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VII 

Vorwort 

Der an die Bände III (1983), IV (1985), V (1988) und VI (1990) anschliessende 

Band VII des «Chartularium Sangallense» enthält die Urkunden von 1348 bis 1361 

und ersetzt damit Teil III und teilweise Teil IV des «Urkundenbuches der Abtei 

Sanct Gallen» von Hermann Wartmann, nämlich dessen Nummern 1450 bis 1555 

(III) und 1556 bis 1579 (IV), sowie die chronologisch hierher gehörenden Anhänge

der Teile III und IV.

Diese gewaltige Leistung des Bearbeiters Otto P. Clavadetscher war nur möglich

dank seines sachkundigen, engagierten Einsatzes und der unermüdlichen ehren

amtlichen Mitarbeit von Frau Jeannette Clavadetscher - v. Tscharner. Ihnen beiden

sei für die grosse und sehr sorgfältige Arbeit herzlich gedankt! Frau J. Clavadet

scher arbeitete bereits an Band III teilweise mit, wobei sie damals vorwiegend die

Korrekturen las; von Band IV an war ihre Mitarbeit dann vollamtlich. Mit dem

vorliegenden Band VII beendet sie auf eigenen Wunsch ihre jahrelange Mitarbeit

am «Chartularium Sangallense». Frau Clavadetscher gebührt für ihre stets ehren

amtliche Tätigkeit der ganz besondere Dank der Herausgeber- und V erlagsgemein

schaft.

Es ist geplant, dass Otto P. Clavadetscher Band VIII zusammen mit einem jüngeren

Kollegen bearbeitet.

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 Ver

ein des Kantons St.Gallen.

Herausgeber-

und Verlagsgemeinschaft 
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Einleitung 

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

Bände III-VI. Das Verhältnis zwischen deutschen und lateinischen Urkunden ist 

mit 4: 1 etwa gleich geblieben wie in Band VI. Auch für Band VII rechtfertigt sich 

daher die Aufteilung des Wort- und Sachregisters nach der Urkundensprache. Der 

Anteil der bisher nicht oder nur als Regest edierten Dokumente hat aber nochmals 

deutlich zugenommen. Er beträgt jetzt 30 % gegenüber 24 % in Band VI. 

Der für alle Bände gültige Editionsplan wird anschliessend wiederum abgedruckt, 

damit er auch dem Benützer zur Verfügung steht, der nur Band VII 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 Rechts

objekt 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.



X 

5. Eigennamen werden buchstabengetreu wiedergegeben, aber gross geschrieben
(auch bei adjektivischem Gebrauch) und gesperrt.
Der übrige Text der Vorlage (Original oder Abschrift) wird genau wiedergege
ben, abgesehen von folgenden Ausnahmen:
a) Grosse Anfangsbuchstaben beim Satzanfang.
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.

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) Unmittelbar auf den Text folgen die diplomatischen Anmerkungen (mit klei

nen Buchstaben bezeichnet).

m) 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 N amenformen 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 Konkordanztabelle soll es ermöglichen, in der bisherigen Literatur

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

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

c) Ein Archivverzeichnis gibt Auskunft über den weitgespannten geogra
phischen Bereich, aus welchem die in irgendeiner Weise St.Gallen betreffen
den Urkunden zusammengetragen werden mussten.

d) Die Siegeltafeln mit Siegelbeschreibungen enthalten alle St.Galler Siegel.
e) Drei Register erschliessen die Urkundentexte, nämlich ein Namenregi

ster, ein lateinisches und ein deutsches Wort- und Sachregister. 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 Titu
laturen, Verwandtschaftsverhältnisse, Abgaben und Massangaben jeder Art
gerechnet werden; berücksichtigt ist ferner die kirchliche Terminologie.
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Den Direktoren und Mitarbeitern der benützten Archive und Bibliotheken darf ich 

wiederum für ihre dauernde Hilfe danken, den Kollegen der Herausgeber- und Ver

lagsgemeinschaft für ihre nie versiegende Unterstützung in wissenschaftlichen Fra

gen und die Erledigung der zeitraubenden administrativen Angelegenheiten. 

Mit diesem Band endet die Mitarbeit meiner Frau. Mehr als zehn Jahre lang hat 

sie alle Druckvorlagen nochmals mit den Originalen oder Photokopien verglichen 

und alle Druckkorrekturen mitgelesen, ebenso aber durch kritische Durchsicht des 

ganzen Manuskripts wesentlich zur Einhaltung der Editionsgrundsätze beigetragen. 

Für diese unschätzbare Mitarbeit möchte ich ihr heute ganz besonders danken. 

Gerne schliesse ich mich auch dem Dank der Herausgeber- und Verlagsgemein

schaft an die das Werk finanzierenden Institutionen an. 

Trogen, am 16.November 1993, dem Tag des heiligen Otmar 

Otto P. Clavadetscher 





A 

Abb. 

abg. 

abh. 

Abschr. 

AG 

Abkürzungsverzeichnis 

= Archiv, Archivio, Archives 

= Abbildung 

= abgegangen 

= abhangend 

= Abschrift 

= Kanton Aargau 

= Kanton Appenzell 1./Rh. 

XV 

AI 

App.UB = Appenzeller Urkundenbuch, I. Bd., bearb. v. T. Schiess, Tro-

AR 

Bd. 

BE 

besch. 

gen 1913. 

= Kanton Appenzell A./Rh. 

= Band 

= Kanton Bern 

= beschädigt 

Beyerle, Grundeigen- = K. Beyerle, Grundeigentumsverhältnisse u. Bürgerrecht im 

tumsverhältnisse mittelalterlichen Konstanz, Bd. II, Heidelberg 1902. 

Bez. 

Bibl. 

BS 

BW 

dep. 

= 

= 

= 

= 

= 

Bezirk 

Bibliothek, Biblioteca 

Kanton Baselstadt 

Baden-Württemberg 

departement 

Eidg. Abschiede = Amtliche Sammlung der ältern Eidgenössischen Abschie-

de, Bd. 1, 2. Auflage, Lucern 1874. 

erg. = ergänzt 

Eubel = C. Eubel, Hierarchia catholica medii aevi, Bd. I, Münster

1898.

Font. Rer. Bern. = Fontes Rerum Bernensium, Bd. VII, VIII, Bern 1893, 1903. 

FR = Kanton Freiburg 

Gern. = Gemeinde 

Geneal. Handbuch = Genealogisches Handbuch zur Schweizer Geschichte, Bd. I, 

II, 1900-1908, 1935-1945. 
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Geschichtsfreund 

Glafey 

GR 

Hefte zur 

Paläographie 

Herrgott, Geneal. 

ht. 

irrt. 

KDMThurgau 

korr. 

Kr. 

Kt. 

Largiader, 

Papsturk. Schweiz 

Lichnowsky 

Liechtenstein. UB 

LU 

MGH 

Constitutiones 

Mitt. 

Mohr, Cod. dipl. 

MVG 

Abkürzungsverzeichnis 

= Der Geschichtsfreund, Mitteilungen des histor. Vereins der 

fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug, 

1843 ff. 

= A. F. Glafey, Anecdotorum S. R. J. Historiam ac Ius publi

cum illustrantium collectio, Dresden u. Leipzig 1734. 

= 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 altera, Wien 1737.

= heute 

= irrtümlich 

= Die Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau, Bd. II, Basel 

1955. 

= korrigiert 

= Kreis 

= Kanton 

= A. Largiader, Die Papsturkunden der Schweiz von Inno

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

= E. M. Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg, Theil 

II, III, Wien 1837, 1838. 

= Liechtensteinisches Urkundenbuch, Teil I, Bd. 2, bearb. v. 

F. Perret, 1953, Bd. 3, bearb. v. B. Bilgeri, 1975, Bd. 4, be

arb. v. G. Malin, 1963/65.

= Kanton Luzern 

= Monumenta Germaniae Historica 

Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, 

Bd. 8, hg. v. K. Zeumer u. R. Salomon, 1910-1926, 

Bd. 9, bearb. v. M. Kühn, 1974-1983, Bd. 10, bearb. v. 

M. Kühn, 1979-1991, Bd. 11, bearb. v. W. D. Fritz,

1978ff.

= 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.

= Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte, St.Gallen 

1862 ff. 



n. 

Neugart, 

Cod. dipl. Alem. 

Njbl. 

nö. 

nw. 

ö. 

Or. 

ow 

Peyer 

Pg. 

Posse 

Prov. 

QS G 

Chron. 

Quellenwerk 

Reg. ep. Const. 

Reg. lmp. 

Abkürzungsverzeichnis XVII 

= nördlich 

= Codex diplomaticus Alemanniae et Burgundiae Trans-Iu

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

gart, t. II, St.Blasien 1795. 

= Neujahrsblatt 

= nordöstlich 

= nordwestlich 

= östlich 

= Original 

= Kanton Obwalden 

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

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

1959. 

= Pergament 

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

751 bis 1806, Bd. II (1347-1493), Dresden 1910. 

= 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. 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 

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

A. Cartellieri, Innsbruck 1905.

= J. F. Böhmer / A. Huber, Regesta lmperii VIII, Die Rege

sten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl IV. 1346-1378, 

Innsbruck 1877, A. Huber, 1. Erg.heft zu den Regesten des 
Kaiserreichs unter Kaiser Karl IV. 1346-1378, Innsbruck 

1889. 



XVIII Abkürzungsverzeichnis 

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

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

der, Innsbruck 1908. 

RSQ 

Ruser 

s. 

schildf. 

Schubring, Urslingen 

SH 

so 

sö. 

sw. 

sz 

Tf. 

TG 

Thommen, 

Feste Baden 

Thommen, 

Urk. aus österr.A 

Thurg. UB 

UB 

UB St. Gallen 

UB Zürich 

Siegelabb. 

UR 

Urk. 

= 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. 2, Göttingen 1988. 

= südlich (im Register auch= siehe) 

= schildförmig 

= K. Schubring, Die Herzoge von Urslingen, Stuttgart 1974. 

= Kanton Schaffhausen 

= Kanton Solothurn 

= südöstlich 

= südwestlich 

= Kanton Schwyz 

= Tafel 

= Kanton Thurgau 

= Die Briefe der Feste Baden, hg. v. R. Thommen, Basel 

1941. 

= Urkunden zur Schweizer Geschichte aus österreichischen 

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

= Thurgauisches Urkundenbuch, 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 V bearb. v.

Pl. Bütler u. T. Schiess, St.Gallen 1913, Teil VI bearb. v.

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

= Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich, bearb. v. 

J. Escher u. P. Schweizer, 9. Bd., Zürich 1915.

Sigelabbildungen zum Urkundenbuch der Stadt und

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

= Kanton Uri 

= Urkunde 



U rkundenregesten 

Zürich 
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4063. Konstanz, 3. Januar 1348 

Abt Eberhard der Reichenau I gestattet Katharina im Müllhof zu Steckborn2
, • • •  den 

gaistlichen frowen frow Elßbeth  vnd Vrsulen  genant den Schulmais tr inen von 
sant Gal l en  geswestren closterfrowen ze Ve l tpach  3 

• • •  einen Zins ab Mühle, Haus

s und Baumgarten im Müllhof als Leibding zu verkaufen. 

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1105 (Reichenauer Lehenbuch), S. 309. 

Regest: Thurg. UB V, 1914. - RSQ 1/2, 662. 

4064. St.Gallen, 11. Januar 1348 

Albrecht von Heidelberg gibt Abt Hermann von St.Gallen einen Eigenmann auf, den 

10 er vom Kloster zu Lehen hatte. 

Or. (A), StiftsA St. Gallen, FF.5.J.18. - Pg. 28/ 11 cm. - Siegel 0 3 cm, +S.ALB'HTI.DE.HAIDELB'G. 

MILIT. - Rückvermerk (] 4. Jh.): Pro Rlldolfo dicto Klainbrot. - Geschrieben von St. Galler 

Hand, wie Nr. 3984, 3986, 4011, 4019, 4047, 4048, 4049, 4061, 4115, 4118, 4138, 4144, 4158, 

4301. 

15 Druck: StiftsA St.Gallen, Ed. 61, S. 590 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1450. 

Regest: Thurg. UB V, 1917. 

Allen, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kunde ich Albre  h t von Hai 
de l b er  g 1 ritter vnd vergich II des offenlich an disem brieffur mich vnd alle min er
ben, das ich mit guter vorbetrahtung kam fur den II erwirdigen minen genä.digen her-

20 ren von gottes gnaden abt Herman abt des gotzhus ze sant Gallen2 vnd II gab im 
in sin hant frilich vnd willeklich uf Rudin, den man nemmet Klainbrot, der min 
lehen was von dem gotzhus ze sant Ga l len, also das er hinnenhin an das vorge
schriben gotzhus ze sant Ga llen gehören vnd des aigen sin sol, vnd das ich noch 
min erben dekain recht von lehenschaft noch von aigenschaft niemer me haben 

25 noch gewinnen sont zu dem selben Rudi n an gaistlichem noch an weltlichem ge
richt noch än gericht, vnd han darumb von dem egenemten Rudin emphangen vnd 
genomen zehen phunt phenning guter Cos ten tzer  munse, der ich gantzelich von 
im gewert bin vnd an minen offen nutz bekert han. Vnd ze ainer gantzer warhait 
vnd stäter sicherhait der vorgeschriben dinge so henk ich min insigel an disen brief 

30 fur mich vnd alle min erben. Der geben wart ze sant Gallen an dem nä.hsten fritag 
vor sant Hylar ien  tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert 
jar vnd darnach in dem ahtoden vnd vierzigosten jar. 

4065. Basel, 14. Januar 1348 

Bischof Johann von Basel 1, die Stadt Basel und die Stadt Zürich verbünden sich bis 

35 zum 24. Juni 1349. Dabei ... haben wir die burgere von Zvrich och in dirre ver-

4063. 1 Eberhard v. Brandis, 1343-1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. - 2 Gern. u. 

Bez. TG. - 3 Zisterzienserinnenkloster Feldbach, Gern. Steckborn. 

4064. 1Albrechtlll. v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG), 1320-1348. - 2Hermann

v. Bonstetten, 1333-1360.

40 4065. 1Johann II. Senn, 1335-1365.
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buntnisze vsgelaszen gen dem vorgen(anten) byschof vnd gen der stat ze Base l  die 
herschaft von Osterich vnd dar zv die .. grauen von Habspurg 2, die stat ze Ra
prechtzwile 3 vnd ir lant vnd lute, vmbe den Zvrich se, vnd vnser eitgenoszen 
die burgere von Schafhusen 4, als wir vns ze den selben allen ietzent verbunden 
haben oder noch furbasser verbinden werdent. 5 

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 1360. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 687. - Ruser II, 89. 

4066. Uznach, 17. Januar 1348 

Graf Friedrich von Toggenburg beurkundet einen Vergleich im Streit um des Kesslers 

Gut zwischen Heinrich Greter von Eschenbach und dem Kloster Rüti. 10 

Abschr. (B 1), 1441, StaatsA Zürich, B/278 (Diplomatar Rüti), S.120. - Abschr. (B2), 18. Jh., Kath. 

PfarrA Eschenbach, Kopialbuch, S. 1. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 688. 

Ich graf Frid rich von To ggenburg 1 kund allen den, die disen brieff sehent oder 
horrent lesen, das fur mich kam Albrecht  von Huggenmatt 2 min amptman vnd 15 
tet mir kunt, das die lieben in gott der abt vnd der conuent des klosters zu Ru t i 3

des ordens von Premonstry in Cost (entzer) bystum vordrung vnd ansprach hat
ten ze dem minren•l Heinrich Greter  von Eschibach4 vmb ein gut, das heisset 
des Ke ss lers bl gut, vnd vmb ir zins vnd gult, der er ein teil verjach vnd ein teil 
lougnet, vnd ward diser krieg vnderstanden also, das bescheiden lut dar vnder gien- 20

gen vnd sy mit lieb berichten mit disen nachgeschribnen gedingen, das der vorge
nant Heinrich Greter vnd Katherina  sin eliche wirtin vnd sine elichen kind vff 
geben vnd sich entzigen gegen dem abt vnd dem conuent ze ir closters wegen des 
gutz, das da heisset des Ke s s  1 er  s b) gut, mit aller der eigen schafft vnd rechtung, so 
sy daran hatten oder wänden han, vnd aller ander guter, die der obgenant Hein- 25 

rich Greter von dem vorgenanten abt vnd gotzhus ze Ruti ze buwlehen hatt, dar
umb si im ab gelassen hand alle zins vnd gult, die der selb Heinrich  Greter  inen 
schuldig was, vnd hat der selb abt im darzu geben zwey pfund dn. Zuricher muntz, 
der er alklich gewert ist vnd in sin nutz gekert hat, vnd hat der dikgenant Heinrich 
Greter vnd Katherina sin eliche wirtin, J oh. Heinr. vnd Cu n rat  sin elichen 30 

sun vnd M echt  h. sin eliche tochter sich verzigen mit siner hand vnd verzihend sich 
ouch an disem brieff aller der rechtung vnd eigenschafft, so si hatten oder wanden 
han an dem vorgenanten gut, vnd aller der lehen, so si hatten von dem vorgenanten 
abt vnd gotzhus ze Ru t i gegen dem selben abt vnd gotzhus, als si sin notdurfftig wa
ren vnd gericht vnd vrtel gab, do der vorgenant Albrecht  von Huggenmat t  von 35

minen wegen offenlich ze gericht sas, vnd hat der egenant Heinr. Greter  vnd sin 
wirtin vnd sini kind die vorgenanten geschworn an heilgen, das vorgenant gut vnd 
die lehen niemer mer an ze sprechen an geistlichen noch an weltlichen gerichten 

4065. 2 Habsburg-Laufenburg. - 3 Rapperswil, Bez. See. - 4 Schaffhausen, Stadt u. Kt. 

4066. 1 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364. - 2 Hugenmatt, Gern. St. Gallenkappe!, Bez. See. - 40 

3 Prämonstratenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. - 4 Eschenbach, Bez. See. 
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noch än gerichte. Vnd ze offem vrkund vnd bestätung aller diser vorgeschriben din
gen so gib ich den vorgenanten geistlichen luten dem abt vnd dem gotzhus vnd con
uent ze Ru t i nach Heinrich Grete  r s vnd siner wirtin vnd siner kinden der dikge
nanten bette disen brieff besigelt off enlich mit minem insigel. Der geben wart ze 

5 V t z nach  5 in der statt, do von gottes gehurt waren M CCC XL VIII jar, an dem
nechsten donstag c) nach sant H y 1 a r i e n tag. 

a) minen B2
. - b) Kellers B2

. - c) dienstag B2
. 

4067. Zürich, 22. Januar 1348 
Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich ( ... Rudol f  

10 von Wart inse  probst 1 ••• ) beurkundet, dass Konrad Bremgarter, Bürger von Zürich, 

an Heinrich von Ruschein2 aus Churwalchen3 einen Geldzins aus seiner Hälfte eines 

Hauses am Rennweg in Zürich verkauft habe. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 369. - Siegel abh., Abb. 228.

Regest: Vrkundenregesten Zürich, 690. 

15 4068. Wil, 28. Januar 1348 

Amor und Jakob von Luterberg verkaufen dem Kloster St.Gallen Eigenleute. 

Or. (A), StiflsA St.Gallen, FF.5.J.19. - Pg. 30,5/17,5 cm. - 2 Siegel, 1. leicht besch., wie in Nr. 3617;
2. 0 3,4 cm, +S.IACOBI.DE.LVTERBERG. - Rückvermerk (15. Jh.): Item ain brief"l daz die
Weldilij an das gotzhuß erkouft von Luterberg. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 3918,

20 3919, 3944, 3945, 3987, 4026, 4042, 4078, 4154.

Druck: StiflsA St.Gallen, Bd. 61, S. 590 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, 1451.

Regest: Thurg. VB V, 1918.

Allen, die disen brief lesent oder horent lesen, kunden wir Amor von Luterberg 1 

ritter vnd Jacob sin elicher sun vnd veriehint II offenlich an disem brief, daz wir 
25 mit gesundem libe mit guter beschaidenhait vnd mit wolbedahtem sinne dise nach 

gescriben lute II Cunraten  vnd Walthern  Welde l in  gebruder, Ade lha idun  dez 
selben Cu n ra tz  V e 1 de  1 ins  elichun wirtenne vnd Cu n in  sinen elichen sun, 11 du al
lu vieru vnser aigen warent, reht vnd redelich habint verkoffet vnd ze koff en geben 
dem erwirdigen vnserm genädigen herren abt Herman dez gotzhuses ze sant Ga l-

30 1 e n 2 an dez selben gotzhus stat vnd ze dez selben gotzhus handen vmb daz ligend 
gut halbes, daz Cu n rat  vnd Wal ther  die vorgescriben V e 1 de  l i  n gebruder von iro 
vatter ald muter ge erbet hant, ez sie aigen ald lehen, daz selbe ligent gut halbes vns 
die vorgenanden V e 1 de  1 in  gebruder reht vnd redelich geben vnd geuerteget hant, 
als vns benugt vnd vor geriht ertailet wart, vnd habint och wir Amor von Luter-

35 4066. 5 Vznach, ebd. 

4067. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. -

2 Kr. Ilanz GR. -

3 Churrätien.

4068: 1 Amor I. (1313-1353) u. Jakob II (1344-1366) v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. 
Münchwilen TG). -

2 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. 
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b er  g ritt er vnd Jacob sin elicher sun die vorgescriben lute ledeklich vf gen vnd ge
bint su och vf mit disem brief an dez vorgenanden vnsers genadigen herren abt 
Hermans dez gotzhus ze sant Gal len hand an dez vorgescriben gotzhus stat. Wir 
habint och gelobt, der selbun lut vnd koffes wer ze sin nach reht, wa sin daz vorge
scriben gotzhus ald an herr'e dez selben gotzhus bedurfent ald notdurftig sint vf gai- 5 
stelichem ald weltelichem geriht, vnd entzihent vns mit disem brief aller der reht 
vorderung vnd ansprache, so wir ald vnser erben ald nachkomen ie an denan vnd zu 
denan vorgescribenen luten hettunt ald gewnnent ald wir hie nach dar zu immer han 
ald gewinnen mugint ald möhtint vf gaistelichem ald vf weltelichem geriht ald än 
reht dehainen weg. Vnd ze merer sicherhait aller vorgescribener ding, daz du stät 10 
vnd vnwandelbar sient vnd belibent nu vnd hie nach, so henken wir Amor  von Lu
terberg  ritter vnd Jacob sin elicher sun vnseru insigel an disen brief. Dis geschach 
vnd wart dirre brief gen ze W i 1 3 in der stat, an dem nahsten mäntag vor vnser 
vrown tag ze der liehtmisse, do man zalte von gottes geburt drutzehenhundert jar, 
dar nach in dem ahtoden vnd vierzigosten jare. 15 
a) Es folgt durchgestrichen inq.iud.

4069. Ulm, 29. Januar 1348 
König Karl IV. überträgt an (Ulrich) und Ulrich von Helfenstein die Landvogtei der 

Stadt St. Gallen. 

Or. (A), StadtA Ulm, A Urk. Ve, 12. - Pg. ca. 20/ 12 cm, stark besch., Rand rechts beschnitten, es 20 
fehlt ein Streifen von ca. 5 cm. - Siegel fehlt. 

Druck: MGH Constitutiones VIII, 501. 

Regest: Reg. lmp. VIIL 589. 

Wir Kare l  von gotes genaden Römscher  kunk ze allen zite[n ... pl II riches vnd 
kunk ze Behain bekennen offenlich an disem b[rieue] al II allen den, die in sehent 25

oder horent lesen, daz wir den edeln [ ... pl II vnd Vlr ichen graufenbl ze Helfen-
sta in  1 vnsern lieben vnd getriwen [ ... pl dienst, den si dem riche vnd vns getan 
hant vnd noch tun süln [ ... pl vnd verlihent mit disem brief die lantfogtay der stet 
ze s[antpl Gal len  vnd waz dar zu vnd dar in gehöret, mit allen reht [ ... ]al vnd in 
allem dem reht, alz wir in vor verluchen haben die lantfo[ ... pl Schwaben, alz die 30 
brief 2 sagent, die si von vns dar vmb hant [ ... ] aJ stet vergessen wrden daz si an ge
verd an die vordem brief nit g[ ... pl. Vnd dez ze vrkünd geben wir den vorgenanten 
graufen von [ ... pl vnd iren erben disen brief versigelt mit vnserm kunklichen insi
gel [ ... pl hanget. Der geben ist ze V lme  an dem nehsten aftermontag vor [ ... ]al tag 
ze liehtmesse, do man zalt von Cristes gebürt driuz[ ... pl dar nach in dem ahten- 35 
den cJ vnd viertzigosten jar vnd in dem [ ... pl riche. 

a) Rand rechts beschnitten, Textverlust ca. 2 cm. - b) G korr. aus ze H. - c) Erstes e korr. aus z.

4068. 3 Wil, Stadt u. Bez. 

4069. 1 Ulrich u. Ulrich v. Helfenstein (sö. Geislingen BW), vgl. Nr. 4314, Anm. 6. - 2 Nicht erhalten. 
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4070. 1. Februar 1348 
... Otto  von Ranbach vogt ze Rapreswi le 1 vnd in der March2 von des edelen 
herren wegen graf J oh ans  von Habspurg 3 

• • •  beurkundet einen vor Gericht erfolg

ten Erbschaftsverzicht. 

5 Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Wettingen 468. - Siegel Abb. 275. - Geschrieben von Rapperswiler 

Hand, wie Nr. 4003, 4119. 

4071. Nürnberg, 14. Februar 1348 

König Karl IV. verleiht Abt Hermann von St.Gallen die Reichslehen. 

Or. (A), StiftsA St. Gallen, P. l .A. 2. - Pg. 41/27 cm. - Siegel an rot/gelben Seidenfaden, Posse II, 

10 Tf 1/5. - Auf Plica: R(egistrata); per dominum cancellarium P. de Luna 1; versa: C q; Rückver

merk (15. Jh.): Confirmacio Hermanni abbatis a domino Karolo Romanorum rege. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 2, S. 19 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1452. - MGH Constitu

tiones VIII, 528. 

Karolus  dei gracia Romanorum rex semper augustus et Boemie  rex. Et si regie 
15 dignitatis circumspecta benignitas universos suos II fideles et devotos, quos Roma

n um ambit imperium, pio favore prosequitur, ad illorum tarnen utilitatem et como
da promovenda specialius aspirare tenetur, II qui spretis huius mundi oblectacioni
bus devote se dei obsequiis dedicarunt. Noverit igitur presens etas et futuri temporis 
successura posteritas, quod ad II nostre maiestatis accedens presenciam venerabilis 

20 Hermannus  abbas monasterii sancti Gal l i 2 princeps noster dilectus nostro culmi
ni humiliter supplicavit, quatenus eidem feoda sua regalia, que iure et privilegio dic
ti monasterii sui a nobis et sacro imperio debebat recipere et tenere, sibi conferre 
gratiosius dignaremur. Nos ipsius racionabilibus et devotis supplicacionibus, sicut 
nostram decet clemenciam, benivolencius annuentes, sibi feoda sua et monasterii 

25 supradicti, que de iure a nobis et sacro tenere <lebet imperio, contulimus et iuxta 
morem sacri imperii per sceptrum regale, osculum et anulum ipsum investivimus et 
investimus presentibus de eisdem, recepto ab eo pro nobis nostrisque successoribus 
in Romano regno vel imperio debito fidelitatis et homagii sacramento, mandantes 
vasallis, ministerialibus, officiatis et aliis hominibus quibuscumque monasterii sanc-

30 ti Gal l i  prefati, quatenus .. abbati predicto sicut domino suo in omnibus, quibus 
debent, obediant humiliter et intendant. Insuper omnia privilegia, iura, libertates, 
emunitates, concessiones et gracias, laudabiles quoque et approbatas consuetudines 
prescripto monastero•> sancti Gal l i  et .. abbatibus ipsius a divis Romanorum im
peratoribus et regibus predecessoribus nostris facta et factas concessa et concessas 

35 de liberalitate solita de novo eciam concedimus, ratificamus et presentis scripti pa
trocinio et certa sciencia confirmamus. In cuius rei testimonium presentes scribi et 
nostre maiestatis sigilli munimine iussimus roborari. Dat. in Nurenberg, anno do
mini millesimo trecentesimo quadragesimo octavo, indiccione prima, XVIl

0
• kalend.

marcii, regnorum nostrorum anno secundo. 

40 •>A. 

4070. 1 Rapperswil, Bez. See. -
2 March, Bez. SZ. - 3 Johann II. v. Habsburg-Laufenburg, 1337 - f 1380. 

4071. 1 Peter v. Laun (nw. Prag), 1333-1355 Kanzleischreiber. -
2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. 
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4072. Nürnberg, 15. Februar 1348 
König Karl IV erteilt den Bürgern von Wil das Privileg, dass sie nicht vor ein fremdes 

Gericht geladen werden dürfen. 

Or. (A), StadtA Wil, 2. - Pg. 26,5/16 cm. - Siegel an gelb/roten Seidenfäden, Fragm., Posse II, 
Tf 115. - Auf der Plica: R(egistrata). 5 

Abschr. (B1 ), Vidimus des Hofrichters von Rottweil v. 23. Aug. 1351 (Nr. 4229), unvollständig, ohne 
Datumformel, ebd., 98. - Abschr. (B2), Vidimus des Landrichters im Hegau v. 16. Febr. 1377, ebd., 
99. - Abschr. (B3), Vidimus Albrechts v. Bussnang v. 21. Juli 1377, ebd., 101. - Abschr. (C), Insert
in B 1 , dieses inseriert in Vidimus des Hofrichters von Rottweil v. 19. Febr. 1372, ebd., 100.

Druck: VB St.Gallen III, 1453. - MGH Constitutiones VIII, 529. 10 

Regest: Reg. Imp. VIII, 5992. - F. Battenberg, Die Gerichtsstandsprivilegien der deutschen Kaiser
u. Könige bis zum Jahre 1451 (1983), S. 287, Nr. 513.

Wir Karl•l von gots gnaden Romischer bl kung zu allen ziten merer des richs vnd 
kung zu B ellh e i m  c) veriehen vnd tun kunt offenlich mit disem brief allen den, di in 
sehent horent odir II lesent ctl, daz wir angesehn haben getrewin willigen vnd steten 15

<linst, den vns vnd dem reillche der erwirdige Herman abt zu sant Gal l en  1 vnser 
lieber fürste offte vnuordrozzenlich getan hat vnd noch tun sol vnd mag in kumfti
gen ziten. Darumb geben wir vnd verlihen von vnserm kunglichen gewalt vnd von 
besundern genaden sinen burgern der stat"zu W i 1 eJ2 sulche gnade, daz si nimant an
dirswo in dhein geriht laden noch beclagen mage noch sol vmb dheinerlei sache, im 20 

wurde dann des ersten von dem schultheisen vnd fur dem gerihte zu W i 1 eJ reht ver
sagit. Mit vrchund dis briefes, der geben ist zu N urnberch, dar man zalt noch Cri
stes geburt dreuzenhundert iar, in dem aht vnd virzigesten iare, an dem nehsten fri
tag nach sant V a 1 e n t ins  tag, in dem andern iare vnserr riche. 

a) Karle B 1 . - b) Römscher B 1. - c) Behaim B1 . - d) sehent oder hörent lesen B 1 . - e) Wile B1 .

4073. Nürnberg, 16. Februar 1348 
König Karl IV bestätigt Abt Hermann von St.Gallen die far 1200 Mark verpfä,ndete 

Vogtei zu Appenzell, Hundwil, Teufen, Urnäsch, Wittenbach, Enggetschwil und Rot
monten und nimmt das Kloster in seinen Schutz. 

25 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, T.2.A.15. - Pg. 36129 cm. - Siegel an rot/gelben Seidenfäden, zerbro- 30

chen, Posse II, Tf 1/5. - Rückvermerk (14. Jh.): Karolus rex; (15. Jh.): Appentzell etc.; (andere 
Hand): Bestätung brief von kung Karolo vbir die vogtie ze Appenzell etc. vmbe XII0 march sil

bers. 

Abschr. (B), 15. Jh., StaatsA Luzern, Akten A 1, F 1, Abt v. St. Gallen (Schachtel 224), Heft, S. 10. 

Druck: StiftsA St. Gallen, Bd. 3 (II), S. 25 (Klosterdruck). - Zellweger, Vrkk. II 1, 89. - VB St. Gai- 35 

len III, 1454. - App. VB I, 84. - MGH Constitutiones VIII, 530. 

Regest: Reg. Imp. VIII, 616. - K. Bender, Die Verpfändung von Reichseigentum in den ersten drei 
Regierungsjahren Karls IV von 1346 bis 1349 (1967), 64. 

Wir Karl  von gotes gnaden Römischer  kung ze allen zeiten merer des reichs vnd 
kung ze Be heim veriehen vnd II tun kunt off enlich an disem brif allen den, di •l se- 40 

4072. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Wil, Stadt u. Bez.
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hen, hörnt oder lesen, wann der erwirdig Herman abbt ze sant II Ga l len  1 vnser lie
ber fürste vns gehuldet, gelobt vnd gesworn hat, getrw, gehorsam vnd vndertenig ze 
sein II alls einem Römischen kung vnd seinem rehten herren, vnd vns beholfen 
sein vnd warttent sind bl mit allen seinen festen wider allermeniclich vnd bei namen 

s wider Ludwigs  kinder von Beyrn, der sich keiser nant, mit guten gantzen trewen, 
on geuerde, di weil wir leben, des haben wir angesehen sein trewe vnd seinen berai
ten <linst, den er vns vnd dem reich oft vnuerdrozzenlich getan hat vnd noch tun sol 
vnd mag in kunftigen zeiten, vnd bestetigen vnd confirmiren im vnd allen seinen 
nachkomen an der selben aptey alle seinw pfantgut, bei namen di vogtey ze Abba-

10 ce l le 2, Huntwei l le 3, Tuffen 4, Vrnaschen 5, Wittabach 6, Nengeswi l l e 7 vnd 
ze Rodomunt 8

, vber lwt vnd vber gut, di darzü vnd darin gehörnt, di im von des 
reichs wegen für zwelfhundert mark Ch o s t n i t z er  gewihtes pfandes gesetzt sein 9, 
also daz er vnd sein nachkomen di selben pfant vnd vogtey mit allen rehten, <lin
sten, nutzen vnd gulten, di dar zu gehörnt, innehaben vnd niezzen sullen als ir reh-

1 s tes pfant also lang, biz daz wir oder vnser nachkamen an dem reiche, kung oder key
ser, die selben vogtey vmb die vorgeschriben zwelfhundert mark silbers Chosteni t
zer  gewihtes gentzlich vnd gar erledigen, erlösen. Vnd vber daz nemen wir den vor
genanten vnsern fürsten vnd alle sein nachkomen in vnsern kunglichen schirme mit 
dem conuent vnd mit dem closter vnd allen dem, daz dar zu gehört, vnd wellen in 

20 beschirmen vnd versprechen geleich als ander vnser vnd des reichs fürsten. Dar vmb 
gebieten wir allen, herren, grafen, fursten, rittern, knehten vnd gemeinclich allen 
vnsern vnd des reichs getrewen, daz si den v[or]g[en]anten cl abt wider vnser gegen
werttig gnade niht betrüben ctl noch beswern eJ in dheinen sachen, bei vnsern v[nd des 
re]ichs cl hulden. Mit vrkund ditz brifs, versigelt vnd geuestent mit vnserm kungli-

25 ehern insigel. Der gebe[n ist ze] 0l Nurnberg, nach Christus gebürt drwzehenhundert 
iar vnd in dem ahten vnd virtzigstem jar, an d[em] 0l sampztag nach sant Va len
t in  s tag, in dem andern iar vnserr reiche. 

•l Hier fehlt in. - bl d aus anderem Buchstaben korr. - c) Loch im Pg. - d) Korr. aus betrübt. - e) Korr.

aus beswert.

30 4074. 25. Februar 1348 
Ulrich der Giel von Glattburg verkauft an Johann Wildrich, Bürger zu St. Gallen, den 

vierten Teil des Meierhofs Flawil. 

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z,1 (Altes Briefurbar), f 226v. 

Zum Datum: Da das Wiederkaufsrecht (Nr. 4075) am Dienstag nach Matthias (26. Febr.) einge-

35 räumt wurde, muss die Verkaufsurkunde (Nr. 4074) auf den 25. Febr. (Montag nach Matthias) da

tiert werden; Matthiastag war also auch im Schaltjahr der 24. Febr. 

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1086, Anhang 237 (unvollständig). 

4073. 1 Hermann v. Bonstellen, 1333-1360. - 2 Appenzell AI. - 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. und Bez. Gossau. - 8 Rotmonten, Berg, Stadt St.Gallen I Gern. Wittenbach. - 9 Nr. 3921.
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Allen, die disen brieff sechend oder hörend lesen, tun ich Vlr ich  der Gie l  von 
G 1 a t t b ur g 1 kunt vnd vergich off enlich an disem brieff fur mich vnd min erben, dz 
ich mit guter vorbetrachtung dem bescheiden J oh  ans  Wildr i ch  burger ze sant 
Gal len  recht vnd redlich ze kouffen geben han den vierden teil des gutes, dz man 
nempt des meyers hoff, gelegen ze Fla wil 2, mit akern mit wisen mit holtz mit veld 5 
mit allen rechten nutzen vnd gewonheiten vnd mit aller zugehord an du gericht, die 
ich uber dasselb gut vnd uber andre guter ze Fla wi l  han. Also han ich im den vor
genanten vierden teil ze koff en geben vmb siben vnd drissig pfund pfenning 
Co s t ( e n t z e r) muntz, der ich gantzlich bezalt bin vnd in min offen nutz bekert 
han, den vorgenanten vierden teil des vorgenanten gutz han ich im gefertgot mit des 10

erwirdigen mines gnedigen herren hand abt Herman des gotzhus ze sant Gal l en 3 , 

als recht sitten vnd gewonheit was. Ich vnd ouch Heinr ich  der Gie l 4 min bruder 
haben ouch dem vorgenanten Johans Wildr ich  gelopt mit guten truwen, das wir 
vnd vnser erben sin vnd siner erben recht weren sond sin nach recht vmb den vorge
nanten vierden teil des vorgenanten gutes gen mengklichem an geistlichem vnd welt- 15 

lichem gericht vnd wo si des notdurfftig sind, vnd wie si da von ze schaden kämint, 
ob wir dz nit tätind, den schaden sollen wir im gantzlich ab legen vnd ab tun. Vnd 
ze vrkund so henk ich Vlr ich  der Giel  min insigel an disen brieff fur mich vnd 
min erben. Ich Hein  r. der G i e 1 da vorgenant vergich einer gantzen warheit alles, so 
von mir an disem brieff geschriben stat, vnd dz ich den vorgenanten J oh ans  e n 20 
Wildrichen ze einem gemeinder genomen han vber dz, das zu dem vorgenanten 
vierden teil des vorgenanten gutes gehort vnd noch nit geteilt ist. Vnd ze merer si
cherheit henken ich ouch min insigel fur mich vnd min erben an disen brieff. Der 
geben ist an mentag nach M a t h y e apostoli nach gotz geburt druzehenhundert vnd 
im acht vnd vierzigosten jare. 25

4075. 26. Februar 1348 

Johann Wildrich, Bürger zu St.Gallen, gestattet Ulrich dem Giel von Glattburg den 

Wiederkauf des vierten Teils des Meierhofs Flawil innert vier Jahren. 

Abschr. (B), um 1432, StadtA St. Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Briefurbar), f 227. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4074. 30 

Regest: UB St.Gallen IV, S.1086, zu Anhang 237. 

Allen, die disen brieff ansechent oder hörent lesen, tun ich J oh  ans  Wildr ich  bur
ger ze sant Gal len  kunt vnd vergich offenlich an disem brief fur mich vnd min er
ben, das ich dem erbern wolbescheiden Vlr. dem Gie l  von Gla t tb urg vnd sinen 
erben, ob er enwere, von sunderbar fruntschaft wegen die gnad han getan mit disem 35 

brieff, wer dz er ald sin erben, ob er enwer, den vierden teil des gutes, dz man 
nempt des meyers hof, ze Fl awi l  gelegen, den ich vmb in vmb syben vnd drissig 
pfund pfenning Co s t ( e n t z e r) muntz gekoufft han, von nu dem nechsten sant J o-
h ans tag ze sungichtung innrent den nechsten vier jaren widerkouff en wöltind, so 

4074. 1 Ulrich Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil). -
2 Flawil, Bez. Untertoggenburg. -

3 Her- 40 

mann v. Bonstetten, 1333-1360. -
4 Heinrich Giel v. Glattburg. 
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sol ich vnd min erben, ob ich enwer, dem vorgenanten Vlr. Gi el  vnd sinen erben 
den vorgenanten vierden teil des vorgenanten gutes vmb syben vnd drissig pfund 
pfenning guter Cost (entzer )  muntz an allen furzug wider ze kouffen geben vnd 
fertgen mit vffgeben vnd mit andern dingen, als si sin notdurfftig sind, vnd wenn si 

5 den kouff inrent den vorgenanten vier jaren vor sant J ohans  tag tund, so sol in der 
nutz von dem vorgenanten gut gefallen sin, wer aber, dz si den kouff nach J oh. ta
tind, so sol der nutz von dem vorgenanten gut des jars mir vnd minen erben gefallen 
sin. Vnd ze vrk(und) so han ich dem vorgenanten Vlr. Gie l  fur mich vnd mine er
ben disen brief besigelt geben mit minem eigen insigel. Der geben ist an zinstag nach 

10 Mathye apostoli nach gotz geburt drutzehenhundert vnd viertzig jare, dar nach in 
dem achtenden jare. 

4076. 13. März 1348 
Eglolf von Rosenberg der Jüngere quittiert Bischof Ulrich von Konstanz für 25 Pfund, 

die dieser ihm wegen eines im bischöflichen Dienst verlorenen Pferdes schuldete. 

15 Or. (A), General!andesA Karlsruhe, 5 Nr. 35. - Pg. 25,5113,5 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 276. -
Rückvermerk (14. Jh.): Quitt. Egl(olf)i de Rosenberch (15. Jh.): de XXV. lib. Const.; (andere 

Hand): Episcopalis. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4861. 

Allen den, die disen brief ansehent lesend alder horend lesen, kund ich Eg l. von 
20 Rosenberg  II der junger 1 vnd vergich offenlich, daz der erwirdig furst min gnädiger 

herre byschofVlr ich II ze Costentz2 mich gar vnd gantzlich beriht vnd gewert hät 
funf vnd zwaintzig pfund II guter vnd gnamer Co s t e n t z er pfenning, die er vnd sin 
gotzhus ze Co s t e n t z mir gelten soltend vnd schuldig warend von aines rozzes we
gen, daz ich bi wilent bischof Ny  c o 1. 3 saligen zitten in des gotzhus ze Co s t e n t z 

25 dienst verlor, vnd da von sagen ich minen vorgedahten herren bischof Vlr., sin 
nachkamen vnd sin gotzhus ze Co s t e n t z fur mich vnd alle min erben ledig aller 
vordrung vnd ansprauch, die ich zu in vntz vf disen tag, als dirr brief geben ist, ie 
gewan alder gehebt han •l von dienst, von schaden alder von dehainen andren sa
chen. Vnd des ze warem vrkund henk ich min aigen insigel an disen brief. Der ge-

30 ben ist des jares, do man zalte von gottes geburt druzehenhvndert vnd ahtu vnd 
vierzigjare, an dem nahsten donstag nach sant Gregor ien  tag. 

a) Es folgt durch zwei Punkte getilgtes es.

4077. Weesen, 17. März 1348 
Graf Hartmann von Werdenberg verkauft dem Grafen Friedrich von Toggenburg die 

35 Grafschaft und alle Rechte im Prättigau von Fracstein bis Dalfazza. 

4076. 1 Eglolf v. Rosenberg (Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR). - 2 Ulrich Pfefferhard, 1344-1351. -
3 Nikolaus Hofmeister v. Frauenfeld, 1334-1344. 
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Druck(C), angeblich nach Abschr. (B}, die sich im Prättigau erhalten habe, vielleicht aus dem nicht 
mehr auffindbaren Ed. II der Sammlung Engel, Fideris, Der Schweizerische Geschichtforscher 1 
(1812), S. 301. 

Das verlorene Or. (A) befand sich im frühen 16. Jh. im SchatzA in Innsbruck, vgl. Tiroler LandesA 
Innsbruck, Repertorium des SchatzA III, S. 233. - C wird bezüglich Orthographie, Grass- und 5 

Kleinschreibung wie ein Original behandelt. 

Weitere Drucke: Gesammelte Schriften v. J. U. v. Salis-Seewis, hg. v. C. v. Mohr (1858), S. 207. -

Mohr, Cod. dipl. II, 323. 

Allen denen, die disen brieff sehend oder hörend lesen, kinden wir graue Hart  man 

von Werden b e r  g 1 für vns vnd für vnser erben vnd nachkamen offentlich an disem 10 

brief, das wir vns verziehen haben vnd ze kauffen haben geben vnserm lieben aeham 

graf Fr idr ichen von Dockenburg 2 vnd sinen erben die graufschafft vnd alle die 

leben vnd rechtung vnd gerichte, zwing vnd pänne, lüte vnd gut, gesuchets vnd 

vngesuchtes, wie daz genemt ist, in Bret tengöw 3 von Fragenste in 4 vnz an Tal

vaz 5 mit alle der rechtung, als es die von Aspermont 6 an uns und von vnsern vor- 15

dem herrn •> habent braucht, vnd alle die rechtung vnd ansprache, die wir vnd vnser 

vordren daran habend gebebt oder vnser nachkommen jemer daran möchten gewin

nen, an allemb>, was in des von Mätsch 7 teil ist, was rechtung wir darzu haben, die 

behalten wier vns selber vnd vnsern erben, ouch ßüllen wir der vorigenant graue 

Hartman von Wer denberg  vnd vnßer erben des wür 0> sin des vorgeschribnen 20

graue Fr. von Dockenburg vnd siner erben nach rechte, vnd ßüllen och im vnd ßi

nen erben das vertigen vnd versprechen an allen den stetten, da der egenant graue 

Fr. von Dog ckenburg  vnd sin erben des notdürfftig ßind. Vnd des ze vrkund vnd 

einer meren sicherheit aller der dingen, so hieuor geschriben stand, hencken wir der 

vorgeschr. graue Hart  man von Werden b er g vnser eigen insigel offenlich an disen 25 

brieffvnd bitten auch vnsern bruder graue Rudolffe von Werdenberg 8, den man 

nennet von Sargans 9, dz er sin insigele hencke an disen brieff .... vnnße dl ze ei

nem vrkunde der vorgeschribenen reden. Wir der vorgenannt grauff Rudolf  von 

Wer de nberg, den man nennt von Sargans, veriehen öch an disen brieff, das wir 

aneth el betten willen deß vorgeschr. vnsers bruder grauf Hartmans von Werden- 30 

b er  g vnser eigen insigel offenlich gehenckt haben an disen brieff. Das geschah vnd 

ward direr brieff geben zu Wesen  10 an sant Gert ru iden  tag, do von gottes gebur-

de warend trüzehnhundert vnd vierzig jaur vnd darnach in dem achtenden jaure. 

a) C, statt her. - b) C, statt an allein. - c) C, statt wer. - d) C, in B stand wohl ze vnnserm o. ä. - e) In C
folgt (?); richtig: durch. 35 

4078. 17. März 1348 

Adelheid, Witwe Rudolf Giels von Helfenberg, und ihre Söhne Berchtold und Ulrich 

verkaufen dem Kloster Fischingen Eigenleute. 

4077. 1 Hartmann III. v. Werdenberg-Sargans, zu Vaduz, 1317-1353. - 2 Friedrich V. v. Toggenburg, 
1315-f 1364. - 3 Prättigau, Tal GR. - 4 Fracstein, Burg, Gern. u. Kr. Seewis GR. - 5 Dalfazza, Gern. u. 40 

Kr. Luzein GR. - 6 Herren v. (Neu) Aspermont (Burg, Gern. Jenins, Kr. Maienfeld GR); vgl. Nr. 3697. -
7 Ulrich III. v. Matsch (Vinschgau, ital. Prov. Bozen). - 8 Rudolf IV. v. Werdenberg-Sargans, 1328-1361. -
9 Sargans, Stadt u. Bez. - 10 Weesen, Bez. Gaster. 
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Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41'82. - Pg. 28/19,5 cm. - 2 Siegel, fehlen. - Rückver
merk (15. Jh.): Elsbeth Schmid in von Berg, anno M CCC XL VIII0 jar. - Geschrieben von gleicher 
Hand wieNr.3918, 3919, 3944, 3945, 3987, 4026, 4042, 4068, 4154. 

Regest: Thurg. VB V, 1924. 

s Allen, die disen brief lesent ald horent lesen, kunden wir Adelha i t 1 wilunt Ru
dolfs dez Giels  elichu wirtenne von He lfenllberg 2, Berhtol t  vnd Vlr ich•l ir 
sun 3 vnd veriehint off enlich an disem brief, daz wir mit gesunthait libes mit guter 
beschaidenllhait vnd vorbetrahtung dise nachgescriben lut, die vnser aigen warent, 
Elizabetun Hainr ichs  dez Schmides  elichun tohter II von Berg 4 Rudolfs eli-

10 chun wirtenne dez Schmides  vo bl Puppikon 5, Berschin, Hain in  vnd Ade l
haidun iru kind vnd ällu du kind, du si hie nach immer gewinnet, reht vnd rede
lieh habint verkoffet vnd ze koffen gen dem gotzhus ze Vischinan 6 sant Benedic
ten  ordens in Costentzer  bistum ze rehtem aigen vmb vier pfund pfenning allez 
guter vnd genämer Costentzer  muns, der wir alleklich vnd gar gewert sient vnd 

15 die wir in vnsern schinbärn redelichen nutz habint bewendet, vnd habint och dem 
vorgenanden gotzhus die vorgescriben lute fur aigen vf gen ledeklich, als reht site 
vnd gewonlich ist, vnd habint och gelobt mit vnseren truwan, daz wir vnd alle vnser 
erben des koff es vnd der vorgescribenun lute fur aigen wer solint sin nach reht, wa 
sin daz gotzhus ze Vischinan ald an herre ald der conuent dez selben gotzhus be-

20 durfent ald notdurftig sint vf gaistelichem ald vf weltelichem geriht, vnd entzihent 
vns mit disem vnd an disem brief aller rehte vorderung vnd ansprache, so wir ald 
vnser erben an den ald zu den vorgescribenen luten ald zu iro lib erbun ie hettunt 
ald gewnnent ald wir hie nach dar zu immer han ald gewinnen mugint ald mohtint 
von reht ald von gewonhait ald ane reht ald dehainen weg. Vnd ze merer sicherhait 

25 aller vorgescribener ding, daz du stät vnd war sient vnd belibent nu vnd hie nach 
von vns vnd von vnseren erbun, so henken wir vorgenandu Adelha i t  wilunt Ru
dolfs dez Gie ls von Helfenberg  elichu wirtenne vnd Berhtol t  ir sun vnseru in
sigel fur vns vnd fur alle vnser erben an disen brief, vnd won ich V 1 r i ch  der G i e 1 ir 
sun aigens insigels nit han, so binde ich mich an disem brief vnder Be r h t o 1 t z mi-

30 nes bruder insigel, ällu vorgescriben ding stät vnd war ze haben. Dis geschach vnd 
wart dirre brief geben an sant Gerd  ru  d tag, do man zalte von gottes geburt drutze
henhundert jar, dar nach in dem ahtoden vnd vierzigosten jare. 
•l V aus anderem Buchstaben korr. - b) A.

4079. St.Gallen, 24. April 1348 

35 Abt Hermann von St.Gallen beurkundet, dass die Geschwister von Andwil auf ihre 

Rechte an Leibeigenen, die sie vom Kloster zu Lehen hatten, verzichtet haben. 

4078. 1 Adelheid v. Zuckenriet (Gern. Niederhelfenschwil, Bez. Wil), vgl. ihr Siegel Abb. 199. - 2 Rudolf 
Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil), zu Helfenberg (Gern. u. Bez. Gossau). - 3 Berchtold ( 1348-
1360) u. Ulrich (1348-1358) Giel v. Helfenberg. - 4 Berg, Bez. Weinfelden TG. - 5 Puppikon, Gern. Ro-

40 thenhausen, Bez. Weinfelden TG. - 6 Benediktinerkloster Fischingen, Bez. Münchwilen TG. 
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.20. - Pg. 32,5120,5 cm. - 9 Siegel, 1. Fragm., Abb. 285; 2. Abb. 277; 

3. besch., Abb. 278; 4. besch., Abb. 279; 5. leicht besch., Abb. 280; 6. Abb. 281; 7. Abb. 282;

8. Abb. 283; 9. leicht besch., Abb. 284. - Rückvermerk (14. Jh.): Littera pro Hainrico dicto Esel de

Zfüzwile; (14./15. Jh.): gericht; (15. Jh.): brieff; (andere Hand): ze Zvtzwil; (andere Hand): Wil. -

Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4108, 4113, 4143, 4152, 4188, 4189, 4191. 5 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 591 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1455. 

Wir Herman von gottes vnd des stuls genaden ze Rom bestäter abt des gotzhus ze 
sant Gal len  1 tun kunt vnd veriehen offenlich an disem brief allen, die in ansehent II 
lesent oder hörent lesen, das fur vns kament fur geriht die ersamen lut Ot to, Cu n
ra t, Rudolf, Cunratot to, Burkart, Walther, Cunratkuchler, Wilhelm vnd 10 

Herman II von Ain wi l le 2 gebruder, Agnes  vnd Clara ir swesteren, vnd offenten 
da vor vns mit fursprechen vnd veriahen, das Hainr ich der Esel  von Zutzwi l le 3 

burger ze Wile4, Mähtllh i l t  sin elichi wirtinn, Cunrat, Burkar t  vnd Wi lhelm ir 
elichen sune, Kather ina, Mähthilt, Margareta  vnd Säl i  ir elichen tohteran, die 
von vns vnd von vnserm gotzhus ir lehen wärent, sich selber mit lib vnd mit gut vnd 15

och das gut halbes gelegen ze Zutzwi l le, das man nemmet Hadmutz gut, mit al
len rehten vnd mit aller zugehörd an vns vnd an vnser gotzhus von inen reht vnd 
redlich gekoffet hettin vmb zehen pfunt pfenning guter Costenzer  muns, vnd wä
rin och der gantzlich von inen gewert vnd an iren nutz bekert. Vnd baten vns an ai
ner vrtaile erfarn, wie su sich der vorgenemten lut vnd guter entzihen vnd in vnser 20

hand bringen söltin, als es kraft hetti vnd nu vnd hie nach stät vnd vnwandelber be
lib. Da fragten wir vorbenemter abt Herman vrtail vmbe, do ward ertailt mit ge
mainer vrtaild, sid die vorgenemten von Ai n w i 11 e gebruder alle vf disen huttigen 
tag, als dirre brief geben ist, mit ainandern tail vnd gemain hettin, vnd och der vor
genemt Cunrat  der vorgenemten siner bruder Burkartz, Walthers, Cunrat- 25 

kuchlers, Wilhelms vnd Hermans, die noch ze iren tagen nit komen sint, rehter 
vogt wär, das denn die vorgenemten Otto, Cunrat, Rudolf, Cunratot to, Bur
ka rt, Walther, Cunratkuchler, Wilhelm vnd Herman gebruder alle gemain
lich mit ainandern vns vnd vnserm gotzhus die vorgenemten lut vnd guter an vnser 
hand vfgäbin, vnd das die vorgenemten Agnes vnd Cl ara ir swestren ainen vogt 30

mit der vorgenemten ir bruder willen nämin vnd och mit des selben vogtes hand die 
vorgenemten lut vnd guter och an vnser hand vfgäbin. Do nament su ze vogt mit 
der vorgenemten ir bruder willen vnd gunst den beschaiden man Rudol f  von 
Sta inach  5, vnd gabent do die vorgenemten Otto, Cunrat, Rudolf, Cunratot 
to, Burkart, Walther, Cunratkuchler, Wilhelm vnd Herman gebruder vnd 35 

och die vorgenemten Agnesa vnd Clara ir swesteren mit des vorgenemten Ru
dolfs  von Stainach ir vogtz hand die vorgeschriben lut vnd guter, als inen mit ge
mainer vrtaild ertailet was, ledklich mit allen rehten vnd mit aller zugehörd vf an 
vnser hand, vnd enzigent sich och da offenlich vor geriht fur su selb vnd fur alle ir 
erben aller aigenschaft, aller lehenschaft, aller vorderung vnd aller ansprach, so su 40 
vnd ir erben zu den vorgenemten luten vnd gutem von reht ald von gewonhait hat
ten ald iemer gewinnen möhtin. Die vorgenemten Otto vnd Cunrat  von Ain wil le  

4079. 1 Hermann v .  Bonstetten, 1333-1360. - 2 Andwil, Bez. Gossau. - 3 Zuzwil, Bez. Wil. - 4 Wil, Stadt 

u. Bez. - 5 Rudolf III. v. Steinach (Bez. Rorschach), 1348-1369.
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gebruder hand ach gesworn ietwedre besunder ainen gelerten ait ze den hailigen mit 
vfgehepter hand, des vorgeschribenn koffes vnd der vorgenemten lut vnd guter fur 
su vnd die vorgenemten ir bruder vnd swesteren vnd fur alle ir erben wem ze sinne 
nach reht gen mänglichem an gaistlichem vnd an weltlichem geriht, wä es vns ald 

s vnsern nachkamen vnd vnserm gotzhus notdurftig ist. Vnd ist dis alles beschehen 
vnd vollefurt mit aller ehafti wart vnd werk, so von reht vnd von gewonhait darzu 
hart vnd notdurftig was vnd als reht sitt vnd gewonlich was. Vnd ze ainem offenen 
waren vrkund vnd stäter sicherhait aller der vorgeschriben ding vnd geding henkin 
wir vorbenemter abt Herman vnser insigel an disen brief. Wir die vorgenemten 

10 Otto, Cunrat, Rudol f, Cunratotto, Burkart, Walther, Cunratkuchler, 
Wilhe lm vnd Herman von Ainwi l le  gebruder, Agnes vnd Clara ir swesteren 
veriehin ain gantz warhait aller der ding, so von vns an disem brief geschriben stänt, 
vnd das alles das wär ist, das vnser genädiger her abt Herman da vorgenemt von 
vns veriehen hät an disem brief. Vnd ze merer sicherhait henken wir die vorgenem-

1s ten Ot to, Cunrat, Rudol f, Cunratot to, Burkart  vnd Walther  von Ainwi l le  
gebruder vnd Agnes ir swester vnseru insigel fur vns vnd fur die vorgenemten 
Cunratkuchler, Wi lhe lmen vnd Herman vnser bruder vnd fur Claren  vnser 
swester an disen brief, won su aigenr insigel nit hand. Ich der vorgenemt vogt Ru -
d o l f von Sta inach  vergich ach ain wärhait aller der vorgeschriben ding, vnd ze 

20 merer sicherhait henk ich ach min insigel an disen brief. Der geben ist in der stat ze 
sant Gal len, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, vierzig jar vnd dar 
nach in dem ahtoden jar, an dem nähsten donstag nach sant Geor ien  tag. 

4080. Prag, 30. April 1348 

König Karl IV erlaubt Graf Friedrich von Toggenburg, unter der Burg Strassberg ei-

2s nen Zoll zu erheben, und verpfändet ihm diesen für 500 Mark. 

Abschr. (C), 15. Jh., Insert in der Bestätigung König Sigismunds v. 31. Aug. 1413 (B), HauptstaatsA 

Stuttgart, H 14/15, Bü 386 {Lütisburger Kopialbuch), 3. 

Druck: MVG 25 (1894), S. 137, Nr. 26. 

Regest: W Schnyder, Handel u. Verkehr über die Bündnerpässe im Mittelalter zwischen Deutsch-

30 land, der Schweiz u. Oberitalien, I ( 19 7 3), 112a. 

Wir Ka rl von gottes [gnaden R6mischer]•l kung zu allen ziten merer des richs vnd 
kung zu [Beheim veriehen vnd tun]•l kund offenlich an disem brief allen den, die 
in sehen[t, horent oder]•l lesent, daz wir angesehen habent die nutzlichen dienst, 
[die der]•l edel Fr idr ich  graue zu Tockenburg 1 vnser lieber getruwer [vns]•l vnd 

35 dem riche offt vntz her nutzlichen mit gantzem fliße getan [hat] •l vnd noch tun sol 
vnd mag in kunftigen ziten, vnd dar vmb [so erlo]ben•l wir im vnd sinen erben von 
vnsern kunglichen gnäden, da[z ... ]"l hand anzeheben, alz dir brief geben ist, ma
chen mugen vnd [ ... ]"l ainen zol vnder dem huse ze Straßberch 2

, dz in dem 
byst[um von]•l Cur gelegen ist, mit solicher beschaidenhait, dz sy ie von dem [so-

40 4080. 1 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - t 1364. - 2 Burg Strassberg, Gern. Malix, Kr. Churwalden GR. -

Schon am 27. Dez. 1348 widerrief der König dieses Privileg, vgl. Nr. 4103. 
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me]"l trukner koffmanschafft vnd hab sechs pfenning Costentzer  muntz [vnd]al ie 
von dem some nasser koffmanschafft vnd hab drye pfenning der [selben]al muntze 
nemen mugen von allermenglich än aller lute widerred v[nd] •l hindernuß, vnd den 
selben zol setzen wir dem vorgenanten Fri drich grauen ze Tockenburg  vnd si
nen erben zu eynem rechten pfände fur funfhundert mark silbers, daz si den inneha- 5 
ben halden vnd niessen sollen, vntz wir in die vorgenanten fünfhundert mark gar 
vnd gentzlich verrichten vnd bezalen, vnd wenn wir oder vnser nachkamen an dem 
rich die selben funfhundert mark geben vnd verrichten, so sol derselb zol furbaß ab
sin vnd von vnsern vnd des richs wegen noch von dheines mannes wegen nymmer
mer ingenomen noch geuordert werden, vnd dar vmb gebieten wir ernstlichen allen 10

vnsern vnd des richs getruwen hohen vnd nidern, wie die genant syen, die nu sind 
oder kunftig werden, daz si den vorgenanten Fridr ichen  vnd sin erben an diser 
obgenanten vnser gnad nicht hindern noch leidigen sollen, sunder sy lieplich bJ vnd 
gutlich furdern, alz liep in sy vnser kunglich gnad ze behalden. Mit vrkund diß 
briefs versigelt mit vnserm kunglichen insigel. Der geben ist zu Pr ag  e nach Crists 15 

gepurt drizehenhundert jar vnd in dem acht vnd viertzigosten jar, an der heiligen 
zwolffbotten ab end Phi l ipp i vnd Jacob  i, in dem andern jare vnserr riche. 

a) Rechter Rand abgerissen. - b) e über der Zeile nachgetragen.

4081. Winterthur, 30. April 1348 

Der Schultheiss von Winterthur 1 beurkundet, dass Konrad Rüdger und seine Tochter 20 

Elisabeth an ... Hainrich Bertschinger  von Rapraswi le 2 
• • •  und dessen Ge

mahlin Anna, Tochter Konrad Rüdgers, ein Gut zu Pfäffikon3 übertragen haben, der 

Anna als Heimsteuer, dem Gemahl zu Leibding. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CII 12,153. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 704. 

4082. St.Gallen, 22. Mai 1348 

Abt Hermann von St. Gallen beurkundet, dass M argaret Zürjf von Arbon vor Gericht 

auf alle Rechte an dem Johann Wildrich verkauften Hof zu Steinebrunn verzichtet 

habe. 

25

Or. (A), StadtA St. Gallen, Spita/A, D.31.1. - Pg. 34,5125,5 cm. - 6 Siegel, 1. stark besch., Abb. 285; 30

2. 0 3 cm, +S.MARGRETIS.DCE.ZVRFIN; 3. Abb. 284; 4. Abb. 286, 5. Abb. 253; 6. Abb. 231. -

Rückvermerk ( 14. Jh.): Littera pro curia in Stainibrunnen.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Brie/urbar), f 168.

Druck: UB St.Gallen III, 1456. - Thurg. UB V, 1930 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VIII, S. 559, Nachtrag 40. 35 

Wir Herman von gottes vnd des stuls gnaden ze Rome bestater abt des gotzhus ze 
sant Gal l en  1 tun kunt vnd veriehen offenlich an disem brief allen, die in anll sehent, 
lesent oder horent lesen, das fur vns kam fro Margaret wilunt Ru dolf des Zurf-

4081. 1 Stadt u. Bez. ZH. -
2 Rapperswi/, Bez. See. -

3 Gem. u. Bez. ZH. 

4082. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. 40 
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fen salgen elichu wirtinne burgerin ze Arbon 2 vnd veriach offenlich vor vns II vor 
geriht, das si den hof ze St a in i b r u  n n e 3, der si an gestorben vnd an geuallen war 
von ir vatter salgen Burkar t  dem Kel ler  vnd ir muter vnd der von vns vnd II 
vnserm gotzhus lehen ist, ze koffen hetti geben vnd redlich vnd reht verkoft hetti 

5 dem wolbeschaiden man J ohansen Wi ldrich burger ze sant Ga l len vnd sinen 
erben vmb nunzig pfunt vnd aht pfunt pfenning alles guter vnd gnamter Costent 
zer  muns, der si gar vnd gantzlich von im gewert war vnd an ir nutz komen an den 
stetten, da si ir schaden mit verkomen hett. Den selben hof ze St a in i b ru  n n het si 
verkoft mit allen rehten, mit hus, mit hof, mit holtz, mit veld, mit akker, mit wisan, 

10 mit wasser, mit wasserflussen vnd mit allem dem, so dar zu gehört, es sig genemt ald 
vngenemt, vnd mit aller gewonhait gesucht oder vngesucht. Du vorgenemt Marga
re t  sol och des vorgenemten höues wer sin nach reht des vorgenemten J ohansen 
Wildrichs vnd aller siner erben vnd nachkomen gen manlichem an gaistlichem 
vnd an weltlichem geriht . Vnd batt vns du vorgenemt Margare t  Zurffin, das wir 

15 ir gabin ainen fursprechen, das täten wir, do nam si ze fursprechen Rudolfen  von 
Staina 4 burger ze sant Ga l len, der batt ir eruarn an einer vrtail, wie si sich des 
vorgenemten höues ze St a in i b r u  n n e vnd aller der reht vnd gewonhait, die si dar 
an vnd där zu hett vnd haben m6ht von kainen sachen, entzihen s6lt, das es craft 
hetti. Do frägton wir der vorgenemt abt Herman vrtail vmb, do ward ertailt mit ge-

20 samnoter vrtail, das du vorgenemt Margaret nam ainen vogt, do nam si Bartho
lome den Blarrer  ze vögt, dem wir och die vogtie von ir bett wegen vmb die sach
enpfülhen, vnd mit des hant gab si uf den vorgenemten hof ze Stainibrunne mit
allen rehten vnd gewonhaiten, als vorgeschriben stät, vnd batt vns den vorgenemten
hof lihen dem vorgenemten J oh ans  e n W i 1 d r i ch, dem wir och den vorgenemten

25 hof ze Stainibrunn mit allen rehten vnd gewonhaiten, als vor ist geschriben, geli
hen habin vnd lihen ze rehtem leben mit disem brief. Vnd ist dis alles geschehen 
vnd vollefurt mit aller der gunlichi vnd geziert wört vnd werk, so man pfligt vnd 
pflegen sol in samlichen sachen. Vnd des ze ainer warhait so henken wir der vor
benemt abt Herman vnser insigel an disen brief. Ich du vorgenemt Margaret  

30 Zurffin vergich ain gantz wärhait aller der ding vnd geding, so min genadiger herre 
abt Herman da vorgenemt von mir veriehen hät an disem brief, vnd das ich noch 
min erben noch nachkomen noch nieman von minen wegen noch an miner stat den 
vorgenemten Johansen Wildrich noch sin erben an dem vorbenemten hof vnd 
kof niemer bekrenken noch beswaren a) in kainen weg an gaistlichem noch an weltli-

35 ehern geriht ald än geriht, darvmb entzieh ich mich vnd hab entzigen mit disem 
brief alles schirmes, aller helf, alles rehten gaistliches vnd weltliches, aller gesetzt 
vnd gewonhait, die ietz von gaistlichem ald weltlichem reht gesetzt sint ald hienach 
werdent, damit dirre vorgenemt hof vnd kof bekrenket ald angesprochen m6ht wer
den in kainen weg, där zu so hab ich dem vorgenemten J oh  ans  e n W i 1 d r i ch  vnd 

40 sinen erben ze merer sicherhait ze wem geben dis nach geschriben fromen vesten rit
ter hern Hainrichwa l thern  vnd hern Eberhart  genant von Su ltzberg 5 gebru-

4082. 2 Arbon, Stadt u. Bez. TG. - 3 Steinebrunn, Gern. Egnach, · Bez. Arbon TG. - 4 Rudolf III. v. Stein

ach (Bez. Rorschach), 1348-1369. - 5 Heinrich Walter (1312-1361) u. Eberhard II. (1312-1367) v. Sulz

berg (Gern. Untereggen, Bez. Rorschach). 
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der, die durch miner bett willen des vorgenemten Johansen Wildrichs  vnd siner 
erben wem worden sint vnd su verstän vnd versprechen sont nach reht gen mänli
chem an gaistlichem vnd an weltlichem geriht vnd wä su sin notdurftig sint vmb 
den vorgenemten hof ze Stainibrunne vnd ach vmb das, das von dem selben hof 
niht gät noch gän so! won der gewonlich zehend. Ich du vorgenemt Margaret  5 
Zu rf f in  hab ach den vorgenemten wem hem Hainr ichwal thern  vnd hem 
Eb erharten  genant von Sul tzberg  gelobt, wär das su von der vorgeschribnen 
werschaft wegen ze schaden kämin in dehainen weg, wie der schad genant wär, von 
dem schaden so! ich vnd min erben su gar vnd gantzlich lösen vnd su vnschadhaft 
machen. Vnd ze ainer meren sicherhait, das alles das wär sig vnd stät belib, so von 10 

mir an disem brief geschriben stät, so hab ich ach min insigel gehenkt an disen 
brief. Wir die vorgenemten Rudol f  von St aina  fursprech vnd Bar tho lome 
Blarrer  vögt veriehen ach ain gantz wärhait aller der ding, so vnser genädiger herre 
abt Herman da vorgenemt von vns an disem brief veriehen hat. Vnd ze merer si
cherhait der selben ding so haben wir ach vnseru insigel gehenkt an disen brief. Wir 15 
die vorgenemten wem Hainr ichw alther  vnd Eberhar t  genant von Sul tzberg  
baid ritter veriehen ain gantz warhait aller der ding vnd geding, so du  beschaiden 
fro b) Margaret  Zurff in  von vns an disem brief veriehen hät, vnd ze merer sicher
hait der selben ding so haben wir ach vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der ge
ben ist ze sant Ga 11 e n in der stat in dem iare, do man zalt von gottes geburt druze- 20

henhundert jär, viertzig jär vnd dar nach in dem ahtoden jär, an dem nähsten dons
tag nach mittem maiien. 

a) Hier fehlt in A so!, in B folgt sond. - b) Davor froi mit w-artigem Tilgungszeichen.

4083. Zürich, 24. Mai 1348 

Propst Rudolf von Wartensee ( ... her Rud olf  von Wart inse  probst 1 •.• ) und das 25

Kapitel des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich gestatten dem Ritter Gottfried von 

Hünenberg2
, die Kapelle St.Andreas bei Cham 3 mit Zinsen auszustatten und einen 

neuen Altar in der Kirche Cham oder eine Kapelle bei der Kirche zu errichten. 

Or. (A), BürgerA Zug, l la. - 1. Siegel Abb. 228. 

Druck: Geschichtsfreund 5 (1848), S. 59. 30 

Regest: Quellenwerk 1/3, 772. - Urkundenregesten Zürich, 707 (nach einer Abschr.). 

4084. Konstanz, 28. Mai 1348 

Die Brüder Walter, Goswin und Burkhard von Hohenfels 1 stellen dem Hochstift Kon
stanz einen Pfandrevers aus für die Burg Baumgarten 2, welche sie von Klara von En

getweiler 3 und deren Kindern eingelöst haben. Diese hatten sie seinerzeit von den Er- 35

ben Heinrichs von Grünenstein eingelöst ( ... lastend von wilent hem Hainr ichs  

4083. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. - 2 Gottfried IV. v. Hü
nenberg (ZG), 1328 - f 1387. - 3 Cham ZG.

4084. 1 nw. Überlingen BW - 2 ö. Friedrichshafen BW - 3 nö. Ravensburg BW
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von G r u n e n s t a in 4 erben ... ), dem sie Bischof Rudolf5 verpfändet hatte. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.18156. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4868. 

17 

4085. Bischofszell, 29. Mai 1348 

5 Der Vogt zu Bischofszell beurkundet den Verzicht der Mechthild Kessler von Zucken

riet auf das väterliche Erbe zugunsten des Klosters Magdenau und ihres Bruders Kon

rad Kessler. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, F.27. - Pg. 26/21 cm. - 2 Siegel, fehlen. - Rückvermerk (14. Jh.): 

Kessler von Zukkenriet. - Geschrieben wohl von Magdenauer Hand. 

10 Regest: Thurg. UB VIII, S. 560, Nachtrag 41. 

Allen den, die disen brief ansehent oder horrent lesen, kunde ich Herman von der 
Brai tenlandenberg 1 ritter vogt II ze Bischofce l le 2 vnd vergihe des offenlich an 
disem brief, das fur mich kam Mahthi l t  eliche tohter Rudolfs saligen des II Kes
se lers  von Zukkenrie t 3

, do ich offenlich ze geriht sazze ze Bischofcel le  in der 
15 stat, vnd offenot da mit fursprechen, II si wolte sich entzihen aller der ansprach vnd 

des rehten, so si hatte oder gehaben mohte von den erbeschaft wegen des vorbenem
ten Rudolfes des Kesse lers  saligen von Zukkenrie t  irs vatters, gen der aptissi
nun vnd dem conuente ze Maggenowe 4 vnd gen Cunraten  dem Kesseler  ir bru
der vnd sinen erben, vnd batte mich ir eruarn an ainer vrtailde, wie si das tun solte, 

20 daz es kraft hette nu vnd her nach, das tet ich vnd fragt vrtailde vmb. Do wart ertai
let mit gesamnoter vrtailde, daz si das geriht vber die sache beuogten solte, vnd wart 
ir ze vogt geben mit Hansen des Juden ir elichen wirtes willen vnd gunst der veste 
ritter herr Burkart  von Ramswag 5

, vnd wart ertailet mit gesamnoter vrtailde, das 
si der dristunt von dem geriht furti vnd si fragen solte, ob si das entzihen willeklich 

25 vnd vnbetwungenlich tun wolte, daz tet er, do sprach si alweg, daz si es gern vnd 
vnbetwungenlich tun wolte. Vnd entzehe sich du vorbenemte Mähthi l t  du Kesse
lerin mit miner des vorbenemten von Landenbergs  hant vnd mit des vorgenan
ten ir vogtz willen vnd gunst aller der ansprach vnd des rehten, so si hatte oder ge
haben mohte von ir vatter wegen des vorbenemten Rudo lfs salgen des Kesselers  

30 von Zukkenrie t, in der vorbenemten aptissinun vnd des conuentes hant ze Mag
genowe vnd in des vorbenemten Cunrates  des Kesse lers  vnd siner erben hant. 
Vnd daz dis alles wär vnd stät belibe, so henke ich der vorbenemt Herman von der 
Brai tenlandenberg  ritter vogt ze Bischofcel le  min aigen insigel an disem•l 
brief ze ainem wären vrkunde aller vorgeschriben dinge. Ich der vorgenant Burkart  

35 von Ramsw ag ritter vogt in dirre sache vergihe ainer gantzen warhait aller der din
ge, so hie vor von mir an disem brief geschriben stat. Vnd des ze ainer merer sicher-

4084. 4 Wohl irrt. Heinrich statt Hermann v. Grünenstein (Gern. Balgach, Bez. Unterrheintal), 1301-

1336. - 5 Rudolf II. v. Montfort, 1322-1334. 

4085. 1 Hermann I. v. Breitenlandenberg (Gern. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH), 1319-137617. - 2 Bi-

40 schofszell, Stadt u. Bez. TG. - 3 Zuckenriet, Gern. Niederhelfenschwil, Bez. Wil. - 4 Zisterzienserinnen

kloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. - 5 Burkhard v. Ramschwag (Gern. Häg

genschwil, Bez. St.Gallen), 1291-1350*. 



18 1348 Nr. 4085-4087 

hait vnd stäter vestenung henke ich min aigen insigel an disen brief. Der geben wart 
ze Bischofc e l le in der stat, do man zalt von gottes gehurt druzehen hundert jar, 
vierzig jar vnd darnach in dem achtenden jar, an dem nechsten donstag nach sant 
Vrb ans tag. 

ajA. 5 

4086. Sargans 1, 30. Mai 1348 

Graf Rudolf von Werdenberg zu Sargans 2 beurkundet, dass Johann von Rietberg 3 alle 

seine Lehen an Hermann und Beringer von Landenberg von Greifensee4 verliehen 

und ihnen die Burgen Rietberg und Hochjuvalt 5 übertragen habe. Unter den Zeugen: 

... her Burchart  von Wartense 6, rittre ... 10 

Or. (A), Bischöjl.A Chur. 

4087. Winterthur, 24. Juni 1348 

Der Schultheiss von Winterthur beurkundet den Verzicht der Elisabeth Erb von Win

terthur auf das väterliche Erbe zugunsten des Klosters Magdenau und ihres Bruders 
Konrad Kessler. 1s 

Or. (A), KlosterA Magdenau, QQ. 4. - Pg. 26,5121,5 cm. - Siegel abh.Jehlt. - Rückvermerk (14. Jh.):

Ri'ld. Kessler von Zukenriet. 

Allen, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich J oh ans von Sa la  
schulthaisse ze II Wintter thur 1

, daz ich ze gerichte sass ze Winter tur an offen
nem markte, vnd kamen da II fur mich die erberen lute Ha inrich der Erbe burger 20 
ze Wint ter thur vnd Elzbetha sin II elichu wirtinne ainunt vnd Cunrat der Kar
rer  miner frowen .. der eptischinnen von Maggenow e 2 knecht, der vmb dis nach
geschribenen sache gwizzer botte gewesen ist, ze der vorgenanten eptischinnen vnd 
.. des conuentes handen gemainlich des c losters ze Magnowe vnd Cünrat  des 
Kesse lers  von Zukenr ie t 3 der obgenanten Elz be then bruder. Vnd entzech sich 25 

da vor gerichte du vorgenante Elzbethe  du Erbin  mit ir vogte, als recht ist, recht 
vnd redlich frilich vnd vnbetwungenlich mit miner hand von des gerichtes weges •l 
vnd mit ir hand vnd mit ir vogtes hand mit gelerten worten, als gericht vnd vrtailde 
gab, alles des erbes ligendes vnd varndes gutes, so si angeuallen waz oder si ansprä
chig hatte alder si wartende waz von Rud. dem Kesseler  seligen von Zukenr i e t  30 
ir vatter, vnd gab si daz selbe erb vrphlihtes vf vor gerichte an des vorgenanten 
Cunrat  des Karrers hand zu der vorgenanten eptischinnen vnd zu des conuentes 

4086. 1Stadt u. Bez. -

2Rudolf IV. v. Werdenberg-Sargans, 1328-1361. -

3Johann v. Rietberg (Gern.

Pratval, Kr. Domleschg GR), 1315 - t 1349. -

4 Hermann jun. u. Beringer v. Landenberg-Greifensee (Bez. 

Uster ZH), Söhne Hermanns IV. -

5 Hochjuvalt, über dem Rhein, Gern. Rothenbrunnen, Kr. Domleschg 35 

GR. -

6 Burkhard II. v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1331-1348. 

4087. 11338-1341, 1346 u. 1348-1350 Schultheiss v. Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. -

2 Zisterzienserin

nenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. -

3 Zuckenriet, Gern. Niederhelfenschwil, 

Bez. Wil. 
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wegen gemainlich des gotzhus ze Maggenowe vnd zu Cunrat  des Kesse lers  han
den von Zukenrie t  ir bruders. Vnd entzech sich och du selbe vro Elzbethe  du 
Erbin  aller der helfe vnd ansprach, da mit si alder ieman von ir wegen du vorge
nanten eptischen oder den conuent des gotzhus ze Maggenowe alder Cunrat  den 

5 Kesse ler  von Zukenr ie t  von des vorgenanten erbes vnd des gutes wegen, so Ru
dol f  der Kesse ler  selig von Zukenrie t  gelazzen hat, iemer bekrenken alder be
swärren mochti b) gaistlichen oder mit weltlichen gerichten alder ane gerichte oder 
dekainen weg ane alle geuerde. Vnd daz diz alles war sije vnd statte belibe, so han 
ich der vorgenante schulthaisse, als gerichte vnd vrtailde gab, min ingesigel von des 

10 gerichtes wegen gehenket an disen brief. Der geben wart ze W in  t t  er  t h u r  an sant 
J ohans tag ze sungichten, do man zalte von gottes geburdt druzehenhundert vnd 
vierzig jar vnd dar nach in dem achtoden jare. 
a) A. - b) Hier fehlt mit.

4088. 24.Juni 1348 

15 Johann von Rheineck stellt für seine Leute dem Chorherrenstift Bischofszell einen 
Leibdingrevers aus für ein Gut zu Eppishausen. 

Eintrag(B), 15. Jh., StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'30'77, Kopialbuch Bischofszell, f 89v. 

Druck: Thurg. UB V, 1938. 

Her Johans  von Rinegg 1 ritter, vff lehen so haut ain capitell 2 des genanten her 
20 Hanse n luten ton des guts genant des heren seligen gut ze E p p i  s h u s e n 3 ze ainem 

libding allain, vnd ist der zins, so gehört ainem capitell, davon XIIII ß. d., haut fur 
sin lut diß verschribung ton vnder sinem aigen insigell in M CCC vnd im XL VIII. 
jar, Johannis  Bapt i s te. 

4089. Zürich, 26. Juni 1348 

25 Drei Schiedsrichter fallen einen Spruch im Streit zwischen dem Abt von Einsiedeln 

einerseits und Graf Johann von Habsburg und den Bürgern von Rapperswil anderer

seits. 

Abschr. (B), gleichzeitig, StiftsA Einsiedeln, A. Wl 4. - Pg. 39/41 cm. - Unbeglaubigt. 

Druck: Neues Schweitzersches Museum 3 (1796), S.311. 

30 Regest: Quellenwerk I/3, 779. 

Datum per copiam. 
Allen den, die disen brief sehent oder hörent lesen, kvnden w1r Herman von 
Landenberg  der elter lantvogt der hochgeborner fvrsten . .  der hertzogen von 
6sterr. in ir landen ze Tvrgöy ze Argoy vnd ze Glarvs 1

, Johs. von Frowen-

35 4088. 1 Johann v. Rheineck (Bez. Unterrheintal). - 2 Chorherrenstift Bischofszell, Stadt u. Bez. TG. -
3 Eppishausen, Gern. Erlen, Bez. Bischofszell TG. 

4089. 1 Hermann IV v. Landenberg-Greifensee (Bez. Uster ZH), 1300-1360, österreichischer Landvogt im 
Aargau, Thurgau und in Glarus, Land u. Kt. 
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vel t 2 rittere vnd Rvd. Brvn  bvrgermeister der stat Zvrich 3 schidmanne vnd 
vsrichtere der nachgeschribenen sachen vnd tvn mangelichem mit disem brief ze 
wissenne, als der edel herre grave Johs. von Habspvrg4 mit sinen bvrgern von 
Rapreswile 5 vnd mit andern sinen helfern vnd dienern in die bvrg ze Pfeffin
k o n  6 gevallen waz vnd den erwirdigen herren abt Chvnr. des gotzhvs ze den Ein- s 
s i de  11 e n 7 dar inne viengent vnd gen Rap r e s  w i 1 e in die stat gevang fvrten vnd dar 
zv in der selben bvrg namen win, korn, hvsgeschirre, klein vnd grvs, waz si in der 
selben vesti fvnden, vnd daz alles von dannen fvrten, des och der selbe .. abt vnd 
sin gotzhvs grossen schaden genomen hant. Vnd wan alle ding etteswanne m vssen ze 
einer richtvng komen, vnd dvrch daz dem gotzhvs ze den Eins ide l len  die bvrg ze 10 

Pfeffinkon wider wurde vnd daz och der selbe abt der gevangnusse ledig vnd im 
in ettelicher masse widertan vnd abgeleit wurde, do kamen si beidenthalb der stos
sen vnd alles des schaden, so der .. abt vnd sin diener von graven J ohs. ald von si
nen helfern vnd dienern enpfangen hatten, ze einer richtvng vf vns drije, vnd gaben 
der obgenande abt sinen offenn brief vnd insigel vnd grave J ohs. von Habspvrg  15 

vnd .. die bvrger von Rapres  wile  och ir offenn brief mit ir insigeln, wes wir drije 
oder der mere teil vnder vns her vmb nach fvrlegvnge vnd widerrede erkanden vnd 
offenlich vs seiten, daz och daz ietweder teil solten volfvren vnd nv vnd her nach 
war vnd stete han fvr sich selben, fvr ir erben vnd f vr alle ir frvnde vnd nachkomen, 
ane alle geverde. Vnd also dvrch daz nv noch her nach von den sachen enkeiner stoz 20 

mere werde, so han wir drije einhelleklich die sachen vsgerichtet, als hie nach ge
schriben stat. An dem ersten sprechen wir, daz vnser herre .. der abt vor an vnd dar 
nach alle sin frvnde lvter vnd gvte frvnde svln sin graven Johs. von Habspvrg, der 
stat vnd .. der bvrger ze Rapreswile, siner helfer vnd diener vnd aller der, so an 
der getat schvlde hant vnd bi den dingen warent, do .. der abt gevangen vnd der 25 

bvrg ze Pfeffinkon entwert vnd im sin gvt genomen wart, vnd sol sin frvnde her 
vmb ze frvnden gewinnen, so verre er mag, an alle geverde. Were aber dekeiner vn
der graven Johs. von Habspvrg helfer vnd diener, der dise vsrichtvng nach vn
serm vssprvche nicht volfvren noch stete wolte han, gen den han wir also geret, daz 
der oder die so vnsers herren .. des abtes vnd siner frvnden vngenaden dar vmb 30 
svln wartende sin, vnd svln von graven J ohs. noch von nieman ander von sinen we
gen weder schirn helfe noch rat haben, vnd sol sich ir nieman gen .. dem abte an ne
men mit enkeinen sachen, wan daz er sin recht, sin vordervnge vnd sin ansprache 
gen den svchen sol vnd mag nach sinen notdvrften. Es sol och vnser herre .. der abt 
sin versigelten brieve geben, daz grave J ohs. von Habspvrg, sin bvrger von Ra- 35 

p r e s  w i 1 e, alle sin helfer vnd dien er vsser banne m vgen komen 8, so an siner gevang
n vsse vnd an den stvken diser getat schvlde hant. Da wider sol grave J ohs. von 
Hab s p v r g wid.er geben dem egenanden .. abte bi gswornem eide, waz er des sinen 
gvtes noch vor der hant hat, vnd sol dar zv fvgen vnd schaffen, daz alle die, so sin 
helfer sint gewesen in der sache, si sin ze Rapreswi le  in der stat ald vf dem lande, 40 

4089. 2 Johann (Hofmeister) v. Frauenfeld (Stadt u. Bez. TG), 1316-1368. - 3 Rudolf Brun, 1336- t 1360 

Bürgermeister v. Zürich. - 4 Johann Il. v. Habsburg-Laufenburg, 133 7 - t 1380. - 5 Rapperswil, Bez. 

See. - 6 Pfäffikon, Gern. Freienbach, Bez. Höfe SZ. - 7 Konrad v. Gösgen, 1334-1348 Abt des Benedikti

nerklosters Einsiedeln, Gern. u. Bez. SZ. - 8 Vgl. Nr. 4090. 
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der er mag gewaltig sin vnd ze gebietenne hat, daz die alle och wider geben vnserm 
herren .. dem abte, waz in des sinen gvtes worden ist, vnd svln im .. der rat vnd .. 
die bvrgere ze Rapreswi le  dar zv behvlfen sin, ob es notdvrftig ist. Were aber, daz 
gra ve J oh  s. ald dekeiner der .. bvrger ze Rap r e s  w i 1 e ald dekeiner siner helfer vnd 

5 diener, dem .. des abtes gvtes icht worden ist, daz selbe alles, so im worden waz, ald 
dekein stuk dar vnder nicht mochte wider geben, der sol so vil pfenningen da f vr ge
ben, als wir drije oder zwene vnder vns, ob wir da bi sin mochten, ald einer vnder 
vns, dem es von den andern zwein bevolhen ist, zitlich vnd redelich dvnket, ane alle 
widerrede. Gescheche aber des nicht, welher danne sinen teil nicht geben wil ald 

10 schaffen widertan vf die zil, als an disem vssprvche geschriben stat, der sol diser vs
richtvng vsse ligen vnd vnsers herren .. des abtes vnd siner frvnden, helfer vnd die
ner vngenaden dar vmb wartende sin mit allen den dingen, so der vorgenant .. abt 
sin notdvrft vorderen vnd suchen mag. Ovch sprechen wir vmb den win, den grave 
Jobs. vnd sin amptmanne ze koffenne geben hant hem Herman von Hvnnwile 9, 

15 hem J ohs. Gyel 10 vnd Heinr. Snepfen von Rapreswi le, dem man sprichet der 
P 1 et  s c h, daz der selben ieglicher so vil wines, so er koft hatte, mit vässem vnd mit 
wine wider geben sol, mag er aber den win nicht haben, so sol er doch die vesser wi
der geben, vnd fvr ie den eimer wines sol er ein gvldin geben ald aber pfenninge fvr 
die gvldin, als der wechsel Z vr ich gat, ane alle geverde. V nd waz der selben iegli-

20 eher sprichet, daz im des selben wines ze koff enne worden were, dar vmb sol man 
sinem eide geloben. Ist aber dekeiner vnder den selben, der sinen teil des wines we
der gelten noch wider geben wolte, der sol von diser richtvng sin vnd .. des abtes 
vngenaden vnd vigentschaft dar vmb warten, als vorgeschriben stat. Hat och grave 
J o h  s. von Ha b s p v r g ieman de kein vas mit wine vmb svst vnd vergeben hin geben, 

25 der selbe sol och vesser vnd win wider geben, mag er aber den win nicht haben, so 
sol er fvr ie den eimer wines ein pfvnt Zvricher  pfenningen geben, vnd waz die 
sprechent, daz in des wines worden si, dar vmb sol man ir eiden geloben ane gever
de. Vnd in dem selben rechte sprechen wir vmb die pferit, vmb den hamesch vnd 

vmb ander ding, so ze Pfef f inkon in der bvrg genomen wart vnd ir dekeinem wor-
30 den ist, daz ir ieglicher daz sol wider geben ald aber so vil geltes da fvr geben, als 

vns alle alder zwene oder den einen vnder vns, dem wir den gewalt geben haben, zit
lich vnd fvglich dvnket, ane widerrede, welher aber daz nicht tvn wil, der sol enkei
nen schim noch hilfe von dem vorgenanten graven noch von den sinen haben vnd 
sol .. des abtes vnd siner frvnden vnd helfer vngenaden dar vmb wartende sin, als 

35 och mit worten vorbescheiden ist. Es ist och beret vmb die, so des vorgenanten gra
ven helfer vnd diener in disen sachen gewesen sint vnd vf dem lande sessehaft sint, 
wolten die selben alle oder dekeiner vnder in disem vssprvch vnd richtvng nich •l ge
horsam sin, so sol sich ir nieman wider den .. abt noch sin frvnde an nemen weder 
mit hilfe noch mit rate noch mit enkeinen dingen, da mitte in wider .. dem abte ge-

40 hvlfen mochte wesen, wan daz .. der abt sin selbes vnd sines gotzhvs notdvrft gen 
den svchen vnd werben sol mit allen den dingen, so im fvglich sint. Fvrbaz ist och 
beret, daz grave J oh  s. von Hab s p vrg  .. die bvrger ze Rapres  wi l  e vnd alle die, so 

4089. 9 Hermann v. Hinwil (Gern. u. Bez. ZH). - IO Johann Giel v. Liebenberg (Gern. Mönchaltorf, Bez.
Uster ZH). 
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bi der getat gewesen sint, do . . der abt gevangen vnd der bvrg vnd des gvtes ze 
Pf e ff i n  k o n entwert wart, waz der ieglichem des selben .. abtes gvtes worden ist, 
daz der daz sol wider geben ald aber gelten, als vorgeseit ist, von hinnan vntz vf sant 
Jacobs  tag, so n v nechste kvmt, es were dane so verre, daz ir dekeiner inrent land es 
nicht were, dem mvgen wir alle ald der mere teil vnder vns wol fvrbaz tag geben. 5 
W elher aber daz vber gat vnd nicht tvn wolte, der sol diser vsrichtvng vsse ligen, 
vnd sol im der vorgenant grave noch nieman ander enkein hilfe tvn gen .. dem abte 
vnd sinen frvnden, wan daz si .. des abtes vnd siner frvnden helfer vnd diener vnge
naden, vigentschaft vnd schaden dar vmb svln wartende sin, als vorgeschriben stat. 
Diser vorgeschriben richtvng, als wir mit disem brief vsgeseit haben, sol ietweder 10 

teil gehorsam sin bi der sicherheit vnd gelvbden, so si getan hant, vnd bi gvten tri
wen vf den eit an alle geverde. Vnd her vber, daz diser vssprvch nach vnsern worten 
äne fvrzvg volfvret werde vnd nv vnd bJ her nach stete belibe, so han wir vnser aller 
drijer insigel off enlich gehenket an disen brief. Dis geschach Z v r i ch  an dem nech
sten donrrstag nach sant J ohs. tag ze svngichten in dem jare, do man von gottes ge- 15

bvrt zalte drvcehen hvndert vnd viertzig jar vnd dar nach in dem achtoden jare. 
a) B. - b) v korr. aus he. 

4090. Zürich, 26. Juni 1348 

Abt Konrad von Einsiedeln versöhnt sich mit Graf Johann von Habsburg und der 
Stadt Rapperswil. 20 

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.2.1.1. - Pg. 27,5116,5 cm. - Siegel wie in Nr. 4001. - Geschrieben 

von Zürcher Hand. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4089, 4091. 

Druck: Herrgott, Geneal. III, 794. - Quellenwerk I/3, 780. 

Wir Chvnr. von gotz genaden abt des gotzhvs ze den Eins ide l len  vergehen offen- 25

lieh fvr vns vnd fvr alle vnser II nachkomen, als grave Joh s. von Habspurg  mit si
nen burgern von Rapreswi le  vnd mit andern sinen helfern vnd dienern in vnsers II 
gotzhvs burg ze Pfeffi nkon gevallen waz vnd dar vs namen win korn klein vnd 
gros, waz wir vnd vnser gotzhvs an gvte II da hatten, vnd vns dar zv vieng vnd gen 
Rapreswi le gevangen fvrten, des wir alles komen sin ze einer richtvng vf die ve- 30

sten manne hern Herman von La ndenberg  den alten, hern J ohs. von Frowen
ve l t  rittere vnd vf R v d. Brv n  den burgermeister Zvrich, vnd nach der selben dri
jer richtvng vnd vssprvche so sin wir vnd vnser frvnde gvte vnd lvter frvnde worden 
ane geverde graven Johs. von Habspurg  der .. burger von Rapreswi le  vnd aller 
der, so vns viengen ald vnser burg hvlfen entwerren vnd vnser gut genomen hant, 35 
vnd mit namen aller der, so an der getat schvlde hant, vnd svln in dar zv die andern 
vnser frvnde ze frvnden gewinnen, die noch nicht frvnde worden sint, so verre wir 
mvgen, ane alle geverde. Welher aber den vssprvch vnd die richtvng, so die vorge
nanden erbern manne mit ir offennen brieven vsgeseit hant, gen vns noch gen 
vnserm gotzhvs nicht volfvren noch stete wolten han, der sol in diser svne gen vns 40
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vnd gen vnsern frvnden helfern vnd diener vsgelassen sin gantzlich in aller der wise, 
als der brief des vssprvches der richtvng geschriben stat. Öch svln wir graven J ohs. 
von Hab s pur g sinen helfern vnd dien er vnd den andern, so da bi waren, do vns ze 
Pfeffinkon an libe vnd an gvte vbel geschach, vnsern brief vnd insigel geben, daz 

5 si von der getat wegen vsser banne komen mvgen, vnd da mit versorgen, als och die 
drije ald der mere teil vnder den, so diser sachen vsrichter gewesen sint, zitelich 
dvnket ane geverde. Vnd her vber ze einer warheit vnd offenn vrkvnde so han wir 
vnser insigel off enlich gehenket an disen brief. Ditz geschach Z v r i ch  an dem nech
sten dornstag nach sant J ohs. tag ze svngichten in dem jare, do man zalte von got-

10 tes gebvrt drvcehen hvndert vnd viertzig jar vnd dar nach in dem achtoden jare. 

4091. Zürich, 26. Juni 1348 
Die Grafen Johann, Rudolf und Gottfried von Habsburg nehmen das Kloster Einsie

deln in ihren Schutz und bestätigen ihm alle Rechte in ihrem Herrschaftsgebiet. 

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, A. WI 4. - Pg. 31124,5 cm. - 4 Siegel an geflochtenen farblosen Bän-

15 dem, 1. stark besch., wie in Nr. 3710; 2. wie 2. in Nr. 3851; 3. leicht besch., wie 3. in Nr. 3851; 

4. Abb. 55. - Rückvermerk (15. Jh.): Raprehtwile; (andere Hand): Was die grafen von Rappresswil

dem gotshus ze den Einsid. fryheit hand geben ze Rappresswil vnd anderswa fur ir schaden. - Ge

schrieben von Zürcher Hand.

Abschr. (B), 1. Hälfte 15. Jh., ebd., A.JJ 2 (Burkhardsbuch), S. 165.

20 Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4089, 4090.

Druck: Herrgott, Geneal. III, 795.

Regest: Quellenwerk I/3, 781.

Wir grave Johs. von Habspurg, grave Rvd. vnd grave Gotfri t  von Habspurg 1 

brvdere tvn mangeliche(m)•> offenlichen kvnt II mit disem brieve, als der erwirdig 
25 herre abt Chvnr. von Einside l len  von mir graven Johs .  von Habspurg an libe 

an II gvte vnd an der burg ze Pfeffinkon grosseklich geschadeget wart, vnd durch 
daz der selbe .. abt vnd sin gotzhvs des II schaden in ettelicher masse ergetzet wer
den, so nemen wir in vnd sin gotzhvs, sin lvte vnd sine gvter in vnsern schirn ze 
schirmen ze helfenne vnd ze ratenne an den stetten, da wir gewalt vnd mvgent ha-

30 ben, mit gvten triwen ane alle geverde. Dar zv loben wir alle drije gemeinlich vnd 
vnverscheidenlich fvr vns vnd fvr vnser erben, die wir her zv binden, durch daz got 
vnd sin mvter an vns vnd an vnsern vorderen dester fvrbaz vber sehen, ob wir daz 
gotzhvs ze den Eins idel len ie haben genossen ald geschadeget wider dem rechten, 
daz wir den vorgenanden abt vnd alle sin nachkomen von hinnanhin iemer mere 

35 vnbekvmbert svln lassen an allen den rechten, so daz selbe gotzhvs von Einsidel 
len  hat in der stat ze Rapreswi le  oder vor der stat, in den dorfern vnd allenthal
ben in dem lande, da wir vnd vnser amptlvte ze gebietenne haben, es si an lvten, an 
gvtern, an twingen, an bannen, an vrteilden, an erbenne der luten, an fellen, an 
vngenossami, an vertvngen ligender gvter, an lehen vnd an allen friheiten vnd rech-

40 4091. 1 Johann II. (1337 - f 1380), Rudolf IV (1337 - f 1383) u. Gottfried II. (1337 - f 1375) v. Habsburg

Laufenburg. 
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ten, so er vnd daz gotzhvs vntz her hant bracht, vnd svln wir vnd alle vnser erben 
vnd nachkamen, in wes hant vnd gewalt vnser herschaft iemer komt, daz selbe gen 
dem gotzhvs ze den Eins  i de  11 e n stete haben vnd einen ieglichen .. abt des selben 
gotzhvs bi den rechten lassen beliben vnd mit vns selben noch mit vnsern vögten 
noch mit enkeinem b) gewalte noch mit enkeinem gerichte geistlichem noch weltli- 5 

ehern noch mit enkeinen andern sachen twingen, trongen, vfsetzen noch aberchen c) 
noch enkeinen schaden mere tvn, wan daz wir vnd vnser erben vnd nachkamen ei
nen .. abt vnd sin gotzhvs schirmen vnd bi den rechen c) svln beliben lassen, so si 
vntz her gehebt hant vnd des gotzhvses versigelten brieve vnd rödel bewisent ane 
alle geverde. Vnd her vmb ze einer sicher trostvng vnd ze einer stetekeit diser 10 
stvken, so wir einem <l) abte vnd dem gotzhvs von Einside l len mit disem brieve ge
ben vnd mit worten gevestet haben, so han wir alle drije vnser lieben getriwen den 
.. rat vnd .. die burgere von Rapreswi le ze rechtene) trostern geben vmb dis sache 
vnd mit vns war vnd stete ze lassenne alles daz, so mit worten vor bescheiden ist. 
Vnd her vber ze einer getriwen warnvng vnd ze einer stetekeit ewiges vrkvndes so 15 

han wir drije graven vnd och vnser burgere vnd stat von Rapreswi le  disen brief 
mit vnsern insigeln offenlich besigelt. Wir .. der vogt .. der rat vnd .. die burger ze 
Rap r es w i 1 e vergehen einer warheit der stvken, so vor von vns geschriben stant, 
vnd dar vmb ze einem ewigen vrkvnde vnd steten sicherheit so han wir von der vor
genanten vnser herren der .. graven heissens vnd bette wegen vnser stat ze Rapres - 20 

w i 1 e insigel offenlich gehenket an disen brief. Diser brief wart geben Z v r i ch  an 
dem nechsten dornstag nach sant J ohs. tag ze svngichten in dem jare, do man von 
gottes gebvrte zalte drvcehen hvndert vnd viertzig jar vnd dar nach in dem achtoden 
Jare. 

a) mangeliche mit Kürzungsstrich. - b) Korr. aus enkeinen. - c) A. - d) ein mit Kürzungsstrich. - e) Es 25
folgt getilgter Buchstabe. 

4092. Konstanz, 5. Juli 1348 

Rudolf von Rorschach, Kirchherr zu Rorschach, und sein Bruder Rudolf, Kirchherr zu 

Herisau, verkaufen dem Hochstift Konstanz ein Gut und einen Hof zu Kastell, Lehen 
des Hochstifts. 30 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.18495. - Pg. 38/22 cm. - 2 Siegel, 1. abgenützt, Abb. 265;

2. Abb. 266. - Rückvermerk (14. Jh.): Episcopalis; (andere Hand): Instrumentum quomodo domi
nus Vlr. episcopus emit in Castello unum bonum situm vnder der lindun, quod fuit olim C. am
Aker, etiam unam curiam dictam des Beltzes hof sitam ainunt dem tobe!, ab illis de Roschach pro 
LV lib. Const.; (15. / 16. Jh.): Episcopus Constan. emit in Castel certum bonum situm vnder der 35 
linden et curiam dictam des Beltzers hof ibidem. 

Druck: ZGOR 11 (1860), S. 410. - Thurg. UB V, 1942.

Regest: Reg. ep. Const. II, 4876. - RSQI/1, 1029.

Allen den, die disen gegenwurtigen brief an sehent oder hörrent lesen, veriehen wir 
Rud ol f  kilcher ze Roschach 1 vnd Rudol f  von Roschach kilcher ze II Her i s- 40 

4092. 1 Rorschach, Stadt u. Bez. 
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ow 2 gepruder des jungem her Eglofs von Roschach 3 ritters sun vnd tund ze wis
sent, das wir baid anhellenclich gesunt lips vnd mutes II mit wisem rät vnd mit guter 
betrahtung fur vns vnd all vnser erben reht vnd redlich ze koffent gegeben hant dem 
erwirdigen fürsten II vnserm genadigen herren byschoff V 1 r ich e n ze Co s t e n t z 4 

5 vnd sinem gotzhus ze Co s t e n t z das gut ze Cast  e 1 n 5 vnder der linden gelegen, das 
wilont Cunratz  am Akker  was, mit allen sinen rehten vnd gewonhaiten, mit aller 
ehafti vnd mit allen sinen zugehorden, vnd des Be l t  z e s  hof, der gelegen ist ze Ca 
s t  e l n ennont dem tobel, ouch mit allen rehten gewonhaiten, mit aller ehafti vnd mit 
allen zugehörden, du baidu guter wir von im vnd von sinem gotzhus ze Costentz  

10 ze lehen gehept hant, vmb funfuvndfunftzig phunt phenning guter vnd genamer Co
sten  tzer  muns, der vns der vor genant herr byschoff Vlrich an barem gezaltem 
gut näch vnserm willen gar vnd gantzlich gewert hat vnd berihtet, vnd die wir an 
vnsem nutz enphangen hänt vnd gekeret hänt, vnd da von haben wir vorgenanten 
Rudolf vnd Rudolf gepruder von Roschach  mit gehugd wort vnd werch gebard 

15 vnd getat, die darzu gehörrent nach reht alder nach gewonhait, vns verzigen vnd 
verzihent vns mit disem brief fur vns vnd all vnser erben alles des rehtes, so wir zu 
den vorgedahten gutem von kainer sach ie gewunnent ald vntz her gehept hänt. Wir 
habent vns ouch verzigen vnd verzihent vns mit disem brief aller vordrung, aller 
vfzug, alles schirmes, gaistliches vnd weltliches gerihtes, da mit wir oder kain vnser 

20 erbe dem vorgedahten herren byschoff Vlr ichen, sinen nachkamen oder sinem 
gotzhus ze Costentz  du selben vorgeschriben guter iemer angesprechen mugent 
oder si dar an oder dar vf iemer bekumbem oder bekrenken möhtint. Wir sollint 
ouch der selben guter ir reht weren sin gen allermanlich nach reht. Vnd uber allv du 
vorgeschriben ding ze vestnung vnd ze wärem vrkund geben wir die vorgenanten 

25 Rudolf vnd Rudolf gepruder von Roschach fur vns vnd fur all vnser erben dem 
obgenanten vnserm herren byschoff Vlr ichen, sinen nachkamen vnd sinem gotz
hus ze Co s t e n t z disen brief besigelten mit vnsren aignen an hangenden insigeln. 
Dar zu sint erber lut bi disem köf gewesen, die sin zug sint, her Diethelm von 
Sta inegg  tumprobst ze Costentz6, her Eglo lf von Roschach  der elter ritter 7, 

30 Cunrat  von Hof, Vlr ich in der Bund, Jacob von Vber l ingen 8 burger ze Co
s tentz, .. Munggi, Hainrich Schini  vnd ander erber lut vil. Ditz beschach vnd 
ist ouch dirre brief gegeben ze Costentz  in demjar, do man von Cristes geburt zal
te druzehenhundert jar vnd dar nach in dem ahtvndviertzigosten jar, an dem nah
sten samstag nach sant Vlrichs tag. 

35 4093. Magdenau, 14. Juli 1348 

Konrad Kessler von Zuckenriet verpflichtet sich gegenüber dem Kloster Magdenau, 

weder sich noch Güter diesem zu entfremden. 

4092. 2 Herisau, Bez. Hinterland AR. -
3 Die Brüder Rudolf v. Rorschach, Söhne Eglolfs des Jüngern. 

4 Ulrich Pfejferhard, 1344-1351. -
5 Kastell, Gern. Tägerwilen, Bez. Kreuzlingen TG. -

6 Diethelm v. 
40 Steinegg (Gern. Nussbaumen, Bez. Steckborn TG), 1323-1358 Dompropst. -

7 Eg!olf der Ä"ttere v. Ror
schach. - 8 Überlingen BW
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Or. (A), KlosterAMagdenau, F.28. - Pg. 40,5120,5 cm. - Siegel abh.Jehlt. - Rückvermerk(l4. Jh.): 
Kessler von Zukenriet. - Geschrieben von Magdenauer Hand, wie Nr. 3617 (u. a., vgl. dort), 4141. 

Druck: Thurg. UB VIII, S. 560, Nachtrag 42 (unvollständig). 

Allen den, die disen brief an sehent, lesent oder hörent lesen, kunt ich Curt der 
Ke s s el er  von Zu k e n ri e t  1 vnd vergich o ffenlich an disem bri ef, das ich vmb alle 5 
die stosse ,  so ich mit minr II gnädiger frowen swester Annun von Richensta in  ap
tischennun vnd mit dem conuent gemainlich ze Maggenowe 2 gehebt han, lieplich 
vberain komen bin vnd berihtet, mit solicher II beschaidenhait, das ich gelobt han 
mit guten truwan vnd lobon an disem vnd mit disem brief vnd gesworn han zu den 
hailgen, daz ich den wolbeschaidnen minen frowan vorllbenemptan .. der abtischen- 10 

nun vnd .. den conuent gemainlich ze Maggenowe weder lib noch gut enpfrömden 
sol noch kainen weg wider su niemer getun än geuärt, vnd wa oder wenne ich das 
vbergiengi , so bin ich den vorgen(antan) minen frowan .. der abtischennen, dem 
conuent gemainlich ze Magge nowe,  Hai nr ichen von Epp e nberg3 vnd Rudolf 
dem Aster  schuldig vnd vellig worden funfzig phunt guter Co stenzer  phenning. 15 

Hier vmb ze merer s icherhait han ich miner vorgenanten frowen der abtischennen, 
dem conuent ze Maggenowe ,  Hai nr ichen von Epp enb erg vnd Rudolfen dem 
Aster  vnuerschaidenlich ze borgen geben dis nahgescriben erbern lut, hern Al-

. br eht  lutpriester ze Amp tozel l e 4 , Wilnhelmen den Hofakr er ,  Jo hans e n  den 
Keller  von Her i sowe 5 , Vl in den Kes s el er min bruder, Pe t er  den Huber von 20 
Helfe tswill e 6

, Cunin den Sp ehten von Stäggli swille 7 , Hans en den Ju d en, 
Rvdolfen den Aher, Cunin den Karr e r ,  Ha inin den Wi dmer von Zuken
r i e t, Buc hhol tze n, Bertholten den Nukomen, Bertholten den Okner von 
Zukenr i e t, Cur a ten den Okner, Hans e n  den Huber  von Zuke nr i e t vnd 
Cunz en von Altste t t en8

• Die hant alle gemainlich vnd vnuerschaidenlich denen 25

vorgenanten .. der abtischennen, .. dem conuent gemainlich ze Maggenowe ,  
Ha inrichen von Epp e nberg  vnd Rudolfen dem Aster  gelobt vnd gesworn zu 
den hailgon, wa oder wenne ich die vorgenanten gelobt brach oder vberfur vnd nach 
dem vberuarn su der vorgenanten phenning, der ich inen schuldig worden wär, nit 
enwerti, so sont su die vorgenanten burgen nöten ze hus ze hof an l igendem vnd an 30 

varndem gut, wa vnd wie su su genöten mugent, vff en dem land vnd in den stetten, 
mit reht ald än reht, ie vntz das so der vorgenanten fonfzig phunt Cos te nzer  phen
ning gewert werdent, vnd sol su da vor nut schirmen weder ga istlichs noch weltlichs 
geriht. Ich han och gelobt mit guten truwan vnd gesworn ze den hailgon den vorge
nanten burgen gemainlich, wie so der vorgenanten burgschaft ze schaden kont, das 35 

ich su da losen sol von allem schaden, vnd wa ich des nit entät, so hant su vollen ge
walt, mich ze noten an lip an gut varndem vnd ligendem, wie vnd wa su mich geno
ten mugent vff dem land vnd in den stetten mit reht vnd än reht, ie vntz das inen ir 
schad von mir ab gelait wirt, vnd han mich enzigen vnd enzih mich mit disem brief 

4093. 1 Zuckenriet, Gern. Niederhelfenschwil, Bez. Wil. - 2 Anna v. Richenstein (Gern. Triesen, Ftm. Liech- 40 

tenstein), 1345-1350 Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertog
genburg. - 3 Heinrich II. v. Eppenberg (Gern. Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg), 1329-1358. - 4 ht. Hei
ligkreuz, Bez. Münchwilen TG. - 5 Herisau, Bez. Hinterland AR. - 6 Niederhelfenschwil, Bez. Wil. -
7 Dägetschwil, Gern. Niederhelfenschwil. - 8 Altstätten, Bez. Oberrheintal. 
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aller der rehten, da mit ich mich geschirmen moht an gaistlichem vnd an weltlichem 
geriht. War och, das der burgen kaine ab gieng von todus wegen oder vnnutz wurdi, 
so sol ich den vorgenanten .. minr frowen der abtischennen, dem conuent ze Mag
genowe, Hainr. von Eppenberg  vnd Rüdolfen dem Aster  ain andern burgen 

5 als guten vnd als gewussen gen, als der wär, der da vnnutz worden ist, inrunt den 
nähsten aht tagen, so ich von inen ermant wirt, an geuärt, vnd wa ich des nit entat, 
so sint inen du vorgenanten funfzig phunt geuallen vnd hant och denne vollen ge
walt, die vorgenanten burgen vmb du vorgenanten funfzig phunt ze nöten in allem 
dem rehten, als da vor gescriben stat. Wie och die dikbenempten .. du abtischenne, 

10 •• der conuent ze Maggen(owe), Hainr. von Eppenberg  vnd Rudol f  der Aste r  
ald ir helfer von der vorgenanten phandung wegen ze schaden kont, da sont ich vnd 
die burgen su von wisen vnd gantzlich vnschadhaft machen. Vnd won ich aigens in
sigels nit enhan, so verbint ich mich aller der ding, so ich da vor an disem brief ver
iehen han, vnder des frumen ritters insigel hern Am er  s von Lu t erbe  r g 9, den ich 

15 gebetten han, das er sin insigel vmb ain bestätung der vorgeschriben ding vnd ver
giht henk an disen brief. Wir die vorgenanten burgen veriehin alle gemainlich vnd 
off enlich an disem brief ainr warhait aller der ding, so der vorgenant C ü n i der 
Kesse ler  von Zukenr ie t  da vor an disem brief von vns veriehen het. Vnd won 
wir aigenr insigel nit enhabin, so verbinden wir vns gemainlich mit dem vorgenan-

20 ten Cün in dem Kesse ler  vnder des vorbenempten frumen ritters hern Amurs  in
sigel von Luterberg, den wir ez gebetten hant ze henken vmb ain offen vrkunt al
ler vorgescribenen dingen an disen brief. Ich der vorgenant herr Am ur  von Lu t e r 
be  r g ritter vergich, das ich von bet wegen des dikbenempten Cünis  des Kesse lers  
von Zukenr ie t  vnd von der vorbenempten burgen bet wegen, won su  aigenr insigel 

25 nit enhant, min insigel vmb ain mer sicherhait vnd vmb ain bestatung aller vorge
scribenen dingen gehenket han an disen brief. Der geben wart ze Maggenowe, do 
von gotz geburt waren druzehenhundert jar, vierzig iär, dar nach in dem ahtoden 
iar, an dem nahsten mäntag vor sant Margarethun tag. 

4094. 17. Juli 1348 
30 Eglolf Om verkauft dem Kloster Magdenau den Hof zu Bächigen, Lehen vom Kloster 

St.Gallen. 

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f 126v . 

Allen den, die disen brieff an sehent oder horent lesen, kund ich her Eglo l f f  der 
0 m e 1 rytter vnnd vergich offennlich an disem brieff, dz ich recht vnnd redlich ain 

35 hof genempt ze Bachi 2, der an Bruwylle 3 stosset, den erberen gaistlichen frowen 
der aptissinen vnnd dem conuent gemainlich ze Maggenowe 4 ze kouffen geben 
han mit allen rechten nutzen vnnd gewonhaiten, so dar zu gehört, vmb XXXV lib.d. 

4093. 9 Amor I. v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG), 1313-1353.

4094. 1 Eglolf Om (v. Rätenberg, Gern. Niederbüren, Bez. Wil), 1306-1348*. - 2 Bächigen, Gern. Nieder-

40 büren. - 3 Brüewil, Gern. u. Bez. Gossau. - 4 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, 

Bez. Untertoggenburg. 
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Costentzer, dero ich schon vnd erlich von inen gewert bin vnnd in minen schinba
ren nutz bewenndet han, vnnd han den selben hof geuertigot zu Gerwiges  des Bla
rers  hannden von dem gotzhuß ze sannt Gal len, dannen er min recht lehena) was, 
vnnd han den vorbenempten frowen der aptissinen vnnd dem conuent furbaß gelopt 
vnnd loben mit disem brieff fur mich vnnd fur min erben, des selben hoff es hinnan 5 
hin wer ze sin nach dem rechten, vnnd sol sy vmb den vorgenamten hoff verstau ald 
min erben, ob ich enwar, an gaischlichem vnd an weltlichem gericht, wo vnd wenne 
sy sin bedurffent, nach dem rechten. Vnnd hier vmb han ich inen ze merrer sicher
hait vnuerschaidenlich ze burgen geben Hain r ich e n von E p penn  b er  g 5, J o -
h an n s e n von Luterberg 6 , ob ich sy nit verstunndi vmb den vorgenanten hoff, als 10 

da vor an disem brieff geschriben stat, so sond mich die vorgenanten burgen notten 
an lut an gut mit gericht vnd an gericht, je vncz ich den vorbenempten gaischiichen 
frowen volfur die ding, als ich da vor an disem brieff verjechen han, vnd wie die 
vorgenanten burgen oder ir helff er des ze schaden kumpt, da loben ich sy von ze wi
sen on allen ir schaden, vnnd vmb ain bestatung aller der vorgeschribnen dingen 15 
han ich min insigel gehengket an disen brieff. Wir die vorbenempten Hainr ich  von 
Eppennberg  vnd Johanns  von Luterberg  vergehin, dz alle die ding, die der 
vorgenampt from ritter her Eg lo l f f  der Ome da vor bl an disem brieff von vnns ver
jechen hett, mit vnnserm gutten willen vnd gunst beschechen sind, vnd vmb ain me
rer sicherhait der vorgeschribnen dingen henngken wir vnnsri insigel zu des vorge- 20 

nanten hern Eglolffs  insigel an disen brieff. Der geben ward, do von gotz gepurt 
waren M° CCC0 jar vnd im XLVIII jare, an dem nächsten dunstag nach sant Mar
greten tag. 
a) Es folgt gestrichen ist. - b) vorg, dann g gestrichen.

4095. Wil, 11. August 1348 25 

Hans von Bütschwil verpflichtet sich, einen an Hans von Brunberg verkauften st.galli

schen Lehenhof zu Rickenbach nur mit eigenen Mitteln zurückzukaufen und selbst 

darauf zu wohnen. 

Or. (A), StiftsA St. Gallen, PPP. 1 (II), Nr. 3. - Pg. 26110 cm. - Siegelfehlt. - Rückvermerk ( 15. Jh.): 
Ain vffgab brif ains hoffs zu Richenbach. 

Druck: UB St.Gallen III, 1457. 

Regest: Thurg. UB V, 1946. 

30 

Allen, die disen brief lesent oder horent lesen, kund ich Hans  von Butz i swi l l e 1 

vnd vergih offenlich an disem brief, II dz ich den hof gelegen ze Rikenbach2, der 
min leben was von dem gotzhus ze sant Gal len, reht vnd redelich II han vf gesen- 35 

det a) minem genadigen herren Herman abt 3 des selben gotzhus bi Vl r ichen dem 
eltern Giel  II von Glat teburg4, vnd bat den hof lihen minem ohain Hansen von 

4094. 5 Heinrich II. v. Eppenberg (Gern. Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg), 1329-1358. - 6 Johann v. Lu
terberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG), 1343 - f 1352. 

4095. 1 Johann v. Bütschwil (Bez. Alttoggenburg), 1345-1348. - 2 Rickenbach, Bez. Münchwilen TG. - 40

3 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. - 4 Ulrich Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil). 
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Brunberg 5 ze lehen. Ich vergihe och sunderlich an disem brief, dz min ohain 
Hans  von B ru n b e r  g den selben hof niemen sol wider gen ze köffen von minen we
gen won mir. Ist dz ich in köffen mag mit minem aigenlichen gut vnd och dz ich sel
ber mit minem libe mit husrochi dar vf sitzen wil, so sol er mir in wider gen ze köf-

5 fen vnd anders nit. Vnd ze merer sicherhait aller vorgescribener ding henk ich Hans  
von But z  i s w i 11 e min aigen insigel an disen brief. Der geben ist ze W i 16 in der stat 
an dem nähsten mäntag vor vnser vrown tag ze mittem ogsten, do von gottes geburt 
warent druzehenhundert jar, dar nach in dem achtodim vnd vierzigosten jare. 

a) t korr. aus n. 

10 4096. 12. August 1348 

Johann von Bütschwil gestattet seiner Gemahlin, vor dem Gericht Abt Hermanns von 

St.Gallen Güter zu Rickenbach und Hunzikon aufzugeben. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, CC.4.E.2. - Pg. 13,5/10,5 cm. - Siegel besch., Abb. 262. 

Druck: VB St.Gallen III, 1458.

15 Regest: Thurg. VB V, 1947.

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, tun ich J oh ans  II von B u t
z i s w i 11 e I kunt vnd vergich offenlich an disem brief, das ich willellclich mit bedah
tem mut verhengt hab vnd verhengnust gib mit disem II brief El sbethen miner eli
chen wirtinnen, das si vollen vnd gantzen gewalt hät vnd haben mag, ainen vogt ze 

20 nemen, wen si wtl, das es min guter wille ist, vber disu nächgeschribnu guter, vber 
das gut, das man nemmet des Butzenswi l lers  gut, gelegen ze Rikenbach 2, vnd 
vber das gut, das ich hab ze Hun tz ikon 3, vnd das si du vorgenemten guter mit ir 
vogt, wen si denn genimet, vor minem genädigen herren abt Herman abt des gotz
hus ze sant Ga 11 e n 4 uf geben mag vnd sol off enlich vör geriht nach gemainer vrtail. 

25 V nd des ze ainem wären öff en vrkund so hab ich der vorgenemt J oh ans von B u t
z i s w i 11 e min insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist in dem järe, do man zalt 
von gottes geburt druzehen hundert jär, vierzig jär vnd där näch in dem ahtoden jär, 
an dem nähsten zinstag näch sant Laurencies  tag. 

4097. Lichtensteig, 26. August 1348 

30 Graf Friedrich von Toggenburg beurkundet, dass Heinrich von Wildern ihm den hal-
ben Zwing und Bann zu Zezikon und den Berg zu Wildern aufgegeben habe. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'36'0. - Pg. 37121 cm. - 2 Siegel, fehlen. - Rückvermerk
(14.115. Jh.): Von Wildenrein wegen. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4098.

Druck: Thurg. VB V, 1948.

35 4095. 5 Johann v. Brunberg (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg), 1348-1389*. -

6 Wil, Stadt u. Bez. 

4096. 1 Johann v. Bütschwil (Bez. Alttoggenburg), 1345-1348. -

2 Rickenbach, Bez. Münchwilen TG. -

3Hunzikon, Gern. Wängi, ebd. -

4Hermann v. Bonsletten, 1333-1360.
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Wir Fr ider ich graf von To ggenburch 1 chvndent vnd veriehent des offenlichen 
mit disem gegenwurthigen brief, das der wolbeschaiden manne II Hainr ich  von 
Wildenrain2 fur vns kam gesund libes vnd mutes vnd gab vns vff an vnser hant 
vrilichen vnd vnbetwungelichen den twing vnd ban halllben ze Ce t z i k o n 3, den berg 
ze W i 1 den ra in  mit huse, mit hof, mit hofraiti, mit wingarthen, mit holtz, mit velde, 5

mit waide, mit brache, mit akker, mit II wisen, mit wasen, mit zwi, mit weg, mit steg, 
mit gebuwem vnd vngebuwem, mit wasser vnd mit wasserlaiti vnd sunderlichen vnd 
gemainlichen mit allen rechten, mit aller ehafti, mit allen nutzzen vnd gewonhaiten 
vnd ouch mit allen iren zugeh6rden, die zu dem vorgenanthen twing vnd ban halben 
ze Ce tzikon vnd ouch zu dem berg ze Wi ldenrain, huse, hof, hofraiti vnd wingar- 10 

ten h6rent vnd gehören mugent, die er von vns ze lehen hatte, si sigent genempth 
oder vngenempth, gesucht oder vngesucht, als er si bis her gehaben vnd genossen 
hät. Vnd bat vns flizzeclichen, das wir das lehen vnd die lehenschaft an den vorge
nanthen guthern von im vffnamint. Vnd won vns sin bett recht vnd redelichen 
<lunchte, do nament wir das lehen vnd die lehenschaft an den vorgenanthen guthern, 15 
der er sich in vnser hant luterlichen vnd gantzlichen entzigen hät, vff an vnser hant 
vnd nement si vff mit disem brief. Vnd beschah dis vffgeben vnd entzihen von im 
mit aller der gehugde vnd gewarsami, worten, werchen vnd getäten, die darzu hor
tent vnd gehören mochtent von recht vnd von gewonhaite des landes. Vnd ze ainem 
offen vrchunde der warhait aller der dinge, die hie vorgeschriben vnd beschaiden 20

sint, hant wir vorgenanther Fr ider ich  graf von Toggenburch  vnser aigen insigel 
an disen brief gehenket, der ouch ze ainem merern vrchunde mit des vorgenanthen 
Hai nr  ich e s  von W i 1 den  r a in  insigel besigelt ist. Dar nah vergih ich vorgenanther 
Hainrich von Wildenrain, das ich gesund libes vnd mutes den vorgenanthen 
twing vnd ban halben ze Ce t z i k o n, den berg ze W i 1 den r a in  mit huse mit hof mit 25 

hofraiti mit dem wingarthen, mit allen iren rechten, ehafti, nutzzen vnd gewonhaiten 
vnd sunderlichen vnd gemainlichen mit allen iren zugeh6rden, die ich von dem vor
genanthen minem herren dem edeln grafen Fr iderich von Toggenburch ze lehen 
hatte, als hie vor geschriben vnd beschaiden ist, dem selben minem herren grafen 
Friderichen von Toggenburch  vrilichen vnd vmbetwungenlichen mit verdäch- 30 
tem muthe vnd mit guther gewissni vnd niemer widerzevordrent an sin hant, als ich 
si bis her gehaben vnd genossen hän, vff gab vnd vffgeben hän, vnd gib im si vff lu
terlichen vnd gantzlichen mit disem brief. Vnd han mich vnd alle min erben dar 
vmb mit wolbedachtem mut an des vorgenanthen mines herren grafen Fr ider i 
ches  von Toggenburch hant verzigen vnd verzihe mich vnd si mit disem brief al- 35 
ler ansprach, aller vorderung, aller furzug vnd vzzug, alles schirmes, aller gevarde, 
alles gerichtes gaistliches vnd weltliches vnd sunderlichen des stuls von Rom, da 
mit ich oder min .. erben nv oder her näh wider die vorgenanthen gifte vnd das 
vffgeben oder das entzihen m6chtint in thain wise oder wege komen, oder da mit 
ich oder si das vorgenanth lehen oder lehenschaft oder du guther m6chtint wider in 40 
vnsern gewalt vnd ze vnsren handen bringen. Vnd ist dis vffgeben vnd entzihen be
schehen vnd vollefuret mit aller der gehugde vnd gewarsami, worten, werchen vnd 

4097. 1 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - t 1364. -

2 Heinrich v. Wildern (abg. Burg, Gern. Zezikon, 

Bez. Münchwilen TG), 1348-1355. -

3 Zezikon, Bez. Münchwilen TG.
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getaten, als vor ist beschaiden, die dar zu hortent vnd gehörent mochten von recht 
oder von gewonhait des landes. Vnd ze ainem offen vrchunde der warhait han ich 
vorgenanther Ha inrich von Wildenra in  min aigen insigel ouch an disen brief ge
henket. Dis beschah vnd ward dirre brief geben ze Liechtensta ig 4, do man von 

5 gottes geburte zalt druzehenhundert jar, dar nah in dem acht vnd vierzigostem jar, 
an dem nehsten zinstag nah sant Bartholomeus  tag des zwelfbotten. 

4098. Lichtensteig, 27. August 1348 
Graf Friedrich von Toggenburg schenkt dem Johanniterhaus Tobel das Eigentums

recht am halben Zwing und Bann zu Zezikon und am Berg zu Wildern. 

10 Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'36'0. - Pg. 33115,5 cm. - Siegel fehlt. - Geschrieben von 

gleicher Hand wie Nr. 4097. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4097. 

Druck: J. A. Pupikofer, Geschichte des Thurgaus I (] 828), Erste Beilage, S. 82, Nr. 44. - Thurg. 

UB V, 1949. 

15 Regest: Thurg. UB VII, S. 906, Nachtrag 101. 

Wir Frider ich  graf von Toggenburch chvndent vnd veriehent des offenlichen 
mit disem gegenwurthigen brief, daz II wir mit guther betrachtung gesund libes vnd 
mutes vnd ouch mit guther gewissni luterlichen durch gotte vnd durch II die houch
gelopthen magde vnser lieben frowen sant Ma rien vnd ouch durch vnser vnd vnser 

20 vorder vnd durch aller gelovbiger II selen haile die aigenschaft des twinges vnd ban
nes halbes ze Ce t z i k o n, des berges ze W i 1 den  r a in, des huses, des hof es, der hof
raiti vnd des wingarten, die an dem selben aJ berge gelegen sint, die der wolbeschai
den man Ha inrich von Wi ldenrain von vns ze lehen hatte vnd vns si recht vnd 
redelichen mit allen rechten, mit aller ehafti, mit allen nutzzen vnd gewonhaiten vnd 

25 ouch mit allen iren zugehörden an vnser hant vff geben hat vnd entzigen, als an dem 
brief beschaiden ist, der dar vber mit vnserm vnd des selben Hainrichs  von Wi l
den r a in  insigeln besigelt ist 1 ,  den erberen gaistlichen mannen .. dem conmendur 
vnd den .. brudern gemainlichen des huses ze Tobe  l 2 sant J o h  ans  orden des hail
gen spitals ze Je rusalem gelegen in Chostentzer  bistum vnd ouch dem selben 

30 huse ze Tobe l  vrilichen vnd vmbetwungenlichen ze ainem rechten vrigen vnd ledi
gem aigen geben habent vnd geben inen die selben aigenschaft mit disem brief, vnd 
hant vns dar vmb an des erberen mannes hant bruder Ru d o 1 f s von Fridingen 3 

conmendur des vorgenanthen huses ze Tobe l  luterlichen vnd än alle gevarde verzi
gen vnd verzihent vns vnd all vnser erben mit disem brief aller ansprach, aller vor-

35 derung, aller vzzug vnd furzug, aller briefen vnd vrihaiten, die wir von bapsten, von 
.. chaisern, von chvngen oder von thainen andren fursten habent oder noch möch
tint gewinnen oder erwerben, vnd sunderlichen alles gaistliches vnd weltliches ge
richtes, da mit wir oder vnser erben die vorgenanthen gifte mochtint in thain wise 
oder wege nv oder her näh mit recht oder mit gewalt vernichten, widertun oder wi-

40 4097. 4 Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg. 

4098. 1 Nr. 4097. -
2 Johanniterhaus Tobel, Bez. Münchwilen TG. -

3 Rudolf v. Friedingen (nö. Singen 

BW), 1342-1371 Komtur. 
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derbringen. Vnd ze ainem offen vnd ewigen vrkunde der warhait diser gifte vnd 
gäbe hant wir vorgenanther Friderich graf von Toggenburch  vnser aigen insigel

gehenket an disen brief. Der geben ist ze Li echtenstaig, do man von gottes gebur
te zalt druzehenhundert jar, dar nah in dem acht vnd vierzigostem jar, an der neh-
sten mittwochen nah sant Bar tho lom eus tag des zwelfbotten. 5 
a) s aus anderem Buchstaben korr.

4099. Lichtensteig, 4. November 1348 
Siegfried der Tumbe verkauft dem Grafen Friedrich von Toggenburg und dessen Ge

mahlin Kunigunde zwei Eigenleute. 

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, Parteibrief 62. - Pg. 26/17,5 cm. - Siegel 0 3,5 cm, +S.SI- 10 

FRIDI.DICTI.TVMBE. - Geschrieben von Hand im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 4124, 4155, 

4156, 4175, 4212, 4214, 4220, 4257, 4268, 4269, 4281, 4294, 4333, 4338, 4341, 4376, 4430, 4570, 
4607. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I, 462. 

Allen den, die disen gegenwurtigen brief an sehent oder horent lesen, kund ich S y- 15 

frit der II Tum ber 1 vnd vergihe des offenlich an disem brief fur mich vnd alle min 
erben, daz ich dem II edeln herren graf Ffriderich von Tockenburg2 vnd fro 
Kungunt von Tockenburg 3 siner II elichen wirten vnd iren erben ze koffen geben 
han reht vnd redlichen Hainrichen den snider von Schiers 4 vnd J ohansen  si
nen bruder, herr Hainrichs  sailgen des phaffen von Schie r s  sun, fur reht aigen 20

vmb sechzehen mark Kurwälscher 5 marken, der ich gar vnd gantzlich von inen 
gewert bin vnd in minen guten redlichen nutz bekeret sint. Ich bind och mich vnd 
alle min erben dar zu mit disem brief, daz ich oder min erben, ob ich enwere, der 
vorgenanten Hainrichs  von Schiers  vnd Johansen sins bruders reht wem sin 
sont fur reht aigen an gaischlichen vnd an weltlichen gerihten vnd an allen stetten, 25

wa sin min obgenanter herr graf Ffriderich  von Tockenbur g oder fro Kungunt 
von Tockenburg sin elichu wirtenn alder iro erben des bedurfent oder notdurftig 
sint. Ich verzihe vnd entzihe mich och fur mich vnd alle min erben alles des rehten 
vnd ansprach, so ich oder min erben iemer gehan oder gewinnen m6htind in kaines 
wegs an die obgenanten Hainrichen vnd J ohansen von Schiers. Ich verzihe 30 

vnd entzihe mich och fur mich vnd alle min erben alles des rehten, da mit ich oder 
min erben wider den obgeschriben koff kamen m6htind in kaines wegs, das es dem 
vorgenanten graf Ffriderich  von Tockenburg alder fro Kungunt von Tocken-
b ur g siner elichen •l wirtinn alder iren erben schad gesin möht in kaines weges. V nd 
des ze warem vnd offem vrkund vnd stätter sicherhait, daz dis alles war ist, so hen- 35 

ke ich der obgenant S y fr i t der Tum be min aigen insigel off enlich an disen brief, 
der ze Li eht  e n s t a i g 6 geben wart, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert 
jar, dar nah in dem ahtvndvierzgosten jar, an dem zinstag nah aller hailgo tag. 

a) Korr. aus elicher.

4099. 1 Siegfried Tumb v. Neuburg (Gern. Koblach, Vorarlberg). -
2 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315- 40

f 1364. - 3 Kunigunde v. Vaz (Kr. Alvaschein GR}, 1336 - f 1364. -
4 Schiers, Gern. u. Kr. GR. - 5 Wäh

rung Churwalens = Churrätiens. -
6 Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg. 
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4100. Konstanz, 4. November 1348 
Burkhard von Ramschwag bittet Abt Hermann von St.Gallen, die von ihm aufgegebe

ne Vogtei zu Eichberg an Eglolf von Rorschach, Heinrichwalter und Eberhard von 

Sulzberg und seinen Sohn Burkhard von Ramschwag zu verleihen. 

5 Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.2.L.l. - Pg. 25,5111 cm. - Siegel Abb. 287. - Rückvermerk (14. Jh., 
durchgestrichen): Von wem der hof ze Aichberg vffe geben ist; ( 14. Jh.): Alz die vogtai ze Aichberg 

vff gesendt ward; {15. Jh.): Feod(alis). - Geschrieben von Konstanzer Hand. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 32, S. 671 (Klosterdruck). - VB St.Gallen IJJ, 1459. 

Dem erwirdigen minem gnädigen herren abt Herman des gotzhus ze sant II Ga l-
1 0  len 1 enbut ich Burkart  von Ramswag der alte 2 ritter minen wil llligen dienst. Vnd 

sendv vch vff mit disem brief an vwer hant die vogtaye II ze Aichberg 3
, die ich 

von•) ze lehen hab. Vnd bit vch die lihen hern Ege lo lfen  von Roschach dem al
ten4, hern Hai nrichwalthern vnd hern Eberharten gebn'.\.dern von Sul tzberg 5 

ritter vnd minem svn Burka rten von Ramswag 6 inen allen gemainlich vnd vn-
15 uerschaidenlich, vnd sende vch darvber disen brief mit b) minem aigen insigel besi

gelten. Der ist ze Costentz  geben, do man von Cristes geburte zalte drvzehenhvn
dert jar, darnach in dem äht vnd vierzigosten jar, an dem nehsten zinstag nach aller 
hailigen tag. 

a) Hier fehlt vch. - b) t korr. aus n.

20 4101. Rheineck, 5. November 1348 

Graf Albrecht von Werdenberg verpflichtet sich, den ihm überlassenen Turm zu Blat

ten und Einkünfte aus dem Fahr nach 5 Jahren an Burkhard von Ramschwag zurück

zugeben. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.3.A.6. - Pg. 26110,5 cm. - Siegel wie 4. in Nr. 3901. 

25 Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. Ba, S. 6 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, 1460. 

Regest: J. Hardegger u. H. Wartmann, Der Hof Kriessern (1878), 13. - Krüger, MVG 22 (1887), 
330. 

Wir graf Albrecht  von Werdenberg der elter 1 kunden vnd veriehen offenlich an 
disem brief allen den, die in an sehent II ald horent lesen, daz vns der wol beschai-

30 den ritter her Purghart  von Ramswag2 den turen ze Platten 3 ingellantwurt hat 
vnd vs dem vär ze Platten fierdhalf pfunt geltz ze niessen, alz hienach geschriben 
stat, daz wir vnd II vnser erben den türen ze Plat ten  vnd du vierdhalb pfunt geltz 
vs dem var fünf jar niessen sullint nach dem tag, alz diser brief geschriben ist, also 
beschaidenlichen, daz der vorgenant her Purchart  von Ramswag ritter vnd sin 

35 erben, ob er enwer, den vorhof ze P 1 a t t e n niessen sullint vnd innan hab in sullint 

4100. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Burkhard v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St.Gal
len), 1291-1350*. - 3Eichberg, Bez. Oberrheintal. - 4Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). - 5 Heinrich 
Walter (1312-1361) u. Eberhard II. (1312-1367) v. Sulzberg (Gern. Untereggen, Bez. Rorschach). - 6Burk
hard Dietrich v. Ramschwag, 1348-1375. 

40 4101. 1Albrecht I. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1308-1364. - 2Burkhard v. Ramschwag(Gem. Häggensch
wil, Bez. St.Gallen), 1291-1350*. - 3Blatten, Gern. Oberriet, Bez. Oberrheintal.
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du fünf jar, vnd sullint wir nach vnser erben in nach sin erben nit dar an sumen 
nach irren, vnd nach den fünf jaren sullint wir graf Albrecht  von Werdenberg  
der elter oder vnser erben, ob wir enwerent, im dem vorgenanten Purcharten  von 
Ramswag ritter oder sinen erben, ob er enwer, den turen ze Pla t ten  vnd du vierd
halb pfünt geltz vs dem var ze P 1 a t t e n ledig vnd los in antwurten an allen iren 5 

schaden, vnd han auch dez ainen gelertten ait ze den hailigen gesworen, daz wir war 
vnd stät lassen alz, daz von vns vnd vnsern erben an disem brief geschriben stät. 
Dez zu ainer merer sicherhait hengen wir graf Albrecht  von Werdenberg  der el
ter vnser aigen insigel an disen brief. Der geben ist ze Rinne g 4 in der stat in dem 
jar, da man zalt von Cristes geburt druzehen hundert jar vnd acht vnd viertzig jar, 10 

an der nechsten mitwuchen vor sant Martins tag. 

4102. Rottweil, 10. November 1348 

Johann von Hochmössingen verzichtet auf seine Ansprüche an Eigenleute des Klosters 

St.Gallen in Rotenzimmern. 

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 521, U9. - Pg. 17113 cm. - Siegel 0 3, 7 cm, leicht besch., +S. 15

IOHIS.DE.HOMESSINGEN. - Rückvermerk (15./16. Jh.): Vmm aigen lutt zil Rottennzymmem. 

Ich Johs. von Hohmess ingen 1 Frider. saligen sun von Ho hmess ingen tun 
kunt II mit disem brief vnd vergihe offenlich vmb die ansprach, die ich II hatte zu 
Albr. Cla in  Cuntzen  saligen kinden Burk., Cun r., Hainr., II Albr., Margre
thun, Pryd un vnd Wil lun  ze Rotenzinbern2, daz ich da von gewiset bin reht 20 

vnd redelich mit driu pfünden guter haller, die ich darumb enpfangen han vnd in 
minen guten nutz kamen sint, vnd han mich mutwilleclich verzigen fur mich vnd 
fur alle min erben vmb dise lute aller ansprach alles rehten aller hilff gaistlichs vnd 
weltlichs gerihtz, vnd daz ich noch min erben die selben lute von dem gotzhus ze 
sant Ga l len, dez siv aigen sint, noch von kainem ir pfleger niemer geuorderen nie- 25 

mer enpfahen sunt noch kain stellung noch kain rede darnach niemer me gehaben 
sus noch so. Vnd waz ich oder min erben wider disen brief iemer fur geziehen, so 
sunt wir an allen stetten vnreht vnd vngelinpf han vnd daz egenant gotzhus vnd alle 
sin pfleger gut gelinpf vnd reht. Vnd dez alles ze offem warem vrkund han ich min 
aigen ingesigel gehenkt an disen brief. Geben ze Rotwi l 3 an sant Mart inz  abent, 30 

nach Kristus geburte druzehenhundert jare, in dem ahtoden vnd vierzigesten jare. 

4103. Dresden, 27. Dezember 1348 

König Karl IV widerruft die dem Grafen Friedrich von Toggenburg erteilte Bewilli

gung, zu Strassberg oder zu Lantsch einen Zoll zu erheben. 

Or. (A), Bischöfl.A Chur. - Pg. 30117 cm. - Siegel Fragm., Posse II, Tf 1/5. - Auf Plica: R(egi- 35

strata). - Rückvermerk (14. Jh.): Curien.; (15. Jh.): Bestätung zolls vnd abnemung anders zolls; 
(um 1460): Confirmacio telonei per Karolum regem et revocacio alterius nove incepte. 

4101. 4Rheineck, Bez. Unterrheintal.

4102. 1 Hochmössingen, nw. Rottweil BW -

2 Rotenzimmern, nö. Rottweil BW -

3 Rottweil BW 
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Abschr. (B1 ), um 1460, ebd., Cartular A, f 122'. - Abschr. (B2), um 1500, Haus-, Hof u. StaatsA 

Wien, Hs. W 975, f 9v_ 

Druck: Mohr, Cod. dipl. III, 39(irrt. zu 1349, nach Abschr. 17. Jh.). - MGH Constitutiones VIII, 734. 

Regest: Reg. Imp. VIII, 811. - W Schnyder, Handel u. Verkehr über die Bündnerpässe im Mittel-

s alter zwischen Deutschland, der Schweiz u. Oberitalien, I ( 197 3), 116 (irrt. zu 1349). 

Wir Kar l  von gots gnaden Romischer  kvnig zu allen zeiten merer dez reichs vnd 
kvnig zu Beheim veriehen offenlich II mit disem brief vnd tvn kvnt allen den, di in 
sehen, horen oder lesen, daz wir bedacht haben vnd mit vnseren II kvniglichen gena
den svnderlich betrachtet, daz neuwe zolle, wo di auf bracht werden, dez reichs 

10 strassen, II landen vnd lei'.'iten vnd vnsern getrewen alleweg schedlich sind, dar vmb 
wollen wir vnd gebiten ez vesticlich, daz von der Lantquar 1 vntz an die Luver 2 

niemand deheinen newen zol auf setze oder neme in den zilen, wann daz gotzhaus 
von Kur zwen zolle, di ez von alder her genomen hatt. Vnd nemen abe mit vnserm 
kvniglichem gewalt beynamen den zol, den wir graf Frider ichen von Toggen-

,s burg 3 vnd seinen erben verschriben hatten 4 zenemen zu Strasberch 5 obe Kur 
oder ze Lentz6, sünderlich dar vmbe, daz er vns versweig, daz daz gebite vnd her
schaft da selben daz gotzhaus von Kur an gehöret vnd von keyseren vnd kvnigen 
von alder her bracht het. Mit vrkvnd ditz brifes versigelt mit vnserm kvniglichem 
insigel. Der geben ist zu Dresden, do man zalt von Cristus gepurt dreutzehenhun-

20 dert jar, dar nach in dem nevn vnd virzigsten jar, an dez heiligen herren sand J o
h ans  tag zu wihennachten, in dem dritten jar vnserer reiche. 

4104. 1348 

Abt Hermann von St.Gallen verleiht den Käufern den Hof Albertschwil. 

Eintrag(B), 2. Hälfte 16. Jh., StiftsA St.Gallen, Register alter Brieffen (Rep.A), S. 442, Nr. 21. 

2s Item ain kouffuertigung vnd lehenbrief vnder hern abbt Herman I vsgangen, halt 
inn, wie der hof ze Albreschwyl 2 mit hus hof holtz veld ackher wisen wasser was
serflussen vnd aller zugehordt verkhoufft vfgesandt vnnd widerum zu lehen den 
kouffern von hern abbt Herman gelihen worden. Actum anno etc. 1348. 

4105. 1348 

30 Kauffbrieff vmb 18 viertl haaber jährlichen zinß ab dem hof Alberschwyler 1
, so 

deß gottßhauß lehen ware. 

Eintrag(B), 1739, StiftsA St.Gallen, Rep.A 1,3, KK.5.T.1 (ex/radiert). 

4103. 1 Landquart, Fluss im Prättigau, Tal GR. - 2 Lovero, Grenzfluss Berge!! GR / ital. Prov. Sondrio. -

3 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364. -
4 Nr. 4080. - 5 Burg Strassberg, Gern. Malix, Kr. Churwal-

35 den GR. - 6 Lantsch/Lenz, Kr. Be/fort GR. 

4104. 1Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2Albertschwil, Gern. u. Bez. Gossau.

4105. 1 Albertschwil, Gern. u. Bez. Gossau. 
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4106. 13. Januar 1349 

Konrad von Landegg tauscht mit Ursula von Ramschwag, Witwe Eglolfs von Rosen

berg, Eigenleute. 

Or. (A}, StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'30'28. - Pg. 28115 cm. - Siegel besch., Abb. 158. - Rück-
vermerk ( 15. / 16. Jh.): Ain wehsel aigner lut. 5 

Regest: Thurg. UB V, 1964. 

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kund ich Cu n rat  der 
Schenk von La ndegge 1 II ritter vnd vergih offenlich an disem brief, dz ich mit 
guter beschaidenhait vnd vorbetrahtung Adelhaiden II Luto l tz  des Schedelers  
tohter von Burren 2 Hainrich  Singenberges 3 elichun wirtenn, du min was von 10 

dem II libe, reht vnd redelich geben hen •J vnd gib si och mit disem brief mit ir lib 
vnd mit ir gut, wie es genant ist, ze rehtem wehsel min er liebun mumun V r s u 11 u n 
von Ra mswag4 wilunt Egelo l fs  von Rosenberg 5 elicher wirtenn vnd ir kinden 
vmb Tyliun Singenberges 3 säligen tohter von Glatburg 6, die su mir vnd minen 
erbun da wider mit ir lip vnd mit if bJ gut ze rehtem wehsel geben hant, vnd entzih 15 

mich mit cJ disem brief aller der reht vorderung vnd ansprach, so ich ald min erben 
zu der vorgenanden Adelhaidun Luto l tz  des Schede lers  tohter von Burren 
ald zu ir lib erben ald zu iro gut ie hettunt ald gewnnent ald wir hie nach dar zu  im
mer han ald gewinnen mugent ald mohtint von reht ald von gewonhait ald äne reht 
ald von dehainer ander sache wegen vf gaistelichem ald vf weltlichem geriht. Vnd ze 20 

merer sicherhait aller vorgescribener ding, dz du stät vnd war sient nu vnd hie näch, 
so henk ich min insigel fur mich vnd fur mine erben an disen brief. Der geben ist an 
sant Hylar ien tag, do von gottes geburt warent drutzehen hundert jare, dar nach in 
dem nun vnde vierzigosten jare. 
•> A. - bJ r aus anderem Buchstaben korr. - c) t aus anderem Buchstaben korr.

4107. St.Gallen, 31. Januar 1349 

Eglolf von Rosenberg stellt Abt Hermann von St.Gallen einen Pfandrevers für die 

Burg Neuravensburg aus. 

25 

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 216, U 300. - Pg. 30/18 cm. - Siegel abh., fehlt. - Recto rechts 
unten: 38. - Rückvermerk (14. Jh.): De castro Rauenspurg et possessionibus et hominibus spec- 30 

tantibus ad illud. - Geschrieben von St.Gai/er Hand, wie Nr. 4183, 4359. 

Eintrag(B), 16. Jh., Tiroler LandesA lnnsbruck, Liber fragmentorum V, f 502 (Item ain brief ... 

mit 38 betzaichnet; entspricht der Zahl rechts unten auf A). 

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A I, 467 (nach B). 

Allen den, die disen gegenwurtigen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich 35 

Eglol fvon Rosenberg  der junger 1 kunt II vnd vergich offenlich an disem brief fur 

4106. 1Konradll. v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1311-1359. - 2Wohl Oberbü

ren, Bez. Wil, da Niederbüren, ebd., meist als solches bezeichnet ist. - 3 Viel/. Uneheliche v. Singenberg 
(Gern. Sitterdorf, Bez. Bischofszell TG). - 4 Ursula v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 
1341-1350. - 5 Eglolf v. Rosenberg (Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR). - 6 Glattburg, Gern. Oberbüren. 40 

4107. 1 Eglolf v. Rosenberg (Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR).
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mich fur alle min erben vnd nahkomen, das ich mit guten truwen dem erwidigen a) II 
minem genädigen herren von gottes genaden abt Herman des gotzhus ze sant Gal 
l en2 gelobt han, das ich die burg II ze der Nu  wen Rauenspurg 3 vnd lut vnd guter, 
die darzu gehorent, die mir vnd minen erben von minem vorbenemten herren vmbe 

5 zwai hundert phunt phenning bl guter Costentzer  muns versetzet sint, in eran ha
ben sol vnd vnwustlich vnd vngeuärlich mit sturan vnd mit andren diensten niessen 
sol, als min vatter vnd ich su vntz her genossen habent vnd als vntz her sitte vnd ge
wonlich gewesen ist än geuärde. Wär aber, das minen vorbenemten herren ald sin 
nahkomen, ob er enwar, duhti, das ich ald min erben, ob ich enwar, die vorgeschri-

10 ben lut vnd guter anders nussi, dann ich billich tun sölt, darumbe sol er mich ze red 
stossen, vnd bin ich des schuldig, das sol ich vnd min erben, ob ich enbin, minem 
vorbenemten herren ald sinen nahkomen, ob er enist, ab leggen vnd wider tun, als 
mich die fromen ritter her Hainr ichwal ther  von Sulczberg 4, her Eg lolf von 
Roschach 5 vnd her Herman von der Brai tenlandenberg 6 alle drie gemainlich 

15 ald der mertail vnder in haissent, in dem nahsten mänod darnach, so su mich es 
haissent, än geuard. War aber, das der drier dehainer ab gieng von todes wegen ald 
von andren sachen vnnutz wurd, so sol min vorbenemter her ald sin nahkomen, ob 
er enist, vnd ich ald min erben, ob ich enbin, ainen andern gemainlich an des stat 
geben. War aber, das wir des vberain nut komen möhtin, so sond die andren zwen 

20 ainen andern an des stat geben än geuard, der als schidlich sige als der was, der ab 
gangen ist. Vnd das dis alles wär sige vnd stät belibe, so gib ich Egl o lf von Rosen
berg  der junger da vorgenemt fur mich vnd fur alle min erben minem vorbenemten 
herren vnd sinen nahkomen disen brief besigelt mit minem aigenn insigel. Der ge
ben ist ze sant Gal len, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, vierzig 

25 jar vnd darnach in dem nunden jar, an dem nahsten samstag vor vnser frowen tag 
ze der liehtmiz. 
a) A. - b) phenig mit Kürzungsstrich.

4108. St.Gallen, 6. Februar 1349 

Abt Hermann und der Konvent von St.Gallen verkaufen dem Grafen Friedrich von 

30 Toggenburg Kirchensatz und Widern zu Sommeri. 

Or. (A}, StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'20'20. - Pg. 46/26 cm. - 2 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 285; 
2. Abb. 94. - Rückvermerk (14. Jh.): Ecclesia in Sumbri; (15. Jh.): Littera resignacionis ecclesie in

Sumbri per abbatem sancti Galli facte de Fr. comite de Toggenburg; (Ende 15. Jh.): Littera resi

gnacionis ecclesie in Sumbri per abbatem et conventum monasterii sancti Galli facte ad manus

35 domini Frid. comitis de Tockenburg. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4079, 4113,
4143, 4152, 4188, 4189, 4191.

Abschr. (B1 ), 2. Hälfte 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 671509 (Copialbuch),f 206. - Abschr. (B2}, 
um 1520, ebd., 67/495 (Copialbuch),f 200 (irrt. zu 1309). 

4107. 2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 3 Neuravensburg, sw. Wangen i. Allgäu. - 4 Heinrich Wal-
40 ter v. Sulzberg (Gern. Untereggen, Bez. Rorschach), 1312-1361. - 5Eglolfv. Rorschach (Stadt u. Bez.). -

6 Hermann I. v. Breitenlandenberg (Gern. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH), 1319-1376/7. 
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Druck: UB St.Gallen TV, S.1086, Anhang 238. - Thurg. UB V, 1973 (beide unvollständig). 

Regest: Thurg. UB V, S. 759, Nachtrag 58 (irrt. zu 1309, nach B2). - RSQ 1/2, 359 (nach B2) u. 

701. 

Wir Herman von gottes vnd des stuls gnaden ze Rome bestäter abt des gotzhus ze 
sant Gal len  1 vnd gemainlich der conuent des selben gotzhus von sant Gal l en  in 5 
Co s t e n t z er  bis turn tugint II kunt vnd veriehent off enlich an disem brief allen, die 
in sehent, lesen alder horent lesen, das wir mit guter vorbetrahtung vnd mit gemai
nem rät vnsers capitels von vnsers vorgenanten gotzhus II grosser redlicher not we
gen vnd durch meren vnsers gotzhus schaden ze wenden den kilchunsatz der kilchun 
ze S um b r i 2 vnd die widum gelegen ze S um b r i, da der selb kilchunsatz in II h6ret, 10 

du vnser aigen warent, reht vnd redlich habint verkaff et vnd ze kaff en geben fur ai
gen mit allen rehten, nutzen vnd gewonhaiten, so zu dem selben kilchensatz vnd der 
widern gehorent alder darin von reht oder gewonhait geh6rent, vnd as •l wir vnd vn
ser fordern von vnsers gotzhus wegen den obgenanten kilchensatz vnd die widern 
vntz her braht habint, vnserm lieben ohain grafen Frider ich  von Tockenburg 3 

15

vnd sinen erben vmb hundert mark silbers gutes vnd vnuersprochenes Co s t e n t z er  
gewihtes, des selben silbers er vns älleklich vnd gar gewert hat, das selb silber wir in 
vnsers vorgedahten gotzhus schinberen vnd redlichen nutz bewendet habint vnd be
kert, vnd habint vnserm ohan graf Friderich von Tockenburg  den vorgenanten 
kilchensatz vnd widern ze S um b r i ledclich vf geben vnd von vns vnd von vnserm 20

capittel geuertigot an sin hande vnd siner erben mit worten, mit werken, mit raten, 
mit gehugde, mit allen den dingen, so darzu hortond, nutz gut oder notdurftig wa
rent von gewonhait alder von reht vnsers vorgenemten gotzhus vnd capitels. Wir ha
bint ach gelobt mit vnseren truwen fur vns vnd alle vnser nachkamen, des vorge
schribenn kaffes kilchensatz vnd widern wer ze sinne, wa sin der vorgenant graf 25 

Frider ich  von Tockenburg  vnser ohan oder sin erben bedurfent ald notdurftig 
sint, nu ald hie nach. Vnd entzihent vns mit disem brief aller der reht, vorderung, 
ansprach vnd aigenschaft, so wir oder vnser nachkamen oder vnser gotzhus an den 
vorgeschriben kilchensatz vnd widern ze S um b r i ie hettond oder gewinnent oder 
wir hie nach darzu oder daran an dehainen tail iemer han alder gewinnen mugint 30 

oder m6htint in dehainen weg mit geriht oder an geriht. Wäri ach, das wir ald vnser 
nachkamen ietz dehain brief inne hettint oder hie nach iemer fundent vmb den vor
geschriben kilchensatz oder vmb die vorgenanten widern, die dem vorgenanten graf 
Fr i der  i ch  e n von T o c k e n b ur g vnserm 6han oder sinen erben schädlich gesin 
mohtint, oder wie der vorgenant kilchensatz vnd du widern in vnsers vorgenanten 35

gotzhus gewalt komen sint, die selben brief sond vns noch kainen vnsern nachka
men enkain nutz noch gut sin in der vorgeschriben sach wider den vorgenanten graf 
Fr ider ich  von Tockenburg  noch wider sin erben nu noch hie nach vf gaistli
chem noch vf weltlichem geriht noch ane reht noch in kaines wegs. Wir entzihent 
vns ach in der vorgeschriben sache aller der frihait, reht, brief, schirmes vnd gewon- 40 

hait, so wir alder vnser nachkamen habint oder noch gewinnen oder erwerben m6h
tint von .. bäbsten oder von denen, die vnder den sint, oder von byschoff en oder 

4108. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Sommeri, Bez. Arbon TG. - 3 Friedrich V v. Toggenburg,

1315- f 1364. 
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von den, die vnder den sint, oder von vnsers ordens wegen oder von kaysern oder 
von .. kungen oder an lantgerihten oder an weltlichen gerihten, da mit wir vns ald 
vnser gotzhus ald ieman von vnseren ald vnsers gotzhus wegen in der vorgeschribe
nen sach wider den obgenanten gräf Fr ider ich  von Tockenburg  ald wider sin er-

5 ben iemer geschirmen oder geweren mugint oder möhtint, das inan an der obge
schribenen widern vnd kilchensatz schädlich sie ald sin mug nu ald hie nach. Vnd ze 
ainer meren bl sicherhait aller vorgeschribener sache so gebin wir dem vorgenanten 
gräf Fr ider ich von Tockenburg  vnserm öhan vnd sinen erben disen brief besi
gelten mit vnsern abt Hermans  vnd des capittels insigeln des vorbenemten gotzhus 

10 ze sant Ga llen. Dis beschach vnd ward dirre brief geben ze sant Ga l len in der stat 
in dem jär, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, vierzig jär vnd dar
nach in dem nunden jär, an dem nähsten fritag nach vnser frowen tag ze der lieht
m1sse. 
a) A. - b) Korr. aus merer.

15 4109. Lindau, 15. Februar 1349 
Renhart der Hergeselle beurkundet, dass das Kloster St.Gallen ihm von der ursprüng

lichen Schuld von 700 Gulden nur noch 75 Pfund schulde. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.E.3. - Pg. 19/11 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (15. Jh.): Qui

tancia Reinhart Hergeselle de Lindaw. 

20 Druck: VB St.Gallen III, 1461. 

Ich Renhart  genant der Hergese l l e  kunde vnd vergich offenlich an disem brief II 
allen den, die in ansehent oder horent lesen, vmb die sibenhvndert guldin Flor i 
ner, II die mir die erwirdigen min gnädigen herren .. der abt vnd .. daz capitel dez II 
gotzhus von sant Ga l len schuldig warent vnd gelten soltent, dez ich iro vnd .. der 

25 burgen brief vnd insigele han, bi der selben gult vnd bi dem selben brief sint si mir 
nvt me schuldig dann funf vnd sibentzig pfunt Costentzer  pfenninge, dez gutes 
lige ich bi dem selben brief noch vsse, das vbrig ist mir erberklich vnd gar vergolten, 
vnd vergihe ich dez an disem brief fur mich vnd fur min erben, vnd ze vrkund der 
warhait gib ich vorgenanter Renhar t  der Hergese l le  disen brief besigelt mit mi-

30 nem aigenn insigel. Der geben ist ze Lindow 1 in dem jar, do man zalt von Crists 
geburt druzehen hvndert jar vnd in dem nvnden vnd viertzigostem jar, an dem neh
sten sunnentag nach sant V a 1 e n t in s  tag nah der liechtmis. 

4110. St.Gallen, 12. März 1349 

Ulrich von Ems quittiert dem Abt Hermann von St.Gallen für 110 Mark. 

35 Abschr. (B), Insert in Vrk. v. 5. Okt. 1450 (VB St.Gallen VI, 5200), StiftsA St.Gallen, O0.3.F.9. 

Druck: VB St. Gallen III, 1462. 

4109. 1 Lindau, Bayern.
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Allen den, die disen gegenwurttigen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich 
V 1 r ich von Am p t z 1 der alt ritt er kunt vnd vergich off enlich an disem brief fur 
mich vnd fur all min erben, dz der erwirdig herre von gottez gnaden apt Herman  
dez gotzhus zu sant Gal len 2 mich gentzlich vnd gar mit baren vnd beraiten pfenin
gen gewert hat hundert march vnd zehen march gutes vnd gen�mes silbers Co- 5 
s tentzer  gewicht vnd allez dez schaden, so ich ald yeman von minen wegen ald an 
miner statt dauon gehept vnd empfangen haben, die er mir schuldig wz vnd gelten 
solt von dez dienstes wegen, so ich im vnd dem obgenanten gotzhus ze sant Gal len  
gelobt hatte ze tund in dem krieg, den er hatte mit den herren grauen H u gen  vnd 
grauen Rudolff von Mon tfor t 3 von kaiser Ludwigs  seligen wegen, vnd dz er 10

noch dz obgenant gotzhus mir noch minen erben dauon noch dabi noch von enkai
nem schaden, so daruff gangen ist ald ich ald iemant von minen wegen dauon ge
hept haben, nut mer schuldig ist noch gelten sol noch widergeben. Beschach aber, dz 
ich ald min erben vmb dz obgeschriben silber ald von der vorgeschriben sach wegen 
nun ald hienach dehain brief fundin, die brief sont mir noch minen erben kain 15 
fromm nutz noch gut sin weder vff gaistlichem noch vff weltlichem gericht noch äne 
gericht vnd dem vorgenanten minem herren apt Herman sinen nachkomen vnd 
dem gotzhus vnschädlich. Vnd ze ainer wärhait aller der vorgescriben sach gib ich 
Vlr ich von Ämptz da vorgenant ritter dem vorgenanten minem herren abt Her-
rn an sinen nächkomen vnd dem gotzhus fur mich vnd all min erben disen brief be- 20 

sigelt mit meinem aigenn insigel. Der geben ist ze sant Gal len in dem jar, do von 
gotez gepurt warent drutzehen hundert jar, viertzig jar vnd darnach in dem nunden 
jar, an sant Gregoryen tag. 

4111. 15. März 1349 

Erhard von Lichtenberg verleiht Rudolf von St. Gallen auf Lebenszeit die Kirche Lich- 25 

tenberg. 

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, I 5563. - Pg. 22111,5 cm. - Siegel 0 2, 7 cm, +S.ERHARDI. 

D.LIEHTENBERG. - Rückvermerk (15./16. Jh.): Vmb die kirchen zu Liechtenberg.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A I, 468. 

Ich Erhard  von Li ehtenberch 1 vergihe vnd tun chunt an disem brief allen den, 30 
disem aJ brief an sehent oder horent II lesen, daz ich hern Rudolf  von sant Gal len  
weilent dez ertzpriesters geselle gewesen ze Tschenge lz 2 vnser kierch II von Lieh-
t e m b e r  c h verlihen han an dem ersten an min es pruders stat, der der kirchen chir
cher ist, vnd an minez vetters Gulldentzen von Liehtenberch  vnd an siner bl pru
ders stat Die t t r i chen vnd 0l an allen miner vettern stat von Li ehtenberch  vnd an 35 
der gepurschaft stat in der pharr ze Liehtemberch hörent, vntz an sinen tod, vnd 
hat vns verhaizzen her wider bei vns beliben vntz an sinen tod. Vnd ze ainer 
vrchund der warhait gib ich im disem ct) brief mit minen hangenden insigel, daz ist 

4110. 1 Ulrich v. Hohenems (Vorarlberg). -
2Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 3Hugo VII. (1313-

1357) u. Rudolf IV(] 318 - t 1375) v. Montfort-Feldkirch. 40 

4111. 1 Lichtenberg, Vinschgau, ital. Prov. Bozen. -
2 Tschengels, ebd. 
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beschehen, do man zalt von Cristes geburt tusent jar vnd driuhundert jar, dar nach 
in dem nun vnd virtzigosten jar, dez nrehsten suntag nach sant Gregor ien  tag. 

a) A, statt die disen. - b) A, statt sines, dann folgt schlecht getilgtes pÜ. - c) Es folgt schlecht getilgtes al. -

d)A.

5 4112. Konstanz, 17. März 1349 

Gerwig, Eglolf und Albrecht Blarer schenken dem Heiliggeistspital Konstanz das 

Eigentumsrecht an einem Haus und einer Hofstatt in Konstanz. 

Or. (A), StadtA Konstanz, 10328. - Pg. 32,5/15 cm. - 4 Siegel, 1. Abb. 271; 2. Abb. 288; 3. Abb. 289; 
4. 0 3,5 cm, besch., +S.IAC .. .TI.RAMUNC. - Rückvermerk (14. Jh.): Von dem hus von dem Bla-

10 rer; (andere Hand): dz man nempt dz Mer wunder. - Geschrieben von Konstanzer Hand, wie
Nr. 4157, 4163, 4176, 4178, 4204, 4215.

Druck: Beyerle, Grundeigentumsverhältnisse, 234.

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent alder horent lesen, kvnden wir Gerwig  
der Blar re r  burger ze sant Gal len  vnd baide II sin bruder Ege lo l f  vnd Albreht  

15 burger ze Cos tentz vnd vergehin des offenlich an disem brief, das wir gesvnt libes 
vnd mutes willeclich II vnd mit guter vorbetrahtvnge mit Ja coben  Ra mvnges  
vnsers salmans burger ze  Co s t e n t z willen vnd gvnst vnd mit siner hant luterlllich 
durh got vnd durh vnsers vatters säligen vnd vnser vnd aller vnser vorder selen willen 
vnd den ze hail vnd ze trost dem pfleger vnd dem maister des spitales des hailigen 

20 gaistes ze Co s t e n t z an dem Merks t  ade  1 vnd an den selben spitale reht vnd rede
lieh geben haben die aigenschaft des huses vnd der hofstat, dv ze Costentz  vndern 
svln zwischen Hugen Stro l ins  hus vnd dem hus, das man nemmet das Merwun
d e r, gelegen sint. V nd geben die selben aigenschaft des selben hus vnd hofstat an den 
selben spitale mit disem brief ze rehtem aigen mit allen den rehten, als wir si hatten. 

25 Vnd haben ach dem selben spitale die vorgenanten aigenschaft mit des vorgenanten 
vnser salmans willen vnd gvnst vnd mit siner hant gefertigot vnd vffgen mit allen den 
warten, werken vnd getäten, so darzu hört ald gehören möht nach reht vnd nach ge
wonhait der stat ze Costen tz. Vnd haben vns ach mit vnsers salmans willen vnd 
gvnst vnd mit siner hant gen dem egenanten spitale entzigen vnd entzihen vns mit di-

30 sem brief fur vns vnd alle vnser erben vnd nachkamen alles des rehtes vnd aller der 
ansprach, so wir an der vorgenanten aigenschaft hatten ald von dekainen dingen ge
haben mohten. Vnd des ze warem vnd offeme vrkvnd vnd stäter sicherhait aller dirre 
vorgeschriben dinge geben wir die vorgenanten Gerwig, Ege lo l f  vnd Albreht  die 
Blarrer  gebruder vnserv insigel an disen brief. Darnach vergih•l der vorgenant Ja-

35 e o  b Ram vng der salman, das dis alles mit minem guten willen vnd gvnst vnd mit 
miner hant beschehen vnd vollefurt ist äne alle geuerde, als vor ist beschaiden. Vnd 
des zainer warhait hab ich ach min insigel gehenkt an disen brief. Der ist ze Co
s t e n t z geben, do man von Cristes geburte zalte drvzehenhvndertjar, darnach in dem 
nvn vnd vierzigostenjar, an sant Gerdrut  tag. 

40 a) Hier fehlt ich. 

4112. 1 Heiliggeistspital Konstanz. 
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4113. St.Gallen, 27. März 1349 

Abt Hermann von St.Gallen verleiht Johann Schlichting von St.Gallen, seiner Frau 

Engela und ihren Kindern das freie Bürgerrecht in St. Gallen. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.27. 18. - Pg. 29,5/20 cm. - Siegel fehlt. - Geschrieben von St.Galler

Hand, wie Nr. 4079, 4108, 4143, 4152, 4188, 4189, 4191. 5 

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1086, Anhang 239 (unvollständig). 

In•> gottes namen amen. Wir Herman von gottes vnd des stuls genäden ze Röm 
bestater abt des gotzhus ze sant II Ga llen 1 kunden vnd veriehen offenlich an disem 
brief fur vns vnd fur alle vnser nachkomen allen, die in ansehent lesent II oder ho
rent lesen, das wir ansehent vnd angesehen habent grösse vnd stäte truwe vnd dank- 10 

näm dienst, die vns vnd II vnserm gotzhus der beschaiden man Johans Schl ih 
t ing  von sant Gal len  vnd fro Engela sin elichi wirtinne willeklich tunt vnd getan 
hänt vnd noch tun m ugunt. Dauon lihen wir vnd geben in vnd den nachgeschribnen 
iren kinden J ohansen, Ber ingern, Margarethen vnd An nen vnd allen den 
kinden, du von dem vorgenemten Johansen Sch l ih t ing  vnd fro Englen siner 15 

elichen wirtinnen vnd von den vorgenemten kinden iemer geborn werdent, tohtran 
vnd sun, friges burgerreht in vnser stat ze sant Gallen vnd davor, wä das ist. Vnd 
haben inen das gelihen h1terlich willeklich vnd frilich mit aller frihäit, mit aller ge
wonhait, mit allen vnd vollen rehten, so darzu notdurftig ist vnd als es mit den sel
ben worten beschlossen ist vnd beuangen, also das su das selb friges burgerreht von 20

vnser gäb, die wir in daran tu.gen vnd getan haben, volleklich haben sond von vns 
vnd von allen vnseren nachkomen, wä su denn seshaft sint, in allem dem reht vnd 
in aller gewonhait, als es ander lut vnd burger in vnser stat ze sant Gal len ald da
uor hänt vnd als vntz her vngeuärlich behalten ist. Wir haben och gelobt dem selben 
J ohansen  Schl ih t ing  vnd fro Englen siner elichen wirtinnen vnd den vorge- 25

nemten kinden, das wir noch kain vnser nachkomen su noch iru kint, du von in 
iemer geborn werdent, an dem selben burgerreht niht irren sullent mit dekainen din
gen, wir sullen su an ir leben vnd an ir tode daran mit allen dingen behalten. Vnd 
darumb das dis alle b) wär sie vnd stät vnd vnwandelber belibe, so henken wir vnser 
insigel an disen brief. Der geben ist ze sant Ga l len  in der stat in dem jar, do man 30

zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, vierzig jär vnd darnach in dem nunden 
jär, an dem nähsten fritag nach mitter vasten, da ze gegen wärent dis ersamen lut 
Geor i  von Wi ldenstain 2

, Johans von Wolhusen 3
, closterherren vnsers vorbe

nemten gotzhus, her Eg lo lf von Roschach4 ritter, Cu nrat  von Griffensta in 5 

frige, Eglo l f  von Alts tet ten 6, Johans Wildr ich, Rudo lf von Staina 7, Walt - 35 
her  vnd J oh ans sin sun vnd an der erber lut vil. 

•> Initiale J 4,5 cm lang. - b) A, statt alles.

4113. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Georg v. Wildenstein (nö. Tuttlingen BW), 1336-1346

Aussenpropstfür den Breisgau, 1351 Kämmerer, 1357 Werkdekan, 1360- f 1379 Abt. - 3 Johann v. Wol

husen (Amt Sursee LU), 1361 Aussenpropst fii.r den Breisgau. - 4 Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). - 40

5 Konrad v. Greifenstein (sö. Reutlingen BW). - 6 Eglolf V v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1329-1349. -
7 Rudolf III. v. Steinach (Bez. Rorschach), 1348-1369. 
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4114. Zürich, 30. März 1349 
;{btissin Fides des Fraumünsters Zürich verleiht dem Kloster Wurmsbach ein Haus in 
Zürich zu Erblehen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II2, 162. - Pg. 28,5116 cm. - Siegel an geflochtenem Band, Fragm., 

5 wie in Nr. 4327. - Rückvermerk (15. Jh.): Philifin. Pfilifin. Pfilipfin. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 741. 

Wir•l Fides  von gottes genaden eptischin des gotzhus Zurich 1 sant Benedicten 
ordens in Co s t e n t z er  bist um kunden II allen, die disen brief sehent oder hörend le
sen, daz swester Geppa Kugat in  von Zurich mit Hug Krieg ir ohen vnd rech-

10 ten vogtes II hant ir hus mit der hofstat vnd mit dem garten hinder dem hus vnd mit 
allem recht, so dar zu gehöret, dz Zurich in der II meren stat gelegen ist an der gas
sen vor den Barfussen 2 vber, zwschent der hus von Opficon 3 vnd zwschent 
Heinr. hus von Wal l i s 4, vnd erbe ist von vnserm gotzhus vmb einen Zuricher  
pfenning jerlich ze des heiligen cruces tult ze herbst da von ze gebenne bl, frilich vnd 

15 ledeklich mit gesundem lip durch got vnd durch ir sele heiles willen vf gab an vnser 
hant, vnd bat vns dz selbe hus vnd hofstat mit allem recht, so dar zu gehört, ze li
chenn den geistlichen frowen der eptischinn vnd dem convent des gotzhus ze 
Wrmspach 5 des ordens von Cyte l s  in Costentzer  bistum, vnd durch ir vnd ir 
vogtes bette so haben wir daz vorgenant hus vnd hofstat mit allem recht, so dar zu 

20 gehört, dien egenanden frowen der eptyschinn vnd dem convent gemeinlich des ob
genanden gotzhus von Wrmspach  vnd ir nachkamen verlihen ze einem rechten 
erbe von vnserm gotteshus vmb den vorgeschribenn(en) eins. Öch hat du vorgenant 
swester Gep p a  Kugat in  mit dem egenanden ir rechten vogte sich verzigen fur sich 
vnd ir erben, die si her zu bindet, aller rechtung vordrung vnd ansprach, so si nach 

25 dem egenanden hus vnd hofstat vnd nach allen den rechten, so dar zu gehört, gen 
den egenanden geistlichen frowen oder gen ir nachkamen vor gerichten geistlichen 
oder weltlichen oder mit dekeinen anderen sachen dekein wis iemer gewinnen 
mochte. Öch hat si globt vnd bindet ir erben vnd nachkamen festeklich her zu, des 
vorgenanden hus vnd hofstat mit dem garten vnd mit allem recht, so dar zu gehöret, 

30 wer ze sinn nach recht der egenanden geistlichen frowen der eptischenn vnd des 
conventes des gotteshus von W r m  s p a e h  vnd ir nachkamen fur ein recht erb von 
vnserm gotzhus vmb den vorgeschribenn eins an allen stetten, wa oder wenn cJ man 
sin bedarf. Vnd her vber ze einem offenn(en) vrkund geben wir disen brief durch ir 
beider bette willen, vnsers gotzhus cinsen vnd rechten vnschedlich, mit vnserm insi-

35 gel offenlich besigelt. Dis geschach Zurich in vnserm hof, an dem nechsten mentag 
vor dem palmtag in dem jare, do man zalt von gottes geburt druzehen hundert vnd 
viertzig jar, dar nach in dem nunden jare. Hie bi warend bruder J oh  ans  von Men
gen 6 prior ze Wett ingen 7, bruder Heinr ich  von Pfortzhein 8 convent bruder ze 

4114. 1 Fides v. Klingen, 1340-1358. - 2 Barfiisserkloster Zürich. - 3 Zürcher Bürgergeschlecht v. Opfi-

40 kon (Bez. Bülach ZH). - 4 Wal!is, Tal u. Kt. - 5 Zisterzienserinnenkloster Wurmsbach, Gern. Jona, Bez.

See. - 6 Mengen, sö. Sigmaringen BW - 7 Zisterzienserkloster Wettingen, Bez. Baden AG. - 8 Pfortzen, 

n. Kaufbeuren, bayer. Schwaben.
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Wett ingen, Rudolfus  der stat Zurich schriber, Rud. Herdiner, Heinr. 
Krieg, Hartman Rordorf, Vlr. Ste iner  vnd ander erber lute. 

•) Verzierte Initiale W. - b) Zuerst geben mit Kürzungsstrich, dann ergänzt zu gebenne, ohne den Kür
zungsstrich zu tilgen. - c) Wen mit Kürzungsstrich, es folgt noch ein Schaft. 

4115. St.Gallen, 1. April 1349 5 

Abt Hermann von St.Gallen verleiht der Mutter Hermanns von Husen, dem Konstan

zer Bürger Gerhard Paier und dessen Gemahlin den Zehnten zu Albertschwil und Gü

ter zu Niederbüren, Bürerwald und Mutwil. 

Or.(A}, StadtA St.Gallen, Tr.3.2. - Pg. 35119 cm. - 3 Siegel, l. leicht besch., Abb. 285; 2. Abb. 290; 
3. Abb. 235. - Rückvermerk (14. Jh.): Zehend ze Albrehtzwiller. - Geschrieben von St.Galler 10

Hand, wie Nr. 3984, 3986, 4011, 4019, 4047-4049, 4061, 4064, 4118, 4138, 4144, 4158, 4301.

Wir Herman von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len I tun kunt vnd ver
iehen offenlich an disem brieue allen, die in sehent lesent oder II hörent lesen, das 
fur vns kam Hainr ice  von Husen2, Hainrichs  selgen sun von Husen, mit sinem 
bruder J ohansen von Husen sinem vogt, do II wir ze gericht sassen, vnd veriach 15

offenlich vor vns, das er redlich vnd recht verkoft vnd ze koffen geben hette den er
bern vnd wolbeschaillden fro Katherinun siner muter, wilunt Hainrichs  selgen 
von Husen elichen wirtinnen, Gerhart  dem Paier  burger ze Costentz  vnd Els
bethun siner elichun wirtinnen den zehenden ze Albraswi l le 3

, das gutli gelegen 
ze Nidren Burron 4, das gutli gelegen vor Burrwal t 5 vnd das gutli ze Mutwi l le 6 

20

gelegen, du sines vatter selgen Hainr ichs von Husen warent, mit allen rechten, 
nutzzen vnd gewonhaiten, so darzu vnd darin gehörent gantzlich ald in dehainen 
tail, vmb drissig phunt vnd vmb aht phunt phenning guter vnd gäber Costentzer  
munse, der er gantzlich von in gewert wär vnd emphangen hette vnd an sinen offen 
nutz bekeret, vnd hette dis getan mit sines vorbenemten vogtes willen vnd gunst, 25

vnd nam der selb Hainrice  mit sines vorbenemten vogtes willen Johansen 
W i 1 d r i ch  e n burger ze sant Ga 11 e n ze fursprechen, der batte vns, das wir erfürin 
an gemainer vrtailt, wie der vorgenemt Hainr ice  du vorgeschriben guter den vor
genemten fro Kather inun siner muter, Gerhart  dem Paier  vnd Elsbethun des 
selben Gerhartz  elichun wirtinnen vertgon vnd in ir hant bringen sölt, das es kraft 30 

hette nu vnd och hienach. Das taten wir, vnd wart ertailt an gemainer vrtailt, das er 
das mit sines vorbenemten vogtes hant vnd och mit vnser hant willen vnd gunst tun 
solt. Darnach do gab der vorgenemt Hainrice  mit sines vorbenemten vogtes hant 
du vorgenemten guter vnd den egenemten zehenden an vnser hant uff mit allen reh
ten, won su och lehen sint von vns vnd vnserm gotzhus, vnd baten vns, das wir du 35

selben vorgenemten guter mit allen rechten, so darzu gehorent, lihen den vorgenem
ten fro Katherinun siner muter, Gerhart  dem Paier  vnd siner wirtinnen Elsbe-
t h u n gemainlichen ze rechtem lehen. Do erhorten wir ir bette vnd namen du vorge-

4115. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Husen, Gem. Niederbüren, Bez. Wil. - 3 Albertschwil, 
Gem. u. Bez. Gassau. - 4 Niederbüren, Bez. Wil. - 5 Bürerwald, Gem. Oberbüren, Bez. Wil. - 6 Mutwil, 40 

Gem. Niederbüren. 
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nemten guter den zehenden ze Albraswil le, das gutlin gelegen ze Nidrenburron, 
das gutlin gelegen vor Burrwal t  vnd das gutli gelegen ze Mutwi l le, du Hain
r ichs  selgen von Husen warent, von in üff vnd luhen su vnd lihen mit disem brief 
den vorgenemten fro Kather inun, Gerhart  dem Paier  vnd Elsbethun siner eli-

5 chun wirtinnen gemainlichen ze rechtem lehen mit allen rehten vnd gewonhaiten, so 
darzu gehörent, vnd ist dis alles beschehen mit worten vnd mit werken, so darzu ge
hort von reht vnd von gewonhait. Vnd des ze ainem waren vrkunde vnd gantzer si
cherhait aller der vorgeschriben dinge so henken wir vnser insigel an disen brief. 
Wir die vorgenemten Hainr ice  von Husen vnd J ohans von Husen  sin bruder 

10 vnd sin rehter vogt vnd J oh  ans W i 1 d r ich sin fursprech veriehent ainer gantzer 
warhait aller der vorgeschriben dinge, so von vns an disem brief geschriben stant, 
vnd des ze merer sicherhait so henk ich J ohans  von Husen  des vorgenemten 
Hainr ices  mines bruders vogt fur mich vnd fur in min insigel an disen brief, won 
er aigen insigel nicht hatte, vnd ich J oh ans Wi ldr ich  furspreche, als vorgeschri-

15 ben stat, henk och min insigel an disen brief ze ainem waren vrkunde der vorge
schriben sache. Der geben wart ze sant Gal len  in der stat an der mitwuchen ze in
gentem aberellen in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, 
vierzig jar vnd darnach in dem nunden jar. 

4116. Hajleren, 3. April 1349 
20 Der Landrichter im Thurgau beurkundet, dass Eberhard von Lommis dem Kloster 

Magdenau eine Schuppose zu Stettfurt verkauft habe. 

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch,f 109. 

Ich Albrecht  von Bussnang  lanntrichter in Turgöwe 1 tun kunt mit disem brieff, 
dz fur mich kam ze Hafuren•l2 an dem lannttag an dem nächsten frytag vor dem 

25 balmtag Eberhart  von Lomi ß 3 vnnd verjach da offennlichen, dz er den gaistli
chen frowen vro Annan  von Richensta in  apptissin des gotzhuß ze Maggenow4 

vnnd dem conuente des selben closters gemainlich vmb XXIX lib. d. Costentzer  
muntz genger vnnd gäber, dero er ganntzlich von in gewert ist, recht vnnd redlich 
vnnd on alle geuerde fur ain ledig aigen ze kouffen geben hatt ain schuppis, ist gele-

30 gen ze St e t t  f u  r t  5, dar an stosset ainhalb der frowen gutt von Tenn i c o n 6 vnnd and
renthalb der heren gutt von Schaffhusen 7

, vnnd giltet järlich ze zinße dry mutt 
kernen, ain malter haber Wi ler 8 mesß, VIII s. d. Costentzer  muntz, zwen kloben 
werchs, vier huner vnnd hundert ayer, vnnd gab ouch der selbe Eberhart  von Lo
m es  ß die selben schuppis mit aller zugehörde ledeklich vf an Ru d o 1 f f  des Aster  s 

35 4116. 1Albrecht V. v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1343-1352, als Landrichter 1347, 1349 und 1350
bezeugt. -

2 Hafleren, Stadt u. Bez. Winterthur ZH, Gerichtsstätte des Landgerichts im Thurgau. -

3 Eberhard II. v. Lommis (Bez. Münchwilen TG), 1349-1366. -
4Anna v. Richenstein (Gern. Triesen,

Ftm. Liechtenstein}, 1345-1350 Xbtissin des Zisterzienserinnenklosters Magdenau, Gern. Degersheim, 
Bez. Untertoggenburg. -

5 Stettfurt, Bez. Frauenfeld TG. -
6 Zisterzienserinnenkloster Tänikon, Gern. 

40 Guntershausen, Bez. Frauenfeld TG. -
7 Kloster Allerheiligen in Schaffhausen, Stadt u. Kt. -

8 Kornmass 
von Wil, Stadt u. Bez. 
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hannd ze des vorgenanten gotzhuß wegen vnnd enntzech sich alles rechten, so er dar 
zu hatte oder gehaben mochti, mit gelerten warten, als gericht vnnd vrt(ail) gab, 
vnnd lopt auch, der selben schuppis wer ze sinde fur ledig aigen nach rechte, wo es 
dz vorgenamte gotzhuß notturfftig ist an gaistlichen vnnd weltlichen gerichten, mit 
vrkund diß brieffs. Der geben ward an dem vorgeschribnen lannttag, nach Cristus 5 

gepurt M°CCC0 jar, dar nach im XLVIIII jare. 
a) Im verlorenenen Or. (A) stand wohl Hafnren mit er-Kürzung, also Hafnerren.

4117*. 13. April 1349 

König Karl IV bestätigt der Stadt St. Gallen ihre Privilegien, befreit sie bis zum 

11. November 1350 von der Reichssteuer und absolviert sie wegen des Judenpogroms. 10 

Fälschung(A), StadtA St.Gallen, Tr.I.9. - Pg. 42/25 cm. - Siegel an gerissener, wieder zusammen
geklebter Presse!, stark besch., Posse II, Tf 1 /5. 

Geschrieben von gleicher, wohl Konstanzer Hand wie die verunechtete Urkunde für die Stadt Kon
stanz vom 4. April 1349 (MGH Constitutiones IX, 248), deren Ausstellort Konstanz mit dem könig
lichen Itinerar nicht in Einklang steht und die, mit Ausnahme des hinzugefügten Judenpassus, wärt- 15 

lieh fast vollständig mit dem Privileg für die schwäbischen Städte (MGH Constitutiones VIII, 501) 
übereinstimmt. Während diese Urkunde für Konstanz inhaltlich kaum verdächtig und anscheinend 
auch korrekt besiegelt ist, stellt Nr. 4117* eine in Konstanz hergestellte Fälschung dar. Vorlage war 
die Urkunde für Konstanz, doch wurden die Privilegienbestätigung (vgl. Nr. 2064 und deren Bestäti
gungen Nr. 2305, 2463, 2721, 2922 und 345 7) und eine Steuerbefreiung eingefügt. Nicht kanzleige- 20

mäss ist vor allem die Datumformel ohne Ausstellort und Angabe der Regierungsjahre. Die königli
che Kanzlei hätte ein solches Dokument nicht besiegelt. Tatsächlich ist das Siegel denn auch durch 
eine beschädigte Presse! an der Urkunde befestigt, also nachträglich angebracht worden. Es stammt 
am ehesten von dem nicht mehr erhaltenen, aber in Nr. 4320 erwähnten, also vor dem 17. Okt. 1353 
ausgestellten Gerichtsprivileg für die Stadt St. Gallen, das nach dem umfassenderen Privileg vom 25

16. Okt. 1356 (Nr. 4450) gegenstandslos geworden war und vielleicht vernichtet wurde, nachdem
man das Siegel abgelöst hatte, um damit Nr. 4117* zu «beglaubigen». - Aber auch als nicht recht
mässig beglaubigtes Dokument oder als Fälschung bezeugt Nr. 4117*, dass es im Jahre 1349 wie in
Konstanz und Zürich auch in St.Gallen zu einer Judenverbrennung gekommen ist, die zu Spannun-
gen mit dem König als Schutzherrn der Juden führte. 30 

Druck: UB St.Gallen III, 1463. - MGH Constitutiones IX, 257. 

Regest: Reg. Imp. VIII, 6027. - F. Battenberg, Die Gerichtsstandsprivilegien der deutschen Kaiser 
u. Könige bis zum Jahre 1451 (1983), S. 294, Nr. 527.

Abb.: E. Ziegler, Kostbarkeiten aus dem Stadtarchiv St.Gallen in Abbildungen u. Texten (1983),
S. 32/33. 35 

Wir Kar l  von gotes gnaden•) Romische r  chunig ze allen zitten merer dez richs 
vnd chünig ze Behem vrchunden vnd bechennen vns offenlich an disem brief, 
wann wir II die stät vnd die burger ze sant Gal len so gnaigig so vndertaenig vnd 
auch so gestendig vns vnd dem heiligen Romischen rich funden haben, vmb daz 
haben wir der selben stat II vnd den burgern ze sant Gal len  ze fürdrung vnd ze gna- 40 

den getan, daz wir in nv vnd hernach vestnent, erniurent vnd bestettigen mit disem 
brief alle ir frihait, ir gut gwonheit vnd reht II vnd alle ir brief, die sie ha�vnt b) vnd 
untz vf disen hiutigen tag her braht ha�unt von chunigen vnd cheisern vnsern uor
uarn. Daz bestetten wir allz fürbaz ze habent vnd ze hänt alzo, daz wir noch nieman 
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anders von vnsern wegen chain ir brief, reht, frihait noch gut gwonhait niht endern 

noch uerchern süln noch wellen in chainen weg. Wir haben in auch ze gnaden getan 

nach ir reht vnd frihait, die sie vntz vf disen hütigen tag herbraht haunt von chüni

gen vnd keysern vnsern uoruarn, daz nieman chain ir burger vs irr stat ze chainem 

5 geriht ziehen sol vnd daz menclich daz reht von ir burger in irr stat uor ir rihter ne

men sol, der cleger werde dann in irr stät rehtloz gelauzzen. Wir haben auch der sel

ben uorgnanten stät vnd den burgern ze sant Ga l len me ze gnaden getan, daz wir 

sie durh vnser not, dz riches nöt noch durh chain ander sach niht versetzzen noch 

uerkauff en noch chains wegs uerchümmern suln, vnd ob daz ienert cJ gen ieman be-
10 scheh oder noch beschehen were, daz sol gentzlich ab sin vnd chain craft haben. Wir 

wollen auch, daz die uorgnant stat vnd die burger ze sant Ga l len für daz rich en
chain pfant sien noch sin söllent vnd daz sie auch nieman für vns vnd daz rich not 

oder pfende. Darzu haben wir in me ze gnaden getan, daz sie für den fürsten ze sant 

Ga llen 1 vnd für daz gotzhus niht pfant sin sönt vnd daz sie nieman für den fürsten 

15 ze sant Gal len  noch für daz gotzhüs pfenden noch nöten sol. Vnd waz vns vnd dem 

rich uon der selben stat ze sant Ga 11 e n vntz vf disen hiutigen tag gwonlicher stiuren 

ergangen sint, der sagen wir sie ledig. Darnach haben wir in aber me ze besundern 

gnaden getan, daz sie der stiur, der sie nu ze dem nehsten sant Mart ins tag geual
len weren, ledig sin sönt, vnd darnach aber uon dem selben sant Mart ins  täg vber 

20 ain jar der stiur, der sie danach geuallen weren, aber ledig vnd löz sin sönt, vnd wer, 

daz wir ieman vmb die stiur an sie uerstozzen hetten, daz sol ab sin vnd chain craft 

ha1m. Wer auch, daz der stät vnd den burgern ze sant Gal len die juden, die bi in 

gwonet ha�vnt2
, uon ir schirms wegen chain helf getan hetten mit ir dienst oder mit 

ir gut vntz an disen hiutigen tag, vnd vmb den vflauf, so in der stät ze sant Ga 11 e n 

25 beschehen ist uon der juden wegen, daz sie da angriffen vnd uerderbet sint, vnd 

vmb daz gut, daz die juden ze sant Ga l len, die auch da uerderbet sint, nach ir tod 

hinder in gelavn haunt, wan sie daz allez gen vns vnd dem rich ze hulden gehandlot 

vnd getedingot haunt nach vnserm willen, darvmb sagen wir sie vmb alle die selben 

uorbeschaiden sach gentzlich ledig mit disem brief, daz sie darüber vnd darvmb vn-

30 ser vnd dez riches gnad vnd huld uöllclich haunt vnd habent süllent. Vnd ha�vnt 

auch der selben stat vnd den burgern von sant Gal len  an disem brief sölich fur

drung vnd gnad getan, ob in ieman der uorgeschriben artichel ir ainen oder me 

vberuarn wölt oder wer sie uon den selben gnaden, die wir in an disem brief erzaigt 
habent, dringen oder zertrennen walte, daz wir der selben stat vnd ouch den burgern 

35 von vnserm chvnglichem gwalt günne vnd erlovben, daz sie in selb vnd ir helfer be

holfen süllent sin vnd ctJ sich dez weren vnd retten sönt, alz verr ir mugen geraichen 

mach, daran sie wider vns noch dem rich niht tun noch uerschulden sönt, in chai

nem weg. Vnd waz sie auch fürbaz ir notdurft mit vns vnd uor vns ze reden haunt, 

darvmb süllen wir sie gnedclich erhörn. Vnd darvmb ze ainem offen waren vrchund 

40 vnser uorbeschaidener vestnung erniurung vnd bestettung vnd aller uorgeschribner 

sache geben wir darüber der stat vnd den burgern ze sant Gal len  disen brief mit 

vnserr chünglicher magestet insigel bevestnet vnd besigelt, dauon chainem men-

4117. 1 Der Abt von St. Gallen. - 2 In der Urkunde für Konstanz folgt: vnd noch bi in wonent sint; muss 

aus der St.Galler Formulierung geschlossen werden, dass hier 1349 alle Juden getötet wurden? 



48 1349 Nr. 4117-4118 

sehen muglich noch erlovbt sin sol, die geschrift vnser uorbeschaidner vestnung er
niurung vnd bestettung zerbrechen oder da wider freuenlich ze tun oder ze komen. 
Vnd wer daz freuenlich besuhte, der wizz sich in vallent sin mit der getät die 
vngnad vnserr chunglichen magencraft 3

• Ditz beschah, do man zalt uon Cristes ge
hurt driuzehenhundert jar vnd darnach in dem nun vnd viertzigostem jar, an dem 5 
nehsten mentag in der osterwochen. 

a) Bis hierher in grösserer Schrift. - b) Die übergeschriebenen Zeichen, besonders • stehen oft nach dem be
treffenden Buchstaben, also über einem Konsonanten, z. Bsp. havnf. - c) A, statt iemer. - d) Korr. aus \ins.

4118. St.Gallen, 16. April 1349 

Jakob und Konrad Huter, Bürger von St.Gallen, verkaufen dem Heiliggeistspital 10

St.Gallen ihre Rechte an einem Hof zu Lüchingen. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Spita/A, B.7.30. - Pg. 39/10,5 cm. - 2 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 291; 
2. Abb. 292. - Rückvermerk (14. Jh.): Littera de curia in Luchingen. - Geschrieben von St.Gai/er
Hand, wie Nr. 3984, 3986, 4011, 4019, 4047-4049, 4061, 4064, 4115, 4138, 4144, 4158, 4301.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f 111. 15 

Allen den, die disen brief sehent lesent oder hörent lesen, kunden wir J �cl i  vnd 
Cuni die Hu ter, Hainr ichs  des Huters  selgen sun burger ze sant Gal len, II vnd 
veriehent des offenlich an disem brieue, das wir mit guter vorbetrahtunge vnd mit 
bedahtem mut redlich vnd reht verkoft vnd ze koffen geben II habent dem spital vnd 
des spitales maister ze sant Ga l len 1 allu du reht, du wir hatten vnd du wir vntz her 20 

gehept vnd genossen haben an dem II hof ze Luch  in  gen 2 gelegen, des selben houes 
aigenschaft des vorgeschriben spitales ist, vmb ains vnd vierzig phunt phenning gu
ter vnd gäber Costentzer  munse, der wir gantzlich vnd gar darumb gewert sient 
vnd emphangen habent vnd an vnsern offen nutz bekeret, vnd darumb so enzihen 
wir vns vnd habent enzigen fur vns vnd fur vnser erben aller der reht vnd ansprach, 25 

so wir hatten ald haben mohten von dehainen sachen zu dem •l vorgeschriben houe, 
also das wir noch dekain vnser erben zu dem vorgeschriben houe noch zu dem vor
genemten spital von des vorgenemten houes wegen niemer me dekain reht noch 
kain ansprach haben noch gewinnen sont mit gaistlichem noch mit weltlichem ge
richt noch än gericht. Wir habent och gelopt mit guten truwen, das wir vnd vnser er- 30 

ben reht wem sullent sin des vorgenemten spitales vmb den vorgeschriben koff nach 
reht gen menlichem an gaistlichem vnd an weltlichem gericht. Vnd ze ainer gantzer 
warhait vnd stäter sicherhait der vorgeschriben sache so henken wir vnseru insigel 
an disen brief. Der geben wart ze sant Gal len, an dem donstag ze mittem abrellen, 
in dem jar, do man zalt von gottes gehurt druzehen hundert jar, vierzig jar vnd dar- 35 

nach in dem nunden jar. 

a) Korr. aus den.

4117. 3 Die Poenformel ist Übersetzung aus einem Formular der päpstlichen Kanzlei. 

4118. 1 H ei/iggeistspital St. Gallen. - 2 Lüchingen, Gern. Altstätten, Bez. Oberrheintal. 
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4119. 27. April 1349 
Der Vogt zu Grüningen beurkundet die Beilegung eines Streites zwischen dem Kloster 

Wurmsbach und Konrad Kisling um den Hof zu Uessikon. 

Or.(A), KlosterA Wurmsbach, A.47. - Pg. 28,5121 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk {14. Jh.): Von

s Vssikon •l. - Geschrieben von Rapperswiler Hand, wie Nr. 4003, 4070. 

Allen den, die disen brief sechent oder hörent lesen, kunde ich Cunrat  der Studer  
vogt ze Gruningen 1 vnd I I  vergich offenlich an disem brief vmb den stös, so die 
geistlichen frowen die abtischin vnd der convent gemeinlich des II gotzhus ze 
Wurmspach2 des orden von Cyte l  hatten mit Cunrat  Kis l ing von ir hofes we-

10 gen ze Vsicon 3
, des II stosses sint su lieblich vnd mit ir beider teilen willen vnd wis

sent gentzlichen berichtet mit solicher bescheidenheit vnd vs genanden worten, daz 
Cunrat  Kis l ing  den vorgenand höf enpfangen hat von dien vorgenanden frowen 
ierlichen ze eins innen da von gebenne acht mut kernen Zuricher  messes gutes vnd 
gebes vf sant M a r t i s tag oder dar nach in acht tagen an allen furzug, zwei hunrr 

1s vnd hundert eijer ze dien österan, tete er daz nut, so hant die vorgenanden frowen 
von Wurmspac h  vollen gewalt den vorgenanden höf ze besetzzenne vnd entzet
zenne, als es innen wol fuget vnd kunt, vnbekunbert gar vnd gentzlich von Cu n ra t  
Kisl ing, es ist beret, daz er den egenanden hof vnwustlichen vnd mit guten eren 
mit buwe haben sol an alle geuerde. Vnd des ze merer sicherheit, so hat er dien vro-

20 wen von Wurmspac h  ze tröstern vnd ze burgen geben Rud. Brun von Grunin
gen vnd Heinrichen Murrin von Vsicon. Vnd won dis alles beschechen ist vor 
offem gericht ze Gruningen mit miner hant, als vrteil vnd recht gab vnd als sit 
vnd gewonlichen ist ze Gruningen, so han ich durch bet der vorgenanden lutten 
beider teilen disen brief offenlich besigelt mit minem insigel ze offennem waren vr-

2s kund alles des, so hie vor geschriben ist. Der geben wart, do man zalt von gottes ge
burt druzechen hundert viertzig vnd nun jar, an dem nechsten mentag nach sant 
Geori jen tag, do ze gegen waren Cunrat  vnd Heinr. die A m m an von Griffen
sew 4, Jos vnd Vlr. We tze l, Wernher  von Loppen 5 vnd ander erber lut. 

•l Zweites s über der Zeile nachgetragen.

30 4120. Altstätten, 28. April 1349 

Rudolf, Dietrich und Walter die Meier von Altstätten verzichten zugunsten des Klo

sters Salem auf ihre Ansprüche an des Ponten Gut. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 4 Nr. 6516. - Pg. 27115 cm. - 3 Siegel besch., 1. Abb. 166; 
2. Abb. 247; 3. Abb. 293. - Rückvermerk (15. Jh.): Conposicio inter nos et illos de Altsteten super

3S bonis dictis Ponten gilt. - (15. Jh.): De iure proprietatis bonorum dictorum Ponten gilt; (andere
Hand): zi'i Altstetten. - Geschrieben wohl von gleicher Hand wie Nr. 4295.

Regest: v. Weech, Cod. dipl. Salem. III, 1298.

4119. 1 Grüningen, Bez. Hinwil ZH. -

2 Zisterzienserinnenkloster Wurmsbach, Gem. Jona, Bez. See. -

3 Uessikon, Gem. Maur, Bez. Uster ZH. -

4Greifensee, Bez. Uster ZH. -

5 Laupen, Gem. Wald, Bez. Hin-

40 wil ZH. 
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Allen•> den, die disen brief ansehent, lesent oder horrent lesen, furgehen wir Ru d o 1 f 
der Mayer vnd Dietr ich II der Mayer vnd Walther  der Mayer von Alstetten 1 

gebruder offenlich an disem brief fur vns vnd fur alle vnser II erben, das wir willek
lich vnd mit guter vorbetrahtung vnd mit ainhellendem gemainem mut vns enzihent 
vnd II habent enzigen aller der ansprach, so wir hattent von der lehenschaft wegen 5 

oder von der aigenschaft wegen zu dem gut, dem man do sprichet des Ponten gut2
, 

das der erberen herren des abtes vnd des conventz ze Sa 1 man  s wil e 3 aigen ist, also 
das wir die vorgenemten die Mayer von Al stetten noch nieman von vnsren noch 
von vnsren erben wegen wedir mit worten noch mit werken, an gaistlichem noch an 
weltlichem geriht, noch enkainen weg än geriht ierren noch sumen sollent an dem 10 

vorgeschriben gut, das ir aigen ist, vnd dar vmb, das wir die vorgenemten Ru d o 1 f, 
Dietr ich  vnd Walther  die Mayer von Alstetten  gebruder vns vnd alle vnser er
ben ganzlich von aller ansprach enzihent vnd habent enzigen, die wir oder vnser er
ben hattent oder mohtent hän zu dem vorgeschribenne gut des Po n t e n gut, als b) hie 
vorgeschriben stat, so habent wir die dikke genemten Mayer von Alstetten  gebru- 15 

der sechz pfunt pfenning enpfangen von dem keller des conventz ze Sa lmanswi
ler, der wir von dem keller an des conventz statte gewert sigeiit vnd in vnsern nvzze 
komen sint c>, es sint och dis erber lut, die ct) hie nah geschriben stant, ze gegen gewe
sen an disen Uhingen, Ha ns Rvnh, Hainr. Kri sta n  der jvnge, Herman  der At-
t i, der Po n t, Burk i O tt e n. V nd das dis alles war sige vnd och stät belibe, dar vmb 20 

henken wir die vorgeschriben Rud. vnd Dietr i ch  vnd Walther  die Mayer von 
Alstetten vnsrv aigen insigel an disen brief, der geben wart ze Alstetten, do man 
zalt von gottes geburt druzehen hundert jar, dar nah in den °> nvn vnd vierzgesten 
jar, an dem nahsten zinstag nah sant Marks  tag. 

a) Initiale A 2, 1 cm. - b) Korr. aus also. - c) Es folgt durchgestrichen ees. - ct) Es folgt durchgestrichen 25

ha. - e) A.

4121. 30. April 1349 

Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudol f  
von Warti nse  probst 1 ••• ) verleiht Eberhard und Jakob Stucki, Bürgern von Zürich,

einen Acker zu Attikon 2 zu Erblehen. 30 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 18, 321. - Siegel abh., besch., Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 748. 

4122. 1. Mai 1349 

Der Richter zu Maienfeld 1 beurkundet, dass Werner, der Sohn des Ammanns Werner, 

und seine Neffen und Nichten den Klausnerinnen von Sargans2 ihre Rechte an Gütern 35 

4120. 1 Rudolf I. (] 320-1359), Dietrich (1322-1352) u. Walter II. (] 322-1364) Meier v. Altstätten (Bez.
Oberrheintal). - 2 Nach dem Rückvermerk des 15. Jhs. in Altstätten. - 3 Zisterzienserkloster Salem,
n. Meersburg BW

4121. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. - 2 Name abg. , ht. 
Huob, Oberstrass, Stadt Zürich. 40 

4122. 1 Gern. u. Kr. GR. - 2 Dominikanerinnenkloster Sargans, Stadt u. Bez.
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verkauft haben, u. a . ... den wingarten, der da heisset der Alts te t ter 3 vnd stosset 
vndrenthalb an des gotzhuses wingarten von Ph auers 4, der och der Alt s tet ter  
heisset, ... vnd den wingarten, den man nemet zem Torkel ... stosset obrenthalb 
an der erwirdigen frowen wingarten von Toggen b ur  g 5 

• • •

5 Or. (A), StiftsA St. Gallen, Pjäfers. 

Regest: Wege/in, Reg. Pfäfers, 192. - Mohr, Cod. dipl. IJJ, 36. 

4123. Bettmaringen 1
, (19.) Mai 1349 

Der Müller von Obereggingen 1 verzichtet zugunsten des Benediktinerklosters St. Bla

sien im Schwarzwald2 auf seine Rechte an der Mühle und erhält sie dafar auf Lebens-
10 zeit zu Lehen. Erster Zeuge: ... her Heinr ich  von sant Gal l en  der herren einer 

von sant B 1 ä s i 3 
• • •

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 11 Nr. 4076. 

Zum Datum: an dem zistag ze mittem meigen. Die Dienstage vor und nach der Monatsmitte fallen 

auf den 12. und 19. Mai. Eher der 19. Mai, welcher etwas näher bei der Monatsmitte (16. Mai) 

15 liegt. 

4124. Lichtensteig, 8. Juni 1349 
Johann von Luterberg verkauft dem Grafen Friedrich von Toggenburg eine Eigenfrau. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.5.C.15. - Pg. 27/15,5 cm. - Siegel fehlt. - Geschrieben von Hand im 

Dienst der Toggenburger, wie Nr. 4099, 4155, 4156, 4175, 4212, 4214, 4220, 4257, 4268, 4269, 

20 4281, 4294, 4333, 4338, 4341, 4376, 4430, 45 70, 4607. 

Druck: VB St.Gallen IJJ, 1464. 

Regest: Thurg. VB V, 1991. 

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich J oh ans von Lu
t erbe r g, dem man nemmet der II Ph u 1 w e 1, vnd vergib des off enlich an disem brief 

25 für mich vnd alle min erben, daz ich mit bedahtem mut II gesund libes vnd och mu
tes reht vnd redlich ze koff en geben han fur mich vnd alle min erben dem edeln II 
herren graf Ffr ider ichen von Tockenburg 2 vnd•l sinen erben Elsbetun die 
Dyepfurter inen, Berchto l tes  sailgen des Diepfurters  tohter, du min aigen 
was, mit allen rehten vmb zwai phunt phenning vnd sehs schilling phenning als gu-

30 ter vnd gemainer Co s t e n t z e r  muns, der ich gantzlich vnd gar von b) im gewert bin 
vnd in minen guten nutz bekeret sint, vnd verzih vnd entzihe mich mit disem brief 
fur mich vnd alle min erben alles des rehten oder ansprach, so ich oder min erben 

4122. 3 Weingarten in Maienfeld, wohl ehemals Besitz der Herren v. Altstätten (Bez. Oberrheintal). -
4 Be

nediktinerkloster Pjäfers, Bez. Sargans. -
5 Kunigunde v. Vaz (Kr. Alvaschein GR), 1336 - f 1364, Gemah-

35 !in Friedrichs V v. Toggenburg. 

4123. 1s.BonndorfBW -
2nw. Waldshut-TiengenBW -

3Heinrich v. St.Gallen, 1349-1350 Konventual

v. St. Blasien.

4124. 1 Johann (genannt Phulwe) v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG), 1343-

f 1352. -
2 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364.
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iemer an die obgen(anten) fro Elsbetun gehan oder gewinnen mohtind an gaischli
chem oder an weltlichem geriht oder an geriht oder in kaines weges, da mit wir die 
ietzgenanten wider an gesprechen mohtind. Ich bind och mich vnd alle min erben 
dar zu mit disem brief, das wir der obgen(anten) fro Els betun reht wem sin sont 
an gaischlichem vnd an weltlichem geriht vnd an allen stetten, wa sin der edel herr 5 
graf Ffr ider ich  von Tockenburg  oder sin erben des bedurfent nah reht. Vnd des 
ze warem vnd off em vrkund, das dis alles war ist vnd stät belib nu vnd och her nah, 
so henk ich der obgen(ant) Johans  von Luterberg  min aigen insigel offenlich an 
disen brief fur mich vnd alle min erben. Dis beschach vnd ist dirr brief ze Lieh-
t ins  t( a i g) 3 geben, do man zalt von gottes gehurt druzehenhundert jar vnd dar nah 10

in dem nundenvnduerzgosten jar, an dem nehsten mentag vor sant V i t z tag. 
a) Korr. aus vns. - b) Korr. aus vom.

4125. Burgdorf, 19. Juni 1349 

Die Grafen Eberhard und Hartmann von Kyburg verkaufen an Thüring von Brandis 

den Zehnten in Wyssachen, Erblehen vom Kloster St.Gallen. 15 

Or. (A), StaatsA Bern, Fach Bern-Stift. - Pg. 33120 cm. - 2 Siegel abh., besch., 1. wie II. in Nr. 3315; 
2. 0 2,8 cm, ... MANNI. . .IVIORIS. - Rückvermerk (14.115. Jh.): .. de Brandeys; (15./16. Jh.):
Vmb den zechenden zll Wissachon.

Druck: Font. Rer. Bern. VII, 453. 

Regest: UB St.Gallen TV, S. 1087, Anhang 240. 20 

Wir graf Eberh. von Kyburg 1 lantgraue ze Burgenden 2 vnd graf Hartman sin 
svn 3 vergehen offenlich vnd tun kunt alrmenlllichem mit disem briefe, daz wir sa
ment vnd vnverscheidenlich wolvorbedacht vnd betrachtet durch vnsern offenn 
nutz vnd notlldurft in ewiges kofes wise verkofet vnd hingegeben hein vnd in dem 
hofe ze Rorbach4 recht vnd redlich mit hant vnd von II munde vffgegeben hein mit 25 

aller der gewarsami, so dar zu horet, hern Th ur in g e von Brande y s 5 friien rittere 
den zehenden geheissen vnd gelegen in der Wissachon 6

, den vns ze kofende gab 
Heinr. Gei l  von Hutwi l 7 der alt vnd vns inn och vffgab in dem hofe ze Rorbach  
vorgenant, won er erbgut ist von der stift vnd gottzhuse von sant Gal l en, dem der 
selbe zehende ze rechtem erb zinse sechzehen schillinge gemeiner Burgdorfe  r 8 30 
phen(ninge) ierlich giltet, vmbe druhundert phunt guter vnd gemeiner phen(ninge) 
der egenanten muntze, die vns von dem vorgenanten hern Th uringen in gezalten 
phen(ningen) gentzlich gegeben sint vnd in vnsern nutz bekeret, dez wir vergehen an 
disem briefe, ime vnd sinen erben den vorgenanten zehenden alz friies vnd bewertes 
erbgut von disshin iemerme ze habenne ze niessenne ze besitzenne ze besetzenne 35 
vnd ze entsetzenne vrilich vridlich vnd ruwklich mit allem dem nutze rechtunge 

4124. 3 Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg. 

4125. 1 Eberhard II. v. Habsburg-Laufenburg, Graf v. Kyburg (Bez. Pfa.ffi.kon ZH), 1301 - f 1357. - 2 Bur 
gund. - 3 Hartmann III., 1343 - f 1377. - 4 Rohrbach, Amtsbez. Aarwangen BE. - 5 Thüring II. v .  Bran-
dis (Gern. Lützeljlüh, Amtsbez. Trachselwald BE), 1326 - f 1368/9. - 6 Wyssachen, Amtsbez. Trachsel- 40 

wald BE. - 7 Huttwil, ebd. - 8 Burgdorf, Stadt u. Amtsbez. BE. 
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vriieheit gewonheit vnd eheftigi, so dar zu horet oder ie da har vntz an disen huti
gen tag dar zu gehöret hat, an alle geuerde, vnd binden vns vnd vnser erben, dem 
vorgenanten hern Thuring  von Brandeys vnd sinen erben dez egenanten zehen
den fur vriies erbgut recht ewig vnd gut werschaft ze leistenne vnd ze haltenne in 

5 vnser eigener kost an allen stetten vnd gerichten geislichem weltlichem vnd vssrent 
gerichten, wa wenne vnd wie dike es inen notdurftig wirt vnd si es an vns oder an 
vnser erben vorderent, vestenklich wider menlichen, vnd erziehen•> vns fur vns vnd 
fur vnser erben in hant dez egenanten hern Th ur in  g s vnd siner erben alles dez 
rechtes vordere vnd ansprache, so wir oder vnser erben an dem egenanten zehenden 

10 in keinen weg hatten oder haben mochten, vnd aller der dingen vnd vsziehunge vnd 
funden, die nu funden sint oder hie nach funden mochten werden, da mitte wir oder 
vnser erben den egenanten hern Th ur in  gen oder sin erben vff dem vorgenanten 
zehenden bekumerren oder angesprechen mochten, an keinen stetten oder in keinen 
weg bi guten vnd ganzen truwen an alle geuerde. Hie bi waren dise, die diz sahen 

15 vnd horten, her J ohs. von Sumo lzwal t 9
, her Peter  von Mat s te t ten  10 schult

h(eiss) ze Burgdor f  rittere, Heinr. von Eg genwile11 vnser vogt ze Lantzhut12 

vnd ander erber lute. Vnd ze einem offenn vrkunde dirre dingen so hein wir graf 
Eber. von Kyb u r g  vnd graf Har tm. sin svn vorgenant vnsru ingesiglu fur vns vnd 
fur vnser erben gehenket an disen brief. Der gegeben wart ze Burgdorf an dem 

20 nechsten fritage vor sant J oh s. tage ze sungicht dez iares, do man zalte von gottes 
geburte druzehenhundert vierzig vnd nun jar. 

a) A, statt entziehen.

4126. Zürich, 20. Juni 1349 
Bürgermeister, Rat und Zunftmeister von Zürich beurkunden, dass ... J oh  ans  von 

25 Munchwi le  der elter, Johans  vnd Chunr. von Munchwile1 sin elichen sunne 
... dem Grossmünster Zürich zuhanden des St.Michael-Altars ihr Eigengut zu Diels
dorf2 verkauft haben. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C V 3. 4a. 

Regest: Thurg. UB VII, S. 906, Nachtrag 103. - Urkundenregesten Zürich, 763. 

30 4127. 23.Juni 1349 
Das Domkapitel von Konstanz und die Ä'bte des Benediktinerklosters St. Blasien im 
Schwarzwald 1 und des Zisterzienserklosters Wettingen2 übertragen ihren Streit um 

4125. 9 Johann v. Sumiswald (Amtsbez. Trachselwald BE). - 10 Peter v. Mattstetten (Amtsbez. Fraubrun

nen BE). - 11 Heinrich v. Eggiwil (Amtsbez. Signau BE). - 12 Landshut, Gern. Utzenstorf, Amtsbez. Frau-

35 brunnen BE. 

4126. 1 Johann v. Münchwil (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg), mit seinen Söhnen Johann und Kon

rad. - 2 Gern. u. Bez. ZH. 

4127. 1 nw. Waldshut-Tiengen BW - 2 Bez. Baden AG. 
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Novalzehnten 3 
• • •  in personam honorabilis domini Otton i  dicti de Rinegg4 cano

nici Con s t( ant i  en s i  s) e t  preposi tus•J Z urc i acen s i  s5 ecclesiarum ... 

Abschr. (B), um 1350, StiftsA St. Paul im Lavanttal, 46/1 (Kopialbuch), S. 374. 

•l B, statt prepositi.

4128. Avignon, 3.Juli 1349 5

Papst Clemens VI. überträgt Ludwig von Reutlingen ein Kanonikat in Brixen 1, ob
schon er Kanonikate in Konstanz und Zojingen und die Pfarrkirche Steinach innehat 
( ... non obstantibus ... quod  asseris in Constanc i ens i  e t  Zo u ingens i  ecclesiis 
a uctoritate li tterarum nostrarum canonica tus super expectatione prebendarum •l ac 
parrochialem ecclesi am in Ste in a bJ Co n s t an  c i e n s i s diocesis noscens obtine- 10 ·

re ... ). 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 109, f 389. - Vgl. dazu die beiden inhaltlich übereinstim
menden Suppliken Bischof Ulrichs v. Konstanz v. 3. Juli und 3. Sept. 1349 (Rieder, Röm. Quellen, 

96 und 100). 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4045, 4046, 4050. 

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1193. 

•l Zuerst prebere, dann korr. u. durchgestrichen, prebendarum am linken Rand mit Verweisungszeichen. -

b) in Steina durchgestrichen, unter dem Text irrt. in Steura mit Verweisungszeichen.

4129. Zürich, 20. Juli 1349 

15 

Abtissin Fides des Fraumünsters Zürich I verleiht zu Erblehen an Heinrich vom Ried 20

... hus vnd hofstat, das Zur ich in N egell i s  hoff gelegen ist zwischent her Ru
dolfs v on Wartense des probst Zur ich2 vnd He inrich Hunnenbergs hu

sern ... 

Or. (A), StaatsA Zürich, W 1, 1106. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 768. 

4130. Grüningen, 23. Juli 1349 
Der Vogt und zwei Bürger von Grüningen I fällen einen Schiedsspruch in Wegstreitig
keiten zwischen dem Prämonstratenserkloster Rüti 1 und der Nachbarschaft von (Nie-

25 

4127. 3 Vgl. den Schiedsspruch unten Nr. 4177. - 4Otto v. Rheineck (Bez. Unterrheintal), 1330-1334 Stu

dent in Bologna, 1339 Domherr v. Konstanz, 1346 auch Propst des Chorherrenstifts Zurzach, 1352-1356 30 

Generalvikar des Elekts Johann, 1359 Generalvikar Bischof Heinrichs, f 20. März 1365. - 5 Chorherren

stift St. Verena in Zurzach, Stadt u. Bez. AG. 

4128. 1 Ital. Prov. Bozen.

4129. 1 Fides v. Klingen, 1340-1358. - 2 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach),

1339-1354 Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich. 35 

4130. 1 Bez. Hinwil ZH.
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der)Dürnten 1
• U.a. soll das Kloster ... den weg an Rutiner  Wal d2 vf tun, der da

gat ob dem riede hin gegen dem Schön n e n B v 1 e 3 an du strasse, du da gat gegen
Raproswi le 4 

• • •

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 15 7.

5 Druck: Die Rechtsquellen des Kt. Zürich I/2, bearb. u. hg. v. R.Hoppe/er{]915), S. 485. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 770. 

4131. Magdenau, 31. Juli 1349 

Bernhard von Landegg verkauft dem Kloster Magdenau das Gut Dottenwil und das 

Tann, verspricht Fertigung und stellt dafür Bürgen. 

10 Abschr. (B), etwa gleichzeitig, KlosterA Magdenau, M.1. - Papier, 42/39 cm. - Unbeglaubigt. -

Geschrieben von Magdenauer Hand. 

Regest: Thurg. UB VIII, S. 563, Nachtrag 44. 

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder hörent lesen, kunt ich herr Bern -
har t  der•> schenk von bl La ndegge 1 ritter vnd vergich offenlich an disem brief für 

15 mich vnd fur min erben, das ich mit guter vorbetrahtung willen vnd dankescl gesunt 
mins libes reht vnd redlich den erberen vnd beschaidenan gaistlichen frowan der ab
tischennen vnd dem conuent gemainlich des klosters ze Ma ggenowe 2 ze kofen ge
ben han ain gvt, das gehaissen ist Datenwil le 3, vnd daz Tha n4 vnd was inrunt den 
marken ist, als der vndergangdl beschah, das nahwendig der burg ze Landegge  gele-

20 gen ist, da ainhalb an stosset Walaswanden 5 vnd andrunthalb Buch ho l tz6, mit 
allen nutzen rehten vnd gewonhaiten, als ich ez untz her genossen vnd gehebt han, 
mit aker mit wisan mit e> wunne mit waide mit holtz mit velt mit brunnen mit bä
chen mit flussen mit wasser runsen mit steg mit weg vnd mit aller zugehört, vmb 
drissig phunt vnd vmb vier phunt gvter Costenzer  pfenning, der su mich gar vnd 

25 gäntzlich gewert hant vnd in minen schinberen nutz bewendet han, ich enzih mich 
och an disem vnd mit disem brief fur mich vnd min erben aller der reht vnd aller 
der gewonhait, so ich vntz her zv dem vorgenanten gut gehebt han oder min erben 
nah mir gewinnen möhtin an gaistlichem oder an weltlichem geriht mit reht oder an 
reht, ich sol och daz vorgeschriben gvt den vorgenanten der abtischennen vnd dem 

30 vorgenanten convent des klosters ze Maggenowe vertgvn fur reht aigen, so ich erst 
ze land kum, inrunt zwain manoden den nähsten, wie drie erber man, die dv vorge
nanten abtischenne vnd der convent dar zv erwellent, den vmb dv reht kvnt ist, reht 
vnd billich dunket vnd als sin die vorgenanten dv abtischenne vnd der convent no
turftig ist, beschäh aber, da vor got sie, das ich ersturb vor der vertgung, so svnt min 

35 erber fl der selbun vertgung gen den vorgenanten der abtischen vnd dem convent ze 
Maggenowe gebvnden sin vnd sont inen das vorgenemte gvt vertgon fur aigen in
runt den nähsten zwain manoden nah mim tod, als da vor von mir geschriben stat, 
vnd hier vmb ze ainer merer sicherhait han ich den vorgenanten der abtischennen 

4130. 2 Rütiwald, Gern. Rüti. -
3 Schönbüel, Gern. Bubikon, Bez. Hinwil ZH. -

4 Rapperswil, Bez. See. 

40 4131. 1 Bernhard v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1340-1357. -
2 Zisterzienserin

nenkloster Magdenau, Gern. Degersheim. - 3 Dottenwil, Gern. Lütisburg, Bez. Alttoggenburg. -
4 Name 

abg. -
5 Alenschwanden, Gern. Lütisburg. -

6 Buechholz, Gern. Mogelsberg, Bez. Untertoggenburg. 
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vnd dem convent ze Maggenowe ze burgen vnd ze trostern geben fur mich vnd fur 
min erben dis erberen nahgeschriben lut hern Cünrat  den schenken von Landeg
ge 7 rittern, hern Hansen von Haide lberg 8 rittern gl, Hansen von Ste inach 9 vnd 
Cür ten den scheken hl10

, des ebenempten hern Cünratz  den il schenken sun, die 
hant gesworn zv den hailgon ieklicher ain gelerten aid mit vfgehabenr kl hant hern 5 
Amor von Lvterberg11, Hainr ichen von Eppenberg 12 vnd Hansen  von Lu-
t erbe  r g 13, wenne ich ze lant komen wari oder ersturbi, da vor got sie, vnd dv vor
genant vertgvng noch denne nit uon mir oder von minan erben vs geriht war, so 
hant die vorgenanten her Amor  von Luterberg, Hainr ich  von Eppenberg  vnd 
Hans von Lvterberg  oder aine vnder inan die vorgenante burgen gewalt ze ma- 10

nen, vnd wenne su von inen allen oder von aim vnder inen ermanat werdent mit 1l 

botten oder mit brieven ze hus ze hof oder vnder ogen, so sont su sich antwhen in
runt den nahsten vierzehen tagen nach der manung gen sant Gal len  oder gen Wi l 14 

in der stet ain, in weder su went, in offern wirt huser ze vailem gut vnd sont da lai
sten ain reht giselschaft ieklicher zwai mal an dem tag, vnd wele vnder inan nit sel- 15

ber mit sim lib laisten mohti oderml, der sol ain kneht mit aim maiden an sin stat le
gen ze laisten zwai mal an dem tag an alle geuart, vnd son niemer dannan komen, e 
das das vorgenemte gut nJ fur aigen gevertgot wirt, als da vorberet ist, war och, daz 
der burgen kaine vnnvtz wrdi, so sol ich der vorgenemt herr Bernhar t  der schenk 
oder min erben, ob ich enwar, denan vorgenanten der abtischennan vnd dem con- 20 

vent ze Maggenowe ain andern als gvten an dez stat geben, als der war, der vnnutz 
worden ist, vnd wa ich des nit entat noch min erben, ob ich enwer, so hant aber die 
drie her Amor 0l von Luterberg  ritter, Hainr ich  von Eppenberg  vnd Hans  von 
Luterberg  gemainlich oder ir aine gewalt, die burgen dikbenemten ze manen, als 
da vorgeschriben ist, die sont denne nach der manung laisten inrunt den nahsten 25

vierzehen tagen in aller der wis, als da vor geschriben ist, an geuart vnd von der ge
selselschaft Pl niemer komen, die wil vnd der burg nit geben noch vs gerihtet ist, es 
ist och furbas beret, war daz vnder den vorgenantan herrn Amor von Luterberg, 
Hainrichen von Eppenberg  vnd Hansen  von Luterberg, die walt hant die 
vorgenanten burgen ze manen, ainr ab giengi oder vnnutz wrdi, so hant die vorge- 30

nanten du abtischen vnd der convent ze Maggenowe vollen gewalt, ain andern er
bem man an des stat ze nemen, der ab q) gegangen vnd vnnutz worden ist, dem sont 
och denne die dikbenempten burgen haft sin in aller der wis, als su dem waren, der 
ab gegangen vnd vnnutz worden ist, ist och, daz die burgen tag fordront, wen den
ne 'l vnder'l den vorgenemten drin aine, die walt hant die burgen ze manen, tag git, 35 
so sont su tag han, vntz das sv aber ermant werdent, als da vor beret ist, än alle ge
uart, war och, das ich oder min erben, ob ich en wer, wider disen dingen, als hie 
vorgeschriben t) stat, iemer vt getün weltin, so enzih u) ich mich mit minen erben aller 
der rehten, da mit ich mich an gaistlichem oder an weltlichem geriht geschirmen 

4131. 7Konradll. v. Landegg, 1311-1359. -

8Johannll . v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bi- 40

schofszell TG), 1343-1365. -

9 Johann v. Steinach (Bez. Rorschach). - 10 Konrad III. v. Landegg. -

I1Arnorl. v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG), 1313-1353. -

12Hein

richll. v. Eppenberg (Gern. Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg), 1329-1358. -

I3Johann Phulwe v. Luter

berg, 1343 - f 1352. -

14 Wil, Stadt u. Bez.
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möht, dis ist beschehen mit aller ehafti wort vnd werch, so dar zv gehort oder no
turftig was von reht oder von gewonhait, vnd vmb ain offen vrkunt aller der ding, so 
da vor an disem brief geschriben stant, henk ich der dikbenempt herr Bernhart  der 
schenk von Landegge riter min insigel an disen brief, wir die vorgenemten burgen 

5 her Cur t der schenk von Landegge ritter, her Hans von Haidelberg  ritter, 
Ha ns von Stainach kneht vnd Curt der schenk kneht veriehent alle gemainlich 
ainr warhait aller der ding vl, so der dikbenempt herr Bernhart  der schenk von 
La ndegg ritter da vor an disem brief von vns veriehen het, vnd zv ainr merer si
cherhait aller vorgeschribenen dingen henken wir die dikbenempten burgen vnsru 

10 aigen insigel an disen brief, der geben wart ze Maggenowe, do man zalt von gotz 
geburt druzehenhundert iar, vierzig iar, darnah in dem nunden iar, an dem nahsten 
fritag vor ingandem ogsten. 

a) der über der Zeile nachgetragen. - b) o verkleckst, darüber nochmals o. - c) Korr. aus danken. - d) Vor
dem ersten g ein getilgtes g. - e) m korr. aus anderen Buchstaben. - f) B, statt erben. - g) Es folgt durch-

15 gestrichen von. - h) B, statt schenken. - i) B, statt des. - k) r korr. aus e. - I) mit über der Zeile nachge
tragen. - m) Hier fehlt ein Wort. - n) Es folgt schlecht getilgtes v. - o) Vorm getilgtes o. - Pl B. - q) Es 
folgt durchgestrichen ga. - r) ne über der Zeile nachgetragen. - s) Korr. aus vnden, dann folgt Rasur. -
t) Zweites r über der Zeile nachgetragen. - u) Korr. aus enzzih. - v) Es folgt getilgtes so.

4132. 10. August 1349

20 25 süddeutsche Städte (u. a. St.Gallen) schliessen ein Bündnis bis zum 23. April 1353. 

Or. (A), StadtA Augsburg, Reichsstadt, Urkundensammlung. - Pg. 63/38 cm. - 25 Siegel, 1. 0 8 cm, 
+SIGILLVM.CIVIVM.AVGVSTENSIVM; 2. schildf 5,717 cm, leicht besch., +SIGILLVM.UNI
VERS . . .  S.CIUIVM.IN.VLMA; 3. (auf der Presse! Costentze) besch., wie 1. in Nr. 2822; 4.-7.feh
len; 8. wie 5. in Nr. 2914; 9. besch., wie 10. in Nr. 3378; 10. 0 5 cm, +S.MINISTRI.DE.BIBER-

25 ACH.ET.CIVIVM; 11. 0 6,5 cm, besch., ... SIGILLVM.CIVIVM.IN.M . . .  ; 12. 0 5,2 cm, besch.,
+SIGILLVM.CIVITATIS.CA. . .  IDONENSIS. COROLANVS.SANCTVS; 13. 0 5,3 cm, besch., +SI
GILLVM.CI. . .  ATIS.BVRON; 14. 0 4,5 cm, besch., +S1.CIVITATIS . .. HE; 15. 0 6 cm, +S.VNI
VERSITATIS.CIVIVM.IN.WANGEN; 16. 0 6 cm, leicht besch., +SIGILLVM.CIUITATIS.IN.
BVCHORN; 17. 0 5 cm, leicht besch., +S.MINISTRI. . .IVIVM.IN.PHVLNDORF; 18. 0 4 cm,

30 +S.SECRETVM.CIVIVM.IN.BVCHOW; 19.fehlt; 20. schildf ca. 4,515 cm, stark besch., SIGIL
LVM.CIVITAT(IS.HA)ILPRVNEN; 21. (auf der Presse! Halle) fehlt; 22. (auf der Presse! Gemünd)
0 3,5 cm, +SIGILLVM.SECRETV.CI.GAMVDNIENSIVM; 23. schildf 5/6 cm, +SIGILLVM.CI
VIVM.IN.WILE; 24. (auf der Presse! Wimphen) fehlt; 25. 0 7 cm, stark besch., RE(GIA).WIMPI
NA.(GER)IT.HE(C. UICTRICIA.SIGNA).

35 Dieses auf 25 Städte erweiterte Bündnis entstand, nachdem am 22. Okt. 1347 (nach dem Tode Kai
ser Ludwigs) 22 Reichsstädte (ohne St.Gallen) ein Bündnis bis zur Königswahl geschlossen hatten 
(Ruser 11, 540), welches aber nach der Huldigung im Jan. 1348 nicht verlängert worden war. Im 
April/Mai 1350 löste der König das Städtebündnis zugunsten eines allgemeinen Landfriedens in 
Schwaben auf 

40 Druck: MGH Constitutiones IX, 501. 

Regest: Reg. Jmp. VIII, 105. - Ruser II, 550. 

Wir die stet Avgspvrch, Vlme, Nördl ingen 1, Werde 2, Costentz, ze sant Gal
len, Vber l ingen  3, Lin dowe4, Ra venspvrch 5, Bybrach 6, Mem m i ngen  7, 

4132. 1 Nördlingen, bayer. Schwaben. - 2 Donauwörth, ebd. - 3 Überlingen BW - 4 Lindau, Bayern. -
45 · 5 Ravensburg BW - 6 Biberach a. d. Riss BW - 7 Memmingen, bayer. Schwaben.
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Kemptvn 8, Kavffbvrvn 9, Livtkyrch 10, Wangen 1 1, Bvchorn 12, Phvl len
dorff 13, Bvchowe 14, R vt l ingen  15, He i l tprvnnen 16, Hal l e  17, II Gern vnd 18,
Wi le 19, Winphen20 vnd Winsperch21 veriechen alle offenlich vnd einmvticlich
vnd tvin kvnt aller menglich mit disem brieff, daz wir vns mit vereinbertem mvt 
svnderbar vnserm gnedigen herren kvnk Karin von Rome vnd dem II riche ze lob 5 
vnd ze eren vnd dvrch gemeinen nvtz dez lands, vnserr stet vnd vnserr bvrger ze sa
men versprochen vnd verbvnden haben, diz pvntnvzze ze halten vnd ze habend mit 
allen bvnden vnd rehten, als her nach an disem brieff II geoffnet vnd bescheiden ist, 
vnd also wer der wer, der vns vorgen(ante) stet ein oder me anraichti vnd vns von 
den gnaden rehten gwonheiten oder friheiten dringen wölt, die vns vnser gnediger 10

herre kvnk Karl von Rome oder sin vorvarn am riche geben hant vnd dez wir 
brieff haben, oder von den gnaden, die vns noch me geben wvrden, scheiden wölt 
oder dar an bekrankti, so svln wir alle gemeinlich mit vnser aller hilff vnd mvgent 
vnd als verr vnser aller lib vnd gvt reicht, ein ander trwlichen zv legen vnd beholf
fen sin, vntz vnser ieglich stat by den gnaden vnd rehten, dez div selb stat dez kvngs 15 
brieff hat, vnverwert beliben ist. Wir sien ovch vber ein komen, daz wir zwein ma
len in dem jar ze Vlme  vngemant vff den ayd ze samen komen svln, daz ist ieds 
jars vff sant Gal len tag vnd vff sant Waltbvrg  tag, von vnser ieglicher stat zwen, 
mit ein ander da ze reden, wez wir alle gemeinlich oder vnser oder ieglich stat not
dvrftig sien. Vnd sien ovch vmb kein alt schvld ein ander nihtz gebvnden ze helffen 20 
denne als verr wir ez von gnaden tven. Vnd wenne ovch vnser stet ein oder me an 
lvten oder an gvten widerehtz geschadget wvrd, zv wem daz geschehe oder wahin 
daz geschehe, vnd sich div selb stat nach dem merern teil dez ratz erkanti, daz dar 
vmb ze manend wer, so svlnt die von A vgspvrch zwen bvrger von ir stat dazv 
schikken, die von Costentz  einen, die von Vlme einen, die von Nördl ingen ei- 25 
nen, von den steten iennent Alb 22 von R vt l ingen  einen, von Hei l tprvnnen  ei
nen, von Halle  einen, von Gern vnd einen vnd von vns den obern steten von 
Vberlingen einen, von Ravenspvrch einen, von Memmingen  einen vnd von 
Bybrach  einen, vnd welch stat vnder vns ein oder me, wie dik ez dazv kem, ge
schadget wvrd an lvten oder an gvt mit rob mit brand mit vnrehtem nemen wide- 30 
rehtz oder wer die hvset oder heimet, der hat die selben schvld, so sol vnd mag div 
selb stat, div den schaden lidet, ob sich der merer teil dez ratz da dar vmb erkent vff 
den ayd, die vorgescriben drizehen man dar vmb manen vff einen tag, der in be
nemt wirt gen Vlme, vnd svlnt denne die gemanten, als dik ez ie dazv kem, vnver
zogenlich komen vnd den ie da nider sitzen, ob ir der merer teil dar kvmt, vnd ir 35

ieglicher ze den heiligen einen gelerten ayd sweren, daz si sich erkennen, niemen ze 
lieb noch ze leid vngevarlich, waz vmb die selben tat ze tvnd oder an ze griff end si, 
vnd welch hilff si einer ieglichen stat vnder vns schephend oder wez sich die drize
hen oder ir der merer teil vmb ein ieglich tat, die vns widerehtz an viel, erkennent, 
dar vmb si gemant werdent, dez svln wir alle gemeinlich ein ander hilfflich gevolgig 40 

4132. 8 Kempten, Allgäu. - 9 Kaufbeuren, bayer. Schwaben. - 10 Leutkirch BW - 1 1 Wangen i.Allgäu. -
12 Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW - 13 Pfullendorf BW - 14 Buchau, nö. Saulgau BW - 15 Reutlingen

BW - 16Heilbronn BW - 17 Schwäbisch Hall BW - 18 Schwäbisch Gmünd BW - 19 Weil der Stadt,

w. Stuttgart. - 20 Wimpfen, n. Heilbronn. - 21 Weinsberg, ö. Heilbronn. - 22 Schwäbische Alb.
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vnd gehorsam sin ze tvnd ane alle widerred. Wer ovch, daz iemen in dem creiz, als 

sich diz pvntnvz strekt, an lib oder an gvt widerehtz geschadget wvrd, by welher stat 

oder vmb welhi stat da geschehe, wie dik ez dazv kem, so mag div selb stat, ob sich 

der merer teil dez ratz da erkent, daz ez gvt getan ist, dez selben tags oder der selben 

5 neht zv frischer tat tvn, waz si kan vnd mag, vnd mag ovch div selb stat zv frischer 

tat manen als vil vnserr stet vngevarlich, vntz si die frischen tat geobern mag, vnd 

welch stat dez ersten tags oder neht zv frischer tat nit tet vnd daz lenger verzogen 

wvrd, die sol vnd mag denne manen, als vor bescheiden ist. Ez ist ovch geredt, wer 

daz iemen geschadget wvrd, die in diser pvntnvz sint, von wem oder von welhen sa-

10 chen daz beschehe widerehtz, die selben svlnt daz den steten, die in diser pvntnvz 

sint, verkvnden vnd kvnt machen mit iren offenn brieffen. Vnd swenne die dez ge

indert werdent vnd daz der selben deheiner, die den schaden getan heten, zv in ko

men oder wandelnt, so sint si gebvnden vff den aid, den selben ze habend vnd ze 

haltent mit solchem ernst, als ob in der schad beschehen wer. Wer ovch, daz iemen 

15 mit dem rehten verderbt wvrd, wolt iemen vint dar vmb sin, der sol in den schvlden 

sin als iener, der mit dem rehten verderbt ist. Vnd wa man ovch einen schedlichen 

man weiz, swer den an grift oder vff hebt, der ist niemen nihtz da von gebvnden 

noch schvldig. Man sol ovch wissen, daz niemen fvtern sol deweder mit nemen noch 

mit bitten, denne da er dvrch reht fvtern sol. Wer ez dar vber tvt, den sol man fvr 

20 schedlichen han. Wir sien ovch svnderbar dvrch zvht vnd dvrch lvter gvt ze rat wor

den vnd vber ein komen, wenne ez dazv kem oder wie dik sich daz fvgti, daz sich 

die drizehen oder ir der merer teil eins vszogs erkanten, so sol ein ieglich stat die 

iren vnd iren vszog also besachen vnd besorgen, div selb stat si ze veld zv andern 

steten komen oder si lig besvnder, daz si iemen ihtz nemen oder schaden tven ane 

25 fvter vnd ane kost, daz in reisen nit ze miden ist, vnd sol ovch ein ieglich stat vnder 

vns die iren vnderwisen vnd svnderbar besorgen, daz ir deheiner deheinen alten stoz 

oder haz rvr oder reche oder dehein ander swer sache an griff, denne dar vmb man 

vskomen vnd gemant wer, ane der rete oder dez merern teils der ret vrlob vnd heis

sen, die denne ze veld da ligend. W elhi daz allez vberfvren, die svlnt gebessert vnd 

30 gebvsset dar vmb werden, als sich die drizehen oder ir der merer teil dar vmb erken

nent. Wer ovch, daz wir iemen besitzen schadgen oder bekvnbern walten von fri
scher tat wegen oder nach der drizechner oder ir dez merern teils erkennen, wer die 

weren, die den aJ selben vnsern widersachen, die vnsern schaden geworben oder ge

tan heten, vnd den hilff ber mit kost mit lvten oder mit gvten, so sol vnd mag ein 

35 ieglich stat vnder vns, die in aller nehst gelegen ist oder welch stat vnder vns weg 

dazv hat, die selben an griffen an ir lvten vnd gvten vnd die hilff wenden, als verr 

vnser ieglich stat kan vnd mag. Wer ovch, daz ein brvch oder ein stoz vnder vns ste

ten, als wir vorgen(ant) sint, vff stvnd, daz got behvt, wie dik daz geschehe oder ob 

in den steten vnder vns misshellvng oder vff lavff geschehe, wie dik ez dazv kem, 

40 daz got wend, so hant die stossigen stet ze beider sit vnd ovch die stozzigen in den 

steten ovch ze beider sit oder ir der ein teil, welhi wend, gwalt dar vmb die drizehen 

ze manen, vnd so die ir stoz vernement vnd verhorent, wez sich die denne dar vmb 

erkennent vnd welher rihtvng si vber ein koment dar vmbe oder ir der merer teil, 

dez solnt die stozzigen ze beider sit gevolgig vnd gehorsam sin ze tvnd ane alle wide-
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red, vnd wedrebl teil daz sparti, so svln wir alle gemeinlichen dem gehorsamen zv le

gen vnd beholffen sin vnd den trivlichen friden vnd schirmen. Ez ist ovch beredt, 

wer daz von vns steten einer me vsz6g oder besitzvng 0l beschehe, wie dik daz ge

schehe, so sol div selb stat ctl, die der stoz an gat, vnd zwo die nehsten stet darlichen 

kost vnd gelt, dez man da ze antwerken ze bvwen vnd zv andern gervsten bedarff, 5 
vnd swenne sich der nehst monod ergangen hat, so wir da von gescheiden sien, so 

mvgent die selben stet, die die kost vnd gelt dar geliehen hant, vns die vorgen(anten) 
stet ze Vlme in die stat manen vff el einen tag, der vns denne benemt wirt, vnd svln 

da denne die selben kost vnd gelt, daz dar vff geben vnd geleit ist, vnser ieglicher 

stat nach ir gwonlichen stivr, der si dem riche gebvnden ist, an legen, vnd waz also 10 

einer ieglichen stat dar an ° gebvrt, daz sol ein ieglich stat da nach dez nehsten mo

nods gelten vnd rihten ane schaden vnd ane alle widered, vnd waz schaden da von 

vff stvnd, den sol div selb stat gelten vnd rihten, vnd waz vsz6g iennent Alb gesche

he, die kost vnd daz gelt, daz dar vff gieng, daz svlnt die stet iennend Alb vsrihten, 

den andern steten ane schaden, ze glicher wise svlnt die andern stet daz selb ovch 15 

tvn den steten iennend Alb ane schaden. Vnd waz ovch vnser ieglicher stat hesse 

oder vintschaft von diser pvntnvz vff stvnden, dez man by der pvntnvzz oder nach 

der pvntnvz an der selben stat zv komen wölt, so svln wir alle ein ander zv legen 

vnd beholffen sin by der pvntnvzze vnd der bl nach vntz der selb oder div selb stat 

der vintschaft gentzlich entladen werdent. Wir han vns ovch gwalt behalten, daz wir 20 

wol me lvt edel vnd vnedel zv vns in diz pvntnvzze nemen mvgen nach rat vnser al

ler oder vnser dez merern teils. Ez svlnt ovch die von B v c h o w e diz pvntnvz mit al

lem reht han, ane daz si by vnserr stet reten deheinen svlnt han. Wir sien ovch vber 

ein komen, vmb welch sache die stet, die diz pvntnvz haltent, ze samen koment, so 

sol deheiner dehein svnder gesprech noch ret han, denne dez sich die stet gemeinlich 25 

oder ir der merer teil dar vmb erkennent. Ez ist ovch geredt, waz anderr pvntnvz 

vor vnder vns geschehen weren oder noch me geschehe, die mag man wol halten vnd 

han diser pvntnvz ane schaden. Svnderbar mvgent vnd svlnt die von Costen  t z  vnd 

die von sant Gal len  ir pvntnvz23
, die si vor heten vnd noch hant mit den von 

Z v r c h vnd mit den von Sc  h a v f fh  vs  e n 24, halten vnd han, als div selb pvntn vz stat 30

vngevarlich, vnd wenne sich div selb ir pvntnvz ergangen hant, so mvgent si denne 

die selben pvntnvz wol strekken, ob si wend, oder ander pvntnvz ovch halten vnd 

han, diser pvntnvz gentzlichen ane schaden. Vnd haben ovch diz pvntnvz mit allen 

vorgescriben stvkken volfvrt vnd getan vntz an vnsers herren kvnk Karls  gnad mit 

der bescheidenheit, wer daz vns vnser herre kvnk Kar l  dar vmb ze red satzti, er selb 35 

sin boten oder mit sinen brieffen, dez wir sinen kvnchlichen gnaden nit getrewen, so 

svln wir ze samen komen vnd svln vns bedenken vnd weg svchen, wie wir mit dez 

kvngs willen vnd gvnst by diser pvntnvz beliben, wa daz aber nit sin m6ht vnd vns 

der kvng sin gnad dazv nit erzeigen w6lt, so mvgen wir wol ein ander vnserr ayd er

lazzen vnd diz pvntnvz gentzlichen ab lan. Vnd also haben wir die vorgen(anten) 40 

stet alle vnd vnser ieglich stat besvnder mit aller irr gemeind zv den heiligen gelert 

ayd gesworn mit vff geboten bJ vingern, diz pvntnvz mit allen vorgescriben bvnden 

vnd rehten vnd als vor bescheiden ist stet ze halten vnd ze haben vnd an allen vor-

4132. 23 Nr. 4051, 4052. -

24 Schaffhausen, Stadt u. Kt.
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gescriben stvkken ze volfvren vngevarlich von nv dem nehsten sant Geor ien  tag 
vber driv jar div nehsten nach ein ander. Vnd dez allez ze einem waren vrkvnd ha
ben wir die vorgen(anten) stet alle vnser ieglich stat ir aygen insigel gehenkt an disen 
brieff, vnd ob der insigel etlichs brvchig wvrd oder ob ir etlichs an disen brieff nit 

s kem, dennoch sol in dirr brieff krefftig vnd gvt sin. Daz geschach an sant La vren
c ien  tag, do waren von gotz gebvrt drivzehen hvndert jar vnd da  nach in dem nivn
den vnd vierzigistem jar. 

a) d korr. aus s. - b) A. - c) tzvng auf Rasur. - d) s korr. aus d. - e) vff irrt. wiederholt. - f) an irrt. wie
derholt.

10 4133. Magdenau, 11. August 1349 
Äbtissin Anna und der Konvent von Magdenau verkaufen der neuen Bruderschaft im 
Münster Konstanz Geldabgaben aus einem Weinberg in Hagnau. 

Or. (A), Genera/landesA Karlsruhe, 5 Nr. 5094. - Pg. 30,5120 cm. - 2 Siegel besch., 1. Abb. 33;
2. Abb. 242. - Rückvermerk (14./15. Jh.): Instrumentum pro VI ß. VIII d. de Hagnow.

15 Regest: RSQ 1/1, 1035. 

In •l Christi nomine amen. Anna divina permissione abbatissa totusque conventus 
monasterii sanctimonialium in Maggenow 1 II ordinis Cysterciens is Const(a)n
(ciens i s) dyocesis universis tarn presentibus quam futuris, ad quos presentes per
venerint, notum facimus II per presentes, quod nos repetitis vicibus tractatu prehabi-

20 to diligenti propter bonum et utilitatem monasterii nostri II redditus nostros infra
scriptos Ann e  dicte Z w i k in  u n sanctimoniali monasterii nostri et nostro monaste
rio pertinentes sibi et monasterio nostro quodammodo propter distanciam loci inu
tiles vendere decrevimus, ut pecuniam ex eisdem bonis habitam in utiliorem dicti 
nostri monasterii fructum convertere possemus, et cum post longam dictorum reddi-

25 tuum subastacionem honorabiles confraternitatis nove in ecclesia Co n s t ( a) n -
( c i  e n s i) 2 sacerdotes nobis maius precium pre ceteris hominibus obtulissent, nos eis
dem redditus annuos nobis et nostro monasterio in persona dicte Anne  Zw ikinun 
pertinentes, videlicet redditus sex solidorum et  octo denariorum Co n s t ( a) n ( c i e n -
s i s) monete singulis annis in festo beati Mar t in i  episcopi sol vendorum de vinea 

30 dicta ze dem Lo 3 sita in Hagenow 4, cui quedam vinea et ager pertinentes officio 
sacristie ibidem confinantur, pro tribus libris et quindecim solidis denariorum Con
s t (a)n( ciensi  um), quos ab eisdem recepimus, vendidimus et in ipsos omni via et 
modo, quibus melius potuimus, transtulimus et transferimus per presentes pleno 
iure, renunciantes pro nobis nostrisque successoribus omni actioni excepcioni et de-

35 fensioni tarn iuris civilis quam canonici litteris privilegiis tarn apostolicis quam eci
am aliis quibuscumque auxiliis, per que vel quibus mediantibus dicta nostra vendi
cio et translacio quomodolibet infringi vel eciam retardari aut impediri posset. In 
cuius rei testimonium sigilla nostra nos .. abbatissa et conventus prescripti b) presen-

4133. 1Anna v. Richenstein, 1345-1350 A'btissin des Zisterzienserinnenklosters Magdenau, Gern. Degers-
40 heim, Bez. Untertoggenburg. -

2 Neue Dombruderschaft (Bruderschaft der vereinigten Domkapläne). -

3 Loo (obere, untere). -

4 Hagnau, sä. Meersburg BW
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tibus duximus appendenda. Datum in monasterio nostro Maggenow sub anno do
mini millesimo CCC0

• XL nono, feria tercia post festum beati Laurenci i  martiris, 
que fuit III0

• idus augusti, ind. secunda. 

a) Initiale J 4 cm lang. - b) prescript. mit Kürzungsschleife.

4134. Zürich, 17. August 1349 5 

Die abgesetzten Räte von Zürich versprechen dem Grafen Johann 110n Habsburg' als 

Gegenleistung fii,r dessen Hilfe, alle seine Pfander zu lösen ... es si von graf Fride
r ich von Toggenburg 2 oder von Jacobz  Brun 3 seligen kinden von Zurich, ald 
wa su denne stand bi allem Zurich  sewe ... , und stellen dafii,r Bürgen, die nach 

Mahnung ... sich denne antwurten sulent dar nach in verzechen tagen gen Rap- 10 

preswil 4 vnd da leisten rechte giselschaft nach der stat sit vnd gewonheit ... 

Or. (A), StaatsA Zürich, Cl, 1457. 

Druck: Mitt. der Antiquar. Gesellschaft in Zürich 31/5 (1936), S.179, Nr. 30. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 776. 

4135. 22. August 1349 15 

Graf Johann von Habsburg beurkundet, dass Berchtold von Witikon, Bürger zu Rap

perswil, dem Kloster Rüti einen Zins aus einem Gut bei der Alt-Rapperswil aufgege

ben habe. 

Abschr. (B), 1441, StaatsA Zürich, BI 278 (Diplomatar Rüti), S. 417. 

Druck: Herrgott, Geneal. III, 798. 

Regest: Quellenwerk I/3, 838. - Urkundenregesten Zürich, 778. 

20 

Ich graff J oh ans  von Hab s pur g 1 tund kunt allen den, die disen brieff sehent oder 
horrent lesen, das fur mich kam an offen gericht Be r c h t o 1 d von Wit t  i k o n 2, den 
man nempt Kal, burger ze Rappreswi l 3, vnd mit bedachtem mut gesundem lib 
vnd guter bescheidenheit do vertgot er vnd gab uff mit miner hand willen vnd gunst 25 

dien geistlichen herren dem abt vnd dem conuent des gotzhus ze Ru t i 4 des ordens 
von Premonstrey  einen mut kernen ewigs geltz fur ledig fry eigen uff dem gut lit 
in der March 5 by der alten Rappreschwi le 6 vnd heisset die Hoffsta t t  vnd stos
set obrenthalb an He inr ichs  gut von Elsusse, niderthalben an Heinrichs  
Vischmunds  gut vnd gen des pfrunders hus vber die strasß. Vnd entzech sich aller 30 
ansprach vordrung vnd rechtes, so er oder sin erben zu dem vorgenanten gut hatten 
oder haben mochten vor geistlichen oder weltlichen gerichten. Es ist ouch sunderlich 
berett vnd bedinget, wer das vorgenant gut innhat oder buwet, der ist gebunden vnd 
sol geben jerlich vff sant Mart i s  tag an allen furzug einen mut kernen geltz gutes 

4134. 1 Johann II. v. Habsburg-Laufenburg, 1337 - f 1380. - 2 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - f 1364. - 35 

3 Jakob Brun, 1320-1345, Bruder des Bürgermeisters Rudolf Brun. - 4 Rapperswil, Bez. See. 

4135. 1 Johann II. v. Habsburg-Laufenburg, 1337 - f 1380. - 2 Witikon, Stadt Zürich. - 3 Rapperswil, Bez. 
See. - 4 Prämonstratenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. - 5 March, am obern Zürichsee, Bez. SZ. - 6 Alt
Rapperswil, abg. Burg, Gern. Altendorf, Bez. March SZ. 
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vnd gebes Rappreschwiler  mesß den vorgenanten herren von Ruti  an allen scha
den der selben herren, won inen der selb mut kernen jerlich werden sol vnd gefallen 
ist vor menglichem ab allen nutzen vnd rechten, so von dem vorgenanten gut kunt 
oder dar zu gehort. Der vorgenant Berchto l t  hat ouch gelopt fur sich vnd sin er-

5 ben, des vorgenanten mut kernen geltz wer ze sin fur ledig fryes eigen an allen stet
ten an geuerd, da es den vorgenanten herren von Ru t i notdurftig sin mag. V nd won 
dis alles beschechen ist mit miner hand, als vrtel vnd recht gab, mit aller der sicher
heyt ehaffti worten vnd werken, so darzu notdurftig sin mocht, das es billich krafft 
vnd handvesti nu vnd hienach haben sol, so han ich graff J ohans von Hapspurg  

10 ze vestem vrk(und) alles, so hie vorg(eschriben) ist, disen brieff off(enlich) besigelt 
mit minem insigel. Der geben ist an samstag vor Bartholomei  anno domini 
M°CCC0XLIX0

• 

4136. Einsiedeln, 26. August 1349 
Abt Heinrich und der Konvent von Einsiedeln I verkaufen dem Klarissenkloster Kö-

15 nigsfelden 2 den Dinghof Erlinsbach3. Erster Zeuge: ... der erwirdig meister Otto 
von Rynegg 4 chorherre ze Costentz  vnd probst Zurzach 5 

• • •

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Königsfelden 227. 

Druck: Solothurnisches Wochenblatt 1824, S. 403. 

Regest: Quellenwerk 1/3, 839a. 

20 4137. Pfäffikon, 10. September 1349 

Abt Heinrich von Einsiedeln verleiht dem Kloster Rüti das diesem durch Rudolf Gam

lenstein geschenkte Gut in Moos zu Erblehen. 

Abschr. (B), 1441, StaatsA Zürich, BI 278 (Diplomatar Rüti), S. 520. 

Druck: A. Schubiger, Heinrich JIJ. v. Brandis, Abt zu Einsiedeln und Bischof zu Constanz, und seine 

25 Zeit (1879), S. 69, Anm.1 (unvollständig). 

Regest: Quellenwerk l/3, 842. - Urkundenregesten Zürich, 785. 

Wir Heinr ich  von gotz gnaden abt des gotzhus ze den Einsidlen I sant Benedic
t e n ordens in Co s t ( e n z e r )  bistum tun kunt allen den, die disen brieff sehent oder 
horrent lesen, vnd veriehen offenlich mit disem brief, dz fur vns kam Rud. Gaml i-

30 s te in  burger zu Rappreswi l2 vnd offnet vor vns, dz er durch Joh. Gam lis te in  
sins vatter vnd Margr. siner muter vnd Marg. siner elichen wirtin vnd Kat hr. 
Hein  r. G am 1 i s t  e in  sins bruders elichen wirtin geben wolt durch got vnd durch ir 
aller sel heil willen siben viertel kernen geltz vff einem gut, dz gelegen ist ze Mo s e 3, 

4136. 1Heinrich v. Brandis, 1348-1357 Abt des Benediktinerklosters Einsiedeln, Gern. u. Bez. SZ. -

35 2 Gern. Windisch, Bez. Brugg AG. - 3 ht. Ober- und Niedererlinsbach, Bez. Gösgen SO, u. Erlinsbach, Bez. 

Aarau AG. - 4Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 5Chorherrenstift St. Verena in Zurzach, Stadt u.

Bez. AG. 

4137. 1 Heinrich v. Brandis, 1348-1357 Abt des Benediktinerklosters Einsiedeln, Gern. u. Bez. SZ. -
2 Rapperswil, Bez. See. - 3 Moos, Gern. Feusisberg, Bez. Höfe SZ.
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der•l Berchtolt  Hofmeis ter  buwet, dz man nempt Ga mliste ins  gut, den geist
lichen herren dem abt vnd dem conuent des gotzhus ze Ru t i 4, das von vnserm gotz
hus erb ist vmb ein jerlichen zins, vnd batt vns, das wir inen das lihen. Wir erhorten 
sin bett vnd haben dasselb gut von im vfgenomen vnd haben es den egenanten geist
lichen herren dem abt vnd conuent des gotzhus ze Ru t i verlihen mit aller ehaffti 5 
vnd mit allem recht, so darzu hört vnd man tun solt, vns vnd vnserm gotzhus an 
vnsern zinsen vnd rechtung vnschedlich, nu vnd hienach ewenklich. Vnd dz dis war 
sig vnd stät belib, so geben wir dem egenanten abt von Ru t i vnd sinem conuent di
sen brief mit vnserm insigel offenlich besigelt. Der geben ist ze P fe ff i k o n 5 an 
donstag nach vnser frowen tag nativitatis anno domini M°CCC0XLIX0

. 10 

a) d mit er-Kürzung, statt dz. 

4138. Rheineck, 17. September 1349 

Graf Albrecht von Werdenberg und sein Sohn Albrecht nehmen Rudolf den Meier von 

Altstätten in ihren Schutz und versprechen, ihn in seinen Rechten am Meieramt Alt-

stätten und an der Kirche Lustenau nicht zu bedrängen. 15 

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, PalastA Hohenems, 7862. - Pg. 26,5/17 cm. - 2 Siegel,

fehlen. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3984, 3986, 4011, 4019, 4047-4049, 4061,

4064, 4115, 4118, 4144, 4158, 4301. 

Wir graue Al breht von Werdenberg  der elter vnd graue Albreht  der junger 1 sin 
sun veriell hen vnd tun kunt allen den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, 20 

won Rudolf  II der Maier  von Alstetten 2 vnser diener vns als nutz danknam vnd 
als gut dienst tut gelltän hat vnd noch getun mag vnd das wir in des billich mit 
vnserm schirm vnd vnser hilf ergetzzen sullent, darumbe won wir das erkennent, so 
haben wir den egenemten Rudolf  den Maier  vnd alles sin gut in vnsern schirm ge
nomen, das wir im gelopt habent mit vnser truw an aides stat, das wir in an dem 25 

maier ampt ze Als te tten  vnd an allem sinem gute vnd an allen den rechten vnd ge
wonhaiten, so an in von sinem vatter selgen geuallen sint vnd er biz her gehept vnd 
genossen hat, vnd och an der kilchen ze Lustenow 3 vnd an dem gelt, so dar zu ge
hört, getruwlich vnd nutzlich schirmen sont gen menlichem än alle geuarde, vnd sul
lent in an dem selben sinem gute vnd an dem maier ampt ze Al s tetten noch an 30 

den rechten vnd gewonhaiten, so er biz her gehept vnd genossen hat, vnd an der kil
chen vnd an der kilchen gelt ze Lustenow, die wil sie in sines sunez hant stat, niht 
bekumberren noch bekrenken noch dar an schaden tun in dekainen weg än alle ge
uarde, vnd haben im darumbe ze merer sicherhait vnd ze ainem waren vrkunde der 
vorgeschriben gelupte vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der geben wart ze Rin- 35 

egge 4 an dem nahsten donstag vor sant Matheus  tag des zwelfbotten in dem jar, 
do man zalt von gottes geburt druzehen hundert jar, vierzig jar vnd darnach in dem 
nundenjar. 

4137. 4 Prämonstratenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. -

5 Pfafjikon, Gern. Freienbach, Bez. Höfe SZ.

4138. 1 Albrecht I. (1308-1364) u. Albrecht!!. (1322-13 71) v. Werdenberg-Heiligenberg. -

2 Rudolf I. Mei- 40

er v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1320-1359. -

3 Lustenau, Vorarlberg. -

4 Rheineck, Bez. Unterrhein-

tal. 
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4139. (]. Oktober) 1349 
Franz Rüdlinger, Leutpriester zu Wil, stiftet im Kloster Magdenau eine Jahrzeit mit 

einem Kornzins ab seinem Haus in Wil. 

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f 95". 

5 Zum Datum: Regen mit doppeltem Kürzungsstrich darüber, am ehesten in Remigen aufzulösen. 

Allen den, die disen brieff ansehent lesent oder horent lesen, kund ich herr Fr antz  
der R ü d l i  n g er  bestäter lutpriester ze W i 1 e I vnd vergihe off ennlich an disem 
brieff, dz ich mit gutem rat beschaidenhait vnd vorbetrachtung vnd ouch mit Ha in
r ichs  des Rudl ingers  mines bruders vnd rechten vogtes willen rat vnd hand ab 

10 minen huß vnd hofstatt gelegen ze W i 1 e in der statt vor sant Ni c 1 o u ß kilchen 2 an 
der ringmur vnd an L6nbergs 3 hus recht vnd redlich geben vnd gesetzet han durch 
miner sele willen jarlich ainen mutt kernen geltes gutes vnd genämes Wil e r  messes 
gen Maggenow4 dem conuent gemainlich an dem tische mit der beschaidenhait 
vnd bedingde, dz ich hinnanhin vnd alle min erben vnd nachkamen, wer denne dz 

15 obgenante huß inne hett, den vorgeschribnen mut kernen jarklich dem vorgenanten 
closter gen vnd richten sol ane furzug ze sant Ga l len tag ald dar nach inrunt den 
nächsten acht tagen ane geuarde, vnd sol der conuent des selben closters den mutt 
kernen jarlich an vnnser frowen abenndt ze den amde•l gen vmb vische an dz mal 
dem conuent gemainlich, vnd sond ouch vff den selben tag jarlich hinnanhin min 

20 jarzitt began immer me ane alle geuard mit singen mit lesen vnd mit betten, als sitte 
vnd gewonlich ist. War ouch, dz ich ald min erben inen den vorgeschriben mutt ker
nen geltes nun ze dem nächsten sant Gal len tag vnd dannethinjarlich ze sant Gal
len tag nit gabint noch richtint, als vor ist geschriben, so hand sy gewalt dz huß ze 
besetzenn vmb ainen zinß vnd den mutt kernen von dem zinß vor ab ze nemen ane 

2s alle wider rede min vnd miner erben. Vnnd ze merer sicherhait aller vorgeschribner 
ding gib ich inen disen brieff besigelten mit minem vnd mines vorgenanten bruders 
vnd rechten vogtes insigel dar an gehenngckt. Ich Hainr ich  der alt Rüdl inger  
vogt ze Frowenfe ld 5 vergich ouch offennlich an  disem brieff, dz herr Frantze  der 
Rüdl inger  bestatter lutpriester ze Wile  min bruder die vorgeschriben ding alle mit 

30 minem willen gunst rat vnd hand gesetzet getan vnd volfürt hett, vnnd sol ich noch 
enkain min erben dz obgenante closter noch den conuent dar an niemer sumen noch 
irren noch bekrencken mit warten noch mit werchen mit gericht noch ane recht 
noch dehainen weg. Vnd ze merer sicherhait aller vorgeschribner ding hengk ich 
min insigel fur mich vnd für min erben an disen brieff. Der geben ist an sant 

35 Regen  bl tag, do von gottes gepurt warent M°CCC0 jar, dar nach in dem XLVIII! ja
re. 

a) B, statt ze dem ärnde. - b) Vgl. die Vorbemerkung zum Datum.

4139. 1 Wil, Stadt u. Bez. -

2 St. Nikolaus, Kirche in Wil. -

3 Die v. Leuberg (Gern. Zuzwil, Bez. Wil) hat

ten Besitz in Wil, vgl. Nr. 3692. -

4 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Unter-

40 toggenburg. -

5 Heinrich Rüdlinger, 1349-1361 Vogt v. Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG. 
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4140. Wurmsbach, 5. Oktober 1349 
Äbtissin Klara und der Konvent von Wurmsbach verpflichten sich gegenüber Anna, 
Meister Rüschlis Tochter, zu lebenslänglicher Zinszahlung ab einer Wiese und Reben 
in H errliberg. 

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, PAB 5. - Pg. 3119,5 cm. - 2 Siegel, 1. besch., Abb. 41; 2.fehlt. 

Regest: Quellenwerk 1/3, 852. 

Wir Klara  von gottes odenvng•l ebtischin vnd der conven•l gemeinlich des klosters 
ze Wurmspach 1 in Kostentzer  bistvm kvnden II allen den, die disen brief sehent 
oder hörent lesen, vnd veriehen offenlich, daz wir von der wisen, so gelegen ist ze 
Herdiberg 2 vnd 11 Wissen  Flv 3 heisset, vnd och von einer halben jvchert reben, 10 

ist gelegen in Grin i s  Halden4, so vns an komen sint von R vd. Spi l l e r  seligen II 
bvrger Zvrich 5, daz wir da von der selben wisen vnd Öch von der jvchert reben ier
lich ze sant Andres  tvlt Annen meister R vschl is  seligen tochter dri mvt kernen 
Zvricher  messes vsrichten vnd geben svln alle die wile, so si lebet, an alle widerre
de, vnd sol vns da wider nicht schirmen weder gerichte geistlich noch weltliche noch 15

kein an der sache. Man sol Öch wissen, wanne die selbe Anne  erstorben ist, daz dan
ne die vorgeschriben gvter vnd die drie mvt kerne vnserm gotzhvs gar vnd gantzlich 
ledig svln sin. Vnd her vber ze vrkvnde so han wir beide vnser vnd des conventes 
insigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben wart ze Wurmspach an dem 
nechsten mentag nach sant Michels  tag in dem jare, do man von gottes gebvrte zal- 20 

te drvcehen hvndert vnd vierzig jar vnd dar nach in dem nvnden jare. 

•lA.

4141. 6. Oktober 1349 
Heinrich von Mogelsberg, seine Mutter Margareta und seine Schwester Anna verspre
chen dem Kloster Magdenau, es in seinen Rechten als Gemeinder am Mogelsberger 25 

Gut in Schwarzenbach nicht zu beeinträchtigen. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, T. 7. - Pg. (ca. 30)/14 cm. - Siegel abh., fehlt. - Rückvermerk ( 14. Jh.): 
Magelspergs gi'lt in Turow ze Swarzenbach. - Geschrieben von Magdenauer Hand, wie Nr. 3617 
(u. a., vgl. dort), 4093. 

Abschr. (B}, um 1500, ebd., Copialbuch,f 54. 30 

Der linke Rand von A fehlt, der dadurch pro Zeile fehlende Text von 4-5 cm ist ergänzt nach B. 

[Allen den, die disen] brief an sehent lesent oder hörent lesen, kunden wir Hainr. 
von Mageltsperg 1 , frow Margareth  II [des vorgenanten Hainr ich]s elichu muter 
vnd fro An na sin elichu swester vnd veriehint offenlich an disem brief fur vns 
vnd II [ vnnser erben, als vnns] die erberen gaistlichen frowan du abtischenne vnd der 35 

conuent gemainlich dez gotzhus ze Maggell[now 2 des ordens von] Cytel ze rehten 
gemaindern genomen hant vber daz gut, daz da haisset der Mage l t sperger  gut, 

4140. 1 Klara, 1349 Ä°btissin des Zisterzienserinnenklosters Wurmsbach, Gern. Jona, Bez. See. - 2 Herrli
berg, Bez. Meilen ZH. - 3 Wissenjluo, Gern. Erlenbach, Bez. Meilen ZH. -

4 Name abg. - 5 Vgl. Nr. 3970. 

4141. 1 Heinrich v. Mogelsberg (Bez. Untertoggenburg). -
2 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. De- 40 

gersheim, Bez. Untertoggenburg. 
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[litt in Turgöw 3 zü Sch]warzenbach 4, sol man wissen, daz wir vnd alle vnser er
ben nu vnd hie nah iemerme die vorgenanden [gaistlichen frowen von] Maggenow 
alle ir nahkomen dehaines weges an ir tail dez vorgenanden gutes bekumbern [su
men nach irren söll]int, won su vollen gewalt haben sont än furzug vnd äne alle wi-

5 derred, iren tail dez vorgenanten [güttes ze verkouffen z]e versetzen•) vnd da mit ze 
werbenn vnd ze tunt, als es inan wol kunt fuget vnd gerne tunt, [dar an wir vnd all]e 
vnser erben su vnd alle ir nahkomen niemer bekumberren söllin lutzel noch vil mit 
worten [nach mit werken] mit gaistlichen noch weltlichen gerihten noch än geriht. 
Vnd ze offenem waren stäten vrkunt [alles des, so hie vor]geschriben ist, so hab ich 

10 der vorgenant Hainr ich  von Magelsperg  disen brief offenlich besigelt mit [mi
nem aignen insige]l. Wir die vorgenanden frow Margareth  vnd frow Anna von 
Mag e l t  spe r g, won wir aigeni bJ [ insigel nit enhaben], verbinden vns ze ainer merer 
sicherhait vnd vmb ain warhait aller der ding, so da vor an bJ [ disem brieff ge
schri]ben stant, vnder dez vorgenanden Hainr ichs  insigel von Mageltsperg. Dir-

1s re brief geben ist an dem [nächsten zinßtag n]ach sant Michels  tag, do man zalt 
von gottes geburt druzehen hundert jar, vierzig iar vnd [ dar nach in dem] cJ nunden 
jar. 

•l Loch im Pg., setzen nur teilweise lesbar. - b) Es folgen radierte Buchstaben. - c) Sinngemäss erg., da B
die Jahrzahl römisch wiedergibt: nach der gepurt Christi M°CCC0XL VIII! jare.

20 4142. 10. Oktober 1349 
Johann von Langenhard bezeugt der Stadt Zürich, dass Ulrich von Matzingen und Jo
hann Phulwe von Luterberg ihn für die Teilnahme an einem Überfall auf Zürich ge
winnen wollten. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CI,1329. - Pg. 23/18,5 cm. - Siegel abh., 0 2,6 cm, +S.IOHANIS.D.LAV-

25 GENHARD. - Geschrieben von Zürcher Hand. 

Nr. 4142, 4149 und 4150 gehören zur Vorgeschichte der Zürcher Mordnacht vom Febr. 1350, vgl. 
A. Largiader, Mitt. der Antiquar. Gesellschaft in Zürich 31/5 (1936), S. 86ff

Druck: Thurg. VB V, 2002.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 789.

30 Ich Joh(an)s von Langenhart 1 tvn mangelichen ze wissenne, so disen brief se
hent oder II hörent lesen, daz jvngher Vl r. von Mantzingen 2 ein frijer herre vnd 
P fu  1 wen von II L v t erbe  r g 3 an mich wurben, daz ich in diente mit etwien mangen 
ze rosse, vnd II waz daz der zit, do grave Joh(an)s von Habspvrg 4 vnd grave Fri 
der ich  von Toggenbvrg 5 stössen sament hatten, do fragte ich si, ob es den von 

35 Toggen b v r g angienge, do sprachen si neines, do sprach ich aber zv in, sol ich vch 

4141. 3 Nicht Thurgau (so B), sondern die Flussniederung sö. Wil, eher das rechts der Thur liegende Au, 
Gem. Uzwil, Bez. Untertoggenburg, als Thurau, Gern. u. Bez. Wil. -

4 Schwarzenba'ch, Gem. Jonschwil,
Bez. Untertoggenburg. 

4142. 1Johann v. Langenhard (Gern. Zell, Bez. Winterthur ZH), 1357-1370 Vogt v. Rapperswil. - 2Ul-
40 rich v. Matzingen (Bez. Frauenfeld TG), 1331 - t 1350. -

3Johann (genannt Phulwe) v. Luterberg (abg.
Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG), 1343 - f 1352. -

4 Johann II. v. Habsburg;Laufenburg, 
1337 - f 1380. -

5 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - t 1364. 
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nv dienen mit etwie mangen ze rosse, so fvrchte ich hern Herman von Landen
berg von Griffense 6 vnd sin gesinde, daz die ettelichen nicht holt sin, so ich vch 
bringent wurde, do sprachen si aber, fvrchte dir nicht dar vmb, wan er wirbet als va
ste vmb die selben sache als wir, vnd schaffen dir vnd den dinen wol einen frid vor 
im die vart. Dv solt och wissen, es si vnser herre graue J oh (an) s von Hab s p v r g 5 
ald her Herman von Landenberg  von Gr iffense der elter oder ander, so vmb 
die selben sache werbent, daz vnser wol wirt fvnfhundert beggelhube, vnd retten si 
als verre mit mir, daz ich weis fvr war, daz daz selbe werben alles gieng vf die 
bvrger von Zvr ich, daz man in die stat Zvrich  gevallen wolte sin, vnd wil och ich 
des bvrgermeisters vnd der bvrger von Zvrich  des wer sin, wo si des bedvrfen oder 10 

notdvrftig sint. Vnd her vber ze vrkvnde vnd ze einer offenen warheit so gibe ich 
dem bvrgermeister, dem rate vnd den bvrgern gemeinlich von Zvr ich  disen brief 
mit minem insigel offenlich besigelt. Der geben wart an dem nechsten samstag vor 
sant Gal len tag, in dem jare, do von gottes gebvrt waren drvcehen hvndert vnd 
viertzig jar, vnd dar nach in dem nvnden jare. 15 

4143. St.Gallen, 12. Oktober 1349 

Abt Hermann von St.Gallen verleiht Walter von Englaberg und dessen Gemahlin und 

Sohn einen Kornzins aus dem Hof Albertschwil, den sie von den Geschwistern von 

Andwil gekauft haben. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FFF.4.A.I. - Pg. 37,5126,5 cm. - 15 Siegel, J.fehlt; 2. Abb. 258; 3. besch., 20

Abb. 278; 4. besch., Abb. 279; 5.fehlt; 6. besch., Abb. 281; 7. besch., Abb. 278; 8.-10.fehlen; 

11. Fragm., nichts erkennbar; 12. fehlt; 13. Fragm., Abb. 227; 14. u. 15. fehlen. - Rückvermerk

(15. Jh.): Albrechtswil; (15./16. Jh.): Gericht briff. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie

Nr. 4079, 4108, 4113, 4152, 4188, 4189, 4191.

Druck: UB St. Gallen III, 1465. 25 

Wir Herman von gottes vnd des stuls genaden ze Rom bestäter abt des gotzhus ze 
sant Gallen 1 tun kunt vnd veriehent offenlich an disem brief allen, die in II anse
hent, lesent oder horent lesen, das fur vns kament die erberen lut Ot to, Cunrat, 
Rudolf, Cunratot to, Burkar t, Curtküch le r, Walther  vnd II Wilhe lm von 
Ain wi l le 2 gebruder, Agnes  vnd Clara  ir swesteren vnd näment ze fursprechen 30 

Johansen Wildr i ch  burger ze sant Gal len, der offent von ir wegen II vnd sprach, 
das su funf malter korn geltes vsser dem hof ze Albrehtswi l le 3

, die von vns vnd 
vnserm gotzhus ir leben wärent, reht vnd redlich verkoft hettint vnd ze koffen geben 
hettint Wa lthern von Englaberg 4 vmserm•> diener, Adelhai ten  siner elichen 
wirtinnen, Rudolf e n ir sun vnd iren erben vmb zwainzig pfunt vnd vmb funf 35 

pfunt pfenning guter Costenzer  muns, der su gantzlich vnd gar von inen gewert 
wärint vnd an iren guten nutz bekert, vnd bat vns eruarn an ainer vrtail, wie su sich 
der vorgeschriben funf malter korn geltes entzihen vnd in ir hant bringen söltint, als 

4142. 6 Hermann IV v. Landenberg-Greifensee (Bez. Uster ZH), 1300-1360. 

4143. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

2 Andwil, Bez. Gossau. -

3 Albertschwil, Gern. u. Bez. 40 

Gossau. -

4 Name abg. 
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es kraft hette. Do fragten wir vorbenemter abt Herman  vrtaild vmb, vnd wärd er
tailt mit gemainer vrtail, das der vorgenemt Cunrat  von Ainwi l le  das vorgeschri
ben korn gelt an vnser hant vf gabi, vnd das die vorgenemten Ott o, Ru d o 1 f, Cu n -
ra tot to, Burka rt, Curtkuchler, Walther  vnd Wilhe lm von Ainwille  gebru-

5 der, Agnes vnd Clara  ir swesteren namint ainen vogt vnd och mit des hant das 
vorgeschriben korn gelt an vnser hant vf gabint. Do nament su ze vogt Wetze  1 V 6-
l i  n och burger ze sant Ga l len, vnd gab do der vorgenemt Cun rat  von Ainwil le
mit siner hänt vnd och die vorgenemten Otto, Rudolf, Cunratotto, Burkart,
Curtkuc hler, Walther  vnd Wilhe lm von Ainwi l le  gebruder, Agnes vnd Cla-

10 ra ir swesteren mit iren vnd mit des vorgenemten ir vogtes handen das vorgeschri
ben korn gelt willeklich, frilich vnd ledklich vf an vnser hant vnd bäten vns das li
hen den vorgenemten Walthern von Englaberg, Ade lhaiten siner elichen wir
tinnen vnd Ru d o 1 f e n ir sun, dien wir och du vorgeschriben funf malt er korn gelt es 
durch ir bet allen gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze rehtem lehen vnd ze ainer 

15 rehter gemaind gelihen habent vnd lihent mit disem brief. Vnd entzigent sich och da 
die vorgenemten Otto, Cun rat, Rudolf, Cun ratot to, Burkart, Curtkuchler, 
Wal ther  vnd Wilhe lm von Ainwi l le  gebruder, Agnes vnd Clara  ir swestren of
fenlich vor geriht fur sich selber vnd fur alle ir erben alles rehten, aller aigenschaft, 
aller lehenschaft, aller vordrung vnd aller ansprach, so su vnd ir erben an dem vor-

20 geschriben korngelt von reht ald von gewonhait hatten ald iemer gewinnen mohtin. 
Die vorgenemten Ott o  vnd Cu n rat  von Ai n w i 11 e gebruder hänt och gesworn iet
wedre besunder ainen gelerten aid ze den hailigen mit vfgehabner hant, des vorge
schriben koff es vnd der vorgeschriben funf malter korn geltes fur sich vnd fur die 
vorgenemten ir bruder vnd swesteren vnd fur alle ir erben wem ze sinne nach reht 

25 gen manglichem an gaistlichem vnd an weltlichem geriht, wä es den vorgenemten 
Walthern  von Eng laberg ,  Adelhaiten siner elichen wirtinnen vnd Rudolfen 
ir sun oder iren erben, ob su enwarint, notdurftig ist. Wär aber, das die vorgenemten 
Walther  von En glaberg, Adelhai t  sin elichi wirtinn, Rudolf  ir sun oder ir er
ben ald nachkomen von den vorgenemten von Ai n w i 11 e, von iren erben ald nach-

30 komen ald von ieman andre, wer der war, von des vorgeschriben koff es wegen iemer 
angesprochen, bekrenkt ald geschadgot wurdint in dehainen weg mit geriht ald än 
geriht, so sond sich die vorgenemten Ott o  vnd Cun rat  von Ainwil le  gebruder bi 
dem selben aid, so su gesworn hänt, antwrten gen sant Gallen in die stat darnach 
inrunt den nahsten aht tagen, so su von den vorgenemten W alther n von Engla-

35 b e r  g, Ade 1 h a i t e n siner elichen wirtinnen, Ru d o 1 f e n i r  sun ald von iren erben 
ald nachkomen ermant werdent ze hus, ze hof ald vnder ogen, vnd da an offenen 
wirten giselschaft laisten ie zwai mäl an dem tag än geuard vnd niemer dannen ko
men won mit der vorgenemten Walthers  von Englaberg, Adelhaiten siner eli
chen wirtinnen, Rudol fen  ir sun, ir erben, ob su enwarint, ald ir nachkomen wil-

40 len, e das su von der vorgeschriben ansprach vnd von dem schaden, in den su dauon 
komen sint, gantzlich entrihen vnd erlöst werdent. Vnd hänt inen darumb ze merer 
sicherhait zu inen ze wem vnd ze burgen geben Rudol f  den Spiser  vnd Hainr i 
chen von Meldegge 5 mit solicher beschaidenhait vnd geding, war das die vorge-

4143. 5 Heinrich v. Meldegg (Gern. Gaiserwald, Bez. Gassau), 1325-1349. 
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nemten Walther  von Englaberg, Ad elhait  sin elichi w1rtmn, Rudol f  ir sun 
oder ir erben ald nachkamen von des vorgeschriben koff es wegen von ieman ange
sprochen ald bekrenkt wurdint mit geriht ald än geriht, als vorgeschriben stät, so 
hänt su gelobt bi guten truwen, wenn su von den vorgenemten Walthern  von Eng
laberg, Adelhai ten siner elichen wirtinnen, Rudolf e n  ir sun ald von iren erben s 
ald nachkamen ermant werdent ze hus, ze hof ald vnder ogen, das su sich nach der 
manung in den nähsten aht tagen och gen sant Gal len  in die stat antwrten sond 
vnd da an offenen wirten giselschaft laisten ie zwai mäl an dem tag vnd niemer von 
dannen komen won mit irem willen, e das su von der vorgeschriben ansprach vnd 
von dem schaden, in den su da von kamint, gantzlich entrihen vnd entschadgot wer- 10 
dent. Die vorgenemten Otto  vnd Cunrat  von Ainwille gebruder hant och gelobt 
bi dem selben aid, so su gesworn hant, wär das der vorgenemten zwaiger wem ainer 
abgieng von todes wegen ald von dehainen andren sachen, das su den vorgenemten 
Walthern von Englaberg, Ad elhai ten  siner elichen wirtinnen, Rudolf e n  ir 
sun oder iren erben, ob su enwarint, ainen andern wem darnach in dem nahsten 15

mänot an des stat geben sond, der als gut sie, als der was, der abgangen ist. Die vor
genemten von Ain wille  gebruder hant och gelobt mit guten truwen, den vorgenem
ten wem iren schaden gantzlich ab ze tunne, in den su koment von der vorgeschri
ben werschaft vnd burgschaft wegen. Vnd ze ainem wären vrkund vnd stäten sicher
hait aller der vorgeschriben ding vnd geding henken wir vorbenemter abt Herman  20

abt des gotzhus ze sant Gallen vnser insigel an disen brief. Wir die vorgenemten 
Otto, Cunrat, Rudolf, Cunratot to, Burkart, Cur tkuchler, Walther  vnd 
Wi lhelm von Ain wille gebruder, Agnes vnd Clar a  ir swesteren, J oh ans  Wild 
r i ch  fursprech, W e t ze l  V oli vogt in der vorgeschriben sach vnd och wir die vorge
nemten wem Rudolf  der Sp iser  vnd Hainr ich  von Meldegge  veriehen ain 25 

gantz wärhait aller der vorgeschriben ding vnd geding vnd das alles das wär ist, das 
vnser genädiger herre da vorgenemt abt Herman abt des gotzhus ze sant Gal len  
von vns an disem brief veriehen hät. Vnd ze merer sicherhait der selben ding hen
ken wir och vnseru insigel an disen brief. Der geben ist in der stat ze sant Galle n, 
do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, vierzig jär vnd darnach in dem 30

nun den jär, an dem nähsten mantag vor sant Gal len  tag. 

a)A. 

4144. 15. Oktober 1349 

Abt Hermann von St.Gallen beurkundet, dass die Geschwister Giel von Glattburg an 

Johann Wildrich, Bürger zu St. Gallen, Klosterlehen in Gebhardschwil verkauft haben. 35

Or. (A}, StadtA St.Gallen, Spita!A, D.14.2b. - Pg. 30117 cm. - 6 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 285; 

2. Abb. 294; 3. leicht besch., Abb. 295; 4. Abb. 296; 5. Abb. 284; 6. besch., Abb. 297. - Rückvermerk

(14. Jh.): Littera Ber.dicti Giel. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3984, 3986, 4011,

4019, 4047, 4048, 4049, 4061, 4064, 4115, 4118, 4138, 4158, 4301.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar),f 207'.

Druck: UB St. Gallen III, 1466.

40 
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Wir Herman von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Ga l len  1 kunden vnd ver
iehen offenlich an disem brief allen, die in sehent II lesent oder horent lesen, das fur 
vns kamen, do wir ze gericht sassen, Berthol t  der Giel  von Glatburg  vnd Vl
rich 2 sin II bruder vnd Margareth  iro swöster vnd veriahen offenlich vor vns, das 

s su J ohansen Wildr ichen  burger ze sant Gal len recht II vnd redlich ze koffen 
hettin geben das gut, das man nemmet die Bunde 3

, die wis, die man haisset Ta l
w i s 4, die wis, die man nemmet der S ö t 5, vnd das gut, das man nemmet das fr i e 
Gut l i  5, ze Geb ras  w i 11 e 6 gelegen, vnd darzu alles das ligent gut, das su ze Ge
b r e s  w i 11 e hettin genemtz vnd vngenemtz mit allen den rechten nutzzen vnd ge-

10 wonhaiten, so zu den vorgeschriben gutem benemt ald vmbenemt"l gehörent, gantz
lich ald in dehainen tail, du selben guter von vns vnd vnserm gotzhus lehen sint, 
vmb funfzehen phunt phenning guter vnd gäber Costentzer  munse, der su gantz
lich von im gewert wärin vnd emphangen hettin vnd an iren offen nutz bekeret. 
Darnach namen die egenemten Vl r ich vnd Margareth sin swöster Rudol fen  

1s von Sta ina 7 burger ze sant Gal len  ze fursprechen mit des egenemten Berthol tz  
iro bruderz willen. Der batte vns, das wir erfürin an gemainer vrtailt, wie su dem 
vorgenemten J ohansen  Wi ldr ichen du vorgeschriben guter vertgon vnd in sin 
hant bringen söltin, das ez kraft hett nu vnd och hie nach. Das täten wir vnd wart 
ertailt an gemainer vrtailt, das su ainen vogt söltin nemen mit Bert  h o 1 t z iren bru-

20 derz willen vnd mit des hant vnd och mit vnser hant das tun söltin. Do namen su 
V 1 r ich den G i e 1 von G 1 a t b ur  g iren vettern ze vogt, als in ertail t was, vnd mit des 
hant vnd och mit vnser hant gunst willen vnd verhengde do vertgoten su vnd och 
der vorgenemt Ber tho l t  der Gi el  ir bruder dem obgenemten J ohansen  Wildr i 
chen du vorgeschriben guter benemt vnd vmbenemt"l vnd brahten su mit allen reh-

2s ten in sin hant, als es kraft hatt von reht vnd von gewonhait vnd als an gemainer 
vrtailt ertailt wart. Der vorgenemt Berthol t  vnd Vlrich sin brüder vnd Marga
reth iro swöster hant och dem vorgenemten J ohansen Wi ldr ichen gelopt mit 
guten truwen, das su vnd ir erben sin vnd siner erben reht wer sont sin nach recht 
vmb du vorgeschriben guter, su sient genemt ald vngenemt, gen menlichem an gaist-

30 lichem vnd an weltlichem gericht. V nd ze ainer gantzer sicherhait vnd ze ainem of
fen vrkunde der vorgeschriben dinge so henken wir vnser insigel an disen brief. Wir 
die vorgenemten Ber tho l t  vnd Vlrich die Gie l  gebrüder vnd Margareth  iro 
swöster, Rud. von Sta ina  fursprech, Vl rich der Giel  vogt, als vorgeschriben stat, 
veriehen offenlich an disem brief, das alles das war ist, das vnser genädiger herr von 

35 gottes gnaden abt Herman abt des gotzhus ze sant Ga llen von vns an disem brief 
veriehen hat, vnd des ze merer sicherhait so henken wir och vnseru insigel an disen 
brief. Der geben wart an sant Gal len  abent in dem jar, do man zalt von gottes ge
burt druzehen hundert jar, vierzig jar vnd darnach in dem nunden jar. 

•lA. 

40 4144. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Berchtold ( 1348-1360) u. Ulrich (1348-1358) Giel v.

Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil). - 3 Bünt, Gern. Oberbüren. - 4 Talwis, ebd. - 5 Name abg. - 6 Geb

hardschwil, Gern. Oberbüren. - 7 Rudolf III. v. Steinach (Bez. Rorschach), 1348-1369. 
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4145. Basel, 19. Oktober 1349 

Albrecht von Zimmern, St. Galler Aussenpropst für den Breisgau, verleiht an Kathari

na vor Gassen Güter in Egringen zu Erblehen. 

Or. (A), StaatsA Basel, St.Peter 418. - Pg. 24127 cm. - Siegel abh., stark besch., Abb. 215. - Rück
vermerk (14. Jh.): Locacio bonorum; (jünger): facta per abbatem sancti Galli; (15./16. Jh.): Von Eg- 5 
ringen. 

Wir Al brecht al von Zimern kloster bruder ze sant Gal len  II vnde probest in 
Br i s g au  w e 1 kunden allen den, die disen II brief ansehent oder horent lesen, das wir 
mit bedachll tem mute vnd sitiger betrachtunge das gut vnd die guter, die gelegen sint 
in dem dorfe ze Eg ringen 2 in Kostentzer  bistom vnd her Heinr. vor Gassen  10 

ein ritter von Base l, den man namete der Hagendorn, von vns hatte vnd horent 
in den ding hof ze Egeringen, lihen vnd verluhenbl han mit disem gegenwertigen 
briefe ze einem rechten steten cJ erbe ze habende vnd ze niesende jungfrowe Kater  i-
n e n des vorgenanten hern Heinr. vor Gassen  tochter mit allem dem rechte, so der 
selbe her Heinr. selig die guter von vns vntz her gebebt het, wan su vns aller velle 15 

vnd erschatz, so von den selben guteren vntz vf disen hutigen dag geuallen sint, ge
wert hat gar vnd gentzelich, also das die selbe jungfrowe Kater ina  vns alle jar vf 
sant Gal len tag von den vorgenanten guteren geben sol ze zinse drisig schilling vnd 
vier schilling vnd siben phenninge gewonlicher Base ler  phennige. Vnd ze einem 
rechten steten vrkunde dirre vorgeschriben dinge so han wir der vorgen(ante) Al- 20

brecht  von Zimern disen brief besigelt mit vnserm ingesigel. Der gegeben wart ze 
Base l  des jares, do man zalte von gottes geburte druzehenhundert vnd nundl vnd 
viertzigjar, an dem nechsten mendag nach sant Gal len tag. 

a) Albcht mit er-Kürzung. - b) verlu- korr. aus verh-. - c) -te(n) auf Rasur. - d) vnd nun auf Rasur.

4146. 22. Oktober 1349 25 

Der Ammann und Pfleger des Propstes Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts 

Grossmünster Zürich ( ... des erwirdigen min es gnedigen herren hern Ru d. von 
Wartense  probstes 1 ••• ) beurkundet, dass Konrad Sebach, Gärtner des Zisterziense

rinnenklosters Selnau2
, ihm verpfändete Güter in Albisrieden2 vor Gericht gekauft 

�� w 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 385. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 792. 

4147. Konstanz, 26. Oktober 1349 

Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass Heinrich von Göppingen, Pfründer des Al
lerheiligen-Altars im Münster Konstanz, seinem Altar seine Hälfte des Gutes zu Sprei- 35

tenfeld am Ottenberg ob Hugelshofen geschenkt habe, das er von den beiden Rudolf 

4145. 1 Albrecht v. Zimmern (Herrenzimmern, nw. Rottweil BW), schon 1336 Aussenpropst fiir den Breis
gau, 1360 Pfleger. -

2 Egringen, nw. Lörrach BW 

4146. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. -
2Stadt Zürich.
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von Rorschach den Jüngern gekauft hat( ... Rudolfo  et Rudolfo  dictis de Ro
s c h ach iunioribus olim pertinuerunt, predicto Hain  r. dicto de Ge p pi n gen ex 
causa empcionis pro eisdem de Roschach facte pro pecunia sua propria nunc pro 
media parte pertinencia ... ). 

5 Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6764. 

4148. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3969. 

Regest: Thurg. VB V, 2005. - RSQ l/1, 1036. 

Wil, 6. November 1349 

Werner von Hornberg überträgt dem Kloster St.Gallen das Eigentumsrecht an der 
10 Burg Schneeburg und am darunter gelegenen Hof 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 21 Nr.1840. - Pg. 28118 cm. - Siegel 0 3 cm, +S.WERNHERI.DE. 

HORENBERCH. - Rückvermerk (15. Jh.): Schneberg die burg; (andere Hand): Freiburg. sextus. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 22, S. 13 (Klosterdruck). - ZGOR 18 (1865), S. 465. - VB St.Gallen 
III, 1467 (nach dem Klosterdruck). - VB St.Gallen IV, S. 1087, Anhang 241 (nach A, unvollstän-

15 dig). 

Allen •l den, die disen gegenwrtigen brief an sehent lesent oder hörent lesen, tun ich 
W e rn  her  von H ö rnllb er g I kunt vnd vergihe offenlich an disem brief fur mich vnd 
fur alle min erben, dz du burg II genant Schneberg bl 2 gelegen in Bdsg6 3 vnd der 
houe gelegen vnder der selbun burg baidu II min reht aygen warent, vnd dz ich mit 

20 wisem rät vnd mit guter beschaidenhait durch got die aygenschaft der obgenanden 
burg vnd des houes reht vnd redelich vnd och ledeklich vf geben han vnd gib si och 
vf mit disem brief an des erwirdigen mines genädigen herren hand abt Hermans  
des gotzhuses ze sant Ga l len4 ze des selben gotzhuses handen, vnd entzihe mich 
mit disem brief aller der aygenschaft, so ich ald min erben an der vorgescribenun 

25 burg vnd an dem houe ie hettunt ald gewnnent von reht ald von gewonhait. Vnd ze 
merer sicherhait aller vorgescribener ding, dz du stät vnd war sient nu vnd hie nach, 
so hen cJ ich min insigel fur mich vnd fur min erben gehenket an disen brief. Dis ge
schah vnd wart dirre brief geben ze W i 1 e 5 in der stat an dem nähsten fritag nach al
ler hayligen tag, do man zalte von gottes geburt drutzehenhundert jare, dar nach in 

30 dem nun vnd vierzigosten jare. 

•l Initiale A 4,5 cm hoch, mit Blumen verziert. - b) ne aus anderen Buchstaben korr. - c) A, statt han.

4149. Zürich, 7. November 1349 
Johann von Sternegg, Johann von Langenhard und Burkhard Peirer schliessen mit 

der Stadt Zürich einen Dienstvertrag und quittieren für das Dienstgeld. 

35 Or. (A), StaatsA Zürich, C 1, 1320. - Pg. 29/25 cm. - 3 Siegel, 1. Abb. 298; 2. besch., wie in Nr. 4142; 
3. 0 2,8 cm, +S.BVRKARDI.DCI.BEIGRER.

Vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 4142.

Regest: Vrkundenregesten Zürich, 794.

4148. 1 Werner v. Hornberg (n. Triberg BJ1.-'.). - 2Schneeburg, sw. Freiburg i. Br. - 3 Breisgau. - 4Her-
40 mann v. Bonstetten, 1333-1360. - 5 Wil, Stadt u. Bez. 
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Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kvnden wir her J oh  s. von St erne g -
g e 1 ein ritter, J o hs. von Langenllhar t2 vnd Burchart  der Pei j  e rer 3 vnd ver
iechen offenlich alle drije vnd ieclicher besvnder mit disem gegenwurtigen brieue, II 
daz wir dez burgermeisters, . . der retten vnd der burger gemeinlich von Zur ich 
recht vnd getruwe diener worden sint II hinnan ze  den nehsten wiehennehten, so nu 5 
koment, vnd dannan hin vber daz nehst gantz jar an alle geverde, vnd haben wir Öch 
alle drije vnd ieclicher sunderlich gelert eide zu den heiligen gesworn, den vorgenan
ten burgern Zur i ch  ze wartenne geraten vnd behulfen ze sin an allen stetten, da si 
vnser bedurfen oder notdurftig sint. Were aber, daz si vns alle drije ald vnser keinen 
sunderlich besanten, dem oder dien svln si alle die wile, so si in ir dienst sint, verko- 10 

sten, als in nutzlich were vnd den selben von Zur ich erlich. Were Öch, daz wir alle 
drije ald dekeine sunderlich rosse alder hengste verlure in der stat dienst vnd sich 
dez der burgermeister Zur i ch, der ze den ziten meister ist, erkande, daz man vns 
die verlust billich gelten solte vnd in der burger dienst verloren were, so sol man vns 
och gelten, als sich danne der selb burgermeister erkennet, waz man vns da fur ge- 15 
ben sulle, vnd wez sich der burgermeister her vmb erkennet, ob man vns gelten svlle 
oder nicht, dez sol vns alle drije ald ieglichem besvnder wol benugen. Were Öch, daz 
wir alle drije ald dekeine svnderlich stosse oder missehellung gewunnen mit den bur
gern von Zur ich, ez were von verluste, so wir in ir dienste verluren, ald von keinen 
andern stossen wegen, daz han wir ietze alle drije vnd ieglicher svnderlich gesetzet 20 

vf den burgermeister, der ze den ziten burgermeister ist, also daz er vnser rede ver
hör vnd innemme vnd der burger von Zurich widerrede, vnd wez sich danne der 
burgermeister erkennet vnd vsseit, daz sol vns alle drije vnd ieglichen besvnder wol 
benugen vnd daz stette halten mit guten truwen vnd enkein ansprache an den rate 
noch an die burger von Zur ich  furbaz dar vmbe niemer me erhaben. Öch haben 25

wir gelobt bi dem eide, so wir gesworn han, .. dem •l burgermeister .. die rete vnd 
die burger gemeinlich von Zur i ch  ze warnen, ob ir•l icht horten, daz in schedelich 
mochte wesen. Man sol Öch svnderlich wissen, daz wir alle drije vnd ieglicher 
svnderlich dez soldes vnd dez geltes, so vns der burgermeister die rete vnd die bur
ger von Zurich vmb vnsern dienst vsrichten solten, gar vnd gantzlich vsgericht vnd 30 

gewert sint, vnd sagent dar vmb den burgermeister .. den rat vnd die burger ge
meinlich von Zurich vnd ir nach koment fur vns vnd fur vnser aller erbe dez geltes 
gar vnd gantzlich vnd ledig vnd lose. Vnd her vber ze vrkund, daz diz allez war vnd 
stette belibe, so hat vnser ieglicher sin ingsigel off enlich genhenket an disen brief. 
Diz geschach Zurich an dem nehsten samstag vor sant Mart i s  tag in dem jare, do 35 

man von gottes geburt zalte druzehen hundert vnd vierzig jar vnd dar nach in dem 
nvnden jare. 
•lA.

4150. 7. November 1349 

Johann von Sternegg bezeugt der Stadt Zürich, dass Ulrich von Matzingen ihn gegen 40 

Zürich anwerben wollte. 

4149. 1 Johann v. Sternegg (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg), 1325-1349. - 2 Johann v. Langenhard

(Gern. Zell, Bez. Winterthur ZH), 1357-1370 Vogt v. Rapperswil, Bez. See. - 3 Bürger v. Konstanz. 
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Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 1330. - Pg. 24/26,5 cm. - Siegel Abb. 298. - Rückvermerk (14. Jh.): 

Her Johs.von Sternegge vmb des von Habspurg gezvgnvsse. 

Vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 4142. 

Druck: K. Ritter, Die Politik Zürichs in der zweiten Hälfte des XIV. Jhs. (1886), S. 95. - Thurg. VB 

5 V, 2007. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 795. 

Ich her Johs. von St ernegge 1 ritter tvn mangelichem ze wissenne mit disem gege
wurtigen brieue, II daz Vlr i ch  von Matz ingen 2 zu mir kam gen Ri negge 3 in die 
stat vnd batt vnd warb an mich, II daz ich diente mit etwie mangen ze rosse minem 

10 herren grauen Joh s. von Habspurg4 vnd gen II Roschach 5 zu im kerne, da solte 
du samnunge werden, do wart ich in fragende, war die reise gan solte vnd vber wen, 
wan si möchte an solich stette gan, ich diente, vnd an solich, daz ich es nicht tete, 
do sprach er, si gat nicht an solich stette, da ir widersagens bedurfent, do sprach ich 
zu im, ich wande, du soltest gen Gossowe6 reisen, wilt du danne daz lant vf reisen, 

1s do sprach er, si gat vber keinen herren noch edeln man in dem lande, vnd tunt es 
dester gerner, wan die reise an solich stette gant wirt, daz ir vnd alle, so die reise va
rent, dest tvrer mugent werden, vnd also sprach ich, daz ich gerne dienen wolte, ob 
es vber keinen herren ze Kurwalhen 7 gienge, wan wider die wolte ich nicht tun. 
Ich sprach och, daz ettelich, so ich mit mir bringent wurde, villicht hern Herman 

20 von Landenberg 8 entsessen, do  sprach aber der von Matz ingen, si durfent in 
nicht furchten, wan er wirbet vmb die selben sache als vast als der graue von Hab s 
p u rg. Er erwarb och an graf Albrecht  von dem Hei l igen  Berg 9 den jungem vnd 
batt in ze grauen J o h  ans  wegen von Hab s pur  g, daz er im, so er beste möchte, die 
reise geraten vnd behulfen were, do wart graf Albrecht  in fragende, war sin öhein 

2s von Habspurg reisen wölte. Daz wolt im der Matzinger  nicht sagen vnd sprach, 
herre, ir durfent keine vorchte haben, daz ez vwer frunde ald die stette keine ennent 
dem Bodens e angange. Do sprach der graue, aber es möchte an solich stette gan, 
da ich minem öhein gern behulfen were, vnd an solich, daz ich es nicht tete, vnd 
doch lobte er im drije oder viere ze lichenne, vnd do ich dem Matz inger  minen 

30 dienst verhiesse. Do warb ich an grauen Heinr. von Hohenberg  1°, daz mir der et
wie mangen ze rosse liehe, daz wolte er och han getan. Vnd dar vmb han ich sider 
von erbern luten vernomen, daz ich weisse fur war, daz die sammenung, so der 
Ma tzinger  tete ze grauen Johans  wegen von Habspurg  vnd och hern Herman 
von La ndenberg ze  sin selbes wegen, daz die alle solte sin gangen vber .. den bur-

35 germeister .. den rat vnd die burger gemeinlich von Zurich. Vnd do ich daz also 
verhorte vnd gantzlich erfur, do wolt ich da hin nicht dienan vnd widerbot graf 
Heinr. von Hohenberg  ze siner diener wegen die reise. Vnd wil och ich diz alles, 
so vor von mir geschriben stat, dez burgermeisters .. dez rates vnd der burger von 
Zurich  recht wer sin vnd vnder ogen komen, wa oder wanne ald an welhen stetten 

40 4150. 1 Johann v. Sternegg (Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg), 1325-1349. - 2 Ulrich v. Matzingen 

(Bez. Frauenfeld TG), 1331 - t 1350. - 3 Rheineck, Bez. Unterrheintal. -
4 Johann II. v. Habsburg-Lau

fenburg, 133 7 - t 1380. - 5 Rorschach, Stadt u. Bez. - 6 Gossau, Gem. u. Bez. - 7 Churwalen = Churrä

tien. - 8 Hermann IV. v. Landenberg-Greifensee, 1300-1360. - 9 Albrecht II. v. Werdenberg-H eiligenberg 

(n. Meersburg BW), 1322-1371. -
10 Heinrich v. Hohenberg (ö. Rottweil BW), 1331 - t 1352. 



76 1349 Nr. 4150-4152 

si dez notdurftig sint. Vnd her vber ze vrkund vnd ze einer waren sicherheit so gib 
ich dem burgermeister dem rat vnd den bvrgern von Zvrich disen brief mit minem 
ingsigel offenlich besigelt. Der geben wart an dem nehsten samstag vor sant Mart i s  
tag, in dem jare, do man von gottes geburt zalte druzehen hundert vnd vierzig jar 
vnd dar nach in dem nvnden jare. 5 

4151. 11. November 1349 
Abtissin Anna und der Konvent von Magdenau geben Heinrich dem Suter und dessen 
Schwester einen Kornzins aus einem Hof zu Schwarzenbach zu Leihding, da Heinrich 
einen Baumgarten und ein Haus gekauft und dem Kloster geschenkt hat. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, T8. - Pg.15/9 cm. - 2 Siegel, fehlen. - Rückvermerk (14. Jh.): Des 10 

Bvmans hoff ze Swartzenbach. 

Allen den •l disen brief sehent lesent alder horent lesen, kunde ich swester II Anna 
von Riches ta in  abtissyn vnd der conuent von Maggenowe 1 , das vns II Hein
r ich der S u t er, der vnsers klosters aigen ist, vmb sinu geswestergit II koft hat ze 
S war  z e n b ach 2 ain bongarten vnd ain hus vnd das dar zv hort, das ir recht aigen 15 

was, vmb sech bJ phunt vnd gilt das ain mvt kernnen, das het er dem kloster geben, 
das es imer me horet in den hof, der da haiset des B u m  ans  hof, wan es och in dem 
hof lit, der vnz her galt acht mvt kernen, das der imer me gilt nun mvt kernen, dar 
vmb so geben wir im vnd Adi lha iden siner swester ain mvt kernen ze libding vs 
dem selben hof, die wil su lebent, vnd weders vor dem andern stirbet, so valt der 20 

mut kern an das ander, vnd dar vmb das dis stet bulib vnd wir vnd vnser nach ka
men su da mit vmb kvnber lazet, so henke ich du ebtissyn min insigel vnd der con
uent an disen brief och sin insigil ze ainem geweren vrkund. Dir brief ward geben, 
do man zalte von gottes geburt druzehen hundert jar, dar nach in dem nun vnd 
vierzgestenjar, an sant Mart is  tag. 25 

aJ Hier fehlt die. - bl A. 

4152. St.Gallen, 12. November 1349 
Konrad der Schenk von Landegg verkauft an Gerwig Blarer, Bürger zu St.Gallen, das 
Gut zu Bürerwald, Lehen vom Kloster St. Gallen. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, J.1. - Pg. 22/17 cm. - 2 Siegel, 1. Abb. 158; 2. Abb. 299. - Rückver- 30 

merk (14. Jh.): Burwald. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4079, 4108, 4113, 4143, 4188, 
4189, 4191. 

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1087, Anhang 242 (unvollständig). 

Allen den, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, tun ich Cu n rat  der 
Schenk  von II Landegge 1 ritter kunt vnd vergich offenlich an disem brief für mich 35 

4151. 1Anna v. Richenstein (Gern. Triesen, Ftm. Liechtenstein), 1345-1350 Äbtissin des Zisterzienserin
nenklosters Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. - 2Schwarzenbach, Gern. Jonschwil,
Bez. Untertoggenburg. 

4152. 1 Konrad II. v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1311-1359. 
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vnd fur alle min erben, II das ich dem ersamen wolbeschaiden manne Gerwig  dem 
Blar rer  burger ze sant Gal len  II das gut ze Burwalt2, das min lehen was von dem 
gotzhus ze sant Gal len, mit allen rehten, nutzzen vnd gewonhaiten, die darzu vnd 
darin gehörent, reht vnd redlich ze koffen geben hab vmb drissig pfunt vnd vmb 

5 vier pfunt pfenning guter Costenzer  muns, der ich gar vnd gantzlich von im ge
wert bin, vnd hab im das selb gut ze Burw al t  geuertgot mit des erwirdigen mines 
genädigen herren von gottes gnaden abt Hermans  des gotzhüs ze sant•l Gal len 3 

hant gutem willen gunst vnd verhengde, als reht sitte vnd gewonlich ist. Vnd hab 
och gelobt mit guten truwen fur mich vnd fur alle min erben, des vorgenemten Ger-

10 wigs  des Blarrers  vnd siner erben des vorgeschriben gutes ze Burwalt  reht wer ze 
sinne nach reht gen manglichem an gaistlichem vnd an weltlichem geriht vnd än ge
riht, wa vnd wie es inen notdurftig ist. Vnd ist das alles beschehen vnd vollefurt mit 
allen den worten vnd werken, so von reht vnd von gewonhait darzu gehorten vnd 
notdurftig wärent. Vnd ze ainem waren vrkund vnd ze ainer stäter sicherhait aller 

15 der vorgeschriben ding vnd geding henk ich Cunrat  der Schenk von Landegge  
da vorgenemt ritt er min insigel an disen brief. Ich Cu n rat  der Schenk 4 kilchherre 
ze He d w an  gen  5 vergich offenlich an disem brief, das alles, das der vorgenemt herr 
Cu n ra t  der Schenk min vatter da vor an disem brief veriehen hät, mit minem gu
tem willen, gunst vnd verhengd beschehen ist vnd vollefurt. Vnd ze merer sicherhait 

20 der selben ding hab ich och min insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist in der 
stat ze sant Gal len, in dem jär, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, 
vierzig jär vnd darnach in dem nunden jär, an dem nähsten donstag vor sant Oth 
m a r s  tag. 
a) sante, dann e radiert.

25 4153. Konstanz, 14. November 1349 

... Otto  de Rinegge 1 prepositus ecclesie Zurc iacens i s 2 
• • •  entscheidet als von

Bischof Ulrich von Konstanz3 eingesetzter Richter einen Streit zwischen dem Klaris

senkloster Königsfelden4 und dem Pfründer des Marien-Altars in der Pfarrkirche

WohlenschwiZS . 

30 Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Königsfelden 231. 

4154. 22. Dezember 1349 

Hans von Münchwil nimmt die Gemahlin und die Kinder Hans Borhusers, seines Ge

meinders an der Vogtei zu Ueterschen und Breitenacker, ebenfalls zu Gemeindern. 

4152. 2 Bürerwald, Gern. Oberbüren, Bez. Wil. -
3 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

4 Konrad /11. v. 
35 Landegg. -

5 Herdwangen, sw. Pfullendorf BW 

4153. 1 Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -
2Chorherrenstift St. Verena in Zurzach, Stadt u. Bez.

AG. -
3 Ulrich Pfefferhard, 1344-1351. -

4Gem. Windisch, Bez. Brugg AG. -
5 Bez. Baden AG.
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Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41'35. - Pg. 31/11 cm. - Siegel stark besch., wahrschein

lich Abb. 143. - Rückvermerk (15./16. Jh.): Vogtye Vtershofen vnd Braitenacker. - Geschrieben

von gleicher Hand wie Nr. 3918, 3919, 3944, 3945, 3987, 4026, 4042, 4068, 4078. 

Druck: Thurg. UB V, 2016. 

Allen, die disen brief lesent oder horent lesen, kund ich Hans von Munchwi l le 1 
5 

burger ze Kyburg 2 vnd vergih offenlich an disem II brief, daz du vogtay ze Vters 
houen 3 vnd ze Brai ten  aker 4 min vnd Hansen dez Borhusers  burgers ze Wil 5 

gemain lehen ist von II dem gotzhus ze sant Gal len, vnd daz mich Hans  der Bor-
h u s er  burger ze W i 1 ernstelich bat, daz ich M arg a r et u n sine elichun II wirtenne 
vnd Frantzen vnd Gretun sinu kind bi der errun wirtenne vnd dar nah ällu du 10 

kind, du er bi Margare tun  siner egenandun elichun wirtenne hienach immer ge
winnet, ez sient knaben ald tohteran, allu vf näme vber sinen tail, daz ist vber die 
vogtay halbe, ze rehten gemaindern. Do erhort ich sine emsigun ernstelichun bette 
vnd nam Ma rgaretun sine elichun wirtenne vnd ach allu sinu vorgescriben kind, 
du er ietzent het ald er hie nach bi siner vorgenandun elichun wirtenne immer ge- 15 

winnet, ez sient knaben ald tohteran, willeklich vnd reht vnd redelich vf vber die 
vorgescribenun vogtay halbe ze rehten gemaindern vnd nime su ach vf") mit disem 
brief dar vber vf") ze rehten gemaindern. Vnd ze merer sicherhait aller vorgescribe
ner dinge henk ich min insigel an disen brief. Der geben ist an dem nahsten zinstag 
vor dem hailigen tag ze winnäht, do von gottes geburt warent drutzehenhundert jar, 20 

dar nach in dem nun vnd vierzigosten jare. 
a) Irrt. zweimal vf. 

4155. Lütisburg, 28. Dezember 1349 

Graf Friedrich von Toggenburg verzichtet auf Bitte Amors von Luterberg zugunsten 

des Klosters Magdenau auf das Eigentumsrecht an drei Juchart Reben zu Weingarten 25 

am Immenberg. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, F.30. - Pg. 28,5/23,5 cm. - 2 Siegel,fehlen. - Rückvermerk (14. Jh.):

Ymmenberg; (Ende 15. Jh.): Vmb III jucharten reben am Ymmenberg gelegen. - Geschrieben von 

Hand im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 4099, 4124, 4156, 4175, 4212, 4214, 4220, 4257, 4268, 

4269, 4281, 4294, 4333, 4338, 4341, 4376, 4430, 4570, 4607. 30 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f 118. 

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1088, Anhang 243 (zum 27. Dez., unvollständig). 

Regest: Thurg. UB V, 2017 (zum 27. Dez.). 

Wir graf Ffr ider ich  von Tockenburg 1 tunt kunt allen den, die disen brief an se
hent oder horent Iellsen, daz fur vns kam herr Amer  von Luterberg 2 ritter vnd bat 35 

vns, daz wir luterlich durch got vnd durch II siner bet willen vns entzigent vnd vf ga
bint die aigenschaft, so wir hatten an drin juharten reban an dem II Immenberg, 

4154. 1 Hans v. Münchwil (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg). -

2 Kyburg, Bez. Pjäfjikon ZH. -

3 Ueter

schen, Gern. Braunau, Bez. Münchwilen TG. -

4 Breitenacker, ebd. -

5 Wil, Stadt u. Bez. 

4155. 1 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364. -

2 Amor I. v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, 40 

Bez. Münchwilen TG}, 1313-1353; vgl. seine Schenkung Nr. 4156. 
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die zWingarten•l 3 gelegen sint, vnd su den erwirdigen frowan an der .. abtischen 
vnd dem conuent gemainlich des closters ze Maggnow4 gabint, do erhortend wir 
sin bette, won es vns redlich dunhte, vnd nament die obgenanten drie juhart reban 
vf an vnser b) von dem obgenanten herr Am er von Luterberg, die er von vns et-

5 wenne cl ze lehen gehebt hatte, vnd entzigent vns vnd gabent vf die egenanten drie 
juhart reban fur vns vnd alle vnser erben luterlich durh got vnd durh vnser frowen 
er vnd durh aller ctl hailgen er vnd durh vnserr vnd vnserr vorderen selan hails willen 
vnd durh des obgeschribenn herr Amers  von Luterberg  bet willen den erwirdigen 
frowan der .. abtischenn vnd dem conuent gemainlich des closters ze Maggnow 

10 die aigenschaft der obgeschribenn drie juhart reban vnd gebent inan su  mit disem 
brief fur vns vnd alle vnser erben mit steg mit weg mit wasser mit wasserlaitti mit 
vongang mit zugang sunderlich vnd gemainlich mit allen den rehten nutzen vnd ge
wonhaitten, so dar zu hart ald gehören solt von reht oder gewonhait, su sient ge
nempt oder vngemept. Vnd ze merer sicherhait diser gift so verzihent vnd entzihent 

15 wir vns fur vns vnd alle vnser erben gegen den obgeschribenen frowan der abti
schenn vnd dem conuent gemainlich des closters ze Magnowe vnd iren nahkomen 
alles des rehten, so wir hatten oder gehaben mohtend an den vorgeschribenen drin 
juharten reban. Wir verzihent vnd entzihent vns ach fur vns vnd alle vnser erben al
les des rehten vnd ansprach, so wir oder vnser erben iemer gehan oder gewinnen 

20 mohtind an gaischlichem oder an weltlichem geriht, vnd aller gesetzten •l vnd gewon
hait der kayser vnd des landes, da mit wir oder vnser erben die obgeschribenn frowan 
gesummen oder geierren oder inan schad gesin mohtind in kaines weges an den ob
geschribenen drin juharten reban. Vnd des ze warem vnd offem vrkund diser gift so 
henkent wir der obgenant graf Ff r ider ich  von Tockenburg  vnser aigen insigel 

25 offenlich an disen brief. Dar nah vergihe ich der obgenant herr Amer  von Luter 
berg  ritter, daz dis alles war ist vnd daz ich alles das getan vnd follfurt han, daz der 
edel min gnädiger 0 herr .. von Tockenburg von mir an disem brief geschriben 
hatgl. Vnd des ze warem vnd offem vrkund diser ding vnd getat so henk ich der ob
genant herr Amer  von Luterberg  min aigen insigel offen zu des obgenanten mins 

30 herren .. von Tockenburg  insigel an disen brief, der ze Lut i spurg 5 in der burg 
geben wart in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd dar 
nah in dem funftzgostenjar an dem nehsten mentag nah sant Ste fans  tag. 

a) zwingarten A. - b) Hier fehlt hant. - c) -s et- auf Rasur. - d) al aus anderen Buchstaben korr. - e) ten

korr. aus en. - f) Nach d überflüssige er-Kürzung. - g) h korr. aus st.

35 4156. Lütisburg, 29. Dezember 1349 

Amor von Luterberg schenkt dem Kloster Magdenau drei Juchart Reben zu Weingar

ten am Jmmenberg. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, F.31. - Pg. 37/26 cm. - 2 Siegel besch., 1. wie in Nr. 3617; 2. wie 2. 
in Nr. 4068. - Rückvermerk (14. Jh.): Ymmenberg; (Ende 15. Jh.): Vmb III jucharten reban am 

40 Ymmenberg. - Geschrieben von Hand im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 4099, 4124, 4155, 

4175, 4212, 4214, 4220, 4257, 4268, 4269, 4281, 4294, 4333, 4338, 4341, 4376, 4430, 4570, 4607. 

4155. 3 Weingarten, Bez. Münchwilen TG, am Fuss des Immenbergs. - 4 Zisterzienserinnenkloster Mag
denau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. - 5 Lütisburg, Bez. Alttoggenburg.
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Abschr. (B), um 15 00, ebd., Copialbuch, f 119. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4155. 

Druck: VB St.Gallen J'V, S.1088, Anhang 243 (zum 28. Dez., unvollständig). 

Regest: Thurg. VB V, 2019 (zum 28. Dez.). 

Nr. 4156 

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich her Amer von Lu- 5 
terberg  ritter vnd vergihe des offenlich an disem brief II fur mich vnd alle min er
ben, daz ich gesund libes vnd och mutes mit bedahtem •> vnd mit guter vorbetrah
tung luterlich durch II got vnd durch vnser ffrowen er vnd durch aller hailgon er vnd 
durch miner vnd miner wirtennen sailgen vnd miner vorderen vnd b) II durch aller 
dero selan hails willen, so ich ie geschadgot alder ie vber nossen hab, geben han vnd 10 
gib mit disem brief fur mich vnd alle min erben den erwirdigen frowen .. der äbti
schenn vnd dem .. conuent gemainlich des closters ze Magnow ze ir gotzhus wegen 
driejuhart reban an dem Immenberg, die zWingarten °> gelegen sint vnd min le
hen von .. Tockenburg ct> warent, vnd gib den egeschribenen frowan die obgeschri
benn dri juhart reban fur mich vnd alle min erben mit wasser mit wasserlaitti mit 15 
steg mit weg mit vongang mit zu gang, also daz die dikgenanten frowan des obge
schribenn closters ze Maggnow enkaines rehten warten noh sprechen sont zu dem 
gutlin, daz an dem Immenberg  gelegen ist, daz ich vnd min sun Jacob 1 fro Els 
beten  des Ammans vnd iren kinden ze ainem rehten lehen geluhen hant, als su 
des vnsern off enn brief hant, vnd des ze merer sicherhait diser gift so verzihe vnd 20 
entzihe ich mich fur mich vnd alle min e) erben alles des rehten, so ich oder min er
ben an die obgeschribenn drie juhart reban hatten oder gehaben mohtend in kaines 
weges. Ich verzih vnd entzihe och mich fur mich vnd alle min erben alles des rehten 
vnd ansprach, so ich oder min erben iemer an die dikgenanten drie juhart reban ge
han oder gewinnen m6htind an gaischlichem oder an weltlichem geriht alder in kai- 25 
nes wegs, vnd aller gesetz vnd gewonhait, da mit ich oder min erben wider die obge
schribenn gift iemer vt getun oder gewurken m6htind, das den obgeschribenen 
frowen des dikgenanten closters ze Maggnow schad gesin m6ht in kaines wegs. Won 
sol och wissen, das ffro Elsbe t  des Am mans  vnd iru kint den obgeschribenn fro
wan des dikgenanten closters ze Maggnow durch got des gunnen hant, daz su järli- 30 
ches iren win, der inan an den obgenanten drin juharten reban wirt, druken vnd 
dorgelan sont in iro torglen, die su mit anderm den° vorgenanten gut von mir vnd 
minem sun Jacob e n ze rehtem lehen hant, vnd sond die vorgenanten frowen des 
dikgenanten closters ze Maggnow den obgenanten fro Elsbeten des Ammans  
vnd iren kin g) noh iren erben no nieman von iro wegen enkainen torgelwin oder 35 
trotwin geben. Vnd ist dis alles beschehen vnd follfurt mit vnserm gutem willen vnd 
gunst vnd mit vnseren banden. Vnd ze warem vnd offem vrkund diser gift vnd ding 
so henk ich der obgenant her Ämer  von Luterberg  min aigen insigel offenlich an 
disen brief fur mich vnd alle min erben. Dar nah vergihe ich der obgenant Jacob  
von Luterberg  her Amers  sun von Luterberg, daz disu obgeschribenu ding ällu 40 

war sint vnd das su min vatter getan vnd follfurt hat mit minem guten willen vnd 
gunst, vnd daz ich noh min erben da wider niemer getugint in kaines wegesh>, so 

4156. 1Jakobll. v. Luterberg(abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG), 1344-1366.



Nr. 4156-4158 1349-1350 81 

henk ich der ob genant Jacob von Lu t e rbe  r g min aigen insigel och an disen brief iJ 
zu mins vatters herr A mers  von Luterberg  insigel an disen brief il_ Der ze Lut i s
pvrg  geben wart in der burg, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar 
vnd dar nah in dem funfzgostenjar an dem zinstag nah sant Stefans tag. 

5 a) Hier fehlt mi'it. - b) Es folgt radiertes dur. - c) zwingarten A. - d) Tockenburg auf radiertem Friderich 

(von?). - e) min irrt. wiederholt. - f) A. - g) A, statt kinden. - h) g korr. aus s. - i) irrt. zweimal an disen 

brief. 

4157*. Konstanz, 1349 

... Margre te  von Wile 1 , Johans swester von Wile ains burgers ze Costenz, ... 
10 verkauft Johann von Ravensburg2, dem Hofschreiber zu Konstanz, das Eigentums

recht an einem Haus und einer Hofstatt an der Webergasse in Konstanz und erhält 
sie als Zinslehen zurück. U. a. siegelt ihr Bruder und Vogt ... J ohans von Wile ... 

Or. (A), StadtA Konstanz, 9413. - 3 Siegel (auf der Plica die Namen der Sieg/er: Official - Johans 

von Wil - Willehelme),fehlen. - Rückvermerk (14. Jh.): De domo et iura Margarethe de Wil; (an-
15 dere Hand): Vidi istam litteram signatam signo domini Felicis officialis. 

Der Text endet mitten in der Datierungsformel (do man von Cristes geburte zalte drvzehenhvndert 

jar, darnach in dem nvn vnd vierzigosten jar an). Schnitte für drei Siegel, die trotz des Rückver
merks wohl nie hingen. Geschrieben von zeitgenössischer Konstanzer Hand, wie Nr. 4112 (u. a., vgl. 
dort). Die Urk. ist also nicht rechtskräftig ausgefertigt worden. 

20 Druck: Beyerle, Grundeigentumsverhältnisse, 233. 

4158. 7. Januar 1350 
Die Brüder Rudolf und Rudolf von Rorschach versprechen ihrem Vetter Eglolf von Ro

senberg eidlich, ihn von der Burg Rosenburg aus nicht zu schädigen oder schädigen zu 
lassen, wofür er ihnen nach seinem Tod das Meieramt Herisau überlässt. 

25 Or. (A), StifisA St.Gallen, T2.A.17. - Pg. 37,5/21 cm. - 3 Siegel (auf der Plica die Namen der 
Sieg/er: Roschach - Roschach - Rosenberg), 1. Abb. 300; 2. separat, besch., Abb. 266; 3. separat, 
besch., Abb. 301. - Rückvermerk {15. Jh.): Ain widerbrief vmb dz pfänd gen herr Eglolff von Ro

senberg, dz Rosenburg ain offen schloß ist ainem herren von sant Gallen. - Geschrieben von 
St.Galler Hand, wie Nr. 3984, 3986, 4011, 4019, 4047, 4048, 4049, 4061, 4064, 4115, 4118, 4138, 

30 4144, 4301. 

Druck: Zellweger, Urkk.111,91. - UB St.Gallen III, 1468. 

Regest: App. UB I, 85. 

Allen den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kunden wir Ru d o 1 f von 
Roschac h  kilcherre der kilchen ze Roschach 1 vnd Rudolf sin bruder kilcherre 

35 der kilchen II ze He r iss  o w 2 vnd veriehent des offenlich an disem brief, das wir mit 
bedähtem mut frilich vnd willeklich von liebu vnd von fruntschaft wegen dem fro
men vesten II ritter hern Eglolf von Rosenberg 3 vnserm vettern gesworn habin 
iewedre besunderlich ainen gelerten aid ze den hailgon mit uf gehabenen handen, 

4157. 1 Wil, Stadt u. Bez. -
2Johann v. Ravensburg (BW), 1336-1364 Hofschreiber.

40 4158. 1 Rudolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.), Kirchherr v. Rorschach. -
2 Sein Bruder Rudolf, Kirchherr v.

Herisau, Bez. Hinterland AR. -
3 Eglolf v. Rosenberg (Gern. Herisau). 
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das wir II den selben hern Eg lo lfen, alle die wile er lebot, ab der burg ze Rosen
burg 4 noch darüf niemer geschadgon sont in dekainen weg noch mit dehainen sa
chen an alle geuarde, wir haben och in den selben aid genomen vnd gesworn, das 
wir ieman gunnen noch gestatten sont noch verhengen, so verre wir es erwenden 
mugent an alle geuarde, das den vorgenemten hern Eg lolfen, alle die wil er lebot, 5 

uff d[er]"l vorgenemten burg ald darab ieman schadgo in dehainen weg oder mit de
hainen sachen, war aber, das der egenemt her Eg lo lf dehainost ab [de]r•l vorgenem
ten burg ald darüf geschadgot wurde von vns oder von ieman anders, so sullen wir 
im den schaden gantzlich ablegen vnd abtun darnach inrent dem nahsten manot, so 
er es an vns vordrot vnder ogen oder mit sinem botten, vnd ist, das wir das also vol- 10 
lefurent vnd tunt, so haben wir vnsern aid behalten, den wir gesworn hant, als vor
geschriben stat, wir haben och gesworn, geschach, das wir ainen herren von sant 
Gal len  von des aides wegen, so wir dem gotzhus vnd ainem herren von sant Gal
len gebunden sint, uff die burg ze Rosenburg  müssent lassen, das wir denn besor
gen sont, das dem vorgenemten hern Eg lolfen ab der selben burg noch dan1f de- 15

hain schad beschech, an alle geuarde, war aber, das im daruber dehain schad be
schach ab der selben burg oder darGJ, ist denn das wir im den schaden ablegent, als 
vorgeschriben stat, so haben wir aber vnsern aid behalten vnd da wider niht getan, 
war och, das ain herr von sant Gal len stöss oder krieg mit dem vorgenemten hern 
Eg lo lfen hette oder das ain herr von sant Gal len aines helfer war vnd der vorge- 20 

nemte her Eg lolf des andern helfer war, der wider dem war, dem ain herr von sant 
Gal len  war beholfen, vnd wir denn ainen herren von sant Gal len  von des aides 
wegen, so wir im gebunden sint von des gotzhus wegen ze sant Gal len, uff die burg 
ze Rosenburg müssent lassen, beschahe da dem egenemten her Eglolfen dehain 
schad ab der vorgeschriben burg ald daruf, darumbe sient wir dem egenemten her 25 

Eg lo lfen nihtes gebunden noch haft. Wir haben och gesworn ainen gelerten aid ze 
den hailgon, wenn vnseru geswustergit, die knaben sint, ze iren tagen koment, das 
wir denn an alle geuarde, so wir iemer erst mugent, an allen furzug fugen vnd schaf
fen sont, das su des selben swerrent, des och wir gesworn hant, als vor geschriben 
stat an disem brief. Vnd ze ainem waren vrkunde vnd gantzer sicherhait der vorge- 30 

schriben dinge vnd gedinge so henken wir vnseru insigel an disen brief. Ich der vor
genemt her Eglo lfvon Rosenberg ritter vergich offenlich an disem brieffur mich 
vnd alle min erben, won die vorgenemten von Roschach min vettern durch minen 
willen gesworn hant der vorgeschriben dinge vnd gedinge, so bekenn ich, das billich 
ist, das ich su des mit ander gutlichu ergetze vnd in fruntschaft darumbe erzaige, 35 

vnd darumbe so han ich in die liebu, die gnad vnd die fruntschaft getan, ist das su 
vollefurent vntz an minen tod, als su gesworn hant, als vor beschaiden ist an disem 
brief, des ich in wolgetruwen, wenn ich denn von todes wegen enbin, so sol inen vnd 
iren erben das maier ampt ze Herissow mit allen rechten vnd alle die zinse vnd 
nutzze, die su mir mit dem maier ampt hant versetzt ze ainem gewerten phande fur 40

drissig vnd hundert phunt phenning Costentzer  munse, gantzlich vnd gar ledig 
sin, also das dekain min erben darzu enhain reht noch ansprach haben sont weder 
lutzel noch vil, vnd war, das ieman die vorgenemten von Roschach min vettern 

4158. 4 Rosenburg (Ramsenburg), Gern. Herisau. 
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oder ir erben daran sumen wolt oder sumdi in dehainen weg, so binde ich min erben 
darzu mit disem brief, das su haft vnd gebunden sont sin, den vorgenemten von 
Roschach minen vettern vndb l iren erben das uszerichten vnd ze ledgon än allen 
furzug vnd widerrede, vnd die brief, die vmb das vorgeschriben phant sint geben, 

5 die sont denn vnnutz vnd vnkreftig sin vnd den vorgenemten von Roschach vnd 
iren erben vnschädlich. Wär aber, das die vorgenemten von Roschach  min vettern 
niht stät liessint noch vollefurtin, als su gesworn hant, als vor an disem brief be
schaiden ist, so sol och daz denn ab sin, daz ich in vmb daz vor geschriben phant ze 
gnaden getan han, also daz min erben den selben von Roschach noch iren erben 

10 von der dinge wegen, so an disem brief verschriben sint, nicht haft noch gebunden 
sont sin, vnd sont och denn die brief, die vmb das vorgeschriben phant sint geben, 
minen erben volleklich nutz vnd kreftig sin. Vnd ze ainer gantzer warhait vnd stäter 
sicherhait der vorgeschriben dinge vnd gedinge so henk ich min insigel an disen 
brief fur mich vnd alle min erben. Dirre brief wart geben an dem nähsten donstag 

15 nach dem zwelften tag nach wienehten in dem jar, do man zalt von gottes geburt 
druzehenhundert jar vnd darnach in dem funfzigosten jar. 

a) Kleines Loch im Pg. - b) Davor ungetilgtes d. 

4159. 22.Januarl350 
Abt Hermann von St.Gallen beurkundet, dass Ulrich von Husen, Bürger zu Konstanz, 

20 seinem Vetter Johann von Husen und dessen Schwester Ursula den Zehnten zu Husen 

vermacht habe. 

Abschr. (B}, um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z,l (Altes Brie/urbar}, f 234. 

Druck: UB St.Gallen TV, S. 1089, Anhang 244 (unvollständig). 

Wir Herman von gotz gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len 1 tund kunt offenlich 
25 an disem brieff allen, die in sehend oder hörend lesen, das fur vns kam der beschei

den Vlr ich  von Husen 2 burger ze Costentz  mit Johansen  von Husen sinem 
vettern burger ze W i l 3 vnd mit V r s e 1 e n des vorgenanten J oh. schwester J oh  ans  
der•l A .. _bl elichen wirtinen burger ze Costentz, vnd fugt vnd machet da der vor
genant Vlr ich  von Husen offenlich vor vns mit vnser hand guten willen vnd gunst 

30 den vorgenanten J oh  ans  e n sinem vettern vnd V r s u 1 e n siner schwester beiden ge
meinlich vnd vnuerscheidenlich ze H u s e n den zehenden mit allen rechten nutzen 
vnd gewonheiten vnd mit aller zugehord, den er von vns ze lehen hatt, ze einem 
rechten gemecht vnd in gemechtz wise, vnd ist dis gemecht recht vnd redlich be
schehen vnd volfurt mit allen den warten vnd werchen, so dar zu horten vnd not-

35 durftig waren, als es von recht vnd gewonheit krafft hat vnd haben sol. Vnd ze 
vrk(und) henken wir abt Her m a n  vnser insigel an disen brieff. Der geben ist an fri
tag nach sant Agnesen  tag anno domini M° CCC0L0

• 

a) d mit er-Kürzung statt des. - bl a, dann zwölf kleine Schäfte, der Kopist konnte also den Namen nicht le

sen.

40 4159. 1Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2Husen, Gern. Niederbüren, Bez. Wil. - 3Wi!, Stadt u.
Bez. 
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4160. Konstanz, 22. Januar 1350 

Bischof Ulrich von Konstanz beurkundet, dass Johann von Schönenberg seiner Ge

mahlin Ursula die Burg Schönenberg und Besitzungen und Eigenleute in Schönen

berg und Albertschwil, alles Lehen vom Hochstift, verpfändet habe. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'12'0. - Pg. 29,5120 cm. - 2 Siegel, 1. kleines Fragm., wie 5 

in Nr. 3982; 2. 0 3,2 cm, +S.IOHIS.DE.SCHONENBERG. - Rückvermerk (15. Jh.): Littera de 

castro Sch&nenberg.Episcopalis; (andere Hand): Littera presens sonat, quod episcopus Const(an

ciensis) consensit et suum capitulum vendere castrum Schonberg ab ipso feadatum; (15./ 16. Jh.): 

Littera presens sonat, quod episcopus Constan(ciensis) cum capitulo suo consensit in vendicionem 

castri Schönberg ab ipso feodati. - Geschrieben von Konstanzer Hand. IO 

Druck: Thurg. VB V, 2023 (unvollständig). 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4945. 

Wir Vl r ich  von gottes gnaden bischoff ze Cos ten  tz 1 tugen kunt vnd ze wissend al 
len den, die disen II b rief ansehend lesend alder hörend lesen, daz fur vns kamend ze 
Cos tentz in dem houe vnser wonung II die erbern lute J ohans  von Schonen- 15 

berch 2 vnd frö Vr su l l 3 sin elichu husfröwe, vnd ver satz da II vor vns der ietzbe
nemt Johans  von Sc honenberch  mit vnser hand wil len vnd gvnst der vorgenan
ten vrö Vr su l len  siner elichen husfrowen disu nach geschribenn sinv guter, du allu 
von vns von vnserm gotzhus ze Cos tentz lehen sint, die burg vnd die hofraiti ze 
Schonenberch, den houe gelegen in dem dorf ze Dur s t o rf 4, den houe ze Al- 20

b re s wi l l e5
, Rud o lfen von Alb ri s w i l le, der den selben houe ze Alb ri s w i l le 

buwot, vnd al lu sinv kint vnd ouch des selben Ru d o 1. elichen wir tinne fur hundert 
march guts vnd lotiges silber s Co s t e n t z er  gewih tes, mit solichem geding, daz der 
vor genant J ohans  von Schonenberch  alder sinv kint, du er ietz hät vnd die i m  
gott ver lihen mag bi der vorgedahten vrö V r s u 11 e n siner elichen husfrowen, gewalt 25 

haben sond, die vor genemten burg vnd ouch die guter ze losenn mit hundert mar
chen guts vnd lotiges silbers Cos tentze r  gewih tes, wenn si wel lend alder mugend. 
Ware aber, daz du vorgenemt vrö Vr su l l a  den vorgenanten Johans  von Scho
nenberch  iren wirt vber lepti vnd daz denn nit liberben da warind, die von in 
zwain komen warind, so  sol vnd mag du vorgedaht vrö Vr su l l die egenanten burg 30

vnd die hofraiti ze Schonenberch  vnd ouch du egedahten guter haben vnd niessen 
vnd du vorgeschribenn lute vnd du selben guter mit ir furen, war si wil, vnd ist ouch 
dis al so  vor vns vnd mit vnser hant wi l len vnd guns t beschehen vnd vol lefurt mit al
len den worten vnd werchen, die von reht vnd ouch von gewonhait darzu gehortend 
vnd wie es k raft hat vnd haben mag. V nd des ze warem vnd vnlogenbarem vrkund 35

henken wir vnser insigel an disen brief. Der i st ze Cos tentz geben des jars, do  man 
von got tes geburt  zalt druzehenhundert vnd funfzig jare, an dem nahsten fritag nach 
sant Ang nesen tag. 

4160. 1 Ulrich Pfejferhard, 1344-1351. -

2 Johann II. v. Schönenberg (Ruine Last, Gern. Schweizersholz,

Bez. Bischofszell TG), 1350-1360. -

3 Ursula Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), vgl. Nr. 4243; nur 40 

mit dem Vornamen ist sie auch in Nr. 4703-4705 bezeugt. -

4 Früherer Name von Schönenberg, später 

nach der Burg benannt. -

5 Albertschwil, Gern. u. Bez. Gassau.
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4161. Avignon, 25. Januar 1350 
Zwölf Bischöfe erteilen den Besuchern der Kirche Rickenbach Ablass. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, J.2.A.lß. - Pg. 78155 cm. - 12 Siegel, 3 fehlen, die übrigen alle einge

näht, zerbröckelt, 1 separat. 

5 Initiale U 20114 cm, die geplante Illumination wie in Nr. 4169 ist aber unterblieben. Es fehlen also 

die Kreuzigungsszene in U, links davon der Patron, darunter der Impetrator und die Ornamente in 

den Grossbuchstaben der ersten Zeile (UNiversis Sancte Matris Ecclesie). 

Druck: VB St.Gallen III, 1469. - Thurg. VB V, 2024. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4946. 

10 * Universis sancte matris ecclesie * II filiis, ad quos presentes littere pervenerint, nos 
miseracione divina Gregorius  Opidensis 1

, Johannes  Tribuniensis2, Augu
s t inus  Des t i l l a r i ensis3

, Ada m  Perperenensis4, Gregorius  Sa lunensis 5
, 

Joha nnes  Dra coua r i anus 6, Anancius  Xanchiensis 7, Ffranciscus  Vre
hensis 8, Thoma s Tinniensis 9, Johannes  Termopolensis 10

, Berllt r andus  
15 Assis iensis11 et Ffranciscus  Acciensis12 episcopi sa lutem in domino sempiter

nam. Splendor pa terni luminis, qui sua mundum ineffabili illuminat claritate, pia 
vota fidelium de sua clementissima maiestate sperancium tune precipue benigno fa
vore prosequitur, cum devota ipsorum humilita s sanctorum meritis et precibus ad
iuvetur. Cupientes igitur, ut ecclesia parrochia lis in Rikenba ch13 prope Wile14 

20 C onstan ciensis  diocesis congruis honoribus frequentetur et a Christi fidelibus iu
giter veneretur, omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad dictam ecclesiam in 
singulis suorum pa tronorum festivitatibus et in omnibus infrascriptis videlicet nata
lis domini, circumcisionis, epiphanie, cene, parasceves, pasche, ascensionis, penteco
stes, trinitatis, corporis Christi, invencionis et exaltacionis sancte crucis, in singulis 

25 festis beate Ma rie  virginis, sancti Micha e l i s  archangeli, nativitatis et decollacio
nis sancti Johannis  Ba pt i s t  e, beatorum P e t  r i et Pa u l i  apostolorum et omnium 
aliorum apostolorum et evangelistarum ac quatuor ecclesie doctorum, in festo omni
um sanctorum, in commemoracione animarum et in dicte ecclesie dedicacione sanc
torumque Stephani, La urenci i, Georg i i, Ma rt ini, Bla s i i, Nicola i sancta-

30 rumque Ma r ie  Ma gda lene, Ka ter ine, Aga the, Ma rga rete  et per octavas om
nium festivitatum predictarum octavas habencium singulisque diebus dominicis et 
sabbatinis tocius anni causa devocionis, oracionis aut peregrinacionis accesserint, 
seu qui missis, predicacionibus, matutinis, vesperis, exequiis et sepulturis mortuo
rum aut a liis divinis officiis ibidem interfuerint, aut qui dictam ecclesiam vel eius 

35 cimiterium pro remedio omnium fidelium animarum, quorum corpora ibidem sepe
liuntur, pie deum exorantes circuiverint, aut qui corpus Christi vel oleum sacrum, 

4161. 1 Gregor, 1339-1350 (nach Eubel, S. 395 f vor 18. Mai 1349) Bischof v. Oppido, ital. Prov. Reggio 

di Calabria. -
2 Johannes de Rupella, 1349-1355 Bischof v. Trebinje, Herzegowina. - 3 Augustin, 1346-

1362 Bischof v. Destillaria (Suffragan v. Naxos). -
4 Adam, Bischof v. Perpereno (fehlt bei Eubel). - 5 Gre-

40 gor, Bischof v. Salona (Amphissa). Mittelgriechenland (fehlt bei Eubel). - 6 Johannes, Bischof v. Drakovar, 

Bosnien. -
7 Anancius, Bischof v. Xanthi, Bulgarien (fehlt bei Eubel). - 8 Franciscus, Bischof v. Vrh, bei 

Fiume. - 9Thomas, 1339-1350Bischofv. Knin, Dalmatien. - 10Johannes, Bischofv. Thermopylae, Mit

telgriechenland, abgesetzt. - 11 Bertrandus Excarpiti, 1348-135 7 Bischof v. Assisi, ital. Prov. Perugia. -

12Franciscus de Querso, 1348-1377 Bischofv. Accia, Korsika. - 13Rickenbach, Bez. Münchwilen TG. -

45 14 Wil, Stadt u. Bez. 
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cum infirmis portentur, secuti fuerint, aut qui in serotina pulsacione campane geni
bus flexis ter a ve Mar ia  dixerint, necnon qui ad fabricam, luminaria et ornamenta 
dicte ecclesie manus porrexerint adiutrices, aut qui in eorum testamentis vel extra 
aurum, argentum, vestimenta, libros, calices aut quevis alia dicte ecclesie necessaria 
donaverint, legaverint seu donari vel legari procuraverint, et qui pro salubri statu 5 
Johannis  de Brunberg 15 armigeri dicte Constanciensis  diocesis impetratoris 
presencium, dum vixerit, et pro anima eiusdem, cum ab hac luce migraverit, pie 
deum exoraverint, quocienscumque, quandocumque et ubicumque premissa vel ali
quid premissorum devote fecerint, de omnipotentis dei misericordia et beatorum 
Pe tri  et Paul i  apostolorum eius auctoritate confisi singuli nostrum quadraginta 10 

dies indulgenciarum de iniunctis eis penitenciis misericorditer in domino relaxa
mus, dummodo diocesani voluntas ad id accesserit et consensus. In cuius rei testi
monium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Dat. Auinione, XXV•. die mensis 
ianuarii, anno domini millesimo CCC0

• quinquagesimo et pontificatus domini Cle -
men t i s  pape VI. anno VIIl0

. 15 

4162. 8. Februar 1350

Albrecht von Bussnang schenkt dem Kloster Fischingen eine Eigenfrau. 

Or.(A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41'0. - Pg. 32,5/16 cm. - Siegel wie 1. in Nr. 3842. - Rück

vermerk (Ende 15. Jh.): Elssbeth Vorsterin uon Roßrutti Riidolff L�ndiß elich wib. - Geschrieben 

von Wiler Hand, wie Nr. 4192. 20 

Regest: Thurg. UB V, 2027. 

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder hörent lesen, kund ich herr A 1 b r eh  t 
von Bussenang ain fryer herr in Costent llzer  bistum lantrihter in Turg6 1 vnd 
vergib offenlich an disem brief fur mich vnd fur alle min erben, daz ich mit guter 
vorllbetrahtung vnd beschaidenhait vnd mit gesunthait libes vnd mutes Elizabe- 25 

thun die Vorsterrun, wilunt Cunrates  dez Vorsters  II tohter von Rossrut i 2, 
Rudolfes  Landis  burger ze Wil 3 elichun wirtenn, du min aigen waz von dem lib, 
luterlich durh got vnd durh miner sele hail willen reht vnd redelich vnd och ledklich 
geben han vnd gib si och vff mit disem brief ze rehtem aigen dem gotzhus ze V i -
s chi  n an 4 sant Benedicten ordens in Costentzer  bistum, vnd entzihe mich mit 30 

disem brief fur mich vnd fur alle min erben vnd nächkomen aller der reht, vor
drung, ansprach vnd aigenschaft, so wir an der ald zu der obgenandun Elizabe
thun ie hettunt ald gewnnent von reht ald von gewonhait ald wir zu  i r  ald zu  Mar
garetun ir tohter, die si sid mäls b i  Rudolf  Lan d in i r  elichem man, sid daz ich si 
dem gotzhus ze Vischinan vff gab, gewnnen het, ald wir zu dehainen kinden, du 35 

du selb El izabeth hie näch bi Rudolf  Landin gewinnet, iemer han ald gewinnen 
mugint ald möhtint vff gaistlichem ald vff weltlichem geriht ald än reht. Vnd ze me-

4 J 61. 15 Johann v. Brunberg (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg), 1348-1389*. 

4162. 1 Albrecht V v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1347-1352 Landrichter im Thurgau. - 2 Rossrüti, 

Gern. Bronschhofen, Bez. Wi/. -
3 Wil, Stadt u. Bez. - 4 Benediktinerkloster Fischingen, Bez. Münchwilen 40 

TG. 
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rer sicherhait aller vorgeschribener ding, daz du stät vnd wär sient vnd belibint nu 
vnd hie näch von mir vnd von minen erbun vnd nächkomen, so henk ich vorgenan
der Albreht  von Bussenang  min insigel an disen brief. Dis geschach vnd ward 
dirre brief geben an dem nahsten mantag nach vnser vrown tag ze der liehtmiss, do 

5 von gottes geburt wärent druzehenhundert jar, dar nach in dem funfzigosten järe. 

4163. Konstanz, 13. Februar 1350 

Hug der Hafen, Stadtammann von Konstanz, verkauft dem St.Galler Bürger Gerwig 

Blarer den Zehnten zu Hefenhofen, Sommeri, Mühlebach und Spitzenreuti, Lehen 

vom Kloster St. Gallen. 

10 Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'45'18. - Pg. 33,5/16,5 cm. - 2 Siegel, 1. wie in Nr. 3890;

2. 0 3,5 cm, stark besch., +S ... AVEN.CIVIS.CONSTAN. - Rückvermerk (14./15. Jh.): Dis brief

horrend Gerwig dem Blarrer zv; (andere Hand): Zehenden ze Sumbri. - Geschrieben von Konstan

zer Hand, wie Nr. 4112, 4157, 4176, 4178, 4204, 4215.

Druck: Thurg. VB V, 2029.

15 Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent alder horent lesen, kvnde ich H u g der 
Hauen statamman ze Costentz 1 vnd II vergihe dez offenlich mit disem brief, daz 
ich willeclich vnd mit guter vorbetrahtvnge nach miner guter frvnde vnd ander er
ber II lute räte dem beschaiden man Gerwig  dem Blarrer  burger ze sant Gal len 
vnd sinen erben hab ze koffent geben reht vnd redelllich den zehenden, der ze  He-

20 uihouen 2, ze Svmbri 3
, ze Mu l ibach4 vnd ze Spi tzenrut i 5 gelegen ist, der le

hen ist von dem .. abt vnd dem gotzhus ze sant Gal len, vnd swaz zu dem zehen
den hart, mit allen nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allem reht, als der selb zehend 
an mich komen vnd braht ist vnd als ich in gehebt vnd genossen hab her vntz an di
sen hvttigen tag, also hab och ich im den selben zehenden mit aller siner zugehorde 

25 ze koff ent geben vmb sehs vnd sibentzek pfvnt vnd zehen schilling pfenninge guter 
vnd gnemer Costentzer  mvns, der ich gar vnd gantzelich von im gewert bin vnd 
die ich in minen redelichen nutz bekert vnd bewendet hab, als ich vergihe mit disem 
brief. Vnd hab im och den selben zehenden von dem abt ze sant Ga l len  gefertigot 
vnd vffgeben mit allen den worten werken vnd getaten, so darzu hort vnd notdurftig 

30 waz nach gewonhait vnd reht. Vnd hab mich darvber verzigen vnd verzihe mich wil
leclich mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben vnd nachkomen gen dem sel
ben Gerwig  dem Blar rer  vnd gen allen sinen erben vnd nachkamen aller vor
dervng, aller ansprach, aller aigenschaft, aller lehenschaft vnd alles rehtz, so ich an 
dem selben zehenden hatte ald von dekainen dingen gehaben moht von dekainer 

35 slaht geriht ald reht gaischelichs ald weltlichs. Ich hab och fur mich vnd min erben 
gelobt, vnd ich Hainr ich  der Hauen  sin bruder hab durh sin bette mit im gelobt, 
dez selben zehenden des selben Ger wiges  dez Blarrers  vnd siner erben reht wern 
ze sinde nach reht äne geuerde. Vnd zainem vrkvnd der warhait aller dirre dinge ge-

4163. 1 1341-1350 Stadtammann. -

2 Hefenhofen, Bez. Arbon TG. -

3 Sommeri, ebd. -

4Mühlebach, 

40 Gern. Amriswil, Bez. Bischofszell TG. -

5 Spitzenreuti, ebd.
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ben wir die selben Hug vnd Hainr ich  die Hauen gebruder vnserv insigel an disen 
brief. Der ist ze Co s t e n t z geben, do man von Cristes geburte zalte drvzehenhvn
dert j ar, darnach in dem ffvnfzigosten j ar, an V a 1 e n t ins  abende. 

4164. Magdenau, 1. März 1350 
Äbtissin Anna von Magdenau verpflichtet sich zur Jahrzeitfeier für die Mutter der 5 
Mitschwestern Älli und Fides Blarer. 

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f 5 JV . 

Allen den, die disen brieff an sehent oder horent lesen, kund ich schwöster Anna  
von Richensta in  aptissin ze Maggenowe 1 vnd vergich offennlich an disem brieff 
fur mich vnd min nachkomen, dz schwöster Al l i  die Blarer in  vnd ir swöster Fid 10 

vnnser closterfrowen mit vnnserm gunst vnd vrlob geben hannd nach ir tod an 
vnnser pitantzi den zehenden ze Nider  Vtzwyle 2 vff der frowen hoff von Lu t
tenspurg 3, der da haysset Maggenower  hoff, mit allen rechten vnd gewonhaiten, 
so dar zu alder dar in gehörent, also dz man iro mutter jar zytt j arlich begange nach 
vnnsers closters gewonhait. Vnd dar vmb dz dis nun vnd hie nach von mir vnd von 15

minen nachkomen statt vnd vnwanndelbar blib, so hennck ich min insigel vnd ouch 
der conuent sin insigel ze ainer meren sicherhait an disen brieff. Der geben ward ze 
Maggenow an sant Albinus tag nach der gepurt Cristi M°CCC0 vnd im L0 jare. 

4165. Zur Lauben, 4. März 1350 
Der Landrichter im Thurgau beurkundet, dass Elisabeth und Mechthild Iburger dem 20

Kloster Magdenau das Mogelsberger Gut zu Schwarzenbach verkauft haben. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, T9. - Pg. 33,5/22,5 cm. - Siegel leicht besch., wie in Nr. 3487. -

Rückvermerk (14. Jh.): Von dem hof ze Swarzenbach, den man nemet Magelsperger hof. - Ge
schrieben von gleicher Hand wie Nr. 4167. 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f 45. 25 

Regest: Thurg. VB V, 2033. 

Ich Albrecht  von Bussenang frije lantrichter in Thurgoy 1 tun kunt vnd vergihe 
off enlich an disem brief, daz fur mich II kamen ze der Lob u n 2 an dem lantag des 
nächsten dornstags vor mitter vastun die erbern lute El izabethe vnd Mechthi l t  II 
geswistergid Berchtol ts  lburgers  seligen kint von Swartzenbach 3 mit ir vet- 30 

tern Johans  dem lburger  von Swarzenbach ir II rechten vrbornen vogte ainunt 
vnd Rudolf  der Aster gewisser botte der closter frowen vnd des gotshus ze Maggn-

4164. 1Anna v. Richenstein (Gern. Triesen, Ftm. Liechtenstein), 1345-1350 Äbtissin des Zisterzienserin
nenklosters Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. - 2 Niederuzwil, Gern. Uzwil, Bez. Un-
tertoggenburg. - 3 Wohl Anastasia v. Lütisburg (Bez. Alttoggenburg), vgl. Nr. 3247. 35 

4165. 1 Albrecht V v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1347-1352 Landrichter im Thurgau. - 2 Zur Lau
ben, ht. Laubgasse, Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG, Gerichtsstätte des Landgerichts im Thurgau. - 3 Schwar
zenbach, Gern. Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. 
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owe 4 andrunt, vnd veriahent da offenlich die vorgenanten El izabethe  vnd 
M echt  h i l t  des Ib urg e r  s tochteran mit ir vogte vnd mit fursprechen als recht ist, 
daz su der eptischenne vnd gemainlich dem conuente des vorgenanten closters ze 
Maggnowe recht vnd redlich vnd ane alle geuerde fur ledig aigen ze koffenne ge-

5 ben hant daz gut ze Swartzenbach gelegen, daz man nemmet Magelspergerre  
gut 5, giltet iärlichs ze zinse sechs stuk vnd stosset dar an der Ib urgerre  gut, der fro
wen gut von Zofingen von Costentz 6, des Rieben  gut von Swartzenbach, vnd 
stosset och dar an sant Mart is  gut des gotzhus ze Jonswil le 7 vnd daz gut, daz 
man nemmet der Nukomen gut, daz och der closterfrowan von Maggnowe ist, 

10 vnd habent die vorgenanten Elizabethe  vnd Mechthiht•l die Ib urger inen .. 
der eptischen vnd gemainlich dem conuente des vorgenanten gotshus ze Maggn
owe daz vorgesprochen gut ze koffenne geben mit wisan mit ackern mit holtz mit 
velde mit wasmen mit zwijen mit wunne vnd mit waide vnd mit aller zugehorde 
vmb zwainzig phunt vnd vmb nun phunt phenning Costen tzer  muntze genger vnd 

15 gaber, der su nach ir vergicht von der eptischenne vnd dem conuente des vorgenan
ten gotshus gar vnd gantzlich gewert sint vnd in ir elichen nutz verkeret hant, vnd 
stünden och die vorgenanten Elizabethe  vnd Mechthi l t  des Iburgers  tohtran 
dar fur gerichte an den stab mit dem vorgnanten ir vogte vnd entzigen sich recht 
vnd redlich fr ilich vnd vnbetwungenlich mit ir vogtes hand gunst vnd gutem willen 

20 als recht ist des vorgeschriben gutes vnd alles des rechten, so su darzü hatten oder 
gehaben mochten, mit gelerten warten, als gerichte vnd vrtailde gab, an Ru dolfs  
As ters  band ze der eptischen vnd ze des conuentes wegen gemainlich des vorge
dachten gotshus ze Maggnowe vnd lopten och des selben gutes wer ze sinne fur le
dig aigen nach rechte, wo des du eptischen vnd der conuente des closters ze 

25 Maggnowe notdurftig sint an gaistlichen vnd an weltlichen gerichten, si verzigen 
sich och aller helfe gaistlichs vnd weltlichs gerichtes, da mit su oder ir erben daz 
vorgnante gotshus an dem selben gute in kainen weg iemer bekrenken oder beswär
ren möchten. Es wart och ertaillet mit gesamnoter vrtailde, daz du vertigunge ze des 
vorgnanten gotshus banden beschehen were als reht ist als volkomenlich, daz es nu 

30 vnd hernach kraft vnd hantuesti haben solti. Vnd des ze ainem offen vrkunde der 
warhait so ist nach rechter vrtailde dirre brief versigelt mit des lantgerichtes insigel 
in Thurgoy. Der brief wart geben ze der Lob u n  an dem vorgesaiten lantag, do 
man zalte von Cristus geburte druzehenhundert jar, dar nach in dem funfzigosten 
jare. 

35 aJ A. 

4166. 13. März 1350 

Der Dekan und ständige Vikar in Riehen 1 beurkundet, dass er einen Vikar in Stei

nen 2 investiert und das betreffende bischöfliche Mandat am 13. März verkündet habe, 

4 J 65. 4 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. - 5 Genannt nach 

40 dem Geschlecht v. Mogelsberg (Bez. Untertoggenburg). - 6 Dominikanerinnenkloster Zoffingen in Kon

stanz. - 7 Kirche St. Martin in Jonschwil.

4166. 1 ES. - 2 nö. Lörrach B W
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wobei zugegen waren ... domino et fratre Hainr ico  de sancto Gal lo, conventuali
bus monasterii sancti B 1 a s i i 3 

• • •

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 11 Nr. 4617. 

Regest: Reg. ep. Const. II, S. 484, n203. 

4167. Winterthur, 20. März 1350 5 

Schultheiss, Rat und Bürger zu Winterthur nehmen Abt Hermann und das Kloster 

St. Gallen für zehn Jahre als Bürger auf 

Or.(A), StiftsA St.Gallen, R.2.A.2. - Pg. 37,5/25,5 cm. - Siegel 0 5 cm, besch., +SIGILLUM.CON

SULUM.(I.WINTER)TUR (UB Zürich Siegelabb. VJ/73). - Rückvermerk (15. Jh.): Von des burg

rehtes wegen, als dz vnser gotzhus ze Winterthur burger ist; (andere Hand): Personalis est. - Ge- 10 

schrieben von gleicher Hand wie Nr. 4165. 

Druck: UB St.Gallen III, 1470. 

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kunden wir der schulthais der rat 
vnd die burgerre gemainlich der statt ze W inter thur 1 II vnd vergehent offenlich 
mit disem brief, daz wir mit gemainem rate ainhelleklich mit dem erwirdigen herren 15

abt Herman des II gotshus ze sante Gal len 2 sant Benedic ten  ordens gulegen 
in Costentzer  bystume lieplich vnd gutlich vberain komen sijen, also daz wir in 
vnd II sin gotshus ze sante Gal l en  ze burger emphangen vnd burgrecht in vnserre 
statt geben hant, die wil er lebt, mit den gedingen, swaz er anstander kryeg oder 
stozze hat, die geoffenbert vnd vfgeloffen sint vor dem zil, e wir in ze burger mim- 20 

men, daz er vns dar vmb nicht zemanenne haben •l sol vnd im dar zu nicht beholfen 
sijen, won als verre wir es gern tunt. Swas Öch vns vor dem zil solicher krieg vnd 
stosse angeuallen sint, da mit sol er Öch nicht zeschaffenne han, er tu es denne ger
ne. Waz in aber hinnanhin stozze oder krieg angiengi oder im beschahe, da hat er 
vns vmb zemanenne, vnd sollent im vnuerzogenlich dar inne beholfen sin ane geuer- 25

de. Swas Öch vns krieg oder stozze hinnanhin angienge oder vns beschahe, dar vmb 
habent wir in Öch zemanenne, vnd sol vns dar inne beholfen sin vnd in sin vestinan 
lazzen, also ob es ze schulden kunt, daz wir im die selben vestinan, da wir in ko
ment, helfen sulnt versorgen, als vnser ere vnd sin nutz sije, ane alle geuerde. Were 
Öch, daz sich der vorgenante vnser herre zu iemanne verbunde, es weren herren oder 30 

stette, vnd sich fügti, daz wir mit dien selben sinen aitgnossen zeschaffenne gewun
nen von stozze oder von krieg wegen, so sol er vns gen in vsse lassen, vnd sulnt in 
gen dien selben sinen aitgnossen zemanenne haben, vnd sol Öch vns gen dien behol
fen sin, als ob su sin aitgenosse nicht weren, ane alle geuerde. Were Öch, daz er 
iemans diener wurde, was in von des diensts wegen verlust oder stozze angat, da mit 35 

hant wir Öch nicht zeschaffenne, won als verre wir gern tunt. Er hat Öch gen vns 
vsgenomen vnsern herren den Ramschen  kung, daz er dem gehorsam sin sol vnd 

4166. 3 Heinrich v. St. Gallen, 1349-1350 Konventual des Benediktinerklosters St. Blasien im Schwarz

wald, nw. Waldshut-Tiengen BW 

4167. 1 Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. - 2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. 40 
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im daz an sinem ait noch gen vnserm burgrecht nicht schaden sol. Wir habent och 
gen im vsgenomen vnser gnedigen herren die hertzogen von 6sterr ich, daz wir 
dien gehorsam sin wellent vnd vns daz gen dem vorgenanten vnserm herren dem 
abte von des burgrechten wegen dekain schad sin sol, ane alle geuerde. Wir habent 

5 im och du erwirdi getan gesetzet vnd verschriben, daz in weder geste noch burgerre 
noch nieman fur vnser gerichte ladan noch fur gebietten sol vnd er da niemanne ze 
rechte stan sol, won als verre er gern tut, ane alle geuerde. Wir vergehen och, daz 
der vorgenante vnser herre der abt in vnsern rat ze der statt wegen gelait hat hun
dert guldin guter Florener  mit voller gewicht von des burgrechten wegen, vnd hat 

10 och gesworn ainen glerten ait an den hailigen, zehen iar du nächsten, du nach ainan
der koment, vnser burger ze sinne. Were och, daz er daz selbe gut an ain aigen in 
vnserre statt leggen wolti, wenne er vns denne ermant, so sulnt wir im daz selbe gut 
richten nach der manunge in den nächsten drin manaden. Wenne sich och daz vor
genante zil ergangen hat vnd er daz burgrecht nicht mer bi vns haben wil, so söllent 

15 wir im aber daz vorgnante gut, ob er es e nicht an ain aigen gelait hat, im oder sinen 
nachkomen, ob er nicht were, richten vnd gelten in den nechsten drin manaden 
nach der manunge, vnd sol och denne daz burgrecht ab sin ane alle geuerde. Vnd 
des ze ainem offennen vrkunde der warhait dirre sache haben wir disen brief versi
gelt mit vnsers rates insigel ze Winter thur. Der brief wart geben ze Winterthur  

20 an dem nechsten samstag nach sant Gerdrut  tag, do man zalte von gottes geburdt 
druzehenhundert jar, dar nach in dem funfzigesten jare. 

a) b aus anderen Buchstaben korr.

4168. Lütisburg, 23. März 1350 
ßl 

25 Zinsbrief umb 4. Mutt Kernen und 1. Malter Haber den Hoff Kal tharen I betref
fend, ist an dz G.F. 2 umb Gottes und der Seelen willen gestüfftet und vergabet. 
1350. 

ß2 

Graf Friedr ich  v. Toggenburg 3 verzichtet zu Gunsten des Klosters Fischin-
30 gen 2 auf den Hof Kalkdarn  I bei der a l ten  Toggen burg 4, den Wal ther  Ka iser  

von ihm zu Lehen u. dem Kloster abgetreten hatte. Actum L ü t i s b ur  g 5 Zinstag 
nach Palmtag. 

Eintrag(B1), 1769, nach dem 1860 ex/radierten Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41'110 (Re
pertorium des Klosters Fischingen), S. 326. 

35 Eintrag(B2), 1845, nach dem Or. (A), damals im KlosterA Fischingen, Kantonsbibl. (Vadiana) 
St.Gallen, August Naef, Archiv Sanct-Ga!lischer Burgen und Edelsitze, Bd. IV, S.187. 

4168. 1 Chalchtaren, Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. -

2 Benediktinerkloster Fischingen, Bez. Münch
wilen TG. -

3 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - t 1364. - 4 Alt Toggenburg, abg. Burg, Gern. Kirchberg. -
5 Lütisburg, Bez. Alttoggenburg.
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4169. Avignon, 25. März 1350 

Fünfzehn Bischöfe erteilen den Besuchern der Kirche St. Gallus in Ebringen Ablass. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, 0.2.Cc.l. - Pg. 77155 cm. - Von den ursprünglich 15(?) Siegeln hangen 
nur noch 5 kleine Fragm. - Initiale U 19,5117 cm, illuminiert, Christus am Kreuz mit Maria und 
Johannes, in den Schäften des U Fabeltiere, ebenso über dem U, links der Initiale der heilige Gallus 5 
mit Mitra und Abtsstab, 11,5 cm hoch (darüber: s.Gallus), unter ihm als kniender Mönch der Impe
trator, 8 cm hoch (darüber: fr.Johannes). Ornamente in den Majuskeln der ersten Zeile (UNiversis 

Sancte Matris Ecclesie). 

Zu den Namen vgl. Nr. 4161. 

Druck: UB St.Gallen III, 1469. 10 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4968. 

$ Universis sancte matris ecclesie $ II filiis, ad quos presentes littere pervenerint, nos 
miseracione divina Gregorius  Opidensis, Johannes Trib uniensis, Augu
st in us D est i l lar i  ensis, Adam Perperenensis, II Gregori  u s S a l  unens  i s, 
Johannes  Dracouarianus, Nitardus  Ter mopolensis 1 , Mathe us Lango- 15 

nen sis2
, Petrus  C a l l  iensi  s 3, Ananci  u s Xanch i ensi  s, Fran cis cu s II V r e 

hensis, Johannes Termopolen sis, J acobus  Heurenensis4, Ffranciscus  
Acciens is  et Bertrandus  Assis iensis  episcopi salutem in domino sempiter
nam. Splendor paterni luminis, qui sua mundum ineffabili illuminat claritate, pia 
vota fidelium de sua clementissima maiestate sperancium tune precipue benigno fa- 20

vore prosequitur, cum devota ipsorum humilitas sanctorum meritis et precibus ad
iuvetur. C upientes igitur, ut ecclesia sancti Gal l i  in Ebringen 5 C onstanciensis  
diocesis congruis honoribus frequentetur et a Christi fidelibus iugiter veneretur, om
nibus vere penitentibus et confessis, qui ad dictam ecclesiam in singulis sui patroni 
festivitatibus et in omnibus infrascriptis videlicet natalis domini, circumcisionis, 25 

epiphanie, cene domini, parasceves, pasche, ascensionis, penthecostes, trinitatis, 
corporis Christi, invencionis et exaltacionis sancte crucis, in singulis festis beate 
Marie  virginis, sancti Mi eh a el  i s archangeli, nativitatis et decollacionis sancti J o-
h an n i s Baptis te, beatorum Petr i  et Pauli  apostolorum et omnium aliorum apo
stolorum et evangelistarum ac quatuor ecclesie doctorum, in festo omnium sancto- 30 
rum, in commemoracione animarum et in dicte ecclesie dedicacione sanctorumque 
Stephani, Laurenci i, Georgi i, Mart in i, Blasi i, Nicolai  sanctarumque Ma
rie  Magdalene, Kater ine, Agathe, Margare te  et per octavas omnium festivi
tatum predictarum octavas habencium singulisque diebus dominicis et sabbatinis 
tocius anni causa devocionis, oracionis aut peregrinacionis accesserint, seu qui mis- 35 

sis, predicacionibus, matutinis, vesperis, exequiis et sepulturis mortuorum aut aliis 
quibuscumque divinis officiis ibidem interfuerint, aut qui cimiterium dicte ecclesie 
pie deum exorantes circumiverint, aut qui corpus Christi vel oleum sacrum, cum in
firmis portentur, secuti fuerint, aut qui in serotina pulsacione campane genibus fle
xis ter ave Maria  dixerint, necnon qui ad fabricam, luminaria et ornamenta dicte 40

ecclesie manus porrexerint adiutrices, aut qui in eorum testamentis vel extra aurum, 

4169. 1 Nithard, 1344-1356 Bischof v. Thermopylae, Mittelgriechenland. - 2 Matthäus, Bischof v. Lango, 
Insel Kos, Griechenland. -

3 Petrus, 1348-1350 Bischof v. Cagli, ital. Prov. Pesaro. -
4 Unbekannt, fehlt 

bei Eubel. -
5 Ebringen, sw. Freiburg i. Br. 
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argentum, vestimenta, libros, calices aut quevis alia dicte ecclesie necessaria donave
rint, legaverint seu donari vel legari procuraverint, et qui pro salubri statu fratris 
Johannis  de Rocwil 6 presbyteri impetratoris presencium, dum vixerit, et pro ani
ma eiusdem, cum ab hac luce migraverit, preces deo porrexerint, quocienscumque, 

5 quandocumque et ubicumque premissa vel aliquid premissorum devote fecerint, de 
omnipotentis dei misericordia et beatorum P et  r i et Pa u 1 i apostolorum eius aucto
ritate confisi singuli nostrum quadraginta dies indulgenciarum de iniunctis eis peni
tenciis misericorditer in domino relaxamus, dummodo diocesani voluntas ad id ac
cesserit et consensus. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appen-

10 sa. Dat. Auinione, xxva. die mensis marcii, anno domini millesimo CCC0.L0
• et 

pontificatus domini C 1 e m e n t i s pape VI. anno VIIl0
• 

4170. Zürich, 8. Mai 1350 

Propst Rudolf von Wartensee ( ... Ru dolf von Wartense  probst 1 ••• ) und das Ka

pitel des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich verleihen Jakob von Wängi2 einen 

15 Weingarten und einen Garten in Fluntern 3 zu Erblehen. 

4171. 

Or. (A). StaatsA Zürich, CII 1, 312. - 1. Siegel Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 822. 

Zürich, 8. Mai 1350 

Jakob von Wängi, Bürger von Zürich, stellt Propst Rudolf von Wartensee ( ... hern 
20 Rud. von Wartense  probst ... ) und dem Kapitel des Chorherrenstifts Grossmünster 

Zürich einen Erblehensrevers aus für einen Weingarten und einen Garten in Fluntern. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 1,311. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4170. 

Regest: Thurg. UB V, 2040. - Urkundenregesten Zürich, 821. 

25 4172. Königsfelden 1
, 12. Mai 1350 

Königin Agnes von Ungarn2 überträgt ein Leibding. Unter den Zeugen nach dem Abt
und dem Subprior von St.Urban3 

• • •  bruder Vlr ich von sant Gal len4 conuent bru
der des selben gotzhus ... 

Or. (A), StaatsA Luzern, 615/12242. 

30 Druck: Geschichtsfreund 11 (1855), S. 79. - Argovia 5 (1866), S.104. 

Regest: Quellenwerk 1/3, 906. 

4169. 6 Roggwil, Bez. Arbon TG. 

4170. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. - 2 Bez. Münchwilen 
TG; wohl der Stiftsammann Jakob Wengener. - 3 Stadt Zürich. 

35 4172. 1 Gern. Windisch, Bez. Brugg AG. - 2Agnes v. Österreich, Königin v. Ungarn, *1280- f 1364. -
" Zisterzienserkloster, Gern. Pfajfnau, Amt Wi/lisau LU. - 4 1358 als Prior bezeugt (Nr. 4554). 
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4173. St.Gallen, 19. Mai 1350 

Abt Hermann von St.Gallen verleiht Ulrich Schedler, dessen Gemahlin Adelheid und 

ihren Kindern das freie Bürgerrecht in und vor der Stadt St. Gallen. 

Abschr.(B), Insert in Urk. v. 18.Aug. 1453 (UB St.Gallen VI, 5573), StadtA St.Gallen, Tr. XXXII.3. -

Abschr. (C), 15. Jh., Insert in Abschr. der Urk. v. 18. Aug. 1453, StiftsA St.Gallen, Bd. 94,f 82v. 5 

Druck: UB St.Gallen III, 1471 (nach einer Abschr. des 17. Jhs.). 

In gottes namen amen. Wir Herman von gottes vnd des stüls gnaden ze Rome  be
stater abt des gotzhus ze sant Ga l len  1 kunden vnd veriehen offenlich an disem 
brief fur vns vnd fur alle vnser nachkamen allen, die in an sehent lesent oder horent 
lesen, das wir an sehent vnd an gesehen habent grosse vnd stäte truw vnd danknam 10 

dienst, die vns vnd vnserm gotzhus die beschaidnen lut Vlr ich  der Schedler, 
Wernhers  saligen des Schedlers  elicher sun burger zu sant Ga l l en, vnd Adel
haid  sin elichi wirtin willeklich tunt vnd getan hant vnd noch getun mugent, da von 
lihen wir vnd geben in vnd Vl r i ehe n ir beder sun vnd allen den kinden, die von 
dem vorgenanten Vlr ich  dem Schedler  vnd Adelhaiden siner elichen wirtin 15

vnd von dem selben Vlr ichen irem sun jemer geborn werdent, tochtran vnd sun, 
fryes burgerrecht in vnser stat ze sant Ga l len vnd da vor, wa das ist, vnd haben in 
das gelihen luterlich willeklich vnd frylich mit aller fryhait mit aller gewonhait mit 
allen vnd vollen rechten, so dar zu notdurftig ist vnd als es mit den selben worten 
beschlossen ist vnd beuangen, also das su das selb fries burgerrecht von vnser gabe, 20 

die wir in dar an tugen vnd getan haben, volleklich haben sond von vns vnd von al
len vnsren nachkamen, wa su denn sesshaft sint, in allem dem recht vnd gewonhait, 
als es ander lut vnd burger in vnser stat ze sant Gal len  ald da vor hand vnd als 
vntz her vngeuarlich behalten ist. Wir haben och gelopt dem selben Vlr ichen dem 
Sc h e d 1 er  vnd Ade 1 h a i den  siner elichen wirtinnen vnd dem vorgenanten V 1 r i - 25

chen irem sune, das wir noch kain vnser nachkamen su noch ire kind, die von in je
mer geborn werdent, an dem selben burgerrecht nicht irren sullent mit dekainen 
dingen, wir sullent su an ir leben vnd an ir tode dar an mit allen dingen behalten. 
Vnd dar vmb das dis alles war sige vnd stät vnd vnwandelbar belibe, so henken wir 
vnser insigel an disen brief. Der geben wart in der stat ze sant Ga 11 e n an der nach- 30

sten mitwochen vor sant V r b ans  tag, do man zalt von gottes geburt druzehenhun
dert jar vnd dar nach in dem funfzigosten jare, da ze gegen warent dis ersamen lute 
Johans Wi ldr ich, Ru dolf  von Sta ina 2, Wetzei Völi, Ha inr ich  der Koeh
ler, Vlr ich Magelsperg, Johans der Kamber, Jacob der Gemunder, Jacob 
Ruprecht, Johans Herschi, Johans  vnd Hainr ich  die Schedler, Vlr ich 35 

Vbe ll i, Johans  Nangeswi ler, Cunrat  vnd Rudolf  die Suntag, Andres  Mes 
se r s  mi t  vnd ander erber lut vil. 

417 3. 1 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. -
2 Rudolj1I1. v. Steinach (Bez. Rorschach), 1348-1369.
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4174. Zürich, 1. Juni 1350 
Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudolf  
von W art inse  probst 1 ••• ) verleiht dem Augustinerinnenkonvent der Schwestern von 
Konstanz in Zürich2 Reben in Höngg3 zu Erblehen. 

5 Or. (A), StaatsA Zürich, C II 18, 325. - Siegel abh., Abb. 228.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 825. 

4175. Magdenau, 4. Juni 1350 
Äbtissin Adelheid Blarer und der Konvent von Magdenau verpflichten sich zur Bege
hung der Jahrzeit Donats von Vaz und seiner Tochter Kunigunde, Gräfin von Toggen-

10 burg. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, X.5. - Pg. 35/23 cm. - 2 Siegel, 1. Abb. 33; 2. besch., Abb. 242. - Rück
vermerk (14. Jh.): Annivers(arium) domine Kunigunde de Vatz; (15. Jh.): Ain zehend brieff von
Gebhartswyl, wye frow Kunginen vss dem selben zehenden I malter vesan ze kouffen geben ist. -

Geschrieben von Hand im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 4099, 4124, 4155, 4156, 4212, 4214,
15 4220, 4257, 4268, 4269, 4281, 4294, 4333, 4338, 4341, 4376, 4430, 4570, 4607.

Druck: UB St.Gallen IV, S.1089, Anhang 245 (unvollständig). 

Wir fro Adelha i t  du Blarrer in  äbtischen vnd der .. conuent gemainlich des clo
sters ze Maggnowe 1 sant Bernhartes  orden II in Costentzer  bystun•l tunt kunt 
allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, daz wir mit guter vorbetrach-

20 tung vnd mit II gemainem rat vnsers capittels der edelen frowen fro Ku n g u n t von 
Fa t z gräfin von T o c k e n b ur  g 2 ain malter vesan sant Ga 11 e n messes II guter vesan, 
die ze geben vnd ze nemen sint vs dem zehenden ze Gebrotswi l l e 3

, der vnser ai
gen ist, ze koffen geben hant ain malter vesan des obgenanten messes bl jarliches gel
tes reht vnd redlich vmb zwelf guldin guter vnd wolgewegener Florent iner, der 

25 wir gar vnd gantzlich von ir gewert sint vnd in vnsern guten nutz bekeret sint, vnd 
hat vns du obgenant edel frow fro Kungunt  gräfin von To ckenburg  daz obgenant 
malter vesan jarliches geltes dem obgeschribenn conuent vnd vnseren nahkomen ge
mainlich geben vber tische, dar vmb daz wir vnd c) vnser nahkomen än sant d l Ge
ryen tag daz obgenant malter vesan vmb win oder vische vnserm conuent gebent 

30 oder aber jegelicher frowen sunderbar, du denne in egedahten closter ist, bar phen
ning so vil vnd ir denne gezuhen mag von dem selben malter vesan. Vnd hat daz dar 
vmb getan, daz wir vnd vnser nahkomen daz jarzit des edeln herren herr Donates  
von Fat z4 begangent vf  den obgeschribenn sant Ge oryen tag, da es vf vallet, vnd 
och der obgenanten fro Ku n g u n t von T o c k e n b ur  g gräfin j arzit begangent, wenne 

35 si erstirbet, daz got lange wende. Were aber, daz wir die obgeschribenn frowan des 
dikgenanten klosters ze Maggnowe oder vnser nahkomen du obgeschribenn jarzit 

4174. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. -

2 An der Brunngas
se. -

3 Stadt Zürich. 

4175. 1 Adelheid Blarer, 1350-1351 Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Magdenau, Gern. Degersheim,
40 Bez. Untertoggenburg. -

2 Kunigunde v. Vaz (Kr. Alvaschein GR), 1336 - t 1364, Gemahlin Friedrichs V. 
v. Toggenburg. -

3Gebhardschwil, Gern. Oberbüren, Bez. Wil. -

4Donat v. Vaz, 1284 - t 1337/38, Vater
der Kunigunde.
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ob dem altär vnd och mit andern guten werken eJ vnd och vnser mal vnd vnserr nah
kamen ze des obgeschribenn sant Geor ien  tag nut besserottind an win oder an vi
schen oder mit phenningen, als vorgeschriben ist, vnd daz wir der jarzit ains oder 
kaines an kainer dero sachen vberfurent, so bindent wir du obgenant fro Adelha i t  
du abtischen vnd conuent gemainlich des obgeschribenn closters ze Magnow vns 5 
vnd alle vnser0 nahkomen dar zu mit disem brief, daz wir vnd vnser nahkomen 
eweklich iemer me von dem obgenanten zehenden ze Gebrotswi l le  zwai malter 
vesan des obgenanten messes jarliches geltes den dikgenanten frowan dem conuent 
des vil genanten closters ze Maggnow eweclich ze sant Ger ien  tag geben sont an 
allen furzug vnd wider rede in aller wise, als vor von dem ainen malter vesan stat 10 

geschriben. V nd hat du obgenant fro Ku n g u n t von Fa t z gräfin von T o c k e n b ur  g 
vollen gewalt vnd ir erben vnd gebent inan vollen gewalt mit disem brief fur vns 
vnd alle vnser nahkomen, daz su vns oder vnser nahkomen phenden vnd an griffen 
sont vmb zwai malter vesan, ob wirs vber fürint in kaines weges, als egeschriben ist, 
an lut vnd an gut mit geriht vnd an geriht, vntzgl wir oder vnser nahkomen ie daz 15 

follfurent vnd vs gerihtend, als vorgeschriben ist, an alle geuerde. Vnd des ze warem 
vnd offem vrkund aller diser ding vnd gedinge so hl henkent wir du obgenant fro 
Adelhai t  du äbtischenn vnd wir der .. conuent des dikgenanten closters ze 
Maggnow vnseru aigen insigel offenlich an disen brief, der ze Maggnow in vn
serm closter geben wart, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd dar 20 
nah in dem funftzgostenjar an dem nehsten fritag nah sant Marce l l ines  tag. 
a) A. - b) A, irrt. Wiederholung. - c) v aus anderem Buchstaben korr. - d) sant auf neuer Zeile irrt. wie
derholt. - e) Hier fehlt das Verb (nut begiengint o. ä.). - f) \>nser irrt. wiederholt. - g) Korr. aus vnd. -

h) so auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

4176. Bischofszell, 14. Juni 135 0 25 

Konrad Kessler von Zuckenriet vergleicht sich mit dem Kloster Magdenau wegen sei

nes Wohnsitzes. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, F.29. - Pg. 33,5119 cm. - 2 Siegel, fehlen. - Rückvermerk (14. Jh.): 
Kessler von Zukenriet. - Geschrieben von Konstanz er Hand, wie Nr. 4112, 415 7, 4163, 4178, 
4204, 4215. 30 

Druck: Thurg. UB VIII, S. 564, Nachtrag 46 (unvollständig). 

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent alder hörent lesen, kvnde ich C v n ra t  
der Ke sse ler  von Zukkenr ie te 1 vnd II vergihe offenlich an disem brief vmb den 
stoss, den ich da her gehebt hab mit den erwirdigen minen gnädigen gaischelichen 
frowen II der äbtissinne vnd dem conuente dez gotzhus ze Maggnöw e2 von der ge- 35 

lubde wegen, so ich inen tet vnd getan hab, das ich II inen weder mit lip noch mit 
gut niemer fluhtig noch abtrunig solte werden, als ich mich mit rehter vergiht mit 
minem offen brief 3 gen inen verbunden hab, den si noch von mir inne hant vnd be-

4176. 1 Zuckenriet, Gern. Niederhelfenschwil, Bez. Wil. -
2 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. De-

gersheim, Bez. Untertoggenburg. - 3 Nr. 4093. 40 
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sigelt ist mit hern Amors insigel von Luterberg 4 ains ritters. Darvmb bin ich mit 
inen lieplich vnd gütlich verriht vnd verainbert also vnd mit der beschaidenhait, das 
ich inen gelobt vnd mich des verbunden hab, das dv selb vergibt vnd alles, das an 
dem selben brief geschriben stat, den ich inen vormals vber mich geben hab, als vor 

s ist beschaiden, eweclich stät vnd gäntz beliben sol in allem dem reht vnd gedinge, 
als der s[ elb] •l brief off enot, vnd das ich da wider niemer komen noch getun sol mit 
kainen dingen noch mit kainer slaht sache, vnd svnderl[ich ha]b•l ich inen gelobt 
vnd mich des gen inen verbunden, wenne sich dv fvnf jar ergangen hant, dv ich mit 
wesent ze Bischofze l l e 5 si[n]"l sol, als ich gelobt hab, so sol ich danne dannach 

10 niendert me mit wesent sin noch beliben äne der vorgenanten miner ffrowan von 
Magnow willen vnd gvnst noch äne ir vrlob. Vnd ze warem vnd offeme vrkvnd 
vnd stäter sicherhait alles des, so hie an disem brief vnd och an dem erren brief, den 
ich vormals vber mich geben hab, geschriben stat, gib ich der vorgenant C v n ra t  der 
Kesseler  von Zukkenriet  den obgenanten minen frowan der äbtissinne vnd dem 

15 conuente ze Magnowe darvber ze merer sicherhait disen brief mit des ersamen rit
ters hern J ohansen von Hai del b erges 6, der ietz vogt ze B ischofze lle ist, vnd mit 
der selben stat ze Bis c h o fz e 11 e insigeln besigelten. Ich der selb J oh  ans  von Hai -
de lberg  vogt ze Bischofze l le  vnd der rate gemainlich ze Bischofze l le  vergehen 
darnach, das disv vergibt vnd bvntnvst vor vns beschehen vnd vollefurt ist, als vor 

20 ist beschaiden. V nd dez zainer warhait haben wir durh bette des selben C v n ra t  t e s  
dez Kesse lers  von Zukkenriete  dv vorgenanten insigel gehenkt an disen brief. 
Der ist ze Bischofze l le  geben, do man von Cristes geburte zalte drvzehen hvndert 
jar, darnach in dem ffvnfzigosten jar, an sant Vi t i s  vnd Modest  i s abende. 

•) Loch im Pg. 

25 4177. Baden 1, 15. Juni 1350 
Otto  de Rinegg  canonicus ecclesie Const(anciensis) et prepositus Zurc iacen
s i s  Const(anciensis) dyocesis ecclesiarum ... entscheidet als Schiedsrichter zu

gunsten des Benediktinerklosters St. Blasien im Schwarzwald in dessen Streit um 

Nova/zehnten mit dem Domkapitel Konstanz und dem Zisterzienserkloster Wettin-

30 gen. 

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Klingnau 54. - Siegel abh., Abb. 268. 

Abschr. (B), etwa gleichzeitig, StiftsA St. Paul im Lavanttal, 46/ 1 (Kopialbuch), S. 3 7 5. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4127. 

4178. Konstanz, 22. Juni 1350 

35 Burkhard von Andwil verkauft dem Kloster Münsterlingen einen Acker in Kesswil. 

4176. 4Amor I. v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG), 1313-1353. -
5 Bi

schofszell, Stadt u. Bez. TG. - 6 Johann II. v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG), 

1343-1365. 

4177. 1 Stadt u. Bez. AG.
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Or. (A}, StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'45'24. - Pg. 33,5/13 cm. - Siegel stark besch., Abb. 157. -
Rückvermerk (15. Jh.): Von ainem akker ze Keswin.•l. - Geschrieben von Konstanzer Hand, wie 
Nr. 4112, 4157, 4163, 4176, 4204, 4215. 

Regest: Thurg. UB V, 2046. 

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent alder hörent lesen, kvnd ich Burkart  5 
von Ai n w i 1 e 1 vnd vergihe offenlich mit disem brief, das ich II von den erwirdigen 
frowen der maisterin vnd dem conuente gemainlich des gotzhus ze Mvnster l in
gen

1 enpfangen hab sehs pfvnt äne fvnf II schilling pfenning guter Costentzer  
mvns, vnd das ich inen vmb die selben pfenning hab ze koffent geben reht vnd rede
lieh den akker, der ze Kesswi le 3 II dem dorf ainent an der selben frowen wis litt 10

vnd stosset anderent an die lantstrass, fur reht aigen mit allen den rehten, als er an 
mich komen vnd braht ist, vnd hab inen och den selben akker fur reht aigen geferti
got vnd vff geben, als gewonlich vnd reht ist, vnd hab mich dar vber verzigen vnd 
verzihe mich mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben vnd nachkomen gen 
den selben gaischelichen frowen vnd gen dem selben irem gotzhus ze M v n s t e r l  in  - 15 
gen vnd gen dem selben irem gotzhus vnd gen allen iren nachkomen alles des rehtes 
vnd aller der ansprach, so ich an dem selben akker hatte ald von dekainen dingen 
gehaben möht von dekainer slaht geriht alder reht gaischelichs ald weltlichs. Ich vnd 
min bJ erben sölin och des selben akkers iro 0l vnd ir nachkomen reht wem sin fur 
reht aigen nach reht äne geverde. Vnd zainem vrkvnd der warhait aller dirre dinge 20

gib ich der vorgenant Burk a r t von Ai n w i 1 e min insigel 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 ffvnfzigosten jar, an dem nehsten zinstag nach sant Vi t i s  vnd Modes t  i s tag. 

a) Keswill mit Kürzungsstrich, durchgestrichen und von jüngerer Hand: Beswile. - b) m korr. aus v. - c) o
aus anderem Buchstaben korr. 25 

4179. St.Gallen, 3. Juli 1350 

Die Söhne Burkhards von Ramschwag schwören, die Burg Blatten in ihre Hand zu 

bringen, dem Abt von St. Gallen mit ihr zu warten und sie nicht zu veräussern. 

Or.(A1), StiftsA St.Gallen, AA.3.A. 7a. - Pg. 27112 cm. - 4 Siegel, 1. Abb. 302; 2. Abb. 303; 3. leicht 
besch., Abb. 304; 4. Abb. 305. - Rückvermerk (15. Jh.): Das Blatten ist burgsäß wiset der brief. - 30 
Geschrieben von St.Galler Hand wie A1 und Nr. 4203. 

Or. (A1}, ebd., AA.3.A. 7b. - Pg. 27113 cm. - 6 Siegel, 1. Abb. 287; 2. stark besch., Abb. 302; 3. besch., 
Abb. 306; 4. stark besch., Abb. 304; 5.fehlt; 6. besch., Abb. 305. - Rückvermerk (14./15. Jh.): Die 
von Ramswag von der vesti wegen; {15. Jh., stark verblasst): sait(?) das sy burgsäß ist. - Geschrie-
ben von St.Galler Hand wie A1 und Nr. 4203. 35 

Durch A1 wird auch der in A 1 aus unbekannten Gründen fehlende Bruder Kurt Ulrich, ebenso der 
ebenfalls siegelnde, im Text aber nur als Vater der Aussteller erwähnte Burkhard von Ramschwag 
verpflichtet. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 7 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1472. 

Regest: J. Hardegger u. H. Wartmann, Der Hof Kriessern (1878), 14. 

4178. 1 Burkhard v. Andwil (Bez. Gossau}, 1306-1353. - 1 Augustinerinnenstift Münsterlingen, Gern.
Scherzingen, Bez. Kreuzlingen TG. - 3 Kesswil, Bez. Arbon TG. 

40 
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Allen den, die disen gegenwurtigen brief ansehent, lesent oder horent lesen, kunden 
wir Burkar t 1, Cunrat 2

, Hainlr ichwalther 3
, II Curtvlr ich•l 4 vnd Eb erhart 5

, 

her Burkar tz  von Ramswag 6 ritter elichen sun, vnd veriehen offenlich I an disem 
brieue, das wir alle mit II guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait willeklich gesworn 

5 haben ieklicher besunlder ainen gelerten äid ze den hailgen mit II vfgehebter hand, 
das bl wir vngeuarlich vnd än allen furzug werben vnd darnach stellen sullen, das die 
burg B 1 a t t e n 7 ze vnsern handen vnd an vnsern gewalt kom, vnd sullen öch wir bi 
dem selben äid, so wir gesworn haben, vnserm genädigen herren abt Herman des 
gotzhus ze sant Gal l en  8 vnd sinen nachkamen, ob er enist, mit der selben vesti vnd 

10 burg, die man nemmet B 1 a t t e n, getrulich warten vnd tun än furzug än widerred 
vnd än alle geuärd, als ain burgman sinem herren von sinem burgsasse billich vnd 
von reht warten vnd tun sol. Wir haben öch genomen in den selben äid, so wir ge
sworn haben, das wir die vorgeschriben burg Blatten noch lut noch guter, die dar
zu ald darin gehorent, niemer verköffen noch versetzen noch kaines weges verkum-

15 berron sullen noch veranderron in kain wis vsser des gotzhus gewalt, won mit des 
vorgenemten vnsers herren abt Hermans  ald siner nachkamen, ob er enist, guten 
willen, gunst vnd verhengd cl_ Vnd das dis alles war sige vnd stät belib, so an disem 
brieue geschriben stat, darumb henken wir vnseri ctl insigel an disen brief. Dis be
schach vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len, do man zalte el von gottes geburt 

20 druzehenhundert jar 0 vnd darnach in dem funfzigosten iare gl, an dem nähsten 
samstag vor sant V 1 r ich  s tag. 

a) Ci'lrt{}Jrich nur in A2
. - b) daz A2

. - c) verhengde A2
. - d) vnseru A2

. - e) zalt A2
. - fl iar A2

. - g) jare
A2.

4180. Avignon, 3. Juli 1350 

25 Fünfzehn Bischöfe erteilen den Besuchern der Kirche St. Laurenzen in St. Gallen Ab-

lass. 

Abschr. (B), 14.115. Jh., StadtA St.Gallen, Bd. 509 (Jahrzeitbuch St. Laurenzen), f 49. 

Am verlorenen Or. (A) war die bischöfliche Bestätigung (Nr. 4217) angeheftet. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 4979. 

30 Universis sancte matris ecclesie filiis, ad quos presentes littere pervenerint, nos mi
seracione divina B er tran d us  Ass is ien  s i  s 1, Franci  s cus  Acc i  ens i  s2, Jacob  u s 
Henrens is 3, Anancius  Xanchiens i s 4, Ni tardus  Termopolens i s 5, Fran-

4179. 1 Burkhard Dietrich v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1348-1375. -
2 Konrad v. 

Ramschwag, Kirchherr v. St.Laurenzen in St.Gallen, 1350-1369. -
3 Heinrich Walter v. Ramschwag, 

35 Kirchherr v. Waldkirch, 1350-1381. -
4 Kurt Ulrich v. Ramschwag, nur hier bezeugt. - 5 Eberhard v. 

Ramschwag, Kirchherr v. Niederbüren, 1350-1381. - 6 Burkhard v. Ramschwag, 1291-1350*. -
7 Blat

ten, Gern. Oberriet, Bez. Oberrheintal. -
8 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. 

4180. 1 Bertrandus, 1348-1357 Bischof v. Assisi, ital. Prov. Perugia. -
2 Franciscus de Querso, 1348-1377 

Bischof v. Accia, Korsika. - 3 In Nr. 4169 Heurenensis, unbekannt. -
4 Anancius, Bischof v. Xanthi, Bul-

40 garien (fehlt bei Eubel). -
5 Nithard, 1344-1356 Bischof v. Thermopylae, Mittelgriechenland. 
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c iscus  Vrehensis 6
, Petrus  Cal l iens is 7

, Johannes  Ter topolens is•> 8
, Ma

theus Langonensis 9, Gregorius  Opidensis10
, Johs. Tr ibuniensis11

, Augu

s t inus Testi l lar iensis12
, Adam Perpenensis 13

, Gregorius  Salunensis14 et 

Johannes  Dr a c o n a r i an u s 15 episcopi salutem in domino sempiternam. Splendor 

paterni luminis, qui sua mundum ineffabili illuminat claritate, pia vota fidelium de 5 
sua clementissima maiestate sperancium tune precipue benigno favore prosequitur, 

cum devota ipsorum humilitas sanctorum meritis et precibus adiuvatur. Cupientes 

igitur, ut ecclesia parrochialis sancti Laurenci i  in opido sancti Gal l i  16 Constan-
c i e n s i s dyocesis congruis honoribus frequentetur et a Christi fidelibus iugiter vene

retur, omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad dictam ecclesiam in singulis sui 10 

patroni festivitatibus et in omnibus aliis infrascriptis videlicet natalis domini, cir

cumcisionis, epyphanie, parasceves, pasche, ascensionis, penthecostes, trinitatis, cor

poris Christi, invencionis et exaltacionis sancte crucis, in singulis festivitatibus beate 

virginis, sancti Mi chahel i s  archangeli, nativitatis et decollacionis sancti J ohan-

n i s Bapt i s t  e, beatorum P et r i et Pau l  i apostolorum et omnium aliorum apostolo- 15 

rum et evangelistarum ac quatuor ecclesie doctorum, in festo omnium sanctorum, in 

commemoracione animarum et in dicte ecclesie dedicacione sanctorumque Sthe

phan i, Georg i i, Blas i i, Mart ini  et Nico la i, sanctarum Marie  Mag d(a lene), 

Katherine, Agathe, Margarethe et per octavas omnium festivitatum predicta

rum octavas habencium singulisque diebus dominicis et sabbatinis tocius anni causa 20

devocionis oracionis aut peregrinacionis accesserint seu qui missis, predicacionibus, 

matutinis, vesperis, exequiis et sepulturis mortuorum aut aliis divinis officiis ibidem 

interfuerint aut qui cimiterium dicte ecclesie pie deum exorantes circuiverint aut 
qui corpus Christi vel oleum sacrum, cum infirmis portentur, secuti fuerint aut qui 

in serotina pulsacione campane genibus flexis ter Ave Maria  dixerint, necnon qui 25 

ad fabricam luminaria vel ornamenta dicte ecclesie manus porrexerint adiutrices aut 

qui dicte ecclesie in testamentis vel extra aurum argentum vestimenta libros calices 

aut quevis alia sibi necessaria donaverint legaverint seu donari vel legari procurave

rint et qui pro impetratore presencium fundatoribus ac benefactoribus ecclesie sepe

dicte vivis et defunctis preces deo porrexerint, quocienscumque quandocumque et 30

ubicumque premissa vel aliquid premissorum devote fecerint, de omnipotentis dei 

misericordia et beatorum P et  r i et Pa u 1 i apostolorum eius auctoritate confisi singu-

li nostrum quadraginta dies indulgenciarum de iniunctis eis penitenciis misericordi

ter in domino relaxamus, dummodo dyocesani voluntas ad id accesserit et consen

sus. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum Au i o- 35

ne bl, III. die mensis iulii, anno domini millesimo tricentesimo quinquagesimo et 

pontificatus domini C lementis  pape VI. anno IX0
• 

a) Tto mit r-Kürzung zwischen Tt. - b) B.

4180. 6 Franciscus, Bischof v. Vrh, bei Fiume. -
7 Petrus, 1348-1350 Bischof v. Cagli, ital. Prov. Pesaro. -

8 Johannes, Bischof v. Thermopylae, abgesetzt. - 9 Matthäus, Bischof v. Lango, Insel Kos, Griechenland. - 40

10Gregor, Bischof v. Oppido, vgl. Nr. 4161, Anm. 1. -
11 Johannes de Rupella, 1349-1355 Bischof v. Trebin-

je, Herzegowina. -
12 Augustin, 1346-1362 Bischof v. Destillaria (Suffragan v. Naxos). -

13 Adam, Bischof 
v. Perpereno (fehlt bei Eubel). -

14 Gregor, Bischof v. Salona (Amphissa), Mittelgriechenland (fehlt bei Eu
bel). -

15 Johannes, Bischof v. Drakovar, Bosnien. -
16 St. Laurenzen, Pfarrkirche der Stadt St. Gallen.
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4181. Zürich, 27. Juli 1350 
Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudolf  
von Wartense  probst 1 ••• ) beurkundet, dass Jakob Abdorf, Bürger von Zürich, sei
ner Gemahlin Adelheid Neftenbach für die geschuldete Morgengabe seine Reben am 

5 Restelberg2 verpfandet habe. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 391. - Siegel besch., Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 833. 

4182. Zürich, 4. August 1350 
Die Stadt Zürich schliesst mit Bevollmächtigten der Herrschaft Österreich ein Bünd-

10 nis auf sechs Jahre. Sie behält sich dabei die Städte und die Bürger von Konstanz, 
Schafjhausen 1 und . .. ze sant Gal len  ... vor. 

Korrigierter Entwurf(A), StaatsA Zürich, C 1, 1361. 

Dieses Bündnis wurde nicht ratifiziert. Ob die Nichtratifikation durch Österreich den Grund für Zü
richs Kriegszug in die March bildete oder letzterer Österreichs Nichtratifikation bewirkte, ist um-

15 stritten. Jedenfalls blieb der Entwurf A in Zürich. 

Druck: Quellenwerk 113, 913. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 835. - Ruser II, 175. 

4183. St.Gallen, 6. August 1350 
Abt Hermann von St.Gallen verleiht den Geschwistern Konrad, Elisabeth, Adelheid 

20 und Margareta von Beringen einen Hof, den Konrad aufgegeben hat. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, II Nr. 2279. - Pg. 24116 cm. - Siegel stark besch., Abb. 285. -

Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4107, 4359. 

Druck: UB St.Gallen TV, S.1090, Anhang 246 (unvollständig). 

Wir Herman von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len  1 veriehent vnd tun II 
25 kunt mit disem brief allen, die in ansehent lesent oder hörent lesen, das fur vns 

kam II Cünrat  von Beringen 2 vnd gab vns vf an vnser hand den hof, den man 
memmet"l Hain i s  II hof am weg von Eschain 3

, der in von sinem vatter säligen an
erstorben was vnd von vns vnd vnserm gotzhus lehen ist, vnd batt vns den selben 
hof ime, El izabethen, Adi lhaiden vnd Margareten  sinen swesteran allen ge-

30 mainlich lihen. Do erhorten wir sin bätte vnd luhent den vorgeschriben hof mit al
len rehten vnd mit aller zügehörd dem vorgenemten Cünrat  von Ber ingen, El i 
zabethen, Adi lha iden  vnd Margareten  sinen swesteran allen gemainlich vnd 
vnuerschaidenlich vnd lihent mit disem gegenwurtigen brief ze rehtem lehen vnd ze 
ainer rehten gemaind. Vnd ist dis alles beschehen vnd vollefurt mit allen den worten 

35 4181. 1Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. -
2Name abg., ht.

noch Restelbergstrasse, Fluntern, Stadt Zürich. 

4182. 1 Stadt u. Kt.

4183. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -
2 Beringen, Bez. u. Kt. Schaffhausen. -

3 Wohl Eschach, 
nö. Bonndorf B W 
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vnd werken, so von reht vnd von gewonhait darzu gehorten vnd notdurftig wärent. 
Vnd ze offenem wärem vrkund vnd stäter sicherhait aller der vorgeschriben ding 
henken wir vnser insigel an disen brief. Der geben ist ze sant Gal l en, do man zalt 
von gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem funfzigosten jar, an dem 
nahsten fritag vor sant Laurencis  tag. 5 
a) A, statt nemmet.

4184. Zürich, 6. August 1350 

Abt Johann und der Konvent des Klosters Kappe/ 1 stellen dem Propst Rudolf von

Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... quod a rever(endo) in Chri
sto domino Rud. de Wartense  preposito ecclesie prepositure Thur.2 ... recepi- 10 
mus ... ) einen Erblehensrevers aus. 

4185. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CII 1, 315. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 836. 

Wil, 5. Oktober 1350 

Hiltbold und Hans von Toos verkaufen dem Kloster St.Johann einen Eigenmann. 15 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.5.C.17a. - Pg. 36114cm. - 2 Siegel, 1. 0 4 cm, leicht besch., +S.HIL

TEBOLDI.VON.DEM.TOSSE; 2. 0 3,5 cm, +S.IOHIS.VON.DEM.TOSSE. - Rückvermerk (15. Jh.): 
Langenower uon Bussnang koufft von Tösseggem. - Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4186, 
4244, 4245, 4292, 4331, 4332, 4342, 4349, 4419, 4455, 4482, 4582, 4583, 4628, 4683, 4747. 

Druck: UB St.Gallen III, 1473. 

Regest: Thurg. UB V, 205 7. 

20 

Allen den, die disen brief an sehent, lesent oder horent lesen, kunden wir H y 1 p o 1 t 
vnd Hans  vom T ö s s e 1 geuetterren vnd veriehint II offenlich an disem brief, daz wir 
mit gemainem rät, mit guter vorbetrahtung Hansen den Langenower  von Bus
senang 2 reht vnd II redelich habint verkoffet vnd ze koffen geben fur aygen dem er- 25

wirdigen herren Johansen  abt des gotzhuses ze sant Johanne II in Turta l 3 sant 
Benedic ten  ordens in Costentzer  bistum ze des selben gotzhus nutz vnd handen 
vmb dru pfund vnd vmb sehs schilling pfenning alles guter vnd genamer Costent 
zer  muns, der wir gar vnd gantzlich gewert sient vnd die wir in  vnsern redelichen 
schinbarn nutz habint bekeret, vnd habint och baide gelobt mit vnseren truwan vnd 30

bindint och vnser erben vnd nachkamen dar zu mit disem brief, daz wir des vorge
scriben koffes vnd des vorgenanden Hansen des Langenowers  fur aygen wern so
lint sin nach reht, wa sin daz vorgenande gotzhus bedarft ald notdurftig ist, vf gai
stelichem ald vf weltelichem geriht dehainen weg, vnd entzihent vns mit disem vnd 
an disem brief aller der reht, vorderung, ansprache, lehenschaft vnd aigenschaft, be- 35 

4184. 1Johann Specier, 1336-1365 Abt des Zisterzienserklosters Kappel a.Albis, Bez. Afjoltern ZH. -

2 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. 

4185. l Hiltbold (1343-1350) u. Hans (1343-1364) v. Toos (Bez. Münchwilen TG); der Rückvermerk iden
tifiziert Tösse irrt. mit Tössegg, Gern. Wildberg, Bez. Pfe.fjikon ZH. -

2 Bussnang, Bez. Weinfelden TG. -

3 Johann, 1344-1363 Abt des Benediktinerklosters (Alt) St. Johann, Bez. Obertoggenburg. 40 
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satzung•) vnd vrkund, so wir ald vnser erben ald nachkamen zu dem ald an dem ob
genanden Hansen Langenower  ie hettunt ald gewnnent ald wir hie dar zu immer 
han ald gewinnen mugint ald mohtint von reht ald von gewonhait ald ane reht de
hainen weg. Vnd ze merer sicherhait aller vorgescribener ding henken wir vnseru in-

s sigel an disen brief. Dis geschach vnd wart dirre brief geben ze W i 14 in der stat, an 
dem nähsten zinstag nach sant Mich  e 1 s tag, do von gottes geburt warent drutzehen
hundert jare, dar nach in dem funfzigosten jare. 
a) s korr. aus z. 

4186. 5. Oktober 1350 
10 Imer von Bürgten gibt mit seinem Vogt dem Kloster St.Johann seine Rechte an einem 

Eigenmann auf 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.5.C.16. - Pg. 28117,5 cm. - 2 Siegel, 1. 0 3 cm, besch., +S.YMARI.

D.BVRGLON.NOBI(LIS); 2. besch., wie 2. in Nr. 3842. - Rückvermerk (J 5. Jh.): Burgion. Buss
nang. - Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4185, 4244, 4245, 4292, 4331, 4332, 4342, 4349,

15 4419, 4455, 4482, 4582, 4583, 4628, 4683, 4747.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4185.

Druck: UB St.Gallen III, S. 599, zu 1473.

Regest: Thurg. UB V, 2058.

Wir Imer  von Burg lon  I vnd Fr iderich von Bussenang 2 sin vogt, baide frye 
20 herren in Co s t e n t z e r  bistum, II kundin vnd veriehint off enlich an disem brief allen 

den, die disen selben gegenwrtigen brief an sehent II lesent oder horent lesen, daz fur 
vns kament die frumen beschaiden man Hylpo l t  vnd Hansen vom Tösse  II geuet
terren vnd batent vns mit gantzem ernst, daz wir Hansen  den Langnower  von 
Bussenang, der iro baider lehen waz von mir obgenanden Imer von Burglon, 

2s durch iro bette vnd dienstes willen ledeklich vnd frilich vffe gäbint ze rehtem aygen 
dem gotzhus ze sant Johanne in Turtäl in Costentzer  bistum. Do erhorten wir 
iro ernstelichun bette vnd ernst vnd gabent vnd gebint ach mit disem brief den ob
genanden Ha nsen den Langnower  von Bu ssenang  ledeklich vf ze rehtem aygen 
dem obgenanden gotzhus vnd entzihint vns mit disem brief aller der reht, vorde- · 

30 rung, ansprache, aigenschaft vnd lehenschaft, so ich vorgenander Imer von Burg
Ion ald mine erben an dem ald zu dem vorgenanden Ha nsen dem Langenower  
ie hettunt ald gewnnent ald wir dar zu hie nach han ald gewinnen mugint ald moh
tint dehainen weg vf gaistelichem ald vf weltelichem geriht än reht. Vnd ze merer si
cherhait aller vorgescribener ding henken wir vnseru insigel an disen brief. Dis ge-

35 schach vnd wart dirre brief geben an dem nähsten zinstag nach sant Mi chels  tag, 
do man zalte von gottes geburt drutzehenhundert jar, dar nach in dem funfzigosten 
Jare. 

4185. 4 Wil, Stadt u. Bez. 

4186. 1 Imer v. Bürgten (Bez. Weinfelden TG), 1348-1360. - 2 Friedrich I. v. Bussnang (Bez. Weinfelden 

40 TG), 1339-1357. 
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4187. 9. Oktober 1350 
Priorin und Konvent des Klosters Oetenbach verpflichten sich nach dem Tod der 
Schwestern Elisabeth und Susanna von Spitzenberg zu Jahrzeiten für Graf Kraft von 

Toggenburg und die Eltern der beiden Schwestern. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CII 11, 393. - Pg. 26,5118,5 cm. - 2 Siegel, 1. besch., wie 2. in Nr. 3701; 5

2. wie 1. in Nr. 1705. - Rückvermerk (14. Jh.): Ein mess an dem samstag XXX s(chilling) geltz;

(andere Hand): Graf Kraft von Toggenburg.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 847.

Ich dv priorin vnd aller der convent von Ötenbach 1 veriechen offenlich an disen 
briefe, wer in liset oder horet lesen, II daz wir enphangen hein von dem erwirdigen 10 

herren grafKraft von Toggenbvrg 2 LX mark silberz, da mit II wir koft haben 3 ei
nen hof ze Tachsnern4, den man nemet dv Gv ldin  h vbe, der XII stvke giltet, II 
malter habern II vnd X mvtte kernen, ze Orl inkon 5 III:f mvtte kernen vnd VI 
mvtte habern, ze Kloten6 I virtel vnd 1111 mvtte kernen vnd ein malter habern, ze 
Riespach 7 ein wingarten vnd einen halben mvtt kernen. Diz geben wir swster Eli- 15 

sabeth  vnd swster Sv sannen von Spi tzenberg 8 zwein geswstren, die in vnserm 
kloster vnser swstren sint vnd dez vorgenanden a) herren grafe Kraft e z von T o g-
g e n b v r g swster 9 dochtren sint. Diz allez ze einem almvsen, die wile si lebent, vnd 
wenne si beide erstorben sint, so sol diz vorgenande almvsen dem convente vber 
tisch vallen, alz ez hie geordent ist, ze dez vorgenanden grafen Kraftez  jarzit 1111 20 

mvtte kernen, ze ir beider mvter jarzit vro Katr inen  grevin von Vrobvrg 10 III

mvtte kern vor der vasnacht, daz man den sichen in dem sichhvse gebe, waz die 
siechmeistrin aller best dvnke, vnd den vastenden swstern in dem reventer ein mal
ter habern dez selben tagez, daz man in gebe, waz in den aller trostlichest ist, vnd ze 
ir vatter iarzit her Eberhartz  von Spi tzenberg  III mvtte kernen vnd ein malter 25 
habern, ze dem ingenden jare 1111 mvtte kernen vnd ein malter habern ir beider sele 
ze troste vnd allen, den si gvtez schvldig sint, in vnser vrowen kappellen III mvt ker
nen ze einem ewigen liechte, an dem grossen donrstag I mvt kernen vnd II malter 
habern vnd waz von dem wingarten kvmt, da mit sol man gvten win koffen dez ta
gez den swstren vber tisch vnd so man ez mag getvn ieklicher swster ein wissez si- 30

melli, vnd von disem allem sol dv swster, dv der jarzit phliget, XXX s(chilling) in 
nemen vnd sol si ellvb) jar geben, daz man ein ewig messe habe an dem samstag al
len disen selen vnd den diz selen gvtez schvldig sint, vnd allen globigen selen zetro
ste. Vnd daz diz war vnd stete belibe, so gib ich dv vorgenande priorin vnd der con
vent disen brief besigelt mit vnsern ingsiglen. Diz beschach vnd wart dir brief geben, 35 

do man zalte von gottez gebvrte drvzechen hvndert jar, dar nach in dem fvfzgosten 
jare, an dem samstag vor sant Gal len tag. 
a) -genanden mit t über a. - b) Es folgt durch untergesetzte Punkte getilgtes alle.

4187. 1 Dominikanerinnenkloster Oetenbach Zürich. - 2 Kraft III. v. Toggenburg, 1286-1339. - 3 Vgl. 
Nr. 3246 u. Urkundenregesten Zürich, 229, 230. - 4 Dachstern, Gern. Schleinikon, Bez. Dielsdorf ZH. - 40 

5 Oerlikon, Stadt Zürich. - 6 Kloten, Bez. Bülach ZH. - 7 Riesbach, Stadt Zürich. - 8 Elisabeth u. Susan-
na v. Spitzenberg (abg. Burg, nw. Geislingen an der Steige BW, Nebenlinie der Grafen v. Helfenstein). -
9 Katharina v. Toggenburg, Gemahlin Eberhards v. Spitzenberg. - 10 In zweiter Ehe verheiratet mit Vol
mar IV v. Froburg (Gern. Trimbach, Bez. Gösgen SO), 1280 - t 1320. 
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4188. St.Gallen, 20. Oktober 1350 

Wilhelm von Prassberg verspricht, dem Kloster St. Gallen mit der Burg Prassberg zu 

warten, die er zu Burglehen und Burgsäss empfangen hat. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, WW4.A. l. - Pg. 32112 cm. - Siegel 0 3 cm, besch., +S.WILHELMI. .. 

5 AHSPERG. - Rechts auf der Plica: 10. - Rückvermerk (14. Jh.): Brachsperg burg (etwas jünger): 

ist burgsäzz; (14./15. Jh.): Brasperg (etwas jünger): burgsäss ist. - Geschrieben von St.Galler Hand, 

wie Nr. 4079, 4108, 4113, 4143, 4152, 4189, 4191. 

Eintrag(B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f 495 (Item ain brief be
tzaichnet mit 1 O; entspricht der Zahl auf der Plica von A). 

10 Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 32, S. 3 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1474. 

Allen den, die disen brief ansehent, lesent oder hörent lesen, tön ich W i 1 h e 1 m von 
Brahsperg 1 kunt vnd vergich offenlich an disem II brieue fur mich vnd fur alle min 
erben, won der erwirdig min gnädiger herre von gottes gnaden abt Herman des 
gotzhus II ze sant Gallen 2 mit erberer guter kuntschaft, der man billich globen sol, 

15 mich bewiset hat, das du burg ze Brahsperg  burglllehen vnd burggesäz ist von dem 
gotzhus ze sant Gal len, davon han ich die selbun burg ze Brahsperg  ze burglehen 
vnd ze burggesäz enpfangen von dem vorgenemten minem herren abt Herman. Ich 
han och mit guter vorbetrahtung willeklich gesworn ainen gelerten aid ze den haili
gen mit vfgehabner hant, minem vorbenemten herren abt Herman vnd sinen nach-

20 komen, wele denn abt ald pfleger des gotzhus ze sant Gallen ist, ald dem cappitel 
gemainlich, ob kain abt ald pfleger da wär, mit der selbun burg ze Brahsperg  än 
alle geuärde getrulich ze wartenne vnd su in die selbun burg ze lässenn vnd darüs 
vnd ällu du ding ze tunne, du ain burgman sinem herren von reht von sinem burgge
sässe tön sol. Vnd ze ainem wären vrkunde vnd ze ainer stäten sicherhait aller der 

25 vorgeschribenen dinge henk ich Wilhe lm von Brahsperg  da vorgenemt fur mich 
vnd fur alle min erben min insigel an disen brieue. Der geben ist in der stat ze sant 
Gal len, an der nähstun mitwuchen nach sant Gal len tag, in dem jär, do man zalt 
von gottes geburt druzehenhundert jär vnd dar nach in dem funfzigosten järe. 

4189. St.Gallen, 20. Oktober 1350 

30 Anna von Hohentann schwört, dem Kloster St.Gallen mit der Burg Prassberg zu war-

ten, falls sie in ihre Gewalt gelange. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, WW4.A.2. - Pg. 30,5/15 cm. - 2 Siegel, 1. 0 3,2 cm, besch., .. . AN.E. 
DE.HOHENETN ... ; 2. stark besch., wie in Nr. 4188. - Rechts auf der Plica: 11. - Rückvermerk 

(14. Jh.): Von der burg Brasperg wegen dz•l si burgsäss ist. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie 

35 Nr. 4079, 4108, 4113, 4143, 4152, 4188, 4191. 

Eintrag(B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f 495 (Item ain brief be
tzaichnet mit 11; entspricht der Zahl auf der Plica von A). 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4188. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 32, S. 4 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, S. 600, zu 1474. 

40 4188. 1 Wilhelm v. Prassberg (abg. Burg, n. Wangen i. Allgäu). - 2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360.
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Allen den, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, tun ich Anna von Ho
hentann 1, Wilhe lms von Brahsperg elichi wirtinne, II kunt vnd vergich offen
lieh an disem brieue fur mich vnd fur alle min erben, das ich mit guter vorbetrah
tung vnd beschaidenhait II mit des vorbenemten Wilhe lms mines elichen wirtes 
willen vnd gunst willeklich vnd vnbetwungenlich gesworn han ainen gelerll ten aid ze 5 
den hailigen mit vfgehabner hant, war das du burg ze Brahsperg, du des vorge
nemten Wi lhelms mines elichen wirtes burglehen vnd burggesaz ist von dem gotz
hus ze sant Gal len, in min hant vnd in minen gewalt kami, das ich dem erwirdigen 
herren von gottes gnaden abt Herman des gotzhus ze sant Gal l en  vnd sinen näch
komen, wele denn abt ald pfleger da ist, ald dem cappitel gemainlich, ob kain abt 10 

noch pfleger da war, än alle geuarde getrulich mit der selbun burg ze Brahsperg 
warten sol vnd su in  die selbun burg vnd darus lassen sol vnd allu du ding tun sol, 
die man ainem herren von sinem burggesaz tun sol. Ich han och gelobt bi dem sel
ben aide, das ich die vorgeschribenen burg ze Brahsperg in niemans hant bringen 
sol won der vorhin swert ainen gelerten aid ze den hailigen, dem vorgenemten abt 15 
Herman vnd sinen nachkamen vnd dem gotzhus ze sant Gal len  mit der selbun 
burg ze wartenn vnd ze tunne alles, das hie vorgeschriben stät an disem brieue. Vnd 
ze ainem wären vrkunde vnd ze ainer statun sicherhait aller der vorgeschribenen 
dinge henk ich Ann a  von Hohentann da vorgenemt fur mich vnd fur alle min er
ben min insigel an disen brieue. Ich Wi lhe lm von Brahsperg  da vorgenemt ver- 20 
gich, das alles das wär ist, das du vorgenemt Ann a  min elichi wirtinne von mir da 
vor an disem brief veriehen hät. Vnd ze merer sicherhait der selben dinge henk ich 
och min insigel an disen brieue. Der geben ist in der stat ze sant Ga 11 e n, an der 
nahsten mitwuchen nach sant Ga l len tag, in dem jär, do man zalt von gottes geburt 
druzehenhundert jär vnd darnach in dem funfzigosten järe. 25 

a) dz etwas jünger, vor durchgestrichenem als.

4190. Bischofszel!, 27. Oktober 1350 

Ursula von Rosenberg gibt dem Hans Singenberg Adelheid von Ramschwag zur Frau 

samt deren mütterlichem Erbe. 

Abschr. (B), 16. Jh., StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'30'77 (Copialbuch St.Pelagi), f 141. 

Regest: Thurg. UB V, 2059. 

30 

Allen den,•) disen brief an sehent oder horrent lesen, kund ich V rsel le  von Rosen
berg  wilent elichu wirtinn E g l o l f s saligen von Rosenberg  1 vnd vergich off enlich 
an disem brieff fur mich vnd fur alle min erben, das ich Hansen Hainr i chs Sin 
genbergs 2 sun vnsers ammans geben han Ade lhaiten Margarethen  salgen 35 

tochter von Ramswag, Eber l is Peters schwöster von Ramswag 3
, vnd han dem 

vorbemten b) Hansen ze der ebenemten Ade lhaiten geben alles daz gut, so c) je ir 

4189. 1 Anna v. Hohentann (nw. Kempten i. Allgäu). 

4190. 1 Ursula v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), Witwe Eglolfs v. Rosenberg (Gem. He
risau, Bez. Hinterland AR), vgl. Nr. 4106. -

2 Viel!. Uneheliche v. Singenberg (Gem. Sitterdorf, Bez. Bi- 40 

schofszell TG). -

3 Adelheid u. Eberli Peter sind also uneheliche Kinder der Margareta v. Ramschwag. 
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muter gelassen hett, es sy ligentz ald varentz, aigen ald lehen, daz von mir ald minen 
kinden lehen ist, in allen den rehten, als es och ir muter hett. Vnd des ze ainem wa
ren stäten vrkvnd henk ich min aigen insigel för mich vnd min erben an disen brief. 
Der geben ward ze Bischof  z e 11 e 4 in der stat in dem jar, do man zalt von gottes ge-

5 burt druzehen hundert jar, darnach in dem funfzigosten jar, an sant Simons vnd 
sant Judas abent. 
a) Hier fehlt die. - b) B, statt vorbenemten. - c) so über der Zeile nachgetragen.

4191. St.Gallen, 27. November 1350 

Abt Hermann von St.Gallen verleiht dem Bruderspital St.Gallen den Zehnten zu Hop-

10 sermoos. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.T.2611. - Pg. 26/22 cm. - 2 Siegel, 1. Fragm., Abb. 285; 2. Fragm., 
Abb. 200. - Rückvermerk (14.115. Jh.): Vom zehenden ze Hopsermos II:f vier•l kernen II vasnacht 
henne; (15. Jh.): im hofgricht; (17./18. Jh.): Strubenzell. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie 
Nr. 4079, 4108, 4113, 4143, 4152, 4188, 4189. 

15 Druck: UB St.Gallen III, S. 848, Anhang 14. - UB St.Gallen JT.� S.1090, Anhang 247 (unvollstän-
dig). 

Wir Herman von gottes vnd des stuls gnaden ze Röme bestater abt 1 des gotzhus 
ze sant Ga 11 e n II tun kunt vnd veriehen offenlich an disem brieue allen, die in anse
hent, lesent oder horent lesen, das II för vns kam der erber wolbeschaiden Gerwig  

20 der Paiger  burger ze sant Ga llen vnd bruder Johans  II Blarrer, den man nem
met St ahel l i, maister in der bruder spitäl ze sant Gal l en  2, vnd bat vns der vorge
nemt Gerwig  der Paiger, das wir den zehenden ze Hopzermos 3

, der aller jarlich 
giltet drithalb viertail kernen 4 sant Galler  messes vnd zwo vasnaht hennen, der sin 
lehen was von vnserm vorbenemten gotzhus, den er den vorgenemten brudern in 

25 dem spitäl ze koffen geben hetti vmb dru pfunt pfenning guter Costenzer  muns 
funf schilling minder, die er von inen darumb enphangen hetti, mit allen vnd vollen 
rehten, die er an dem selben zehenden hetti, von im vf nament vnd in lihen vnd 
vertgatin dem vorgenemten bruder J ohansen an der bruder in dem spitäl gemain
lich vnd an des huses stat, als reht sitte vnd gewonlich war. Do erhorten wir sin bet 

30 vnd nament den selben zehenden mit allen rehten von im vf an vnser hant vnd vert
gaten in dem vorgenemten bruder J ohansen an der bruder gemainlich vnd des hu
ses des spitäls stat in allem reht vnd in aller gewonhait, als die vorgenemten bruder 
vnd der spitäl andru guter vnd zehenden vntz her hänt inne gehebt vnd Öch noch 
hant. Vnd ist dis alles beschehen vnd vollefurt mit allen den worten vnd werken, so 

35 darzu gehorten ald hören solten vnd notdurftig wärent von reht vnd von gewonhait. 
Vnd ze ainem waren vrkunde vnd ze ainer stäter sicherhait aller der vorgeschribe
nen dinge henken wir vnser insigel an disen brieue, an den Öch der vorgenemt Ger-

4190. 4 Bischofezell, Stadt u. Bez. TG. 

4191. 1Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2Spital St.Otmar (Bruderspital) beim Kloster. - 3Name
40 abg. , im Raum Schönenwegen-Bruggen, Stadt St.Gallen. - 4 Vgl. das Einkünfteverzeichnis des Bruderspi

tals aus der 2. Hälfte des 14. Jhs. (UB St.Gallen III, S. 777): Ze Hopzermose 2 viertal kernen und ain 

halbs. 
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wig  sin insigel gehenkt hät. Ich Gerwig  der Pa iger  da vorgenemt vergich ain gantz 
wärhait aller der vorgeschribenen dinge vnd das alles das wär ist, das min gnädiger 
herre von gottes gnaden da vorgenemt abt Herman des gotzhus ze sant Gal len  
von mir an disem brief veriehen hät. Ich hab mich och entzigen vnd entzih mich 
mit disem brieue aller aigenschaft, aller lehenschaft, alles rehten vnd aller ansprach, 5 
die ich vnd min erben an dem vorgeschriben zehenden ze Hopzermos hatten ald 
iemer gewinnen möhtin. Ich hab och gelobt mit guten truwen fur mich vnd min er
ben, des vorgeschriben zehenden ze Hopzermos reht wer ze sinne nach reht gen 
manglichem an gaistlichem vnd an weltlichem geriht vnd an allen stetten, wä sin die 
vorgeschriben bruder vnd das hus des spitäls bedurfent vnd notdurftig sint. Vnd ze 10 

merer sicherhait der selben dinge henk ich och min insigel an disen brieue. Der ge
ben ist in der stat ze sant Gal len, an dem nahsten samstag nach sant Kather inun 
tag, do man zalt von gottes gehurt druzehenhundert jär vnd darnach in dem funfzi
gosten jare. 

a) A, statt viertel.

4192. 2. Dezember 1350 

Der Schultheiss zu Wil beurkundet, dass sich Hans und Ulrich von Mogelsberg ausge

söhnt haben. 

Or. (A), LandesA Al Appenze/1, AXIV,1. - Pg. 46/12,5 cm. - 3 Siegel, 1. besch., Abb. 307; 2.fehlt; 

15 

3. stark besch., Abb. 308. - Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4162. 20 

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kund ich Ru d o 1 f von 
Li ndenberg  schulthaiss ze W i 1 1 vnd vergih offenlich an disem brief, daz fur mich 
kament ze W i 1 in der stat fur daz geriht, da ich II an offener strässe ze geriht sasse, 
die beschaidenen lut Hans der alt vnd Vlrich von Ma gelsperg 2 geuetterren, vnd 
off enotunt da vnd veriahent baide, daz si vmb alle die stöss vnd misshelli, so su 25 

vntz vff disen hutillgen tag, als dirre brief geben ist, mit an ander ie gehebt hant von 
frauelinan ald von vsspruchen ald von tailes wegen ald von dehainer hand anderr 
sach, mit an ander lieplichen vber ain komen vnd berihtet sient mit der II beschai
denhait, waz Vlrich von Ma gelsperg  ald sin elichu wirtenn ald iro dienst varen
des gutes von Gampun 3 ald von dem Vsenberg 4 vntz her in genomen hent, daz 30 
sont su han än wider rede. Ez sont och Hans  vnd Vlrich die vorgenanden von 
Ma gelsperg vmb daz gut genant der Vsenberg  mit an ander dez rehten pflegen 
an den stetten, da su es billichen tun sont vnd och ez zitlich ist. Ez sol och Vlr ich  
von Magelsperg vnd sin erben an dem hus vnd hofstat ze Narrungampun 5 vnd 
in den gutem, so dar zu horent, ez si holtz, velde, wisan ald akker, ainen sehsten tail 35

han vnd nemen vber al än alle wider rede, den selben sehsten tail dez vorgeschri
benn hofes vnd guter het och Vlr i ch  von Ma ge l sperg Hansen  sinem vorgenan-

4192. 1 Rudolfv. Lindenberg (Gern. Niederbüren, Bez. Wil), 1350-1357 Schultheiss v. Wil, Stadt u. Bez. -

2 Mogelsberg, Bez. Untertoggenburg. - 3 Gampen, Gern. Bronschhofen, Bez. Wil. - 4 Nieselberg, Gern. 
Bronschhofen / Gern. Zuzwil, Bez. Wil. - 5 Name abg., wohl ein Hof in Gampen. 40 
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den vetterren vnd sinen erbun verlihen zwelf järe du nähsten nach an ander vmb ai
nen järklichen zins, also daz Hans  der vorgenant von Magelsperg vnd sin erben 
Vl r ichen von Magelsperg  vnd dez erbun von dem vorgeschribenn sehsten tail 
dez obgenanden hofes vnd guter järklich ze zins gen sont aht schilling pfenning guter 

5 Costenzer  muns, sehs viertal kernen vnd sehs viertal habem alles gutes Wi ler  
messes ze  den zilen, als sitte vnd gewonlich ist, Hans von Magelsperg  ald sin er
ben buwint den hofe selb ald su lihint in furo. Tätint su dez nit, so het V l r i ch  von 
Mage l sperg  ald sin erben vollen gewalt vnd fryes vrlub, su vmb den zins ze nö
tenn ald ze pfendenn. Wär aber, daz hagel, winde, vrlug ald vngewähste vber land 

10 ald vber den hof giengi, da von gebrest kämi, so sol Vlr ich  von Magelsperg vnd 
sin erben an dem vorgeschribenn zins liben vnd lassen, als zitlich vnd beschaiden
lich ist. Ez sol och Vlr ich von Magelsperg  noch sin erben den obgenanden Han
sen sinen vetterren noch dez erben inrunt den nähsten zwelf jären an dem vorge
schribenn hof noch gutem holtz noch velde enkainen weg bekrenken sumen noch 

15 ierren won vmb den vorgeschribenn zins, als vor ist geschriben. Ez sol och Han s  
von Magelsperg  vnd sin erben daz holtz, so zu dem obgenanden hof gehöret, nies
sen vnd bruchen ze siner notdurft vnd nutz, wie su wend, dem hof vnwstklich vnd 
vnschädelich än geuärde. Wär aber, daz Vl r ich  von Magelsperg ald sin erben 
dunhti, daz Hans  sin vorgenander vetter ald sin erben daz holtz wstint ald furo da 

20 mit tätint denn su tun söltint, daz sont su bringen fur Hansen den Schenken von 
Landegge6 burger ze Wil, fur Hainrichen Länzl in  vnd fur Hansen  von Ar
nol t swi l l e 7 och burger ze Wil, ald giengi der drier ainer ab, so sont die andern 
zwen ainen andern erbem schidlichen man zu inen nemen, vnd waz die drie ald der 
mer tail vnder inen dar vmb vssprichet, dez sol baide von Magelsperg  vnd iro er-

25 ben genugen. Waz stösse och die selben von Magelsperg ald iro erben von dez 
vorgenanden hofes ald guter wegen hie nach mit an ander iemer gewinnent, dez sont 
su wider komen vff die drie, vnd sont nit selber dar vmb gen an ander rechen noch 
tun. Wedra aber du vorgeschribenn ding vber fur ald da wider täti vnd daz die drie 
ald den mertail vnder inen dez dunhti, der sol von sinem rehten gar vnd gantzlich 

30 sin an dem vorgeschribenn hof vnd gutem än wider rede. Vnd bätent mich die vor
genanden von Mag e 1 spe r g ernstlichen, inen hier vber dez gerihtes brief gen, ob ez 
reht wär, der ward inen ertailet mit gemainer vrtaild. Vnd ze merer sicherhait aller 
vorgeschribener ding henk ich vorgenander schulthaiss vnd rihter min insigel an di
sen brief. Wir Hans  vnd Vlr ich  die vorgenanden von Magelsperg  geuetterren 

35 veriehint och ainer ganzun wärhait aller der ding vnd bedingde, so Ru d o 1 f von 
Lindenberg  schulthaiss ze Wi l von vns an disem briefveriehen het. Vnd ze ainem 
wären vrkund der selbun ding henkin wir vnsru insigel och an disen brief. Der geben 
ist an dem nahsten dunstag vor sant Ni c 1 aus  tag, do von gottes geburt wärent dru
zehenhundert jär, dar nach in dem funfzigosten järe. 

40 4192. 6 Johann v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg). -

7 Anetswil, Bez. Münchwilen 

TG. 
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4193. 2. Dezember 1350 

Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass Schwester Margareta Schubinger mit 

einem Zins von einem Haus in Rapperswil im Kloster Wurmsbach eine Jahrzeit ge

stiftet habe. 

Or. (A), KlosterA Wurmsbach, A.48. - Pg. 25,5112cm. - 2 Siegel, 1. zerbröckelt, eingenäht; 2.Abb. 309. 5 

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich V 1 r. Cr i e g 1 vogt 
vnd wir der rat der stetteaJ II ze Raprechtzswile 2, das vur vns kam swester Mar 
gare ta  Schubinger in  mit Rudolf  Tannegger  ir erkornem vogt, II der ir do ze 
mal mit vrtail ze ainem erkornen vogt geben wart, vnd vertigot vnd gab mit des sel
ben voglltes hant ain mut kernen geltes ab dem hus, dz ze Raprechtzswile  gelegen 10 

ist vor dem spital 3, dz man nemmet der Schubinger inun hus, den des selben spi
tals pfleger vnd die husbruder nach der vorg(enanten) swester Margar. tode järlich 
an sant Symons vnd Judas  abent geben sullent den vrowan von Wurmspach 4 

uber ir tische, vnd sont ir vnd ir fordern jartzit dar vmb iemerme vf den selben tag 
erlich began vnd got eweclich vur su bitten. Wär och, das die pfleger vnd die hus- 15 

bruder des vorg( enanten) spitals dz egenant hus lidgon oder verkoff en welten, so 
mugent su den selben mut kernen geltes legen vf ain ander ligentz gut, da sin die 
vrowen von Wurmspach sicher sient an mänglichs widerrede vnd irrung. Vnd won 
dis vor vns mit des vorg(enanten) vogtes hant beschehen ist vnd als mit vrtail von 
vns vnd andren erberen luten, die hiervmb gefragot wurdent, vf den aide ertailt 20 

wart, dz es nu vnd hie nach craft vnd macht hett vnd wol haben möcht, so han ich 
der vorg(enant) Vlr. Crieg  vogt min ynsigel vnd wir der rat ze Raprechtzswi le  
vnser statt ynsigel durh der vorg( enanten) erberen luten beder tail ernstlicher bett 
willen an disen brief offenlich gehenket. Der geben wart an dem nächsten dunrstag 
vor sant Ny c o 1 aus  tag, do man zalte von gotes geburt drutzehenhundert jar vnd 25 
dar nach in dem funftzigosten jare. 
a) Erstes e korr. aus a.

4194. Zürich, 2. Dezember 1350 

Hermann von Landenberg 1 söhnt sich mit der Stadt Zürich aus. Unter den Zeugen: 

... her Rud. von Wa rtense  probst2
. . . 30 

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 1209. 

Druck: E. Diener, Das Haus Landenberg im Mittelalter (1898), S 154 (unvollständig). 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 851. 

4193. 1 Aus dem Zürcher Ratsgeschlecht. - 2 Rapperswil, Bez. See. - 3 Heiliggeistspital Rapperswil. -
4 Zisterzienserinnenkloster Wurmsbach, Gern. Jona, Bez. See. 35 

4194. 1 Hermann IV. v. Landenberg-Greifensee, 1300-1360, österreichischer Landvogt. - 2 Rudolf v. War

tensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354 Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zü

rich. 
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4195. Konstanz, 7. Dezember 1350 

Das Domkapitel von Konstanz verkauft mit Zustimmung des Bischofs Zinsen an ... 
Hermann us de sancto Gal lo  capellanus prebende nove 1, cuius capellanus festa 
trium lectionum in altari sancte Marie virginis maiori decantat ... 

5 Abschr. (B), 14. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 671506 (Copialbuch), f 82'. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5010. - RSQ l/2, 766. 

4196. St.Gallen, 28. Dezember 1350 

Abt Hermann von St.Gallen verleiht dem St.Galler Bürger Johann Wildrich ein Gut 

zu Gebhardschwil. 

1 o Or. (A), StadtA St. Gallen, SpitalA, D.14. 3. - Pg. 26, 5 I 18 cm. - 2 Siegel, 1. fehlt; 2. Abb. 310. -

Rückvermerk (14. Jh.): Der Bregentzdorfinen gut ze Gebreswil. - Geschrieben von St.Galler Hand. 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Brie/urbar), f 208. 

Druck: UB St.Gallen III, 1486 (irrt. zu 1351). 

Wir Herman von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len  1 tun kunt vnd ver-
15 iehen offenlich an disem brief allen, die in II ansehent, lesent oder horent lesen, das 

fur vns kam Vlr ich  der Gie l  von Glatburg 2 vnd veriah da offenlich vor vns, das 
er das II gut, das man nemmet der Bregestorfer inen gut, gelegen ze Gebrat s wi l
le 3 mit akker mit wisan mit holtz mit veld mit hofJlstetten vnd mit allem dem, so 
von reht vnd von gewonhait darzu vnd darin gehört, das von vns vnd vnserm gotz-

20 hus sin lehen was, reht vnd redlich verkoft vnd ze koffen geben hetti dem ersamen 
manne Johansen  Wil drich burger ze sant Gal len  vnd sinen erben, ob er enwar, 
vmb dru pfunt pfenning guter Costentzer  muns, der er gantzlich von im gewert 
war vnd an sinen offenberen nutz kamen vnd bekert sint, vnd gab vns der selb Vl
r ich der G i e 1 von G 1 a t b ur  g das vorgeschriben gut letklich mit allen rehten vnd 

25 mit aller zugehord vf an vnser hand vnd bat vns das selb gut dem vorgenemten J o -
hansen Wi ldr ich  lihen. Do erhorten wir sin bette vnd luhen dem selben J ohan
sen Wi ldr ich  vnd lihen im mit disem brieue das vorgeschriben gut ze rehtem le
hen vnd in allem dem rehten, als es der vorgenemt Vlr ich  Gie l  bis her gehept hat, 
vnd enzeh sich ach da der vorgenemt Vlr ich  Gie l  fur sich fur alle sin erben vnd 

30 nachkamen gen dem vorgenemten J oh  ans  e n W i 1 d r ich  gen allen sinen erben vnd 
nachkamen aller lehenschaft aller aigenschaft alles rehten aller vordrung vnd an
sprach, so su zu dem vorgeschriben gut von reht ald von gewonhait hatten ald iemer 
gewinnen mohtin, da mit su das vorgeschriben gut ald den vorgeschriben koffe an 
gesprechen ald wider bringen mohtin in dehainen weg. Der vorgenemt Vlr ich  Gie l  

35 hat ach gelobt fur sich fur alle sin erben vnd nachkamen, des vorgeschriben gutes 
vnd koffes reht wer ze sin(ne) nach reht gen manglichem an gaistlichem vnd an welt
lichem geriht, wa vnd wen(ne) sin der vorgenemt J o h  ans  W i 1 d r i ch, sin erben vnd 

4195. 1 Hermann v. St.Gallen, 1350-1361 Kaplan der neuen Pfründe am Hochaltar (St.Maria) des Mün

sters Konstanz. 

40 4196. 1Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

2Ulrich Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil). -

3 Gebhardschwil, Gern. Oberbüren. 



112 1350-1351 Nr. 4196-4197 

nachkomen bedurfent vnd notdurftig sint. Vnd ist dis alles reht vnd redlich besche
hen vnd vollefurt mit allen den worten vnd werken, so nach gewonhait vnd nach 
reht darzu gehorten vnd notdurftig warent. Vnd ze offenem wären vrkund vnd stäter 
sicherhait aller der vorgeschriben ding, so von vns an disem brief geschriben stand, 
henken wir abt Herman da vorgenemt vnser insigel an disen brieue. Darnach ver- 5 
gich ich Vlr ich Gi el  von Glatburg  da vorgenemt ain gantz warhait aller der vor
geschriben ding, so von mir an disem brief geschriben stat. Vnd ze merer sicherhait 
der selben ding henk ich öch min insigel an disen brief. Der geben ist ze sant Gal 
l en, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, funfzig iar vnd darnach in 
dem ersten jare, an der kindlin tag. 10 

4197. Selnau, 4. Januar 1351 

Ulrich von Beckenhofen überträgt der Stadt Zürich das Pfandrecht an dem ihm von 

den Herren von Habsburg verpfändeten Kornzoll zu Rapperswil. 

Or.(AJ, StaatsA Zürich, CL209. - Pg.39116cm. - Siegel 02,8 cm, +S.VLRICI.D.BEGGENHO-
FEN. - Rückvermerk (14. Jh.): Vlr. Beggenhouen. 15 

Druck: Mitt. der Antiquar. Gesellschaft in Zürich 31/5 (1936), S. 184, Nr. 33. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 858. 

Allen, die disen brief sehent oder hörent lesen, kund ich Vlr. von Beggenhouen 1

hern Lu t o l t  z seligen sun von Beg gen  h o u e n ritters vnd vergih offenlich, II das ich 
den pfantschilling des ymis ze Rap r e s  w i 1 e 2, der von minen herren von H a  p s - 20 

b ur  g 3 min pfant ist, als die brief 4 wol bewisent, die ich dar vmbe II von im besigelt 
han, mit allem recht friheit vnd ehafti, so dar zu gehört, als ich es vntz her gehept 
vnd genossen han, frilich vnd lediklich vff geben haben in II die hant vnd gewalt des 
.. burgermeisters der raten vnd der burger Zur ich ze nutz vnd ze dienst gemeinlich 
der selben stat, vnd enzich mich frilich vnd vnbetwungelich fur mich vnd fur alle 25 

min erben vnd nachkomen, die ich vesteklich hie zu binde, alles rechten vorderung 
vnd ansprach, so ich oder min erben oder ieman von vnsern wegen mit geistlichen 
oder mit weltlichen gerihten oder an geriht dekein wis iemer gewinnen möchten 
nach dem selben pfantschilling des ymis mit allem recht, so dar zu gehöret, gen den 
obgenanten dem .. burgermeister den raten vnd den burgern gemeinlich der stat 30 
Zur ich  vnd gen allen iren nachkomen an geuerd. Ich han ach mit guten truwen ge
lopt fur mich vnd min erben, des vorgenanten pfantschillings des ymis mit allem 
recht, so dar zu gehört, were ze sin nach recht der obgenanten des .. burgermeisters 
der .. raten vnd der .. burger gemeinlich Zur i eh vor geistlichen vnd vor weltlichen 
gerihten vnd mit namen an allen den stetten, wa vnd wenne su oder ir nachkomen 35

des notdurftig sint, an geuerd. Har vber ze einem waren offenn •>, das dis alles war 

4197. 1 Ulrich v. Beckenhafen (Zürich-Unterstrass), der sich am 4. Jan. 1351 (Mitt. der Antiquar. Gesell

schaft in Zürich 31/5 [1936}, S. 183, Nr. 32) als Habsburger Parteigänger nach der gescheiterten Mord

nacht mit der Stadt Zürich aussöhnte, wozu diese Abtretung des Pfandrechts gehört. - 2 Rapperswil, Bez. 

See. -

3 Grafen v. Habsburg-Laufenburg, Herren v. Rapperswil. -

4 Nicht erhalten. 40 
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vnd stäte belib, so hab ich min insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist 
ze Seldenowe 5 in dem closter by Zurich  gelegen an den bl vierden tag genners, do 
man zalt von gottes geburt drizehenhundert vnd funfzig jar, dar nach in dem ersten 
Jar. 

5 a) Hier fehlt vrkund. - b) A, statt dem. 

4198. 19. Januar 1351 

Abt Hermann von St.Gallen stiftet am Katharinen-Altar in der Kirche St.Nikolaus in 

Wil eine Tagmesse. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, H.3.Gg.l. - Pg. 31/21 cm. - 2 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 285; 2.fehlt. 

10 Die bischöfliche Bestätigung der Stiftung erfolgte erst am 26. Aug. 1376 (StadtA Wil, 336). 

Druck: UB St.Gallen III, 1475. 

Wir Herman von gottes vnd des stules genäden ze Rome bestäter abt dez gotzhus 
ze sant Ga l len  l II tugint kunt vnd veriehint offenlich an disem brief fur vns vnd fur 
alle vnser nächkomen allen den, die dillsen gegenwrtigen brief an sehent lesent oder 

15 horent lesen, daz wir mit guter beschaidenhait vnd mit wol llbedahtem sinne vnd mit 
herr Jacobs  dez Nandes  vnsers bestäten lutpriesters ze Wi l 2 willen vnd gutem 
gunst vnd mit vnserr burger ze Wil rät durh got vnd durh aller gelöbiger selen hayle 
willen ain tagmess ze W i 1 in der stat vff sant Ka t her  in  u n altar in sant Ni c 1 aus  
kilchun 3 gestiftet, geordenot vnd bestätet habint mit disen nächgeschribenen beding-

20 den vnd gesetzden, des ersten, daz ain priester, dem du pfrunde vnd tagmess von 
vns ald von vnseren nächkomen verluhen wirt, sin truwe an aines gesworn aydes 
stat geben sol, alle tag mit sin selbs libe ald mit ainem andern priester, den er ge
hen aJ mag, ain mess ze dem vorgeschribenn altar än alle geuärd ze hand frü, so der 
tag vff gät, än alle guärde. Ez sol och ain ieglich pfründer vnd tagmesser der selbun 

25 pfrund bi der selbun truwe ze allen den ziten vnd gottes diensten sin än alle geuärde, 
wenn man ze sant Peters 4 ald ze sant Nic laus  kilchun ze Wil mit nöten singet, 
vnd sol da helfen gottes dienst singen vnd vollefüren än alle geuärde. Ez sol och ain 
tagmesser, der die selbun pfrunde enpfahen wil, sweren ainen gelerten ayd ze den 
hailgen, wenn er den vmbler vff sin hopt genem, so er mess han wil, waz im denn 

30 gefrummet ald geopferot ald durh got geben werde ze dem altar ald anderswa vntz 
vff daz zil, daz er den vmbler vnd daz messgewät näch der mess ab gezuhet, daz er 
daz alles gar vnd gantzlich ainem lutpriester ze W i 1 sol lassen werden än alle geuär
de vnd än wider rede, vnd daz ain tagmesser nut da von nemen sol bi dem ayd, so 
er gesworn het, waz och ain tagmesser ze W i 1 von den vndertänun, die ze W i 1 in 

35 daz kilchspel gehorent, ze holtz ald ze velde, vss ald inne ald wa ez ist, offenlich ald 
hainlich vor der tagmess ald dar näch geopfrot ald gefrummet ald ze selgerät ald 
durh der selun willen än alle geuärde geben wirt, daz sol er bi dem ayd, so er ge
sworn het, gelich halbes gen vnd taillen än alle geuärde mit ainem lutpriester ze 

4197. 5 Zisterzienserinnenkloster Selnau, Zürich. 

40 4198. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Wil, Stadt u. Bez. - 3St.Nikolaus, Kirche in Wil. -
4 St. Peter, Kirche in der südl. Vorstadt. 
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Wil. Wrdi aber ainem tagmesser ze W il von denan luten, die nut in daz kilchspel ze 
Wil gehortint, jena vt geben durh got än alle geuärde, än ob dem altar vnd än so er 
den vmbler vmb genimet, als vor ist geschriben, daz sol vnd mag ain tagmesser ze 
W i 1 alles han än alle wider rede. V nd ze merer sicherhait aller vorgeschribener ding 
henken wir Herman abt des vorgenanden gotzhus vnser insigel an disen brief. Ich 5 
herr Jacob  der Na n de  bestäter lutpriester der kilchun ze W i 1 vergih och offenlich 
ainer ganzun warhait aller der ding, so min vorgenander genädiger herr von sant 
Gal len  von mir an disem briefveriehen het, vnd vergih och sunderlich, daz du vor
geschribenn ding ällu mit minem willen vnd gutem gunst geschehen vnd vollefuret 
sint, vnd ze ainem wären vrkund der vorgeschribenun ding henk ich min insigel fur 10 
mich vnd fur min nächkomen och an disen brief. Dis geschach vnd ward dirre brief 
geben an der nahstun midechun nach sant Hylar ien  tag, do von gottes geburt wa
rent druzehenhundert jar, funfzig jar, dar nach in dem ersten jar. 

•lA.

4199. Feldkirch 1, 20. Januar 1351 15 

Graf Hugo von Montfort2 verleiht die Vogtei zu Irsee3 
• • •  dem vesten ritter hern J o

hansen von Ram swag4 
• • •  als vnser vordem im die vorgnanten vogtai vormals 

och verlihen hant ... und nach dessen Tod ... siner swester frow Gu ten hern Bur 
k a r t z  von El rrbach, dem man spricht lta l  El r rbach 5

, elichen husfrowen ... und 
bestimmt als Trager für sie Eglolf von Ems6 und Walter Wolfsattel. 20 

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, KU Kempten 69. 

Regest: Regesta sive Rerum Boicarum Autographa VIII (1839), S. 204. 

4200. Zürich, 5. Februar 1351 
Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifs Grossmünster Zürich( ... Rudolf 

von Wart inse  probst 1 ..• ) verleiht Rüdger von Rümlang2
, Sänger des Chorherren- 25 

stifts Zofingen3
, die Hälfte eines Hofs in Nöschikon4 zu Erblehen. Unter den Zeugen: 

... Rudine von Wart inse 5 
• • •

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 398. - Siegel abh., stark besch., Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 866. 

4201. Avignon, 7. Februar 1351 30 

Papst Clemens VI. überträgt Heinrich Schifter ein Kanonikat im Chorherrenstift 
Grossmünster Zürich, reserviert ihm eine Pfründe und beauftragt die Ä

.
bte von St. Gai-

4199. 1 Vorarlberg. - 2 Hugo VII. v. Montfort-Feldkirch, 1313-1357. - 3 Benediktinerkloster, nw. Kaufbeu

ren, bayer. Schwaben. - 4 Johann v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St. Gallen}, 1329-1368, Herr zu 

Kemnat, w. Kaufbeuren. - 5 Burkhard Ytal v. Ellerbach (sö. Dillingen, bayer. Schwaben}, 1339-1367. - 35

6 Eglolf v. Hohenems (Vorarlberg). 

4200. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. - 2 Bez. Dielsdorf ZH. -
3 Stadt u. Bez. AG. - 4 Gern. Niederglatt, Bez. Dielsdorf ZH. - 5 Rudolf III. v. Wartensee, 1344-1367. 
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len und Schaffhausen und den Dompropst von Konstanz (.. . sancti Gal l i  1 et .. 
Scafusensis•l2 Constanciens is bl diocesis monasteriorum abbatibus ac .. prepo
sito ecclesie Constanciens is bl 3 ••• ) mit dem Vollzug.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 112, f 108. - Registereintrag (B}, ebd., Reg. Vat. 200, f 50V, 
5 ep. 150. 

Regest: Ried.er, Röm. Quellen, 1227. 

a) Schafusensis B. - b) Constantiensis B.

4202. Konstanz, 14. Februar 1351 
Bischof Ulrich von Konstanz stimmt der Vereinigung des Patronatsrechts der Kirchen 

10 Rohrbach und Aetingen mit den Höfen der dortigen Leutpriester durch Abt und Kon-

vent von St. Gallen zu. 

Or. (A}, StaatsA Bern, Fach Wangen. - Pg. 23/13 cm. - Siegel abh., oval 714,3 cm, leicht besch., 
VLRICUS.DEI.GRA.EP ... OPVS.9STANCIEN. - Rückvermerk (15. Jh.): Indultum von dem bi
schoff von Kostenz von der kilchen wegen Roborch vnd Ettingen, dz sü zi'.l samen gehören. 

15 Druck: Font. Rer. Bern. VII, 584. - UB St. Gallen IV, S. 1080, zu Anhang 225. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5018. 

Nos Vlricus  dei gracia episcopus Constanciens is 1 ad universorum noticiam de
ducimus per II presentes, quod cum honor(abiles) in Christo .. abbas et .. conventus 
monasterii sancti Gal l i  II ordinis sancti Benedict i  patroni ecclesiarum parrochiali-

20 um in Rorbach 2 et in At ingen 3 nostre dyocesis II nudum iuspatronatus cuiuslibet 
dictarum ecclesiarum in aream et curtim eidem contiguam 4, prout site sunt in dictis 
parrochiis, in quibus .. plebanus alterutrius ecclesie residenciam habet et quas inha
bitat, applicaverint, ut asserunt, annexerint et univerint, eisdem applicacioni et 
unioni, dummodo rite et canonice facte fuerint et aliquod canonicum non obsistat, 

25 consensum nostrum ordinarium et voluntatem adhibemus presencium per tenorem. 
Datum Constanc ie, anno domini millesimo CCC0

• quinquagesimo primo, XVI. 
kln. mensis marcii. 

4203. St.Gallen, 18. Februar 1351 

Abt Hermann und der Konvent von St.Gallen setzen die Rechte und Pflichten der neu-
30 en Pfründe am Katharinen-Altar in der Kirche St. Nikolaus in Wil fest. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, H.3.Gg.2. - Pg. 42121,5 cm. - 2 Siegel besch., 1. Abb. 285; 2. Abb. 94. -

Geschrieben von St.Galle, Hand, wie Nr. 4179 (A1 und A2). 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4198. 

Druck: UB St.Gallen III, 1476. 

35 4201. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -
2 Johann Dörfling.er, 1350-1356 Abt des Benediktinerklo

sters Allerheiligen in Schaffhausen, Stadt u. Kt. - 3 Diethelm v. Steinegg, 1323-1358. 

4202. 1 Ulrich Pfefferhard, 1344-1351. -
2 Rohrbach, Amtsbez. Aarwangen BE. - 3 Aetingen, Bez. Buch

eggberg SO. -
41345 hatte St.Gallen die Hofstätten und Kirchensätze den Johannitern in Thunstetten ver

kauft, vgl. Nr. 3915. 
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Wir Herman von gottes vnd des stuls genäden ze Röme bestäter abt vnd der con
uent gemainlich des gotzhus ze sant Gal len  sant Benedic ten  ordens in Costent 
zer  II bistum tugint kund vnd veriehent offenlich an disem brief fur vns vnd fur alle 
vnser nachkamen allen den, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, das 
wir mit gellmainem wolbedahtem rat vnsers cappittels vnd mit herr Jacobs  des 5 
Na n den  vnsers bes täten lutpriesters ze W i 1 guten willen vnd gunst durch got vnd 
durch aller gelobiger II selen willen ain tagmesse eweklich ze W i 1 in vnser stat vff 
sant Kat her  i n  e n altär in sant Ni c o 1 aus  kilchen gestiftet geordenot vnd bes tätet 
haben mit solichem rehten vnd gesetzten, was vntz her an die selben pfrund vnd 
tagmesse geben ist ald hienach iemer daran geben wirt, es si ligendes oder varndes 10

gut, das öch das eweklich daran beliben sol än alle sumsäli vnd bekrenknust vnser 
vnd aller vnser nachkamen. Wär öch, das ieman dehain gut, das von vnserm vorge
nemten gotzhus lehen ist, an die selben tagmesse geben wolti alder ab dem selben 
gut vt daran setzen ald geben wolti, darzu sullen wir vnd alle vnser nahkomen 
vnsern guten willen vnd gunst än widerred vnd än allen furzug geben vnd tun vntz 15 
an vier march geltes än geuärd. Vnd sullen öch wir noch kain vnser nachkamen die 
selben pfrund tagmess noch pfrunder an den selben gutem noch an kainen andren 
gutem, die daran geben sint ald noch geben werdent, in kainen weg noch mit kainen 
dingen niemer bekumberren noch bekrenken, damit die pfrund vnd tagmesse ge
swecht werden mug in dehain wis. Wir abt Herman vnd der conuent gemainlich 20

des gotzhus ze sant Gal len  da vorgenemt haben öch mit bedahtem mut willeklich 
geswom ieklicher besunder ainen gelerten äid ze den hailgen mit vfgehepter hand 
vnd binden öch vnser nahkomen hierzu mit disem brief, das wir noch kain vnser 
nachkamen, er si abt ald pfleger, die vorgeschriben pfrund altär noch tagmess nie
man lihen sond won ainem, der priester ist vnd mit sin selbes lip vf der pfrund sitze 2s 
vnd die selben pfrund verdiene vnd besing, als der brief wol bewiset, daran geschri
ben stat, wie ain tagmesser ze W i 1 die selben pfrund vnd tagmess verdienen vnd be
singen sol, wir noch kain vnser nachkamen sullen öch bi dem selben äid, so wir ge
swom haben, die vorgeschriben tagmess noch pfrund enkainem lutpriester ze W i 1 
noch sinem helfer lihen, alle die wil er lutpriester ald helfer ze W i 1 ist. Wir haben 30 
öch fur vns vnd fur alle vnser nachkamen gelobt bi dem selben äid, so wir geswom 
haben, ällu du ding geding vnd gesetzt, so an disem brief geschriben stand, war ze 
lassent vnd stät ze haltent vnd da wider niemer ze tund weder mit warten noch mit 
werken noch mit kainen andren dingen. Beschäch aber, das got wend, das dehain 
abt alder pfleger vnsers vorgenemten gotzhus die vorgeschriben pfrund vnd tagmess 35

ieman verlihi, der nit priester wär, alder ainem, der ze W i l  lutpriester ald helfer 
wär, ald das die vorgeschriben pfrund vnd tagmess ald ain pfrunder an dem gut vnd 
gult, so daran geben ist ald noch geben wirt, in dehainen weg bekrenkt ald bekum
bert wurd, damit die vorgeschriben pfrund vnd tagmesse geswecht wurdi, so sullen 
wir vnd vnser nachkamen an ainen herren, der denne abt ald pfleger ist, werben, das 40 
er das widertu bi dem äid, so wir geswom haben, än geuärd. Vnd ze offenem warem 
vrkund vnd stäter sicherhait aller der ding geding vnd gesetzt, so an disem brief ge
schriben stand, henken wir abt Herman  vnd der conuent gemainlich da vorgenemt 
fur vns vnd fur alle vnser nahkomen vnser vnd vnsers conuentes insigel an disen 
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brief. Der geben ist ze sant Ga l len, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert 
jar, funfzig iar vnd darnach in dem erstenjar, an dem nahsten fritag nach sant Va l
len t i s  tag. 

4204. Konstanz, 5. März 1351 

s Heinrich in der Bünde, Bürger zu Konstanz, verpflichtet sich wegen des von der Stadt 

St.Gallen gefangenen Johann Efrid von St.Gallen. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXIII.3. - Pg. 33/15 cm. - 4 Siegel, 1. 0 3,8 cm, leicht besch., 

... HAINR.DCI.IN. DER.BVN ... ; 2. 03 cm, + S.IOH IS.DE.HAI DELBG.MIL ITIS (Abb. Geneal.

Handbuch 1I, S. 99, Tf X/8); 3. 0 3,5 cm, besch., (+S.VLR.DC I.I.D.) BVN D.SE IOR. (Abb.

10 v. Weech, Siegel II, Tf 43113); 4. 0 4 cm, leicht besch., S.CVNRADI.PHEFF'HART.DICT I.ZO-
RI. - Geschrieben von Konstanzer Hand, wie Nr. 4112, 4157, 4163, 4176, 4178, 4215.

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent alder hörent lesen, kvnde ich Ha in -
r ich  in der Bunde burger ze Costentz  II vnd vergihe des offenlich mit disem brief, 
daz ich den frömen wisen luten den burgern vnd der stat gemainlich ze II sant Gal-

1s len gelobt hab vnd hant mit mir mit guten truwen gelobt her J oh ans  von Haide l
berg 1 ritter, Vlr ich  in der Bunde  II der elter vnd Cvnrat  Pfefferhar t  der elter 
burger ze Costentz  also, wär daz Johans  Efrid  von sant Ga l len der kramer, der 
min vogtman ist vnd den si geuangen hattent, nv ald hernach iemer vt tat wider die 
selben stat vnd die burger ze sant Ga 11 e n, das sol mir vnd den selben hern J oh an  -

20 sen von Haidelberg, Vlr ichen in der Bun de vnd Cvnrat  Pfefferha rt, die 
durh min bette darvmb gelobt hant, den sol es allen vnd ach vnser iegelichem 
svnderlich als lait sin, als ob er es wider vns tat vnd getän het. Vnd dez ze warem 
vnd offeme vrkvnd gib ich der selbe Ha inr ich  in der Bunde min insigel an disen 
brief. Darnach vergehen wir die selben J oh a n s  von Haide lberg, Vlr ich  in der 

2s Bunde  vnde Cvnrat  Pfeffe rhart, das wir durch bette des selben Hainr ichs  in 
der Bunde  die selben gelubd willeclich getän haben, als vor ist beschaiden. V nd dez 
zainer warhait haben wir ach alle drye vnserv insigel gehenket an disen brief. Der ist 
ze Costentz  geben, do man von Cristes geburte zalte drvzehenhvndert jar, darnach 
in dem ain vnd ffvnfzigosten jar, an dem nehsten samstag nach ingantem mertzen. 

30 4205. Winterthur, 14. März 1351 

Schultheiss und Rat von Winterthur fällen einen Schiedsspruch im Streit um die Alp 

Järflen im Thurtal zwischen dem Kloster Rüti und Johann von Luterberg. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 16, 76. - Pg. 41,5/20,5 cm. - 2 Siegel abh., 1. wie in Nr. 4167; 

2. 0 3,4 cm, besch., +S.IOHANNIS .. .TERBERG. - Rückvermerk (15. Jh.): Richtung zwischent
35 Pfulwen von Luterberg vnd dem gotzhus; Uünger): vmb de alpen Jefflen.

Druck: Thurg. UB V, 2069 (unvollständig). 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 871. 

4204. 1 Johann II. v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG), 1343-1365. 
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Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir Andres  der 
Hoppler schulthais 1, Johs. der Zol ler, Johs. von Sa la, Egbrecht  Nage l l i, 
Eberhart  der Hoppler, Hainrich II der Hirte, Stephan Gnining  vnd Hain
rich der Spengler  der rat ze Winterthur 2 vnd vergehen offenlich an disem brief 
vmb die stozze vnd missehelli, so der erber herre II abt Hainr ich  des gotshus ze 5 
Rutt i 3 des ordens von Premonstrey vnser burger vnd Johs. von Luterberg 4, 
den man nemmet Phulwe, mit ainander hatten, da II Jo hs. von Luterberg  den 
egenanten vnsern herren den abt ansprach, er hetti gut inne vnd were im gut worden 
von vro E 1 z b e t  h e n seligen von E p p e n s t a in  5, darzu er recht hetti von siner eli
cher husfrowen wegen der von Munchwil le 6 tochter, du ir erb were, vnd och rech- 10 

tes sprach zu der alpe gelegen in Turta l 7, du man nemmet an Jafe lun 8
, daz du sin 

lehen were. Da wider aber vnser herre der abt sprach, du selb alpe were sin vnd si
nes gotshus aigen vnd hetti och dekain gut inne von der von Eppensta in  wegen, 
da von er im oder siner wirtinnen gelten oder wider geben solti. Der selben stosse si 
ze baiden siten vf vns kamen vnd lopten och bi guten truwen in aides wise statte ze- 15

habenne, wes wir vns dar vmb erkandin oder su dar vmb hiessin. Vnd nach baider 
taile rede vnd widerrede so haben wir su lieplich vnd gutlich ze den minnen mit bai
der taile wissende mit ainander berihtet vnd haissen su genainander gut frunde sin, 
also daz der ob genante vnser herre der abt dem egnanten J oh  ans  von Lu t erbe  r g 
geben vnd gewert hat vierzig guldin vnd funf guldin guter Florener  mit voller ge- 20 

wicht für alle ansprach vnd fur alles daz reht, so er zu im oder zu dem gotshus ze 
Ru t t i hatte von der vorgenanten alpe oder von der von E p p e n s t a in  seligen we
gen, vnd sulnt och lieplich vnd gutlich mit ainander berichtet sin aller der stosse, so 
su mit ainander gehebt hant vntz vf disen huttigen tag, vnd sol vnser herre der abt 
vnd sin gotshus von der ansprach wegen, als vorbeschaiden ist, von J ohans  von 25 

Lu t erbe r g vnd sinen erben ledig vnd los sin vnd nu vnd hernach vnbekumbert 
beliben ane alle geuerde. Vnd des ze ainem waren vrkunde vnd daz dis richtunge 
statte belibe, so haben wir disen brief geben besigelten mit vnsers rates insigel ze 
Wi ntertur. Ich der vorgenante Johans  von Luterberg  vergihe och an disem 
brief, daz ich mit dem ob genanten minem herren dem abte von Ru t t i lieplich vnd 30 

gutlich vmb alle stosse, so wir mit ainander vf disen huttigen tag gehebt hant, be
richtet bin vnd sunderlich vmb du vorgeschriben alpe vnd vmb die ansprach, so ich 
von minen oder miner elicher husfrowen wegen zu im hatte von der von Eppen
stain  seligen wegen. Vnd hab vmb die richtunge von im emphangen vnd bin gewert 
vierzig guldin vnd fünf guldin guter Floren  er  mit voller gewicht vnd hab och ge- 35 

lobt, dis richtunge statte zehabenne, als vorbeschaiden ist, vnd da wider nicht zeko
menne noch zetunne in kain wise, vnd verzihe mich och fur mich vnd min erben al
ler vordrunge vnd ansprach, da mit wir in oder daz vorgenante sin gotshus an der 

4205. 11350-1352 u. 1354-1355 Schultheiss. - 2Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. - 3Heinrich v. Schaff

hausen, 1345-1381 Abt des Prämonstratenserklosters Rüti, Bez. Hinwil ZH. - 4Johann (genannt Phulwe) 40 

v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG), 1343 - f 1352. - 5 Elisabeth, Gemahlin

Eberhards (1314-1333) v. Eppenstein (Gern. Oppikon, Bez. Weinfelden TG). - 6Münchwil, Gern. Kirch

berg, Bez. Alttoggenburg. - 7 Thurtal, Obertoggenburg. - 8 Järflen, Gern. Krummenau, Bez. Obertoggen

burg.
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vorgeschriben alpe oder von der von E p p e n s t a in seligen gutes wegen mit gaistli
chen oder weltlichen gerihten oder ane gerichte oder mit kainen sachen iemer be
krenken oder beswaren mochtin. Vnd des ze ainem offen vrkund a> der warhait vnd 
meren sicherhait so hab ich och min aigen insigel gehenket an disen brief. Der geben 

5 wart ze Winter t  ur  an dem nächsten mentag nach dem sunnentag, do man sang Re
miniscere, do man zalte von gots geburte druzehenhundert vnd fünfzig jar, dar nach 
in dem ersten jare. 

a) Mit überflüssiger er-Kürzung.

4206. 16. März 1351 
10 Eglolf von Rosenberg verzichtet zugunsten des Klosters St. Gallen auf ihm verpfe,ndete 

Einkünfte und beurkundet, dass seine Erben auf den ihm dafür als Leibding einge

räumten Zehnten zu Gaissau keinen Anspruch hätten. 

Abschr. (B1}, StiftsA St.Gallen, Zürcher Abt. 22, vgl. die Vorbemerkungen. 

Abschr. (B2}, Ende 15. Jh., ebd., Bd. 117, f 19v. 

15 Klosterdruck(K), 17. Jh., ebd., Bd. 61, S. 592, nach dem verlorenen Or. (A). 

Druckvorlage bis zur Confirmations- und Datumsformel ist das etwas erweiterte B1 vom 1. Sept. 
1352 (Nr. 4258), fiir die Schlussformeln K, da beide auf dem verlorenen Or. (A), beruhen. 

Druck: VB St.Gallen III, 1477 (nach K). 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Eglolf  von Ro-
20 s e n b er  g 1 ritt er kunt vnd vergich off enlich an disem brieue fur mich vnd fur alle 

min erben vnd nachkamen, das ich mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait wil
leklich vnd frilich dem erwirdigen minem genadigen herren von gottes genäden abt 
Herman des gotzhus ze sant Gal len 2 vnd dem gotzhus ze sant Gal len  zwelf pfunt 
pfenning Costentzer  muns iarliches geltes von des vorgenemten gotzhus sunderlu-

25 tan sturan vnd zinsen, die min gewert pfänd warent von dem vorgenemten minem 
herren vnd von dem gotzhus fur sechszig march silbers, gantzlich vnd gar ledig ge
lassen han vnd ledig lan mit disem brief durch got vnd durch miner sel hailes willen, 
vnd won der vorgenemt min herre abt Herman vnd alle min herren von dem con
uent gemainlichen mir die genäd vnd die gutlichi willeklich getan hant, das su mir 

30 den zehenden ze Ga issow 3 , der dem vorgenemten gotzhus ledig worden ist von 
Kather inen saligen der Gasser inen von Flums4 wilent Eberhartz  saligen des 
Ammans von Rinegge 5 elichen wirtinnen mit allen rehten nutzen vnd gewonhai
ten, die darzu vnd darin gehorent, zu ainem rehten lipding geben hand vnd su ach 
mir vnd Annun Johansen  saligen des Entz iswi l lers  von sant Gal len elichen 

35 tohter zwelf pfunt pfenning iarliches geltes von ir sunderlutan sturan vnd zinsen ze 
ainem rehten lipding geben hant mit der geding, weders vnder vns zwain stirbet, das 
dann das ander du vorgeschriben zwelf pfunt geltes aller iarlich innemen vnd nies
sen sol, alle die wil es lebt, in lipdings reht vnd ze ainem rehten lipding. Darumb 
vergich ich, das min erben nach minem tode zu dem vorgeschriben zehenden ze 

40 4206. 1 Eglolf v. Rosenberg (Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR). - 2 Hermann v. Bonstetten, 1333-
1360. - 3 Gaissau, Vorarlberg. - 4 Flums, Bez. Sargans. - 5 Rheineck, Bez. Unterrheintal. 
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Gaissow noch zu den zwelf pfunden geltes, du hie vorgenemt sint, noch zu dem 
vorgenemten gotzhus ze sant Gal len von des zehenden wegen noch von der zwelf 
pfunt geltes wegen noch von der sechszig march wegen an hain reht noch ansprach 
niemer han noch gewinnen sond von dehainer slacht sach wegen an gaistlichem 
noch an weltlichem geriht noch än geriht. Vnd deß ze ainem offenem waren vrkund 5 
vnd stäter sicherhait aller der vorgeschriben ding vnd geding, so von mir an disem 
brief geschriben stant, henk ich der vorgenemt Eglolf  von Rosenberg ritter fur 
mich vnd fur alle min erben vnd nachkomen min insigel an disen brief. Der geben 
ist an der nähsten mitwochen nacht•) sant Gregorien tag, do man zalt von gottes 
geburt druzehenhundert jar, funfzig jar vnd darnach in dem ersten jare. 10 
•l K, nach B2.

4207. 18. März 1351 

Abt Dietrich und der Konvent von Fischingen verzichten nach einem Schiedsspruch 

zugunsten des Klosters St. Gallen auf Neubruchzehnten zu Bettwiesen. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, 000.3, Nr. 3. - Pg. 41/19,5 cm. - 5 Siegel, 1. oval 5,3/3,2 cm, besch., 15 

+S.DIETRI CI.ABBATIS.MONASTII.IN.VISCHINE (Abb. in KDM Thurgau II, S. 78, Abb. 71);
2. besch., wie 2. in Nr. 2035; 3. Abb. 311; 4. besch., Abb. 312; 5. Abb. 307. - Rückvermerk (14. Jh.):

Von Vischinen dem conbent •l.

Druck: UB St.Gallen III, 1478.

Regest: Thurg. UB V, 2071. 20 

Wir Dietr ich  von gottes genäden erwelter vnd bestäter abt vnd der conuent ge
mainlich dez gotzhus ze Vischinan 1 sant Benedicten ordens in Costenzer  II 
bistum tugint kunt vnd veriehint offenlich an disem brief für vns vnd für alle vnser 
nächkomen allen den, die disen gegenwrtigen brief an sehent, lesent II oder horent le
sen, daz wir mit gemainem wolbedahtem rät vnsers capitels vmb alle die stoss, vord- 25 
rung vnd ansprach, so wir vnd vnser gotzhus ze Visch illnan mit dem gotzhus ze 
sant Ga l len gehebt hant von dez zehenden wegen dez nugerutes, dem man sprichet 
der Franwald 2, vnd ander nugerut gelegen ze Betwisen 3 willeklichen vnd och re
delich komen sient vnd gesetzet hettunt vff dis drie nächgeschribenn erber man, vff 
hern Ja cob den Nanden lutpriester ze Wi l4, vff hern Frantzen den Rudl inger  30 
tagmesser ze Wil vnd vffRudol f  von Lindenberg  schulthaissen ze WI1 5, mit der 
beschaidenhait, daz die selben drie man ain man wärent in diser sach vnd daz su 
von baidan tailen dar vmb ain kuntschaft verhortint, vnd waz die selben drie man 
ald der mertail vnder inen dar vmb vss sprächint nach baider tail kuntschaft, daz 
wir vnd alle vnser nächkomen daz allez stät vnd wär han soltint vnd woltint nu vnd 35 
hie nach än allen furzug, dar vmb hant och die vorgeschribenn drie man gemainlich 
also vss gesprochen vff iro sel vnd vff ir ere, daz wir abt Dietr ich  noch der con
uent noch daz gotzhus ze V i s ch i  n an  noch vnser nächkomen enkain reht noch en-

4207. 1 Dietrich, 1351-1360 Abt des Benediktinerklosters Fischingen, Bez. Münchwilen TG. - 2 Name 
abg., Repertorium Fischingen (StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41 'II 0 -B), S. 846: Bethwyßer zehend des 40 
neugrits im Frauenwald. - 3 Bettwiesen, Bez. Münchwilen TG. - 4 Wil, Stadt u. Bez. - 5 Rudolf v. Lin
denberg (Gern. Niederbüren, Bez. Wil), 1350-1357 Schultheiss v. Wil. 
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kain vordrung noch ansprach habint noch hie nach han sollint zu den vorgenanden 
zehenden vff gaistlichem noch vff weltlichem geriht noch än geriht dehainen weg, 
won dez gotzhus ze sant Gal l en  kuntschaft vmb dis sach du besser waz. Vnd ze 
merer sicherhait aller vorgeschribener ding vnd och ze offenem vrkund dez vorge-

5 schribenn vsspruches so entzihent wir vorgenander Dietrich abt vnd der conuent 
gemainlich dez gotzhus ze Vischin a n  vns fur vns vp.d fur vnser gotzhus vnd fur 
alle vnser nächkomen aller der reht, vordrung vnd ansprach, so wir an denan ald zu 
denan vorgeschribenen zehenden vntz her ie gehebt hant ald wir hie nach dar zu ald 
dar an iemer han ald gewinnen mugint ald mohtint vff gaistlichem ald vff weltli-

10 ehern geriht ald än reht in dehain wise. Vnd ze merer sicherhait aller vorgeschribe
ner ding henken wir Dietr ich  abt vnd der conuent gemainlich dez gotzhus ze Vi
s ch i  n an vnser vnd vnsers capitels insigel an disen brief. Wir herr Jacob der Na  n
d e lutpriester ze Wil, herr Frantz  der Rudl inger  tagmesser ze Wil vnd Rudol f  
von Lindenberg  schulthaiss ze Wi l alle drie gemain man in diser sach veriehint 

15 och offenlich ainer ganzun warhait aller der ding, so der erwirdig vnser genädiger 
herr abt Die tr ich vnd der conuent gemainlich dez gotzhus ze Vischinan von vns 
an disem brief veriehen hent, vnd daz wir vmb die vorgeschribenun sach gemainlich 
vss gesprochen habint, als vor an disem brief geschriben stät. Vnd ze ainem vrkund 
ainer ganzun warhait aller vorgeschribener ding henken wir vnsru insigel och an di-

20 sen brief. Der geben ist an dem nähsten fritag nach sant Gerdrud tag, do von got
tes geburt wärent druzehenhundert jar, funfzig jar, dar nach in dem ersten jar. 

•lA.

4208. Fischingen, 18. März 1351 

Das Benediktinerkloster Fischingen 1 verkauft Güter zu Langmatt2
, die Büzzi 3 und 

25 das Judemos2 als Zinserblehen. Davon sind jährlich fünf Viertel Kernen ... Wi ler  
mess 4 

• • •  als Zins zu entrichten. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41'19. 

Regest: Thurg. UB V, 2070. 

4209. Prag, 22. März 1351 

30 König Karl IV erlaubt denen von Bürgten, die Reichshöfe Rorschach, Tübach und 

Muolen an Hermann von Breitenlandenberg zu verpfänden. 

Or. (A), StiftsA St. Gallen, S. 2. C. 9. - Pg. 29118 cm. - Siegel besch., Posse II, Tf 1 /5. - Rückver
merk ( 15. Jh., durchgestrichen): Ain br(ief) von der vogty vff den Eggen. 

Abschr. (B1 ), 15. Jh., ebd., Bd. 109,f 13v_ - Abschr. (B2), um 1500, ebd., Bd. 88,f 136. 

35 Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 2, S. 83 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1479. 

Regest: Thurg. UB V, 2072. - MGH Constitutiones X, 260. 

4 208. 1 Bez. Münchwilen TG. - 2 Gern. Fischingen. - 3 Nicht identifiziert. - 4 Kornmass von Wil, Stadt 

u. Bez.
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Wir Karl  von gots genaden Romischer  kung ze allen ziten merer des richs vnd 
kung ze Beheim II bekennen offenlich mit disem brief vnd tun chunt allen den, die 
in sehen oder horen lesen, daz wir II durch besunder bet willen der edeln frawen von 
Enne 1, etwenn Eberhar t s  von Burglon2 elicher II husfrawen, vnd Ymmern  von 
Burg lon 3 ires suns vnd auch durch bet Erberharts al4, etwenne Arnol t s  s vn von s 
Burg lon  5, vnd durch des selben Eberharts  muter 6 bet willen, die mit gantzem 
erenst an vns braht ist, so gunnen wir in gar vnd gentzlichen vnd erlouben in auch 
sunder von vnsern kunchlichen genaden, daz si die dry hofe, die des richs sint, Bot-
s c h ach bl7 Du ffenbach 8 vnd Mulach 9, die gelegen sint in  dem Turgawe nahen 
by Cos tent z, versetzen mugen vnserm lieben getrewen Hermann von der Brei- 10

ten  Landenberch 10 fur hundert vnd fünf vnd vierzig march silbers Kos tentzer  
gewihts vnd auch der selben munsse, vnd waz s i  an der selben satzung tun vnd auch 
verscriben, daz wellen wir von vnsern vnd des richs wegen stet halten gentzlichen 
vnd gar in solicher wizze, daz wir vnd vnser nachkomen an dem rich die selben 
höue wider lözen mugen vmb daz vorgescriben gelt an alle hindernuzze. Mit 15 
vrchund ditz briefes versigelt mit vnserm kunchlichen insigel. Der geben ist ze 
Prag, nach Cristus geburt drivzehen hundert vnd im eyn vnd fvnfzigsten jar, des 
nehsten zinstags vor dem suntag Letare, in dem fünften jar vnserer riche. 

a) A. - b) A, verschriebenfii.r Rorschach.

4210. Zurzach, 25. März 1351 20 

Propst Otto von Rheineck ( ... Otto  de Ri negg prepositus 1 ••• ) und das Kapitel des 

Chorherrenstifts St. Verena in Zurzach 2 tauschen mit dem Benediktinerkloster St. Bla

sien im Schwarzwald3 Güter.

Abschr. (B), 16. Jh., StaatsA Aargau Aarau, Bd. 2923 (Kopialbuch Wislikofen}, f 52". 

4211. Prag, 29. März 1351 25 
König Karl IV gebietet der Stadt St. Gallen, die Reichssteuer dieses Jahres an Hart

mann den Meier von Windegg zu entrichten. 

Or. (A), StadtA St. Gallen, Tr. V 13. - Pg. 29112, 5 cm. - Siegel stark besch., Posse II, Tf 115. -
Rechts auf der Plica: Per dominum de Liehtenberg Lvblinus; R(egistrata). 

Druck: VB St. Gallen III, 1480. 30 

Regest: MGH Constitutiones X, 261. 

4209. 1 Anna v. Enne (Burg Enn, Gern. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1347-1360. - 2 Eberhard V v. Bürg-
ten (Bez. Weinfelden TG}, 1324-1347. - 3 lmer v. Bürgten, 1348-1360. - 4 Eberhard VI. v. Bürgten,

1344 - ca. 1400. - 5 Arnold IV v. Bürgten, 1334-1342. - 6 Katharina v. Klingenberg (Gern. Homburg,
Bez. Steckhorn TG), 1351-1385 (1399?). - 7Rorschach, Stadt u. Bez. - 8Tübach, Bez. Rorschach. - 35 

9 Muolen, Bez. St.Gallen. - 10 Hermann 1. v. Breitenlandenberg (Gern. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH),
1319-1376/7. 

4210. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 2Stadt u. Bez. AG. - 3nw. Waldshut-Tiengen BW
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Wir Karl  von gots genaden Romischer  kung ze allen ziten merer des richs vnd 
kung ze Behe im bekennen offenlllichen mit disem gegenwertigen brief vmb die 
stivr, die vns von disem hiurigen jar .. die rat vnd du II stat zu sant Gal len vns vnd 
dem rich schuldig seint ze geben, daz wir die selben gewonlichen stivr von disem II 

5 jar gegeben vnd verschaft haben vnserm lieben getrewen Hartmann dem Mei r  
von Windegg 1

• Da von heizzen die selben burger von sant Gal ln  gemeinlichen, 
daz si die selben stiur von disem jar geben dem egenanten Hartmann Meir  von 
Windegg, vnd wann si im die selben stivr gegeben haben, so sagen wir si der selben 
stivr von disem jar mit disem brief von vns vnd dem rich quit ledig vnd 1oz. Mit 

10 vrchund ditz briefs versigelt mit vnserm kunchlichen insigel. Der geben ist ze Prag, 
an dinstag nach Letare, nach Cristus geburt drivzehenhundert vnd im eynen vnd 
fünfzigsten jar, im fünften jar vnserer riche. 

4212. Küblis, 1. April 1351 

Die Erben Simon Straifs verzichten auf alle Rechte an der an Kunigunde von Vaz ver-

15 kauften Burg Kapfenstein. 

Or. (A), FamilienA v. Sprecher Maienfeld, Castels 1. - Pg. 26,5/17,5 cm. - 2 Siegel, 1. 0 3,5 cm, 

besch., ... S.ANDREE.DE.MARMORE ... ; 2. 0 ca. 3 cm, Fragm., ... LR ... - Geschrieben von 

Hand im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 4099, 4124, 4155, 4156, 4175, 4214, 4220, 4257, 4268, 

4269, 4281, 4294, 4333, 4338, 4341, 4376, 4430, 4570, 4607. 

20 Druck: Gesammelte Schriften v. J. U. v. Salis-Seewis, hg. v. C. v. Mohr (1858), S. 209. - Mohr, Cod. 

dipl. 111, 47. 

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich Andres  von 
Marmles 1 vnd Vl rich II Manus 2 vnd vergehent des offenlich an disem brief, daz 
wir vns an vnsrer elichen wirtennen fro Annen II vnd N esen Symans  sailgen 

25 Stra i ffes tohteran stat mit Jo hansen, Otten, Albrehten vnd El sbeten 3 iren 
elichen II geswistergitten willeklich vnd gern mit guter vorbetrahtung entzigen haben 
vnd verzihent mit disem brief alles des rehten vnd ansprach, so wir oder vnser erben 
iemer zü der burg oder an die burg ze Kaphensta in4 vnd den zwain stadeln, so 
dar zü horet, vnd zü den akkern, so der edel herr herr Donat  sailig von Fa t z 5 zü 

30 der selben burg gelihen hatte, vnd hant dar vmb mit den obgenanten J ohansen, 
Ötten, Albrehten  vnd Elsbeten von der edelen frowen fro Kungunt  von Fat z  
gräfin von Tockenburg 6 vierzig Curwälscher  marken 7 enphangen. Wir hant och 
gelobt, diser ding wer ze sinne an gaischlichem vnd an weltlichem geriht nah reht, 
wa sin der edel vnser gnädiger herr graf Ffr ider ich  von Tockenburg 8 oder sin 

35 4211. 1 Hartmann Meier v. Windegg (Gern. Schänis, Bez. Gaster). 

4212. 1 Andreas v. Marmels (Marmorera, Kr. Oberhalbstein GR). -
2 Ulrich Manusa (Linie der Familie v. 

Castelmur, Gern. Bondo, Kr. Bergell GR). - 3Anna, Agnes, Simon!. (1335-1350), Johannll. (1351-

t vor 1369), Otto II. (] 351-1352), Albrecht (] 351-1371) u. Elisabeth Straifer, Straif, Ministerialen der 

Herren v. Vaz und des Domkapitels Chur. - 4 Kapfenstein/Ober-Sansch, Gern. u. Kr. Küblis GR. - 5 Do-

40 nat v. Vaz (Kr. Alvaschein GR), 1284 -f 1337/38. - 6 Kunigunde v. Vaz, 1336- f 1364, Gemahlin Fried

richs V. v. Toggenburg. - 7 Währung Churwalens = Churrätiens. - 8 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315-

t 1364. 
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erben notdurftig sint. Vnd des ze warem vnd offem vrkund aller diser ding so hen
kent wir die obgenanten Andres  von Marmles  vnd Vlr ich Manus vnseru aigen 
insigel offenlich an disen brief. Dar nah vergehent wir die obgeschriben J ohans, 
Ötte, Albreht  vnd Elsbet, daz wir vns och entzigen habint vnd verzihent mit di
sem brief alles rehten vnd ansprach, so wir zu den obgenanten burg vnd gutem hat- 5 
ten, in aller wis, als vorgeschriben •l ist. Ich der ob genant Jo h ans  St r a i f hab och 
gelobt, wer ze sinne diser ding fur mich vnd minu geswistergit, vnd daz alles daz 
war ist, daz an disem brief von vns geschriben ist, vnd stait belib, so bindent wir die 
obgenanten Joh., Ötto, Albr. vnd Elsbet  vns vnder Andres  von Marmles  vnd 
Vlr iches  Manus insigel bl, won wir aigener insigel nut enhabent, es alles stait ze 10 
halten. Dis beschah vnd ward [ o ]eh cJ dirr brief geben ze Ku b 1 ins  9, do man zalt von 
gottes geburt druzehenhundert jar, dar nah in dem ainvndfunftzgosten jar, ze ingän
dem aberellen. 

a) Überflüssiger Kürzungsstrich über -iben. - b) Erstes i aus anderen Buchstaben korr. - c) Kleines Loch im
Pg. 15 

4213. Bregenz, 4. April 1351 

Die Grafen Wilhelm, Hugo, Heinrich und Ulrich von Montfort-Bregenz verkaufen an 

Utz, Dietrich und Johann Werkmeister von Wangen ihren Anteil an Gütern zu 

Schwarzensee, Adelgunz, Hergatz und Herzmanns, teils Lehen vom Kloster St.Gallen, 
teils Eigengut. 20 

Abschr. (B), Insert in Urk. v. 19. Nov. 1574, StadtA Wangen, nach dem verlorenen Or. (A). 

Wir Wilha lm vnd Hug vnd Hainr ich  vnd Vlr ich  gebrüeder graue von Mont
fort  genannt von Bregentz 1 thüen khundt alle vier gemainlich vnd vnuerschaiden
lich mit offner vergicht allen den, die disen gegenwurtigen brieff ansechent, lesent 
oder horent lesen, das wir alle vier gebrüeder vorgenemten wilklich vnd dur besse- 25 

rung vnd auch recht vnd redelich ze kauff en habin gen dien beschaidenen gebrüeder 
Vtzen vnd Dietr ichen vnd Johansen  dien Werchmaistern, Kunen  säligen 
son des Werckhmaisters  burger ze Wanngen2 vnd ir erben, ob sie enwärin, 
vnnsern thail des gutz ze Schwartzensee 3 vnd was darzu harrt, den sedel vnd den 
see, der da ist, vnd die zwen hoffze Schwartzensee  vnd die zwen hoff zem Adel - 30 

guntz4 vnd ain hoff zum Hergers 5 vnd dis wiß, die man nemtt zum Wiger, vnd 
was vnnserm vatter seligen zetail wart, solichs •l sälgun gutts des Sc h 1 a ich  s, dis alls 
han wir inen gen fur ain recht lechen von sannt Gallen, vnd wann wir auch inen 
das selbe lechen nit habin gefertiget von demselben lechenherren, so sollen wir vor
genemten grauen alle vier vnuerschaidenlich vnd vnnser erben, ob wir enwärin, der 35 

vorgenemten Werchmaistern vnd ir erben, ob su enwärin, des vorgenemten le
chens getrewe träger sein, alle die weile vnd wir oder vnnser erben es inen oder iro 

4212. 9 Küblis, Gern. u. Kr. GR. 

4213. 1 Wilhelm III (1348 - f 1373), Hugo VIII. (1348-1353), Heinrich IV. (1348 - f 1408) u. Ulrich (nur
hier bezeugt) v. Montfort-Bregenz. - 2 Wangen i.Allgäu. - 3Schwarzensee, bayer. Schwaben, s. Wangen 40 

i. Allgäu. -
4 Adelgunz, ebd. - 5 Hergatz, ebd.
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erben nit gerfertigot habin, vnd sollin och oder vnnser erben iro oder iro erben des 
vorgenemten gutts deß lechens recht wem sein nach lechens recht, dasselbe lechen 
sey gefertget oder nit. Wir vorgenemten gebrüeder grauen von Mon tfort  haben 
auch gen zekauff en fur ain recht aigen dien vorgenemten Wer c h m a i s t  e r  n gebrüe-

5 dem vnd ir erben die zwen hoff zem Hezmans 6 vnd ze Schwartzensee, den se 
halben, der in die selben hoff hart halber, des han wir inen gen nach aigens recht 
vnd sollin auch vnd vnnser erben iro vnd ir erben desselben aigens vorgenemts recht 
wem sein nach aigens recht, vnd haben inen auch dis als gen, das hie vor beschaiden 
ist, es sey lechen oder aigen, mit holtz, mit velde, mit waide, mit ackhem, mit wi-

10 ßen, mit zwi, mit wasserflissen, mit allen rechten vnd mit aller zugehört gesuocht 
vnd vngesuocht, wie es genannt ist, von recht ald von gewonhait, das han wir inen 
vnd ir erben, ob sie enwarin, allß gen vmb viertzig pfundt vnd hundert pfundt pfen
nig guotter vnd genemer Cos tantzer  muntz, der wir aller gar vnd genntzlich von 
inen seien vericht vnd gewert. Wir vorgenemte gebrüeder graue von Mon tfor t  ver-

15 zeichen vnns vnd geben auff fur vnns vnd vnnser erben des vorgenemten guotts alls, 
es sey lechen oder aigen, gen dien vorgenemten gebrüedem den Werchmais tern  
vnd ir erben, ob sie enwaren, aller recht, aller vorderung, aller ansprach, so  wir oder 
vnnser erben darzu hattent oder gehan mochtent, an welichem b) gericht vnd an 
gaistlichem vnd an allen stetten. Vnnd ze aim offen vrkhunde ainer sicherhait vnd 

20 ainer warhait alls des, so hie an disem brieff geschriben statt, geben wir vorgenem
ten Wi lnhm. vnd Hug vnd Hainrich  vnd Vlr ich  gebrüeder graue von Mont
for t  fur vnns vnnd vnnser erben den vorgenemten Vtzen  vnd Dietr ichen vnd 
Johansen  gebrüeder den Werchmais tern  vnd ir erben disen brieff besigelten 
vnnser ieschelicher besonnder mit seim aigen innsigel. Vnd wart dine 0l brief gen ze 

25 Bregentz 7, do man zalt von gotts geburt dreyzechenhundert jar vnd in dl aim vnd 
funffzigisten jar, an dem mentag dem ersten ze eingendem aberellen. 
a) B, sicher falsch gelesen, viell. statt Vlrichs. - b) B, statt weltlichem. - c) B, statt dirre. - d) B.

4214. Lichtensteig, 21. April 1351 

Amor von Luterberg verkauft dem Grafen Friedrich von Toggenburg seinen Anteil an 

30 Eigenleuten. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.23. - Pg. 18,5/18 cm. - Siegel abgeschliffen, wie in Nr. 3617. -

Geschrieben von Hand im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 4099, 4124, 4155, 4156, 4175, 4212, 

4220, 4257, 4268, 4269, 4281, 4294, 4333, 4338, 4341, 4376, 4430, 4570, 4607. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Ed. 61, S. 593 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1481.

35 Regest: Thurg. UB V, 2079. 

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich herr Amer  von II 
Lu t e rbe  r g 1 ritt er vnd vergih des offenlich an disem brief fur mich vnd alle min II 
erben, daz ich verkoft han reht vnd redlich fur reht aigen dis nahgeschribenn II lut 
halbe, Rudolfen den Huber, Adelhai ten  sin swester Rudo l fe s  von Kene l -

40 4213. 6 Herzmanns, s. Wangen i. Allgäu. -
7 Bregenz, Vorarlberg.

4214. 1 Amor I. v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG), 1313-1353. 
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bachs 2 elichen husfrowen vnd Annen ir tohter, Margare ten  die Mul ler inen 
von Watwi l l e 3 des egedahten Hubers  swester vnd Margare ten  ir tohter vnd El 
s inen der Rundl inen tohter, vnd han du halbu mit allen vnd in allen rehten, als 
ich su vntz her gehebt han, ze koffen geben dem edeln minem herren graf Ffr ide 
rich von Tockenburg4 vnd sinen erben vmb dru phunt phenning guter vnd ge- 5 

mainer Costentzer  muns, der ich gäntzlich vnd gar gewert bin vnd in minen guten 
nutz bekeret sint. Ich entzihe vnd verzihe och mich fur mich vnd alle min erben al
les des rehten vnd ansprach, so ich oder min erben an die egedahten lut iemer geha
ben oder gewinnen mohtind an gaischlichem oder an weltlichem geriht oder in kai
nes wegs. Ich bind och mich vnd alle min erben dar zu mit disem brief, daz wir di- 10 

ser lut halber fur aigen vnd dis koffes wer sin sont an gaischlichem vnd an weltli
chem •l vnd an allen stetten nah reht, wa sin der obgenant edel herr von Tocken-
b v r g oder sin erben notdurftig sint. V nd des ze warem vnd offem vrkund aller diser 
ding so henk ich der obgenant her Amer  von Luterberg  min aigen insigel offen
lieh an disen brief für mich vnd alle min erben, der ze Lieht  e n s t a i g 5 geben ist, do 15 

man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd dar nah in dem ainvnd
funftzgosten jar, an dem dunstag vor sant Ger i  en  tag. 

a) Hier fehlt geriht.

4215. Konstanz, 2. Mai 1351 

Rudolf von Rorschach, Kirchherr zu Rorschach, und sein Bruder Rudolf, Kirchherr zu 20

Herisau, verkaufen an Heinrich von Heimsdorf die Vogtei zu Langrickenbach und 

Eigenleute. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7' 20'12. - Pg. 51/34,5 cm. - 2 Siegel, ].fehlt; 2. besch., Abb. 313. -

Rückvermerk (15. Jh.): ltem der brieff sait von der vogty ze Rikkenbach. - Geschrieben von Kon-
stanzer Hand, wie Nr. 4112, 4157, 4163, 4176, 4178, 4204. 25 

Druck: Thurg. UB V, 2083. 
Regest: VB St.Gallen IV, S.1091, Anhang 248. - Reg. ep. Const. II, 5022. 

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent alder horent lesen, kvnden wir Ru -
d o l f  kylcherre ze Roschach  1 vnd Rudo l f  kylcherre ze Her i söwe2 gebruder von 
Roschach, hern Ege lo l fes  II säligen von Roschach 3 ains ritters svn, vnd verge- 30 

hin des offenlich an disem brief, daz wir baide willeclich vnd mit guter vorbe
trahtvnge nach vnser guter frvnde vnd ander erber lute rate II dem beschaiden man 
Hainrichen von Hermenstor f4 vnd sinen erben haben ze koffent geben ains reh
ten redelichen ewigen koffes dise lute vnd guter, dv hie nach geschriben stant, II daz 
ist dv vogtaye ze dem Lan genrikkenbach 5 ze der kylchen, dv selbe vogtye lehen 35 

ist von dem gotzhus vnd dem bischoff e ze Co s t e n t z, vnd dis nachgeschriben lute, 

4214. 2 Kengelbach, Gern. Bütschwil, Bez. Alttoggenburg. -
3 Wattwil, Bez. Neutoggenburg. -

4 Fried
rich V. v. Toggenburg, 1315 - f 1364. - 5 Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg. 
4215. 1 Rorschach, Stadt u. Bez. -

2 Herisau, Bez. Hinterland AR. - 3 Eglolf v. Rorschach mit seinen Söh
nen Rudolf und Rudolf. -

4 Heinrich v. Heimsdorf (sö. Meersburg BW). - 5 Langrickenbach, Bez. Kreuz- 40 

fingen TG. 
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daz ist Hain i  Brvnnenmais ter, Ha intzeli Hentschuher  vnd sin wip vnd 
zwai kint, Hans Ömeli, Katherin dv Gil ler in, A.lli Wirtz vnd ir tohter vnd 
vier kint, V 1 ins P fa wen  wirtinne vnd drv kint, V 1 ins Be 1 t z wirtinne vnd vier 
kint, Hans der Torman vnd sin wirtinne vnd zwai kint, Vl i Torman vnd sin wir-

5 tinne vnd drv kint, Rudi ze dem Hof, dis vorgeschriben lute sint och allv lehen 
von Co s t e n t z. So sint dis nachgeschriben lute aigen, Hain t z e li der K e 11 er vnd 
sin wip, Cvnrat  der Keller Haintzelins bruder sin wip vnd drv kint, Vli Ha l
w i g s ist selb vierde geswistergit vnd sin muter, W alt ins Ha 1 w i g s kint ain knab vnd 
ain tohter, Schinenberger in  vnd ir svn, der Sch aller ob Walde 6, dv Giller in  

10 des Buchelers wip ir tohter vnd ir kint, dv wirtinne ob langen Egge 7, ir bruders 
wip vnd zwai kint, Herman Otte  sin wip vnd zwai kint, des selben Herm ans mu
ter vnd siner geswistergid drv, Al li Schottin, Änne  ir swester vnd irv kint zwai, 
Werl ins wirtinne von Wilä 8 vnd ir kint vierv, Hans Krapf vnd sin bruder Cuni 
vnd des wirtinne vnd zwai kint, Hans Cvnrattlins von Totnach 9 vnd der 

15 Saltzman, der da ze Merspurg 10 gesessen ist, Bertschins von Wila vier kint, 
dv Aptinne  von Huge l tzhouen 11

, Haini  Aptz svn, Peters Gillers wirtinne 
vnd vier kint, Cvntz in Aichen 12 vnd sin mume Alli, Alli dv Keller in von Hu
geltzhouen, Matzi Kellerin ir swester, der Pfis ter  von Merstetten 13 sin wip 
vnd sin tohter vnd Haini  Mvngi  vnd zwo siner tohteran, vnd allv dv kint, dv die 

20 obgenanten lute bi ainander hant, si sigin benent ald vmbenent, ald die noch von 
inen koment vnd gebom werdent. Darzu haben wir im ze koffen geben alle die ai
genschaft vnd lehenschaft, dv wir haben an den gutem, die dv vorgenanten lute ald 
iro dekaines svnderlich da her von vns ze lehen gehebt hant, wa dv gelegen sint ald 
wie dv genant sint, si sigin aigen ald lehen, vnd mit namen allv dv reht, dv wir an 

25 der vorgenanten vogtye vnd an den selben luten vnd an allen iren gutem hattent, 
vnd swaz darzu hart, ez sie mit wasen, mit zwi, mit waide, mit holtz, mit velde, mit 
.äkkem, mit wisen, mit twingen, mit bannen, mit aller ehafti, mit allen nutzen vnd 
gewonhaiten vnd mit allen rehten, gesuchs vnd vngesuchs, benent ald vnbenent, wis
sendes ald vnwissendes, als dv selbe vogtye ze dem Langenrikkenbach vnd die 

30 selben obgenanten lute vnd guter an vns komen vnd braht sint vnd als wir si gehebt, 
besessen vnd genossen haben von gewonhait ald von reht her vntz an disen hvttigen 
tag, also haben och wir im vnd sinen erben die selben vogtye vnd lute vnd guter mit 
aller ir zu gehorde ze koffent geben vnd geben inen si mit disem gegenwurtigen brief 
vmb hvndert pfvnt vnd vmb ainluf pfvnt pfenninge alles guter vnd genemer Co-

35 stentzer  mvns, vnd sigin och der gar von im gewert vnd sint in vnsem redelichen 
nutz komen vnd bekert, als wir vergehin mit disem brief. Vnd haben im och die sel
ben vogtye ze dem Langenr ikkenbach vnd och die lute, die lehen sint von Co
stentz, von dem erwirdigen vnserm gnädigen herren bischoff Vlr ichen von Co
stentz 14 vnd mit siner hant mit vffgende gefertigot vnd haben och die obgenanten 

40 lute, die aigen sint, vff offener des riches strasse gefertigot vnd vffgeben vnd haben 

4215. 6 Viell. Waldhof, Gem. Dünnershaus, Bez. Kreuzlingen TG. - 7 Nicht identifiziert. - 8 Wohl Wilen,

Gem. Illighausen, Bez. Kreuzlingen TG. - 9 Dotnacht, Bez. Weinfelden TG. - IO Meersburg BW - 11 Hu

gelshofen, Bez. Weinfelden TG. - 12 Viell. Eigen, Gem. Illighausen. - 13 Märstetten, Bez. Weinfelden

TG. - 14 Ulrich Pfejferhard, 1344-1351.
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in gesetzet vnd setzen in mit disem brief in nutzlich gewer der vorgenanten vogtye 
vnd aller der lute vnd guter, dv da vorgeschriben stant, vnd haben das alles gen im 
getan vnd vollefurt mit allen den worten, werken vnd getaten, so zu solichem ferti
gen vnd vffgeben hart vnd notdurftig was nach gewonhait vnd nach reht. Vnd haben 
vns darvber verzigen vnd verzihen vns baide willeclich mit disem brief fur vns vnd 5

fur alle vnser erben vnd nachkomen gen dem vorgenanten Hainr ichen  von Her
menstorf  vnd gen allen sinen erben vnd nachkomen an der obgenanten vogtye ze 
dem Langen  Rikkenbach vnd an den selben obgenanten luten allen vnd an ir lip 
vnd an allen ir gutem vnd svnderlich an den gutem, die dv selben lute von vns da 
her ze lehen gehebt hant, vnd swaz darzu hort, ze vrtat aller aigenschaft aller lehen- 10

schaft aller vordervnge aller ansprach alles schirmes alles vszugs aller hilf vnd alles 
rehtes gaischelichs vnd weltlichs gerihtes, da mit wir ald ieman von vnseren wegen 
die selben vogtye vnd die obgenanten lute ald guter gar ald an aime tail kvndin ald 
mohtin angesprechen ald da mit dirre redelich vngeuärlich koff kvnd ald moht in 
kain wise gewendet ald gebrochen werden. Vnd war, das die selben vogtye ald lute 15 

ald guter gar ald an aime tail nv ald hernach ieman ansprach fur aigen ald fur lehen 
ald mit kainer ander ansprach, des solin wir vnd vnser erben in vnd sin erben ver
stän vnd versprechen vnd des ir reht wem sin nach reht äne geuerde. Vnd ze warem 
vnd off eme vrkvnde vnd stäter sicherhait aller dirre vorgeschriben dinge geben wir 
die selben Rudol f  der elter vnd Rudol f  der jvnger gebruder von Roschach fur 20 

vns vnd alle vnser erben vnd nachkomen dem selben Hain r i ch  von Hermen s -
tor f  vnd sinen erben vnd nachkomen darvber disen brief mit vnseren aigenen insi
geln 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 ain vnd ffvnfzigosten jar, 
an des•) hailigen crutzes abende in ain mayen, als es fvnden. 25 

a) Von hier an dunklere Tinte.

4216. Villeneuve 1
, 8. Mai 1351 

Papst Clemens VI. reserviert Heinrich von Griessen 2
, Vikar im Grossmünster Zürich, 

ein Benefizium, dessen Besetzung dem Kloster St. Gallen zusteht ( ... spectans ad col
lationem provisionem presentationem seu quamvis aliam dispositionem dilectorum 30

filiorum .. abbatis et conventus monasterii sancti Gal l i  ordinis sancti Benedict i  
Co nstant iensis  diocesis provincie Magunt inens i s 3 ••• ). 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg.Aven. 115,f 443, ep. 381. - Registereintrag(B), ebd., Reg. Vat. 202, 
f 140, ep. 379. 

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1241. 

4217. Konstanz, 21. Mai 1351 

Bischof Ulrich von Konstanz bestätigt die Ablassurkunde far die Kirche St. Laurenzen 

in St. Gallen. 

4216. 1 Dep. Gard. -
2ö. Waldshut-Tiengen BW. -

3 Mainz.

35 
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Abschr. (B), 14./15. Jh., StadtA St.Gallen, Bd. 509 (Jahrzeitbuch St.Laurenzen),f 49v_ 

Das verlorene Or. (A) war an das ebenfalls verlorene Or. (A) von Nr. 4180 angeheftet. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5024. 

129 

Nos Vlr icus  dei gracia episcopus Constan(c iens is ) 1 ad universorum noticiam 
s deducimus per presentes, quod nos omnibus indulgenciis in litteris 2 venerabilium in 

Christo dominorum episcoporum fratrum nostrorum in eisdem suis litteris per nos 
sub sigillis ipsorum pendentibus sanis et integris visis et perlectis, quibus hec nostra 
littera sigillo nostro episcopali sigillata est affixa, contentis et per eos concessis ducti 
pie intencionis proposito consensum nostrum ordinarium et voluntatem, in quan-

10 turn de iure possumus et debemus, adhibentes omnibus vere penitentibus et confes
sis in dictis litteris nostrorum fratrum coprehensa •l, modo ut in ipsis exprimitur per
agentibus, de omnipotentis dei misericordia et beatorum P et r i et Pa u 1 i apostolo
rum eius auctoritate confisi quadraginta dies indulgenciarum in domino misericor
diter elargimur. Dat. Constan(ci e) anno domini M° CCC0.L1°. XII0 kaln. mensis iu-

1s nii. 

•lB.

4218. Bischofszell, 25. Mai 1351 

Johann von Heidelberg beurkundet, dass Ulrich Gebreswille, seine Gemahlin und sein 

Schwager vor Gericht zugunsten des Klosters Magdenau auf ein Haus in Schwarzen-

20 bach verzichtet haben. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, T.10. - Pg. 25,5/ 11,5 cm. - Siegel eingenäht, zerbröckelt. - Rück
vermerk (] 4. Jh.): Lernbiers hus Swarzenbach. 

Regest: Thurg. UB V, 2090 u. VIII, S. 565, Nachtrag 47. 

Allen den, die disen brief an sehent oder horrent lesen, kunde ich J ohans  von Hai-
2s de 1 b er g I ritter II vnd vergih offenlich an disem brief, daz fur mich kam ze Bi 

s c hof f  c e 11 e 2 in der statt, do ich offenlich II ze geriht sass, fur daz geriht Vlr i ch  
Ge breswil le, Mähthi l t  sin elichu wirtin vnd Cunrat  Kalchouer  II der vorbe
nemten Mäht h i 1 t e n bruder vnd entzigent sich da offenlich vor off em geriht mit 
vrtaild vnd mit fursprechen, als reht gab, fur sich vnd fur alle iro erben alles des reh-

30 ten vnd aller der ansprach, so su hatten oder gehaben mohtent von recht ald von ge
wonhait ald än reht ze Jägl i s  Lämblers  hus ze Schwartzenbach 3

, daz ainent 
stosset an des .. Richen  hus vnd andrent an Cunratz  Lämblers  hus, gen der er
wirdigen frowen fro Adelhai ten der Blarrerren äbtischennen ze Maggenowe4 

vnd gen dem conuent gemainlichen ze Maggenowe vnd gen aller iren nahkomenn 
35 vmb sibenzehen schilling guter vnd genämer Co s t e n t z e r  pfen(n)i(n)g, der su von ir 

gar vnd gänzlich gewert warent, vnd sond och des vorbenemten huses reht wer sin 
nah dem rehten an gaistlichem vnd an weltlichem geriht ald än geriht, vnd sond es 

4217. 1UlrichPfefferhard, 1344-1351. - 2Nr. 4180.

4218. 1Johannll. v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG), 1343-1365. - 2Bischofszell,
40 Stadt u. Bez. TG. - 3Schwarzenbach, Gern. Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. - 4Adelheid Blarer, 1350-

1351 Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. 
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entrihen gen aller manlich, wa es haft wär oder noch haft ald anspruchig wrd von iro 
wegen. Vnd des ze ainem waren vrkund henke ich min aigen insigel an disen brief. 
Der geben ward ze Bi schoffce l le  in der statt, an sant Vrbans  tag, in dem jar, do 
man zalt von gottes geburt druzehen hundert jar, dar nach in dem ain vnd funffzigo
stem jar. 

4219. Zürich, 31. Mai 1351 

Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudolf  
von Wart inse  probst 1 ••• ) verleiht Anna Martin von Schafjhausen2 eine Wiese und

einen Acker in Albisrieden 3 zu Erblehen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 11, 400. - Siegel Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 885. 

4220. Tobel, 11. Juni 1351 

Das Johanniterhaus Tobel verkauft dem Grafen Friedrich von Toggenburg Zehnten 

zu Lommis und zu Weingarten und Zinsen aus Lommis und Anet. 

5 

10 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41'38. - Pg. 43,5/23 cm. - 2 Siegel, J.fehlt; 2. besch., wie 15 

in Nr. 3537. - Geschrieben von Hand im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 4099, 4124, 4155, 

4156, 4175, 4212, 4214, 4257, 4268, 4269, 4281, 4294, 4333, 4338, 4341, 4376, 4430, 4570, 4607. 

Druck: Thurg. VB V, 2093 (unvollständig). 

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kundent wir bruder Ru d o 1 f 
von Fridingen comentur vnd .. die bruder gemainlich des hus II ze Tobe 1 1 vnd 20 

vergehent des offenlich fur vns vnd alle vnser nahkomen, daz wir mit gemainem rat 
vnd von notdurft wegen vnsers hus verkoft hant II reht vnd redlich ze ainem rehten 
kof den zehenden ze Lomas 2 an korn vnd an how, den man nempt des Gebrai 
ters  zehendenden•l, vnd den zehenden ze Wingarllten 3 an korn, vnd sehs viertal 
kernen vnd zwen mut habern vs der hub ze Lomas, vnd vs dem gut ze Lomas, 25 
dem man spriht des Rudl ingers  gut, dru viertal kernen vnd ainen mut habern, vnd 
vs des Gassers  gut dru viertal kernen vnd ainen mut habern, vnd zu dem hof ze 
Aineden 4 zehen viertal kernen, alles Wiler 5 messes vnd jarlichs geltes. Dis obge
schribenn zehenden an korn vnd an how vnd gelt oder guter hant wir alles ze koff en 
geben reht vnd redlich fur ledig aigen dem edeln herren graf Ffr iderich von Toc- 30 

k e n b v r g 6 vnd sinen erben fur vns vnd alle vnser nahkomen vmb hundert phunt 
vnd sehszig phunt vnd drissig schilling alles guter phenning vnd gemainer Co s t e n t-
z er  muns, der wir gar vnd gantzlich von im gewert sint vnd in vnsers hus redlichen 
nutz bekeret sint. Wir hand och dem egedahten edeln herren graf Ffr ider ichen 

4219. 1 Rudolf v .  Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. -
2Stadt u. Kt. - 35 

3 Stadt Zürich. 

4220. 1 Rudolf v. Friedingen (nö. Singen BW), 1342-1371 Komtur des Johanniterhauses Tobel, Bez. 

Münchwilen TG. -
2 Lommis, Bez. Münchwilen TG. - 3 Weingarten, ebd. -

4Anet, Gern. Bettwiesen,

Bez. Münchwilen TG. -
5 Kornmass von Wil, Stadt u. Bez. - 6 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364. 
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die obgeschribenn zehenden an korn vnd how vnd gelt oder guter geben vnd gebent 
mit disem brief fur aigen reht vnd redlich mit allen zugehorden vnd mit allen in al
lem dem reht nutzen vnd gewonhaitten bl, so zu den selben zehenden von korn häret 
alder gehören sol von reht oder gewonhait vnd als wirs vntz her braht gebebt vnd ge-

5 nossen hant, vnd mit allen den rehten, so su ietz hant oder noh funden werdent, vnd 
entzihent vnd verzihent vns fur vns vnd alle vnser nahkomen alles des rehten vnd 
ansprach, so wir oder vnser nahkomen iemer an die obgenanten zehenden gelt oder 
guter gehan oder gewinnen mohtind an gaischlichem oder an weltlichem geriht oder 
in kaines weges, daz es dem obgeschriben edeln herren .. oder sinen erben schad ge-

10 sin mäht. Wir bindent och vns vnd vnser hus vnd alle vnser nahkomen dar zu mit 
disem cl, daz wir diser vorgeschribener zehenden geltz oder guter reht wer sin sont an 
gaischlichem vnd an weltlichem geriht fur aigen vnd an allen stetten nah reht, wa 
sin der obgenant edel herr graf Ffr ider ich  oder sin erben notdurftig sint. Vnd des 
ze warem vnd offem vrkund diser ding vnd dis koff es so henke ich der obgenant 

15 bruder Rudol f  von Fridingen comentur des hus ze Tobel  min aigen insigel an 
disen brief, zu dem wir die bruder gemainlich des selben hus ze Tob el vnsers hus 
insigel och gehenket hant an disen brief ze merer vestnung des obgeschribenn koff es 
ding. Der ze Tobe 1 in vnserm hus geben ist, do man zalt von Cristes gehurt druze
henhundert jar vnd dar nah in dem ainvndfunftzgesten jar, an dem samstag ze vs-

20 gander phingstwochen. 
•l A. - b) Misslungene Satzkonstruktion. - c) Hier fehlt brief.

4221. 21. Juni 1351 
Friedrich von Ruchenberg quittiert der Stadt St.Gallen für 50 Gulden, die sie den Brü

dern von Haldenstein aufgrund einer Richtung schuldete. 

25 Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr.25.1. - Pg. 26,5110 cm. - Siegel abh., 0 3,3 cm, besch., +S.FRIDE

RIC. .. RVHEBERCH. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4225. 

Druck: UB St.Gallen IV, S.1091, Anhang 249 (unvollständig). 

Ich Fridr ich  von Ruhenberg 1 kund vnd vergich offenlich an disem brief allen, 
die in sehent lesent oder hollrent lesen, das ich der funfzig guldin, so die .. burger 

30 von sant Gal l en  Vlr ichen, Bernharten, Rudin II vnd Liehtensta in  von Hal
den  s t a in  2 gebrudern gebunden wurdent ze gebenn von der richtung wegen, so II 
zwuschent den selben von Haldenstain vnd den .. burgern von sant Gal len ze 
W a 1 a s t a t  3 beschach, gantzlich vnd gar von den egenanten . . burgern von sant 
Ga l len gewert bin vnd emphangen han, vnd darumb(e) so sag ich die selben burger 

35 vmb die vorgeschriben guldin fur mich vnd fur die vorgenemten von Haldenstain  
ledig vnd 1oz. Vnd des ze ainem offen vrkund so han ich min insigel gehenkt an di
sen brief. Der geben wart an dem nahsten zinstag vor sant J oh ans  tag des Toffer  s 
ze sunnwendi in dem jar, do man zalt von gottes gehurt druzehen hundert jar vnd 
darnach in dem ain vnd funfzigosten jar. 

40 4221. 1 Friedrich v. (Ober-)Ruchenberg (Gern. Trimmis, Kr. V Dörfer GR). -
2 Ulrich II. (1351-1380), Bern

hard III. (1351-1354), Rudolf II. ( 1347-1354) u. Lichtenstein (1351-1386) v. Haldenstein (Kr. V Dörfer 
GR). -

3 Walenstadt, Bez. Sargans. 
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4222. Pjäfers, 26. Juni 1351 

Abt Hermann und der Konvent von Pjäfers verpflichten sich, bei jeder Vakanz der in

korporierten Kirche Busskireh dem Bischof und der Kirche Konstanz die ersten Früch

te und die bisher üblichen Abgaben zu entrichten. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.18482. - Pg. 38/20,5 cm. - 2 Siegel, 1. oval 5,8/3,8 cm, 5 

besch., (+S.) HERMANNI.ABBIS.MON.FABARIENSI(S). (UB Zürich Siegelabb. XI/125 u. 124. 

Njbl. d. Histor. Vereins d. Kt. St.Gallen [1984}, Pfäferser Siegel Nr. 6); 2. wie 3. in Nr.1939. - Rück

vermerk (15. Jh.): Quod de ecclesia in Busskilch singulis eius vacacionibus per mortem vel cessio

nem vicarii solvantur primi fructus; R(egistrata); Episcopal(is); (15./16. Jh.): Quod de ecclesia in 

Bußkilch singulis eius vacacionibus per mortem vel cessionem vicarii primi fructus solvantur. 10 

Regest: Reg. ep. Const. ll, 5031. - RSQ J/1, 1052.

Hermannus a> permissione divina abbas totusque .. conventus monasterii Faba
r iensis 1 ordinis sancti Benedic t i  Curiens is  diocesis omnibus presencium in
spectoribus subscriptorum II noticiam cum salute. Noverint universi et singuli pre
sencium inspectores, quod cum reverendus in Christo pater dominus Vlr i cus  epi- 15 

scopus Constanciensis2
, accedente ad hoc libero II et expresso consensu .. capituli 

ecclesie sue Co n s t an  c i e n s i s, no bis et nostro monasterio ecclesiam parrochialem 
in Busski lch 3

, sibi et sue ecclesie Con stanciens i  quartalem, sue Constancien
sis  diocesis II cum omnibus iuribus et pertinenciis suis incorporarit, unierit e t  appli
carit, salvis tarnen sibi, successoribus suis et ecclesie sue Constanciens i  tarn solu- 20 

cione primorum fructuum de ipsa ecclesia in Busski lch tantum, quocienscumque 
eam per mortem vel renunciacionem vicarii ipsius ecclesie vacare contingeret, sibi, 
successoribus suis et ecclesie sue Co n s t an  c i e n s i de consuetudine debitorum fa
cienda quam aliis omnibus iuribus episcopalibus et archidiaconalibus in et de dicta 
ecclesia Busskilch debitis et consuetis, prout hec et alia in litteris eiusdem domini 25 
Vlr i c i  episcopi Constanciens is  suo et sui .. capituli sigillis pendentibus sigillatis 
super eo confectis plenius continentur4

• Nos .. abbas et .. conventus predicti pro 
nobis, nostro monasterio et successoribus nostris universis matura deliberacione et 
tractatibus debitis et consuetis prehabitis grata vicissitudine dampnis predicti domi-
ni .. episcopi et sue ecclesie precavere volentes, astrinximus et presentibus sponte et 30 

libere astringimus et obligamus nos, nostros successores et nostrum monasterium, 
quod quocienscumque et quandocumque ipsam ecclesiam in Busski lch vacare 
contingerit per cessionem vel mortem rectoris, qui nunc est, vel deinde per mortem 
vel renunciacionem .. vicarii cuiuscumque ipsius ecclesie, eidem domino .. episco
po, successoribus suis et ecclesie sue Constanciens i  primi anni fructus eiusdem 35 

ecclesie in Busski lch tantum de consuetudine eis debitos dabimus et solvemus in
tegraliter, apprehensa ipsius ecclesie per nos possessione corporali, et quod omnia 
alia iura episcopalia tarn quartam quam alia ac eciam archidiaconalia hactenus de
bita et consueta de ipsa ecclesia in Busski lch decetero ut hactenus solvemus, dabi
mus et assignabimus ac ea dari, assignari et solvi de ipsa ecclesia procurabimus, ac 40 

si eadem ecclesia nondum esset incorporata, astringentes et obligantes nos, nostros 
successores et nostrum monasterium ad inviolabilem observacionem omnium pre-

4222. 1 Hermann v. Arbon, 1330-1361 Abt des Benediktinerklosters Pfäfers, Bez. Sargans. -

2 Ulrich Pfef 

ferhard, 1344-1351. - 3Busskirch, Gern. Jona, Bez. See. -

4Nicht erhalten.
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missorum, servatis eciam et adhibitis in premissis omnibus et singulis solempnitati
bus debitis et consuetis, renunciantes insuper pro nobis, nostris successoribus et 
nostro monasterio universis et singulis iuris et facti remediis, quibus mediantibus 
contra premissa vel aliquod eorum facere possemus vel venire in toto vel in parte, 

s subicientes nos sponte huic pene, quod si contra premissa vel aliquod eorum venire
mus et faceremus, ex tune dicta ecclesia in Busski lch et eius parrochia per .. epi
scopum Constanciensem vel eius locum tenentem vel .. offic(ialem) seu iudices 
curie Constanciensis  passet interdici. Et in horum omnium testimonium sigilla 
nostra presentibus duximus appendenda. Datum in monasterio nostro predicto, 

10 VI. kln. iulii, anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo prima. 

a) Initiale H 2,5 cm hoch.

4223. 28.Juni 1351 
Abt Heinrich und das Kapitel von Einsiedeln überlassen dem Grafen Friedrich von 

Toggenburg eine Eigenfrau. 

15 Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.24. - Pg. 29,5/12,5 cm. - 2 Siegel, 1. oval 6,514,5 cm, Fragm., 
(S.HEINRICI.)DEI.GRA.(ABBI)S.MON.LOCI.HEMITAR. (Abb. in Schweizer A f Heraldik 61, 
1947, Tf II/5); 2. besch., wie 2. in Nr. 1824. - Geschrieben von Einsiedler Hand. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 593 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1482. 

Regest: Quellenwerk I/3, 945. 

20 Wir Heinr. von gottes genaden abt vnd daz capittel gemeinlich des gotzhus zen 
Eins ide l len 1 sant Ben(edic ten)  ordens in II Costenzer  bystum kunden allen, 
die disen brief sehend oder hörend lesen, vnd vergehen offenlich, daz wir mit II gu
tem räte vnd vorbetrachttug a) vnser der obgenanten herren dez vorgescriben capit
tels an gesehen haben die nutzllberen vnd willigen dienste, so vns vnd vnserm gotz-

2s hus dike vnd vil beschehen sind von dem wolerbornen herren vnd vnserm lieben 
6han graf Fr ider ichP) von Toggenburg 2, vnd haben im durch siner ernsthaftter 
bette willen die frowen, die man nemmet El isabet  Ste inera, Hermans  Schul t
he issen  von Vtznach 3 eliche wirtenn, die vns vnd vnser gotzhus von eigenschaft 
des libes angehört, lidig vnd lass haben gelassen mit b) aller eigenschaft dem obge-

30 nanten vnserm ohan graf Fr ider ich  vnd sinen nachkamen mit allen den kinden, so 
si hinnanhin nach dem tag, als dir brief gen ist, bi dem obgenanten Her m an oder 
andern c) ir elichen wirtten gewinnet, ob dir sturbe vnd si ein andern neme, der kin
den wir vns ach gentzl(ich) verzihend mit disem brief fur vns vnd vnsers gotzhus 
nachkamen mit aller ansprach friheit vnd ehaftti, so wir iemer dekeine nach eigen-

35 schaft ct) der obgenanten frowen fron Eli sabet  vnd ir kinden gewinnen m6chtten an 
geistlichen oder an weltlichen gerichtten, an alle geverde. Vnd dez ze einem waren 
off em vrkunde alles des 0), so vor gescriben ist, haben wir der vorgenant abt Hein  r. 
vnd dz capittel fur vns vnd vnsers gotzhus nachkamen, die wir vestenklich hie zu 
binden o, vnser ingesigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist an dem 

40 4223. 1Heinrich v. Brandis, 1348-1357 Abt des Benediktinerklosters Einsiedeln, Gern. u. Bez. SZ. -

2 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364. - 3 Uznach, Bez. See. 
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nechsten zinstag nach sant J ohans tag ze sungechtten, do man zalt von gottes ge
hurt druzehen hundert jar vnd dar nach in dem ein vnd funfzigesten jare. 

a) A. - b) mit auf radiertem all. - c) andern aus anderem Wort korr. - d) Erstes e korr. aus d. - e) Korr.
aus aller der. - f) b korr. aus d.

4223a. Uznach, 4. Juli 1351 5 

Graf Friedrich von Toggenburg gibt Hermann von Hinwil eine Eigenfrau. 

Abschr. (B), 1541, A des Fideikommisses Segesser von Brunegg Luzern, Familienbuch des Hans von 
Hinwi!,f 2. 

[Wir grafFfriderich von Tockenburg 1 tunt kunt allen den, die disen brief an se
hent oder h6rent lesen, daz fur vns kam]•> der edel knecht vnnser lieber geuatter 10 
herr Herman von Hynwei l 2 vnd bat vnns vmb ain frawen, die haiset Matzi von 
Walawi l 3 vnd ist Hannsen dochter von Schufe lberg 4 vnd hett sy Hainj Hou
ber  genomen zue ainem ehelichen weib, das wir im diesselben frawen gäbind vnd ir 
kind, ob sy kind gewune, das wolt er vmb vnns verdienen. Wir erhorten sein bett, 
vnd vmb den dienst, den er vnns wol thun mag, vnd geben im vnd seinenn erben 15 

die vorgenannten frawen vnd ir kind, ob sy dekaines gewune, für aigen, vnd niemer 
daran bekümbern mit kainen sachen. Vnd des zue ainem waren vrkhundt so geben 
wir graff Fr i de r  ich von Toggen b ur  g für vnns vnd vnnser erben meinem geuatter 
Herman von Hynwei l  vnd seinen erben disen brieff besigelt mit vnnserm innsi
gel. Der geben ward zue Vtznach 5 an sanct Vlr ichs  tag, do man zalt von gottes 20 

geburth 1351 jar. 

a) B wegen Bauarbeiten nicht zugänglich, der Text nach einer Photokopie, doch fehlt der Anfang. Er wurde
nach Nr. 4155 ergänzt.

4224. St.Gallen, 23. Juli 1351 
Priorin Katharina und die Schwestern des Frauenkonvents am Brühl in St. Gallen ver- 25 

kaufen den Miteigentümern, dem Heiliggeistspital und dem Siechenhaus Linsenbühl 

in St.Gallen, ihre Hälfte des Hofs Freiwilen. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Spita!A, C.22.2. - Pg. 32,5121,5 cm. - 2 Siegel besch., 1. Abb. 314; 
2. oval 4,612,6 cm, . . . PORIS.FRVM ... - Rückvermerk (14. Jh.): Curia Frü.wille; (andere Hand):
Von der samung ze sant Gallen. 30 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar),f 185v. 

Allen den, die disen brief ansehent, lesent oder h6rent lesen, tun wir sw6ster Ka
ther ina priorin vnd die frowan gemainlich des conuenlltes in der vorstat ze sant 
Ga 11 e n I kunt vnd veriehent des offenlich an disem brief, das wir mit ainhellem rät 

4223a. 1 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - f 1364. -
2 Hermann v. Hinwil (Gern. u. Bez. ZH). -

3 Wal- 35 

lenwi!, Bez. Münchwi/en TG. -
4 Schaufelberg, Gern. Hinwi/. -

5 Uznach, Bez. See. 

4224. 1 Augustinerinnenkonvent (später St. Katharinen) am Brühl in St.Gallen.
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vnd guter betrahtunge des ersamen II in got bruder Hainr ichs  des prior der Bre
dier  conuentz ze Costentz2 vnd ander erber beschaidern lut phaffen vnd layen 
vnd vnser II frund ze rat sint worden, won vnser conuent als kumberhaft ist vnd also 
groslich an schaden lit, das wir verkoft habin vnd verköffent mit disem brieue dem 

5 spital ze sant Ga l len  3, da die siechen lut inne ligent, vnd den armen luten an dem 
Li n s i b u 1 4 vnd iren nachkamen reht vnd redlich frilich vnd vmbetwngellich den 
hof halben ze Fru wi l l e  5, der vnser reht aigen was vnd des egenemten spitales vnd 
der armen luten an dem Li n s i b u 1 öch halbe, mit aller zugehorde vnd nutzen, so 
wir da hatten vnd zu dem selben halbtail gehorten, ze haben vnd ze niessen ewek-

10 lieh vnd da mit ze tunne, was in vnd iren nachkamen nutzlich ist, also haben wir 
den selben hof halben, der vnser was, verkoft vmb funfzehen pfunt pfenning guter 
vnd gäber Costentzer  munse, der wir gantzlich gewert sint vnd su an vnsers con
uentes schinbern nutz bekert habint an den stetten, da wir grossen schaden mit ver
kamen hant. Wir veriehent öch, das wir den vorgeschriben hof halben dem egenem-

15 ten spital vnd den armen luten an dem Linsibul mit des vorgenemten priors gunst 
willen vnd verhengde vnd helf vff geben vnd geuertgot hant, als es kraft moht vnd 
solt han vnd als wir vnser aigen gut von reht vertgon sont, vnd bindent vns än allen 
schirm, das wir den vorgenemten spital vnd die armen lut an dem Li nsibul ver
sprechen vnd entrihen sont vmb den vorgenemten hof halben, der vnser was, vnd 

20 reht wem darumb ze sinne gen menlichem an gaistlichem vnd an weltlichem geriht 
vnd wa es in nötdurftig ist, vnd ob wir das niht tätin, so bindent wir vns vnd vnser 
nachkamen, den schaden, in den der vorgenemt spital vnd die armen lut an dem 
Li n s i b u l hieuon kämint, das wir inen den selben schaden gantzlich ablegen sont, 
vnd sol vns hieuor gaistlich noch weltlich reht noch enhain sach schirmen. Hieruber 

25 haben wir vns entzigen vnd entzihent vns mit disem brieue aller frihait, alles rech
ten, aller gesetztan vnd alles des, da mit der vorgeschriben köf von vns ald von 
ieman von vnseren wegen bekrenkt moht werden oder da mit wir wider gesetzt 
mohtint werden in nutzlich gewer des vorgeschriben halben houes, den wir verkoft 
habin, ald das wir sprechen mohtin oder vsziehen, das geuärlich vnd mit vntruwen 

30 an dem kof mit vns geworben vnd vmbgangen wär, vnd aller der schirm vnd furzu
gen, die wir gehan mohten von dehainen rehten vnd frihaiten, da mit der vorgenemt 
kof in dehain wis wider braht moht werden. Wir wellent öch, daz das gemain entzi
hen, so wir vmb den vorgeschriben kof an disem brief getän haben, als gut kraft hab, 
als es von vnser ieglichen sunderlich beschehen wär. Vnd ze ainer merer sicherhait 

35 aller der vorgeschriben sachen so haben wir vnsers conuentes insigel gehenkt an di
sen brief. Ich der vorgenemt bruder Hainr ich  der prior vergich offenlich mit disem 
brieue, das ich öch min insigel gehenkt han an disen brieue ze ainem offen vrkund 
aller der vorgeschriben sachen, das die mit minem willen gunst vnd verhengen be
schehen vnd vollefurt sint. Der geben ist ze sant Gal l en, do man zalt von gottes ge-

40 burt druzehenhundert jar, funfzig iar, dar nach in dem ersten jare, an dem nahsten 
samstag vor sant Jacobs  tag in dem howat. 

4 224. 2 Predigerkloster Konstanz. - 3 H eiliggeistspital St. Gallen. -
4 Siechenhaus Linsenbühl St. Gallen. -

5 Freiwilen, Gern. Wittenbach, Bez. St.Gallen.
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4225. St.Gallen, 24. Juli 1351 

Rudolf der Meier von Altstätten gibt Abt Hermann von St.Gallen einen zu Lehen be

sessenen Eigenmann auf 

Or. (A), StiftsA St. Gallen, FF. 5.J.25. - Pg. 25112 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (14. Jh.): Lit

tera pro dicto SchÖnhaintzen; {15. Jh.): In Altstetten. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie 5 

Nr. 4221. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 594 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1483. 

Allen den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kund ich Ru d o 1 f der 
Maier  von II Als  t et  t e n 1 vnd vergich des offenlich an disem brief fur mich vnd alle 
min erben, das ich mit II bedahtem mut kam fur den erwirdigen minen genädigen 10 

herren von gottes gnaden abt II Herman abt des gotzhus ze sant Gal l e n2 vnd gab 
in des hant uf frilich vnd willeklich mit allen rechten den erbern kneht S eh crn-
h ai n t ze n, der min lehen was von im vnd dem gotzhus ze sant Gal len, also•) das 
der selb Sc h 6 n h a in t z mit allen rechten hinnenhin an das vorgeschriben gotzhus 
gehören vnd des aigen sin sol. Vnd han mich darumb(e) in des vorgenemten mines 15 
genädigen herren hant enzigen vnd enzihe mich mit disem brief gantzlich vnd gar 
fur mich vnd alle min erben aller der recht vnd ansprach, so ich hatt ald haben moht 
zu dem vorgenemten Schonhaintzen von aigenschaft ald von lehens wegen. Vnd 
ze ainer gantzer sicherhait der vorgeschriben dinge so han ich der vorgenemt Ru -
d o l f der Maier  min insigel gehenkt an disen brie.f fur mich vnd all min erben. Dir- 20 

re brief wart geben ze sant Gal l en, an sant Jacobs  abent des zwelfbotten, do man 
zalt von gottes geburt druzehen hundert jar vnd darnach in dem ain vnd funfzigo
sten jar. 

a) Von hier an dunklere Tinte.

4226. Konstanz, 26. Juli 1351 25 
Der Offizial von Konstanz beurkundet die Urfehde des Notars Johann Mütinger ge

genüber der Stadt St. Gallen und schliesst sich ihr für sich und sein Gericht an. 

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXIII.4. - Pg. 23119 cm. - 2 Siegel, 1. wie in Nr. 4009; 2. 0 3,3 cm, 
+S.IOHANNIS.DICTI.MVTINGER.

Officialis curie Const(ant iens is) universis tarn presentibus quam futuris, ad 30 
quos presentes pervenerint, notum facimus per presentes, II quod constitutus coram 
nobis Co n s t ( a) n ( t i) e iudicii in figura sub anno domini millesimo tricentesimo 
quinquagesimo II prima die martis proxima post fest um beati Jacob  i apostoli hora 
prime Johannes dictus Mut inger  familiaris II noster•l publicus auctoritate impe
riali et curie nostre Co n s t (ant i  e n s i s) notarius asserens, quod licet minister et 35 
consules oppidi sancti Ga l l i  ipsum Johann e m nullis ipsius demeritis exigentibus 
captivaverint et captivatum aliquamdiu detinuerint, quia tarnen dicti minister et 
consules se cum dicto J ohanne  amicabiliter composuerunt super captivatione et 
detentione predictis, idcirco dictus Johannes  libere et sine omni coactione delibe-

4225. 1 Rudolf I. Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1320-1359. - 2 Hermann v. Bonsletten, 1333- 40

1360. 



Nr. 4226-4227 1351 137 

ratione prehabita diligenti ad sancta dei evangelia coram nobis corporale prestitit 

sacramentum super quibusdam articulis infrascriptis. Nam primo idem Johannes  

omnem actionem rancorem et inimicitiam, quos adversus predictos ministrum et 

consules aut alios quoscumque dicte captivationis quomodocumque participes habu-

5 it, habet vel habere posset, verbis expressis et ad hoc aptis coram nobis deposuit et 

remisit. Item quod in virtute dicti iuramenti sui prestiti huiusmodi iniuriam et of

fensam occasione dicte captivationis sibi per dictos ministrum et consules, ut pre

mittitur, illatam numquam refricet aut refricari faciat quoquomodo per se vel per 

alium directe vel indirecte tacite vel expresse aut quod aliquem aliquos ipsorum su-

10 per hiis in iudicio vel extra spirituali vel seculari ullo unquam tempore molestet seu 

quoquomodo perturbet. Quodque sine dolo et fraude in virtute dicti iuramenti om

nes suos consanguineos et amicos ad premissa faciendum inducat. Ac deinde nobis 

.. officiali predicto instanter et humiliter suplicavit, ut et nos iniuriam nobis et iudi

cio nostro 1 in personam dicti Johannis  illatam similiter predictis ministro et con-

15 sulibus ac aliis personis quibuscumque remittere et ignoscere dignaremur. Nos vero 

ad instantes preces dicti Johannis  et parentum suorum omnem offensam et iniuri

am nobis et iudicio nostro in personam dicti Johannis  illatam ex nunc remittimus 

·et ipsis ignoscimus per presentes. Et in huius rei testimonium et premissorum omni

um evidentiam ad preces dicti Johannis  et parentum suorum sigillum curie nostre

20 una cum appensione sigilli dicti Johannis  presentibus duximus appendendum. Da

tum Co n s t (ant i  e) anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo primo, 

VIl0
• kal. augusti, indictione quarta. 

•l o korr. aus r.

4227*. St.Gallen, 2. August 1351 

25 Abt Hermann und der Konvent von St.Gallen vergleichen sich mit Bischof Ulrich von 

Konstanz über die von der dem Kloster inkorporierten Kirche Marbach zu leistenden 

Abgaben. 

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 369, S. 40. 

1351 sollten die Kirchen Marbach und St. Laurenzen in St. Gallen dem Kloster inkorporiert werden. 

30 Inkorporationsurkunden sind keine vorhanden, doch wurden die Urkunden über die klösterlichen 

Verpflichtungen gegenüber dem inkorporierenden Bischof vorbereitet (Nr. 4227* und 4228*). Aus 

nicht ersichtlichen Gründen zerschlugen sich aber diese Pläne. Die Inkorporation der Kirche Mar

bach erfolgte erst 1359 (Nr. 4606). Nicht durchzusetzen vermochte das Kloster die ebenfalls 1359 

durch den Bischof beurkundete, aber vom Papst nicht genehmigte Inkorporation St. Laurenzens (vgl. 

35 die Vorbemerkungen zu Nr. 4654). - Nr. 4227* ist nur kopial überliefert. Sie wurde 1739 im Ar

chivregister (Rep.A 1, 1: N. l.D.3) wohl nach einem älteren Register noch verzeichnet, war aber nicht 

mehr vorhanden. Für Nr. 4228* besteht nur ein Eintrag in einem Urkundenverzeichnis des späten 

16. Jhs. Nr. 4228* war unbesiegelt, was auch für Nr. 4227* angenommen werden darf Die beiden

Dokumente wurden also nicht rechtskräftig ausgefertigt und dem Empfä.nger übergeben, sondern

40 verblieben in St.Gallen, ein weiterer Hinweis, dass die Kirchen 1351 nicht inkorporiert wurden.

4226. 1 Johann Mütinger war offenbar in seiner Eigenschaft als Notar des geistlichen Gerichts Konstanz 

gefangengenommen worden. 
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Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 52, S. 601 (Klosterdruck, nach B). - VB St.Gallen III, 1484 (nach

dem Klosterdruck). 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5035. 

Nos Hermannus  dei gracia abbas 1 totusque conventus monasterii sancti Gal l i  or
dinis sancti Benedic t i  Constant iensis diocesis ad universorum noticiam dedu- 5 

cimus ac presentibus recognoscimus et fatemur, quod cum reverendus in Christo pa
ter et dominus Vlr icus  episcopus Constant iensis 2 suo consentiente capitulo no
bis et nostro monasterio ex causis rationabilibus et necessariis ecclesiam parochia
lem in Marpach 3 sue Constant iensis  diocesis cum ecclesia in Al ts te t ten 4, que 
ipsi ecclesie in Marpach tamquam eius filia subest, et cum omnibus iuribus et per- 10 
tinenciis suis rite incorporarit applicaverit et unierit ac tarn vicario perpetuo in ipsa 
ecclesia Marpach quam eciam vicario perpetuo in dicta ecclesia in Alts te t ten  fi
lia ipsius ecclesie in Marpach per eum et suos successores instituendo certas pre
bendas taxaverit et reservaverit, prout hec et alia in litteris eiusdem domini episcopi 
suo et sui capituli sigillis pendentibus sigillatis super eo confectis 5 plenius continen- 15 

tur, cumque de dicta ecclesia parochiali in Marpach singulis ipsius vacationibus 
hactenus de consuetudine primi fructus fuerint et sint debiti episcopo Constan -
t i e n s i et sue ecclesie, nobisque et nostro monasterio sit gra ve et nimis onerosum, 
quod singulis ipsius ecclesie vacationibus primos fructus persolvamus de eadem, id
circo tractatu diligenti ac deliberatione matura aliquociens inter nos habitis, pensata 20 

quoque evidenti utilitate nostri monasterii ac servata forma debita et consueta, que 
in talibus servari <lebet, consentientibus•l eciam omnibus, quorum interest vel inter
erit, cum prefato domino Vlr ico  episcopo Constant iens i  suo consentiente capi
tulo commutacionem solutionis primorum fructuum de dicta ecclesia in Marpach, 
ut meliora nostri monasterii prospiceremus, fecimus in hunc modum, videlicet quod 25 
quam primum predicta ecclesia in Marpach vacaverit apprehensa per nos eius pos
sessione, extunc episcopus Constant iensis  pro tempore existens et ipsius ecclesia 
Co n s t anti  e n s i s in perpetuum quartam partem fructuum ipsius ecclesie in M a r-
p ach alias sibi et sue ecclesie Constant iensi  de iure communi debitam recipere 
<lebet, ita quod decetero ipsa ecclesia in Marpach eidem domino episcopo Con- 30 

s t ant i  e n s i et ecclesie sue ac successoribus suis sit et esse debeat decetero in perpe
tuum quartalis, astringentes et obligantes nos, nostros successores et nostrum mona
steri um ad sol vend um ex tune singulis annis episcopo Co n s t ant i  e n s i et sue eccle
sie quartam de ecclesia in Marpach antedicta, et sie ab hac hora in antea nos, no
stri successores, nostrum monasterium et ipsam ecclesiam in M arp a eh inoffician- 35 

tes ac ipsa ecclesia debemus esse exempti penitus et exonerati a solucione primorum 
fructuum, quocienscumque ipsa ecclesia vacaverit, ita quod decetero primi fructus 
de ipsa ecclesia in Marpach non debent persolvi neque dari episcopo Constan -
t i en  s i, sue ecclesie vel cuivis alii, cetera tarnen iura episcopalia et archidiaconalia 
de ipsa ecclesia dari debent et integraliter persolvi decetero, prout hactenus fuerunt 40 

de ipsa data et persoluta, promittentes pro nobis nostrisque successoribus et nostro 
monasterio hanc ordinationem inter nos et prefatum dominum nostrum dominum 

4227. 1Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

2Ulrich Pfejferhard, 1344-1351. -

3Marbach, Bez. Ober

rheintal. -

4Altstätten, ebd. -

5 Vermutlich nicht ausgefertigt, vgl. die Vorbemerkungen. 
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Vl r icum episcopum Constantiensem suo consentiente capitulo factam ratam et 
firmam servare et contra eam non venire, renunciamus itaque in premissis omnibus 
et singulis pro nobis nostrisque successoribus et nostro monasterio exceptioni doli 
mali, deceptionis cuiuslibet, actioni in factum, restitucioni in integrum, iuri hoc ius 

5 porrectum etc. sine excepcione omnique auxilio et defensioni iuris canonici et civilis 
omnibusque exceptionibus litteris privilegiis graciis indulgenciis inpetratis vel inpe
trandis a sede apostolica vel aliunde consuetudinibus et statutis quibuscumque, quo
rum et quarum ope contra premissa vel aliquod eorum nos vel nostri successores vel 
alii quicumque facere vel venire possemus, et specialiter iuri dicenti generalem re-

10 nunciationem non valere etc., subicientes nos sponte huic pene, quod si contra pre
missa vel aliquod eorum nos vel nostri successores faceremus vel veniremus, extunc 
contra nos, nostros successores et nostrum monasterium ac ecclesiam in Marpach 
predictam per episcopum Constant iensem seu eius vicem gerentem vel officia
lem seu iudices curie Constant iensis  per censuram ecclesiasticam possit procedi 

15 tamquam pro re in iure confessata. Datum in monasterio nostro predicto 1111° non. 
augusti, anno domini M° CCC0 quinquagesimo primo. 

•l Zweites i korr. aus e.

4228*. (2. August) 1351 

Abt Hermann von St.Gallen vergleicht sich mit Bischof Ulrich von Konstanz über die 

20 von der dem Kloster inkorporierten Kirche St. Laurenzen in St. Gallen zu leistenden 

Abgaben. 

Eintrag (B), 2. Hälfte 16. Jh., StiftsA St.Gallen, Register alter Brieffen (Rep.A), S. 573. 

Zum Datum: Sicher vor dem 25. Nov., dem Todestag Bischof Ulrichs, wahrscheinlich auch am 

2. Aug., wie Nr. 4227*.

25 Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4227* mit den Vorbemerkungen. 

Item ain brief on ain sigel halt inn, wie herr Vl r ich  bischoff zu Costantz die lüt
kirchen sant Lorentzen  1 vnd ander filial kirchen derselben zugehörig dem gotzhus 
sant Gal l en  incorporiert hatt, darumb im apt Herman versprochen 1111 tail"l aller 
renndt vnd gült, so die genant lütkirch hat, ze geben, so bald sy vaciere. Dat.anno 

30 1351. 

•l B, statt den IIII. tail, vgl. den entsprechenden Passus in Nr. 4227*.

4229. Rottweil, 23. August 1351 

Der Hofrichter zu Rottweil beurkundet aufgrund einer Königsurkunde, dass die Leute 

von Wil nicht vor einen fremden Richter geladen werden dürfen. 

35 Or.(A), StadtA Wi/, 98. - Pg. 25121 cm. - Siegel 0 5,1 cm, +S.CVNR.D.WARTEBG.IVDIC.CVR. 
I.ROTWIL. - Rückvermerk (Ende 15. Jh.): Ain brieff als ain lantrichter zii Rottwil der statt fry
hait mit recht haut laussen bekennen.

Abschr. (B), Vidimus v. 19. Febr. 1372, ebd., 100. 

Druck: UB St.Gallen III, S. 580, zu 1453. 

40 4228. 1 St. Laurenzen, Pfarrkirche der Stadt St.Gallen. 
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Ich Cu nr. von Wartenberg 1 ain vrie hofrihter von mins herren des Ramschen 
kunig Kar 1 e n gewalt II vnd an siner statte vffen sinem hoff ze Rot w i l2 vergihe vnd 
tun kunt allen den, die disen brief II ansehent oder harent lesen, das fur mich kom 
an offem geriht vffen den hoff ze Rotwi l  an sant II Bar tholomeus ains zwelfbot
ten abent der vrie gaistlich herre her Geor i  genant von Wildens ta in  kamrer dez 5 
gotzhuss ze sant Ga 11 e n 3 durch bette vnd liebi der erberen burger von W i 1 e 4, vnd 
mit im der erber manne Hainr. Spitze  burger ze Wile der stat gemainlich an der 
burger stat ze Wile, ir burger ze versprechen vnd ze verantwurten, die fur mich ge
lat vffen den selben tag warent, mit ir offem besigelten brief vnd hantfesti, den siv 
hant von minem genadigen herren dem Ramschen kunig Karlen, vmb sölich vri- 10 
hait vnd gnade, die er inen mit kuniglichem gewalt verschriben vnd bestattet vnd 
versigelt hat, der selbe brief ouch da vor off em geriht gelesen vnd ouch verhöret 
wart, der von wort ze wort also geschriben stat: 
Es folgt der Text von Nr. 4072, ohne Datumformel. 

Vnd nach der vrihait vnd gnade so hant siv vor mir ze Rotwil vffen dem hoff an 15 
offem geriht behaben vnd wart inen da ertailet mit rehtem geriht vnd mit gesamne
ter vrtailde vber ain braht, daz siv nieman ander swa in dehain geriht laden noch 
beclagen mag noch sol vmb dehainer layge sache, im wurde denne dez ersten von 
dem schulth(aise)n vnd vor dem gerihte ze Wile der stat reht versaget. Vnd daz al
les, daz hie vor geschriben stat, war statte vnd veste belibe, dar vmb hab ich dez 20 
hofgerihtes ze Rot w i 1 ingesigel mit vrtailde gehenket an disen brief. Der ze Rot w i 1 
geben ist an sant Bar tholomeus ains zwelfbotten abent, nach Kristus geburte dru
zehenhundert jare, dar nach in dem ainen vnd funfzigosten jare. 

4230. Brugg 1 , 27. August 1351 

Der österreichische Hauptmann und Landvogt im Aargau und Thurgau mahnt die 25 
Stadt Freiburg i. Br. zur Hilfe gegen Zürich, Luzern 2, Schwyz3 und Unterwalden4

, die 

dem Herzog grosses Unrecht getan hätten. Denen von Zürich wird vorgeworfen, 

... das si Negel l in  vnsrers obgenanten herren von 6s ter. burger ze Winte r tur 5 

och genomen hant sin gut, daz er hatte in der stat ze Raprochtzswile 6, • • •  das si 
gebrochen hant herr Her man von H u n w i 1 e 7, der mins herren dien er ist, sin hus 30 
ze Rapr ochtzwile, vnd habent im och sin gut dar inne genomen vnd och sin bom 
ab geschlagen ... 

Or. (A), StadtA Freiburg i. Br., /Ja. 

Druck: Quellenwerk /13, 953. 

4229. 1 Konrad v. Wartenberg (sö. Donaueschingen BW). - 2 Rottweil BW - 3 Georg v. Wildenstein (nö. 35 

Tuttlingen B W;, vgl. Nr. 4113, Anm. 2. - 4 Wil, Stadt u. Bez. 

4230. 1 Stadt u. Bez. AG. - 2Stadt u. Kt. - 3 Land u. Kt. - 4 Land, ht. Halbkantone Ob- und Nidwal

den. - 5 Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. - 6 Rapperswil, Bez. See; die Zürcher hatten Anfang März 1350 

Rapperswil eingenommen. - 7 Hermann v. Hinwil (Gern. u. Bez. ZH). 
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4231. Feldkirch 1, 16. September 1351 
Hugo von Landenberg2 und Siegfried der Tumb3 vergleichen sich mit Graf Hugo von 
Montfort4 über die ihnen verpfändete Feste Jagdberg 5

• Verletzten sie diese Abma
chung, so soll der Graf dies Swigger Tumb von Neuburg, Ulrich von Sax 6 und . . .

s Walther n dem Mai g er von A 1 t s t e tt e n 7 
••• kundtun. Sie versprechen, sich deren 

Spruch zu fügen. Missachteten sie ihn aber, so bitten sie Graf Rudolf von Montfort8
, 

Graf Hartmann von Werdenberg-Sargans9
, Ritter Ulrich von Ems 10

, Swigger und 
Hugo Tumb von Neuburg, Ulrich von Sax und ... Walthern den Mai g er von Alt
s tet t e n, daz si wider vns sigint ... vnd vns dar zu zwin gint ... 

10 Or. (A), Haus-, Hof u. StaatsA Wien. - 9. Siegel besch., Abb. 293. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I, 476. 

4232. Königsfelden 1 , 12. Oktober 1351 
Zwei Schiedsleute fallen einen Spruch zwischen Herzog Albrecht von Österreich2 ei
nerseits, den Städten Zürich und Luzern 3 und den drei Waldstätten Uri4, Unterwal-

1s den 5 und Schwyz6 andererseits. U. a. soll Zürich den Schaden ersetzen, den es den 
Dienern und Bürgern des Herzogs ... zu •l der nuwen Rap rech tzwile 7 

••• zugefügt 
hat. 

Or. (A1), StaatsA Zürich, CI, 1460.

Or. (A2), StaatsA Luzern, 271878. 

20 Druck: Quellenwerk J/3, 966. 

a) ze A2. 

4233. Konstanz, 18. Oktober 1351 
Ulrich von Husen, Bürger zu Konstanz, verkauft dem Mitbürger Eglolf Blarer seinen 
Zehnten zu Husen und einen Acker und eine Wiese zu Niederbüren, alles Lehen vom 

2s Kloster St. Gallen. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, S German. Nationalmuseum Nürnberg, 5. - Pg. 36/30 cm. - 2 Sie
gel, fehlen. - Rückvermerk ( 14. Jh.): Dis brief sind min von dem a) hof an der h% vnd von zehen

den ze Hvsen. Bischoffzell. - Geschrieben von Konstanzer Hand. 

Abschr. (B), um 1432, StadtA St. Gallen, Spita!A, Z, 1 (Altes Brie/urbar), f 233 (A trägt die Signatur 
30 des Spita!A: D. 19.3). 

4231. 1 Vorarlberg. - 2Hugo v. Hohenlandenberg (Gern. Wila, Bez. Pfiiffikon ZH), t 1377. - 3Siegfried
Tumb v. Neuburg (Gern. Koblach, Vorarlberg). - 4 Hugo VII. v. Montfort, zu Tasters, 1313-1357. -
5 Gern. Schlins, Vorarlberg. - 6 Ulrich V Stephan v. Sax (Hohensax, Gern. Sennwald, Bez. Werdenberg), 
1329-1356/65. - 7 Walter II. Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1322-1364. - 8 Rudolf IV v. Mont-

35 fort-Feldkirch, 1318 - t 1375. - 9 Hartmann III. v. Werdenberg -Sargans, zu Vaduz, 1317-1353. - 10 Ul
rich v. Ems (Hohenems, Vorarlberg). 

4232. 1 Kloster, Stadt u. Bez. Brugg AG. - 2 Albrecht II., 1298 - t 1358. - 3 Stadt u. Kt. - 4 Tal u. Kt. -
5 Land, ht. Halbkantone Ob- und Nidwalden. - 6 Land u. Kt. - 7 Rapperswil, Bez. See. 
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Druck: VB St.Gallen TV, S. 1091, Anhang 250 (nach B, unvollständig). 

Regest: ZGOR 121 (1973), S.159, Nr.17. 

Nr. 4233 

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent alder horent lesen, kvnde ich Vlr i ch  
von Busen 1 burger ze Costentz  II vnd vergihe des offenlich an disem brief, daz 
ich mit gutem willen vmbetwungenlich vnd mit guter vorbetrahtvnge II nach miner 5 

guter frvnde vnd ander erber lute rate dem beschaiden man Ege lo l f  dem Blarrer  
burger ze Costentz  vnd II sinen erben vnd .. nachkomen ze koffent geben hab reht 
vnd redelich vnd ains ewigen rehten koff es minen zehenden, der gelegen ist ze H u-
s e n, vnd ainen akker vnd ain wise, die gelegen sint ze Burren 2, vnd allv leben sint 
von dem .. abt vnd dem gotzhus ze sant Gal l en, vnd waz darzu hart, mit allen nut- 10 

zen vnd gewonhaiten vnd mit allen rehten gesuchs vnd vngesuchs, als den selben ze
henden vnd den selben akker vnd die wise min vordem an mich braht hant vnd als 
ich sv gebebt vnd genossen hab her vntz an disen hvttigen tag, also hab och ich dem 
egenanten Eg elo l fen  dem Blarrer  vnd sinen erben den vorgenanten zehenden, 
den akker vnd die wise ze koffent geben vmb fvnf vnd sehtzek pfvnt guter vnd gne- 15 
mer pfenninge Costentzer  mvns, vnd bin och der gar von im gewert vnd sint in 
minen redelichen nutz komen vnd bekert, als ich vergihe mit disem brief. Vnd hab 
im och den selben zehenden, der gelegen ist ze H u s e n, vnd den akker vnd die wise, 
die gelegen sint ze Blirren mit vffgend an mins herren des abtes hant von sant 
Gallen 3 gefertigot mit allen den worten, werken vnd getaten, so darzu hort vnd 20

notdurftig waz nach gewonhait vnd nach reht. Vnd hab mich darvber verzigen vnd 
verzihe mich mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben vnd nachkomen gen 
dem selben Eg elo l fen  dem Blarrer  vnd gen allen sinen erben vnd nachkomen an 
den vorgenanten gutem aller aigenschaft, aller lehenschaft, aller vordervnge, aller 
ansprach, alles schirmes, alles vszugs vnd aller hilf gaischelichs vnd weltlichs gerih- 25 
tes, da mit wir ald iemän andre von vnseren wegen dv vorgenanten guter kvndin ald 
mohtin angesprehen ald da mit wir dis ewigen redelichen koffes kvndin ald mohtin 
wider komen ald in kaine wise gewenden, bekrenken ald gebrechen. Ich bin och vnd 
durh min bette Johans  Flur i  burger ze Costentz  der egenanten guter, als vor ist 
beschaiden, vnd dis ewigen redelichen koffes des vorgenanten Egelo l fes  des Bla r- 30 
rers  vnd siner .. erben vnd nachkomen reht wem nach reht äne geuerde, vnd hab 
och dem selben J oh  ans  e n F 1 ur in  gelobt, wie er von dirre werschaft, als er gelobt 
hat, ze schaden kvnt, daz ich vnd min erben in vnd sin erben da von solin äne allen 
ir schaden losen. Ich vorbenenter J oh  ans  F 1 ur  i vergib darnach svnderlich an di
sem brief, das ich dis weschaft h), als vor ist beschaiden, mit guter truwe gelobt hab 35 

äne alle geuerde. Vnd ze warem vnd offeme vrkvnd vnd stäter vnd ewiger sicherhait 
aller dirre vorgeschriben dinge geben wir die selben Vlr i ch  von Busen vnd J o-
h ans  F 1 ur  i vnserv insigel 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 ain vnd ffvnfzigosten jar, 
an dem nehsten zinstag nach sant Gal len tag. 40 
a) Korr. aus dez. - b) A.

4233. 1 Husen, Gern. Niederbüren, Bez. Wil. - 2 Niederbüren. - 3 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360.



Nr. 4234-4235 1351 143 

4234. 20. Oktober 1351 

Haiden von Ems gibt dem Kloster St. Gallen Leute und Güter auf, behält sie aber als 

Lehen. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.26. - Pg. 28115,5 cm. - Siegel 0 2,8 cm, besch., +S.DICTI.HAI-
5 DEN.D ... - Rückvermerk (14. Jh.): Die von Amptz; Nota abschriben. - Geschrieben von St.Gaf

fer Hand. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Ed. 61, S. 594 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, 1485. 

Allen den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kund ich Haiden  von 
E m p t z 1 vnd vergich II des offenlich an disem brief fur mich vnd alle min erben, das 

10 ich mit bedähtem mut vnd mit guter II vorbeträhtung von des guten gunstes vnd lie
bu wegen, so ich zu dem gotzhus ze sant G a l  1 e n hatt, II vnd luterlich durch got dis 
nachgeschriben lut vnd guter, du min recht aigen warent, Vlr ich  den Krumben 
vnd sinu kint, M�tzinen von Brunnen vnd iru kint, Elsbe thun  Voge l l inun  
vnd iru kint, das gut ze Bel tzenrut i 2

, das Gaismat 3
, des B6schers  Bru l 3, das 

15 mat ze St ok  a 3 vnd das Hasen  m a t 3, h1terlich willeklich vnd frilich gantzlich vnd 
gar mit allen rehten, so darzu gehorent, uf geben han vnd gib mit disem brief dem 
erwirdigen minem genädigen von gottes gnaden abt Herman abt des gotzhus ze 
sant Gal len 4 an des selben gotzhus stat in dem rechten, das die•) vorgeschriben lut 
vnd guter hinnenhin iemer me von ainem abt vnd dem gotzhus ze sant Gal len 

20 recht lehen sin sont vnd ich noch min erben noch min nachkamen furbass niemer 
me zu den vorgeschriben luten vnd gutem von aigenschaft enhain recht vordrung 
noch ansprach haben noch gewinnen sont mit gaistlichem noch mit weltlich gericht 
noch än gericht, vnd han mich hieruber enzigen vnd enzihe mich mit disem brief 
fur mich vnd alle min erben aller der recht, so ich hatt zu den vorgeschriben luten 

25 vnd guter von aigenschaft wegen. Vnd han dis alles getan vnd vollefurt, als ez kraft 
moht vnd solt han von reht vnd von gewonhait. Vnd des ze ainem waren vrkund 
vnd gantzer sicherhait der vorgeschriben dinge so han ich der vorgenemt Haiden 
von E m p t z min insigel gehenkt an disen brief fur mich vnd alle min erben vnd 
nachkamen. Dirre brief wart geben an dem nähsten donstag nach sant Gal l en tag, 

30 in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem 
ain vnd funfzigosten jar. 

a) e aus anderem Buchstaben korr.

4235. undatiert (zum 26. Oktober 1351) 

Das geistliche Gericht Konstanz erläutert eine Bestimmung des Vertrags zwischen der 

35 Stadt Esslingen 1 und dem Zisterzienserkloster Bebenhausen2 vom 3. Februar 1288 3
. 

Es äussern sich u. a. der Domherr Otto von Rheineck und Jakob Kosti, Chorherr von 

St. Stephan in Konstanz ... Ex quibus omnibus et singulis et pluribus aliis, que cau-

4234. 1 Heiden v. Ems (Hohenems, Vorarlberg). - 2 Im Raum Rebstein, Bez. Oberrheintal - Hohenems. -

3 In Hohenems (vgl. VB St.Gallen IV, 1768). -
4 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. 

40 4235. 1BW -
2n. TübingenBW - 3VB derStadtEsslingenl{l899), 175.
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sa brevitatis adpresens obmitto, dico ego Otto de Rinegge 4 canonicus Constan
t i ens i s  et prepositus Zurtz iacens is 5 ecclesiarum, quod clausula prefata intelligi 
debeat nedum de vino et frumento prefatis religiosis crescenti seu obvenienti infra 
territorium dictorum civium in Esse l ingen, sed etiam extra ubicumque et unde
cumque presenti et futuro. Et in evidentiam premissorum sigillum meum presenti- 5 
bus duxi appendendum. 
Et•l nichilominus eciam ego Otto  predictus manu mea propria me subscribo•l. 
§ Et b) ego Jacobus  Kost i 6 canonicus ecclesie sancti St ephani  Constant iens i s
et curie Constaniensis  advocatus dico et sentio premissam conclusionem, scilicet
quod premissa clausula intelligatur de vino et frumento sive crescat seu obveniat 10 

predictis religiosis infra territorium seu decimam in Esse l ingen sive extra ubicum
que seu undecumque, esse veram et ideo manu mea propria me subscripsi et sigil
lum meum presentibus appendi bJ.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, Transfix an Vidimus v. 26. Okt. 1351, A 474, U 704. - 7 Siegel, 15 

1. besch., Abb. 336; 2. leicht besch., Abb. 315.

Zum Datum: 26. Okt. 1351 wie die Haupturkunde oder kurz darnach, jedenfalls vor dem 25. Nov.
1351, dem Todestag Bischof Ulrich Pfefferhards, der im Text erwähnt ist.

Druck: UB der Stadt Esslingen I (1899), 965.

Regest: Reg. ep. Const. II, S. 485, n215.

a) Eigenhändige Subscriptio Ottos v. Rheineck. - b) Eigenhändige Subscriptio Jakob Kostis .

4236. .22. Dezember 1351 

Konrad Albreswiler, Bürger zu Wil, erklärt gegenüber dem Kloster Rüti, dass genann

te Güter zu des Klosters Schuppose in Wil, die er zu Leibding innehat, gehören. 

Abschr. (B), 1441, StaatsA Zürich, BI 278 (Diplomatar Rüti), S. 526. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 902. 

20 

25 

Allen den, die disen brieff an sehend lesent oder h6rrent lesen, kund ich Cu n rat  
der Albreswi ler  burger ze Wil 1 vnd vergich offenlich an disem brieff, dz ich 
mine(n) gnedigen herren abt He inrich vnd dem conuent des gotzhus ze Ruti 2 des 
ordens von Premonstr(ey) in Cost(entzer )  bistum alle die guter stuk aker wisen 30 

vnd garten, die zu ira schupuß gelegen ze W i 1 gehorrent ald dar in, die selb schu
puss min lipding ist von dem obgenanten gotzhus, vsgegangen gesundert vnd vsbe
nempt vnd gezeiget han, als an disem brieff geschriben stat. Des ersten zwen garten 
gelegen in W i 1 e r  r ie t  3 vnd ein wiß da bi gelegen, ist als breit als beid garten, vnd 

4235. 4 Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 5 Chorherrenstift St. Verena in Zurzach, Stadt u. Bez. 35

AG. - 6 Jakob Kosti, v. Uznach (Bez. See), 1351-1363, Magister, Chorherr und Leutpriester des Chorher
renstifts St. Stephan in Konstanz, Advokat der Kurie Konstanz, Domherr von Brixen; mehrmals in Avignon, 
wo er Zahlungenfü,r den Bischof von Konstanz, den Abt von St.Gallen und Domherren von Konstanz leistet 
(Rieder, Röm.Quellen, 1937, 1944, 1995, 1999, 2015, 2019, 2142). 

4236. 1 Wil, Stadt u. Bez. - 2Heinrich v. Schaffhausen, 1345-1381 Abt des Prämonstratenserklosters 40

Rüti, Bez. Hinwil ZH. - 3 Name abg. 
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scheidet si beide ein bach, ein juchart akers gelegen an W i 1 b erg 4 ob der schwestren 
aker in der samnung 5 vnd stosset uff des meren hoff es aker, drye juchart akkern ge
legen bi dem Tusse lenten  brunnen3

, einjuchart akers gelegen an dem Roffbul 3 

zwuschent Hansen den•l Weibe l s  aker vnd Wi ler  moß3
, ein ekerli heist der 

5 Tolakker 3 ist gelegen vnder dem Roffbu l, ein juchart akkers gelegen bi der strass 
gen Tun brunnen 6 zwuschent des mimen hoffs aker ze Wil, ein aker gelegen vorm 
Berkhol tz 7 stosset an den Stok  weg 3

, ein wis gelegen ze sant Peter 8 vor dem 
kilchhof giltet einen mut kernen Wile r  mesß, ein wis gelegen an Wi lmatt 9 vor 
dem hag, da man gat gen R i k e n b ach 10

, zwo juchart akers an drin stuken gelegen 
10 zwuschent dem kuweg vnd dem huselweg, da man gat in die O w e 11, vnd ein juchart 

akers gelegen an N ulanden 12 an des Kouffmans bonaker, die guter alle ze Wil 
vmb die statt gelegen sind, vnd das si vmb die vorg( enanten) guter enkeinen argwan 
noch zwifel zu mir habint, so hab ich inen willenklichen geschworn einen gelerten 
eid ze den heilgen, das die vorg( enanten) guter alle, die ich inen vsgangen gesundert 

15 gezeiget vnd an disem brieff benempt han, zu ir vorg(enanten) schupusß gehörrent 
vnd dar in, vnd das ich nit me noch furer weisß, das zu der selben schupusß gehörre 
ald dar in, vnd han och in den selben eid willenklich genomen, das ich si noch ir 
nachkomen der vorg(enanten) gutem aker wisen noch garten enkeinen weg entfröm
den noch entwerren sol, das ich si ze lipding han vnd niessen sol an geuerd vmb den 

20 zins, den ich inen da von jerlich geben sol, als iro brieff 13 bewiset, den si von mir 
darumb innhand. Vnd ze merer sicherheit aller vorg(enanten) ding henk ich Cunr. 
der A 1 b resch w i 1 er  min insigel off enlich an disen brieff. Der geben ist an donstag 
vor wienacht anno domini M°CCC0L1°.

a) B, statt des.

25 4237. Göding, 26. Dezember 1351 

König Karl IV gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer dieses Jahres an Hart

mann den Meier von Windegg zu entrichten. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. V.14. - Pg. 25,5/13 cm. - Siegel leicht besch., Posse II, Tf 1/5. -

Auf der Plica rechts: Ad relationem domini Conr. de Hoemburg 1; R( egistrata). 

30 Erwähnt: UB St.Gallen III, S. 606, zu 1480 (irrt. zu 1352). 

Karl  von gotis gnaden Romischer  kunig zu allen zeiten merer dez reichs vnd ku
nig zu Behem embieten dem .. II ammann, dem .. burgermeister, dem rat vnd den 
burgern gemeinlich der stat zu sand Gal len  vnsern vnd dez heilillgen reichs lieben 
getriwn vnsir kuniglich gnad vnd allez gut. Wann wir dem edeln Hertman•l dem 

35 Ma yer II von Windeg 2 die ierlich stewr, die ir vns vnd dem heiligen reich von ewir 
stat wegen schuldig seit, geben vnd verschriben haben, als in andern vnsern briuen, 
die er darubir hat, vollenkumenlich geschriben ist, gebieten vnd beuelhen wir ewern 

4236. 4 Wilberg, Stadt Wil. - 5 Frauenkonvent in Wil. - 6 Dreibrunnen, Gern. Bronschhofen, Bez. Wil. -

7 Bergholz, Stadt Wil I Gern. Sirnach, Bez. Münchwilen TG. -
8St.Peter, Kirche in Wil (Vorstadt). -

40 9 Wilmatt, Stadt Wil I Gern. Rickenbach. -
10 Rickenbach, Bez. Münchwilen TG. -

11 Wohl Thurau, 
Stadt Wi!. -

12 Neulanden, Stadt Wil. - 13 Nicht erhalten. 

4237. 1 Konradv. Hornburg(n. Radolfzell BW). -
2 HartmannMeierv. Windegg(Gern. Schänis, Bez. Gaster). 
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triwn ernstlich, daz ir die vorgenante ewir stewr ditz jares gebt vnd betzalt dem vor
genanten Hertman bl, vnd wann ir daz getut, so sagen wir der egenanten stewir 
euch ledig quijt vnd 1oz von vnsern vnd dez reichs wegen. Mit vrchund ditz briues 
versigelt mit vnserm kuniglichen insigel, der geben ist zu Godingen 3 nach Christes 
geburt dreutzehenhundert jar, dar nach in dem zway vnd fiunftzigistem jare, an 5 
sand Stepfans  tag dez byschofs vnd merteres, vnsir reich dez Romischen in dem 
sibend vnd dez Be heimischen in dem sechstenjare. 
a) ert aus anderen Buchstaben korr. - b) e aus anderem Buchstaben korr.

4238. Konstanz, 30. Dezember 1351 

Bernhard der Schenk von Landegg verkauft dem Kloster Magdenau eine Wiese zu 10 

Dottenwil und das Gut Tann. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, M.2. - Pg. 51,5116,5 cm. - Siegel eingenäht, zerbrochen, Abb. 244. -

Rückvermerk (15./16. Jh.): Von der wysen ze Tattwyl vnd von dem gi'.it genant dz Tan. 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch,f 120. 

Zu den Namen vgl. Nr. 4131. 15 

Allen, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunde ich B ernh art  der 
Schenke  von Landegge  ritter vnd vergihe des offenlich an disem brief fur mich 
vnd alle min erben, das ich mit gutem willen vnd II mit guter vorbetrahtunge nach 
miner guten frunde vnd ander erber lut rät den erwirdigen gaistlichen frowen der 
äbtissennen vnd dem conuent gemainlich des gotzhus ze Maggenow reht vnd red- 20 

lieh ze koff en han gellben die wise ze Taten w i 11 e vnd das gut, das man nemmet 
das Ta n, vnd ainhalb stosset an Walaswanden vnd andrendhalb an den hof, den 
man nemmet Buchholtz, vnd ainhalb an das gut, das man nemmet Diesse l 
bach 1, vnd ze der II vierden siten an nidro Bech i 2

, mit akkern mit wisen mit holtz 
mit velt mit waiden mit wasser vnd mit wasser flussen mit stegen vnd mit wegen 25 

vnd mit allen rehten vnd gewonhaiten, so zu der vorgeschriben wise vnd zu dem 
vorgenemten gut in dem Tan ald dar in gehorent vnd als ich die selben wis vnd das 
selb gut vntz her gehebt vnd genossen han, also han ich den vorgenemten gaistlichen 
vrowen der äbtissennen vnd dem conuent ze Maggenow die vorgeschriben wis ze 
Taten w i 11 e vnd das gut im Ta n mit allen rehten, als vorgeschriben stat, reht vnd 30

redlich ze koff en gen vmb vier vnd drissig phunt pfennig guter vnd gab er Co s t e n t -
z er  muns, der ich gantzlich vnd gar von in gewert bin vnd enphangen han vnd in 
minen redlichen nutz bekeret, vnd hab inen ach die vorgeschriben wis vnd das vor
genemt gut im Tan mit aller zu gehorde vnd mit allen rehten nutzen vnd gewonhai
ten geuertgot vnd vf gen fur reht aigen vff offener lantstrasse des riches, als reht vnd 35 

gewonlich ist, vnd habe mich dar vber verzigen vnd verzih mich an disem brief fur 
mich vnd alle min erben vnd nachkamen gen der vorgenemten äbtissennen vnd dem 
conuent vnd gen ir gotzhus an der vorgeschriben wis ze Tatenwi l le  vnd an dem 

4237. 3Göding, Mähren.

4238. 1 Dieselbach, Gern. Mogelsberg, Bez. Vntertoggenburg. -
2 Bächi, ebd. 40 
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vorgenemten gut im Ta n aller aigenschaft aller lehenschaft aller vordrunge aller an
sprach alles schirmes als vszugs aller hilf gaistlichs vnd weltlichs gerihtes vnd als 
vnsers rehten, da mit ich ald min erben ald ieman andre von vnseren wegen die vor
genanten wis vnd das vorgenamt gut im Tan ald de hairn'.i reht, du da zu gehörent, 

s kundin ald mohtin an gesprechen, vnd wär, das du selben guter ieman anspräche fur 
aigen ald fur lehen ald mit de hainer ander ansprach, des sollen ich vnd min erben 
su vnd ir gotzhus verstau vnd fursprechen vnd des ir reht wern sin gen mänlichem 
nach reht än alle geu�rde an gaistlichem vnd an weltlichem geriht vnd wä su sin not
durftig sint. Vnd ze warem vnd offenne vrkunde vnd stäter ewiger sicherhait gibe 

10 ich der vorgenante Bernhart  der Schenke  für mich vnd fur alle min erben vnd 
nachkamen der vorgenanten äbtissinne vnd dem conuent gemainlich des gotzhus ze 
Maggenowe vnd dem selben ir gotzhus dar vber disen brief mit minem aigen insi
gel besigelten. Dis beschach vnd ist dirre brief ze Co s t e n t z geben, do man von Cri
stes geburt zalte druzehen hundert jar, dar nach in dem zwai vnd funfzigosten jar, 

1s an saut Si lues ters  abende. 

4239. Konstanz, 30. Dezember 1351 

Imer von Bürgten verzichtet auf alle Rechte an der durch Bernhard von Landegg dem 

Kloster Magdenau verkauften Wiese zu Dottenwil. 

Or.(A), KlosterA Magdenau, M.3. - Pg. 31,5124,5 cm. - 2 Siegel, 1. stark besch., wie 1. in Nr. 4186;

20 2. 0 3 cm, stark besch., ... S.VLRICI.NOBIL.DE.C ... - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4240.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch,f 121.

Zu den Namen und zur Sache Nr. 4131, 4238, 4240.

Regest: Thurg. UB VIII, S. 565, Nachtrag 48.

Allen, die disen brief ansehent alder horent lesen, kunde ich Yemmer von Burge-
2s lon 1 hern II Eb erhartes  säligen svn von Burge lon 2 ains ffryen herren vnd vergihe

dez offenlich an dillsem brief, daz der ffrome ritter her Bernhart  der Schenk von
Landegge  für mich kam II vnd offenot vnd sprach also, daz er den erwirdigen gai
schelichen vrowen der äbtissinne vnd dem conuente gemainlich dez gotzhus ze
Maggenowe ze koffent geben hab die wise ze Täten  wi l le, die er von mir da her

30 ze lehen gehebt hat, vnd bat mich die selben wise von im vfnemen an min haut, also 
daz ich durch sin bette ällv dv reht, dv ich ald kain min erbe vnd nachkamen dar an 
da her gehebt haben, vfgäbe der vorgenanten äbtissinne vnd dem conuente gemain
lich dez gotzhus ze Maggenowe, dar vmb hab ich sin bette erhört vnd hab mit 
mins rehten vogtes willen vnd gunst hern Vlr ichs  von der Alten Cl ingen 3 vnd 

35 mit siner haut ällv dv reht, dv ich ald kain min erbe vnd nachkamen an der selben 
wise ze Taten  w i 11 e da her gehebt haben ald her nach gehan möhtin an aigenschaft 
an lehenschaft ald an kainen anderen dingen, der selben äbtissinne vnd dem con
uente gemainlich dez selben gotzhus ze Maggenowe vnd dem selben ir gotzhus mit 
gutem willen vnbetwungenlich mit worten mit getäten vnd mit aller kraft, so darzv 

40 4239. 1 Imer v. Bürgten (Bez. Weinfelden TG), 1348-1360. - 2 Eberhard V. v. Bürgten, 1324-1347. -
3 Ulrich v. Altenklingen (Gern. Engwang, Bez. Weinfelden TG). 
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hort vnd notdurftig waz, ffrilichen vffgeben vnd in iro hant offenlich vnd eweclich 
enzigen inen vnd ir gotzhus ane alle geuerde, vnd verzihe mich an disem brief fur 
mich vnd alle min erben an der selben wise aller aigenschaft aller lehenschaft aller 
vorderunge aller ansprach alls schirms alls vszugs vnd aller hilf gaischelichs vnd 
weltlichs gerihts vnd alls vnsers rehten, vnd war daz die selben wise ieman anspra- 5 
ehe fur aigen ald fur lehen ald mit kainer ander ansprach, dez solin wir si vnd ir 
gotzhus verstan vnd versprechen vnd dez ir reht wem sin gen mangelich nach reht 
ane geuerde, dar nach vergihe ich der vorgenante Vlr ich  von der Alten Clingen  
ainer gantzer warhait alles dez, so hie an disem brief ist beschaiden, vnd ist och alls 
mit minem guten willen vnd gunst vnd mit miner hantgetat beschehen vnd volle- 10 
furt. Vnd des ze vrkunde der warhait geben wir ich Vlr ich  von der Alten  Clin
gen  vnd Yemmer von Burgelo n vnserv insigel an disen brief. Der ist ze Co
stentz  geben, do man von Cristes geburt zalte druzehenhundert jar, dar nach in 
dem zwai vnd funfzegosten jar, an sant Si 1 u es t er s ab ende. 

4240. Konstanz. 30. Dezember 1351 15 

Eberhard, Albrecht und Arnold von Bürglen verzichten auf alle Rechte an der durch 

Bernhard von Landegg dem Kloster Magdenau verkauften Wiese zu Dottenwil. 

Or.(A), KlosterAMagdenau, M.4. - Pg. 25,5119,5 cm. - 2 Siegel, 1. 0 3,4 cm, besch., +S.EBERH.FI
LII.DOM.ARNOLDI.D.BVRGE.NOBIL; 2.fehlt. - Rückvermerk (15./16. Jh.): Von der wysen ze 
Tattenwyl. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4239. 20 
Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch,f 119v_ 

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 4131, 4238, 4239. 

Regest: Thurg. UB V, 2137 (irrt. zu 1352), u. VIII, S. 566, Nachtrag 49. 

Allen, die disen brief ansehent alder hörent lesen, kunden wir Eb er har t, II Alb r eh  t 
vnd Arno  l t  gebruder von Burgelon, hern Arnoltz saligen svn II von Burge lon 1 25

ains fryen herren, vnd veriehin dez off enlich an disem brief, II daz der frome ritter 
her Bernhart  der Schenk  von Landegge  den erwirdigen ffrowen der abtissinne 
vnd dem conuente gemainlich dez gotzhuses ze Maggenowe ze koffent geben hat 
die wise ze Tatenwi l, die er von der herschaft ze Burgelon ze lehen hatte, waz 
wir nv von erbes wegen reht a) an der selben wise gebebt hant ald her nach gehan 30 

möhtin an aigenschafit] b) ald an lehenschaft ald an kainen anderen dingen, dv selben 
reht haben wir durch dez selben hern Bernha rtes  bette frilich vnd luterlich den 
vorgenanten ffrowen mit ainberem guten willen vfgeben inen vnd ir gotzhus vnd in 
ir hant off enlich vnd eweclich enzigen vnd verzihin vns an disem brief alles dez reh
tes vnd aller der ansprach, so wir ald vnser erben dar an hatten [ ald] bl von dekainen 35 

dingen iemer gewinnen möhtin. Vnd zeinem vrkunde der warh[ait] bl aller dirre ding 
gibe ich der vorbenente Eberhart  von Burgelon min insigel an disen brief, vnder 
daz selb insigel wir baide sin bruder A 1 b r eh t vnd Arno  l t  vns binden aller dirre 

4240. 1EberhardVI. (1344 - ca. 1400), Albrecht (1351-f1408), ArnoldV (1351-1402) u. Arnold/V

(1334-1342) v. Bürgten (Bez. Weinfelden TG). 40 
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ding mit disem brief, darzv hab ich Hainrich von Clingenberg 2 ritter durch ir 
aller bette min insigel gehenket an disen brief. Der ist ze Co s t e n t z geben, do man 
von Cristes geburt zalte druzehenhundert jar, dar nach in dem zwai vnd ffunfzego
sten jar, an sant Si lues ters  abende. 

5 a) Loch im Pg., rechtz B. - b) Loch im Pg., erg. nach B. 

4241. 1351 

Burkhard von Kastell vermacht seinem Bruder Hans Zehnten, Neubrüche und Eigen

leute, Lehen von Toggenburg. 

Eintrag(B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum I, f 486. 

10 Ain brieff, wie Burckhart  schenckh von Caste ln  1 mit bewilligung herren graff 
Frider ichen von Toggenburg 2 den zehenden ze Vnder Turran 3

, die vndern 
nüsätz gelegen vnderm Haghol tz4, die gehörent in den hoff genant Bonhartz 5 

hoff, och Vlrichen, Lüto l ten, Herman, Connraten vnd Hainr ichen die 
Landel tzwalder  geprueder vnd Vlrichen den Verren von Ror 6 iro vettern, so 

15 von gemeltem herren graff Friderichen recht leben sein, Hansen  schenckhen sei
nem pruder 7 aines rechten vermechts vbergeben vnd vermacht hat. Dat. anno 1351. 

4242. Avignon, 5. Januar 1352 

Kardinalpriester Stephan beauftragt den Generalvikar von Konstanz, die Stadt St.Gal

len wegen der Gefangensetzung eines Priesters zu absolvieren. 

20 Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.23.2. - Pg. 29/17 cm. - Siegel an grüner Schnur, oval 6,814 cm, S.S T. 

DEI.GRA.TT.S CI.IOHAI S.&.PAVLI.PBRI.CARD ... - Recto: am linken Rand: Ben.; rechts auf 
der Plica: Jac. de Pist.; links unter der Plica: Jac. Dvodecim Cur. de Vill.; versa: Hermannus de Ar

gentina procur. iur. 

Zur Sache vgl. Nr. 4256, 4264, 4267. 

25 Stephanus miseratione divina tituli sanctorum Johannis  et Paul i  presbyter car
dinalis 1 discreto viro .. vicario in spiritualibus II ecclesie Co n s t an c i e n s i s sede pa
store vacante 2 salutem in domino. Ex parte universitatis seu oppidanorum oppidi 
sancti II Gal l i  Constanciens is  diocesis nobis oblata petitio continebat, quod ipsi 
oppidani, prout tibi exponent, quendam II presbyterum 3 ceperunt ipsumque capti-

30 4240. 2 Heinrich v. Klingenberg (Gern. Homburg, Bez. Steckborn TG). 

4241. 1 Burkhard v. Kastell (Gern. Tägerwilen, Bez. Kreuzlingen TG). -
2Friedrich V v. Toggenburg,

1315 - f 1364. -
3 Unterthuren, Gern. u. Bez. Weinfelden TG. -

4Hagholz, ebd. -
5 Unbekannt, wohl ver

schrieben. -
6 Rohr, Gern. Weiningen, Bez. Steckborn TG. -

7 Johann v. Kastell. 

4242. 1 Stephanus Alberti, 1342-1352 Kardinalpriester v. St.Johann u. Paul, 1352 Bischof v. Ostia u. Vel-
35 letri, 1352-1362 Papst (Jnnozenz VI.). -

2Sedisvakanz zwischen dem Tod Ulrich Pfejferhards am 25. Nov.
1351 und der päpstl. Provisionfiir Johann Windlack am 9. Juli 1352; als Generalvikare amteten gemein
sam der Dompropst Diethelm v. Steinegg u. der Domherr Mangold v. Nellenburg. - 3 Heinrich v. Griessen 
(ö. Waldshut-Tiengen BW), vgl. Nr. 4264. 
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vum detinerunt•), qui alias illesus restitutus fuit pristine libertati, propter quod ex
communicationis incurrerunt sententiam in tales generaliter promulgatam. Super 
quibus supplicari fecerunt humiliter dicti oppidani eis per sedem apostolicam de 
oportuno remedio misericorditer provideri. Nos igitur auctoritate domini pape, cui-
us penitentiarie curam gerimus, discretioni tue committimus, quatinus si bJ est, post- 5 
quam passo iniuriam, si non satisfecerunt, satisfecerint competenter, ipsos oppida
nos a dicta sententia et peccatis suis aliis, que tibi confitebuntur, nisi talia sint, 
propter que merita c) sit sedes consulenda predicta, absolvas hac vice in forma eccle
sie consueta et iniungas inde eorum cuilibet pro modo culpe penitentiam salutarem 
et alia, que eis de iure fuerint iniungenda, proviso attente, quod principaliores, qui 10 

fuerunt facti seu captionis huiusmodi, sedem personaliter infra decem menses pro
xim( e) venturos a data presentium visitent memoratam, alioquin in eandem senten
tiam ipso iure noverint se relapsos. Dat. Au in i o n e non. ianuarii, pontificatus do
mini Clement i s  pape VI anno decimo ctl. 

a) A. - b) Hier fehlt ita. - c) A, statt merito. - d) Es folgt Verweisungszeichen; am linken Rand: computan- 15

dum.

4243. Konstanz, 10. Januar 1352 

Die Pfleger des Bistums Konstanz verleihen Johann von Schönenberg und seiner Ge

mahlin Ursula Meier von Altstätten die Burg Schönenberg und alle weiteren Lehen zu 

Gemeinderschaft. 20 

Or.(A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'12'0. - Pg. 39127 cm. - 3 Siegel, 1. 0 3,7 cm, +S.SECRET. 

(VICA)RIOR.EPATVS.9STAN; 2. stark verwischt, Abb. 247; 3. besch., wie 2. in Nr. 4160. 

Druck: Thurg. UB V, 2117. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5 05 7.

Wir Die the lm von Sta inegge tvmprobst 1 vnd Ma ngol t  graf von Nel lenburg2 
25 

chorherre ze Ch o s t e n t z, gemain pfleger des bistoms ze Co s t e n t z in gaistlichen 11 

vnd in weltlichen sachen 3, kvnden vnd veriehen des offenlich mit disem gegenwurti
gen brief, das für vns kam Jobs. von Sch6nnenberg4 mit gesundem II libe vnd of
fenot vor vns mit sinem fursprechen, er wölte sin burg ze Schonnenberg  in dem 
Tvrgöw gelegen, den wingarten, der vnder der selben burg an II dem berg gelegen 30 
ist, das Juch 5

, den hof, den man nemet der Burghof, den Vlr ich  Winzvrne  bu
wet, das gut vfH6berg 6, das Johans  Bötschis  buwet, den hof ze Albreswi le 7, 
den R vdo l f  von Al breswi le  buwet, vnd dv guter ze Se l i swi le 8

, dv Ven tz  ab der 
Hvb e 9 buwet, dv ellv sin recht leben von dem gotzhus ze Chostentz  sint, vnd 
darzv mit namen alles das, das er von dem gotzhus ze Ch o s t e n t z ze leben hat, es 35 
sient lute oder guter, wie du gehaissen sint, si sien benemt oder vnbenemt, gesucht 
oder vngesucht, der fromen frowen fron Vrse l l en, Rvdol f s  des Maigers  von Al -

4243. 1 Diethelm v. Steinegg (Gern. Nussbaumen, Bez. Steckborn TG), 1323-1358 Dompropst. - 2 Man

gold IV v. Nellenburg (w. Stockach BW)-Veringen, 1339- t 1367. - 3 Zur Sedisvakanz vgl. Nr. 4242, 
Anm. 2. - 4 Johann II. v. Schönenberg (Ruine Last, Gern. Schweizersholz, Bez. Bischofszell TG), 1350- 40 

1360. - 5 Name abg. - 6 Heuberg, Gern. Schweizersholz. - 7 Albertschwil, Gern. u. Bez. Gassau. -
8 Name abg., ht. Neukirch an der Thur, Bez. Bischofszell TG. - 9 Hub, Gern. Neukirch. 
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s tet  t e n 10 tochter siner elichen huswirtennen, dv da ze gegen was, in gemainde wise 

vnd in rechter gemainde geben vnd fugen, vnd bat vns mit vrtail ervarn, wie er das 
tvn s61te, das es nv vnd hernach gut kraft hette, haben s6lte vnd mochte. Her vmb 
wart von vns vrtail gefragz•l, vnd wart vor vns mit gesamnoter vrtail vnzerworfen-

5 lieh ertailt, das wir dem selben Johans  von Sch6nnenberg  ainen vogt, des er mv
teti, geben, vnd wenne der selbe J oh  ans  von Sc h 6 n n e n b e r  g mit siner vnd des 
selben sines vogtes hant, der im b) vmb die sache geben wurde, die vorgenanten burg 

ze Sch6nnenberg  lut vnd gut vnd was er von dem gotzhus ze Costentz  ze lehen 
hat, als vorgesait ist, vrilich vnd ledeklich an vnser hende vf gebe vnd vns darnach 

10 mit dem selben sinem vogte bete, das wir die selben burg vnd vesti Sch6nenberg  
lut vnd gut vnd was er von dem gotzhus ze Co s t e n t z ze lehen hat, von im vf ne
men vnd si der vorgenanten fron Vrse l len siner elichen husfrowen vnd och dem 
egenanten Sc h 6 n e n b e r  g der ob genanten fron V r s c h e 11 o n elichen wirte mit ir in 
baiden gemainlichen in rechter gemainde vnd in gemainde wise lihen, das och das 

15 billich vnd von rech•l nv vnd hernach kraft hette vnd haben s6lte. Vnd do das also 
vor vns vnzerworfenlich ertailt wart, do mvtete der obgenant J oh  ans  von Sch6n
neberg, das wir im Dietr ich  den Maiger  von Alstet ten 11

, der da zegegen was, 
ze ainem vogte vber die sache gaben, den gaben wir im nach der vrtail, als vor vns 
ertailt wart, vnd do das beschach, do gab Johans  von Sch6nnenberg  vnd Diet-

20 r ich  der Ma iger  von Al tstet ten mit iren handen vf vrilich vnd ledeklich an vnser 
hende die egenanten burg vnd vesti ze Sch6nenberg cl vnd mit namen alles, das 
der selbe Johans  von Sc h6nenberg von dem gotzhus ze Costentz  ze lehen hat, 
als hievor geschriben ist, es sien lute oder guter, wie dv gehaissen oder genemt sient, 
vnd baten vns darnach ernstlichen baide, das wir si dem obgenanten J ohans  von 

25 Sch6nnenberg  vnd fron Vrsel len siner elichen husfrowen inen baiden vnuer
schaidenlichen in ainer rechter gemainde vnd in gemainde wise lihent, vnd won vns 
dv bette recht vnd redlich duchte vnd och mit rechter vrtail vor vns ertailt wart, do 
namen wir die burg vnd vesti ze Schonnenberg, den vorgenanten wingarten, die 
vorgenanten hoff vnd guter vnd mit namen alles, das Johans  von Sch6nnenberg  

30 von dem gotzhus ze Co s t e n t z ze lehen hat, es sient lute guter aker wisen holtz oder 
velt gebuwens vngebuwens genemtz vngenemtz gesuchtz oder vngesuchtz, als vorge
schriben vnd beschaiden ist, mit allem rechte sicherhait ehafti vnd zugeh6rde, so 
darzu nodurfit •l was, vf an vnser hende vnd lihent alles mit enander vnuerschaiden
lich wider hindan vmb dem selben Johans  von Sch6nenberg  vnd fron Vrse l len  

35 siner elichen husfrowen in baidon vnuerschaidenlich ze ainer rechter gemainde vnd 
in gemainde wise. Vnd ist dis beschehen vnd vollfuret mit aller der gehugde vnd ge
worsami warten vnd werken, so darzv gehörte vnd notdurftig was vnd gewelich •l ist 
vnd als och mit virtail ct) vor vns ertailt wart. Vnd her vmb ze ainem offenen 
vrkvnde vnd steter sicherhait diser vorgeschriben dinge haben wir die obgenanten 

40 pfleger des bistoms ze Co s t e n t z vnser pflege haimlich insigel, das wir in weltlichen 
sachen bruchen, offenlich gehenket an disen brief, daran och wir J ohs. von Sch6n
nenberg  vnd Diet r ich  der Ma iger  sin vogt in dire sache vnsrv aigen insigel hant 

4243. 10 Ursula (1350-1360), Tochter Rudolfs I. (] 320-1359) Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal). -
1 1 Dietrich Meier v. Altstätten, 1322-1352. 
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gehenket an disen brief ze merem vrkunde vnd steter sicherhait diser vorgeschriben 
dinge. Dis beschach e) ward diser brief geben ze Co s t e n t z, do man von gottes gebur
te zalte drucehenhundert jar, darnach in dem zwai vnd fvnfzigosten jare, an dem 
nechsten zinstag nach dem zwelften tag ze den wihennechten. 

a) A. - b) im korr. aus inn. - c) -berg mit überflüssiger er-Kürzung. - d) A, statt vrtail. - e) Hier fehlt vnd. 5

4244. 16. Januar 1352 

Berchtold und Rudolf von Gloten geben Abt Hermann von St. Gallen zwei Eigenleute, 

die sich losgekauft haben, und zwei bisher zu Lehen besessene Güter auf 

Or. (A}, StiftsA St.Gallen, FF.5.J.27. - Pg. 32,5/20 cm. - 2 Siegel, 1. 0 4 cm, +S.BERCHTOLDI. 
DE.GLOTVN (Abb. Wappenrolle, Tf 11/30); 2. 0 3,2 cm, +S.RVDOLFI.DE.GLOTEN. - Rückver- 10 
merk (14./15. Jh.): Hans Herre von Hennow. - Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4185, 4186, 
4245, 4292, 4331, 4332, 4342, 4349, 4419, 4455, 4482, 4582, 4583, 4628, 4683, 4747. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 594 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, 1487. 

Regest: Thurg. VB V, 2118. 

Allen den, die disen brief an sehent, lesent oder hörent lesen, kunden wir Be r h t o 1 t 15 

von Glöten vnd Rudolf 1 sin sun II vnd veriehint offenlich an disem brief, daz 
Hans  der Herre  von Hennowe 2 vnd Cunrat  sin sfm, die vns von dem II libe ze 
aigen an gebarten, sich selber mit iro liben vnd gut, vnd sunderlich du nachgescri
ben zwai guter, daz gut II genant .. des Löffe l s  gut vnd das gut genant des Rimis 
pergers  gut, du  guter vnser leben warent von dem gotzhus ze sant Gal len  vnd su  20 

Hans der Herre  von Hennowe  von vns ze leben bette, reht vnd redelich hant ge
koffet an daz vorgescriben gotzhus vmb vier pfund vnd vmb zwelf schilling pfenning 
guter vnd genamer Co s t e n t z e r  muns, der selbun pfenning wir alleklich vnd gar ge
wert sient vnd in vnsern schinbarn nutz bewendet habint. Vnd habint wir Berhtol t  
von Gloten vnd Rudolf  sin sun Hansen  den Herren  vnd Cunra ten  sinen sun 25 

ze aigen vnd die manschaft vnd lehenschaft der vorgescribenun zwaiger guter ledek
lich vff gen vnd gebint su och vff mit disem brief an vnsers genadigen hren •l band 
hern Hermans abt dez gotzhus ze sant Gal len  3 ze dez selben gotzhus nutz vnd 
banden, vnd habint och gelobt mit vnseren truwan, der vorgescribenun lute fur ai
gen vnd der manschaft vnd lehenschaft der obgnandun guter reht wem ze sinne nah 30 

reht, waz sin ain herre ald der conuent des gotzhuses ze sant Ga l len  bedurfent ald 
notdurftig sint vff gaistelichem ald vf weltelichem geriht. Vnd entzihent vns och mit 
disem brief aller der reht, vorderung, ansprach, aigenschaft, manschaft vnd lehen
schaft, so wir ald vnser erben an den vorgescribenen luten ald gutem ie hettunt ald 
gewnnent ald wir hie nach dar zu immer han ald gewinnen mugint ald möhtint von 35

reht ald von gewonhait. Vnd ze merer sicherhait aller vorgescribener ding henken 
wir Berhtolt  von Gloten  vnd Rudolf  sin sun vnseru insigel an disen brief. Der 
geben wart, do von bJ gottes geburt warent drutzehenhundert jar, funfzig jar, dar 
nach in dem andern jare, an dem nahsten mantag nach sant Hylarye n  tag. 

a) A, statt herren. - b) v korr. aus begonnenem m.

4244. 1 Berchtold u. Rudolf (1352-1375) v. Gloten (Gern. Sirnach, Bez. Münchwi!en TG). -
2 Henau, Gern. 

Vzwil, Bez. Vntertoggenburg. -
3 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. 

40 
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4245. 16. Januar 1352 

Berchtold und Rudolf von Gloten verkaufen dem Kloster St. Gallen zwei Eigenleute 

und zwei bisher zu Lehen besessene Güter. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, MM.l.F.2. - Pg. 28115 cm. - 2 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 4244; 2. leicht 

5 besch., wie 2. in Nr. 4244. - Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4185, 4186, 4244, 4292, 4331, 
4332, 4342, 4349, 4419, 4455, 4482, 4582, 4583, 4628, 4683, 4747. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4244. 

Druck: UB St. Gallen III, zu 148 7. 

Allen den, die disen brief an sehent, lesent oder horent lesen, kunden wir Be r h t o l t  
10 von G 1 ö t e n vnd Ru d o 1 f II sin sun vnd veriehint off enlich an disem brief, daz wir 

mit guter vorbetrahtung vnd mit wolbedahtem sinne II von vnser not wegen Han
sen den Herren von Hennowe vnd Cunraten sinen sun, die baide vns von dem 
libe 11 ze aigen an gehortunt, vnd du nachgescriben guter, daz gut genant dez L6f
f e l s  gut vnd daz gut genant dez Rimispergers  gut, vnd al guter Hans  Herr von 

15 vns ze lehen hette, du guter vnser lehen waren von dem gotzhus ze sant Gal l en, 
reht vnd redelich habint verkoffet vnd ze koff en geben dem selben gothus bJ ze sant 
Ga l len mit libe vnd mit gut vmb vier pfund vnd vmb zwelf schilling pfenning alles 
guter Co s t e n t z e r  muns, der pfenning wir gar vnd gantzlich gewert sient vnd die 
wir in vnsern schinbarn nutz habint bewendet vnd bekeret, vnd habint och dem vor-

20 gescriben gotzhus ze sant Gal len  die vorgnanden lut vnd guter ledeklich ze aigen 
vff gen vnd gebint su och vff mit disem brief vnd habint och gelobt mit vnseren tru
wan, der vorgescribenun lute vnd guter reht wem ze sinne nah reht, wa sin daz gotz
hus ze sant Ga llen ald Hans  Herre  ald Cünrat  sin sun sin bedurfent ald not
durftig sint vff gaistelichem ald vff weltelichem geriht, an furzug, vnd entzihen vns 

25 mit disem brief aller reht, vordrung, ansprach, aigenschaft vnd lehenschaft, so wir 
ald vnser erben zü den vorgenanden luten ald gutem ie hettunt ald gewnnent ald wir 
hie dar zu immer han ald gewinnen mugint ald mohtint von reht ald von gewonhait. 
Vnd ze merer sicherhait aller vorgescribener ding henken wir vnseru insigel an disen 
brief. Der geben ist an dem nahsten mantag nah sant Hylarien tag, do von gottes 

30 gehurt warent drutzehenhundert jare, dar nach in dem andern vnd funfzigosten jare. 

a) A, entweder statt du, oder es fehlt du nach vnd. - b) A.

4246. Avignon, 20. Januar 1352 
Marquard von Ems bittet Papst Clemens VI., seinen Bruder Ulrich wegen der bisher 

irregulär besessenen Kirchen Montlingen und Wasserburg zu dispensieren und sie 

35 ihm neu zu übertragen. 

Registereintrag(R), Vatikan.A, Reg. Suppt. 23, f 229v_ 

Vgl. den entsprechenden Eintrag im Annatenregister (Rieder, Röm.Quellen, 1989). 

Druck: Rieder, Röm. Quellen, 124 (unvollständig). 

Significat aJ sanctitati vestre humilis vester M a r qua r du s de Am p t z 1 miles V 1 r i c i
40 de W ol furt2 militis et ambass(iatoris) domini Lo. regis V ngarie 3

, quod cum olim 

4246. 1 Marquard v. Hohenems (Vorarlberg). - 2 Ulrich v. Wolfurt (Vorarlberg). - 3 Ludwig/. v. Anjou, 
1342-1382 König v. Ungarn. 
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dilectus frater suus Vlr icus  de Amptz clerici bl Constanciens is  diocesis in 
XIIIl0 etatatis c) sue anno vel circa illum constitutus nullo caractere clericali insigni
tus et alia legitima dispensacione cessante parrochiales ecclesias in Munt  i g e 14 et in 
Wasserburg 5 dicte diocesis, quarum fructus redditus et proventus decemocto mar
carum argenti secundum taxacionem decime valorem annuum non excedunt, ad 5

quas ipse Vlr. alias cum canonice instituto extitit XIIII annos vel circa per suffi
cientes et ydoneos vicarios gubernando tamquam simplex et iuris ignarus possedit 
prout possidet pacifice et quiete fructus percipiens ex eisdem, quapropter irregulari
tatem infamiam et inhabilitationem incurrit. Quare supp(licat) eidem sanctitati, 
quatenus cum eodem fratre suo super irregularitate infamia predictis misericorditer 10 

dignemini dispensare ac etiam predictos fructus, quos dudum consumpsit et resti
tuere aliqualiter non valeret, de speciali gratia remittere et eidem Vlr. de dictis ec
clesiis de novo providere ac etiam cum ipso, ut easdem ecclesias quibuscumque con
stitutionibus non obstantibus simul libere retinere possit, de benignitate apostolica 
dispensare, cum ceteris non obstantibus et executoribus. Habilitamus providemus 15

dispensamus et fructus perceptos remittimus R . .. Datum Au in  i o n e XIll0 kl. febr. 
anno decimo. 

a) Am linken Rand: Habilitacio, provisio, dispensacio, remissio fructuum. - b) R, statt clericus. - c) R.

4247. Avignon, 20. Januar 1352 
Marquard von Ems bittet Papst Clemens VI., seinem Bruder Ulrich ein Kanonikat in 20

Konstanz zu übertragen, der dafür auf die Kirchen Montlingen und Wasserburg ver
zichtet( ... non ob(stante), quod parrochiales ecclesias in Munt ige l  et in Wasser
burg  supradictas Co n s t an c i e n s i s diocesis obtinet, de quibus sanctitas vestra ho
die sibi providit, quas dum pacificam huiusmodi dignitatis paratus vel officii fuerit 
assecutus, paratus est dimittere ... ). 25 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppt. 23, f 229v _ 

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 4246. 

Druck: Rieder, Röm.Quellen, 125 (unvollständig). 

4248. Konstanz, 9. Februar 1352 
Rat und Bürger von Konstanz werden von Herzog Albrecht von Österreich 1 für in 30 

Wien beschlagnahmtes Gut entschädigt. Dafür versprechen sie, ... das wir die, die 
vnser burger warent vnd von vns furent gen Emp tz2 in den krieg vnd vns vngehor
sam wurdent, in vnser stat wissentlich nit enthalten solint vnd weder raten noch 
helffen, die wile die selben stossig sint mit der herschaft von Ös ter ich, es sie denne 
in friden oder in sätzen. Vnd sint dis al, die von vns fürent gen Emptz vnd vns nit 35

gehorsam woltent sin, Hainr ich von sant Gal len, Frantz Liui  vnd Berschine  

4246. 4 Montlingen, Gern. Oberriet, Bez. Oberrheintal. -
5 Wasserburg, nw. Lindau, Bayern. 

4248. 1 Albrecht II., 1298 - t 1358. -
2 Hohenems, Vorarlberg. 
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Ris, der selb Hainr ich  von sant Gal len  het zwen bruder, der ainer haisset Vl i 
vnd der ander Ab 1 i, wend die in der rihtung sin, so wellin wir fur si vertrösten als 
fur ander vnser burger, wend aber si in der rihtung nit sin, so wellin wir si och in 
vnser stat wissentklich nit enthalten vnd weder raten noch helffen, alle die wil si 

5 stössig sint mit der herschaft von 6 s t er  i eh, es sie denne in friden ald in sätzen ... 
Or. (A), Haus-, Hof u. StaatsA Wien. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I, 478 (irrt. zum 7. Febr.). 

a) s korr. aus e.

4249. Zürich, 22. Februar 1352 

10 Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudolf 
von Wart inse  bropst der kylchen Zurich 1 ••• ) verleiht Reben in Höngg2 zu Erble

hen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 8, 94. - Siegel abh., Abb. 228.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 910. 

15 4250. St.Gallen, 24.April 1352 

Die Pfleger und der Meister des Spitals St.Gallen verpflichten sich zu Leistungen am 

Jahrtag Rudolf des Meiers von Bernhardzell. 

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, Spita!A, Z,l (Altes Brie/urbar), f 177v_ 

Allen, die disen brieff sehend oder hörent lesen, kunden wir Johans Wi ldrich 
20 vnd Gerwig  der Blarer  pfleger vnd Cunrat  Midensun  meister des spitals ze 

sant Gal len 1 vnd verjehen des offenlich an disem brieff fur vns vnd fur alle vnser 
nachkamen, das wir ansehend vnd angesehen habent grosse vnd stäte truw vnd 
danknem dienst, die der bescheiden knecht Rudolff der Meyer von Bernaze l le2 

burger ze san Gal len  dem vorg(enanten) spital ze sant Gal l en  getan hat vnd noch 
25 tun mag, vnd won wir daz erkent haben, so haben wir dem vorg(enanten) Rudolff 

Mayer an des vorg(enanten) spitals statt gelopt mit guten truwen, wenn er enist von 
todes wegen, das wir oder vnser nachkamen, wel denn pfleger vnd meister sind, 
dannenhin allerjerlich an dem tag, als denn sin jarzit geualt, von dem halben zehen
den ze Lenggenwi l 3, der Rudolffs Suters  von Arbon 4 was, einem lupriester, 

30 wer denn vff dem vorg(enanten) spital lupriester ist, einen schilling pfenning, den 
siechen im spital nun schilling pfenning, einem lupriester am Linsibül 5 ein schil
ling pfenning vnd den siechen da selbs 1111 s.d. alles guter vnd genger Co s t e n t z e r  
muntz geben vnd richten sond an allen furzug durch des vorg(enanten) Rudolff 
Meyers sele nutz vnd heil willen. Vnd des ze einem waren vrkund vnd stäter si-

35 4249. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. -

2 Stadt Zürich. 

4250. 1 Heiliggeistspital St.Gallen. -

2 Bernhardzell, Gern. Waldkirch, Bez. Gossau. -

3 Lengwil, Gern. 

Egnach, Bez. Arbon TG. -

4 Arbon, Stadt u. Bez. TG. -

5 Siechenhaus Linsenbühl St. Gallen. 
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cherheyt aller der vorgeschriben ding vnd geding so haben wir die vorgenanten pfle
ger vnseri vnd des vorgeschriben spitals insigel gehenkt an disen brieff. Der geben 
ist ze sant Gal len  am nechsten zingstag nach sant Georien tag, do man zalt von 
gottes geburt drizehenhundert jare, dar nach in dem zway vnd funffzigosten jar. 

4251. Konstanz, 27. April 1352 5 

Ulrich der Giel von Glattburg und seine Gemahlin verkaufen dem Mauritius-Altar im 

Münster Konstanz einen Eigenmann. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 19723. - Pg. 29118,5 cm. - Siegel Abb. 310. - Recto, links 

auf der Plica: ze Costentz. - Rückvermerk (14. Jh.): Secunda. Dis ist ain brief vber Hainrichen 

Cilnratz a) saeligen sun von Vnder Turan, dz er vnd alle, die von im koment, sint mit lip vnd gilt 10 

aigen sant Mauricien altar; (andere Hand): H. filius quondam C. de Vnder Turen. 

Regest: RSQ II 1, 105 7.

Allen den, die disen brief ansehent oder hörent lesen, kunden wir Vlr ich  der Gyel 
von Glatburg 1 vnd fro Kather ina 2 II min elichu wirtinn vnd veriehen offenlich 
mit disem brief, daz wir beidu mit gemainem rat vnd mit gutem II willen vnbetwn- 15 

genlich vnd mit guter vorbetrahtung verkoft haben raht vnd redlich Hainr. Cun-
r atz  säligen sun II von V n der  Tu ran 3 vmb zwai phunt vnd funf schilling guter vnd 
gnämer Costentzer  phenning, der wir gar vnd gantzlich von im gewert sint vnd in 
vnsern redlichen nutz bekeret sint, vnd haben den vorgenanten Hainr., der vnser 
aigen waz, mit allen den rähten vnd gewonhait, als er bl vns komen vnd braht ist, fri- 20

lieh vnd luterlich vfgeben an sant Mauric i s  altar in vnser frowen munster ze Co
stentz4, daz er da hin mit lip vnd mit gut hinnanhin ewenclich horen sol mit allen 
dingen vnd rahten, als an dem brief ist beschaiden, den er dar vber inne hat vnd be
sigelt ist mit dez erwirdigen herren dez tumpropstz ze Co s t e n t z insigel vnd mit dez 
caplans dez salben altars insigel, vnd haben vns dar vber verzigen vnd verzihen vns 25 
an disem brief fur vns vnd für alle vnser erben vnd nahkomen gen dem vorgenanten 
ca plan dez salben sant Mau r i c i s altar vnd gen allen sinen nahkomen vnd gen dem 
salben altar dez vorbenempten Hainr. sin lip, sin gut, aigenschaft, lehenschaft, aller 
vordrung, aller ansprach, alles schirmes, alles vszugs vnd aller hilf gaistlichs vnd 
wältlichs gerihtz, da mit wir ald ieman von vnser wegan den salben Ha inr. kundin 30 
oder mohtin wider angesprächen für aigen oder fur lehen, wir sigin och beidu ge
mainlich vnd vnuerschaidenlich dez vorgenanten Hainr. dez egenantes alters vnd 
sins caplans, wele ietz oder hienach da caplan ist oder wirt, sin räht wernn gen man
lieh vnd an allen stetten fur räht aigen vnd nach räht an geuärd. Ich der vorgenant 
Vlr ich  der Gye l vnd fro Kather in  min elichu wirtinn veriehen dar nach sunder- 35

lieh an disem brief, daz wir dis werschaft, als vor ist beschaiden, mit guten truwen 
an alle geuärd gelopt haben, als vorgeschriben stat. Vnd ze ainem waren vnd offen 
vrkund vnd stäter sicherhait aller vorgeschriben dinge gibe ich der vorgenant Vl
r ich  der Gi e l  min aigen insigel an disen brief, vnder daz salbe insigel ich du vorge-

4251. 1 Ulrich Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil). - 2 Wohl Katharina Frigin, vgl. Nr. 3963. - 40 
3 Unterthuren, Gern. u. Bez. Weinfelden TG. - 4 Altar in der Ostkapelle der Mauritius-Rotunde. 
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nant fro Katherin mich binde aller der dinge, so da vor geschriben stat an disem 
brief, wan ich aigens insigels nit han. Dirre brief ist geben ze Costentz  dez jars, do 
man zalte von gottes geburte drutzehenhundert jar, dar nach in dem zwai vnd 
funftzgostem jar, an dem nähsten fritag vor sant Walpurgs  tag. 

5 a) Cönratz über der Zeile nachgetragen. - b) Hier fehlt an. 

4252. St.Johann, 4. Mai 1352 

Die Klöster St. Johann und Rheinau tauschen Eigenleute. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 17, 51. - Pg. 23, 5/ 12 cm. - 2 Siegel, 1. Fragm., Abb. 316; 2. besch., 
Abb. 77. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4253. 

IO Regest: Urkundenregesten Zürich, 914. 

Johannes  divina miseracione abbas totusque conventus monasterii sancti J ohan
nis  in Thurtal  1 ordinis sancti Benedict i  Constanciensis  II dyocesis universis 
in Christo fidelibus presentem paginam inspecturis lecturis seu audituris salutem in 
omnium II salvatore. Noverint, quos nosce fuerit oportunum, quod nos considerate 

15 et pensata utilitate nostri prefati II monasterii Anna  m uxorem Ru d o 1 f i dicti La i n -
grubers  de Truht l icon 2 cum liberis suis nostro predicto monasterio titulo pro
prietatis pertinentes cum reverendis in Christo domino Hainr ico  abbate totoque 
conventui•) monasterii Rinaug(i ensis) 3 ordinis sancti Benedic t i  Constan
ciensis  dyocesis pro Adelhaide  uxore Cunr. ab Berge 4 cum liberis suis predicto 

20 monasterio suo dicto b) proprietatis pertinentibus permutavimus et presentibus per
mutamus accedente eciam ad hoc ipsorum hominum consensu pariter et ascensu 0), 

renunciantes omni iuri, quod nobis et predicto nostro monasterio in prefata Anna  
et liberis suis conpetere videbatur. Renunciavimus etiam omni suffragio auxilio iu
ris canonici et civilis consuetudini exceptioni contradictioni literis etiam a sede apo-

25 stolica vel aliunde inpetratis seu inpetrandis et omnibus aliis, que predictam permu
tationem revocare possent vel aliqualiter impedire. Et in premissorum evidenciam 
prelibatis dominis abbate ct) Ha inr ico  et conventui monasterii Rinaug(i ens i s) et 
eorum monasterio presentes literas nostrorum sigillorum robore contulimus commu
nitas. Datum in Th u r t  a l  in nostro prefato monasterio, feria sexta proxima post in-

30 ventionem sancte crucis, anno domini millesimo C°C°C0 quinquagesimo secundo. 

a) A, statt conventu. - b) A, entweder statt titulo oder es fehlt titulo nach dicto. - c) A. - d) A, statt abbati.

4253. Rheinau, 4. Mai 1352 

Die Klöster Rheinau und St. Johann tauschen Eigenleute. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.5.C.17b. - Pg. 21/14,5 cm. - 2 Siegel, 1. oval 6/3,8 cm., besch., ...

35 HAINRIC. . .  MON.RINAVGIEN ... ; 2. fehlt. - Rückvermerk (15. Jh.): Rinow. - Geschrieben von 
gleicher Hand wie Nr. 4252. 

4252. 1Johann, 1344-1363 Abt des Benediktinerklosters (Alt)St.Johann, Bez. Obertoggenburg. -
2Trütt

likon, Gern. Buch, Bez. Frauenfeld TG. -
3 Heinrich v. Aitlingen, 1352-1379 Abt des Benediktinerklosters 

Rheinau, Bez. Andeljingen ZH. -
4 Nicht identifiziert. 
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Zur Sache und zu den Namen vgl. die Gegenurkunde Nr. 4252. 

Druck: UB St.Gallen III, 1488. 

Nr. 4253-4254 

Hainr icus  divina misericordia abbas totusque conventus monasterii Rinaug(ie n
s is) ordinis sancti Benedict i  Constant iensis  II dyocesis universis in Christo fi
delibus presentem paginam inspecturis lecturis seu audituris salutem II in omnium 5 
salvatore. Noverint, quos nosce fuerit oportunum, quod nos considerate et pensata 
utilitate II nostri prefati monasterii Adelhaidim uxorem Cunr. ab Berge  cum li
beris suis nostro predicto monasterio titulo proprietatis pertinentes cum reverendis 
in Christo domino abbate J ohanne totoque conventui •l monasterii sancti J ohan
nis  in  Thurdal  ordinis sancti Benedict i  Constanciens is  dyocesis pro Anna 10 

uxore Rudolfi dicti Laingrubers  de Truht l icon cum liberis suis predicto mo
nasterio suo dicto bl proprietatis pertinentibus permutavimus et presentibus permu
tamus, accedente etiam ad hoc ipsorum hominum consensu pariter et ascensu cl, re
nunciantes oinni iuri, quod nobis et predicto nostro monasterio in prefata Adel 
ha ide  et liberis suis competere videbatur. Renunciavimus etiam omni suffragio au- 15 

xilio iuris canonici et civilis consuetudini excepcioni contradictioni literis etiam a 
sede apostolica ct) vel aliunde inpetratis seu inpetrandis et omnibus aliis, que predic
tam permutacionem revocare possent vel aliqualiter impedire. Et in premissorum 
evidentiam prelibatis dominis abbati Johanni  et conventui monasterii sancti J o-
h an n i s et  eorum monasterio presentes literas nostrorum sigillorum robore contuli- 20 

mus communitas. Datum Rinaug(ie) in nostro prefato monasterio, feria sexta pro
xima post inventionem sancte crucis, anno domini millesimo C°C°C0 quinquagesi
mo secundo. 
a) A, statt conventu. - b) A, entweder statt titulo oder es fehlt titulo nach dicto. - c) A. - d) applica ohne
Kürzungszeichen.

4254. Wil, 28. Mai 1352 

Bernhard der Schenk von Landegg gibt Abt Hermann von St.Gallen den Eigenmann 

Konrad Kopp, Bürger zu Wil, auf, der sich losgekauft hat. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.28. - Pg. 32115 cm. - Siegel Abb. 244. - Rückvermerk (15. Jh.): 

25 

Als Conr. Kopp an dz gotzhus vff geben ist. 30 

Druck: StiftsA St.Gallen, Ed. 61, S. 595 (Klosterdruck). - UB St.Gallen 111, 1489.

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kund ich Ber n  har t  
der Schenk von Landegge 1 ritter II vnd vergich offenlich an disem brief fur mich 
vnd fur min erbun, das Cunrat  der Cop p e  burger ze Wil 2, der min lehen was II 
von dem gotzhus ze sant Gal len, sich selber mit sinem lib vnd mit sinem gut reht 35 

vnd redelich von mir gekoffet het an II das obgenand gotzhus ze sant Gal len  vmb 
vierzig guldin guter vnd wol gewegner von Florentz 3

, der selbun guldin ich gar vnd 
gantzlich gewert bin vnd die ich in minen redlichen schinbärn nutz han bewendet, 
vnd han ich Ber nhart  der Schenk von Landegge  ritter Cunrat  den obgenanden 

4254. 1 Bernhard v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1340-1357. -

2 Wil, Stadt u. 40 

Bez. -

3 Münze v. Florenz. 
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Coppen ledklich vff gen an mines genadigen herren hand Hermans  abt des gotz
hus ze sant Gal len4 ze des selben gotzhus nutz vnd handen, vnd han och gelobt mit 
miner truwe vnd bind och min erbun dar zu mit disem brief, das wir des vorgeschri
benn koffes vnd Cunrat  des Coppe n  fur lehen reht wem sollint sin nach reht, wa 

5 sin ain herre ald der couent des obgenanden gotzhus ald Cuntz Coppe ald sin er
bun bedurfent ald notdurftig sint, vff gaistlichem ald vff weltlichem geriht än allen 
furzug, vnd enzihe mich vnd hab mich och enzigen mit disem brief für mich vnd fur 
alle min erbun aller der reht, vordrung, ansprach vnd lehenschaft, so wir an Cu n -
zen  des obgenanden Coppen lib ald gut vntz her ie gehebt hant ald wir dar zu hie 

10 nach iemer han mugint ald mohtint von reht ald von gewonhait ald än reht dehai
nen weg. Vnd ze merer sicherhait aller vorgeschribener ding henk ich min insigel an 
disen brief. Dis geschach vnd ward dirre brief geben ze W i l in der stat, an dem nah
sten mantag nach dem hailgen tag ze pfingsten, do von gottes geburt warent druze
henhundert jar, fünfzig jar, dar nach in dem andern jare. 

15 4255. Konstanz, 23. Juni 1352 

Hermann und Konrad Vokken, Claus Morse! und Küeni im Hof von Immenstaad 1

stellen dem Kaplan des Georg-Altars( ... hern Burkar ten  von sant Gal len  capplan 
ze sant Y eo ry e n alter vnder der kantzel in vnser frowen munster ze Co
s t e n t z ... ), dem Kaplan des Allerheiligen-Altars und der neuen Bruderschaft im 

20 Münster Konstanz einen Erbzinslehensrevers aus für einen Hof zu Kniebach 2. 

Abschr. (B), Insert in Urk. v. 9. Okt. 1409, Genera/landesA Karlsruhe, 5 Nr. 6003. 

Regest: RSQ III, 1484. 

4256. Avignon, 4. Juli 1352 

Bischof Stephan von Ostia und Velletri beauftragt den Bischof von Konstanz, die 

25 Stadt St. Gallen wegen der Gefangensetzung eines Priesters zu absolvieren. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.23.3. - Pg. 28,5/20,5 cm. - Siegel an braun!weisser Schnur, oval, 

ca. 614 cm, stark, besch., S.ST.MI S ... DI. .. EN.MAIOR ... ELLENTI. .. - Recto am linken Rand: 

Ben (mit Kürzungsstrich); rechts auf der Plica: Jordanus; links unter der Plica: G. de Duodecim 

Curtaorum(?). 

30 Abschr. (B), Insert in Nr. 4264 v. 26. Sept. 1352, ebd., Tr.23.4. - Abschr. (C), Insert in Nr. 4267 v. 

17. Okt. 1352, ebd., Tr.23.5 (nach B).

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4242, 4264, 4267. 

Venerabili in Christo patri .. dei gracia episcopo Constanciens i  1 vel eius vi
car(io) in spiritualibus Stephallnus  miseratione divina episcopus Ost iens i s  et 

35 V e 11 et r e n s i s salutem et sinceram in domino caritatem. Ex II parte uni versitatis ho
minum laicorum a) opidi bl sancti Gal l  i vestre diocesis nobis oblata peticio conlltine-

4254. 4 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. 

4255. 1 w. Friedrichshafen BW - 2abg. Hof bei Immenstaad.

4256. 1Johann Windlack, 1351-1356.
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bat, quod ipsi olim, prout vobis latius cJ exponent, quendam presbyterum, qui in pre
dicto opido hl ecclesiasticum voluit ponere interdictum, quod eis plurimum displice
bat, ceperunt et captivum absque tarnen manuum iniectione per aliquod spacium 
temporis tenuerunt, quem postmodum illesum restituerunt pristine libertati, propter 
quod timent in canonem late sentencie incidisse, verum cum propter eorum multi- s 
tudinem ad sedem apostolicam eis difficilis sit accessus, supplicari fecerunt humili
ter, eis super hoc per sedem eandem de oportuno remedio misericorditer provideri. 
Nos igitur attendentes, quod, ubi ctJ multitudo est in causa, severitati est aliquid de
trahendum, auctoritate domini pape, cuius penitentiarie curam gerimus, circum
spectioni vestre committimus, quatinus, si ita est el, postquam passo iniuriam, si non 10

satisfecerunt, satisfecerint competenter 0, ipsos laicos •l a dicta sententia et peccatis 
suis aliis gl, que vobis confitebuntur, nisi talia sint, propter que merito sit sedes con
sulenda predicta, absolvatis hac vice iuxta formam ecclesie consuetam et ipsorum 
culpa diligenter considerata, iniungatis inde cuilibet eorum hJ auctoritate predicta pe
nitentiam salutarem et alia, que eis de iure fuerint iniungenda, proviso attente, quod 15 

unus il de principalioribus huiusmodi excessus pro dicta universitate sedem visitet 
memoratam, alioquin in eandem sententiam relapsos se noverint ipso iure. Dat. 
Au in i o n e, IIII. non. iulii, pontificatus domini C 1 e m e n t i s pape VJ kl anno undeci
mo. 

a) Jaycorum, laycos C. - b) oppidi, oppido B, C. - c) Jatius vobis B, C. - d) In B folgt durch Punkte getilg- 20

tes est. - e) est ita B, C. - f) conpetenter C. - g) aliis fehlt in C. - h) ipsorum B, C. - i) vn mit us-Kür
zung und überflüssigem Kürzungsstrich. - k) sexti B, C.

4257. Werdenberg, 1. September 1352 

Graf Albrecht von Werdenberg fallt einen Schiedsspruch zwischen Graf Friedrich von 

Toggenburg und den Brüdern von Sax im Streit um Alpen und Eigenleute. 2s 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, QQ.2.H. l. - Pg. 28122 cm. - 3 Siegel, 1. besch., wie 4. in Nr. 3901; 
2. besch., wie 1. in Nr. 4043; 3. besch., wie 2. in Nr. 4043. - Geschrieben von Hand im Dienst der
Toggenburger, wie Nr. 4099, 4124, 4155, 4156, 4175, 4212, 4214, 4220, 4268, 4269, 4281, 4294,
4333, 4338, 4341, 4376, 4430, 4570, 4607.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. l0a, S. 219 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1490. 30 

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 344.

Wir graf Alb reh t von Werden berg  der elter 1 tunt kunt allen den, die disen brief an 
sehent II oder hörent lesen, daz vnser ohan graf Ffriderich von Tockenburg 2 vnd 
Vlr ich Stephan•), Vlr ich Brantho, II Eberhart  vnd Johans  von Sax 3 gebru
der alle vier gemainlich vmb alle die stoss misshellung clag vnd II ansprach, so der 35

obgenant vnser ohan graf Ffr ider ich  von Tockenburg  vnd die obgenanten von 
Sa x mit en an an der bJ hattond oder gehebt hant vntz vf disen huttigen tag, als dirr 
brief geben ist, vf vns giengen vnd kament. Do sprachent wir vs, daz alle anspra
chen, die su vf den tag hatten, ab werint vnd vnser obgenanter ohan von T o c k e n -

425 7. 1 Albrecht 1. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1308-1364. - 2 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - f 1364. - 40

3 Ulrich Stephan ( 1329-1356/65), Ulrich Branthoch (1329-1356), Ulrich Eberhard (1329 - f vor 4. Juli
1398) u. Ulrich Johann (1329-1384) v. Sax (Hohensax, Gern. Sennwald, Bez. Werdenberg). 
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burg vnd sin erben vnd sin lut vnd der erben beliben sont bi den gutem vnd rehten, 
so die obgenanten von Sax an su ansprachig hattond, du hienah geschriben stant. 
Des ersten sol der obgenant vnser ohan von Tockenburg  vnd sin erben beliben 
vnd bestan bi der alp, die man nempt Sennul4

• Er vnd sin erben sond och beliben 
5 bi allen den rehten vnd gewonhaitten, so er vntz her in der alp Te s e l 5, du also ge

nant ist, gehebt hat, won sol och wissen, daz des obgenanten vnsers ohanss lut vnd 
der erben beliben sont bi allen den gutem vnd rehten, so zu den gutem horet, du su 

koft hant von den von Sax oder von iren luten. Es sol och Hainrich Wisshobt  
minem obgenanten ohan von Tockenburg vnd sinen erben beliben mit lib vnd mit 

10 gut vnd mit aller zu gehord. Es ist och beret, ist daz, daz Arnol t  der Weber  hinder 
minen 6han von Tockenburg zuhet, so sol der selb Arnol t  sin vnd siner erbo sin 
mit allem sinem farenden gut. Es ist och beret, daz Hermans  sailgen von Sch6-
nenbodmen 6 erben vnd der erben beliben sont bi der wis vnd gutem, du Zul
bach 7 gelegen ist bi Ganss 8, du Hermans sailgen von Schönen bodmen warent, 

15 vnd sont du han vnd niessen als ander ir aigen gut, vnd sont die obgenanten Vlr ich
von Sax, den man nempt Stephan, Vlrich Brantho, Eberhar t  vnd Johans
von Sax gebruder noh iro erben den obgenanten vnsem ohan von Tockenburg 
vnd sin erben vnd sin lut noh ir erben an den obgenanten stuken ainem noh kainem 
sunderlich noh gemainlich niemer gesummen noh geierren an gaischlichem noh an 

20 weltlichem geriht noh in kaines wegs. Vnd des ze warem vnd offem vrkund aller di
ser ding so henkent wir der obgenant graf Albreht  von Wer denberg  vnser aigen 
insigel offenlich an disen brief. Dar nah vergehent wir die obgenanten Vlrich Ste
phan, Vlrich Br antho 0>, Eberhar t  vnd J ohans von Sax gebruder fur vns vnd
alle vnser erben, daz dis alles war ist vnd daz wir alles daz getan vnd ffollfurt hant, 

25 daz von vns an disem brief geschriben stat. Vnd des ze warem vnd offem vrkund, 
daz dis alles war ist, so henkent wir die obgenanten Vlrich Stephan, Vlrich
Br an t h o vnseru aigen insigel offenlich an disen brief, vnder du selben insigel wir 
Eberhart  vnd J ohans  von Sax vns ct> bindent, es alles stait ze habenn, von e> wir ai
gener insigel nut habent. Dis beschach vnd wart dirr brief ze Werden b er  g 9 geben, 

30 do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd dar nah in dem zwaivnd
funftzgosten jar, an sant Ferenun tag. 

a) p korr. aus f. - b) A. - c) o aus anderem Buchstaben korr., darüber nochmals o. - ct) s korr. aus d. -
e) A, statt won. 

4258. 1. September 1352 

35 Eglolf von Rosenberg verzichtet zugunsten des Klosters St. Gallen auf ihm verpfändete 

Steuern und Zinsen der klösterlichen Sonderleute. 

Or. (A}, StiftsA St.Gallen, Zürcher Abt. 22. - Pg. 32119,5 cm. - Siegel abh., fehlt. - Rückvermerk

( 14. Jh.): Reversa domini Eglolfi de Rosenberg pro pensione XII librarum d. et pro decima in 
Gaissowe. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4259. 

40 425 7. 4 Nicht identifiziert, Name wohl abg. (kaum verschrieben für Selun, Gem. Alt St. Johann, Bez. Ober

toggenburg). - 5 Tesel, Gem. Wildhaus, Bez. Obertoggenburg. - 6 Schönenboden, ebd. - 7 Züelbach, Gren

ze Gem. Gams/Sennwald, Bez. Werdenberg. - 8 Gams, Bez. Werdenberg. - 9 Werdenberg, Gem. Grabs,

Bez. Werdenberg. 
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Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4206. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 595 (Klosterdruck). 

Erwähnt: UB St.Gallen III, zu 1477. 

Nr. 4258-4259 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Eg lo l fvon Ro
senberg ritter kunt vnd vergich offenlich an disem brieue II fur mich vnd fur alle 5 

min erben vnd nachkamen, das ich mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait wil
leklich vnd frilich dem erwirdigen minem genälldigen herren von gottes genäden abt 
Herman des gotzhus ze sant Gal len  vnd dem gotzhus ze sant Gal len  zwelf pfunt 
pfenning Co s t e n t z e r  muns iärllliches geltes von des vorgenemten gotzhus sunder
lutan sturan vnd zinsen, die min gewert pfänd warent von dem vorgenemten minem 10 

herren vnd von dem gotzhus fur sechszig march silbers, gantzlich vnd gar ledig ge
lassen han vnd ledig lan mit disem brief durch got vnd durch miner sel hailes willen, 

vnd won der vorgenemt min herre abt Herman vnd alle min herren von dem con
uent gemainlichen mir die genäd vnd die gutlichi willeklich getan hant, das su mir 
den zehenden ze Gaissow, der dem vorgenemten gotzhus ledig worden ist von Ka- 15 

ther inen  säligen der Gasser inen von Flums wilent Eberhartz  säligen des Am
mans von Rinegge  elichen wirtinnen, mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten, 
die darzu vnd darin gehorent, zu ainem rehten lipding geben hand vnd su ach mir 

vnd Annun Johansen säligen des Entz iswi l lers  von sant Gal len elichen tohter 
zwelf pfunt pfenning iärliches geltes von ir sunderlutan sturan vnd zinsen ze ainem 20 

rehten lipding geben hant mit der geding, weders vnder vns zwain stirbet, das dann 
das ander du vorgeschriben zwelf pfunt geltes aller iärlich innemen vnd niessen sol, 
alle die wil es lebt, in lipdings reht vnd ze ainem rehten lipding. Darumb vergich ich, 
das min erben nach minem tode zu dem vorgeschriben zehenden ze Gai s so  w noch 
zu den zwelf pfunden geltes, du hie vorgenemt sint, noch zu dem vorgenemten gotz- 25 
hus ze sant Gal l en  von des zehenden wegen noch von der zwelf pfunt geltes wegen 
noch von der sechszig march wegen an hain reht noch ansprach niemer han noch ge
winnen sond von dehainer slacht sach wegen an gaistlichem noch an weltlichem ge
riht noch än geriht, won der vorgenemt zehend vnd die zwelf pfunt geltes min reht 
lipding sint vnd nach minem tode dem gotzhus ze sant Gal len  än alle widerred 30

gantzlich vnd gar ledig sond sin. Es wär dann, das die vorgenemt Anna lebti, du sol 
du vorgenemten zwelf pfunt geltes iärlich niessen in lipdings reht, alle die wil su lebt, 

vnd wenn su enist, so sond du vorgenemten zwelf pfunt geltes dem vorgenemten 
gotzhus gantzlich vnd gar ledig vnd los sin. Vnd ze ainem warem vrkund vnd stäter 
sicherhait aller diser vorgeschriben ding henk ich der vorgenemt Eglo l f  von Ro- 35 

senberg  ritter min insigel an disen brief. Der geben ist in demjar, do man zalt von 
gottes geburt druzehenhundert iar, funfzig iar vnd darnach in dem andern jare, an 
dem nähsten samstag nach sant Pela ien tag. 

4259. St.Gallen, 1. September 1352 

Eglolfvon Rosenberg quittiert Abt Hermann von St.Gallen für alle Schulden aus dem 40 

Krieg gegen die Grafen von Montfort-Feldkirch. 
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.E.4. - Pg. 25112,5 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 301. - Rückver

merk (14. Jh.): Littere domini Eglolfi de Rosenberg de quittacione expensarum factarum in bello 

(etc.)•)_ - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4258. 

Druck: Zellweg.er Urkk. III, 92 (irrt. zum 13. Okt.). - UB St.Gallen III, 1491. 

5 Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Eglo l f  von Ro
senberg  1 ritter kunt vnd verllgich offenlich an disem brieue, das der erwirdig min 
genadiger herre abt Herman von gottes gnaden des gotzllhus ze sant Gal len 2 mich 
gantzlich vnd gar gewert hat aller der gult, die er vnd das gotzhus mir schuldig 
wart II in dem krieg, den er hatt mit den gräfen von V e 1 t k i 1 c h 3, von win von korn 

10 _ald von pfenningen ald von dehainer slacht zerung wegen. War öch, das kain brief 
funden wurdi nu ald her nach von der selben kost vnd zerung wegen, der sol kain 
kraft han, won ich der selben zerung gantzlich vnd gar gewert bin. Vnd des ze ainem 
waren vrkund vnd stäter sicherhait aller der vorgeschribenn ding henk ich E g 1 o 1 f 
von Rosenberg  ritt er da vorgenemt min insigel an disen brieue. Der geben ist ze 

15 sant Gal len  in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert iar, funfzig 
iar, darnach in dem andern jare, an dem nahsten samstag nach sant Pelaien tag. 

•l ello etc. mit dunklerer Tinte von neuzeitl. Hand nachgezogen, ursprüngliches etc. nicht mehr sichtbar.

4260. Fischingen, 9. September 1352 

Die Huber des Dinghofs zu Fischingen I offnen vor dem Notar die Rechte des Hofs, 
20 ... das der probst von sant Gal len  2, der denn ie zu den ziten ist, alle jar im ane

fang des meyen kamen mag zu dem dorff ze Vischingen  mit einliff pheriden vnd 
mit einem mule vnd souil knechten, mit zwein hunden vnd einem habich vnd mag 
richten von den gutem des hofs vntz vff die nacht, ob er wil, also das man im mit 
einem schabe enzundet, ob er wil, also spät mag er richten vnd die guter, die dem 

25 hof abgezogen vnd verstolen sint, dem hofe widerziehen vnd behaben, dem mit si
nem gesinde vnd sinen pheriden dienen söllent der comendur vnd die bruder des 
Tutzschen  ordens des huses ze Base l 3 ein nachtmal vnd einen imbis, vnd ob der
selbe probst an dem anefang des meyen nit komet, so mag er aber in demselben ma
not kamen, wenne er wil, doch also, das er sin zukunfft in das dorff Vischingen 

30 dem richter desselben hofes ze Vischingen zitlichen gnug verkunde, vnd ist, das er 
den vorgeschriben manot vbersitzet, das zu demselben dorff derselbe probst nit ko
met, von deshin die obgeschriben der commendur vnd die bruder sind des jars gent
zeklich entlidiget des imbis vnd des nachtmals gentzeklich des jars. Hierumb seiten 
si auch dieselben huber den dickgenanten probst des closters sant Gal len  ein sem-

35 lieh recht ze habende in dem vorbenempten hofe, das eins jeglichen jars vff dem 

4259. 1 Eglolf v. Rosenberg (Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR). - 2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

3 Montfort-Feldkirch; diese Auseinandersetzung spielte sich im Rahmen des Krieges der Stadt Zürich und 

der Eidgenossen mit Habsburg ab. Der Abt stand auf der Seite Zürichs. 

4260. 1 nw. Lörrach BW -
2St.Galler Aussenpropstfii.r den Breisgau. -

3 Der Dinghof wurde vor 1291 an

40 die Deutschordenshäuser Basel und Beug.gen zu Erblehen verliehen, vgl. Nr. 2282. 
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hochzit sant Gal len, so er kumet zu dem dorf ze Vischingen vnd samnen wil si
nen zinse, das denn die vorgeschribnen huber des dinghofes betzalen s6llent fur in 
ein nachtmal vnd einen imbis eins mit dem zinse, den si denne schuldig sint. Vnd 
ob deheiner daran sumig were, daz er sinen zinse nit betzalti, der sol betzalen die ze
rung •), die der vorgenant probst tut, also lang vntz das er im gnug tut an dem zinse, 5 
den er im denn schuldig ist, ouch also, das man im lihe von demselben hofe geleit, 
ob er sin bedarff, durch ein mile von dem obgenanten dorff ... Es folgen die Rechte 

des Deutschordenshauses Basel als Inhaber von Zwing und Bann, u. a . ... Dieselben 
Tut z s c h e n herren m6gent ouch die guter des dingkhofes, die verstolen vnd abgezo
gen sint, wider an sich ziehen in alle weg ze glicher wise als der obgeschriben probst 10

von sant Gal l en  ... 

Deutsche Übersetzung (B), Insert in Urk. v. 12. Nov. 1415, nach dem verlorenen Or. (A), General!an
desA Karlsruhe, 21 Nr. 2354. 

Druck: ZGOR 30 (1878), S. 304 (nach einem Vidimus von 1527). 

•) z korr. aus d. 15 

4261. Konstanz, 10. September 1352 

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck ( ... Otto  de Rinegg 1 vicarius re
verendi in Christo patris .. domini electi et confirmati •) ecclesie C o  s t ant i  e n s i s 2 

in spiritualibus et temporalibus generalis ... ) beauftragt den Dekan in Staufen 3 mit 
der Einsetzung eines Altaristen in der Kirche Aarau4

• 20 

Or. (A}, StadtA Aarau, 79. - Siegel Abb. 317. - Verso Spuren des roten Ringsiegels Ottos v. Rhein
eck. 

Druck: Argovia II (1880), S. 75, Nr. 79. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5075. 

a) et confirmati irrt. wiederholt.

4262. 19. September 1352 

Die Grafen Johann, Rudolf und Gottfried von Habsburg versöhnen sich mit der Stadt 

Zürich. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 1464. - Pg. 41/14,5 cm. - 3 Siegel, 1. 0 4,2 cm, stark besch., (+S.I)O-

25 

HANNIS.(COMITI)S.DE.HABSBVR. .. ; 2.fehlt; 3. wie 3. in Nr. 3851. 30 

Abschr. (B}, etwa gleichzeitig, ebd., B III/2 (Quodlibet}, S. 29. 

Druck: Herrgott, Geneal. III, 804. - Eidg. Abschiede I, 93. - Quellenwerk I/3, 1011. - QSG Chron. 
V1l/2a, S. 383. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 930. 

4261. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm.4. - 2Johann Windlack, 1351-1356. - 3 Bez. Lenzburg AG. - 4 Stadt u. 35 

Bez. AG. 
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Wir graf Ha ns, graf Rudol f  vnd graf Gotfrid von Habspurg 1 gepruder verge
chen offenlichen mit disem brief, daz wir dez burgermeisters, der rreten vnd der pur
ger gemeinchlich der II stat Zur ich, aller irer eydgenossen, aller irer helfer vnd die
n er gut freivnt worden sein vnd sein wellen vmb vanchnuzze, vmb todsleg, vmb 

s brant, vmb angriffe vesten oder steten, vmb all stozze II vnd missehelung vnd vmb 
all sachen, so vntz vf disen hiutigen tag zwischen in vnd vns vnd den vnsern vfgelof
fen vnd sich vergangen hat, an all geurerd. Wir loben auch, welheiv von vnsern II we
gen geschadiget sint in der stat ze Rapreswi le 2, in der Mar c k3 oder vf dem land, 
die hinder vns gesezzen warn oder sitzent oder sitzent werdent oder zu geharent, 

10 daz wir die weisen sullen vnd wellen, daz si auch gut vreivnt sein vmb alles daz, so 
in beschechen ist, welher aber daz nicht tön wolt vnd si dar vmb furbaz hassen oder 
veintschaft an si legen wolt, vf den vnd vf die sullen wir in mit guten trivn geholfen 
vnd geraten sein, als lang vntz si ir gut vreivnd werden an als geurer. Wir haben 
auch furbaz gelobt vmb all, die leibloz getan wurden von der tat wegen, als ich ege-

15 nanter graf Johans  von Habspurg  ze Zurich in die stat viel4, daz si dar vmb nie
mant vechen noch hassen sol, wer aber daz tret, vf den vnd vf die sullen wir in aber 
mit guten tri vn geholfen vnd geraten sein, als verr vntz si grentzlich vmb die sache ir 
gut vreivnd werden, an all geurerd. Wrer ach, daz iemant vnser purger von Rapres
w i 1 e oder vnser laut auz der Ma rc k oder von Weg  i 5, wie die geheizzen sint, so den 

20 von Zurich  wider vns vntz vf disen heivtigen tag ie gedient habent mit dhainen sa
chen •>, der gut vreivnd sullen wir ach sein vnd dez niemer engelten lazzen mit dhai
nen sachen, an all geuerd. Wir sullen in ach ze vreivnd gewinnen all vnser vreivnd, 
diener vnd gesellen vnd mit namen alle die, die in von der tat wegen veint sein wol
ten 6, an all gewrerd. Wir vergechen ach offenlich vnd tön menlich ze wizzen, daz 

25 diseiv richtung vnd all stozze, die vntz her vf geloffen sint, vnschedlich sein sullen 
allen bunden vnd priefen, die wir vnd die von Zurich  mit ein ander hatten vor
mals 7, ee ich der vorgenante graf J oh s. von Hab s pur  g geuangen wurd, an all ge
uerd. Vnd daz diseiv richtung vnd allez, daz vor an disem brief verscriben stat, nu 
vnd hin nach war vnd stret belibe, daz haben wir die vorgenanten grafen von Hab s-

30 purg  gepruder all drey gesworn mit vferhaben handen gelert eyd ze den heiligen fur 
vns, fur all vnser erben vnd nachkomen, vnd da wider niemer ze tön mit worten 
noch mit werchen noch mit dhainen sachen, heimlich noch offenlich, won daz wir 
alles daz mit guten treivn volfuren sullen, so wir an disen brief gelopt vnd gesworn 
haben, an all geuerd. Vnd dez ze vrchund geben wir all drey gepruder von Habs-

35 purg  in disen brief mit vnsern anhangden insigel behangen. Daz geschechen ist, do 
man zalt nach Kristus gepurd dreivzechen hundert jar, dar nach in dem zway vnd 
fumftzigisten jar, der mitwochen vor Ma they apostoli. 
a) Hier ist etwas ausgefallen.

4262. 1 Johann II. (1337 - t 1380), Rudolf IV (] 337 - f 1383) u. Gottfried II. (1337 - t 1375) v. Habsburg-
40 Laufenburg. -

2 Rapperswil, Bez. See. - 3 March, am obern Zürichsee, Bez. SZ. - 4 Mordnacht von Zü
rich am 23. Febr. 1351, wobei Graf Johann in Gefangenschaft geriet. -

5 Wäggital, Bez. March SZ. -

6 Vgl. Nr. 4263, 4271. -
7 Vgl. Nr. 3848. 
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4263. 19. September 1352 

Die Grafen Johann, Rudolf und Gottfried von Habsburg versprechen, ihre Freunde ... 

u. a . ... graf Fr idr ich von Toggenburg 1 vnd sin sune ... bis Weihnachten mit

der Stadt Zürich und deren Verbündeten auszusöhnen 2• 

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 1490. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4262. 

Druck: Quellenwerk l/3, 1014. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 932. 

4264. Konstanz, 26. September 1352 

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck beauftragt die Leutpriester von 10 

Eglisau, Tiengen und Zürich, den von den St. Gallern seinerzeit gefangengenomme

nen Priester Heinrich von Griessen nach Konstanz zu zitieren. 

Or. (A), StadtA St. Gallen, Tr.23.4. - Pg. 23, 5/30,5 cm. - Siegel abh., Abb. 317. - Verso rechts oben 

rotes Ringsiegel Ottos v. Rheineck, stark besch. - Geschrieben von Konstanzer Hand, wie Nr. 4267, 

4274. 15 

Zum Datum: Im Bistum Konstanz wird seit 1351 die indictio Romana verwendet, die mit Jahres

beginn wechselt. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4242, 4256, 4267. 

Otto de Ri negg 1 vicarius reverendi in Christo patris domini .. electi et confirmati 
ecclesie II C o  s t an c i e n s i s in spiritualibus et temporalibus generalis dilectis in Chri- 20 

sto plebanis ecclesiarum in Egl isow 2, in II-Tunge-n 3
, in Thur(ego) 4 ceterisque, ad 

quos presentes pervenerint, salutem in domino. Noveritis nos litteras II venerabilis 
in Christo patris domini Stephani  miseracione divina episcopi Ost iens is  et Vel-
1 e t  r e n s i s domini pape penitentiarii subscriptas non abolitas non cancellatas nec in 
aliqua sui parte viciatas sub vero eius iigillo pendenti sigillatas recepisse in hec ver- 25

ba: 
Es folgt der Text von Nr. 4256. 

Quibus litteris receptis et perlectis nobis pro parte dicte universitatis humiliter fuit 
supplicatum, ut ad execucionem nobis in dictis litteris conmissorum procedere di
gnaremur. Nos in premissis secundum iuris exigenciam procedere cupientes idcirco 30

vobis in virtute sancte obediencie et sub pena suspensionis ab officio vestro divino
rum firmiter et districte precipiendo mandamus, quatinus dilectum in Christo 
Hainr icum de Griesshain sacerdotem, quem dicti opidani, ut premissum est, 
captivarunt, citetis, quem et nos presentibus citamus, ut coram nobis proxima feria 
sexta post festum beati Ga 11 i confessoris C o  n s t an  ( c i e) in curia habitacionis no- 35 

stre compareat ad ostendendum, an sibi satisfactum sit per universitatem predictam 
super eo, quod ipsum, ut premissum est, captivarunt, aut si non sibi satisfactum exi-

4263. 1 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - f 1364. - 2 Vgl. Nr. 4271. 

4264. 1Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 2Eglisau, Bez. Bülach ZH. - 3Tiengen, ht. Waldshut-

Tiengen B W - 4 Zürich. 40 
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stat, ad recipiendum satisfaccionem super premissis, alioquin eius absencia non 
obstante in premissis, prout iustum fuerit, procedemus. Dat. Const(anc ie) anno 
domini M0

• CCC0 Lm0 secundo, VI kln. octobr., indictione quinta. Reddite litteras 
sigillis vestris signatas in signum mandati nostri executi sub pena memora •l. 

5 a) A, statt memorata. 

4265. Avignon, 7. Oktober 1352 

Papst Clemens VI. bestätigt dem Kloster St. Gallen alle Freiheiten und Privilegien. 

Or. (A), StiftsA St. Gallen, A. 4.B.17. - Pg. 40125 cm. - Bleibulle an rot/gelben Seidenfaden, sepa

rat. - Recto oben rechts: J (doppelt durchgestrichen); rechts auf der Plica: Varinus; links unter der

IO Plica: III G. And[ree] •l. - Verso oben links: H; oben Mitte: Pantaleon de Basilea; oben rechts:
Berm; Mitte: R. bull. Jacobo Bruacii pro salar(io). - Rückvermerk (15. Jh.): Confirmacio indul
genciarum de Clemente VI. anno XI.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 1, S. 135 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1492.

Regest: Largiader, Papsturk. Schweiz II, 820.

15 $ Clemens  $ episcopus servus servorum dei dilectis filiis .. abbati et conventui mo
nasterii 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 II diocesis salu
tem et apostolicam benedictionem. Solet annuere sedes apostolica piis votis et hone
stis petentium precibus favorem benivolum impertiri. Eapropter dilecti in II Christo 
filii vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu omnes libertates et im-

20 munitates a predecessoribus nostris Romanis  pontificibus sive II per privilegia vel 
alias indulgencias vobis et monasterio vestro concessas, necnon libertates et 
exem[ptiones] a) secularium exactinum bl a regibus et principibus vel aliis Christi fide
libus rationabiliter vobis et monasterio vestro indultas, sicut eas iust[e ac paci]fice•l 
obtinetis, vobis et per vos eidem monasterio auctoritate apostolica confirmamus et 

25 presentis scripti patrocinio communi[mus] •l. Nulli ergo omnino hominum liceat 
hanc paginam nostre confirmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si
quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beato
rum Petr i  et Paul i  apostolorum eius se noverit incursurum. Dat. Auinione  non. 
octobr. pontificatus nostri anno undecimo. 

30 a) Loch im Pg. - b) A, statt exactionum.

4266. 10. Oktober 1352
Arnold Wundrer schwört der Stadt Luzern I Urfehde. Erster Zeuge: ... bruder Die  t
h e l  n von Toggenburg  conuentbruder des huses ze Honrein 2 

• • •

Or. (A}, StaatsA Luzern, 38417070. 

35 Regest: Quellenwerk l/3, 1022. 

4266. 1 Stadt u. Kt. -

2 Diethelm v. Toggenburg, Johanniterbruder in Hohenrain, Amt Hochdorf LU, wohl 
Diethelm IX.(VI.}, 1352 - f 1385 (oder Friedrichs V sonst nicht bezeugter Erstgeborener, der den bei den
Toggenburgern fii.r den Erstgeborenen gebräuchlichen Namen Diethelm ftihrte?). 
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4267. Konstanz, 17. Oktober 1352 

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck absolviert die wegen der Gefangen

nahme eines Priesters exkommunizierten St. Galler und auferlegt ihnen geistliche 

Strafen. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.23.5. - Pg. 28135 cm. - Siegel abh., Abb. 317. - Verso rechts oben 5

rotes Ringsiegel Ottos v. Rheineck. - Geschrieben von Konstanzer Hand, wie Nr. 4264, 4274.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4242, 4256, 4264. 

Otto de Rynegg  vicarius reverendi in Christo patris domini .. electi et confirmati 
ecclesie C onstant iens i s  in spiritualibus et temporalibus II generalis dilecto in Chri
sto .. decano decanatus apud sanctum Gal l  um salutem in domino. Noveris nos litte- 10 

ras venerabilis in Christo II patris domini St ephan i miseratione di vina episcopi 
0 s t i e n s i s et V e 11 et  r e n s i s subscriptas sub vero svo sigillo pendenti sigillatas non 
abolitas II non cancellatas nec in aliqua sui parte viciatas nobis pro parte universitatis 
hominum laycorum oppidi sancti Ga l l i  presentatas recepisse in hec verba: 
Es folgt der Text von Nr. 4256. 15 
Post quarum litterarum presentationem et receptionem nobis pro parte dicte univer
sitatis fuit humiliter supplicatum, ut ad executionem premissorum procedere eosque 
secundum formam dictarum litterarum absolvere dignaremur in forma ecclesie con
sueta. Nosque in premissis iustitia mediante procedere cupientes citavimus et citari 
mandavimus Hainricum de Griesshain  sacerdotem, quem dicti oppidani capti- 20 

varunt et captum tenuerunt, prout in dictis litteris domini penitentiarii est expres
sum, ad certum terminum ad ostendendum, an sibi satisfactum esset de iniuria •l sibi 
per dictos oppidanos illata, et si non esset satisfactum eidem de dicta iniuria, ad re
cipiendum satisfactionem super iniuria eadem, prout in litteris nostris desuper con
fectis et transmissis plenius continetur. Et quia eodem termino citationis nostre die- 25 

tus Hainr icus  sacerdos nobis suis litteris legitime demonstravit et notificavit, 
quod sibi de iniuria per dictos oppidanos illata plenarie esset satisfactum, idcirco 
prefatos oppidanos ac omnes et singulos de universitate predicta, qui in premissis 
excesserunt verbo vel opere aut consilio auxilio vel favore in eodem excessu delin
querunt, a sententiis excommunicationis, quas ob premissam captivitatem et deten- 30 

tionem inciderunt, absolvimus in forma ecclesie consueta presentium per tenorem, 
cum secundum b) traditam nobis formam predicti oppidani seu universitas unum de 
potioribus et principalioribus huiusmodi excessus ad sedem apostolicam super pre
missis transmittere sollempniter nobis promiserint iuxta formam litterarum aposto
licarum predictarum. Et pro peccatis suis diligenter tarnen considerata eorum culpa 35 

premissa iniunximus ipsis et iniungimus per presentes, ut omnes et singuli oppidani 
predicti oppidi sancti Gal l i  tarn de senatu quam de universitate ipsius oppidi exi
stentes, qui in premissis captivatione et detentione verbo vel opere delinquerunt aut 
ad easdem consilium auxilium vel favorem prestiterunt, proxima die dominica post 
publicationem insinuationem et notificationem presentium computanda seu c) quili- 40 

bet eorum unam candelam ceream unius fertonis pondus continentem offerant ad 
ecclesiam sancti Laurent i i  apud sanctum Gal lum 1 in laudem dei omnipotentis et 

4 26 7. 1 St. Laurenzen, Pfarrkirche der Stadt St. Gallen. 
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gloriose virginis matris sue Marie  ac infra festum beati Johannis  Bapt i s t  e pro
ximum unum de principalioribus huiusmodi excessus ad sedem apostolicam iuxta 
formam dictarum litterarum apostolicarum transmittant sine dolo et fraude, alio
quin se noverint in predictam excommunicationis sententiam incidisse ipso facto. 

5 Dat. Constantie  anno domini M° CCC0
• Lm0

• secundo, XVI kln. novembr., indic
tione quinta. V olumus etiam sub pena premissa, ut predicta die dominica decem 
pauperes reficiant una vice de rebus universitatis prenotate communibus. Dat. ut 
supra. 
a) Es folgt radierter Buchstabe. - b) Es folgt durchgestrichen und durch Punkte getilgt forma. - c) seu über

10 der Zeile nachgetragen. 

4268. 18. Oktober 1352 
Johann Straif verzichtet für sich und seine Geschwister zugunsten Graf Friedrichs von 

Toggenburg auf alle Rechte an der Burg Kapfenstein. 

Or. (Ä), Tiroler LandesA Innsbruck, 1,80. - Pg. 32,5112 cm. - 3 Siegel, 1. 0 3 cm, Fragm., +S.

15 IOH.(DCl).STRA(IFF)ER; 2.fehlt; 3. 0 3,5 cm, Fragm., ( ... )CASTELBG. - Geschrieben von 
Hand im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 4099, 4124, 4155, 4156, 4175, 4212, 4214, 4220, 4257, 
4269, 4281, 4294, 4333, 4338, 4341, 4376, 4430, 4570, 4607. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4212. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A 1, 483. 

20 Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich J oh  ans  Straff Sy
mans  sailgen des Straffen sun vnd vergih des offenlich II fur mich vnd Otten vnd 
Albrehten min bruder vnd allu vnseru geswistergit vnd fur alle vnser erben, daz 
vns der edel vnser herr graf II Ffr ider ich  von To ckenburg  gantzlich vnd gar ge
wert hat aller der kost vnd schaden, so wir oder vnser vatter sailig an der burg II ze 

25 Kaphenstain  verbuwen oder gehebt hant, vnd da von so entzihent vnd verzihent 
wir•l vns aller der ansprach vnd alles des rehten, so wir oder vnser erben iemer an 
die obgenant burg ze Kaphenstain  han oder gewinnen mohtind an gaischlichem 
oder an weltlichem geriht oder in kaines weges. Vnd des ze warem vnd offem 
vrkund aller diser ding so henk ich der obgenant J oh ans St raff min aigen insigel 

30 offenlich an disen brief fur mich vnd Otten vnd Albrehten min bruder vnd fur al
lu minu geswistergit. Vnd ze merer sicherhait diser ding so hant wir die obgenanten 
Straffen Otten vnd Cunrat ten von Caste lberg 1 gebetten, daz su ze vrkund di
ser ding och ir aigen insigel henkent an disen brief. Dar nah vergehent wir b) die ob
genanten Otte  vnd Cunrat  von Caste lberg  gebruder, daz wir dur flissig bet der 

35 obgenanten Johansen, Otten vnd Albrehtes  der cl Straffen vnd durh aller ir 
geswistergit bet willen vnseru aigenn insigel offenlich gehenket an disen brief, vnder 
disu dru insigel wir die obgenanten O t t  e vnd A 1 b r eh t die St raffen vnd anderu 
vnseru geswister vns bindent alles daz stät ze haben, daz von vns an disem brief ge
schriben stat, won wir aigener insigel nut enhabint. Dis beschach vnd ward och dirr 

40 4268. 1 Otto u. Konrad v. Castelberg (Gern. Luven, Kr. llanz GR). 
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brief geben, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd dar nah in dem 
zwaivndfunftzgosten jar, an dem dunstag nah sant Gal len tag. 
a) Korr. aus vns. - b) überflüssige er-Kürzung über w. - c) r korr. aus s.

4269. 18. Oktober 1352 
Johann Straif und seine Geschwister verkaufen dem Grafen Friedrich von Toggenburg 5 

und seiner Gemahlin Kunigunde von Vaz das Gut Stürfis und Güter in Valtanna und 

Davos. 

Or. (A), FamilienA v. Sprecher Maienfeld, Castels 2. - Pg. 38/17 cm. - 3 Siegel stark besch., 
1. wie 1. in Nr. 4268; 2. 0 ca. 3 cm, ... OT ... ; 3. wie 3. in Nr. 4268. - Geschrieben von Hand im 
Dienst der Toggenburger, wie Nr. 4099, 4124, 4155, 4156, 4175, 4212, 4214, 4220, 4257, 4268, 10
4281, 4294, 4333, 4338, 4341, 4376, 4430, 4570, 4607.

Druck: Mohr, Cod. dipl. 111, 51.

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich J oh  ans  Straffe 
Symans  sailgen des Straffen sun 1 vnd vergih des offenlich an disem brief fur 
mich II vnd fur Ötten vnd Albrehten min bruder vnd fur allu minu geswistergit 2 

15 

vnd alle vnser erben, daz wir ze koffen geben hant vnd gebent mit disem brief II fur 
vns vnd alle vnser erben reht vnd redlich daz gut, daz man nempt Sturfi s 3, da die 
Wal l i se r 4 vff sesshaft sint vnd bi Sewis 5 gelegen ist, vnd daz gut in II Fal tenen 6 

vnd daz gut vf Tafaus 7, daz bi dem sewe ze dem kelre gelegen ist, disu guter allu 
gemainlich vnd iegeliches sunderlich hant wir ze koffen geben reht vnd redlich dem 20 
edeln vnserm herren graf Ffrider ichen von Tockenburg 8 vnd fro Kungunt  
von Fatz 9 grafin von Tockenburg  siner elichen wirtenn vnd iren erben reht vnd 
redlich mit allen den rehten nutzen vnd gewonhaitten, su sient gesucht oder vnge
suht oder su werdent nah funden, genempt oder vngenempt, so zu den obgeschribe
nen gutem höret alder gehören solt von reht oder gewonhait, vnd hat vns der obge- 25 

nant edel vnser herr graf F fr i der  i ch  von T o c k e n b ur  g gantzlich vnd gar gewert 
des gutz, darvmb wir inan du obgenanten guter ze koffen geben hant, vnd ist daz 
selb gut in vnsern guten nutz bekeret vnd bewendet. Ich bind ach mich vnd Ot ten  
vnd Albrehten  min bruder vnd allu vnseru geswistergit vnd alle vnser erben dar zu 
mit disem brief, daz wir diser guter aller gemainlich vnd jegeliches sunderlich reht 30 

wer sin sont an gaischlichem vnd an weltlichem geriht vnd an allen stetten nah reht, 
wa sin der obgenant edel vnser herr graf Ffr ider ich  von To ckenburg  oder fro 
Kungunt  sin elichu wirtenn oder iro erben notdurftig sint. Vnd des ze warem vnd 
offem vrkund diser gift vnd dis koffes so henk ich der obgenant Jo hans  Stra iffe 
min aigen insigel offenlich an disen brief fur mich vnd fur Otten vnd Albrehten  35

min bruder vnd fur allu vnseru geswistergit. Vnd ze merer sicherhait vnd besser 

4269. 1 Johann II. (1351 - f vor 1369) u. Simon 1. (1335-1350) Straif (Bündner Adelsgeschlecht). - 2 Ot
to II. (1351-1352), Albrecht (1351-1371), Anna, Agnes und Elisabeth Straif - 3Stürjis, Gern. u. Kr. Mai
enfeld GR. -

4Die aus dem Wallis zugewanderten deutschsprachigen Walser. - 5Seewis i. Pr., Gern. u.
Kr. GR. - 6 Wohl Valtanna, Gern. Says, Kr. V Dörfer GR. - 7 Davos, Gern. u. Kr. GR. - 8 Friedrich V v. 40 

Toggenburg, 1315 - f 1364. - 9 Kunigunde v. Vaz (Kr. Alvaschein GR), 1336 - f 1364. 
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globsami dis koffes vnd diser ding so hant wir die obgenanten Straf fen  Otten vnd 
Cunratten von Cas te lberg 10 gebetten, daz su och iru aigenn insigel henkent an 
disen brief. Dar nah vergehent wir Otte vnd Cunrat  von Cas te lberg, daz wir 
durh bette des obgenanten Johans  Straffe s, Otten vnd Albrehtes  vnd aller iro 

s geswistergit willen vnd ze vkrund, daz wir bi disem koff vnd gift warent, vnseru ai
genn insigel off enlich gehenket hant an disen brief, vnder disu dru insigel wir die 
obgenanten Otte vnd Albreht  vnd ällu vnseru geswistergit vns bindent, alles daz 
stät ze haben vnd dawider niemer ze tunne, daz von vns an disem brief geschriben 
stät, won wir aigener insigel nut enhabent. Dis beschach vnd wart dir brief geben, 

10 do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd dar nah in dem zwaivnd
funftzgosten jar, an dem nehsten donstag nah sant Ga 11 e n tag. 

4270. Bodman, 28. Oktober 1352 
Ulrich Windegger 1 , Sohn Dietrichs, schwört Hans von Bodman2 nach Entlassung aus 
der Gefangenschaft Urfehde. Mit ihm schwören seine Helfer, u. a . ... Hans und Ru-

1s dolf  von Münchwylle 3 gebrüeder, Hans  von Münchwylle  der alt von Fra-
weneckh 4, ... Pe ter  von Dienberg 5 

• • •

Eintrag(B), 1761/62, nach dem verlorenen Or. (A), Gräjl. v. Bodman'schesA Bodman, Repertorium, 

S. 502, Nr. 2. 

Regest: J. L. v. Bodman, Geschichte der Freiherren von Bodman (1894), S. 73, Nr. 256. 

20 4271. Uznach, 3. November 1352 
Graf Friedrich von Toggenburg versöhnt sich mit der Stadt Zürich wegen der Gefan

genschaft Graf Johanns von Habsburg. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 479. - Pg. 28,5114 cm. - Siegel abh., leicht besch., Abb. 229. 

Regest: Eidg. Abschiede I, 95. - Urkundenregesten Zürich, 942. 

2s Wir graf Fr ider ich  von To ggenburg 1 bechennen offenlich mit disem brief, dz 
wir mit guten truwen II gelopt vnd geheizzen habenn für vns vnd vnseru kind, also 
dz wir gut frund worden sin vnd sin sulen II der ersamen bescheiden des burgermei
sters, der ret vnd der burger gemeinlich der stat ze Zur ich  II vnd aller ir helfer vnd 
dienner vmb graf J oh  ans  e n von Hab s pur  g 2 vangnuzz vnd vmb alle sache vnd 

30 handelung, wie die genant sint, die si gegen im vnd sinen brudern vnd den iren ge
handlet vnd getan habent vntz vf disen huttigen tag, vnd geheizzen och vmb die 
vorgeschriben sach niemer nichtz ze tun getruwlich an alle geuerd. Vnd des ze 

4269. 10 Otto u. Konrad von Castelberg (Gern. Luven, Kr. Ilanz GR). 

4270. 1 Ulrich v. Windegg (Gern. Schänis, Bez. Gaster). - 2 Johann v. Bodman (s. Stockach BW). - 3 Jo-

35 hann u. Rudolf v. Münchwil (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg). - 4 Verschrieben statt Frauenfeld, Stadt 

u. Bez. TG. - 5 Peter v. Diemberg (Gern. Eschenbach, Bez. See).

4271. 1Friedrich V v. Toggenburg, 1315-f 1364. - 2Johannll . v. Habsburg-Laufenburg, 1337-f 1380;

vgl. Nr. 4263.
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vrchunt so han wir disen brief offenlich(en) mit vnserm insigel besigelt vnd dar an 
gehenket. Der geben ist ze Vtznach 3 des jares, do man zalt von gottes geburt dru
zechen hundert jar, dar nach in dem zwei vnd funfzigostem jar, an dem samstag 
nach aller heiligen tag. 

4272. Konstanz, 15. November 1352 s 
Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass das Augustinerinnenstift Münsterlingen 1

und der Pfarrer von Horn2 ihre Streitigkeiten durch Vermittlung des Generalvikars 
Otto von Rheineck ( ... dominum magistrum Ottonem de Rynegge 3 vicarium re
verendi in Christo patris et domini electi et confirmati ecclesie Co  n s t ant i  e n s i s 4 

in spiritualibus et temporalibus generalem ... ) beigelegt haben. 10 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'45'55. - Verso rechts oben Spuren des Ringsiegels Ottos v. 

Rheineck. 

Druck: Thurg. UB V, 2133. 

Regest: ZGOR 98 (1950), S. 248, Nr. 5077a. 

4273. Konstanz, 15. November 1352 15 

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck ( ... 0 tt  o de R in  eck 1 vicarius re
verendi in Christo patris et domini electi et confirmati ecclesie Co  n s t ant i  e n s i s 2 

in spiritualibus et temporalibus generalis ... ) inkorporiert dem Dominikanerinnen
kloster Reutin 3 die Pfarrkirche zu Oberjettingen4

. 

Abschr. (C), 16. Jh., Insert in der verlorenen Urk. (B) v. 11. März 1439, Erzbischöjl.A Freiburg i. Br., 20 

Ha 405, S. 369. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5077. 

4274*. Konstanz, 13. Dezember (1352) 
Der Offizial von Konstanz beauftragt die Leutpriester von St. Gallen, genannte Bewoh
ner der .i{mter Trogen, Wittenbach und Teufen unter Androhung der Exkommunika- 25 

tion zu mahnen, bis zum 20. Dezember ihren Kostenanteil an die Wiedereinweihung 
des Friedhofs in St. Gallen zu entrichten. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XV.7. - Pg. 18,5116 cm. - Verso rechts oben besch. Ringsiegel des Of 

fizials. - Geschrieben von Konstanzer Hand, wie Nr. 4264, 4267. 

Zum Datum: ind.V, ohne Jahrzahl, doch steht aufgrund der Schrift das Jahr 1352 fest. 30 

Der Offizial genehmigte wohl durch das Ringsiegel den Text (Entwurf?, vgl. die vielen Korrekturen), 

doch unterblieb die Besiegelung mit seinem Amtssiegel. Jedenfalls aber gelangte das Mandat nach 

St.Gallen. 

4271. 3 Uznach, Bez. See. 

42 72. 1 Gern. Scherzingen, Bez. Kreuzlingen TG. - 2 Bez. Arbon TG. - 3 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 4 Johann 35 

Windlack, 1351-1356. 

4273. 1 Vgl: Nr. 4127, Anm. 4. - 2 Johann Windlack, 1351-1356. - 3 nw. Herrenberg BW - 4 sw. Her

renberg BW 
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Druck: Zellweger, Vrkk. 1/1, 93 u. l/2, S. 630. - VB St.Gallen IV, S. 1091, Anhang 251 (zu 
1351). - App. VB I, 86 (zu 1351) . 

. . Officialis curie Co n s t (ant i  e n s i s) .. plebanis ecclesiarum in sancto Gal l  o cete
risque, ad quos presentes pervenerint, salutem II in domino. Quamvis nos pridem 

5 monuerimus et moneri fecerimus .. potiores et potentiores villanos•> II villarum in 
Troger1 ampt in Wit tabacher 2 ampt et in Tuffer3 ampt existentes II subditi et 
parrochiani bl ecclesie parrochialis in sancto Ga 11 o 4, ut pro rata eos contingente da
rent et contribuerent portionem ad expensas per universos parrochianos ecclesie 
sancti Gal l i  factas ratione procurationis reconciliationis cymiterii dicte ecclesie par-

10 rochialis oppidi sancti Gal l i  violati, alioquin contra ipsos per sententias excommuni
cationis procederemus, tarnen Cünr. Muller  ab Wissegg 5, Wal t. dictus Graf, 
Rudol. dictus Niderer c>, H. frater suus, Eber. Fribo l t  dictus Wir t  de Swendi 6, 
Cr is t ianus  de Benle in ct>7 dictus Veder l i  ab Fuligseg8, Vlr. im Hol tz9, Cünr. 
Rot, Vlr. im Hol tz, Vlr. de Swendi 10, Jacobus  am Sta in11, Cünr. Bächler, 

15 Vlr. am e) Hurl in 12, Gerwikus de Tuffen, Johannes  Rugg de Fr iwil e13, H. 
dictus de Lorn 14, C. dictus Wisshopt de Hinderberg15, Cünr. de Wisa16 filii
suiO, Hainr. dictus Burkis, C. dictus de S ta ig17, Vlr. Gottensun de Rämis 
h ub 18, . .  dictus Wäspin de Schowingen19 et Rüdo l. filius quondam Her. dicti 
ab der H üb 20 potiores et potentiores dictarum villarum dictam portionem pro rata

20 eos contingente contribuere non curaverunt. Quare vobis in virtute sancte obedien
tie precipiendo mandamus, quatenus prenominatos villanos diligenter moneatis, 
quos et nos presentibus monemus, ut adhuc infra vigiliam beati Thome apostoli 
proximam dictam portionem pro rata eos contingentem exsolvant cum effectu g), 

alioquinhl nisi coram nobis eadem vigilia beati Th ome proxima hora prime conpa-
25 reant causam rationabilem i) ostensuri, quare ad premissa non teneantur, contra ip

sos per sententias excommunicationis procedemuskl iustitia mediante. Dat. Con
( s t ant i  e) idus decembr. ind. V. 

a) Es folgt durchgestrichen seu parrochianos. - b) A, statt subditos et parrochianos. - c) Niderern, dann n
getilgt. - d) Erstes n (später?) durchgestrichen. - e) Es folgt durchgestrichen Ort. - 0 filii korr. aus filios,

30 folgendes suos durchgestrichen, darüber sui; es folgt durchgestrichenes, verkleckstes H. - g) Es folgt durch
gestrichen infra. - h) Es folgt durchgestrichen coram. - i) Es folgt durchgestrichen onsurus mit Kürzungs
strich über on. - k) procede mit us-Kürzung. 

4275. 1352 
Heinrich von Eppenberg stellt Abt Hermann von St.Gallen einen Pfandrevers aus für 

35 Zinsen aus dem Zehnt zu Bettwiesen und aus den Höfen zu Gossau und Haggen. 

4274. 1 Trogen, Bez. Mittelland AR. - 2 Wittenbach, Bez. St.Gallen. - 3 Teufen, Bez. Mittelland AR. -
4 St. Laurenzen, Pfarrkirche der Stadt St. Gallen. - 5 Weissegg, Gern. Bühl er/Trogen. - 6 Speicherschwendi,
Gern. Speicher, Bez. Mittelland AR; vgl. Fridpoltzow, Swendi (Jahrzeitbuch St. Laurenzen, StadtA St.Gal
len, Bd. 509, Innenseite des vordern Deckels). - 7 Bendlehn, Gern. Speicher. - 8 Vögelinsegg, ebd. -

40 9 Holz, im, Gern. Teufen. - 10 Wohl Schwendi, ebd. - 1 1 Stein, ebd. - 12 Hörli, ebd. - 13 Freiwilen, Gern.
Wittenbach. - 14 (Ober-, Vnter-)Lören, ebd. - 15 Hinterberg, ebd. - 16 Wiesen, ebd. - 17 Steig, ebd. - 18 Re
mishueb, Stadt St. Gallen. - 19 Schaugen, ebd. - 20 Hueb, ebd.
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Item ain vberkhonus von Hainr ichen  von Eppenberg 1 vsgangen, wie er mit hem 

abt Her man 2 vberkhomen ist, das sin gnad ime die pfenig vnd komgult vsser dem 

zehenden ze Be ttwisen 3 XI mut kernen Wylmess4, vss dem hof ze Gossow 5 II 

lib.d. vnd vsser dem hof zu Haggen 6 XXX s.d. Costantzer zu gwartem pfänd 

versetzt hat vmb XX marckh silbers Costantzer  gwichts. Actum anno 1352. 5 

Eintrag(B), 2. Hälfte 16. Jh., StiftsA St.Gallen, Register alter Brieffen (Rep.A), S. 70. 

4276. Konstanz, 5. Januar 1353 

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck ( ... Ott o 1 vicarius reverendi in 

Christo patris domini Johannis  e lecti confirmati Co s t anti e n s i s 2 in spiritualibus 

et temporalibus generalis . . .  ) bestätigt auf Bitte des Bruders Johann vom Schwarz- 10 

wald inserierte Urkunden. 

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 470, U 56, auf dem gleichen Pg. wie Nr. 4305. - Siegel stark 

besch., wohl Abb. 317. - Verso rechts oben Spuren des roten Ringsiegels. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5082. 

4277. Konstanz, 10. Januar 1353 15 

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck ( ... Otto de Rinegg 1 vicarius re

verendi in Christo patris domini . . electi et confirmati ecclesie Co n s t an c i e n s i s 2 

in spiritualibus et temporalibus generalis ... ) beauftragt den Dekan von Vechigen 3 

mit der Einsetzung eines Priesters in Moosseedorf 4
• 

4278. 

Or. (A), StaatsA Bern, Fach Fraubrunnen. - Siegel besch., Abb. 317. - Verso rechts oben rotes 20

Ringsiegel Ottos v. Rheineck. 

Druck: Font. Rer. Bern. VII, 717. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5083. 

Winterthur 1 , 22. Januar 1353 

Johann von Frauenfeld 2 verkauft dem Dominikanerinnenkloster Töss 3 Zinsen aus 25

Gütern in Wülflingen 3 um 17 Pfund und 10 Schilling, . . . die ich inen solte vnd 

4275. 1 Heinrich II. v. Eppenberg (Gern. Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg), 1329-1358. - 2 Hermann v. 

Bonstetten, 1333-1360. - 3 Bettwiesen, Bez. Münchwilen TG. - 4 Kornmass von Wil, Stadt u. Bez. -

5 Gossau, Gern. u. Bez. - 6 H aggen, Stadt St. Gallen. 

4276. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 2Johann Windlack, 1351-1356. 30 

4277. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 2Johann Windlack, 1351-1356. - 3 Amtsbez. Bern. - 4 Amtsbez. Frau

brunnen BE. 

4278. 1Stadt u. Bez. ZH. - 2Johann Hofmeister v. Frauenfeld (Stadt u. Bez. TG), 1316-1368. - 3Stadt

u. Bez. Winterthur ZH.
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schuldig was von miner swiger seligen der von Rötenberg  von Ramswag 4 selgerä
tes wegen ... 

Or. (A}, StaatsA Zürich, CII 13, 271. - Rückvermerk (14. Jh.): Von dem gft, dz vns her Hans von 

Vrowenvelt gab ze dem iargezit der von Ramswag siner swiger; (andere Hand): ein schfbas ze 

5 Wvlflingen. 

Regest: Thurg. VB V, 2143. - Urkundenregesten Zürich, 955. 

4279. Zürich, 29. Januar 1353 

Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudolf 
von Wartense  probst 1 ••• ) verleiht ein Haus und eine Hofstatt im Niederdorf in Zü-

10 rich zu Erblehen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 5, 37. - Siegel (Propst) abh., fehlt.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 9 5 7. 

4280. Avignon, 5. Februar 1353 

Papst Innozenz VI. bestätigt dem Kloster St. Gallen alle Freiheiten und Privilegien. 

15 Or. (A}, StiftsA St.Gallen, A.4.B.18. - Pg. 33121,5 cm. - Bleibulle an rot/gelben Seidenfaden. - Rec

to oben rechts: J (doppelt durchgestrichen); rechts auf der Plica: Guidotus; links unter der Plica: II 

M. Paschalis. - Verso oben links: Ber; oben Mitte: Jo. de Monasterio; oben rechts: 2; Mitte: R.

bull. Jacobo Bruacii pro salario. - Rückvermerk(] 5. Jh.): Confirmacio indulgenciarum Innocencii

pape VI omnium libertatum.

20 Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.1, S. 137 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1493.

Regest: Largiader, Papsturk. Schweiz II, 821.

$ Inn o c e n t i u s $ episcopus servus servorum dei dilectis filiis .. abbati et conventui 
monasterii sancti Gal l i  ordinis II sancti Benedic t i  Constant iensis  diocesis salu
tem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur, quod iustum est et II hone-

25 stum, tarn vigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per solicitudinem officii 
nostri ad debitum II perducatur effectum. Eapropter dilecti in domino filii vestris iu
stis postulationibus grato concurrentes assensu omnes libertates et immunitates a 
predecessoribus nostris Romanis  pontificibus sive per privilegia sive alias indul
gentias vobis et monasterio vestro concessas, necnon libertates et exemptiones secu-

30 larium exactionum a regibus et principibus et aliis Christi fidelibus racionabiliter 
vobis et monasterio vestro indultas, sicut eas iuste et pacifice obtinetis, vobis et per 
vos eidem monasterio auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patro
cinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confir
mationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare 

35 presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petr i  et Paul i  aposto
lorum eius se noverit incursurum. Dat. Auinione  non. februar. pontificatus nostri 
anno primo. 

4278. 4 Elisabeth v. Rettenberg (n. Sonthofen, bayer Schwaben), Gemahlin Ulrichs (1291-1341) v. Ramsch

wag (Gern. Häggenschwil, Bez. St.Gallen); ihre Tochter Anna ist die Gemahlin Johanns v. Frauenfeld; vgl. 

40 Nr. 3854, 3993. 

4279. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. 
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4281. Sargans, 6. Februar 1353 
Berchtold von Königsegg beurkundet die gerichtliche Fertigung des durch Graf Rudolf 

von Werdenberg und seine Gemahlin Ursula von Vaz an Kunigunde von Vaz, Gemah

lin Friedrichs von Toggenburg, und deren Kinder verkauften Tales Schanfigg. 

Or. (A), GemA St. Peter, 1. - Pg. 49/22 cm. - 4 Siegel, 1. 0 3,5 cm, . . .  COMIT.HARTMANI.DE. 5 
WERDEB'G; 2. 0 3,2 cm, besch., +S.RVD.COIT.D'.WDEBG.ET.SAGAS; 3. 0 3 cm, +S.VRSV
LE.COITISSE.D.WDEBCH; 4. 0 3,5 cm, . . .  S.BERHTOLDI.DE.KVNGSEG . . . - Rückver

merk (15./16. Jh.): Von Schanfig wegen III brief. - Geschrieben von Hand im Dienst der Toggen

burger, wie Nr. 4099, 4124, 4155, 4156, 4175, 4212, 4214, 4220, 4257, 4268, 4269, 4294, 4333, 

4338, 4341, 4376, 4430, 4570, 4607. 10

Abschr. (B), 1. Hälfte 15. Jh., HauptstaatsA Stuttgart, H 14115, Bü 386 (Lütisburger Kopialbuch), 29. 

Druck: Mohr, Cod. dipl. III, 52. - MVG 25 (1894), S.112, Nr. 4 (nach B). 

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 347. 

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich herr Be r h t o 1 t von 
Kungsegge1 ritter, daz für mich kam an offen gericht, do ich der obgenant herr 15 

Be r c h t o 1 t ze s an  t Gans 2 II in der stat offenlich ze geriht sass, der edel herr graf Ru -
d o l f von sant  Gans von Werdenberg 3 vnd du edel frow fro Vrse l l  von Fat z4 

grafin von sant  Gans des ietzgenanten graf Rudol fes  von II Werdenberg elichu 
husfrow, vnd bat ir du obgenante fro Vrse l le  ainen fursprechen geben, vnd do si den 
genam, do off enot si mit ir fursprechen vnd bat ir eruarn an ainer vrtail, wie II si stan 20 

solt, daz es kraft hette vnd och reht were nu vnd her nah. Do ward ir ertailt mit ge
mainer vnd besamnotter vrtail, were daz, daz si sich ihtes entz ihen vnd vf geben wolt, 
daz si danne ainen andern vogt, der ir genoss were, vber die sach nemen solt mit des 
egenanten graf Ru d o 1 f e  s von Werden  b e r  g ir elichen wirtes willen vnd gunst. Do 
ward ir ze vogt geben der edel herr graf Hartman von Werdenberg von sant  25

Gans 5 mit des vorgenanten edeln herren graf Ru d o 1 f e s  von Werden b e r  g haissen 
willen vnd gunst, als ir ertailt wart, vnd do si do beuogtot wart, als vrtail gab, do offe
not si mit ir vogt vnd fursprechen, si hette mit graf Ru d o 1 f e n ir elichem wirt ze kof
fen geben ir lieben swester fro Kungunden von Fatz 6 grafin von To ckenburg graf 
Ffr ider iches  von Tockenburg 7 elicher wirtenn vnd graf Georyen, graf Ffr ide- 30

rieben, graf Donatten, graf Kraf ten, graf Dyethelmen grafen von Tocken
burg gebrudern 8 vnd iren erben daz tal, daz man nempt Schanuigge 9 vnd bi Cur10 

gelegen ist, mit lut vnd mit gutem vnd mit allen den rehten, so dar zu hört, als der 
brief11 sait, der vmb den kof geben ist, vnd bat ir aber do eruarn an ainer vrtail, wie si 
sich des ietzgenanten tals lut vnd gutem verzihen moht vnd vfgeben solt, daz es kraft 35 

hette vnd och reht were nu vnd hernah. Do ward ir ertailt mit besamnotter vrtail, daz 
si daz vorgenant tal Schanuigge lut vnd guter mit ir vnd ir vogtes banden gutem 
willen vnd gunst vnd mit des rihters banden vf gab vnd sich entzig in Ru d o 1 f e s  des 

4281. 1 Berchtold v. Königsegg (sw. Saulgau BW). -
2Sargans, Stadt u. Bez. -

3 Rudolf IV. v. Werdenberg

Sargans, 1328-1361. -
4Ursula v. Vaz (Kr. Alvaschein GR), 1337-1367. -

5Hartmannlll. v. Werden- 40

berg-Sargans, 1317-1353. -
6 Kunigunde v. Vaz, 1336 - f 1364. -

7 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315-

f 1364. -
8 Georg (1352 - f 1361), Friedrich VI. (1352 - f 1375), Donat (1352 - f 1400), Kraft IV. (1352-

f 1368) u. Diethelm X.(VII.) (1352 - f 1385) v. Toggenburg. -
9 Schanfigg, Tal u. Kr. GR. -

10 Chur. -

11 Nicht erhalten; am 24. März 1363 wurde der Verkauf durch Ursula u. ihren Sohn Johann v. Werdenberg 

nochmals beurkundet (Mohr, Cod. dipl. III, 108), der Grund dafür ist nicht ersichtlich. 45
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Asters  hant ze der obgenanten edelen frowen fro Kungunden von Fatz grafin von 
Tockenburg vnd graf Geor ien, graf Ffr ider iches, graf Dona tz, graf Kraf ten  
vnd grafDyethelmen grafen von Tockenburg vnd ir erbo wegen, won es dem ob
genanten Rudolfen dem Aster  enpholhen wart, vnd do dis alles beschach, als si du 

5 vrtail lerte vnd als mit gemainer vrtail ertailt wart, daz es kraft bette vnd och reht 
were. Do bat im der obgenant Rudolf  der Aster ze der obgenanten edelen frowen 
von Tockenburg vnd der vorgeschribenn grafen von Tockenburg wegen eruarn 
an ainer vrtail, ob dis alles beschehen vnd follfürt were, daz es kraft bette vnd och 
reht were. Do wart es ertailt mit besamnotter vrtail, daz es alles beschehen were, als 

10 reht were, vnd do dis alles beschach, do bat der obgenant Rudolf  der Aster ze der 
obgenanten edelen frowen fro Kungunden von Fatz gräfin von To ckenburg vnd 
der obgenanten grafen von Tockenburg wegen, daz man inan dar vmb brief gaib, 
da ward ertailt mit besamnotter vrtail, daz man inan brief gaib von dem geriht, als da 
vor geriht beschehen vnd follfurt wart. Wir graf Har t  man, graf Ru d o 1 f von Wer-

15 denberg  von sant  Gans gebruder vnd fro Vrse l l e  von Fa tz gräfin von sant  
Gans vergehent offenlich an disem brief ainer gantzer warhait aller diser ding vnd 
daz allu disu vorgeschribenn ding beschehen vnd follfurt sint von vns vnd mit vnserm 
guten willen vnd gunst vnd als mit gemainer vnd besamnotter vrtail ertailt wart, daz 
es kraft bette vnd och reht were. Vnd des ze warem vnd offem vrkund, daz dis alles 

20 beschehen ist, als vor geschriben stat, so henkent wir vnseru aigen insigel offenlich an 
disen brief. Dar nah vergib ich herr Berchtol t  von Kungsegge  ritter, daz dis alles 
vor mir an offem a) geriht ze s an  t Gans  in der stat vor mir mit vrtail beschehen vnd 
follfurt ist. Vnd des ze warem vnd offem vrkund aller diser ding vnd won es mir er
tailt wart, so henk ich och min b) aigen insigel off enlich an disen brief, der ze s an  t 

25 Gans geben ist, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd dar nah in 
dem druvndfunftzgosten jar, an der nehsten mitwochen nah vnser frowen tag ze der 
liehtemisse. 

a) o aus anderem Buchstaben korr. - b) min auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

4282. Zürich, 8. Februar 1353 

30 Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudolf  
von Wartense  probst 1 ••• ) verleiht Heinrich Hartmann, Bürger von Zürich, Reben in

Höngg2 zu Erblehen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 18, 337. - Siegel abh., Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 962. 

35 4283. Bischofezell, 14. Februar 1353 

Der Untervogt zu Bischofezell beurkundet, dass lta von Steinach vor seinem Gericht 
Güter in Zihlschlacht an Bartholome Blarer zuhanden Johann Wildrichs und Gerwig 

Blarers aufgegeben habe. 

4282. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. - 2 Stadt Zürich. 
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Or. (A), BürgerA Bischofszell, 6. - Pg. 39128,5 cm. - 3 Siegel, 1. 0 3,6 cm, +S.FRIDERICI.DE.HA

GENOW; 2. Fragm., Abb. 318; 3. Abb. 243. - Rückvermerk (14. Jh.): Haidelberg; (andere Hand): 

de bonis in Zilslatt. 

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Briefurbar), f 214v. 

Druck: Thurg. UB V, 2148 (unvollständig). 5 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunde ich Fr i d r i ch  
von Hagnow 1 vndervogt ze Bischoffc e l le 2 vnd vergich offenlich an disem 
brief, II das fur mich kam ze Bischoffc e l le  in der stat, do ich offenlich ze geriht 
sas an min es herren stat hern J oh ans e n von Haide 1 b er  g 3, fur das geriht der ietz II 
benempt herr J ohans von Haide lberg  mit lten  von Sta inah4 siner elichen wir- 10 

tinn vnd offenot da offenlich vor mir vnd an offenem geriht mit fursprechen, II das 
er willen hetti, vsser etlichen gutem, die der vorbenempten Ite n  siner elichen wir
tinn pfänd warent vnd ir geuertgot warent von dem gotzhus ze sant Gal len, von 
dem su lehen sint, etwas ze tund, vnd bat mich ze eruarn an ainer vrtaild, wie er das 
tun s6lt, das ez kraft vnd maht hetti nu vnd hie nach. Da fragot ich vrtaild vmb, do 15 

ward vrtaillet mit gesamnoter vrtaild, das her Johans von Haide lberg  sich siner 
vogtai entzihen solt gen I t e n siner elichen wirtinn vnd si ir nahsten vatter mag ze 
vogt nemen solt vber die sach, ob si in gehan möht. Das beschach, als vrtaild vnd 
reht gab. Darnach nam du vorbenempt lta von Stainah mit her J ohansens  von 
Haide lberg ir elichen mannes willen vnd gunst Johansen von Sta inah 5 ir bru- 20

der ze ainem vogt vber die sach, darnach off enot der selb ir vogt mit fursprechen, 
das sin swoster Ita von Sta inah den haue, den man nemmet der Bu bahoue 6

, ze 
Z i 1 s c h 1 a t 7 gelegen vnd die schupuss an den Kuben 6 vnd die zwo •l schupussen ze 
Pintzen 6

, die in den selben haue horent, vnd den hof, den man nemmet des Öme n  
hof, och ze Zi lschlat  gelegen vnd den hof ze Vesersegg 6, den man och nemmet 25

Hindranegg 6, vnd allu du guter, die in die vorgenemten hof vnd schupussen geho
rent, mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vf gen wolt ledklich vnd sich aller an
sprach, so si hette ald haben moht zu den vorgeschriben hauen vnd gutem, gar vnd 
gantzlich entzihen wolt an Bar tholomeus  des Blarers  hand burger ze sant Gal 
l en, der su enphahen wolt an Joh ansen Wilderi chs  vnd Gerwiges  des Blarers  30 

stat 7, vnd batent mich, inen ze ervarn an ainer vrtaild, wie su das tun soltin, das es 
kraft vnd maht hetti nu vnd hie nach. Da fragt ich vrtaild vmb, do ward ertaild mit 
gesamnoter vrtaild, das sin bJ der selb ir vogt ze drin malen vsser dem ring furren solt 
vnd sie fragon, ob si es willeklich vnd vnbetwungenlich tun wolt. Das tett der selb ir 
vogt vnd sait ach ir vogt bi dem aid, das si alweg sprach, si tat es willeklich vnd 35 

vnbetwungenlich. Darnach gab du vorgenant lta von Sta inah mit ir vogtes willen 
rät vnd hand du vorgeschribenn hof vnd gutem der Bu bahof ze Zi l s ch la t  vnd die 
schupussen an den Kuben vnd die zwo schupussen ze Pintzen, die in den selben 
hof gehorent, vnd den hof, den man nemmet des Omen hof, vnd den hof ze Ve-

4283. 1 Wohl Hagnau, sä. Meersburg BW; Friedrich ist Bürger v. Bischofszell. - 2 Bischofszell, Stadt u. 40 

Bez. TG. -
3 Johann II. v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG), 1343-1365; vgl. seine 

Verkaufsurkunde Nr. 4285. -
4Ita v. Steinach (Bez. Rorschach), 1343-1354. - 5Johann v. Steinach. -

6 Name abg. -
7 Zihlschlacht, Bez. Bischofszell TG. -

8 Sie erwerben die Güter als Pfleger des Heiliggeist

spitals St. Gallen. 
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sersegg, den man ach nemmet Hindrenegg, vnd allu du guter, die in die vorge
nemten hof vnd schupussen gehorent, mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten 
ledklich vf vor mir vnd an offemm geriht an des obgenemten Bar tholomeus des 
Blarers  hand, der su enphieng an Johans  Wi ldr ichs vnd Gerwiges  des Bla-

5 rers stat, als mit gemainer vrtaild ertaillet ward, vnd enzeh sich och da du dikbe
nempt Ita von Stainach hern Johansen  von Haidelberg  elichu wirtinn vor ge
riht mit des vorgenemten J oh  ans e n von Stainach ir vogtes hand aller der reht 
vnd vordrung vnd ansprach, so si an die vorgeschriben hof vnd guter ie gehatt ald 
gewan ald si dar zu hie nach iemer gehan ald gewinnen moht von reht ald von ge-

10 wonhait ald von dehainer schlaht sach wegen. Si swur och offenlich vor geriht mit 
des vorgenemten ir vogtes vnd ir elichen mannes willen ainen gelerten aid ze den 
hailgon mit vf gehabner hand, das si dehain ansprach an die vorbenemten houe 
noch an die guter, so dar in gehorent, niemer me han noch gewinnen sol weder mit 
gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch än geriht, vnd batent mich inen des ge-

15 rihtes brief hie vber gen, ob es reht war, der ward inen ertaillet mit gemainer vrtaild, 
vnd sint allu disu vorgeschribenu ding beschehen vor mir vor offemm griht mit fur
sprechen vogten worten werchen vnd gehugt raten vnd getaten, so dar zu horten, gut 
nutz ald frum warent vnd als mit gesamnoter vrtaild ertaillet ward. Vnd des ze ai
nem waren vrkund vnd stäter sicherhait aller vorgeschribenen ding vnd geding hen-

20 ke ich der vorbenemt Frider ich von Hagenow vnder vogt ze Bischoffce l le  min 
aigen insigel von des gerihtes wegen an disen brief, an den och ich J oh ans  von 
Stainach, won ich vogt was in diser sach, min insigel henk ze ainem waren vrkund 
aller der ding, so von mir geschriben vnd beschaiden ist an disem brief. Ich du vor
benant Ita von Stainach hern J ohansen  von Haide lberg  elichu wirtinn vergich 

25 ainer warhait aller der ding vnd geding, so hie vor von mir geschriben vnd beschai
den ist an disem brief, vnd das es alles war sie vnd stät belibe, so henk ich ach min 
insigel an disen brief fur mich vnd fur min erben. Der geben ward ze Bischoffce l l  
in der stat an sant V a 1 e n t i s tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehen 
hundert jar, dar nach in dem dru vnd funfzigosten jar. 

30 a) o aus anderem Buchstaben korr. - b) A, statt si.

4284. Konstanz, 18. Februar 1353 

Abt Friedrich von Stein 1 und die Herren von Hohenklingen2 beurkunden, dass ihre 

Streitigkeiten durch ... grauen Ffr ider ich  von Toggenburg 3 
• • •  und vier weitere 

Schiedsrichter beigelegt worden seien. 

35 Or. (A), StaatsA Schaffhausen, 781. - 6. Siegel (auf der Plica: Toggenburg) leicht besch., Abb. 221. 

Regest: Urkundenregister f den Kt. Schaffhausen 1 (1906), 781. - Thurg. UB V, 2150. 

4284. 1 Friedrich Frank, 1344-1380 Abt des Benediktinerklosters St.Georgen in Stein am Rhein, Bez.
Stein SH. - 2 Gern. Stein am Rhein. - 3 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - t 1364. 
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4285. St.Gallen, 19. Februar 1353 

Johann von Heidelberg verkauft an Gerwig Blarer und Johann Wildrich Güter in 

Zihlschlacht, den Hof Leh und einen Zehnten zu Rotzenwil, Lehen vom Kloster 

St.Gallen. 

Or.(A), StadtA St.Gallen, Spita!A, D.28.2. - Pg. 53130 cm. - 9 Siegel, 1. besch., wie 2. in Nr. 4204; 5 

2. besch., Abb. 158; 3. Abb. 244; 4. besch., Abb. 157; 5. Abb. 243; 6. 0 3,8 cm, besch., +S.CV(NRA
DI.DCI.PH)EFHART.MISTRI.CIVIT.9ST; 7. wie 3. in Nr. 4204; 8. Fragm., wie 1. in Nr. 4204;

9. Fragm., Abb. 319. - Rückvermerk (14. Jh.): Haidelberg; (andere Hand): de bonis in Zilslatt;

(15. Jh.): Den hoff am Len im Riett gelegen vnd ander höff darinne vergriffen. - Geschrieben von
St.Galler Hand, wie Nr. 4303. 10 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f 217. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4283. 

Druck: UB St.Gallen TV, S.1092, Anhang 252 (unvollständig). 

Regest: Thurg. UB V, 2151. 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund vnd vergich ich 15 

J oh  ans  von Haide lberg  ritter fur mich vnd alle min erben vnd nachkomen, daz 
ich willeklich mit bedähtem mut vnd mit gutem rät miner frunde II vnd ander erber 
lut, den ich wol getruwet, verkoft vnd ze koff enn geben han den erberen vnd wolbe
schaiden Gerwig  dem Blarrer  vnd Johansen Wildr ich  burgem ze sant Gal len  
reht vnd redlich in koff es wise vnd namen, als man II gut verkoffet vnd verkoff en 20

mag vnd sol, den hof, den man nemmet der Bubahof, ze Zil sch la t t  gelegen, vnd 
die schuppus an den Kuben vnd zwo schuppussen ze Pintzen, die in den selben 
hof gehorrent, vnd den hof, den man II nemmet des Omen  hof, och ze Zi l schlat t  
gelegen, vnd den hof ze Ve sersegge, den man och nemmet Hindrenegge, den 
hof am Len 1 gelegen an dem Riet  2, vnd den zehenden ze Rätzenwi l l e 3, der da 25 

gät ab dem hof, der des Schenken  von Caste ln 4 ist, den der Tumpfler  buwet, 
vnd ällu du guter, du in die vorgeschriben höf guter schuppussen vnd zehenden ge
horent, mit akkem mit wisan mit wasen mit zwi mit holtz mit veld mit waidan mit 
wasser mit wasserflussen vnd gengen vnd mit aller ehafti vnd mit allen rehten nutz
zen vnd gewonhaiten, so zu den vorgeschribenen h6uen gutem schuppussen vnd ze- 30 
henden ald darin geh6rent gantzlich ald in dehainen tail, also vnd mit den selben 
rehten vnd och da fur, das su reht lehen sint von ainem abt vnd dem gotzhus ze sant 
Ga 11 e n vnd das su och ledig 1oz vnd vnansprächig sint vnd sin sont fur mich vnd 
fur mänlichen, han ich die vorgenemten h6f guter schuppussen vnd zehenden ze 
koffenn geben, als vorgeschriben stat, den vorgenemten Gerwig  dem Blarrer  vnd 35 
J ohans Wildrich vmb zwai hundert pfunt vnd vmb funf vnd sibenzig pfunt pfen
ning alles guter vnd gäber Costenzer  munse, der ich och gantzlich vnd gar von in 
gewert bin vnd von in enphangen han vnd an minen offenn vnd guten nutz bekeret 
an den stetten, da ich minen grossen vnd wahsenden schaden mit verkomen han. 
Ich vergich och, das ich den vorgenemten Gerwig  dem Blarrer  vnd Johans 40 

Wildrichen die vorgeschribenn h6f guter schuppussen vnd zehenden mit allen den 
vorgeschriben rehten, sie sient benemt ald vnbenemt, vnd also das ich zu den selben 
h6uen vnd gutem schuppussen vnd zehenden noch min erben noch ieman von mi-

4285. 1 Leh, Gern. Zihlschlacht, Bez. Bischofszell TG. -
2 Riet, ebd. -

3 Rotzenwil, Gern. Muolen, Bez. 

St. Gallen. -
4 Kastell, Gern. Tägerwilen, Bez. Kreuzlingen TG. 45 
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nen wegen enhain reht furbass niemer me haben sont noch gewinnen, geuertgot han 
vnd in ir hant bräht mit des erwirdigen mines gnädigen herren hant abt Hermans  
abt des gotzhus ze sant Gal l en  5, als reht sitte vnd gewonlich was vnd als es kraft 
hatt vnd haben sol nu vnd hienäch von reht vnd von gewonhait. Daruber han ich 

s der vorgenemt J oh ans von Ha ide  1 b e r  g ritt er mich gantzlich entzigen vnd entzihe 
mich mit disem brieue fur mich vnd für alle min erben vnd nächkomen vnd fur 
mänlichen von minen wegen aller ansprach aller vordrung vnd alles rechten, so ich 
ald ieman von minen wegen zu den vorgeschribenen gutem ie gehatten ald iemer ge
haben ald gewinnen mähten von aigenschaft ald von lehens wegen ald von dehainer 

10 schlaht sach wegen. Ich vergich ach, daz ich geswom han willeklich ainen gelerten 
ait zu den hailgen mit vf gehabenr hant, daz ich vnd min erben der vorgenemten 
Gerwig  des Blarrerz  vnd Johans  Wildr ichs  vnd ir erben reht wem sullen sin 
vnd su darumbe verstän vnd versprechen sont näch recht vmb die vorgeschriben hof 
guter schuppussan vnd zehenden, als ich su verkoft han, als vorgeschriben stät, gen 

1s mänlichem an gaistlichem vnd an weltlichem gericht vnd wa su sin notdurftig sint. 
Daruber so han ich den selben Gerwig  dem Blarrer  vnd J ohans  Wildr ichen 
vnd iren erben zu mir vmb die vorgeschriben haue guter schuppussen vnd zehenden 
ze wem vnd ze burgen geben dis nächgenemten ersamen lut hem Cunrat  den 
Schenken vnd hem Bernhart  den Schenken von Landegge6 baid ritter, Bur-

2 0  karten  von Ainwil le 7, Johansen von Stainach, Cunrat Ph efferhart  vnd 
Vlr ich  vnd Hainr ich  in der Bunde  burger ze Cos tentz  vnd Johansen Arno l t  
von sant Gal len, die mit der beschaidenhait die werschaft vnd die burgschaft vff 
sich genomen vnd gelobt hant, als hie näch geschriben stät. Wär daz, daz die vorge
nemten Gerwig  den Blarrer  vnd J ohans  Wi ldrichen ald ir erben an den vorge-

25 nemten hauen gutem schuppussen vnd zehenden an allen ald an dehainem besun
derlich oder an dehainen rechten oder an dehainen dingen, so zu den selben vorge
nemten hauen gutem schuppussen vnd zehenden gehörent, ieman drangdi oder su 
darumb ansprach ald in dehainen weg müti, des sol ich vnd die selben wem vnd 
burgen su vnd ir erben vs nemen vnd su darumb entrichen versprechen vnd verstän 

30 näch recht gen mänlichem an gaistlichem vnd an weltlichem gericht vnd wä vnd wie 
dik su sin notdurftig sint, vnd sullent daz tun än allen furzug vnd än alle widerrede, 
wenn wir darumb ermant werdent von in ald von ir erben ald von ir gewissen botten 
ze hus ze hof ald vnder ogen. Tätin ich vnd die vorgenemten wem vnd burgen daz 
niht, so han ich der vorgenemt J ohans  von Haidelberg  ritter vnd die vorgenem-

35 ten wem alle willeklich geswom gelert aid zu den hailgen mit vfgehabnen banden, 
wenn wir von den vorgenemten Gerwig  dem Blarrer  vnd J ohans  Wildr ich  ald 
von ir erben oder von ir gewissen botten ermant werdent gemainlich oder dehaine 
besunder ze hus ze hof oder vnder ogen, daz wir vns dann än allen furzug antwurten 
sont inrent den nähsten aht tagen näch der manung gen sant Ga l len in die stat vnd 

40 niemer vss der selben stat ze komenn, e daz die vorgenemten Gerwig  vnd J ohans  
Wildr ich  vnd ir erben des gebresten entladen vnd erledgot werdent, darumb su vns 
dann ie ermant hänt von der vorgeschribenen guter wegen. Die vorgenemten wem 

4285. 5Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. -

6Konradll. (1311-1359) u. Bernhard (1340-1357) v.

Landegg (Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg). -

7 Burkhard v. Andwil (Bez. Gassau), 1306-1353.
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hänt in selber daz behalten, wele vnder in niht selb laisten mag oder niht selb laisten 
wolt, der sol ainen kneht mit ainem maiden an sin stat legen, der laist vngeuärlich in 
allem dem rehten, als er selber laisten sol. Aber das ist mir dem vorgenemten J o-
h ans e n von Haide  1 b e r  g niht behalten, won ich sol mit min selbes lip laisten, als 
vorgeschriben stät. War ach, das der vorgenemten wern vnd burgen dehainer ab 5 

gieng von todes wegen oder von andren sachen vnnutz wurde, so sol ich vnd min er
ben, ob ich enwar, den vorgenemten Gerwig  dem Blarrer  vnd J oh ans  Wildr i 
chen vnd iren erben ainen andern wern vnd burgen an des stat geben, der abgangen 
ist, der als gut vnd als gewiss sie, als der waz, der abgangen ist, än alle geuarde dar
nach inrent dem nahsten mänot, so ich ald min erben darumb von in ermant wer- 10 

dent, als vorgeschriben stät. Won tat ich das niht ald min erben, ob ich enwar, so sol 
ich vnd ach die vorgenemten wern bi dem aid, als wir gesworn habent, laisten vnd 
vns antwurten in die vorgenemten stat inrent dem zil, als vorgeschriben stat, wenn 
wir darumb ermant werdent von den vorgenemten Gerwig  dem Blärrer  vnd J o-
h ans Wildrich ald von ir erben oder von ir gewissen botten, vnd sullent da lai- 15 

sten, als vorbeschaiden ist, biz in der wer geben wirt. Ich der vorgenemt J ohans  
von Haide lberg  han ach gesworn fur mich vnd fur alle min erben ainen gelerten 
aid ze den hailgen, daz ich die vorgenemten wern vnd burgen losen vnd ledgen sol 
vnuerzogenlich von allem dem schaden, in den su koment von der vorgeschriben 
werschaft gelupt vnd burgschaft wegen, vnd han in vnd ir helffern darumb erlapt, 20

min lut vnd min gut ze pfendenn vnd ze notenn vnd an ze griffenn, wie ald wä su 
daz getün mugent, mit geriht ald än geriht, biz das su da von gantzlich vnschadhaft 
werdent. Vber dis alles so han ich mich entzigen vnd entzihe mich mit disem brieue 
fur mich vnd alle min erben vnd nächkomen alles schirmes alles rehten aller helf 
vnd aller gesetzt, die ietz sint ald hernach werdent, von gaistlichem ald von weltli- 25

ehern gericht, da mit der vorgeschriben kaff vnd du vorgeschribenen ding vnd ge
ding bekrenket mohtint werden in dehainen weg von mir ald von ieman andre von 
minen wegen ald an miner stat. Vnd ze ainer stäten vnd gantzer sicherhait aller der 
vorgeschribenen dinge vnd gedinge so han ich der dikbenemt J ohans  von Haide l -
b er  g ritter min insigel gehenkt an disen brief fur mich vnd alle min erben vnd näch- 30

komen. Wir die vorgenemten wern vnd burgen Cünrat  vnd Bernhar t  die Schen
ken  von Landegge  baid ritter, Burkar t  von Ainwi l le, Jo hans  von Sta inach, 
Cünrat  Phef ferhar t, Vlr ich  vnd Hainrich in der Bunde vnd Jo hans  Ar
no 1 t veriehent offenlich an disem brieue, daz alles daz wär ist, daz von vns an di
sem brief geschriben stät. Vnd des ze merer sicherhait so haben wir ach vnseru insi- 35 

gel gehenkt an disen brief. Der geben wart ze sant Ga 11 e n, an dem nahsten zinstag 
näch sant Valent i s  tag in demjär, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert 
jär, funfzig jär vnd darnach in dem dritten jär. 

4286. Zürich, 21. Februar 1353 

Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudolf  40

von Wartense  probst 1 ••• ) beurkundet, dass Ulrich Schmid am Rennweg, Bürger

4286. 1 Rudolf v. Wartensee (Gem. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354.
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von Zürich, seinem Mitbürger Konrad Gloggner einen Kornzins aus einem Acker und 

einer Wiese zuAlbisrieden2 verkauft habe. Erster Zeuge: ... Chunr a t  von Warten
se vnser bruder3 

•• • 

Or. (A), StaatsA Aargau Aar au, Wettingen 48 7. - Siegel abh., Abb. 228. 

5 4287. Rüti, 1. März 1353 

Diethelm von Windegg 1 aus der Grafenau2 und seine Söhne beurkunden, dass Hein

rich von Wagenberg 3 ... N ic l a u s  von Bul4 vnd Lutol t  ab Egga 5 schultheiss ze 
V t z n a eh 6 

• • • als Schiedsrichter ihren Streit mit dem Prämonstratenserkloster 

Rüti7 um die Erbschaft des Ritters Ulrich von Schalchen8 beigelegt haben. U. a. sollen 

10 sie dem Kloster ... ledig vnd los lassen ... den zehenden ze Esschib a ch 9 mit aller 
der rechtung vnd mit allen dien nutzen, so wir dar an hatten oder noch gewinnen 
möchten, den wir ze lehen hatten von dien edlen .. herren von Toggenb urg 10 

••• 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 162. - 5. Siegel besch., Abb. 320; 6. Siegel Abb. 321. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 971. 

15 4288. Konstanz, 1. März 1353 

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck ( ... Otto 1 vicari vnd pfleger des 
gotzhus vnd bistums ze Co stentz  an vnsers herren Johansen erwelten vnd besta
ten bischof ze Co stentz2 statt vberal ... ) verleiht ein Lehen des Hochstifts in Siglis

hofen 3. 

20 Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 123, U 514. - Siegel stark besch., wohl Abb. 317. - Verso rechts 

oben Spuren des roten Ringsiegels Ottos v. Rheineck. 

Regest: Reg. ep. Const. II, n219. 

4289. Zürich, 10. März 1353 

Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudo lf 
25 von Wartense probst 1 .•. ) verleiht Johann Früh, Bürger von Zürich, Reben in

Höngg2 zu Erblehen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 18, 339. - Siegel abh., leicht besch., Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 978. 

4286. 2Stadt Zürich. - 3 Konrad v. Wartensee, 1344-1359.

30 4287. 1 Diethelm v. Windegg (Gern. Schänis, Bez. Gaster). -
2 Gem. Kaltbrunn, ebd. - 3 Wagenburg (Wa

genberg), Gern. Embrach, Bez. Bülach ZH. - 4 Nikolaus v. Bühl (viel!. bei der Alttoggenburg). - 5 Viel!. 

Burg, Oberbazenheid, Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. - 6 Uznach, Bez. See. - 7 Bez. Hinwil ZH. -

8 Schalchen, Gern. Wildberg, Bez. Pfeffikon ZH. - 9 Eschenbach, Bez. See. - 10 Grafen v. Toggenburg. 

4288. 1 Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -
2Johann Windlack, 1351-1356. - 3 w. Tettnang BW

35 4289. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. -
2Stadt Zürich.
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4290. St.Gallen, 12. März 1353 

Abt Hermann und das Kapitel von St.Gallen beurkunden und anerkennen einen 

Spruch dreier Schiedsrichter im Streit zwischen dem Kloster und der Stadt um die Be

nützung einer Gemeinmark als Bleiche. 

Abschr. (B), Ende 15. Jh., StadtA St.Gallen, Bd. 656,f 8v. 

Die von der Stadt ausgestellte Gegenurkunde ist erwähnt in StiftsA St.Gallen, Bd. 88, f 183 

(] 5. Jh.): Item ain brieff von der statt sant Gallen sub dat. M CCC LIII von der blaichi wegen zu 

sant Gallen. 

Druck: UB St.Gallen III, 1494. - Peyer, 40. 

Wir Herman von gots vnd des stuls gnaden ze Rom bestäter abt 1 vnd das cappitel 10 

gemainlich des gotzhus ze sant Ga l len tvn kvnt vnd veryehent offenlich an disem 
brief fur vns vnd alle vnser nachkomen allen, die in ansehent lesent oder hörent le
sen, das wir mit guter vorbetrahtvng vnd beschaidenhait willeklich vnd ainmvtklich 
vmb stöss vnd misshelli, die wir von des gemainmerkes 2 wegen, daruf die burger ze 
sant Ga l len  l'inwät vntz vff disen hvttigen tag, als dirre brief geben ist, geblaichet 15

hant, mit denselben burgern vnd der statt ze sant Ga l len  gehebt habent, komen si
yent vff die erberen ritter herr Vlr ichen von Amptz 3

, herr Hainr ich  Walther  
von Sul tzberg 4 vnd herr Hartman den Mayer  von Windegge 5 ze den minnen 
vnd habent och gelobt mit guten truwen vnd bindent vns mit disem brief, dieselben 
rihtvng stät ze haltent än alle geuärde. Wir veryehen och, das die vorgenanten herr 20

Vlrich  von Am tz, herr Ha inrich Walther  vnd herr Hart  man der Mayer  ge
mainlich vnd ainhelklich vmb dis vorgeschriben sach also vsgesprochen hant, das 
die burger von sant Ga l len  von disem hvttigen tag hin, als dirre brief geben ist, ze
hen jär die nähsten, du än vnderläss nach ainander koment, vff demselben gemain
merke blaichen sond vnd och die blaichinen än alle geuerde besetzen sond, so sv tu- 25 
rest mugent, vnd sond die burger och vff den selben blaichinen buwen, wes sie daruf 
notdurftig sind ze blaichenn, äne geuärde, vnd was inen wirdt vber den buwe, des su 
daruber notdurftig sind, des sont si vns dem vorgenanten abt Herman ald vnseren 
nachkomen, ob wir enwärint, den dritten tail geben vnd sond su zwen tail haben. 
Wär och, das die burger vff dem gemainmerk niht blaichen wöltint ald inen dar vff 30 
niht fvgti ze blaichenn, so sol es ain gemainmerk sin. Wenn och ainhain tuch vff der 
blaichi fü, so sol aber die blaiki ligen mit waid, als vntz her gewonlich gewesen ist. 
Wenne och dieselben zehen jar vs sint, so söllent wir der vorgenant abt Herman 
vnd vnser nächkomen vnd das vorgenemt gotzhus vnd die burger vnd die statt ze 
sant Ga l len  stän in allen den rehten, als wir stvndent, e das wir der vorgeschriben 35 

sache vmb die vorgenanten blaichi vff die vorgenanten herr Vlr ich  von Amptz, 
herr Ha inr ich  Wal ther  von Svl tzberg  vnd herr Hartman den Mayer  von 
Windegge  komen wärent vnd e das dirre brief geben wurde. Vnd ze ainem wären 
vrkunde vnd stäter sicherhait aller der vorgeschribnen dinge vnd gedinge henken wir 

4290. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Die als Bleiche benützte Allmend w. St.Georgen, Stadt 40 

St.Gallen (ht. noch Weiherweidstr.), vgl. StadtA St.Gallen, Bd. 654, f 10: Dise blaiche ist gewesenn im thal 

hinder der Bernegkh by dem wyer. - 3 Ulrich v. Hohenems (Vorarlberg). - 4 Heinrich Walter v. Sulzberg 

(Gern. Untereggen, Bez. Rorschach), 1312-1361. - 5 Hartmann Meier v. Windegg (Gern. Schänis, Bez. 

Gaster). 
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der vorgenant abt Herman vnd gemainlich das capitel vnser insigel vnd vnsers con
ventes insigel an disen brief. Der geben ward ze sant Gal len in der statte an sant 
Gregorij en tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt drvzehenhundert jar, 
fvnftzig jar vnd darnach in dem dritten jare. 

5 4291. Zürich, 27. März 1353 

Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich( ... Rudol f  
von Wartense  probst 1 ••• ) verleiht Heinrich Zweifel von Höngg2 Reben in Höngg

und Konrad Gloggner, Bürger von Zürich, ebenfalls Reben in Höngg, die er von Hein

rich Zweifel tauschweise erhalten hat. 

10 Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Wettingen 490. - Siegel abh., Abb. 228. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 913 (irrt. zu 1352). 

4292. 28. März 1353 
Konrad der Ganper von Anet in Wil verkauft an Berchtold Stäheli von Bettwiesen 
einen Acker und eine Wiese. 

15 Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41'12. - Pg. 21,5113,5 cm. - Siegel Abb. 322. - Geschrie

ben von Wiler Hand, wie Nr. 4185, 4186, 4244, 4245, 4331, 4332, 4342, 4349, 4419, 4455, 4482, 

4582, 4583, 4628, 4683, 4747. 

Druck: Thurg. UB V, 2154 (unvollständig). 

Regest: Quellenwerk I/3, 1043. 

20 Allen den, die disen brief an sehent lesent oder hörent lesen, kund ich Cu n ra t  der 
Ga n per  II von Ai n ö d  1, der seshaft ist ze W i l2, vnd vergih off enlich an disem brief, 
dz ich mit guter beschailldenhait vnd vorbetrahtung vnd och von miner not wegen 
den aker genant Geloben  ho l tz 3 II vnd die wise genant Rushar tz  wise 3

, du bai
du gelegen sint zwschent Betwisan4 vnd Ain ö d  vnd baidu stossent an die lant-

25 strasse, die man gat gen Ai n s i de  11 e n 5, vnd baidu min aigen warent, reht vnd rede
lieh han verkoff et vnd fur aigen ze koffen geben dem beschaiden man Be r h t o 1 t 
Stahe l l in  von Betwisan  vnd sinen erbun vmb vier pfund vnd vmb funfzehen 
schilling pfenning alles guter Costentzer  muns, der pfenning ich gar vnd gantzlich 
gewert bin vnd die ich in minen schinbarn nutz han bewendet, vnd hen och gelobt 

30 mit miner truwe vnd bind och min erben dar zu mit disem brief, dz wir des vorbe
nempten akers vnd der wise fur aigen reht wem söllint sin nach reht ane allen furzug, 
wa sin Berhto l t  Stahel l i  von Be twisan ald sin erben bedurfent ald notdurftig 
sint vff gaistelichem ald vff weltelichem geriht, vnd entzihe mich vnd han mich och 
entzigen fur mich vnd fur min erben mit disem brief aller reht forderung ansprach 

35 vnd aigenschaft, so wir an den ald zu dem vorgenanden aker ald wise ie hettunt ald 
gewnnent ald wir hie nach dar zu immer han ald gewinnen mugint ald möhtint de-

4291. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. - 2 Stadt Zürich.

4292. 1 Anet, Gern. Bettwiesen. -
2 Wil, Stadt u. Bez. - 3 Namen abg. -

4 Bettwiesen, Bez. Münchwilen 

TG. -
5 Pilgerstrasse von Konstanz nach dem Benediktinerkloster Einsiedeln, Gern. u. Bez. SZ.
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hainen weg mit dem rehten ald ane reht. Vnd ze merer sicherhait aller vorgescribe
ner ding henk ich Cunrat  der obgenand Ganper min insigel an disen brief. Der 
geben ist an dem dunstag in den ostran, do von gottes geburt warent drutzehenhun
dert jar, funfzig jar, dar nach in dem dritten jare. 

4293. 6. April 1353 s

Abt Heinrich von Einsiedeln gibt dem Grafen Friedrich von Toggenburg Eigenleute 

auf 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.30. - Pg. 27/13,5 cm. - Siegel Fragm., wie 1. in Nr. 4223. - Ge
schrieben von Einsiedler Hand. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 596 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, 1495 (irrt. zum 9. April). IO 

Regest: Quellenwerk 1/3, 1046. 

Wir Heinr ich  von gottes gnaden abt des gotzhus zen Eins ide l len  1 sant Bene
dic ten  ordens in Costenzer  II bystum tun kunt allen, die disen brief sehend oder 
horent lesen, vnd veriehen offenlich, daz II wir angesehen haben die nuclichen willi
gen dienst, so vns vnser lieber ohan der wolerboren II herr grafFrider ich  von Tog- 1s 
genburg 2 getan hat vnd noch hinnan hin wol tun mag vnd sol vns vnd vnserm 
gotzhus, vnd haben im lediklich vnd loss dur siner ernsthaftter bette willen geben 
vnd gend och vf an sin hand mit disem gegenwurtigen brief die erbern wolbeschei
den frowen fro Margareten  des St roffer s  seligen elichen tochtter, die des 
Furswanders  elichu frow ist, vnd Mech t h i l t  der egenanten frow Margar. vnd 20 

Vlr. des Fu rswanders  elich kind vnd tochtter vnd gemeinlich ellu kinden al, du 
hinnanhin von disem tag, als dirr brief geben ist, von dien egenanten beiden komen 
mochtten, vnd enzihen vns der fur vns all vnser nachkomen, die wir vesteklich har 
zu binden, vnd aller ansprach, die wir nach dien egenanten bl iemer in die keine wise 
mochtten gewinnen an geistlichen vnd weltlichen gerichtten, än all geverd. Vnd des 25 

ze einem waren vesten vrkund, daz dis alles stet belibe, so geben wir der egenant abt 
Hei n  r. dien egenanten personen disen brief fur vns vnd all vnser nachkomen offen
lieh mit vnserm insigel besigelt. Der geben wart an dem samstag nach sant Ambro
s i en  tag, do von gottes geburt waren druzehen hundert fünfzig jar, dar nach in dem 
dritten jare. 30

a) kinden über der Zeile mit Verweisungszeichen. - b) egen. irrt. wiederholt, dafür fehlt luten oder perso

nen.

4294. Lichtensteig, 11. April 1353 

Vier Enkel des alten Ammanns von Fischingen stellen dem Kloster Magdenau einen 

Revers aus für einen zu Leibding verliehenen Weingarten am Immenberg. 35 

4293. 1 Heinrich v. Brandis, 1348-135 7 Abt des Benediktinerklosters Einsiedeln, Gern. u. Bez. SZ. - 2 Fried

rich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364. 
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Or. (A), KlosterA Magdenau, F.32. - Pg. 50,5/19,5 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (14. Jh.): 

Ymmenberg; (15./16. Jh.): Wingarten wyst jerlich ein halben som win. - Geschrieben von Hand 

im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 4099, 4124, 4155, 4156, 4175, 4212, 4214, 4220, 4257, 4268, 

4269, 4281, 4333, 4338, 4341, 4376, 4430, 45 70, 4607 

5 Druck: Thurg. VB V, 2156, u. VIII, S. 566, Nachtrag 50 (beide unvollständig). 

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kundent wir Ru d o 1 f, J o 
h ans, Ja cob vnd Eg li gebruder Elsbe t ten  des•> alten ammans von Vischinen 1 

tohter sun vnd vergehent des offenlich an disem brief II fur vns vnd alle vnser erben, 
daz wir den wingarten, der an dem Ymmenberg 2 gelegen ist ze dem Wil le 3

, der 
10 etwenne herr Amers  von Luterberg 4 was vnd nu der erwirdigen frowen .. der ab

tischen vnd des conuentz II vnd des gotzhus des closters ze Magnow 5 aigen ist, vnd 
den vns die selben .. erwirdigen frowen geluhen hant ze rehtem lipding bl, vnd daz 
wir noh vnser erben noh nieman von vnseren wegen nut furo nah c) II vnserm tod ze 
sprechenn noh ze schaff enn hat an dem obgenanten wingarten, won wenne wir en-

1 s sint, also daz wir alle vier tot sint, so ist er den obgenanten erwirdigen frowen der 
äbtischen vnd dem conuent des gotzhus ze Maggnow oder dem selben gotzhus 
oder iren nahkomen ledig vnd los vnd geuallen an allen furzug. Wir die obgenanten 
gebruder sont och den vorgenanten erwirdigen frowen jarlich ainen halben som wins 
Co s t e n t z e r  messes, die wil wir alle vier oder vnser kainer lebet, vf sant Mart ins  

20 tag geben vnd weren vnuerzogenlich gen Maggnow in iro closter, vnd tätind wir 
des nut järlich, als vor geschriben stat, so ist den obgenanten erwirdigen frowen vnd 
iro gotzhus vnd iren nahkomen der obgenant wingart von vns allen vieren vnd von 
vnser iegelichen ledig vnd los an allen furzug, vnd sol vns da vor nut schirmen we
der gaischlich noh weltlich geriht noh kainer slaht anderr sach, wir sont och den vor-

25 genanten wingarten niessen mit allen rehten ze rehtem lipding vnd sond in han in 
zitlichen gewonlichen buwen vnwustlich. Wir die obgenanten Rud olf, Johans, Ja
cob vnd Eglof  vnd El sbet  iro muter vergehent och offenlich an disem brief fur 
vns vnd alle vnser erben vnd bindent och vns vnd alle vnser erben dar zu mit disem 
brief, wenne daz ist oder von welen sachen daz beschiht, daz der obgenant wingart 

30 vsser vnseren henden kunt vnd wir nut me da mit ze schaffen hant vnd er den dikge
nanten frowen der .. äbtischem ctJ vnd dem conuent vnd iro gotzhus vnd iren nahko
men ledig vnd los wirt, wanne daz ist, was denne oder wie vil wins danne in dem ob
genanten wingarten wahset oder wirt, des sie lutzel oder vil, den sont wir inan den ob
genanten erwirdigen frowen von Maggnow oder iro gotzhus in vnser torglen oder 

35 trotten, du ainhalp an den vorgenanten wingarten stosset, än der obgenanten erwir
digen frowen vnd iro gotzhus schaden vnd an iegeliches schaden, der den selben win
garten buwet ze iro wegen, es sie daz er in buwe vmb den tail oder sus, so sont su des 
trottens oder trukkens oder torglens enkainen schaden han noh nemen, vnd sond inan 
den win torglen vnd trotten vngeuarlich ze iegelichem jar an allen furzug. Won sol 

40 och wissen, daz wir jarlich den obgenanten erwirdigen frowen von Maggn-

4294. 1 Ammann des Bendiktinerklosters Fischingen, Bez. Münchwilen TG. - 2 Immenberg, Hügelzug nö.

Stettfurt, Bez. Frauenfeld TG. -
3 Wiile, Gern. Stettfurt. - 4 Amor I. v. Luterberg ( abg. Burg, Gern. Ober

wangen, Bez. Münchwilen TG), 1313-1353. - 5Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim,

Bez. Untertoggenburg. 
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o w oder iro gotzhuz den obgeschribenn halben som wins des egedahten messes ge
ben vnd weren sont vf den obgenanten sant Martins tag in iro closter ze Ma ggn
ow, als vorgeschriben ist, es werde lutzel oder vil wins in dem selben wingarten oder
iht oder niht, tätind wir des nut, so ist inan aber der wingart ledig vnd los, als vor
geschriben ist, weles jars wir daz vber sässent alle oder wele dannoht vnder vns leb- s
ti. Vnd des ze warem vnd offem e) aller diser ding so gebent wir die obgenanten
Rudol f, Johans, Ja cob vnd Eglol f  gebruder vnd Elsbe t  iro muter inan disen
brief offenlich besigelt mit des erwirdigen vnsers gnädigen herren des abtes von W i -
s chi  n e n 6, des aigen wir sint ze sines gotzhus wegen, insigel, won wir aigener insigel
nut enhant, vnd bindent wir vns allu gemainlich vnder daz selb insigel, alles daz stät 10 

ze habenn vnd da wider niemer ze tunne in kaines weges, daz von vns an disem
brief geschriben stät. Wir Dietr ich  von gottes genaden abt ze V i s chi  n e n sant Be-
n e d i c t e n ordens tunt kunt vnd vergehent offenlich, daz die obgenanten Rudolf,
Johans, Ja cob vnd Egl i  gebruder vnd Elsbe t  iro muter alles daz vor vns offenot
tond vnd veriahent vnd och mit vnserm guten willen vnd gunst tatten vnd follfur- 15 

ten, won su vnser vnd vnsers gotzhus aigen sint, daz von inan an disem brief vorge
schriben stat. Vnd des ze warem vnd offem vrkund aller diser ding vnd von flissiger
bette, die su an vns laittond, so hant wir der obgenant abt Dyetr ich vnser aigen in
sigel offenlich gehenket an disen brief, der ze Lieht  e n s t a i g 7 geben ist, do man zalt
von gottes geburt druzehenhundert jar vnd dar nah in dem druvndfunftzgosten jar, 20

an dem dunstag nah sant Am b r o s i e  n tag.

a) des irrt. wiederholt. - b) Hier fehlt etwas (oder andere als die beabsichtigte Satzkonstruktion?). - c) Da
vor getilgtes a. - ct) A. - e) Hier fehlt vrkund.

4295. Altstätten, 29. April 1353 

Rudolf der Meier von Altstätten beurkundet einen Spruch im Streit um ein Hofgut zu 25 

Lüchingen. 

Or. (A}, StadtA St.Gallen, SpitalA, B.47.3. - Pg. 30,5111 cm. - Siegel abh., fehlt. - Rückvermerk 
(14. Jh.): Reht brief vom gi'\t ze Luchingen; (andere Hand): Luchingen. - Geschrieben wohl von
gleicher Hand wie Nr. 4120.

Zum Datum: Da der Montag in der Kreuzwoche im Jahre 1353 der 29. April war, ist der Bezugstag 30 

(]. Mai) also wie in der römischen Datierung (3.kal.maii) mitgezählt. 

Ich •l Ru d o 1 f der Ma i g er von A 1 s t e t  t e n 1 furgih off enlich an disem brief, das fur 
mich kam an offenem geriht ze Als t(et ten) in der stat II Wält i  der Ve drer  mit 
fursprechen, vnd sprach Oswal tun  Peter  Ra inol tz  svn das hofgut an, das da lit 
ze Lvchingen 2 in dem wingarten, II das wär sin bl vnd wär des gutes erb billich vor 35

aller mänlich. Des kam der ob genamt Oswal t  fur mich den e guschriben II Rud. 
den Maiger  an offenem geriht mit fursprechen vnd fursprach an offenem geriht das 
e gedaht hof gut ze Luchingen, vnd mit besamnotter offenr vrtailt an offem geriht 
ward ertailt, das Wält i  der Vedrer  solt den obgenanten Oswal t  von Veltki lch 3 

4294. 6 Dietrich, 1351-1360. -

7 Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg. 

4295. 1 Rudolf I. Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal}, 1320-1359. -

2 Lüchingen, Gern. Altstätten. -

3 Feldkirch, Vorarlberg. 

40 
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gantzlich vnd allen weg vngemuget lasen beliben in genossenr nvzzelicher vnd ru
weklicher gewer des dikbennemten hofgutes ze Luch in  gen gelegen, won so vil er 
im mit dem rehten mohti zv komen. Wär abir das, das er in kainen weg anders jerti 
an dem obgenanten hofgut denne mit dem rehten, vor dem solt in das geriht billich 

5 schirmen. Vnd des ze ainem waren sichern vrkvnd aller der dinge, so hie vor stant c> 
geschriben an disem brief, henk ich Ru dol f  der Ma iger  min aigen insigel an disen 
brief. Der geben wart ze Als t(etten) vor offem geriht, da ich ze geriht saz, do man 
zalt von gottes geburt drvzehen hundert jar, fvnfzig jar, dar nah in dem dritten jar, 
an dem gutem tag in der krvz wochen vor gottes vfvart, der des jares kam an dem 

10 dritten tag vor der botten tag ze ingäntem maigen. 

a) Initiale J 2, 7 cm lang. - b) Es folgt durch Punkte getilgt vnd wär sin. - c) stant irrt. wiederholt.

4296. 1. Mai 1353 
Die Stadt Schaffhausen gelobt nach ihrer Aufnahme in den schwäbischen Landfrieden 
den Boten von Rottweil, St. Gallen und Überlingen, die Bestimmungen zu halten. 

15 Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U 5254. - Pg. 33/14,5 cm. - 4 Siegel, 1. wie 4. in Nr. 2822; 
2. Fragm.; 3. stark besch., Abb. 153; 4. leicht besch., wie 10. in Nr. 3315.

Druck: MGH Constitutiones X, 520.

Regest: Regesta sive Rerum Boicarum Autographa VIII (1839), S. 277. - Eidg. Abschiede I, S. 428,
Nr. 247. - Reg. Imp. VIII, Reichssachen 165. - Ruser II, 1041.

20 Wir .. der schulthaisse .. der rat vnd alle .. burger gemainlich rich vnd arme des ri
ches statt ze S c  h a fh  u s e n I veriehen off enlich II vnd ainmuteklich fur vns vnd fur 
vnser nahkomen mit disem brief, won vns des riches stette, die den lantfride II in 
S w ab e n haltent, vf sant W a 1 pur g tag, als dirre brief geben ist, in den lantfride ze 
aitgenossen ze Vlme genomen II vnd enphangen hant 2 nah der abgeschrift sag, die 

25 wir darvmb haben vnd als vil des riches stette abgeschrift darvmb hant, erkennen 
wir vns an disem brief, das wir den selben lantfride also gemainlich vnd getrulich ze 
den hailigen gelert aide gesworen haben mit vf gebottenen vingern stät ze haltenne 
vnd ze habenne, das wir getan haben vor der erberen stett botschaft der statt ze 
Rötwi l 3, der statt ze sant Ga l len vnd der statt ze Vber l ingen4

• Sunderbar hant 
30 des riches stette vnser aitgenossen vsgenomen mit rehtem geding, das si vns dehai

nes alten krieges, e wir in dis buntnust komen siien, es si von der herschaft von 
Os terr ich, von graf Albrehten  von Werdenberg 5, von Zur icher  wegen oder 
von anderen allen kriegen vnd stossen, die vns angeuallen sint, e wir in dis buntnust 
siien komen, nihtz ze manenne haben noch dar vmb vmb dehain hilf des riches stet-

35 te vnser aitgenossen zu sprechen noch manen mugen, denne als wir an iren truwen 
vnd gnaden eruinden vnd bekomen mugen hilf vnd furdrung. Sunderbar haben wir 
och gerette, das vns die stette nihtz gebunden sint ze helfenne gen der herschaft von 

4296. 1 Schaffhausen, Stadt u. Kt. -
2 Betr. das Bündnis vom 10. Aug. 1349 (Nr. 4132), das in einen Land

frieden umgewandelt worden war. Vorgesehen waren jährlich zwei Zusammenkünfte in Ulm, und zwar am 
40 1. Mai und 16. Okt. Die Aufnahme Schafjhausens erfolgte also auf einem ordentlichen Bundestag. -

3 Rottweil BW -
4 Überlingen BW - 5 Albrecht I. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1308-1364. 
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6 s t e r  r ich  noch gen den von Zur i ch  noch wir in hin wider. V nd des alles ze ai
nem waren vrkunde haben wir vnser statt gemaines insigel ze Sc h a fh  u s e n gehen
ket an disen brief. Vnd dar vber haben wir die burger gemainlich ze Ro twi l  vnd 
wir .. die burger gemainlich ze sant Gal len vnd wir die burger gemainlich ze 
V b e r l  in gen vnser aller stette gemainu insigel ze ainer zugnust der vorgeschribener 5 
ding dur der von Sch afhusen flissiger bette willen gehenket an disen brief. Der ge
ben wart an dem vorgeschribenn sant Walpu r g  tag in dem jare, do man zalt von 
Cristes geburte druzehenhundert vnd funftzig jär vnd darnah in dem dritten jar. 

4297. Lichtensteig, 6. Mai 1353 

Graf Friedrich von Toggenburg gibt dem Kloster Rüti das Eigentumsrecht an Zehnten 10 

zu Bettnau auf 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 163. - Pg. 27/18 cm. - Siegel fehlt. 

Abschr. (B), 1441, ebd., BI 278 (Diplomatar Rüti), S. 420. 

Regest: Quellenwerk l/3, 1050. - Urkundenregesten Zürich, 988. 

Wir graf Fridrich von Tokenburg 1 veriehen offenlich mit disem brief vmb die 15 

driie zehenden ze Betnaw2 II in der Mark 3 gelegen, der einr geheissen ist der ze
hend in dem velde, der ander der fri zehend, der dritte der hofstat II zehend, die Ja
cob  Marschalk  burger Zurich von vns ze leben hatte, die selben zehenden er nu 
zekaffenn geben hat II den erwirdigen geistlichen .. dem abt vnd dem conuent ge
meinlich des gotzhuss ze Ruti 4 des ordens von Premonstrey. Sol man wissen, das 20

ach wir durch got durch vnserr vnd vnserr vorderen vnd nachkomen selen heils wil� 
len die eigenschaft der selben zehenden mit allem recht, so dar zu gehört, ledigem 
vnd loss vfgeben haben dem vorgenanten conuent vnd dem gotzhus ze Ru t i, also 
das si vnd ir gotzhus vnd ir nachkomen die selben zehenden mit allem recht, so dar 
zu hört, furbass haben vnd niessen suln, besetzen vnd entsetzen, wie vnd weles we- 25

ges si des notdurftig sint, als ir eigenlich gut vnbekunbert vnd vngesumt von vns 
vnd allen vnseren na-chkomen, won ach wir vns gar vnd gantzlich enzigen haben 
vnd entziehen mit disem brief fur vns vnd vnser nachkomen vnd fur all vnser erben 
der eigenschaft, der lehenschaft, der manschaft vnd mit namen alles rechten, so wir 
nu oder hie nah dekein wis iemer gewinnen möchten nach dien vorgeschribenn drii- 30

en zehenden ze Betnaw, mit allem recht, so dar zu gehört, gegen den obgenanten .. 
dem abt vnd dem conuent ze Ru t i oder gen ir nachkomen än all geuerde. V nd des 
ze warem vnd off em vrkunde diser gift vnd diser ding so henken wir der obgenant 
grafFridrich von Tockenburg  vnser eigen insigel offenlich an disen brief. Der ze 
Lieht  e n s teig  5 geben ist, do man zalte von gottz geburt druzehenhundert jar vnd 35 

darnach in dem druvndfunftzgosten jare, an dem nechsten mentag nach des heilgen 
crutz tag ze meiyen. 

4297. 1Friedrich V. v. Toggenburg, 1315-fl364. -
2Bettnau, Gern. Schübelbach, Bez. March SZ. -

3 March, am obern Zürichsee, Bez. SZ. - 4 Prämonstratenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. - 5 Lichten

steig, Bez. Neutoggenburg. 40 



Nr. 4298-4299 1353 191 

4298. Konstanz, 22. Mai 1353 

Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass ... fro Vr sul  1 hern Eberhartz  
von S u 1 t z b e r  g 2 ains ritters elichu frowe fur mich kam fur geriht mit dem selben ir 
elichen wirt ... und mit der Hand ihres Vogtes und ihres Gemahls Güter zu Helds-

5 wi/3, die sie vom Vater Albrecht von Heidelberg4 geerbt hat, zugunsten des Almosen

amts Konstanz aufgegeben habe. Neben dem Stadtammann und dem Vogt siegelt 

auch ... her Eberhart  von Sultzberg  ritter ... 

10 4299. 

Or. (A), StadtA Konstanz, Neues SpitalA 52. - 3. Siegel (auf der Plica: Sultzberg) besch., Abb. 231. 

Druck: Thurg. VB VI, S. 878, Nachtrag 139 (unvollständig). 

28. Mai 1353 
Ulrich Giel von Glattburg verkauft dem St. Galler Bürger Gerwig Blarer seinen Teil 

des Hofes Schwarzenbach, Lehen des Klosters St.Gallen. 

Or. (A}, StadtA St.Gallen, SpitalA, D.14.4. - Pg. 34,5/16,5 cm. - Siegel Abb. 310. - Rückvermerk 

( 14. Jh.): Die hub ze Swartzenbach; ( 17. Jh.): Gebhartschwil 1• 

15 Abschr. (B}, um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar),f 196v. 

Druck: VB St.Gallen IV, S. 1093, Anhang 253 (unvollständig). 

Allen den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kund ich V 1 r i ch  der G i e 1 
von Glatburg 2 vnd vergich des offenlich an disem brief II fur mich vnd alle min er
ben, das ich mit guter vorbetrahtung vnd mit bedahtem mut dem erbern man Ger-

20 wig dem Blarrer  burllger ze sant Gallen reht vnd redlich ze koffen han geben mi
nen tail des houes vnd des gutes, das man nemmet im Swartzenbach 3

, das II mich 
anuiel von Hainin  Andres  selgen vnd min reht lehen was von dem gotzhus ze 
sant Gal len, mit akker mit wisan mit holtz mit veld mit wasen mit zwi mit waidan 
mit wegen mit wasser flussen vnd mit allen den rehten, so zu dem selben tail des 

25 houes vnd gutes gehorent, vnd als ich in gehept vnd genossen han, also han ich dem 
selben Gerwigen  den vorgeschriben minen tail des vorgenemten houes vnd des gu
tes mit allen rehten ze koff en geben vmb funfzehen phunt phenning guter vnd gäber 
Co stentzer  munse, der ich gantzlich vnd gar von im gewert bin vnd enphangen 
han vnd an minen offen nutz bekeret. Ich han och dem vorgenemten Gerwigen 

30 den vorgeschriben minen tail des vorgeschriben houes vnd gutes geuertgot vnd in 
sin hant braht mit des erwirdigen mines genädigen herren hant abt Hermans  abt 
des gotzhus ze sant Gal len  4, als reht sitte vnd gewonlich was vnd als ez kraft hatte 
von reht vnd von gewonhait. Ich han och dem vorgenemten Gerwigen gelopt mit 
miner truwe, das ich vnd min erben sin vnd siner erben recht wern sullent sin nach 

35 reht vmb den vorgenemten hof vnd gut, das ich im ze koffen geben han, als vorge-

4298. 1 Ursula v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG}, 1340-1358. -
2 Eberhard II. v. 

Sulzberg (Gern. Untereggen, Bez. Rorschach), 1312-1367. - 3 Bez. Bischofszell TG. - 4 Albrecht III. v. Hei

delberg, 1320-1348. 

4299. 1 Gebhardschwil, Gern. Oberbüren, Bez. Wil. -
2 Ulrich Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. 

40 Wil). -
3 Schwarzenbach, Gern. u. Bez. Gossau, vgl. den neuzeitl. Rückvermerk. - 4 Hermann v. Bonstet

ten, 1333-1360. 
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schriben stat, gen menlichem an gaistlichem vnd an weltlichem gericht vnd wa su 
sin notdurftig sint. Daruber so han ich mich gantzlich enzigen vnd enzihe mich mit 
disem brief fur mich vnd alle min erben aller der recht vnd ansprach, so ich hatte 
ald haben moht zu dem vorgeschriben hof vnd gut von aigenschaft ald von lehens 
wegen. Vnd ze ainem waren vrkund vnd gantzer sicherhait aller der vorgeschriben 5 

dinge so han ich min insigel gehenkt an disen brief fur mich vnd alle min erben. 
Dirre brief wart geben an dem nähsten zinstag nach sant Vrbanus  tag, in demjar, 
do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, funfzig jar vnd darnach in dem 
dritten jare. 

4300. Engelberg, 1. Juni 1353 10 

Abt und Konvent des Benediktinerklosters Engelberg 1 bitten den Konstanzer General

vikar Otto von Rheineck (Venerabili domino Ot toni  de Rinegga  2 vicario reverendi 
in Christo patris ac domini dei gracia electi et confirmati ecclesie Co n s t an  ( c i e n -
s i s) 3 in spiritualibus et temporalibus generali ... ) um Bestätigung einer Satzung be-

treffend Aufnahme von Nonnen ins Frauenkloster. 15 

Or. (A), StifisA Engelberg, N. l. 

Druck: Geschichtsfreund 53 (1898), S. 168. 

Regest: Quellenwerk 113, 1056. 

4301. St.Gallen, 10. Juni 1353 

Heinrich von Eppenberg beurkundet, dass Abt Hermann von St.Gallen die verpfände- 20

ten Zinsen aus dem Hof Niederglatt ausgelöst habe. 

Or. (A}, StiftsA St.Gallen, MM.l.A.l. - Pg. 34/14,5 cm. - Siegel abh., Abb. 223. - Rückvermerk 

(14. Jh.): Dis ist der brief vmb den pfantschatz ze Nidern Glatt, der von Eppenberg erlöst ist. -

Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 3984, 3986, 4011, 4019, 4047, 4048, 4049, 4061, 4064, 

4115, 4118, 4138, 4144, 4158. 25 

Druck: UB St.Gallen JII, 1496. 

Allen den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kund ich Hainr ich  von 
Eppenberg 1 vnd vergich des offenlich an disem brief fur II mich vnd alle min er
ben vnd nachkomen, das der erwirdig min genädiger herre von gottes gnaden abt 
Herman abt des•l II gotzhus ze sant Gal len2 alle die zinse, die miner vordem vnd 30

min von miner vorder wegen vss dem hof ze II N idrenglat t 3 von dem vorgeschri
ben bJ gotzhus ze sant Gal l en  ain gewert phant wärent, von mir gantzlich vnd gar 
mit allen rechten erledgot vnd erlöst hät vmb zwainzig mark silbers vnd vmb vier 
phunt phenning guter Co s t e n t z er munse, des selben silbers vnd der selben phen
nmg ich och gantzlich gewert bin vnd emphangen han vnd an minen offenbaren 35 

4300. 10W - 2Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 3Johann Windlack, 1351-1356.

4301. 1Heinrichll. v. Eppenberg (Gern. Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg), 1329-1358. - 2Hermann v.

Bonstetten, 1333-1360. - 3 Niederglatt, Gern. Oberuzwil. 
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nutz bekeret, vnd won die selben vorgeschriben zinse also gantzlich von mir erledgot 
vnd erlöst sint, dar umbe enzihe 0l mich mit disem brief fur mich vnd alle min erben 
vnd nachkamen aller der recht ansprach vnd vordrung, so ich zu den vorgeschriben 
zinsen hatte ald haben moht in dehainen weg ald von dehainen sachen, also daz ich 

5 noch min erben noch ieman von minen wegen zu den vorgeschriben zinsen von des 
vorgeschriben phantschatz wegen niemer haben noch gewinnen sont an gaistlichem 
noch an weltlichem gericht noch än gericht. Vnd wär, daz dehain brief dehainost 
funden ald gezaigt wurdin, die vmb die vorgeschriben zinse geben wärint, dauon ich 
ald min erben ald ieman von vnsren wegen zu den selben zinsen recht söltin ald 

10 möhtin han, die brief sont alle vnnutz vnd gantzlich vnkreftig sin vnd dem vorge
schriben gotzhus vnd menlichem von des selben gotzhus wegen vnschadlich. Vnd ze 
ainem waren vrkund vnd gantzer sicherhait aller der vorgeschriben dinge vnd gedin
ge so han ich der vorgenemt Hainr ich  von Eppenberg  min insigel gehenkt an di
sen brief fur mich vnd alle min erben vnd nachkamen. Dirre brief wart geben ze 

15 sant Ga l len  an dem nähsten mentag vor sant Vi tus  vnd sant Modestus  tag, in 
dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehen hundert jar, fünfzig jar vnd dar
nach in dem dritten jar. 

a) des auf neuer Zeile irrt. wiederholt. - b) i aus anderem Buchstaben korr. - c) Hier fehlt ich.

4302. Konstanz, 10. Juni 1353 

20 Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck ( ... Otto  vicarius 1 reverendi in 
Christo patris domini .. electi et confirmati ecclesie Co n s t an  c i e n s i s 2 in spiritua
libus et temporalibus•l generalis ... ) bestätigt, dass der Vertreter des Kirchherrn von 

Eschach 3 die Pfarrei aufgegeben habe. 

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 523, U 2645. - Siegel besch., Abb. 317. - Verso rechts oben Spu-
25 ren des roten Ringsiegels Ottos v. Rheineck. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5101. 

a) et temporalibus irrt. wiederholt.

4303. 18. Juni 1353 

Konrad Waibel von Hundwil verkauft an Abt Hermann von St.Gallen die Schwägalp. 

30 Or.(A ), StiftsA St.Gallen, T.2.A.18. - Pg. 33,5/26,5 cm. - 5 Siegel, I.Abb. 226; 2.Abb. 286; 3.Abb. 323; 
4. fehlt; 5. Abb. 324. - Rückvermerk (14. Jh.): Vmb Swaigalp alp; (15. Jh.): die ist erkauft an sant

Gallen gotzhuß; (15./16. Jh.): Deß gotzhus S.Gallenn kouffbrief vmb die Schwaig alp zi'i Hund

wyl. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4285.

Druck: Zellweger, Urkk. III, 94. - UB St.Gallen III, 1497.

35 Regest: App. UB I, 87.

Allen den, die disen brief ansehent, lesent oder hörent lesen, kund ich Cu n rat  der 
Waibe l  Vlr ichs  salgen des Wa ibels  von Huntwi l le 1 elicher sun vnd 11 vergich 

4302. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 2Johann Windlock, 1351-1356. -
3 s. Ravensburg BW

4303. 1 Hundwil, Bez. Hinterland AR. 
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offenlich an disem brieue fur mich vnd fur alle min erben, daz ich verkoft hab vnd 
ze koffenn geben hab reht vnd redlich dem erwirdigen II minem gnädigen herren abt 
Herman abt des gotzhus ze sant Gal len 2 die alppe, die man nemmet Swaiga lp
pe 3, die mir ze minem tail worden ist II von den gutem, die der vorgenemt min vat
ter sälig gelassen hät, mit allen rehten, nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, 5 

so darzu vnd darin gehört von reht oder von gewonhait, vmb nunzehen •) phunt 
phenning guter vnd genger Costenzer  munse, der ich gantzlich vnd gar von im ge
wert bin vnd an minen guten nutz bekert. Die selben alppe hab ich im mit allen reh
ten vnd mit aller zugehorde an sin hant vf geben vnd geuertgot, als reht sitte vnd ge
wonlich ist. Ich hab och dem vorbenemten minem herren abt Her m a n  gelobt mit 10 
guten truwen fur mich vnd fur alle min erben, der vorgeschribenen alpp vnd des 
vorgeschribenen koffes reht wer ze sinne näch reht gen manglichem an gaistlichem 
vnd an weltlichem geriht vnd an allen stetten, wä er sin bedarf vnd nötdurftig ist. 
Ich hab mich och willeklich entzigen vnd entzih mich mit disem brieue aller der 
reht, vordrung vnd ansprach, so ich vnd min erben, ob ich enwar, zu der vorgeschri- 15 

benen alpp hatten ald hie näch iemer gewinnen mohtint. Vnd ze ainem wären 
vrkunde vnd ze ainer stäten sicherhait aller der vorgeschribenen dinge so han ich 
vorbenemter Cunrat  der Waibe l  fur mich vnd fur alle min erben min insigel ge
henkt an disen brief. Darnach vergich ich J oh ans  von Meldegge 4 amman ze 
Huntwi l le  offenlich an disem brieue, daz fur mich kament, do ich ze Huntwi l le  20 

offenlich ze geriht saz, Vlr i ch, Rudolf vnd J oh ans  des vorgenemten Cunratz  
des Waibels  bruder, Enge ldrut, Kather ina, An na vnd Agnesa  ir swestren vnd 
nament ze fursprechen Bar tho lome den Blarrer  burger ze sant Gal l en, der of
fent an ir stat vnd von ir wegen off enlich vor geriht, su woltint sich allu gemainlich 
willeklich entzihen gantzlich vnd gar aller der reht, so su an der vorgeschribenen 25 

Swaigalpp hattent ald hie näch iemer gewinnen mohtint, die selb alpp Cunrat  
irem bruder da vorgenemt ze sinem tail worden war, vnd bat mich eruarn an ainer 
vrtail, wie su daz tun soltint vnd mohtint, als es nu vnd och hie näch kraft hetti, das 
tet ich vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, daz die vorbenemten knaben vnd toh
tren, die vogtbar warint, namint ainen vogt vnd daz dann mit iren vnd mit ir vog- 30 

tes handen tun soltint. Do nament su ze vogt Walther  den Waibe l  in dem Bo
dem 5, vnd entzigent sich da die vorgenemten Vlr ich  der Waibe l  mit siner hand 
vnd die vorgenemten Rudo l f  vnd Johans  sin bruder, Enge ldrut, Kather ina, 
An na vnd Agnesa  ir swestren mit iren vnd mit des vorgenemten Walthers  ir reh
ten vogtes handen an min hant off enlich vor geriht gantzlich vnd gar aller der reht, 35

vordrung vnd ansprach, so su von reht ald von gewonhait an der vorgeschribenen 
Swaigalpp hatten ald hie näch iemer gewinnen mohtint, da mit su ald ieman an
dre an ir stat ald von ir wegen den vorgenemten minen herren abt Herman ald 
ieman andre, wer die warint, von der vorgeschribenen alpp wegen iemer angespre
chen, bekumberren oder bekrenken mohtint in dehainen weg mit gaistlichem oder 40

mit weltlichem geriht oder än geriht. Vnd ist dis alles reht vnd redlich beschehen 
vnd vollefurt mit allen den worten vnd werken, so von reht ald von gewonhait darzu 

4303. 2Herrnann v. Bonstetten, 1333-1360. - 3 Schwägalp, Gern. Hundwil. - 4Johann v. Meldegg(Gern. 
Gaiserwald, Bez. Gassau), 1326-1353. - 5 Boden, Gern. Urnäsch, Bez. Hinterland AR. 



Nr. 4303-4304 1353 195 

gehortent ald hören soltent vnd notdurftig warent, vnd als reht, sitte vnd gewonlich 
was. Vnd ze ainem wären vrkunde vnd gantzer sicherhait aller der vorgeschribenen 
dinge henk ich Johans  von Meldegge  amman ze Huntwi l le  da vorgenemt von 
des gerihtes wegen min insigel an disen brief. Wir die vorgenemten Vlr ich, Rudol f  

5 vnd Johans  die Waibe l  gebruder, Engel t rut, Katherina, Anna vnd Agnes ir 
swestren vnd och wir die vorgenemten Bartholome der Blarrer  fursprech vnd 
Walther  der Waibe l  vogt in der vorgeschribenen sache veriehent offenlich an di
sem brieue ainer gantzer wärhait aller der dinge vnd gedinge, so von vns an disem 
brief da vorgeschriben stant, vnd ze merer sicherhait der selben dinge so henken wir 

10 die vorgenemten Vlr i ch  der Wa ibe l, Ba rtholome der Blarrer  fursprech vnd 
Wal ther  der W a i b e 1 vogt in der vorgeschribenen sache vnseru insigel an disen 
brief, vnd won wir die vorgenemten Rudol f  vnd Johans  die Wa ibel  gebruder, 
Enge l t ru t, Kather ina, Anna vnd Agnesa  ir swestren aigener insigel niht haben, 
so haben wir vns willeklich gebunden vnd binden vns mit disem brieue vnder des 

15 vorgenemten W a 1 t her  s des W a i b e 1 s vnsers vogtes insigel, wär vnd stat ze lassenn 
alles, daz von vns da vorgeschriben stat an disem brieue. Der geben ist an dem nah
sten zinstag vor sant J oh ans  tag des T 6 f f  e r s  ze sunnwendi, do man zalt von gottes 
geburt druzehenhundert jar, funfzig jär vnd darnach in dem dritten jär. 
al In der Silbe nun fehlt ein Schaft.

20 4304. Rapperswil, 19. Juni 1353 

Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass Anna von Rümlang dem Spital Rap

perswil all ihr Gut vermacht habe. 

Or.(A), StadtA Rapperswil, B.la.l.2. - Pg. 23117 cm. - 2 Siegel, 1. Fragm., Abb. 55. - 2. 0 2,8 cm,

Fragm., +S.CHVON.D ... N.

25 Allen den, die disen brief ansechent oder horent lesen, kund ich Berchtold Snep
f o  vogt vnd II wir der rat der stat ze Rapp r e s  w i 1 1 vnd vergechen offenlich an di
sem brief, daz fur vns kam II an offen gericht frow Anna von Rumlang 2 mit gesunt
heit libes vnd der sinnen vnd gab da II vnbetwungenlich mit bedachtem mut luter
lich durch got durch ir sel heiles willen alles ir gut, dz si ietzo hat oder noch gewun-

30 ni, es wer ligendes oder varendes, klein oder gross, benemtz oder vnbenemtz, nach ir 
tod an den spital des heiligen geystes ze Rappreswi l 3, an allein ir versmittenal ge
wand, dz mag vnd sol si gen, wem si wil oder war si wil, vnd wenne si och enist vnd 
von todes wegen ab gat, so sol dz egenand alles ir gut, alz hie vorbenemmet ist, dem 
egenanden spital ledig vnd los vnd och gevallen sin an aller menlichs wider red vnd 

35 geuerd, vnd sol den egenanden spital nieman sumen noch irren an dem egenanden ir 
gut, dz si denne nach ir tod lasset, weder ir frund noch ir mag, wie die genant sint, 
mit gerichten geystlichen oder weltlichen noch an gericht, es si in stetten oder vf 
dem land, da mit der egenand spital an der vorgenanden erbschaft keines weges ge
sumit oder geirret mochti werden, och sol man wissen, wer, dz du egenand frow 

40 Anna von Rumlang  in den egenanden spital kemi, des si gewalt hat ze tunne, wen-

4304. 1 Rapperswil, Bez. See. -

2 Rümlang, Bez. Dielsdorf ZH. -

3 Heiliggeistspital Rapperswil. 
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ne es ir fuget, so mag vnd sol ach si ir gut vnder ir handen han vnd da mit werbent 
sin vntz ze end ir wil, vnd sol si dar an nieman kunberren mit enkeinen dingen an 
alle geuerd. Vnd wan dis alles beschechen ist vor vns an offem gericht, alz vrteil vnd 
recht gab, vnd mit aller sicherhe i t  ehafti worten vnd werken, so dar zu notdurftig sin 
mocht, so haben wir vnser stat insigel off enlich gehenket an disen brie f  ze e iner ge- 5 

zugsami aller diser vorgeschribenen dingen. Ich Cunra t von Ech ingen4 hern J o-
h ans seligen von E ch i  n gen ritters elicher sun vergich e inr warha it aller der dingen, 
so hie vorgeschriben stand, dz ich hie bi gewesen bin vnd es gesechen vnd gehört 
han, vnd dar vmb so henke ich ach min insigel durch bette be ider te ilen an disen 
brief. Dis beschach vnd ward dir brief geben ze Ra ppreswil  in der stat, do man 10 

zalt von gottes geburt druzechen hundert jar, dar nach in dem dru vnd funfzigosten, 
an der mitwuchen vor sant J ohans tag ze sumgichten b)_ 

a) A, wohl statt versnitten. - b) A.

4305. Konstanz, 21. Juni 1353 

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck ( ... Otto vicarius 1 reverendi in 15 

Christo patris domini electi et confirmati ecclesi e Const(anc i ens is) 2 in spirituali
bus et temporalibus generalis ... ) bestätigt inserierte Urkunden. 

4306. 

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 470, U 56, auf dem gleichen Pg. wie Nr. 4276. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5103. 

15.Juli 1353 20 

Wilhelm von Prassberg stellt Abt Hermann und dem Konvent von St.Gallen einen 

Pfandrevers für die Burg Neuravensburg aus. 

Eintrag(B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f 499. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I, 497. 

Item ainer betza ichnet mit 1, sagt wi e abbt Herman I vnd der conuent des gotz- 25 
hawss sand Ga llen  die N ewen  Ra u enspurg2 mit leut vnd gue tern Wilhalmen 
von Brastberg3 vmb nc lib. dn. versetzt haben, vnd ist a in reuerss, weyst am dat. 
an sand Ma rgreth e n  tag, anno 1353. 

4307. Konstanz, 23. Juli 1353 

Der Offizial von Konstanz beurkundet einen Verzicht im Streit um Zehnten in Uzwil. 30 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, J.4.G.1. - Pg. 37,5120 cm. - 3 Siegel, 1. 0 4 cm, +S.OFFICIALIS.CV
RIE.CONSTACIEN; 2. leicht besch., wie 3. in Nr. 4204; 3. oval 5,4/3,5 cm, + . .  .IOH.IN.D.BVND. 

4304. 4 Nicht identifiziert. 

4305. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 2Johann Windlock, 1351-1356.

4306. 1 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. - 2 Neuravensburg, sw. Wangen i. Allgäu. - 3 Wilhelm v. Prass- 35 

berg (abg. Burg, n. Wangen). 
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CAN.ECCE.SCI.IOH.9ST. - Verso rechts oben Spuren des roten Ringsiegels Ottos v. Rheineck. -

Rückvermerk (15. Jh.): De decimis quibusdam; (etwas jünger): in Hennow; (15. Jh.): Ita factum est 

etc.; (15. Jh., stark verblasst): Joh .... 1 so!. XVI d. Kofmann. 

Druck: UB St.Gallen lll, 1498. 

5 Officialis curie Const(anciens i s) omnibus presentes litteras intuentibus rei geste 
cum noticia subscriptorum. Noverint presencium inspectores universi, quod consti
tuti coram nobis II anno domini millesimo CCC0.L0 tercio, feria tercia ante festum 
beati Jacobi  apostoli proxima iudicii in figura Vlr. dictus in der Bund olim advo
catus civitatis Const(anciens is) palltronus ecclesie in Hennowe 1 et Johannes  

10 in der Bund filius suus rector predicte ecclesie in Hennowe ipsorum et dicte eccle
sie in Hennowe nomine ex una, Joha nnes  dictus Ko�lma n  de Wil2 et Eberh. 
frater suus ex parte altera, prefatus Vlr. tamquam patronus et prescriptus J ohan
nes  in der Bunde filius suus tamquam rector predicte ecclesie in Hennowe fate
bantur et recognoverunt in iure coram nobis, quod ipsi ex certis inquisicionibus et 

15 investigacione seniorum hominum in Hennowe et Vtzwil le 3 et aliunde informati 
et inducti essent, quod prefatus Johannes  dictus Kofman et Eber. frater suus et 
heredes ipsorum recipere debeant fructus decime crescentes in sex iugeribus agro
rum contiguorum in Vtzwil le  sitis in loco dicto im Lo ch4, quibus ab uno latere 
huba C. dicti Stol tzen et a secundo latere agri dictorum Bachele r  de Vtzwil le  

20 confinantur, item et in uno iugere agri sito in Witzl is lo 5 in Walterschlag 6, cui 
ab uno latere curia domini Cu n r. dicti Schenken 7 militis et a secundo latere agri 
.. dictorum Bacheler  de Vtzwil le  adiacent et confinantur, super quorum agro
rum decima inter partes predictas vertebatur•> lis seu questio, et quod decima pre
dictorum septem iugerum agrorum ad decimam laycalem predictorum Johannis  

25 dicti Kofman et Eberh. fratris sui, quam habent in Vtzwil le, pertinere et specta
re debeat, et predictus V l r. in der Bunde et Johannes  filius suus predictus pro
miserunt nomine quo supra pro se et heredibus et successoribus suis, prescriptos J o
ha nnem Kofman et Eb er. fratrem suum vel heredes ipsorum in decima seu fruc
tibus decime predictorum agrorum numquam impedire vel quovismodo molestare 

30 vel perturbare sive impetere directe vel indirecte, et renunciaverunt omni iuris auxi
lio canonici et civilis, quibus iuvari facere vel venire possent contra ea, que in pre
sentibus litteris continentur, in toto vel in parte adhibitis etiam in premissis verbo
rum et gestuum sollempnitatibus debitis et consuetis. Et in premissorum omnium et 
singulorum testimonium sigillum curie nostre Co n s t (an c i e n s i s) ad peticionem 

35 predicti Vlr. patroni et Joha nnis  rectoris dicte ecclesie in Hennowe unä cum si
gillis ipsorum propriis duximus presentibus litteris appendendum. Quibus et nos 
Vlr. in der Bunde et Johannes  in der Bunde predicti ad maiorem certitudinem 
et cautelam recognoscentes premissa omnia et singula per nos modo premisso esse 
facta nos et heredes ac successores nostros ad ratihabicionem omnium premissorum 

40 firmiter astringentes sigilla nostra propria unä cum sigillo prelibati domini .. offi-

4307. 1 Henau, Gern. Uzwil, Bez. Untertoggenburg. - 2 Wil, Stadt u. Bez. - 3 Uzwil, Bez. Untertoggen

burg. - 4 Loch, Gern. Uzwil. - 5 Name abg. - 6 Altschlag, Gern. Uzwil. - 7 Konrad II. v. Landegg (Gern. 

Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1311-1359. 
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cialis curie Const(anc iensis) eciam apposuimus in testimonium omnium premis
sorum. Datum Co nst(ancie )  anno et die quibus supra, ind. Via. 
a) Eine Unterlänge korr. in v.

4308. Konstanz, 31. Juli 1353 

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck beurkundet, dass das Kapitel von 5 

St.Stephan in Konstanz für einmal auf das alternierende Präsentationsrecht für die 

Kirche Salmsach zugunsten der Udelhild von Steinach verzichtet habe. 

Or.(A), StiftsA St.Gallen, GGG.l.A.2. - Pg. 38,5/25 cm. - 3 Siegel, J.fehlt; 2.Abb. 325; 3.Abb. 326. -
Verso rechts oben Spuren des roten Ringsiegels Ottos v. Rheineck. - Rückvermerk (14. Jh.): Coram 

nobis factum est, si placet, sig. etc., postquam sigilla sua prius apposuerunt etc. 

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67 /585 (Copialbuch), f 15. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 41, S. 80 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, 1499. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5105. - Thurg. VB V, 2170. - RSQ I/2, 817. 

Otto de Ri negge 1 vicarius reverendi in Christo patris et domini Johannis electi 

10 

et confirmati ecclesie Const(anc iensis) 2 in spiritualibus et temporalibus generalis 15 

omnibus presentes litteras intuentibus rei II geste cum noticia subscriptorum. Liti
gandi auffertur occasio successor(ibus), si res gesta scripturarum memorie commen
datur. Noverint igitur presencium inspectores universi, quod constituta II coram no
bis anno domini millesimo CCC0.L0 tercio feria quarta post festum beati Jacob i 
apostoli proxima iudicii in figura domina Vd elhi ldis  nata quondam Heinr. dicti 20

de Arbun3 im Ki lchof II uxor legitima Johannis dicti de Sta ina4 armigeri cum 
eodem J ohanne de Staina marito et advocato eius fatebatur in iure coram nobis 
de consensu et voluntate prefati Johannis de Staina mariti et advocati eius et eo 
presente libera et spontanea voluntate bona et matura deliberatione prehabita, quod 
ab antiquo ius patronatus et ius presentandi rectorem ad ecclesiam Salmensa 5 

25 

Cons t(anc iensis) dyocesis sibi et antecessoribus suis et honor(abilibus) in Chri
sto .. capitulo ecclesie sancti Stephani Const(anciens i s ) 6 ab antiquo communi
ter et mutuo pertinuerit, pertineat et pertinere debeat, ita videlicet, quod postquam 
ipsa domina Vde lhe ld i s  vel antecessores eius semel seu una vice aliquem pro rec
tore eiusdem ecclesie in Salmensa  loci ordinario presentaverint et quod illo dece-. 30

dente vel dictam ecclesiam resignante seu dicta ecclesia alias occasione eiusdem .. 
rectoris tune presentati qualitercumque vacante seu vacatura, quod extunc dictum 
capitulum ecclesie sancti Stephani Cons t(anc iensis) etiam una vice seu semel 
dictam ecclesiam in Sa lmens a  conferre seu unam personam ecclesiasticam ad ean
dem presentare debeat, et quod sit vicissim et alternis vicibus in antea in perpetuum 35

ille modus et ordo inter ipsam dominam Vd e lhi ldim ac heredes seu successores 
eius et inter .. capitulum predictum et ipsorum successores esse et observari debeat et 
quod ille modus hactenus fuerit et sit observatus, et quod nunc predicta ecclesia in 

4308. 1 Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -
2 Johann Windlack, 1351-1356. - 3 Arbon, Stadt u. 

Bez. TG. -
4 Johann v. Steinach (Bez. Rorschach). - 5 Salmsach, Bez. Arbon TG. -

6 Chorherrenstift 40 

St. Stephan in Konstanz. 
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Salmensa  ex libera resignatione Dyethelmi  de Staina 7 fratris predicti Johan
nis  de Staina religionem ingressi vacaverit, et quod predictum .. capitulum predic
te domine V de 1 h i 1 d i ex gracia speciali permiserit et consentierit hac vice, quod ad 
dictam ecclesiam in Salmensa  presentaret domino ordinario loci Burch. filium 

s Johannis  dicti Kn obeloch ministri .. dictorum de Staina fratrum clericum sine 
omni preiudicio ipsius .. capituli, et quod post decessum eiusdem Burch. vel quali
tercumque dictam ecclesiam in Salmensa  occasione eiusdem Burch. vacare proxi
me contingerit, dictum capitulum ecclesie sancti Stephan i Co n s t (an c i e n s i s) 
eandem ecclesiam in Salmensa  conferre et ad eandem unum rectorem presentare 

10 debeat sine omni contradictione et reclamacione prefate domine Vde lhildis  ac 
heredum et successorum eius. Et prefata domina Vde lhi ld is de consensu et volun
tate et auctoritate predicti Johannis  de Sta ina  mariti et advocati eius promisit 
fide prestita nomine sacramenti sollempni interposita stipulacione pro se et heredi
bus seu successoribus suis, contra premissa numquam facere vel venire vel dictum 

1s .. capitulum in huiusmodi impedire quovismodo vel ingenio directe vel indirecte in 
iudicio vel extra iudicium per se vel alium seu alios publice vel occulte, quominus 
dictum .. capitulum ecclesie sancti Stephani Const(anciens is) dictam ecclesi
am in Salmensa  exnunc proxime vacaturam vel inposterum secundum ordinacio
nem et modum predictum conferre et ad eandem unum rectorem, cum ad id se fa-

20 cultas obtulerit, possit et valeat presentare. Et prefata domina Vde lhi ldis  de con
sensu predicti Johannis  mariti•) ac advocati sui renunciavit libere et expresse pro 
se et heredibus et successoribus suis privilegio fori et omni iuris auxilio canonici et 
civilis, quibus iuvari facere vel venire posset contra ea, que in presentibus litteris 
continentur, in toto vel in parte fide prestita nomine sacramenti qua supra ac omni-

25 bus iuris et facti remediis, que sibi vel heredibus seu successoribus suis possent in 
premissis quomodolibet suffragari. Et in premissorum omnium et singulorum testi
monium et roboris firmitatem sigillum vicariatus nostri ad peticionem predicte do
mine Vde lhi ldis  unä cum sigillis eiusdem domine Vdelhildis  et Johannis  de 
Sta ina  mariti et advocati eius duximus presentibus litteris appendendum, quibus et 

30 nos Vdelhi ldis  predicta et Johannes de Sta ina  maritus et advocatus eius predic
tus ad maiorem certitudinem et cautelam recognoscentes premissa omnia et singula 
per nos modo premisso esse facta nos et heredes et successores nostros ad ratihabi
cionem omnium premissorum firmiter astringentes sigilla nostra propria unä cum 
sigillo prefati domini Ottonis  vicarii eciam apposuimus in testimonium omnium 

35 premissorum. Dat. Co n s t (an c i e) anno et die quibus supra, ind. VI". 

a) Es folgt getilgtes sui.

4309. Maienfeld, 5. August 1353 

Der Vogt von Maienfeld 1 fertigt den Verkauf von Wiesen in Maienfeld durch Johann 

Brümsi ans Benediktinerkloster Pjäfers2
, u. a . ... vier manmat ligent, da man spricht 

40 4308. 7 Diethelm v. Steinach. 

4309. 1 Gern. u. Kr. GR. -
2 Bez. Sargans. 
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in Palu det, vnd stossent ... obnan nider an der frowen von Togg enburg 3 wi
san ... 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Pfli.fers. 

Regest: Wege/in, Reg. Pfeifers, 207. 

4310. Konstanz, 21. August 1353 5 

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck (Otto de Rinegg 1 vicarius reve
rendi in Christo patris domini Johannis electi et confirmati ecclesie C o  n s t an  -
c i ens is 2 in spiritualibus et temporalibus generalis ... ) vidimiert eine Papsturkunde 
für das Augustinerchorherrenstift St. Märgen 3• 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, B 1 (Copien). - Siegel stark besch., Abb. 327. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5106. 

4311. Reichenau, 25. August 1353 
Abt Eberhard der Reichenau 1 beurkundet den Verkauf von Gütern in Steckborn2

, u. a. 
eines Weingartens in Österloo, der liegt ... entzwuschend Völl i s  gut von sant Gal-

10 

l en3 vnd ... 15 

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe 6711106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 274. 

Regest: Thurg. UB V, 2172. - RSQ l/2, 819. 

4312. Konstanz, 27. August 1353 
Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck ( ... Otto de Rinegg 1 vicarius re
verendi in Christo patris domini Johannis electi et confirmati ecclesie C onstan- 20

c i ens is 2 in spiritualibus et temporalibus generalis ... ) bestätigt eine Pfründenstif 
tung in der Kirche Überlingen 3. 

Or. (A), StadtA Überlingen, K.4, L.12, Nr. 1554. - 1. Siegel besch., Abb. 327. - Verso rechts oben 
Spuren des roten Ringsiegels Ottos v. Rheineck. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5107. 

4313. Winterthur, 30. August 1353 
Der Schultheiss von Winterthur 1 beurkundet, dass Konrad Mörgeli, Bürger von Win
terthur, gegenüber der Priorin und der Samnung des Dominikanerinnenklosters Win-

4309. 3 Kunigunde v. Vaz (Kr. Alvaschein GR), 1336 - t 1364, Gemahlin Friedrichs V. v. Toggenburg. 

25 

4310. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -
2Johann Windlock, 1351-1356. - 3nö. Freiburg i. Br. 30 

4311. 1 Eberhard v. Brandis, 1343-1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. -
2Gem. u.

Bez. TG. - 3 Wohl Stephan Völi, vgl. Nr. 3962. 

4312. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -
2Johann Windlock, 1351-1356. -

3BW

4313. 1 Stadt u. Bez. ZH. 
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terthur Ansprüche geltend gemacht habe auf das, was su J oh ans  von M u n c h
w i 11 e 2 gesessen ze Munchwille 3 vnd der von Luterberg4 sinr swester gutes inne
hettin ... 

Or. (A), StadtA Winterthur, 125. 

5 Druck: Thurg. VB V, 2173. 

4314. Ulm, 7. September 1353 

Herren und Städte (u. a. St.Gallen) in Schwaben schliessen einen Landfrieden bis zum 

II. November 1356.

Abschr. (B), gleichzeitig, StadtA Strassburg, III 49 Nr. 11. - Papier.

10 Druck: Ruser II, 1042. 

Der lantfrid in S w ab e n ist begriffen in sulchen puncten vnd artikeln, als hernach 
geschriben stet. Czu dem ersten so ist der lantfrid gemacht auf raup mort prant 
vanknuzz vnd vnrecht widersagen, vnd den selben lantfrid haben gesworen di nach
geschriben herren der erwirdige Marquart  bischof zu Augsburg 1 vnd der hochge-

15 borne Albr. der junger herczog in Osterrich 2, der abt von Elbangen3 vnd di ed
len Eberhart  vnd Vlr. grauen zu Wirtemberg4, Ludweig vnd Fr idr. grauen zu
Ottingen 5, Vlr. vnd Vlr. grauen zu Helfenstein 6, herczog Fridr. von Teke 7,
Wilhelm 8 vnd Heinr. grauen von Momfort  vnd von Tetnach9 vnd di nachge
schriben stete Augsburg, Vlm, Memingen 10

, Kempten 11
, Kaufburn 12

, Vber -
20 lingen  13, Pful lendorf14, Pi brach 15

, Buchow 16, Rabensburg 17
, Leutkirch 18, 

Wangen 19
, Puchorn20

, sant Gallen, C ostnitz 21
, Schafhusen22

, Lindaw 23
, 

Wer d  24, N ordlingen 25
, Dinkelspuhe l26

, Bopfingen 27, Gern und 28
, Halle 29

, 

Eslingen30
, Reutlingen31

, Rautweil32, Weil33
, Wimpfen34

, Weinsperg35 vnd
Hailbrunne36 gancz vnd stet zu halden, vnd di herren sullen schaffen, das all ir di-

25 ner in selber den selben lantfrid sweren stet zu halden vnd ir vermugen darczu tun 
in aller der mazze, als in di herren vnd stete gesworen haben vnd als er hie beschri-

4313. 2 Johann v. Münchwil (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg). - 3 Münchwilen, Gern. u. Bez. TG. -

4Gemahlin Johanns v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG).

4314. 1 Markward v. Randegg, 1348-1365 Bischof v. Augsburg. - 2 Albrecht III. v. Österreich, 1349-
30 f 1395. - 3 Kuno v. Gundelfingen, 1332-1367 Abt des Benediktinerklosters Ellwangen, n. Aalen BW -

4 Eberhard III. (1315-1392) u. Ulrich IV {f 1366) v. Württemberg. - 5 Ludwig VIII. (1322 - t 1378) u. 
Friedrich II. (1322 - t 1357) v. Öttingen (nö. Nördlingen, bayer. Schwaben). - 6 Ulrich u. Ulrich v. Helfen
stein (sö. Geislingen BW). -

7 Friedrich v. Teck (s. Kirchheim unter Teck BW). - 8 Wilhelm III. v. Mon/
fort-Bregenz, 1348 - t 1373. - 9 Heinrich IV v. Mon/fort-Tettnang, 1348 - f 1408. - 10 Memmingen, bay-

35 er. Schwaben. - 11 Kempten, Allgäu. - 12 Kaufbeuren, bayer. Schwaben. - 13 Überlingen BW - 14 Pful
lendorf BW - 15 Biberach a. d. Riss BW - 16 Buchau, nö. Saulgau BW - 17 Ravensburg BW - 18 Leut
kirch BW - 19 Wangen i. Allgäu. - 20 Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW - 21 Konstanz BW - 22Schaff
hausen, Stadt u. Kt. - 23 Lindau, Bayern. - 24 Donauwörth, bayer. Schwaben. - 25 Nördlingen, ebd. -

26 Dinkelsbühl, Mittelfranken. - 27 Bopfingen, ö. Aalen BW - 28 Schwäbisch Gmünd BW - 29 Schwä-
40 bisch Hall BW - 30 Esslingen BW. - 31 Reutlingen BW - 32 Rottweil BW - 33 Weil der Stadt, w. Stutt

gart. - 34 Wimpfen, n. Heilbronn BW - 35 Weinsberg, ö. Heilbronn BW - 36 Heilbronn BW 
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ben stet, vnd der lantfrid sol weren von disem tag biz sand M e r t  e ins  tag, der nu 

schirst kumftig ist, vnd darnach vber dreu gancze jar. 

Wer aber, das iemand, der in disem lantfrid begriffen ist vnd darczu gehoret, be

schedigt wurde, do sullen herren vnd stet, in der gebiet ez geschieht, zu beholfen 

sein, als verre si kunnen vnd mugen, an geuerde, das sulcher schade widertan werde, 5 

wer aber, das derselb herre oder di stat, in der gebiet ez geschech, des nicht vberko

men mochten, so sullen si an ruff en hilfe der nechsten herren vnd stet, vnd di sullen 

in denne darczu nach irem vermugen beholfen sein, an geuerde. 
Wer aber, das ein gast pfaf oder lay oder ein kaufman, wanne di weren, beraubet be

schedigt oder geuangen wurden vnd der herre oder di stat, in der gebiet ez geschech, 10 

frischer tat inne wurden, di sullen zuhant darczu alles ir vermugen tun an geuerde, 

das den selben sulcher raup vnd schade widertan werde, wurden si aber frischer tat 

nicht vnderweiset, so sullen si dar nach getrewlichen vnd mit vleizze vorsehen an 

geuerde vnd bestellen, das sulcher schad gerichtet werde, wern aber di herren vnd di 

stete saumig, also das si allen iren vleizz mit getrewer vorschung vnd ire macht mit 15

der hilfe darczu nicht teten in guten trewen an geuerde, so sullen si in sulchen scha

den selber vnuerczogenlichen gelten, wurd ez in aber zu stark, also das si sulche ge

schieht gen den, di es getan hetten, selber nicht vberkomen mochten, so sol man in 

darczu hilf tun, als do uor begriffen ist. 
Wer auch, das vnser genediger herre kunig Kar l  oder der hochgeborne furst herczog 20 

A 1 b r. von Oster  r i ch  37 vnd ir vndertan vmb der ob gen( anten) des kunigs vnd des 

herczogen schult in disem lantfride mit pfandung von iemand angriffen wurden, do 

sullen ir amptleute zu tun, als si zu recht pflichtig sein, das di pfandung widertan 

werde, wurd ez in aber zu stark, so sullen si ez an di nechsten herren vnd stet brin

gen, vnd di selben sullen in denne darczu beholfen sein, als si best kunnen vnd mu- 25 

gen, an geuerde. Mochten aber di selben herren vnd stete, an di es bracht wirdet, 

sulcher geschieht selber nicht vberkomen, so sullen si aber di nechsten anruff en, vnd 

di sullen in zu hilfe komen in aller der mazze, als do uor begriffen ist, ausgenumen 

des reichs steten vnd iren burgern, den sol man gelten vnd di mugen auch pfenden 

vmb ire schult nach gelubden vnd nach briuen laut, vnd wider di sol man nicht be- 30 

holfen sein. 

Ez sullen auch alle herren vnd alle stet, di disen lantfrid gesworen haben, bei iren 

rechten vreiheiten vnd guten gewonheiten beleiben. 

Wer auch sache, das inwennig den fristen des ob genanten lantfrides der ob genant 

vnser herre der kunig abgieng, do got fur sei, so sol der selbe lantfrid nach des obge- 35 

nanten vnsers herren des kunigs tode weren dreiczehen wochen, vnd darnach sol ic

licher der vorgenanten herren stete vnd burger gelubd vnd eyde ledig sein, di er dem 

lantfrid gesworn hat. 

Auch hat der von Wirtemberg  graf Eberhart  den lantfrid also gesworn, ob gra

uen Vlr. seins bruder wille do bei sei vnd ob si beide sampt iren willen do bei zu be- 40 

leiben dem lantfrid nicht kunden inwennig vier wochen von disem tage, so sullen si 

in dem lantfrid nicht begriffen sein. 

4314. 37 Albrecht II. v. Österreich, 1298 - t 1358.
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Vnd diser lantfrid ist gelobet vnd gesworen von den obgenanten herren steten vnd 
burgern in der stat zu V l m  nach Crist geburd dreiczehenhundert vnd in dem drei 
vnd fumfczgistem jar an vnser vrovn abent, als si geboren wart. 

4315 . Freiburg i.Br., 7.September1353 

5 Abt Heinrich und der Konvent von Einsiedeln 1 verkaufen einem Bürger von Freiburg

i. Br. den Hof zu Riegel2 und weiteren Besitz mit Zustimmung des Konstanzer Gene

ralvikars Otto von Rheineck ( ... de consensu et auctoritate honorabilis domini magi
stri Ot to  n i s vicarii 3 venerabilis patris •l in Christo ac domini nostri domini J o
h an n i s ecclesie Cons tan(ciens i s) electi et confirmatibl4 ••• ), der auch siegelt

10 ( ... una cum sigillis magistri Ot tonis  vicarii predicti cl ... ). 

Or. (A1), lateinisch, GenerallandesA Karlsruhe, 21 Nr. 6371. - 3. Siegel an grünen Seidenfaden,
Abb. 327. 

Or. (A2), deutsch, ebd., 21 Nr. 6372. - 3. Siegel an grünen Seidenfaden, besch., Abb. 327. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5109. - Quellenwerk l/3, 1069.

15 a) s über der Zeile nachgetragen. - b) A2: mit ... verhengnusse des erwirdigen herren meister Otten vica

rien des erwirdigen �nsers gnedigen herren vnd vatters in Cristo Johanses von gottes gnaden erwelt der 

kilchen ze Costentz ... - c) A2: Wir Otto in geistlichen vnd zitlichen sachen ein gemeinre furweser des er
wirdigen vatters in Cristo vnd heuen Johannis erwelt vnd confirmiert der kilchen vnd des bisti'imes zi'i 

Costentz ... 

20 4316. Konstanz, 23 . September 1353 

König Karl IV verleiht Abt Hermann und dem Kloster St.Gallen zwei Jahrmärkte zu 

Appenzell mit dem Zollrecht. 

Or. (A), LandesA Al Appenzell, A l, 7. - Pg. 29,5/19,5 cm. - Siegel an rotbraun/grünen Seidenfa
den, fehlt, nach der noch vorhandenen blauen Hülle (0 10 cm) hing wohl Posse II, Tf 1 /5. - Verso:

25 R(egistrata). 

Zur Sache vgl. F. Stark, Die appenzellische Marktrechtsurkunde, Innerrhoder Geschichtsfreund 1
(1953), S. 24-30, u. ältestes Stadtbuch von St.Gallen (StadtA St.Gallen, Bd. 538), f 24v, wonach ein
Bürger Milchprodukte nur auf dem offenen Markt in der Stadt oder ze Appacelle vff den zwain

märkten kaufen darf

30 Druck: Zellweger, Urkk. III, 95. - App. UB I, 88. - F. Stark, a. a. 0., S. 24.

Regest: MGH Constitutiones X, 624.

Wir Kar l  von gotes gnaden Römischer  kunig zu allen zeiten merer dez reichs vnd 
kunig zu Beheim veriehen vnd tun kunt offenlllichen mit disem brife, daz wir ha
ben angesehen innige bete 2l, willige 2l gehorsam und getrewe dienste, die vns der er-

35 wirdige 2l II Herman abbte 2l dez gotshaus zu sant Gal len 1 vnser lieber fürste vnd 
andechtiger vormals getan hat vnd noch getun mag II vnd sol in künftigen zeiten, 
durch daz sein gotshaus sich gebezzer in vnsern seligen lebtagen vnd zeiten, haben 
wir von sünderlichen kuniglichen gnaden im vnd allen seinen .. nachkomen vnd 

4315. 1 Heinrich v. Brandis, 1348-1357 Abt des Benediktinerklosters Einsiedeln, Gern. u. Bez. SZ. - 2 nw. 
40 Emmendingen BW -

3 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -

4Johann Windlack, 1351-1356.

4316. 1 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360.



204 1353 Nr. 4316-4317 

dem obgenanten gotshaus zu sant Gal len  die gnade getan vnd tun vnd verleihen in 
genediclichen vnd williclichen mit krafft dicz gegenwertigen brifes zwen jaremerkte hl 

vnd jerlichen marckt tage aJ zu Abb t e s  z e 11 e 2 in dem lande bei der kirchen zu haben 
ierlichen in aller der mazze al vnd weise al vnd mit allen den rechten nuczen vnd gu
ten gewonheiten, als ander jarmerckte vnd jerliche margketage al in andern steten 5 
von vnsern voruarnden oder von vns seind bestetigte al vnd verlihen, also daz die 
selben jarmerkte vnd ierlichen marktage alle leite besuchen mugen vnd sullen vnd 
dar komen vnd varen nach irem willen. Vnd der selben merckte wirt vnd sol sein ei
ner an dem mantage zu ausgender pfingstwochen vnd der ander marckte der wirt 
vnd sol sein an sant Mau r i c i e n 3 tage al iericlichen vnd ewiclichen in kunftigen zei- 10 

ten. Auch haben wir von sunderlicher kuniglicher gute dem obgenanten abbte vnd 
allen seinen .. nachkomen vnd auch dem gotshaus zu sant Gal len geben vnd ver
liehen die zolle auf den obgenanten zwein mercken mit allen iren nutzen rechten 
vnd zugehorungen in aller der mazzeal, als sein voruarnden vnd auch er vnd sein .. 
nachkomen die zolle haben nizzen vnd halten in der stat zu sant Gal len. Mit vr- 15

kunde dicze brifes versigelt mit vnserm kuniglichem insigel. Der geben ist zu Ko
s t incz  nach Christus gebört dreuczehenhundert jare vnd darnach in dem dreyvnd-

'fumfczigstem jare an dem mantage nach sant Matheus  tage dez heiligen zwelfboten 
vnd ewangelisten in dem achten jare vnserre reiche. 

a) Schluss-e hochgestellt. - b) Beide Schluss-e hochgestellt.

4317. Altstätten, 25. September 1353 

Rudolf der Meier von Altstätten beurkundet einen Spruch im Streit um Lehen in Lü

chingen. 

Or. (A), StadtA St. Gallen, SpitalA, B. 4 7. 4. - Pg. 25 /9, 5 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk ( 14. Jh.): 

20 

Lehen brief Luchigen vnd aker Brait; ( 15. Jh.): Luchingen. 25 

Ich Rudolf der Mayger  von Alt s te t ten  1 kvnd vnd vergich offenlich an disem 
brief allen den, die in sehent oder horent lesen, daz II Rudo lf s  des Fedrers  seligen 
kint kament fur mich vnd fur minen amman vor sant Mychels  tag an der nechsten 
mitllwochen vnd klegtent mit fursprechen hin zu Oswal t  Rainol t  burger ze Vel 
k i rch 2 vmb den wingarten ze Luchin llgen 3 vnd vmb die gebraiten vnd vmb die 30 

hofguter, die von Rudolfen  dem Mayger  lehen sint, des verantwurt sich der selb 
0 s w a 1 t vor geriht mit fursprechen, vnd wart dar vmb ertailet mit gelicher vmb gan
der vnd gesamnoter vrtail, des was der Knophler  des ebenempten Oswal tz  Rai 
nol tz  fursprech, vnd der Jvng  was des ebenempten Rudolf s  Fedrers  kint fur
sprech, vnd wart ertailet, daz man in vngemuget an den hofgutern sol lassen, die 35

von Rudolf dem Maiger  lehen sint, vnd vmb daz rechlehen, daz vom gotzhus ze 
sant Gal len  lehen ist, da wart ertailet mit gesamnoter vrtail, daz si daz reht such
tint vor dem lehen herren ze sant Gal len  vnd daz Oswal t  der Rainol t  sol geru-

4316. 2 Appenzell AI. - 3 Patron der Kirche Appenzell. 

4317. 1 Rudolf I. Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1320-1359. - 2 Feldkirch, Vorarlberg. - 3 Lü- 40 

chingen, Gern. Altstätten. 
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wet sin, vntz daz man in da hin ladet mit dem rehten, an dien vorgeschribnen gu
tem, vnd da was ze gegen her Han s  von Twin gen stain 4 ritter, Be r h t o ld  der 
Ke sler, Rudi der A m man burger ze Velki r ch, Rudi der Gl ot er, Hain tz von 
Twin gen stain, Hain tz von Hardeg 5 vnd der burger von Alt s tet ten  sehs, des 

5 tag s was Haini  der Zvnd rihter an Rud ol f s  des Mayger s statt, d o  disu vrtail ge
geben wart. Des ze ainem waren vnd offem vrkvnd han ich ob genanter Ru d o 1 f der 
M a y g er von A 1 t s t e t t  e n min aigen insigel gehenket an disen brief, der geben wart 
ze Alt s tetten in der statt, d o  man zalt von gottes gebu rt druzehenhvndert jar, dar 
nach in dem dru vnd funfzigosten iar, an der nech sten mitwochen vor sant My-

10 chel s tag. 

4318. Konstanz, 27. September 1353 
Der Schaffner des Domkapitels Konstanz beurkundet, dass Greta von Wil ( ... Greta 
dicta de Wil 1 ••• ) mit Zustimmung ihres Bruders( ... de consens u  Johan ni s  dicti 
de Wil institoris fratris eius ... ) ihren Weingarten in Tägerwilen2 ( ••• vineam eius 

15 dictam der von Wil gart ... ), Lehen vom Domkapitel, dem Kaplan des Pantaleon-Al-

tars im Münster Konstanz verkauft habe, und belehnt den Käufer damit. 

Abschr. (B), 14. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 671506 (Copialbuch), f 143v_ 

Druck: Thurg. UB V, 2176 (unvollständig). 

Regest: RSQ 1/2, 822. 

20 4319. Konstanz, 4. Oktober 1353 

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck (0 t t  o vicarius 1 reverendi in Chri
sto pat ris d omini Johan ni s  electi confirmati ecclesie Co n s t an c i e n s i s 2 in spiri
tualibus et temporalibus generalis ... ) bestätigt dem Benediktinerkloster Engelberg3 

die inserierte Urkunde vom 1. Juni 13534
• 

25 Or. (A), StiftsA Engelberg, N.2. - Siegel leicht besch., Abb. 327. 

Druck: Geschichtsfreund 53 (1898), S.176. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 51 II. - Quellenwerk 1/3, 1073. 

4320. Schattbuch, 17. Oktober 1353 

Das Landgericht zu Schattbuch gibt der Stadt St. Gallen eine Bestätigung des Ge-
30 richtsstandsprivilegs König Karls TV., welche die gleiche Rechtskraft haben soll wie die 

vorgewiesene Königsurkunde. 

4317. 4Johann v. Zwingenstein (Gern. Au, Bez. Unterrheintal), 1335-1378. -
5 Hardegg, Gern. Rebstein,

Bez. Oberrheintal. 

4318. 1 Wil, Stadt u. Bez. -
2 Bez. Kreuzlingen TG.

35 4319. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -
2Johann Windlock, 1351-1356. -

3 0W -
4Nr. 4300. 
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Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.IVB.2. - Pg. 29114 cm. - Siegel abh., 0 4 cm, +S.CVNRI.DE.BV

RO.IVDICI.I.SCHATBVCH. - Rückvermerk (15. Jh.): Vidimus von Schadbüch.

Die Königsurkunde ist nicht erhalten, über ihr vermutliches Schicksal vgl. die Vorbemerkungen zu 
Nr. 4117*. 

Ich Cu nr. der vrige von B ü r ro  n 1 lantrichter ze Sc hat  buch 2 tun kunt, das für 5 
mich kom an den lantag II ze Schatbuch des nachosten dunstagz nach sant Gal len 
tag Vlr. Ka lt isen von sant Gal len an der burger II stat gemainlich von sant Gal
len  vnd bat mich, das ich sach vnd hiesi lesen den brief vnd hantfesti, den su II hant 
von dem durlüchtigen fürsten küng Kar l len  von Rom, da ir frihait vnd irü reht an 
stand, du in der selb küng Karl  von Rom geben vnd gefestnot hat, der selb brief 10 

mit vrtail gelesen wart vnd stund also, daz a) die obgenanten burger von sant Gal len  
du reht vnd frihait hant von küngen vnd von kaisern vnd sunderbar von kung 
Kar l l en  von Rom, das nieman kainen iro burger triben noch laden sol für iro stat 
vf kain weltlich geriht, wan das mangelich das reht von in nemen vnd vordem sol in 
iro stat ze sant Ga llen vor iro amman, es war danne, das ain kleger da rehtlos wurd 15 

gelassen. Do nu dis alles beschach vnd der brief also gelesen ward, do bat im aber 
der obgenant Vlr. Kal t i sen ze erfarend an ainer vrtail, ob ich in it billich dar vber 
min vnd des langerihtz brief geben sölt, daz ward ertailt vnzerworfenlich, das ich in 
den wol mit reht gen sölt, wan si ir kunglichen brief vnd hantfest durh jeglichen iro 
burger nit geturrent gesenden vf allü geriht. Es ward och me ertailt, durh welan iro 20 

burger si disen brief vs sendend vnd vff welas geriht, das der alz gut kraf hat vnd ha
ben sol, alz ob si iro künglichen brief vnd hantfesti vs santind. Vnd des ze vrkünd 
der warhait aller sach, so hie vor geschriben stat, dar vm so henk ich vorgenanter 
lantrichter min vnd des langerihtz insigel an disen brief. Der geben ist nach rehter 
vrtail ze Schatbuch des jarz, do man zalt von gotz geburt drüzechen hundert jar, 25 

dar nach in dem dritten vnd fünfzigistem jar, des obgesch(riben) dunstagz. 

a) Es folgt durchgestrichenes si.

4321. Basel, 19. Oktober 1353 

König Karl IV. gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer an Hartmann den Meier 

von Windegg zu entrichten. 30 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. V.15. - Pg. 29/12,5 cm. - Siegel Posse II, Tf 1/6. 

Erwähnt: UB St.Gallen III, zu 1480. 

Karl  von gots gnaden Römischer  kunig zu allen zeiten merer dez reichs vnd kü
nig zu Beheim enbiten dem .. II amman, dem .. burgermeister, dem .. rate•l vnd 
den .. bürgern gemeinclichen der stat zu sant Gallen vnsern II vnd dez reichs lieben 35

getrewen vnser königliche hülde vnd alles gut. Lieben getrewen, wir heizzen euch 
vnd gebiten II ernstlichen ewren trewen, daz ir dem edelen Hartmanne•) dem 
Meyir von Wyndecge•) 1 die stewr, die ir dem reiche jericlichen schuldig seit, ditz 
gegenwertige") jare al geben sullet, vnd wenne") ir daz getüt, so sagen wir euch der sel-

4320. 1 Beuren, nö. Überlingen BW - 2Schattbuch, n. Meersburg BW

4321. 1 Hartmann v. Windegg (Gern. Schänis, Bez. Gaster).

40 
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ben obgenanten stewr mit krafft dicz brffes daz jare•l quh los vnd freye•l. Mit vrkun

de dicz brifs versigelt mit vnserm insigel. Der geben ist zu Base  1 nach Christs ge

burt drewczehenhundert vnd in dem drewundfumfzigstem jare•l, an dem sampczta

ge•l nach sant L ucas  tage•l, in dem achten jare"l vnserre•l reiche. 

5 a) Schluss-e hochgestellt. 

4322. Konstanz, 29. Oktober 1353 

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck ( ... 0 t t  o vicarius 1 reverendi in 
Christo patris domini Johannis  electi confirmati ecclesie Co n s t (an c i e n s i s) 2 in 

spiritualibus et temporalibus generalis ... ) vidimiert eine Urkunde für die Klarissen-

10 klöster. 

Or. (A), StaatsA Ludwigsburg, B 169, U 273. - Siegel Abb. 327. - Verso rechts oben Spuren des ro
ten Ringsiegels Ottos v. Rheineck. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5112. 

4323. Konstanz, 4. November 1353 

15 Das Domkapitel von Konstanz beurkundet, dass der Sieg/er der Kurie Konstanz ein 

Haus gekauft und es dem Domkapitel zu Zinseigen übertragen habe. Nachdem ... 
der ersam herre maister Otte  von Rinegg 1 vicary vnd pfleger des bistums ze Co 

s t encz  ... und der Sieg/er das Haus vom Verkäufer aufgenommen haben, verleiht es 

das Domkapitel dem Sieg/er zu Zinslehen. 

20 Abschr. (C), 14. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 671506 (Copialbuch),f 85v. 

Druck: Beyerle, Grundeigentumsverhältnisse, 250. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5113. - RSQ /12, 824. 

4324. Avignon, 11. November 1353 

Papst Innozenz VI. beauftragt den Abt von St.Gallen, Konrad Ramung, Kirchherrn 

25 von Roggenbeuren, für ein Kanonikat in Konstanz zu providieren. 

Registereintrag(R), Vatikan.A, Reg. Aven. 124, f 513v, ep. 312; Taxvermerk: XX. - Registerein
trag(B), ebd., Reg. Vat. 220, f 420, ep. 312. 

Regest: UB St.Gallen n--; S. 1135, Anhang 321. - Reg. ep. Const. II, 5119. - Rieder, Röm.Quel

len, 1274. 

30 Dilecto filio .. abbati monasterii sancti Ga l l i i  1 Cons tanciensis  diocesis salutem 

etc."l Dignum reputamus et congruum, ut illis se reddat sedes apostolica graciosam, 

quibus ad id propria virtutum merita laudabiliter suffragantur. Cum igitur dilectus 

filius Conradus  dictus Ramung rector parrochialis ecclesie Roggenburren 2 

4322. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm 4. -
2Johann Windlock, 1351-1356.

35 4323. 1Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, Anm. 4.

4324. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -
2 Roggenbeuren, nö. Meersburg BW 
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Co n s t an c i e n s i s diocesis apud nos de probitatis et virtutmn meritis multipliciter 

commendetur bl, nos volentes eundem Conrad um, pro quo etiam dilectus filius J o
hannes  electus Constanciens is 3 asserens ipsum yconomum suum nobis humili

ter supplicavit, prosequi propterea favoribus graciosis, discrecioni tue per apostolica 

scripta mandamus, quatenus, si post diligentem examinacionem ad hoc cl ipsum ydo- 5 
neum esse repereris, super quo tuam conscienciam oneramus, eidem Conrado  de 

canonicatu ecclesie Constanciens i s, in qua canonicatuum et prebendarum colla

cio ad dilectos filios capitulum eiusdem ecclesie pertinet, cum plenitudine iuris ca

nonici auctoritate nostra providere procures, faciens ipsum vel procuratorem suum 
eius nomine in eadem ecclesia Constanciens i  auctoritate predicta recipi in cano- 10

nicum et in fratrem stallo sibi in choro et loco in capitulo ipsius ecclesie cum pleni

tudine iurisctl canonici assignatis, prebendam vero, siqua in eadem ecclesia vacat ad

presens vel cum vacaverit, quam dictus Conradus  per se vel procuratorem suum 
ad hoc legitime constitutum infra unius mensis spacium, postquam sibi vel eidem 

procuratori vacacio illius innotuerit, duxerit acceptandam, conferendam sibi post 15

acceptacionem huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinenciis suis donacioni tue 

eadem auctoritate reserves, districtius inhibens eisdem capitulo, ne de dicta preben

da interim etiam ante acceptacionem huiusmodi, nisi postquam eis constiterit, quod 

idem eJ Co n r a d  u s vel procurator predictus illam noluerint acceptare, disponere 

quoquomodo presumant ac nichilominus prebendam, quam ut premittitur reserva- 20

bis, si in dicta ecclesia vacat adpresens vel cum eam inibi vacare contigerit, eidem 

Conrado post acceptacionem huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinenciis suis 

auctoritate predicta conferas et assignes, inducens ipsum vel dictum procuratorem 

pro eo per te vel alium seu alios in corporalem possessionem prebende ac iurium et 

pertinenciarum predictorum et defendens inductum ac faciens sibi de ipsorum cano- 25

nicatus et prebende fructibus redditibus proventibus iuribus et obvencionibus uni

versis integre responderi, contradictores per censuram ecclesiasticam appellacione 

postposita compescendo, non obstantibus de certo canonicorum numero et aliis qui

buscumque statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie Constanciens is  contrariis 

iuramento confirmacione apostolica vel quacumque firmitate alia roboratis, aut si 30 

aliqui apostolica vel alia quavis auctoritate in eadem ecclesia Constanc iens i  in 

canonicos sint recepti vel ut recipiantur insistant seu si super provisionibus sibi fa

ciendis de canonicatibus et prebendis in dicta ecclesia speciales vel de beneficiis ec

clesiasticis in illis partibus generales apostolice sedis vel legatorum eius litteras im

petrarint, etiam si per eas ad inhibicionem reservacionem et decretum vel alias quo- 35 

modolibet sit processum, quibus omnibus preterquam auctoritate nostra in ecclesia 

ipsa receptis seu prebendas expectantibus in eadem dictum Co n ra  du m in assecu

cione dicte prebende volumus anteferri, sed nullum per hoc eis quoad assecucio

nem o prebendarum ac beneficiorum aliorum preiudicium generari, aut si eisdem ca

pitulo seu gJ quibusvis aliis communiter vel divisim a dicta sit sede indultum, quod 40 

ad recepcionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut 

quod interdici suspendi vel excommunicari non possint, quodque de canonicatibus 

et prebendis ipsius ecclesie vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem 

4324. 3Johann Windlack, 1351-1356.
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provisionem seu quamcumque aliam disposicionem coniunctim vel separatim: spec
tantibus nulli valeat provideri per litteras apostolicas non facientes plenam et ex
pressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mencionem, et qualibet alia 
dicte sedis indulgencia generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam 

5 presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus earum impediri valeat 
quomodolibet vel differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litte

ris h) mencio specialis, aut si eidem iJ Co n r a d  u s presens non fuerit ad prestandum 
de observandis statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie Constanciensis  solitum 
iuramentum, dummodo in absentia sua per procuratorem ydoneum et, cum ad ec-

10 clesiam ipsam accesserit, corporaliter illud prestet, seu quod idem Conradus  die
tarn parrochialem ecclesiam noscitur obtinere. Nos enim exnunc perinde decerni

mus irritum kJ et inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel 
ignoranter contigerit attemptari ac si die dat(a) presencium contulissemus ei canoni
catum ipsius ecclesie Constanciensis  ac prebendam, si qua vacabat tune ibidem 

15 vel cum vacaret, quam dictus Conradus  ut premittitur duceret acceptandam 1l con
ferendam sibi donacioni et disposicioni m) nostre ac sedis n) predicte cum interposi
cione decreti duxissemus specialiter conferendam 0>. Dat. Auinione, III. idus no

vembr. anno prima. 

a) etc. fehlt in B. - b) commendatur B. - c) ho B. - d) iuris fehlt in R. - e) dictus B. - 0 In B folgt cano-
20 nicatuum et. - g) vel B. - h) litteris fehlt in R. - i) B hat richtig idem. - k) Davor radiertes et R. -

1) Es
folgt durchgestrichen conferendam R. - m) et disposicioni über der Zeile mit Verweisungszeichen R. 
n) Es folgt durchgestrichen apostolice R. - o) reservandam B.

4325. Avignon, 11. November 1353 

Papst Innozenz VI. beauftragt den Abt von St.Gallen, Eberhard Mer von Schafjhau-

25 sen, Kirchherrn von Albrechtsberg, ein Kanonikat in Konstanz zu übertragen. 

Registereintrag(R}, Vatikan.A, Reg. Vat. 244,f 377, ep.149; Taxvermerk: XX. - Registereintrag(B}, 
ebd., Reg. Vat. 219, f 232v , ep.150. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5118. - Rieder, Röm.Quellen, 1276. 

Dilecto filio .. abbati monasterii sancti Ga 11 i 1 Co n s t ant i  e n s i s diocesis salutem 
30 etc. Dignum reputamus et congruum, ut illis se reddat sedes a) apostolica gratiosam, 

quibus ad id propria virtutum merita laudabiliter suffragantur. Dudum siquidem fe

licis recordationis Cle(mens)  papa VI predecessor noster omnes canonicatus etbJ 
prebendas ceteraque beneficia ecclesiastica, que promovendi per eum ad quarum
cumque cathedralium ecclesiarum tune vacancium et inantea vacaturarum regimina 

35 tempore promocionum suarum huiusmodi obtinerent, quovismodo imposterum va
catura collacioni et disposicioni sue reservans decrevit extunc irritum et inane, si se
cus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contingeret at
temptari. Cum itaque postmodum canonicatus et prebenda ecclesie Constant ien
s i s, quos dilectus filius Johannes  electus Constant iens is 2 promocionis sue tem-

40 pore per dictum predecessorem facte de ipso ad eandem tune vacantem ecclesiam 

4325. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -
2Johann Windlock, 1351-1356.
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obtinebat, per huiusmodi promocionem ac lapsum temporis de consecrandis episco

pis a sacris canonibus diffiniti vacaverint et vacent ad presens, nos qui omnes cano

nicatus et prebendas ac beneficia supradicta, que promoti per predecessorem eun

dem ad huiusmodi cathedralium ecclesiarum regimina tempore promocionis huius

modi obtinebant, tune vacantia et inantea vacatura collacioni et disposicioni nostre 5 
cum similis interposicione decreti reservavimus, volentes dilectum filium Eberhar-

d um Mer cl de Scaphusa 3 rectorem parrochialis ecclesie in Alber t sperg4 Pa

tau  i e n s i s 5 diocesis apud nos de probitatis et virtutum meritis multipliciter com

mendatum, pro quo etiam idem electus asserens ipsum dilectum suum nobis super 

hoc humiliter supplicavitctl, propterea favoribus prosequi graciosis, discretioni tue 10 

per apostolica scripta mandamus, quatenus si post diligentem examinacionem die

turn Eberhard um ad hoc ydoneum esse repereris, super quo tuam conscienciam 

oneramus, eosdem canonicatum et prebendam, si ut premittitur vacant et tempore 

date presencium non sit in eis alicui specialiter ius quesitum, eidem Eberhardo  

cum plenitudine iuris canonici ac omnibus iuribus et pertinentiis suis auctoritate 15

nostra conferas et assignes, inducens ipsum vel procuratorem suum eius nomine per 

te vel alium seu alios in corporalem possessionem canonicatus et prebende ac iuri

um et pertinenciarum predictorum et defendens inductum amoto ab eis quolibet il

licito detentore et facient(es) el ipsum vel dictum procuratorem pro eo ad eandem 

prebendam in canonicum ipsius ecclesie Constant iens is  recipi et in fratrem stallo 20 

sibi in choro et loco in capitulo ipsius ecclesie cum plenitudine iuris canonici assi

gnatis sibique de ipsorum canonicatus et prebende fructibus redditibus proventibus 

iuribus et obventionibus universis integre responderi, contradictores auctoritate no

stra appellatione postposita compescendo, non obstantibus quibuscumque statutis et 

consuetudinibus ipsius ecclesie Constan t iensis  contrariis iuramento confirmatio- 25

ne apostolica vel quacumque firmitate alia roboratis, aut si aliqui apostolica vel alia 

quavis auctoritate in eadem ecclesia Co n s t ant i  e n s i in canonicos sint recepti vel 

ut recipiantur insistant, seu si super provisionibus sibi faciendis de canonicatibus et 

prebendis in dicta ecclesia Co n s t ant i  e n s i speciales vel de beneficiis ecclesiasticis 

in illis partibus generales apostolice sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, 30 

etiam si per eas ad inhibicionem reservacionem et decretum vel alias quomodolibet 

sit processum, quibus omnibus dictum Eberhard  um in assecucione dictorum ca

nonicatus et prebende volumus anteferri, sed nullum per hoc eis quo ad assecucio

nem canonicatuum et prebendarum ac beneficiorum aliorum preiudicium generari, 

aut si episcopo, qui est pro tempore, et dilectis filiis capitulo Co n s t ant i  e n s i vel 35 

quibusvis aliis communiter vel divisim a dicta sit sede indultum, quod ad recepcio

nem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli, aut quod interdi-

ci suspendi vel excommunicari non possint, quodque de canonicatibus et prebendis 

ipsius ecclesie vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem provisionem 

seu quamvis aliam disposicionem coniunctim vel separatim spectantibus nulli valeat 40

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

verbum de indulto huiusmodi mencionem et qualibet alia dicte sedis indulgencia ge-

4325. 3 Schaffhausen, Stadt u. Kt. - 4 Albrechtsberg, nw. Krems, Niederösterreich. - 5 Passau, Niederbay

ern. 
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nerali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam presentibus non expres
sam vel totaliter non insertam effectus earum impediri valeat quomodolibet vel dif
ferri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mencio specialis, 
aut si dictus Eberhardus  presens non fuerit ad prestandum de observandis statutis 

5 et consuetudinibus ipsius ecclesie Co n s t ant i  e n s i s solitum iuramentum, dummo
do in absencia sua per procuratorem ydoneum et, cum ad ecclesiam ipsam accesse
rit, corporaliter illud prestet, seu quod idem Eberhard u s dictam parrochialem ec
clesiam noscitur obtinere, nos enim irritum decernimus et inane, si secus super hiis 
a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contingerit f) attemptari. Dat. 

10 Auin ione, III. idus novembr. anno prima. 

a) sede R, sedes B. - b) et fehlt in B. - c) Kürzungsstrich über er R, viel!. in Merum aufzulösen, Mer B. -

d) Korr. aus supplicantes B. - e) R, faciens B. - 0 Korr. aus contingeret R.

4326. Zürich, 12. November 1353 
A.btissin Anna und der Konvent von Wurmsbach versprechen, dass jede neue Abtissin 

15 das Haus unter den obern Zäunen in Zürich vom Stiftspropst zu Erblehen empfangen 
soll. 

Abschr. (B), 14. Jh., StaatsA Zürich, GI 96 (Grosses Stiftsurbar),f 30. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1022. 

Allen, die disen brief sehent oder hörent lesen, kunden wir swester Anna ebtischin 
20 vnd gemeinlich der conuent des gotzhus ze W r ms p a eh I Ci t e 1 s ordens Kosten t

z e r  bisthom vnd veriehen off enlich an disem brief fur vns vnd vnser nachkamen 
iemer ewiklich vmb dz hus, das•l Zur ich  vnder obern  Zunen 2 gelegen ist, daz ei
nend an J ohans des Etern  hus vnd andrent an des Manessen garten stosset, dz 
vns vnd vnserm b) gotzhus geben vnd gefugt hat swester An g n es  e Ru d o 1 s c) seligen 

25 Horwers ct) tohter vnsers conuentz klosterfrowe durch got vnd vmb ir sele heiles 

willen vnd vns geuertigot ist von dem erwirdigen herren hern Ru d o 1 f von War
tens  e probst des gotzhus Zur ich 3 zu des selben gotzhus wegen, von dem ach dz 
selbe hus mit allem recht, so darzu gehöret, erb ist, dz das ieklichi ebtischin, welu ie
mer ebtischin wirt ze vnserm gotzhus, von dem vorgenanten hern Ru d o 1 f von 

30 Wartense  probst vnd von sinen nachkamen, weller iemer probst wirt ze dem obge

nanten gotzhus, nach dem mal, so er probst wirt, oder nach dem e) mal, so ach o 
vnser frowen einu ebtischin wirt, empfahen sol ze erb, als recht ist, inrent jares frist, 
were aber, das das nicht beschehe, so sol das vorgenant hus mit allem recht, so dar
zu gehöret, dem obgenanten gotzhus Zur i ch  gar vnd gantzlich ledig vnd lös sin. 

35 Vnd har uber ze einem waren vnd steten vrkund alles des, so vorgeschriben ist, hab 
ich du vorgenant swester Anna ebtischin ze Wrmspach  ze des selben gotzhus we
gen disen brief besigelt mit minem insigel offenlich, dar vnder wir der vorgenant 
conuent ze Wrmspach  vns willeklich binden an disen brief. Der geben wart Zu-

4326. 1 Anna, 1353-1355 Xbtissin des Zisterzienserinnenklosters Wurmsbach, Gern. Jona, Bez. See. -

40 
2Obere Zäune 10. -

3 Rudolfv. Wartensee, 1339-1354 Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich.
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r ich an dem nechsten zinstag nach sant Martis  tag, do man von gottes geburt zalte 
druzehen hundert jar vnd dar nach in dem dru vnd funfzigosten jare. 
a) das von späterer Hand über der Zeile mit Verweisungszeichen. - b) Es folgt durchgestrichen geben. -

c) B. - d) Zweites r über der Zeile nachgetragen. - e) dem von späterer Hand über der Zeile mit Verwei-
sungszeichen. - f) och von späterer Hand über der Zeile mit Verweisungszeichen. 5 

4327. Zürich, 14. November 1353 
Abtissin Fides des Fraumünsters Zürich verleiht dem Kloster Wurmsbach eine halbe 
Juchart Reben in Signau zu Erblehen. 

Or. (A), KlosterA Wurmsbach, A.49. - Pg. 27,5118,5 cm. - Siegel oval 6,714 cm, Fragm., (+S).FI

DI(S.DEI.GRA.ABBATISSE.MONAST)ERII.THUR. (Abb. in Mitt. der Antiquar. Gesellschaft in 10 

Zürich 8 [1851-1858}, Tf l/112). - Rückvermerk (15./16. Jh.): Zurich. 

Wir Fides  von gottes gnaden eptischin des gotzhus Zurich  1 sant Benedicten or
dens in Costentzer  bistum kvnden allen, die II disen brief sehent oder horent le
sen, das fur vns kam fro Angnesa  Rudol f  seligen Horwers  elichu tochter mit 
Jo hans Golts te in  ir II erkornem vogte vnd da mit dez selben ir erkornen vogtes 15 

hant gunst vnd gutem willen ir halbenjuchert reben, die gelegen II sint an Sig now e2 

vnd einhalb stössent an Heinrich  des Swartzenm vrers  gut, anderthalb an 
Hartman Ro rdorfs  gut, du erbe ist von vnserm gotzhus vmb einen semlichen 
eins, als an des selben vnsers gotzhus cinsbuchen vnd rodeln geschriben stat, mit ste-
ge mit wege vnd sunderlich mit allem recht frijeheit vnd ehafti, so dar zu gehöret, 20

ledeclich an vnser hant ze vnsers gotzhus wegen vf gab, vnd bat vns, die selben hal
ben juchert reben mit allem recht, so dar zu gehöret, lihen den erbern geistlichen 
frowen swester An nen von gottes gnaden eptischin dez gotzhus des•> Wurms
pach 3 dez ordens von Cite l s  in Costentzer  bistum vnd dem conuent gemeinlich 
dez selben gotzhus, vnd durch ir vnd ir erkornen vogtes bette so haben wir die vor- 25 

geschriben halben juchert reben mit allem recht, so dar zu gehöret, verlihen der vor
genanden eptischin vnd dem conuente dez gotzhus ze Wurmspach  vnd ir nachko
men ze rechtem erbe vmb den vorgeschriben eins. Öch sol man wissen sunderlich, 
daz du selbe swester Angnesa  Horwer in  dis vorgeschriben halben juchert reben 
mit allem recht, so dar zu gehöret, in lipdinges wise haben vnd niessen sol vntz ze 30 

ende ir wile, vnd entzihet sich her vmbe gentzlich mit dez egenanden ir erkornen 
vogtes hant gunst vnd gutem willen fur sich vnd fur ir erben, die si her zu bindent, 
allez dez rechten vorderung vnd ansprache, so si nach der erbschaft der vorgeschri
ben halben juchert reben mit allem recht, so dar zu gehöret, vnschedlich ir lipdinge 
gen der obgenanden eptischin vnd dem conuente dez gotzhus ze Wurmspach oder 35

gen ir nachkomen beide vor geistlichen vnd vor weltlichen gerichten dekeine wise ie
mer gehaben mochte. Öch hat du selbe swester Angnesa  Horwer in  mit dez ege
nanden ir erkornen vogtes hant gunst vnd gutem willen globt fur sich vnd fur ir er
ben, die si her zu bindet, der vorgeschriben halben juchert reben an Si g n o w e mit 

4327. 1Fides v. Klingen, 1340-1358 Äbtissin des Fraumünsters Zürich. -

2ht. noch Signaustrasse, Stadt 40 

Zürich 8. -

3Anna, 1353-1355 Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Wurmsbach, Gern. Jona, Bez. See.
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allem recht, so dar zu gehöret, ir selber vnschedlich an ir lipdinge wer ze sinne der 
vorgenanden eptischin vnd des conuentes dez gotzhus ze Wurmspach vnd ir nach
kamen fur ein recht erbe von vnserm gotzhG.s vmb den vorgeschriben zins beide vor 
geistlichen vnd vor weltlichen gerichten vnd mit namen an allen steten, wa oder 

5 wenne man sin bedarf, mit guten trewen äne alle geuerde. Vnd hier vber ze einem 
wären vnd steten vrkunde so geben wir inen disen brief vns vnd vnsers gotzhus zin
sen vnd rechten vnschedlich mit vnserm insigel offenlich besigelt. Dis geschach vnd 
wart och diser brief geben Zurich  an dem nechsten donrstag nach sant Mart ins  
tag, do von gottes gehurt waren drutzehen hundert vnd funftzig jar vnd dar nach in 

10 dem dritten jare. Da ze gegen waren Johs. von Hottingen4 schultheisse, meister 
Rudolf  der artzat, Gotz von Adl inkon 5

, Vlr. Krieg, Rud. Bremgarter  vnd 
ander erber lute. 

a) A, statt ze. 

4328. Zürich, 15. November 1353 

15 Propst Rudolf von Wartensee ( ... Rudolf  von Wartense  probst 1 •.. ) und das Ka

pitel des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich verleihen Heinrich Heck von Cham2 

Widemgüter der Kirche Cham zu Erblehen. 

Or. (A), BürgerA Zug, 18. - 1. Siegel (Propst)fehlt. 

Druck: UB von Stadt und Amt Zug 1 (1964), 7.

20 4329. Avignon, 20. November 1353 

Papst Innozenz VI. beauftragt den Abt von St. Gallen, Rudolf von Löffingen, Kirch
herrn von Alpnach, für ein Kanonikat in Beromünster zu providieren. 

Registereintrag(R), Vatikan.A, Reg. Aven. 124,f 508, ep. 302; Taxvermerk: XX. - Registereintrag(B), 

ebd., Reg. Vat. 220, f 415, ep. 302. 

25 Regest: UB St.Gallen IV, S. 1135, Anhang 322. - Reg. ep. Const. II, 5122. - Rieder, Röm.Quel -

len, 1278. - Quellenwerk l/3, 1082. 

Dilecto filio .. abbati monasterii sancti Gal l  i I Co n s t an  c i e n s i s diocesis salutem 
etc. Dignum arbitramur et congruum, ut illis se reddat sedes apostolica gratiosam, 
quibus ad id propria virtutum merita laudabiliter suffragantur. Nos igitur valentes 

30 personam dilecti filii Rad u 1 phi  de L o e f f  in  gen•> 2 rectoris parrochialis ecclesie in 
Alpnach 3 Constanciensis  diocesis apud nos de probitatis et virtutum meritis 
multipliciter commendatam, pro quo etiam dilectus filius Johannes  electus bl Con
stanciensis asserens ipsum dilectum procuratorem suum nobis humiliter supplica
vit 4, favoribus prosequi gratiosis, discretioni tue per apostolica scripta mandamus, 

35 quatenus si post diligentem examinacionem eundem Ro d u 1 p h um c) ad hoc ydo-

4327. 4 Hattingen, Stadt Zürich 7. - 5 Wohl Adlikon, Gern. Regensdorf, Bez. Dielsdorf ZH. 

4328. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. - 2 ZG.

4329. 1Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2Löffingen, sw. Donaueschingen BW - 3Alpnach OW -
4Johann Windlack, 1351-1356, vgl. seine Supplik, Rieder, Röm.Quellen, 148.
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neum esse reppereris, super quo tuam conscientiam oneramus, eidem Rod ulpho 

de canonicatu ecclesie sancti Mich a e 1 i s Be ro n e n s i s 5 dicte diocesis cum plenitu

dine iuris canonici auctoritate nostra provideas, faciens ipsum vel procuratorem 

suum eius nomine extunc auctoritate predicta in dicta ecclesia in canonicum recipi 

et in fratrem stallo sibi in choro et loco in capitulo ipsius ecclesie cum plenitudine 5 
iuris canonici assignatis, ac prebendam siqua in dicta ecclesia vacat adpresens vel 

cum vacaverit, quam dictus Rodu lphus  per se vel procuratorem suum ad hoc legi

time constitutum infra unius mensis spacium, postquam sibi ctJ vel eidem procuratori 

vacacio illius innotuerit, duxerit acceptandam, conferendam sibi post acceptacio

nem huiusmodi cum omnibus iuribus el et pertinenciis suis auctoritate predicta do- 10 

nacioni tue reserves, districtius inhibendo episcopo Constanc iens i, qui est pro 

tempore, et dilectis filiis capitulo ipsius ecclesie sancti Michae l i s  seu illi vel illis, 

ad quem vel ad quos in eadem ecclesia prebendarum collacio provisio seu quevis 
aha disposicio communiter vel divisim pertinet, ne de dicta prebenda interim et 

ante acceptacionem huiusmodi, nisi postquam eis constiterit, quod Rodulphus vel 15 

procurator predicti illam noluerint acceptare, disponere quoquomodo presumant, 

prebendam vero, quemadmodum O premittitur, in dicta ecclesia reservabis, si in dic-
ta ecclesia vacat adpresens vel cum eam inibi vacare contigerit, eidem Rodulpho 

post acceptacionem huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinenciis suis eadem auc

toritate conferre et assignare procures, inducens eum vel procuratorem suum pro eo 20

in corporalem possessionem prebende ac iurium et pertinenciarum predictorum et 

defendens inductum ac faciens sibi de ipsorum canonicatus et prebende fructibus 

redditibus proventibus iuribus et obvencionibus universis integre responderi, con

tradictores auctoritate nostra appellatione postposita compescendo, non obstantibus 

de certo canonicorum numero et quibuslibet aliis statutis et consuetudinibus ipsius 25 

ecclesie contrariis iuramento confirmatione apostolica vel quacumque firmitate alia 

roboratis, aut si aliqui apostolica vel alia quavis auctoritate in eadem ecclesia sint 

recepti vel ut recipiantur insistant, seu si super provisionibus sibi faciendis de cano

nicatibus et prebendis in dicta ecclesia speciales vel de beneficiis ecclesiasticis in il-

lis partibus generales apostolice sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiam 30 

si per eas ad inhibicionem reservacionem et decretum vel alias quomodolibet sit 

processum, quibus omnibus preterquam auctoritate nostra in ipsa ecclesia receptis 

seu gJ prebendas expectantibus in eadem dictum Rod u 1 p h u m  in assecucione dicte 

prebende volumus anteferri, sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem prebenda

rum achl beneficiorum aliorum preiudicium generari, aut si eisdem episcopo et capi- 35

tulo vel quibusvis aliis communiter vel divisim a prefata sit sede indultum, quod ad 

recepcionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli, aut quod 

interdici suspendi vel excommunicari non possint, quodque de canonicatibus et pre

bendis ipsius ecclesie vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem provi

sionem seu quamcumque aliam disposicionem coniunctim vel separatim spectanti- 40 

bus nulli valeat provideri per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam 

ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mencionem et qualibet alia prefate se

dis indulgencia generali vel specali, cuiuscumque tenoris existat, per quam presenti-

4329. 5Chorherrenstift St.Michael in Beromünster, Amt Sursee LU.
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bus non expressam vel totaliter non insertam effectus earum impediri valeat quomo
dolibet vel differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris men
cio specialis, aut si dictus Rodulphus  presens non fuerit ad prestandum de obser
vandis statutis et consuetudinibus eiusdem ecclesie solitum iuramentum, dummodo 

5 in absencia sua per procuratorem ydoneum et, cum ad ecclesiam ipsam accesserit, 
corporaliter illud prestet, seu quod dictus Rodulphus dictam parrochialem ecclesi
am in il Alpnach noscitur obtinere, nos enim exnunc perinde irritum decernimus et 
inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter conti
gerit attemptari, ac si eidem Rod ul  p h o die date presencium contulissemus canoni-

10 catum eiusdem ecclesie sancti Michae l i s  ac prebendam, si qua in dicta ecclesia va
cabat tune vel cum vacaret, quam idem Rodulphus per se vel procuratorem suum 
duceret, ut premittitur, acceptandam, conferendam sibi donacioni apostolice cum si
milis interposicione decreti duxissemus specialiter reservandam. Dat. Au i n  i o n e, 
XII. kl. decembr. anno primo.

15 a) de Effingen, dazwischen über der Zeile Lo mit Verweisungszeichen B. - b) electus über der Zeile nachge
tragen R. - c) Radulphum B. - d) tibi B. - e) iuribus fehlt in R. - f) qua mit doppeltem Kürzungsstrich 
R, qua mit Kürzungsstrich B. - g) vel B. - h) et B. - i) de B. 

4330. Zürich, 23. November 1353 

Propst Rudolf von Wartensee des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich (Rud olfus 
20 de Wartense  prepositus 1 •.• ) vidimiert eine Papsturkunde für das Zisterzienserklo

ster Wettingen 2. 

Or. (A}, StaatsA Aargau Aarau, Wettingen 493. - Siegel besch., Abb. 228. 

Druck: Archiv Deß Hochloblichen Gottshauses Wettingen ... (1694), 14. 

4331. Wil, 29. November 1353 

25 Hermann Kupferschmid, Bürger zu Wil, stiftet in der Kirche Wil Jahrzeiten für sich 

und seine Gemahlin. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, H.3.Ff 9. - Pg. 45/21,5 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (15. Jh.): 
Stoltz von Riggenbach. - Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4185, 4186, 4244, 4245, 4292, 
4332, 4342, 4349, 4419 , 4455, 4482, 4582, 4583, 4628, 4683, 4747. 

30 Druck: VB St.Gallen III, 1500. 

Allen den, die disen brief an sehent, lesent oder hörent lesen, kund ich Herman der 
junger Kup ferschmid burger ze Wi l 1 vnd vergih offenlich an disem brief II fur 
mich vnd für alle mine erben, dz ich mit wolbedahtem räte vnd mit guter beschai
denhait durch miner vnd durch Vrse l lun  Cunratz  dez Ka merers  II tohter wilunt 

35 miner elichun wirtenn sele willen abe miner wise, du min aygen ist vnd gelegen ist 
ze Wil vff Wi lmatt 2 zwschent der kilchun wise II vnd Eberhar tz  dez Trungers  
wise, reht vnd redelich han gesetzet vnd geordenot, dz ich ald mine erben ald wer 
die wise denne inne hat vnd nusset, jarklich dar abe vnd da von ane furzug vnd ane 

4330. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1339-1354. - 2 Bez. Baden A G.

40 4331. 1 Wil, Stadt u. Bez. - 2 Wilmatt, Stadt Wil / Gern. Rickenbach, Bez. Münchwilen TG. 
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wider rede rihten vnd geben sol am lupriester ze W i 1 vier schilling pfenning guter 
Costentzer  muns geltes, am helfer ze Wi l ain schilling pfenning geltes der selbun 
muns, dem•> conuent der sämenung ze Wil 3 an den tissche, die wile ain sämenung 
da ist, drye schilling pfenning geltes der obgenandun muns, am sigeristen ze Wil 
sehs pfenning gelt es der selbun muns, den veltsiechun ze W i 1 4, die wile su da sint, 5 

ainen schilling pfennng bl geltes der vorgescribenun muns vnd armen luten ze Wil ze 
ainer spende ainen mutt kernen gelt es W i 1 er messes ald aber sibenthalben schilling 
pfennng bl Costentzer  muns järklich da fur. Vnd sol ich Herman Kupfer 
schmid ald mine erben, ob ich enwär, ald wer denne die selbun wise inne hat vnd 
nusset, dz vorgescriben gelt alleklich vnd gar jarklich ane allen furzug rihten vnd gen 10

an die vorgescriben stette vff den nahsten mantag nach dez hailigen cruces tag ze 
herbest. Vnd sol an lupriester vnd an helfer c> ze Wil vff den selben mäntag minerbl 
vnd miner vorgenandun elichun wirtenn jarzit ze sant Peters  kilchun 5 ze Wil be
gan järklich mit ainer gesungenun messe ane geuarde vnd an sigerist dz järzit luten, 
vnd wenn an lupriester an dem sunnen tag der selun gedenket an der kantzel, so sol 15 

er miner vnd miner vorgenandun wirtenn selan och gedenken. So sont die vrowan 
in der sämnung vnser jarzit vff den vorgenanden mantag järklich began mit ainer vi
gilie ald mit anderm gebett, die den salter nit kunni. Vnd wär, dz ich ald mine er
ben, ob ich enwär, ald wer denne die wise inne het, dz vorgescriben almusen vnd 
gelt vnd selgerat jarklich nit gar vnd gantzlich gabint vnd wertint vff dz vorgeschri- 20 
ben zil den luten vnd an die stette, als vor ist gescriben, so sol an lupriester ze W i l  
vnd der conuent der sämenung ze Wil die wise dannan hin ane alle wider rede vnd 
ane alle bekrenknust min vnd miner erbun besetzen vnd entzetzen vnd sont dz vor
gescriben gelt vnd sele gerät da von järklich gen vnd rihten in aller wise, als vor ist 
gescriben, tätint su dez nit, so ist das vorgescriben gelt ledeklich geuallen wider an 25

mich vnd ane mine erben ane furzug. Vnd ze merer sicherhait aller vorgescribener 
ding henk ich Herman der vorgenand Kupferschmid min insigel fur mich vnd 
fur mine erben an disen brief. Dis geschach vnd wart dirre brief geben ze W i 1 in der 
stat an sant Andres  abent, do man zalte von gottes geburt drutzehenhundert jar, 
funfzig jar, dar nach in dem dritten jare. 30 

a) m korr. aus r. - b) A. - c) h aus anderem Buchstaben korr. 

4332. Wil, 29. November 1353 

Hermann Kupferschmid, Bürger zu Wil, stiftet im Frauenkonvent Wil Jahrzeiten für 

sich und seine Gemahlin. 

Or. (A), KlosterA St. Katharina Wil. - Pg. 38/ 13, 5 cm. - Siegel Abb. 328. - Rückvermerk (15. Jh.): 35 

Item III. s.d.geltz git der alt Algöwer ab siner wiß. - Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4185, 
4186, 4244, 4245, 4292, 4331, 4342, 4349, 4419, 4455, 4482, 4582, 4583, 4628, 4683, 4747, 

Allen den, die disen brief lesent oder horent lesen, kund ich Herman der junge 
Kupfers  c h m i d burger ze W i 1 1 vnd vergih offenlich an disem II brief fur mich vnd 

4331. 3 Frauenkonvent in Wil; diese Zuwendung ist in Nr. 4332 besonders beurkundet. - 4 Siechenhaus, 40

vor dem äusseren unteren Tor. - 5 St. Peter, Kirche in der Vorstadt, s. Wil. 

4332. 1 Wil, Stadt u. Bez.
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fur mine erben, dz ich mit wolbedahtem räte vnd mit guter beschaidenhait durch 
miner vnd durch Vrse l lun  Cu nratz  II dez Kamerers  tohter wilunt miner elichun 
wirtenne selan willen abe der wise, du min aygen ist vnd gelegen ist ze Wil vf W i 1-
m a t t  2 zwschllent der kilchun wise vnd Eberhar tz  dez Trungers  wise, reht vnd re-

5 delich geben gesetzet vnd geordenot han dem conuent der samenung ze Wil 3, die 
wile der conuent da ist, an den tissche drie schilling pfenning guter Co s t e n t z er  muns 
geltes mit der beschaidenhait, dz ich vnd mine erben ald wer denne die wise inne 
het vnd nusset dem selben conuent die selben pfenning jarklich gar vnd gantzlich 
von der vorgenandun wise rihten vnd geben sollint ane allen furzug vnd ane alle wi-

10 der rede vff den nahsten mantag nach dez hailigen cruces tag ze herbest, tatint wir 
dez nit, so het der vorgenand conuent vnd an lupriester ze W i 1 reht vnd gewalt, die 
selbun wise ane furzug vnd ane wider rede min vnd miner erbun ze besetzen vnd 
entzetzenn in aller wise vnd in allem reht, als an dem brief4 gescriben stat, der an 
lupriester ze W i 1 von mir vmb min vnd miner vorgenandun wirtenn jarzit inne het, 

15 vnd sol och der selb conuent min vnd miner vorgenandun elichun wirtenn jarzit vf 
den vorgescriben mantag jarklich began mit ainer vigilie ald mit anderm gebette, du 
den salter nit kunni. Vnd ze merer sicherhait aller vorgescribener ding henk ich 
Herman der vorgenand Ku pferschmid min insigel fur mich vnd fur mine erben 
an disen brief. Dis geschach vnd wart dirre brief geben ze Wil in der stat an sant 

20 An dres  abent, do von gottes geburt warent drutzehenhundert jar, funfzig jar, dar 
nach in dem dritten jar. 

4333. Solavers, 30. November 1353 

Johann von Fontnas verzichtet gegenüber Graf Friedrich von Toggenburg und seiner 

Gemahlin Kunigunde von Vaz auf seine Rechte an Adelheid von Pont zu Seewis. 

25 Or. (A}, FamilienA v. Sprecher Maienfeld, Castels 3. - Pg. 30/15,5 cm. - Siegel fehlt. - Geschrie

ben von Hand im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 4099, 4124, 4155, 4156, 4175, 4212, 4214, 

4220, 4257, 4268, 4269, 4281, 4294, 4338, 4341, 4376, 4430, 4570, 4607. 

Druck: Mohr, Cod. dipl. II, 333. 

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A /, 500. 

30 Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich J oh  ans  Fun t a
n ans  I vnd vergih des offenlich II an disem brief fur mich vnd alle"l min erben vmb 
fro Ade lhait ten von Po nt vnd allu iru kint, du selb II Ade lhai t  ze Sewis 2 sess
haft was vnd iru kint noh ze Se w i s sesshaft sint, die selben Ade 1 h a i t t  e n vnd iru II 
kint ich ansprachig hatte, die gib ich mit allen iren kinden dem edeln minem gnadi-

35 gen herren grafFfr ider ichen von Tockenburg 3 vnd miner frowen fro Kungun
den von Fatz4 grafin von Tockenburg  vnd iren erben ledclichen vnd frilich mit 
allen den rehten nutzen vnd gewonhaitten, so zu den selben luten hart, su sient ge-

4332. 2 Wilmatt, Stadt Wil / Gern. Rickenbach, Bez. Münchwilen TG. - 3 Frauenkonvent in Wil. -

4 Nr. 4331. 

40 4333. 1 Johann v. Fontnas (Gern. Wartau, Bez. Werdenberg). - 2Seewis im Prättigau, Gern. u. Kr. GR. -
3 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364. - 4Kunigunde v. Vaz (Kr. Alvaschein GR}, 1336- f 1364.
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nempt oder vngenempt, vnd verzih vnd entzihe mich fur mich vnd alle min erben 
alles des rehten vnd ansprach, so ich oder min erben iemer gehaben oder gewinnen 
mohtind an den obgenanten edeln herren vnd frowen vnd ir erben von der obgenan
ten lut wegen, wie su genant sint. Ich bind och mich vnd min erben dar zu mit di
sem brief, daz ich vnd min erben der obgeschriben lut reht wer sin sont an gaischli- 5 
ehern vnd an b) weltlichem geriht vnd an allen stetten nah reht, wa sin der obgenant 
edel herr vnd frow vnd ir erben notdurftig sint. Vnd des ze warem vnd offem 
vrkund aller diser ding so henk ich der obgenant Jo hans Funtanans  min aigen 
insigel off enlich an disen brief. Der geben ist ze So 1 au  e r  s 5, do man zalt von gottes 
geburt druzehenhundert jar vnd dar nah in dem druvndfunftzgosten jar, an sant 10 

Andres  tag des zwelfbotten. 

a) allen, dann n radiert und durchgestrichen. - b) Es folgt am Ende der Zeile radiertes weit.

4334. Lindau, 13. Dezember 1353 
Riprecht Held von Rheineck stellt der Äbtissin von Lindau einen Lehensrevers für den 
Kelnhof zu Berneck aus. 15 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, O0.3.G.1. - Pg. 25,5/13,5 cm. - Siegel abh., separat, stark besch., 
Abb. 329. - Rückvermerk (15. Jh.): Von dem kellnhofze Bernang•l. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S. 326 (Klosterdruck). - F. X. Kern, Geschichte der Gemeinde Ber
nang (1879), S. 222. - VB St.Gallen III, 1501. 

Ich Ryprecht  der Hel t  von Rinegg 1 kunde vnd vergihe offenlich an disem gegen- 20

wurtigen brief, vmb den kelnhof II ze Bernang 2, der miner frowen .. der äbtissenn 
von Lindow vnd ir gotzhuss aigen ist, dar vber ich rechter vogt bin, II hat mir du 
erwirdigu furstinne vrow Sygen hut ze tage abtissenne ze Lindow 3 die genad ge
tan, daz si mir vnd II minen erben vnd allen minen nahkomen den vorgedahten ir 
kelnhof, dar vss ir ällu jar von alter her ze rechtem zins zwen schilling vnd ain pfunt 25 

Co s t e n t z e r  pfenninge gan sol ir vnd ir gotzhus, vmb den selben zins verluhen hat, 
also daz ich vnd min erben vnd alle min nahkomen, so ich enbin, der vorgenanten 
.. äbtissenn miner frowen vnd welu ie da ze Lindow äbtissenn ist vnd ir gotzhuss 
von dem ob genanten kelnhof iarlich ie ze sant Mart ins tag den vorgenanten zins 
die zwen schilling vnd ain pfunt pfenninge Costentzer  mvns geben sulin, vnd sont 30 

daz recht alle min erben han tochtran als knaben frowan als man. Vnd waz min 
vrow .. du äbtissenn ander recht da hat vnd ir gotzhus, daz hat si ir behalten. Vnd 
wan ich vber den vorbenempten kelnhof rechter vogt bin, dar vmb hat min vrowe 
du äbtissenne mit mir beredet, wenn ich enbin vnd erstirbe, lan ich denn nah mi
nem tode nit svne, so sol si vnd mag vnd ir nahkomen, ob si enwere, die vogtai li- 35 

hen, wem si wil, vnd da mit tun, daz si gut dunkt vnd gern tun wil. Dirre vorgeschri
bener dinge ze vrkund der warhait gib ich vorgenanter Riprecht  der Hel t  disen 
brief mit minem aigen insigel besigelt, der ze Lindow geben ist an sant Lucyien  

4333. 5 Solavers, Burg, Gem. Seewis. 

4334. 1 Rheineck, Bez. Unterrheintal. - 2 Berneck, ebd. - 3 Sigena v. Sehellenberg, 1340-1356 Ä.btissin 40 

des Kanonissenstifts Lindau, Bayern. 
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tag vor wihenahten in dem jar, do man zalt von Crists geburte druzehen hvndert jar 
vnd in dem dru vnd funftzigostem jare. 

a) r über der Zeile nachgetragen.

4335. St.Gallen, 14. Dezember 1353 

5 Walter Blarer, Stadtammann zu St.Gallen, beurkundet, dass Bernhard Schenk von 

Landegg dem Kloster Magdenau die Burg Landegg und weitere Güter und Leute ver

kauft habe. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, F.35. - Pg. 50/49 cm. - 8 Siegel, ].fehlt; 2. leicht besch., Abb. 244; 
3. besch., Abb. 158; 4.-7. eingenäht, zerbröckelt; 8. leicht besch., Abb. 330. - Rückvermerk (14. Jh.):

10 Littere de castro Landegge et pertinentiis suis; (15.116. Jh.): Ain brieff vmb lutt vnd gütter mit na

men die burg ze Landegg, der hoff ze Walaschwand, der hoff ze Spilberg, der hoff ze Sigeswyl, die

Aichwyß vnd die wyß, die man nempt Bach, vnd des Brenners güttli. - Geschrieben von St. Gai/er
Hand, wie Nr. 4337.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f 110.

15 Druck: VB St.Gallen IV, S. 1093, Anhang 254 (nach B, unvollständig).

Regest: Thurg. VB VIII, S. 568, Nachtrag 51.

Ich Walther  der B 1 a r r  e r  statamman ze sant Ga 11 e n I kund vnd vergich offenlich 
an disem brief allen den, die in ansehent, lesent oder horent lesen, das fur mich kam 
der from vest ritter her Bernhart  der II Schenk von Landegge2

, do ich offenlich 
20 ze sant Gallen in der stat an des riches offenr strässe ze geriht saz, vnd nam J o

hansen Wildrich burger ze sant Gal len ze fursprechen, der offenet offenlich vor 
geriht von II des selben her Bernhartz  wegen vnd an siner stat, das der selb her 
Ber nhart  der Sc henk von Landegge den ersamen gaistlichen frowan fro Kathe
r inen von Eppenberg abtissenen vnd dem conuent gemainlich des closter II ze 

25 Maggenowe 3 vnd ir nachkomen reht vnd redlich verkoft vnd ze koffen geben hett 
du nachgeschribenn guter vnd lut vnd was darzu gehorti, du sin reht aigen warin, 
vnd sint das du guter vnd die lut, die burg ze Landegge 4, der hof ze Wala
swand 5, der hof ze Spi lberg 6, der hof ze Sigeswille 7, die Aic hwis 8 vnd du wis, 
die man nemmet Bachi 9, vnd des Brenners  gutli, vnd sint das die lut, Burgi von 

30 Walaschwand vnd sin wip vnd allu iru kint, Johans der Waibe l  von Spilberg 
vnd sin wip vnd allu iru kint, vnd Rudi  der Sprenger vnd sin wip vnd allu iru 
kint, vnd das der vorgenemt her Bernhart  die vorgenemten burg ze Landegge 
vnd die egenemten haue guter vnd lut der egenemten fro Kather inun abtissenne 
vnd dem conuent gemainlich ze Maggenowe vnd ir nachkamen recht vnd redlich 

35 verkoft vnd ze koffen geben hett fur recht aigen mit hofraitenen, mit akker, mit wi-

4335. 1 Walter Blarer, 1346-1363 Stadtammann. -
2 Bernhard v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Vn

tertoggenburg), 1340-1357. - 3 Katharina v. Eppenberg (Gern. Oberuzwil, Bez. Vntertoggenburg), 1353-
1357 u. 1365 Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Magdenau, Gern. Degersheim. 1357 ist Katharina 
Blarer zweimal als Äbtissin bezeugt, 1361-1364 sechsmal Katharina ohne Beinamen, bei welcher es sich 

40 also um Katharina v. Eppenberg oder um Katharina Blarer handeln kann. -
4 Landegg, Gern. Degers

heim. - 5 Alenschwanden, Gern. Lütisburg, Bez. Alttoggenburg; vgl. den Verzicht Nr. 4337. - 6 Spilberg, 
Gern. Degersheim. -

7 Siggetschwi/, Gern. Mogelsberg, Bez. Vntertoggenburg. - 8 Eich, ebd. - 9 Bächi, 
ebd. 
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san, mit holtz, mit veld, mit wasen, mit zwi, mit wunn vnd mit waid, mit stegen, 
mit wegen, mit wasser vnd mit wasser flussen vnd mit aller ehafti vnd mit allen ge
wonhaiten vnd rechten, so zu der vorgenemten burg vnd zu den vorgenemten höuen 
guter vnd luten gehörent, es sie benemt ald vmbenemt, gesucht ald vngesucht, vnd 
mit allen rechten, als er sie biz her vff disen huttigen tag gehept vnd genossen hett, 5 
vmbe drithalb hundert pfunt vnd vmbe vier pfunt pf enning alles guter vnd gab er 
Costentzer  muns, der selben pfenning er ach gantzlich vnd gar gewert wär vnd en
pfangen hett von der egenemten äbtissenen vnd dem conuent ze Maggenowe vnd 
die selben pfenning bekert hett an sinen offenn schinberen vnd guten nutz, vnd batt 
mich der selb J ohans  Wildr ich  an des egenemten her Bernhartz  stat, das ich er- 10 

für an gemainer vrtaild, wie der egenemt her Bernhar t  der egenemten fro Kathe
r inun äbtissenen vnd dem conuent gemainlich ze Maggenowe die vorgenemten 
burg vnd die vorgenemten höue guter vnd lut mit allen den vorgeschribenen rechten 
vertgon vnd in ir hant bringen sölt fur recht aigen, won su ach recht aigen wärint, 
als es kraft hett vnd su natdurftig wärint nu vnd ach hie nach. Das tett ich, vnd 15 
ward ertailt an gemainer vrtaild, sid du vorgenemt burg vnd die vorgenemten höf 
guter vnd lut sin recht aigen wärint, das er denn an des richs offenn sträss gan sölt 
vnd die egenemten burg vnd höf guter vnd lut mit allen den vorgeschribenen rech
ten an des richs sträss der obgenemten äbtissenen an des conuentes stat ze Mag
genowe vf geben sölt vnd sich der egenemten burg höf guter vnd lut gantzlich vnd 20

gar in ir hant entzihen vnd frilich dauon gan. Darnach do gieng der egenemt her 
Bernhar t  der Schenk, als im ach ertailt was vor geriht, an des richs offenn strass 
vnd gab da frilich vnd vmbetwngenlich der egenemten fro Kather inun äbtissenen 
ze Maggenowe an des conuentes stat ze Maggenowe die vorgenemten burg ze 
La ndegge  vnd die egenemten höf guter vnd lut mit allen den vorgeschribenen 25 
rechten mit aller ehafti vnd mit aller zugehörd, als vorgeschriben stat, in ir hant vf 
fur recht aigen, also das die egenemt abtissenne vnd der conuent ze Maggenowe 
vnd ir nachkomen die vorgenemten burg höf guter vnd lut fur recht aigen haben vnd 
niessen sond, vnd entzech sich ach da in der egenemten äbtissenen hant gantzlich 
vnd gar fur sich vnd alle sin erben vnd nachkomen aller recht aller ansprach vnd al- 30 
!er vordrung, so er zu der vorgeschribenen burg vnd zu den vorgenemten höuen gu
ter vnd lut ie gehatt ald iemer gehaben ald gewinnen möhtin von aigenschaft ald
von dehainer ander sach wegen, vnd ist dis alles beschehen vnd vollefurt mit allen
den worten werken vnd getäten, so darzu gehorten vnd natdurftig wären von recht
vnd von gewonhait vnd als ach vor geriht mit gemainer vrtaild ertailt ward, das es 35

kraft hett vnd haben sölt nu vnd ach hie nach. Vnd des ze ainem waren vrkund vnd
gantzer sicherhait aller der vorgeschribenn ding so han ich der egenemt Walthe r
der B 1 a r r  er  min insigel von des gerihtes wegen gehenkt an disen brief, won es ach
ertailt ward mit gemainer vrtaild, das ich es tun sölt. Ich Bernhar t  der Schenk
von Landegge  da vorgenemt ritter kund vnd vergich offenlich an disem brief fur 40 

mich vnd alle min erben vnd nachkomen, das alles das war ist vollefurt vnd besche
hen vnd das ich ach alles getan vnd vollefurt han, so hie vor an disem brief geschri
ben vnd beschaiden ist. Darnach vergich ich der selb Bernhart  der Schenk fur
mich off enlich an disem brief vnd fur alle min erben, das ich gesworn han ainen ge-
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lerten ait ze den hailgen willeklich mit vfgehabner hant, das ich vnd min erben der 
vorgenemten fro Kather inun von Eppenberg  äbtissenen vnd des conuentes ze 
Maggenowe vnd ir nachkomen recht wem sullent sin nach recht vmb den vorge
schriben koff vnd vmb die vorgenemten burg vnd die vorgenemten h6f guter vnd 

s lut, als ich su verkoft han, als vorgeschriben stat, gen mänglichem an gaistlichem 
vnd an weltlichem geriht vnd wa su sin notdurftig sint, vnd wär, das die vorgenemt 
äbtissenne ald weli denn abtissenne ze Maggenowe wär ald der conuent ze Mag
genowe vmbe die vorgenemten burg h6f guter vnd lut vmb ällu ald vmb dehaines 
sunderlich ald vmb dehainu recht, so dar zu gehorent, dehainest angesprochen wur-

10 din, wenn oder wie dik das beschach, da sol ich su verstau gen mänglichem nach 
dem rechten vnd min erben, ob ich enwär. Hieruber so han ich der egenemten äbtis
senen vnd dem conuent ze Maggenowe vnd ir nachkomen ze merer sicherhait ze 
burgen geben die ersamen vesten ritter her Cunrat  den Schenken von Landeg 
ge 10, her Johansen von Ha ide lberg 11 vnd die wolbeschaiden Rudolf  von Ro-

15 senberg12 Eglolfs  säligen sun von Rosenberg, Vlr ich  den Gi el  den eltern von 
Glatburg 13 vnd Vlr i ch  den Gie l  den jungem von Glatburg 14 kilchherren ze 
Helff entswi l le 15 vnd Walther  den Blärrer  statamman ze sant Gal len, der ieli
che gesworn hat ainen gelerten ait ze den hailgen mit vfgehabnen handen, ze lai
stenn vnd ze vollefuren, als hie nachgeschriben stat an disem brief, wär das ich ald 

20 min erben, ob ich enwär, die vorgenemten abtissenen vnd den conuent ze Maggen-, 
owe ald ir nachkomen nit fursprachin noch verstundin nach dem rechten vmb die
vorgenemten burg hof guter vnd lut, von wem su darumb ansprachig wurdint, als
vorgeschriben stat, oder wär das die äbtissennen vnd den conuent ze Maggenowe
dehain gebrest angieng ald anviel von mir ald von minen erben ald von ieman andren

2s von vnsren wegen vmb die vorbenemten burg hof guter vnd lut von allen ald von 
dehainem sunderlich ald in dehainu recht, so darzu gehorent, wenn mich denn ald 
min erben, ob ich enwär, die äbtissenne ald der conuent ze Maggenowe darumb 
ermanent ze hus ze hof ald vnder ogen mit ir gewissen botten oder mit ir brieuen, so 
sol ich vnd min erben, ob ich enwar, bi dem ait, den ich darumb gesworn han ze 

30 den hailgen, das vsrihten vnd die äbtissenen vnd den conuent ze Maggenowe dar
umb entrihen fursprechen vnd verstan vnd in den gebresten ablegen, darumb su 
dann ie mich ald min erben gemant hand, vnd sol ich vnd min erben, ob ich enwär, 
das tun vnd vollefuren än furzug inrent dem nächsten manot nach ir manung. Tat 
ich ald min erben, ob ich enwar, das niht, wenn ich denn ald die vorgenemten bur-

35 gen von der äbtissenen vnd dem conuent ze Maggenowe ald von ir gewissen bot
ten ald mit ir brieuen ermant werdent ze hus ze hof ald vnder ogen, so sol ich vnd 
die egenemten burgen bi dem ait, so wir darumb ze den hailgen gesworn haben, vns 
antwurten än allen furzug gen sant Gal len ald gen Bischofce l le 16 ald gen Wi l 17, 
in weli der driier stett ain wir wellen, inrent den nähsten aht tagen nach der manung 

40 vnd sond da reht giselschaft laisten vngeuärlich in offener wirt huser bi vailem gut 

4335. 1°Konradll . v. Landegg, 1311-1359. - 11Johannll. v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bi
schofszell TG), 1343-1365. - 12 Rudolf v. Rosenberg (Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR). - 13 Ulrich

Giel sen. v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil). - 14 Ulrich Giel jun. - 15 Niederhelfenschwil, Bez.

Wil. - 16 Bischofszell, Stadt u. Bez. TG. - 17 Wil, Stadt u. Bez.
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vnd niemer von der giselschaft ze kamen noch ze lassen won mit der abtissenen vnd 
des conuentes ze Maggenowe willen vnd e das der abtissenen vnd dem conuent ze 
Maggenowe das vsgeriht vnd gantzlich vollefurt wirt, darumb su vns dann ie er
mant hant von der vorgenemten burg höf guter vnd lut wegen. Geschach ach, das 
der vorgenemten burgen dehaine von todes wegen abgieng ald von andren sachen 5 
vnnutz wurdi, so sol ich ald min erben, ob ich enwar, der abtissenen vnd dem con
uent ze Maggenowe ainen andern burgen an des stat geben, der als gut vnd als ge
wisse sie als der was, der abgangen ist, darnach inrent dem nahsten manot, so ich 
ald min erben darumb ermant werdent von der abtissenen vnd dem conuent ze 
Maggenowe ald von ir gewissen botten ald mit ir brieuen ze hus ze hof ald vnder 10 

agen, als vorgeschriben stat. Tat ich ald min erben das niht, so sol ich vnd die an
dern burgen bi dem ait, so wir gesworn haben, recht giselschaft laisten, wenn wir 
darumb ermant werdent, als vorgeschriben stat, vntz das in der burg geben wirt, 
wele ach vnder den vorgenemten burgen niht selb laisten mag noch wil, der sol ai
nen kneht mit ainem maiden an sin stat legen, der die giselschaft laist in allem dem 15

rechten vnd ach als tur kom vngeuärlich, als ob er selb laisti vnd laisten sol. Ich der 
egenemt Bernhart  der Schenk ritter vergich ach offenlich an disem brief, das ich 
gesworn han ainen gelerten ait ze den hailgen, war das her Cunrat  den Schenken 
von Landegge  ritter, Johansen von Munchwi l le 18 vnd Johansen den Mun
ser  burger ze sant Gal len  duchti bi iro eran ald das es an su braht ald das su des 20 
vnderwist wurdin von der abtissenen ald dem conuent ze Maggenowe, das su drie 
ald der mer tail vnder in sich erkandin, das ich ald min erben, ob ich enwar, die ab
tissenen vnd den conuent ze Maggenowe vmb die vorgenemten burg höf guter vnd 
lut furbas vnd me besorgen solt dann su versorget sint mit disem brief, was die sel
ben drie ald der mer tail vnder in mich ald min erben, ob ich enwar, darumb hais- 25 

sent tun, das sol ich vnd min erben, ob ich enwar, tun vnd vollefuren än allen fur
zug, wenn mir ald minen erben, ob ich enwär, das von den selben drin ald von dem 
meren tail vnder in gesait ald verkundet wirt mit ir botten ald mit ir brieuen ze hus 
ze hof ald vnder agen, vnd sullen ach das tun vnd vollefuren in den tagen, als vns 
die selben drie haissent vnd verkundent. War ach, das vnder den selben drin dehai- 30 
ner abgieng von todes wegen, so sont die andern zwen ainen andern an des stat ne
men, der abgangen ist, der su darzu gut dunkt, vnd sol ach der denn in allen rehten 
sin als der was, der abgangen ist. War aber, das ich ald min erben niht vollefurtin, 
als vns die vorgenemten drie ald der mertail vnder in vmb du vorgeschriben sach 
hiessin ald verkuntin, so sol ich vnd die vorgenemten burgen bi dem ait giselschaft 35

laisten, wenn wir darumb ermant werdent, als vorgeschriben stat, vntz daz der äbtis
senen vnd dem conuent ze Maggenowe gantzlich vollefurt wirt, darumbe wir denn 
ermant sint. Ich hab ach gesworn ainen gelerten ait ze den hailgen, das ich die vor
genemten burgen losen vnd ledgen sol von allem dem schaden, in den su koment 
von der vorgeschriben burgschaft vnd giselschaft wegen, vnd hant ach darumb ge- 40 

walt, mich vnd min erben, ob ich enwär, ze pfendenn vnd ze notenn an luten vnd an 
gut, wie ald wa su das getun mugent mit geriht ald än geriht, vntz das su gantzlich 
vnschadhaft werdent von der vorgeschribenen burgschaft vnd giselschaft vnd pfan-

4335. 18 Johann v. Münchwil (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg). 
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1 

dung wegen. Vber dis alles so han ich mich entzigen vnd entzieh mich mit disem 
brief fur mich vnd alle min erben vnd nachkomen alles schirmes, alles rechten, aller 
helf vnd aller gesetzt, die ietz sint ald hernach werdent von gaistlichem ald von welt
lichem geriht, vnd alles des, da mit der vorgeschriben kaff vnd die vorgeschriben sa-

5 eben vnd geding bekrenkt möhtint werden in dehainen weg von mir ald von minen 
erben ald von ieman von vnseren wegen ald an vnser stat. Vnd des ze ainem waren 
vrkund vnd gantzer sicherhait aller der vorgeschribenn ding vnd geding so henk ich 
der vorgenemt Bernhar t  der Schenk ritter min insigel an disen brief fur mich vnd 
alle min erben. Wir die vorgenemten burgen Cunrat  der Schenk, Johans  von 

10 Haydelberg  bed ritter, Rudolf  von Rosenberg, Vlr ich der Gie l  der elter, Vl
r ich der Gie l  der junger vnd Wal ther  der Blarrer  veriehen offenlich an disem 
brief, das alles das war ist, so von vns an disem brief da vorgeschriben stat, vnd das 
wir öch gesworn haben gelert ait ze den hailgen ze laistenn vnd ze vollefüren, als an 
disem brief von vns beschaiden ist vnd geschriben stat. Vnd des ze meren sicherhait 

15 so haben wir ach vnseri insigel gehenkt an disen brief. Der geben ward ze sant Gal
len  in der stat an dem nahsten samstag vor sant Thomas  tag des zwelfbotten, in 
dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, funfzig iar vnd darnach 
in dem dritten jare. 

4336. St.Gallen, 14. Dezember 1353 

20 Abt Hermann von St.Gallen stimmt dem Verkauf der Burg Landegg und weiterer Gü

ter und Leute durch den Dienstmann Bernhard Schenk von Landegg ans Kloster 

M agdenau zu. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, F.33. - Pg. 25/13,5 cm. - Siegel besch., Abb. 285. - Geschrieben von

St.Galler Hand. 

25 Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch,f 110 u. 121v. 

Druck: VB St.Gallen IV, S. 1095, zu Anhang 254 (unvollständig). 

Regest: Thurg. VB VIII, S. 569, zu Nachtrag 51. 

Wir Herman von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Ga l len  I kunden vnd ver
iehent off enlich II an disem brieue allen, die in sehent lesent oder hörent lesen, daz 

30 wir durch des vesten ritters hern II Bernhar tz  des Schenken von Landegge 2 

vnsers gotzhus dienstman bette willen vnsern willen gunst II vnd verhengnust darzu 
tun vnd getan haben vnd gegeben mit disem brieue, daz er der abtissennen vnd dem 
conuent ze Maggenawe 3 die burg ze Landegge  vnd alle die höf vnd ällu du guter 
vnd alle die lut, die er in benemt vnd verschriben geben hat an ir brief 4, fur aigen ze 

35 kaffenn geben vnd geuertgot hat, won su ach sin reht aigen warent. Vnd des ze ai
nem waren vrkund vnd gantzer sicherhait so haben wir vnser insigel gehenkt an di
sen brief fur vns vnd fur alle vnser nachkomen. Dis beschach vnd ward dirre brief 
geben ze sant Gal l en  in der stat an dem nähsten samstag vor sant Thomas tag des 
zwelfbotten, in dem jär, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, funfzig 

40 jär vnd darnach in dem dritten jär. 

4336. 1 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. -

2 Bernhard v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Vntertog

genburg), 1340-1357. -

3ZisterzienserinnenklosterMagdenau, Gern. Degersheim. -

4Nr. 4335.
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4337. St.Gallen, 14. Dezember 1353 

Walter Blarer, Stadtammann zu St.Gallen, beurkundet, dass Anna von Ems, die Ge

mahlin Bernhards von Landegg, zugunsten des Klosters Magdenau auf ihre Rechte 

am Hof Alenschwanden und an Eigenleuten verzichtet habe. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, F.34. - Pg. 39,5/29,5 cm. - 4 Siegel, 1. eingenäht, zerbrochen; 5

2. 0 3, 7 cm, besch., ... ANNE.DE.AMI. .. ; 3. fehlt; 4. besch., Abb. 158. - Rückvermerk ( 14. Jh.):
Littere de castro Landegge et pertinenciis suis; (15./16. Jh.): Von dem hofWalaschwannd vnd Bi'ir

gis von Walaschwand wyb vnnd kinden. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4335.

Ich Walther  der Blärrer  statamman ze sant Ga l len 1 kund vnd vergich offenlich 
mit disem brief allen, die in ansehent, lesent oder hörent lesen, das fur mich kam, 10

do ich II ze sant Ga 11 e n in der stat an des richs sträss off enlich ze geriht sass, her 
Bernhart  der Schenk  von Landegge 2 ritter mit fro Annun von Emp t z 3 siner 
elichen husfrowen II vnd nam du selb fro Anna J ohansen W i ldr ich burger ze 
sant Gal len ze fursprechen mit ir vorbenemten elichen mannes willen. Der selb 
fursprech off enet offenlich vor geriht von II der vorgenemten fro An nun wegen vnd I s 
an ir stat, daz si des houes, den man nemmet Wa laschwanden 4, vnd Burg i s  von 
Wa laschwanden vnd des wip vnd kint, der selb hof vnd die selben lut ir recht ai
gen wärint vnd ir ze aigen geben wärint fur zwainzig mark silbers fur ir morgengab, 
sich gantzlich vnd gar frilich vnd willeklich entzihen wolt vnd dauon gan vnd sie 
vfgeben der ersamen gaistlichen frowun fro Kat her  in e n von E p p e n b e r  g abtis- 20 

sennen ze Maggenowe 5 an alles des conuentes stat ze Maggenowe, vnd batt 
mich an der selben fro An nun stat, das ich erfur an gemainer vrtaild, wie si daz tun 
solt, daz es kraft hett nu vnd ach hie nach. Daz tett ich vnd ward ertailt an gemainer 
vrtaild, daz si ainen vogt nemen solt, wen si wolt, mit des vorgenemten ir elichen 
mannes willen. Do nam sie den vesten ritter her Cunrat  den Schenken  von 25 

Landegge 6 ze vogt mit ir vorbenemten ir elichen mannes willen. Darnach batt 
mich aber Johans  Wi ldrich, das ich erfur an gemainer vrtaild, was si nu vmbe 
die vorgeschriben sach tun solt. Das tett ich vnd ward ertailt, daz si der egenemt ir 
vogt ze drin malen vsser des gerihtes ring füren solt vnd sie ze ielichem mal fragan 
solt, ob sie von dem vorgenemten houe vnd von den luten willeklich gan wolt vnd 30

sich des entzihen. Do fürt si der egenemt her Cu n rat  der Schenk  ir vogt in der 
vorgeschribnen sach ze drin malen vsser des gerihtes ring vnd fragt si ze ielichem 
mal, ob sie die vorgeschriben sach willeklich vollefüren wolt, vnd sait ach ze ieli
chem mal bi sinem ait, daz sie ez willeklich vnd vmbetwngenlich tat vnd tun wolt. 
Darnach batt mich aber der egenemt J ohans  Wi ldrich ir fursprech, daz ich erfür 35 

an gemainer vrtaild, wie si nu tun sölt, daz si sich des vorgenemten houes vnd der 
egenemten lut mit allen rechten gantzlich entzihi. Das tett ich vnd ward ertailt an 
gemainer vrtaild, daz die egenemt fro Anna mit ir vorbenemten her Cunratz  des 
Schenken  ir vogtes hant vnd mit miner hant sich des vorgenemten houes vnd der 

433 7. 1 Walter Blarer, 1346-1363 Stadtammann. - 2 Bernhard v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Unter- 40

toggenburg), 1340-1357. - 3 Anna v. Hohenems (Vorarlberg). - 4Alenschwanden, Gern. Lütisburg, Bez.
Alttoggenburg, vgl. die Verkaufsurkunde Nr. 4335. - 5 Katharina v. Eppenberg (Gern. Oberuzwil, Bez. Un
tertoggenburg), 1353-1357 u. 1365 Xbtissin des Zisterzienserinnenklosters Magdenau, Gern. Degersheim; 
vgl. Nr. 4335, Anm. 3. - 6 Konrad II. v. Landegg, 1311-1359. 
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vorgenemten lut an des richs offenn sträss entzihen vnd dauon gan solt, won si ir 
recht aigen wär, vnd darzu swerren ainen gelerten ait ze den hailgen, das sie den sel
ben hof vnd die lut niemer me ansprach von enhainer sach wegen. Darnach do gieng 
die obgenemt fro Anna mit dem egenemten her Cunrat  dem Schenken  ir vogt an 

5 des richs offenn sträss vnd gab da frilich vnd willeklich den vorgenemten hof ze 
Walaschwanden vnd Burgin von Walaschwanden vnd des wip vnd kint mit 
des selben ir vogtes vnd mit min er hant der egenemten fro Kat her  in  u n äbtissen
nen ze Maggenowe in ir hant vff an des conuentes stat ze Maggenowe vnd ent
zech sich da des selben houes vnd der vorgenemten lut vnd alles des, so zu dem vor-

10 genemten hof vnd luten gehöret, frilich vnd willeklich gantzlich vnd gar mit allen 
rechten in der vorgenemten äbtissennen hant an des conuentes stat ze Maggenowe 
vnd swur och darzu mit ir vogtes willen ainen gelerten ait ze den hailgen, daz sie die 
vorgenemten äbtissennen noch ir nachkomen noch den conuent ze Maggenowe 
noch ieman von ir wegen niemer angesprechen bekumberren noch bekrenken sol 

15 vmb den vorgenemten hof noch vmb den egenemten Burgin vnd des wip vnd kint 
mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch än geriht, vnd entzech sich daruber 
willeklich mit des vorgenemten ir vogtes hant alles rechten, aller ansprach, aller vor
drung, alles schirms, aller gesetzt, die ietz gesetzt sint ald hernach gesetzet werdent 
von gaistlichem ald von weltlichem geriht, vnd aller frihait vnd gewonhait vnd dar-

20 zu alles des, da mit du äbtissenne vnd der conuent ze Ma ggenowe vmb den vorge
schriben hof vnd och vmb die vorgeschriben lut iemer angesprochen bekumbert ald 
bekrenkt mohtint werden in dehainen weg von der vorgenemten fro An nun vnd ir 
erben ald von ieman andre von ir wegen ald an ir stat, vnd ist dis alles also besche
hen vnd vollefürt mit worten, mit werken vnd mit getäten, so darzu gehorten vnd 

25 notdurftig warent von reht vnd von gewonhait, vnd als och ertailt ward, das es kraft 
hett vnd haben sölt nu vnd och hie nach. Vnd des ze ainem waren vrkund vnd 
gantzer sicherhait aller diser vorgeschriben ding vnd geding so han ich der egenemt 
Walther  der Blarrer  von des gerihtes wegen min insigel gehenkt an disen brief. 
Wir die vorgenemten fro Anna von Emptz  des egenemten her Bernhartz  elichi 

30 husfrowe, Johans  Wildr ich  fursprech, Cunrat  der Schenk  ir vogt in der vorge
schriben sach veriehen offenlich an disem brief, daz alles das wär ist vollefürt vnd 
beschehen, das hie uor an disem brief geschrieben stat, vnd des ze merer sicherhait 
so haben wir Öch vnseri insigel gehenkt an disen brief. Der geben ward ze sant Ga l
len  in der stat, an dem nähsten samstag vor sant Th omas tag des zwelfbotten, in 

35 dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, funfzig jar vnd darnach 
in dem dritten jare. 

4338. 17. Dezember 13 5 3
Abt Johann und der Konvent von St. Johann geben dem Grafen Friedrich von Toggen

burg einen Eigenmann. 

40 Or. (A), StiftsA St. Gallen, PP.5. C. 18. - Pg. 26113 cm. - 2 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 316; 2. besch., 

Abb. 77. - Geschrieben von Hand im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 4099, 4124, 4155, 4156, 

4175, 4212, 4214, 4220, 4257, 4268, 4269, 4281, 4294, 4333, 4341, 4376, 4430, 4570, 4607. 

Druck: UB St.Gallen III, 1502. 
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Wir J ohans von gottes gnaden abt vnd der .. conuent gemainlich des closters ze 
sant J ohans  II in Turtal 1 tunt kunt allen den, die disen brief an sehent oder hörent 
lesen, daz wir angellsehen hant die guttait, so der edel vnser gnadiger•l herr graf 
Ffr ider ich von Tockenburg2 vns II vnd vnserm vorgenanten closter getan hat 
vnd noh tun mag, vnd hant im vnd sinen erben geben vnd gebent mit disem vnd an 5 
disem brief fur vns vnd alle vnser nahkomen Ha inr ichen Hainr iches des Sta i
gers  vnd fro Adelha i t ten  der Besser inen sun, der vnser vnd bl vnsers vorgenan
ten gotzhus oder closters aigen was, mit allen rehten. Vnd des ze warem vnd offem 
vrkund aller diser ding so gebent wir der obgenant abt J ohans vnd der conuent ge
mainlich des obgenanten closters ze sant J ohans in Turtäl vnseru aigen insigel of- 10 

fenlich an disen brief fur vns vnd alle vnser nahkomen. Der geben ist, do man zalt 
von gottes geburt druzehen hundert jar vnd dar nah in dem druvndfunftzgosten jar, 
an dem zinstag nah sant Lu c i e n tag. 

a) g korr. aus h. - b) vnd irrt. wiederholt.

4339. 1353 15 

Ein priuat sendt auff ein priuat dem anderm verkauffen halben hooff Enckheu
sern 1, so lehen vnser frawn gottshauß zue Constantz2 oder dem bischoffn. 

Eintrag(B), 18. Jh., StiftsA St.Gallen, Rep.A 2, 1, LLL.2.1, nach dem verlorenen Or. (A). 

4339a. Mainz, 2. Januar 1354 

König Karl IV schenkt der Metropolitankirche Prag Reliquien, die er in Alemannien 20 

erworben hat. U. a . ... Abinde versus monasterium sancti Gal l i  optatis gressibus 
procendentes altare, in quo corpus beati Gall i  iacebat fecimus aperiri, de cuius 
apertura hominum memoria non habetur, et aperto monumento, quod in altari erat 
reconditum, obtinuimus tales reliquias, videlicet maiorem partem capitis beati Gal-
li confessoris cum aliquibus ossibus suis, et aperto altari sancti Otmari  in eadem 25

ecclesia ac revulso monumento, quod erat subtus altare, ubi corpus beati Otmar i  •l 
confessoris iacebat, recepimus caput eiusdem cum aliquibus suis sacratis ossibus, 
posteriorem tarnen ibi capitis particulam relinquentes ... Caput vero sancti Gal l  i 
ecclesie parrochiali in novo foro maioris civitatis nostre Pragens i s, ubi beatus 
Gal lus  patronus existit, ea racione donavimus, ut populus parrochialis eiusdem ec- 30 

clesie de tanti sui patroni digna presencia et nostre maiestatis grata sollicitudine glo
rietur ... 

2 Or. (A1 , A2), MetropolitankapitelsA Prag. 

Vgl. die Reliquienschenkung des Klosters an den König vom 25. Sept. 1353, Reg. Imp. VIII, Reichs

sachen 181; darüber war kaum eine Urkunde ausgestellt worden, die Nachricht beruht eher auf einer 35 

4338. 1 Johann, 1344-1363 Abt des Benediktinerklosters (Alt) St. Johann, Bez. Obertoggenburg. - 2 Fried

rich V. v. Toggenburg, 1315 - t 1364. 

4339. 1 Enkhüseren, Gern. Niederhelfenschwil, Bez. Wil. - 2 Lehen des Hochstifts Konstanz. 
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chronikalischen Quelle, die (in gekürzter Form) auch Heinrich v. Diessenhofen (Fantes Rerum Ger
manicarum IV [1868), S. 88) verwendet hat. 

Regest: Reg. lmp. VIII, 1710. 

Abb.: Kaiserurkunden in Abbildungen, hg. v. H. v. Sybel u. Th. v. Sicke!, V (1883), Tf 6. 

5 a) Othmari A2. 

4340. 8. Januar 1354 

Abt Hermann von St.Gallen beurkundet einen Spruch im Streit um einen Weingarten 

zu Lüchingen und einen Acker ob Altstätten. 

Or. (A}, StadtA St.Gallen, Spita!A, B.47.5. - Pg. 23,5120 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (14. Jh.): 

10 Wingart an der braiten; (15. Jh.): Luchingen. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4398, 
4447, 4478, 4479, 4481, 4541, 4614. 

Wir Herman von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len  1 kunden vnd ver
iehent II offenlich mit disem brief allen, die in sehent lesent oder hörent lesen, das 
fur vns kament, II do wir ze gericht sässen, an der nähsten mitwuchen vor sant Hi-

1s lar ien  tag Ka ther ina  II Rudolfs  des Vedres  selgen von Alstet ten 2 wilunt eli
chu wirtinne vnd des selben Rudolfs  elichu kint vnd clegton zu Oswalt  Rainol
t e n von V e 1 t k i 1 c h 3 vnd zu sinen geswustergiten vmb ainen wingarten gelegen ze
Luchingen vnd vmb die gebraiten gelegen ob Als te t ten  in dem Ri ntal, der selb
Rai nolt och von des andern gebottes wegen, so im von vns von der vorgenemten

20 Kather inun vnd kinde wegen beschehen was, vor vns ze gegen was, vnd won du
vorgeschriben kint do ze mal vor gericht ir rechten vogt niht hatten noch wern dar
umbe haben mohten noch hatten, was das recht g�be vor vns vmb den vorgeschri
ben wingarten vnd vmb die gebraiten, daz daz also belibe. Do wart ertailt vor vns
mit gemainer vrtailt, daz du vorgeschriben gebot gantzlich ab sin söltin vnd dem

2s egenemten Os walten  vnd sinen geswustergiten vnschadlich soltin sin, vnd daz der 
selb Os w alt vnd sinu geswustergit den vorgeschriben wingarten vnd die gebraiten 
haben söltin vnd och bi der gewer beliben söltin, als su den selben wingarten vnd 
die gebraiten hatten vnd vormales bi der gewer belibent, e das sich du vorgeschriben 
clag an hub, also daz in du vorgescriben clag noch du furgebot daran enhain schad 

30 sin sol, vnd wär, daz du egenemt Kather in  ald du vorgeschriben kint zu dem ege
nemten Oswalten  ald zu sinen geswustergiten ald der selb Oswal t  ald sinu geswu
stergit zu inen ihtes ze sprechenn hettin, da sol inen ze baiden tailn behalten sin, das 
su das recht gegen anander suchent vnd nement an den stetten, da su es von recht 
tun sont•l. Vnd ze vrkund der warhait vmb die vorgeschriben sach so haben wir abt 

35 Herman  da vorgenemt vnser insigel gehenkt an disen brief, won es och vor vns er
tailt wart, daz wir ez tun söltin. Geben an der vorgeschriben mitwuchen in dem jar, 
do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem vier vnd 
funfzigosten jar. 

a) n korr. aus 1.

40 4340. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Altstätten, Bez. Oberrheintal. - 3 Feldkirch, Vorarl
berg. - 4 Lüchingen, Gern. Altstätten.
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4341. Lichtensteig, 16. Januar 1354 

Abt Heinrich von Einsiedeln gibt dem Grafen Friedrich von Toggenburg Eigenleute. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.31. - Pg. 20,5/13,5 cm. - Siegel stark besch., wie 1. in Nr. 4223. -

Geschrieben von Hand im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 4099, 4124, 4155, 4156, 4175, 4212, 

4214, 4220, 4257, 4268, 4269, 4281, 4294, 4333, 4338, 4376, 4430, 4570, 4607. 5 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 597 (Klosterdruck). - UB St.Gallen JJI, 1503. 

Regest: G. More!, Die Regesten der Benedictiner-Abtei Einsiedeln (1848), 357. 

Wir Hainr ich von gottes gnaden abt des gotzhus ze den Ains ide l len  I II tunt kunt 
vnd vergehent offenlich an disem brief fur vns vnd alle vnser II nahkomen, daz wir 
dem edeln herren graf Ffr ider ichen von To ckenburg 2 II vnd sinen erben die er- 10 

beren frowen Adelhait ten Rudolfe s  sailgen des Knobels  tohter Hainr ichs  
Eberhartes  sailgen sun, den man nempt der Lenman, elichen wirten vnd allu du 
kint, die si ietz hat oder noh gewinnet, wie du genant sint, geben hant vnd och ge
bent mit disem brief fur vns vnd alle vnser nahkomen vmb die dienst vnd guttait, so 
er vns vnd vnserm gotzhus ze den Ains ide l len  getan hat vnd noh wol•l tun mag. 15 
Vnd des ze warem vnd offem vrkund aller diser ding so henkent wir der obgenant 
abt Ha inrich des obgenanten gotzhus vnser aigen insigel offenlich an disen brief 
für vns vnd alle vnser nahkomen. Der geben ist ze Liehtenstaig 3

, do man zalt von 
gottes geburt druzehenhundert jar vnd dar nah in dem vier vnd funftzgosten jar, an 
sant Marce l len  des babstes tag. 20 

a) wol irrt. wiederholt.

4342. 5. Februar 1354

Rudolf von Rosenberg verkauft dem Chorherrenstift Bischofszell Eigenleute. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'30'28. - Pg. 34/20,5 cm. - Siegel gespalten, Avers abgefal-

len (1937, Thurg. UB V, 2186, noch nicht besch., offenbar Abb. 334). - Rückvermerk (15. Jh.): Lit- 25 

tera empcionis Elis. zem Wiyer empte a domino R. de Rosenberg et Iiberorum eius. - Geschrie

ben von Wiler Hand, wie Nr. 4185, 4186, 4244, 4245, 4292, 4331, 4332, 4349, 4419, 4455, 4482, 

4582, 4583, 4628, 4683, 4747. 

Druck: Thurg. UB V, 2186 (unvollständig). 

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder hörent lesen, kund ich Ru d o 1 f von 30

Rosenberg 1 vnd vergih offenlich an disem brief, II dz ich mit guter vorbetrahtung 
vnd beschaidenhait von min er grössun redelicher not wegen E 1 i z ab  et  h u n V in -
k e n b ach  in  u n Vlr ichs  II dez Mul lers  von Wiyer 2 wilunt Rudolfs dez Jegers  
von w i y er suns elichun wirtenn, du min aigen wz, vnd allu du kind, so du selbe II 
El izabeht  ietzent hat ald sie hie nach immer gewinnet, reht vnd redelich han ver- 35

koffet vnd ze koffen geben sant Pelayen gotzhus ze Biscofze l le 3 gelegen in der 
stat vmb zwai pfund vnd vmb fünf schilling pfenning guter Costentzer  muns, der 

4341. 1 Heinrich v. Brandis, 1348-1357 Abt des Benediktinerklosters Einsiedeln, Gern. u. Bez. SZ. -
2 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - t 1364. -

3 Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg. 

4342. 1 Rudolf v. Rosenberg (Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR). -
2 Weier, Gern. Häggenschwi!, Bez. 40

St. Gallen. - 3 Chorherrenstift St. Pelagius in Bischofszell, Stadt u. Bez. TG. 
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pfenning ich alleklich gewert bin vnd die ich alle in minen vnd miner geswstergid 
gemainen schinbarn nutz hab bewendet vnd bekeret, vnd hab och dem vorbenemp
ten gotzhus vnd dem capitell dez selben gotzhus die vorgenandun Eli za  b et  h u n 
vnd in'.i kind reht vnd redelich vnd ledeklich vff geben vnd geuerteget ze rehtem ai-

5 gen, als reht sitte vnd gewonhait ist in dem lande, vnd han och gelobt mit miner tru
we vnd binde och mine erben vnd nachkomen dar zu mit disem brief, dz wir dez 
vorgescribenen koffes vnd der obgenandun Elizabethun vnd ir kinde reht wem 
sollint sin nach reht fur aigen än allen fürzug, wenn ald wa sin dz obgenande gotz
hus ald capitell bedurfent ald notdurftig sint vff gaistelichem ald vff weltelichem ge-

10 riht dehainen weg. Vnd entzih mich vnd han mich och entzigen mit disem brief für 
mich vnd für alle mine erben vnd nachkomen aller reht vorderung ansprach aigen
schaft brief kuntschaft vnd besatzung, so wir an der ald vmb die vorgescribenun 
Elizabethun Vinkenbachinun ald vmb iru kind ie hettunt ald gewnnent ald 
wir hie nach dar vmb immer han ald gewinnen mugint ald mohtint mit geriht gaiste-

15 liebem ald weltelichem ald än reht dehainen weg. Vnd ze merer sicherhait aller vor
gescribener ding henk ich Rudol f  von Rosenberg  min insigel fur mich vnd fur 
mine erben vnd nachkomen an disen brief. Dis geschach vnd wart dirre brief"l an 
sant Agtun  tag, do von gottes geburt warent drutzehenhundert jar, fünfzig jar, dar 
nach in dem vierden jare. 

20 a) Hier fehlt geben. 

4343. Feldkirch 1, 7. Februar 1354 

Walter von Schauenstein 2 verkauft seinem Vetter Albrecht von Schauenstein-Tag

stein 3 seinen Besitz oberhalb der Luzisteig4, dazu ... alle min lut im R in t a 1 5 
• • •

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis Zentra!A Regensburg, Rätische Urkunden. 

25 Druck: QSG 10, 36. 

4344. Konstanz, 8. Februar 1354 

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck (Ot to  vicarius 1 reverendi in Chri
sto patris domini Johannis  electi confirmati ecclesie Co n s t ant i  e n s i s 2 in spiri
tualibus et temporalibus generalis ... ) verlegt den Weihetag der Kirche Ringschnait3

. 

30 Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 481, U 1113. - Siegel eingenäht. - Verso rechts oben Spuren des 
grünen Ringsiegels Ottos v. Rheineck. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5126. 

4343. 1 Vorarlberg. - 2 Walter v. Schauenstein (Gern. Masein, Kr. Thusis GR), 1347-1354. - 3 Albrecht v. 
Schauenstein-Tags/ein (Burg Untertags/ein, Gern. Masein), 1343-1360. - 4Übergang von Maienfeld,

35 Gern. u. Kr. GR, nach Balzers, Ftm. Liechtenstein. - 5 Das Rheintal unterhalb der Luzisteig bis zum Bo

densee. 

4344. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 2Johann Windlack, 1351-1356. - 3sö. Biberach a. d. Riss BW
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4345. Lenzburg, 8. März 1354 

Hermann von Landenberg, Landvogt im Aargau und Thurgau, gewährt Johann von 

Konstanz, Bürger zu Wil, die herzogliche und seine Huld nach Aussöhnung wegen 

Totschlags. 

Or. (A}, StadtA Konstanz, 8189. - Pg. 2119 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (14. Jh.): Johannis 5 

Costentzer. 

Druck: Thurg. VB V, 2188. 

Regest: VB Zürich IX, 3263 (irrt. zum 9. März 1314). 

Ich Herman von Landenberg  lantvogt ze Ergew vnd ze Turgew 1 vergich II vnd 
tun kunt offenlich mit disem brief, daz ich Johns. Hans sun II von Costentz  bur- 10

ger ze W i 1 e 2 gegeben habe vnd gibe mit disem brieue II mins herren des hertzogen 
von 6s terr ich 3 vnd min huld vnd gnade vmb den totschlag, so er getan hat an 
Hein  r. seligen dem Wagner  von W i 1 e, dar vmbe sich der vorgenant Johns. mit 
mir vnd an miner stat mit dem vogte von Frowenuel t 4 berichtet hat gar vnd 
gentzlich, mit vrkund ditz brieues. Der geben ist ze L e n t z b ur  g 5 an samstag vor 15 

sant Gregorien tag, anno domini millesimo cccm0 L° quarto. 

4346. 12. März 1354 

Diethelm von Güttingen vermacht seinen Oheimen Johann und Kunz von Steinach 

seine Rechte am niedern Hof zu Bregensdorf, Zinslehen vom Kloster Salem. 

Or. (A}, StadtA St.Gallen, SpitalA, D.29.2. - Pg. 33/17 cm. - 2 Siegel, 1. oval 5/3 cm, besch., ... 20 

FRIS.VLRICI.ABBAT.S.IN.SAL. .. ; 2. 0 3,2 cm, +S.DIETHELMI.DE.GVTINGEN. 

Regest: Thurg. VB V, 2189. 

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent oder hörent lesen, kund vnd verijch 
ich Diethelm von Guttingen 1 , daz ich gellsunt libes vnd mutes mit guter vorbe
trachtung alles min recht vnd alles min wartspil, so ich han vnd iemer in dehain II 25

wise haben oder gewinnen mocht ze dem nidern hof ze Bregens torf2, mit allem 
dem, so dar zu gehört, benemt vnd vnbellnemt, besucht vnd vnbesucht, dar vf Zi
l ia  3 min liebu muter sechtzig mark silbers hat ze ir lipding vnd vmb zwaintzig mark 
silbers ir pfänd ist vmb ir morgengäb, minen lieben ohaimen J oh ans  e n vnd Cu n t-
z e n von Staina4 gebrudern gefugt vnd gemachot hab, vnd hab inon also alles min 30

recht vnd alles min wartspil, so ich ze dem vorgeschriben hof han, gantzlich vnd gar, 
es sie ze erbende oder ze losende, gefugt vnd gemachot ze ainem rechten gemacht 
mit mins genädigen lehenherren des abbtes von Salmanswi le 5 hant vnd mit sinem 
guten willen vnd gunst, dannan och der selb hof zins lehen ist vmb ainen vierdung 

4345. 1 Hermann IV v. Landenberg-Greifensee, 1300-1360, österreichischer Landvogt im Aargau u. Thur- 35 

gau. -
2 Wil, Stadt u. Bez. - 3 Albrecht II., 1298 - t 1358. - 4 Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG. - 5 Lenz

burg, Stadt u. Bez. AG. 

4346. 1 Diethelm III. v. Güttingen (Bez. Kreuzlingen TG), 1340-1354. - 2 Bregensdorf, Gern. Muolen, 

Bez. St. Gallen. - 3 Cäcilia v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St. Gallen}, Gemahlin Wilhelms v. 

Güttingen, vgl. Nr. 3 765. -
4 Johann u. Konrad v. Steinach (Bez. Rorschach). - 5 Ulrich v. Werdenberg- 40 

Sarg.ans, 1337-1358 Abt des Zisterzienserklosters Salem, n. Meersburg BW 
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wachses rechtes jarlichs zinses dem gotzhus ze Salmanswile, vnd hab daz alles 
vollebracht vnd geendot mit aller der gehugd warten werken vnd getäten, so dar zu 
hart vnd notdurftig waz von recht vnd von gewonhait vnd an den stetten, da es mit 
recht krafft wol macht haben. Vnd ze wärem vnd offenem vrkunde der warhait vnd 

5 vester stätekait diser vorgeschribenn dinge hab ich in disen brief geschaff ot vnd ge
ben mit mins genädigen lehenherren abbt Vlr ichs  des gotzhus ze Salmanswi le  
vnd mit minem insigeln besigelt. Wir abbt Vlr ich  des gotzhus ze Salmanswi le  
des ordens ze Zitel in  Kostentzer  bistum veriehint offenlichen och mit disem 
brief, daz dis vorgeschriben gemacht beschehen vnd vollefurt ist mit vnser hant vnd 

10 mit vnserm guten willen vnd gunst, doch also, daz vns vnd vnserm gotzhus vnser 
recht vnd gewonhait ze dem vorgeschriben zins behalten sie än alle geuärde. Vnd ze 
wärem vnd offenem vrkund aller dirre dingen geben wir durch ernstlicher bett wil
len des vorgenanten Die  t h e 1 m s  von Gut t i  n gen  vnser insigel an disen brief. Der 
geben ist, do man von Cristes geburt zalt drutzehenhundert jar, dar nach in dem 

15 vierden vnd funftzigosten jar, an sant Gregor ien  tag. 

4347. Avignon, 16. März 1354 

Papst Innozenz VI. trägt ... dilectis filiis .. decano 1 et Ottoni  de Rinegge 2 ac 
Theder ico•l dicto Las t  canonicis bl ecclesie Constanciensis  ... auf, dem Main

zer Priester Heinrich genannt Soltzer von Seligenstadt3 die Kirche Wolfenweiler 4 zu 

20 übertragen. 

Registereintrag(R), Vatikan.A, Reg. Aven. 127, f 217". - Registereintrag(B), ebd., Reg. Vat. 227,

f 148, ep. 317. 

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1282. 

a) Theoderico B. - b) canonico B.

25 4348. Salem, 17. März 1354 

Abt Ulrich von Salem verleiht Johann und Konrad von Steinach den obern Hof in 

Bregensdorf zu Erblehen. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Spita!A, D.29.22. - Pg. 29121,5 cm. - Siegel fehlt. - Geschrieben von
Konstanzer Hand, wie Nr. 4389, 4390, 4391, 4400. 

30 Zu den Namen vgl. Nr. 4346. 

Wir abt Vlr i ch  dez gotzhus ze Salmen swi le  dez ordens ze Zitel gelegen in Co
s t e n t z e r  bistume II tunt kvnt vnd vergehin offenlich mit disem brief, das für vns 
kam Dyethe lme von Gut t ingen vnde II offenot, das er ains rehten koffes verain 
kamen sie mit Johansen vnd Cvnrat ten  von St ainä gebrudern vmb II den obern 

35 hof ze Breg ins tor f, darab vns vnd vnserm gotzhus jargelichs ze rehtem zins gat 
ain vierdvng wahs, vnd gab och der selb Dyethelme von Gutt ingen den selben 

4347. 1 Ulrich v. Güttingen, 1347-1382 Domdekan. -

2Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -

3Hes
sen. -

4 sw. Freiburg i. Br. 



232 1354 Nr. 4348-4349 

hof mit aller siner zugeh<'Hde willeclich vff an vnser hant vnd verzeh sich daran fur 
sich vnd sin erben vnd nachkamen gen den ob genanten von St a in  ä geb rudern vnd 
gen allen iren erben vnd nachkamen alles des rehtes, aller der vordervnge vnd aller 
der ansprach, so er daran hatte ald von dekainen dingen iemer gewinnen moht von 
dekainer slaht geriht alder reht gaischelichs ald weltlichs, vnd bat vns och den selben 5

hof lihen den selben von Stainä gebrudern vmb den selben zins. Der bet haben wir 
in gewert, als wir durh reht soltent, vnd haben den selben hof von dem selben 
Dy e t  h e 1 m von Gutt i  n gen  vff genomen an vnser hant vnd haben in wider gelihen 
vnd lihent in mit disem brief den selben Johansen  vnd Cvnrat ten  von Stainä 
gebrudern vnd iren erben zainem rehten stäten erblehen vmb den obgenanten zins, 10

also das die selben von St a in ä gebruder vnd alle ir erben vnd nachkamen den sel
ben hof ze Breginstor f  mit wasen, mit zwi, mit holtz, mit velde, mit akker, mit 
wisen, mit twingen, mit bannen vnd mit allen nutzen vnd gewonhaiten vnd mit al
len den rehten, als in der selb Dyethelm von Gutt ingen gehebt vnd genossen hat 
vnd an sv braht, also sont och si in nv hinnanhin haben vnd niessen vmb den selben 15 

zins, vnd haben die selben lehenschaft gen inen getän vnd vollefurt mit allen den 
warten werken vnd getäten, so darzu hart vnd notdurftig was nach gewonhait vnd 
nach reht. Vnd des ze warem vnd offeme vrkvnd vnd stäter sicherhait aller dirre sel
ben dinge geben wir vorbenenter abt Vl rich vnser insigel an disen brief. Der ist ze 
Sa lmenswile  geben, do man von Cristes gehurt zalt drvzehenhvndert jar, darnach 20 

in dem vier vnd ffvnfzigostenjar, an sant Gerdrut  tag. 

4349. 1. April 1354 

Hans Borhuser, Bürger zu Wil, seine Gemahlin und seine Kinder verkaufen dem Klo

ster Magdenau eine Wiese in der Thurau. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, DD.3. - Pg. 34/25 cm. - 2 Siegel besch., 1. Abb. 331; 2. Abb. 307. - 25 

Rückvermerk (14. Jh.): Littera de prato in Turow; (15./16. Jh.): Von der wyß inn Turowe. - Ge

schrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4185, 4186, 4244, 4245, 4292, 4331, 4332, 4342, 4419, 4455, 

4482, 4582, 4583, 4628, 4683, 4747. 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch,f 44. 

Druck. UB St.Gallen IV, S. 1095, Anhang 255 (unvollständig). 30

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kunden wir Hans  der 
Borhuser  burger ze Wi l 1, Margallreth sin elichu wirtenn, Margare th, Hans 
vnd aber Margareth  sinu elicht't kind vnd veriehint offenlich an disem brief, I I  dz 
wir mit guter beschaidenhait vnd vorbetrahtung die wise genant dez W a i b e 1 s wise, 
du gelegen ist in Tür owe2 II zwschent Hansen  dez Wat tenda le r s  vnd Maggen- 35 

ower 3 wise, von vnser not wegen reht vnd redelich habint verkoffet vnd ze koffen
geben denan beschaidenen vrowan der äbtissenn vnd dem conuent gemainlich dez
klosters al ze Maggenowe gelegen in Costentzer  bistum ze des selben closters
handen fur aigen vmb sibentzehen pfund pfenning guter vnd genämer Co s t e n t z er
muns, der pfenning wir alleklich vnd gar gewert sient vnd die wir in vnsern offen- 40 

4349. 1 Wil, Stadt u. Bez. - 2 Thurau, Gern. Wil. - 3 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degers

heim, Bez. Untertoggenburg. 
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barn nutz habint bewendet vnd bekeret, vnd habint och der vorgescribenun äbtissen 
vnd dem conuent vnd dem closter ze Maggenowe die vorgescribenun wise, du 
vnser aigen wz, willeklich reht vnd redelich vnd och ledeklich mit allen rehten nut
zen vnd gewonhaiten, so dar zu hörent, fur aigen vf gen vnd geuerteget, als dez lan-

5 des reht sitte vnd gewonhait ist, vnd habint och gelobt mit vnseren truwan, der sel
bun wise reht wem ze sine nach reht an furzug, wenn ald wa sin ain äbtissenn ald 
der conuent ald dz closter ze Maggenowe bedurffent ald notdurftig sint vff gaiste
lichem ald vff weltelichem geriht, vnd entzihint vns och mit disem brief aller vorde
rung ansprach rehtung aigenschaft kuntschaft vnd zugenust, so wir an der vnd vmb 

10 die vorgescribenun wise ie hettunt ald gewnnent ald wir ald vnser erben hie nach 
dar vmb immer han ald gewinnen mugint ald möhtint mit geriht ald ane reht dehai
nen weg, vnd sint ällu vorgescriben ding geschehen vnd vollefuret mit allen worten 
werchen raten gebärden vnd mit aller ehafti, so dar zu hort nutz ald gut was von 
reht ald von gewonhait. Vnd ze merer sicherhait aller vorgescribener ding henk ich 

15 Hans  Bor h u s e r  burger ze W i 1 min insigel an disen brief fur mich vnd fur mine 
obgenandun elichun wirtenn vnd fur minu vorbenempten kind, dar zu habint wir 
och ällu mit ernst gebetten Rud olfen  von Lindenberg 4 schulthaissen ze Wi l, dz 
er ze ainem offen waren festen vrkund aller vorgescribener ding sin insigel och ge
henket het an disen brief. Ich Ru d o 1 f von Lindenberg  schulthaisse ze W i 1 vergih 

20 och off enlich an disem brief, dz ich von b) ernstelicher bette wegen Hanse  n dez 
Borhusers  burgers ze Wil vnd siner obgenandun wirtenn vnd kinde min insigel 
och gehenket han an disen brief ze ainem waren offen vrkunde aller vorgescribener 
ding. Dis geschach vnd wart dirre brief geben an dem nähsten zinstag vor sant Am
bros ien tag, do von gottes geburt warent drutzehenhundert jar, fünfzig jar, dar 

25 nach in dem vierden jare. 

a) k aus anderem Buchstaben korr. - b) n korr. aus r.

4350. Konstanz, 24. April 1354 

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck (Otto de Rinegg  1 vicarius reve
rendi in Christo patris domini Johannis  electi confirmati ecclesie Co  n s t ant i  e n -

30 s i s 2 in spiritualibus et temporalibus generalis ... ) bestätigt den Kauf von zwei Höfen

mit dem Patronatsrecht der Kirche Obereschach3 durch das Johanniterhaus in Villin

gen4. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 20 Nr. 1702. - Siegel Abb. 327. - Verso rechts oben Spuren des
roten Ringsiegels Ottos v. Rheineck. 

35 Regest: Reg. ep. Const. II, 5127. 

4349. 4 Rudolf v. Lindenberg (Gern. Niederbüren, Bez. Wil), 1350-135 7 Schultheiss v. Wil. 

4350. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -

2Johann Windlock, 1351-1356. -

3n. Villingen (Villingen-Schwennin

gen BW). -

4 Villingen-Schwenningen BW 
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4351. Konstanz, 30.April 1354 

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck ( ... Otto 1 vicarius reverendi in 
Christo patris domini Johannis  electi confirmati ecclesie Co n s t ant i  e n s i s 2 in 
spiritualibus et temporalibus generalis ... ) bestätigt einen Ablassbrief für die Pfarr-
kirche in Hondingen 3. 5 

Or. (A), Erzbischöfl.A Freiburg i. Br., Transfix an UH 583. - Siegel besch., Abb. 327. 

Regest: Fürstenbergisches UB V(J885), zu 378g. - Reg. ep. Const. II, 5128. 

4352. Rheineck, 9. Mai 13 5 4 

Johann von Zwingenstein verpfä,ndet Berchtold dem Kessler von Ostrach seinen Hof 

in den Auen, Lehen vom Kloster St.Gallen. 10 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, OO.3.H.I. - Pg. 22,5116,5 cm. - Siegel Abb. 332. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S. 287 (Klosterdruck). - F. X. Kern, Geschichte der Gemeinde Ber

nang (] 8 79), S. 213. - UB St. Gallen III, 1504. 

Ich J ohans  von Twingensta in  1 ritter tun kunt vnd vergihe offenlich an disem 
brief allen den, die in ansehent II oder horent lesen, daz ich mit guter williger vorbe- 15 

trachtung minen hoff, der gelegen ist in den Owe n  2, da Cunrat  II von Frumenwi
ler 3 vnd sin svn .. der maiger vf sitzet, der min reht lehen ist von dem gotzhus ze 
sant Ga l l en, mit II ackern mit wisan mit holtz mit veld mit stagen vnd mit wagen 
mit wunne mit waide mit wazzer mit ehafti vnd mit allen den gewonhaiten vnd 
rechten, so dar in vnd dar zu gehörent, vnd als ich vnd min vordem in herbracht 20 
habin, dem ersamen manne Berchtol t  dem eltern Kesse ler4 von Os tra 5 vnd si
nen erben in pfandes wis vnd ze ainem rechten redlichem pfände vnd ze allem rechte 
versetzet han vur mich vnd vur min erben vmb vier vnd zwaintzig pfunt pfenninge 
guter vnd gnamer Co s t e n t z er  m vns, die er mir hut zetage, als dirre brief geben ist, 
bezalt vnd geluhen hat, der ich von im gantzlich gewert bin nah minem nvtz vnd 25

willen, vnd han och dem selben Berchtolt  dem Kesse ler  vnd sinen erben den 
vorgedahten hoff vnd alle sin zugehord gevertgot mit dez erwirdigen abt Her man s 
von sant Ga 11 e n 6 hand, als ain man ain so lieh lehen billich vnd von recht vertgon 
sol, vnd sulin och ich vnd min erben sin vnd siner erben, wa si sin notdurftig wer
dent, diss vorbenempten hofs vnd pfands warn sin, als recht ist, ez sige vff gaistli- 30

ehern ald vff weltlichem gericht, vnd an alle geuerde. Wenne och ich ald min erben 
den vorgenanten Berchtol t  den Kesse ler  ald sin erben, ob er enwere, mit vier 
vnd zwaintzig pfunden guter vnd gnamer Co s t e n t z er  pfenninge ermanin vnd in 
die gebind, so sont si vns vorgedahten hoff vnd alle sin zugehord ledig lan, mit soli
cher beschaidenhait, welhes jars du selb losung beschicht vor sant J oh  ans tag dez 35 

4351. 1Ouo v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -
2Johann Windlack, 1351-1356. -

3 sö. Donaueschin

gen BW 

4352. 1Johann v. Zwingenstein (Gern. Au, Bez. Unterrheintal), 1335-1378. -
2 Wohl das Gebiet von

Grub, Gern. Eggersriet, Bez. Rorschach; ht. noch Flurname Unterau u. Oberaustrasse. -
3 Frommenwilen, 

Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach. - 4 Vogt im Rheintal, vgl. Nr. 4372. - 5 Ostrach, nö. Pfullendorf 40

BW -
6Hermann v. Bonstellen, 1333-1360.



Nr. 4352-4353 1354 235 

Toffers  ze svnwenden, so sol vns der hof vnd die nvtze von dem selben jar gantz
lich ledig sin, welhes iars aber du selb losung beschehen wirt nah sant J o h  ans  tag ze 
svnwenden, als vorgeschriben stat, so sol der nvtz von dem selben jar dem vorge
nanten Berchtol t  dem Kesse ler  vnd sinen erben werden. Dirre vor geschribener 

5 dinge ze vrkunde der warhait gib ich vorgenanter Johans von Twingensta in  rit
ter disen brief mit minem aigen insigel besigelten. Der geben ist ze Ri negg  7, in dem 
jar, do man zalt von Crists geburt druzehen hvndert jar vnd in dem vier vnd funftzi
gostem jar, an dem nehsten fritag nah dez hailigen crutz tag ze maigen. 

4353. Konstanz, 31. Mai 1354 

10 Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass Johann Bösch und dessen Schwe

stern dem Grafen Friedrich von Toggenburg ihren Zehnten zu Lommis und ein Gut 

gefertigt haben. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41'40. - Pg. 27/19,5 cm. - 2 Siegel, 1. wie 6. in Nr. 4285; 
2.Abb. 333.

15 Druck: Thurg. UB V, 2193. 

Ich Cunrat  Pfef ferhart  stattamman ze Costentz 1 tun kunt allen, die disen brief 
an sehent oder horent lesen, daz II fur mich kam fur offen geriht Johans  Bosch, 
Agnes, Katherin vnd Fren sin sw6steran, wilont Frantzen saligen II Böschen 
kinde, vnd offenotant mit fursprechen, si hettint minem herren graf Fridr ichen 

20 von Toggenburg 2 II reht vnd redelich vnd eweklich ze koffent geben iro zehenden 
ze L o m ä s 3 vnd Sig i s  gut mit allen den rehten, so dar zu horti, es war von lehen
schaft ald in pfandes wis ald wie es iro vatter salig vnd iro muter salig inne hettint 
gehaben vnd an su hettint bracht, es war benempt oder vnnempt •l, also hettint och 
su im den selben zehenden vnd Sig i s  gut gesunt libes vnd mutes nach iro frund vnd 

25 ander erbarer lut rät ze kofent geben vmb vieru vnd sechzig pfunt pfenning guter 
vnd genamer Co s t e n t z muns, der su och von dem obgenanten minem herren von 
Toggenburg gar vnd gantzlich gewert warint vnd die in iro redlichen nutz kumen 
vnd bekert warint, vnd offenotent och dabi sich des obgenanten zehenden vnd Sig i s  
gutz entzihen vnd vff geben mit allen rehten in Vl riches  hand von Lcmb erg 4, der 

30 da von des obgenanten mines herren von Toggenburg wegen den selben zehenden 
vnd Sig i s  gut enphahen welt, vnd batent inen ze ervarn an ainer vrtail, wie su im 
du selben guter vertigon s6ltint, als reht war vnd als es kraft hett. Do wart ertailt mit 
reht gesamnoter vrtail, sid daz der vorgenant J oh ans B 6 s c h der ob genanten siner 
swesteran rechter vogt war, daz su denn alle vieru dar giengint vnd da vnverschai-

35 denlichen vor geriht sich des vorgenanten zehenden vnd Sigis  gut mit allen rehten 
entzigint in Vlr iches  hand L6nbergs  an des vorgenanten mines herren statt von 
Togg enburg, vnd daz es denn wol kraft vnd macht hett, daz vollefurtent och die 
vorgenanten Johans  Bosch, Ag nes, Kather in  vnd Fren  si sw6steren da offenli-

4352. 7 Rheineck, Bez. Unterrheintal. 

40 4353. 11351-1355 u. 1357-1359 Stadtammann. -
2 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - f 1364. -

3 Lom
mis, Bez. Münchwilen TG. -

4 Ulrich v. Leuberg (Gern. Zuzwil, Bez. Wil). 
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chen vor geriht, als inen ertailt ward. Vnd des ze vrkund gib ich der vorgenant am
man min insigel an disen brief. Dar nach vergich ich der vorgenant J ohans  Bosch  
ainer gantzer warhait aller diser vorgeschribner ding, vnd des b) ze vrkund gib ich 
och min insigel an disen brief. Der ist ze C o  s t e n t z geben, do man von cl Cristes ge
burt zalt druzehen hundert jar, dar nach in dem vier vnd funfzegosten jar, an dem 5 
hailgen abent ze pfingsten. 

a) A. - b) s aus anderem Buchstaben korr. - c) von auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

4354. Konstanz, (3. Juni) 1354 

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck ( ... Otto de Rinegg 1 vicarius re
verendi in Christo patris domini Johannis  electi et confirmati ecclesie Co n s t an  - 1 o 
t i e n s i s 2 in spiritualibus et temporalibus generalis ... ) bestätigt eine Messestiftung

in Esslingen 3. 

Or. (A), StadtA Esslingen, Katharinenhospital, Transfix an Urk. 255. - Siegel Abb. 327. 

Zum Datum: V. non. mensis iunii, was den 1. Juni ergäbe, der aber bestimmt mit kal. iunii be
zeichnet worden wäre. Am wahrscheinlichsten ist die Annahme, das Datum sei irrt. vom 7. statt vom 15 
5. Juni aus berechnet worden.

Regest: Reg. ep. Const. 11, 5135 (irrt. zum 4. Juli).

4355. Konstanz, 22. Juni 1354 

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck (Ot to  de Rynegg  1 vicarius reve
rendi in Christo patris ac domini domini Johannis  electi confirmati ecclesie Co  n - 20 

s tant iensis 2 in spiritualibus et temporalibus generalis ... ) bestätigt die Stiftung 

einer Frühmesspfründe in der Kirche Stunzingen 3. 

Or. (A), StadtA Waldshut-Tiengen. - Siegel besch., Abb. 327. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5138 (irrt. zum 10. Juli). 

4356. Laufenburg 1
, 1. Juli 1354 25

Die Grafen Johann, Rudolf und Gottfried von Habsburg2 teilen ihre Rechte und Besit

zungen ... Des ersten so ist mir dem egenanten graf J o h  ans  e n von Hab s pur  g ze 
minem teil worden und geuallen die stat ze Rap recht  z w i 1 e 3 gelegen bi Zur i ch  
sewe  und waz zu der selben siten des sewes gelegen ist, das uns angehört, mit allen 
rechten, gerichten und nutzen, so darzu gehorent ... Ich und min erben mugent och 30 

wider an uns lösen, wenne wir wellent oder mugent, alle die phender, die unser vor-

4354. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 2Johann Windlack, 1351-1356. - 3 BW

4355. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -
2 Johann Windlack, 1351-1356. - 3 Name abg., in Waldshut-Tiengen

BW 

4356. 1 Stadt u. Bez. AG. -
2 Johann II. (1337 - f 1380), Rudolf IV (1337 - t 1383) u. Gottfried II. (1337- 35 

t 1375) v. Habsburg-Laufenburg. - 3 Rapperswil, Bez. See. 
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dem o der wir die egenanten gebruder verseze t hant, die bi derselben si ten des sewes 
und der s tat ze Raprechtzwi le  gelegen sint ... 

Abschr. (B1), 18. Jh., StiftsA St.Paul im Lavanttal, 59e/2, f 218, angeblich nach dem verlorenen 

Or. (A) (Ex archivo Thi'.iengensi principis Swarzenbergici). 

5 Eintrag(B2), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Repertorium des SchatzA V, 1045, angeblich nach 

dem verlorenen Or. (A) im SchatzA. 

Druck: Herrgott, Geneal. III, 808. 

Regest: Argovia 16 (] 885), S. 112 (irrt. zum 30. Dez.). 

4357. Konstanz, 3. Juli 1354 
10 Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck (0 t t  o vicarius I reverendi in Chri

s to patris domini Johannis elec ti e t  confirmati ecc lesie C o  n s t (ant i  e n s i s) 2 in 
spiri tualibus e t  temporalibus generalis ... ) genehmigt den Verzicht des Kirchherrn 
Albert von Schwandegg3 auf die dem Benediktinerkloster Allerheiligen in Schaffhau
sen 4 inkorporierte Kirche Büsslingen 5. 

15 Or. (A), StaatsA Schaffhausen, 5026. - 1. Siegel abh., leicht besch., Abb. 327. - Verso rechts oben 

rotes Ringsiegel Ottos v. Rheineck. 

4358. Konstanz, 7. Juli 1354 
Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck ( ... Ot to de Rinegg 1 vicarius re
verendi in Christo patris domini Johannis elec ti e t  confirmati ecclesie C o  n s t (an -

20 t i ensis) 2 in spiri tualibus e t  temporalibus generalis ... ) verlegt den Weihetag der 
Kapelle Laubach 3. 

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 481, U 909. - Siegel fehlt. - Verso rechts oben Spuren des roten 

Ringsiegels Ottos v. Rheineck. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5136. 

25 4359. Brugg, 26. Juli 1354 
Abt Hermann von St.Gallen quzttzert dem Herzog Albrecht von Österreich für 200 
Mark der ihm für Dienste geschuldeten 300 Mark. 

Or. (A), Haus-, Hof u. StaatsA Wien. - Papier, 2819,5 cm. - Verso Spuren des aufgedrückten, aber 

abgefallenen Siegels, 0 3,4 cm (Sekretsiegel). - Rückvermerk ( 15. Jh.): Ein quitb(rief) vom abt 

30 von sant Gallen vmb CC mark. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4107, 4183. 

Eintrag(B), um 1400, ebd., Hs. W 22812 (Briefe der Feste Baden), f 50. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I, 506/II. 

Regest: Lichnowsky III, 1696. - Thommen, Feste Baden, S.116, Nr. 801 (nach B). 

4357. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -
2 Johann Windlock, 1351-1356. - 3 Gem. Waltalingen, Bez. Andeljingen 

35 ZH. -
4 Stadt u. Kt. - 5 nw. Singen B W 

4358. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 2 Johann Windlock, 1351-1356. - 3 ö. Biberach a. d.Riss BW
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Wir Herman von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len  1 veriehen mit di
sem brief, das vnser genadiger II her herzog A 1 b r eh t von 6 s t e r r  i Ch 2 vns gantzlich 
vnd a) gar hat gewert vnd bezalt zwai hundert mark II silbers an den drin hundert
marken, so er vns vmbe vnsern dienst schuldig ist. Vnd des ze vrkund haben II wir 
vnser insigel ze ruggen gelait an disen brief. Der geben ist ze Bru g 3

, do man zalt 5 

von gottes geburt druzehenhundert jar, funfzig jar vnd darnach in dem vierden jar, 
an dem nahsten samstag b) nach sant Jacobs  tag. 

a) v korr. aus g. - b) samstag auf Rasur.

4360. 26. Juli 1354 
Bischof Johann von Castoria, Weihbischof von Konstanz, weiht drei Altäre in der Kir- 10 

ehe Berneck und erteilt den Besuchern Ablass. 

Abschr. (B), 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 2045 (Jahrzeitbuch, Depositum des kath. PfarrA Berneck), 
f 1v. 

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1096, Anhang 256 (nach einer Abschr. des 17. Jhs.). 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5141. 15 

Nos Johannes  dei gracia episcopus Castor iens i s 1 gerens vices in spirituali
bus reverendi in Christo patris ac domini domini Johannis  eadem gracia epi
scopi Co n s t an  c i e n s i s 2 not um facimus uni versis, quod nos sub anno domini 
M°CCC0LI111° crastino die post festum beati Jacobi  consecravimus dua a) altaria in 
villa Bernang 3 in valle Reni, altare in choro consecravimus in honore beate Ma- 20 

r ie  virginis et beati Gal l i, cuius dedicacionem ponimus dominica prima ante as
sumpcionem beate virginis Marie, altare autem, quod est in medio ecclesie, conse
cravimus in honore Marie  Magdalene, Margarethe  et Marthe  eiusque dedica
cionem ponimus dominica Judica, altare autem, quod est in latere, consecravimus 
in honore Kat her  in  e virginis eiusque dedicacionem ponimus in octa va pasche. 25 

Concedimus autem omnibus fidelibus contritis et confessis visitantibus predicta al
taria in dedicacione eorum et in festivitatibus predictorum sanctorum LXXX dies 
criminalium et duos b) annos venialium indulgenciarum. 

a) B, statt tria, a korr. aus o. - b) Es folgt durchgestrichen amo.

4361. (20. Juni - 28. Juli 1354) 30

Herzog Albrecht von Österreich erlaubt dem Grafen Johann von Habsburg und der 
Stadt Rapperswil, im Krieg gegen Zürich neutral zu bleiben. 

Abschr. (B), 14. Jh., Haus-, Hof u. StaatsA Wien, Hs.Bl.6, S. 50. 

Zum Datum: Brugg, 28. Juli 1354. Diese Urkunde wird am 28. Juli 1354 (Nr. 4365) als kraftlos er
klärt, kann also nicht am gleichen Tag ausgestellt worden sein. Der Kopist scheint das Datum des 35 

4359. 1 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. - 2 Albrecht II. v. Österreich, 1298- f 1358. - 3 Brugg, Stadt 
u. Bez. AG.

4360. 1 Bischof Johann von Castoria, 1349-1369 Weihbischof von Konstanz. - 2 Johann Wind.lock, 1351-
1356. - 3 Berneck, Bez. Unterrheintal.
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Widerrufs irrt. auf die Neutralitätsbewilligung übertragen zu haben. Grenzdaten sind die Absage Kö
nig Karls an Zürich vom 20. Juni (Eidg. Abschiede I, 101) und der Widerruf vom 28. Juli. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I, 508/1. 

Regest: Lichnowsky III, 1697. - Font. Rer. Bern. VIII, 148. 

5 Wir Albr. 1 etc . tun chunt, daz wir vnserm ohem graf Hansen  von Habspurg 2
, 

der stat vnd sein purgern ze Rapre chtswei l 3 von sundern gnaden gegunnen haben 

vnd gunnen ouch mit disem brief, daz si still sitzen sullen in dem krieg, so wir ha

ben mit den von Zur i ch4 vnd im eydgnoz zen, also daz si weder vns noch densel

ben vnsern widersachen in dhainen sachen helfen noch zulegen sullen, vnd haben 

10 ouch die vorgenanten graf Hanse n vnd sein purger ze Rap re cht  z w i 1 gesichert 

vnd getrostet denselben krieg auz fur vns vnd all di vnsern also doch, daz wir vnd 

die vnsern von derselben stat vnd purgern ouch vnbeschediget beliben. Datum m 

Prukk 5 feria secunda post Jac obi  anno domini M0.CCC.L quarto. 

4362. (Brugg, 28. Juli 1354) 
15 Ein koufbrieff1 von graff J ohansen von Habspurg 2 vmb Rapre swilr 3. 

Eintrag(B), um 1400, Haus-, Hof u. StaatsA Wien, Hs.W 228/2 (Briefe der Feste Baden), f 37. 

Zum Datum und zur Sache: Nach anfänglicher Neutralität (Nr. 4361) trat Graf Johann auf die Sei
te Herzog Albrechts in dessen Krieg mit Zürich, womit die Neutralität hinfä.llig wurde (Nr. 4365). 
Dies muss am 28. Juli in Brugg geschehen sein, wobei der Graf die Herrschaft Rapperswil an den 

20 Herzog verkaufte (vgl. Nr. 4363, 4364, 4366, 4367, 4369, 4370). 

Druck: Thommen, Feste Baden, S. 93, Nr. 570 (nach B). 

4363. (Brugg, 28. Juli 1354) 
Ein koufbrieff von graff J oh ans e n von Hab s p ur g, wie er sich vor den von B ran -

dys 1 entzech Rappre chtswi lr. 

25 Eintrag (B), um 1400, Haus-, Hof u. StaatsA Wien, Hs. W 228/2 (Briefe der Feste Baden), f 3 7.

Zum Datum, zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4362 mit den Vorbemerkungen. 

Druck: Thommen, Feste Baden, S. 93, Nr. 571 (nach B). 

4364. (Brugg, 28. Juli 1354) 
Herzog Albrecht von Österreich unterwirft sich wegen der Abtretung der Stadt Rap-

30 perswil und von Höfen durch Graf Johann von Habsburg dem Spruch zweier Schieds
richter. 

4361. 1 Albrecht//. v. Österreich, 1298 - t 1358. - 2 Johann II. v. Habsburg-Laufenburg, 1337 - t 1380. -

3 Rapperswil, Bez. See. - 4 Eine entsprechende Urkunde besass der Graf auch von der Stadt Zürich (QSG 
8, S. 74: und nam ouch des gelupt und briefe von dem herzogen von Österrich und ouch von uns von Zu-

35 rich). Nicht erhalten. - 5 Brugg, Stadt u. Bez. AG. 

4362. 1 Für Herzog Albrecht II. v. Österreich, 1298 - t 1358. - 2 Johann II. v. Habsburg-Laufenburg, 
1337- t 1380. - 3 Rapperswil, Bez. See. 

4363. 1 Brandis, abg. Burg, Gern. Lützeljlüh, Amtsbez. Trachselwald BE. 
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Abschr. (B), 14. Jh., Haus-, Hof u. StaatsA Wien, Hs.Bl.6, S. 50. 

Zum Datum: Datum ut supra precedens verweist auf Nr. 4361. Obschon das dort genannte Datum 
(Brugg, 28. Juli 1354) nicht stimmen kann (vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 4361), dürfte es für 
Nr. 4364 zutreffen, gehört diese doch zum Übertritt Graf Johanns auf die Seite Österreichs im Krieg 
gegen Zürich (vgl. Nr. 4365). 5 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I, 5081//. 

Regest: Lichnowsky III, 1699. 

Wir Albr. 1 etc. tun chund, daz wir den edeln graf Hansen von Habspurg 2 vnsern 
lieben ohem wol ergetzen wellen der lieb vnd vreuntschaft, daz er vns purg vnd stat 
Raprechtzwi l 3, die höf gelegen oberhalb der stat vnd sind gnant Wagen 4, Jo- 10 

n e n 5, K e m braten 6, die höf niderhalben der vorgenanten stat vnd haizzent St e-
n e3) 7, Menidorf 8

, 6ttikon 9 vnd Ezz l ingen10
, mit luten, gutem, gerichten, twin

gen vnd pennen etc. ledicklich geben hat, vsgenomen der purg Gr if fenberg11 vnd 
dez Vischenta ls 12

, vnd wie vnser lieber öhem grafYmmer  von St rasperg13 vnd 
Herman von Landenberg14 vnser lantuogt dar vmb auzsprechent inner XIIII ta- 15 

gen, daz wellen vnd sullen wir volfuren. Datum ut supra precedens. 

a) B, statt Steue.

4365. Brugg, 28. Juli 1354 
Graf Johann von Habsburg erklärt die durch Herzog Albrecht von Österreich erteilte, 
dann von diesem widerrufene Urkunde über seine und der Stadt Rapperswil Neutrali- 20 

tät im Krieg gegen Zürich als ungültig. 

Or. (A), StaatsA Luzern, 95/1494. - Pg. 31/14,5 cm. - 2 Siegel leicht besch., 1. wie 1. in Nr. 4262; 
2. 0 3,2 cm, +S.YMERII.COMIT.(D.S)TRASB(ERC) (Abb. in Geneal. Handbuch I, Tf XV/181). -

Rückvermerk ( 14. Jh.): Ein brief von dem von Habspurch, dz er einen andern brieff tötet. - Ge-
schrieben von Hand im Dienst der Habsburger, wie Nr. 4374, 4375. 25 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4361.

Druck: Geschichtsfreund 1 (1843), S. 81. - Argovia 5 (1866), S.121.

Regest: Font. Rer. Bern. VIII, 149.

Wir graf Hans von Hab s pur  g veriehen vnd tun chund offenlich vmb den bdf, den 
der hochgebofn furst vnser II gnediger herr hertzog Albr. ze Oster. ze Steyr vnd ze 30 
Kernden  geben hat vns vnd vnser stat vnd den purgern II ze Rapreswi l, dar an er 
vns erlaubt vnd von sundern gnaden gunnet hat, daz wir in dem krieg zwischen II irh 
vnd den von Zurich vnd in\ eydgnozzen stille sitzen mugen, vnd vns ouch densel
ben krig vs gesichert vnd getröstet hat fur sich selber vnd all di sein, das der vorge-

4364. 1 Albrecht II. v. Österreich, 1298 - f 1358. - 2 Johann II. v. Habsburg-Laufenburg, 1337 - f 1380. - 35 

3 Rapperswil, Bez. See. - 4 Wagen, Gern. Jona. - 5 Jona, Bez. See. - 6 Kempraten, Stadt Rapperswil. -

7 Stäfa, Bez. Meilen ZH. - 8 Männedorf, ebd. - 9 Ötikon, Gern. Stäfa. - 10 Esslingen, Gern. Egg, Bez. 
Uster ZH. - 11 Greifenberg, abg. Burg, Gern. Bäretswil, Bez. Hinwil ZH. - 12 Fischenthal, Bez. Hinwil 
ZH. - 13 Imier v. Strassberg (Gern. u. Arntsbez. Aarwangen BE), 1318 - f um 1364 (aus dem Haus der 
Grafen v. Neuenburg). - 14 Hermann IV. v. Landenberg-Greifensee, 1300-1360, österreichischer Landvogt 40 

im Aargau u. Thurgau. 
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nant vnser herr der hertzog diselben gnad vns vnder augen gegenwurtichleich wider
nifft vnd abgenumen hat, dauon bechennen wir, wa derselben brif furbas funden 
vnd furgezogen wirt, daz er dhainn chraft nicht mer haben vnd vns vnd den egenan
ten vnsern purgern vnnutzleich sein sol vnd daz er dem egenanten vnserm herrn 

s dem hertzogen vnd allen den sein vnschedlich vnd vnvergrifflichen sein sol mit allen 
sachen. Wir sagen ouch den egenanten vnsern herrn den hertzogen der egenanten 
trostung vnd des brifs ledig, vnd ze vrchund geben wir disen brif versigelten mit 
vnserm vnd mit vnsers oheims graf Y m er s von St r a z per g 1 insigeln, daz ouch wir 
graf Ymer von Strazperg  durch bete desselben vnsers oheims graf Ha nsen von 

10 Habsburg daran gehangen haben. Geben ze Pruk in Ergow an mentag nach sand 
Jacobs  tag, nach Krists geburd dreutzehen hundert iar, darnach in dem vir vnd 
fumftzigistem iar. 

4366. Brugg, 29. Juli 1354 
Graf Johann von Habsburg sendet den Ä.bten der Reichenau, von St.Gallen, Einsie-

1s dein und Pfäfers die Lehen in der Herrschaft Neu-Rapperswil auf und bittet, Herzog 
Albrecht von Österreich damit zu belehnen. 

Or. (A), StaatA Luzern, 95/1495. - Pg. 27,5116,5 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (14. Jh.): 
Vmb Rapretzwil; (15. Jh.): Ein aufsantbr(ief) dem abt in der Richenow, ze sand Gallen, zu den 

Einsidellen vnd ze Phefers von graf Hansen von Habspurg vmb Rapreswil. 

20 Eintrag(B), um 1400, Haus-, Hof u. StaatsA Wien, Hs.W 22812 (Briefe der Feste Baden), f 37". 

Druck: Geschichtsfreund 1 (1843), S. 82. 

Regest: Thommen, Feste Baden, S. 94, Nr. 580 (nach B). 

Den erwirdigen vnserrn gnedigen herren den �pten vnd den capitteln der gotzhu
sern II in der Richen  Öwe 1, ze sant Gal len, ze den Einside l len 2 in Costentzer  

2s bystum vnd ze Pheuers 3 II in Curer  bystum enbieten wir graf Johans  von Habs
purg 4 vnsern willigen dienst II mit gantzen truwen. Wir senden vwer ieklichem vnd 
sinem gotzhus sunderlich vf mit disem brief alle die houe gericht vogtyen lut vnd 
guter, die wir in der herschaft zu der N u  wen  Raprechtswi le 5 in der stat vnd vf 
dem lande von vch vnd vwern gotzhusern fur erbe oder fur lehen har bracht vnd be-

30 sezzen haben, vnd bitten vwern ieklichen vnd sin capittel sunderlich mit gantzem 
ernste, daz ir die selben erbe vnd ach lehen lihent dem hochgebornen fursten hert
zog Albr. ze 6s ter. 6 ze St yr vnd ze Kernden vnserm gnedigem herren vnd sinen 
erben mit allen den nutzen vnd rechten, als vnserr vordem vnd wir die von vch har
bracht vnd besezzen haben, won wir die selben herschaft ze Raprechtswi le  ver-

35 koft vnd ze koffende geben haben recht vnd redelich dem vorgenanten vnserm her-

4365. 1 Imier v. Strassberg (Gern. u. Amtsbez. Büren an der Aare BE, Zweig der Grafen v. Neuenburg), 
1318 - f ca. 1364. 

4366. 1 Benediktinerkloster auf der Insel Reichenau. - 2 Benediktinerkloster Einsiedeln, Gern. u. Bez. SZ. -
3 Benediktinerkloster Pfäfers, Bez. Sargans. - 4 Johann II. v. Habsburg-Laufenburg, 133 7 - f 1380. - 5 Rap-

40 perswil, Bez. See. - 6 Albrecht II. v. Österreich, 1298 - f 1358. 
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ren dem hertzogen von 6 s t er. vnd sinen erben. Mit vrkund ditz briefs. Der geben 
ist ze Brugg  7 an dem nechsten zinstag nach sant Jacobs  tag dez zwelfbotten, nach 
gottes geburt tusent druhundert funfzig iaren, dar nach in dem vierden jare. 

4367. Brugg, 29. Juli 1354 
Graf Johann von Habsburg sendet König Karl die Reichsrechte an der Burg, Stadt 5 

und Herrschaft Rapperswil auf und bittet, Herzog Albrecht von Österreich damit zu 
belehnen. 

Or. (A), StaatsA Luzern, 9511496. - Pg. 27115 cm. - Siegel besch., wie 1. in Nr. 4262. - Rückver
merk (15. Jh.): Ein aufsant brif vmb Rapretzwil von graf Joh. von Habspurg kaiser Karle, daz er 

die der herschaft lih. 10 

Eintrag(B), um 1400, Haus-, Hof u. StaatsA Wien, Hs. W 228/2 (Briefe der Feste Baden), f 37. 

Druck: Geschichtsfreund 1 (1843), S. 82. 

Regest: Thommen, Feste Baden, S. 93, Nr. 569 (nach B). 

Dem allerdurluchtigesten herren hern Karlen Römischem kunge ze allen ziten 
merer des II riches vnd kunge ze Behe im minem gnedigen herren enbut ich graf J o- 15 

hans  von Habspurg 1 II minen gehorsamen willigen dienst mit gantzen truwen, als 
ich billich sol. Gnediger herre, II wan ich nach rate miner frunden manne vnd diener 
durch minen meren nutz vnd notdurf verkauft vnd ze kaufende geben han recht vnd 
redlich dem hochgebornen fürsten hertzog A 1 b r. ze 6 s t e rr ich 2 ze St y r vnd ze 
Kernden minem gnedigen herren die burg, die stat vnd die herschaft zü der N u- 20 

wen Raprechtzswi le 3
, die mir sunderlich von minen brüdern geuallen vnd ze 

teile worden ist 4, darvmbe sende ich vch zü des heiligen Römischen riches handen 
vf mit disem brief die grozzen gerichte, die zolle, grafschaft, wiltpenne vnd vogtyen, 
die ich daselbs von dem riche ze lehen harbracht vnd gehebt han, vnd bitte vwer 
gnad vlizzeklich, daz ir die selben lehen in dem namen als da vor mit allen nutzen 25 

vnd rechten, die dazu gehörent, lihent von des heiligen riches wegen dem vorgenan
ten minem herren dem hertzogen von Osterr ich  vnd sinen erben ze rechtem lehen. 
Mit vrkund ditz brieues besigelt mit minem hangendem ingesigel. Der geben ist ze 
Brugg 5 an dem nechsten zinstag nach sant Jacob s tag des heiligen zwölfbotten, 
nach gottes geburt tusent druhundert funftzig jaren vnd darnach in dem vierden 30 

Jare. 

4368. 18. August 1354
Herzog Albrecht von Österreich verpfändet Otto von Rambach das Imi zu Rapperswil. 

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.1a.I.12. - Pg. 20,5/10,5 cm. - Siegel fehlt. 

Abschr. (B), 14. Jh., Haus-, Hof u. StaatsA Wien, Hs.Bl.6, S. 52. 

4366. 7 Brugg, Stadt u. Bez. AG. 

4367. 1 Johann II. v. Habsburg-Laufenburg, 1337 - f 1380. - 2 Albrecht II. v. Österreich, 1298 - f 1358. -
3 Rapperswil, Bez. See. - 4 Vgl. die Teilung Nr. 4356. - 5 Brugg, Stadt u. Bez. AG. 

35 
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B leicht gekürzt, nicht ganz wortgetreu (vgl. den Text in Thommen, a. a. 0., 511). Vielleicht beruht 
B auf einer andern Vorlage, die dann für die Ausstellung von A noch etwas geändert worden wäre. 
Jedenfalls betreffen A und B das gleiche Rechtsgeschäft. Es ist auch im Habsburgischen Urbar er
wähnt: ltem hertzog Albrecht ... hat versetzt wilent Otten von Rambach uf dem ime ze Raperswil 

s umb 20 mark fur sinen dienst (QSG 15, S. 709). 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I, 511 (nach B). 

Regest: Lichnowsky III, 1796 (irrt. zu 1355). 

Wir Albrecht  von gottes genaden hertzog ze 6s terreych ze Steyr vnd ze Kre
r inden  1 tun kunt, das wir vnserm II getruwen lieben Otten  von Rambach vmb 

10 den dienst, den er vns getan hat vnd noch furbaz tun sol, gelten suln 11 zwaintzig 
march silbers, ie funf guldin fur ein march ze reitenne, vnd haben wir im vnd sein 
erben fur die II selben zwaintzig march gesetzzet vnd setzzen im och vnser ime 2 ze 
Rapp rechts  w i 1 e 3 in vnser stat mit allen rechten vnd nutzzen, so dar zu gehort 
vnd es von alter da her komen ist, vnd sol er vnd sein erben die selben ime inneha-

1 s ben vnd niessen als lang, vntz das wir vnd vnser erben das losend von im oder sei
nen erben vmb die egenanten zwentzig march silbers gentzlich verrichten vnd geben 
vor sant J o h  ans tag ze sungichten, wenne es dar nach beschech, so ist och O t t e n 
von Rambach vnd seinen erben der zins desjares geuallen. Mit vrkund dis briefes, 
geben an dem mentag vor Bartho lomei  nach Cristes geburt drutzechen hundert 

20 jar, dar nach in dem vier vnd funftzigosten jare. 

4369. Rapperswil, 21. August (1354) 
Herzog Albrecht von Österreich 1 verpfändet dem Grafen Johann von Habsburg 2 um 
500 Mark die Burg Homberg 3 zur teilweisen Begleichung der ... geltschuld, so wir 
im schuldig sein von der stat vnd vest wegen Rap recht z w i 1 4

, di wir von im ge-
2s chouft haben 5 

• • •  Datum Rap rech tzwi le  ... 

Abschr. (B), 14. Jh., Haus-, Hof u. StaatsA Wien, Hs.Bl.6, S. 50. 

Zum Datum: B hat irrt. die Jahrzahl 1355 (MCCCL quinto), doch steht das Jahr 1354 durch den 
im Or. erhaltenen Revers (Nr. 43 70) fest. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I, 51 Oll. 

30 4370. Rapperswil, 21. August 1354 
Graf Johann von Habsburg stellt einen Revers für die Feste Homberg aus, die ihm 
Herzog Albrecht von Österreich zur teilweisen Begleichung der ... geltschuld, so er 
vns schuldig ist von der stat vnd der vest wegen Rapreswi l, d1 wir im ze chouffen 
geben haben ... Der geben ist ze Rapreswi l  ... 

35 4368. 1 Albrecht II. v. Österreich, 1298 - f 1358. -
2 Getreidemass, hier wohl= Waag- oder Eichgebühr. -

3 Rapperswil, Bez. See. 

4369. 1 Albrecht II. v. Österreich, 1298 - f 1358. -
2 Johann II. v. Habsburg-Laufenburg, 1337 - f 1380. -

3 (Alt) Homberg, Gern. Wittnau, Bez. Laufenburg AG. -
4 Rapperswil, Bez. See. - 5 Nr. 4362. 
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Or.{A), Haus-, Hof u. StaatsA Wien. - Pg. 21,5115 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (14./15. Jh.): 

Vmb den satz Homberg von des kouffes wegen Rapretzwil; {15. Jh.): graf Hansen von Habspurg. 

Abschr. (B1), 14. Jh., ebd., Hs.Bl.6, S. 51. 

Eintrag(B
2), um 1400, ebd., Hs. W 22811 (Briefe der Feste Baden), f 13.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4369. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I, 510/II. 

Regest: Thommen, Feste Baden, S. 57, Nr. 224 (nach B
2). 

4371. Rapperswil, 1. September 1354 
Herzog Albrecht von Österreich 1 verpfändet dem Basler Dompropst Burg und Amt 
Rheinfelden2 • • •  Datum in Raprechc zwi l 3 ... 10 

Abschr. (B), 14. Jh., Haus-, Hof u. StaatsA Wien, Hs.Bl.6, S. 64. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I, 512. 

4372. Altstätten, 7. September 1354 
Fünf Schiedsrichter fällen einen Spruch im Streit um einen Weingarten zu Lüchingen 
und einen Acker ob Altstätten. 15 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.47.6. - Pg. 29115 cm. - 6 Siegel, 1., 2., 4., 5. u. 6. fehlen; 

3. 0 3 cm, besch., +S ... OLFI.DICTI. .. A ... - Rückvermerk (14. Jh.): Spruch vmb Luchingen vnd

braiten ze Altstetten; (15. Jh.): Luchingen.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4340.

Wir dise funf schidlut her Johans  von Twingenstain 1 ritter, Rudolf  der Mai- 20

ger von Altstetten 2, Rudolf  .. des alten ammans saligen sun von Veltkirch, II 
J ohans Magelsperg 3 vnd .. der Kn o pfeler  von Altstetten  kunden vnd ver
iehen offenlich an disem bdf vmb alle die stosse zwischent Katherin en II der Va
drerin en  von Altstette n, Walt in, Herman, Al l i n en, Gute n, Englen al vnd 
Vrsel len  iren kinden ze ainem tail vnd Oswalten, Vigen  vnd II Rudin, Peter  25

Rain olts kinden von Veltkir ch, ze dem andren tail vnd vmb alle ansprachan, di 
si vf disen hutigen tag, als dirre brff geben ist, ze enander gehept hant vmb ainen 
wingarten ze Luchingen  vnd vmb die gebraiten ob Altstetten, dz wilont .. des 
V ädre r es säligen was, dz si vf vns baidenthalp gesezet hant willeklich ze berich
tenn mit Hbe oder mit dem rechten, dar vmb habent wir si lieplich bericht vnd ver- 30 

ainbert vmb alle stosse vnd ansprachan also, was si schaden ze baiden siten gehept 
oder genommen hant, da sol ain schad gen dem bl andren absin, vnd sol du vorbe
nemt Katherin Vadrerin vnd iru kint beliben bi der ebenemten gebraiten halber, 
so sont du vorbenemten Peter  Rain olts kint beliben bi dem andren halptail der 
ebenemten gebraiten vnd bi dem wingarten allem ze Luchingen, vnd sont du vor- 35 

43 71. 1 Albrecht II., 1298 - f 1358. -
2 Stadt u. Bez. AG. -

3 Rapperswil, Bez. See. 

4372. 1 Johann v. Zwingenstein (Gern. Au, Bez. Unterrheintal), 1335-1378. -
2 Rudolf I. Meier v. Altstät

ten (Bez. Oberrheintal), 1320-1359. -
3 Johann v. Mogelsberg (Bez. Untertoggenburg). 
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benemten Katherin Vädrerin vnd iru kint sich enzihen vnd vfgeben aller an
sprach mit des erwirdigen herren apt Hermans  hant apt des gotshus ze sant Gal
len gen den ebenempten Peter  Rainolts  kinden, was si zv inen ze sprechen .. _cJ 
hant, vsgenommen du gebrait hälbu, vnd wenne si dz tun went, so sont si inen ainen 

5 tag dar vmb verkunden acht tag vor hin, dz si selb gen sant Gallen komment oder 
iren gewissen botten dar sendent, vnd sont dirre sache ainen vstrag geben hinnan ze 
dem nächsten sant Gal len tag, tätint si des nit, so sont du ebenemt Katherin  Vä
drer in  vnd iru kint sin von allen iren rechten an der ebenemten gebraiten, es were 
denne, dz si den ebenemten herren apt Herman ze sant Gallen  denne nit fundint, 

10 an alle geuerde, so sont si acht tag oder virzehen tag !enger frist han. Vnd dz dis al
les stät belibe, dar vmb hant di ebenemten Katherin Vädrerin  vnd iru kint zv 
inen ze wem vnd ze tröster geben Berchtolt  den Kesse ler4 vogt im Rinta l  vnd 
Egl in von Dipo lzowe 5 iren ohaim baide vnuerschaidenlich den ebenemten Peter  
Rainolts  kinden, so hant och die ebenemten Wälti  vnd Herman di Vädrer  ge-

15 sworn gelerte aide fur sich selb vnd fur ir ebenemten muter vnd geswistrid, dis alles 
stät ze band an alle geuerde. Dirre ding ze vrkund habent wir ebenemten funf schid
lut vnd ich ebenemter Berchtol t  der Kesseler  vogt im Ri ntal disen brif besigelt 
mit vnsren aigen insigeln. Der geben ist ze Alt s te t ten  an vnser frowen abent im 
herpst, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert vnd funfzeg jar, dar nach in 

20 dem virden jar. 

a) Mit überflüssiger er-Kürzung nach E. - b) dem auf neuer Zeile irrt. wiederholt. - c) Völlig verblasst,
1 cm.

4373. Konstanz, 13. September 1354 
Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck ( ... Otto de Rinegge 1 reverendi 

25 in Christo patris domini Johannis  dei gratia episcopi Constantiensis 2 vicarius 
et penitentiarius commissarius ad infrascripta a reverendo in Christo patre domino 
Franc i sco  eadem gratia episcopo Cas inens i 3 ••• ) vollführt ein Mandat4 zugun
sten des Benediktinerklosters St. Blasien im Schwarzwald 5

. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 11 Nr. 609. - Verso rechts oben Spuren des roten Ringsiegels 
30 Ottos v. Rheineck. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5154. 

4374. Baden, 17. September 1354 
Herzog Albrecht von Österreich befreit die Bürger und Einwohner von Rapperswil für 
zehn Jahre von allen Steuern. 

35 4372. 4 Von Ostrach, nö. Pfullendorf BW, vgl. Nr. 4352. - 5 Diepoldsau, Bez. Unterrheintal. 

4373. 1 Vgl. Nr.4127, Anm.4. - 2Johann Windlack, 1351-1356. -
3 Franciscus, 1353-1355 Bischof v. 

Montecassino, ital. Prov. Frosinone. -
4 Reg. ep. Const. II, 5142 v. 28. Juli 1354. -

5 nw. Waldshut-Tien

gen BW 
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Or. (A), StadtA Rapperswil, A.14.I.l. - Pg. 2518,5 cm. - Siegel kleines Fragm. - Geschrieben von 

Hand im Dienst der Habsburger, wie Nr. 4365, 4375. 

Wir Albr. von gots gnaden hertzog ze Os ter. ze Steyr  vnd ze Kern  den 1 tun 
chunt, daz wir haben II gnedichlich angesehen die gepresten vnsrer purger von Ra-
p recht  z w i l 2 vnd ouch di grc>Zzen notdurft II vnsrer stat daselbs, vnd haben densel- 5 

ben vnsern purgern vnd allen den, die zu in varent in die II stat ze Raprechtzwi l, 
di genad getan vnd tun ouch mit disem brif, daz si von dem heutigen tag, alz der 
brif geben ist, zehen gantze iar nach einander vor aller stewr vrey vnd ledig sein 
suln, vnd wellen ouch, daz si dhainer vnsrer vogte diselb zeit vmb dhain stewr nicht 
nött noch phreng in dhainen weg. Mit vrchund ditz brifs. Geben ze Paden im Er- 10 

gow 3 an mitichen vor sand Matheus  tag des zwelifpoten nach Krists gepurd dreut
zehen hundert iar, darnach in dem vir vnd fumftzigistem iar. 

4375. Brugg, 3. Oktober 1354 
Graf Friedrich von Toggenburg stellt dem Herzog Albrecht von Österreich für die Fe-
ste Marsch/ins einen Lehensrevers aus. 15 

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, Lehenurk., A 474. - Pg. 26117,5 cm. - Siegel besch., Abb. 229. -

Rückvermerk (14. Jh.): Vmb die lehensch(aft) der vesti Martzennins; (15. Jh.): die Fridrichen von 

Tockenburg ist verlihen worden. - Geschrieben von Hand im Dienst der Habsburger, wie Nr. 4365, 

4374. 

Regest: Anzeiger f Schweiz. Geschichte u. Altertumskunde 10 (1864), S. 10, Nr. 37. - Thommen, 20

Urk. aus österr.A I, 513 (beide irrt. zum 1. Okt.). 

Ich graf Fridr. von Tokenburch 1 vergich vnd tun chunt offenlich fur mich vnd 
fur mein erben II vmb di vesti Martzenins 2, di mir mein gnediger herr der hochge
born furst hertzog A 1 b r. von II Oster. 3 vmb di <linst, di ich vnd mein erben im vnd 
seinen erben getan haben vnd furbas II tun mfigen vnd sullen, ze rechtem lehen verli- 25 
hen hat, daz wir erkennen vnd veriehen ouch, daz wir diselben vesti vnd was darzu 
gehört, von dem egenanten vnserm herrn dem hertzogen vnd von sinen erben ze 
rechtem lehen haben vnd daz si ouch derselben vesti Martzenins  vnser recht lehen 
herrn sind, vnd sol ouch ich vnd mein erben oder wer diselben vesti von vnsern we
gen innehat dem egenanten meinem herrn dem hertzogen vnd sinen erben vnd im 30 
vogten an irr stat mit derselben vesti Martzenins  ewichlich vnd wider aller 
menchlich wartent vnd gehorsam sein dar in vnd dar vs ze lazzen zu allen im vnd if 
landes notdurft, swann si daz an vns vordernt, das loben wir stete ze haben mit 
vnsern trewn an aydes stat. Vnd des ze einem waren vnd offen vrkund aller diser 
ding so henk ich der ob genant graf Fr i d r. von T ok e n b ur  g fur mich vnd fur mein 35 

erben mein aigen insigel offenlich an disen brif. Der geben ist ze Pru k  in Argow 4, 
do man zalt von Krists geburd dreutzehen hundert iar, darnach in dem vir vnd 
fumftzigistem iar, an vritag nach sand Miche l s  tag. 

4374. 1 Albrecht II., 1298- f 1358. - 2 Rapperswil, Bez. See. - 3 Baden, Stadt u. Bez. AG. 

4375. 1 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364. - 2 Marsch/ins, Gern. Igis, Kr. V Dörfer GR. - 3 Al- 40 

brecht II., 1298 - f 1358. - 4 Brugg, Stadt u. Bez. AG. 
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4376. Brugg, 3. Oktober 1354 
Graf Friedrich von Toggenburg verpflichtet sich Herzog Albrecht von Österreich ge
genüber für die ihm verliehene Feste Marsch/ins zu Diensten im Krieg gegen Zürich. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 1332. - Pg. 30118 cm. - Siegel Abb. 229. - Rückvermerk (15. Jh.): 

5 Pro servicio comitis de Toggenburg. - Geschrieben von Hand im Dienst der Toggenburger, wie 

Nr. 4099, 4124, 4155, 4156, 4175, 4212, 4214, 4220, 4257, 4268, 4269, 4281, 4294, 4333, 4338, 

4341, 4430, 4570, 4607. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4375. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1053. 

10 Ich graf Ffr ider ich  von Tock enburg  vergib vnd tun kunt offenlich mit disem 
brief fur mich vnd min erben II vmb die vesti Martzenins  vnd was dar zu gehört, 
die der hohgeborn furst min gnädiger herr herzog II Albreht  von Oster ich mir 
vnd minen erben verlihen hat, als der lehenbrief 1 sait, den er vns dar vmb geben II 
hat, daz ich vnd min erben dem obgenanten minem herren vnd sinen erben vnd irn 

15 vögten an ir stat dar vmb verhaissen haben ze dyenen vnd ze wartenne, vnd söllint 
im och beholfen sin wider sin vient die von Zurich vnd alle ir aytgenoss von hin
nan vntz vf sant Mart ins tag, der nu schierost kunt, vnd von dannan vber ain gant
zes jar mit allen vnseren vestinan vnd stetten vnd mit allem vnserm fussuolk vnd 
sunderlich mit zwainzig erberen, wär aber, daz der krieg lenger werti, so sol ich vnd 

20 min erben dem egenanten minem herren vnd sinen erben vnd irn vögten an ir stat 
furbas den krieg allen vs aber dienen warten vnd beholfen sin mit allen vnseren ve
stinan vnd stetten vnd mit allem vnserm fussuolk, vnd sol er dar vmb gen vns tun, 
was vns sin rat dar vmb ze tunne erkennet, vnd daz stait ze haben geloben ich mit 
minen truwen an aydes stat. Vnd ze ainem vrkund aller diser ding so henk ich der 

25 ob genant graf F fr i der  ich von T o c k e n b u r  g min aigen insigel off enlich an disen 
brief fur mich vnd alle min erben. Der geben ist ze Brugg  in Ergo, do man zaltt 
von gottes geburt druzehenhundert jar vnd dar nah in dem vier vnd funftzgosten 
jar, an dem fritag nah sant Mychels  tag. 

4377. Bischofszelt, 10. Oktober 1354 
30 Johann von Heidelberg und seine Gemahlin lta beurkunden, dass Bischof Johann von 

Konstanz die verpfandete Burg und Stadt Bischofszelt ausgelöst habe. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'12'0. - Pg. 24,5114 cm. - 3 Siegel, 1. wie in Nr. 3894; 

2. Abb. 318; 3. leicht besch., Abb. 325. - Rückvermerk ( 15. Jh.): Episcopalis; Littera empcionis

castri et oppidi Episcopaliscelle; ( 15. / 16. Jh.): Littera empcionis castri et opidi Episcopaliscelle per

35 episcopum Const(anciensem) facte.

Druck: Thurg. UB V, 2197.

Regest: Reg. ep. Const. II, 515 6.

Ich Hans von Haide lberg 1 ritter vnd ich lt a 2 sin elichu wirtinn vergehen offen
lieh mit disem brief, daz vns der II erwirdig vnser genädiger herr her Jo h ans  by-

40 4376. 1 Nicht erhalten. 

43 77. 1 Johann II. v. Heidelberg (Gern. Hohen tannen, Bez. Bischofszell TG), 1343-1365. - 2 Ita v. Stein

ach (Bez. Rorschach), 1343-1354. 
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schof ze Kosten t z 3 geriht vnd gewert hat hundert vnd zwainzig march silbers 
Kostentzer  gewihtes vnd hundert pfunt Kostentzer  muns von des satzz vnd II 
phandes wegen der burg vnd stat ze Byschofcel l4 vnd swas darzu gehört, won das 
vnser pfant gewesen ist, vnd haben wir darumb dem selben vnserm herren byschof 
J ohansen vnd sinem gotzhus die selben burg vnd stat ze Byschofcel l  mit aller 5 
zugehord geantwurt vnd gentzlich ledig gelazzen. 6ch hab ich vorgen(ante) Ita ai
nen ayd gesworn ze den hailigen, daz ich ze dem egenanten minem herren byschof 
Joh n. oder sinem gotzhus vnd nachkamen dehain ansprach haben sol zu dem vor
genanten phand burg vnd stat ze Byschofcel l  vnd was darzu gehört, daruf ich von 
minem wirt miner hainstur vnd wider legung gewiset was, der ich mich entzieh vnd 10 

entzigen hab bi dem selben ayd, den ich darumb ze den hailigen gesworn hab, die 
verzihnust ich ouch getan hab mit sölichen worten vnd werken, als darzu notdurft 
ist. Vnd ich der vorgenant Hans  von Haidelberg  hab ouch ainen ayd ze den haili
gen gesworn, daz ich ze dem egenanten minem herren byschof J ohansen oder si
nem gotzhus vnd nachkamen dehain ansprach zu dem vorgenanten phand burg vnd 15 

stat vnd was darzu gehört haben sol. Vnd des ze ainem vrkund geben wir disen brief 
versigelt mit vnsern baiden anhangenden insigeln vnd mit Hansen von Sta inach 5 

minr vorgenanten lt e n bruder insigel, der sin insigel ouch durch vnser bett ze ainer 
zugn[u]st gelait hat an disen brief. Ich Hans  von Stainach vergich, das ich durch 
miner vorgenanten swester It en vnd des egenanten hern Hansen  von Haide lberg  20 

mines swager bett min insigel gelait han an disen brief. Der geben ist ze Byschof
ce l l  an fritag vor sant Gal l en  tag, do man zalt von Cristus geburt drutzehenhun
dert jar, darnach in dem vierden vnd funfzigosten jar. 

4378. Gottlieben, 15. Oktober 1354 

Bischof Johann von Konstanz gibt Ita, der Gemahlin Johanns von Heidelberg, dessen 25 

Pfandbrief über Burg und Stadt Bischofszell zurück und entledigt sich damit der ver

sprochenen Geldschuld. 

Abschr. (B), Ende 14. Jh., StaatsA Zürich, Wl.9 Nr. 219a. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4377. 

Druck: Thurg. UB V, 2198. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 515 7. - Urkundenregesten Zürich, 1055. 

30 

Wir J o h  ans  von gottes gnaden byschof ze Kosten t z tund kunt mit disem brief, 
das wir der erbern frowen Iten  hern Hansen von Haide lberg  ritter elichen wir
tinn verhaizzen habent ze geben hundert vnd zwaintzig march silbers vnd hundert 
phunt Kosten t z e r  pfenning von des satzz wegen vnser vest burg vnd stat ze B y- 35 

schofce l l, oder sullen aber ir die phantbrief, die si vns geantwurt hat, die vmb 
hundert vnd zwaintzig march silbers vnd vmb hundert phunt Kosten t z e r  pfenning 
sagent von der vorgenanten burg vnd stat ze Byschofce l l  wegen, das ires wirtes 
phand was, widergeben. Vnd swann wir ir die selben brief widergebent, so sient wir 

4377. 3 Johann Windlock, 1351-1356. -

4 Stadt u. Bez. TG. -

5Johann v. Steinach. 40 
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gentzlich ledig von ir, ob wir ir niht weder silber noch pfenning gaben. Doch nae
men wir dehainen schaden von den vorgenanten phand wegen burg vnd stat ze B y 
s c h o f ce l l, den sol man vns abziehen an  dem vorgenanten gelt vnd in der wis, als 
der brief sait, den wir von der selben frow Iten vnd hern Hansen von Haide l -

5 berg  irem elichen wirt daruber habent. Vnd dez ze vrkund geben wir vorgenanter 
byschof J oh ans von Kosten tz  disen brief mit vnserm insigel versigelt•)_ Der geben 
ist in vnser vest Got l ieb 1, do man zalt von Cristes geburt drutzehenhundert jar 
vnd darnach in dem vierden vnd funfzigosten jar an sant Gal len  abent. 

a) versigelt über der Zeile nachgetragen.

10 4379 . Konstanz, 16. Oktober 1354 
. . . wir swestern Grete  von W i l 1 maistrin vnd der conuent gemainlich der same
nunge in Witen gassen sand Fr anciscen ordens ze Constentz 2 ••• verkaufen 
dem Spital in Überlingen3 eine Hofstatt in Überlingen. 

Or. (A), SpitalA Überlingen, 1236. 

15 4380. Brugg, 28. Oktober 1354 
Herzog Albrecht von Österreich trifft mit seinem Landvogt Hermann von Landenberg 
eine Vereinbarung über die Besatzung der diesem für ein halbes Jahr anvertrauten 
Stadt und Burg Rapperswil. 

Abschr. (B), 14. Jh., Haus-, Hof u. StaatsA Wien, Hs.Bl.6, S. 56 (durchgestrichen). 

20 Druck: Thommen, Urk. aus österr.A 1, 519/11. 

Wir Albr. 1 etc. tun chund, daz wir mit Hermann von Landenberg 2 vnserm lant
uogt vberain chomen sein vmb vnser stat vnd purk Raprechtzwi l 3, die er von 
vnsern wegen innemen vnd trewlich besorgen vnd behueten sol, als ob es sein selbs 
wer, also daz er daselbs ze Raprechtzwi l  von dem nehsten chunftigen aller haili-

25 gen tag vntz vf den nechsten ersten mayentag haben sol hundert man mit helm, vnd 
sullen wir im zu den selben hundert da hin legen CC. schutzen ze fuzzen vnd hundert 
mit mann •> helmparten vnd mit spiezzen, mit den allen er diselben stat vnd purg ze 
Rapr e. trewlich behueten vnd besorgen sol vf daz egenant zil, vnd dar vmb sullen 
wir ime geben IX.M. guld(en), der wir in vf phant ytzund verriebt haben M.

30 guld( en), vnd der andern, ob er di verdienet, sullen wir in richten halb vf di vas
nacht, di schirest chumt, vnd halb vf mituasten dar nach. Mit vrch(und) ditz brifs. 
Datum in Prukk Er goger bl 4

, in die apostolorum Symonis  et Jude, anno domini 
M CCC L quarto. 

a) B, sta/1 mann mit. - b) B.

35 4378. 1 Goi/lieben, Bez. Kreuzlingen TG. 

4379. 1 Wil, Stadt u. Bez. - 2 Beginenhaus der Frauen in Witengassen in Konstanz. - 3 BW 

4380. 1 Albrecht 11. v. Österreich, 1298 - f 1358. - 2 Hermann IV v. Landenberg-Greifensee, 1300-1360. -

3 Rapperswil, Bez. See. - 4 Brugg, Stadt u. Bez. AG. 
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4381. Brugg 1
, 3. November 1354 

Herzog Albrecht von Österreich2 verpfä,ndet dem Grafen Johann von Habsburg3 für 
die 2500 Mark, die er ihm noch schuldet . . .  von des chouffes wegen der purg , der 
sta t vnd der herschaft ze der N e we n  Raprechtzwil 4 vnd waz d arzu gehert ... , 
Burg und Stadt Rougemont 5 und weitere Güter und Einkünfte. 5 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 21 Nr. 85. 

Abschr. (B), 14. Jh., Haus-, Hof u. StaatsA Wien, Hs.Bl.6, S. 60. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A 1,522 (nach B). 

4382. Winterthur, 11. November 1354 
Vier Hofleute Herzog Albrechts von Österreich 1 stellen der Stadt Winterthur2 eine 10

Schuldverpflichtung für 300 Gulden aus . . .  vmb den dienst, den si v on ir stat dem 
... herczogen mi t hundert gewaften mannen einn halbes i ar tun sullen vnd im damit 
warten ze Raprechczwile 3 in der sta t vnd d a  ge trewlich huten ... 

Abschr. (B), 14. Jh., Haus-, Hof u. StaatsA Wien, Hs.Bl.6, S. 68. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I, 527. 15 

4383. Diessenhofen 1, 14. November 1354 
Herzog Albrecht von Österreich2 verpflichtet sich zur Bezahlung von 456 Gulden an 
die Brüder Nikolaus, Johann und Burkhard die Schwandegger 3 teils für künftige 
Dienste gegen Zürich, teils ... vmb den dienst, so si vns v ormals ze Raprechtz-
wei l 4 ge tan habent ... 20 

Abschr. (B), 14. Jh., Haus-, Hof u. StaatsA Wien, Hs.Bl.6, S. 69 (durchgestrichen). 

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A I, 529. 

4384. Saulgau 1 , 16. November 1354 
Herzog Albrecht von Österreich2 verpflichtet sich zur Bezahlung von 756 Gulden an 
die Vettern Johann und Johann von Blumberg 3 für künftige Dienste . . .  Ez sind auch 25 

in derselben summ begriffen LXXX guldin vnd 1111 guldin für di chost, die si ze 
Raprechtz wi l 4 getan habent ... 

Abschr. (B), 14. Jh., Haus-, Hof u. StaatsA Wien, Hs.Bl.6, S. 71 (durchgestrichen). 

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A I, 533/I. 

4381. 1 Stadt u. Bez. AG -
2 Albrecht II., 1298 - t 1358. - 3 Johann II. v. Habsburg-Laufenburg, 1337- 30 

t 1380. -
4 Rapperswil, Bez. See, vgl. Nr. 4362. - 5 Dep. Beifort. 

4382. 1 Albrecht!!., 1298 - t 1358. -
2 Stadt u. Bez. ZH. - 3 Rapperswil, Bez. See.

4383. 1 Stadt u. Bez. TG. -
2 Albrecht II., 1298 - t 1358. - 3 Schwandegg, Gem. Waltalingen, Bez. Andel

fingen ZH. -
4 Rapperswil, Bez. See. 

4384. 1 B W -
2 Albrecht II., 1298 - t 1358. -

3 s. Donaueschingen BW -
4 Rapperswil, Bez. See. 35 
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4385. Saulgau, 16. November 1354 
Herzog Albrecht von Österreich verpflichtet sich zur Bezahlung von 360 Gulden an die 
Vettern Gerhard und Rudolf von Blumberg für künftige Dienste . . .  auch sullen wir 

den egenanten von Plumenberg  von der chost wegen ze Raprechtzwi l  gelten 

5 XXX guldin ... 

Abschr. (B), 14. Jh., Haus-, Hof u. StaatsA Wien, Hs.Bl.6, S. 71 (durchgestrichen). 

Zu den Namen vgl. Nr. 4384. 

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A I, 533/II. 

4386. Waldsee, 17. November 1354 
10 Herzog Albrecht von Österreich verpflichtet sich zur Bezahlung von 15 0 Gulden an 

den Sachs und dessen Brüder für ein nach Rapperswil geliefertes und ein noch dahin 
zu lieferndes Schiff 

Abschr. (B), 14. Jh., Haus-, Hof u. StaatsA Wien, Hs.Bl.6, S. 72 (durchgestrichen). 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I, 534. 

15 Wir Albr.1 etc. tun chunt, daz wir vnserm getrewn .. dem Sachsen vnd seinen 

prudern vmb daz schef, daz si gen Raprec htzwi l 2 pracht habent, vnd vmb das 

schef, daz si noch da hin pringen sullen, gelten sullen anderthalb hundert guldin, der 

wir si richten sullen vf die nechsten liechtmezz. Mit vrch(und) ditz br(iefs). Datum 

in Walse 3
, feria II" ante El i zabeth, L quarto. 

20 4387. Leutkirch 1, 18. November 1354 
Herzog Albrecht von Österreich2 verpflichtet sich zur Bezahlung von 288 Gulden an 
Rudolf von Friedingen 3 für künftigen Sold und Kost, . . .  darzu sein wir im schuldig 

XXXVI guldin von des diensts wegen, den er vns selb VI ze Raprechtzwi l4 getan 

hat ... 

25 Abschr. (B), 14. Jh., Haus-, Hof u. StaatsA Wien, Hs.Bl.6, S. 73 (durchgestrichen). 

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A I, 535. 

4388. Esslingen, 27. November 1354 
Pfalzgraf Ruprecht bei Rhein, Reichsvikar in Deutschland, verspricht der Stadt St. Gal
len, ihre von Kaisern und Königen verliehenen Privilegien zu beachten. 

30 Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.I.10. - Pg. 25,5116 cm. - Siegel 0 3 cm, +SECTV.DVCIS.RENI.SE

NIOR. - Rückvermerk (gleichzeitig): Datz sand Gallen. 

Druck: VB St.Gallen III, S. 638, zu 1518, und IV, S.1096, Anhang 257. 

Regest: MGH Constitutiones XI, 304i. 

4386. 1 Albrecht II., 1298 - t 1358. - 2 Rapperswil, Bez. See. -
3 Waldsee, nö. Ravensburg BW 

35 4387. 1 BW - 2 Albrecht II., 1298 - t 1358. -
3 nö. Singen BW -

4 Rapperswil, Bez. See.
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Wir Rup r. der elder von godes genaden pfälntzgrafe by Ryn 1 des heligen Romi-
s c h e n II rychs obirster druhsezz hertzog zu Bey  rn  vnd vicari in Du t s c h e n landen 
bekennen II vns offenbar mit disem brife, daz wir den erbern wysen luden dem rad 
.. den II burgern gemeinlichen vnd der stad zu sand Gal len  alle friheyt, reht vnd 
gud gewonheit vnd alle ir brife, die sie hant von keysern vnd von kungen vnd besun- 5 
derlich die brif e vnd die genade, die sie hant von vnserm genedigen herren kung 
Kar ln  Romischen  kunge vnd kung ze Behem, wollen stete halden vnd nit vber
uaren on alle arglist, die weil wir vnsers egenanten herren kung Kar ln  des Romi
schen kungs vicari seyn. Vnd were, daz sie ieman da  von dringen wolde, da  fur sul
len wir sie getrulich schirmen on geverd, vz genomen vnsern obgenanten herren 10 
kunge Kar ln. Dor vber zu vrchunde geben wir in disen brife mit vnserm anhangen
den insigel besigelten. Der geben ist zu Es z e 1 i n  g 2 am nehsten dornstag vor sand 
Andres  dag des heligen zwelfboten, do man zalt von Cristes gepurt drewtzehenhun
dert jare, dar nach in dem vier vnd fumftzzigsten jare. 

4389. St.Gallen, 12. Dezember 1354 15

Abt Hermann von St.Gallen beurkundet, dass Konrad von Rota seiner Gemahlin den 

Herrenhof und die Aachmühle zu Niederaach, Lehen vom Kloster, verpfändet habe. 

Or. (A). StadtA St.Gallen. Spita/A, B.23. 1. - Pg. 34/21,5 cm. - 3 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 285; 

2. 0 3 cm, +S.CVNRADI.DE.ROTA; 3. 02, 7 cm, +S.HUG.DE.RTE. - Rückvermerk (14. Jh.):

Ahe. Der herran hof nidern hof. - Geschrieben von Konstanzer Hand, wie Nr. 4348, 4390, 4391, 20

4400.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Brie/urbar), f 149. 

Druck: VB St.Gallen III, 1505. 

Regest: Thurg. VB V, 2207. 

Wir Herman von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len  1 tunt kvnt vnd 25

vergehin offenlich mit disem brief, daz fur vns II kam Cv nrat  von Rota 2, fro Ang
nes von Meringen 3 sin elichv wirtinne vnd sin bruder Hug von Rot a, vnd ver
sazt da der selbe II Cv nrat  von Rot a der selben fro Angnesen  siner elichen wir
tinne mit vnser hantgetät willen vnd gvnst vnd mit gutem willen des II obgenanten 
Hugen  von Rota sins bruders zainem rehten redelichen gewerten pfände der Her - 30 

ren hof  ze Ni deren Ahe4 vnd die Ah Mvl i  ze Ni deren  Ahe vnd mit nämen, 
was si ze Nideren  Ah hant, daz von vns vnd vnserm gotzhus ze sant Gal len lehen 
ist, daz hant si ir alles versetzet vmb drissek mark silbers !ehiges Costentzer  gewa
ges, der sv si darvff bewiset hant an ir widerlegvnge gen dem gut, so si im zu braht 
hat, mit dem gedinge vnd mit der beschaidenhait, daz dv selb fro Angnese  von 35

Meringen dv selben obgenanten guter mit allen nutzen vnd gewonhaiten vnd mit 
aller ir zu gehorde zainem rehten redelichen gewerten pfände gerüweclich vnd fride
lich haben vnd niessen sol vnd besetzen vnd entsetzen sol vnd ir erben, ob si enwe-

4388. 1 Ruprecht I., Pfalzgraf bei Rhein, 1309 - t 1390. -
2 Esslingen BW 

4389. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -
2 Wohl Rathen, Gern. Neukirch, Bez. Bischofszell TG. - 40 

3 Wohl Möhringen, sw. Tuttlingen BW -
4Niederaach, Gern. Amriswil, Bez. Bischofszel/ TG.
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re, alle die wile dv selben guter nit von inen erlöst werdent mit den obgenanten dris
sek marken silbers, also wenne vnd weles jars die obgenanten von Rot a gebruder 
vnd ir erben, ob si enwerin, dv obgenanten guter wider lösen went mit dem selben 
silber, das sonst si tun iegelichesjas•l vor sant Johans  tag des Thoffer s, ald weles 

5 jars si dv selben guter widerlösent nach sant J ohans  tag des Thoffers, so sol doch 
der nehste nutz der selben guter der selben fro Angnesen vnd ir erben doch das 
selb jar beliben gar vnd gäntzelich. Vnd ist disv satzvng mit vnser hantgetat willen 
vnd gvnst beschehen vnd vollefurt mit allen den worten werken vnd getäten, so dar
zu hort vnd notdurftig was nach gewonhait vnd nach reht. Vnd des ze warem vnd 

10 offeme vrkvnd vnd stäter sicherhait aller dirre vorgeschriben dinge geben wir vorbe
nenter abt Herman vnser insigel an disen brief. Darnach vergehen wir vorgenanten 
Cvnrat  vnd Hug von Rota gebruder, das wir die selben satzvng mit des obgenan
ten vnsers gnädigen herren abt Hermans gutem willen vnd gvnst vnd mit siner 
hant mit gutem willen getan vnd vollefurt haben, als vor ist beschaiden. Vnd des 

15 zainer warhait haben wir baide vnserv insigel zu des obgenanten vnsers herren abt 
Hermans  insigel gehenkt an disen brief. Der ist ze sant Gal l en  geben, do man von 
Cristes geburt zalt drvzehenhvndert jar, darnach in dem vier vnd ffvnfzigosten jar, 
an sant Lucyen abende. 
a) A, statt jars. 

20 4390. Konstanz, 12. Dezember 1354 

Gottfried Truchsess von Diessenhofen verkauft an Konrad von Weiblingen eine Schup

pose zu Weiblingen, Lehen vom Kloster St. Gallen. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'45'33. - Pg. 33/21,5 cm. - Siegel fehlt. - Geschrieben von 
Konstanzer Hand, wie Nr. 4348, 4389, 4391, 4400. 

25 Regest: Thurg. UB V, 2208. 

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent alder horent lesen, kvnd ich G ö t fr i d 
der Truhsäss  von Diessenhouen 1 II ritter vnd vergib des offenlich an disem 
brief, daz ich willeclich vnd mit bedahtem mut nach miner guten frvnd vnd ander II 
erb er lut räte dem erberen kneht C v n r a t t  e n von W a i b e 1 in  gen  2 vnd sinen erben 

30 hab ze koffent geben reht vnd redelich II die schupuss ze Waibel i ngen, dv wilent 
hern Cvnrat tes  säligen von Bussenang 3 was vnd leben ist von sant Gal len, vnd 
swaz zu der selben schupusse hört, mit allen nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allen 
den rehten, als dv selb schupusse an mich komen vnd braht ist vnd als ich si gebebt 
vnd genossen hab her vntz an disen hvttigen tag, also hab och ich im die selben 

35 schupuss ze koffent geben vmb ffvnfzehen pfvnt pfenning guter vnd gnemer Co
stentzer  mvns vnd bin och der gar von im gewert vnd sint in minen redelichen 
nutz komen vnd bekert, als ich vergib mit disem brief. Vnd hab im och die selben 
schupuss mit des erwirdigen herren hant abt Hermans  des gotzhus ze sant Gal-

4390. 1 Gottfried v. Diessenhofen (Stadt u. Bez. TG), 1340-1365. -
2 Weiblingen, Gern. Schönholzerswi-

40 len, Bez. Münchwilen TG. - 3 Konrad II. v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1284-1321. 



254 1354 Nr. 4390-4392 

1 e n 4 gefertigot vnd vffgeben mit allen den worten werken vnd getäten, so darzu hört 
vnd notdurftig was nach gewonhait vnd nach reht, vnd hab mich darvber verzigen 
vnd verzih mich mit disem brief fur mich vnd fur alle min .. erben vnd .. nachko
men gen dem vorgenanten Cvnrat ten  von Waibel ingen vnd gen allen sinen er
ben vnd .. nachkomen an der obgenanten schupusse aller aigenschaft, aller lehen- s 
schaft, aller vordervng, aller ansprach, alles schirmes, alles vszugs vnd alles mins 
rehten, so ich an der selben schupuss hatte ald von dekainen dingen iemer gewinnen 
moht von dekainer slaht geriht alder reht gaischelichs ald weltlichs. Ich vnd min .. 
erben solin och der selben schupusse sin vnd siner .. erben reht wem sin nach reht 
ane geuerde. Vnd ze warem vnd offeme vrkvnd vnd stäter sicherhait aller dirre vor- 10 

geschriben dinge gib ich der vorgenant Gotf r id  der Truhsäss  von Diessenho-
u e n fur mich vnd min . . erben vnd . . nachkomen dem selben C v n rat  t e n von
Waibe l ingen vnd sinen erben vnd .. nachkomen darvber disen brief mit minem
aigen insigel besigelten. Der brief ist ze Co s t e n t z geben, do man von Cristes geburt
zalt drvzehenhvndert jar, darnach in dem vier vnd ffvnfzigosten jar, an sant Lu- 1s
c y e n abende.

4391. Konstanz, 20. Dezember 1354 
Konrad von Weiblingen 1, seine Gemahlin, sein Sohn und dessen Gemahlin verpflich
ten sich gegenüber dem Kloster Münsterlingen 2 zur Bezahlung eines Zinses aus einer 
Schuppose 3 und weiteren Gütern in Weiblingen, den sie mit ... willen vnd gvnst 20 

vnsers herren hem Hainr ichs  des Gie ln  von Gla tburg 4 
• • •  an Gerung von Utt

wil 5 verkauft haben und den dieser dem Kloster geschenkt hat. Sie bitten ... den ob-
genanten vnsem herren den G i e 1 n ... um sein Siegel ... Des vergih ich der selb 
Hainr ich  der Giel von Gla tburg ... vnd ... hab ich min insigel gehenkt an di-
sen brief. . . 25

Or. (A}, StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'45'33. - Siegel besch., Abb. 257.

Druck: Thurg. UB V, 2210. 

4392. 1354 
Ulrich Giel von Glattburg verkauft seinem Bruder Heinrichwalter die Vogtei Harsch-

wil und Güter zu Flawil und Gebhardschwil, Lehen vom Kloster St.Gallen. 30 

Eintrag(B), 17. Jh., StiftsA St. Gallen, Zürcher Abt., Bd. X 85 (Register des Ampts Schwartzenbach), 

s. 277.

Ein kauffbrieff, wie Vl rich der Giell von Gla t tburg seinem brueder Heinr i
chen  Wal the r 1 vmb I lb.d. Costanzer  münz vnnd vmb I malter kom geeltes, so 

4390. 4Hermann v. Bonsletten, 1333-1360.

4391. 1 Gern. Schönholzerswilen, Bez. Münchwilen TG. -

2 Augustinerinnenstift, Gern. Scherzingen, Bez.

Kreuzlingen TG. -

3 Lehen vom Kloster St.Gallen, vgl. Nr. 4390. -

4 Heinrich Giel v. Glattburg (Gern. 

Oberbüren, Bez. Wil). -

5 Bez. Arbon TG. 

4392. 1 Ulrich u. Heinrichwalter Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil).

35 
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er vormals gedachtem Hainr iche n  Walthern auß seinem zechenden zu Nider 
wylen 2 richten müessen, zu khauffen geben vnnd vor der lehenhanndt geuerttiget 
(dann es ales sein lehen gewesen vom gottshauß sant Gallen), mit nammen die vog
tey zu Höhßwyl3, die hofstatt genannt der alten Rudeler  hofstatt, zu Flawyl4 

5 vnd zue Ge bartschwyl 5, denn bomgartten an der Staig 6, des Seennen hofstatt 

vnnd denn bomgartten darhinder. ltem Cuni Ber schis  hofstatt vnd der Riederer  

hofstatt. 

4393. 1354 

Der Schultheiss zu Brugg 1 beurkundet, dass Margareta und Mechthild Kaufmann von 

10 Hausen 2 ein Gut zu Thalheim2 aufgegeben haben, dessen Ertrag an geistliche Institu

tionen aufgeteilt werden soll, u. a . ... den frowen von Wurms  p ach 3 uber tisch zwei 

fierte! kernen ... 

Abschr. (B), 15. Jh., StadtA Brugg, Bd. 208 (Urbar des Klosters Wittichen), f 43. 

Die Güteraufgabe dürfte zugunsten des Klosters Wittichen4 erfolgt sein, welches die Zinsen an die 

15 andern Institutionen zu entrichten hatte, vgl. die Ablösung vom 3. April 1365 (Aargauer Urkunden 

VII [1937), 22). 

Regest: Aargauer Urkunden VII (1937), 14. 

4394. 1354 

Ain papiere vidimus von erzherzog Albrechten  von Os terre ich 1 auf sein statt 
20 Rappersweil2, das sy in der statt gerechtfertigt werden, vnd wann es inen lieb, wol 

weg ziehen mügen, vnd das der Zürcher  heüser in Rapperswei l  auch wie annder 

stewren vnd thun sollen. 

Eintrag (C), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Repertorium des SchatzA VI, S. 120. 

4395. 16. Januar 1355 

25 Walter Blarer, Stadtammann zu St. Gallen, beurkundet den vorläufigen Klageverzicht 

Ulrich Späts von St.Gallen im Streit mit dem Spital um einen Hof in Freiwilen und 

ein Haus in St.Gallen. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, C.22.4. - Pg. 27122 cm. - Siegel Abb. 330. - Rückvermerk 

(14. Jh.): Curia Friwille von Späten; (15. Jh.): Die Burcky. - Geschrieben von St.Gal!er Hand, wie 

30 Nr. 4405, 4424, 4446, 4476. 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f 22. 

4392. 2 Niederwil, Gem. Oberbüren. - 3 Harschwil, ebd. - 4 Flawil, Bez. Untertoggenburg. - 5 Gebhardsch

wi!, Gem. Oberbüren. - 6 Name abg., in Gebhardschwil. 

4393. 1 Stadt u. Bez. AG. -
2 Bez. Brugg AG. - 3 Zisterzienserinnenkloster Wurmsbach, Gem. Jona, Bez. 

35 See. -
4 n. Schramberg BW 

4394. 1 Albrecht II., 1298 - f 1358. -
2 Rapperswil, Bez. See. 
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Ich W a 1 t her  der B 1ä r r er statamman ze sant Ga 11 e n 1 tun kunt vnd vergich des of
fenlich mit disem brieue allen, II die in ansehent lesent oder horent lesen, daz fur 
mich kament in der stat ze sant Gal len an dem nähsten fritag II nach sant Hyla 
r ien  tag, do ich offenlich ze geriht sass, Vlr ich  der Spat von sant Gal len  vnd 
klegt zu dem spitlltal ze sant Gal len2 von des houes wegen ze Friwil le 3

, der sin 5 

wär vnd den der vorgenemt spittal inne hette, vnd von des huses wegen gelegen in 
der stat ze sant Gallen an der Nuwen Gassen 4, daz Cris tan Fridbolt  inne 
hette, daz ach sin wär vnd daz im der vorgenemt spittal verkoft hette. Do stalt sich 
Cu nrat  der Frige  von J onswil le 5

, der des selben spittals maister ist, offenlich 
vor mir mit fursprechen an des vorgeschribenen spittales stat ze gewinnenn vnd ze 10 

verlierenn vnd bat mich, daz ich erfur an gemainer vrtailde, sid der vorgenemt Vl-
r ich der Spät den vorgeschriben hof vnd ach hus vor mir an gesprochen hette, ob 
er dann iht billich mir von des gerihtes wegen loben vnd vertrösten solt, waz im von 
der selben ansprach wegen reht vnd vrtail gab, vor mir oder vor ainem andern, wer 
der wär, der dann statamman ze sant Gal len wär, daz er daz also stät hett vnd ha- 15

ben solt. Daz tet ich, vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, daz er mir daz loben vnd 
vertrösten solt von des gerihtes wegen, wes mich darumbe benugti. Do lobt mir der 
vorgenemt Vlr ich  der Spat offenlich vor geriht an min hant mit siner truw an ai
nes aides stat, alles daz stät ze habenn ze lässenn vnd ze vollefurenn, daz im von der 
vorgeschribenen ansprach wegen vor mir ald vor ainem andern, wer dann statam- 20 

man ze sant Gal len wär, in der stat ze sant Gallen mit gemainer vrtail ertailt 
wurd, vnd da wider niemer ze tunne mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht 
noch an geriht sus noch so in kainen weg noch mit kainen sachen. Darnach klegt der 
vorgenemt Vlr ich  der Spat zu dem vorgeschriben spittal von des vorgeschribenen 
houes vnd huses wegen, der selb hof vnd och hus sin vnd ach Adelhaiden der 25 

Spät  in  e n siner swester wärint. Do bat mich des vorgenemten Cu n ra tz  des Fr i-
g e n fursprech an des egenemten spittales stat eruarn an ainer vrtail, sid der selb Vl-
r ich  der Spät Ade 1 h a i den siner swester ze gemainder veriehen hett zu dem vor
geschriben hof vnd hus, ob er dann iht billich die selben sin swester zu im stellen 
solt. Daz tet ich, vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, wär daz er darumb klagen 30 

wolt, daz er dann die vorgenemten Adelhaiden sin swester zu im stalti fur geriht 
ald daz er aber fur sie vertrosti, was reht vnd vrtail darumb gäb, daz si daz ach stät 
het vnd da wider niht tat. Do antwurt der vorgenemt Vlr ich  der Spät  vnd sprach, 
er wolt die selben ansprach also lassen beliben, vntz daz er die vorgenemten sin swe
ster bi im vor geriht haben moht. Vnd ze vrkund der warhait aller der vorgeschribe- 35 

nen dinge so han ich Walther  der Blarrer  statamman ze sant Gal len da vorge
nemt von des gerihtes wegen min insigel gehenkt an disen brief, won es ach vor mir 
ertailt ward, daz ich es tun solt. Geben an dem vorgeschriben fritag, in dem jar, do 
man zalt von gottes gehurt druzehenhundert jar, funfzig jar vnd darnach in dem 
funften jar. 40 

4395. 1 Walter Blarer, 1346-1363 Stadtammann. -

2 Heiliggeistspital St. Gallen. -

3 Freiwilen, Gern.

Wittenbach, Bez. St. Gallen. -

4 Neugasse. -

5 Jonschwil, Bez. Untertoggenburg.
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4396. Wil, 19. Februar 1355 

Rudolf von Rosenberg stellt Wilhelm von Prassberg eine Quittung über 20 Pfund aus. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Zürcher Abt. 23. - Pg. 32/21,5 cm. - Siegel abh., Abb. 334. - Rückver

merk ( 15. Jh.): Quitbrief. 

5 Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Rudolf  von Ro
senberg 1 Eglol fs  saligen sun von Rosenberg  vnd II vergich o ffenlich mit disem 
brief fur mich vnd fur alle min erben, das W i 1 h e 1 m von Brach  spe r g 2 mich gantz
lich vnd gar II gewert hat vnd bezalt zwainzig pfunt pfennig guter Co s t e n t z er  
muns, die er  mir schuldig was von J oh  ans wegen von Len 3, I I  Hainzen  des Kel-

10 l e r s, Rudol f s  des Zol lers  vnd des Altermans  von der N u  wen Rauenspurg4,
darumb er mir ze burgen geben vnd gesetzet hät hern Hainr ich  Walthern von
Sultzberg 5

, hern Cunra t  den Schenken von Landeg 6 vnd Cunzen von
Ramswag 7, vnd das der selb Wilhe lm von Brac hsperg noch sin erben noch die
selben burgen mir noch minen erben bi dem brief, so su mir mit ir hangenden insi-

15 geln darumbe geben hand, noch von des brieues wegen niht mer schuldig sint noch
gelten sond, vnd sol och der selb brief mir noch minen erben ainkain nutz mer sin
vnd den vorgenemten Wilhe lm vnd sinen erben vnd och den vorgenemten burgen
vnschadlich. War aber, das der vorgenemt W i 1 h e 1 m ald sin erben alder die vorge
nemten burgen von des vorgenemten brieues alder gult wegen ze dehainem schaden

20 kamint, den schaden sol ich vnd min erben inen gar vnd ganzlich ablegen vnd ab
tun, vnd händ darumbe gewalt, mich vnd min erben ze nötent ze pfendent vnd an
ze griffent an vnsern loten vnd gutem, wa vnd wie su wend ald mugent, vntz das wir
su von der vorgenemten gult vnd von dem schaden gantzlich ledig vnd los gema
chen. Vnd sol vns noch vnser lut noch guter hieuor noch hiewider nut schirmen•>

25 noch gut sin, vnd wie su vnd ir helfer der pfandung ze schaden koment, den schaden
suln wir inen och abtun. Vnd ze ainer warhait aller diser vorgeschribenn ding henk
ich Ru d o 1 f von Rosenberg  da vorgenemt fur mich vnd fur min erben min insigel
an disen brief. Der geben ist ze Wil 8, do man zalt von gottes geburt druzehenhun
dert jar, funfzig jar vnd darnach in dem funften jar, an dem donstag nach sant Va-

30 1 e n t ins  tag. 

a) schir auf radiertem noch.

4397. Avignon, 2. März 1355 

Kardinalbischof Wilhelm von Frascati quittiert Abt Hermann von St.Gallen far das 
commune servitium und erstreckt ihm die Frist für weitere Zahlungen. 

35 4396. 1 Rudolf v. Rosenberg (Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR). - 2 Wilhelm v. Prassberg (abg. Burg, 

n. Wangen i. Allgäu). - 3 Nicht identifiziert. -
4 Neuravensburg, sw. Wangen i. Allgäu. - 5 Heinrich Wal

ter v. Sulzberg (Gern. Untereggen, Bez. Rorschach), 1312-1361. -
6Konradll. v. Landegg (Gern. Degers

heim, Bez. Untertoggenburg), 1311-1359. - 7 Konrad v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St.Gal

len). - 8 Wil, Stadt u. Bez.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, A.l.A.3(II). - Pg. 20114,5 cm. - Siegel oval 7,5/4,5 cm, leicht besch., 
S.GUILLERMI.DEI.GRA.EPI.TUSCULANI.CARDINALIS. - Rechts auf der Plica: Guill(elm)us
Textor; rechts unter der Plica: IIIl.flor.lIII.ter. - Rückvermerk (15. Jh.): Quittantz.

Druck: VB St.Gallen III, 1506.

Nos Gui l l (e lm)us miseratione divina episcopus Tu sculan(us) 1 sancte Romane  5 
ecclesie cardinalis sacri collegii reverendorum patrum II dominorum sancte Rom a-
n e ecclesie cardinalium camerarius tenore presentium recognoscimus et fatemur, 
quod venerabilis et religiosus vir II dominus frater Hermann u s abbas monasterii 
sancti Ga l l i 2 Constant iensis  diocesis ordinis sancti Benedict i  pro parte sui 
communis servicii, in quo II prefato collegio tenebatur, centum flor. auri 3, et pro parte 10 

servicii famil(iarium) dominorum cardinalium predictorum quatuor flor. auri tres
decim sol. unum den. monete currentis Au in i o n ( e n s i s) per manus magistri Ja c o-
b i canonici ecclesie sancti Stephan i Co n s t ant i  e n s i s 4 nobis pro ipso collegio re
cipientibus solvi fecit, de quibus sie solutis ipsum dominum abbatem, monasterium 
suum, successores suos et eorum bona prefati collegii nomine absolvimus et quitta- 15 

mus. Verum intellecta mole gravaminum pro parte ipsius abbatis coram nobis expo
sita, que ipsum ad solvendum complementum sui communis servicii et serviciorum 
famil(iarium) et officialium domini nostri pape et dominorum cardinalium predicto
rum, ad que solvenda dudum sub certis penis et sententiis ac termino diu est iam 
elapso se sponte et libere obligavit, reddebant et adhuc reddunt verisimiliter impo- 20 

tentem, auctoritate nobis in hac parte commissa usque ad festum sancti Mi chae l i s  
proxime venturum terminum sibi duximus•l prorogandum, ita tarnen, quod si in 
dicto sibi prorogato termino non satisfecerit, de premissis penis et sententiis, quibus 
antea tenebatur, sit astrictus. Insuper ipsum abbatem a suspensionis, excommunica
tionis et interdicti sententiis ac reatu periurii et aliis penis, quod et quas incurrit 25 

propter solutionem predictorum non factam in terminis sibi prefixis, auctoritate, 
qua fungimur in hac parte, duximus absolvendum, secum super irregularitate, si 
quam contraxit interea sie ligatus se imiscendo bl divinis vel aliter, non tarnen in 
contemptum clavium eadem auctoritate misericorditer dispensantes. In quorum te
stimonium presentes litteras fecimus fieri et sigilli nostri appensione muniri. Datum 30 
Au in  i o n e, die secunda mensis marcii, anno a nativitate domini M0.CCC0.L. quin
to, ind. VIII•. pontificatus domini Innocent i i  pape VI anno tercio. 

a) duxius ohne Kürzungsstrich. - b) A.

4398. St.Gallen, 4. März 1355 

Philipp Philipp von Rheineck gibt Abt Hermann von St.Gallen einen zu Lehen beses- 35 

senen Eigenmann auf, der sich losgekauft. hat. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.32. - Pg. 24/17 cm. - Siegel Abb. 335. - Rückvermerk (15. Jh.): 
Mancipium. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4340, 4447, 4478, 4479, 4481, 4541, 4614. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 597 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, 1507. 

4397. 1 Wilhelm, 1350-1361 Kardinalbischof v. Frascati, ital. Prov. Rom. -
2 Hermann v. Bonstetten, 40

1333-1360. -
3 Diese Zahlung zum 7. März 1355 erwähnt bei Rieder, Röm.Quellen, 1937. -

4 Jakob Ko-
sti, vgl. Nr. 4235, Anm. 6. 
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Allen den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kund ich Phi lipp He r
man Phi l ippen  selgen II sun von Rinegge 1 vnd vergich des offenlich an disem 
brief fur mich vnd alle min erben, das ich mit II guter vorbetrahtung vnd mit bedah
tem mut kam gen sant Gal len  fur den erwirdigen minen II genadigen herren von 

5 gottes gnaden abt Herman abt des gotzhus ze sant Gal len  2, vnd gab in des hant uf 
frilich vnd vmbetwungellich an des vorgeschriben gotzhus stat J o h  ans  e n den S u -
t er  von Tal 3 mit allen rechten, also das der selb Jo hans  der Suter  hinnenhin ie
mer me an das vorgenemt gotzhus ze sant Gal len gehören vnd mit allen rehten des 
aigen sin sol, won och der•) selb Jo hans  der Suter  min reht lehen was von dem 

10 egenemten minem herren vnd dem gotzhus ze sant Gal len, vnd han darumbe em
phangen vnd genomen, des ich offenlich vergich mit disem brief, von dem vorge
nemten J oh  ans  dem S u t er drithalb phunt phenning guter Co s t e n t z e r  munse, die 
ich an minen guten nutz bekert han. Daruber so han ich mich gantzlich vnd gar en
zigen vnd enzihe mich mit disem brief fur mich vnd alle min erben aller der recht, 

15 ansprach vnd vordrung, so ich ie gehatt ald iemer gehaben moht zu dem egenemten 
J o h  ans  dem S u t er  von aigenschaft ald von lehens ald von dehainer an der sach we
gen. Ich vergich och offenlich mit disem brief, das ich mit miner truw gelopt han 
vnd mich vnd min erben darzu bind vnd gebunden han mit disem brief, das ich vnd 
min erben des egenemten mines herren vnd des gotzhus ze sant Gal len  reht wem 

20 sullent sin vmb den vorgenemten J ohans  den Suter  nach reht gen menlichem an 
gaistlichem vnd an weltlichem gericht vnd wa ez in notdurftig ist. Vnd ist dis alles 
beschehen vnd vollefurt mit worten vnd mit werken, als ez kraft hatt vnd als ez 
kraft moht vnd solt han von reht vnd von gewonhait. Vnd des ze ainem waren 
vrkund vnd gantzer sicherhait aller der vorgeschriben dinge so han ich der vorge-

25 nemt Phi l ipp min insigel gehenkt an disen brief fur mich vnd alle min erben. Dirre 
brief wart geben ze sant Ga l len, an dem vierden tag ze ingentem mertzen, in dem 
jar, do man zalt von gottes geburt druzehen hundert jar, funfzig jar vnd dar nach in 
dem funften jar. 
a) der auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

30 4399. 15. März 1355

Ulrich, Johann und Rudolf von Bonstetten tauschen mit dem Kloster St. Johann eine 

Eigenfrau. 

Or.(A), StiftsA St.Gallen, PP.5.C.19. - Pg. 30,5/19,5 cm. - 3 Siegel, 1. Fragm., ... CE ... ; 2. Fragm.,

0 ca. 2,8 cm, ... HIS.D.BONS ... ; 3. Fragm. - Rückvermerk (14. Jh.): Ilnow. Bonstetten. 

35 Druck: UB St. Gallen III, 1508. 

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunden wir Vlr ich, loh ans  
vnd Ru d o 1 f von Bons t et  t e n 1 II gebruder vnd veriehen off enlich an disem brief 
fur•) vnd vnser erben vmb du erbern frowen fro Adi lh. II Bunitschinun He in-

4398. 1 Rheineck, Bez. Unterrheintal. -
2 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. -

3 Thal, Bez. Unterrhein-

40 tal. 

4399. 1 Bonsletten, Bez. Affoltern ZH.
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r ich  Bunitschen elichen tochter, du vns an gehört vnd recht eigen ist, du selben 
frowen II Heinrich Verenen von Ob ern Il low 2 ze einem elichen wib genomen 
hat, der den erwirdigen herren den abt vnd den convent des gotzhus ze sant J o
hann in Thurtal 3 an gehört vnd eigen ist, das wir einwelleclich eines wechsels 
vberein komen sint mit dem egenanten abt vnd den herren ze sant Johann, also dz 5 

wir alle die ansprach vordrung vnd rechtung, so wir oder vnser erben nu oder hie 
nach iemer mer von eigenschaft wegen zu der egenanten frowen haben, ledig sagen 
vnd vf geben mit disem brief den vorgescriben herren dem abt vnd dem convent ze 
sant lohann gegen der erbern frowen fro Adi lh. Cunratz  von Rumil icon 4 eli
chen tochter, du och Heinr ich  Brungger  von Tei lang 5 genomen hat zu einem 10 

elichen wib, der vnser recht eigen ist, mit dem gedinge, dz der egenant abt vnd der 
convent gemeinlich des selben gottzhus nu vnd hie nah von vns vnd vnsern nachko
men iemer mer niweclich vnd vngemuget siient vnd du egenante frowen von eigen
schaft wegen niemer ansprechig haben suln. Vnd des ze einem waren vrkund der 
vorgescriben dinge so hant wir die obgenaten bl von Bo nstet ten vnsru eigen insigel 15 

gehenkt an disen brief. Der geben wart, do man zalt von gotes geburt druzehenhun
dert vnd fünfzig jar, darnach in dem funften iare, an dem nechsten sunnentag nach 
sant Gregori ien tag. Vnd sint da bi gewesen Rudol f  der Aste r  von Luti spurg 6

, 

Iohans  Ke l ler  von Elgg6 7, Weker ly  der Amman, Iohans Smit  von Volk i s -
wi l le 8 vnd cl ander erber lute. 20

•> Hier fehlt vns. - b) A. - c) vnd auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

4400. Konstanz, 13. April 1355 

Heinrich Livi und seine Söhne, Bürger zu Konstanz, verkaufen dem Mitbürger Al

brecht Blarer ihr Gut zu Almensberg, Lehen vom Kloster St. Gallen. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.30.2. - Pg. 37117,5 cm. - 3 Siegel, 1. 0 3 cm, besch., +S.H. 25

DCI.LIFI.CIVIS.9STANC; 2. 0 3 cm, +SIGILLVM.SIMONIS.DCI.LIVI; 3. 0 3 cm, +S.FRAN

CISSI.DCI.LIFI (Abb. in v. Weech, Cod. dipl. Salem. III, Tf 371268). - Rückvermerk (15. Jh.):
Der brieff von Albespergg ist lehen von sant Gallen. - Geschrieben von Konstanzer Hand, wie
Nr. 4348, 4389, 4390, 4391.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f 159.

Druck: VB St.Gallen IV, S. 1096, Anhang 258 (unvollständig).

Regest: Thurg. VB V, 2215.

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent alder horent lesen, kvnden wir Hain
r ich  Lif i  der alt vnd sin svn baide Symon vnd Ffräntz II Lif in  gebruder burger 

30 

ze Co s t e n t z vnd vergehin des offenlich an disem brief, das wir alle drye gemain- 35 

lieh mit gutem willen vnd mit guter vorbetrachtvng II nach vnser guter frvnde vnd 
ander erber lute rate dem beschaiden man Albrehten dem Blarrer  burger ze Co-
s t e n t z vnd sinen erben haben ze koffent II geben reht vnd redelich vnd ains rehten 

4399. 2 Oberillnau, Gern. Illnau-Effretikon, Bez. Pfä.fjikon ZH. -

3 Benediktinerkloster (Alt) St. Johann, 
Bez. Obertoggenburg. -

4 Rumlikon, Gern. Russikon, Bez. Pfä.fjikon ZH. -

5 Theilingen, Gern. Weisslin- 40 

gen, ebd. -

6 Lütisburg, Bez. Alttoggenburg. -

7 Elgg, Bez. Winterthur ZH. -

8 Volketswil, Bez. Uster ZH. 
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koffes das gut, das wir hatten ze Alb i spe r g 1, hus vnd hofraiti, was wir da hatten 
vnd was darzu hört, es sie mit wasen, mit zwi, mitt wisan, mit akkern, mit waide, 
mit holtz, mit velde vnd mit allen anderen rehten vnd zu gehörden, als das selb gut 
an vns kamen vnd braht ist vnd als wir es gebebt vnd genossen haben her vntz an 

5 disen hvttigen tag, also haben ach wir im das selb gut ze koffent geben vmb •) drissek 
pfvnt pfenninge guter vnd gnemer Costentzer  mvns vnd sigin ach der gar von im 
gewert vnd sint in vnser redelichen nütz kamen vnd bekert, als wir vergehin mit di
sem brief. Vnd haben im ach das selb gut von dem erwirdigen herren abt Hermans  
des gotzhus ze sant Gal len 2 hant, von dem das selb gut leben ist, gefertigot vnd 

10 vffgeben mit allen den warten werken vnd getaten, so darzu hört vnd notdurftig was 
nach gewonhait vnd nach reht, vnd haben vns •) darvber verzigen vnd verzihen vns 
alle drye willeclich vnd off enlich mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben 
vnd nachkamen gen dem obgenanten Albrehten  dem Blarrer  vnd gen allen sinen 
erben vnd nachkamen aller aigenschaft, aller lehenschaft, aller vordervng, aller an-

15 sprach, alles schirmes, alles vszugs vnd alles rehtz, gaischelichs vnd weltlichs gerihtz, 
da mit wir das selb gut kvndin ald möhtin angesprechen. Vnd wär, das im das selb 
gut ieman ansprach mit gaischelichem ald mit weltlichem geriht fur aigen ald fur le
ben ald mit dekainer ander ansprach, des sölin wir vnd vnser erben in vnd sin erben 
verstan vnd versprechen vnd des ir reht wem sin nach reht äne geuerde. Vnd ze wa-

20 rem vnd off eme vrkvnd vnd stäter sicherhait aller dirre vorgeschriben dinge geben 
wir die selben Hainr ich  Lifi der alt vnd baide sin svn Symon vnd Ffrantz  Li
fi n gebruder vnserv insigel an disen brief. Der ist ze Co s t e n t z geben, do man von 
Cristes gehurt zalt drvzehenhvndert jar, darnach in dem ffvnf vnd ffvnfzigosten jar, 
an dem nehsten mantag vor mittem aberellen. 

25 a) Korr. aus vnd. 

4401. Wil, 28. April 1355 
Abt Hermann von St.Gallen bewilligt die Übertragung der Burg Haldenberg zu Ge
mächt durch Rudolf von Haldenberg an seine Schwestern. 

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 216, U55. - Pg. 26119cm. - 2 Siegel, 1. Fragm., Abb. 285; 2.fehlt. -

30 Auf der Plica rechts: 21. - Rückvermerk ( 15. Jh.): Die burg Haldenberg lut vnd gut lehen ist vom 

gotzhus ze sant Gall. 

Eintrag(B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f 496 (Item ain gemächts 
brief betzaichnet mit 21 ... , entspricht der Zahl auf der Plica von A). 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A /, 547 (nach B). 

35 Wir Herman von gottes gnaden abt des gotzhus ze saut Gal len  veriehent vnd tun 
kunt off enlich mit disem brief II allen den, die in ansehent lesent oder hörend lesen, 
das fur vns kam Rudolf  von Haldenberg 1 mit Claren, II Adelhai  tun, Agne
sun, Gutun vnd Lutcien sinen elichen swostran, vnd sprach der selbe Rudolf  
von Haldenberg, er wolti II die burg ze Hal denberg  vnd lut vnd gut, was darin 

40 4400. 1 Almensberg, Gern. Amriswil, Bez. Bischofsze!! TG. - 2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360.

4401. 1 Rudolf v. Haldenberg (ö. Wangen i. Allgäu), St.gallischer Dienstmann.
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vnd darzu gebart, die selb burg lut vnd guter von vns vnd vnserm gotzhus sin lehen 
sint, dien vorgenemten sinen swostran allen fügen ordnan vnd machen gemainlich 
ze ainem rehten gemacht, vnd batte vns ernstlich mit guter beschaidenhait vnd wol
bedachtem mut, das wir im des gondin vnd vnsern willen darzu gebint, das taten 
wir durch sin bat, vnd fugt ordnat vnd macht do der vorbenemt Rudol f  von Hal- 5 
den  b er  g mit vnser hant guten willen gunst vnd verhengt die vorgescriben burg ze 
Haldenberg vnd all die lut vnd ellu die guter, die von reht vnd gewonhait darzu 
vnd darin geh6rent, wa su gelegen sint ald wie su gehaissen sint, su sient benemt 
oder vnbenemt, mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten, vnd fugt ordnat vnd ma
chat mit disem gegenwirtigen brief recht vnd redlich den vorgenemten Claren, 10 
Adelhai ten, Agnesun, Gutun  vnd Lutzien sinen elichen sw6stran allen ge
mainlich vnd vnuerschaidenlich ze ainem rehten gemacht vnd in rehtes gemachtes 
wis, vnd ist och dis gemacht alles reht vnd redlich beschehen vnd volfürt mit allen 
den worten vnd werchen, so nach reht vnd nach gewonhait darzu gehorten vnd not
durftig warent vnd als recht sitt vnd gewonlich was. Vnd ze offenn waren vrkunt 15 
vnd statter sicherhait aller diser vorgescribener ding henken wir abt Herman da 
vorgenemt vnser insigel an disen brief. Darnach vergich ich Rudol f  von Halden-
b er  g da vorbenemt ain gantz warhait aller diser vorgescribenen ding vnd das alles 

das war ist, das min genadiger herre abt Herman da vorgenemt von mir verlehen a) 

hat an disem brief. Vnd ze merer sicherhait der selben ding henk ich och min insigel 20 

an disen brief, der geben ist ze W i l2 in der stat, do man zalt von gottes geburte dru
zehenhundert jar, funfzig jar vnd darnach in dem funften jar, an dem nächsten zins
tag vor sant Walpurg  tag zeb) ingentem mayen. 

a) A, statt veriehen. - b) z aus anderem Buchstaben korr.

4402. Lindau 1, 21. Mai 1355 25 

Graf Rudolf von Werdenberg-Sargans2 vergleicht sich als Vogt der Kinder seines ver
storbenen Bruders Hartmann 3 mit Graf Albrecht dem Ältern von Werdenberg4 im 
Streit um die Grafschaft im Walgau 5 

• • •  Ez ist ach berett vmbe gelaite, welcher er
ber man ald wer er ist edel vnedel ald kouffman, der a) min obgenanten grauen Al
brecht  z oder in min er erben vestinen koment ez sie gen Rinegg  6 ald gen B 1 u - 30
den t z 7 mit kouffmanschaft ald ane kouffmanschaft vnd gelaites mutend, die sol 
vnd mag ich, min erben, vnser amptlut ald vnser botten von vnsern wegen si von 
den vorgenanten zwain vestinen von ainer ze der ander belaiten vnd nit furo, do es 
grauen Hartmans  kinde oder ir erben gelaite berüret ... 

Or. (A), StadtA Bludenz, 9. 35 

Druck: Liechtenstein. VB l/3, 81. 

a) Hier fehlt in.

4401. 2 Wil, Stadt u. Bez. 

4402. 1 Bayern. -

2 Rudolf IV v. Werdenberg-Sargans, 1328-1361. -

3 Hartmann III. v. Werdenberg -Sar
gans, 1317-1353. -

4 Albrecht I. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1308-1364. -

5 Vorarlberg. -

6 Rheineck, 40 

Bez. Unterrheintal. -

7 Bludenz, Vorarlberg. 



Nr. 4403-4404 1355 263 

4403. Winterthur, 28. Mai 1355 

Der Propst von St. Johann in Konstanz beauftragt als päpstlicher Subexecutor den De

kan von St. Gallen, zu verkünden, dass die im Prozess um die Kirche W attwil gegen 

Abt Hermann und den Chorherrn Beringer von St.Gallen verhängten Strafen aufgeho-

s ben seien. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, L.5.Ll.3. - Pg. 20/16,5 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (15. Jh.): Re

laxacio censure ecclesiastice. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 51, S. 363 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1509. 

Fel ix  de Wintertur  prepositus sancti Joh annis  Co nst(a)n(tiens is)1 subexe-
10 cutor a venerabili viro domino II Conrado  de Tengen preposito Ymbriacens i 2 

executore cuiusdam sententie diffinitive pro II domino Hainrico  de Griesshain 3 

super parrochiali ecclesia in W a t w i 14 et contra reverendum II in Christo patrem do
minum Hermannum dei gratia abbatem monasterii sancti Gal l i 5 et magistrum 
Beringerum de sancto Gallo canonicum Thur icensem 6 a sede apostolica depu-

1s tato deputatus in totum .. decano sancti Gall i 7 ceterisque, ad quos presentes perve
nerit•), salutem in domino Jesu Christo. Omnes et singulas excommunicationis sus
pensionis et interdicti sententias in loca, monasterium b) et personas quascumque per 
nos vel eos, quorum vices gerimus in hac parte, et specialiter per dominum Conra
dum de Tengen prolatas quascumque ratione excommunicationis sententie supra-

20 dicte tollimus et relaxamus presentium per tenorem, cum dominus Hermannus  
abbas et magister Ber ingerus predicti cum domino Hainrico  predicto sint in to
tum et in omnibus amicabiliter complanati et paritum sit per ipsos sententie et sen
tentiis supradictis. Quocirca vobis mandamus, quatenus dictas sententias sie per nos 
sublatas et relaxatas in vestris cancellis publice nuntietis. Datum Wintert  ur, anno 

25 domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto, feria quinta proxima infra 
festum penthc. 

a) A. - b) monasterium über der Zeile nachgetragen, mit Verweisungszeichen.

4404. Avignon, 5. Juni 1355 

Papst Innozenz VI. beauftragt Bischof, Propst und Dekan von Basel, im Streit zwi-

30 sehen dem Domkapitel Konstanz und dem Benediktinerkloster Einsiedeln I um Ein

künfte aus der Kirche Riege/2 zu entscheiden, nachdem der Konstanzer Generalvikar 

Otto von Rheineck ( ... Ottoni  de Rinegge 3 canonico Constan(tiensi) vicario 

4403. 1 Felix Stucki der Jüngere v. Winterthur, Stadt u. Bez. ZH, 1355-1363 Propst des Chorherrenstifts 
St.Johann in Konstanz. -

2Konrad v. Tengen (nw. Singen BW), 1338-1365 Propst des Chorherrenstifts
35 Embrach, Bez. Bülach ZH. - 3 Heinrich v. Griessen (ö. Waldshut-Tiengen BW). -

4 Wattwil, Bez. Neutog
genburg. -

5 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 6 Chorherr des Grossmünsters Zürich. -
7 Landdekan 

von St. Gallen. 

4404. 1 Gern. u. Bez. SZ. -
2 nw. Emmendingen BW -

3 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. 
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generali venerabilis fratris nostri episcopi Co n s t an ( t i e n s i s) 4 ••• ) zugunsten des

Domkapitels entschieden und Einsiedeln dagegen an den Papst appelliert hatte. 

Abschr. (B), 1. Hälfte 15. Jh., StiftsA Einsiedeln, A.JJ 2 (Burkhardsbuch), S. 493. 

Druck: Geschichtsfreund 42 (1887), S. 135. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5185. 

4405. St.Gallen, 17. Juni 1355 

Ulrich Stephan, Ulrich Eberhard und Ulrich Johann von Sax beurkunden, dass Abt 

Hermann von St.Gallen ihnen alle Schulden wegen der ihm gegen Zürich geleisteten 

Dienste bezahlt habe. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.E.5. - Pg. 34/14 cm. - 3 Siegel, fehlen. - Rückvermerk (15. Jh.): 10

Ain quit brief von der von Sax dienst. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4395, 4424, 

4446, 4476. 

Druck: UB St. Gallen III, 1510. 

Wir die nachgenemten Vlr i ch  Steffan, Vlr ich Eberhar t  vnd Vlr i ch  J ohans  
genemt von Sax 1 gebruder tun kunt vnd veriehent des offenlich mit disem brief 11 15
fur vns vnd alle vnser erben allen, die in ansehent, lesent oder h6rent lesen, daz vns 
der erwirdig vnser gnädiger herre von gottes gnaden abt He rman II abt des gotzhus 
ze sant Gal len  2 gantzlich vnd gar geben, beriht vnd vergolten hät alles, daz er vns 
vntz her vff disen huttigen tag, als dirre brief geben II ist, schuldig was vnd gelten 
solt von der dienst wegen, die wir im gen Zurich  getan habent, vnd och von der 20 

verlust, die wir von der selben dienst wegen gehept habent, daz er vns da von noch 
da bi niht mer schuldig ist noch gelten sol noch wider geben, won er vns och gantz
lich vnd gar ledig gelassen hät aller der dienst, die wir im furbas gen Zur ich  gelobt 
hattent ze tunne. Vnd won er vns gantzlich vnd gar gewert hät alles, daz er vns vntz 
her schuldig worden ist von der vorgeschribenen dienst wegen, vnd er vns och gantz- 25

lieh ledig gelassen hät aller der dienst, die wir im furbaz gelobt hattent ze tunne, als 
vor ist beschaiden, darumb so lassen wir die vorbenemten von Sax gebruder fur vns 
vnd alle vnser erben den vorbenemten vnsern gnädigen herren abt Herman vnd sin 
vorbenemt gotzhus ze sant Gal len. von aller der sach wegen, darumb wir in an ze 
sprechenn hattent von der vorgeschribenen dienst wegen, gantzlich vnd gar ledig 30 

vnd los mit disem brieue. Es wär dann, daz Rudolf von Rosenberg, den man 
nemmet von Zukkenr ie t3

, ald sin erben, ob er enwär, vns ald vnser erben, ob wir 
enwärint, ansprachent vnd notint von des maydens wegen, den im her Cunrat  der 
Schenk von Landegg 4 ritter vff vns vnd von vnsern wegen verkoft hat von der 
vorgeschribenen vnser dienst wegen, da haben wir vns vnd vnsren erben von des sel- 35

ben maidens wegen gen dem vorbenemten vnserm herren abt Herman vnd sinem 

4404. 4Johann Windlock, 1351-1356.

4405. 1 Ulrich Stephan (1329-1356/65), Ulrich Eberhard (1329 - t vor 4. Juli 1398) u. Ulrich Johann 

(1329-1384) v. Sax (Hohensax, Gern. Sennwald, Bez. Werdenberg). -
2 Hermann v. Bonstetten, 1333-

1360. - 3 Rudolf v. Rosenberg (Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR), zu Zuckenriet, Gern. Niederhelfensch- 40 

wil, Bez. Wil. -
4 Konrad II. v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1311-1359.
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vorbenemten gotzhus allu vnseru reht behalten. Wir behalten och dem vorbenemten 
vnserm herren abt Her man vnd sinem vorbenemten gotzhus allu du reht, die su 
hant ald haben mugent von des selben maydens wegen zu vns vnd allen vnsern erben. 
Vnd ze ainem wären vrkunde vnd gantzer sicherhait aller der vorgeschribenen dinge 

s vnd gedinge so habent wir die vorbenemten Vlrich Steffan, Vlr ich Eberhart  
vnd Vlr ich  J oh ans genemt von Sax gebruder fur vns vnd alle vnser erben vnseru 
insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist in der stat ze sant Gal l en, an der nah
sten mitwuchen vor sant J ohans  tag des Toffers  ze sunnwenden, in dem jar, do 
man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, funfzig jar vnd darnach in dem 

10 funften jare. 

4406. 26. Juni 1355 
1355 <j? nach Joh. Kaufbrief von Johannes  Arno ld, Burger zu St .Gal len, gegen 
Jacob  Ruprecht, auch Burger daselbst, betrefend den Zeh enden aus dem Hof zu 
Watt 1

, um 15.lb.d. guter Constanz er  Münz, ist frey, dann ein Lehen vom Bi-
15 schof von Cons  tanz. 

Eintrag (B), 1794, StadtA St. Gallen, Verz. 9 (Schaffneramt im Thurgau), S. 203, nach dem verlore

nen (ex/radierten) Or. (A). 

4407. Konstanz, 1. Juli 1355 
Bischof Johann von Konstanz beauftragt den Dekan von St.Gallen, den eventuellen 

20 Widerruf der bedingten Übertragung der Kirche Lustenau zu verkünden. 

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 4056. - Pg. 22,5111,5 cm. - Siegel abh., oval 6,5/4,3 cm, 

stark besch., (+IOHANNES.DEI.GRA.EPISCO)PVS.9STANCIEN. (Abb. in v. Weech, Siegel II, 

Tf 31 /6). - Rückvermerk (] 5. / 16. Jh.): Das sint die brief von der kirchen ze Lustnog. 

Druck: P. ]oller, Programm des k.k.Gymnasiums in Feldkirch (1860), S. 43. - Thommen, Urk. aus 

25 österr.A I, 553. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5188. 

Johannes  dei gracia episcopus Constanciens i s 1 
• •  decano apud sanctum Gal

lum 2 salutem in domino. Cum spectabilis II vir dominus Albertus  comes de Mon
te  San c t o alio nomine de Monte for t  i 3 patronus ecclesie parrochialis II in Lu  -

30 s teno 4 nostre dyocesis eadem ecclesia vacante ex morte quondam Hainr. dicti B u
wix eiusdem II ecclesie rectoris nobis Cris toforum filium Rudo l. dicti Maiger  
de Alts  t e t t  e n 5 minorem annis ad rectoriam eiusdem ecclesie investiendum infra 
tempus debitum presentaverit et nobis de primis fructibus eiusdem ecclesie legitti
me satisfecerit, nos tarnen curam animarum dicte ecclesie sie vacantis negligi nolen-

35 tes ex officio nostro dilecto in Christo Ru dol. Hugonis  de Maggeno 6 sacerdoti 

4406. 1 Watt, Gern. Mörschwil, Bez. Rorschach. 

4407. 1Johann Windlack, 1351-1356. - 2Landdekan von St.Gallen. - 3Albrechtl. v. Werdenberg-Heili

genberg, 1308-1364. - 4Lustenau, Vorarlberg. - 5Rudo/fl. (1320-1359) u. sein Sohn Christoph (1355-

1396) Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal). - 6 Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. 
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indulsimus et commisimus, ut ecclesiam eandem inofficiare et eure animarum eius
dem providere valeat, quousque auctoritate ordinaria id fuerit revocatum, mandan
tes tibi decano predicto, quod si dictus Cr is t  o fo ru s ante revocacionem decesserit, 
quod huiusmodi nostram commissionem prefato Ru dol. per nos, ut premittitur, 
factam, quam eo ipso volumus exspirare, nullius publices fore momenti. Datum 5 
Constancie, anno domini millesimo CCC0.L. quinto, kln. mensis iulii. 

4408. Konstanz, 2. Juli 1355 

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck ( ... Ot to de Rinegg 1 prepositus 
ecclesie Zurziacens is 2, Constant iensis  dyocesis, et vicarius reverendi in Chri
sto patris ... Jo hannis  ... episcopi Constant i ensis 3 in spiritualibus et tempora- 10

libus generalis ... ) entscheidet mit zwei weiteren päpstlichen Delegaten einen Streit 

um die Pfarrkirche Andeljingen4.

Or. (A). HauptstaatsA Stuttgart, B 457, U 1304. - 2. Siegel Abb. 336. - Verso rechts oben Spuren 

des roten Ringsiegels Ottos v. Rheineck. 

Druck: UB des Klosters H eiligkreuztal I (1910), 5 79. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5189. - Thurg. UB V, 2221. 

4409. Nürnberg, 8. Juli 1355 

Kaiser Karl IV gebietet der Stadt St. Gallen, die Reichssteuer dieses Jahres an Hart

mann den Meier von Windegg zu entrichten. 

15 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. Vl6. - Pg. 28,5116,5 cm. - Siegel Posse II, Tf 411. - Auf der Plica 20 

rechts: Per dominum Rud. de Warte 1 Rud.

Regest: MGH Constitutiones XI, 451. 

Erwähnt: UB St.Gallen III, zu 1480. 

Wir Karl  von gots gnaden Romischer  keiser zu allen zeiten merer dez reichs vnd 
kunig zu Beheim enbieten II den .. burgermeistern, den scheffen, dem rade vnd den 25 
burgern gemeinliche der stat zu sente Gal len II vnsern vnd dez heiligen reichs lie
ben getruwen vnser gnade vnd alles gut. Wir gebieden uch ernstlill che, daz ir soliche 
gewonliche sture, als ir vns von dez richs wegen ierliche schuldich syt zu geben, von 
disem jare alleyne gebet vnd antwertet von vnsern wegen dem edeln Hartmanne 
dem Meyer von Wynde cke 2 vnserm lieben getruwen, vnd wann ir daz gedut, so 30 
sagen wir uch der sture von dysem jaf quijt ledig vnd loiß an disem briue. Geben zu 
Nuremberg vnder vnserm cleynen ingesiegel nach Cristus geburte drutzen hundirt 
jar vnd darna in dem funff vnd funfftzigestem jaf, dez nehesten mitwuchen vor sen-
te Margareten tage, im nunden jaf vnserer reiche vnd dez keisertums in dem er-
sten. 35 

4408. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 2 Chorherrenstift St. Verena in Zurzach, Stadt u. Bez. AG. - 3 Johann 

Windlack, 1351-1356. - 4nö. Sigmaringen BW

4409. 1RudolfIV v. Wart (Gern. Neftenbach, Bez. Winterthur ZH), 1315-1364. - 2Hartmann Meier v.

Windegg (Gern. Schänis, Bez. Gaster). 
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4410. Konstanz, 9. Juli 1355 
Jakob (Kosti) von Uznach, Chorherr von St. Stephan in Konstanz, quittiert der Stadt 
St. Gallen für 20 Gulden aus einem Leibding. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.25.2. - Pg. 26110 cm. - Siegel abh., fehlt.

s Ich maister Jacob von Vtznach 1 chorherr ze sant Ste f fans  kilchen ze Costentz 
kund vnd vergich II offenlich mit disem brief fur mich vnd alle min erben, das der 
.. amman der .. burgermaister .. der rät II vnd die burger gemainlich der stat ze sant 
Gal len mich gantzlich vnd gar gewert vnd bezalt II hant die zwainzig guldin, die su 
mir von mines lipdinges wegen schuldig warent ze gebenn uff den aller nahsten hail-

10 gen täg ze phingsten, der da hin ist, vnd darumb sag ich su vmb die selben zwainzig 
guldin gantzlich ledig vnd löz. Vnd des ze ainem waren vrchund so han ich min insi
gel gehenkt an disen brief. Der geben wart ze Costentz an dem nahsten donstag 
vor sant Margarethun tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehen 
hundert jar, funfzig jar vnd darnach in dem funften jar. 

1s 4411. Konstanz, 21. Juli 1355 
Simon Livi, Bürger zu Konstanz, und sein Bruder Franz Livi, Bürger zu Überlingen 1, 
verkaufen an Peter M angolt, Bürger zu Konstanz, ihr Eigengut ze den Sm i t t  e n 2 um 
34 Pfund. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.30.3. - Rückvermerk (14. Jh.): Dz gut ze Smitten; (18. Jh.):

20 Almisperg. 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar),f 154. 

4412. Regensburg, 23. Juli 1355 
Die Stadt Zürich schliesst mit Herzog Albrecht von Österreich 1 den Regensburger 
Frieden. Bei Streitigkeiten um Habsburger Leute in den mit Zürich verbündeten Ge-

2s bieten soll der Herzog seine Rechte vor einem Verhörer beweisen; bei Streitigkeiten 
mit denen von Uri2 oder von Schwyz2 

• • •  sol man die tag leysten in der stat ze 
Vtznach  3 

• • •

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 14 7 4. 

Druck: Eidg. Abschiede I, S. 291, Beilage 27A. 

30 4413. Regensburg, 23. Juli 1355 
Herzog Albrecht von Österreich schliesst mit der Stadt Zürich den Regensburger Frie
den. Bei Streitigkeiten um Habsburger Leute in den mit Zürich verbündeten Gebieten 

4410. 1 Jakob Kosti v. Uznach, Bez. See; vgl. Nr. 4235, Anm. 6.

4411. 1 BW -

2 Name abg., nach dem neuzeitl. Rückvermerk Almensberg, Gern. Amriswil, Bez. Bischofs-

35 zell TG. 

4412. 1 Albrecht II., 1298 - t 1358. -

2 Land u. Kt. -

3 Uznach, Bez. See.
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soll der Herzog seine Rechte vor einem Verhörer beweisen; bei Streitigkeiten mit de

nen von Uri oder von Schwyz ... sol man die tege laisten in der stat ze Vtznach ... 

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 14 7 3. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4412. 

Druck: Eidg. Abschiede I, S. 294, Beilage 27B (irrt. zum 23. Sept.). 

4414. Regensburg, 25. Juli 1355 

Kaiser Karl IV fällt einen Spruch betreffend die Bezahlung der Geldschuld der Bürger 

von Rapperswil an die Stadt Zürich. 

5 

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 1476. - Pg. 36/20 cm. - Siegel Posse II , Tf 3/4 mit Rücksiegel 3/5. -

Verso: R(egistrata) Volpertus. - Rückvermerk (15. Jh.): Von Rapretzwil wegen; (etwas jünger): Ein 10 

vsspruch von kaiser Karin zwischen Rapreswil vnd Zurich. 

Druck: QSG Chron. VII/2a, S. 447. - MGH Constitutiones XI , 485. 

Regest: Reg. Imp. VIII, 2199. - Thommen, Feste Baden, S. 94, Nr. 577. - Urkundenregesten Zü

rich, 1084. 

Wir Karl  von gots gnaden Romischer  keiser zu allen zeiten merer dez reichs vnd 15 

kunig zu Beheim tun kunt vmb die geltschult, so die purger von Raprechtsllwi le 1

gemeinlich von irr stat wegen gebin sullen den purgern von Zurich  vnsirn vnd dez 
reich getruwen, oder dafür sich dieselben von Zurich fur dieselben II purgere von 
Raprechtswile  anderswo angenomen haben, daz wir daz hintz vns genomen ha
ben vnd doruber gesprochin habin vnd sprechen auch mit diesem II briefe, swaz die 20 

vorgenanten purger von Raprechtswi le  den von Zurich geltin sullen oder an
dern, da dieselben von Zurich  hinder in steent vnd fur sie gelobit habent, daz die
selben von Raprechtswi le  nur alleyn daz haubtgut vnd die rechten geltschult rich
ten vnd geben sullen von dem tage, als die tading der sune von den von Zurich be
sigelt werdent, dornach indwendig eynes mandis frist, vnd sullen dasselbe gelt ant- 25

werten vnd legen in die stat zu Basel  in des rates gewalt daselbs, domyde zu beza
len die, den man daz gelt ist schuldig. Vnd sal auch in der zeit dhein schade daruf 
nicht geen, waz aber vf dieselben geltschult von der zeit, als die sune versigelt wir
det, schadens ginge oder vor gegangen were, der selbe schade sol allez dinges ab sein, 
vnd sullen auch dez die von Rap rechts  w i 1 e gentzlich ledig vnd loss sein, daz sei 30 

douon vnclagehaftig werden. Auch wullen wir den selben von Raprechtswile  ge
holfen sein ane geuerde, daz in ir briefe, so sei vmb dieselben geltschult im geltern 
geben habint, dornach vnd sie vns des houbguts gerichtet habent, zu hant ane geuer-
de wydergeben vnd ingeantwertit werdin. Mit vrkunt ditz briefs versigelt mit 
vnserm keiserlichen insigel, der geben ist zu Regens  pur g nach Cristus gehurt dru- 35 

zenhundert jar, dornach in dem funfvndfunftzigsten jare, an dez heiligen tzw61ifbo
ten sant Jacobs  tage, vnserr reiche des Rom i s c h e n in dem tzehenden, dez Be
heim s ch i  n in dem nunden vnd dez keisertums in dem ersten jar. 

4414. 1 Rapperswil, Bez. See.
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4415. 30. Juli 1355 
Abt und Konvent des Benediktinerklosters Fischingen 1 verleihen ihrem Ammann den 

kleinen Zehnten zu Bettwiesen 1 zu Erblehen gegen einen jährlichen Zins von ... 
zwen mutt vesan vnd zwen mutt habern gutes Wiler messes2 

•• • 

5 Or. (A}, StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41'12. 

Druck: Thurg. UB V, 2223. 

4416. St.Gallen, 18. August 1355 

Abt Hermann von St.Gallen beurkundet, dass Ulrich und Berchtold Giel von Helfen

berg vor Gericht Zehnten zu Ufhofen und Gebhardschwil aufgegeben haben, und ver-

10 leiht sie dem Käufer Ulrich Hofakrer. 

Or. (A}, StadtA St.Gallen, SpitalA, E.9.1. - Pg. 35,5124,5 cm. - 5 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 285; 

2. leicht besch., Abb. 294; 3. leicht besch., Abb. 337; 4. besch., Abb. 257; 5. besch., Abb. 235. - Rück

vermerk ( 14. 115. Jh.): Die zehend Vffhofen. - Geschrieben von St. Gall er Hand, wie Nr. 4451.

Druck: UB St.Gallen III, 1511 . 

. 15 Wir Herman von gottes vnd des stules gnaden ze Röme  bestater abt des gotzhus 
ze sant Gal len 1 tun kunt vnd veriehent offenlich mit disem brieue allen, die in an
sehent II lesent oder horent lesen, daz für vns kament in der stat ze sant Ga 11 e n, do 
wir offenlich ze geriht sässent, die erbern vnd wolbeschaiden Hainr ichwalther  
der Giel von Gla t tllburg 2 vnd Vlr ich der Giel von Hel ffenberg 3 sin vetter 

20 kilchherre der kilchen ze He 1 ff e n t s w i 11 e 4 vnd nament ze fursprechen J oh ans  e n 
Wildrich burger ze sant Gallen, der II offenot an ir stat vnd von ir wegen offen
lieh vor geriht vnd sprach, daz der vorgenemt Vlr ich der Giel  vnd Berhtolt der 
Giel5 ·sin bruder, der ze den selben ziten von ehafter nöt wegen selber fur vns niht 
komen moht, verkoft hettint vnd ze koffenn geben hettint reht vnd redlich dem er-

25 bern vnd wolbeschaiden Vlr ich dem Hofakrer  burger ze sant Gallen die lehen
schaft der zehenden von den nächgenemten hauen vnd gutem, die selben lehen
schaft su von vns vnd vnserm gotzhus ze lehen hettint, die selben zehenden den vor
genemten Vlr ich den Hofakrer  an gehortint vnd die er von in vntz her vff disen 
huttigen tag, als dirre brief ist geben, ze lehen gehept hette, vnd sint daz die zehen-

30 den ab den vnd von den hauen ze Vfhofen 6 , die man nemmet der .. Bet tenower 
höf, gelegen bi  dem Watte 7, der zehend von des Bublers  gut ze  Gebra swille 8, 

der zehend von Wernhers  gut ze Gebraswi l le, der zehend von des Stären gut 
ze Gebraswille vnd die zehenden von Wiprehtz  gut vnd von Opprehtz  gut ze 
Gebraswille vmb fünf pfunt phenning guter vnd genger Costentzer  munse, der 

35 su gantzlich vnd gar von im gewert warint vnd enpfangen hettint vnd an iren guten 
nutz bekert an den stetten, da su iren grössen schaden mit verkomen hettint. Vnd 

4415. 1 Bez. Münchwilen TG. -
2 Kornmass von Wil, Stadt u. Bez.

4416. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -
2 Heinrich Walter Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez.

Wil). - 3 Ulrich Giel v. Helfenberg (Gern. u. Bez. Gossau), 1348-1358. -
4 Niederhelfenschwil, Bez. 

40 Wil. -
5 Berchtold Giel v. Helfenberg, 1348-1360. -

6 Ufhofen, Gern. Oberbüren. - 7 Name abg. -
8Geb

hardschwil, Gern. Oberbüren. 
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won der vorgenemt Berhtol t  der Gie l  ze disen ziten fur vns niht komen maht, so 
hett er die selben lehenschaft der vorgeschribenen zehenden von den vorgenemten 
houen vnd gutem an vnser hand vf geben vnd gesendet bi dem vorgenemten Hain
rich wal  ther  dem Gie l  sinem vetter. Vnd batent vns eruarn an ainer vrtail, wie su 
sich der selben lehenschaft der vorgeschribenen zehenden entzihen vnd in vnser 5 

hand bringen saltint, daz es kraft hette vnd nv vnd och hie näch stät vnd vnwandel
ber belibe. Do frägtent wir vorbenemter abt Herman vrtail vmb, vnd ward ertailt 
mit gemainer vrtail, sid der vorgenemt Berhto lt der Gie l  die selben lehenschaft an 
vnser hant vf gesendet hette bi dem vorgenemten Hai n r ichwalther  dem Gie l  si
nem vetter, daz dann der selb Hain r ic h w alt  her  der G i e 1 die vorgeschribenen le- 10

henschaft an vnser hant vf geben salt an des vorgenemten Be r h t o l t  z sines vettern 
stat, vnd daz der vorgenemt Vl rich der Gie l  ainen vogt nemen salt vnd sich dann 
mit siner vnd mit des selben sines vogtes handen der vorgeschribenen lehenschaft an 
vnser hant vf geben vnd entzihen saltint. Do nam er ze vogt den vorgenemten 
Hainrichwalther  den Giel  sinen vettern, vnd gabent da die vorgenemten Hain- 15 

r ichwal ther  der Giel  an des egenemten Berhtol tz  sines vettern stat vnd och der 
vorgenemt Vlr ich der Giel  mit siner vnd mit des vorgenemten Hainr ich wal  t-
h er  s des G i e 1 s sines vogtes handen die vorgeschribenen lehenschaft der zehenden 
von den vorgenemten hauen vnd gutem, die selben zehenden den vorgenemten Vl
r ich den Hofakrer  an geharent, mit allen rehten vnd mit aller zu geharde gantz- 20 

lieh vnd gar vf an vnser hant, vnd batent vns, die selben zehenden von den vorge
nemten hauen vnd gutem mit allen rehten vnd mit aller zu geharde lihen dem vor
genemten Vlr ich dem Hofakrer, dem wir och die vorgeschriben zehenden von 
den vorgenemten hauen vnd gutem mit allen rehten vnd mit aller zu geharde ze reh
tem lehen gelihen habent vnd lihent mit disem brieue. Der vorgenemt Vlr ich der 25 

Giel  entzech sich och offenlich vor vns mit dem vorgenemten Hai n r ichwal ther  
dem Giel  sinem vogt, vnd och der selb Hainr ic hwal ther  der Gie l  entzech sich 
och besunder an des vorgenemten Berhto l tz  sines vettern stat vnd von sinen we
gen offenlich vor geriht alles rehten, aller vordrung vnd aller ansprach gaistlichs vnd 
weltlichs gerihtes, so su vnd ir erben, ob su enwärint, an der vorgeschribenen lehen- 30 

schaft der zehenden von den vorgenemten hauen vnd gutem hattent ald hie nach ie
mer gewinnen mahtint. Vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich 
mit allen den warten vnd werken, so von reht ald von gewonhait darzu gehortent ald 
haren soltent vnd nötdurftig warent vnd als reht sitte vnd gewonlich was. Vnd ze 
ainem wären vrkund vnd gantzer sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd ge- 35

dinge so haben wir abt Herman abt des gotzhus ze sant Gal len da vor genemt 
vnser insigel gehenkt an disen brief. Darnach veriehent wir die vorgenemten Be r h-
t o l t  der G i e 1 von He 1 f f  e n b er  g vnd V 1 r ich sin bruder kilchherre der kilchen ze 
Hel f fent swil le  vnd och wir die vorgenemten Hai n r ic hwalther  der Gie l  von 
G 1 a t b ur  g ir vetter vogt vnd J oh  ans  W i 1 d r ich fursprech in der vorgeschribenen 40 

sache ainer gantzer wärhait aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge vnd daz al
les daz wär ist, daz der erwirdig vnser gnädiger herre von gottes gnaden abt Her
man abt des gotzhus ze sant Gal len da vorgenemt von vns an disem brief veriehen 
hät. Vnd ze merer sicherhait der selben dinge so haben wir och vnseru insigel ge-
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henkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gallen  in der stat, an dem nahsten zins
tag näch vnser frowen tag ze ogsten, in dem jar, do man zalt von gottes geburt dru
zehenhundert jär, fünfzig jar vnd darnach in dem fünften jär. 

4417. 13. September 1355 
5 Zwei Kapläne des Münsters zu Konstanz einigen sich über Benützung und Unterhalt 

des ihrem Altar gehörenden Hauses in Konstanz unter Zustimmung des Domdekans 
und ... 0 t t o n i s de R y n e gg  1 vicarii reverendi in Christo patris domini Johannis  
episcopi 2 Constanciensis  ... , welche siegeln, und zwar der Generalvikar mit dem 
bischöflichen Siegel, ... quo ego Ott o  vicarius predictus utor in hac parte ... 

10 Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 7716. - Verso rechts oben Spuren des roten Ringsiegels 
Ottos v. Rheineck. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5199. 

4418. Zürich, 13. Oktober 1355 
Abtissin Anna und der Konvent von Wurmsbach verkaufen Katharina Spetzerin und 

15 ihrer Tochter Anna zu Leibding ein Haus unter der Obern Zäune in Zürich. 

Or. (A), KlosterA Wurmsbach, A.50. - Pg. 34118 cm. - Siegel abh., leicht besch., Abb. 41. - Ge
schrieben von Zürcher Hand. 

Wir Anna  von gottes gnaden eptischin des gotzhus ze Wurmspach  1 des ordens al 

von Cy te l s  in Costentzer  bistume vnd der convent gemeinlich des II selben gotz-
20 hus kvnden allen, die disen brief sehent oder hörent lesen, vnd veriehen offenlich 

für vns vnd fur vnser nachkamen, das wir durch dez selben II vnsers gotzhus nutz 
vnd notdurft vnser hus vnd hofstat, das Zurich  in der meren stat vnder Ob ern
zun2 gelegen ist vnd obrenthalb stösset an J ohans  II Swett ins  hus vnd nidrenthalb 
stösset an das hus, das swester Elsbethen Ma ness in  vnser convent swester lip-

25 ding ist, das erbe ist von dem gotzhus der kilchen ze der propstye Zur ich 3 vmb 
zwen Zuricher  pfenning, die man jerlich ze sant Reg len  tag da von ze cinse geben 
sol, vnd das wilent frön R ich e n t z e n seligen Ho r wer in  an gehorte, mit allem 
recht frijeheit vnd ehafti, so dar zu gehöret, recht vnd redlich ze vnsers gotzhus we
gen ze rechtem lipding ze koffenne geben haben den bescheiden frowen fron Ka-

30 ther inen Sp etzer in  burgerin Zurich vnd Ann e n  ir tochter vmb zwentzig pfunt 
vnd zwei pfunt pfenning Zuricher  gewonlicher muntze, der och wir nach vnser 
vergicht ze vnsers gotzhus wegen gar vnd gentzlich von inen gewert vnd bericht sin, 
vnd loben och mit guten trewen für vns vnd für vnser nachkamen ze vnsers gotzhus 
wegen, des selben lipdinges vf dem vorgeschriben vnserm huse vnd hofstat mit al-

35 4417. 1 Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 2Johann Windlack, 1351-1356.

4418. 1 Anna, 1353-1355 Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Wurmsbach, Gern. Jona, Bez. See. -
2Obere Zäune, vgl. Die Steuerbücher von Stadt u. Landschaft Zürich des XIV. u. XV. Jhs. 1 (1918), S. 21:
163. Swettis hus. 164. du Specierin. 165. der hus von Wurmsba_ch. - 3 Chorherrenstift Grossmünster Zü
rich.
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lern rechte, so dar zu gehöret, rechten weren ze sinne fron Kat her  in  e n Spe t z er  i n  
vnd Anne n ir tochter fur ein recht erbe vmb den vorgeschriben eins in lipdinges 
wise vntz ze ende ir beider wile, beide vor geistlichen vnd vor weltlichen gerichten 
vnd mit namen an allen steten, wä oder wenne man sin notdurftig ist, mit guten tre
wen äne alle geuerde. Were och, das du selbe fro Kather ina  Spetzer in  vor An- 5 
nen  ir tochter ab sturbe oder das ir dewedere vor der andern ab sturbe, so sol du an
der, du dannocht lebende ist, dis vorgeschriben vnser hus vnd hofstat mit allem 
recht, so dar zu gehöret, in lipdinges wise haben vnd niessen vntz ze ende ir wile, 
vnd swenne si beide ab erstorben sint, so sol dis vorgeschriben vnser hus vnd hofstat 
mit allem recht, so dar zu gehöret, vns vnd vnserm gotzhus gar vnd gentzlich wider 10 

von inen ledig vnd lös sin 4, also mit namen, das wir noch vnser nachkomen ze 
vnsers gotzhus wegen mit dem lipdinge dis vorgeschriben vnsers hus vnd hofstat gen 
nieman nicht furbas ze schaffenne haben suln, vnd suln och die selben fro Kä t h e-
r in  a Sp e t z er  in vnd Anna  ir tochter dis vorgeschriben vnser hus vnd hofstat in 
guten eren haben mit allem dem buwe vnd besserung, als sin das selbe vnser hus 15 

vnd hofstat notdurftig sin, durch das es in solichen eren blibe vnd bestaude, als es 
ietzent stat, vnd durch das es nach ir beider tode besser vnd nicht böser si noch fun
den werde äne alle geverde. Vnd hier vber ze einem waren vnd steten vrkunde so ge
ben wir inen disen brief mit vnsers conventes insigel offenlich besigelt. Dis geschach 
vnd wart och diser brief geben Zurich, an dem nechsten cinstag vor sant Gal len  20 

tag, do von gottes geburt wären drutzehen hundert vnd funftzig jar vnd dar nach in 
dem fünften jare. Da ze gegen wären her Vlr ich  von Glarus 5 capplan ze Wasser  
ki l chen6 ze dem obrosten altare, Vlr ich  Krieg, Burkardus Werkmeis ter  bur
gere Zur ich  vnd ander erb er lute. 

a) des o auf Rasur.

4419. 15. Oktober 1355 
Johann von Heidelberg verkauft an Heinrich Singenberg von Zuckenriet ein Gut zu 

Zuckenriet und verleiht es ihm zu rechtem Lehen. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'30'51. - Pg. 36117 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (15. Jh.): 

25 

Littera H0i Singenberg de Zukkerriet. Data in custodiam. - Geschrieben von Wiler Hand, wie 30 

Nr. 4185, 4186, 4244, 4245, 4292, 4331, 4332, 4342, 4349, 4455, 4482, 4582, 4583, 4628, 4683, 
4747. 

Druck: Thurg. UB V, 2229 (unvollständig). 

Allen den, die disen brief an sehent lesent ald hörent lesen, kund ich herr Hans von 
Haide lberg 1 ritter vnd vergih II offenlich an disem brief, dz ich mit wolbedahter 35 

vorbetrahtung vnd mit guter beschaidenhait das gut gelegen ze Zukertri e t 2 ge-

4418. 41401 wird der Spetzijerin hus in den Steuerrödeln letztmals erwähnt (Steuerbücher II [1939},
S. 49), 1408 heisst es Pfudlers hus (ebd., S. 131). -

5 Ulrich v. Glarus (Gern. u. Kt.), Zürcher Bürgerge
schlecht. -

6 Wasserkirche in Zürich, beim Heimhaus. 

4419. 1 Johann II. v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG), 1343-1365. -

2 Zuckenriet, 40 

Gern. Niederhelfenschwil, Bez. Wil. 
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nant II dez Schutte l s  gut, dz min aigen waz, von miner not wegen mit holtz mit 
velde mit wasen mit zwige mit akern mit wisan mit wnne II mit waide vnd mit allen 
rehten nutzen zinsen vnd gewonhaiten, so dar zu höret, reht vnd redelich verkoff et 
vnd ze koffen geben han dem beschaiden man Hainrichen Singenberg von Zu-

s kenr ie t  vnd sinen erbun vmb zwelf pfund pfenning guter Costentzer  muns, der 
ich alleklich vnd gar gewert bin vnd da mit ich minen grössen schaden verkomen 
vnd gewendet han, vnd sol der selb Hainrich Singenberg vnd sine erben ald 
wem su dz vorbenempt gut ze koff en gent, ez sient knaben ald tohtera, vrowan oder 
man, daz selbe gut genant dez Schutte ls  gut von mir hern Hansen  von Haide l-

10 berg vnd von minen erbun ze leben han vnd ze leben enphahen, wenn ez ze schul
den komet, vnd s6llint ich herr Hans  von Haide lberg ritter vnd mine erben vnd 
nachkomen dem selben Hainrich Singenberg vnd allen sinen erbun vnd nachko
men, ez sient vrowan ald man, knaben ald tohteran, dz vorbenempt gut ane allen er
schatz vnd ane allen furzug lihen ze rehtem leben, wenne su ez an vns vorderunt, 

1s vnd han ich herr Hans  von Haide lberg ritter dem selben Hainrich  Singen
berg dz vorbenempt gut mit hus mit hofstetten vnd mit allen akern vnd wisan vnd 
mit aller zu geh6rde, so dar zu ald dar in horet von reht ald von gewonhait vnd als 
ich ez vntz her inne gebebt han vnd genossen, ietzent verlihen ze rehtem leben, vnd 
han och gelobt mit miner truwe vnd bind och mine erben dar zu mit disem brief, dz 

20 wir dez vorgescriben koffes vnd gutes für lehen ane furzug reht wem söllint vnd wel
lint sin nach dem rehten, wenn ald wa sin der vorbenempt Hainr ich  Singenberg 
ald sine erben ald nachkomen bedurfent ald notdurftig sint vf gaistlichem ald vff 
weltelichem geriht. Vnd ze merer sicherhait aller vorgescribener dinge henk ich vor
benempter herr Hans von Haide 1 b e r  g ritt er min insigel an disen brief. Dis ge-

2s schach vnd wart dirre brief geben an dem nahsten dunstag vor sant Gal len tag, do 
von gottes geburte warent drutzehenhundert jare, fünfzig jare, dar nach in dem fünf
ten jare. 

4420. 23. Oktober 1355 

Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden den Verkauf von Abgaben aus Fach und 
30 Fahr und des Zehnten zu Toggwil durch Adelheid und Fritschi Störi an Rudolf und 

Anna Keller. 

Or.(A), StadtA Rapperswil, A.18a.l.2c. - Pg. 34,5116cm. - Siegel abh., besch., Abb. 55. - Geschrie

ben von Rapperswiler Hand, wie Nr. 4422. 

Allen den, die disen brief ansechent oder h6rent lesen, kund ich J o h  ans von Se-
35 chein 1 ritter vogt vnd wir der rat der stat ze Rappreswi l 2 vnd veriechen•l II offen

lieh an disem brief, daz für vns kam an offen gericht frow Ade 1 h e i t wilent Her
m ans seligen Sluffers  elichu tochter mit Fri t schin  St6r in  ir elichen I I  manne 
vnd veriachen da offenlich vor vns su beidu einhelleklich vnd mit bedachtem mut, 
dz su hettint recht vnd redlich ze koffen geben dem II erberren Rudol f  dem Ke l ler  

40 burger ze Rappreswi l  vnd frowen Annen siner elichen wirtin ir rechtung der 

4420. 1 Johann v. Seen (Stadt u. Bez. Winterthur ZH). - 2 Rapperswil, Bez. See.
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eigenschaft an den gutem, so hie nach geschriben stand, du die egen(ant) frowen 
Ade l  h e i d angefallen waren von rechter erbschaft wegen vnd an erstorben von Ru -
d o l f Grammer seligen ir bl rechten vetter, der selben gutem si warten wz nach tod 
der egenanten frowen Annen Kel ler r in, der libding es wz. Des ersten zwene mut 
kernen gelt es vf dem fünften teil des fares ze Rap p  r e s  w i 1, dz koft wart von Rud i  n 5 
Sc hi l in  seligen, dz Heinr ich  Hecho hat, vnd ein halben mut kernen geltes in 
dem teil des fares, dz Lu t i s Sc h e r r  er  s ist, vnd funf stuk gelt es in stritvach in fron
fach vnd in stokfach vnd den zechenden ze Togwi le 3

, der jerlich giltet fünf mut 
kernen, vnd vergoten och inen beiden vnuerscheidenlich du egenanten guter an des 
egenanten vogtes hant, alz vrteil vnd recht gab, vnd entzigen sich da der egenanten 10 
eigenschaft vnd aller der ansprach vorderung vnd rechtes, so 0l su darzu han oder ha
ben mochten, vnd du selben eigenschaft der egenanten gutem niemer wider anze
sprechen weder mit gericht nach an gericht noch schaffen getan werden nu oder hie 
nach an alle geuerd. Hie vmb su von inen beiden enpfangen hant in eines rechten 
vnd redlichen koff es wis fünfzig pfünt pfenning guter vnd genemer Zur i ch  e r  15 
muntz, der och su von inen nach ir vergicht gar vnd gentzlich gewert sint vnd in ir 
redlichen offenbaren nutz bekeret. 6ch hant su inen gelopt bi guten truwen, des ege
nanten koffes gut wer ze sinde nach recht an allen den stetten, da sin der egenant 
Rudol f  Kel ler  vnd frow Anna sin elichu wirtin bedurften oder ir erben, ob su nut 
werint, an alle geuerd. Vnd wan dJ dirr kof vnd du vergung alles beschechen ist vor 20 

vns an offen gericht, alz vrteil vnd recht gab, vnd andern erberren luten, die zegegen 
waren, die dar vmb gefragt wurden vnd erteilton vf den eid, vnd mit aller sicherheit 
ehafti warten vnd werken, so dar zu notdurftig sin macht, dar vmb so hant wir 
durch bette willen beider teilen vnser stat insigel off enlich gehenket an disen brief ze 
einem vesten waren vrkunt vnd dz es kraft vnd macht nu vnd hie nach hab vnd ste- 25

te belib alles, dz hie vorgeschriben stat. Dis beschach vnd wart dir brief geben des 
jares, do man zalt von gottes gehurt druzechen hundert vnd fünfzig jar, darnach in 
dem fünften jar, an dem nechsten fritag vor sant Symons vnd sant Judas  tag der 
heyligen zwelfbotten. 
a) c korr. aus begonnenem h. - b) ir auf neuer Zeile irrt. wiederholt. - c) Korr. aus su. - d) w korr. aus d. 30 

4421. 29. Oktober 1355

Bürgermeister, Rat und Zunftmeister von Zürich beurkunden den Verkauf von Abga

ben aus der Fischenz Hurden, dem Zehnten zu Toggwil und dem Fahr durch Adel

heid Störi und Elsbeth Grammer an Rudolf und Anna Keller. 

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.18a.I.2b. - Pg. 31,5/25 cm. - Siegel an weisslblauem Band, besch., 35 
wie 2. in Nr. 4051. - Geschrieben von Zürcher Hand. 

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kund ich Ru d. B r u  n ritter burger
meister 1 vnd wir der nachgeschriben II rat vnd die zunftmeister der statt Zur i ch, 
das fro Ad e 1 h e i t Fr i d r i ch  s St 6 i r i s vnsers burgers II elichu wirtin mit des selben 

4420. 3 Toggwil, Gem. u. Bez. Meilen ZH. 

4421. 1 Rudolf Brun, 1336 - f 1360 Bürgermeister. 

40 
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ir elichen wirtes vnd rechten vogtes hant vnd fro E 1 i s ab e t  h Gramm er  in  II mit 
Wal ther Gupfe r  ir erkornen vogtes hant vnd si beid mit gesamnoter hant die fi'mf 
mutt kernen jerlicher gult, die si hatten vf der vischentz in den Hurden 2 vor Ra 
preswile 3, mit allem recht, so dar zu gehort, vnd funf stuk geltz, die si hatten vf 

5 dem zehenden vf dem hof ze T o g g w i 1 e 4, mit allem recht, so ach dar zu gehört, vnd 
zehen viertel kernen jerlicher gult, die si hatten vf dem var, do man von Rapres 
w i 1 e ze den Hurden  vber vert, mit allem recht, so ach dar zu gehört, recht vnd 
redlich ze kaffen geben hant Rud. dem Ke l ler burger ze Rapreswi le  vnd fron 
An nen siner elichen wirtin inen beiden vnuerscheidenlich vmb dru vnd funfzig 

10 pfunt gewonlicher Zuri cher  pfenning, des selben geltz die vorgenanten frawen beid 
nach ir vnd ir vögten vergicht gar vnd gentzlich von inen gewert sint. Es hant ach 
die vorgenanten fro Ade lhe i t  Stöir in  vnd fro Elsbeth Grammer  si beid mit 
gesamnoter hant vnd mit der obgenanten ir vögten hant fur sich vnd ir erben mit 
guten truwen glopt, des vorgeschriben kernen geltz vf den egeseiten gutem mit allem 

15 recht, so dar zu gehört, wer ze sinne nach recht der vorgenanten Ru d. Kel lers  vnd 
fron Annen siner elichen wirtin ir beider vnuerscheidenlich, das eigen ist fur eigen, 
dz erb ist fur erb vnd das lechen ist fur lechen, vor geistlichen vnd vor weltlichen ge
richten vnd mit namen an allen stetten, wo si des notdurftig sin, an all geuerd. Sich 
hant ach die vorgenanten frawen beid mit gesamnoter hant vnd mit der egenanten ir 

20 vogten aJ hant gar vnd gentzlich entzigen alles rechten vordrung vnd ansprach, so si 
oder ir erben nach dem egeseiten kernengelt vf den vorgeschriben gutem mit allem 
recht, so dar zu gehört, dekein wise iemer gewinnen möchten gen dem vorgenanten 
Ru d. K e 11 er  vnd gen fron Anne n siner elichen wirtin oder gen ir erben, an all ge
uerd. Her vber ze einem off enn vrkund, won wir dis horten vnd sachen, so han wir 

25 vnser statt insigel off enlich geheinket an disen brief. Der geben ist an dem nechsten 
donrstag vor aller heilgen tag, do man zalt von gottes geburt druzehen hundert vnd 
fünfzig jar, dar nach in dem funften jar. Vnser des rates namen sint her J ohs. von 
Hott ingen 5

, her G6tfr id  Mulner, her Ebe rhart  Brun, her Vlr. Bru n  rittere, 
Vlr. Maness, Rud. Mulner, Johs. Krieg, Vlr. Krieg, Vlr. Swe nd, Rud. Her-

30 diner, Rud. Meijer, Ber chto l t  Hents cher  vnd Heinr. Truber. Der zunftmei
ster namen sint Berchto l t  Vnghur, Berchtol t  Mertz, Chunr. Gloggner, 
Johs. Eri shobt, Jac ob Glente r, Johs. Freis l i ch, Chunr. Burwal t, Johs. 
Ganser, Symon  Binder, Vlr. von Beche 6

, Rud. Graf, Har tman Sangl i  vnd 
Chunr. Verwer. 

35 a) Zwischen t und e ein Buchstabe gestrichen. 

4422. 30. Oktober 1355 

Vogt und Rat von Rapperswi! beurkunden die Gemeinderschaft und das gegenseitige 

Erbrecht der Eheleute Rudolf und Anna Keller an genannten Gütern und Abgaben. 

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.18a.l.2a. - Pg. 30117,5 cm. - Siegel abh., fehlt. - Geschrieben von
40 Rapperswiler Hand, wie Nr. 4420. 

4421. 2 Hurden, Gern. Freienbach, Bez. Höfe SZ. - 3 Rapperswil, Bez. See. -

4 Toggwil, Gern. u. Bez. 

Meilen ZH. -

5 Zürich-Hattingen. -

6 Bäch, Gern. Freienbach. 
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Allen den, die disen brief ansechent oder horent lesen, kund ich J oh  ans  von Se
che  in  1 ritt er vogt vnd wir der rat der stat ze Rapp r e s  w i l 2 II vnd veriechen offen
lieh an disem brief, dz fur vns kam an offen gericht Rudolf  der Kel ler  vnd frow 
Anna sin elichu wirtin su beidu II einhelleklich vnd namen da offenlichen vor vns 
einander vnbetwungenlich vnd mit friiem willigem mut ze rechten geteiligen II vber 5 

disu guter, so hienach geschriben stand, vnd einander ze meindern. Des ersten an 
dem hof ze Togwil 3, der jerlich giltet funf mut kernen, vnd an zwein mut kernen 
geltes vf dem fünften teil des fares ze Rappreswi l, dz koft ward von Rudin Schi 
l in, dz He inrich Hecho hat, so denne an eim halben mut kernen geltes in dem 
teil des vares, dz Lu t i s Scheres•) ist, so denne och an funf stuk gelt es in stritvach 10 

in fronvach vnd in stokfach, vnd och also mit der geworsami vnd den gedingen, we
ders vnder inen beiden ab erstirbet vnd von todes wegen ab gat, so sol dz ander, dz 
denne lebet, du vorgenanten guter mit den zinsen, alz jeklichz sunderlich hie vorge
schriben stat vnd benemmet ist, im zuchen vnd rechter erb sin an alle widerred. 
Wer aber, dz der egenant Rudolf  Kel ler  vor der egenanten frowen Annen Kel- 15 

l err in  sinr elichen wirtin abersturbi, so sol du egenant frow Ann a  oder ir erben, ob
su nut wer, des egenanten Rudolfz  Kel lers  erben von den egenanten gutem
vsrichten vnd geben drissig guldin guter vnd genemer Florener  an alle widerred
vnd geuerd. Vnd wan dis alles beschechen ist an offem gericht, alz vrteil vnd recht
gab von vns vnd andern erbern luten, die ze gegen waren, die dar vmb erteiltont vnd 20
gefragt wurden vf den eid, vnd mit aller sicherheit, so dar zu notdurftig sin macht,
dar vmb so hant wir vnser stat insigel offenlich gehenket an disen brief, darbl war
stet si vnd belib alles, dz hie vorgeschriben stat. Dis beschach c) vnd ward dir brief
geben des jares, do man zalt von gottes geburt druzechen hundert jar, dar nach in
dem funfzigostem vnd funften jar, an dem nechsten fritag vor aller heyligen tag. 25

aJ A, statt Scherers. - b) A, wohl statt daz. - c) beschach irrt. wiederholt. 

4423. Konstanz, 30. Oktober 1355 

Ulrich Leuberg quittiert dem Bischof Johann von Konstanz für den für seine Dienste 

geschuldeten Sold. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 36. - Pg. 19/11 cm. - Siegel Abb. 338. - Rückvermerk 30 

(15. Jh.)" Quitacio.Episcopalis. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5203. - Thurg. VB V, 2231. - RSQ III, 1080.

Allen den•l, disen gegenwurtigen brief sehent oder hörent lesen, kund ich Vlr ich 
L6nllberg 1 vnd vergih offenlich, daz der erwirdig min gnediger herre byschoff Jo-
h ans  II von Co s t e n t z 2 mich gar vnd gentzlich gewert hat alles des soldes, des er 35 

mir II gelopt hatt ze gebend vnd schuldig was vmb min dienst, die ich im getan hab 
in sinem krieg gen den von H6nburg 3

, vnd noch gelopt hab ze tund gen allermeng-

4422. 1 Johann v. Seen (Stadt u. Bez. Winterthur ZH). -

2 Rapperswil, Bez. See. -

3 Toggwil, Gern. u. 
Bez. Meilen ZH. 

4423. 1 Ulrich v. Leuberg (Gern. Zuzwil, Bez. Wil). -

2Johann Windlock, 1351-1356. -

3 Fehde des Bi- 40
schofs wegen Markdorf mit Konrad v. Homburg (n. Radolfzell BW). 
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lieh vntz zu sant J ohans  tag ze sungihten dem nehsten, der nu kumpt. Vnd sagen 
ich für mich selben vnd fur all min erben den vorgenanten minen herren byschof 
Johansen von Costentz  sin gotzhus vnd all sin nahkomen ledig vnd quitt aller 
ansprach vnd vorderung, so ich ald min erben iemer gehaben oder gewinnen moh-

5 tint vmb den solt mins dienstes, als vor beschaiden ist, won ich sin gar vnd gentzlich 
gewert bin. Des ze ainem vrkund hab ich min insigel gehenkt an disen brief. Der ge
ben ist ze Co s t e n t z, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd funf 
vnd funftzig iar, an dem nehsten frytag vor aller hailigen tag. 

•) Hier fehlt die.

10 4424. St.Gallen, 12. November 1355 

Johann von Mogelsberg verkauft seinem Lehensherrn Heinrich von Eppenberg den 

ihm verliehenen Hof zu Bichwil. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, L.6. - Pg. 25/19,5 cm. - 3 Siegel, fehlen. - Rückvermerk (14. Jh.): 

Bichwila. - Geschrieben von St.Gaffer Hand, wie Nr. 4395, 4405, 4446, 4476. 

15 Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch,f 84v. 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich J oh  ans  von 
Ma g e 1 spe r g 1 der alt gesessen ze II Gamp u n 2 vnd vergich des offenlich mit disem 
brieue fur mich vnd fur alle min erben, daz ich mit bedahtem II mut vnd guter vor
betrahtung verkoft hab vnd ze kaffen geben hab reht vnd redlich dem erbem vnd 

20 wolllbeschaiden Hainr ichen von Eppenberg 3 vnd sinen erben, ob er enwar, den 
hof gelegen ze Bi c h w i 11 e 4, der ainhalb stasset an die kilchen vnd anderthalb an der 
Turbater  gut, der min lehen was von dem vorgenemten Hainr ich  von Eppen
berg, mit aller ehafti, mit aller zu gehorde vnd mit allen rehten vmb drissig phunt 
vnd vmb sechs phunt phenning guter vnd genger Costentzer  munse, der ich gantz-

2s lieh vnd gar von im gewert bin vnd enpfangen han vnd an minen guten nutz bekert. 
Die selben aigenschaft des vorgeschribenen houes ze Bi eh  wi l l e  han ich dem vorge
nemten Ha inrich von Eppenberg  mit aller ehafti, mit aller zu gehorde vnd mit 
allen rehten reht vnd redlich vf geben geuertgot vnd in sin hant bräht, als reht sitte 
vnd gewonlich was. Ich hab mich ach willeklich entzigen vnd entzieh mich mit di-

30 sem brieue fur mich vnd fur alle min erben aller aigenschaft, alles rehten, aller vord
rung vnd aller ansprach, gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, so ich vnd min erben, ob 
ich enwar, an dem vorgeschriben hof hattent ald hie näch iemer gewinnen m6htin. 
Ich han ach dem vorgenemten Ha inrich  von Eppenberg  gelobt mit guten truwen 
vnd han im ach darzu zu mir ze merer sicherhait ze wem geben Burkarten  vnd 

35 Nycolausen min elichen sune, die hant im baid mit mir gelobt mit guten truwen, 
daz wir vnd vnser erben, ob wir enwarint, des vorgeschribenen houes ze Bichwi l le  
vnd och des vorgeschribenen kaffes reht wem sullent sin gen manlichem an gaistli
chem vnd an weltlichem geriht vnd an allen stetten, wa sin der vorgenemt Ha in
rich von Eppenberg  oder sin erben, ob er enwar, bedurffent vnd notdurftig sint. 

40 4424. 1 Johann v. Mogelsberg (Bez. Untertoggenburg). -
2 Wohl Gampen, Gern. Bronschhofen, Bez. 

Wil. -
3 Heinrich JI. v. Eppenberg (Gern. Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg), 1329-1358. -

4 Bichwil, 

Gern. Oberuzwil. 
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Vnd ze ainem waren vrkund vnd ze ainer stäten sicherhait aller der vorgeschribenen 
dinge vnd gedinge so han ich J ohans  von Magelsperg  da vorgenemt fur mich vnd 
fur alle min erben min insigel gehenkt an disen brief. Wir die vorgenemten Bur k  a r t 
vnd Nycolaus  des vorgenemten Johansen  von Mage l sperg  elichen sune verie
hent ain gantz wärhait aller der dinge vnd gedinge, so von vns an disem brief da vor- 5 
geschriben stänt, vnd daz der vorgeschriben koff mit vnserm gutem willen gunst vnd 
verhengde beschehen vnd vollefurt ist. Vnd ze merer sicherhait der selben dinge so 
haben wir och vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist in der stat ze sant 
Gal len an dem nahsten donstag nach sant Mart i s  tag in dem jar, do man zalt von 
gottes geburt druzehenhundert jar, funfzig jar vnd darnach in dem funften jar. 10 

4425. Nürnberg, 30. November 1355 
Kaiser Karl IV quittiert der Stadt St. Gallen für 200 Gulden als Ehrengabe zur Kaiser

krönung. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V 17. - Pg. 27,5116 cm. - Siegel leicht besch., Posse II, Tf 4/ 1. -

Rückvermerk (14. Jh.): Der vorgeschriben sum sollen si noch bezalen XXV flor.; (andere Hand, 15

durchgestrichen): Bestät brief.

Druck: UB St. Gallen III, 1512.

Regest: MGH Constitutiones XI, 5 72.

Kar l  von gots gnaden Romischer  keiser zu allen zeiten merer des reichs vnd ku
nig II zu Be he im embieten dem burgermeister dem .. rate vnd den .. burgern ge- 20 
meinlich der stat zu II santh Ga 11 e n vnsern vnd des reichs lieben getrewen vnsir 
huld vnd alles gut. Lieben II getrewen, wan ir vns odr von •l vnsirn wegen dem, der 
euch disen gegenwertigen brief antwortet, von ewer stete wegen an der summen ayn
leftusent newnhundert vnd driczenthalbes guldeins, mit den ir vnd andir des reichs 
stete noch vnsir keiserliche cronunge zu Rom e  vns geeret habt, czweihundirt gul- 25 

dein guter von golde vnd von gewichte gebet vnd genczlich verrichtet vnd beczalet, 
so sagen wir euch der selben czweihundert guldein quit ledig vnd los. Mit vrkund 
dicz briues versiglt mit vnserm ingsigl. Der geben ist zu Nuremberg  noch Crists 
geburt driczenhundert jar, darnach in dem fumf vnd fumfczigsten jar, an santh An-
dres  tag, vnser reiche in dem czehenden jar vnd des keisirtums in dem ersten. 30 

a) odr von auf Rasur.

4426. Zürich, 3. Dezember 1355 

Hermann von Landenberg-Werdegg 1 beurkundet, dass sein Eigenmann Georg von 

Habüel2 von Rossbach 2 dem Zürcher Bürger Ulrich Hemerli eine Juchart Reben am 
V elde zu Rossbach verkauft habe. 35 

Or. (A), StifisA Einsiedeln, P.AB 6 (ehemals KlosterA Wurmsbach, H. 5) 3. 

Abschr. (B), 18. Jh., KlosterA Wurmsbach, M 31 (Kopialbuch), S. 429. 

4426. 1 Hermann I. v. Landenberg-Werdegg (Gern. Hittnau, Bez. Pfäffikon ZH). -

2Gem. Herrliberg, Bez.

Meilen ZH. -

3 Die Reben waren also im Besitz des Zisterzienserinnenklosters Wurmsbach, Gern. Jona, 
Bez. See, bevor sie ans Kloster Einsiedeln gelangten. 40 
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4427. St.Gallen, 8. Dezember 1355 
Ulrich von Enne, Propst und Partner des Klosters St. Gallen, quittiert dem Kloster 

St. Urban für die Zinsen von allen nach St. Gallen zinspflichtigen Gütern. 

Or. (A), StaatsA Luzern, 674/13557. - Pg. 14/11 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 196. 

s Ich Vlr. von Enne probst vnd portner dez gotzhus ze saut II Gal l en  I kund vnd ver
gih offenlich an disem briefe allen, die in an sehent II oder horrent lesen, das der er
wirdig min gnädiger herre abt Her man II vnd der .. conuent des gotzhuses ze saut 
V r b an 2 mich gar vnd gantzlich gewert vnd bezalt haut aller der zinsen, so si mir 
iärlich vntz vff disen huttigen tag, als dirre brief geben ist, schuldig wurdent ze ge-

10 benn von allen den gutem, von den si mir zinsen sont von des vorgeschribenen gotz
huses wegen ze saut Gal l en. Vnd des ze ainem waren vrkunt so han ich inen disen 
brief besigelt geben mit minem ingesigel. Der geben wart ze saut Ga 11 e n in der stät 
an dem nahsten zinstag nah saut Nycola i s  tag in dem iäre, do man zalt von gottes 
geburt druzehen hundert iar, funfzig iar vnd dar nah in dem funften iare. 

1s 4428. Fischingen, 21. Dezember 1355 

Das Benediktinerkloster Fischingen I tauscht an das Prämonstratenserkloster Rüti 2 

die Eigenfrau M echthild Riser von Oberwangen 1, die . . . Be r c h t. cognominatum 
Gu s in  de Tun b ru  n n e n 3 dispari servituti constrictum legittimum duxerit in mari
tum ... Unter den Zeugen: ... advocato de Luti sburg 4 cognominato As ter 5 

• • •

20 Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 166. 

Druck: Thurg. UB V, 2234. 

4429. 1355 
Kauffbrieff von J o h  an von B o d t man I rittern für sich undt seine ehewirtin, herr 
Hartmaus  des Mayer s  von Windeckh 2 tochter, graff Friederich  von Dog-

2s genburh 3
, umb Meye n fe l t 4 sambt aller obrigkeith von Balze r s  Brunen 5 bis an 

die Lanquard 6 undt Bret t igeü 7 umb 5600 fr. anno 1355. 

Eintrag (B), um 1720, Liechtensteinisches LandesA Vaduz, AV 1 / 1 (SchlossA-Repertorium), S. 49. 

Druck: Liechtenstein. UB I/4, 10. 

4427. 1 Ulrich v. Enne (Burg Enn, Gern. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1322-1359 Propst, 1320-1359

30 Portner. - 2 Hermann v. Froburg, 1356-1367 Abt des Zisterzienserklosters St. Urban, Gern. Pfajfnau, Amt 

Willisau LU. 

4428. 1 Bez. Münchwilen TG. - 2 Bez. Hinwil ZH. - 3 Dreibrunnen, Gern. Bronschhofen, Bez. Wil. -

4 Lütisburg, Bez. Alttoggenburg. - 5 Rudolf Aster, vgl. Nr. 4399. 

4429. 1 Johann v. Bodman (s. Stockach BW). - 2 Hartmann Meier v. Windegg (Gern. Schänis, Bez. Ga-

35 ster). - 3Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 -fl364. - 4Maienfeld, Gern. u. Kr. GR. - 5St.Katrinabrun

na, Gern. Balzers, Ftm. Liechtenstein. - 6 Landquart, Fluss im Prättigau. -
7 Prättigau, Tal GR. 



280 1356 Nr. 4430-4431 

4430. Schänis, 10. Januar 1356 
Abtissin Anna von Schänis schenkt dem Grafen Friedrich von Toggenburg eine Eigen
frau. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.33. - Pg. 29110 cm. - Siegel oval 6,514 cm, +S.ANNE.DEI.GRA.

ABBISSE.ECCE.SCANDEN. - Geschrieben von Hand im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 4099, 5

4124, 4155, 4156, 4175, 4212, 4214, 4220, 4257, 4268, 4269, 4281, 4294, 4333, 4338, 4341, 4376, 
4570, 4607. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 597 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, 1513. 

Wir fro Anna von gottes gnaden abtischen des gotzhus ze Schennis 1 tunt kunt 
vnd vergehent offenlich an disem brief, daz wir II dem edeln herren graf F fr i der  i- 10

chen  von Tockenburg 2 vnd sinen erben geben hant vnd gebent mit disem brief 
fur vns vnd alle II vnser nahkomen die erberen frowen fro Annen Cunrat tes  von 
Langenrut i 3 vnd fro Adelhai t ten  von Egl ingen 4 iro beder tohter, du vnser II 
vnd vnsers gotzhus aigen was, vmb die guttait, so er vns vnd vnserm gotzhus gtan •l 

hat vnd noh tun sol vnd mag, vnd hand im die selben obgenant frowen geben fur ai- 15 

gen mit allen •l den rehten nutzen vnd gewonhaitten, so zu der selben frowen h6rt al
der geboren sol von reht oder gewonhait, vnd sunderlich mit allen den rehten, als 
wir vnd vnser gotzhus die selben frowen vntz her gehebt braht vnd genossen hant. 
Vnd des ze warem vnd offem vrkund aller diser ding so gebent wir du obgenant fro 
Ann a  äbtischen des obgeschribenn gotzhus vnser aigen insigel offenlich an disen 20 
brief fur vns vnd alle vnser nahkomen, der ze Schennis  geben ist in dem jar, do 
man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd dar nah in dem sehsvndfunftz
gosten jar, an dem nehsten sunnentag nah dem zwelften tag. 
a) n korr. aus m.

4431. Feldkirch, 15. Februar 1356 25

Rudolf Ammann, Bürger zu Feldkirch, verkauft an Alber Faisli den Hof Furgs zu 
Schaan. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.1.B.3. - Pg. 32,5110,5 cm. - Siegel 0 3 cm, abgeschliffen, ... RV

DOLF. . .  

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 19, S. 593 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, 1514. - J. B. Büchel, 30 

Jahrbuch des Histor. Vereins für das Ftm. Liechtenstein 18 (] 918), S. 38. 

Ich Rudi Amman burger ze Ve l tki lch  1 kund vnd vergich an disem offenn brief 
allen den, die in ansenhent•l od[er h6rent]bl II lesen, daz ich reht vnd redlich ze kof
fen cl geben han den hoff ze Furgs 2, minu reht, die dar zu h6rent, de[r gelegen ist]bl II 
ze Schan 3, dem beschaiden man Albern  Fais l in  vnd sinen erben, ob er en[w]er bl, 35 

vmb drithalb vnd zwainzig p[fu]nd bl guter vnd genger II Costentzzer  muns, der ich 
gar vnd gentzlich von im geweret bin vnd in minen redlichen nutz komen sint. Ich 
der vorgenant Rudin Amman vergich me ctl vnd min erben, ob ich enwer, daz ich 

4430. 1 Anna v. Arbon, 1343-1359 Äbtissin des Kanonissenstifts Schänis, Bez. Gaster. - 2 Friedrich V v. 
Toggenburg, 1315 - f 1364. - 3 Langrüti, Gern. Jona, Bez. See. - 4Eglingen, Gern. Go/dingen, ebd. 40 

4431. 1 Feldkirch, Vorarlberg. - 2 Name abg. - 3 Schaan, Ftm. Liechtenstein. 
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dez vorgenanten Albers  Fa is t l in  vnd siner [erben] bl rehter wer sin sol, wa si sin 
notturftig werdent, an gaistlichem vnd an weltlichem geriht nach dem rehten. Vnd 
dez ze warn offner vrkund vnd gantzzer sicherhait so henk ich Rudi Amman min 
aigen insigel an disen brief, der geben wart ze V e l t  k i 1 c h in der stat, dez iares, do 

5 man zalt von gottes geburt druzehen hundert jar vnd dar nach in dem sehs vnd funf
zigosten iar, an dem nesten mentag nach sant Valent ins tag. 

a) A. - b) Loch im Pg. - c) k korr. aus z. - ct) Hier fehlt fur mich. 

4432. Sirnach, 21. März 1356 

Der Vogt zu Tannegg beurkundet den Verkauf einer Wiese zu Eschlikon durch Ulrich 

10 Müller von Sirnach und dessen Frau und Kinder an das Kloster Magdenau. 

Or.(A), KlosterA Magdenau, F.36. - Pg. 24/18,5 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (15. Jh.): Asch
licon; (15./16. Jh.): Ain kouff brieff vmb ain wyß genant Vyttelwys gilegen ze A.schlicon. - Ge
schrieben von gleicher Hand wie Nr. 4433, 4521. 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch,f 57. 

15 Druck: Thurg. VB V, 2247 (unvollständig). 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich J oh ans Ru g
g e vogt ze Tannegge 1 vnd vergich des II offenlich an disem brief, das fur mich ka
men ze Sirnach 2 in dem dorf, do ich offenlich ze geriht saz, Vlr i ch  der Mul ler  
von II Sirnach, Katherin sin elichi wirtinne, Johans  ir sun, Margareta  vnd 

20 Anna ir tohteran vnd offenten da mit fursprechen, su hettin II die wisen, die man 
nemmet die V i t t  e 1 w i s 3, gelegen ze Asch  1 i k o n 4 entzwischen der herren von V i 
s ch i  non 5 vnd der von Sunnen berg 6 wisen fur reht aigen miner genädigen frowen 
der äbtischinen, dem conuent gemainlich vnd dem gotzhus ze Maggenowe 7 reht 
vnd redlich ze koff en geben vmb vier phunt vnd vmb sechszehen schilling phenning 

25 guter Co s t e n t z e r  munse vnd hettint inen och die wisen geben mit solicher beschai
denhait vnd gedinge, das su vnd ir nachkomen vnd wer die wisen inne hat järlich 
von der selben wisen ie ze sant Martis  tag ainen vierdung wachses fiff den altär ze 
Syrnach geben vnd richten sond, vnd gabent och do die vorgenemten Vlrich der 
Mul ler, Kather ina  sin elichi wirtinne, Johans ir sun, Margareta  vnd Anna  

30 ir tohtran die vorgeschriben wisen mit allen rechten nutzen vnd gewonhaiten vnd 
mit aller zugehord uf vnd vertgoten die miner frowen der äbtischinen, dem conuent 
gemainlich vnd dem gotzhus ze Maggenowe vor geriht mit vogt vnd mit furspre
chen, als geriht vnd vrtail gab vnd als mit gesamnoter vrtail ertailt wart vnd als 
recht sitte vnd gewonlich was, vnd entzigen sich och da off enlich vor geriht fur sich 

35 fur alle ir erben vnd nachkomen aller aigenschaft, aller lehenschaft, alles rechten 
gaistliches vnd weltliches gerihtes, aller vordrung vnd ansprach, so su zu der vorge
schribenen wisen ald daran hatten oder iemer gewinnen mohten von recht ald von 
gewonhait. Su hant och gelobt fur su fur alle ir erben vnd nachkomen, der selben wi-

4432. 1 Tannegg, Bez. Münchwilen TG. - 2 Sirnach, ebd. - 3 Name abg. - 4 Eschlikon, Bez. Münchwilen
40 TG. - 5 Benediktinerkloster Fischingen, ebd. - 6 Sonnenberg, Gern. Stettfurt, Bez. Frauenfeld TG. - 7 Zi

sterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. 
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sen wern ze sinne nach reht fur reht aigen gen manglichem an gaistlichem vnd an 
weltlichem gericht, wä des ain abtischinne, der conuent vnd das gotzhus ze Mag
genowe bedurfent ald darumb angesprochen ald ufgetriben wurdin, vnd ist dis alles 
reht vnd redlich beschehen vnd vollefurt mit allen den worten vnd werken, so von 
gewonhait vnd von reht darzu gehorten vnd notdurftig warent. Vnd ze ainer warhait 5 
vnd stäter sicherhait aller diser vorgeschriben dinge so hab ich der vorgenemt J o -
h ans  der Rugge vogt ze Tannegge  min insigel gehenkt an disen brief. Wir die 
vorgenemten Vl rich der Mul ler, Kather ina  sin elichi wirtinne, Johans  ir sun, 
Margareta  vnd Anna ir tohtran veriehen ain gantz warhait aller der dinge, so von 
vns an disem brief geschriben stand, vnd ze merer sicherhait der selben dinge so ha- 10 

ben wir vns willeklich gebunden vnd binden vns vnder vnsers vogtz J ohansen  
Ruggen insigel da vorgenemt, won wir aigenr insigel niht haben. Dirre brief wart 
geben ze Syrnach in dem dorf in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehen
hundert jar, funfzig jar vnd darnach in dem sechsten jare, an dem nahsten mäntag 
vor vnser frowen tag ze dem arnde. 15 

4433. Wil, 22. März 1356 
Abt Hermann von St.Gallen beurkundet den Verzicht Ulrich Giels von Glattburg auf 
drei Eigenfrauen, die sich ans Kloster losgekauft haben. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.34. - Pg. 23,5/16 cm. - 3 Siegel, 1. Abb. 285; 2. Abb. 337; 

3. Abb. 307. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4432, 4521. 20 

Druck. StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 598 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1517 (irrt. zum 9.Aug.). 

Wir Herman von gottes genäden abt des gotzhus ze sant Gal len  1 veriehen vnd tun 
kunt mit disem brief allen, die in ansehent lesent oder II horent lesen, das fur vns 
kam fur geriht, do wir offenlich ze geriht sassen, Vlrich der Gie l  von Gla tburg 2 

kilchherre der kilchen ze II He 1 f f  a t s w i 11 e 3, vnd offent da mit fursprechen, das sich 25 

Gerdrut  Velin, Elisabeth ir tohter vnd Elisabeth Vel in, Hainr ichs  des 
Smitz  töhter II von Burron4

, die von vns vnd vnserm gotzhus sin leben waren, sich 
selber mit lip vnd mit allem irem gut von ime vnd von sinen erben reht vnd redlich 
gekoft hettin an vns vnd an vnser gotzhus vmbe zwai phunt vnd vmbe zwelf schil
ling phenning guter Costentzer  munse, vnd wär och der selben phenning gantzlich 30 

von inen gewert, vnd das er su dauon vns vnd vnserm gotzhus mit lip vnd mit gut 
vnd mit allen rehten ufgeben vnd vertgon wölt, vnd batt vns, das wir erfurent an ge
mainer vrtaild, won er ain kilchherre war, wie er daz tun sölt, das er kraft hett nu 
vnd och hernach. Das taten wir, vnd wart ertailt an gemainer vrtailt, das der selb 
V 1 r i ch  G i e 1 ainen vogt nemen sölt, wen er wölt, vnd mit des hant vnd mit vnser 35 

hant das tun sölt. Do nam der selb Vlrich Rudol fen  von Lindenberg 5 schult
haissen ze Wil 6 ze vogt, vnd mit des hant do gab der egenemt Vlr ich  Gie l  die vor
genemten Gerdruten, El i sabethun ir tohter vnd Elisabethun, Hainr ichs  des 

4433. 1 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. - 2 Ulrich Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil), 

1348-1358. - 3 Niederhelfenschwil, Bez. Wil. -
4 Niederbüren, ebd. - 5 Rudolf v. Lindenberg (Gern. Nie- 40

derbüren), 135 0-135 7 Schultheiss v. Wil. - 6 Wil, Stadt u. Bez. 
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Sm i t z töhter, ledklichen frilich vnd willeklich vns vnd vnserm vorgenemten gotz
hus uf mit lip mit gut vnd mit allen rehten, so er von aigenschaft ald von lehen
schaft wegen zu inen ald zu dehainem irem gut ie gehatt ald haben moht ald solt, 
also das die selben Gerdrut  Ve l in, El isabeth  ir tohter vnd El isabe th, Hain-

s r i chs  des Smitz  töhter, hinnenhin iemer me an das vorgeschriben gotzhus gehor
ren vnd des reht aigen sin sond mit allen rehten, vnd entzehe sich daruber gen vns 
vnd gen allen vnseren nachkomen vnd gen dem vorgenemten gotzhus mit disem 
brief fur sich vnd fur alle sin erben vnd nachkomen aller aigenschaft, aller lehen
schaft, alles rechten gaistliches vnd weltliches gerihtes, aller vordrung vnd ansprach, 

10 so er zu den vorgenemten Gerdruten, El isabethen ir tohter vnd Elisabethun, 
Hainr ichs  des Smitz  töhter, zu irem lip ald zu irem gut ald daran ie hatt ald ha
ben moht von reht ald von gewonhait. Darzu hat vns der egenemt Vlr ich  der Giel  
mit siner truw gelopt fur sich vnd sin erben, das er  vnd sin erben, ob er  enwar, vnser 
vnd vnser nachkomen vnd vnsers vorgenemten gotzhus vmb die vorgenemten Ger-

,s dru ten  Ve l in, El isabethen ir tohter vnd El i sabethun, Hainrichs  des Smitz  
töhter von Burron, reht wer sol sin nach reht vmbe den vorgeschribenn kof gen 
menglichem an gaistlichem vnd an weltlichem gericht vnd wo wir ald vnser nachko
men vnd das vorgeschriben gotzhus oder die vorgeschribenn lut sin bedurfent ald 
notdurftig sint, vnd ist dis alles beschehen vnd vollefurt, als ez kraft hatt vnd ertailt 

20 wart von reht vnd von gewonhait. Vnd ze offenem waren vrkund vnd stäter sicher
hait aller diser vorgeschribenn dinge henken wir abt Herman da vorgenemt vnser 
insigel an disen brief. Wir die vorgenemten V 1 r i ch  der G i e 1 vnd Ru d o 1 f von Li n -
den  b er  g sin vogt in der vorgeschribenn sach veriehent offenlich an disem brief, das 
alles das wär ist, das der vorgenemt vnser genadiger herre von gottes genaden abt 

2s Herman von vns veriehen hat an disem brief. Vnd des ze merer sicherhait der sel
ben dinge so haben wir ach vnseri insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze 
W il in der stat, an dem nahsten zinstag vor vnser frowen tag ze dem arnde, in dem 
jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, funfzig jar vnd dar nach in 
dem sechsten jare. 

30 4434. 15. April 1356 

Eine Bürgerin von Augsburg und ihre Söhne verkaufen einem Mitbürger Zehnten und 

Güter, u. a. zwei Zehnten zu Obermeitingen 1 • • •  die baid vnser rehtes lehen warn 
von hern J ohansen  von Ramswag 2 

• • •

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, KU Augsburg-Hi. Kreuz 69. 

35 4435. Konstanz, 28. April 1356 

Die Generalvikare von Konstanz beauftragen die Dekane von Sigmarszell und Ror

schach, die Kirchherren von Montlingen und Wasserburg in die zwischen ihnen abge

lauschten Kirchen einzuweisen. 

4434. 1 n. Landsberg a. Lech, Oberbayern. -

2 Johann v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St. Gal-

40 len), Herr zu Kemnat (w. Kaufbeuren, bayer. Schwaben), 1329-1368. 
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, N.3.Q.l. - Pg. 29,5/20 cm. - Siegel 0 ca. 4 cm, Fragm., .. .TVS.CON

STAN ... Verso rechts oben Spuren von drei roten Ringsiegeln. - Rückvermerk (gleichzeitig): Jo. 

Ca.; (14. Jh.): Littere Nekker ad curiam Romanam mittende; (15. Jh.): Investitura. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 53a, S. l (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1515. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5232. 5 

.. Vicarii episcopatus Co n s t an t i  e n s i s sede vacante 1 in spiritualibus et temporali
bus generales decanis decanatuum in Sigmarscel le 2 II et in Roschach 3 salutem in 
domino. Cum dilecti in Christo V 1 r i c u s dictus Ne k k er  de Lindau  g i a 4 sacerdos 
rector ecclesie parrochialis II in Mont  i g e 1 5 de consensu strennui militis VI r i c i de 
Ämptz 6 patroni eiusdem ecclesie et Vlr icus  de Ämptz filius prefati II militis rec- 10 

tor parrochialis ecclesie in Wasserburg 7 de consensu venerabilis patris domini ab
batis monasterii sancti Gal l i 8 patroni eiusdem ecclesie easdem suas ecclesias Con-
s t ant i  e n s i s dyocesis rationabili ex causa, ut puta, quia uterque eorum ecclesie al
terius magis preesse et prodesse potest, ad invicem permutare disiderent•) et affec
tent, easdem suas ecclesias videlicet Vlr i cus  N ekker predictus per se et prelibatus 15 

Vlricus  de Ämptz per Rüd. dictum Brungger et Petrum natum quondam Al
bert i  de Rotenburg9 notarios curie Constant iensis  suos procuratores habentes 
ad hoc mandatum speciale ad manus nostras animo permutandi sponte resignave
rint et petierint permutacionem eandem per nos auctoritate ordinaria recipi perfici 
et adimpleri, prout in litteris desuper factis vidimus plenius contineri, nos peticioni 20 

rectorum et patronorum eorundem ob causam predictam nobis expositam annuere 
cupientes, receptis renunciacionibus dictarum ecclesiarum sponte factis ad manus 
nostras ab Vlrico Nekker et Vlr i co  de Ämptz predictis, ut premittitur, ipsum 
Vlr icum Nekker de ecclesia sua Montigel predicta ad ecclesiam in Wasser 
burg et ipsum Vlr icum de Ämptz de ecclesia sua in Wasserburg ad ecclesiam 25 
in Montige l predictas transtulimus et transferimus per presentes, et ipsum Vlr i 
cum Nekker de ecclesia in Wasserburg et ipsum Vlr icum de Ämptz de eccle
sia in Montigel auctoritate ordinaria presentibus investimus, eisdem Vlr i co  et 
Vlr ico  curam animarum subditorum earundem ecclesiarum, ad quas eos transferi
mus et de quibus ipsos investimus, conmittentes, mandantes vobis, quatenus Vlr i- 30 
cum et Vlr icum eosdem in prefatarum ecclesiarum Mont ige l et Wasserburg, 
iurium et pertinenciarum ipsarum, prout ad eas translati sunt, possessionem mittatis 
et inducatis corporalem, facientes predicte ecclesie in Wasserburg prefato V 1 r i c o 
Nekker et dicte ecclesie in Mont ige l memorato Vlr ico  de Äm p tz subditos tam
quam veris rectoribus in spiritualibus obedire et temporalibus congrue respondere, 35 

ipsosque recipiatis et a vestris confratribus recipi faciatis in confratres. Datum 
Co n s t ant i  e, sub sigillo nostri vicariatus, anno domini millesimo CCC0L mo sexto, 
IIll0

• klnd. mensis maii. 

aJA. 

4435. 1 Bischof Johann Windlock wurde am 21. Jan. 1356 ermordet. - 2Sigmarszell, nö. Lindau, Bay- 40 

ern. - 3 Rorschach, Stadt u. Bez. - 4 Lindau. - 5 Montlingen, Gern. Oberriet, Bez. Oberrheintal. - 6 Ul

rich v. Hohenems (Vorarlberg). - 7 Wasserburg, nw. Lindau. - 8 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. -
9 Nicht identifiziert. 
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4436. Homberg 1
, 29. April 1356 

Graf Johann von Habsburg2 verpflichtet sich gegenüber dem ... erbern geistlichen 
herren bruder Heinr ich  Li ebe las t  von Rappreswi le 3 closterher ze Wett in 
gen4 ... zur Rückzahlung einer Schuld von 24 Gulden. 

5 Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Wettingen 505. 

Regest: Argovia 16 (1885), S.114, und 18 (1887), S. 71. 

4437. Feldkirch, 1. Mai 1356 

Hermann und Johann von Sulzberg beurkunden, dass Graf Rudolf von Werdenberg

Sargans und die Kinder von dessen Bruder Hartmann ihnen für alle Ansprüche nur 90 

10 Pfund schulden. 

Or.(A), StadtA Bludenz, 10. - Pg. 21110,5 cm. - 2 Siegel, 1. besch., Abb. 339; 2. Abb. 340. - Rück

vermerk (15. Jh.): Ain richtung briefvmb ettlich ansprach in Walgö. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I, 568. 

Regest: Liechtenstein. VB J/3, 82. 

15 Wir baide gebrüder Herman vnd Hans  von Sul tzberg 1 kunden vnd vergehin of
fenlich an disem brief allen den, II die in sehent alder hörent lesen, das wir mit den 
edelen herren grauen Rüdolfen von Sangans 2 vnd mit II sines brüder säligen gra
uen Hartmans 3 kinden vmb alle die sach vordrung vnd ansprach, so wir II vntz vf 
disen hutigen tag, als dirr brief geben ist, mit in gehept habint, es si von der pfant-

20 schaft wegen, die wir von inen hatten in Wal g öwe 4, alder von kainen andren sa
chen wegen, lieplich vnd gutlich vber ain komen vnd verriht sigin, also das si vns bi 
aller ansprach vnd vordrung niht mer schuldig sind dann nuntzig phunt pfenning al
les guter vnd genger Costentzer  muns, die vns der obgenant graue Rudolf  von 
Sangans  vnd sins brüders säligen kind gelopt hand ze gebent vnd ze rihtend, als 

25 der brief seit, den si vns dar vmb geben hand. Wir vergehint och offenlich fur vns 
vnd vnser erben, wäri das wir alder vnser erben dehainrlaige brief nu alder her nah 
fundint vmb kainr slaht ansprach, dar vmb wir a) sprechent vnd sih vf disen hutigen 
tag erloffen hat, si sigint geben von gaistlichen oder von weltlichen rihtern, das die 
brief den obgenanten herren vnschädlich sin sond, wa si geoffnot werdent. Des ze 

30 vrkund henkint wir obgenanten Herman vnd Hans von Sul tzberg  gebrüder vnse
ru insigel an disen brief. Der ze Ve l tk i l ch  5 geben ward, do man zalt von Cristes 
geburt druzehenhundert iar, fvnftzig iar, darnah in dem sehsten iar, an sant Wal
Pur g tag ze ingändem maigen. 

a) b und w auf Rasur, wir in engen Zwischenraum hineingeflickt.

35 4436. 1 (Alt) Homberg, Gern. Wittnau, Bez. Laufenburg AG. - 2 Johann 11. v. Habsburg-Laufenburg, 1337-

t 1380. - 3 Rapperswil, Bez. See. - 4 Zisterzienserkloster Wettingen, Bez. Baden AG. 

4437. 1 Hermann 111. (1321-1390) u. Johann (1321-1378) v. Sulzberg (Gern. Untereggen, Bez. Ror

schach). - 2 Rudolf IV v. Werdenberg-Sargans, 1328-1361. - 3 Hartmann 111., 1317-1353. - 4 Walgau, 

Vorarlberg. - 5 Feldkirch, Vorarlberg. 
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4438. Bürgten, 6. Mai 1356 

Imer von Bürgten gibt dem Kloster St. Gallen den Ketnhof zu Löffingen mit dem Kir

chensatz zurück. 

Or. (A), StiftsA St. Gallen, 0.1. Y.1. - Pg. 31 /9 cm. - Siegel abh., stark besch., wie 1. in Nr. 4186. -

Rückvermerk (14. Jh.): Von Bürglon; (15. Jh.): ist der hof zi1 Löffingen dem gotzhuß geben. - Ge- 5 
schrieben von St.Galler Hand. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 63a, S. 447 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1516. 

Regest: Fürstenbergisches UB V (1885), 538. - Thurg. UB V, 2258. 

Allen den, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, kund ich Y m er  von 
Burgelon 1 frie vnd vergich offenlich mit disem brief fur mich vnd fur alle min er- 10 

ben, daz min genadiger II herre abt Her man 2 vnd der conuent gemainlich des gotz
hus ze sant Gal len  minem vatter hern Eb erhart  saligen von Burg lon 3 vnd sinen 
erben vmbe die dienst, die er inen vnd irem gotzhus II dik hatt getan, reht vnd red
lich gaben vnd geben hatten den kelnhof ze Loffingen4, der ir reht aigen was, vnd 
den kilchensatz, der darin gehort, mit allen rehten vnd mit aller zügehord, II mit der 15 

beschaidenhait, daz min vorgenemter vatter vnd sin erben den selben kelnhof haben 
vnd niessen solten, alle die wil die kilch ze Loffingen von hern Wernher dem kilc
herren nit ledig worden wär, vnd wenn der selb kilchher absturb vnd min vorgenem
ter vatter ald sin erben die selben kilchen verlihint, daz denn der vorgeschriben 
kelnhof ze Loffingen vnd der kilchensatz, so darin gehort, von minem vorgenem- 20 
ten vatter vnd von allen sinen erben mit allen rehten gar vnd gantzlich ledig sol sin 
vnd los. Die selb kilch ze L 6 f f  in gen  mir von dem vorgenemten hern Wer n her  le
dig worden ist vnd och ich verlihen hab die selben kilchen J oh  ans  e n Lu p fr i t von 
Te t t  e n an g 5, vnd darumb so hab ich mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait 
den vorgeschriben kelnhof ze Lof f ingen  vnd den kilchensatz, der darin gehört, mi- 25 

nem vorgenemten herren abt Herman, dem conuent gemainlich vnd dem gotzhus 
ze sant Ga 11 e n letklich mit allen rehten vnd mit aller zügehord fif geben an ir hant 
vnd gib in fif mit disem brief, vnd hab mich och daruber entzigen vnd entzihe mich 
mit disem brief fur mich für alle min erben vnd nachkomen gen minem vorgenem
ten herren abt Herman, gen allen sinen nachkomen, gen dem conuent vnd gen dem 30 

gotzhus ze sant Gal len aller aigenschaft, aller lehenschaft, alles rehten, aller gewer, 
aller vordrung vnd ansprach, so ich min erben ald nachkomen an dem vorgeschri
benn kelnhof vnd kilchensatz ald darzü hatten oder iemer gewinnen mohtin von 
reht oder von gewonhait ald von dehainen andren sachen. Vnd ze ainer warhait aller 
diser vorgeschriben dinge henk ich Ymer  von Burg lon  da vorgenemt min insigel 35 

an disen brief fur mich vnd für alle min erben. Der geben ist ze Burg lon, an dem 
nähsten fritag nach sant W a 1 pur  g tag ze ingantem maigen, do man zalt von gottes 
geburt druzehenhundert jar, fünfzig jar vnd darnach in dem sechsten jare. 

4438. 1 Imer v. Bürgten (Bez. Weinfelden TG), 1348-1360. - 2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

3Eberhard V. v. Bürgten, 1324-1347. - 4Löfjingen, sw. Donaueschingen BW - 5Tettnang, ö. Friedrichs- 40 

hafen BW 
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4439. St.Gallen, 21. Mai 1356 
Der Hofammann beurkundet, dass Willi am Weg ihrer Tochter Katharina einen 

Baumgarten und eine Wiese übertragen und diese ihre Mutter für diese Güter zur Ge
meinderin genommen habe. 

5 Abschr. (B), um 1432, StadtA St. Gallen, Spita!A, Z, 1 (Altes Brie/urbar), f 24v. 

Druck: UB St.Gallen IV, S.1097, Anhang 259 (unvollständig). 

Allen den, die disen brieff an sechent oder horend lesen, tun ich Jac ob der Ge 
munde r hofamman des erwirdigen mines gnedigen herren abbt Hermans 1 des 
gotzhus ze sant Gal len kunt vnd vergich offenlichen an disem brieff, das fur mich 

10 kam ze sant Gal len  in der stat, do ich da selbs offenlich ze gericht sasß, W i 11 i am 
Weg 2 vnd Kat her  in a ir tochter, vnd nam da die vorgenampt W i 11 i den ersamen 
wolbescheidnen Walther  den B 1 a r e r  statt amman ze sant Ga 11 e n 3 ze fursprechen, 
der offnot offenlich vor mir an ir stat, das si Kater  in  e n ir tochter fugen wolt das 
bomgartli gelegen am Weg obrenthalben des Fran tzen vnd N esen hus am Weg in 

15 allem dem rechten, als si es bis her inngehebbt vnd genossen hett, vnd ein wisli gele
gen in der Ru t i 4, vnd das si sich des in der vorgenempten Kat her  in  e n ir tochter 
band gentzlichen enzichen wolt, vnd batt ir ze erfarn an gemeiner vrtel, wie si das 
tön solt, das es krafft vnd macht hett nu vnd hienach. Do fragt ich vorgenempter 
richter vrtel vmb vnd wart erteilt mit gemeiner vrtel, das die vorgenempt W i 11 i am 

20 Weg einenvogt an des gerichtz ring nemen solte, do nam si Walthern von Engla 
berg 5 ze vogt, vnd gab do die vorgenempt Wil l i  mit des vorgenempten ir vogtes 
band das vorgeschriben bomgartli vnd ouch das vorgenempt wisli ledklich an min 
band vff vnd batt mich, das lihen der vorgenempten Katherinen ir tochter, der ich 
auch das selb bomgartli vnd ouch das wisli durch ir bett willen recht vnd redlich 

25 verliehen han vnd liehe mit disem brieff. Dar nach nam die vorgenempt Kather i 
na der vorgenempten Wil l inen tochter den vorgenempten Walther  den Blarer  
ze fursprechen, der offnot off enlich vor mir an i r  stat vnd sprach, das si die vorge
nempten Wil l in  ir möter vber die guter, so si ir da vor gericht gefugt hatt, ze rech
tem gemeinder nemen wolt, vnd bat ir ouch ze erfarn an gemeiner vrtel, wie si das 

30 tön solt, das es krafft het. Das tet ich vnd ward erteilt an gemeiner vrtel, dz si ein 
vogt nemen solt, do nam si ouch ze vogt den vorgenempten Walther  von Engla
berg. Vnd gab do die vorgenempt Katr in  mit des vorgenempten ir vogtes hand das 

vorgeschriben bongartli vnd ach wisli an min hand vff vnd bat mich, das gemeinlich 
lihen ira vnd der vorgenempten W i 11 in  e n ir möter, das ich ouch tet in krafft disß 

35 brieffs heden gemeinlich vnd vnuerscheidenlich ze einer rechten gemeind. Vnd ist 
dis alles redlich beschechen mit allen den warten werchen vnd getäten, so dazu not
durfftig waren, als sitt vnd gewonlich was. Des ze warem vrkund so hab ich der vor
genempt Jac ob Ge munde r min insigel von des gerichtes vrtel wegen off enlich ge
henkt an disen brieff. Der geben ist ze sant Ga 11 e n an dem nechsten samstag vor 

40 sant Vrbans  tag in demjar, do man zalt von Cristi gehurt druzehenhundert vnd in 
dem sechs vnd funffzigosten jare etc . 

4439. 1Hermann v. Bonstellen, 1333-1360. -

2Am Weg, Stadt St.Gallen. -

3Walter B/arer, 1346-1363

Stadtammann. -

4 Wohl Rüti, Gern. Speicher, Bez. Mitte/land AR. -

5 Name abg. 
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4440. Brugg, 26. Mai 1356 
Herzog Albrecht von Österreich nimmt Friedrich von Hinwil als Burgmann in die Fe
ste Rapperswil auf und gibt ihm ein Burglehen. 

Abschr. (B), 1541, A des Fideikommisses Segesser von Brunegg Luzern, Familienbuch des Hans von 
Hinwil, f 3v_ 5 

Druck: Argovia 5 (1866), S. 131. 

Wir Albrecht 1 von gottes genaden hertzog zue Österre ich  ze Ste y r  vnd Kernd
ten thund khundt, das wir vnnserm•l gethreüwen lieben Frider ichen  von Hyn-
w e i 1 e 2 an sein selbs vnd seiner lehenns erben stat ze burgman haben genomen ge
hen Raperschwei le 3 , da sein vordem vnd er vormaln burgman geweßen seind 10

vnd da sy ain hauß vnd hoff haten, das aber inen zergangen vnnd vnnütz worden 
ist, vnd da soll der genanntt Fri derich von Hynwei l  ald sein erben daselbst sitzen 
in vnnser vestj, wenn wir daselbst krieg habend, ald aber ain biderben man mit sei
nem harnasch, der vnns threüwlich beholffen seye, vnd da harumb haben wir dem 
egenanntenn Fr i der  ich  e n vnd seinen lehens erben geben ze burglehen in aines 15

rechten werenden pfandes weise an abschlag die nütze vier march geltes auß vnnser 
steyr beeder ampter auß dem nidern ampt ze Glaris4 ie für ain march fünff guldin, 
die im ald seinen lehens erben ain jettlicher vnnser amptman, wer je ze zeitten da 
vogt ist, jerlichen richten vnd geben soll ie auf sandt Mart ins tag. Beschehe das nit, 
so mag der vorgenannt Frider ich  vnd sein erben vmb den zins pfenden vnd angri- 20 
fen vmb souil zins, so in deme bl ausstatt, in vnnser statt gehen Raperschwei l, 
vntz er vnd sein erben betzalt werden, vnd durch das er sein burgsäß daselbst dester 
baß gebauwen möge, vnd soll der vorgenannt Frider ich ald sein lehens erben disen 
vorgenannten zins haben vnd niessen zue ainem rechten burglehen, vntz das wir 
hertzog A 1 brecht  ald vnnser erben die vier marckh geltes ablößen vmb viertzig 25 

marck silber, für jede march fünff guldin, wenn auch das beschicht, so sond vnns 
auch die vier march geltes ledig sein, vnd sollen sy die viertzig march anlegen vnd 
bewenden an ligende güetter gelegen vmb Raperschwei l, so sy nechste mögen, die 
aigen ald erb seyend, vnd sollen die von vnns zue burglehen innhaben vnd niessen 
ze dem hauß, das ir burgsäß ist. Mit vrkhundt des briefs, der geben ist ze Brugg 5 an 30

dem dornstag vor der auffart nach Christus gepurt 13 56 iar. 

a) B, statt vnnsern. - b) B, statt denne.

4441. Wil, 14. Juni 1356 
Der Schultheiss zu Wil beurkundet, dass Johann und Konrad Seler dem Kloster Mag-
denau ein Gut zu Schwarzenbach verkauft haben. 35 

Or. (A), KlosterA Magdenau, T.11. - Pg. 32/12 cm. - Siegel leicht besch., Abb. 307. - Rückver
merk (14. Jh.): Riggenswiller sch{}poss ze Swartzenbach. - Geschrieben von Wiler Hand, wie 
Nr. 4460. 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f 53. 

4440. 1 Albrecht II. v. Österreich, 1298 - f 1358. -
2 Friedrich v. Hinwil (Gern. u. Bez. ZH). -

3 Rappers- 40 

wil, Bez. See. -
4Glarus, Tal u. Kt. -

5 Brugg, Stadt u. Bez. AG.
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Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horrent lesen, kund ich Ru d o 1 f von 
Lindenberg  schulthaiss ze W i l 1 vnd vergih off enlich an II disem brief, das fur 
mich kam ze Wil in der stat, da ich offenlich ze geriht"), J ohans  Seler  vnd Cun 
r a t Se 1 e r  gebruder vnd off enotont II da offenlich vor geriht, dz su reht vnd redelich 

5 ze köffenne geben hettint den gaistlichen frowen vnd dem gotzhus ze Maggenow 2 II 
ain gut ist gelegen ze Swarzenbach 3

, das man nemmet der Rigg iswi l lerr  gut, 
das stosset ainhalb an Hainis  Snetzzers  gut vnd andrent halb ain b) Peters  Fu

gers  gut, fur reht aygen vmb sibenzehen pfunt pfenning Costenzer  nuns c>, dero su 
gantzlich gewert wärint, mit allen nuzzen rehten vnd gewonhaitten vnd mit wun vnd 

10 mit waid vnd mit holtz vnd mit feld vnd mit steg vnd mit wegen, als su das vorbe
nemp gut inne hattond vnd nussent vntz vff den tag, als dirre brief geben ist. Vnd 
battend mich ze eruarn, wie su das vorbenempt gut, das iro reht aygen was, zu der 
vorbenempten frowen hand bräht b), dz es kraft hetti nu vnd hie nach. Da ward er
taillet vor geriht mit gesamenoter vrtail, das J oh ans  Se 1 er vnd Cu n rat  Se 1 er  das 

15 vorbenempt gut vf gäbint an des vorbenempten rihters hand vnd ers inen gäb ze ir 
handen, das beschach, als vrtail gab vnd geuelt ward. Vnd enzigend sich die vorbe
nempten Johans  Seler  vnd Cunrat  Se ler  vor geriht fur su vnd fur iro erben vnd 
nachkomen alles des rehten aigenschaft vnd ansprach, so su zu dem vorgenanden 
gut ie gehattond ald hie nach iemer gewinnent. Die vorgenanden J oh ans  Seler  

20 vnd Cunrat  Seler offenotond och, das su des vorgenanden gutz wer sont sin fur 
reht aygen vff gaistlichem vnd vff weltlichem geriht ald an reht, wa sin die vorbe
nempten frowen vnd das gotzhus ze Ma ggenow bedurfent ald sin notdurftig sint 
dehainen weg. Vnd ze merer sicherhait aller vorgeschribener ding vnd bedingnust 
henk ich Rudol f  von Lindenberg  schulthaiss ze Wi l min aygen insigel an disen 

25 brief, der geben wart ze W i l  in der stat, an dem zinstag inen pfingsten, do von got
tes geburt warend druzehen hundert jar, fünfzig iar, dar nach in dem sehten iar. 
a) Hier fehlt sass. - b) A. - c) A, statt muns.

4442. Zürich, 20. Juni 1356 

Berchtold Ungehür, Bürger von Zürich, quittiert als Vogt der Kinder des verstorbenen 

30 Mitbürgers Heinrich Lidig der Stadt Rapperswil für 661 Gulden. 

Or. (A), StaatsA Luzern, 9511497. - Pg. 27,5116,5 cm. - Siegel abh., fehlt (1877 hing es noch 
besch., ... OLDI. .. UNGHUR [Jahrbuch f Schweiz. Gesch. 2, S. 294]). - Rückvermerk (15. Jh.): 
Daz Bercht. Vnghur von Zur(ich) gericht ist des gelts, so die von Rapreswil dem Lidigen gelten 
solten, desselben Lidigen kind vogt er was; (andere Hand): vmb Rapretzwil. 

35 Druck: Jahrbuch! Schweiz. Gesch. 2 (1877), S. 294. 

Regest: Thommen, Feste Baden, S. 94, Nr. 579. 

Allen, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunde ich Be r c h t o l t  
Vngehur  burger II Zur ich  vnd vergich offenlich fur mich vnd fur Rud., El sbe-

4441. 1 Rudolf v. Lindenberg (Gern. Niederbüren, Bez. Wil), 1350-135 7 Schultheiss v. Wil, Stadt u. Bez. -
40 2 Zisterzienserinnenkloster M agdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. - 3 Schwarzenbach, Gern. 

Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. 
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then, Annen vnd Katherin en, Heinrichs II seligen dez Lidigen  wilent burgers 
Zur i ch  kind, dero rechter wizzenthafter vnd erborner vogt II ich bin, vmb die hun
dert march silbers, so der vogt der rat vnd die burgere gemeinlich der statt ze Ra
prech tzwile  1 schuldig waren vnd gelten solten dem vorgenanten Heinr. seligen 
dem Lidigen  vnd den egenanten sinen kinden, von demselben gute die vorgenan- 5 
ten von Raprechtzwi le  allejar geben solten ze zinse dem vorgenanten Heinr. se
ligen dem Lidigen, den egenanten sinen kinden vnd allen ir erben zehen march sil
bers, daz ich als ein vogt der vorgenanten kinden für si zu iren handen vnd in irem 
namen für allez das vorgeschriben houptgüt, fur allen den eins, der vntz nu da von 
gevallen ist, vnd fur allen den schaden, der an cawertzschinen oder von köiffen, von 10 

botten lone oder von zerunge deheins wegen von minen vnd der vorgenanten kinde 
wegen daruf gegangen ist vntz vf disen hutigen tag, gewert bin emphangen vnd inge
nomen han von der egenanten burger wegen von Rap recht  z w i 1 e sechshundert 
sechtzig vnd einen guldin vollen swere vnd gute Floren c ier  gewicht, die mir der 
edel herre herr Al br. von Puchheim2 lantvogt in Ärgow vnd in Thurgow vnd 15 

an siner stat der von B 1 a tz  h e in  3 sin schriber verrichtet vnd bezalt hant gentzlich. 
Darvmbe sag ich in dem namen als da vor in vogtes wise fur mich vnd du vorgenan
ten kind vnd für alle ir erben die egenanten burger von Rap recht  z w i 1 e vnd alle ir 
nachkomen vnd erben lidig vnd los gar vnd gentzlich allez hoptgütes, aller zinsen 
vnd alles dez schaden gemeinlich, so si denselben kinden vntz vf disen huttigen tag 20

deheins weges gelten vnd vsrichten solten, vnd waz ouch hantvestin oder briefen 
darvmbe furbazzer hinder mir oder den egenanten kinden funden wurden, die sullen 
vns hinnanthin kein nutz mere sin. Mit vrkunde ditz briefs, besigelt mit minem in
gesigel. Geben Zu rich an mendag vor saut J ohans  tag ze sungichten, anno domini 
M0.CCC0.L0 sexto. 25 

4443. Rapperswil, 28. Juni 1356 

Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass Berschi Störi auf Erbansprüche ver

zichtet und dafür vom Abt von Rüti ein Pfründe im Kloster erhalten habe. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 3, 93. - Pg. 27,5/13 cm. - 2 Siegel, fehlen. - Rückvermerk (14.115. Jh.):

Störis pfn'.ind. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4456. 30 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1122. 

Wir der vogt vnd der rat gemeinlich der stat ze Rap r eh t s w i l 1 veriehen vnd tuegen 
kunt allen den, die disen brief lesend oder hörllend lesen, das an dem nähsten zins
tag nach sant Johans  tag ze sungit brüder Johans  Bonwart, Berhthol t  Zi mer, 
Hans von Jes te ten2

, Frike  II vnd Heinze sin sune vnd Rudolf der Snider  von 35 

Frigenbach 3 für iuns kamend ze Raprehtswi le  in der stat, da wir ze rat sassend, 
vnd II veriahend vnd rechnetend da vor iuns, das Barschi  Stö r  der nähst vatter-

4442. 1 Rapperswil, Bez. See. -

2 Albrecht v. Puchheim (ö. Vöcklabruck, Oberösterreich), 1355-1356 Land

vogt im Aargau u. Thurgau. -

3 Meister Johann v. Blotzheim (dep. Haut-Rhin). 

4443. 1 Rapperswil, Bez. See. -

2 Jestetten BW, sw. Schaffhausen, Stadt u. Kt. -

3 Freienbach, Bez. Höfe 40 

sz. 
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mag wari, den her Herman salig von Wal d 4 iene gelan hetti, vnd do diu rechnung 
vnd ouch du vergiht vor iuns beschach, do gab da vor iuns der erber herre her 
He inrich von gottes ordenung abbet des gotzhus ze Ruti 5 von•l Premonstren  
ordens dem egenanten Barschi  Storn  von keins rehten wegen nun von gnaden 

s vnd von bet wegen J ohansen  von Langenhart6 vnd ouch von bet wegen ander 
sinr frund ein pfrund zu dem egenanten gotzhus ze Ru t i, darnach do das vor iuns 
beschach, do für der egenant Barschi  Stor i  ouch da zemal vor iuns zu, vnd vmb 
die genade, die im der egenant abbet He inr ich  getan het, als vor verschriben stat, 
vnd verzeh sich fur sich vnd fur sin erben aller der reht vnd aller der ansprach, so er 

10 oder sin erben vf den selben tag hettend oder imerme hernach gehan mohtind an 
geislichem oder an weltlichem geriht an den abbet vnd an den conuent des egenan
ten gotzhus ze Ru t i vnd an ir nachkumend zem ieze genanten gotzhus, vmb alles 
das varnd gut, das der egenant her Herman salig von Walde  geben het dem abbet 
vnd dem conuent des egenanten gotzhus ze Ru t i vmb das, das in selb dritten versor-

1s gen soltend vnd ouch versorgetend vnze vf sin tode an essend an trinkend an gewand 
vnd an aller noturf. Vnd das dis alles war sige, darumb so geben wir die egenanten 
der vogt vnd der rat der stat ze Rapreht swile  zeim offen vrkund den egenanten 
dem abbet vnd dem conuent des egenanten gotzhus ze Ru t i vnd iren nachkumen
den zem ieze genanten gotzhus disen brief besigelt mit iunser stet insigel ze Ra-

20 prehtswil, vnder dem wir die egenanten BarschibJ Stör, bruder Hans  Bonwar t, 
Berhtholt  Zimer vnd Rudol f  der Snider  von Frigenbach veriehen einr war
heit alles des, so von iuns geschriben stat an disem brief. So vergich ouch ich der 
egenant Hans von Je s te ten  vnder mim egen cJ insigel einr warheit alles des, so von 
mir geschriben stat an disem brief, vnder dem wir die egenanten Fr ike  vnd Hein-

25 r i Ch von Je Ste ten  sine sune veriehen ouch einr warheit alles des, so von iuns ge
schriben stat an disem brief. Dis beschach vnd ward ouch dir brief geben ze Ra
p r eh t s w i l in der stat in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert 
jar vnd fünfzig jar, darnach in dem sechsten jar, an dem egeschriben tag. 

a) v korr. aus begonnenem p. - b) Es folgt Sör, durch untergesetzte Punkte getilgt. - c) A.

30 4444. 2. Juli 1356 

Abt Heinrich und der Konvent von Rüti beurkunden, dass Graf Friedrich von Toggen

burg ein Gebetsgedenken und nach seinem Tod eine Jahrzeit und einen neuen Altar 

im Kloster gestiftet habe. 

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Pfalz-Neuburg, U Var.Bav. 607. - Pg. 28,5/17 cm. - 2 Sie-

35 gel, 1. stark besch., wie 1. in Nr. 3372; 2. stark besch., wie 2. in Nr. 3372. 

Wir bruder Heinr. abt vnd aller der conuent des klosters ze Ruti  1 des ordens von 
Pr e m o n s t r e y in Kosten t z e r  bischtom veriehent II offenlich an disem brieue, das 

4443. 4 Wald, Bez. Hinwil ZH. -
5 Heinrich v. Schaffhausen, 1345-1381 Abt des Prämonstratenserklo

sters Rüti, Bez. Hinwil ZH. -
6 Johann v. Langenhard (Gern. Zell, Bez. Winterthur ZH), 135 7 -13 70 Vogt 

40 v. Rapperswil. 

4444. 1 Heinrich v. Schaffhausen, 1345-1381 Abt des Prämonstratenserklosters Rüti, Bez. Hinwil ZH. 
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wir empfangen haben von dem edeln vnd vnserm gnedigen herren grafen Fridr ich  
von Toggenburg 2 II dru vnd zwentzig pfunt Kostentzer  muntz guter vnd geber, 
die in vnsers gotzhus nutz gekert sint, har vmb haben wir im gelopt II vnd binden 
vns vnd alle vnser nachkamen dar zu mit disem brieue, das wir jerlich vf den zwelf
ten tag aprellen, die wile er lept, sin behugt began suln in der messe, als vnsers or- 5 
dens gewonheit stät, vnd sol des tages der conuent getrost werden mit win vnd mit 
vischen, als verre vnd dri mut kernen vergelten mugen, vnd wenne got vber in ge
but, das er von dirre welt gescheidet, so suln wir die selben dri mut kernen schriben 
vf sin jargezit vnd suln das denne began mit vigily vnd mit der messe vnd mit an
derm gotzdienst, als vnsers ordens gewonheit ist, vnd sol der conuent denne vf den 10

tag getrost werden mit dien selben drien mut kernen, die vf dem tag siner behugde 
gesetzet warent. Wir haben och gelopt vnd lobens och an disem brieue für vns vnd 
alle vnser nachkamen, das wir in der selben wise, als vor benemnet ist, erlich began 
suln das j arzit vnsers gnedigen herren grafen Kraf t  e s  seligen von Toggen b ur  g wi
lend probstes Zurich ze dem tume 3

, vnd sol vf den selben tag och der conuent ge- 15

tröstet werden durch siner sele heil willen von drien mut kernen an win vnd an vi
schen, als vorgeschriben ist. Man sol och wissen, das vnser gnediger herr graf Fr i d. 
der vorgenande durch siner sele heil willen vns och gegeben hat funfzig guldin guter 
Florener  vnd mit voller gewicht vmb funf mut kernen geltes, die selben funf mute 
kernen geltz hat er benemmet an ein altar, den er mut hat von nuwem vfzestifftenn 20

in vnserm kloster, do er sin begrebt hat erwelt, die selben funf"l mut kernen suln och 
kamen dem vorgenanten conuent ze einer bitantze in das refentor, dar vmb haben 
wir dem obgenanten vnserm herren grafen Fri d. gelopt vnd lobens och an disem 
brief, alle die wile, so der vorgenant altar vngemacht vnd vngewicht ist, das wir si
ner sele vnd aller siner vordron selen ze troste alle wuchen an dem mentag ein mes- 25

se haben in vnserm kloster, ze welem altar es vns aller komlichest ist, wenne aber 
der obgenant altar gemacht vnd gewicht wirt, so sint wir denne gebunden ze dem 
selben nuwen altar zwo messen in der wuchen an dem mentag vnd an dem fridtag ze 
sprechchenne gatte ze lobe vnd der vorgenanden herschaft von Toggenburg  ze tro
ste. Vnd wan wir des genanten geltes der dru vnd zwentzig phunden Kostentzer  30

muntz vnd der funfzig guldin von vnsers gotzhus ehaften not wegen wolbedorften, 
so haben wir den dikgenemten vnsern herren graf Fr id. vmb die obgenanten einlif 
mut kernen geltes gewiset vf vnsers gotzhuses eigen gut ze Segreben4 vf den hof, 
den man nemmet der Bleton hof, den Rud. Luto l t  buwet, vnd gilt jerlich sechs 
mut kernen, vier malter habern, sechs vierteil smalsat, drie mut nussen, ein swin, 35 

das zehen schilling Zur ich er  pfenning gelten sol, hundert eier vnd vier schilling 
pfenninger b) Zur ich  e r. V nd ze off ennem vrkunde vnd steter sicherheit aller dir 
vorgeschriben ding so geben wir dem dikgenanten vnserm herren grafen Frid. von 
Toggenburg  disen brief besigelten offenlich mit vnsern insigeln, der geben wart in 
dem jare, do von gottes geburte waren druzehen hundert vnd funfzig jar, dar nach in 40 

dem sechsten jare, an dem andern tage höimanodes. 

a) funf korr. aus mut. - b) A.

4444. 2 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364. - 3 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339 Propst des 
Chorherrenstifts Grossmünster Zürich. - 4 Seegräben, Bez. Hinwil ZH. 
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4445. Zürich, 25. Juli 1356 
Der Zürcher Bürger Volmar Burdiner verleiht Reben in Kusen 1 • • •  stossent ... an
derhalb an der Russ ingern  gvt von Rapreswi le 2 

• • •

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 8, 105. 

5 Regest: Urkundenregesten Zürich, 1125. 

4446. St.Gallen, 5. August 1356 
Ulrich Stephan, Ulrich Branthoch, Ulrich Eberhard und Ulrich Johann von Sax ver

söhnen sich mit den Landleuten zu Appenzell. 

Or. (A), LandesA AI Appenzell, All, 1. - Pg. 28,5114 cm. - 4 Siegel stark besch., 1. wie 1. in 

10 Nr. 4043; 2. wie 2. in Nr. 4043; 3. wie 3. in Nr. 4566; 4. wie 4. in Nr. 4043 ( .. .IOHANIS ... SAX). 

- Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4395, 4405, 4424, 4476.

Druck: Zellweger, Urkk. l/2, S. 623, Nr. 340. - App. UB I, 89. 

Wir die nächgenemten Vl r ich  Steffan, Vl r ich  Branthoch, Vl r ich  Eberhart  
vnd Vl r ich  Johans  genemt von Sax 1 gebruder II tun kunt vnd veriehent offenlich 

15 mit disem brieue fur vns vnd fur alle vnser erben allen, die in ansehent lesent oder 
horent lesen, II daz wir alle gemainlich lieplich vnd gütlich gantzlich vnd gar vber 
ain komen vnd beriht sigent mit den .. lantluten gemainlich ze II Appacel le2 von 
der stoss vnd misshellung wegen, die wir mit in vntz vff disen huttigen tag, als dirre 
brief geben ist, gehept haben von vnser lut vnd kneht wegen, die su vns zerhowen 

20 vnd vbel gehandlot hatten, daz wir noch vnser erben, ob wir enwarint, su noch de
hain ir erben von der selben stoss vnd misshellung wegen niemerme angesprechen 
bekrenken bekumberren noch schadgen sullent an iro lip noch an iro gut, mit wor
ten noch mit werken noch mit dekainen andern sachen än alle geuarde. Wir verie
hent och offenlich mit disem brieue, daz wir alle gemainlich vnd vnser iekliche be-

25 sunder gelobt habent mit guten truwen, daz wir alle vnser frunde, alle vnser lute, 
alle vnser kneht vnd helffer vnd alle die, die von der selben stoss vnd misshellung 
wegen die vorgeschribenen lantlut ze Appacel le  geuehet hant, ze frund gewinnen 
sullent än allen furzug vnd än alle geuärde, vnd daz wir och die selben lantlut ze 
Appacel le  gemainlich von der selben vorgeschribenen stoss vnd misshellung wegen 

30 vertrost habent vnd vertrostent mit disem brieue fur alle vnser frunde, fur alle vnser 
lute, fur alle vnser kneht vnd helffer, die vorgeschribenen sun vnd rihtung stät ze ha
benn vnd ze lässenn vnd da wider niemer ze komenn noch ze tunne, än alle geuärde, 
mit worten noch mit werken noch mit dehainen andern sachen. Vnd ze ainem wa
ren vrkunde vnd ze ainer stäten sicherhait aller der vorgeschribenen dinge so haben 

35 wir die vorgenemten Vl rich Steffan, Vl r ich Branthöch, Vl r ich  Eberhart  vnd 
Vl r ich  J ohans  von Sax gebruder fur vns vnd fur alle vnser erben vnseru insigel 

4445. 1 Gern. Küsnacht, Bez. Meilen ZH. - 2Rapperswil, Bez. See.

4446. 1 Ulrich Stephan (] 329-1356/65), Ulrich Branthoch (] 329-1356), Ulrich Eberhard (1329 - t vor

4. Juli 1398) u. Ulrich Johann (1329-1384) v. Sax (Hohensax, Gern. Sennwald, Bez. Werdenberg). - 2 Ap-

40 penzell Al. 
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gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len  in der stat, an dem nahsten fri
tag vor sant Laurencis  tag in demjar, do man zalt von gottes geburt druzehenhun
dert jär, funfzig jär vnd darnach in dem sehsten jär. 

4447. St.Gallen, 1. September 1356 

Johann Höpting, Bürger zu St.Gallen, verkauft dem Spital St.Gallen zwei Gartenbeete 5 

hinter dem Spital. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.1.14. - Pg. 28,5112 cm. - Siegel besch., Abb. 341. - Rück

vermerk (14. Jh.): Vmb gartenbet hinderm spital. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4340, 

4398, 4478, 4479, 4481, 4541, 4614. 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Brie/urbar), f 30. 

Druck: Hefte zur Paläographie II, S. 14. 

Abb.: Hefte zur Paläographie II, S. 15. 

Allen den, die disen brief sehent lesent oder hören lesen, kund ich J ohans  Hop-

10 

t in  g burger ze sant Ga 11 e n vnd vergich des otilfenlich an disem brief fur mich vnd 
alle min erben vnd nachkamen, daz ich mit guter vorbetrahtung den erberen vnd II 15 

wolbeschaidenen Gerwig  dem Blarer  vnd J ohans  Wi ldr ichen phlegern des spi
tales ze sant Ga l len 1 ze des selben spilltales handen reht vnd redlich ze koffen han 
geben du zwai gartenbett, du gelegen sint hinder dem vorgenemten spital, du Stef
fa n V o 1 i s selgen kind warent, mit allen rehten, so darzu gehorent, also han ich du 
selben gartenbett den egenemten spitales phleger ze koff en geben mit allen rehten, so 20 
darzu gehorent, als vor geschriben stat, vmb nun vnd zwainzig phunt phenning gu
ter Costentzer  muns, der ich gantzlich von in gewert bin vnd emphangen han vnd 
an minen offen nutz bekert. Du vorgeschriben gartenbett han ich inen geuertgot vnd 
in ir hant bräht, als es kraft hatt. Daruber so han ich inen gelobt mit miner truw, 
daz ich vnd min erben, ob ich enwar, ir vnd ir nachkamen vnd des vorgeschriben 25 

spitales recht wem sullent sin vmb du vorgeschriben gartenbett nach reht gen menli
chem an gaistlichem vnd an weltlichem gericht. Vnd dez ze ainem waren vrchund 
vnd gantzer sicherhait aller der vorgeschriben dinge so han ich min insigel gehenkt 
an disen brief fur mich vnd fur alle min erben. Dirre brief wart geben ze sant Gal 
l e n  in der stat an dem nahsten donstag vor vnser frowen tag ze herbst in dem jar, 30 

do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, funfzig jar vnd dar nach in dem 
sehsten jar. 

4448. 22. September 1356 

Item ain brief betzaichnet mit 40, sagt wie fraw Adlha i t  Hannsen  von Lan 1 eeli
cher gemahl Vlr ich  vnd Ha nns ir sün Wilha lm von Bratsperg 2 den kauf vmb 35 

4447. 1 Heiliggeistspital St.Gallen.

4448. 1 Nicht identifiziert. - 2 Wilhelm v. Prassberg (abg. Burg, n. Wangen i. Allgäu). 
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ettliche guter zu der Newen Rauenspurg 3 gelegen geuertigt hat zu Bregentz 4 

vor gericht. Dat. in die Mauric i  anno 1356. 

Eintrag(B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f 502. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A 1, 576. 

5 4449*. (Prag), 29. September (1356) 

Kaiser Karl IV. bestätigt dem Kloster St. Gallen die Güter, Freiheiten und Rechte, be

sonders in der Stadt St. Gallen, in Wil und im appenzellischen und rheintalischen Klo

stergebiet. 

Or.(A), StiftsA St.Gallen, P.1.A.3. - Pg. 40124 cm. - Siegel zerbröckelt, Posse II, Tf 3/4. - Rechts 

IO auf der Plica: Per dominum imperatorem cancellarius. - Verso Mitte: R(egistratu)m Johannes 

Saxo 1 s. - Rückvermerk ( 14. Jh.): Hermanni abbatis. 

Wegen des Kaisertitels und der Regierungsjahre kann das lnkarnationsjahr 1353 nicht stimmen. 

Der Ausstellort Prag passt weder zu 1353 noch zu 1356, zu Prage scheint nachträglich, aber wohl 

von gleicher Hand in den offengelassenen, zu engen Raum eingetragen worden zu sein. Sachliche 

15 Bedenken gegen das Privileg bestehen kaum, es reiht sich gut in die Bemühungen des Klosters einer

seits und der Stadt andererseits um die kaiserliche Gunst ein. Am ehesten dürften die Widersprüche 

in der Datierung darauf beruhen, dass König Karl im Sept. 1353 in St. Gallen das Kloster privilegier

te, die Urkunde aber erst 1356 ausgefertigt wurde. 

Abschr. (B1 ), um 1500, ebd., Bd. 86, f 3. - Abschr. (B2), um 1500, ebd., Bd. 88, f 128. 

20 Druck: StiftsA St. Gallen, Bd. 65, S. 13 (Klosterdruck). - Neugart, Cod. dipl. Alem. 11, 1143. - Zell

weger, Urkk.111, 96. - UB St.Gallen III, S. 731, Anhang 54. 

Regest: Reg. lmp. VIII, 2506. - App. UB 1, 90. - Peyer, 42. - MGH Constitutiones XI, 802. 

Wir Kar l  von gotes gnaden Romischer  keyser zu allen zeiten merer des reichs vnd 
kunig zu Be he im bekennen vnd tun kunt offenlich mit disem II brieue allen den, 

25 die yn sehent oder horent lesen, das wir durch ganze stete truwe, die wir zu allen 
zeiten an dem erwirdigen vnd geistlichen Herman II apte zu sant Gallen 2 vnserm 
vnd des reichs fürsten vnd lieben andechtigen erfunden haben, ym vnd seinem goz
hus vnd seinen nachkomen mit wolllbedachtem mute rechter wissen vnd keyserlicher 
mechte volkomenheit haben wir die sunderliche gnade getan vnd tun yn ouch mit 

30 crafft diz brieues, das er vnd sein nachkomen ewiclich bey allen seinen vnd des goz
hus gutem friheiten vnd rechten beleihen sullen, vnd besunder das er vnd sein nach
komen statamman, rat zu sant Gal len, munzmeister, zoll, brotschower, winschat
zer, komschatzer, den raiff vnd alle gewicht, das kommess, das salzmess vnd das 
wynmess vnd den elnstab haben nyessen besetzen vnd entsetzen vnd ouch rechtuer-

35 tigen sullen, als von alter recht vnd gewonlich gewesen ist doselbist in der stat zu 
sant Gal len  vnd ouch zu Wi l 3 in der stat, es sey von seinen rechten oder gerichten, 
von twingen oder bennen, von zinsen, von sturen, von erb, von erbschafft, von emp
fahen, von erschetzen, von vellen, von gelessen vnd von des gozhus luten vnd gutem 

4448. 3 Neuravensburg, sw. Wangen i. Allgäu; die Güter sind in Nr. 44 76 aufgezählt. - 4 Bregenz, Vorarl-

40 berg. 

4449. 1 Aus Vorpommern, 1355-1373 Registrator. -
2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 3 Wil, Stadt 

u. Bez.



296 1356 Nr. 4449-4450 

zu sant Ga l l en, zu Wil, zu Appozel l4, zu Huntwi l le 5
, zu Vrnäschen 6

, zu Tuf

fen 7, zu Tr ogen 8
, in dem Ryntal 9, in dem sunderampt 10 oder wo sie gesessen seyn 

anderswo, es sey vff dem lande oder in vnsem vnd des reichs stetten oder in ander 

fürsten vnd herren stetten, wo die ligen oder gelegen sein, an meniclichs hindemus
se. Ouch von sunderlicher keyserlicher miltikeyt so meynen vnd wollen wir, wer das 5 

wir oder vnser vorfarn an dem reiche Ro mische  keyser oder kunige vnsem vnd 
des reichs stetten oder ander fürsten vnd herren Stetten keynerley freyheyt vnd gna-

de gegeben hetten oder wir oder vnser nachkomen an dem riche sich vergessen, das 

wir yn die noch geben wurden, die da weren schedlich dem vorgenanten apte vnd 
seynem gozhus an luten oder an gut oder an keynen seynen rechten, wie man das er- 10

zelen kan, an alles geuerde, als sie das von alter hant herbracht vff dise zit, vnd wo 
das geschehe oder geschehen were wider diese obgenanten friheit vnd gnade, die in 
diesem vnserm brieue seyn, so nemen vnd tun wir sie ab mit rechter wissen vnd 

ouch keiserlicher mechte volkomenheit, vnd entscheyden lutem cleren vnd spre

chen, das sie miteynander vnd besunder alle vnkrefftig vnd vntugelich sein sullen, 15 

vnd tun sie ab vnd vernichten sie auch genzlich vnd gar an allen yren begriffungen 
meynungen artikelen vnd puncten, wie sie dar komen seyn, an alles geuerde. Vnd ob 

yemant, wer der were, der also wider diese obgenanten vnser friheit vnd gnade 

freuelichen tete, der oder die sullen in vnser vnd des heiligen Ro mischen reichs 

swere vngnade vnd dorzu eyner rechten pene hundert pfünt lotiges goldes, als offte 20

der dawider tut, verfallen sein, die halb in vnser vnd des reichs camer vnd das ander 

halbteyl dem obgenanten apte, sinen nachkomen vnd dem gozhus zu sant Gal l en, 

die also vberfaren wurden, genzlich vnd an alles mynemusse sullen geuallen. Mit 

vrkund diz brieues versigelt mit vnserr keyserlichen maiestat ingesigel, der geben ist 

zu Prage•) nach Crists geburte dreyzenhundert jar, dornach in dem drey vnd fünff- 25

zigstem jare, an sant Miche l s  tag, vnserr reiche in dem eynlifftem vnd des keyser

tums in dem andern jaren. 

a) zu Prage wohl in zu enge Lücke nachgetragen.

4450. Sulzbach, 16. Oktober 1356 
Kaiser Karl IV bestätigt der Stadt St. Gallen ihre Rechte und Freiheiten, besonders 30 

das Gerichtsprivileg. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr./.11. - Pg. 45123 cm. - Siegel an gelb/brauner Schnur, separat, leicht 

besch., Posse II, Tf 314 mit Rücksiegel 3/5. - Verso oben links: R(egistratu)m Hertwicus 1• - Rück

vermerk (14. Jh.): Ain fryhait brief, dz vns nieman vff kain hofgeriht triben sol; (etwas jünger): 
dient och zem gericht. 35 

Abschr. (B1 ), Vidimus des Hofgerichts Rottweil v. 4. Juni 1371, ebd., Tr.III.54. - Abschr. (B2), Vidi
mus des Landgerichts Stühlingen v. 22. Aug. 1375, ebd., Tr.lll.55. - Abschr. (B3), 14. Jh., ebd., 

Ed. 538 (Stadtbuch), f 59. 

4449. 4 Appenzell Al. - 5 Hundwil, Bez. Hinterland AR. - 6 Urnäsch, ebd. - 7 Teufen, Bez. Mitte/land 

AR. - 8 Trogen, ebd. - 9 Rheintal. - io Ein personaler, wohl direkt der äbtischen Gerichtsbarkeit unter- 40 

stellter Sonderverband innerhalb der Klostergrundherrschaft. 

4450. 1 Hertwig v. Burgen (Rheinland-Pfalz), 1355-1359 Registrator. 
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Druck: UB St. Gallen III, 1518. 

Regest: F. Battenberg, Die Gerichtsstandsprivilegien der deutschen Kaiser u. Könige bis zum Jahre 

1451 (1983), S 343, Nr. 631. - MGH Constitutiones XI, 811. 

Wir Kar l  uon gotis gnaden Romischer  keyser zu allen zeiten merer des reiches 
5 vnd kunig zu Be h e m viriehen vnd tun kunt off enlich allen leuten, die diesen brieff 

sehen odir horen lesen. Alleyn vnsir II keysirliche wirdikeit durch angeborne gute zu 
allirmenlich geneyget sey fride gnade vnd auch gemach zu schaffen allen des heiligen 
reiches getrewen vnd vndertanen, doch meynen wir von sundirlichen II gunsten die 
zu fördern vnd den vnsir gnade mildeclich zu teilen, die in merclichen diensten vnd 

10 steten triwen sich vns vnd dem heiligen reiche uor andern getrewelich bewiset haben 
vnd steteclich beweisen. II Douon wann wir von wegen des burgirmeistirs, des rates 
vnd der burgir gemeinlich der stat zu sant Gal len vnsir vnd des heiligen reiches lie
ben getrewen demuteclich vnd fleizzeclich gebeten seyn, daz wir yn alle yr hantfe
sten vnd brieue, die sie uber yre recht friheit vnd gnade vnd auch uber andir sachen 

15 uon seliger gedechtnuzze Romischen keysern vnd kunigen vnsern vorfarn vnd 
auch uon vns vnd dem heiligen reiche erworben vnd herbracht haben, bestetigen 
beuesten vnd confirmiren geruchten von sundirlichen vnsirn keysirlichen gnaden, 
als wir yn die auch vormals von Romischer  kuniglicher macht in vnsern kunigli
chen brieuen bestetigt vnd confirmirt haben, des haben wir angesehen yre redliche 

20 vernunfftige bette vnd mercliche getrewe dienste vnd ere, die sie vns vnd dem heili
gen reiche offt vnuirdruzlich erboten han vnd steteclich mit gantzen trewen erzei
gen, mit wolbedachtem mute, mit rechtir wizzen vnd mit keisirlicher mechte uollen
komenheit bestetigen beuesten vnd confirmiren wir yn alle hantfesten brieue vnd 
scriffte, domit sie von Romischen keysern vnd kunigen vnsern vorfarn, von vns 

25 vnd dem heiligen reiche begnadet seyn uber alle yre recht friheit gnad vnd gute ge
wonheit, wie man die mit sundirlichen worten benennen mag, in allen yren meynun
gen punckten vnd artikeln, als sie begriffen vnd beschriben seint, gleicherweis, als ob 
sy in disem briue gentzlich beschriben vnd begriffen weren oder ob sie durch recht 
oder gewonheit begriffen sein solten. Auch wollen settzen vnd bestetigen wir von 

30 vnsirn keysirlichen gnaden, ob daz were, daz ymant dheyn ansprache oder clage het
te oder gewunne zu denselben vnsirn burgern, · von welcherley sachen daz were, der 
sol sie nyndert andirs weder fur daz lantgerichte noch dheyn andir gerichte auzwen
dig der stat nach fur vnsir houegerichte laden ansprechen noch beclagen denn uor 
yrem richter in der stat zu sant Ga 11 e n, do man auch recht von yn nemen sol, als 

35 dann doselbist geurteylet wirt, also daz wir setzen vnd erkennen, swaz andirswo vnd 
vor andirn gerichten uff sie erteilet vnd erclaget were oder hernach erclaget vnd er
teilt wurde, daz sol allez zumal keyne crafft macht noch festenung haben noch ge
winnen, ez were denn, daz ymanden, der do clagte, daz recht versagt oder wider 
recht vnd gewonheyt verzogen wurde, so mochte der clager sie uff vnsir houegerich-

40 te vnd auch andirswo laden, do daz billich ist, vnd do seine recht ersteen vnd eruol
gen. Douon gebieten wir mit vnsirm keysirlichem gewalt allirmenclich, daz nymand 
die obgenanten den burgirmeyster, den rat vnd die burger gemeynlich der obgenan
ten stat zu sant Ga llen wider vnsir keysirliche gnade bestetigung vnd confirmacien 
hindirn oder beschedigen sulle in dheineweis. Wer aber dowider tede, der sol fünfzig 
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marg lotiges goldes rechter penen veruallen seyn, vnd dieselben sullen halb vnsir 
keysirlichen camern vnd daz andir halbteil den, dy daz vnrecht leiden, genzlich ge
uallen. Mit urkund ditz brieues versigilt mit vnserm keysirlichem ingesigil. Der ge
ben ist zu S u 1 z p ach 2, nach Crists geburt dreyzenhundirt jar vnd darnach in dem 
sechs vnd funfzigstemjare, an sant Gal len tage, vnsir reiche in dem eilftenjare vnd 5 

des keysirtums in dem andirn. 

4451. Baden, 6. November 1356 
Graf Friedrich von Toggenburg beurkundet, dass der österreichische Schiedsspruch 
zwischen ihm und Abt Hermann von St. Gallen wegen Heinrich und Rudolf Pfister von 
Bazenheid dem Kloster und den Hofleuten nicht schaden soll. 10 

Or. (A), StijisA St.Gallen, B B.l.A.5. - Pg. 27111 cm. - Siegel fehlt. - Geschrieben von St.Galler

Hand, wie Nr. 4416. 

Druck: StijisA St. Gallen, Bd. 9, S. 7 (Klosterdruck). - UB St. Gallen III, 1519.

Wir graf Frider ich von Tokkenburg 1 veriehen vnd tun kunt mit disem brieue al
len, die in ansehent, lesent oder hörllent lesen, vmb die richtung, so die erbern her- 15

ren her Albreht  von Buchaim lantuogt 2 vnd vnsers gnädigen herren rät II von 
6 s t er  i ch  lieplich vnd gutlich getan vnd gemacht hand entzwischent vnserm lieben 
herren von gottes gnaden abt II Herman dez gotzhus ze sant Gal len 3 vnd vns von 
Hainr ichs vnd Rudol f s  der Phis ter  wegen von Batzzenhaid4, daz die selb 
rihtung vnserm vorbenemten herren abt Herman noch kainen sinen nachkamen 20 

noch dem gotzhus ze sant Gal len  noch dez selben gotzhus hofen noch den luten, 
die in die selben hof gehorent, enkain schad sin sol noch enkainen schaden bringen 
sol nv noch her nach in kain wis noch in kainen weg, weder gegen vns noch gen 
vnsern erben noch nachkamen, vnd daz dez selben gotzhus höfe vnd die lut, die dar-
in gehorent, gen vns, gen allen vnsern erben vnd nachkamen in allen iren rehten vnd 25 

gewonhaiten hinnenhin bestan vnd beliben sond, als su vntz her vff disen huttigen 
tag, als dirre brief geben ist, gewesen vnd komen sint. Vnd dez ze ainer warhait ha
ben wir fur vns vnd fur alle vnser erben vnser insigel gehenkt an disen brief. Der ge
ben ist ze Baden 5, an dem nähsten sunnentag vor sant Mart is  tag, do man zalt 
von gottes geburt druzehenhundert jar, fünfzig jar, darnach in dem sechsten jar. 30 

4452. 7. November 1356 
29 Reichsstädte in Schwaben (u. a. St. Gallen) verlängern den Landfrieden bis zum 
23. April 135.8.

Or. (A), StaatsA Ludwigsburg, B 169, U98. - Pg. 74/40,5 cm. - 9 Siegel, auf den Presseln die Na

men der Sieg/er, nur teilweise sichtbar, 1. schildf 5,516 cm, leicht besch., (+)SIGILLVM.BVR- 35 

4450. 2Sulzbach-Rosenberg, nw. Amberg, Oberpfalz.

4451. 1 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364. -

2Albrecht v. Puchheim (ö. Vöcklabruck, Oberöster

reich), 1355-1356 Landvogt im Aargau u. Thurgau. -

3 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

4 Bazen

heid, Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. -

5 Baden, Stadt u. Bez. AG. 



Nr. 4452 1356 299 

GEN(S)IVM.IN.EZZELINGEN; 2. (auf der Presse! Esselingen, durchgestrichen) 0 6,5 cm, +S. 
VNIVERSITATIS.DE.RIVTELINGIN; 3. (auf der Presse/ Rutlin . . .  ) leicht besch., wie 2. in 
Nr. 2019; 4. 0 5, 7 cm, +SIGILLV.VNIVERSITATIS.CIVIVM.GAMVNDIENSIVM; 5. schildf 
5,516 cm, leicht besch., +SIGILLVM.VNIVERSIT(A)TIS.CIVIVM.IN.HALLIS; 6. besch., wie 20. in 

5 Nr. 4132; 7. wie 23. in Nr. 4132; 8. (auf der Presse! . . .  nsperg) 0 5,1 cm, besch., (+S.S)CVLTETI. 
(ET.CIVI)V.DE.WISPER(G); 9. besch., wie 25. in Nr. 4132. - Rückvermerk (14. Jh.): Ainvnng 

von stetten. 

Druck: MGH Constitutiones XI, 821. - Ruser II, 1062. 

Regest: Eidg. Abschiede 12, S. 429, Nr. 251. - Reg. lmp. VIII, Reichssachen 272. 

10 Wir dez richs stett Augspur ch, Vlme, Memmingen  1, Kemptun 2, Kauffbu
ren3, Werde 4, Nordlingen5, Dinkelspuhel6, Bophingen 7, By bra ch 8, Ra
uenspur ch 9, Lindow 10, Buchorn11, Vber lingen 12, Phul lendorff13, Co
stentz, sant Gal len, Schauffhusen 14, Li v tllkyr ch  15, Wangen 16, Ezze lin
gen 17, Rut lingen 18, Gern und  19, Hal le 20, Hay l tprunnen 21, Rotwil22, Wyle23, 

15 Wynphen24 vnd Winsper ch 25 veriehen offenlich vnd ainmuticlich vnd tun kunt
aller menglich mit disem brieff, wan der lantfryd, den vnser gnediger herre kayser 
Kar l  von II Rome nvn nehst ze Vlme  gebot vnd satzt 26, nvn vff den nehsten
sant Martins tag vsgat vnd sich hat ergangen, vnd vns nvn der selb vnser gnediger 
herre kayser Kar l  die genad erzaigt vnd getan hat sunderbar durch fryds vnd ge-

20 machs willen II der stett vnd dez lands, daz wir vns ze samen verbinden vnd verspre
chen suln vnd mugen aller rehter vnd redlicher sa che ain ander hilffclich vnd gesten
dig ze sin, vnd wie wir vns ze frydlichen vnd ze rehten sa chen ze samen verbinden 
vnd vber ain kamen, daz daz sin kayserlich haizzen vnd wille haizze vnd ist vntz an 
sin keyserlich ab sagen vnd wyderuff en. Dar vmb sien wir alle gemainlich mit ein 

25 ander vber ain kamen, daz wir den fryd, den der obgenant vnser gnediger herre kay
ser Kar l  nvn jungst gemacht hat, mit allen stukken bvnden vnd artikkeln nvn fur 
sich hin vngeuarlich war vnd stet halten vnd han wellen, alz der selb fryd vormalz 
ist gemacht vntz vff den nehsten sant Ge orien  tag, der s chierst kompt, vnd da nach 
daz nehst gantz jar al. Vnd haben vns den selben fryd ze samen versprochen vnd ver-

30 bunden ze haltent, also daz wir vns iezo in dry gesellschafft getaylt vnd geordnot ha
ben vnd do ch alle mit ein ander die ainen pvntnuzz vnd den ainen lantfryd halten 
svln vnd wellen. Des ersten haben wir ze samen geordnet diz stett Aug s pur g, 
Vlme, Memmingen, Kemptun, Kauffb uren, Werde, Nördl ingen, Din
ke l spvhe l  vnd Pophingenal, vnd da nach haben wir ze samen geordnot diz stett 

35 By bra ch, Rauenspurg, Lindow, Buchorn, Vb er lingen, Phul lendorff, Co
s tentz, sant Gal len, Schauffhusen, Livt kyr ch  vnd Wangen a>, vnd da nach 
haben wir diz stett ze samen geordnot Ezzelingen, Ru t lingen, Gern vnd, Hal le, 
Hay l tprunnen, Rotwyle, Wyle, Winphen  vnd Winsperg al, vnd haben den 

4452. 1 Memmingen, bayer. Schwaben. - 2 Kempten, Allgäu. - 3 Kaufbeuren, bayer. Schwaben. - 4 Do-
40 nauwörth, ebd. - 5 Nördlingen, ebd. - 6 Dinkelsbühl, Mittelfranken. - 7 Bopfingen, ö. Aalen BW - 8 Bi

berach a. d. Riss BW - 9 Ravensburg BW - 10 Lindau, Bayern. - 11 Buchhorn, ht. Friedrichshafen
B W - 12 Überlingen B W - 13 Pfullendorf B W - 14 Schaffhausen, Stadt u. Kt. - 15 Leutkirch B W -
16 Wangen i.Allgäu. - 11Esslingen BW - 18Reutlingen BW - 19 Schwäbisch Gmünd BW - 20schwä
bisch Hall BW - 21 Heilbronn BW - 22 Rottweil BW - 23 Weil der Stadt, w. Stuttgart. - 24 Wimpfen,

45 n. Heilbronn BW. - 25 Weinsberg, ö. Heilbronn BW - 26 Nr. 4314.
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lantfryd alle gemainlichen ze samen versprochen vnd verhaizzen ze haltent, also wer 
der wer, der in den ziln, alz dirr lantfryd raicht, an lib oder an gut widerehtz berobt 
geuangen gemvrt verbrent oder geschadget wvrd oder dem widerehtz wvrd wyder
seit, so sol div nebst stat, by der daz geschech, ob div fryscher tavt erindert wirt 
oder alz bald div fryscher tat wirt erindert, ob sich div selb stat in ir rat vff ir ayd er- 5 
kent, daz ez solich sache si, daz zv fryscher taut si ze tund, alle ir vermvgent dazv 
tvn mit allen sachen, daz solich geschieht wydertan werde. Duht aber die selben stat 
vff ir ayd, daz si solich sache allein nit geobern mehten, so mag si der nehsten stett 
vzzer ir gesellschafft alz vil zu ir manen, daz si die geschieht geobern mugent. Wer 
aber ain sache so hefftig vnd so grozz, daz die selben stat, by der daz aller nebst ge- 10 

schehen wer, in ir rat vff ir ayd duht, daz dar vmb ze manend wer, so sol div selb 
stat oder die, den der schad wydervarn wer, die stett, die in ir geselleschafft sint, vff 
ainen genanten tag in ir reten manen in ir stett ain, div in aller gelegenlichest ist, 
vnd sol da div selb gesellschafft ir ieglich stat ir erber botschafft vs ir rat da hin sen
den, vnd wez sich also die, die von den stetten dazu gesent werdent, alle gemainli- 15 
eben oder ir der merror tayl vff ir ayd erkennent, daz zu der getat, dar vmb si denne 
gemant sint, ze tund si, daz svlnt die selben stett, die in der selben gesellschafft sint, 
vnverzogenlich vollenden vnd tvn ane alle wyderede. Dvht auch die selben, die von 
den stetten also ze ainer geschieht gesendt wurden, vff ir ayd, daz ain sache so heff
tig vnd so grozz wer, daz die div selb gesellschafft, by der div geschieht wer besehe- 20

eben, allein nit vsbringen mehten, so svlnt vnd mvgent si vzzer den andern gesell
schefften der nehsten stett alz vil manen, alz si vff ir ayd dunkt, daz si dazv be
dvrffent, daz si die sache vsbringen vnd geobern mvgent, vnd svlnt in die selben 
stett al)-e alle wyderede vnverzogenlich dazu beholffen sin al. Welch stat auch vnder 
vns vorbenenten steten, welhiv div wer, ain sache selb an treff vnd an gieng, so sol 25

div selb stat zu fryscher taut nihtz tvn ane irr aydgnozzen, die in irr gesellschafft 
sint, rat vnd haizzen. Ez wer denne, daz sich div selb stat mit dem merorn tayl irs 
ratz vff ir ayd erkantin, daz ez solich sache wer, daz si billich zu fryscher taut tvn 
soltent, so mvgent si dazv wol tun vnd zu in manen, alz vor beschaiden ist. Vnd wez 
sich ovch die, die von ainer geselleschafft zv ainer geschieht gemant vnd gesent wur- 30 

den, gemainlich oder ir der merer tayl vmb ain ieglich sache, dar vmb si gemant 
wurden, vff ir ayd erkennent vnd ze rat werdent, dez sulnt die selben stett, die in ir 
gesellschafft sint vnd die div sache an gat, gevolgig vnd gehorsam sin ane alle wide
rede al_ Wenne ez auch dazv kerne, daz man gesezz oder vszogs bedorfft, so svlnt die, 
die von den steten dazv gesent werdent, alz vor beschaiden ist, vff ir ayd ze rat wer- 35 

den, welch stett in ir gesellschafft werk zivg vnd gelt, dez man dazu bedarff, dazu 
bringen vnd dar lihen, vnd waz daz also kostet, daz sol div selb gesellschafft vsrihten 
vnd gelten ir ieglich stat alz vil ir an ir gewonlichen stivr angeburt ze gebend ane alle 
wyderede. Vnd wer, daz si vzzer andern gesellschefften stett zv in manen wurdent, 
alz vor ist geseit, die selben stett sint an den werken vnd an dem gelt vnd an der 40 
kost, div dar vff gieng, nitz gebvnden ze gebend aJ_ Sunderbar haben wir ovch ver
sprochen, wer der wer, der deheinem herren oder iemen andern, vff den die stett zv
gen oder ziehen weltent, alz vor beschaiden ist, dienen oder ze helff kamen welt, so 
sulnt die nehsten herren vnd stett, die disen lantfryd geswon bl hant, vff die selben, 
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die also wider vns stetten dienen vnd helffen weltent, mit aller ir vermvgent ziehen 
vnd die beschadgen an lib vnd an gut vnd den dienst wenden vnd nider legen vnver
zogenlichen, vnd dvht die selben nehsten herren vnd stett vff ir ayd, daz in daz ze 
stark welt sin, so mvgent si der nehsten herren vnd stett alz vil zv in manen, als si 

5 dvnkt, daz si solich sache geobern vnd vsbringen mvgent al_ Vnd welch stat vnder 
vns vorgenanten stetten, ez wer ainiv oder me, an disen vorbenenten oder nachge
scriben stukken vnd artikkeln svmig bruchig oder sperrig wer vnd die gesellschafft, 
dazv die selben stett gehortin, oder ir den merrorn tayl vff ir ayd dvht vnd sich er

kantin, daz div selb stat, ir wer ainiv oder me, bruchig weren vnd vbervarn hetten, 
10 so sol div selb stat vss disem fryd sin vnd darin nymmer me komen, die wyle vnd 

dirr fryd weret, vnd sol man ovch der selben stat nihtz gebvnden sin ze helff ent, vnd 
dazv sol ovch div selb stat vnreht vnd wider iren eren han getan al_ Wer ovch, daz 
dehein sache in disem fryd vnd die wyle dirr fryd werot gescheche, wenn denn diser 
lantfryd vss kompt, welt denn iemen den herren vnd den stetten, die disen fryd ge-

15 sworn hant, dar vmb an komen oder zu sprechen, so svln wir dennoch alle gemain
lich ain ander dar vmb zv legen vnd beholff en sin nach disem fryd alz vast vnd alz 
volleclich, alz ob diser fryd dennoch weroti, alz vor beschaiden ist, vntz div selb stat 
oder wer in dirr pvntnvzz wer, die dar vmb an komen weren, ir wer ainiv oder me, 
der sache gentzlich entladen werdent"l. Wer ovch, daz bruche vffloff oder stozz 

20 wvchsen oder vff stünden zwyschen ainer stat vnd der andern oder zwyschen 
bvrgern in steten, die in dirr pvntnvzz sint, so svlnt vnd mvgent die selben stozzi
gen ze beyder sit oder ir ain tayl wedre wil die stett, die in ir gesellschafft sint, vff ai
nen genanten tag manen, alz vor beschaiden ist, vnd sülnt die selben stett bayden 
tayln tag fur si benennen vnd geben vnd bayder tayl rede vnd sache gar aygenlich 

25 verhören vnd in nemen vnd si ir stozze vnd ir sache vsrihten vnd entschaiden mit 
minne oder nach ainem frivntlichen rehten, vnd svlnt bayd tayl den stetten dez ge

volgig vnd gehorsam sin ane alle wyderede, vnd wedre tayl den steten also nit gevol
gig welt sin, so sulnt die stett, die in der selben gesellschafft sint, vnd ovch die an
dern stett alle, alz vil man der dazu bedarff, dem gehorsamen tayl zv legen vnd be-

30 holffen sin, daz im sin notdurfft von dem vngehorsamen tayl wyderuar al. Wer ouch, 
daz herren ritter oder kneht zu vns in disen lantfryd komen woltent, an welch gesell
schafft vnder vns daz braht wirt, dvnkt denne die selben geselleschafft oder ir den 
merorn tayl, daz der selb herre ritter oder kneht den stetten vnd dem fryd nutz vnd 
gut si, so mvgent si in wol zv vns in disen lantfryd nemen, also daz der selb, er si 

35 herre ritter oder kneht, ze den hayligen swern sol vnd verscriben, disen lantfryd war 
vnd stet ze haltent vnd ze vollfuren, alz vor stat gescriben al. Wier sien ouch alle ge
mainlich vber ain komen, daz wir aller ierclichen ze zwain malen alle gemainlich 
vngemant vff die ayd gen Vlme  ze samen komen svln, daz ist ie vff sant Walpurg  
tag vnd ie  vff sant Gal len tag, mit ein ander da ze redent, wez wir alle gemainli-

40 chen oder vnser ieglich stat besvnder notdurfftig sien aJ. Wer ouch, daz ez dazu 
kerne, daz man die stett alle gemainlich manend wurd vnd der by ein ander be
dorfft, so sol man die stett gen Vlme in die stat manen, vnd svlnt ouch die stett 
alle, die dar gemant werdent, gen Vlme komen vff die ayd, alz wir alle gemainlich 

ze samen gesworn haben al . Vnd also haben wir alle gemainlichen vnd ainmvticlich 
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vnd ovch vnser ieglich stat mit allen iren burgern besvnder ze den haylign gelert ayd 
gesworn mit vff gebotten fingern, disen lantfryd vnd ovch alle vorgescriben sache 
war vnd stet ze habend vnd ze haltent vntz vff den nehsten sant Ge o r i e n tag, der 
schierst kompt, vnd da nach daz nehst gantz jar vngevarlichen, ez wer denne, daz 
vnser gnediger herre kayser Kar l  von Rome disen fryd vnd diz sache vor ab neme 5 
vnd wyden1ffti, so sol diser fryd vnd diz sache och ab sin. Vnd dez allez ze aim 
warn vrkvnd haben wir diz stet Ezze l ingen, Rut l ingen, Gemvnd, Hal le, 
Hayltprvnnen, Rotwyle, Wyle, Winphen vnd Winsperg  vnser ieglich stat ir 
gemains insigel gehenkt an disen brieff. Der geben wart dez nehsten mentags vor 
sant Mart ins tag, do warn von gotz geburt drivzehenhvndert iar vnd in dem sechs 10 
vnd fvnffzigistem jar. 

a) Zwischen den einzelnen Artikeln Zwischenräume von 4 bis 7 cm. - b) A, statt gesworn.

4453. Zur Lauben, 3. Dezember 1356 

Der Landrichter im Thurgau beurkundet, dass Albrecht von Bussnang dem Kloster 

Magdenau einen Weinberg bei der neuen Burg verkauft habe. 15 

Or. (A), KlosterA Magdenau, R.3. - Pg. 34/24 cm. - 2 Siegel, fehlen. - Rückvermerk (14. Jh.): De 

vinea in Winuelden, que dicitur der Solerinen wingart; (15. Jh.): Ain brieff vmb den wingarten ze 

Winvelden genant der Solerinen wingarten. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4463, 4498,

4548, 4558.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f 63.

Druck: Thurg. UB V, 2281 (unvollständig).

20 

Ich Fridr ich  von Bussenang 1 frijer herre ges�ssen in Cos tenzer  bystum lant
richter in Turgowe tun kunt mit disem brief, II daz ich ze der Loben 2 an dem lan
tag off enlich ze gerichte sass des n�hsten samstages vor sant Ny c 1 a u s  tag, vnd kam 
da für II mich der edel frije iuncher Albrecht  von Bussenang 3 min vetter an siner 25

vnd siner .. geswistergit stat, der vogt er was, ainunt vnd II der beschaiden knecht 
Cunrat  der Karrer  ampteman vnd gewisser botte der gaistlichen frowen der epti
schenne vnd des conuentes gemainlich des closters ze Maggnowe 4 sant Bernhar-
t es  orden gelegen in Co s t e n t z er  bistum ze der selben closterfrowen wegen vnd an 
ir statt andrunt. Vnd veriach da offenlich der vorgenante iuncher Albrecht  von 30

Bussen an g fur sich vnd sinu .. geswistergit vnd ir erben, daz er recht vnd redlich 
vnd ane alle geuerde der eptischin a) vnd gemainlich dem conuent des vorgenanten 
closters ze Maggnowe recht vnd redlich vnd ane alle geuerde ze koffenne geben hat 
sin ledig aigen den wingarten gelegen ze der nuwen Burg 5, den man nemmet der 
So 1 er in e n wingarte, mit allem rechten, so darzu gehoret, stosset ainhalb an Ru d. 35

V i t z wingarten vnd anderhalb ze den kriesbomen vnd an des vogtes wingarten, 
vmbe zwainzig phunt vnd vmb nun phunt phenning Costentzer  muntz, der er gar 
vnd ganzlich von inen gewert ist, des er vor gerichte veriach, vnd batt im der vorge-

4453. 1 Friedrich 1. v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1339-1357. -

2 Zur Lauben, ht. Laubgasse, Frau
enfeld, Stadt u. Bez. TG, Gerichtsstätte des Landgerichts im Thurgau. -

3 Albrecht VI. v. Bussnang, 1354- 40

1399. -

4 Zisterzienserinnenkloster lvlagdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. -

5 Neuenburg, 

Gern. u. Bez. Weinfelden TG. 
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nant iuncher Albrecht  von Bussenang  ze erfarnde an ainer vrtailde, wie er dien 
closterfrowen des vorgenanten closters den vorgenanten wingarten vertigen vnd 
vfgeben solti, daz es nu vnd hernach kraft hette. Da fr agte ich vrtailde vmbe, do 
wart ertaillet mit gesamnoter vrtailde, were daz er den selben wingarten da vor ge-

s richte vfg�be mit gelerten worten an des vorgenemten Cunrat  des Karrers  hand 
ze der eptischin vnd zu des conuentes wegen gemainlich des closters ze Maggnowe, 
daz danne dü vertigunge billich nu vnd hernach kraft hetti. Vnd also stunt der vor
genante iuncher Albrecht  von Bussenang dar für gerichte an den stab an siner 
vnd siner geswistergit statt vnd vertigote vnd gab den vorgenanten wingarten mit al-

10 ler siner rechtunge vnd zugehorde ledklich vf an des obgenanten Cunrat  des Kar 
rers  hand zu der eptischin vnd ze des conuentes wegen gemainlich des vorgenanten 
closters ze Maggnowe vnd verzeh sich des selben wingarten also zu iren handen 
vnd alles des rechten, so er darzu hatte, recht vnd redlich mit gelerten worten, als 
gerichte vnd vrtailde gab, vnd verzech sich och für sich, sinü .. geswistergit vnd ir 

1 s erben aller vordrung vnd ansprach vnd aller h�lfe gaistlicher vnd w�ltlicher gerich
ten, da mit sü die vorgnanten closterfrowen ze Maggnowe oder ir nachkamen an 
dem selben wingarten iemer bekrenken oder besw�rren mohtin in kaine wise ane 
alle guerde. Der vorgenante iuncher A 1 brecht  von Bussen an g lopte och da für 
sich vnd sinü geswistergit vnd ir erben, des vorgenanten wingarten wer ze sinne für 

20 ledig aigen nach rechte, wo die closterfrowen ze Magg nowe oder ir nahkomen des 
notdürftig sint an gaistlichen vnd an w�ltlichen gerichten ane alle guerde. Vnd des 
alles ze ainem waren vrkünde han ich der vorgenante lantrichter nah rechter vrtailde 
disen brief besigelt mit des lantgerichtes insigel in Turgowe. Ich der vorgenante 
iuncher Albrecht  von Bussenang vergihe och offenlich an disem brief, daz ich al-

2s lü dü ding, dü vor an disem brief von mir verschriben stant, recht vnd redlich volfu
ret vnd getan hab, vnd des ze ainem offennen vrkünde der warhait vnd meren si
cherhait dirre sach hab ich och min ingesigel gehenket an disen brief. Der geben 
wart an dem vorgeschriben lantag nach gots gebürte drüzehenhundert iar vnd im 
sechsten vnd fünfzigesten iare. 

30 a) eptis aus anderen Buchstaben korr. 

4454 Wien, 6. Dezember 1356 

. . . Rud. von gots gnaden hertzog ze 6ste r.1, ... herre ze ... , graf ze ... Ra
prechtzwi l 2 ... stiftet eine Kapelle im Turm der Burg in Wien.

Or. (A), DiözesanA Wien. 

35 Regest: Lichnowsky III, 1902. - Font. Rer. Bern. VIII, 452. 

4455. 9. Dezember 1356 
Ulrich Giel von Glattburg verkauft an Ulrich Wiss von Niederwil den Zehnten zu Nie

derwil, Lehen vom Kloster St. Gallen. 

4454. 1 Rudolf IV. v. Österreich, 1339 - t 1365. -
2 Rapperswil, Bez. See. 
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Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.11.1. - Pg. 29/22,5 cm. - Siegel Abb. 342. - Rückvermerk 

(14. Jh.): Vlr.Wiss; (andere Hand): Von dem zehenden zü Niderwile gelegen; (14./15. Jh.): Goss
ow 1. - Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4185, 4186, 4244, 4245, 4292, 4331, 4332, 4342, 

4349, 4419, 4482, 4582, 4583, 4628, 4683, 4747. 

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder hörent lesen, kund ich Vlr ich  der 5 
G i e 1 von G 1 a t t  b ur  g 2 II vnd vergih offenlich an disem brief, daz ich mit guter be
schaidenhait vnd vorbetrahtung den zehenden ze Ni de  rllw i 11 e 3 gelegen bi G 1 a t t-
b ur g 4, der min lehen ist von dem gotzhus ze sant Gal l en, von miner not wegen 
mit allen II rehten nutzen zinsen vnd gewonhait, so dar zu vnd dar in gehörent, reht 
vnd redelich han verkoffet vnd ze koffen geben dem beschaiden man Vl r ich  dem 10 

Wissen von Niderwi l le  vnd sinen erbun vmb sehtzehen pfund vnd vmb funf 
schilling pfenning alles guter vnd genamer Costentzer  muns, der pfenning ich al
leklich vnd gar gewert bin vnd da mit ich minen grossen redelichen schaden gewen
det han, vnd ist in dem koffe bedinget vnd beredet, daz Vlr ich  der obgnande Wis-
se vnd alle sine lib erben, ez sient vrowan ald man, knaben ald tohteran, den obge- 15

nanden zehenden von mir vnd von minen erbun ze lehen enphahen vnd haben sont, 
vnd sol ich vnd alle min erbun Vlr ich  dem Wissen von Niderwi l l e  vnd allen si
nen lib erbun, ez sient man vrowan knaben ald tohteran, den obgenanden zehenden 
ane furzug vnd ane allen erschatz lihen, wenn ald wa su ez an vns vorderunt, ob ez 
ze schulden kumet, vnd wem och su den selben zehenden versetzent fugen ald ma- 20

chen went ald ze koffen gent, daz sollint ich vnd mine erben inen ane wider rede ge
statten vnd gunnen vnd vnser hand dar vmb streken, wie su sin notdurftig sint ald 
inen komenlich ald fugklich ist, ane furzug, vnd hab ich Vlr ich  der obgenande 
Gie l  Vlr ich  dem vorbenempten Wissen  den selben zehenden ietz ze rehtem le
hen verlihen, vnd hab ich Vlr ich  der Gie l  gelobt mit miner guten truwe vnd bind 25 
och mine erben dar zu mit disem brief, daz wir dez vorgescriben koff es vnd zehen
den reht wem sollint sin fur lehen nach dem rehten ane allen furzug, wenn ald wa 
sin Vlr ich  der Wisse  von Niderwi l le  ald sine erben sin bedurfent ald notdurftig 
sint vff gaistelichem ald vff weltelichem geriht, vnd entzih mich vnd han mich och 
entzigen mit disem brief fur mich vnd fur alle mine erben aller reht vorderung vnd 30 
ansprach, so wir an dem obgenanden zehenden ie hettunt ald gewnnent von reht ald 
von gewonhait, ane die lehenschaft vnd lehenreht, daz hab ich mir vnd minen erbun 
behan vnd behalten an dem selben zehenden. Vnd ze merer sicherhait aller vorge
scribener ding henk ich Vlr ich  der Gie l  von Glat tburg  min insigel an disen brief. 
Dis geschach vnd wart dirre brief geben an dem nahsten fritag nach sant Ni cl  aus  35 

tag, do von gottes geburt warent drutzehenhundert jar, funfzig jar, dar nach in dem 
sehsten jare. 

4456. Rapperswil, 13. Dezember 1356 

Berchtold Zimer, Bürger zu Rapperswil, verkauft dem Kloster Rüti eine Wiese zu Tä

gernau. 

4455. 1 Gossau. Gern. u. Bez. -
2 Ulrich Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil). - 3 Niederwil, 

Gern. Oberbüren. -
4 Gielen-Glattburg, rechts der Glatt, Gern. Oberbüren. 

40 
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Or. (A), StaatsA Zürich, CII 12,168. - Pg. 26115,5 cm. - Siegel abh., stark besch., Abb. 55. - Ge

schrieben von gleicher Hand wie Nr. 4443. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1139. 

Ich Berhtholt  Zimer  burger ze Raprehtswi l  1 vergich fur mich vnd fur alle min 
5 erben allen den, die disen brief lesend oder II hörend lesen, das ich gesundz libs vnd 

mutz mit gutem rat vnd mit guter betrahtung frilich vnd vnbezwngenlich han II ge
ben ze koufend ains rehten redlichen koufs den erberen gaislichen herren dem abbet 
vnd dem conuent des gotzhus ze II Rut i 2 Premonstren ordens min wis, diu gele
gen ist zem hof ze Tegernowe 3 vf dem Tierbuel 4, vmb sechs pfunt nuwer pfe-

10 ning Zuricher  muns, der ich von inen gar vnd genzlich gewert bin vnd in min red
lichen nuze bekeret vnd bewendet sint, vnd darumb so verzihe ich mich fur mich 
vnd fur min erben aller der reht vnd aller der ansprach, so ich oder min erben an 
die euerschribnen wis iezo haigend oder imerme hernach gehan möhtend an gaisli
chem oder an weltlichem geriht. Ich han ouch den egenanten herren dem abbet vnd 

15 dem conuent des egenanten gotzhus ze Ru t i die euerschribnen wis geben ze kou
fend fur ain reht ledig aigen vnd han sie inen darzu vfgeben vnd geuertget vor dem 
vogt vnd vor dem rat der stat ze Rap r eh t s w i 1, als geriht vnd vrtail braht, vnd han 
ouch das getan mit worten mit werken vnd mit allen getaten, die darzu horten, das 
die egenanten den vogt vnd den rat der stat ze Raprehtswil  duhte, das es kraft 

20 vnd maht het vnd ouch billich hernach han sölt, ich loben ouch an disem brief, dis 
koufs vnd der selben wise wer ze sind nach reht fur ain reht ledig aigen, wenne vnd 
wa man sin bedarf, vnd das dir euerschribern kouf war sige vnd sicher vnd stät be
lib, darumb so gib ich der egenant Berhthol t  Zimer  fur mich vnd fur min erben 
den egenanten gaislichen herren dem abbet vnd dem conuent des egenanten gotzhus 

25 ze Ru t i vnd iren nachkumenden zem egenanten gotzhus disen brief besigelt mit der 
stet insigel ze Rap r eh  t s w i 1, wan ich da burger bin, das wir die egenanten der vogt 
vnd der rat der stat ze Raprehtswi l  durch bet der egenanto gaislicher herro des 
abhetz vnd des conuentz des gotzhus ze Ru t i vnd ouch durch bet des egenanten 
Berhtholtz  Zimers  iunser mitburger zu aim vrkund ainr warhait gehenkt habend 

30 an disen brief, vnder dem wir ouch veriehen, das disiu euerschriben vfgebung vnd 
vertgung der euerschribnen wise vor iuns beschehen ist, als geriht vnd vrtail braht 
vnd als ouch vor verschriben stat. Dir euerschribern kouf beschach vnd ward ouch 
dir brief geben ze Raprehtswi l  in der stat in dem jar, do man zalt von gottes ge
hurt druzehenhundert jar vnd funfzig jar, darnach in dem sehsten jar, an dem nah-

35 sten zinstag nach sant Ni  c o 1 aus tag. 

4457. St.Gallen, 22. Dezember 1356 

Johann Enziswiler, Bürger zu St.Gallen, verkauft dem Mitbürger Johann Münzer un

ter Regelung nachbarrechtlicher Fragen ein Haus in der Stadt, Lehen vom Kloster 

St.Gallen. 

40 4456. 1 Rapperswil, Bez. See. -
2 Prämonstratenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. - 3 Tägernau, Gern.

Gossau, Bez. Hinwil ZH. -
4 Name abg. 
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Abschr. (B1), Vidimus des Notars Jakob Fehr v. 23. Febr. 1664, nach dem verlorenen, 1729 extra

dierten Or. (A), StadtA St. Gallen, Tr. 7.41.2. 

Eintrag(B2), 17. Jh., ebd., Index Archivi III, S. 462, mit dem Extraditionsvermerk v. 14. Jan. 1729 

(Verkauf durch die Stadt an Hans Konrad Rotmund). 

Regest(B3), 19. Jh., ebd., 7.41.2 (Verzeichnis der das Haus zum Zebra betr. Urkunden), Nr. 1, nach 5 

dem verlorenen Or. (A), mit Siegelbeschreibung: 1. Siege/bild nicht mehr erkennbar, S.IONIS. 

ENTZ ... ; 2. krummer Ast(?), S.WALTHIERI.CRISTAS+. 

Allen den, die disen brieff ansehent, lesent oder hörent lesen, kund ich J oh  ans der 
Entz iswi l ler  burger zu sant Gal len vnd vergich des offenlich mit disem brieue 
für mich, für alle min erben vnd nachkommen, daß ich mit guter vorbetrachtung 10 

verkoft han vnd ze koff en geben han recht vnd redlich dem erbern vnd wolbeschai
den J ohansen dem Munser al auch burger ze sant Gal len vnd sinen erben, ob er 
enwär, das huß vnd hoffstatt gelegen in der statt ze sant Gal len, das ainhalb stoßet 
an min hus vnd anderthalb an Wält is Cristans hus von Vonbol 1 , mit allen rech
ten vnd mit aller zugehörde vnd sunderbar mit den rechten, alß hie nachgeschriben 15 

stat an disem brief, vmb zwainzig pfunt pfening guter vnd genger Costentzer  
münse, der ich gentzlich vnd gar von im gewert bin vnd empfangen han vnd an mi
nen guten nutz bekert, mit solicher beschaidenheit vnd mit dem rechten, das die 
grub, die hinnen in dem vorgeschribnen hus stat, gehören sol zu dem selben huß 
vnd zu minem hus vnd zu des vorgenemten W ä 1 t i s Cr is t ans hus, vnd das ich vnd 20 
derselb W ä lt i Cr ist ans vnd vnser erben, ob wir enwärint, vnd alle die, in der hant 
vnd gewalt dan die vorgeschribenen hüser kämint, gewalt hant vnd recht darzu ha
ben sond, vber die vorgeschribenen grub zegonne aines gadmes hoch ob der erde, 
vnd wenn oder welches jares dieselb grub notürfftig ist zurumen oder zebesseren, 
das soll der vorgenemt Wält i  Cristans vnd sein erben, ob er enwär, vnd alle die, 25 

in der hant vnd gewalt dann das selb sin hus kämi zwen thail schaden han, vnd sol 
der vorgenemt J ohans der Munseral vnd ich vnd vnser erben, ob wir enwärint, 
vnd alle die, in der hant dann die vorgeschribenen vnsern hüser kämint, jetwedre 
von seinem hus ainen vierendail schaden han, vnd wenn oder wie dickh es notürff
tig ist die vorgeschribenen grub zerumen, darzu sullent wir vnd all vnser erben vnd 30 

nachkommen durch deß vorgenemten J ohansen des Munse rs al hus weg han, dar-
zu vergich ich och, das ich dem vorgenemten J ohansen dem Munse r al das vorge
schriben hus vnd hoffstatt zekoffen geben han mit dem rechten, das ich noch der 
vorgenemt Wäl t i  Cr istans noch kain vnser erben noch nachkommen enhain recht 
hant noch haben sond vnnan bi der erde in des vorgenemten J o h  ans e n des M u n - 35

s er s a) hus aines gadmes hoch, als wit es ist, won allain in der grub, als vorgeschriben 
stat. Ich han och dem vorgenemten J ohansen  dem Munser al das vorgeschriben 
hus vnd hoffstatt zekoffen geben mit dem rechten, das dz ander gadem, das obrent
halb dem nidresten gadem ob der vorgeschribnen grub stat, gehören sol vnd hört ge
meinlich zu den vorgeschribenen dreü hüsern, also dz derselben hüser jeckliches be- 40 

sunder in dem selben gadem ainen stul vber die vorgeschriben grub mit ainem tü
chel in die selben grub machen vnd haben sont, vnd das och derselben stuel iekliche 
gesündert vnd vnderschlagen sin sol, das enhaines das ander sehen müg, vnd och 

445 7. 1 ht. Vonwil (seit Ende 15. Jh.), Stadt St. Gallen. 
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mit dem rechten, dz das gadem, das aller nähst obrenthalb dem gemainen gadem 
stat, da dieselben drige stüel inne stont, mich vnd alle min erben vnd nachkommen 
besunder anhört vnd vnser ainig ist, das nieman andre damit nicht zetunne noch ze
schaff en haben sol, vnd sol dasselb gadem inrenthalb den stuln den langen weg gen 

5 dem gäßlin vierzehen schuch lang sin vnd an der witi aindhalb bJ schuhes wit vnd an 
der höhi acht schuch hoch. Ich han im och dasselb hus und hoffstatt mit den rechten 
zekoffen geben, das der vorgenemt Wält i  Cris tans vnd alle sin erben vnd nach
kommen die zwen geng, die obrenthalb dem nidresten gadem ob ein ander stont, 
derselben geng jedtwedre inrenthalb den stüln an der lengi gen dem gäßlin fünfzehen 

10 halbes schuhes lang sin sol vnd an der witi aindhalbes bJ schuhes wit vnd an der höhi 

acht schuh hoch, haben vnd nießen sond vnd das ich noch kein mein erben noch 
nachkommen in noch sin erben, ob er enwär, noch kain ir nachkommen an den sel
ben zwain gengen nicht saumen noch irren sullent in dehainenweg noch mit dehei
nen sachen. Es sol auch derselb W äl t  i Cr ist ans noch ich noch kain vnser erben 

15 noch nachkommen obrenthalb den vorgeschribenen zwain gengen noch ob minem 
gadem, dz aller nähst obrenthalb dem gemainen gadem stat, da die vorgeschribenen 
drige stul inne stont, nicht zeschaff en noch zetunne haben sont weder lützel noch 

vil, wan ich es obrenthalb dem vorgenemten J ohansen dem Muns er•l zu seinem 
hus mit dem tache zekoffen geben han, also das derselb Johans der Munser•J vnd 

20 alle sein erben vnd nachkommen gewalt hant, wen si wellent, obrenthalb den vorge
schribnen gengen vnd gädmern zebuwen vnd zevarn, als hoch si wellent, vnd dz och 

derselb J ohans der Muns er•l vnd alle sin erben vnd nachkommen dasselb tach 
teckhen sond, si buwent höher oder nicht, das es im vnd och vns vnschädlich sie, 

vnd sond och dz troff , dz hinnen ab dem selben tache flüßet, wisen vnd laiten vntz 
25 vf des vorgenemten Wäl t is Cris tans hoffstatt, on allen vnsern schaden, vnd soll 

dann derselb Wält i  Cris tans vnd alle sin erben vnd nachkommen dasselb tröff vff 
siner hoffstatt enpfahen, vnd sond es dan füro ab der hoffstatt wisen vnd laiten, 
dem vorgenemten Johans e n  dem Munser•l vnd och mir vnd allen vnsern erben 

vnd nachkommen vnschädlich. Ich vergich och, das ich dem vorgenemten J ohan-

30 sen  dem Munser•l das vorgeschriben hus vnd hoffstatt mit dem rechten zekoffen 
geben han, wär das die sellen hinnen an dem selben hus, die vmb die grub ligent, 
vnd die wend vmb die selben grub vnd die sul, da die vorgeschribenen gädmer vnd 
geng vffstohnd, iemer verbrunint oder ful wurdint oder sus von dehainer schlacht 
ander sachen wegen gepresthafft wurdint, wenn oder welches jares dz beschäch, dz si 

35 notürfftig wärindt zebessern oder zemachen, das des die vorgenemten J ohans der 
Munse r•J, Wä lt i  Chris tans vnd och ich vnd alle vnser erben vnd nachkommen 
geliehen schaden haben sond, dieselben sellen, sul vnd och wend zemachen vnd ze
beßern, als dickh so es notürfftig ist. Beschäch och, dz gott nicht wölle, dz die vorge
schribenen drü hüser verbrunint oder sus nider vielint, so sullint wir noch kein 

40 vnser erben noch nachkommen nicht fürbas vff den andern buwen noch kaines rech
ten fürbas zu dem andern sprechen von der vorgeschribenen hüser noch hoffstet we
gen, wen cJ als da vorgeschriben stat an disem brief. Ich han och dem vorgenemten 
J oh ans e n  dem Munse r•l das vorgeschriben hus vnd hoffstatt mit den vorgeschrib

nen rechten auffgeben vnd geuertget, als recht ist, mit des erwürdigen mines gnädi-
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gen herrn hant abt He rmans abt deß gottshuß ze sant Gal l en  2, von dem es min le
hen was, vnd han im och gelopt mit gutem truwen für mich vnd alle min erben, des 
vorgeschribenen hus vnd hoffstat mit den vorgeschribenen rechten vnd och des vor
geschribenen koffes recht wer zesinne nach recht gen mänlichen an geistlichem vnd 
an weltlichem gericht vnd an allen stetten, wo sie der vorgenemt J ohanß der Mun- s 
ser al vnd sin erben bedurffent vnd nothürfftig sint. Vnd deß zu ainem waren vrkunt 
vnd stäter sicherheit aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so han ich J o
hannß der Entz i swi l l e r  da vorgenemt für mich vnd alle min erben vnd nach
kommen min insigel ghenckt an disen brieff. Darnach vergich ich W ä 1 t i Cr i s t  ans  
da vorbenemt ain gantz warheit aller der dinge, so von mir da  vorgeschriben stont 10

an disem brieue, vnd ze merer sicherheit derselben dinge so han ich och für mich, 
für alle min erben vnd nachkommen min insigel gehenckt an disen brief, der geben 
ist ze sant Ga l len in der statt, an dem nähsten donstag nach sant Thomas  tag deß 
zwelfboten, in dem jar, do man zalt von gottes geburt drüzehenhundert jar, fünfzig 
jar vnd darnach in dem sechsten jar. 1s 
aJ B2, Munzer B3, irrt. Aimser B 1 . - bJ Verschriebenfi).r nündhalb B1 . - c) B 1 , statt won.

4458. 30. Dezember 1356 

Hermann von Breitenlandenberg und Rudolf von Rosenberg verpflichten sich gegen

über der Stadt Zürich zum Ersatz des Schadens, der ihr nach Bezahlung von 200 Gul

den Morgengabe an Elsbeth von Breitenlandenberg aus eventuellen weiteren Anspra- 20 

chen entstehen sollte. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 3290. 7. - Pg. 28,5114,5 cm. - 2 Siegel, 1. 0 3,5 cm, +S.HERMANI.

DE.LANDEBG.MILITIS; 2. Abb. 343. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1141. 

Ich Herman von Landenberg  ritter der elter genant von der Brei ten  Landen- 25 
berg 1 vnd ich Rud. von Rosenberg 2 veriechen beid II offenlich vmb die zweij 
hundert guldin, so die erbern wisen der burgermeister die rät vnd die burger ge
mainlich der II statt Zur ich  schuldig sint vnd och ze gelten glopt hant fron Elsbe 
then mins des obgenanten von Landenberg  elichu tochter II vnd mins des vorge
nanten von Rosenberg  elichu wirtin von der morgengab wegen, so ir her Rud. 30 
B y b er  selig ir errer wirt schuldig wz, sol man wissen, das och wir beid fur vns vnd 
vnser erben getrost haben vnd trosten mit disem brief, wenn der obgenanten fron 
E 1 s b e t  h e n oder ir erben die vorgeschriben zweij hundert guldin vsgericht werdent 
in dem zil, als si ir glopt sint vnd der brief hat, das och si da mitt gar vnd gentzlich 
gewert sin sol alles rechten vordrung vnd ansprach, so si von morgengab von hein- 35 
stur von widerlegung von erecht oder von keiner hant sache wegen vtzit ze spre
chenn hatt gen dien obgenanten von Zurich  oder gen ieman andre von der selben 
sach wegen an all geuerd. Wer aber, dz die vorgenanten von Zurich oder ieman ze 

4457. 2Hermann v. Bonstellen, 1333-1360.

4458. 1 Hermann I. v. Breitenlandenberg (Gern. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH}, 1319-1376/7. -

2 Ru- 40 

dolf v. Rosenberg (Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR}, zu Zuckenriet, Gern. Niederhelfenschwil, Bez. Wil. 
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ir wegen nv oder hienach bekumberti oder angesprochen wurden von der obgenan
ten fron Elsbethen von iren erben oder von ieman andre ze ir wegen furbasser 
dann vmb die zweij hundert guldin, als ir brief hat, was die selben von Zur ich  da 
von bresten oder schaden nemin, den haben wir die obgenanten Herman von 

5 Landenberg vnd Rud. von Rosenberg  inen glopt fur vns vnd vnser erben ab ze 
legen gar vnd gentzlich an all geuerd. Her vber ze einem offenn vrkund, das dis vor
geschriben alles war sij vnd stet belib, so hat vnser jetweder sin insigel offenlich ge
heinket an disen brief. Der geben ist an dem nechsten fritag nach sant J oh  s. tag des 
ewangelisten, do man zalt von gottes geburt druzehen hundert vnd funfzig jar, dar 

10 nach in dem sibenden jar. 

4459. 1356 
Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden den Verkauf einer Hofstatt in Rapperswil. 

Eintrag (B), 17. Jh., StaatsA Zürich, Archivkatalog 258 (Bubikon), S.123, Nr. 152. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1143. 

15 Ein Vrteilbrieff vor Vogt vnnd Rath zue Rapperschwei l l  1, belangent ein kauff
vber ein hoffstatt, so einthalb stosst an Hans  Egkhols  haus vnnd anderthalb an 
Con radt  Hägners  hauß, zwischen Ruedol f f  Rude l sperg vnnd Vl in  Grisse
ner  die hoffstatt mit einandern hat geben zue kauffen für ledig vnnd eygen. A° 

1356. Nr. 152. 

20 4460. Wil, 3. Januar 1357 

Der Schultheiss zu Wil beurkundet, dass Konrad Kumnusa und dessen Frau und Kin

der dem Kloster Magdenau Güter zu Schwarzenbach verkauft haben. 

Or.(A), KlosterA Magdenau, T.12. - Pg. 34,5/12,5 cm. - Siegel abh.,fehlt. - Rückvermerk (14. Jh.): 

Swartzenbach die wiss in Langen Matt vnd ain akker vf Hohen Fvrri; ( 15. Jh.): vnd sunst me 

25 ackern da selbs, als der briefflutt. - Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4441. 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f 43. 

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder hörrent lesen, kund ich Ru d o 1 f von 
Lindenberg  schulthais ze Wil 1 vnd vergih offenlich an disem brief, das fur mich 
kam II ze W i 1 in der stat, da ich offenlich ze geriht sass, Cu n rat  Ku m n u s a vnd 

30 Elsabet  sin elichu wirtenne vnd Hainr ich  vnd Jacob  vnd Adelhai t  iru kind, 
vnd offenot da offenlich II vor geriht Cunrat  Kumnusa, das er reht vnd redelich 
ze koffenne geben het minen frowen von Maggenow2 vnd dem conuent gemainlich 
dis nachgeschriben gut, das gelegen II ist ze S war  z e n b ach 3, du wisen in Langen -

4459. 1 Rapperswil, Bez. See. 

35 4460. 1 Rudolfv. Lindenberg (Gern. Niederbüren, Bez. Wil), 1350-1357 Schultheiss v. Wil, Stadt u. Bez. -

2 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. -

3 Schwarzenbach, Gern. 

Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. 
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mat 4 vnd den aker vff Ho hen Fur i 5 vnd ainen aker gelegen hinder Blasenbul 6 

vnd die aker in Sala 7 vnd die aker in Hutzzenbul 6 vnd die Sandaker 5 fur reht ay
gen mit allen nutzzen vnd gewonhaitten vnd mit aller zu hehord al vnd rehten, als ers
genossen vnd gehan het vntz vff disen huttigen tag, als dirre brief geben ist, vmb 
sehs pfunt pfenning Costenzer  muns, dero er gantzlich gewert war, vnd bat mich 5 

Cu n rat  Ku m n u s a bJ ze eruarn an ainer vrtail, wie er sich des vorgenanden gutz en
zih vnd zu miner vorgenanden frowen handen braht, das es kraft hetti nu vnd hie 
nach. Do wart ertailet mit vrtail, dz er die vorgenanden wisen vnd die aker vf gab 
vnd er grif an den stab vnd ers vf gab an miner frowen hand, das beschah, als reht 
vnd vrtail gab vnd geuelt wart. Do das beschah, do vorderotten min frowen von 10 

Maggenow Hainr ich, Jacob vnd Adelha i t ten  des vorgenanden Cunratz  
Ku m n u s a elichu kind vf, das su die vorgenanden wisen vnd die aker vf gabint vnd 
zu iro handen brahtint. Do wart ertailet, das su die vorgenanden wisen vnd die aker 
vf gabint mit Cu n ra tz  Ku m n u s a b) ir vatter vnd ir rehten vogt hand vnd su ge
mainlich griffent an den stab vnd su die wisen vnd die aker vf gabint an miner fro- 15 

wen hand, das beschah, als vrtail gab vnd geuelt wart. Do das beschah, do vorderot
ten min frowen von Maggenow El sbetun Cunra tz  Kumnusa  elichu wirtennen 
vf, das si sich des vorgenanden gutz enzih vnd es vf gab an miner frowen hand, do 
fragt ich vorgenander rihter vmb, was reht dar vmb war, do wart ertailet, das si solti 
stau mit ir vogt, do fragt ich vmb, wer von reht ir vogt war, do wart ertailet, das 20

Cu n rat  K v m n u s a ir elicher wirt von reht ir vogt war, do das beschah, als reht 
vnd vrtail gab vnd geuelt wart, do vorderotten min frowen von Maggenow, dz si es 
vf gab vnd zu miner vorgenanden frowen handen braht. Do fragt ich vorgenander 
rihter vmb, was reht war, do wart ertailet, das si es och vf gab mit Cunrat  Kum-
n u s a ir elichen wirt vnd ir rehten vogt hand vnd su griffent an den stab vnd si es vf 25 

gab an miner frowen hand, das beschah, als reht vnd vrtail gab vnd geuelt wart. Vnd 
enzihent vns allu gemainlich vnd habint vns och enzigen mit disem brief der vorge
nanden wisen vnd der aker vnd aller der reht vnd aigenschaft vnd ansprach, so wir 
zu dem vorgenanden gut ie gewunnen ald gehattond ald noch gewinnen möhtint de
hainen weg. Wir Cunrat  Kumnusa vnd Elsbet  sin elichu wirtenne vnd Hain- 30 

r ich vnd Jacob vnd Ade 1 h a i t iru kind vergehint och an disem brief, das wir der 
vorgenanden wisen vnd der aker wer sont sin nach reht fur reht aygen fur vns vnd 
fur vnser erben vnd nachkamen, wa sin min frowen von Maggenow vnd der con
uent gemainlich bedurfent ald sin notdurftig sint vff gaistlichem ald vf weltlichem 
geriht ald vff dem land. Vnd ze merer sicherhait der vorgeschribenen ding vnd be- 35 

dingde henk ich Rudol f  von Lindenberg  schulthais ze Wil  min aygen insigel an 
disen brief. Der geben wart ze W i 1 in der stat an dem nahsten zinstag vor dem 
zwelften tag, do von gottes geburt warend druzehen hundert jar, funfzig jar, dar 
nach in dem sibenden jar. 

a) A, statt gehörd. - b) In -umnu- fehlt ein Schaft.

4460. 4 Langmatt, Gem. Uzwil, Bez. Untertoggenburg / Gem. Jonschwil. - 5 Name abg. (1936 noch be

zeugt). - 6 Name abg. - 7 Salen, Gem. Jonschwil. 

40 
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4461. Konstanz, 5. Januar 1357 

... Fide  von Scho nöw 1 maisterin und der Konvent des Augustinerinnenstifts 

Münsterlingen2 verleihen ein Gut zu Leihding. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'45'22. 

5 Druck: Thurg. UB V, 2286. 

4462. Wil, 20. Januar 135 7 
Walter von Eichelsee verkauft dem Kloster St.Gallen Eigenleute, Lehen vom Kloster. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.35. - Pg. 24/13,5 cm. - Siegel abh., 0 3,5 cm, besch., ... S. 
WALTHERI.DE.BICHELNS ... - Rückvermerk (15. Jh.): Hainr. Hertman von 6twille vnd sin 

10 wib. - Geschrieben von St.Galler Hand. 

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 94, f 8v. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 599 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1520. 

Regest: Thurg. UB V, 2289. 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich W a 1 t her  von 
15 Bi c h e 1 s e I kunt vnd vergich off enlich mit II disem brief für mich vnd fur alle min 

erben, das ich von miner redlichen not wegen Hainr ich  den N ortman von 6t
wi l le 2 II vnd Ade lha i ten  sin elichen tochter, die von dem gotzhus ze sant Gallen 
min lehen waren, mit lib mit gut vnd mit allen II rehten verkoft han vnd redlich vnd 
reht ze koffenn geben hän dem erwirdigen minen genadigen herren abt Her man 3, 

20 sinen nahkomen vnd dem vorgenemten gotzhus ze sant Ga l len  vmb nun pfunt 
pfenning guter Costenzer  muns, der ich gar vnd gantzlich von im gewert bin vnd 
an minen nutz hän bekeret, vnd han och den selben Hainr ich  den N or tman vnd 
Adelhai ten  sin tochter mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten minem vorgenem
ten herren abt Her m a n, sinen nahkomen vnd dem gotzhus ze sant Gal len ufgeben 

25 vnd geuertgot, als reht sitte vnd gewonlich was, vnd hab mich daruber gen dem vor
genemten minem herren abt Herman, gen sinen nahkomen vnd gen dem gotzhus 
ze sant Ga l len enzigen vnd enzich mich mit disem brief fur mich, fur alle min er
ben vnd nahkomen aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft aller kunt
schaft aller gewer aller zugnust lut vnd brief alles rehten gaistlichs vnd weltlichs ge-

30 richtes aller vordrung vnd ansprach, so ich von reht oder von gewonhait zu den vor
geschriben Hainr ich  Nortman vnd Adelhai ten  siner tochter zu ir lib ald zu ir 
gut ald daran hatte oder von dehainerlay sach hienach iemer gewinnen oder erwer
ben macht. Ich W a 1 t her  von Bi c h e 1 s e dauorgenemt hab och gelobt fur mich, fur 
alle min erben vnd nachkamen, des koffes vnd der lut wer ze sinne nach reht gen 

35 menglichem an gaistlichem vnd an weltlichem gericht, wa oder wenne ald wie dik 
sin nin al vorgenemter herre abt Herman sin nahkomen ir amptlut ald die vorge
nemten lut bedurfent ald darumb vfgetriben ald angesprochen werdent, das wir su 

4461. 1 Wohl Schönau, Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. - 2 Gern. Scherzingen, Bez. Kreuzlingen TG. 

4462. 1 Walter IV v. Bichelsee (Bez. Münchwilen TG), 1320-1374. -
2Ötwif, Gern. Kirchberg, Bez. Alt-

40 toggenburg. - 3 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. 
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darumb än allen furzug verstan vnd versprechen sont vnd von der ansprach entrihen 
än allen iren schaden. Vnd ze offenem waren vrkund vnd stäten sicherhait diser vor
geschriben ding henk ich Walther  von Biche l se  dauorgenemt min insigel fur 
mich vnd fur alle min erben an disen brief. Der geben ist ze W i 1 4, do man zalt von 
gottes geburt druzehenhundert jar, funfzig iar vnd darnah in dem sibenden jar, an 5 

dem nähsten fr itag vor sant Angnesun tag. 

a) A, statt min.

4463. Frauenfeld, 21. Januar 1357 

Der Vogt zu Frauenfeld beurkundet, dass Friedrich von Bussnang und seine Gemah-

lin dem, Kloster Magdenau das Horatzgut verkauft und gefertigt haben. 10 

Or, (A), KlosterA Magdenau, R,4a, - Pg. 45/26 cm, - 4 Siegel, l,, 3, u, 4, fehlen,- 2, eingenäht, zer
brochen, - Rückvermerk (14. Jh,),' Winuelden Horantz gfü; (15, Jh,),' Ain kouff brieff vmb dz gfüt 

genant Horantz gÜtt vnd wingarten ze Winuelden; ( 15, / 16 Jh,),' Winfelden. - Geschrieben von glei
cher Hand wie Nr. 4453, 4498, 4548, 4558, 

Abschr, (B), um 1500, ebd, Copialbuch, f 6J V, 

Druck,- Thurg, UB V, 2290 (unvollständig), 

15 

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kunde ich Hai nr ich  der Ru d l i  n -
ger  vogt ze Frowenuelt 1

, daz ich ze Frowenuel t  offenlich ze gerichte sass, vnd 
kamen da fur mich die fromen II lute der edel herre her Fr idr ich von Bussenang2 

fr ije vnd du edel frowe vro Kunigunt  von Hewen 3 des egenanten von Busse- 20 

nang elich husfrowe mit ir erkornen vogte II dem edeln herren iuncher Hainr ich  
von Cl ingen 4 fr ijen, der ir vber dis sach mit ir wirtes willen vnd gunst vnd mit ge
richte vnd mit vrtailde ze vogte geben wart, ainunt vnd II Cunrat  der Karrer  von 
Maggenowe 5 ampteman vnd gewisser botte der erwirdigen gaistlichen frowen in 
gotte der eptischen vnd gemainlich des conuentes des closters ze Maggenowe 6 sant 25 

Bernharts  orden gelegen in Costentzer  bistume vnd an ir statt andrunt. Vnd of
fente da mit fursprechen der vorgenante her Fr idr ich  von Bussenang, daz er 
recht vnd redlich vnd ane alle geuerde der eptischenne vnd gemainlich dem conuent 
des vorgenanten closters ze Maggenowe fur ledig aigen ze koffenne geben hat daz 
gut, daz man nemmet Hora  t z gut 7, wingarten vnd acker vnd was darzu häret, stos- 30 

set ainhalb an Schl iphenberg ers 7 gut vnd anderhalb an des Hofmans  gut, vmb 
sibenzig phunt phenning Co s t e n z er  muntz, der er gar vnd gantzlich von inen ge
wert ist vnd in sinen elichen nutz verkert hat, des er vor gerichte veriach, vff daz 
selbe gut er vor mals du egenanten sin elich husfrowen vmb etzwauil gutes in phan
des wise gesetzet vnd gewiset hatte. Vnd batt im der vorgenante her Fr idr ich von 35 

4462, 4 Wil, Stadt u, Bez. 

4463, 1 Heinrich Rüdlinger, 1349-1361 Vogt v, Frauenfeld, Stadt u. Bez, TG, -
2 Friedrich[, v, Bussnang 

(Bez, Weinfelden TG), 1339-135 7, - 3 Kunigunde v, Hewen (Hohenhewen, nw, Singen BW), - 4 Heinrich 
v, Altenklingen (Gern, Engwang, Bez, Weinfelden TG), -

5 Magdenau, Gern, Degersheim, Bez, Untertog
genburg. - 6 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, -

7 Jn Weinfelden, Gern. u, Bez, TG, vgl. die Rückver- 40

merke, 
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Bus senang vnd och du obgenante sin elich husfrowe mit ir vogte vnd mit furspre
chen ze erfarnde, wie si dien closterfrowen des vorgenanten gotshus daz vorgesaite 
gut vertigen vnd vfgeben soltin, daz es nu vnd hernach kraft hetti. Da fragte ich 

vrtailde vmbe, do wart ertaillet mit gesamnoter vrtailde, sider daz vorgenant gut ai-
5 gen were, daz er es denne da vor gerichte mit gelerten worten an des egenanten 

Cu n rat  s Kaff ers hand zu der vorgenanten closterfrowen wegen gemainlichent da 
wol verzihen vnd vfgeben mochti vnd daz sich och du vorgenante vro Kungunt sin 
elich husfrowe mit dem egenanten ir vogte och ir phantschatzes vnd alles des rech
ten, so si darzu hatte, an sin hand mit gelerten worten ze der selben closterfrowen 

10 wegen gemainlich wol verzihen mähte, vnd als balde daz besch�he, daz es denne bil
lich nu vnd hernach kraft hetti. V nd also verzech sich da der obgenante her Fr i d
r ich von Bus senang vor gerichte recht vnd redlich an des egnanten Cunrat  Kar
rers  hand zu der eptischennen vnd ze der closterfrowen wegen gemainlich ze Mag
genowe mit gelerten worten, als gerichte vnd vrtailde gab, des vorgeschriben gutes 

15 vnd alles des rechten, so er darzu hatte oder iemer gewinnen mohti mit gaistlich 

oder w�ltlichen gerichten oder ane gerichte ald mit thainen sachen, da mit er si dar 
an bekrenken oder besw�rren mähte, vnd lopte och der obgenante her Fridr ich  
von Bussenang fur sich vnd sin erben, des selben gutes wer ze sinne für ledig aigen 
nah rehte, wo die closterfrowen des vorgeschriben closters des notdurftig sint an 

20 gaistlichen vnd an w�ltlichen gerichten. Es stunt och du vorgenanten vro Ku n g u n t 
sin elichu husfrowe dar für gerichte willeklichen vnd gerne an den stab vnd verzech 
sich mit des obgenanten ir erkornen vogtes hand recht vnd redlich fr ilich vnd vnbe
twungenlich an des egenanten Cu n rat  Kaffers  hand zu der eptischennen vnd des 
conuentes wegen gemainlich des closters ze Maggenowe mit gelerten worten, als 

25 gerichte vnd vrtail gab, des vorgeschriben gutes vnd alles des phantschatzes, so si 
dar vff e hatte, vnd alles des rechten, so si darzu hatte oder gehaben mochte oder 
noch iemer gewinnen mohti mit gaistlichen oder mit w�ltlichen gerichten oder ane 
gerichte oder mit thainen sachen, die ieman erdenken kan, da mit si oder ir erben 
die closterfrowen des vorgenanten closters ze Maggnowe oder ir nachkomen an 

30 dem selben gute in thain wise iemer bekrenken oder kumberren mohti, vnd gescha

hen allu du vorgeschribenen ding mit aller ehafti vnd gewarsami wort vnd werch, so 
nah recht zu solichen sachen häret vnd man tun sol, als verre daz mit gesamnoter 
vrtail ertaillet wart, daz daz verzihen von dem egenanten von Bussen  an g vnd von 
siner elicher husfrowen gen dien closterfrowen ze Maggnowe besch�hen were, als 

35 recht ist, vnd daz es och billich nu vnd hernach kraft haben mag. Vnd des alles ze 
ainem waren vrkunde han ich der vorgenante vogt, als mir vor gerichte ertaillet 
wart, disen brief geben besigelten mit minem insigel. Wir die egenemten her Frid

r ich von Bussenang vnd vro Kungunt  sin elich husfrowe vergehen och ainer 
ganzen warhait aller der ding, so vor von vns an disem brief verschriben staut, vnd 

40 des ze warem vrkunde haben wir och vnsru ingesigel gehenkt an disen brief. Ich der 
vorgenant iuncher Hainr. von der Al ten Cl ingen vergihe och an disem brief, daz 
du vorgenante vro Kungunt  allu du vorgeschribenen ding mit miner gunst vnd gu
tem willen recht vnd redlich fr ilich vnd vnbetwungenlich getan hat, vnd des ze ai
nem waren vrkunde vnd meren sicherhait aller dirre sache han ich in vogtes wise 
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min ingesigel gehenket an disen brief. Der geben wart ze Fr o wen  u e l t  an dem n�h
sten samstag nach sant Sebast ians  tag, do man zalt von gotes geburte druzehen
hundert iar, funfzig iar, dar nah in dem sibenden iare. 

4464. Bazenheid, 2. Februar 135 7 

Der toggenburgische Ammann Johann Homer stiftet im Kloster Magdenau für seine 5 

Gemahlin eine Jahrzeit. 

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f 52. 

Allen den, die disen brieff sechent oder horent lesen, kunde ich Johanns  Horne  r 
amptman vnd pfleger des wolgepornen vnd mines gnedigen heren graff Fridr ichs  
von Togkemburg 1 , dz ich lutterlich durch gott vnd durch miner vnd miner vord- 10

ren seien vnnd sunnderlich durch frow Br i den  säligen miner elichen wirtinen sele 
hailes wyllen mit bedauchtem mutte vnd gutter vorbetrachtunng vnd mit güttem 
wyllen geordnott vnd geben han den erwirdigen gaistlichen frowen der äptissinen 

vnd dem conuent des gotzhuß ze Maggenowe 2 des ordens von Cyte l s  in Co
s tentzer  bistum min wyse, die man nempt Tobelwyße 3 vnd ain halb stosset an 15 

den hoffe ze Bebingen 4 vnd andrenthalb an Hainrichsberger 5 zeige vnd min 
fryes ledig aigen was vnd järlich ain mutt kernen Wiler 6 meß giltet vnd zway hu
ner, also mit dem gedinge, dz die selb wyse mit allem rechte, so dar zü gehöret, vnd 
was da von komen mag, ob sy mer wurdi gelten, ledeklich dienen sol den vorgenan
ten frowen an den tisch, vnd sol dz ain frowe, die der pitancie vnd der diennsten 20 
oder jarzytten des vorgeschribnen gotzhuses enpfliget, in nemen vnd versorgen vnd 
vsrichten, als sy ouch ander pytancie vnd jarzytt versorget vnd vsrichtet, nach des 
vorgenanten gotzhuses vnd closters ze Maggenow sytten vnnd gewonhait. Hier 
vmb ze ainer meren sicherhait so han ich der obgenant Johanns  Ho rner  die vor
geschribnen wysen mit allem rechten fryhait vnd ehaffti, so dar zu gehöret, der er- 25

wirdigen frowen swöster Kather inen von Eppenberg apptissin 7 des vorgeschrib
nen gotzhuses ze Maggenow ze ire vnd ir conuentes vnd gotzhuses wegen frylich 
vnd ledeklich in ir hannd vf geben vnd loben ouch den obgenanten frowen vnnd ir 
nachkomen fur mich vnd min erben vnd nachkomen, da wider niemer ze tünde mit 
worten nach a) mit wercken mit gerichte gaistlich oder weltlich nach a) on gericht. Ich 30 

loben in ouch fur mich vnd min erben vnd nachkomen, der obgenanten wysen mit 
stegen vnd mit wegen mit wasser vnd wasser runsen vnd mit aller rechtunng fryhait 
vnd eehaffti, so dar zu gehöret, wer ze sinde fur ain fryes lediges aigen an gaistli
chem vnd an weltlichem gerichte vnd an allen stetten, wo oder wenn sy des bedurf
fent oder notturfftig sind, nach rechte, vnd han ouch diß getan mit aller eehaffti 35 

worten vnd wercken, so dar zu hortte oder notturfftig was von rechte oder gewon
hait der stetten oder des lanndes. Vnd dz diß alles war sye vnd statt belibe, so gib 

4464. 1 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364. - 2 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degers
heim, Bez. Untertoggenburg. - 3 Name abg., ht. noch Tobe/schür. - 4 Bäbikon, Gern. Kirchberg, Bez. Alt
toggenburg. - 5 Hänisberg, Gern. Kirchberg. - 6 Kornmass v. Wil, Stadt u. Bez. - 7 Katharina v. Eppen- 40 

berg (Gern. Oberuzwi/, Bez. Untertoggenburg), 1353-1357 u. 1365 Äbtissin. 
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ich der egenante Johanns Horner  fur mich vnd min erben vnd nachkomen, die 
ich vestenklich her zu binde, der obgenanten aptissin vnd dem conuent ze Mag
genowe vnd ir nachkomen disen brieff mit minem hangenden insigel besigelt. Der 
geben ward ze Batzenhaid 8

, do man von gottes gepurt zalte M° CCC0 LVII jare, 
s darnach ze vnnser frowen tult ze der liechtmiß b >. 

a) B, statt noch. - b) Auf der letzten Zeile folgt irrt. nochmals man von gotz gepurte zalte etc.

4465. St.Gallen, 22. Februar 1357 
Abt Hermann und das Kapitel von St.Gallen verkaufen Eglolf von Rosenberg und sei
nem Sohn Rudolf 60 Pfund Zinsen aus den .ifmtern Appenzell, Hundwil, Trogen, Teu-

10 Jen und aus dem Sonderamt zu Leibding. 

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 3567. - Pg. 50133 cm, als Einband benützt, durch Mäuse

frass stark besch. - 2 Siegel, fehlen. - Rückvermerk (14. Jh.): Als der von Rosenberg vom gotzhus

lipding hatt. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4469, 4471*, 4474, 4477. 

Der Revers datiert vom 6. März (Nr. 4469). Am 10. März stellten Abt und Kapitel eine weitere besie-

15 gelte Verkaufsurkunde aus über ein Leibding von 30 Pfund aus den gleichen Xmtern (Nr. 4471*). 
Durch dieses nachträgliche Rechtsgeschäft sollten wohl Kauf und Zinssumme auf die Hälfte redu
ziert werden. Letztlich lehnten aber die Rosenberger diese durch das Kloster bereits beurkundete und 
besiegelte Abmachung offenbar ab, weshalb die Urkunde im Kloster verblieb und der entsprechende 
Revers fehlt. - Die Texte von Nr. 4465 und 4471* stimmen im allgemeinen wörtlich überein. Die 

20 Lücken des besch. Or. von Nr. 4465 sind deshalb nach dem Or. von Nr. 4471* ergänzt, sachliche 
(Kaufpreis, jährlicher Zins, Datum) und einige stilistische Ä·nderungen in Nr. 447 l* in den diploma
tischen Anmerkungen berücksichtigt. 

Wir [Herm]an•> von gottes gnaden abt 1
, Vlrich von Enna probst 2, Swigger  von 

Griffen[s ta in  custer 3
, Albreht  von Zimmern  camerer 4, Geori  von Wilden-

2s s t a in ]•> werchtegan 5 vnd das cappittel gemainlich des gotzhus ze sant Ga 11 e n sant 
Be n e d i c t e n orden Co s t e n t z e r  bistum [ es kunden ]"l II vnd v[ eriehen] •> offenlich 
an disem briefe fur vns vnd für alle vnser nachkomen allen den, die disen brief [se
hent lesent oder horent lesen, won der from vest ritter her]•> Eglo lf von Rosen
berg  6 vnsers vorgenemten gotzhus dienstman von beschaider erkantnust vnd der 

30 gross truw [wegen]">, II so er zu vnserm egenemten gotzhus hatt, an vns vordrot vnd 
mutet, das wir im vnd Rudolfen 7 sinem [sun sechszig phunt phenning jil.rliches 
geltes guter Cos tentzer] b > muns ze koffen gabint ze ainem rehten lipding, darumb 
das wir vnserm gotzhus mit den pfenningen, so er vns darllumb geben wolt, gewertu 
pfänd, die vor vil jaren versetzt sint von vnsren vordem, erledgotint vnd er[lostint. 

35 Die]•> selben [beschaidenhait vnd fruntlich gross truw haben]"l wir nach wisem rät 
phaffen vnd layen wol erkent vnd angesehen, also das vns gemainlich dunket, das er 
vns vnd vnserm gotzhus daran als gross furdrung vnd truw erzaigt hab 0 >, das wir im 

4464. 8 Bazenheid, Gern. Kirchberg. 

4465. 1 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. -

2 Ulrich v. Enne (Burg Enn, Gern. Montagna, ital. Prov. Bo-
40 zen), 1322-1359 Propst. -

3Swigger v. Greifenstein (sö. Reutlingen BW), 1303-1357 Custos. -

4Albrecht
v. Zimmern (Herrenzimmern, nw. Rottweil BW), Kämmerer. -

5 Georg v. Wildenstein (nö. Tuttlingen BW),
Werkdekan. -

6 Eglolf v. Rosenberg (Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR). -

7 Rudolf v. Rosenberg.
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darumb sunderlich die gnäd getan habent vnd tunt mit [disem brief, das wir im]"l 
vnd allen sinen vordem vergebent vnd varn lassent gantzlich vnd gar frilich vnd lu
terlich allen den schaden, den su vnserm gotzhus ie getan hant vntz uff disen hutti
gen tag, wir sigent sin wissent ald vnwissent. Daruber so haben wir vnsers gotzhus 
dienst[lut vnd ander wis]•l vnd erber lut zu vns besent, vnd mit vnserm vnd mit 5 
irem gemainen vnd ainmutigen rät so haben wir vns erkent vnd wolbesinnet, das 
vnserm gotzhus gross nutz beschehe vnd wideruar, ob wir inen das vorgeschriben 
gelt [ze lipding ze koffen] •l gebin, vnd darumb nach der selben vorbetrahtung vnd 
wisem vnd getruwen rät so haben wir ainhelklich fur vns vnd fur alle vnser nachko
men dem egenemten herr Eglo lf von Rosenberg  sechszig ctl phunt phenning jarli- 10 

ches geltes guter Costentzer  muns von allen den zinsen diensten vnd nutzen, so 
vnser vorgenemt gotzhus, än vnser clo'sterlehen, ze Appacel l e 8 in dem ampt, ze 
Hu ntwi l le 9 in dem ampt, ze Trogen 10 in dem ampt, ze Tuffen 11 in dem ampt 
vnd in dem sunderampt 12 hat, reht vnd redlich ze koffen geben vmb sechs eJ hundert 
phunt phenning guter Costentzer  muns im vnd Rudolfen sinem elichen sun ze 15 

ainem rechten lipding vnd in dem rechten vnd in den gedingen, als hie nach an di
sem brief geschriben stat, der vorgeschriben sechs el hundert phunt wir och gantzlich 
vnd gar gewert sient vnd an baren pfenningen emphangen habint vnd an vnsern vnd 
vnsers gotzhus offenn vnd redlichen nutz bekert an den stetten, da wir gewertu 
pfänd mit nutzlich erlöst habint, vnd ist der vorgeschribenn kof also beschehen, das 20 

die vorgeschribenn sechszigdl phunt phenning aller jarlich von den ersten zinsen nut
zen vnd diensten, die vnser gotzhus in den vorgenemten amptern allen hat, wenn su 
geuallent, dem egenemten herr E g 1 o 1 fe n, die wil er lebot, vnd Ru d o 1 f e n sinem 
sun nach des selben herr Eg lolfs tod geuallen sont sin, vnd sullent wir vnd vnser 
nachkomen den egenemten her Eglo lfen, die wil er lebot, vnd Rudolfen sinen eli- 25 
chen sun, alle die wil der nach sines vatter tod lebot, der selben sechszig ctl phunt 
phenning guter Costentzer  muns ze ainem rehten lipding aller jarlich von allen 
den ersten zinsen nutzen vnd diensten, die vnser vorgenemt gotzhus in den vorge
schribenn amptern allen hat, wenn su geuallent, vor üs vnd vor menlichem weran 
gantzlich vnd gar, also das su des selben lipdinges gantzlich gewert sont sin uff den 30 
nahsten sant Hylar ien  tag vnd darnach aller jarlich uff sant Hylar ien  tag, vnd ha
ben wir gelopt fur vns vnd vnser nachkomen mit vnsren truwen an aines aydes stat, 
das wir schaffan sont, das die amptlut, die wir ietz ze Appace l le, ze Huntwi l l e, 
ze Trogen, ze Tuffen vnd in dem sunderampt hant ald hie nach in den selben 
amptern gewinnent ald setzzent, ieliche lobe mit siner truw an aines aydes stat, das 35 
su den egenemten herr Eglo lfen, die wil er lebot, vnd Rudolfen sinem sun nach 
sinem tode, och die wil der nach sines vatter tode lebot, der vorgeschriben sechszig ctl 

phunt phenning jarlich uff den vorgeschribenn° sant Hylar ien  tag von den vorge
schribenn zinsen diensten vnd nutzzen vor üs vnd vor menlichem gewert sullent han 
gantzlich ze sant Gal len  in der stat. Wir abt Herman da vorgenemt vnd die vorge- 40

nemten closterherren vnd das cappittel gemainlich habint och gelopt mit vnsren tru-

4465. 8 Appenzell AI. -

9 Hundwil, Bez. Hinterland AR. -

10 Trogen, Bez. Mittelland AR. -

11 Teufen, 

ebd. -

12 Ein personaler, wohl direkt der äbtischen Gerichtsbarkeit unterstellter Sonderverband innerhalb 

der Klostergrundherrschaft. 
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wen an aides stat fur vns vnd vnser nachkomen, das wir noch die vnsern noch 
ieman von vnsren wegen den egenemten herr Eglo lfen, die wil er lebot, noch Ru
d o 1 f e n sinen sun nach sinem tode, ach die wil der selb Ru d o 1 f lebot, an dem vor
geschribenn lipding niht sumen schadgon mtigen bekrenken noch irren sont in kai-

5 nen weg noch mit enhainen sachan mit gaistlichem noch mit weltlichem gericht 
noch än gericht noch von dehaines stosses noch misshelli noch krieges noch von en
hainer sach wegen, die er ald sin egenemter sun mit vns ald mit vnserm gotzhus ald 
wir ald die vnsern mit inen dehainost ze schaffan hettin ald gewunnin. Geschäch 
aber, das der egenemt herr Eg lolf ald Rudolf sin egenemter sun mit vns ald mit 

10 vnserm gotzhus ald mit der stat ze sant Gal len  stöss ald krieg ald misshelli gewun
nint ald dehainost hettint, von was sachan das war, so sullent wir vnd vnser nachko
men vnd vnser amptlut dem egenemten herr Eglo lfen vnd Rudolfen sinem sun 
das vorgeschribenn lipding vnd gelt aller jarlich uff sant Hylar ien  tag, alle die wil 
die stöss ald krieg werant, gen Arbon 13 ald gen Bischofce l l e 14

, wederthin su wel-
15 lent, gantzlich weran vnd geben än alle geuarde, vnd ist ach das mit namen bedin

got, das der egenemt her E gl  o lf, die wil er lebot, vnd Ru d o 1 f sin sun nach des sel
ben her Eg lo lfs tod, alle die wil der lebot, vns dem egenemten abt Herman vnd 
vnsren nachkomen, wele denn abt ald phleger ist, aller jarlich, so su der vorgeschri
benn sechszig ctl phunt phenning gewert werdent, ainen quit brief geben sont än allen 

20 furzug, das su der vorgeschribenn sechszigctl phunt pfenning des jares gewert sient, 
so su ach gewer[t wer]dent"l, als vorgeschribenn stat. Wir habin ach gelopt mit 
vnsren truwen an aydes stat, das wir enhainen herren ze stul setzzen sullent, er lob 
dann vor vnd verbinde sich gen dem egenemten her Eg lo lfen vnd Rudo lfen si
nem sun vmb das vorgeschriben lipding vnd von des selben lipdinges wegen, als ach 

25 [ wir getan habin, als vorgeschriben] •l stat. Wir sullent ach aller jarlichen des selben 
lipdinges ir wer sin gen menlichem, wä su sin natdurftig sint, als wir inen das selb 
lipding ze kaff en geben habint, als vorgeschribenn stat, aber geschach vber dis alles, 
das der egenemt her Eg lo lf, die wil er lebot, vnd [Rudo lf sin sun nach sinem tode, 
ach alle die wil der sel]b•l Rudo lf [lebot, dehai]nes•l jares der vorgeschriben sechs-

30 zig ctl phunt phenning von den vorgeschribenn zinsen diensten vnd nutzen nut vor us 
vnd vor menlichem gewert war gantzlich vnd gar uff den vorgeschribenn sant Hyla
r ien  tag, so haben wir dem selben egenemten herr Eg lo lf vnd sinen helffern, wer 
die sint, die wil er lebot, vnd nach sinem tode dem egenemten Rudolfen, ach die 
wil der lebot, vnd sinen helffern, wer die sint, aller jarlich nach sant Hylar ien  tag, 

35 wenn su wellent, vnsers vorgeschribenn gotzhus lut vnd gut, än vnser closterlehen, 
erlobt vnd erlaben vnd gebent in vollen gewalt vnd volles reht mit disem brief, 
vnsers vorgenemten gotzhus lut vnd gut, än vnser closterlehen, ze pfendenn ze hef
tenn ze nötenn an ze griff enn vnd ze haimenn, wie ald wä ald wa hin su wellent oder 
mugent, uff dem land ald in den stetten, mit gericht ald än gericht, vntz das su des 

40 vorgeschriben geltes vnd lipdinges, so in dann niht worden ist, vnd ach des schaden, 
in den su vnd ir helffer von dis pfendens nötens vnd angriff ens in dehainen weg ko
ment, wie sich das fuget, gantzlich gewert werdent, vnd sol vns noch vnser gotzhus 
noch vnsers gotzhus lut noch gut hie uor niht schirmen weder gaistlich noch weltlich 

4465. 13 Arbon, Stadt u. Bez. TG. -

14 Bischofszell, Stadt u. Bez. TG.
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gericht noch des landes noch der stett reht noch lantfrit noch buntnust noch enhain 
frihait noch reht noch gewonhait, die wir habint ald erwerben mohtint ald erwurbint 
von babsten ald die vnder den sint ald von kungen ald von kaysern ald die vnder 
den sint. Der selben frihait reht gnaden vnd hilff aller haben wir vns fur vns vnd alle 
vnser nachkamen gen dem egenemten herr Eglol fen vnd Ru dol fen  sinem sun 5 

vnd gen ir helffer gantzlich vmb das vorgeschribenn lipding vnd von des lipdinges 
wegen entzigen vnd entzuhent vns mit gl disem brief. Es ist ach mit namen berett 
vnd bedingot, alle die wil der vorgenemt herr E g 1 o 1 f lebot, das wir noch vnser gotz
hus noch ieman von vnseren noch von vnsers gotzhus wegen die wil dem egenemten 
Ru d o 1 f e n nihtes gebunden sient noch sin sont vmb das vorgeschriben lipding noch 10

von des selben l[ipdin]ges•l wegen, aber nach des selben herr Eglo l f s  tode so sol im 
das vorgeschribenn lipding vnd gelt ze ainem rechten lipding gantzlich warten vnd 
werden mit allen rehten bunden gelupten vnd gedingen, als vorgeschribin stat, vnd 
wenn der selb herr E gl o 1 f vnd Ru d o 1 f sin sun baid abgestorben sint, so sol dann 
das vorgeschribenn lipding vnd gelt zins nutz vnd dienst gantzlich vnserm egenem- 15 

ten gotzhus ledig sin vnd wir von des selben lipdinges wegen, also das enhain ir er
ben zu vnserm gotzhus noch zu vns noch ZU vnsers gotzhus lut noch gut von des 
vorgeschribenn lipdinges vnd geltes wegen enhain reht ansprach noch vordrung nie
mer me haben noch gewinnen sont an gaistlichem noch an weltlichem gericht noch 
än gericht. Vnd ist dis alles beschehen vnd vollefurt mit allen den warten vnd wer- 20 
ken vnd mit aller zugehord, als ez kraft hatt vnd haben sol nu vnd ach hie nach. 
Vnd des ze ainem waren vrchund vnd gantzer vnd stäter sicherhait aller der vorge
schribenn dinge vnd gedinge so haben wir vnser vnd vnsers conuentes insigel ge
henkt an disen brief. Der geben wart ze sant Gal len  in der stat an der nahsten mit
wochen vor sant Mathias  tag des zwelfbotten hl in dem jar, do man zalt von gottes 25 

geburt druzehenhundert jar, fünfzig jar vnd darnach in dem sibenden jare. 

a) Pg. besch., erg. nach Nr. 4471*. - bl Pg. besch., erg. nach Nr. 4471*, doch anstatt drissig sinngemäss
sechszig. - c) In Nr. 4471* folgt vnd. - d) drissig Nr. 4471*. - e) dru Nr. 4471*. - f) nähsten Nr. 4471*. -

g) vnd entzihen mit Nr. 4471*. - h) dem nähsten fritag vor sant Gregorien tag Nr. 4471*.

4466. Wil, 23. Februar 1357 30 

Der Schultheiss von Wil beurkundet den Verkauf einer Wiese in der Thurau durch 

Heinrich Kamrer, Bürger zu Frauenfeld, an das Kloster Magdenau. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, DD.4. - Pg. 26116 cm. - 2 Siegel, 1. Fragm., nichts erkennbar; 
2. 0 3,6 cm, +S.HAINRICI.DCI.KAMRER. - Rückvermerk (14. Jh.): Littera de prato dicti Kam-
rer; (etwas jünger): in Turowe; (] 5. Jh.): Karner wyß. 35 
Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f 54v_

Regest: Thurg. UB VJJJ, S. 569, Nachtrag 52.

Allen den, die disen brief ansehent lesend oder hörend lesen, kund ich Alb  reh  t von 
Lindenberg  schulthaisse ze W i 1 1 vnd vergib II off enlich mit disem brief, daz fur 

4466. 1 Albrecht v. Lindenberg (Gern. Niederbüren, Bez. Wil), 135 7 -13 75 Schultheiss v. Wil, Stadt u. Bez. 40 
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mich kam ze W i 1 in der stat fur offen geriht, da ich offenlich ze geriht sass, Cu n rat  
der II Karrer  pfleger miner vrowen von Maggenow2 vnd nam da Hainrich  
L e n t z 1 i n  burger ze W i 1 ze fursprechen vnd offen et II da vor geriht, er hetti koft 
reht vnd redlich an miner vrowo stat von Maggenöw von Hainrich dem Karn-

s rer  burger ze Vrowenuel t 3 an wis gelegen in Turow4, die man nemmet dez 
Kamrers  wis, du ainhalb stosset an dez Hubers  wis vnd anderhalb an daz holtz, 
fur reht aigen mit allen rehten nutzen gewonhaiten vnd zugehörden, so dar zu von 
alter gehört, vnd bat mich im ze eruarent, wie Hainrich der Kamrer  da vorbe
nempt im an miner vrowen stat von Maggenow die vorbenempten wis gelegen in 

10 Turow vertigen vnd vf geben sölti, daz es kraft hetti nun vnd hie nah, do vraget ich 
vorbenempter schulthaisse vnd rihter vrtail vmb, vnd wart ertailt mit gemainer 
vrtail, daz der vorbenempt Hainr ich  Kamrer  die vorbenempten wis vf geben söl
ti an den stab ze den handen Cunratz  dez Karrers  an miner vrowo stat von Mag
genow, daz geschah vnd gab der vorbenempt Hainrich Kamrer  die vorbenemp-

1s ten wis vf an den stab ze den handen Cunratz  Karrers  an miner vrowo stat von 
Maggenöw, do vraget ich vorbenempter rihter vrtail vmb, ob daz geschehen wäre, 
als reht wäre, do wart ertailt mit gemainer vrtail, daz es geschehen wäre, als geriht 
vnd vrtail braht hette. Vnd ist dis beschehen mit allen worten werken vnd gebärden, 
so dar zu von reht gehöret, vnd bat och der vorbenempt Cunra t  Karrer im ze er-

20 uarn an miner vrowo stat von Maggenow, ob man im dar vmb brief solti gen, do 
vorschet ich der vrtail vmb vnd wart ertailt mit gemainer vrtailt, daz man im an mi
ner vrowo stat dar vmb von reht brief geben solti. Vnd wan es geriht vnd vrtail 
braht, so han ich vorbenempter Albreht  von Lindenberg  schulthaisse ze Wil ze 
merer sicherhait vorgescribener ding min insigel gehenket an disen brief. Ich Hai n  -

2s r ich Kamrer  da vorbenempt vergih och offenlich mit disem brief, daz ich ze kof
fend geben han reht vnd redlich Cunrat dem Karrer  pfleger miner vrowo von 
Maggenow an iro stat die vorbenenempten•l wis in Turow fur aigen mit allen reh
ten nutzen vnd zugehorden vmb drisig phunt vnd vmb nun pfunt guter pfenning 
Cos tenzer  munsse, dero pfenning ich von inen ganzlich gewert bin vnd in minen 

30 schinbaren nutz komen vnd bewent sint, vnd dar vmb sol ich ald min erben, ob ich 
enwär, der vorbenemten wis wer sin nah reht, wa ald wie die vorbenempten min 
vrowa von Maggenow sin noturftig sint an gaischlichem vnd an weltlichem geriht, 
vnd enzihe mich mit disem brief aller ansprach reht nutz vnd gewonhait, so ich ald 
min erben an die vorbenempten wis gehebt hand ald hie nah iemmer gewinnen mu-

35 gen dehaines weges. Vnd ze merer sicherhait vorgescribenerbl ding henk ich vorbe
nempter Hainr ich  Kamrer  min insigel an disen brief. Der geben wart ze Wil, do 
man zalt von gottes geburte druzehenhundert jar, funfzig jar, dar nach in dem siben
den jar, an sant Mat hyas abent. 

a) A. - b) g korr. aus b.

40 4466. 2 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheirn, Bez. Untertoggenburg. - 3 Frauenfeld,

Stadt u. Bez. TG. - 4 Thurau, Gern. Wil.



320 1357 Nr. 4467-4468 

4467*. Stockach 1, 3. März 1357 

Abt Eberhard der Reichenau2 stimmt einem Zinsverkauf aus zwei Weingärten in 

Steckborn3 (erstens aus dem ... wingarten, den man nempt Mart ins  acker entzwu
schent des Ba 1. von sant Ga 11 e n . . . wingarten ... ) ans Zisterzienserinnenkloster 

Feldbach4 zu. 5 

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 6711106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 284. 

Vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 3863* über die Reichenauer Lehenbücher. 

Regest: Thurg. UB V, 2301. 

4468. Konstanz, 6. März 135 7 

Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass Kunigunde von Bussnang zugun- 10 

sten des Klosters Magdenau auf alle Rechte aus einem verlorenen Pfandbrief verzich

tet habe. 

Or.(A), KlosterA Magdenau, R.4b. - Pg. 35114 cm. - 3 Siegel, fehlen. - Rückvermerk (14. Jh.): Von 

einem wingarten, den man nemet Horantz wingarten ze Winuelden; (15. Jh.): Ain quit brieff fur 

ain verlornen brieff von Fridrich von Bussnang vnd frow Kungolten siner elichen frowen. - Ge - 15 

schrieben von Konstanzer Hand, wie Nr. 4497, 4509, 4568. 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f 61. 

Regest: Thurg. UB V, 2302. 

Ich Hainrich der Li nd stattamman 1 ze Costentz  tun kunt allen, die disen brief 
ansehent oder horent lesen, das fur mich kam fur II geriht her Frider ich  von Buss- 20

nang 2 ain fryer herre vnd fro Kungund 3 sin elichu frowe vnd offnotant mit fur
sprechen, das si den frollwen vnd dem conuent ze Maggenow 4 hettint ze koffen ge
ben ainen wingarten, den man nemmet Hora  n t z wingarten 5, vnd hettint II in och 
den selben wingarten vff geben vnd geuertgot ze F ro  wen  v e l t  6 vor offem geriht 7, 

als inen ertailt wart, nu war der selb wingart der obgenanten fro Ku n g und e n pfant 25 

vmb etwe vil gutz vnd het och dar vmb brief, die warint verlorn vnd moht ir nit ha
ben, vnd bat ir eruaren, wie si sich des briefs vnd ir rehtz dar an entzihen solt, das 
es kraft het. Do ward ertailt mit gesamnoter vrtail, daz si das geriht vmb die sach 
beuogteti mit ainem irem genoss, des si muteti, mit ir [ eli]chen a) wirtes willen, do 
mutat si her Vlr iches  von der Alte n  Kl ingen 8 ze vogt, der ward ir och vber die 30

sach ze vogt geben vor geriht, der bat in baiden mit fursprechen eruaren an ainer 
vrtail, wie si nu varen soltint, als reht war, do ward ertailt mit gesamnoter vrtail, wa 
du vorgenant fro Kungunt  mit ir vogt vnd och mit ir elichen wirt veriahe, das si 
des briefs ni[t] •l haben moht, vnd war, daz er iemer funden wurd, das er ir vnd ir er-

4467. 1 BW -

2 Eberhard v. Brandis, 1343-1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. - 35 

3 Gern. u. Bez. TG. -

4 Gern. Steckborn. 

4468. 1 Heinrich Lind, 1356-1357 Stadtammann. -

2 Friedrich 1. v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 

1339-1357. -

3Kunigunde v. Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW), vgl. Nr. 4463. -

4Zisterzienserin

nenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. -

5 In Weinfelden, Gern. u. Bez. TG, vgl.

den Rückvermerk. -

6 Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG. -

7 Nr. 4463. -

8 Ulrich v. Altenklingen (Gern. Eng- 40 

wang, Bez. Weinfelden TG). 
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ben kainen nutz bringen solt, vnd das er der brief tot solt sin, also daz er den frowan 
von Maggenow vnd ir nachkamen niemer kainen schaden bringen solt, daz des ge
nug wär vnd wol kraft het, des veriah ach die vorgenant fro Kungunt  mit dem vor
genanten ir vogt vnd mit ir elichen wirt da off enlichen vor geriht, als ir ertailt wart, 

5 vnd bJ enzeh sich ach da alles ir rehtz, so cJ an dem brief het. Vnd ze vrkund der war
hait aller diser dinge gebent wir die vorgenanten Hain  r ich der Lind stattamman 
ze Cos ten tz, her Vlr i ch  von der Alten  Kl ingen vogt in diser sach vnd her Fri 
d er i  eh von B us s  nank vnser insigel an disen brief. Der ist ze Co s ten tz  geben, do 
man von Cristes geburt zalte druzehenhundert jar, dar nach in dem siben vnd funff-

10 zigostenjar, an dem nähsten mäntag vor sant Gregoryen tag. 
a) Kleines Loch im Pg. - b) Es folgt schlecht getilgtes z. - c) Hier fehlt si.

4469. St.Gallen, 6. März 1357 
Eglolf von Rosenberg und sein Sohn Rudolf stellen dem Kloster St. Gallen einen Re
vers aus für die 60 Pfund Zinsen zu Leibding aus den .i{mtern Appenzell, Hundwil, 

15 Trogen, Teufen und aus dem Sonderamt. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, T.2.A.20. - Pg. 26,5/15,5 cm. - 2 Siegel, 1. Abb. 301; 2.fehlt. - Rück
vermerk (14. Jh.): Rosenberg. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4465, 4471*, 4474, 4477. 
Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4465 mit den Vorbemerkungen. 
Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 3 (II), S. 31 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, S. 642, zu 1521. 

20 Regest: App. UB I, 91, Anm. l. 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir Eglo l f  von 
Rosenberg ritter vnd Rudolf  sin elicher sun vnd veriehen des offenlich an dillsem 
brief fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nachkamen, das wir von dem erwirdigen 
vnserm genädigen herren von gottes gnaden abt Herman vnd von dem II cappittel 

25 gemainlich des gotzhus ze sant Gal len  von allen den zinsen diensten vnd nutzen, 
so das vorgenemt gotzhus in disen amptern ze Appacel le, ze Huntwi l le, ze II 
Trogen, ze Tuffen vnd in dem sunderampt hat, sechszig phunt pfenning geltz gu
ter Costentzer  muns reht vnd redlich ze ainem rehten lipding gekoft habint, also 
vnd in dem rechten, das wir zu den vorgeschriben sechszig phunt phenning geltes, 

30 die wil wir lebent, niht sprechen sont, das su vnser lehen ald vnser pfant sient, vnd 
das wir die selben sechszig phunt geltes jarlich niessen sont in lipdinges recht vnd ze 
ainem rechten lipding, als wir ez gekoft habint, vnd das ich der vorgenemt Ru d o 1 f 
von Rosenberg  zu den vorgeschriben sechszig phunt phenning geltz noch zu dem 
lipding enkain reht vordrung noch ansprach han noch haben sol noch sol da mit nut 

35 ze schaffen han, alle die wil der vorgenemt herr Eglo l f  min vatter lebot, vnd wenn 
wir baid von todes wegen ensint, so sont enhain vnser erben noch vnser nachkamen 
noch ieman von vnsren wegen zu den vorgeschribenn sechszig phunt phenning gel
tes noch zu dem vorgenemten gotzhus noch zu des selben gotzhus lut noch gut noch 
zu dem vorgenemten abt Herman noch zu dem cappittel noch zu ir nachkamen 

40 von der selben sechszig phunt geltes wegen enhain ansprach noch vordrung niemer 
me haben noch gewinnen weder von gewer noch von enhainer ander sach noch an-
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sprach wegen mit gaistlichem noch mit weltlichem gericht noch än reht, vnd ge
schäch, das vnser erben dehain ansprach ald vordrung hieruber vmb die vorgeschri
benn sechszig phunt geltes dehainost hettint ald gewunnint, die ansprach vnd vord
rung sol alwent an gaistlichem vnd an weltlichem gericht vnd an allen stetten vn
nutz vnd vnkreftig sin vnd dem vorgenemten gotzhus vnschädlich, vnd wär, das 5 
der egenemt abt He r man ald sin nachkamen, wele denn abt ald phleger des vorge
nemten gotzhus wär, ald das cappittel ald das vorgenemt gotzhus ald des selben 
gotzhus lut von der selben ansprach wegen ald von des wegen, ob vnser erben das 
vorgenemt gotzhus ald sin lut ald gut angriffent, ze schaden kämint, wie sich das 
fugti, da haben wir vnser erben gebunden mit disem brief, das su den selben herren 10 

das cappittel das gotzhus vnd des gotzhus lut von dem selben schaden gantzlich led
gon vnd entschadgon sont, vnd haben wir darumb dem vorgenemten abt Herman 
vnd sinen nachkamen, wele denn abt ald phleger ist, dem cappittel des vorgeschri
benn gotzhus lut vnd iren helffern ietz vollen gewalt vnd volles reht geben vnd ge
ben mit disem brief, das su vnser erben vnd ir lut vnd gut angriffen noten vnd pfen- 15 

denn mugent uff dem land ald in den stetten mit gericht ald än gericht, vntz das su 
des schaden, in den su von vnsren erben von der vorgeschribenn sach vnd och von 
des pfendens notens vnd angriffens wegen hierumbe koment, gantzlich gericht vnd 
gewert werdent, vnd sol vnser erben noch ir lut noch gut hie uor nut schirmen weder 
gaistlichs noch weltlichs gericht noch enhain ander sach noch furzug. Vnd des ze ai- 20 
nem waren vrchund vnd gantzer vnd stäter sicherhait aller der vorgeschribenn dinge 
vnd gedinge so henken wir die vorgenemten Eglo l f  von Rosenberg ritter vnd Ru-
d o 1 f sin sun fur vns vnd fur vnser erben, die wir hierzu binden mit disem brief, 
vnseri insigel an disen brief. Der geben wart ze sant Gal l en  in der stat, an dem 
nähsten mäntag vor sant Gregor ien  tag, in dem jar, do man zalt von gottes geburt 25 
druzehenhundert jar, funfzig jar vnd darnach in dem sibenden jare. 

4470. Wil, 7. März 1357 

Konrad Albreswiler, Bürger zu Wil, verzichtet gegenüber dem Kloster Rüti auf seine 

zu Leibding besessenen Güter in Wil. 

Abschr. (B), 1441, StaatsA Zürich, B 1278 (Diplomatar Rüti), S. 532. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4236. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1165. 

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horrent lesen, kund ich Cu n rat  A 1-

30 

b r es w i 1 e r  burger ze W i 1 vnd vergich off enlich an disem brieff fur mich min erben 
vnd nachkamen, dz ich ze lipding hatt von minen gnedigen herren abt Heinr. vnd 35 
dem conuent gemeinlich des gotzhus ze Rut i  des ordens von Premon(st rey) in 
Co s t ( e n t z er) bistum ein schupuß, dar in horrent dise nachgeschriben guter stuk 
aker wisen vnd garten, die zu ir schupusß gelegen ze Wil gehorrent ald dar in, des 
ersten zwen garten gelegen in W i 1 er  Riet  vnd ein wiß da bi gelegen, ist als breit als 
beid garten vnd scheidet si beide ein bach, einjuchart akers gelegen an Wi lberg  ob 40 
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der schwestren akker in der samnung vnd stosset uff des meren hoffs aker, drye ju
chart akkers gelegen by dem Tu s s e l  e n t e n b ru n n e n, ein juchart aker gelegen an 
dem Rouffbul  zwuschen Johansen des Weibels  aker vnd Wiler  maß, ein aker 
heisset der To laker, ist gelegen vnder dem Roffbul, ein juchart aker ist gelegen by 

5 der strass gen Tunbrunnen zwuschent des mimen hoffs aker ze Wil, ein aker vor 
Berghol tz  stosset an den Stokweg, ein wiß gelegen ze sant Pete r  vor dem kilch
hoff, gilt ein mut kernen Wiler  mesß, ein wis gelegen an Wil matt  vor dem hag, da 
man gat gen Rikenbach, zwo juchart akers gelegen an drin stuken zwuschent dem 
kuweg vnd dem huselweg, da man gat in die Ow, vnd ein juchart akker gelegen an 

10 Nulanden an des Kouffmans bonaker, die guter alle ze Wil vmb die statt gele
gen sind, da vergich ich Cunr. Al breschwi ler  offenlich an disem brieff fur mich 
alle min erben vnd nachkamen, das ich recht vnd redlich mit guter bescheidenheit 
vber ein kamen bin mit minen gnedigen herren abt Heinrich des gotzhus Rut i  
vnd dem conuent gemeinlich, das ich inen vnd ir nachkamen die vorgeschriben 

15 schupusß mit allen den gutem stukken akern wisen vnd garten, als da vor benempt 
sind, das min lipding was, uff geben han an ir hand, vnd dar vmb hand si mir geben 
XII mut kernen Wiler  mesß vnd XXX ß. dn. Cost(entzer) muntz, des ich alles 
gantz gewert bin, vnd entzieh mich vnd han mich auch enzigen mit disem brief fur 
mich min erben vnd nachkamen gen minen herren abt Hein r. des gotzhus ze Ru t i 

20 vnd gemeinem conuent des vorgeschriben lipdings schupusß guter stuken akern wi
sen vnd garten vnd aller der vordrung vnd ansprach vnd alles rechten, so ich zu dem 
lipding je gehatt ald noch gewinnen macht, vnd dz ich noch kein min erben vnd 
nachkamen minen gnedigen herren abt Hei n  r. dz gotzhus ze Ru t i noch den con
uent gemeinlich noch ir nachkamen niemer sollent noch wellent von des vorgeschri-

25 ben lipding wegen niemer bekrenken noch angesprechen vff geistlichem noch uff 
weltlichem gericht noch an recht in keinen weg noch mit keinen andern sachen. Vnd 
ze merer sicherheit aller vorgeschriben ding henk ich Conr. Alb reswi ler  min ei
gen insigel off enlich an disen brieff fur mich vnd min erben vnd nachkamen. Der 
geben ward ze Wil an zinstag nach ingendem mertzen anno domini M° CCC0LVIl0

• 

30 4471*. St.Gallen, 10. März 1357 
Abt Hermann und das Kapitel von St.Gallen verkaufen Eglolf von Rosenberg und sei
nem Sohn Rudolf 30 Pfund Zinsen aus den Ämtern Appenzell, Hundwil, Trogen, Teu
fen und aus dem Sonderamt zu Leibding. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, T.2.A.19. - Pg. 51130 cm. - 2 Siegel besch., 1. Abb. 285; 2. Abb. 94. -
35 Rückvermerk (14. Jh.): Als der von Rosenberg lipding hatt vom gotzhus. - Geschrieben von 

St.Galler Hand, wie Nr. 4465, 4469, 4474, 4477. 

Der Text entspricht mit Ausnahme des Kaufpreises, des jährlichen Zinses, des Datums und einiger 
stilistischer Xnderungen wörtlich Nr. 4465, in deren diplomatischen Anmerkungen die Abweichun
gen vermerkt sind. - Zur Sache, besonders zum Verhältnis zu Nr. 4465, und zu den Namen vgl. 

40 Nr. 4465 mit den Vorbemerkungen. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 3 (II), S. 29 (Klosterdruck). - Zellweger, Vrkk. III, 97. - VB St.Gal
len III, 1521. 

Regest: App. VB I, 91. - Thurg. VB V, 2303. 
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4472. Alt-Rapperswi!, 13. März 1357 

Der Vogt im Amt Alt-Rapperswil beurkundet Verkauf und Fertigung ihres Gutes in 

Schwarzenbach durch Margareta von Mogelsberg und ihre Kinder ans Kloster Mag

denau. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, T.13. - Pg. 30,5/35 cm. - 2 Siegel, fehlen. - Rückvermerk (14. Jh.): 5

Von dem hof ze Swarzenbach, den man nemet Magelsperger hof. 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f 40. 

Allen, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kunde ich Rudol f  Gubel 
berger  vogt vnd amptman des wolerbornen mines gnädigen II herren graven Got 
fr ides  von Habspurg 1 in dem ampt ze der Al ten  Raprechtzwi le 2 vnd vergich 10 
offenlich mit disem brief, das fur mich kamen II an die stat, da ich offenlich ze des 
egenanten mines herren wegen ze gerichte sas, du erber frowe fro Margret  von 
Magoltzberg3

, Heinr ich  II vnd swester Anne 4 ir kint einhalb vnd Chunrat  
Karrer  amptman vnd pfleger vnd gewisser botte der erwirdigen geistlichen kloster
frowen der ebtissinen vnd des conuentz gemeinlich des gotzhus ze Maggenowe 5 in 15 

Costentzer  bistum des ordens von Zi tels  anderthalb, vnd offenten da mit fur
sprechen, als recht ist, da su ir recht eigen gut, das gelegen ist ze Sw artzenbach 6, 
das man nemmet der Magol tzberger  gut, dasjerlich funfthalb stuk giltet vnd stos
set an der lberger  gut vnd an der frowen gut, die man nemmet von Zovingen  von 
Costentz 7

, an des Richen gut von Swartzenbach vnd stosset Öch an sant Mar- 20

t i s  gut des gotzhus ze J onswi le 8 vnd an das gut, das man nemmet der Nukomen 
gut, das der egenanden klosterfrowen ze Magge nöwe ist, vnd ist Öch geteilit des 
gutes, so die obgenanden klosterfrowen ze Maggenowe kofften 9 von fron Elsbe
then vnd Mec h  thi l  t en  geswestern Berch to l  t z  lb  ergers  seligen kinden von 
S wart  z e n b ach, recht vnd redelich vnd an alle geverde hant ze koffen geben den 25 
obgenanden erwirdigen frowen der ebtissin vnd dem conuent des gotzhus ze Mag
genowe mit akern mit wisen mit holtz mit velde mit wasen mit zwijern mit wasser 
mit wasser runsen mit wunne mit weide mit invang mit vslende vnd mit allen rech
ten friheit ehafti vnd ansprahe, so dar zu gehoret, vmb sechsvndzweinzig pfunt 
pfennigen ze Co s t e n t z genger vnd geber muntze, dero su Öch nach ir vergicht gar 30 
vnd gentzlich von den egenanden klosterfrowen sint gewert vnd Öch in ir nutzliche 
gewalt vnd gewer komen vnd bekeret sint, vnd baten da ze ervarn an off ennen ge
richte, wie su das selbe gut den vorgenanden klosterfrowen solten vertigen, das es m1 
vnd hie nach kraft vnd macht haben mochte vnd Öch hette. Do wart da offenlich 
mit gesamnoter vrteil erteilet, das su das selbe gut an off enner lantstrasse vf solten 35 

geben vnd sich entzihen alles rechten vorder vnd ansprahe, so su dar zu haben 
mochten oder hetten, vnd das wol kraft vnd macht haben mochte vnd Öch hette m1 
vnd hie nach, wä oder wenne man sin bedorfte. Vnd do das erteilet wart, do stunden 
du vorgeschriben fro Margrete  von Magoltzberg, Heinr ich  ir sun vnd swester 

4472. 1 Gottfried II. v. Habsburg-Laufenburg, 1337- f 1375. - 2 Alt-Rapperswil, abg. Burg, Gern. Alten- 40

dorf, Bez. March SZ. - 3 Mogelsberg, Bez. Untertoggenburg. - 4 Nonne von Magdenau. - 5 Zisterziense

rinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. - 6 Schwarzenbach, Gern. Jonschwil, 

Bez. Untertoggenburg. - 7 Dominikanerinnenkloster Zofjingen in Konstanz. - 8 Kirche St. Martin in 

Jonschwil. - 9 Vgl. Nr. 4165. 
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Ann e  ir tochter dar an offenne lantstrasse, da ich offenlich ze gerichte sas, an den 
stab vnd entzihen sich da recht vnd redelich frilich vnd vnbetwungenlich des vorge
schribnen gutes vnd alles des rechten vorder vnd ansprahe, so su dar zu hatten oder 
gehaben mochten•>, mit gelerten worten, als gericht vnd vrteil gab, vnd gaben do da 

s selbe gut vf an des egenanden Chunratz  Karrers  hant ze der vorgenanden siner 
frowen der ebtissinen vnd des conuentes wegen ze Maggenowe, dero gewisser bot
te er was, vnd lobten im och ze des egedachten gotzhuses vnd der klosterfrowen we
gen fur sich vnd ir erben vnd nakomen, des obgenanden gutes wer ze sinne fur ledig 
eigen an geistlichem vnd an weltlichem gerichte an allen stetten, wä oder wenne des 

10 du vorgenant ebtissin vnd der conuent des klosters ze Maggenowe notdurftig sint 
nach rechte. Si entzigen sich och aller der helfe geistliches vnd weltliches gerichtes, 
da mit su oder ir erben das egedachte gotzhus die ebtissin vnd den conuent oder ir 
nakomen an dem selben gute iemer dekeine wise bekumbern oder besweren moch
ten. Es ward och erteilet mit gesamnoter vrteile, das du vertigunge ze des vorgeschri-

1 s ben gotzhuses handen beschehen were, als recht ist, als vollenkomenlich, das es nu 
vnd hie nach kraft vnd hantvesti haben solte vnd mochte. Vnd wan dis alles vor mir 
beschach an der stat, da ich ze des obgenanden mines gnedigen herren wegen ze ge
richte sas, so han ich dur beider teile bette willen min insigel nach rechter vrteil an 
disen brief gehenket off enlich ze einem waren vnd vesten vrkunde der vorgeschrib-

20 nen sache. Wir die vorgenanden Margarete  von Magoltzberg, Heinr. min sun 
vnd Anne  min tochter vergehen warheit alles des, so hie vor an disem brief von vns 
verschriben stät, vnd loben es stete ze haben mit guten truwen fur vns vnd vnser er
ben vnd nakomen, die wir her zu binden. Vnd des ze einem offennen vrkunde so 
henk ich der vorgenande Heinr ich  fur mich, fro M_argareten min muter vnd An-

2s n e n min swester min eigen insigel an disen brief off enlich, dar vnder si sich och 
bindent, wan si eigener insigel nit enhein. Dis beschach vnd ward och dirre brief ge
ben ze der Alten Raprechtzwi le, do man von gottes geburte zalte druzehenhun
dert vnd fünfzig jar, in dem sibenden jare dar nach, an dem nechsten mentag nach 
sant Gregorien tag ze mertzen. Da ze gegen waren her S ig f r id  lupriester ze der 

30 Alt e n  Raprechtzwi le, Albrecht  Tebscher, Johans Balber, Albrecht  
Gers tner  vnd ander erber lute genuge. 

a) möchten über der Zeile nachgetragen.

4473. 27. März 1357

Hans Künzelmann, Bürger zu Kempten, verkauft an Albrecht Motz, Bürger zu Kemp-

35 ten, und dessen Schwager Heinrich Fürer von Lindau einen Weingarten zu Degel-

stein, Lehen vom Kloster St. Gallen. 

Or. (A), SpitalA Lindau, L.I 1,2b. - Pg. 42/23 cm. - 6 Siegel, 1. 0 3,3 cm, stark besch., .. . OHAN
NIS.DCI.KVNZELM ... ; 2. 0 2,4 cm, abgeschliffen, ... HAI RI.DCI.LVPREC; 3. 0 2,9 cm, besch., 
.. .IS.DCI.WERMAISTER; 4. 0 2, 7 cm, besch., S.CVNR.DCI.STVM ... ; 5. Fragm.; 6. 0 2,9 cm, 

40 besch., +S.IOHANNIS.DCI.H ... S ... - Rückvermerk (15. Jh.): Tegelstain. 
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Ich Hans Küntzze lman burger•J ze Chempten 1 tvn kvnt vnd vergich offenlich 
an disem brief fur mich vnd min erben allen den, die in an sehent lesent oder horent 
lesen, daz ich mit II gutem willen hab ze kouff end geben reht vnd redelich vnd 
vngeuarlich den ersamen luten Albreht  dem eltern Mo tzzen burger ze Chemp
ten vnd Hainr. dem jungen Fiurar von II Lyndowe 2 sinem swauger vnd iren er- 5 

ben vmb sibenhvndert guldin guter vnd gaber Flor in  drizzig guldin minder, der si 
mich nutzlich gewert hant, min weingarten genant zem II Dege ls ta in 3 gelegen vor 
der stat ze Lyndowe zwischan .. dez Swartzzen vnd Hainr. dez alten Fi u rars 
saligen wingarten, mit dem wiger mit torggeln mit tailern mit zinsen mit gerihten 
mit erhaffti vnd mit allen den rehten vnd nutzzen vnd von alter vnd durch reht 10 

darzv gehort an holtze an veld an wasen an zwie an wasser besuchtz vnd vnbesuchtz 
ob erd vnd vnder der erd vnd mit den rehten vnd gewonhait, alz min 6heim salig 
Berth. der Mo tzze  die selben weingarten vnd div selben gut hat inne gehebt 4 vnd 
genossen vntz an sinen tode vnd ich vnd min bruder sider sines todes. Ich hab in 
och die selben weingarten vnd div selben obgenanten gut mit den vorgeschriben reh- 15 

ten vnd mit allen rehten vff geben vnd geuertigot vnd mit lehenschaft in ir vnd in ir 
erbo gewalt vnd hant brauht nach lehens reht mit mines genädigen herren hant abt 
.. dez erwirdigen fursten dez gotzhus ze sant Gal len  5, mit dez willen gvnst vnd mit 
siner hant dirr kouff zv gangen ist vnd vollfurt. Darzv so sol ich vnd min erben ir 
vnd ir erbo ir reht geweren sin nach dem rehten vnd nach lehens reht der selbo 20 

weingarten der gut vnd och des kouffs. Vnd ze merer vnd bezzrer sicherhait so hab 
ich in zv mir daruff vnuerschaidenlich ze rehten geweren geben die ersamen lut 
Hainr. Liuppreht, Hansen den Wermais ter, Chvnr. Stu m p pen, Chvnr. 
Fo tzzen, den man nent den Kelnär, vnd J ohansen den Hussen, die ich der ge
werschafft tvn sol an allen iren schaden vnd iren warten darvmb ze geloubend an ir 25 

ayde, ob si der gewerschafft ze schaden koment. Also vnd mit der beschaidenhait, 
ob in die selben weingarten vnd div obgeschriben gut von jemant ansprächig wrdent 
mit dem rehten oder in an behebt wrdent mit dem rehten gar oder ain tail, ez war 
vff gaischlichem oder vff weltlichem geriht, ee daz si die selben weingarten vnd div 
selben gut besezzen hant nach dem rehten vnd nach lehens reht, daz sol ich vnd min 30 

erben vnd die obgenanten min geweren in vnd iren erben vssrihten an allen iren 
schaden, vnd sont si darvmb verstan vnd versprechen vnd der ansprach ledig ma
chen an allen iren schaden. Tüien wir dez nit vnd müssent si sich selber darvmb 
verstan vnd versprechen, koment si da von ze redelichen schaden von klag von ze
rung von boten von pfandvng von versprechend, den selben schaden son wir in ab 35 

tvn an allen iren schaden, vnd habent gewalt vnd reht, mich vnd min erben vnd die 
vorgenanten geweren darvmb ze pfendent mit geriht oder an geriht gaischlich vnd 
weltlichs vnd vber alle bunde vnd gesetzt dez lantfrids, den herren vnd stett gesetzt 
hant oder noch daruber setzend vntz vff die stvnde, daz in von vns ist vssgeriht an 
allen iren schaden allez das, darvmb si vns gepfent hant. Vnd verzieh mich hiut ze 40 

tag fur mich vnd min erben wider si vnd ir erben an den selben weingarten vnd an 
den selben guten ze dem Degels ta in  aller ansprach aller geuard aigenschafft lehen-

4473. 1Kempten, Allgäu. -

2Lindau, Bayern. -

3Degelstein, nw. Lindau. -

4Vgl. Nr. 3615. -

5Her 

mann v. Bonsletten, 1333-1360. 
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schaft vnd reht, div wir ie daran gewnnen oder noch furo gehaben mohtent, ez wär 
vff gaischlichem oder vff weltlichem geriht vnd an allen anderen steten, da ich oder 
min erben in oder iren erben den vorgeschriben kouff mohtent vber uaren oder ge
brechen. Vnd des ze ainem waren vnd offenn vrckund von mir von minen erben 

5 vnd och von den vorgenanten minen geweren so gib ich dem ob genanten A 1 b r. dem 
Motzzen, Hainr. dem Fi urär  sinem swauger vnd iren erben disen brief versigelt 
vnd geuestent mit minem aigen insigel vnd mit miner gewero insigel, vnder div ich 
vnd min geweren vns willenclich gebunden habent, allez das ze haltent vnd ze lai
stend vnd hie vorgeschriben stat. Dez kouffs vnd der sach sint geziug Hans  von 

10 Lobenberch6 vogt ze Rotenuels7
, Hainr. der amman von Richenbach 8

, 

Ha ns der Motzze vnd Ha ns Fotzze der schriber. Der brief ist geben in dem jar, 
do man zalt von Christus gehurt driutzzehen hvndert jar vnd dar nach in dem siben
den vnd fiunfftzzigosten iar vor dem palme tag ze ostron an dem nähsten mentag. 

a) burgr mit er-Kürzung, welche auch an anderen Stellen teils als Kürzung für er, teils nur für e verwendet

15 wird. 

4474. St.Gallen, 29. März 1357 
Abt Hermann von St.Gallen beurkundet, dass Rudolf der Vogt von Summerau seinen 

Töchtern Burg, Mühle und Kirchensatz zu Leupolz und verschiedene Höfe, Lehen 

vom Kloster, zu Gemächt übertragen habe. 

20 Or. (A), Fürst!. Waldburg-Wolfegg'sches GesamtA Wolfegg, Wo Pra 8. - Pg. 27116,5 cm. - 2 Sie-

gel,fehlen. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4465, 4469, 4471, 4477. 

Wir Herman von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len  1 kunden vnd ver
iehen offenlich an disem brief allen, die in ansehent II lesent oder horent lesen, das 
fur vns kam gen sant Ga 11 e n in vnser stat der erb er vnd from kneht Ru d o 1 f der 

2s Vogt  von II S um er  o w 2 vnd da mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait fügt 
vnd machet reht vnd redlich mit vnser hant getät guten willen II gunst vnd verheng
de dis nachgenemten guter, die burg, die man nemmet ze dem Lupolt 3 gelegen 
enent Wangen 4, vnd alles das, so zu der selben burg gehört von reht ald von ge
wonhait, ez sie benemt oder vmbenemt ald wa ez gelegen ist, die muli vnder der 

30 burg 5, den kilchen satz ze dem Lu pol t  z, die hof gelegen bi der selben kilchen, die 
hof ze St i tzenberg6, den hof ze dem Er lach 7, die hof ze St a inberg 8, den hof ze 
der St rasse 9, zwen hof ze der Buchen 10 vnd vier hof ze dem Obernwi l le r11, 

zwen hof ze dem Niderwi l ler 12, den hof ze dem Hol tz 13, zwen hof ze dem 
Bach  14, zwen hof ze dem Ve ld15, zwen hof ze der Hub16 vnd ain hof gelegen ze 

35 V in  k e n 17 vn •l alles das, so zu der selben burg vnd zu der muli zu dem kilchen satz 
vnd zu den vorgenemten hauen allen gehört ald darin gehören sol von reht ald von 

4473. 6 Laubenberg-Stein, Burg, nö. Immenstadt i. Allgäu. - 7 Rothenfels, nw. Immenstadt. - 8 Ricken

bach, nö. Lindau. 

4474. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2Summerau, sö. Tettnang BW - 3 Leupolz, n. Wangen

40 i. Allgäu. - 4 Wangen i. Allgäu. - 5 Leupolzmühle, s. Leupolz. - 6 Stützenberg, ebd. - 7 Ehr/ach, ebd. -
8 Steinberg, sö. Leupolz. - 9 Strass, ebd. - 10 Buchen, nö. Leupolz. - 11 Oberweiler, ebd. - 12 Niederwei

ler, ebd. - 13 Name abg. - 14 Bach, nw. Leupolz. - 15 Feld, ö. Leupolz. - 16 Hub, nw. Leupolz. - 17 Fin

ken, ö. Kisslegg. 
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gewonhait, ez sie benemt ald vmbenemt, wissentz ald vnwissentz, wie ez gehaissen 
ist ald wä ez gelegen ist, die selbe burg muli kilchensatz vnd Öch die egenemten höf 
von vns vnd von vnserm gotzhus sin lehen sint, Vrsul lun vnd Annun sinen eli
chen kinden, die er hat bi fro An nun von Eber s  per g 18 siner elichen husfrowen, vnd 
fügt vnd machot mit disem gegenwurtigen brief baiden gemainlich ze ainem rechten 5 

gemacht vnd in gemachtes wis, vnd ist dis alles reht vnd redlich beschehen vnd vol
lefurt mit allen den worten werken vnd getaten, so von gewonhait vnd von recht 
darzu gehorten vnd notdurftig waren vnd als recht sitte vnd gewonlich was. Vnd ze 
ainem waren vrchund vnd gantzer sicherhait aller diser vorgeschribenn dinge vnd 
gedinge so haben wir abt Herman da vorgenemt vnser insigel gehenkt an disen 10 

brief. Darnach vergich ich Rudolf der Vogt  von Sumerow da vorgenemt ain 
gantz warhait aller diser vorgeschribenn dinge vnd das ich dis vorgeschribenn ge
macht mit mines vorgenemten herren hand gen minen vorgenemten kinden getan 
vnd vollefurt han gar vnd gantzlich, als vorgeschribenn stat. Vnd ze merer sicherhait 
der selben dinge so hab ich Öch min insigel gehenkt an disen brief. Der geben wart 15 

ze sant Gal len  in der stat an der nähsten mitwochen nach vnser frowen tag ze dem 
ärnde in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, funfzig jar 
vnd darnach in dem sibenden jare. 

•lA.

4475. Buchhorn, (31. März) 1357 20 

Werner und Konrad von Berg zu Buchhorn verkaufen Konrad dem Wolfegger, Bürger 
zu Ravensburg, ihren Zehnten zu Ettenkirch und Wirgetswiesen, Lehen vom Kloster 

St.Gallen. 

Or. (A}, Spita!A Lindau, L.31,lb. - Pg. 26120cm. - 2 Siegel, 1. 0 2,5 cm, besch., (+S.WER-

NI)ERI.DCI.DE.BERGE; 2. 0 2,8 cm, + S.CVNRADI.DE.BERG (Wappenrolle, Tf VIII 11, 12). 25 

Zum Datum: Freitag nach Frauentag ze dem ärnde fallt auf den 31. März, nicht auf den 1. April 

(ze in gändem aberellen). Der Schreiber dürfte sich aber eher im Datum als im Wochentag geirrt 

haben. 

Ich Wernher  von Berge 1 vnd ich Cunrat  von Berge  gebruder sesshafft ze 
Buchorn 2 wir baide vergehent offenlich mit vrkunllde dises brieues allen den, die 30

in an sehent lesent oder horent lesen, daz wir mit gemainem rate vnd alle vnser II er
ben vnd mit willen vnd mit gutem gunst aller der, der wille vnd guter gunst dar•l zu 
notdurfftig waz, hant II ze köff enne gegeben aines rechten vnd redlichen koffes 
vnsern zehenden mit aller siner zu gehorde von den guten ze Ett enki l ch3 vnd ze 
Wergiswisan 4 vnd von andern guten, da der selbe zehende vs gat, su siint benem- 35 

met oder vnbenemmz, besucht vnd vnbesucht, der selbe zehende och lehen ist von 
dem erwirdigen herren vnd fursten .. dem apt von sant Ga 11 e n 5, dem beschaidenne 
man Cunrat  dem Wo lffegger  burger ze Rauenspurg 6 vnd sinen erben vmb si-

4474. 18 Ebersberg, ö. Tettnang BW 

4475. 1 Berg, nw. Ravensburg BW - 2 Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW - 3 Ettenkirch, nö. Friedrichs- 40 

hafen. - 4 Wirgetswiesen, ebd. - 5 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. - 6 Ravensburg BW 
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bentzzig phund phening Costentzer  muns guter vnd genger, der er vns gäntzlich 
vnd gar gewert vnd berichtet hät vnd bJ vnsern vnd vnserre erben redlichen cJ nutz be
wendet vnd komen sint, vnd habint im och dem obgenanten Cu n ra t  dem Wo 1 ff
egge r vnd sinen erben den selben vnsern zehenden ze koffenne geben mit aller si-

5 ner zu gehörde ledigen vnd losen vnd vnansprachigen von aller mänglichen vnd och 
mit allen nutzen vnd rechten, die ze dem selben zehenden hörent oder gehören mu
gent, vnd als in och vnser lieber vatter sälig Jacob von Berge lange zit gehöbt vnd 
genossen hät vnd in och an vns bracht hät, vnd habint im och dem obgenanten 
Cu n rat  dem Wo 1 ff egge r vnd sinen erben den selben zehenden gef ertigot von dem 

10 erwirdigen herren .. dem apt von sant Gal len  von siner hant, vnd ist och daz be
schehen mit aller der gehugde wort vnd werch, du dar zu h6ret oder gehören mag 
von gewonhait oder von gescribenem recht. Wir die obgenanten gebruder baide 
Wernher  vnd Cunrat  von Berge vnd vnser erben entzihent vns och gen den ob
genanten Cu n rat  dem Wo 1 ff egge r vnd gen sinen erben aller ansprach aller vorde-

15 rung, die wir ze dem selben zehenden ie gewunnent oder noch gewinnen möchtint, 
vnd vergehent fur vns selber vnd vnser erben gegen aller mängliche(n), dez vorge
nanten Cu n rat  s dez Wo 1 ff egge r s recht wem ze sinde vmb den selben zehenden 
nach lehens recht. Vnd dez ze ainem waren vnd offenem vrkunde vnd stäter sich
herhait alles, so da vor gescriben stät, so henkent wir die obgenanten gebruder baide 

20 Wernher  vnd Cunrat  von Berge fur vns vnd vnser erben vnseru aigenu insigel an 
disen brief. Der geben ist ze Buchorn in dem jare, do man zalte von Cristes geburt 
druzehen hundert jare, in dem sibenden vnd funffzigosten jare, an dem nahosten fri
tag nach vnserre frowun tag ze dem ärnde ze in gandem aberellen. 

•J r korr. aus z. - bJ Hier fehlt in. - c) d aus anderem Buchstaben korr.

25 4476. St.Gallen, 12. April 1357 

Wilhelm von Prassberg beurkundet, dass von ihm gekaufte Güter zu der ihm vom Klo
ster St. Gallen verpfändeten Neuravensburg gehören und er daran keine Eigentums

oder Lehensrechte besitze. 

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 216, U 301. - Pg. 18,5/12,5 cm. - Siegel fehlt. - Auf der Plica 

30 rechts: 7. - Rückvermerk (14./15. Jh.): Nuwen Rauenspurg. - Geschrieben von St.Galler Hand, 

wie Nr. 4395, 4405, 4424, 4446. 

Eintrag(B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f 499v (Ain brief betzai

chent mit 7; entspricht der Zahl auf der Plica von A). 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A /, 590 (nach B). 

35 Allen den, die disen brief ansehent lesent oder h6rent lesen, kund ich W i 1 h e 1 m von 
Bra hll sperg 1 vnd vergich offenlich mit disem brieue fur mich vnd alle min erben, 
daz ich den se II in der Kagenegge 2, die akker hinder dem wiger an dem Wi nters 
p erg 3 vnd daz hüs vnd II hofraiti gelegen in  der stat ze der Nu wen  Ra uenspurg4, 
daz man nemmet dez ammans hüs, mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd 

40 4476. 1 Wilhelm v. Prassberg (abg. Burg, n. Wangen i. Allgäu). - 2 Name abg., bei Mindbuch, sw. Wangen 

i. Allgäu. - 3 Name abg. - 4 Neuravensburg, sw. Wangen i. Allgäu.
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mit aller zu gehorde reht vnd redlich koft han minem gnädigen herren von gottes 
gnaden abt Herman 5 sinen nachkomen vnd dem gotzhus ze sant Gal len  zu der 
vorgeschribenen burg ze der Nuwen Rauenspurg  von Johansen salgen von 
L e n 6 elichen wirtinnen vnd vor iren kinden 7, vnd ciaz ich noch min erben zu dem 
noch an dem vorgeschribenen se akkern hus vnd hofraiti noch zu dehainem gut, daz 5 

ich von dez vorgenemten J ohansen salgen von Len elichen wirtinnen vnd von ir 
kinden koft han, es sie benemt oder vnbenemt, enhain reht vordrung noch ansprach 
niemer haben noch gewinnen sullen von aigenschaft von lehenschaft von gewer von 
koff es wegen noch von dehainen andern sachen weder mit gaistlichem noch mit 
weltlichem geriht noch an reht, won daz ich vnd min erben den vorgeschribenen se 10

akker hus vnd hofraiti niessen sullent mit andern gutern, die mir zu der vorgeschri
benen burg ze der Nu wen Rauen  s pur  g versetzt sint, als die brief 8 bewisent, die 
ich darumb von dem vorgenemten minem herren abt Herman vnd von dem cap
pittel dez gotzhus ze sant Gal len  han, vntz daz die selb burg lut vnd guter von mir 
ald von minen erben erlöst werdent. Vnd dez ze ainer warhait so han ich Wilhelm 15 

von Brahsperg  da vorgenemt fur mich vnd alle min erben min insigel gehenkt an 
disen brief. Der geben ist ze sant Ga 11 e n in der stat, an der nahsten mitwuchen 
nach dem hailigen tag ze ostran in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehen
hundert jar, funfzig jar vnd darnach in dem sibenden jare. 

4477. St.Gallen, 18. April 1357 20 

Bernhard der Schenk von Landegg verzichtet auf seine Rechte an Eigenleuten, die er 

bisher vom Kloster St. Gallen zu Lehen besass. 

Or.(A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.36. - Pg. 22113,5 cm. - Siegel Abb. 244. - Rückvermerk (15. Jh.): 

Von dem Lupher, wie er koft wart vom custer. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4465,

4469, 4471, 4474. 25 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 599 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1522.

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Bernhart  der 
Schenk von Landegg  e 1 ritter vnd vergich des offenlich an II disem brief fur mich 
fur alle min erben vnd nachkamen, das der ersam man herr J ohans  der Kec h  lu
priester ze Wil2 Cunrat  den Lupfer  II von Burwald 3 vnd Mahthi l ten  sin eli- 30 

chen swoster, die von dem gotzhus ze sant Gal len  min lehen warent, mit lip mit 
gut mit allen rechten II vnd mit aller zugehord von mir reht vnd redlich gekoffet hat 
vnd koffet mit disem brief an das vorgenemt gotzhus ze sant Gallen vmbe ahtze
hen phunt phenning guter Costentzer  muns, der ich gantzlich vnd gar von im ge
wert bin an den stetten, da ich minen wachsenden schaden nutzlich mit verkamen 35 

han, vnd kam och darumb gen sant Gal len fur minen genadigen herren von gottes 
gnaden abt Herman des gotzhus ze sant Gal len4 vnd gab im da mit guter vorbe
trahtung vnd beschaidenhait den vorgenemten Cu n raten den Lupfe r vnd M a h t-

4476. 5 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

6 Nicht identifiziert. -

7 Vgl. Nr. 4448. -

8 Vgl. Nr. 4306. 

4477. 1 Bernhard v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1340-1357. -

2 Wil, Stadt u. 40

Bez. -

3 Bürerwald, Gern. Oberbüren, Bez. Wil. -

4 Hermann v. Bonstellen, 1333-1360. 
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h i l t  e n sin swoster mit allen rechten frilich vnd letklich uf an sin hant, vnd vertgot 
och da die selben lut im vnd dem vorgenemten sinem gotzhus, als reht sitte vnd ge
wonlich was, vnd entzech mich och da vnd entzieh mich mit disem brief fur mich 
fur alle min erben vnd nachkomen gen dem vorgenemten minem herren abt Her-

5 man gen allen sinen nachkomen vnd gen dem vorgenemten gotzhus ze sant Gal 
l en  an den vorgenemten luten aller aigenschaft aller lehenschaft aller kuntschaft al
ler besatzung aller zugnust alles rechten gaistliches vnd weltliches gerichtes aller vord
rung vnd ansprach, so ich daran ald darzu hatt ald iemer gewinnen moht von reht 
oder von gewonhait ald von dehainen andren sachan, vntz an die ligenden guter, die 

10 der vorgenemt Cunrat  der Lupf er  von mir ze lehen hat, vnd ist och darumb sun
derlich berett vnd bedingot, wä oder wem der selb Cunrat  der Lupfer  du selben 
guter versetzt oder ze koff en git, das ich im darumb gestatten vnd fugen sol, wes er 
darumb notdurftig ist, än allen schlaht furzug vnd widerred. Ich hab och gelobt mit 
guten truwen fur mich fur alle min erben vnd nachkomen, der vorgenemten lut vnd 

15 des vorgeschribenn koff es wer ze sinne nach reht gen manglichem an gaistlichem 
vnd an weltlichem gericht, wa ald wenn sin min vorbenemter herre abt Herman sin 
nachkomen ald das vorgenemt gotzhus bedurfent ald notdurftig sint, än geuard, vnd 
ist dis alles reht vnd redlich beschehen vnd vollefurt mit allen den worten vnd wer
ken, so von reht vnd von gewonhait darzu gehorten vnd notdurftig warent vnd als 

20 reht sitte vnd gewonlich was. Vnd des ze ainem offenem waren vrchund vnd stäter 
sicherhait aller diser vorgeschribenn dinge vnd gedinge so hab ich der vorgenemt 
herr Bernhart  der Schenk  von Landegge  ritter min insigel gehenkt an disen 
brief fur mich fur alle min erben vnd nachkomen. Der geben wart ze sant Gal len  
an dem nahsten cinstag vor sant Georien tag in  demjar, do man zalt von gottes ge-

25 burt druzehenhundert jar, funfzig jar vnd darnach in dem sibenden jare. 

4478. St.Gallen, 19. April 1357 

Abt Hermann von St.Gallen verleiht an Werner von Ursenbach, dessen Bruder Ulrich 

und Heinrich Zopfenberg von ihnen dem Kloster aufgegebene Eigengüter in Reiden 

und Langnau zu Erblehen. 

30 Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Stift Zofingen 93. - Pg. 30/18,5 cm. - Siegel besch., Abb. 285. -

Rückvermerk (15./16. Jh.): Reiden. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4340, 4398, 4447, 

4479, 4481, 4541, 4614. 

Druck: UB St.Gallen TV, S.1097, Anhang 260 (unvollständig). 

Regest: Aargauer Urkunden 10 (1945), 95. 

35 Wir Herman von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal l en  1 kunden vnd ver
iehen off enlich an disem brief allen, die in sehent II lesent oder horent lesen, das fur 
vns kament die nachgenemten erber lut, die vnser vnd vnsers gotzhus ze sant Gal 
l en  11 reht aigen sint, Wernher  von Vrs ibach 2 von Reiden 3 vnd Vlr ich  sin bru
der vnd Hainr ich  Zoppfenberg, vnd gallbent frilich willeklich vnd vmbetwun-

40 4478. 1 Hermann v. Bonstellen, 1333-1360. -

2 Ursenbach, Amtsbez. Aarwangen BE. -

3 Reiden, Amt 

Willisau LU. 
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gellich vnd mit bedahtem mut an vnser hant vf du nachgenemten iru guter, du ir 
reht aigen warent, vnd sint daz du guter, du schuppuss ze Reiden gelegen, der zwen 
tail des vorgenemten Wernhers  vnd der drittail des obgenemten Vlr ichs  reht ai
gen was, mit allen rechten akkern vnd hofstetten, so darzu vnd darin gehörent, vnd 
ainen drittail der schuppuss ze Langenow 4 gelegen, der des vorgenemten Wern- 5 
hers  was, vnd die hofstat, da der selb Wernher  uff sitzzet ze Reiden, vnd die 
matt im Su mph 5, die selb hofstat vnd matt sunderlich des egenemten Wernhers  
reht aigen warent, vnd die schuppuss ze Reid•l gelegen, die Hainrichs  Zoppfen 
bergs  reht aigen was, die man och nemmet Zoppfenbergs  schuppuss, mit allen 
rehten, so darzu vnd darin gehörent. Vnd batent vns ernstlichen, daz wir ir ielichem 10 
sunderlich die vorgeschriben schuppussan hofstett vnd mattan, so uil als ieliche an 
vnser hant uf geben hatt, als vorgeschriben stat, widerlihen ze ainem rechten erble
hen vnd in dem rehten, daz der vorgenemt Wernher  vnd alle sin erben von sinem 
tail der vorgeschriben schuppussan hofstet vnd mattan zehen phenning nuwer Pris 
ger 6 vnd Vlr ich  sin bruder vnd alle sin erben och von sinem tail der vorgenemten 15 

schuppuss sehs phenning nuwer Prisger  vnd Hainr ich  Zoppfenberg  vnd alle 
sin erben och von siner schuppuss ain schilling phenning nuwer Prisger  vnserm 
gotzhus vnd in vnsers gotzhus hof ze Köl l ikon 7 hinnenhin allerjärlich ze sant 
Ga 11 e n tag ze zins geben vnd weran sullent. Do erhorten wir ir ernstlich bett vnd 
luhen vnd lihent mit disem brief den vorgenemten W ernhern vnd Vlr i ch  von 20

Vrs ibach  vnd Hainrich Zopphenberg  vnd allen iren erben die vorgeschriben 
schuppussan hofstett vnd mattan mit allen rehten, so darzu vnd darin gehörent, ieli
chem als vil, als er an vnser hant uf geben hatt, als vorbeschaiden ist, ze ainem reh
ten stäten vnd ewigen erblehen vnd vmb den zins, als vorgeschriben stat. Vnd ist dis 
alles beschehen mit warten vnd mit werken, so darzu gehorten vnd notdurftig wa- 25 

rent von reht vnd von gewonhait. Vnd ze ainem waren vrchund vnd gantzer sicher
hait aller der vorgeschriben dinge so haben wir abt Herman da vorgenemt vnser in
sigel gehenkt an disen brief. Der geben wart ze sant Gal len in der stat an der näh
sten mitwuchen vor sant Georien tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt 
druzehen hundert jar, funfzig jar vnd darnach in dem sibenden jar. 30

a) Reid ohne Kürzungszeichen.

4479. St.Gallen, 19. April 1357 

Abt Hermann von St.Gallen verleiht an Eigeltrud Lütold von ihr dem Kloster aufgege

bene Eigengüter in Langna_u und Reiden zu Erblehen. 

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Stift Zofingen 92. - Pg. 24,5113,5 cm. - Siegel leicht besch., 35

Abb. 285. - Rückvermerk (15. Jh.): Langno; {15./16. Jh.): Vmb die zinß z& Langnow. - Geschrie
ben von St.Galler Hand, wie Nr. 4340, 4398, 4447, 4478, 4481, 4541, 4614. 

Druck: UB St.Gallen n;; S.1098, Anhang 261 (unvollständig). 

Regest: Aargauer Urkunden 10 (1945), 94. 

4478. 4 Langnau bei Reiden, ebd. - 5 Nicht sicher bestimmbar, vgl. aber Sümpft, sä. Reiden, u. Moosmat- 40 

te, ö. Reiden. - 6 Breisgauer Pfennige. -
7 Kölliken, Bez. Zofingen AG. 
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Wir Herman von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Ga l l en  1 kunden vnd ver
iehen off enlich an disem brief allen II den, die disen brief ansehent lesent oder ho
rent lesen, das fur vns kament Vl i Lutolt  von Langenow 2 II vnd Eige ldrut  sin 
elichu wirtinne, du selb Ei g e 1 d r u t vnser vnd vnsers gotzhus reht aigen ist, vnd II 

5 gab du selb Eige ldrut  mit ir elichen mannes willen mit vogt vnd mit fursprechen, 
als reht was vnd vor vns ertailt wart, das es kraft hett, an vnser hant frilich vnd 
vmbetwungellich uf zwen tail ir schuppuss ze Langenow gelegen vnd ain hofstat 
vnd ainen akker ze Reiden 3 gelegen, das ir reht aigen was, vnd batt vns mit ernstli
cher bette, daz wir die selben zwen tail der schuppuss vnd och die hofstat vnd den 

10 akker, als vorgeschriben stat, ir vnd ir erben widerlihen ze ainem rehten erblehen 
vnd in dem rehten, daz si vnd alle ir erben von der vorgeschriben schuppuss hofstat 
vnd akker aht phenning nuwer Brisger 4 hinnenhin aller järlich ze sant Ga l len tag 
vnserm gotzhus vnd in vnsers gotzhus hof ze K o 11 i c o n 5 geben vnd weran sont. Do 
erhorten wir ir ernstlich bett vnd luhen vnd lihent mit disem brief der vorgenemten 

15 Ei g e 1 t r u t vnd allen iren erben die vorgeschriben zwen tail der schuppuss vnd die 
hofstat vnd den akker, als vorgeschriben stat, ze ainem stäten vnd ewigen erblehen 
vnd vmb den vorgeschriben järlichen zins. Vnd ist dis alles beschehen, als es kraft 
hatt vnd haben sol nu vnd ach hienach vnd als ertailt wart von reht vnd von gewon
hait. Vnd des ze ainer stäten sicherhait aller der vorgeschriben ding vnd geding so 

20 haben wir abt Herman da vorgenemt vnser insigel gehenkt an disen brief. Der ge
ben wart ze sant Gal len  an der nähsten mitwuchen vor sant Georien tag in dem 
jar, do man zalt von gottes geburt druzehen hundert jar, funfzig jar vnd darnach in 
dem sibenden jar. 

4480. Bitzenhofen, 23. Mai 1357 
25 Der Landrichter zu Schattbuch in der Grafschaft Heiligenberg bestätigt der Stadt 

St. Gallen ihre vor Gericht verlesenen Privilegien, besonders die Gerichtsprivilegien von 

Königen und Kaisern. 

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr.IV B.3. - Pg. 25122,5 cm. - Siegel 0 3,6 cm, besch., ( ... NRCI.MAR
QRT).IVDIC.I.SCHADBVC. .. - Rückvermerk (14. Jh.): Vidimus von Schatbiich. 

30 Ich Hainr. Marquart  von Lä lwang 1 ain vrige lantrichter ze Schatbuch 2 in der 
grafschaft II zem Ha i lgenberg 3 tun kunt, daz für mich kom an den lantag ze Bi t
zenhouen 4 des nachosten II zinstagz vor sant Vrbans tag dis erbern lut Hans  der 
Sparer  vnd Vlr. Lener  burger ze II sant Ga l len vnd battent mich, das ich säch 
vnd hiez lesen die brief vnd hantfestina, die du stat vnd die burger von sant Ga 11 e n 

35 hant von kungen vnd von kaisern vnd sunderbar von kung Karlen von Rom 5
, da 

ir frihait vnd iru reht an stant, die brief mit vrtail gelesen wurdent vnd sunderbar 

4479. 1Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. - 2Langnau bei Reiden, Amt Willisau LU. - 3Reiden,

ebd. - 4 Breisgauer Pfennige. - 5 Kölliken, Bez. Zofingen AG.

4480. 1 Lellwangen, nö. Meersburg B W - 2 Schattbuch, n. Meersburg B W - 3 Heiligenberg, ebd. - 4 Bit-

40 zenhofen, n. Friedrichshafen BW - 5 Karl IV., vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 4117*.
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ain brief, den si hant von mim vorvarn, der•> frigen von Burron 6 lantrichter vor 
malz waz ze Sc hat  buch, vber die vorgenanten brief vnd hantfestinan, die brief 
also stundend, das die vorgeschriben burger vnd du stat ze sant Gal l en  die frihait 
vnd du reht hant von kungen vnd von kaiserz b) vnd sunderbar von kung Kar l l en  
von Rom, das e r  in du reht vnd frihait geben hat vnd bestattet, alz ins sin vorvarn 5 
och geben hant, das kain weltlicher richter herzog noch graf noch kain ander rich
ter 0> su für sich triben noch laden sol, vnd das si nieman vf kain langeriht triben 
noch laden sol, wan das mänglich das reht von den obgeschriben burgern vordem 
vnd nemen sol ze sant Gal len  in der stat vor dem amman, ez wär danne, das aim 
kleger da reht verzigen wurd. Do nu dis allez beschach vnd die brief gelesen wur- 10 
dent, do battent die obgenanten Hans der Sparer  vnd Vlr. Lener  von sant Gal
len zer varend mit vrtail, ob ich itt wol durh reht den egenanten burgern allen ge
mainlich der stat ze sant Gal len  dar vber min vnd des langerihtz ynsigel ze Scha t 
buch geben solt, den si fürtint, wa si sin bedurfent, wan si ir kunglich vnd kaiserlich 
brief vnd hantfesti nit gewärlich turrent vs gesenden vf allu geriht durh jegelichen 15 

iro burger, da si sin notturftig sint, das ward in ertailt vnzerworfenlich, das ich in di
sen brief wol durh reht geben sölt. Ez ward och mer ertailt, wa die burger von sant 
Gal len  disen brief vs sendent, vf welaz geriht das ist vnd durh weler iro burger, das 
der alz gut kraft hat vnd haben sol, alz ob si ir kunglich vnd kaiserlich brief vnd 
hantfestina vs santint. Vnd dez ze vrkund der warhait darvm so henk ich vorgenan- 20 

ter lantrichter min vnd dez langerichtz insigel ze Sc hat  buch an disen brief. Der ge
ben ist nach rehter vrtail ze Bi tzenhouen dez jarz, do man zalt von gottes geburt 
druzechen hundert jar, dar nach in dem subenden vnd funfzigistem jar, dez obge
schriben zinstagz. 

a) der korr. aus dem, wodurch die falsche Satzkonstruktion verbessert werden sollte. Richtig wäre jedoch 25
dem frigen von Bürron, der lantrichter vor malz waz. - b) A. - c) Es folgt durchgestrichenes fü.

4481. St.Gallen, 23. Mai 1357 

Adelheid von Sulzberg und ihr Sohn Rudolf von Sonnenberg geloben, an Christian 

Vinkenbach, Bürger zu St. Gallen, und das Spital St. Gallen keine Ansprüche wegen 

eines gekauften Leibdings zu stellen. 30 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Spita/A, D.47.2. - Pg. 22,5/8,5 cm. - 2 Siegel, 1. Abb. 344; 2.Abb. 345. -

Rückvermerk (14. Jh.): Von Cristan Finkenbach. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4340,
4398, 4447, 4478, 4479, 4541, 4614.

Allen den, die disen brief sehent lesent oder hörent lesen, kunden wir Ade 1 h a i t von 
Sul tzberg 1 wilunt herr Vlr ichs  II von Su nnenberg  elichu wirtinne vnd Rudol f  35

von Sun n e n b er  g 2 ir elicher sun vnd veriehen des offenll lich an disem brief, das 
Cr i s tan  V inkenbach burger ze sant Gal len  alles daz lipding, so er biz her II an 
disen tag, als dirre brief geben ist, vmb den spital vnd des spitales phleger ze sant 

4480. 6 Konrad v. Beuren (nö. Überlingen BW), vgl. Nr. 4320. 

4481. 1Adelheid v. Sulzberg (Gern. Untereggen, Bez. Rorschach). -

2Ulrich (1330-1340) u. Rudolf v. 40 

Ramschwag (Gern. Häggenschwi/, Bez. St.Gallen), auf Sonnenberg, Gern. Stettfurt, Bez. Frauenfeld TG.
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Gal len 3 gekoft hat, daz er daz mit vnserm guten willen verhengd vnd erlaben getan 
hät, vnd darumb so haben wir gelopt mit vnsren truwen an aines rechten aides stat, 
daz wir den selben Cri s tan  Vinkenbach noch den spital noch des spitales phle
ger ze sant Ga l len  von dez vorgeschriben lipdinges vnd koffes wegen niemer mu-

5 gen noch angesprechen sont mit gaistlichem noch mit weltlichem gericht noch än 
reht. Vnd dez ze ainem offen vrchund vnd gantzer sicherhait der vorgeschriben din
ge so haben wir vnsru insigel gehenkt an disen brief. Der geben wart ze sant Ga 11 e n 
an dem nähsten zingstag vor dem hailgen tag ze phingsten in dem jar, do man zalt 
von gottes gehurt druzehenhundert jar, funfzig jar vnd darnach in dem sibenden jar. 

lO 4482. 5. Juni 1357 
Rudolf und Eglolf von Rosenberg von Zuckenriet verzichten auf ihre Ansprüche an 

Rudolf Senn von Abtwil, der sich ans Kloster St. Gallen losgekauft hat. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.37. - Pg. 28,5118 cm. - 2 Siegel, 1. Abb. 343; 2. Abb. 346. -

Rückvermerk (14. Jh.): R. Senn von Appwille het sich kofft an daz gotzhus ze sant Gallen. - Ge-

15 schrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4185, 4186, 4244, 4245, 4292, 4331, 4332, 4342, 4349, 4419,

4455, 4582, 4583, 4628, 4683, 4747.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 600 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1523.

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kunden wir Ru d o 1 f 
vnd Eglo l f  von Rosenberg, II die man nemmet von Zukenr ie t  1, gebruder vnd 

20 veriehint offenlich an disem brief, dz Rudolf  der Senne II von Appwil le 2 burger 
ze sant Gal len, der vnser lehen wz von dem gotzhus ze sant Gal len, sich selber si
nen lib II vnd alles sin gut, dz er het ald er hie nach immer gewinnet, reht vnd rede
lieh von vns gekoffet het vnd von vnseren erbun an daz gotzhus ze sant Ga l len  
vmb nun pfund guter vnd genger Costentzer  pfenning, der selbun pfenning wir al-

25 leklich vnd gar gewert sint vnd da mit wir vnsern grössen schaden verkamen vnd ge
wendet habint. Vnd habint och wir obgenanden von Rosenberg  gebruder den sel
ben Rudolf  Sennen willeklich ledeklich reht vnd redelich mit sinem lib vnd gut 
vff geben vnd geferteget an dez erwirdigen vnsers genädigen herren hand abt Her
mans  dez gotzhuses ze sant Gal len 3 ze  dez selben gotzhus nutz vnd handen mit al-

30 len den worten werchen raten gebärden vnd mit aller gewarsami vnd ehafti, so dar 
zu horte nutz gut ald notdurftig waz von reht ald von •l gewonhait. Vnd habint och 
wir vorbenempten von Rosenberg  gebruder willeklich gelobt mit vnseren guten 
truwan vnd bindint och vnser erben dar zu mit disem brief, dz wir ane allen furzug 
vnd ane alle wider rede dez vorgescribenen koff es vnd och Ru d o 1 f s dez vorbe-

35 nempten Sennen reht wern sollint vnd wellint sin nach reht, wenn ald wa sin an 
herre ald daz capitel ald pfleger ald amptlut dez gotzhus ze sant Gal len  ald Ru
dol f  der vorbenempt Senne  ald sin erben sin bedurfent ald notdurftig sint vff gai
stelichem ald vf weltelichem geriht. Vnd entzihint vnd habint vns och entzigen mit 

4481. 3 Heiliggeistspital St.Gallen. 

40 4482. 1 Rudolf u. Eglolf v. Rosenberg (Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR), zu Zuckenriet, Gern. Niederhel

fenschwil, Bez. Wil. -

2 Abtwil, Gern. Gaiserwald, Bez. Gossau. -

3 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. 
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disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen aller der reht vorderung 
ansprach lehenschaft aigenschaft besatzung kuntschaft vnd aller zugnust brief vnd 
lut, so wir ald vnser erben ald nachkomen an dem ald vmb den vorbenempten Ru-
d o 1 f Sennen ald zu sinem gut ie hettint ald gewnnent ald wir dar an ald dar zu hie 
nach immer han ald gewinnen mugint ald m6htint von reht ald von gewonhait ald 5 
an reht dehainen weg. Vnd ze merer sicherhait aller vorgescribener ding henken wir 
vnseru insigel baide an disen brief. Der geben ist an dem nahsten mantag vor sant 
Barnabas  tag in dem brachot, do man zalte von gottes geburt drutzehenhundert 
jar, dar nach in dem siben vnd funfzigosten jare. 

a) v korr. aus w. 10 

4483. Wil, 12. Juni 1357 

Walter von Eichelsee verkauft dem Kloster St.Gallen Eigenleute. 

Or. {A}, StiftsA St.Gallen, FF.5.J.38. - Pg. 31/15,5 cm. - Siegel abh., 0 3,5 cm, +S.WALTHI.DE.

BICHELNSE. - Rückvermerk (14. Jh.): Guttinger von Ziltzwille. - Geschrieben von Wiler Hand, 

wie Nr. 4486. 15 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 600 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, 1524. 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horend lesen, tun ich Walther  von 
Biche lse t kunt vnd vergich offenlich mit disem brief fur mich vnd fur alle min er
ben, das II ich von miner redlichen not wegen Cunrat  den Gutt inger  von Zutz
wi l le 2, Rudolf  vnd Bertholt  sin sun vnd lten  sin tochter, die min reht aigen wa- 20

ren, mit lib mit gut vnd II mit allen rehten verkoft hän vnd redlich vnd reht ze kof
fenn geben hän dem erwirdigen minem genadigen herren abt Her man 3 sinen nah
komen vnd dem gotzhus ze sant II Ga l len vmb sechs pfunt pfenning guter Co
s tenzer  muns, der ich gantzlich vnd gar von im gewert bin vnd an minen nutz 
hän bekeret, vnd hän och den selben Cunrat  den Gutt inger, Rudol fen  vnd 25

Berthol ten sin sun vnd ltun sin tochter mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten 
minem vorgenemten herren abt Herman sinen nahkomen vnd dem gotzhus ze sant 
Ga l len  geuertgot vnd vfgeben, als reht sitte vnd gewonlich was, vnd hab mich daru
ber gen dem vorgenemten minem herren abt Herman gen sinen nahkomen vnd gen 
dem gotzhus ze sant Gal len enzigen vnd enzich mich mit disem brief fur mich fur 30 

alle min erben vnd nahkomen aller aigenschaft aller manschaft aller besatzung aller 
lehenschaft aller kuntschaftt aller gewer aller zugnust lut vnd brief alles rehten gaist
lichs vnd weltlichs gerichtes aller vordrung vnd ansprach, so ich von reht oder von 
gewonhait zu den vorgenemten luten zu ir lib ald zu ir gut ald daran hatte oder von 
kainerlay sach iemer gewinnen oder erwerben macht. Ich Walther  von Biche lse  35 
da vorgenemt hab och gelobt fur mich fur alle min erben vnd nahkomen, der vorge
schriben lut wer ze sinne näh reht gen manglichem an gaistlichem vnd an weltli
chem geriht, wa oder wenn sin min vorgenemter her abt Herman sin nahkomen ir 
amptlut ald die vorgenemten lut bedurfent ald darumb vfgetriben ald angesprochen 

448 3. l Walter IV. v. Eichelsee (Bez. Münchwilen TG}, 13 20-13 7 4. -
2 Zuzwil, Bez. Wil. - 3 Hermann v. 40 

Bonstetten, 1333-1360. 
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werdent. Vnd ze offenem waren vrkund vnd stäten sicherhait aller der ding, so an 
disem brief geschriben stand, henk ich min insigel fur mich vnd fur alle min erben, 
die ich hierzu bind, an disen brief. Der geben ist ze W i l 4, do von gottes geburt wa
ren druzehenhundert jar, funfzig jar vnd darnach in dem sibenden jar, an dem näch-

s sten mäntag vor sant V i t z tag. 

4484. Dachau, 15.Juni 1357 
Kaiser Karl IV gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer dieses Jahres an Hart

mann den Meier von Windegg zu entrichten. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. V.18. - Pg. 27111 cm. - Siegel Posse II, Tf 411. - Rechts auf der 

IO Plica: Per dominum cancellarium Henr. de Wesalia 1• 

Erwähnt: UB St. Gallen III, zu 1480. 

Wir Karl  von gots gnaden Romischer  keiser ze allen zeiten merer des reichs vnd 
kunig ze Behe im enbitten II vnsern lieben getruwen dem burgermeister dem rat vnd 
burgeren ze sant Ga 11 e n vnser hult vnd alliz gut. Wir II heizzen vnd gebitten vch 

1s ernslich, daz ir vnserm lieben getruwen Hartman dem Maier  von Windek 2 so
lieh steur II gebent von vnser wegen auf diesen nehsten sant Mart ins  tag, als ir vns 
gewonlich auf den selben tag schuldig seit ze geben, vnd sagen vch do mitte quit le
dig vnd los der selben steur von diesem iar. Mit vrtkund ditz briefs versiegilt mit 
vnserm ingesigil. Geben zu Tachow 3 nach Cristus geburt drutzenhundirt jar, dor-

20 nach in dem syben vnd funftzgistem jar, an des heilgen sant V i t s tag, vnser reich in 
dem eilften vnd des keisertums in dem dritten jar. 

4485. Zürich, 19. Juni 1357 

Friedrich von Ganterschwil und Wilhelm von Wattwil, Gebrüder, verzichten auf alle 

Rechte an dem ihnen verpfändeten, nun durch Abt Hermann von St.Gallen ausgelös-

25 ten Hof Wolfikon. 

Or.(A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.40. - Pg. 19112 cm. - 2 Siegel, l. leicht besch., Abb. 347; 2. besch., 

Abb. 348. - Rückvermerk (14./15 Jh.): Vmb den hofze Wulfikon.

Druck: StiftsA St.Gallen, Ed. 61, S. 602 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1525. 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun wir Fr i d r i ch  von 
30 Ganderswi l l e 1 vnd II Wi lhe lm von Watwi l le 2 gebruder 3 kunt vnd veriehen of

fenlich mit disem brief fur vns vnd fur II alle vnser erben, das der hof ze W u l f i
k o n 4, da Ber tho l t  von Wulf ikon vf sitzet, mit lut mit gut II vnd mit allen rehten 

4483. 4 Wil, Stadt u. Bez. 

4484. 1 Heinrich Gauer v. Oberwesel (nw. Bacharach, Rheinland-Pfalz), Kanzler, Secretarius. - 2 Hart-

35 mann Meier v. Windegg (Gern. Schänis, Bez. Gaster). - 3 Dachau, nw. München. 

4485. 1 Ganterschwil, Bez. Untertoggenburg. - 2 Wattwil, Bez. Neutoggenburg. - 3 Die in Urkunden des 

Zürcher Propstes Kraft III. v. Toggenburg (1309-1339) mehrfach bezeugten Kirchherren von Ganterschwi/ 

und Wattwil, welche nach dem Siegel Abb. 348 einer v. Bazenheid genannten Familie entstammten. -

4 Woljikon, Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. 
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von dem gotzhus ze sant Gal len  vnser gewert pfänd was vmb zwo vnd zwainzig 
mark 16tiges silbers Costenzer  gewicht, vnd das der erwirdig her abt Herman von 
gottes genäden abt des gotzhus ze sant Gall en 5 den selben hof ze Wul f ikon  mit 
luten mit gut mit allen rehten vnd mit allem dem, so darzu vnd darin geh6rt, vmb 
das vorgeschriben silber von vns hät erlast vnd vns och des selben silbers gantzlich 5 
hat gewert. Darumb so haben wir vns fur vns vnd fur alle vnser erben enzigen vnd 
enzihen vns mit disem brief alles rehten aller vordrung vnd ansprach, so wir zu dem 
vorgeschriben hof ald zu den luten ald daran hatten oder ie gewunnen oder hienäch 
iemer gehaben oder gewinnen m6chtin von dehainer schlaht sach vordrung ald an
sprach wegen. Vnd ze offenem waren vrkund vnd stäter sicherhait diser vorgeschri- 10 

ben ding haben wir vnseri insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Zur i ch, 
an dem nähsten mäntag vor sant J oh  ans  tag des Toffers  ze sunnewendi, do man 
zalt von gottes geburt druzehen hundert jar, funfzig jar vnd darnach in dem siben
den jar. 

4486. Wil, 21. Juni 1357 15 

Hermann und Johann von Sulzberg schwören, gegen Abt Hermann und das Kloster 

St. Gallen nichts Unrechtmässiges zu unternehmen. 

Or. (A), StiftsA St. Gallen, HHH. l, Nr. 4. - Pg. 28111 cm. - 2 Siegel besch., 1. Abb. 339; 2. Abb. 340. -

Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4483. 

Druck: UB St.Gallen III, 1526. 20 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horend lesen, tun wir die nahgenem
ten Herman vnd Johans  von Sul tzberg 1 gebruder kunt vnd veriellhen offenlich•> 
mit disem brief, das wir mit bedahtem mut willeklich gesworn haben ietweder be
sunder ainen gelerten ayd ze den hailgen mit vf II gehepter band, das wir wider dem 
erwirdigen vnserm genädigen herren abt Her man  2 noch wider das gotzhus ze sant 25 

Gal len  noch wider des II gotzhus lut nut tun sollen noch wider su nut sin sollen von 
ain kainer band sach wegen won mit dem rehten än geuärd, es wär dann, das ainer 
vnser erborner mäg, wer der wär, mit vnserm vorgenemten herren ald mit dem gotz
hus ze schaffenn gewnne vnd im reht von vnserm b) vorgenemten herren versait wur
di, dem selben vnserm frund mugen wir wol behulfen sin vnserm aid vnschädlich. 30 

Vnd des ze ainem waren vrkund vnd stäten sicherhait aller diser vorgeschribenn 
ding vnd geding henken wir Herman vnd Johans  von Sul tzberg  gebruder vnseri 
insigel an disen brief. Der geben ist ze W i l 3 in der stat, do man zalt von gottes ge
burt druzehenhundert jar, fünfzig jar vnd darnäh in dem sibenden jar, an der näh-
sten mitwochen näh sant V i t z tag. 35

a) Es folgt radiertes d. - b) vns korr. aus mi. 

4485. 5 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360.

4486. 1 Hermann III. (] 321-1390) u. Johann (] 321-1378) v. Sulzberg (Gern. Untereggen, Bez. Ror
schach). -

2 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. -
3 Wil, Stadt u. Bez. 
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4487. Fischingen, 28. Juni 1357 

Abt und Konvent des Benediktinerklosters Fischingen 1 verleihen an Berchtold Stäheli
von Bettwiesen 1 den Acker Tobelweingarten2 um einen jährlichen Zins von ... am 
mut kernen alles gutes vnd gennes W i 1 er  mess 3 

• • •

5 Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7' 4 J' 12. 

Regest: Thurg. UB V, 2313. 

4488. Wil, 1. Juli 13 5 7
Kraft Schnöd verzichtet auf seine Ansprüche an Eigenleute aus dem ihm verpfändeten 

Hof Krinau, die sich ans Kloster St. Gallen losgekauft haben. 

10 Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.39. - Pg. 28122 cm. - Siegel besch., Abb. 171. - Rückvermerk 

(14. Jh.): Walther vnd Conr. Mettenbach.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 601 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1527. 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Kraft  
Sehn 6 d 1 kunt vnd vergich offenlich mit disem brief für mich vnd fur alle 11 min er-

15 ben, das die beschaiden lut Walther  der Semit  in Mettenbach 2, Cunrat  in 
Mettenbach  vnd Guta des selben Cu nratz  elichu wirtinne, die in den II hof ze 
Krinnow 3 gehorten, sich selber vnd allu du kind, du von inen iemer al koment ald 
geborn werdent, mit allen rehten vnd mit aller zugehord II vsser dem vorgeschriben 
hof ze Krinnow von mir redlich vnd reht gekoft händ an minen genadigen herren 

20 abt Herman vnd an das gotzhus ze sant Gal l en 4 vmb zwainzig pfunt pfenning gu
ter Co stenzer  muns, der ich gantzlich vnd gar von inen gewert bin an den stetten, 
do ich minen schaden nutzlich mit verkamen han, vnd hab och die selben lut mit 
guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait mit allen rehten frilich vnd letklich vfgeben 
minem vorgenemten herren abt Herman an sin hand vnd geuertgot ze sinen ze si-

25 ner nahkomen vnd ze des vorgenemtes gotzhus handen, als reht sitte vnd gewonlich 
was, vnd hab mich och daruber gen minem vorgenemten herren abt Herman gen 
allen sinen nahkomen vnd gen dem gotzhus ze sant Gal l en  enzigen vnd enzich 
mich mit disem brief für mich fur alle min erben vnd nahkomen aller aigenschaft al
ler lehenschaft alles pfantschatz aller gewer aller kuntschaft aller besatzung aller zug-

30 nust lut vnd brief alles rehten gaistliches vnd weltliches gerihtes aller vordrung vnd 
ansprach, so ich zu den vorgeschriben luten ald daran hatt oder ich oder min erben 
von reht oder von gewonhait oder von thainer anderlai sach wegen iemer gewunnin 
oder erwerben mochtin, da mit wir die vorgeschriben lut kondint oder mochtint an
gesprechen alder ieman von ir wegen, alder da mit wir wider disen vorgeschriben 

35 kof k6ndin oder m6chtin gereden oder getun thaines weges oder in thain wis. Ich 
hab och gelobt fur mich fur alle min erben vnd nahkomen, derselben lut vnd des 
kofs wer ze sinn nah reht gen menglichem an gaistlichem vnd an weltlichem geriht, 
wa ald wenn ald wie dik des min vorgenemter herr abt Herman sin nahkomen vnd 

4487. 1 Bez. Münchwilen TG. - 2 Bei Bilchen, Gern. Bettwiesen. - 3 Kornmass von Wil, Stadt u. Bez. 

40 4488. 1Kraft Schnöd, 1317-1357. - 2Name abg. - 3Krinau, Bez. Neutoggenburg. - 4Hermann v. Bon

stellen, 1333-1360. 
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das gotzhus ze sant Gallen ir amptlut ald die vorgeschriben lut bedurfent vnd dar
umb vfgetriben vnd angesprochen werdent, das wir su darumb än al len furzug vnd 
widerred vnd än allen iren schaden verstan sullen vnd versprechen. Vnd won min 
vorgenemter herre abt Herman vnd das capittel gemainlich des gotzhus ze sant 
Gallen  sprechint, das der vorgeschriben hof ze Kr innow vnd die lut, die darin ge- 5 
hörent, von irem gotzhus pfänd sigen, darumb so hab ich gelobt mit guten truwen 
fur mich fur alle min erben vnd nahkomen, beschach, das sich das befund mit dem 
rehten bi mines vorgenemten herren abt Hermans ziten oder bi sinen nahkomen, 
das der vorgeschriben hof ze Kr innow pfänd wh, wenne denn min vorgenemter 
herr abt Herman oder sin nahkomen den vorgeschriben hof ze Kr innow darnah 10 
lösen wend von mir oder von minen erben, so sont inen du vorgeschriben zwainzig 
pfunt pfenning, du mir die vorgeschriben lut ietz geben hand, an der losung ab gän. 
Vnd ze offenem waren vrkund vnd stäten sicherhait aller vorgeschriben ding henk 
ich Kr aft Sc hnöd dauorgenemt min insigel fur mich vnd min erben, die ich hiezu 
bind, an disen brief. Der geben ist ze Wil5, do man zalt von gottes geburt druzehen- 15 
hundert jar, funfzig jar, darnach in dem sibenden jar, an dem nähsten samstag nah 
sant J oh  ans tag ze sunnwendi des Toffer  s. 
a) Über i begonnene Oberlänge (für k). 

4489. Konstanz, 7. Juli 135 7 

Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass vor ihm ... Gu t a dicta de R in  t a l filia 20 
quondam C. dicti Lonman olim residentis super curia dicta im Lon 1 in parrochia 
ecclesie Helfolt zwiler 2 et Johannes dictus Lonman frater•> eius ... einerseits

und der Kaplan der Katharinenkapelle beim Münster Konstanz andererseits erschie

nen seien und ... Guta dicta de Rynta l  ... mit Zustimmung ... Johannis  dicti 
Lo nman fratris eius ... dem Kaplan ... domum et aream eius nuncupatam Guten 25 
hus von Rynta l  sitam in vico Predicatorum civitatis Const(anc iens i s) ... 
verkauft habe. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 7498. 

Druck: Beyerle, Grundeigentumsverhältnisse, 266. 

a) er korr. aus re.

4490. Avignon, 16. Juli 1357 

Bischof Heinrich von Konstanz 1 bittet Papst Innozenz VI., den Magister Jakob Kosti 

von Uznach für ein Kanonikat in Brixen zu providieren. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppt. 29, f 180v. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5287. - Rieder, Röm.Quellen, 199. 

4488. 5 Wil, Stadt u. Bez.

4489. 1 Loa, Gern. Niederhelfenschwil, Bez. Wil. - 2 Niederhelfenschwil. 

4490. 1 Heinrich v. Brandis, 135 7-1383.

30 

35 
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Item pro dilecto suo magistro Ja cobo Kost i  de Vcznach2 provecto in iure cano
nico de canonicatu sub expectatione prebende ecclesie Br i x i  n e n s i s 3, non 
obst(ante), quod ipse canonicatum et prebendam ecclesie sancti St ephani  Con
stanciensis 4 noscitur obtinere. Fiat. G. 

Datum Auin ione ,  XVII. kl. augusti, anno quinto. 

4491. undatiert (vor 21. Juli 1357) 
Die Priorin von Töss bevollmächtigt den Klosterschaffner, dem Kloster Magdenau Gü

ter zu Hagenbuch aufzugeben. 

10 Abschr. (B), 1678, KlosterA Magdenau, Dokumentenbuch, S. 259, nach dem verloreren Or. (A) F.22, 
dessen Siegel 1678 fehlte (L.S.vacat). 

Zum Datum: Diese Vollmacht dürfte kurz vor der gerichtlichen Fertigung am 21. Juli 1357 
(Nr. 4492) ausgestellt worden sein. 

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 4492. 

15 Ich schwester Anna von ... tenburg•l priolin deß closterß ze Tüsse verieh ofen
lich an disem brief, daß ich vnserem schafner vollen gewalt hab geben an vnserß 
couenteß statt, die güter zu Hagen buch vff zegeben den erberne gieschlichen fro
wen ze Magn  u we mit allen dien rechten vnd eigenschafft, alß wir sy haben gehebt. 
Vnd daß diß war sy vnd kraff hab, so henckhe bl die egenant priolin min ingesigel an 

20 disen brief. 

a) 1 cm Platz offengelassen; der Schreiber von B konnte den Namen offenbar nicht mehr lesen. - b) Hier
fehlt ich.

4492. Winterthur, 21. Juli 1357 
Der Schultheiss von Winterthur beurkundet Verkauf und Fertigung von Gütern zu 

25 Hagenbuch durch das Kloster Töss an das Kloster Magdenau. 

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f 106. 

Allen den, die disen brieff sechint oder hörend lesen, kunde ich Hainrich Geuet 
ter l i  schulthais ze  Wi ntertur 1

, dz ich ze Wintertur  offennlich ze gerichte sasß, 
vnnd komen da fur gerichte die erbern lutte bruder Cu n rat  schaffner der erbern 

30 gaistlichen frowen der priolin vnnd des conuentes des closters ze Tos s e 2 Pr e d i 
g er s ordens gelegen in Co s t e n t z er bistumb an der selben siner frowen statt ains 
tails vnd die erwirdigen gaischlich frowe vro Ka ther ina  Blarrer in  apptissin des 
gotzhuß vnd closter ze Maggenow 3 an ir vnd an ir conuentes statt gemainlich des 
selben closters ze Maggenow sant Bernhartz  orden von Zite l  gelegen in Co-

35 4490. 2 Vgl. Nr. 4235, Anm. 6. - 3 Brixen, ital. Prov. Bozen. - 4 Chorherrenstift St. Stephan in Konstanz. 

4492. 1 Heinrich Gevetterli, 135 7 /58 u. 1360-1364 Schultheiss v. Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. - 2 Domi
nikanerinnenkloster Töss, Stadt u. Bez. Winterthur ZH. - 3 Katharina Blarer, 1357 Ä.btissin des Zister
zienserinnenklosters Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. 
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s t e n n t z er  bistumb anders tails, vnnd offnontte da mit fursprechen der vorgenante 
bruder der schaffner von Tos s e an siner frowen statt vnd sprach, dz die selben sin 
frowen die priolin vnd der conuent gemainlich des closters ze Tasse  durch irenn 
vnd iren gotzhuß notturfft willen in irem cappitel ainhelleklich vber ain kamen sind, 
durch dz sy ir closter•l schaden vnd gulte nider leggen vnnd abrichten mugen, also 5 

dz sy nach wiser lute rat der apptissine vnd dem conuent gemainlich des closters ze 
Maggenow ir gutter gelegen ze Hagen buch 4, als sy hienach benemet sind, fur le
dig aigen ze kouff enne geben hand mit allen iren rechten vnnd zu geharden, vnnd 
sind dis die gutter, der kelnhof ze Hagen buch, den der alte Wel lenberg  buwte, 
giltet ains jares ze zinse acht mutte vnd zwy bl fiertel kernen, des andern jares giltet 10

er nun mutte vnd zway fiertel kernen, des dritten jares giltet er X mutte vnd II fier
tel kernen vnd jarlichs III malter haber, XVI ß d. Zur icher  muntze hunnr vnd 
ayer, der oberhoff gelegen ze Hagen  buch, den Vli We l lenberg  buwet, giltet jar
lich ze zinse VIII mutt kernen, I malter haber, I lib. d. Zuricher  muntz, hunr vnd 
ayer, die zway gutter gelegen ze Hagen buch, die der mayer buwet, geltent jarlich 15

ze zinse VI mut kernen, II malter haber, XIIII ß Zur icher  d., hunr vnd ayer, vnnd 
dz gut gelegen ze Ha gen buch, dz Bewang buwet, giltet jarlich ze zinse IIII mutt 
kernen, ain mutt haber, V ß d. Zur icher  muntz, hunr vnnd ayer, vnnd ist die selb 
korn gulten alles Winter tur  mess, vnnd sprach auch der obgenant bruder Cunrat  
der schaffner von Tasse, dz sin frowen die priolin vnnd gemainlich der conuent des 20 

closters ze Tasse  der vorgenanten apptissinen vnnd dem conuent gemainlich des 
closters ze Maggenow die vorgeschribnen gutter fur ledig aigen recht vnnd redlich 
vnd on alle geuard ze kouff ent geben hand mit allen iren rechten fryhaiten vnnd ge
wonhaiten mit allen nutzen mit holtz mit veld mit owen mit gestrubchen mit was
men mit zwyen mit wegen mit stegen mit vsgengen mit ingengen mit wasserr mit 25

wasser runsen vnd mit aller ehaffti, so in kainen weg dar zu geharen mag, vmb CC 
lib. vnnd XIIII lib. vnd vmb XV ß d. alles Costentzer  muntz, der 0l die closter fro
wen des vorgenamten closters ze Tasse von den von Maggenow den closter fro
wen gantzlich gewert sind, des ir schaffner an ir statt offennlich verjach. Vnnd zagte 
auch da der egenampt bruder Cunrat  der schaffnerctl von Tasse ainen besigelten 30

brieff5 von der priolin des closters ze Tasse, der wiste, dz im die priolin vnd der 
conuente des closters ze T ö s s e beuolhen vnnd vollen gewalt geben hatten, an ir 
statt den closterfrowen ze Mag gen  o w die vorgeschribnen gutter ze vertigen vnd vf 
ze geben eJ, vnd sprach auch, dz er inen die vertigunge also gern volfuren walte, vnd 
batt im erfarn an ainer vrtail, wie er inen die vorgeschriben gutter vf geben sölti, da 35 

mit die closter frowen ze Maggenow besorgt waren vnd dz es nun vnd hernach 
krafft hette. Do fragte ich vrtail vmb, do ward ertailt mit gesamnotter vrtail, dzO der 
selbe schaffnergl an siner frowen statt0, sider si in geschlossen waren, der apptissin 
des vorgenamten closters ze Maggenow ze ir vnd ze ir conuentes wegen gemainlich 
die vorgeschribnen gutter alle an ir hand mit gelerten warten wil vertigen vnd vf ge- 40 
ben mochte, vnd als balde dz beschach, dz es danne billich nun vnnd hernach krafft 
hette, vnnd also, dz auch die closterfrowen ze Tasse der selben gutter den closter
frowen ze Maggenow für ledig aigen wer sin söltin nach rechte, vnd also stund der 

4492. 4 Hagenbuch, Bez. Winterthur ZH. - 5 Nr. 4491. 
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vorgenant bruder Cunrat  der schaffner von Tösse  dar fur gerichte an den stab an 
siner frowen statt vnd verzech sich von der priolin vnd von des conuentes wegen ge
mainlich des closters ze T ö s s e der vorgeschribnen gutter aller an der vorgenanten 
apptissinen hannd von Maggenow ze ir vnd ze ir conuententes bl wegen gemainlich 

5 des closters ze Maggenow rech bl vnd redlich mit miner hand von des gerichtes we
gen mit gelerten worten, als gerichte vnd vrtail gab, mit aller gewarsami mit allen ge
bärden gehugden vnd getäten, so nach rechte oder von gewonhait zu sölichen sachen 
höret vnd man tun sol vnd da mit es nun vnd hernach krafft haben mag. Vnnd des 
alles ze ainem waren vrkunnde so hab ich der vorgenante schulthais, als mir vor ge-

10 richte ertailt ward, der apptissennen vnd gemainlich dem conuent des vorgenanten 
closters ze Maggenow disen brieff geben besigelten mit minem insigel von des ge
richtes wegen, dar zu si ouch ze beden siten ze ainer meren sicherhait dirre sach ge
petten hannd den rat ze Wi ntertur, ir insigel hengken an disen brieff, vnd verje
chen och wir Andres  der Hoppler, Egbrecht  Negel l i, Nic laus  Schul tha i s  

15 an dem Orte, Cunrat  von Sa l la, Wal ther  am Ort, Rud. Lochl i  vnd Cunrat  
der Muchzer  der rat ze Wintert  ur, won wir wars wussent, dz alle die vorgeschrib
nen ding so recht vnd so hl redlich beschechen sind, dz wir dar vmb ze vrkunnde vnd 
meren sicherhait aller dirre sach durch beder tail pette willen vnnsers rates insigel ze 
Wi ntert  ur haben gehengket an disen brieff. Wir die priolin vnd gemainlich der 

20 conuent des vorgenanten closters ze T ö s s e Prediger  ordens gelegen in Co s t e n n t -
ze r  bistumb verjechen ouch offennlich an disem brieff, dz wir durch vnnsre vnd 
vnnsers gotzhuß notturfft willen nicht ze ainem mal wann dicke ze dem ersten mit 
vnns selber in vnnserm cappitel, als sitte vnd gewonlich von iJ alter bi vnns gewesen 
ist, vnd dar nach mit vnnsers gotzhuß schaffneren vnd pflegern vnd vnnsre guten 

25 frunnde vnd wiser lute rat betrachtet haben vnd ze rate worden syen, wie wir des vor
genanten vnnsers gotzhuß grosse gulte vnd schulde, da täglichs grosser schad vff gieng 
von zinses vnd von gesuchtz wegen, abgerichten, vnd kamen des gemainlich vber 
ain vnnd bedunckte vnns, dz wir mit enhainen sachen vnnsers gotzhuß gulte vnd 
schulde als vnschädlich verkomen vnd abgerichten möchten, so dz wir die vorge-

30 schribnen guter dar vmb kl verkouffetin, vnd won vnns die closterfrowen des vorge
nanten closters ze Maggenow aller maist dar vmb gaben, dar vmb so hand och wir 
inen die vorgeschriben gutter alle mit allen iren nutzen vnd rechten, so dar zu gehö
ren, fur ledig aigen ze kouffenne geben vmb als vil Co s t e n t z e r  pfenning, als vorbe
schaiden ist, der wir och gar vnd ganntzlich von inen gewert syen vnd si in vnnsernn 

35 vnd vnnsers gotzhuß elichen vnd bewerten nutz verkert haben. Vnnd zu der verti
gunge, so in vnnser schaffner dar vmb an vnnser statt getan hat, als vorbeschaiden 
ist, ze ainer meren sicherhait, so geben wir den closterfrowen gemainlich des closters 
ze Maggenow an vnnsre vnd an vnnsers gotzhuß stat vf an ir hand frylichen vnd 
vnbezwungenlich die vorgeschribnen gutter alle sament mit allen iren rechten vnd 

40 setzen sy in der selben gutter nutzlich gewer vnnd geben inen gewalt vnd recht, dz si 
vnd ir nachkomen die selben iren gutter mit allen iren rechten haben vnd niessen 
sond vnd mugen vnd si besetzen vnd entsetzen vnd dar vss tun alles, dz inen vnd 
iren nachkomen nutz vnd gut sye, als vsser irem rechten aigen. Vnnd haben inen ge
lopt fur vnns vnnd vnnser nachkomen, dz wir dis kouff s vnnd der vorgeschribnen 
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gutter aller fur ledig aigen ir recht wer sin solint nach recht, wo si des notturfftig 
sind an gaischlichem vnd an weltlichem gericht oder an dehainen stetten, vnd auch 
den vorgeschriben kouff stäte ze haltenne vnnd da wider nit ze komenne noch ze 
tunne mit gaischlichen noch mit weltlichen gerichten noch mit enhainen sachen, da 
mit si oder ir nachkamen an dem selben koffe oder an den vorgesaiten guttern jemer 5 

bekrencket oder beschwäret mochtin werden, vnnd verziehen vnns auch wussenk
lich fur vnns vnd vnnser nachkamen vnd an vnnsers gotzhuß statt an disem brieff 
hilf vnnd rates gaischlicher vnd weltlicher gerichten vnd mit namen des furzuges, 
mit dem wir furleggen vnnd sprechen mochten, dz dirre koff mit geuärden besche
chen wär oder dz wir des guttes nit gar gewert wären oder in vnnsers gotzhuß nutz 10 

nit verkeret >l wär oder dz wir an dem koffe uber den halben tail, so die gutter ze 
rechte wert sin mochtin, betrogen wären, vnd auch denen rechten, da mit man ver
serten gotzhusern ze hilf koment oder wider in ir gewer sitzet, oder dz wir diß koffs 
bezwungen syen, vnd sunderlich dem rechten, dem man sprichet gemain verzihunng 
veruache nit, vnd gemainlich alles des rechten geschribens vnd vngeschribens ge- 15 

wonhait stetten dorffer vnd landes rechten vnd aller der fryhait vnd aller der brief
fen der bäpsten der kayser der kunge der bischoff en, da mit wir oder vnnser nachka
men gen der äpptissinen vnd dem conuent des gotzhuß ze Maggenow oder ir nach
komen wider disen koff vnd sach, als vorgeschriben ist, in kaine wise jemer getun 
konden oder mochten oder jeman von vnnser wegen. Vnnd her uber ze ainem off- 20 

nen warem vrkunnde aller dirre vorgeschribner dinge, dz die nun vnd hernach stäte 
vest vnd vnuerwanndelt beliben von vnns vnnserm gotzhuß vnd vnnser nachkamen, 
so haben wir die priolin vnd gemainlich der conuent des closters ze T 6 s s e vnnsre 
insigel gehenngket an disen brieff. Der geben ward ze Winter tur  an sant Maria  
Magdalena  abennd, do man zalt von Christus gepurt M

°CCC
0 jar L jar dar nach 25 

in dem VII jare. 

a) Mit überflüssiger er-Kürzung. - b) B. - c) der über der Zeile. - d) der schaffner am linken Rand mit
Verweisungszeichen. - e) Erstes e über der Zeile nachgetragen. - f) dz - statt auf Rasur. - g) scha am
Ende, affner am Anfang der neuen Zeile. - h) so über der Zeile. - i) Korr. aus won. - k) vmb über der
Zeile mit Verweisungszeichen. 30 

4493. Avignon, 23. Juli 1357 

Papst Innozenz VI. reserviert dem Konstanzer Kleriker Berthold Vitz von Sammlets

hofen 1 ein kirchliches Benefizium ... ad collacionem provisionem presentacionem 
seu quamvis aliam disposicionem dilectorum filiorum .. abbatis et conventus mona
sterii sancti Ga 11 i ordinis a) sancti Ben e d i c t i Co n s t an  c i e n s i s diocesis perti- 35

nens ... 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 135, f 216v. - Vgl. auch die Supplik, ebd., Reg. Suppt. 29,
f 193 (Rieder, Röm.Quellen, 206). 

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1361. 

a) sancti Galli ordinis am linken Rand mit Verweisungszeichen.

4493. 1 nö. Friedrichshafen BW

40 
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4494. Lindau, 27. Juli 1357 

Graf Hugo von Montfort zu Tasters verkauft an Marquard und Eglolf von Ems Zin

sen aus Huben in Schwarzenberg, Lehen vom Kloster St. Gallen. 

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 832. - Pg. 44/16 cm. - Siegel 0 3,2 cm, stark besch., ...

5 NIS.COMITIS.DE.MONT ... - Rückvermerk (15. Jh.): Vmb die XXIIII lib. dn. geltz an dem

Swarzzenberg. 

Wir grauff Hvg von Montfort  genant von Thosters 1 tugind kvnt vnd vergehint 
offenlich fur vns vnd fur alle vnser erben an disem brieff allen den, die in ansehint 
ald horent lesen, das II wir mit gutem wisen raut vnd mit guter williger vorbetrach-

10 tunge dem vesten ritter hern Marqwart  von Ambptzze 2 vnd Egelo l f f  von 
Ambptzze  sinem bruder, hern Vlr ichs  von Ämbptzze  svn, vnd II iren erben vier 
vnd zwaintzzig pf vnd pfennige genger vnd guter Co s t e n t z e r  m vntz stätzz iärlichs 
vnd ewigs geltes vnd rechtz zins vss vnseren siben hvben, die in dem Pregentzzer  
wal lde 3 an dem II Swartzzenberg 4 sint gelegen, vnd von den luten, die vff den 

15 selben hvben sint gesessen, vnd vss allem dem, so den selben luten vnd huben von 
recht ald von gewonhait zu.gebaret, aines rechten redelichen vngeuarlichen vnd ewi
gen kouff es zekouffent habint gegeben, wie redelich vnd recht ist, vmb hundert 
pfvnd vnd vmb vier vnd nvntzzig pfvnd pfennige alles genger vnd guter Costenzer  
mvntzze, der wir von inen nutzlich vnd gar vnd gentzelich gewert vnd bezalt sint 

20 nach vnserm guten willen vnd nutzze vnd des vns wol benugt hat, vnd sont si vnd ir 
erben des vorgenanten iärlichen geltzz von den vorgenanten siben hvben vnd von 
den luten, die dar vff gesessen sint, hinnenthin ellu iar ie an sant Mart i s  tage ze 
herbste gewert werden gar vnd gentzlich, vnd habint inen vnd ir erben die vorgenan
ten syben huben mit allen rechten geuertgot vnd vffgeben vnd mit lehenschaft in ir 

25 hant vnd gewalt bracht nach lehens recht von dem erwirdigen herren .. dem abt vnd 
von dem gotzzhus ze sant Gal len  5, dannen si leben sint, als vmb semlich huben 
vnd vmb solichv leben gewonlich vnd recht ist zeuertgend an geuerde. Vnd svllint 
wir vnd vnser erben ir vnd iro erben vmb dis obgenant stät iärlich vnd ewig gelt 
vmb die huben vnd dis lehens vnd ouch dis vorgeschribenn rechten redelichen ewi-

30 gen kouff es recht gewärn sin nach recht, als man semlichs iärlichs geltz vnd solicher 
huben vnd leben vnd ouch semlicher ewiger kouff von recht wär sin sol, als recht ist, 
vnd ouch an allen den steten, da sv sin nach dem rechten bedurff ent vnd notdurfftig 
werdent, es si vff gaischlichem ald vff weltlichem a) gericht, ane geuerde. Vnd entzi
hent vns an dem obgenanten järlichem gelte an den huben vnd an den luten, die dar 

35 vff sesshaft sint, vnd habint vns vnd alle vnser erben dar an entzigen mit disem 
vnserm off enn brieff aller vorderung aller ansprach aller aigenschaft aller lehen
schaft vnd aller vnser recht gaischliches vnd weltliches rechtes vnd gerichtes vnd al
ler der dinge, damit wir ald vnser erben ald ieman anderre von vnsern wegen hie wi
dergetun kundint ald mohtind, daz den obgenanten hern Marqwart  vnd Eglo l f f  

40 von Am b t z z e gebrudern vnd ir erben an aller dirre sach schädelich ald wider weri, 
ald damit wir disen vorgeschribenn redelichen ewigen kouff gewenden krenken ald 
gebrechen mohtind sust ald so. Vnd ist dirre kouff vnd disu vorgeschriben vertgung 

4494. 1 Hugo VII. v. Montfort, zu Tasters (Vorarlberg), 1313-1357. -
2 Hohenems, Vorarlberg. -

3 Bre
genzerwald, Vorarlberg. -

4 Schwarzenberg, Vorarlberg. -
5 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. 
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beschehen vnd vollefuret mit warten vnd mit getaten vnd mit aller der krafft, so von 
recht ald von gewonhait darzu gehort vnd notdurfftig waz. Des vnd aller vorgeschri
bener dinge ze urkund der warhait vnd ze stäter ewiger sicherhait habent wir vorge
nanter grauff Hug von Montfor t  den vorgenanten hern Marqw art  vnd Eglolff 
von Ambptzze  gebrudern vnd iren erben disen briefffur vns vnd fur alle vnser er- 5 
ben mit vnserm aigenen insigele geben geuestnet vnd besigelt. Der geben ist ze 
Lindöw 6 an dem nechsten dvrnstag nach sant Jacobs  tag des zwelffbotten nach 
Cristes geburte drutzehen hvndert vnd funftzzig iar, darnach in dem sibenden jar. 

a) m korr. aus n. 

4495. 29. Juli 135 7 10 

Herzog Pfemysl von Teschen gebietet dem Meier von Windegg, Vogt zu St.Gallen, 

Rudolf von Wart für 1200 Mark Anleite auf das Gut der Stadt Zürich zu erteilen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 1133. - Pg. 21,5/14,5 cm. - Siegel hinten aufgedrückt, 0 8,5 cm, ab

gefallen, Spuren vorhanden. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1195. 15 

Wir Premse l  herzog von Teschin 1 sazzen ze geriht ze der lge law 2 an vnsers II 
herren stat des Römischen keiser Karls  vnd kungs ze Behe im vnd enbieten dem 
Meir  II von Windegge  vogt ze sant Gal len 3 vnsern gruzz vnd alles gut. Wir gebie
ten iv von II gerihts wegen vnd von vnsers egenanten herren gewalt des keisers, das ir 
an widerred anleitent hern Rudolffen von der Wart 4 vf des burgermeisters des 20 

rats vnd vf der burger gut gemeinlichen der stat ze Zur ich  vmb zwelfhundert 
march silbers minner oder mer vf alles ir gut eygen vnd leben varents vnd ligents be
suht vnd vnbesuht, wa ir sin bewizt werdent, wan er es vf si erclagt hat, als reht ist. 
Ir sult in auch anleiten vf den selben guten mit dem rehten dry tag vnd sehs wachen 
den guten an schaden. Tetent ir des niht, man riht darumb zu iv, als reht wer. Des 25 
ze vrkund geben wir im mit vrteil disen brief versigelt mit des hofgerihts insigel. 
Dat. anno domini M0.CCC0

• LVIl0
• sabato post Jacob i. 

4496. 4. August (1357) 

Johann von Heidelberg verkauft seinem Oheim Ulrich in der Bünd, Vogt zu Kon-
stanz, den Hof zu Sorental. 30 

Abschr. (B), um 1432, StadtA St. Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Briefurbar), f 184v. 

Zum Datum: Die Jahrzahl 1377 beruht auf Irrtum des Kopisten, denn schon am 30. April 1358 

(Nr. 4539) kaufte Johann von Heidelberg den Hof zurück; zudem ist im Briefurbar von 1626 (Spi

talA, Z, 3, f 269) die Urkunde nach dem (später ex/radierten) Or. (A) mit der Jahrzahl 1357 einge

tragen. 

Regest: Thurg. VB VII, S. 930, Nachtrag 121 (zu 1357). 

4494. 6 Lindau, Bayern. 

4495. 1 Teschen, Polen. -

2 Iglau, Mähren. -

3 Hartmann Meier v. Windegg (Gern. Schänis, Bez. Gaster), 

an den die Reichssteuer zu entrichten war, vgl. Nr. 4211, 4237, 4321, 4409, 4484. -

4 Rudolf IV v. Wart 

35 

(Gern. Neftenbach, Bez. Winterthur ZH), 1315-1364. 40 
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Allen, die disen brieff an sehent oder horrent lesen, kund ich J ohans  von Heyde l
b er  g 1 ritter vnd vergich offenlich an disem brieff, das ich mit guter vorbetrachtung 
nach miner guten frund vnd ander erber lut räte minem lieben ohem Vlr ichen  in 
der Bund vogt ze Costentz2 vnd allen sinen erben hab ze kouffen geben recht vnd 

5 redlich minen hoff ze Sorendal 3 vnd was dar zu hart mit wasen mit zwy mit weid 
mit holtz mit veld mit wisen mit akern mit stegen mit wegen mit abwegen mit was
ser mit wasserleytinen mit allen nutzen vnd gewonheiten vnd mit allen rechten ge
suchtz vnd vngesuchts benemptz vnd vnbenemptz wissentz vnd vnwissentz, als der 
selb hoff an mich komen vnd bracht ist vnd als ich in gehebt vnd genossen hab her 

10 vntz an disen huttigen tag, also hab ich im den selben hoff mit aller zugehord fur 
recht eigen ze kouff en geben vmb dru vnd funffzig pfund pfenning guter Co s t e n t
z er  muntze, der ich gantz bezalt bin, vnd sind in minen guten nutz komen, vnd hab 
im ouch den selben hoff mit aller zugehord fur recht eigen vff offner des riches 
strass gefertgot vnd vffgeben mit allen den worten werken vnd getaten, so darzu hort 

15 vnd notdurfftig waren nach gewonheit vnd recht, vnd hab mich ouch verzigen vnd 
verzieh mich mit disem brieff fur mich vnd min erben aller eigenschafft aller lehen
schaft aller vordrung vnd ansprach alles rechten geistlichs vnd weltlichs gerichtes, da 
mit wir den selben hoff ze Soren ta l  kondint ald möchtind angesprechen ald da mit 
diser kouff könd ald macht in dehein wise bekrenkt ald gebrochen werden, vnd wer, 

20 das im den selben hoff jeman nu ald hernach gar ald deheinen teil ansprech fur ei
gen ald fur lehen, des sollen ich vnd min erben in vnd sin erben verstan vnd ver
sprechen vnd ir recht weren sin fur recht eigen nach recht än geuerd. Vnd ze warem 
vrkund vnd stäter sicherheit gib ich der vorgenant Jo h ans  von He y de  1 b e r  g fur 
mich vnd min erben dem selben Vlr i ch  in der Bund vnd sinen erben daruber di-

25 sen brieff gesigelten mit minem eigen insigel. Der geben ist an sant Os w a 1 t z ab end 
nach gotz geburt drutzehenhundert vnd in dem sybenvndsybentzigosten •l jare. 

a) B, statt -fi'mftzigosten, vgl. die Vorbemerkungen zum Datum.

4497. Konstanz, 14. August 1357 

Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass sein Gericht die Klage des Propstes 

30 von St. Johann gegen genannte Leute auf Anerkennung der Leibeigenschaft. geschützt 

habe. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.5.C.20. - Pg. 27/11,5 cm. - Siegel 0 3,7 cm, besch., . .. HAINR.DCI. 

LIDEN.MIST.CI. .. - Rückvermerk (15. Jh.): Costentz vmb lütt. - Geschrieben von Konstanzer 
Hand, wie Nr. 4468, 4509, 4568. 

35 Druck: UB St.Gallen III, 1528. 

Ich Hainr ich  der Lind  stattamman ze Costentz 1 tun kunt allen, die disen brief 
ansehent II oder horent lesen, daz her Hain r i ch  der probst von sant Johann  e in 

4496. 1 Johann JJ. v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG), 1343-1365. - 2 Ulrich in der 

Bünd, 1333-1359 Stadtvogt. - 3Sorental, Gern. Waldkirch, Bez. Gassau.

40 4497. 1 Heinrich Lind, 1356-1357 Stadtarnrnann. 
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dem Turtal 2 fur II mich kam fur geriht vnd klegt mit fursprechen ze Berto l ten  
Eberhartz  von Wil 3, ze II Johansen Mage l spergen, ze fro Adelhai ten  der 
Schmidinen, ze fro Mahthi l ten im Wiggerhus vnd ze Cvnraten der Barfus
sen kneht4, vnd sprach, si hortint von dem libe an sant J o hansen gotzhus in dem 
Turta l, vnd bat gerihtz ze inen vmb dienst. Des warent su vnlogenbär vnd dieno- 5 

tant och da vor geriht dem vorgenanten probst als iro aigen herren ir iegliches mit 
zwain hantschuhen nach der stat ze Co s t e n t z gewonhait vnd reht, als inen mit ge
samnoter vrtail ertailt wart. Vnd des ze vrkund gib ich der vorgenant amman min 
insigel an disen brief. Der ist ze Co s t e n t z geben, do man von Cristes geburt zalte 
druzehenhundert jar, dar nach in dem siben vnd funffzigosten jar, an vnser frowen 10 
abent ze mittem ogsten. 

4498. Hajleren, 26. August 1357 

Der Landrichter im Thurgau beurkundet Schenkung und Fertigung des Oberhofs zu 

Unterbazenheid durch Rudolf Aster ans Kloster Magdenau. 

Or. (A). KlosterA Magdenau, G.4. - Pg. 33/25 cm. - 2 Siegel, fehlen. - Rückvermerk (14. Jh.): 15 

Littera de bonis in Batzenhait; (andere Hand): Batzenhaid; (15. Jh.): Ain brieff von cti:m hoff ze 

Nider Batzenhaid. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4453, 4463, 4548, 4558. 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch,f 75. 

Regest: Thurg. UB V, 2323. 

Ich Fridr ich  von Bussenang 1 frijer herre lantrichter in Turg owe tun kunt mit 20 

disem brief, daz ich ze Haf nerren2 an dem lantag II offenlich ze gerichte sass des 
nehsten samstags nach sant Barto lomeus tag, vnd kamen da fur mich die erbern 
lute Rudolf  der As ter  II ainunt vnd Cunrat  der Karrer  gewisser botte der gaistli
chen frowen der eptischenne vnd gemainlich des conuentes des closters ze Maggn
owe 3 II des ordens von Zi te l  gelegen in Cos tentzer  bystum an der selben closter- 25

frowen statt andrunt, vnd offente da mit fursprechen der vorgenante Ru d o 1 f der 
As ter vnd veriach offenlich fur sich vnd sin erben, daz er durch got vnd von der 
phrunde wegen, so die selben closterfrowen ze Maggnowe geben hant Verenen si
ner tochter tochter, ledklich geben wölte den hof gelegen ze Ni  dem Batzenhai t 4 

mit aller siner rechtunge vnd zugehörde, den man nemmet der Oberhof, den der 30

Altenriet ter  buwet, giltet j�rlich ze zinse sechs mutte kernen zwai malter habern 
Wi ler 5 messes, vnd batt im erfaren an ainer vrtailde, wie er dien closterfrowen des 
vorgenanten closters den selben hof mit allen sinen nutzen vnd rechten vertigen vnd 
vfgeben sölte, daz es nu vnd hernach kraft hette. Da fragte ich vrtail vmbe, do wart 
ertaillet mit gesamnoter vrtail, daz er inen den selben hof an des vorgenanten ir ge- 35 

4497. 2 Heinrich Vorster, 135 7-1358 Propst des Benediktinerklosters (Alt) St. Johann, Bez. Obertoggen

burg. - 3 Wil, Stadt u. Bez. - 4 Knecht des Barfa.sserklosters Konstanz. 

4498. 1 Friedrich/. v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1339-135 7. -
2 Hafleren, Stadt u. Bez. Winterthur 

ZH, Gerichtsstätte des Landgerichts im Thurgau. - 3 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degers

heim, Bez. Untertoggenburg. - 4 Unterbazenheid, Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. - 5 Kornrnass von 40 

Wil, Stadt u. Bez. 
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wissen botten hand ze ir wegen wol vertigen vnd vfgeben möhte, vnd als balde daz 
besch�he, daz es denne billich nu vnd hernach kraft hette vnd daz och da mit die 
eptischenne vnd der conuente gemainlich des vorgenanten closters vnd ir nahkomen 
wol versorget vnd bewart weren, vnd daz er och des selben gutes wer sin solti fur le-

5 dig aigen nach rechte, sit er inen daz selb gut fur aigen geben vnd vertigen wölte. 
V nd also stunt der vorgenante Ru d o 1 f der Aster  dar fur gerichte an den stab vnd 
gab da mit miner hand von des gerichtes wegen ledklich vf an des egenemten Cun
rat  des Karrers  hand daz vorgeschriben gut mit aller zugehörde ze der eptischen
nen vnd ze des conuentes wegen gemainlich des vorgenanten closters ze Maggn-

10 owe vnd ze ir nahkomenen wegen vnd verzech sich ze ir banden mit gelerten wor
ten, als gerichte vnd vrtailde gab, des selben hofes vnd alles des rechten, so er darzu 
hatte oder er ald sin erben, ob er nit were, darzu noch iemer gewinnen möchten mit 
gaistlichen oder mit weltlichen gerichten oder ane gerichte oder mit thainer frihait 
oder mit thainen sachen, die ieman vinden oder erdenken kan in thain wise. Vnd 

15 lopte och da fur sich vnd sin erben der selb Rudol f  der As ter, des vorgeschriben 
hofes vnd gutes wer ze sinne fur ledig aigen nach rechte, wenne vnd wie dicke des 
die closterfrowen des egesaiten closters ze Maggnowe oder ir nachkomen notdurf
tig sint an gaistlichen vnd an weltlichen gerichten vnd an allen stetten ane alle geuer
de. Vnd geschahen allu du vorgeschriben ding mit aller ehafti vnd gewarsami worte 

20 vnd werche, so nach rechte oder guter gewonhait zu solichen sachen hörent vnd man 
tun sol vnd da mit es billich kraft vnd hantuesti han mag vnd sol. Vnd des alles ze 
warem vrkunde han ich der obgenante lantrichter, als mir vor gerichte ertaillet wart, 
disen brief dien closterfrowen des egesaiten closters ze Maggnowe geben besigelten 
mit des lantgerichts insigel in Turgoy. Ich der vorgenante Rud. der Aster  vergihe 

25 och an disem brief, daz ich alles daz, so vor von mir an disem brief verschriben stat, 
recht vnd redlich getan vnd globt han in aller der wise, als vorbeschaiden ist. Vnd 
des ze ainem offennen vrkunde der warhait hab ich ze ainer meren sicherhait vnd 
zugnust dirre sach min aigen insigel gehenkt an disen brief. Der geben wart an dem 
vorgeschriben lantag nach gotts geburdt druzehenhundert vnd funfzig iar, dar nach 

30 in dem sibenden iare. 

4499. Konstanz, 20. September 135 7 
Die Freiherren Ulrich und Walter von Hohenklingen 1 verkaufen dem Priester Her

mann von St.Gallen( ... priester hern Herman von sant Ga l len 2 wilent bischoff 
Rudolfs  säligen von Costentz 3 capplan pfrvndener dryer letzgen, wenne nit volle 

35 ampt ist, ze dem meren alter in vnser frowen mvnster ze Cos tentz  ... ) zuhanden 

der von ihm gestifteten Pfründe den Hof Rosenhuben4
• 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.18983. 

Druck: Thurg. UB V, 2328 (unvollständig). 

Regest: RSQ III, 1092. 

40 4499. 1 Gern. Stein am Rhein, Bez. Stein SH. - 21350-1361 Kaplan der neuen Pfründe am Hochaltar

(St.Maria) des Münsters Konstanz. - 3Rudolfv. Montfort, 1322-1334. - 4Gem. Oberwil, Bez. Frauen

feld TG. 
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4500. 28. September 1357 

Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass der Bürger Konrad Lütold dem Mit

bürger Albrecht Gänti den von ihm gekauften Anteil am Fahr in Hurden für drei Jah

re gegen Zins verliehen habe. 

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.18b.I.1. - Pg. 29,5/17 crn.P- Siegel abh., Fragrn., Abb. 55. - Geschrie- 5 

ben von Rapperswiler Hand, wie Nr. 4562, 4650, 4723, 4749, 4774. 

Allen, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich J ohans  von Langen
hart  1 vogt vnd wir .. der rat der stat ze Rapre llswi le 2

, daz fur vns kame Al
brecht  Ganti  burger ze Rapreswi le  vnd gab da ze kofenne recht vnd redliche 
Cunrat  Luto l t  och burger ze II Rapreswi le  einen vierdenteile in einem funften 10 

teile des vars an Hurden 3 mit aller rechtung, so dar zu gehört, vmb zehen gullldin 
guter vnd wolgewegrer Florentiner  vnd vmb funf schilling pf enning genger vnd 
geber Zuricher  muns, dero der vorgenant Albrecht  Gan ti  nach siner vergicht 
von im gar vnd gantzlich gewert ist vnd die in sinen redlichen nutze kamen sint, 
vnd entzehe sich och da vor vns des selben vierdenteils mit aller zugehörde willek- 15

lieh vnd vnbetwungellich mit siner hant an des egenanten Cunr. Lutol tz  hant. Och 
lobt er fur sich vnd fur sin erben, des selben vierdenteils wer ze sin nahe recht fur 
recht ledig eigen äne geuerde an allen den stetten, da sin der obgenant Cu nr. Lu -
t o l t  vnd sine erben notdurftig sint. Vnd do dis beschahe, do lehe do Cunr. Lutol t  
dem vorgenanten A 1 brecht  Gant in vnd sinen erben den vorgeschribenn vier den- 20

teile des vars wider vmb einen zins du nechsten dru iar, du nu nahenander koment 
nahe dem tag, als dirre brief geben ist, ierlich vmb einen mutt kernen Zuricher  
messes ze gebenne dem selben Cunr. Luto l t  oder sinen erben, ob  er enwere, ze 
vnserre herren tult oder dar nahe inrunt den nechsten acht tagen ane geuerde allu 
iar, vnd weles iars si das vbersessint, daz si den zins nicht richtint zem vorgenanten 25 

zil, so sol der vorgeseit vierdenteile Cu n rat  Lu t o l t  vnd sinen erben ledig sin ane 
alle widerrede. Och het Cunrat  Lutol t  dem obgenanten Gant in  die gnade getan 
vnd sinen erben, das si den selben vierdenteile des vars wol mugent widerkoffen in 
den vorgeseiten driner iaren, wenne si wende, och vmb zehen guldin guter vnd wol
geweger Florent iner  vnd vmb funf schilling pf enning genger vnd geb er Zur i ch  er  30 
muns, vnd ist, dz der widerkoffe beschicht vor sant J ohans  tag ze sungichten, so 
sint si des vorgeschribenn zins des iars ledig, ist aber, dz der widerkoff beschicht 
nahe sant Johans  tag ze sungichten, so ist dem obgenanten Cunr. Lutol t  oder si
nen erben, ob er enwer, der zins des iars gantzlich geuallen mit dem hoptgute, wär 
aber, dz si das vbersessint vnd den vorgeseiten widerkoff nit taten inhalbe den vor- 35 

geschribenn drin iaren, so ist dem ebenemten Cunrat  Luto l t  vnd sinen erben der 
vorgenante vierdenteile des vars aber gantzlich vnd gar geuallen äne alle widerrede, 
also das Albr. Ganti  vnd sin erben dannenhin vordrung noch ansprach dar zu nie
mer me gehaben sont weder an geistlichem noch an weltlichem gerichte noch in de
heinen weg. Vnd won dis so recht vnd so redlich vor vns beschehen ist, da von ha- 40 

ben wir ze warem vrkunde alles dez, so hie vorgeschriben stat, disen brief offenlich 

4500. 1Johann v. Langenhard (Gern. Zell, Bez. Winterthur ZH), 1357-1370 Vogt. - 2Rapperswil, Bez.

See. - 3 Hurden, Gern. Freienbach, Bez. Höfe SZ. 
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besigelt mit vnser stat insigel dur bett beider teilen. Der geben ist an sant Mich e 1 s 
abent, do man zalt von gottes geburt drutzehenhundert vnd funftzig iar vnd dar 
nahe in dem sibenden jar. 

4501. Grimmenstein, 28. September 1357 

5 Freiherr Rudolf von Enne 1 teilt dem Bischof Heinrich von Konstanz2 mit, dass er, sei
ne Mutter, sein Bruder und seine Söhne die Moosburg3

, Lehen vom Hochstift, dem 

Konstanzer Bürger Heinrich von Dettighofen4 verkauft haben ... Der brief ist ze 
Grimmensta in 5 geben ... 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'15'1. - Geschrieben von Konstanzer Hand. 

10 Druck: Thurg. UB V, 2331. 

4502. 3. Oktober 1357 
Bürgermeister und Rat von Zürich beurkunden, dass der Bürger Friedrich Schafli 
dem Dominikanerinnenkloster St. Peter am Bach zu Schwyz 1 zwei Juchart Reben zu 
Goldbach2 verkauft habe. Die Urkunde wird mit dem Stadtsiegel besiegelt . . .

15 vnschedlich swester Claren  vnd swester Annen des obgenanten Fridr ichs  
Schaf l i s  swestern klosterfrowen des gotzhus ze  Wurmspach 3 an ir lipding, so si 
vf den vorgeschriben reben hant, als die brief4 wolbewisent, die inen dar vber geben 
sint ... 

Or. (A), KlosterA St. Peter am Bach Schwyz, A 10. 

20 Regest: Geschichtsfreund 19 (1874), S. 296, Nr.10. 

4503. St.Gallen, 12. Oktober 1357 
Abt Hermann von St.Gallen beurkundet, dass Adelheid von Güttingen, ihr Sohn und 

ihre Enkel Vogteien zu Kesswil und Uttwil und Güter zu Uttwil und Katzenrüti aufge

geben haben, und verleiht sie dem Käufer Heinrich von Dettighofen. 

25 Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'45'45. - Pg. 56,5/27 cm. - 7 Siegel (auf der Plica die Na

men der Sieg/er: abt; G{,ttingen; Etzel, getilgt, daneben During; Etzel; Willeh.; Walthern; Wilde

rich), 1. Fragm., Abb. 285; 5. eingenäht, zerbröckelt; 2.-4. u. 6. fehlen; 7. Fragm., Abb. 235. - Ge

schrieben von Konstanzer Hand. 

Druck: Thurg. UB V, 2338. 

30 Wir Herman  von gottes gnaden abt dez gotzhus ze sant Ga l len 1 tunt kvnt vnd 
vergehin off enlich mit disem gegenwurtigen brief allen, die in ansehent alder horent 
lesen, daz wir ze geriht sassen vff vnserm hof II ze sant Gal len vnder der linden, da 

4501. 1Rudolfl. v. Enne (Burg Enn, Gern. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1336-1357. - 2Heinrich v.

Brandis, 135 7 -1383. - 3 Gern. Güttingen, Bez. Kreuzlingen TG. - 4 Gern. Oberhofen, ebd. - 5 Grimmen-

35 stein, Gern. St. Margrethen, Bez. Unterrheintal. 

4502. 1 Gern. u. Kt. -
2 Gern. Küsnacht, Bez. Meilen ZH. - 3 Zisterzienserinnenkloster Wurmsbach, Gern. 

Jona, Bez. See. - 4 Nicht erhalten. 

4503. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. 
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kamen fur vns dv edel frow fro Adelhai t  von Gvt t ingen2 wilent hern Wi l lehel 
mes  saligen von Enne 3 ains fryen herren elichv frowe, Etzel  von Enne4 ir svn, Wil
lehelm vnd Walther  II von Enne 5 gebruder hern Rudolfs svn von Enne 6, vnd of
fenet dv obgenant fro Adelhai t  mit ir fursprechen Johansen Wi lder ich  vnd 
sprach also, si vnd dv selben irv kint warint ains rehten koffes vberain kamen mit 5 
dem II beschaiden man Hainr ichen von Tet t ikouen 7 dem eltern burger ze Co
stentz  vmb dv guter, dv hie nach geschriben stant, dv von vns vnd vnserm gotzhus 
lehen sint, vnd woltent sich der entzihen, als reht war, vnd zogtent vns och ainen 
brief8

, der besigelt was mit hern Rudolfs insigel von Enne, der ward vor geriht ge
lesen vnd bewist vns, war daz der selb her Rudolf  von Enne dekain reht an den 10 

selben guten hette ald hernach daran gewinnen möht nach siner muter tode, ob er si 
vberlebet, das er vns dv och vff gesendet hat vnd in vnser hant verzigen. Vnd bat ir 
och dv selb fro Adelhait  mit dem selben ir fursprechen erfarn, wie si dv selben gu
ter vffgeben solt vnd der entzihen, als reht war. Do ward mit vrtail ertailt, daz si ai
nen vogt da vor geriht nemen solt, mit dem dv sach vollefurt wurde. Do nam si ze 15

vogt den edelen herren hern D vring von Brandi s 9 ritter, dem lihen wir die vogtye 
nach vnsers gotzhus gewonhait. Der selb vogt her D vring von Brandis  bat im do 
ach mit dem selben fursprechen Johansen Wilder ich  erfarn, wie er furbas in der 
sach varen solt, als reht war. Do ward mit vrtail ertailt, das si dv selben guter näm
di, dv si verkoft hettin. Do nämde si Mvnste r l inger10 vogtye ze Ke sswi le11

, 20

Mvnster l inger  vogtye ze Vtwile12 vber lut vnd vber gut, den hof ze Vtwi le, den 
Vli Rot büwet, vnd den hof ze Katzenr u t i 13

, mit allen nutzen, rehten, gewonhai
ten vnd zu gehörden, als si die selben vogtyen vnd guter vntz her gehebt hant, vnd 
namden och J ohansen den Dinge ler. Darnach bat im aber der selb vogt mit si
nem fursprechen erfarn mit vrtailt, wie er furbas in der sach varen solt, als reht war. 25 

Do ward vnzerworfenlich mit der meren vrtailt, won der obgenant her Dvr ing von 
Brandis  der selben fro Adelhai ten mit dem rehten ze vogt geben was, daz si dan-
ne dv selben guter, vogtyen vnd den Dinge ler  mit des selben ir vogtes willen vff 
geben solt an vnser hant, vnd das wir dv lihen soltin dem selben Hainr ichen von 
Te t t ikouen, vnd daz das danne wol kraft vnd maht hett nach dem rehten. Daz tet 30 

dv selb fro Adelhai t, als ir ertailt was, vnd gab da dv selben guter vnd vogtyen vnd 
den D ingeler  mit des selben ir vogtes willen vnd gvnst vnd mit siner hant willec
lich vff an vnser hant. Vnd die obgenanten Etze l  von Enne vnd Wil lehe lme vnd 
Walther  gaben es mit ir vff vnd verzigen sich daran in vnser hant allv gemainlich 
fur sich vnd ir erben aller der reht vnd aller der ansprach, so si daran hatten gemain- 35 

lieh ald ir dekaines svnderlich daran haben vnd gevinnen a) möhtin von dekainer 
slaht geriht ald reht gaischelichs ald weltlichs. Vnd baten vns, dv selben guter, vog-

4503. 2 Adelheid v. Güttingen (Bez. Kreuzlingen TG), 1336-1359. -
3 Wilhelm/. v. Enne (Burg Enn, 

Gern. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1282 - f 1335. -
4 Etzellll. v. Enne, 1330-1372. - 5 Wilhelm III. 

(1357-1408) u. Walter/. (1357-1361) v. Enne. - 6Rudolfl. v. Enne, 1336-1357. -
7Dettighofen, Gern. 40 

Oberhofen, Bez. Kreuzlingen TG. - 8 Nicht erhalten. - 9 Thüring II. v. Brandis (Gern. Lützeljlüh, Amts

bez. Trachselwald BE), 1326 - f 1368/69. -
10 Augustinerinnenstift Münsterlingen, Gern. Scherzingen, 

Bez. Kreuzlingen TG. -
1 1 Kesswil, Bez. Arbon TG. -

12 Uttwil, ebd. -
13 Katzenrüti, Gern. Hefenhofen, 

Bez. Arbon TG. 
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tyen vnd den Dinge le r  lihen dem selben Hainr ich  von Tett iko uen. Daz haben 
wir willeclich vnd dankes getän durh iro bette, vnd haben dv selben guter vnd och 
die vogtyen mit aller zu gehorde gelihen vnd lihe al si vnd J ohansen den Dinge ler  
mit disem brief dem selben Hainr ichen von Tett ikouen ze rehtem lehen. Vnd 

5 ist dis alles beschehen vnd vollefurt mit allen den worten, werken vnd getaten, so 
darzu hort vnd notdurftig was vnd als vor vns vor off eme geriht mit vrtailt vnd 
nach dem rehten ertailt ward. Vnd ze warem vnd offeme vrkvnd vnd stäter sicher
hait aller dirre vorgeschriben dinge geben wir vorbenenter abt Herman des gotzhus 
ze sant Gal len  vnser insigel an disen brief. Darnach vergehen wir dv vorbenenten 

10 fro Adelhai t  von Enne, Dvr ing  von Brandis  vogt in dirre sach, Etze l  von 
Enne, Wil lehe lme vnd Walther  von Enne  gebruder vnd Johans  Wilder ich  
fursprech in dirre sach vnd kvndin offenlich an disem selben brief ainer gantzer 
warhait alles des, so da vor von vns allen vnd von vnser iegelichem svnderlich ge
schriben stat. Vnd des ze warem vrkvnd haben wir och allv vnserv aigenv insigel zu 

15 des vorbenenten vnsers herren abt Hermans  insigel gehenket an disen brief. Dis 
beschach vnd ist dirre brief ze sant Gal len  geben, do man von Cristes gehurt zalt 
drvzehenhvndert jar, darnach in dem siben vnd ffvnfzigosten jar, an dem nehsten 
dvnstag vor sant Gal len tag. 

aJA. 

20 4504. Gottlieben 1, 13. Oktober 135 7 

Bischof Heinrich von Konstanz2 beurkundet, dass drei adelige Frauen um Belehnung 

gebeten haben. Unter den Zeugen: ... Joh. de Sta inach 3 vicar(iorum) sigillato
re4 ... 

Or. notiz (A), StaatsA Zürich, W 1, 213. 

25 Druck: Thurg. UB VII, S. 930, Nachtrag 122. 

4505. Gossau, 15. Oktober 1357 
Der Leutpriester von Gossau 1 verleiht an Johann Gutjahr eine Hofstatt in Gossau zu 

Erblehen. Letzter Zeuge: ... Rud. Widmer von Ra preswi l 2 ... 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 10, 115. 

30 Regest: Urkundenregesten Zürich, 1215. 

4506. Tettnang, 17. Oktober 1357 

Graf Heinrich von Montfort zu Tettnang tauscht mit dem Kloster St.Gallen Eigenleu

te. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.41. - Pg. 22,5/16 cm. - Siegel 0 3,5 cm, leicht besch., ... S.CO-

35 MIT.HAINRI CI.DE.MONTFOR ... - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4507, 4547, 

4504. 1 Bez. Kreuzlingen TG. - 2 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. - 3 Johann v. Steinach (Bez. Ror

schach). - 4 Wohl Sieg/er der während der Vakanz 1356/57 tätigen Generalvikare (vgl. deren Siegel: S.VI

CARIORV M.EPATVS.CONSTAN C.). 

4505. 1 Bez. Hinwil ZH. - 2 Rapperswil, Bez. See. 
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4592, 4597, 4598, 4599, 4605, 4609, 4639, 4640, 4643, 4649, 4661, 4671, 4674, 4676, 4680, 4688, 
4690, 4728, 4762, 4766, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 602 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1529. 

Wir gräf Hainrich von Montfort  herre ze Te tnang 1 veriehen vnd tun kunt of
fenlich mit II disem brieue allen, die in ansehent, lesent oder hörent lesen, daz wir 5 
mit guter vorbetrahtung II mit wisem rät die beschaidnen frowen Elsbethen Hain 
r i ch  Lutfr ids  salgen elichen tohter II Pe ters  Waldrafen von Bregentz 2 elichen 
wirtinnen vnd allu iru kint, die si ietz hät oder noch gewinnet, die vnser reht aigen 
wärent, mit lip, mit gut vnd mit allen rehten aines rehten wechsels reht vnd redlich 
dem erwirdigen herren von gottes gnaden abt Herman vnd dem gotzhus ze sant 10 

Gallen 3 geben haben vnd gebent mit disem brieue ze rehtem aigen vmb die be
schaidnen frowen Annen Oswalt inen amman Oswaltz  salgen von Tetnang  eli
chen tohter Hermans dez alten Vogtz  von der Schar 4 ze disen ziten elichen wir
tinnen vnd vmb allu iru kint, die vns der vorgenemt abt Herman vnd der conuent 
gemainlich dez gotzhus [ze]•l sant Gal len  darumb geben vnd geuertgot hänt, als der 15 

brief5 bewiset, den wir daru[mb haben] bl. Vnd haben och dem vorgenemten abt 
Herman vnd dem gotzhus ze sant Gal l en  die [v]orgenemtenbl Elsbethen vnd iru 
kint vf geben vnd ze iren handen gevertgot, als reht sitte vnd gewonlich was. Dar
umb so haben wir vns fur vns vnd fur alle vnser erben gen dem vorgenemten abt 
Herman, gen allen sinen nächkomen vnd gen dem vorbenemten gotzhus ze sant 20 
Gal len  verzigen vnd verzihent vns mit disem brieue aller aigenschaft, aller man
schaft, aller lehenschaft, alles rehten gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, aller vordrung 
vnd ansprach, so wir oder vnser erben, ob wir enwärint, an der vorgenemten Elsbe 
then  vnd an iren kinden hatten oder hernach iemer gewinnen möhtin von reht oder 
von gewonhait oder von dekainen andern sachen. Vnd dez ze ainer wärhait henken 25 

wir gräf Hainr ich  von Montfort  da vorgenemt fur vns vnd fur alle vnser erben 
vnser insigel an disen brief. Der geben ward ze Tetnang, an dem nahsten zinstag 
näch sant Gal len tag, in dem jär, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert 
jar, fünfzig jär vnd darnach in dem sibenden järe. 
a) Loch im Pg., z teilweise sichtbar. - b) Loch im Pg. 30 

4507. St. Gallen, 19. Oktober 13 5 7 

Der Vogt zu Schwarzenbach beurkundet einen Vergleich um ein Gut zu Andwil zwi

schen Fürstenbergischen Vogtleuten und dem Spital St.Gallen. 

Or. (A}, StadtA St.Gallen, Spita!A, A.3.10. - Pg. 24/16,5 cm. - Siegel wie 1. in Nr. 3919. - Rück
vermerk (14. Jh.): Curt H[ä]s•l Curt Maige; (14./15. Jh.): Der Wengineren gut in Gossow. - Ge- 35

schrieben von St. Galler Hand, wie Nr. 4506, 4547, 4592, 4597, 4598, 4599, 4605, 4609, 4639,
4640, 4643, 4649, 4661, 4671, 4674, 4676, 4680, 4688, 4690, 4728, 4762, 4766, 4768, 4769, 4770,
4771, 4772.

4506. 1 Heinrich IV v. Montfort zu Tettnang (BW}, 1348- f 1408. -

2 Bregenz, Vorarlberg. -

3 Hermann 
v. Bonstetten, 1333-1360. -

4Scheer, Rest einer alten Grafschaft, sö. Sigmaringen BW -

5Nicht erhal- 40 

ten.
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Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar),f 186v. 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder hörent lesen, kund ich Bartholome 
Nies  s 1 i vogt ze S war  z e n b ach 1 II vnd vergich off enlich mit disem brieue, daz för 
mich kament ze sant Gal len  in der stat die beschaiden lute Cunll ra t  der Has von 

5 Riggiswi l le 2
, Adelhai t  sin elichi wirtinne vnd Cunrat  Migen  von Husern 3

, 

die mines herren gräf II Cunratz  von Furs tenberg4 vogtlut sint, vnd veriahent of
fenlich vor mir, daz su lieplich vnd gutlich gantzlich vnd gar vber ain komen vnd 
beriht wärint mit dem spittal ze sant Gal len 5 mit Johansen Wil dr ich, Bartho
lome dem Blarrer  vnd mit Joh ansen Burgawer  pflegern dez selben spittales

10 vmb alle die stöss vnd ansprach, so su hattent zu dem vorgeschribenen spittal ze 
sant Gal l e n  von dez gutes wegen gelegen ze Ainwil le 6, daz wilunt Mätzzinun 
vnd Ger inun der Wengineran was, vnd entzigent sich ach da die vorgenemten 
Cunrat  der Has, Adelhai t  sin elichi wirtinne vnd Cunrat  Migen  offenlich vor 
mir willeklich vnd gern gantzlich vnd gar gen dem vorgeschribenen spittal vnd gen 

15 den vorgenemten sinen phlegern aller aigenschaft, aller lehenschaft, alles rehten, al
ler vordrung vnd aller ansprach gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, so su vnd ir erben, 
ob su enwärint, an dem vorgeschribenen gut hattent ald hie nach iemer gewinnen 
möhtint. Die vorgenemten Cu n ra t  der Ha s, Ade 1 h a i t sin elichi wirtinne vnd 
Cunrat  Migen lobtent ach mit guten truwen fur sich, fur alle ir erben, fur alle ir 

20 gemainder vnd för alle die, die mit in von dez vorgeschribenen gutes vnd ansprach 
wegen gewinnes vnd verlust wartent wärint, dez vorgeschribenen gutes reht wem ze 
sinne nach reht an gaistlichem vnd an weltlichem geriht vnd an allen stetten, wä sin 
die vorgenemten pfleger vnd ir nachkamen vnd der vorgeschriben spittal ze sant 
Gal len  bedurffent vnd nötdurftig sint. Vnd ze ainem wären vrkunde vnd ze ainer 

25 stäten sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so han ich Barth o 1 o 
m e Niess l i  vogt da vorgenemt durch emsig bet der vorgenemten Cunrat  dez Ha
sen, Adelhai ten  siner elichen wirtinnen vnd Cunrat  Migen, won su aigener in
sigel niht hant, min insigel gehenkt an disen brief. Darnach veriehent wir die vorge
nemten Cunrat  der Has von Rigg iswi l le, Ade lha i t  sin elichi wirtinne vnd 

30 Cunrat  Migen von Husern  offenlich mit disem brieue fur vns vnd alle vnser er
ben ainer gantzzen wärhait aller der vorgeschribenen dinge vnd daz alles daz wär ist, 
daz der vorgenemt Bar tholome Niess l i  vnser vogt von vns an disem brief ver
iehen hat. Vnd won wir aigener insigel niht haben, so haben wir vns willeklich ge
bunden vnd binden vns mit disem brieue vnder dez vorgenemten Bartholomes 

35 vnsers vogtes insigel, wär vnd stät ze lassenn alles, daz von vns da vorgeschriben 
stät an disem brief. Der geben ist ze sant Ga 11 e n in der stat, an dem nähsten dons
tag nach sant Gal len tag, in dem jär, do man zalt von gottes geburt druzehenhun
dert jar, fönfzig jar vnd darnach in dem sibenden jare. 
a) Dunkler Fleck, H, ' und s sichtbar.

40 4507. 1 Bartholomäus Niessli, 1345 Ammann, 1357-1398 Vogt v. Schwarzenbach, Gern. Jonschwil, Bez. 
Untertoggenburg. -

2 Riggetschwil, Gern. Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg. - 3 Wohl Hüseren, Gern. Zuz
wil, Bez. Wil. -

4Konrad v. Fürstenberg (sö. Donaueschingen BW}, 1327-fl370. - 5Hei!iggeistspital

St. Gallen. -
6 Andwil, Bez. Gossau. 
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4508. Salem, 21. Oktober 1357 
Abt und Konvent des Zisterzienserklosters Salem 1 verpflichten sich zur Jahrzeitfeier 

für ... pfaf Herm an vön sänt Gällen2 wilunt bischof Rudolf z  ze Köstentz  ge
nant von Montf art3 käpplan ... , der ihnen 100 Pfund geschenkt hat.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 4 Nr. 1071. 

Regest: v. Weech, Cod. dipl. Salem. III, 1092i. - Reg. ep. Const. II, 5335.

4509. Konstanz, 8. November 1357 

Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass im Streit zwischen den Klöstern 

St. Gallen und Fischingen um einen Leibeigenen dieser Fischingen zugesprochen wor-

den sei. 10 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41'85. - Pg. 30,5/27,5 cm. - Siegel abh., wie 6. in

Nr. 4285. - Rückvermerk {15. Jh.): Johans Spalter burger ze Costentz. - Geschrieben von Kon

stanzer Hand, wie Nr. 4468, 4497, 4568. 

Druck: UB St.Gallen IV, S.1098, Anhang 262 (unvollständig). 

Regest: Thurg. UB V, 2343. 15 

Ich Cvnr a t  Phefferh art  stattamman ze Costentz 1 tun kunt allen, die disen 
brief ansehent oder II horent lesen, da z Burch art  der Aker mins herren von sant 
Gallen2 gewisser bot fur mich kam II fur geriht vnd klegt an mins herren des abbtes 
stat von sant Gallen  ze Joh ansen dem Sp alter II burger ze Costentz, vnd 
sprach mit fursprechen, der selb J oh ans der Sp alter  horti von dem libe an den ob- 20 
genanten minen herren von sant Gallen vnd an sin gotzhus, vnd bat gerihtes ze im 
vmb dienst, des äntwrt der obgenant J oh ans der Sp alter mit fursprechen vnd 
sprach, er horti an da z gotzhus ze Vischinen3

, vnd bat tags, da z ers siner herschaft 
verkunti ,  den tag gab inen ba iden, als vrtailt wart, zu dem selben tag kament si och 
ba ide ,  do stalt Joh ans der Sp a lter  Bertolten Stäh ill in  von Be ttw is en4 dar, 25 

der zogt offen vrkund5, da z er mins herren des abbtes von Vischinen ge wsse bot 
wär, do ward J oh ansen dem Sp alter ertailt, d a z  er in ruwen säss, vntz da z die 
herscheft mit a in ander gerehtetint. Do sprach aber Burch art  der Aker mit fur
sprechen, der vorgenant J oh ans der S p a 1 t er  horti von dem libe an minen herren 
von sant Gallen vnd an sin gotzhus, vnd bat, da z ich mins herren botschaft von 30 

Vischinen vnder wisti , da z er in an dem selben J oh ansen dem Sp a lter  vngemut 
liesse . Des äntwrt der egenant Bertolt Stäh illi mit fursprechen vnd sprach, J o
h ansen des Sp alters v a tter horti an das gotzhus ze  Vischinen von dem libe , vnd 
wer im des vergessen welt, so welt er in besetzen nu vnd ze tagen, als im vrta il gäbe , 
vnd ge truweti ze got vnd dem rehten, sid du gotzhuser den wehsel mit a in ander het- 35 
tint, da z denn des alten S p a 1 t er  s elichu wirtin vnd der ob genant J oh ans iro sun 

4508. 1 n. Meersburg BW. -

21350-1361 Kaplan der neuen Pfründe am Hochaltar (St.Maria) des Mün

sters Konstanz. -

3 Rudolf v. Montfort, 1322-1334.

4509. 1 1351-1355 u. 1357-1359 Stadtammann. -

2 Abt Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

3 Bene-

diktinerkloster Fischingen, Bez. Münchwilen TG. -

4 Bettwiesen, ebd. -

5 Nicht erhalten. 40 
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billich dem alten Spal ter  nach hortint 6
• Da fraget ich der vorgenant amman vrtail 

vmb, do ward ertailt mit reht gesamnoter vrtail, wa der egenant Berto l t  Stahi l l i  
war macheti mit zwain erbern mannen ald mit ainem man vnd mit ainer frowen ald 
mit zwain frowan, die vnuersprochen lut vnd muter mag wärint vnd die sippe gerai-

s ten kundint, die wissetint, daz der alt Spa lier horti an daz gotzhus ze Vischinen, 
daz er des billich genusse. Daz braht och der vorgenant Bertol t  Stähi l l i  fur, als im 
ertailt wart, vnd machot da vor geriht war mit zwain erbern vnuersprochnen mannen, 
das der alt Spalier horti an das gotzhus ze Vischinen. Do ward ertailt mit gesam
noter vrtail, daz der vorgenant Johans  der Spalier sinem vatter billich nach horti 

10 vnd daz in min herre der abbt von Vischinen behaben het vnd daz der selb Spa l
ier von minem herren von sant Gal len  vnd von siner botschaft billich ledig wäre. 
Vnd ze offem vrkund der warhait aller diser vor geschribner dinge gib ich der vorge
nant amman min insigel an disen brief. Der ist ze Costentz  geben, do man von 
Cristes geburt zalte druzehenhundert jar, dar nach in dem siben vnd funffzigosten 

1s jar, an der nähsten mitwochen vor sant Mart ins tag. 

4510. St.Gallen, 10. November 1357 

Abt Hermann von St.Gallen als Patron und Konrad von Ramschwag als Kirchherr von 

St. Laurenzen in St. Gallen bestätigen dem Spital St. Gallen das Recht, einen eigenen 

Priester zu halten. 

20 Or. (A1 ), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.1.9. - Pg. 31,5127 cm. - 2 Siegel, 1. besch., Abb. 285; 2. Abb. 303. -
Geschrieben von gleicher Hand wie A2. 
Or. (A2), ebd., B.1.8. - Pg. 32120 cm. - 2 Siegel, 1. Abb. 285; 2. Abb. 303. - Rückvermerk {I 5./16. Jh.): 
Diser brieff gehörtt zt'i den latinschen brieffen. - Geschrieben von gleicher Hand wie A 1. 

A1 und A2 stimmen im wesentlichen überein, die Abweichungen (vgl. die diplomatischen Anmerkun-
25 gen) sind - vielleicht mit Ausnahme des Passus über eine evtl. praebenda perpetua dotata - unbe

deutend. Welches Or. als Vorlage des andern diente, ist kaum zu entscheiden. 

Abschr. (B), Insert in Nr. 4529 v. 7. März 1358 ,  ebd., B. I. 7 (nach A2). 

Druck: VB St.Gallen III, 1530. 

Hermann u s dei gracia ab bas monasterii sancti Ga 11 i 1 ordihis sancti Ben e d i c t i
30 Const(anciens i s) dyocesis patronus parrochialis ecclesie sancti Laurenci i 2 site 

in oppido II sancti Ga lli  dicte dyocesis et I Cunrad u s  de Ramswag 3 eiusdem ec
clesie rector omnibus presencium inspectoribus subscriptorum noticiam cum salute. 
Cum a lonllgevis retroactis temporibus in oppido sancti Gal l i  prelfato observatum 
sit et extiterit hactenus inconcusse, quod •l procuratores magistri seu provisores hos-

35 pitalis II pauperum sancti Sp ir i tus  4 siti in oppido prefato pro tempore existentes 

4509. 6 In der Ehegenossame der 12½ Gotteshäuser im Bodenseeraum, der auch St.Gallen und Fischingen 
angehörten, folgten die Frauen und Kinder dem Manne, vgl. W Müller, Entwicklung u. Spätformen der 
Leibeigenschaft am Beispiel der Heiratsbeschränkungen. Die Ehegenossame im alemannisch-schweizeri
schen Raum (1974), S. 85ff 

40 4510. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 St. Laurenzen, Pfarrkirche der Stadt St.Gallen. - 3 Kon
rad v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St. Gallen), 1350-1369. -

4 Heiliggeistspital St. Gallen. 
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sine alterius requisicione bl I unum sacerdotem honestum, quem vellent, assumerent 
assumptumque 0l, quando vellent, deponerent et alium, quem vellent, substituerent 0l, 
qui pauperibus in eodem hospitali degentibus, ne sine missarum sollempnia ct) conso
lacione transirent, missam inibi celebraret, cui eciam sacerdoti in necessariis de bo
nis et rebus ipsius hospitalis hactenus, cum nulla prebenda perpetua e) alias ibidem 5 
existat, providebatur, nobisque pro parte dictorum pauperum O humiliter supplica
tum extiterit, ut dictam antiquam et longevam observanciam ac morem ratificare 
approbare et confirmare ac nostrum consensum eidem liberum sine tarnen preiudi
cio parrochialis ecclesie prefate inpertire dignaremur propter deum. Nos igitur, qui 
divinum cultum augeri desideramus pocius quam minui, nolentes eciam pauperibus 10

predictis id subtrahi, quod pietas circa hoc dedit inchoari, matura et bona delibera
cione et tractatu diligenti desuper prehabitis prefatam antiquam et longevam obser
vanciam ac morem ex certa sciencia et absque preiudicio parrochialis ecclesie prefa-
te presentibus ratificamus approbamus et in quantum possumus confirmamus ac 
nostrum consensum inpertimur, volentes insuper et consencientes pro nobis nostris- 15

que in evum successoribus ac presentibus statuentes, quod •> procuratores magistri 
seu provisores hospitalis predicti, qui pro tempore fuerintgl, exnunc in antea perpe
tuo et in evum hl possint et dono nostre gracie libere valeant sine alicuius iJ requisi
cione unum honestum et ydoneum sacerdotem assumere kl et, quandocumque pla
cuerit, eundem deponere et iterum, quem velint, alium subrogarek), qui pauperibus 20 
dicti hospitalis missarum sollempnia celebrare et eciam aha sine offensa et lesione 
predicte parrochialis ecclesie facere valeat et possit, que huiusmodi sacerdos iuxta 
morem prefatum ac utilitatem predicti hospitalis 1> facere et exercere hactenus con
suevit, et presertim cum plebanus dicte parrochialis ecclesie, alias cum subditis eius
dem ecclesie et cura ipsorum legittime prepeditus dictis pauperibus in premissis 25 
commode ml non valeat providere, promittentes nichilominus pro nobis nostrisque 
successoribus premissa omnia et singula rata grata et firma perpetuo habere et tene-
re nec unquam contra venire quovis quesito ingenio vel colore, renunciantes insuper 
in et super premissis omnibus et singulis pro nobis nostrisque in evum nl successori
bus nos Hermannus predictus nomine nostro et nostri monasterii et ego Cunra- 30 
du s predictus nomine meo et dicte ecclesie mee nomine omnibus et singulis privile
giis leg(um) 0l iuris et consuetudinisP>, condicionibus seu causis quibuslibet, favori
bus, accionibus seu excepcionibus nobis vel cuilibet nostrum seu successoribus no
stris quovis modo competentibus seu competere nunc vel in futurum valentibus, per 
que nos vel alter nostrum vel successores nostri quomodolibet contra premissa vel 35 

aliquod premissorum venire vel agere possemus, adhibitis in premissis verborum et 
gestuum sollempnitatibus debitis et consuetis. Et in premissorum omnium et singu
lorum robur et evidenciam perpetue firmitatisql nos. _,) abbas et Cunradus  supra
dicti presentes hospitali predicto nostrorum damus sigillorum pro nobis nostrisque 
successoribus universis munimine communitas. Datum in oppido sancti Gal l i  pre- 40 

fato, anno domini millesimo tricentesimo quinquagesimo septimo, in vigilia sancti 
Mar t in i. 

a) In A2 folgt pauperes seu. - b) Statt sine alterius requisicione steht in A2 pro ipsis. - c) assumptumque -

substituerent fehlt in A2. - d) sollempnia fehlt in A2. - e) In A2 folgt seu dotata. - fl paupum A2. -
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g) fuerunt A2
, dann folgt pro ipsis. - h) perpetuo et in evum fehlt in A2

. - i) Statt alicuius in A2 nostra no

strorumque successorum. - k) Statt assumere-subrogare steht in A2 quem velint et quando ibi expediens

fuerit et presertim quamdiu prebenda aliqua perpetua ibidem dotata non extiterit assumere. - 1) ac utili

tatem predicti hospitalis fehlt in A2
. - m) comode A2

. - n) in evum fehlt in A2
. -

0) leg. mit Kürzungs-

5 strich A1 u. A2. - Pl consuetudinibus A2
. - q) perpetue firmitatis fehlt in A2

. - r) In A2 fehlen die Refe

renzpunkte. 

4511. Zürich, 11. November 1357 
Propst Bruno Brun des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich 1 verkauft dem Spital 

Zürich einen Acker. Letzter Zeuge: ... E b i von sant Ga 11 e n ... 

10 Or. (A), StaatsA Zürich, CII 18,367. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1223. 

4512. Sargans, 17. November 1357 

Die Klausnerinnen von Sargans 1 verkaufen dem Benediktinerkloster Pfäfers2 Güter in
Maienfeld3

, u. a . ... vnsern wingarten Vinea da  Turggel genant; der obnan s tos-
15 se t an des von Toggenburg 4 wingarten, ... aber vnsern wingarten genant Alts t e t

t en 5 
• • •

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Pfäfers. 

Regest: Wege/in, Reg. Pfäfers, 215. - Krüger, MVG 22 (1887), 363. 

4513. Schattbuch, 4. Dezember 1357 

20 Der Landrichter zu Schattbuch beurkundet, dass Wälti Henauer wegen Verletzung 

der Gerichtsprivilegien zu je 25 Mark ans Reich und an die Stadt St. Gallen verurteilt 

worden sei. 

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr.IV B.4. - Pg. 34119 cm. - Siegel abh., besch., wie in Nr. 4480. - Rück
vermerk ( 15. Jh.): Vidimus von Schtb-&ch. 

25 Druck: UB St. Gallen IV, S. 1099, Anhang 263. 

Ich Hainr. Ma rquar t von Lalwang 1 ain vrige lantrichter ze Scha t buch2 tun 
kunt, das Walther  der II Blarer  s ta t  amman ze sant Gallen 3, Hans der Munser  
vnd Hans der Te gan burger ze sant Gallen II fur geriht komend an den lantag ze 
Scha t buch des mantagz nach sant Andres  tag vnd zaigll tent ir brief, die si hant 

30 von kungen vnd von kaisern vnd sunderbar von kaiser Karlen von Rom 4, die brief 
s tundend also, das nieman dehainen iro burger von sant Gallen laden noch vmtri-

4511. 11354-1372.

4512. 1 Dominikanerinnenkloster Sarg.ans, Stadt u. Bez. - 2 Bez. Sarg.ans. - 3 Gern. u. Kr. GR. - 4 Fried
rich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364. - 5 Wohl genannt nach den Herren v. Altstätten (Bez. Oberrheintal)

35 als früheren Besitzern. 

4513. 1 Lellwangen, nö. Meersburg BW - 2Schattbuch, n. Meersburg BW - 3 Walter Blarer, 1346-1363
Stadtammann. - 4Nr. 4450.
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ben sol vff dehainen andern geriht danne ze sant Gal len in der stat vor iro amman, 
war aber, das su dar vber jeman lud ald vmzug vf dehainem geriht, das sol in 
vnschadlich sin vnd sol kain kraft han, war aber, das das jeman dar vber tat, der sol-
ti verfallen sin funf vnd zwainzig mak•l lodiges goldes vnd dem .. rat vnd den .. 
burgern vnd der stat ze sant Ga 11 e n och fünf vnd zwainzig mak •l lodiges goldes. Do 5 
nu dis beschach vnd die brief verhoret wurdent, do battend die vorgenanten burger 
ze sant Gal len zerfarend, was recht war. Do ward ertailt vnzerworfenlich mit rehter 
vrtail, sit We lt i He n n o wer  die vrihait vnd genad vber sechen hetti, alz vor 
gesch(riben) stat, das er danne dem rich verfallen war fünf vnd zwainzig mak•l lodi
ges goldes vnd den burgern vnd der stat ze sant Gal len  och funf vnd zwainzag•l 10 
mak•> lodiges goldes. Dis beschach vnd b) ward diser brief geben nah rehter vrtail ze 
S eh a t b u eh des jarz, do man zalt von gottez geburt druzechen hundert jar, dar nach 
in dem subenden vnd fünfzigistem jar, des obgesch(riben) mantagz. 
a) A. - b) Es folgt durchgestrichenes d. 

4514. Winterthur, 12. Dezember 1357 15 
Der Schultheiss von Winterthur beurkundet den Verkauf von Gütern zu Huben und 

Gerlikon durch das Kloster Töss an das Kloster Magdenau. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41'20. - Pg. 40/30 cm. - 4 Siegel, 1. kleines Fragm. (Prio
rin); 2., 3. u. 4. fehlen. - Rückvermerk (14. Jh.): Littera de bonis emptis a dominabus in Tösse vi-

delicet Gerlikon et Höben; (15. Jh.): Von der ht'.ib vnder Frowenueld. 20 

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f 113. 

Druck: Thurg. UB V, 2348. 

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kunde ich Eberhar t  von Rinowe 1 

schulthais ze Winter tur 2, daz ich ze Wintert  ur  offenlich ze gerichte sass, vnd ka
men da fur mich die erbern lute II bruder Cu n ra t  schaff ener der closterfrowen ze 25 
Tozze 3 Prediger ordens gelegen in Costenzer  bistume an der priolin vnd an des 
conuentes stat gemainlich des vorgeschriben closters ze II T 6 z z e sant Domini  c u s 
orden ainunt vna du gaistlich frowe vro Kather ina  Plar rer in  eptischenne des 
closters ze Maggenowe4 an ir vnd an ir conuentes statt gemainlich des selben II 
gotshus sant Bernharts  orden gelegen in Costenzer  bistume andrunt, vnd offente 30 
da der vorgenante bruder Cu n rat  schaffener des closters ze T 6 s s e an siner frowen 
der priolin vnd an des conuentes statt gemainlich des closters ze Tozze  vnd sprach, 
daz die selben sin frowen der eptischenne vnd gemainlich dem conuent des closters 
ze Maggenowe recht vnd redlich vnd ane alle geuerde ze koffenne geben hant fur 
ledig aigen ain gut genant du Hub ze Huben 5 bi Frowenuel t 6 gelegen, die Cun- 35 

rat  von Huben buwet, giltet ihlich ze zinse acht mutte kernen, dru malter habern 
Wiler 7 mess, ain phunt phenning Costenzer  muntze, hunr, aijer vnd werch, daz 

4514. 1 Rheinau, Bez. Andeljingen ZH. -

2 Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. -

3 Dominikanerinnenkloster 
Töss, Winterthur. -

4 Katharina Blarer, 135 7 Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Magdenau, Gern. De
gersheim, Bez. Untertoggenburg. -

5 Huben, Gern. u. Bez. Frauenfeld TG. -

6 Frauenfeld. -

7 Kornmass 40 

von Wil, Stadt u. Bez. 
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vorgeschriben gut ainhalb stosset an das gut ze Atzmanswil le 8
• Der selb schaffe

ner offente och, daz sin frowen des closters ze T 6 z z e dien closterfrowen des vorge
nanten gotshus ze Maggnowe recht vnd redlich fur ledig aigen ze koffenne geben 
hant daz gut gelegen ze Ger l icon 9 genant Kulabaggen gut, stosset ainhalb an 

s Clausen  Bewangs gut, vnd alles, daz si ze Gerl icon hant, giltet i�rlich ze zinse 
acht mutt kernen, zwai malter habern, drissig schilling phenning Costenzer  mun
ze, vnd stosset och dar an der frowen gut von V �  1 t b ach 10

, vnd zogte och da vor ge
richte der egenante schaffen er ainen offennen brief vnd vrkunde 11 von der priolin 
vnd von dem conuente ze Tözze, dar an stunt, daz su im vollen gewalt geben hat-

10 ton, dien closterfrowen des egenanten gotshus ze Maggnowe du selben gutter vfze
gebenne vnd ze vertigenne an ir stat, vnd swas er da mit gen in t�te, daz su daz nu 
vnd hernach st�te haben woltin vnd da wider niemer komen noch getun woltin, vnd 
do der brief gelesen wart, do geuiel mit gesamnoter vrtail, daz der selb schaff ener an 
siner frowen stat von Tozze  dien closterfrowen ze Magnowe du vorgeschriben gut-

1s ter mit gelerten worten an ir hand wol vertigen vnd vfgeben mochte vnd och daz 
denne billich nu vnd hernach kraft hette, mit dem daz och die closterfrowen ze 
Tözze  derselben gutter der closterfrowen ze Maggnowe wer sin sulnt für ledig ai
gen nach rechte. V nd also stunt der vorgenante bruder Cu n ra t  der schaffen er dar 
für gericht an den stab an siner frowen stat von T 6 z z e vnd verzech sich von der sel-

20 ben siner frowen wegen vnd an ir statt der vorgeschribenen gutter mit aller ir rech
tunge vnd zugehorde an der obgenanten eptischennen hand des closters ze Maggn
o w e ze i r  vnd ze ir conuentes wegen gemainlich mit gelerten worten, als gerichte 
vnd vrtailde gab. Wir du priolin vnd gemainlich der conuent des closters ze Tozze  
sant D ominicus  orden gelegen in Costenzer  bistume vergehen och an disem 

25 brief fur vns vnd vnser nachkomen, daz wir durch vnserre vnd durch vnsers gotshus 
notdurft willen nicht ze ainem mal won dicke mit vns selber in vnserm cappitel vnd 
nach wiser lute rat betrachtet haben, wie wir des vorgenanten vnsers gotshus grosse 
gulte vnd schaden abgerichtin, vnd sijen des gemainlich vberain komen, daz vns 
dunket, daz wir vnsers gotshus gulte vnd schaden in kainen weg als vnschMlich ver-

30 komen möhtin, so daz wir du vorgenanten gutter, die vnser recht aigen waren, dar 
vmb angriffen vnd verkofftin. Vnd do wir des also vberain kamen, do dunchte vns, 
daz vns die vorgenanten closterfrowen ze Maggnowe, den wir du gutter vail but
ten, als vil dar vmb geben woltin, daz es vns vnd vnserm gotshus besser getan were 
denne vermitten. Vnd dar vmb so haben wir der eptischenne vnd dem conuente ge-

35 mainlich des vorgenanten closters ze Maggnowe du vorgenanten gutter für ledig ai
gen ze koffenne geben vmbe hundert phunt vnd vmb drissig phunt phenning Co
s t e n z e r  munz gutter vnd gen�mmer, der wir ganzlich von inen gewert sijen vnd in 
vnsern vnd vnsers gotshus bewerten nutz komen sint vnd da mit vnsers gotshus 
schaden verkomen hant. Vnd haben inen du selben gutter fur ledig aigen ze koffen-

40 ne geben mit allen nutzen fr ihaiten vnd gewonhaiten, mit holz mit v�lde mit owen 
mit gestrubchen mit wasmen mit zwijen mit w�gen mit st�gen mit vsgengen vnd in
gengen mit wasserrunsen vnd flussen mit aller der ehafti vnd rehten gesuchtes vnd 

4514. 8 Mattswil, Gern. Frauenfeld. - 9 Gerlikon, Bez. Frauenfeld TG. - 10 Zisterzienserinnenkloster 

Feldbach, Gern. u. Bez. Steckborn TG. - 11 Nicht erhalten; vgl. die entsprechende Vollmacht Nr. 4491. 
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vngesuchtes, so in kainen weg darzu gehören mag. Vnd haben och dem vorgenanten 
vnserm schaffener vollen gewalt geben, inen du selben gutter an vnserre statt ze ver
tigenne vor dem gerichte ze Winter t  u r, als vorbeschaiden ist, vnd wellen och du 
verzihunge gern nu vnd hernach st�tte han vnd da wider niemer getun in kain wise. 
Vnd darzu ze ainer meren sicherhait so geben wir in an vnserre vnd an vnsers gots- 5 
hus statt vf an ir hand frilich vnd vnbetwungenlich du vorgenanten gutter mit allen 
iren rehten vnd setzen su vnd ir nachkomen der selben gutter in ir nutzlichen gewer, 
daz su die han vnd niessen sont besetzen vnd entsetzen vnd dar vs tun alles, daz si 
went, alls vsser irem aigenlichen gute, vnd haben och alle gemainlich vnd ainhellek
lich gelopt an vnserre vnd an vnsers gotshus stat mit vnsern truwen, disen koff st�tte 10

ze habenne vnd des selben koffs vnd der gutter, als vorgeschriben ist, wer zesinne 
fur ledig aigen nach rechte baidu vff gaistlichen vnd vf w�ltlichen gerichten, wo oder 
wenne si oder ir nachkomen des notdurftig sint, vnd verzihen vns och an vnserre 
vnd an vnsers gotshus stat hilf vnd rates gaistlicher vnd w�ltlicher gerichten vnd mit 
namen des furzugs, da mit wir sprechen möhtin, daz dirre koff geuarlich betwungen- 15 

lieh oder betrogenlich beschehen were ald daz daz gut in vnsers gotshus nutz gar nit 
komen were ald daz du gutter ze nahe geben weren, vnd mit namen des rehten, da 
mit man verserten gotshusern zehelfe kunt, vnd gemainlich alles des rechten der 
stette vnd des landes, aller frihait, aller brief der b�bste der kayser der bischöffe, da 
mit wir oder vnser nachkomen wider dis sach in kain wise iemer getun konden oder 20 
möhtin. Vnd des alles ze ainem waren vrkunde hab ich der obgenante schulthais ze 
Wintert  ur durch baider tail b�tte willen vnd als mir vor gerichte ertaillet wart min 
ingesigel von des gerichts wegen gehenket an disen brief, darzu su och ze baiden 
tailn durch ain meren sicherhait geb�tten hant den rat ze Wi nter tur, ir insigel hen
ken an disen brief. Vnd vergehen och wir Andres  der Ho ppler, Egbrecht  Ne- 25 

ge l l i, Ni claus  der Schul tha i s, Cunrat  von Sala, Wal ther  am Orte, Rud. 
Lochl i  vnd Cunrat  Muchzer  der rat ze Winter tur, won wir fur war wissen, daz 
allu du vorgeschriben ding so recht vnd so redlich beschehen sint, daz wir dar vmb 
ze ainer meren sicherhait aller dirre sache durch baider tail Mtte willen vnsers rats 
insigel ze Winter tur  gehenkt haben an disen brief. Darzu, daz allu du vorgeschri- 30 

ben ding st�tte vnd gut vnd vnuerwandelt ane var nu vnd hernach bliben, so haben 
och wir du priolin vnd gemainlich der conuent des vorgenanten closters ze T ö z z e 
fur vns vnd vnser nahkomen ze ainem offennen vrkund der warhait vnd zugnust al
ler dirre sache vnserre priolin vnd vnsers conuentes insigel gehenket an disen brief. 
Der geben wart ze Winter tur  an dem nehsten zinstag vor sant Lucien  tag, nach 35 

Cristes geburdt druzehenhundert iar vnd in dem sibenden vnd funfzigosten iare. 

4515. Säckingen 1, 12. Dezember 1357 
Herzog Rudolf von Österreich2 und Graf Imier von Strassberg 3 beurkunden einen 
Zwischenentscheid des Lehengerichts im Streit des Herzogs mit dem Markgrafen 

4515. 1BW -

2Rudolf!V., 1339-fl365. -

3Jrnier v. Strassberg (Gern. u. Arntsbez. Aarwangen BE), 40 

1318-furn 1364.
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Heinrich von Hachberg4 um die Burgen Kürnberg5 und Kenzingen 6. Erster Zeuge: ... 

graf Fridr ich  von To ggenburg 7 
• • •  die alle dez vorgenanten vnsers herren hert

zog Ru d o 1 f s man sint ... vnd disen brief mitsampt vns versigelt hant ... 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 21 Nr. 4722. - 3. Siegel (Friedrich v. Toggenburg) fehlt. 

5 Regest: Rappoltsteinisches UB I (1891), 711. 

4516. 1357 
Ernst der Lange Vogt zu Unterstadion verkauft an Johann von Stein zwei Güter zu 

Reutlingen-Dorf, Lehen vom Kloster St. Gallen. 

Eintrag(B), 2. Hälfte 16. Jh., StaatsA Sigmaringen, Depositum 30, Repositur VI, Schub!. 52, La-

10 de 1, Fasz. 1, Lit. Q. 

Ernst  der Lange Vo g t  gesessen zue N i der  Stad ion 1 gibt zue kauffen dem ersa
men vesten ritter herrn Johannsen von Stain2 die zwey güeter zue Rei t l ingen 3 

gelegen, auf dem einen gesessen die Rät ich in  vnnd auf dem andern die Re iser in, 
welche beede lehen von St .Ga 11 e n gewesen, mit besetzen, endtsetzen, nutzen, ge-

1 s niessen, wenden vnd keren, mit allen rechten vnnd mit aller zuegeherdt, so darzue 
vnd daren gehert, es sig an ägger, an wisen, an holtz, an veldt, an wasen, an zwejen, 
besuocht vnd vnbesuochts, funden vnd vnfundens vnnd mit allen andern dingen, 
wie die genant sein, vmb 56 lb. hlr. Anno 1357. 

4517. Konstanz, 5. Januar 1358 

20 Gerhard Paier, Bürger zu Konstanz, bittet Abt Hermann von St.Gallen, die aufgegebe

nen Lehen in Albertschwil, Niederbüren, Mutwil und Bürerwald dem Mitbürger 

Berchtold Eberhartz zu verleihen. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 3.3. - Pg. 34/12 cm. - Siegel abh., 0 3 cm, +S.GERHARDI.DCI. 
PAIGER. - Rückvermerk (15. Jh.): Als der zehend ze Albrehtzwille, die scht'ipess ze Nidernbur-

25 ren, dz gi\tli ze Mutwil vnd dz gütli ze Burwald gefertget sind Berhtolten Eberhart. - Geschrieben 

von Konstanzer Hand. 

Dem erwirdigen minem gnadigen herren abt Herman dez gotzhus ze sant Gal len  1 

enb(iet) ich Gerhart  der Payer burger ze II Costentz  minen willigen dienst vnd 
sende vch vff an vwer hant bi Vlr ich  Magelsperg  burger ze sant Gallen vnd mit 

30 disem II brief den zehenden ze Albrehtswi le 2, die schupuss ze Ni deren Bur
ren 3, daz gutli ze Mutwi le 4 vnd daz gutli ze Burwald 5, dv II ich von vch vnd vwe
rerm gotzhus ze lehen hatt, darab ze rehtem lipdinge gat swester Margreten vnd 
swester El isabethen von Husen 6 geswesteran vnd Krist inen ir bruders tohter, 

4515. 4HeinrichIV. v. Hachberg (Hochburg, ö. Emmendingen BW), fum 1369. - 5w. Donaueschingen

35 BW. - 6nw. Emmendingen BW. - 7 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315- t 1364.

4516. 1 Unterstadion, s. Ehingen BW. - 2Johann vom Stein (Rechtenstein, sw. Ehingen BW), zu Unter

marchtal, sw. Ehingen BW. - 3 Reutlingendorf, ebd. 

4517. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Albertschwil, Gem. u. Bez. Gossau. - 3 Niederbüren, Bez. 

Wil. - 4 Mutwil, Gem. Niederbüren. - 5 Bürerwald, Gem. Oberbüren, Bez. Wil. - 6 Husen, Gem. Nieder-

40 büren. 
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die ze Magnow 7 in dem kloster sint, vnd Adelhaiten von Husen drvzehen malter 
baider korn Zel le r  messe 8

. Vnd bit vwer gnade, daz ir daz selb lehen minv reht, dv 
ich daran hab, lihent Ber to l t  Eberhartz von Wile 9 burger ze Costentz. Vnd 
des ze warem vrkvnd send ich vch darvber disen brief mit minem aigen insigel besi
gelten. Der ist ze Costentz geben, do man von Cristes geburt zalt drvzehenhvndert 5 
jar, darnach in dem äht vnd ffvnfzigosten jar, an dem zwelften abend ze wihenneh

ten. 

4518. Wil, 11. Januar 1358 

Albrecht von Bussnang beurkundet, dass Hans, Rudolf, Heinrich und Konrad Keller 

von Rickenbach Nesa, der Gemahlin Rudolfs, Zinsen aus einem Gut in Weinfelden, 10 

Lehen von Bussnang, verpfändet haben. 

Abschr. (B), um 1480, StiftsA St.Gallen, Bd. 94,f 87. 

Regest: Jahrbuch! Schweiz. Gesch. 43 (1918), S. 66, Nr. 9. - Thurg. UB V, S. 860, Nachtrag 174. 

Ich Aulbrecht  von Busnang 1 ain fryer herre in Costentz e r  bistum kund vnd 
vergich offennlich an disem brief allen, die in ansechent lesent oder horent lesen, 15 
das fur mich koment Johanns, Rudolff, Hainr ich vnd Cunrat  die Ke l ler  von 
Rickenbach 2 gepruder mit Ne sen Rudolff des egenempten Kel le r s  elichen 
wirtennen vnd versatztend der vorgenanten Ne s e n mit minem aJ willen vnd gunst 
vnd verhengde ze ainem rechten werenden vnd geweren pfänd sechs viertail kernen 
geltes vnd zwen schilling pfenning gelts Costentzer  munß vß dem gut gelegen ze 20

Wi nfelden 3
, das man nemet der Kel ler  gut von Rickenbach, das selb gut von 

mir lehen ist, fur sechs pfund pfenning Costentzer  munß an ir widerlegung mit so
licher bedingte vnd beschaidenhait, wenn die vorgenanten Kel ler  die egenampte 
Ne s e n ermanent vnd sy gar vnd gentzlich bJ wärent vnd vsrichtend der vorgeschrib
nen sechs pfund pfenning, so ist inen vnd iren erben das vorgeschriben kernen gelt 25

vnd pfenning gelt ledig on furzug. Es ist och beredt vnd bedingt, wär das die vorge
nanten Kel ler  von an andern weltint tailen vnd sundren, so sol man disen brief 
vnd das vorgeschriben kernen gelt vnd pfenning gelt wider in werffen, ob Rudolff 
der K e 11 er  wil, vnd sond danne alle gemainlich ze gelichem tail gon vnd stan, das 
sy hand ligends vnd varendz alder wie es genant ist, vnd ist dis alles recht vnd red- 30 

lieh beschächen vnd volfurt mit allen worten wercken rätten vnd getätten vnd sitten, 
so von recht vnd gewonhait dartzu hören soltend vnd hortend. Vnd des ze ainem 
waren vrkund vnd stätter sicherhait henck ich Aulbrecht  von Busnang  min aigen 
insigel an disen brief. Der geben ist ze W y 14 in der statt an dem nächsten donstag 
nach dem zwolfften tag, do man zalt von gottes gepurt druzehenhundert jaur, funfft- 35 

zig jaur, darnach in dem achtoden jar. 

a) minem über der Zeile nachgetragen. - b) Es folgt durchgestrichen er.

4517. 7 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. - 8 Kornmass von 
Bischofszell, Stadt u. Bez. TG. - 9 Wil, Stadt u. Bez. 

4518. 1 Albrecht VI. v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1354-1399. - 2 Rickenbach, Bez. Münchwilen 40

TG. - 3 Weinfelden, Gern. u. Bez. TG. - 4 Wil, Stadt u. Bez. 
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4519. Säckingen, 19. Januar 1358 
Graf Imier von Strassberg fällt den Endentscheid im Streit Herzog Rudolfs von Öster
reich mit dem Markgrafen Heinrich von Hachberg um die Burg Kürnberg und die 
Stadt Kenzingen. Unter den Zeugen: ... graf Fr ider ich  von Toggenburg  ... , die 

5 alle gemeinlich disen brief ... mitsampt vns versigelt hant ... 

Or. (A), Genera/landesA Karlsruhe, 21 Nr. 4724. - 7. Siegel (Friedrich v. Toggenburg) fehlt. 

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 4515. 

Regest: Rappoltsteinisches VB I (1891), 714. 

4520. Zurzach, 20. Januar 1358 
10 Der Chorherr Johann von Kempten 1 schenkt dem Propst ( ... Ottone  de Rinegg 

preposito 2 ••• ) und dem Kapitel des Chorherrenstifts St. Verena in Zurzach 3 einen 
Hof 

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Zurzach 90. - 2. Siegel (Propst) fehlt. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5346. 

15 4521. Konstanz, 23. Januar 1358 
Eberhard von Sulzberg und seine Gemahlin Ursula von Heidelberg verkaufen dem 
Konstanzer Bürger Gerwig Blarer den Hof und den Zehnten im Dorf Niederaach. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Spita!A, D.23.2. - Pg. 32,5128 cm. - 5 Siegel, 1. stark besch., Abb. 231; 

2. leicht besch., Abb. 349; 3. Abb. 253; 4. besch., Abb. 248; 5. abgenützt, Abb. 350. - Rückvermerk

20 (14. Jh.): Curia ze Ah vnd zehenden•l; (18. Jh.): Nideraich. - Geschrieben von gleicher Hand wie

Nr. 4432, 4433.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f 147'.

Druck: Thurg. VB V, 2352 (unvollständig, nur Anfang und Schlussformeln, nach einer Abschr. des

17. I 18. Jhs.).

25 Regest: RSQ 1/1, 1096 (nach der Abschr. des 17./18. Jhs.). 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir Eberhart  
von Sul tzberg 1 ritter vnd Vrsul la  sin elichu wirtinne herr A lbrehtz  saligen 
von II Haydelberg 2 elichu tohter vnd veriehen des offenlich an disem brief fur vns 
vnd fur alle vnser erben vnd nachkamen, das wir Gerwig  dem Blarrer  burger ze 

30 Co s t e n t z II vnd sinen erben den hof ze A h e 3 vnd den zehenden ze dem dorf ze 
Ahe ze koffen habint geben recht vnd redlich mit allen rechten nutzen vnd gewon
haiten mit aller ehafti mit wasen II mit zwi mit holtz mit veld mit akker mit wisan 
mit waiden vnd mit aller zugehörd, ez sie benemt ald vmbenemt bl gesuchtz ald 
vngesuchtz, so zu dem egenemten hof vnd zehenden gehörrent ald darin, vmb hun-

35 dert vnd vmb funf vnd sibentzig phunt phenning alles guter Co s t e n t z e r  muns, der 

4520. 1 Gern. Wetzikon, Bez. Hinwil ZH. -
2Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 3Stadt u. Bez.

AG. 

4521. 1Eberhardll. v. Sulzberg (Gern. Untereggen, Bez. Rorschach), 1312-1367. - 2Ursula (1340-

1358), Tochter Albrechts III. (1320-1348) v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bischofsze/l TG). -

40 3 Niederaach, Gern. Amriswil, Bez. Bischofszell TG. 
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wir gantzlich vnd gar von im gewert sient vnd emphangen habint. Den selben ege
nemten hof vnd ·zehenden haben wir dem egenemten Gerwigen geuertgot vnd in 
sin hant bräht, als recht was vnd als ez kraft hatt von recht vnd von gewonhait, mit 
des erwirdigen vnsers genadigen herren byschof Ha inr ichs  von gottes gnaden by
schof ze Co s t e n t z 4 hant, won der selb hof vnd der zehend von im vnd dem gotz- 5 

hus ze Costentz  lehen sint. Daruber so haben wir vns gen dem egenemten Gerwi -
g e n vnd allen sinen erben vnd nachkamen fur vns vnd fur alle vnser erben vnd 
nachkamen entzigen vnd entzihent vns mit disem brief gantzlich vnd gar aller reht 
aller ansprach vnd aller vordrung, so wir ie gehatten ald wir ald vnser erben ald 
vnser nachkamen iemer gewinnen möhtint zu dem vorgenemten hof ald zu dem 10 

vorgenemten zehenden ald zu dehainen rechten, so darzu ald darin gehörrent von 
aigenschaft ald von lehens ald von dehainer ander sach ald ansprach wegen. Vber 
dis alles so haben wir vnd och die nachgenemten von vnser bett wegen her Hain 
richwa lther  von Sul tzberg 5

, her Eg lol f  von Roschach 6 baid ritter vnd Ru
dol f  von Roschach 7 kilchherre der kilchen ze Roschach ielichs besunder mit si- 15 

ner truw dem egenemten Gerwig  dem Blarrer  gelopt, des selben Gerwig  des 
Blarrers  vnd siner erben vmb den egenemten hof vnd zehenden, als wir den selben 
hof vnd zehenden verkoft habint, recht wer ze sinne nach recht gen menlichem an 
gaistlichem vnd an weltlichem gericht vnd wä ez dem selben Gerwigen vnd sinen 
erben notdurftig ist. Vnd wär, das der egenemt Gerwig der Blarrer  ald sin erben 20 

inrent dem zil, als wir vnd die vorgenemten wem gelopt habin wer ze sinne nach 
recht, dehainost von ieman angesprochen ald vfgetriben wurd vmb den vorgenem
ten hof ald vmb c) den vorgenemten zehenden ald vmb dehainu recht, die darzu ge
horrent, die wir verkoft habint, so sullent wir vnd och die vorgenemten wem den 
egenemten Gerwigen  vnd sin erben darumb gen menlichem verstan vnd verspre- 25

chen nac.:h dem rechten. Geschach aber, das wir ald die vorgenemten wem daran su
mig warint vnd das än furzug niht tatint, so hät der egenemt Gerwig vnd sin erben 
vnd ir helffer, wer die ald wie die genemt sint, vollen gewalt, vns vnd die vorgenem
ten wem, die daran sumig sint, an ze griffenn vnd ze nötenn an luten vnd an gut uff 
dem land vnd in den stetten mit gericht ald än gericht, wie ald wä ald wähin su das 30 

getun mugent oder wellent, als vil vnd als lang, vntz das der egenemt Gerwig  der 
Blarrer  vnd sin erben des schaden, in den su von der vorgeschribenn sumsali we
gen koment, vnd och des schaden, in den su vnd ir helffer von dis angriffens vnd 
nötens wegen koment, wie sich das fuget, gantzlich vnd gar vsgericht vnd dauon 
vnschadhaft werdent. Geschach och, das der vorgenemten wem dehaine abgieng von 35 

todes wegen ald von andren sachan vnnutz wurdi, e sich das zil erloff en hett, als wir 
nach recht wer sullent sin, so sullent wir die vorgenemten Eberhart  von Sul tz -
b er  g vnd V r s u 11 a sin elichu wirtinne vnd vnser erben, ob wir enwarint, dem vorge
nemten Gerwigen vnd sinen erben, ob er enwar, ainen andern wem geben an des 
stat, der da abgangen ist, der als gut vnd gewiss sie vnd och in dem selben rechten 40 

wer sie, als der was, der dann abgangen ist, inrent dem nahsten manot, nach dem so 
wir von dem egenemten Gerwigen ald von sinen erben darumb ermant werdent ze 

4521. 4 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. -

5 Heinrich Walter v. Sulzberg, 1312-1361. -

6 Eglolf v. Ror

schach (Stadt u. Bez.). -

7 Rudolf v. Rorschach, Kirchherr v. Rorschach. 
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hus ze hof ald vnder ogen mit brieuen ald mit botten oder selb. Täten wir ald vnser 
erben das niht, so sond die andren vorgenemten wern, die dennoht lebent, vnd ach 
ich der vorgenemt Eberhar t, ob ich leb, vns antwurten gen sant Gal len  ald gen 
Costentz in offenr wirt huser zu vailem gut än allen furzug, wenn wir darumb er-

s mant werdent von dem egenemten Gerwigen ald von sinen erben, ob er enwär, als 
vorgeschriben stat, inrent den nächsten aht tagen nach der manung, vnd sullent da 
recht giselschaft laisten ie zwai mäl an dem tag, vntz das der wer ie geben wirt, als 
vorgeschriben stat, wele aber vnder vns niht selb laisten moht, der sol ainen andern 
erbern kneht mit ainem maiden an sin stat legen, der vngeuärlich laist, als er selb 

10 laisten sol, wele aber vnder vns, die laisten sond, als vorbeschaiden ist, also niht lai
sti, den mag der vorgenemt Gerwig  vnd sin erben vnd ir helffer, wer die sint, an
griffenn vnd noten in allem dem rechten vnd in gelicher wis, als vorgeschribenn stat, 
von des wegen, ob der wern dehaine sumig wär. Wir die egenemten Eberhar t  von 
Sul tzberg  vnd Vrsul la  sin elichu wirtinne habent ach den vorgenemten wern ge-

15 lopt mit vnsren truwen, das wir vnd vnser erben su vnd ir erben losen vnd vnschad
haft machen sullent gantzlich vnd gar än allen furzug von allem dem schaden, in 
den su koment von der vorgenemten werschaft vnd giselschaft wegen, iren worten 
darumb ze geloben än ait. Vnd ze ainer stäten sicherhait aller der vorgeschribenn 
dinge vnd gedinge so haben wir die selben Eberhart  von Sul tzberg  vnd Vrsul la  

20 sin elichu wirtinne vnsru insigel gehenkt an disen brief fur vns vnd alle vnser erben 
vnd nachkomen. Wir die vorgenemten wern Hainrichwalther  von Sultzberg, 
Eglo l f  von Roschach baid ritter vnd Rudol f  von Roschach kilchherre der kil
chen ze Roschach veriehent offenlich an disem brief, das wir mit vnsren truwen 
gelopt vnd vns gebunden habint, alles das ze vollefurren vnd ze haltenn, das von vns 

25 an disem brief geschribenn stat, vnd sol vns noch vnser lut noch vnser gut hieuor 
niht schirmen weder lantgericht noch lantfrit noch der stett reht noch gaistlich noch 
weltlichs gericht noch enhain friehait noch furzug. Vnd des ze ainer meren sicher
hait so haben wir ach vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der geben wart ze Co
s ten  tz an dem nähsten zinstag nach sant Agnesun tag in demjar, do man zalt von 

30 gottes geburt druzehenhundert jar, funfzig jar vnd darnach in dem achtoden jare. 

a) Erstes n aus einer Oberlänge korr: - b) A. - c) vmb mit überflüssigem Kürzungsstrich.

4522. 23. Januar 1358 
Bischof Heinrich von Konstanz beurkundet, dass Eberhard von Sulzberg und seine 

Gemahlin Ursula dem Konstanzer Bürger Gerwig Blarer den Hof und den Zehnten zu 

35 Niederaach, Lehen des Hochstifts, verkauft haben. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.23.3. - Pg. 38/29,5 cm. - 3 Siegel, 1. oval 7,5/4,5 cm, HAIN
RICVS.DEI.GRA.EPISCOPUS.9STANCIEN. (Abb. in v. Weech, Siegel ll, Tf 3117); 2. besch., 
Abb. 231; 3. 0 3,3 cm, besch., (+S.)HAINR.DCI.TE TIKOV(ER.CIV.9ST.) (Abb. in v. Weech, Cod. 
dipl. Salem. III, Tf XXXJX/291). - Rückvermerk (14. Jh.): Cilria et zehenden ze Ah; (18. Jh.): Ni-

40 deraich. 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f 146v. 
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Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4521. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5352. - Thurg. UB VII, S. 931, Nachtrag 123. 

Wir Hainr ich  von gottes gnaden bischof ze Costentz  tund kunt allen den, die di
sen brief ansehent lesent alder hörllrent lesen, dz für vns kamend ze Co s t e n t z in 
der stat der veste ritter her Eber h. von S u l t  z b er  g vnd vröw V r s e 11 a sin II elichu 5 
wirtin ainhalb vnd Ge rwig  Blarrer burger ze Costentz  anderthalb, vnd sassen 
wir ze gerichte, do stund der vorgenant von II S u l t  z b er  g mit fürsprechen vnd ver
kundet vor vns vnd vor gericht, er wolte den hofe ze Ahe vnd den zehenden ze dem 
dorfe ze Ahe, dar vf vnd da mit sin egenant vröw Vrse l l. ir hainstur von irme vat
ter hern Albr. von Hai delberg  berichtet vnd bewiset wäre vnd das von vns vnd 10 

vnserm gotzhus ze Costentz  lehen ist, mit vnserm willen vnd mit vnserr hant ver
koffen vnd ze koffende gen dem egenanten Gerwig  Blarrer  vnd sinen erben ains 
rechten ewigen koffes vmb hundert sibentzig vnd funf phunt guter vnd gäber Co-
s t e n t z er phenning, vnd bat im ze eruarn, wie er das getät nah recht, dz es kraft 
hetti vnd dz der•l egenant Gerwig Blarrer  vnd sin erben von der vorgenanten 15

vrow b) V r s e 1 e n vnd iren erben an dem selben koffe nit bekumbert wurdent, do 
wart ertaild mit gemainer vrteil, daz er siner vrowen V r s e 11. ainen andern vogt gebe 
vnd dz si denn mit dem vollefurti, wz ir ze willen weri vmb dz vorgenant verkoff en. 
Dis geschah vnd gab da her Eberh. von Sultzberg  vorgenanter vrö Vrse len  siner 
elichen wirtin nah vrtail ze vogt Ha inr. Tet t ikouer  den iungern burgern ze Co- 20

s tentz, des si mutet vnd den willenklichen genam. Der selb Hainr. Tett ikouer  
stund do dar mit der egenanten vrö Vrse l l., der vogt er wz, vnd bat sinen fürspre
chen eruaren, wie die vorgenant vröw Vrse l l  das egedacht verkoffen mir irem ege
nanten wirt hern Eberh. von Sultzberg vollefüren solti, dz es kraft hetti. Do wart 
ertailt, dz ir vogt, der ir vor gericht geben weri, si dristunt vs füren solti vnd eruarn 25 

von ir, ob si dz vorgenant verkoffen willenklich vnd vnbetwungenlich tun vnd ver
hengen wolti. Dis beschah dristent, vnd kam der vorgenant Hainr. Tett ikouer  ze 
ie dem mal wider in fur gericht vnd sait, alz ertailt wz, vf sinen ait, dz si es willek
lich vnd vnbetwunglich täti. Dar nah batent vns die vorgenanten her Eberh. vnd 
vrow Vrse l l  mit Hainr. Tett ikouer  irem vogt, dz wir vnsern willen vnd gunst tä- 30 

ten zu dem verkoffen, alz vor beschaiden ist, dz täten wir, vnd verkoften da ze stette 
die vorgeschriben her Eber  h. vnd vro V r s e 11 nach willen vnd rat irs vogtes Hai n  r. 
Te tt ikouers  vorgen(ant) den hof vnd den zehenden, alz su vor genemmet sint, 
vnd gabent ze koffende zu ainem geweren vnd ewigen koffe dem vorgenanten Ger
wig Blarrer  vnd allen sinen erben vmb hundert sibentzig vnd fünf phunt phen- 35

ning, alz vor beschaiden ist, der su volleklich gewert sint, des si vor vns vnd vor ge
richt veriahen. Vnd beschah dis mit vnserr hant willen vnd wissen mit allen warten 
gebärden vnd getäten, alz es von recht ald von gewonhait kraft hat ald haben mag. 
Es swur och die egenant vröw V rse l l  ainen gelerten ait ze den hailigen, dz si vnd ir 
erben den c) vorgenanten B 1 a rr er  vnd sine ctJ erben an dem vorgenanten koff e niemer 40 

geirren noch bekumbern solti mit dehainen gerichten gaistlichen ald weltlichem 
noch mit dehainen dingen, da mit dirre koffe gehindert ald widersprochen möchti 
werden, an alle geuerd. Vnd ze warem stetem vnd vesten vrkunde aller dirre vorge
schribenn dinge so hant wir vnser ingesigel gehenket an disen brief. Wir Eber h. von 
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Sultzberg  vnd Hainr. Tet tikouer  vorgen(ant) veriehent aller vorgeschribener 
dinge, dz su recht vnd redelich vollefurt sint, alz hie vor geschriben stät. Vnd ze me
rer sicherhait henken wir fur vns vnd fur die vorgenemten vra Vrse l l. vnd fur alle 
vnser vnd ir erben vnseru ingesigel an disen el brief. Der geben wart des jares, do 

5 man zalte von gottes geburt druzehen hundert funftzig vnd acht jar, dar nah an dem 
nechsten zinstag nach sant Agnesen  tage. 
a) der über der Zeile nachgetragen. - b) vrow aus anderem Wort korr. - c) Korr. aus dem. - d) Korr. aus
sinen. - e) Korr. aus disem.

4523. Diessenhofen, 27. Januar 1358 
10 Albrecht von Klingenberg verkauft den Kindern Ulrichs des Wissen von Stein eine 

Hube zu Schupfen, Lehen von Österreich, und die alte Hube zu Schupfen, Zinslehen 
vom Kloster St. Gallen. 

Or. (A}, Ev. PfarrA Diessenhofen, 3. - Pg. 30122 cm. - Siegel 0 3 cm, besch., ... TI.DE.CLIN
GENBE ... - Rückvermerk (15. Jh.): Von der ht'\b von Schupffen. 

15 Druck: Thurg. VB VI, S. 888, Nachtrag 154 (unvollständig). 

Allen, die disen brief an sehent alder horentlesen, kvnd ich Albrech•l von Clin
genberg 1 gesessen vf der Hohen  Tuwiel 2 vnd vergich das offenlllich mit disem 
brief, das ich mit guter vorbetrachtvng vnd mit rat recht vnd redelich ze koff ent ge
ben hab Hainrichen, Laurenzen, Annvn, II Eli sabethen, Eng lvn  vnd Mar-

20 gareten, Vlr ichs  des Wissen kinden von Stain 3 , die er hett wilunt bi frow 
Annvn säligen, frow El izabethen II Cuntzinun tochter, siner elichen wirtenne, 
vnd ach allen iren .. erben vnd nachkomenne, ob su enwärint, die hube gelegen ze 
Schuphan 4, du lehen ist von dem hertzogen von Ös ter ich, vnd die alten hube ze 
Schuphan, die da bi gelegen ist, die zinslehen ist von dem gotzhus ze sant Ga l len, 

25 mit husern mit hauen mit hofraitinan mit akker mit wisan mit holtz mit velde mit 
wasen mit zwi mit wunn mit waid mit wasser mit wasserlaiti mit weg mit steg mit 
gesuchtem vnd vngesuchtem mit allen nutzen rechten gewonhaiten b) mit aller ehafti 
vnd ach mit aller zu gehorde, so zu den selben huban kainen weg horet ald gehören 
mag, als su an mich komen vnd bracht sint vnd als ich si inne gehebt vnd genossen 

30 hab vntz vff den tag, als dirre brief geben ist, in gantzer vnd mit gantzer gewer, vmb 
sechzig pfvnd pfenning guter vnd genämer Costentzer  muns, der ich gar vnd 
gantzlichen von inen gewert vnd bericht bin vnd si in minen redelichen nutz vnd 
ach mines bruders J ohansen  komen vnd bewent hab, also vnd mit dem geding vnd 
mit der beschaidenhait, das die obgenanten kind ald ir .. erben vnd nachkamen, ob 

35 su enwärint, vnd ach alle, die die obgenanten alten hub iemer me inne hand ald 
niessent, von der selben alten hub iärlichen ze sant Ma rt is  tag in den nidern keln
hof ze Stamhain 5 geben vnd ach richten sond sechs viertal kernen vnd drig mut 
roggen Dies  s e n h o u e r  6 mes vnd zehen schilling Co s t e n t z e r  pfenning. Ich der 
vorgenant Albrech•l von Clingenberg  hab mich der obgenanten huben baider 

40 4523. 1 Albrecht v. Klingenberg (Gern. Homburg, Bez. Steckborn TG). - 2 Hohentwiel, w. Singen BW -
3 Stein am Rhein, Bez. Stein SH. - 4 Schupfen, Gern. u. Bez. Diessenhofen TG. - 5 Unterstammheim,
Bez. Ande/fingen ZH. - 6 Kornmass v. Diessenhofen, Stadt u. Bez. TG. 
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mit aller ehafti vnd mit aller zu gehord, als vorgescriben stat, willenklich gar vnd 
gantzlichen entzigen vnd vff geben mit miner hand an aller obgenanter kind hend vnd 
hab inen vnd ir .. erben vnd nachkomenne, ob su enwarint, die selben huben geverti
got, als recht vnd gewonlichen ist, das lehen nach lehens recht, das zinslehen nach 
zinslehens recht, ich vergich och off enlich mit disem brief, das ich des obgenanten 5 

koff recht wer sin sol nach recht fur Jo h ans  e n von C 1 i n  gen b er  g minen elichen 
bruder also vnd mit der geding, wanne der selb J oh  ans  min bruder zu sinen tagen 
kume, das er sich danne der vorgenanten huben baider mit aller ehafti vnd mit aller 
zu gehorde, als vorgescriben stat, gar vnd gantzlichen entzihe vnd vff gebe an der vor
genanter kind hend ald ir .. erben vnd nachkamen, ob su enwärint, vnd och inen ver- 10 

tigeg•l in aller wis, als ich su inen geuertigot han, wär och, das dv selben guter ieman 
an sprach fur aigen ald fur lehen ald mit kainer anderr ansprach, des sol ich ald mir•l 
.. erben vnd nachkamen, ob ich enwär, si vnd ir erben vnd nachkamen verstan vnd 
versprechen vnd des ir recht wer sin gen mänlichem nach recht ane geuärd, wa vnd 
wie es inen notdurftig ist. Vnd ze ainem waren vnd offnen vrkund vnd stäter vnd ewi- 15 

ger sicherhait aller dirre vorgescribenen ding gib ich der vorgenant A 1 brecht  von 
Clingenberg  gesessen vf der Hohen Tuwie l  den vorgenanten kinden allen vnd 
iren .. erben vnd nachkomenne, ob su enwärint, darvber disen brief mit minem aigen 
insigel besigelten. Dis beschach vnd ward dirre brief geben ze Diessenhouen, do 
man von Cristes geburt zalt druzehenhundert vnd fvnfzig jar, darnach in dem achten- 20 

denjare, an dem nachsten samstag vor vns•l frowen tag ze der liehtmis. 

a) A. - b) o korr. aus a. 

4524. Colmar, 9. Februar 1358 
Herzog Rudolf von Österreich 1 ( ••• hertzog ... , graf ze ... Ra tprech tzwi le 2 ••• )
bestätigt die seiner Burgkapelle in Wien verliehenen Freiheiten. 25 

Or. (A), DiözesanA Wien. 

Druck: Rappoltsteinisches UB I (1891), 715. 

4525. Avignon, 10. Februar 1358 
Papst Innozenz VI. bestätigt dem Zürcher Chorherrn Konrad Cancer Kanonikat und 
Pfründe, die durch den Tod Propst Rudolfs von Wartensee freigeworden sind( ... ca- 30 

nonicatu et prebenda ecclesie sanctorum Fe l i  c i  s et Reg u 1 e Tu r i c e n s i s Co n-
s t an  c i e n s i s diocesis per obitum quondam Rudolphi  de Wartense  ipsius eccle
sie canonici et prepositi 1, qui extra Roman am curiam diem clausit extremum, va
cantibus ... ). 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Vat. 233, f 408V, ep. 44. - Vgl. die Supplik ebd., Reg. Suppl. 31, f 28v. 35

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 224 (Supplik) u. 1388. 

4524. 1 Rudolf IV, 1339 - f 1365. -
2 Rapperswil, Bez. See.

4525. 1 Rudolf v. Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach}, 1339-1354 Propst des Chorherren
stifts Grossmünster Zürich. 
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4526. Rottweil, 15. Februar 1358 

Der Hofrichter zu Rottweil gebietet dem Landrichter im Thurgau, auf die Klage des 

geächteten Grafen Friedrich von Toggenburg gegen Graf Konrad von Fürstenberg 

nicht einzutreten. 

5 Abschr. (B), Insert in Nr. 4558 v. 12. Sept. 1358, Fürst!. Fürstenberg.A Donaueschingen, OA.29, 

vol. IV, 12a. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4558. 

Druck: Fürstenbergisches VB II (1877), S. 223, Nr. 336 (Insert). 

Dem edeln frijen herren hern Vlr i ch  von Cl ingen lantrichter in Turgowe 
10 emb(iet) ich Cunr. von Wartenberg 1 ain frije hofrichter von mins herren des 

Ramschen kayser Kar len  gewalt an siner statt vff sinem hof ze Rotwi l  minen 
willigen dienst mit truwen vnd tun fch kunt, daz des edeln herren graf Cunr. von 
Furstenberg erber botschaft mit vollem gewalte vnd mit briefen vnder sinem insi
gel vor mir vff dem hof ze Rotwi l  gestanden ist vff disen tag, als dirre brief geben 

15 ist, vnd hant gesait, daz ir minen herren graf Cunr. von Furstenberg fur vch ge
ladt habent von clag wegen des edeln herren graf Fr idr ichs  von Toggenburg. 
Dar vmb baten inen die selben mins herren graf Cunr. bottschaft ze erfarnde an ai
ner vrtail vnd sprachen also, min herre graf Fridr ich  von Toggenburg der were 
ain offenner vnd verschribener aber�chter von des hofgerichts wegen ze Rot w i 1, 

20 vnd won der selb aber�chter minen herren graf Cunr. fur fch geladt hetti, so getru
weti min herre graf Cu n r. nicht, daz er kainem aber�chter vor \ich antwurten solte, 
vnd och, daz kain �chter noch aber�chter kain recht haben solte f ber daz alles, so 
weri daz hofgerichte ze Rotwi l  ob allen hofgerichten daz obroste vnz an daz hofge
richte, da ain kayser selber were, vff dem selben hofgerichte ze Rot w i 1 so wolte er 

25 im rechtes gern gehorsam sin, vnd darzu me, weri ioch, daz der von Toggenburg 
nit ain �chter noch ain aber�chter were, wer denne dem andern rechtes gehorsam sin 
wolte vff dem hof ze Rotwi l, den solte man anderswar niendert triben noch laden 
denne für daz selb gerichte, won es daz obreste ist. Vnd dar vmb wart geuorschet, 
was recht were, vnd wart ertaillet mit rechter vnd gesamnoter vrtail, als vff dem hof 

30 ze Rotwi l  recht was, daz der .. schriber saiti vffsin ait, ob min herre von Toggen
burg in der aberachte weri oder nit, der sait vff sin ait, daz er ain offenner verschri
bener aber�chter were, vnd do er daz gesaite, als recht was, do wart ertaillet mit ge
samnoter vrtail, daz ir dem obgenanten graf Fridr. von Toggenburg, der ain of
fenner verschribener aber�chter ist, nutzit richten soltent von minem herren graf 

35 Cunr. von Furstenberg, won kain �chter kain recht haben sol noch enmag, weri 
aber, daz ir es dar fber t�tint, daz denne daz selb \!wer gerichte in der selben sach 
enhain kraf t noch macht nicht haben solte noch enmochte susse noch so luterlich 
vnd ainvalteklich vnd ane aller schlacht geuerde, vnd won dis vor mir beschehen ist 
mit vrtail, als recht was, so han ich des hofgerichts ze Rotwil  insigel mit vrtail of-

40 fenlich gehenkt an disen brief. Der ze Rotwi l  geben ist an dem nehsten donrstag 
nah sant Valent ines  tag, nach Kristus geburt druzehenhundert iar, darnach in dem 
achteden vnd f unfzigesten iare. 

4526. 1 Konrad v. Wartenberg (sö. Donaueschingen BW). 
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4527. Altstätten, 28. Februar 1358 
Oswald Federer von Altstätten verzichtet auf seine Rechte an einem Weingarten zu 
Lüchingen und einem Acker ob Altstätten. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.47. 7. - Pg. 31,5/10 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk 

(14. Jh.): Lehen brief Luchingen vnd braiten; (andere Hand): Luchingen. 5 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 3986, 4295, 4317, 4340, 4372. 

Ich Os walt Fedrer  von Alstetten kund vnd vergich offenlich an disem brief al
len den, die in sehent oder hörent lesen, daz ich mich entziehe vnd entzigen II han 
fur mich vnd fur alle min erben aller rechten vnd aller ansprach, die ich dar her ge
hept vnd getan han zu disen nach benempten gutem, II wie ald von weihen sachen 10 
sich daz gefugt hat, des ersten zu dem wingarten ze Luchingen, dar nach zu der ge
braiten gelegen ob der statt II ze Altstetten, du guter wilent Hermans  Fedrers  
saligen warent, es syent recht lehen ald hof gut, der guter vnd aller rechten vnd an
sprachen, die ich zu den selben gutem gehept han, entziehe ich mich offenlich vnd 
han mich sin entzigen mit disem gegenwurtigen brief fur mich vnd fur alle min er- 15 
ben. Des alles ze ainem waren vnd offenem vrkund han ich obgenanter Os walt 
Fedrer  von Alstetten Vl r ich  amman Zöbel l in  vnd Oswalt Pete r  Raino ltz  
sun vnd iren erben burgem ze V e 1 c k i r c h disen brief geben vnd gebatten besigeln 
fur mich vnd fur min erben mit Rudol fs  genant des Maigers  von Alstetten  ai
gen insigel, won ich selber insigel nit han, dz selb min aigen insigel ich ietz benemp- 20 
ter Rudol f  genant der Maiger  von Alstetten  durch siner flissigen batte willen ze 
vrkund dirre vorgeschribner dinge fur in vnd fur sin erben an disen brief gehenket 
han. Der geben wart ze Alstetten in der statt, do man zalt von gottes geburt druze
henhundert vnd funfzig jar, dar nach in dem achtoden jare, an der nahsten mitwo-
chen vor ingandem mertzen. 25

4528. Wien, 2. März 1358 
Herzog Hermann von Teck 1 gelobt, Herzog Albrecht von Österreich2 zwei Jahre lang 
mit seiner ganzen Macht und allen Festen zu dienen gegen jedermann, ... auzgeno
men des heiligen reichs vnd der erwirdigen des bischofs von Pas e 1 3 vnd des abts 
von sand Gal len 4

• • • 30 
Or. (A), Haus-, Hof u. StaatsA Wien. 

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A /, 602. 

4529. Konstanz, 7. März 1358 
Bischof Heinrich von Konstanz bestätigt dem Spital St.Gallen das Privileg Abt Her-
manns und des Kirchherrn von St. Laurenzen. 35 

4528. 1 s. Kirchheim unter Teck BW - 2 Albrecht//., 1298 - f 1358. - 3 Basel. - 4 Hermann v. Teck ist 

Vasall (oberster Schenk) des Klosters, vgl. Nr. 4761. 
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Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.1.7. - Pg. 27,5131,5 cm. - Siegel leicht besch., wie 1. in 
Nr. 4522. - Verso rechts oben Spuren eines kleines roten Ringsiegels. - Rückvermerk (14. Jh.): Pro

expeditione huius facti videatis cle. ult. de Beli. do. yer. fi. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5377. 

s Heinr. dei gracia episcopus Const(ant iens is ) 1 omnibus presencium inspectori
bus notiaiam •> subscriptorum cum salute. Ex parte hospitalarillorum hospitalis sanc
ti Sp ir i tus  siti in opido sancti Gal l i2 infra limites ecclesie sancti La urenci i 3 ibi
dem nostre diocesis seu paperum b) II in eodem hospitali degencium nobis extitit hu
militer supplicatum, ut logevam 0> et antiquam conswetudinem ac morem II sub-

10 script(os)ctl nec non consensum statutum ac voluntatem dilectorum in Christo domi
ni Hermanni  divina permissione abbatis monasterii sancti Gal l i4 ordinis sancti 
Ben e d i c t i dicte nostre diocesis dicte ecclesie sancti La ure  n c i i patroni et Co n r a 
d i de Ramswag 5 eiusdem ecclesie rectoris desuper sibi concessum ac factum, de 
quibus in subscripta littera plenius continetur, approbare et confirmare et auctorita-

15 tem nostram ordinariam inpertire dignaremur. Cuius quidem littere tenor sequitur 
in hec verba: 
Es folgt der Text von Nr. 4510 (nach A2). 

Nos igitur prefatis litteris et contentis in ea cum diligencia perlectis perspectis ac 
consideratis, quia invenimus prefatam consuetudinem racionabilem fore et esse ac 

20 canonicis iuvari institutis, idcirco prefatam laudabilem consuetudinem cum premis
sis secutis ad eam seu occasione ipsius auctoritate ordinaria tenore presencium ap
probamus et confirmamus et consensum nostrum ordinarium eisdem presentibus in
pertimur. In cuius approbacionis confirmacionis et consensus nostri testimonium 
presentes litteras dictis pauperibus tradidimus nostri sigilli munimine roboratas. Da-

25 turn Const(ant ie )  anno domini millesimo CCC0 LVIIl0
, non. marcii, ind. undeci

ma. 
a) A, statt noticiam. - b) A, statt pauperum. - c) A, statt longevam. - d) subscript. mit is-Kürzung.

4530. St.Gallen, 8. März 1358 
Berchtold und Ulrich Giel von Glattburg beurkunden, dass Abt Hermann von St.Gal-

30 len den ihnen verpfändeten halben Zehnten zu Schwarzenbach ausgelöst habe. 

Eintrag(B), 1480, Stift.sA St.Gallen, Bd. 95 (Verzeichnis der von Abt Ulrich eingelösten Urkunden), 
S. 45.

Regest: UB St.Gallen III, S. 636, zu 1517.

Item ain brieffli, wie der Gi e l  von Glat tburg  vnd die kilchher•> bekennent, also sy 
35 vom gotzhus den halben zehenden zu Schwartzembach 1 zu pfänd in gehept vnd 

nun appt Herrn a n  2 den selben zehenden halben mit allen rechten nützen gewonhai-

4529. 1 Heinrich v. Brandis, 135 7 -1383. - 2 Heiliggeistspital St. Gallen. - 3 St. Laurenzen, Pfarrkirche der 
Stadt St.Gallen. -

4Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 5 Konrad v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil,
Bez. St.Gallen), 1350-1369. 

40 4530. 1Schwarzenbach, Gern. Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. - 2Hermann v. Bonsletten, 1333-1360.
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ten vnd zu gehord mit XXIIIB march lötigs silber Costentzer  gewicht von inen 
erlediget vnd erlöst haut inhalt des selben brieffs, des anfang staut: Allen denn disen 
brieff ansehend oder horrend lesen, tu gen wir nachbenenten b) G i e 1 von G 1 a t t b u r  g 
gebruder Berchtold vnd Vlrich 3 kilchher von Helffentschwyl 4 etc., vnd sin 
datum: Der geben ist ze sannt Gal lencl an dem nechsten dornstag vor sannt Gre - 5 
gor ien  tag in dem iar, do man zalt von gottes geburt Xlllc iar L iar vnd dar nach 
in dem VIII iare. 

a) So irrt. B. - b) Es folgt u mit Kürzungsstrich (II?). - c) ze sannt Gallen irrt. wiederholt.

4531. 13. März 1358 

Bürgermeister, Rat und Zunftmeister von Zürich beurkunden, dass ... her J ohs. der 10 

Omo 1 kapplan sant Gal len altars in der kilchen ze der probstey Zurich 2 
••• sei

nem Schüler Konrad Sonntag 80 Pfund auf Reben in Witellikon 3 gesetzt habe, die 

seine Erben nach seinem Tod zu bezahlen haben. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 8, 108. - 2. Siegel Abb. 351. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1247. 

4532. Konstanz, 19. März 1358 

Bischof Heinrich und das Domkapitel von Konstanz inkorporieren den Domherrenhof 

Ottos von Rheineck seiner Domherrenpfründe. 

Or. (A), Genera//andesA Karlsruhe, 5 Nr. 614. - Pg. 231 5112,5 cm. - 4 Siegel, 1. besch., wie 1. in 

15 

Nr. 4522; 2. oval 5,5/4,2 cm, stark besch., ... EM.PLS ... DOMINVS.TECVM.ALLELUYA.FELIX. 20 

PPOSIT.ECCE.9STAN; 3. oval 5,5/3,6 cm, besch., ... S.ULR .. . DEC ANI.ECCE.9ST; 4. wie in 
Nr. 1282. - Rückvermerk (J 5. Jh.): Super curia canonicali in der Ketten; (andere Hand): ... fun

data per dominum Ottonem de Rinegg et reformata per Frid. sc(o)l(a)r(em) de Richemberg eciam 

canonicum Const. 

Abschr. (B), um 1500, ebd., 671491,f 26. 

Druck: Beyerle, Grundeigentumsverhältnisse, 268. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5383. 

25 

In Christi nomine amen. Nos Hainr. dei gracia episcopus 1, Fel ix  prepositus2, Vlr. 
decanus 3 totumque capitulum II ecclesie Co n s t a n  c i e n s i s notum facimus universis 
tarn presentibus quam futuris, ad quos presentes pervenerint, II quod cum honorabi- 30

lis dominus Otto de Rinegg 4 sacerdos canonicus Constanciensis  et prepositus 
Zur t z i a c e n s i s 5 II ecclesiarum curiam canonicalem sitam ex opposito monasterii 

4530. 3 Berchtold u. Ulrich Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wi/). -
4 Niederhelfenschwi/, Bez. 

Wi/. 

4531. 1Johann Om von St.Gallen (vgl. Urkundenregesten Zürich, 1808). -
2Ga//us-Altar im Grossmünster 35 

Zürich. -
3Gem. Zollikon, Bez. Meilen ZH.

4532. 1 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. -
2 Felix Stucki, 1355 - f 1363 Dompropst. -

3 Ulrich v. Güttin
gen, 1347-1382 Domdekan. -

4Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -
5Chorherrenstift St. Verena in

Zurzach, Stadt u. Bez. AG. 
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Predicatorum 6 in edificiis senio totaliter disrutam reedificaverit sumptibus et ex
spensis suis idemque dominus Otto  nobis suplicaverit, quod cum prebenda sua ex 
statuto ecclesie sit sacerdotalis, quatenus intuitu dei curiam eandem cum omni suo 
iure iuribus et pertinenciis universis eidem sue prebende annectere et incorporare 

5 dignaremur. Nos vero attendentes peticionem ipsius racionabilem et divinam intui
tu dei gloriose virginis Marie  et tocius celestis curie et ad preces ipsius instantes cu
riam eandem cum omni suo iure iuribus et pertinenciis universis eidem sue preben
de in nomine domini annectimus incorporamus et unimus, ita quod ipse et succes
sores ipsius in prebenda actu sacerdotes vel qui infra annum, cum prebendam ean-

10 dem assecuti fuerint, ad sacerdotium promoti fuerint, et non alii inhabitare posside
re et teuere valleant contradictione cuiuslibet non obstante. Et in huius rei testimo
nium sigilla nostri Hain  r. episcopi, Fe 1 i c i s prepositi, V 1 r. decani et capituli nostri 
Constanciens is  presentibus duximus apendenda. Datum Constancie, anno do
mini M0

. CCC0
• Lm0

• octavo, XIIIl0
. kln. april., indictione undecima. 

15 4533. Rapperswil, 20. März 1358 
Herzog Rudolf von Österreich verleiht der Stadt Rapperswil das Recht, Bürger und 
mit seiner Zustimmung auch Ausbürger aufzunehmen, und den Bürgern die Freizü
gigkeit. 

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.27a.I.2. - Pg. 55/26 cm. - Siegel an gelb/rot/grünen Seidenfäden, 
20 0 4,2 cm, +RVODOLFVS.DEI.GRACIA.DVX.AVSTRIE.STYRIE & KARINTH.

Wir Rudo l f  von gottes gnaden hertzog ze Oster. ze Styr vnd ze Kernden, herre 
ze Chr ayn, vf der Windeschen March vnd ze Portenow, graf ze Habspurch, 
ze Kyburg  vnd ze Phyrt, marchgraf ze Purgow, II lantgraf ze obern Elsazz, graf 
ze Ratprechtzwi le  vnd herre ze Regensperg 1, allen gegenwurtigen vnd kunfti-

25 gen luten, den diser brief nv oder hienach gezeiget wirt eweklich, vnsern grus vnd 
erkantll nuzze diser nachgeschribener dinge. Elich getat ewent wise lute mit briefes 
hantveste, durch das darnach in kunftigen ziten mit krieges anvacht iht stözze oder 
irrung darin valle, darvmb wan an des II almechtigen gottes stat ein Römischer  
keyser in diser welte ist vnd sin sol das obriste houpt, von dem die recht fliezzent, 

30 vnd aber die weltlichen fursten, die ir furstentum vnd herscheft von dem heiligen 
Römischen riche ze lehen habent, sint vnd sin sullen des obgenanten houptes geli
der, mit den keyserliche werk nach gottes willen an diser welte gevbet vnd volbracht 
werden sullen, also daz si in iren landen vnd stetten durch notdurftiger vnd erberr 
sache willen soliche vfs�tze vnd ordenung tun mugent, die gewonlich vnd recht sin 

35 vnd der bescheidenheit wol mithellen, so wizzen alle lute vnd svnderlich die, den es 
ze wizzenne durft geschieht, daz wir als ein furst des heiligen Römischen richs 

4532. 6 Predigerkloster Konstanz. 

4533. 1 Rudolf IV v. Österreich, 1339 - f 1365, Herzog v. Österreich, Steiermark u. Kärnten, Herr der
Krain, der Windischen Mark und zu Pordenone (ital. Prov. Udine), Graf v. Habsburg, Kyburg (Bez. Pfäffi-

40 kon ZH) u. Pfirt (Ferrette, dep. Haut-Rhin), Markgraf v. Burgau (sö. Günzburg, bayer. Schwaben), Land
graf im Oberelsass, Graf v. Rapperswil (Bez. See) u. Herr zu (Neu) Regensberg (Bez. Dielsdorf ZH). 
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vnd ein gelide des keyserlichen houptes von dem gewalte, so vns vzz der höhi der 
keyserlichen magenchraft empholhen vnd geben ist, den erbern wisen vnsern lieben 
getruwen .. dem vogt, .. dem rat vnd den purgern gemeinlich ze Ratprechtzwi le 2 

vnd allen iren nachkamen nach guter vorbetrachtung vnd wisem rate durch frides 
vnd gemaches willen vmb notdurft vnd erbere sachen eweklich soliche recht vnd fry- 5

heit mit keyserlicher m�chte volkomenheit gegeben haben vnd geben ouch mit di
sem briefe fur vns vnd vnser erben eweklich, als hienach geschriben stat. Des ersten, 
daz si in die egenant[e]n•l vnser stat ze purgern nemen vnd emphahen mugen alle 
frye lute vnd alle gotzhus lute, wa vnd vnder wem die vf dem lande gesezzen sin, 
also daz sich dieselben lantshzen beide fryen vnd gotzhu[slute] •l ziehen huslichen 10

mit iren liben gen Rat p recht  z w i 1 e in die stat vnd da inges�zzen purger sin, an 
alle geuerde. W elhe sich ouch also mit purgrecht hinder vns vnd die egenanten vnser 
purger ze Rat p recht  z w i 1 e verphlichtent, die wellen wir bi allen iren ligenden vnd 
varenden gutem vf dem lande vnd in den stetten fristen halten vnd schirmen vor ge
walt vnd vnrecht als ander vnser purger. W�re ouch, daz solicher fryer luten vnd 15 

gotzhus luten ieman mit purgschaft oder anderr gelubde bracht vnd betwungen w�re 
hinder deheine . . herren oder ander lute, daz er sich von in nicht emphrömden 
noch abtrunnig machen sölte, das sol demselben fryen vnd gotzhus man an sinem 
purgrecht, darnach so er ze Ra prechtzwi le  ze purger emphangen wirt, vnsched
lich sin, wan soliche betwungnuzze nicht billich noch recht sint. W�re ouch, daz 20 
ieman vzz deheinen andern vnsern stetten oder vzz des richs stetten ziehen wolte 
gen Ratprechtzwi le  vnd sich da huslich nider lazzen wolte, den sullen vnd mugen 
si wol ze purger emphahen, wan wir die ouch bi rechte halten vnd schirmen wellen 
als ander vnser purger. Wir wellen ouch nicht, daz die vorgenanten vnser purger von 
Ra prechtzwi le  deheinen vzpurger nemen oder emphahen ane vnser oder vnserr 25 

erben sunderlich vrloub vnd wizzen, aber mit vnserm willen mvgen sis wol empha
hen vnd ouch schirmen als ander vnser purger. Beschicht ouch, daz deheiner vnserr 
ingesezzener purger ze Rat p recht  z w i 1 e hienach ze rate wirt, von dannen ze zie
hende in dehein ander stat oder vf das land, vnder das rich oder vnder vns oder 
vnder deheinen andern herren, dem sullen wir vnd die obgenanten vnser purger von 30 

Ra p recht  z w i 1 e des wol gunnen vnd im alles sin gut lieplich vnd fridlich dannen 
volgen lazzen, mit solicher bescheidenheit, ob er den vnsern icht schuldig were, daz 
er das vor hin gelte oder aber vergewizze, als bescheidenlich vnd gewonlich ist, ane 
alle geuerde. Wir haben ouch vns selber vnd vnsern erben vzgenomen vnd behalten, 
daz wir vnd nieman anders nv vnd hienach eweklich, wenne vnd wie dick es not- 35 

durftig wirt, sullen vnd ouch mugen die vorgenanten stukk alleklich oder bi teilen 
mimen vnd meren, luterren vnd verstandenlicher machen nach notdurft vnd gele
genheit der sachen in aller der mazze, als vns das bescheidenlich oder recht dunket. 
Niemanne davon vnder allen luten si erlaubet vnd werde ouch nieman als geturftig, 
daz er die vorgeschriben vnser gesetzde vnd die fryheit, die wir den obgenanten 40 

vnsern purgern gegeben haben, iemer vbervar oder verbreche, heimlich oder offen
lich, klein oder groz, in dehein wise. Wer es aber daruber fr�uenlichen t�te, der wiz-
ze darvmb sw�rlich veruallen in den zürn vnd die vngenade vnserr fürstlichen wirdi-

4533. 2 Rapperswil, Bez. See. 
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keit, vnd das er ze bezzerunge dezselben vbergriff es geben sol in vnser furstlichen 
kamer hundert march silbers vnd dem, der des vbergriffes vnd des fr�uels ze scha
den kumet, funftzig march silbers. Vnd daruber zu einem waren vesten offenem vnd 
ewigem vrkund haben wir den vorgenanten vnsern purgern von Rat p recht  z w i 1 e 

5 vnd iren nachkomen disen brief versigelten mit vnserm anhangendem insigel gege
ben in derselben vnserr statt, an dem zweintzigosten tag des manodes mertzen, nach 
Christus geburt druzehenhundert vnd funftzig jaren vnd darnach in dem achtoden 
jare vnd vnserr geburtlichen zit in dem nunzehenden jare. 

•) Loch im Pg. 

10 4534. Rapperswil, 21. März 1358 
Bischof Peter von Chur 1 verbündet sich auf Lebenszeit mit den Herzögen von Öster
reich .... Der geben ist ze Ratprechtzwile 2 

• • •

Or. (A}, Haus-, Hof u. StaatsA Wien. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I, 606. 

15 4535. Rapperswil, 21. März 1358 
Herzog Rudolf von Österreich 1 verbündet sich auch im Namen seines Vaters und sei
ner Brüder mit Bischof Peter von Chur .... Ratprechtswile ... 

Auszug(B), 18. Jh., Bischöjl.A Chur, Chur-Tirol-A, Ed. B, f 48. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. die Gegenurkunde Nr. 4534. 

20 Regest: A. Huber, Geschichte der Vereinigung Tirols mit Oesterreich (1864), S.187, Nr. 207. 

4536. Konstanz, 10. April 1358 
Das Chorherrenstift St. Stephan in Konstanz und Johann und Heinrich von Steinach 
versprechen, sich dem Spruch des Propstes von St. Stephan und Peters von Hewen in 
ihrem Streit um die Vogtei Happerswil zufügen. 

25 Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 19152 (an Nr. 4537 angenäht). - Pg. 27,5/20,5 cm. - 3 

Siegel, 1. besch., wie 2. in Nr. 3739; 2. Abb. 325; 3. Abb. 352. - Rückvermerk (14./15. Jh.): Littera 

compromissi inter capitulum et dictos de Staina fratres super advocacia in Harpreswile. - Ge

schrieben von gleicher Hand wie Nr. 4537. 

Druck: Thurg. UB V, 2361. 

30 Regest: Reg. ep. Const. II, 5389. - RSQ III, 1099. 

Wir die .. chorherren vnd das .. capitel gemainlich des gotzhuses ze sant Ste f fan  
ze Chostentz 1

, Jo hans  11 vnd Hainr ich  von Sta ina2 gebruder kunden vnd ver
iehen des off enlichen mit disem brief, das wir II ainwelleclichen vnd mit guter vorbe-

4534. 1 Peter I. Gelyto, 1356-1368. -
2 Rapperswil, Bez. See. 

35 4535. 1 Rudolf IV, vgl. Nr. 4533, Anm. 1. 

4536. 1 Chorherrenstift St. Stephan in Konstanz. -
2 Johann u. Heinrich v. Steinach (Bez. Rorschach). 
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trahtung alle stoz ze misshelli krieg vnd ansprach, die wir wider II vnd zu ain andren 
von der vogthye wegen ze Har preswile 3 ietz lange zit gehaben haut, baidenthalb 
vnd ze baiden siten vff den erwirdigen in gatte hern V 1 r ich  e n von Frid ingen  4 

probst des vorgenanten gotzhuses ze sant Steffan ze Costent z vnd den edeln wol
erbornen hern Petern herren ze Hewen 5 gesetzzet habin, vnd setzzin die selben 5
stosse misshelli chrieg vnd ansprache luterlichen vff si mit disem brief, mit dem ge
dinge vnd mit s olicher beschaidenhait, was si baide dar vmb sprechent vnd vssagent 
oder noch hernach, ob wir stossig mit ain ander von der sach wegen wurdint, vsspre
chin vnd vssaitin, das wir das baidenthalb vnd ze baiden siten bi vnd vff die truwen, 
die wir inen dar vmb an geswornes aides stat geben habin, eweclichen stät sulin ha- 10

ben vnd da wider niemer weder mit geriht noch ane geriht hainlichen noch offenli
chen kamen tun noch werben. Vnd des ze ainem offenn vrchund der warhait hant 
wir das vorbeschaiden capitel ze sant Steffan ze Costentz  vnd wir die vorgenan
ten gebruder von St a in a vnsru aignu insigel fur vns selb fur alle vnser nachkamen 
vnd erben gehenket an disen brief. Der geben ist ze Co s t e n t z, do man zalt von got- 15 

tes geburt drutzehenhundert jar, dar nach in dem aht vnd funfzigosten jar, an dem 
nähsten cinstag nach vsgänder osterwochen. 

4537. Konstanz, 14. April 1358 

Ulrich von Friedingen, Propst von St. Stephan in Konstanz, und Peter von Hewen fäl

len einen Schiedsspruch im Streit um die Vogtei Happerswil zwischen dem Chorher- 20 

renstifl St. Stephan und Johann und Heinrich von Steinach. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 19153 (an Nr. 4536 angenäht). - Pg. 35/22,5 cm. - 2 Sie
gel, 1. 0 3,2 cm, +S.VLRICI.DE.FRIDINGE.CN.ECCE.9STANT; 2. 0 3 cm, +S.PET.DNI.DE.

HEWE.MILIT. - Rückvermerk ( 14./15. Jh.): De advocatia a) Harpreswile valde bona est pro exem-

plo. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4536. 25 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4536. 

Druck: Thurg. UB V, 2362. 

Regest: Reg. ep. Const. 11, 5390. - RSQ 1/1, 1100. 

Wir Vlr ich  von Frid ingen probst des gotzhuses ze saut Stef fan ze Costent z 
vnd Peter  herre ze He wen kundent vnd veriehin des offenlichen II mit disem brief, 30

das wir vmb den stoss misshelli chrieg vnd ansprach, die die fromen vnd wolbe
schaiden manne J oh  ans  vnd Hain  r i ch  von St a in a II gebruder von der vogthye 
wegen ze Harpreswi le  mit den erwirdigen in gott den .. chorherren vnd .. dem 
capitel des obgenanten gotzhuses ze sant Steffan  II ze Costentz  ietz lange zit geha
ben hant, die si ze baiden siten willechlichen vnd vnbetwungelichen vnd mit bedah- 35

tem mut vff vns satzten vnd gesetzzet hant, mit der beschaidenhait vnd mit dem ge
dinge, was wir dar vmb sprächin vnd vssaitin, das si das baidenthalb vt ze baiden si
ten eweclichen stät soltin haben än alle widerrede. Vnd dar vmb so haut wir baide 
vntzerworfenlichen mit wolbedahtem mut vmb die vorbeschaiden vogthye ze Har-

4536. 3 Happerswil, Bez. Weinfelden TG. -

4 Ulrich v. Friedingen (nö. Singen BW), 1358 Propst. -

5 Pe- 40 
ter I. v. Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW), 1328-1371. 
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p r e s  w i 1 e gesprochen vnd vsgesait vnd sprechent vnd sagent vss mit disem brief, 
das die vorgenanten J oh ans vnd Hain r i ch  von St a in  a gebruder hinnanhin vogt 
sont sin ze Harpreswi le, vnd sont lut vnd gut da schirmen mit guten truwen än 
alle geuärde vor mänlichem als ir aigenlich gut, vnd sont si ir erben vnd ach nachko-

5 men, wer die sint, von der selben vogthye ze Harpreswi le  iarliches niht me nemen 
denn das alt vogtreht oder die alten vogtsture, das ist ain mut kerne, ain malter ha
ber Chostentzer  messes, drige Schilling vnd nun pfenning Costentzer  muns, Su
ben herbst hunre vnd suben vasnaht hunr, vnd sont si dar vber die lut ze Hapres
wi le  mit kainen andren sturen noch diensten niht furo bekumberen noch bekren-

10 ken, vnd wenn die obgenanten von Sta ina  baid oder der ain, ob der ander niht in 
dem land wäri, oder ir erben, ob si enwärint, oder ir nahkomen, wer die sint, von 
den obgenanten chorherren vnd dem capitel ze sant Steffan ze Costentz oder von 
ir nachkamen mit funfzig guldinen guten vnd lotigen ermant werdent, so sont si die 
vorgenanten vogthye ze Harpreswi le  vnuerzogenlichen vnd än all widerrede vff 

15 geben an des bischofs ze Costentz hant, wer denn bischoff ist, vnd fugen, wem die 
selben chorherren vnd das capitel ze sant St e ff an  ze Co s t e n t z oder ir nahkomen 
wellent mit des bischoffes ze Co s t e n t z, wer der ist, handen nach allem irem willen 
vnd ach ir notdurfte. Wir habin vns selb ach das mit rehtem gedinge behalten vnd 
behalten vns das mit disem brief, wäri das die vorgenanten von Staina mit den 

20 vorbeschaidenen chorherren vnd dem capitel ze sant St e ff an ze Co s t e n t z oder si 
mit inen hinnanhin von der vorbeschaiden vogthye wegen stössig vnd misshelig 
wurdint in chain wise oder wege, den selben stoss vnd misshelli sont vnd mugent 
wir nach vnserm willen rihten, vnd was wir dar vmb baide vnd vnzerworfenlichen 
sprechent, das sont si aber ze baiden siten stäte haben mit guten truwen ane geuär-

25 de. Vnd ze ainem offen vrkunde aller diser vorgeschribenen dinge hant wir vnsru 
aignu insigel gehenket an disen brief. Der ist ze Co s t e n t z geben, do man zalt von 
gottes geburt drutzehenhundert jar, darnach in dem aht vnd funfzigosten jar, an 
dem nahsten samstag nach vssgänder osterwochen. 

a) Korr. aus advocatie, dann folgt durchgestrichenes de.

30 4538. Konstanz, 24. April 1358 

Rudolf von Rheineck beurkundet, dass sein Knecht dem Leutpriesteramt zu Sulgen 

für Jahrzeiten einen Kornzins aus Buchackern geschenkt habe. 

Abschr. (B), Insert in Urk. v. 13. Juli 1444, StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'30'20. 

Druck: Thurg. UB V, 2366. 

35 Allen den, die disen gegenwurtigen briff an sehend oder horent lesen, kund ich Ru -

d o l ff von Rinegg 1 vnd vergih offenlich, das der ersam knecht Albrecht  sin•l 
knecht durch sines bruder sel willen J oh ans  des Ammans vnd Machi l ten des 
vorgenanten Albrehts  wirten vnd Elsbetan  siner tochter sel willen vnd aller siner 
fordern vnd nachkamen mit minem willen vnd gunst gegeben hat ab siner schupus, 

40 4538. 1 Rudolf II. v. Rheineck (Bez. Unterrheintal), 1344-1364. 
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du da 1it vnd stosset gen dem weg ze Buchakren2
, zwey viertell kernen geltes Ze l 

lerr 3 messes, die man jarklich dauon sol geben iemer mer eweklich an das lutprie
ster ampt ze Sulgen4 vff sant Mart i s  tag, vnd sol ouch ain lutpriester, werer bl dann 
ist, allweg vff der vorgenanten A l  breths, Johan sen, Mach th i l t  en vnd Els b et in 
tag selb ander priester iro jarzijt began, als sitt vnd gewonlich ist. Vnd des ze warem 5 

vrkund so henck ich min ingesigel an disen brieff. Der geben ist ze Costentz, do 
man zalt von gottes geburt drutzehenhundert jar, dar nach in dem acht vnd funftzi
gosten jar, an sant Marcus  abend des zwelff botten. 

a) B, statt min. - b) wer mit er-Kürzung.

4539. Konstanz, 30. April 1358 10

Ulrich in der Bünde, Bürger zu Konstanz, verkauft den vom Oheim Johann von Hei
delberg gekauften Hof Sorental diesem wieder. 

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z,1 (Altes Briefurbar),f 190. 

Regest: Thurg. VB V, 2369 u. nochmals VII, S. 931, Nachtrag 124. 

Allen den, die disen brieff an sechent lesend oder hörend lesen, kund ich Vlr ich in 15

der Bund  burger ze Costentz  vnd vergich des offenlich an disem brieff fur mich 
vnd für alle min erben vnd nachkamen, das ich dem vesten ritter her J ohansen  
von He y de  1 b er  g I minem lieben ohen den hoff ze  Sore n da l2 mit allen rechten, als 
ich in von dem selben her J oh ans  e n koufft 3, wider ze kouffen han geben vmb dru 
vnd funffzig pfund pfenning guter Costentzer  muntz, der ich gantzlich von im ge- 20

wert bin, vnd han ouch dem egenempten her J ohansen den vorgenempten hoff mit 
allen rechten ledig gelassen vnd wider in sin hand geben vnd bracht vnd als es sitt 
vnd gewonlich vnd er sin notdurfftig was vnd als es von recht vnd von gewonheit 
krafft hatt. Darzu so han ich mich ouch gantzlich enzigen vnd enzich mich mit di
sem brief fur mich vnd alle min erben gen dem egenempten her J ohansen vnd gen 25

allen den, in der hand der selb hoff von sinen wegen kunt vnd bracht wirt, alles 
rechten vnd aller ansprach, so ich zu dem selben hoff hatt ald mir zugehort von ei
genschafft ald von kouffes ald von gewerr ald von deheiner ander sach wegen. Vnd 
des ze einem offen vrkund vnd gantzer sicherheit so han ich der egenempt Vlr ich 
in der Bund min insigel fur mich vnd alle min erben off enlich gehenkt an disen 30 
brieff. Der geben ward ze Costentz  an sant Walpurgs  abent in dem jar, do man 
zalt von gotz geburt druzehenhundert vnd in dem acht vnd funffzigosten jare. 

4540. St.Gallen, 30. April 1358 

Johann von Heidelberg verkauft dem Spital in St.Gallen den Hof Sorental und die 

Mühle. 35 

4538. 2 Buchackern, Bez. Bischofszell TG. -
3 Kornmass von Bischofszell, Stadt u. Bez. TG. -

4 Sulgen, 
Bez. Bischofszell TG. 

4539. 1 Johann II. v. Heidelberg (Gem. Hohen tannen, Bez. Bischofszell TG), 1343-1365. - 2 Sorental,
Gem. Waldkirch, Bez. Gossau. -

3 Nr. 4496. 
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Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z,l (Altes Briefurbar),f 190. 

Druck: J. A. Pupikofer, Geschichte des Thurgaus I (1828), Erste Beilage, S. 88, Nr. 48 (unvollstän

dig). 

Regest: Thurg. VB V, S. 631, zu 2369, u. VII, S. 932, Nachtrag 125. 

5 Allen den, so disen brieff an sehend lesend oder horrend lesen, kund ich J oh  ans  
von Heydelberg 1 ritter vnd vergich offenlich an disem briefffur mich vnd min er
ben vnd nachkamen, das ich mit guter vorbetrachtung vnd mit miner frund rät wil
lenklich vnd vnbetwungenlich, won es mir besser vnd nutzer getan was denn vermit
ten, den erbern vnd wolbescheiden Bart lome dem Blarer, J ohansen Wi ldr i -

10 chen vnd J ohansen dem Burgower  pflegern des spitales ze sant Ga l len 2 an des
selben spitals statt den hoff, den man nempt Sorendal 3, vnd die muli4 da bi gele
gen, die min recht eigen waren, mit holtz mit veld mit aker mit wisen mit wasen mit 
zwy mit wunn mit weid mit stegen mit wegen mit wasser mit wasser flussen vnd 
gengen vnd mit allen rechten nutzen vnd gewonheiten vnd mit aller ehaffti, so zu 

15 dem vnd in den selben hoff vnd muli gehorrent, es sig benempt ald vnbenempt ge
sucht ald vngesucht, recht vnd redlich ze kouff en han geben fur recht eigen vmb 
hundert vnd funffzig pfund pfenning guter vnd geber Costen tzer muntz, der ich 
gantzlich gewert bin vnd an minen offen nutz bekert han, den vorgenanten hoff vnd 
ouch muli han ich den obgenanten pflegern an des vorgenanten spitals stat mit allen 

20 rechten vnd zugehörden, als vor stät, gefertgot vnd zu ir hand fur recht eigen bracht 
vnd vffgeben an des riches strasse vnd an den stetten, das es krafft hat vnd da ich 
den selben hoff vnd ach die muli, die min recht eigen warent, vertgen vnd vff geben 
solt vnd macht fur recht eigen, dar zu so han ich mich ouch gantz vnd gar enzigen 
vnd enzich mich mit disem brieff fur mich vnd min erben gen den vorgenanten pfle-

25 gern vnd gen iren nachkamen vnd gen dem vorgenanten spital aller recht vordrung 
vnd ansprachen, so ich je gehatt ald ich vnd min erben jemerme gehaben oder ge
winnen möchtind zu dem vorgenanten hoff oder muli ald zu deheinen rechten, so 
darzu gehörrent, von eigenschafft ald von deheiner sach ald rechtung wegen. Vnd 
vber dis alles so han ich der egenant J oh  ans  von He ide  1 b e r  g vnd ouch die nach-

30 genempten der edel fryg her junkher Heinr ich  von der Al ten  Klingen 5 vss Tur
gow 6 vnd die wolbescheiden Rudolff der Sp i ser  von sant Gal len  vnd Ot to von 
Ain wi l 7 min schwager von miner ernstlichen bett wegen vnser jeklicher besunder 
mit siner truw an eines rechten eides statt den obgenempten pflegern gelopt, das wir 
vnd vnser erben, ob wir enwerint, der selben egenanten pflegern vnd ir nachkamen 

35 vnd des selben spitals vmb den vorgenanten hoff vnd ouch muli mit aller zugehörd 
vnd vmb den vorgenanten kouff, als vorgeschriben stat, recht wer ze sin nach recht 
an geistlichem vnd weltlichem gericht, wo es inen notdurfftig ist, än allen iren scha
den. Vnd wer, das die egenanten pfleger ald ir nachkamen, weli denn des vorgenan
ten spitales pfleger warint, ald der vorgenant spital vmb den vorgenanten hoff vnd 

40 muli ald vmb deheini recht, so darzu gehörend, als vor stat, von jeman angespro-

4540. 1 Johann II. v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG), 1343-1365. - 2 Heiliggeist

spital St.Gallen. - 3Sorental, Gern. Waldkirch, Bez. Gassau. - 4Nidermüli, ebd. - 5Heinrich v. Alten

klingen (Gern. Engwang, Bez. Weinfelden TG). - 6 Landgrafschaft Thurgau. - 7 Otto v. Andwil (Bez.

Gassau). 
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chen ald vffgetriben wurdint mit geistlichem ald weltlichem gericht, von was sachen 
das wer, wie uil ald wie dik das beschicht, als uil vnd als dik sond wir vnuerschei
denlich vnd vnser erben, ob wir enwärint, den vorgenanten spital vnd sin pfleger 
verstan vnd versprechen än allen furzug, wie ald wa si des bedurffen, in vnserm 
schaden, wenn wir darvmb von inen ald von ir botten ald mit briefen ermant wer- 5 
dent ze hus ze hoff ald vnder ougen. Tätin wir des nit, so sollen wir vns nach der 
selben manung in den nechsten acht tagen bi den truwen, so wir dar vmb in eides 
wise gelopt habend, antwurten gen sant Ga  11 e n in die statt jeklicher mit sin selbs 
lib vnd da in offner wirt huser by veilem gut än alle geuerd recht giselschafft leysten 
je zwey mal an dem tag vnd niemer von dem leysten noch giselschafft ze lassen won 10 
mit der vorgenanten pfleger willen, e dem spital aller gebrest gantzlich abgeleit wirt 
vnd auch der schad gantzlich von vns vergolten wirt, in den si vnd der selb spital 
koment von der sachen wegen, dar vmb wir denn je gemant werdent, weler aber 
vnder vns selb nit leisten mag, der sol bi der selben truwe einen erbern knecht mit 
einem meiden an sin stat legen, der leisti in allem dem rechten, als er selben leisten 15 

so!. Geschech ouch, das vnder den vorgenanten weren deheiner abgieng von todes 
wegen ald von andren sachen vnnutz wurdi, so sol ich der vorgenant J oh  ans  von 
Heidelberg  vnd min erben, ob ich enwer, dem vorgenanten spital vnd sinen pfle
gern einen andern weren an des abgangen statt geben, der als gut vnd inen als kom
lich vnd nutz vnd in dem rechten vnd der gelupt sig, als der was, der abgangen ist, 20 

inrent dem nechsten manot, so ich ald min erben dar vmb ermant werdent, als vor
geschriben stat. Tätin wir des nit, so sond die vorgenanten weren, die danocht le
bend, leisten, wenn si dar vmb ermant werdent, als vorgeschriben stat, vntz das den 
pfleger vnd dem vorgenanten spital der wer geben wirt. Geschech aber, dz ich ald 
der vorgenanten weren deheiner wider vnser ere tätint vnd brächint vnd nit leistind, 25

als vorgcschriben stat, weler da vnder vns also bricht vnd nit leist, als er mit siner 
truw gelopt hat ze leisten, des lut vnd gut mugen die vorgenanten pfleger vnd ir 
nachkamen vnd der spital vnd sin helffer angriffen hefften noten furen nemen vnd 
haben vff dem land ald in den stetten mit gericht ald än gericht, wie ald wa ald war 
si wellent oder mugent, als vil vnd als lang, vntz das si vnd der vorgenant spital 30 

gantzlich von dem gebresten, dar vmb si denn gemant hand, vnd ouch des schaden, 
in den si von desselben gebresten vnd ouch des schaden, in den si vnd ir helff er der 
vorgenant spital vnd sin schirmer von dis notens vnd pfendens nemens furens hef
tens vnd habens wegen koment, vsgericht erledgot vnd vnschadhafft werdent, vnd 
sol desselben, der gebrochen hat, weder in noch sin lut noch gut hie vor nit schirmen 35 
weder geistlich noch weltlich gericht noch lantgericht lantfrid stettrecht burgrecht 
noch enhein gesetzt fryheit schirm noch recht noch einhein ander sach noch furzug. 
Ich der vorgenempt Johans  von Heydelberg  vergich ouch offenlich an disem 
brieff, das ich den vorgenanten weren gelopt han mit miner truw an eides statt, das 
ich vnd min erben si vnd ir erben losen sond vnd ledgen von allem dem schaden, in 40

den si koment von des vorgenanten leistens vnd giselschafft wegen. Vnd ist dis alles 
beschechen vnd vollfurt mit warten vnd mit werchen, so darzu gehorten vnd not
durfftig waren von recht ald von gewonheit, vnd als es krafft vnd macht haben sol 
vnd mag nu vnd hienach än geuerd. Vnd des ze einem offen vrkund vnd gantzer si-
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cherheit aller der vorgeschribnen dingen vnd gedingen so han ich der obgenempt 
J o hans  von Heide lberg  ritter fur mich vnd min erben min insigel offenlich ge
henkt an disen brieff. Wir die vorgenempten Heinr ich  von der Alten Klingen  
ein fryge, Rudol f f  der Spiser  vnd Otto von Ainwil  verjehen offenlich an disem 

5 brieff, das alles das wär ist, dz von vns an disem brieff geschriben stat, vnd das wir 
dawider niemer tun sond mit worten noch mit werchen noch mit deheinen sachen. 
Vnd des ze merer sicherheit so haben wir ouch vnsri insigel gehenkt an disen brieff. 
Der geben ward an sant Waltpurgs  abent ze sant Gal len in der statt in dem jar, 
do man zalt von gotz geburt drutzehenhundert vnd funffzig jar, darnach in dem ach-

10 tenden jare. 

4541. St.Gallen, 12. Mai 1358 
Eberhard von Buchenstein gibt Abt Hermann von St.Gallen Eigengüter in Thal auf 
und empfangt sie wieder zu Lehen. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, OO.3.J.3. - Pg. 20,5115 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (15. Jh.): 

15 Wie Vndra das gesäss bi Tal leben ist. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4340, 4398, 

4447, 4478, 4479, 4481, 4614. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Ed. 8b, S. 288 (Klosterdruck). - Zellweger, Urkk. III, 98. - F. X. Kern, 

Geschichte der Gemeinde Bernang (1879), S. 214, Nr.14. - UB St.Gallen III, 1531. 

Regest: App. UB I, 92. 

20 Allen den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kund ich Eberhar t  von 
B ü ehe n s t a i n  1 vnd II vergich des offenlich an disem brief fur mich vnd all min er
ben vnd nachkamen, das ich kam II gen sant Gal len  fur den erwirdigen minen ge
nadigen herren abt Herman von gottes gnallden abt des gotzhus ze sant Gal len 2, 

vnd mit bedahtem müt gab ich du nachgenemten guter, du min reht aigen wärent, 
25 an sin hant vf, also das du selben nachgenemten guter hinnenhin iemer me von ai

nem abt vnd dem gotzhus ze sant Gal l en  reht lehen sin sont, vnd emphieng och do 
ze stett du selben nachgenemten guter von dem vorgenemten minem genadigen her
ren ze rechtem lehen. Vnd sint das du guter, das hus ze V ndra  3 vnd die hofraiti 
vnd die bömgarten, so darzü gehorent, vnd der wiger ze Vndra  vnd die muli gele-

30 gen vnder V n d r a, der wingart, den man nemmet Kra m  u 1 i 4, der hof, den man 
nemmet am Kragen 5, vnd die wis gelegen an dem Ri et, die man nemmet He gni
l ö 6, mit allen rechten, so darzü gehorent. Vnd des ze ainem waren vrchund vnd 
gantzer sicherhait aller der vorgeschriben dinge so han ich der egenemt Eberhar t  
von Büchenstain min insigel gehenkt an disen brief fur mich vnd all min erben 

35 vnd nachkamen. Dis beschach vnd wart dirre brief geben ze sant Gal len an sant 
Pan c r a  c i u s tag in dem maien in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehen
hundert jar, funfzig jar vnd darnach in dem ahtoden jar. 

4541. 1 Eberhard v. Buchenstein (abg. Burg, Gern. Berneck, Bez. Unterrheintal.) - 2 Hermann v. Bonstet

ten, 1333-1360. - 3 Name abg. , ht. Uf em Hus, Gern. Thal, Bez. Unterrheintal. -
4 Name abg. , die Mühle 

40 lag am Steinli Bach, unterhalb Uf em Hus. - 5 Kreien, Gern. Thal. - 6 Nicht identifiziert, kaum Hegi, 

Gern. Thal. 
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4542. Zürich, 17. Mai 1358 

Die Stadt Zürich vergleicht sich mit der Stadt Rapperswil wegen der Schulden und 

Bürgschaften, die letztere für die Grafen von Habsburg übernommen hatte. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CIV6.6.29. - Pg. 34120,5 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (15. Jh.): 

Concordia inter Thuric. et Rapretzwilen ratione obstagii. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1259. 

Wir .. der burgermeister .. der rat vnd .. die burgere gemeinlich der stat Zur ich  
veriehen vnd tun kunt off enlich mit disem II briefe vmb alle die giselmal vnd die 
schaden, die wir alleklich oder bi teilen wir alle gemeinlich oder vnser deheiner II 
sunderlich mit giselscheften, mit koiffen, mit cinsen vnd mit gesuche oder in ander 10

wege an christanen, an kawertzschinn II oder an juden vfgetriben vnd getan, geiaget 
oder gemach et haben vf die erbern lute die .. purgere gemeinlich der statt ze Rat
Pr echt  z w i 1 e 1 von solicher geltschulde, guter vnd bereitschaft wegen, die si gemein
lieh vsgewunnen hatten den grafen von Hab spurg 2 zu den ziten iren herren oder 
inen selber, da hin der sich du selbe stat Rat p recht  z w i 1 e vnd die purger gemein- 15 

lieh verbunden hatten vnd gisel oder burgen darumb vber sich selber gen vns allen 
gemeinlich oder gen vnser deheinem sunderlich oder gen iemann anders gesetzet 
vnd geben hatten deheins weges vntz vf disen huttigen tag, daz wir darumb mit den
selben burgern gemeinlich von Ratprechtzwi le  vber ein kamen vnd berichtet sin 
lieplich vnd gutlich, vnd daz auch wir von iren wegen alles houptgutes, cinses vnd 20 
schadens in dem namen als da vor gar vnd gentzlich bericht vnd bezalt sin, vnd sa
gen auch darumb fur vns vnd vnser nachkamen die vorgenanten burgere von Ra t
prechtzwile  vnd alle ir nachkamen ledig vnd los aller der ansprache, so wir alle 
gemeinlich oder vnser deheiner sunderlich vmb die vorgenanten houptgüt, zinse vnd 
schaden zu inen iemer gehaben mochten deheines weges, ane alle geuerde. Ouch ha- 25 

bent vnser purger, die dise sachen angiengen, widergegeben den obgenanten von 
Ra tprechtzwi le  alle die schuldebriefe, die dieselben vnser purger gemeinlich oder 
sunderlich mit der obgenanten grafen von Habspurch oder mit der stat ze Rat
prech tzwile ingesigeln versigelt hatten vber soliche houptgüt, cinse oder schaden, 
als vor bescheiden ist. Were aber, das solicher briefen deheine mere hienach funden 30 

wurden hinder vns allen gemeinlich oder hinder vnser deheinem sunderlich oder wie 
es sich denne fügte, das ieman derselben briefen icht mere her fur ziehende wurde, 
das sol den obgenanten von Raprechtzwile  vnd allen iren nachkamen vnsched
lich sin, wan dieselben briefe hinnenthin tot sin vnd enhein kraft mere haben noch 
gewinnen sullen in keinen wege ane alle geuerde. Was auch wir gemeinlich keinerley 35

andrer buntnuzze oder gelubde haben zu den egenanten von Ra tprechtzwile  ge
meinlich oder si zu vns, der sagen wir si lidig vnd los gentzlich, wan auch si vns al
ler buntnuzze lidig gelazzen habent. Vnd daruber zu einem waren vesten vnd offen
nem vrkund haben wir die obgenanten von Zurich vnsrer statt ingesigel fur vns vnd 
vnser nachkamen gehenket an disen brief. Der geben ist Zur ich  an dem sibentze- 40 

henden tag des manodes meyen nach Christes geburt druzehenhundert vnd fünfzig 
jaren vnd darnach in dem achtoden jare. 

4542. 1 Rapperswil, Bez. See. -
2 Habsburg-Laufenburg. 
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4543. Lindau, 18. Mai 1358 
Konrad von Berg verkauft an Süri von Syrgenstein seinen Zehnten zu Hattnau und 

Güter in der Pfarrei Wasserburg, Lehen vom Kloster St.Gallen. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.2.A.2. - Pg. 33,5115,5 cm. - 2 Siegel, 1. besch., wie 2. in Nr. 4475; 

5 2. stark besch., wie 1. in Nr. 4475.

Abschr. (B), Vidimus der Stadt Wangen v. 9. Juli 1448, ebd., PP.2.A.2a. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 53a, S. 349 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1532. 

Ich•> Ch v n ra t  von Berge  1 kvnd vnd vergich offenlich an disem brief fur mich vnd 
fur alle min erben allen den, die in ansehent oder hörent lesen, das ich mit guter willi-

10 ger vorbetrachtvnge II gesvnt lips vnd der sinne .. dem ersamen man Svrgensta ine  
dem Svryen2 vnd sinen erben minen zehenden ze Ha tnankch 3 vnd ellu du gut, die 
ich in dem kirchsper ze Wasserburch 4 han, ez II sie zins oder zehenden ald gelte, 
mit allen den nutzzen vnd rechten, vnd von alter vnd dur recht darzu gehöret, an holtz 
an velde an wasen an zwi an waide, gesuchtz vnd vngesuchtz, aines II rechten redeli-

15 chen vnd ewigen kouffes ze kouffent han geben für ain recht leben, wie redlich vnd 
recht ist vnd kraft hat, vmb achtzig pfvnd pfennige genger vnd guter Co s t e n t z er  
muntz, der ich von im nutzlich vnd gentzelich gewert bin vnd die in  minen redlichen 
vnd guten nutz komen vnd bewent sint. Vnd hab im vnd sinen erben die selben vor
geschriben gut vnd zehenden vnd was hie vorbenempt ist mit allen rechten geuertgot 

20 vnd vffgeben vnd mit lehenschaft in ir hant vnd gewalt bracht mit mines gnädigen 
herren des abtes von sant Ga l len hant vnd ouch von dem gotzhus ze sant Ga l len, 
dannen du selben obgenanten gut vnd zehenden leben sint, vnd han das getan mit 
warten vnd mit getäten vnd als vmb semlichv gut vnd leben gewonlich vnd recht ist 
zeuertgend vnd vfzegendeb> nach lehens recht, an alle geuerde. Vnd sigint ouch dauon 

25 ich vnd min bruder Wernher  von Berg  von miner bäte vnd vnser baider erben sin 
vnd siner erben vnd dis kovfs vnd der egenanter guter vnd zehenden zins vnd gelt 
vnd swas darzu gehöret fur recht leben an gaischlichem vnd an weltlichem gericht 
vnd an allen stetten gen aller mengelich recht wär nach recht, also wa ald wenne in ald 
sine erben dar vmb kain vordervng ald ansprach angat, ez si an gaischlichem oder an 

30 weltlichem gericht, da sullint wir vnd vnser erben in vnd sin erben an allen sinen vnd 
siner erben schaden verstan vnd versprechen nach recht vnd ouch nach lehens recht 
vnd ouch als dike si des bedurffent vnd inen notdurftig ist, ane geuerde. Ich vorge
nanter Ch v n ra t  von Berge  verzieh mich ouch an disem brief vnd fur alle min erben 
vnd nachkamen an den obgenanten gutem vnd zehenden an zinsen vnd an gelt vnd 

35 an allem dem, so darzu gehöret, das alles der obgenant Svrgenstai n der Svr i  von 
mir kouft hat, gen im vnd gen allen sinen erben vnd nachkamen aller aigenschaft, al
ler lehenschaft, aller vorderung, aller ansprach, alles vszugs, alles schirmes, alles 
rechts gaischlichs vnd weltlichs gerichtz vnd alles vnsern rechtes, damit ich ald min 
erben vnd nachkamen ald ieman von vnsern wegen die vorbenempten guter zins gelt 

40 ald zehenden kvndint ald möhtind wider angesprechen, ald damit wir dis ewigen re
delichen kouffs kvndint ald möhtind widerkomen ald den in dehain wise gewenden 

4543. 1 Berg, nw. Ravensburg BW -
2Sürgenstein Süri (Syrgenstein, sö. Wangen i. Allgäu). - 3 Hattnau,

nw. Lindau, Bayern. -
4 Wasserburg, ebd. 
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bekrenken ald gebrechen, vnd wie der ob genant We r n her min bruder dirre vorge
schribener werschaft ze schaden kumpt oder sin erben, ob er enweri, des sullint ich 
vnd min erben si gentzelich an schaden tun. Dirre vorgeschribener dinge ze urkund 
der warhait vnd ze stäter ewiger sicherhait habint wir vorgen(ante) C h  vnr a  t vnd 
We rnher  von Berge gebruder disen brief fur vns vnd fur alle vnser erben besigelt 5 
mit vnseren aigenen insigeln. Der geben ist ze Lindow 5 in dem iar, do man zalt von 
Cristes geburte drutzehenhundert vnd funftzig iar, dar nach in dem achtenden iar, am 
nechsten ffritag vor sant V r b ans  tag ze maigen. 
aJ Initiale J, 7 cm lang. - b) z aus anderem Buchstaben korr.

4544. Rapperswil, 20. Mai 1358 10 

Vogt, Rat und Bürger von Rapperswil beurkunden, dass Herzog Rudolf von Österreich 
zwischen ihnen und der Stadt Zürich einen Schiedsspruch wegen Geldschulden und 
Bürgschaften gefallt habe. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 1476a. - Pg. 52126,5 cm. - Siege/fehlt.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1262. 15 

Wir .. der vogt .. der rat .. vnd die burger gemeinlich der statt ze Rap r es w i 1 e 1 
veriechen vnd tun kunt offenlich mit disem brief vmb die tägding, die der hochge
born furst vnser genädiger herr hertzog Rud. II von 6sterr ich 2 fur vns vnd von 
vnsern wegen getan vnd gehept hat mit den burgern gemeinlich von Zurich vmb 
alle die gyselmal vnd die schaden, so die selben von Zur i ch  alleklich oder by teilen 20 

si alle gemeinlich II oder ir deheiner sunderlich mit cinsen gyselscheften k6ffen oder 
mit gesuch an krystan an qawertschin oder an juden vf vns gemeinlich getriben ha
bent 3 deheines weges, von wem oder wie sich dz gefugt hat vntz vf disen II hutigen 
tag, des selben schadens vnd och des hoptgutes vnd der cinse, daruf der schad aller 
gewachsen vnd getriben ist, wir vnd alle vnser nachkamen ledig vnd los sin sullen 25 

von allen Zurichern gemeinlich vnd von ir ieclichem sunderlich vnd och von allen 
den, die zu inen geh6rent, an alle geuerd. Das in die selben tägding nicht begriffen 
sint die geltschulden vnd du stuk, du hienach geschriben stand, des ersten die hun
dert dry vnd drissig mark silbers, die wir gelten sulent dem Malterer  von Fr i 
burg 4, darnach die sechshundert guldin, die wir gelten suln dem Se uoge l  ze Ba- 30 

s e l 5, item die druhundert guldin, die wir gelten suln Be r c h t o 1 t K a 1 vnserm bur
ger, item die hundert sechzig vnd zwen guldin, die wir gelten sulent dem Russ in 
ger 6 och vnserm burger, noch die zweintzig mark silbers, die wir gelten suln dem 
von Herteinste in 7, vnd wz der burgen von Zurich  ist, die wir vmb die obgenan
ten stuk ze burgen versetzet haben, die svlent wir ledigen vnd losen von allem dem 35

schaden, in den si hinnanhin von der selben burgschaft wegen iemer koment, nach 
wisung der briefen, die wir vber die vorgeschriben geltschulde vormals geben haben, 

4543. 5 Lindau, Bayern. 

4544. 1 Rapperswil, Bez. See. - 2 Rudolf IV v. Österreich, 1339- f 1365. - 3 Vgl. Nr. 4542. - 4 Johann
Matterer, Bürger v. Freiburg i. Br., vgl. Quellenwerk I/3, 301, Anm. 4. - 5 Heinrich Sevogel, Wechsler u. 40 

R(lt in Basel. - 6 Wohl Ulrich Russinger. - 7 Hertenstein, Gern. Weggis, Amt u. Kt. Luzern.
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won die selben brief vmb all die egenanten stuk in aller ir kraft vnd macht beliben 
sullent, vntz das wir si vmb dz hopgüt vnd vmb alle die zinse vnd schaden, so hin
nanhin daruf loff ent, erledigen vnd erlasen, an alle geuerd. Ist och, das wir an dien 
vorgenanten erbern l'uten, dien wir du vorgeschriben stuk gelten suln, erwerben mu-

5 gen, das si ander burgen nämen an der statt, die Zurich  burger sint, des sulent vns 
die selben von Zu rich gunnen vnd darzü furderren an alle geuerd. Och sol man 
wizzen, dz in disen vorgeschriben tagdingen nvt begriffen sint zwei hundert pfunt 
pfenning, die man nemt stebler8

, die wir dem fromen knecht Zäwusch  von Mey 
lan 9, den man nemt Mätmestet t en, gelten svllen von des wines wegen, so wir von 

10 im kofft hatten, darumb er vormals vnsern brief hat, vnd svlent im oder sinen erben 
die selben zwei hundert pfunt richten vnd geben vf den nächsten sant Mart is  tag, 
oder wir sullen inen aber zweintzig pfunt pfeinning der egenanten muntz douon nv vf 
den nächsten sant Mart is  tag vnd dannanhin alle jar vf daz selb zil ze cinse geben 
vnd sulent inen och das hopgüt vnd den eins versichern vnd gewiz machen mit 

15 burgschaft vnd mit briefen, als gewonlich vnd bescheidenlich ist, an alle geuerd. Och 
sint in disen vorben(empten) tägdingen nut begriffen die gyselmal noch die schaden, 
die Heinrich ab dem Wa sen 10 vnd Wi lnheln  Marty  mit gyselschaft, mit ge
süch, mit köffen oder mit dekeinen andern dingen vf vns in dem namen als douor 
getriben, verleistet vnd gehept hant dekeines weges vntz vf disen hutigen tag, an all 

20 geuerd, vnd als die selben zwen Heinr. ab dem Wasen vnd Wilnhe ln  Marty fur 
alle die selben schaden von vns benamzet hant vier hundert guldin Florentzer  ge
wicht, do haben wir die selben vier hundert guldin ze iiren banden vnd von ir heiz
zens wegen gelopt vnd loben mit disem brief ze geben vnd ze richten gar vnd gentz
lich dem bescheiden manne He inr. von Hase l  burger Zurich  oder sinen erben 

25 och vf den nechsten sant Mart i s  tag, der nv schierost kumt, oder wir svlent inen 
aber douon geben n v vf den selben sant M a r t i s tag vnd dannanhin alle jar vf das 
selb zil ze cinse vierzig guldin der vorgenanten gewicht vnd svlen inen och dz hop
güt vnd den eins versichern vnd gewiz machen mit burgschaft vnd mit briefen, als 
gewonlich vnd bescheidenlich ist, an all geuerd. Wir sulent och vmb du vorgenanten 

30 beidu stuk, ob es ze schulden kumt, solich burgen setzen, die vngeuarlich ze geben 
vnd ze nämen sint vnd die doch nvt burger Zurich sin. Was wir och gemeinlich 
von vnser statt keyner leye ander buntnvzze oder gelubde haben mit den egenanten 
von Zur ich gemeinlich oder si zu vns, der sagen wir si ledig vnd los gentzlich, won 
och si vns aller buntnuzz ledig gelassen habent. Hieby warent, die diser dingen sint 

35 gezuge, die edeln vnd erber herren her Ot t von Missow 11
, her Fridr ich  von 

Wallze"l 12, her Heinr. der Raspe  vnsers gnedigen herren herzog Rud. von 
Os terr ich  hofmeister, Heinr. der Brunner  sin kamermeister, her Wo l fgang  von 
Winden 13 vnser gnädigen frowen der herzogin hofmeister, herr Johanse  von 
Platzhein 14 des egenanten vnsers herren des hertzogen kantzeler, Job s. von Lan-

40 gennhart  vogt ze Rapreswi le 15 vnd ander erber luten vil. Vnd dz dis vorgeschri-

4544. 8 Nach dem darauf geprägten Stab genannte Münze. - 9 Meilen, Gern. u. Bez. ZH. - 10 1345 Vogt 
zu Rapperswil. - 11 Otto v. Meissau (Niederösterreich). - 12 Friedrich v. Wallsee (Niederösterreich). -
13 Wolfgang v. Winden (Oberösterreich). - 14 Johann v. Blotzheim (dep. Haut-Rhin). - 15 Johann v. Lan
genhard (Gern. Zell, Bez. Winterthur ZH), 1357-1370 Vogt. 
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ben alles war vnd stät sij, so haben wir der vorben(empten) vnser statt ze Rapres 
wi le  gemein insigel offenlich geheinket an disen brief. Der geben ist ze Ra preswi-
1 e e bl an dem zweintzigosten tag des manodes meyien nach Crystes geburt tusent 
druhundert vnd fünfzig jaren vnd darnach in dem achtenden jare. 

a) Erstes I korr. aus s. - b) A. 

4545. Sulzbach, 6. Juni 1358 

Kaiser Karl IV gebietet der Stadt St.Gallen, die an Martini fellige Reichssteuer an 

Hartmann von Windegg zu entrichten. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. Vl9. - Pg. 26/12,5 cm. - Siegel Posse II, Tf 411. - Rechts auf der 
Plica: Per dominum imperatorem Henr. de Wesalia 1. - Verso: R(egistratu)m Miliczius2

. 10 

Erwähnt: UB St. Gallen III, S. 606, zu 1480. 

Wir Kar l  von gots gnaden Romischer  keiser zu allen zeiten merer des richs vnd 
kunig zu Be heim enbieten dem II burgirmeister, dem amman vnd der stat gemein
lieh zu sante Ga 11 e n vnsirn vnd des heiligen richs lieben II getruwen vnsir gnad vnd 
vnsir hult. Vmb die kunftige steur, die ir vns vnd dem heiligen rich ierlich pflichlltig 15 

sin zu geben vff sant Mart ins  tage, do gebieten wir vnd wullen, daz ir dieselbe 
steur nu vff sant Mart ins tag nechste kumpt Harmanne  von W yndeck 3 vnsirm 
lieben getruwen vnuerzogelich gebent, vnd wenne ir daz habent getan, so sagen wir 
vch quit ledig vnd los der steur in demselben jar zu geben. Mit vrckunt ditz brifs 
versiegilt mit vnsirm insiegil. Geben zu Sol tzbach 4 nach Cristus geburt driutzen- 20

hundirt jar, darnach in dem acht vnd funftzigistem jar, am nechsten mitwoch nach 
vnsirs herren lychäms tag, vnsir riche in dem tzwelften vnd des keisertums in dem 
vierden jare. 

4546. Wil, 14. Juni 1358 

Abt Hermann von St.Gallen verleiht der Stadt Zürich Leute, Güter und Gerichtsrechte 25 

in Trichtenhausen und Zollikon. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C /, 3103. - Pg. 32118 cm. - Siegel leicht besch., Abb. 285. - Rückver
merk (15./16. Jh.): Ein lehenbr(ief) uon dem abt uon sant Gallen vm(b) lutt in den uogtyen Truch

tenhusen vnd Zollik. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1266. 30 

Wir He rman von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len  1 sant Benedich
ten  ordens in Costenzer  bystum thun kunt vnd veriehen offenlich mit II disem 
brief vmb die hof Truchtenhusen 2 vnd Zol l inkon 3

, die der from ritter her 
G6tfr id  der Muller 4 ze koffenn geben hät dien erbern wisen den II burgern ge
meinlich der stat Zur ich, als die brief 5 wol bewisend, so die selben von Zurich  35 

4545. 1 Vgl. Nr. 4484, Anm. l. - 2Johann Militsch v. Kremsier (Mähren), 1358-1362 Registrator. - 3 Hart
mann Meier v. Windegg (Gern. Schänis, Bez. Gaster). - 4 Sulzbach-Rosenberg, nw. Amberg, Oberpfalz.

4546. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Trichtenhausen, Stadt Zürich / Gern. Zollikon. - 3 Zolli
kon, Bez. Meilen ZH. - 4 Gottfried II. Mülner, 1342 - f 1383. - 5 Urkundenregesten Zürich, 1241. 
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hand von dem durluchtigosten fursten vnserm genMigen II herren keyser Kar len, in 
den selben höfen aber etlich lut guter vnd gericht gelegen sint, die der obgenant her 
Götfr id  der Mul ler  von vns ze lehen hatt, die selben lut guter vnd gericht er dien 
obgenanten von Zur ich  ze koffenn geben hat vmb achzig mark gutes vnd lotiges 

5 sylbers, des er nach siner vergicht gantzlich von in gewert ist, vnd batt vns der selb 
her Götfr id  der Mul ler, die lut guter vnd gericht, so er von vns ze lehen hat vnd 
in den vorgeschriben zwein höfen Truchtenhusen vnd Zo l l inkon gelegen sint, 
mit allem dem reht, so darzu hört, von im vfzenemenn vnd si wider ze lihenn dien 
obgenanten von Zur ich. Wir erhorten sin bat vnd nämen die selben lut guter vnd 

10 gericht von im vf, vnd nach siner bat haben wir si wider verlihen dem burgermaister 
dien raten vnd dien burgern gemeinlich der statt Zurich vnd haben och dien selben 
von Zurich vnd allen iren nachkamen alles das, so der obgenant her Götf r id  der 
M u 11 e r  von vns ze lehen hatt, das in den vorgeschriben zwein höfen gelegen ist, mit 
lut mit gut mit vogteyen mit twingen mit b�nnen mit gerichten kleinen vnd grossen 

15 mit tub mit freflin mit aller rechtung friheit vnd ehafti, so dar zu hört vnd vntz her 
darzu gehört hat, gunnen vnd erlopt eweklich ze haben vnd ze niessen da ze rich
tenn ze besetzenn vnd ze entsetzenn, wie inen das füglich ist, vnd in aller der mass, 
als es der obgenant her Götfr id  der Mul ler  vnd sin vordem vntz her genossen be
setzt vnd entsetzt hant, än alle geuerd. Vnd ze offenem waren vrkund vnd stäten si-

20 cherhait aller diser vorgeschriben ding henken wir abt Herman da uorgenemt vnser 
insigel an disen brief. Der geben ist ze W i l  6 in vnser stat, do man zalt von gottes ge
burt druzehenhundert jar, funfzig iar vnd darnach in dem achtoden iar, an dem nah
sten dontstagal nach sant Barnabas  tag. 
alA. 

25 4547. Wil, 19. Juni 1358 
Abt Hermann von St.Gallen beurkundet, dass Konrad und Hugo von Rota den Her

renhof und die Mühle zu Niederaach, Lehen von St. Gallen, an Bartholome Blarer ver

kauft haben, nachdem Konrads Gemahlin Agnes auf ihr Pfandrecht verzichtet hatte. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.23.2. - Pg. 29/25 cm. - 6 Siegel, 1. Abb. 285; 2. 0 3 cm, +S. 

30 ANGNETIS.DE.ROTA; 3. Abb. 307; 4. Abb. 353; 5. wie 2. in Nr. 4389; 6. wie 3. in Nr. 4389. -

Rückvermerk (14. Jh.): Von der herren hof vnd der Ahmi'ili ze Nidern Ahe. - Geschrieben von 

St.Galler Hand, wie Nr. 4506, 4507, 4592, 4597, 4598, 4599, 4605, 4609, 4639, 4640, 4643, 4649, 

4661, 4671, 4674, 4676, 4680, 4688, 4690, 4728, 4762, 4766, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772. 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Brie/urbar), f 151. 

35 Regest: UB St.Gallen III, S. 626, zu 1505. 

Wir Herman von gottes gnaden abt dez gotzhus ze sant Gal l en  I tun kunt vnd ver
iehen offenlich mit disem brieue allen, die in ansehent lesent II oder hörent lesen, 
daz fur vns kament in vnser stat ze Wil2, do wir offenlich ze geriht sassent, diz 

4546. 6 Wil, Stadt u. Bez. 

40 4547. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

2 Wil, Stadt u. Bez. 
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nachgenemten erbern lute Cunrat  von II R6ta 3
, An gnes von Meringen4 sin eli

chi wirtinne vnd Hugo von Rota sin bruder, vnd nam da die vorgenemt Angnes 
von Meringen mit dez II egenemten Cunratz  ir elichen wirtes willen Rudolf  den 
Schenken 5 burger ze Wil ze fursprechen, der offent an ir stat vnd von ir wegen of
fenlich vor geriht vnd sprach, daz si den hof, den man nemmet der Herren hof  ze 5 

Nideren  Ahe 6, vnd die Ah Mul i  ze Nideren  Ahe mit allem dem, so darzu vnd 
darin gehorti, vnd alles daz, daz ir der vorgenemt Cu n ra t  ir elicher wirt ze Ni de 
ren Ahe mit vnser hant willen vnd gunst reht vnd redlich versetzt hett ze ainem ge
werten pfände vmb drissig mark silbers Co s t e n t z e r  gewages an ir widerlegung 7, 
willeklich vnd gern gantzlich vnd gar ledig wölt lassen, vnd bat vns eruarn an ainer 10 

vrtail, wie si daz tun sölt vnd möht, daz es kraft hett nv vnd och hienäch. Do frag
ten wir vorbenemter abt Herman vrtail vmb, do ward ertailt mit gemainer vrtail, 
daz si ainen vogt nemen sölt mit dez vorgenemten ir elichen mannes willen vnd si 
der ze drin malen furen sölt vsser dez gerihtes ring vnd si fragen, ob si es willeklich 
vnd gern tat vnd tun wölt, vnd daz si dann mit ir vnd mit dez selben ir vogtes han- 15

den daz vorgeschriben pfänt an vnser hant vf geben vnd ledig lassen sölt. Do nam si 
mit dez egenemten ir elichen wirtes willen Ru d o 1 f von Lindenberg  8 ze vogt, der 
fürt si ze drin malen vsser dez gerihtes ring, als ertailt was, vnd fragot si ze iekli
chem mal, ob si es willeklich vnd vnbezwungenlich tat vnd tun wölt. Der sait ze iek
lichem mal bi sinem aide, daz si es willeklich vnd gern tat vnd tun wölt. Darnach 20 
liess die vorgenemt Angnes von Meringen mit ir vnd mit dez vorgenemten Ru-
d o 1 f s von Lindenberg  ir erkornen vogtes handen an vnser hant, als ertailt was, 
daz vorgeschriben pfänt mit allen rehten vnd mit aller zu gehorde willeklich vnd 
gern gantzlich vnd gar vmb die vorgeschribenen drissig mark silbers ledig vnd lös 
vnd entzech sich och hier vber willeklich vnd gern gantzlich vnd gar aller der reht 25

vordrung vnd ansprach gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, so si oder ir erben, ob si en
war, an dem vorgeschribenen pfände hattent ald hie nach iemer gewinnen möhtint 
von der vorgeschribenen versatzzung ald von dehainer ander sach wegen. Darnach 
veriahent die vorgenemten Cunrat  von Rota vnd Hugo von Rota sin bruder of
fenlich vor vns fur sich vnd alle ir erben, daz su mit guter vorbetrahtung vnd be- 30

schaidenhait verkoft hettint vnd ze koffenn geben hettint reht vnd redlich dem er
bern vnd wolbeschaidenn Bar tholome dem Blarrer 9 burger ze sant Gal len  vnd 
sinen erben den hof, den man nemmet der Herren hof ze Nideren Ahe, vnd die 
Ah Mul i  ze Nideren  Ahe vnd mit namen, was su ze Nideren Ahe hettint, daz 
von vns vnd vnserm gotzhus ze sant Ga l len  ir lehen war, mit hfis, mit hof, mit ak- 35 

kern, mit wisen, mit wasen, mit zwi, mit wunn, mit waiden, mit holtz, mit veld, mit 
Stegen, mit wegen, mit wasser, mit wasser flussen vnd gengen, mit allen rehten, nutz
zen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von reht ald von gewonhait darzu vnd 
darin gehört, vmb hundert pfunt vnd vmb drissig pfunt pfenning guter vnd genger 
Co stentzer  munse, der su gantzlich vnd gar von im gewert warint vnd enpfängen 40 

4547. 3 Wohl Rathen, Gern. Neukirch, Bez. Bischofszelt TG. -

4 Wohl Möhringen, sw. Tuttlingen BW -

5 Rudolf II. v. Landegg (Gern. Degersheirn, Bez. Untertoggenburg), 1358-1367. -

6 Niederaach, Gern. Arn

riswil, Bez. Bischofszelt TG. -

7 Vgl. Nr. 4389. -

8 Rudolf v. Lindenberg (Gern. Niederbüren, Bez. Wil), 

135 0-135 7 Schultheiss v. Wil. -

9 Blarer kauft die Güter für das Heiliggeistspital St. Gallen, vgl. Nr. 4680. 
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hettint vnd an iren guten nutz bekert. Vnd batent vns da die vorgenemten Cunrat  
vnd Hugo  von Röta gebruder ernstlich, daz wir den vorgeschribenen hof vnd och 
muli mit allen rehten vnd mit aller zu gehorde von in vf namint vnd su lihent dem 
vorgenemten Bartholome dem Blarrer  ze rehtem lehen. Do erhorten wir ir ernst-

5 liehen bet vnd nament den selben hof vnd och muli mit allen rehten vnd mit aller 
zu gehorde von in vf an vnser hant vnd luhent vnd lihent mit disem brieue den vor
geschribenen Herren ho f  ze Ni deren Ahe vnd die Ah Mul i  ze Ni deren Ahe 
mit allen rehten vnd mit aller zu gehorde, als vorgeschriben stät, dem vorgenemten 
Bartholome dem Blarrer  reht vnd redlich ze rehtem lehen. Die vorgenemten 

10 Cunrat  vnd Hugo von Röta  gebruder entzigent sich och offenlich vor vns willek
lich vnd gern gantzlich vnd gar für sich vnd alle ir erben gen dem vorgenemten Bar
tholome dem Bl arrer  vnd gen allen sinen erben aller aigenschaft, aller lehen
schaft, alles rehten, aller vordrung vnd aller ansprach gaistlichs vnd weltlichs gerih
tes, so su vnd ir erben, ob su enwarint, an dem vorgeschribenen hof vnd och muli 

15 hattent ald hie nach iemer gewinnen mohtint von aigenschaft ald von lehenschaft 
ald von dehainer ander sachen wegen. Die vorgenemten Cunrat  vnd Hugo  von 

Röta  gebruder lobtent och mit ir truwen für sich vnd alle ir erben, dez vorgenemten 
Bartho lomes dez Blärrers  vnd siner erben vmb den vorgeschribenen hof, muli 
vnd och guter vnd och dez vorgeschribenen koffes reht wem ze sinne nach reht gen 

20 manlichem an gaistlichem vnd an weltlichem geriht vnd an allen stetten, wä sin der 
vorgenemt Bartholome Blärrer  vnd sin erben, ob er enwar, bedurffent vnd nöt
durftig sint. Vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit allen den 
warten vnd werken, so von reht ald von gewonhait darzu gehortent ald hören soltent 
vnd nötdurftig warent vnd als reht sitte vnd gewonlich was. Vnd ze ainem waren 

25 vrkund vnd gantzer sicherhait aller der vorgeschribenen dinge so haben wir abt 
Herman da vorgenemt vnser insigel gehenkt an disen brief. Wir die vorgenemten 
An gnes von Meringen, Rudol f  von Lindenberg  ir vogt, Rudo l f  der Schenk  
fürsprech in der vorgeschribenen sache vnd och wir die vorgenemten Cu n ra t  vnd 
Hugo von Röt a gebruder veriehen off enlich an disem brieue, daz wir alles daz ge-

30 tän vnd vollefurt habent vnd och alles daz wär ist, daz von vns an disem brief ge
schriben stät vnd daz och der vorgenemt vnser gnädiger herre von vns veriehen hat 
an disem brief. Vnd dez ze merer sicherhait so habent wir och vnseru insigel ge
henkt an disen brief. Der geben ward ze Wil an dem nahsten zinstag vor sant J o 
h ans  tag dez Toffers  zu sungihten in dem jär, do man zalt von gottes geburt dru-

35 zehenhundert jär, funfzig jär vnd darnach in dem ahtoden järe. 

4548. Zur Lauben, 28. Juni 1358 

Der Landrichter im Thurgau beurkundet, dass er das Gerichtsprivileg Kaiser Karls IV 

für die Bürger von St. Gallen gesehen habe. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.IVB.5. - Pg. 28,5112,5 cm. - Siegel abh., besch., wie in Nr. 3487. -

40 Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4453, 4463, 4498, 4558. 
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Ich Vlr i ch von der Hohen Cl ingen frijer herre lantrichter in Tur gowe 1 tun 
kunt mit disem brief, daz ich II ze der Loben 2 an dem lantag des nehsten donstags 
nach sant J oh ans  des Toffe r s tag, da ich off enlichen ze II gerichte sass, der erbern 
lute des burgermaisters des rates vnd der burgere gemainlich der statt ze sante II 
Ga l len offenlich ir brief vnd vrkunde gesehen han besigelt mit des hocherbornen 5 
des Ramschen kayser Karlen ingesigel 3, daz in der obgenante kayser Ka r le  die 
gnade getan hat vnd in du frihait vnd rechtung geben hat vnd best�ttiget mit sinem 
brief, daz nieman enhain burger von sant Gal len vsser ir statt fur andru gerichte 
vszuhen noch furladen sol, won wer an si icht ze klagenne hat, der sol recht von in 
nemen vor ir gerichte ze sant Gal len, es were danne, daz thain kleger da selbs bi in 10 

rechtlos gelazzen wurde, der mag den, vber den er zeclagende hat vnd von des we
gen im gerichte versait ist, vf andru gerichte twingen, da es billich vnd zitlich ist. 
Vnd vmb daz, won ich ir frihait gesehen han, so hab ich in nach rechter vrtail disen 
brief geben besigelt mit des lantgerichts insigel in Tur gowe. Der geben wart an 
dem vorgeschriben lantag, nach Kristi geburdt druzehenhundert iar, fünfzig iar, dar 15 

nach in dem achtenden jare. 

4549. Nürnberg, 17. Juli 1358 
Kaiser Karl IV. gebietet der Stadt St. Gallen, dem Herzog Rudolf von Österreich als 
Reichslandvogt und Pfleger zu St. Gallen zu huldigen und gehorsam zu sein. 

Or. (A), StaatsA Luzern, 8011414. - Pg. 25,5/16 cm. - Siegel gebrochen, Posse II, Tf 314 mit 20 

Rücksiegel 3/5. - Rechts auf der Plica: Per dominum cancellarium Vlr. Schoff1
. - Verso: R(egi

stratu)m Miliczius2
. - Rückvermerk (15. Jh.): Ein huld brief an die von sant Gallen. 

Druck: UB St. Gallen IV, S. 1099, Anhang 264. 

Regest: Reg. lmp. VIII, 2814. - Thommen, Feste Baden, S. 50, Nr.156. 

Wir Kar l  von gotes genaden Romischer  keyser zu allen zeiten merer des reichs 25

vnd kung zu Behe im II embieten dem burgermeister, dem rate vnd den burgern 
gmeinlich der stat zu sant Gal len vnllsern vnd des heiligen reichs lieben getrewen 
vnserr huld vnd alles gut. Wann wir dem hochgeborn II Rudolfen herczogen zu 
Os t i r re ich  zu Steyr  vnd zu Kernten 3 vnserm lieben sun vnd fürsten vnser vnd 
des reichs lantuogtey vnd pfleg zu sant Ga 11 e n empfollen haben, so gebieten wir 30 

euch bey vnsern vnd des reichs hulden ernstlich vnd wollen, das ir dem vorgenanten 
vnserm sun als ewerm lantuogt vnd pfleger huldent vnd swerent vnd ym wartent 
vnd gehorsam sint mit allen steüren, nucczen vnd diensten, die vnuersaczt sint, vnd 
sunderlich mit raysen, geczogen vnd mit allen friheiten, rechten vnd guten gewon
heiten, die wer•l vnd das reich bey euch haben sullen, als lang vncz wir das widerruf- 35

fen. Mit urkund dicz briues versigelt mit vnserm keyserlichen ingsigel. Der geben ist 
zu Nuremberg  nach Cristus geburt driczenhundert jar, darnach in dem acht vnd 

4548. 1 Ulrich v. Hohenklingen (Gern. Stein am Rhein, Bez. Stein SH), 1358-1360 Landrichter im Thur
gau. - 2 Zur Lauben, ht. Laubgasse, Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG, Gerichtsstätte des Landgerichts im 
Thurgau. - 3 Nicht erhalten, vgl. Nr. 4320 u. die Vorbemerkungen zu Nr. 4117*. 40 

4549. 1 Aus schlesischem Adel, 1354-1358 Registrator. - 2 Vgl. Nr. 4545, Anm. 2. - 3 Rudolf IV. v. Öster
reich, 1339 - f 1365. 
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fumfczigstem jar, am nehsten dinstag nach sant Margare ten  tag, vnser reiche des 
Rom ischen in dem drewczenden jar, des Behemischen in dem czweleften vnd 
des keysertums in dem vierden. 

a) w mit er-Kürzung. 

5 4550. 24. Juli 1358 

Bürgermeister, Rat und Bürger von Zürich danken dem Abt von St. Gallen für eine 

Belehnung. 

Abschr. (B), 2. Hälfte 14. Jh., StaatsA Zürich, B II 1 (Stadtbuch), f 68. 

Druck: Die Zürcher Stadtbücher des XIV u. XV Jhs., I (1899), 381. 

10 Dem erwirdigen herren abt Herman des gotzhus ze sant Gal len 1 emb(ieten) Rud. 
Brun 2 ritter burgermeister, der rat vnd die burger gemeinlich der statt Zurich wil
lig dienst, was wir eren vnd gutes vermugen, vmb dz gut, so wir von dem vesten rit
ter hern Götfr id  dem Mulner 3 vnserm burger gekoft haben, des einteil von vns a) 
lechen ist, dz aber ir von im vsgenomen b) hant vnd vns verliehen 4, des wir vwer wir-

1s dikeit iemer ze danken haben, won och wir dz selb gut gern von vch ze lechen haben 
wellen. Mitt vrkund dis briefs mit vnser statt heimlichen insigel ze rugg besigelt. 
Dat. feria III". ante Ja cob. anno domini M0.CCC.LVIII0

• 

a) B, statt vch. - b) B, statt vfgenomen.

4551. Konstanz, 9. August 1358 

20 Die Städte Konstanz, St. Gallen, Lindau und Schaffhausen schliessen ein Bündnis bis 

zum 6. Januar 1361. 

Or. (A1 ), StadtA St.Gallen, Tr.XIX.8. - Pg. 66/48 cm. - 4 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 2822; 2. besch., 
Abb. 153; 3. wie 5. in Nr. 2914; 4. besch., wie 4. in Nr. 2822. - Geschrieben von Konstanzer Hand. 

Or. (A2}, StaatsA Schaffhausen, 826. - Pg. 70/44,5 cm. - 4 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 2822; 2. besch., 
25 Abb. 153; 3. wie 5. in Nr. 2914; 4. stark besch., wie 4. in Nr. 2822. 

Abweichende Namenformen in A2 sind in den Anmerkungen berücksichtigt, textliche Abweichungen 
nur, soweit es sich um nicht lediglich orthographische Varianten handelt. 

Druck: UB St.Gallen III, 1533 (unvollständig). 

Regest: W Vischer, Geschichte des schwäbischen Städtebundes der Jahre 1376-1389 (1861), 42. -

30 Eidg. Abschiede 12
, S. 429, Nr. 253. - Reg. lmp. VIII, Reichssachen 297. - Reg. ep. Const. II, 

5415. - Urkundenregister f den Kt. Schaffhausen I (1906), 826. - Ruser II, 115. 

In gottes nämen amen. Wir die burgermaister, die amman, die schulthaissen, die 
rate vnd die burger gemainlich der stetten ze Cos tentz, ze sant Gal len, ze 
Lin dowe 1 vnd ze Schafhusen2 tunt I kvnt mit disem II brief allen, die in anse-

35 hent alder horent lesen, vnd vergehent offenlich, daz wir mit gutem räte vnd vor-

4550. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -
2 Rudolf Brun, 1336 - f 1360 Bürgermeister. -

3 Gott
fried II. Mülner, 1342 - f 1383. -

4 Vgl. Nr. 4546. 

4551. 1 Lindau, Bayern. -
2 Schafjhausen, Stadt u. Kt. 
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betrahtvnge ainhelleklich durh gemainen fride vnd nutze vnd och durh schirme 
vnser I burger vnd Stetten liben luten vnd II gutes ainer frvntlicher getruwer geselle
schaft vnd bvntnvst vberain komen sigin, vnd haben vns zu anander verbvnden 
vnd versichert mit aiden, so wir darvmb ze den hailigen I gesworn haben, anande
ren getrulich ze ratent vnd ze•l helfent II gegen allen den, die vns mit gewalt vnd 5 
äne reht angriffent oder schaden tunt dekaines weges, wie sich das fugti, daz wir 
darvmb anander zu legen raten vnd helfen sölin mit gantzen truwen, als ferre wir 
mit liben vnd mit gute erzugen mvgent äne alle geuerde. Vnd welv stat, dv bl in di
ser bvntnvst also angegriffen oder geschadgot wirt an lip ald an ir luten oder an ir 
gut, das sol der oder die, die da geschadgot sint, bringen fur den räte in der stat, 10 
da si burger sint, vnd sol der selb rate danne darvber sitzen vnd sich erkennen 
vmb den gebresten, ob in dvnk, das in gewalt vnd vnreht beschehen sie, vnd erken
net sich danne der selb rate ald der merer tail vnder in vff den aid, das in gewalt 
vnd vnreht beschehen si, so het danne der selb rate gewalt, die andern stette, die in 
disen bvntnvst sint ald noch darin koment, ze manent, an weli stat es si danne al- 15 

ler komenlichost dvnket, vnd sol danne cl ie dv stat dar senden zwen oder drye von 
irem rate mit vollem gewalt, als si danne gemant werdent, vnd sol och denne dv 
stat, dv da hin gemant hette, den anderen stetten iren gebresten, darvmb gemant 
ist, fur legen vnd kvnt tun, wes si sich in irem rate darvmb erkennet haben. Vnd 
wenne die stette also ze samen koment vnd den gebresten vnd die klag verhörent, 20 

die hant danne gewalt, ob sv dvnket ald den meren tail vnder in, das dv sach also 
geschaffen si, den selben oder die, von den dv klag vffgeloffen ist, darvmb ze red 
ze setzent, der oder die mvgent danne wol fur die stette komen, ob sie went, vnd 
der stat, dv klegt vnd gemant hett, iren schaden widertun vnd ablegen nach der 
stette rate vnd willen, die danne gemant sint, ald des merer tails vnder in. Wär 25

aber, das ieman, vff den sölichv klag vnd manvng beschäche, sich des vor den stet
ten, die ze diser bvntnvst hörent, entschuldigen woltin, so sont die selben stette ir 
vnschuld von in nemen, als sich danne die selben stette ald der merer tail vnder in 
erkennent vff den aide. Ist aber, das der oder die, vf die dv klag oder ctl manvnge 
also beschehen ist, sich vor den stetten, die ze diser bvntnvst hörent, nit verspre- 30

chen noch enschuldgen went ald nit wider tun went, als hie vorgeschriben stat, so 
sont die selben stette der stat, dv dar gemant hett, vnder in selben ain hilf schep
fen, da mit ir geholfen werde, vntz das ir ir gehrest vnd schad widertän vnd abge
lait werde. Vnd sol man och vff dem selben tag von dannan nit el komen, dv hilf 
werd r) vor also geschepfet vnd angelait bi dem aide, äne geuerde. V nd so! dis iege- 35 

licher stat vnder vns behalten sin vnd vollegän, als dik wir iemer von ieman ange
griffen werdent, die wile disv bvntnvst weret, vnd sol vnder vns den vorgenanten 
stetten enkainv der anderen diser bvntnvst vnd helf dekaines wegs ab noch vsgän. 
Wär aber, das ieman den oder die, die vns angriffent oder schadegent, schirmti 
oder hulf, enthielti, husotti oder höueti, essen alder trinken gab nach dem angriff, 40 

gegen dem ald gegen denen sölin wir ananderen getrulich geraten vnd beholfen sin 
des besten, so wir mvgent, ze gelicher wise als gen dem alder gen denen, die den 
schaden getän hant. Och sigin wir sament vberain komen, wär, das wir die stett, 
die ze diser bvntnvst hörent, ald ir burger dekainer gen dem andern stösse alder 
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missehellvng gewCmne, die wile disv bvntnvst weret, vmb kainer hand sach, 
darvmb sont die nehsten zwo stette ir erberen botschaft von den raten darzü sen
den vnd sich der sach vnderwinden ze rihtent mit minnen ald mit dem rehten. 
Vnd sont och die selben stette der rihtvnge danne gehorsam sin bi dem aide. War 

5 och, das kain stöss oder zerwurfnvst vff stundi in der stetten kainer, die in dirre 
bvntnvst sint oder noch darin koment, des der räte der selben stat nit gewaltig 
möht sin, so sont die andern stette von ir raten ir erberen botschaft darzü senden 
bi dem aide, als bald si des innen werdent, äne geuerde, vnd sont die stösse rihten 
zegl minnen ald ze dem rehten, als ferre si mvgent. Vnd wedere tail in danne nit 

10 gehorsam walte sin, so sont die stette dem gehorsamen tail zulegen vnd beholfen 
sin bi dem aide, als ferre das der vngehorsam tail des och gehorsam werdi, äne alle 
geuerde. Aber vmb aigen vmb erbe vmb lehen vmb gult vnd vmb sölich sachen sol 
vnser stetten iegelicher behalten sin ir frihait ir rehtvnge ir geriht vnd ir guten ge
wonhaitan mit allen dingen, als wir her kamen sint vnd als ieglichv stat daz vntz 

15 her gehebt vnd braht het, also das vns disv bvntnvst daran nit bekrenken sol, äne 
alle geuerde. Beschach och, das man ieman besitzent wurde, so sol dv stat, die dv 
sach an gat, den kosten von werken vnd von büwen dar lihen vntz vff das zil, daz 
das gesess ain ende hat. Vnd wenne das gesess zergangen ist, so sol dv selb stat, dv 
den kosten dar gelihen hat, den anderen stetten, die in diser bvntnvst sint ald noch 

20 darin koment, ze samen gebieten vff ainen tag vnd si dar manen bi dem aide, vnd 
sol der selben stetten iegelichv drye erber man von ir räten vff den tag senden, vnd 
sont die selben danne gemainlich den kosten anlegen ald der merer tail vnder in 
nach iegelicher stat mvgent, äne geuerde. Vnd was ie der stat vfgelait wirt vnd ge
zuhet ze gebende, das sol man darnach inrvnt den nehsten zwain manoden rihten 

25 vnd geben äne furzug ald aber den schaden darvmb haben, so vff so vil gutes gan 
mag, ob das selb gut an schaden vsgenomen ist. Wir sigin och hl vberain kamen, 
wenne die stette, so iJ in diser bvntnvst sint ald noch darin koment, ze samen ko
ment vnd mit ananderen gemainlich ald der merer tail vnder in botschaft ze rat 
werdent ze sendent, wa hin das sie, den kosten, was vff die botschaft gat, sölin wir 

30 gemainlich gelten nach ieglicher stat mvgent, äne geuerde. Vnd sol man das och 
rihten in den nehsten zwain manoden darnach, so es angelait ist, ald aber den 
schaden darvmb liden, so vff so vil gutes gan mag, ob es an schaden genomen wirt. 
Ez ist och beredd, was krieg stöss oder missehellvng wir ald vnser stette vnd burger 
mit ieman gehebt haben vormals vnd her braht haben in dis bvntnvst, das wir 

35 darvmb ananderen nihtz gebunden sigin ze helfent, wir tugint es danne gern. Was 
aber stöss missehellvng ald krieg kain stat, so in diser bvntnvst ist ald noch darin 
kvnt, von ieman angat, die wile disv bvntnvst weret, da sölin wir ananderen ernst
lich beholfen sin, als vorgeschriben stat, och nach dem zil, so disv bvntnvst vskvnt, 
vntz das der krieg oder die stöss verrihtet werdent. Wär och, das ieman disen stet-

40 ten, die in diser bvntnvst sint ald noch darin koment, schaden ald vientschaft anle
gen wolti nach dem zil, so dv bvntnvst vskvnt, von der dinge wegen, so danne in 
dirre bvntnvst vffgeloffen sint, darvmb sölin wir ananderen mit gantzen truwen 
ernstlich zu legen vnd beholfen sin bi dem aide, als da vorgeschriben stat, als lang, 
vntz das dv stat der vientschaft vnd des schaden gäntzelich entladen werde. Ez sol 
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sich och vnder vns den stetten, die in dirre bvntnvst sint ald noch darin koment, 
enkainv nienahin verbinden weder zu herren noch ze stetten äne der anderen stett 
willen vnd räte. In disen vorgeschriben dingen haben wir die von Costentzkl, die 
von sant Ga l len vnd die von Lindow vsgelassen ainen ainwelligen Ramschen 
kayser alder kvnige, vnd das wir den von Schafhusen gegen inen niht beholfen 5 
sölint sin, wir tugint es danne gern. So haben wir die von Schafhusen  och in di
sen dingen vsgelassen vnser gnädigen herren die hertzogen von Oster  ich  tJ ald wer 
danne vnser rehter herre ist, das wir den stetten, so in dirre bvntnvst sint ald noch 
darin koment, gegen inen nihtz beholfen sölin sin, wir tugin es danne gern. Aber 
den burgern von Cos tentz ist in dirre bvntnvst vsgelassen vnser herre der bischof 10 
von Co s t e n t z mit der beschaidenhait, wär das er von sin selbes ald von sins gotz
hus wegen in kain stöss alder krieg vieli mit den stetten, dieml in dirre bvntnvst 
sint ald noch darin koment, ald mit kainer vnder inen, da sint die burger von Co-
s t e n t z gebunden bi ir aid, das ze rihtend mit liep, so ferre si m vgent, äne geuerde, 
mäht aber das niht sin, so sont die burger von Co s t e n t z weder ir herren dem bi- 15 

schof noch den stetten nihtes beholfen sin in der sach. Wär och, das vnser herre 
der bischof von Costentz gegen vns den stetten, die in diser bvntnvst sint ald 
noch darin koment, ald gen ir kainer iemans helfer wolte sin, das inen ze schaden 
komen mäht, da sint die burger von Co s t e n t z den selben iren aidgenossen gebun
den ze helfent äne furzug in dem reht, als da vorgeschriben stat. Ez ist och vmb 20

die burger von Costentzkl geredd, wär das ir herre der bischof ald sin nachkomen 
si ihtes bekvmberen ald drengen wolti wider ir rehten ald guten gewonhaiten, dez 
sich ir rate ald der merer tail des rates erkandin vff den aide, so sol man inen gen 
dem selben ir herren dem bischof beholfen sin vff den aide, als vorgeschriben stat, 
alle die wile disv bvntnvst weret. Was och den burgern von Costentz  gegen ir 25

herren dem bischof ald sinen nachkomen behalten vnd verschriben ist an diser 
bvntnvst, das selb sol och den burgern von sant Ga l len  gegen ir herren dem abt 
vnd sinen nachkomen vnd den burgern von Lindow gen ir frowen der äbtissinnen 
vnd ir nachkomen vnd och den burgern von Schafhusen gen ir herren dem abt 
vnd sinen nachkomen verdingot vnd behalten sin in aller der wise, als hie vorge- 30

schriben stat. Wir habent och sament beredd vnd vns selben behalten, dv vorge
schriben dinge vnd stukk ald ir iegelichs besvnder ze änderent ze merent ze min
rent ze besserent alder ze lengerent, als dik wir wellent vnd des mit anander vber
ain koment. Vnd wes wir ie danne also vberain koment, die wile disv bvntnvst we
rent, wenne darvmb brief geben vnd versigelt mit vnser stetten insigel werdent, so 35

sölin wir ananderen gebunden sin bi dem aide ze vollefurrend äne geuerde, wes wir 
denne vberain komen sigin. Wir vergehin och offenlich an disem brief, das wir ze 
den hailigen gesworn haben gelert aide, gen ananderen stät ze habent vnd ze volle
furrent mit guten truwen alles daz, so hie vor an disem brief geschriben stat, vnd 
da wider niemer ze tunde kaines wegs äne alle geuerde. Dis vorgeschriben bvntnvst 40 
sol also zwischen vns den stetten weren hinnan ze dem zwelften tag ze wihenneh
ten dem nehsten, der nv kvnt, vnd von dannanhin dv nehsten zwai jar äne vnder
lass. Vnd hier vber, das dis vorgeschriben alles vest vnd stäte belibe, so haben wir 
die vorgenanten stette iegelichv besvnder ir insigel ze vrkvnd off enlich gehenket an 
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disen brief. Dis beschach vnd ward dirre brief geben ze Co s t e n t z, do man zalt 
von gottes geburt drvzehenhvndert jarn>, darnach in dem aht vnd ffvnfzigosten jar, 
an sant Lawrentyen °l abende. 

a) z korr. aus I A 1 . - b) d{. fehlt in A2
. - c) danne fehlt in A2

. - d) vnd A2
. - e) nit über der Zeile A1. -

5 f) In A2 folgt irrt. nochmals werde. - g) In A2 folgt der. - h) In A2 folgt sament. - i) die A2
. - k) Costenz

A2
. - l) 6sterrich A2

. - m) so A2
. - n) In A2 folgt vnd. - o) Laurencien A2

. 

4552. Konstanz, 9. August 1358 
Träger des Spitals St. Gallen senden dem Bischof von Konstanz Lehengüter auf und 

genehmigen, was der Bischof mit dem Spital vereinbart. 

10 Or. (A), StadtA St.Gallen, Spita!A, D.23.31. - Pg. 42,5111 cm. - 4 Siegel (auf der Plica unter den 
Einschnitten die Namen der Sieg/er), 1. (Egli) Abb. 288; 2. (H. Spiser) besch., wie 1. in Nr. 3086; 
3. (Joh. Snewiss) 0 3 cm, +S.IOHANNIS.DCI.SNEWIS; 4. (Gerwig) besch., Abb. 271. - Rückver
merk (14. Jh.): Wie Eglof der Blarer die Spiser Snewis träger warend der güter in Turg& vnd an
derswa. - Geschrieben von Konstanzer Hand.

15 Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f 43v_

Druck: Thurg. UB VII, S. 932, Nachtrag 126.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5414. - Thurg. UB V. 2386 (beide nach B).

Dem hohwirdigen vnserm gnädigen herren bischof Ha in r i ch  von Co s t e n t z 1

enb(ieten) wir Ege lo l f  der Blarrer, Ha inrich vnd Goschman die Sp iser  gebru-
20 der burger ze Cos tentz  vnd II Johans  vnd Hainr ich  Snewisse  gebruder, die ze 

Tr ibol t ingen2 sesshaft sint, vnsern willigen dienst vnd sendent vch vff an vwer 
hant vnd mit disem brief bi Gerwig dem Blarrer  II burger ze Costentz  disv gu
ter, dv hie nach geschriben stant, allv dv reht, dv vnser iegelicher svnderlich an den 
selben gutem hatt, dv allv von vch vnd von vwerm gotzhus lehen sint, II das ist der 

25 hof vnd der zehend ze N i  deren Ahe 3, der hof ze Owenhouen 4 bi Svmbri 5, der 
hof ze Sak le rhub 6

, der hof ze Aicha 7
, der zehend ze Lengwi le 8

, der hof ze 
Schern len 9, der zehend ze Ffrassnaht10, dv waide ze Mettenberg 11 bi Nan
gersr iet  12, zwo schupussen ze Ratzen wi le 13 , der hof ze Heuenhouen 14 vnd ain 
gutli haist der Bvrgender inen gut 15, vnd haben vns och alle mit gutem willen ver-

30 zigen in vwer hant alles des rehten, so wir gemainlich ald svnderlich an den selben 
gutem hatten, mit dem gedinge, wes die pfleger vnd der maister des hailigen gaistes 
der dvrftigen des spitales ze sant Gal l en  16 von der selben guter wegen an des spitals 
stat mit vch vberain koment, das ist vnser aller guter wille•l. Vnd des ze warem 
vrkvnd geben wir die obgenanten Ege lo l f  der Blarrer, Hainrich der Spiser  vnd 

35 J oh ans  Sn e w iss  vnserv insigel an disen brief, vnder d v selben insigel wir Go s c h -

4552. l Heinrich v. Brandis, 1357-1383. - 2 Triboltingen, Bez. Kreuzlingen TG. - 3 Niederaach, Gern.
Amriswil, Bez. Bischofszell TG. - 4 Auenhofen, Gern. Hefenhofen, Bez. Arbon TG. - 5 Sommeri, Bez. Ar
bon TG. - 6 Ackermannshub, Gern. Egnach, Bez. Arbon TG, vgl. Nr. 4005. - 7 Wohl Aach, Gern. Romans
horn, Bez. Arbon (oder Raach, Gern. Häggenschwil, Bez. St.Gallen?). - 8 Lengwil, Gern. Egnach. -

40 9 Schernlen, Neukirch, Gern. Egnach. - io Frasnacht, Bez. Arbon TG. - l l Ettenberg, Gern. Rehetobel,
Bez. Vorderland AR. - 12 Eggersriet, Bez. Rorschach. - t3 Rotzenwil, Gern. Muolen, Bez. St.Gallen. -

t4Hefenhofen, Bez. Arbon TG. - l5Gut in Berg, Bez. Rorschach, vgl. Nr. 2909. - 16Heiliggeistspital
St.Gallen. 
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man Sp iser  vnd Hainr ich  Snewiss  vns bindin aller dirre dinge mit disem brief, 
vnd hab och ich der vorgenant Gerwig  der Blarrer  och min aigen insigel gehenket 
an disen brief zainer warhait, das ich mich och aller der lehenschaft, so ich an den 
selben gutem hatt, in des selben mins herren des bischoff es hant in dem selben reht 
verzih vnd verzigen hab. Der brief ist ze Costentz  geben, do man von Cristes ge- 5 
burt zalt drvzehenhvndert jar, darnach in dem aht vnd ffvnfzigosten jar, an sant 
La wren  tyen abende. 
a) Korr. aus willen.

4553. St.Gallen, 18. August 1358 

Johann Iberger, sein Sohn und seine Enkel verzichten gegenüber Johann Iberger, Bür- 10 

ger zu St. Gallen, auf ihre Rechte an Gütern zu Schwarzenbach. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, A.3.ll. - Pg. 23,5/17 cm. - Siegel fehlt. - Geschrieben von 

St.Galler Hand. 

Allen a) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun wir die nachge
nemten Johans der Iberger, Vlr ich  min II sun, Herman vnd Wal ther  min des 15 
vorgenemten Vlr ichs  elichen sun kunt vnd veriehen des offenlich an disem brief 
fur vns II fur alle vnser erben vnd nachkomen, das wir mit guter vorbetrahtung vnd 
mit bedahtem mut gelopt habent mit guten truwen II Johansen dem Ib erger  bur
ger ze sant Gal len  vnserm lieben ohem, das wir noch vnser erben in noch sin erben 
an dehainem sinem ligenden gut, so erze Swartzenbach 1 hat, wie du genemt sint, 20 

noch an dehainen rechten, so darzu gehorent, es sie, das su sin aigenu guter sient ald 
du guter, die er mit vns gemaind hat, niemer angesprechen noch in kainen weg be
krenken noch bekumberren sullen weder an gaistlichem nach an weltlichem gericht 
noch än gericht noch mit dehainen andren sachen, Vber dis alles so haben wir vns 
Öch entzigen vnd entzihent vns mit disem gegenwurtigen brief fur vns fur alle vnser 25 
erben vnd nachkomen gen dem vorgenemten J ohansen dem Iberger  vnd gen al
len sinen erben vnd nachkomen an den gutem, so er ze S war t  z e n b ach  hat, als 
vorgeschriben stat, aller aigenschaft aller lehenschaft aller reht aller gewonhait aller 
vordrung klag vnd ansprach, so wir ald vnser erben ald nachkomen daran vnd darzu 
hatten ald iemer gehaben vnd gewinnen mohtint an gaistlichem ald an weltlichem 30 
gericht ald von kainen sachen. Vnd ist dis alles recht vnd redlich vnd Öch mit 
vnserm willen vnd gunst beschehen vnd vollefurt mit allen den worten vnd werken, 
so von reht vnd von gewonhait darzu gehorten vnd notdurftig warent vnd als recht 
sitte vnd gewonlich was. V nd ze ainem waren vrkund vnd ze ainer stäten sicherhait 
aller diser vorgeschribenn dinge so hab ich der vorgenemt Vlr ich  der lberger  min 35 
insigel gehenkt an disen brief fur mich vnd fur den vorgenemten J ohansen  den 
lberger  minen vatter vnd fur die vorgenemten Herman vnd Wal ther  min sun, 
won su aigener insigel nut hatten, vnder des insigel wir vns willeklich gebunden ha
ben vnd binden mit disem brief, won wir aigener insigel nut hatten. Dis beschach 
vnd wart dirre brief geben ze sant Gal l en  in der stat an dem nahsten samstag vor 40 

4553. 1 Schwarzenbach, Gern. Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. 
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sant Bartholomeus  tag des zwelfbotten in dem iar, do man zalt von gottes geburt 
druzehenhundert jar, funfzig jar vnd darnach in dem achtoden jare. 
a) Initiale A, 4 cm.

4554. St. Urban, 22. August 1358 

5 Abt Hermann von St. Urban I schenkt seinem Konvent 100 Gulden zum Kauf von Gü

tern für das Kleideramt. Erster Zeuge: ... presentibus fratribus Vlr ico de sancto 
Gallo priore 2 

• • •

Or. (A), StaatsA Luzern, 672/13523. 

Druck: Herrgott, Geneal. III, 811. 

10 4555. Konstanz, 23. August 1358 

Etzel von Enne und seine Vettern Wilhelm, Walter und Etzel verkaufen an Johann 

von Steinach die Vogtei über Kirche, Fahr, Leute und Güter zu Untersteinach. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, X.4.K.l. - Pg. 47130 cm. - 4 Siegel, 1. wie 5. in Nr. 3625; 2.fehlt; 
3. 0 3,3 cm, besch., +S.WALTHERI.DE.END; 4. 0 3 cm, besch., +S.ETZELLINI.DE.END. -

15 Rückvermerk (15. Jh.): Primus; (andere Hand): Von dem far Stana. - Geschrieben von Konstanzer

Hand.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 4 (III), S. 393 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1534.

Allen, die disen gegenwurtigen brief ansehent alder horent lesen, kvnden wir Etze l  
von Enne vnd sin fettem alle drye Wil lehe lme, Wal ther  vnd Etzel  gebruder 

20 von Enne, II hern Ru dol fs säligen svn von Enne 1, frye herren vnd vergehin des of
fenlich an disem brief, daz wir alle vier ainberlich gemainlich vnd vnuerschaidenlich 
mit gutem willen vmbetwungenlich II vnd mit guter vorbetrahtvnge nach vnser guter 
frvnde vnd an der erber lute rate dem beschaiden man J oh  ans e n von St a in ä 2 vnd 
allen sinen erben haben ze koffent geben reht vnde II redelich die vogtye ze Ni  d e-

25 ren  Sta inäch 3 vber die kylchen vnd das var ze Sta inac h vnd vber lute vnd vber 
gut, svnderlich dis lute, die hie nach benent sint, daz ist Willi Burgender in vnd 
ir svn Claus, Irmj dv Ammännin, Cvnra t  ir svn, dem man sprichet Pöpp, 
Jvtz i  Rönerin des selben Poppen wip vnd irv kint, Anne der selben Ammän
ninen tohter vnd der elicher man Hainrich Se kkiman, J oh ans vnd Cvnra t  

30 Adelbers  saligen svn, El i sabethe vnd Mahthi l t  iro swesterän, des Minnec l i 
chen wip vnd irv kint, vnd mit namen allv dv  kint, die die obgenanten lut hant, wie 
dv genant sint, knaben vnd tohteran, vnd dv lehen, dv die selben lute von vns ze le
hen hant, vnd swaz ze der selben vogtaye vnd ze den vorgeschriben luten lip vnd gu
tem hart, es sie mit wasen, mit zwy, mit waide, mit holtz velde, mit akkern, mit wi-

35 4554. 1 Hermann v. Froburg, 1356-1367 Abt des Zisterzienserklosters St. Urban, Gern. Pfaffnau, Amt Wil 
lisau LU -

21350 als Konventual bezeugt, vgl. Nr. 4172.

4555. 1 Elze! III. (1330-1372), Wilhelm III. (1357-1408), Walter I. (1357-1361), Etzel IV (1358-1359) u. 
Rudolf 1. (1336-1357) v. Enne (Burg Enn, Gern. Montagna, ital. Prov. Bozen). - 2Johann v. Steinach

(Bez. Rorschach). -
3 Steinach. 
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sen, mit wegen, mit stegen, mit abweg, mit wasser, mit wasserlaiti, mit allen nutzen 
vnd gewonhaiten vnd mit allen rehten gesuchs vnd vngesuchs, benent vnd vnbenent, 
wissendes ald vnwissendes, das alles lehen ist von dem abt vnd dem gotzhus ze sant 
Gal len, als wir die selben vogtay vber lut vnd vber gut mit allen rehten gehebt be
sessen vnd genössen haben her vntz an disen hvttigen tag, also haben och wir im die 5 
selben vogty mit aller zu gehorde, als vor ist beschaiden, ze koffent geben vmb vier
zek pfvnt pfenninge guter vnd gnemer Costentzer  mvns, vnd sigin och der gar von 
im gewert vnd sint in vnsern redelichen nutz komen vnd bekert, als wir vergehin 
mit disem brief. Vnd haben im och die selben vogtye ze Nideren  Sta ina  vber lut 
vnd guter vnd die lehenschaft, die die selben lut hant, als vor ist beschaiden, mit al- 10

len nutzen vnd zu gehorden, so wir daran vntz her gehebt haben von gewonhait vnd 
von reht, gef ertigot vnd vfgeben mit des erwirdigen vnsers gnädigen herren hant abt 
Hermans des gotzhus ze sant Gal len 4

• Vnd haben daz alles getan vnd vollefurt 
mit allen den worten werken vnd getaten, so darzü hort vnd notdurftig was nach ge
wonhait vnd nach reht. Vnd haben vns darvber alle vier mit ainberem gutem willen 15 
vmbetwungenlich verzigen vnd verzihen vns offenlich mit disem brief fur vns vnd 
für alle vnser erben vnd nachkomen gen dem vorgenanten J ohansen von Sta ina  
vnd gen allen sinen erben vnd nachkomen aller aigenschaft, aller lehenschaft, aller 
vordervng, aller ansprach, alles schirmes, alles vszugs vnd alles rehtz gaischelichs 
vnd weltlichs gerihtz, aller brief, si sigin erworben ald mohtin noch erworben wer- 20 

den vorne stüle ze Rome vorne riche ald anderswannan, da mit wir ald ieman andre 
von vnseren wegen die selben vogtye vber lut vnd gut oder die selben lehenschaft, 
die dv lut hant, ald die selben lut an lip ald an gut nv ald hernach gar ald an ainem 
tail kvndin ald mohtin angesprechen ald da mit dirre redelich vngeuarlich koff kvnd 
ald moht in dekain wise gewendet bekrenket ald gebrochen werden, won der selben 25

ansprach haben wir vns alle vier off enlich vff die aide, die wir darvmb ze den haili
gen gesworn haben, offenlich vnd eweclich verzigen. Vnd war, das inen die selben 
vogtay lut ald guter, was darzü hort, als wir es an sv braht hant, als vor ist beschai
den, nv ald hernach gar ald an ainem tail ieman ansprach fur aigen ald fur lehen ald 
mit kainer ander ansprach, des solin wir vnd vnser erben den selben J ohansen  von 30

Staina  vnd sin erben verstan vnd versprechen an gaischelichem vnd an weltlichem 
geriht vnd an allem •l stetten, da si sin notdurftig sint, vnd des ir reht wem sin nach 
reht, ane alle geuerde. Wir sigin och reht troster bi vnsern truwen an aides stat, als 
ferre wir mvgent, fur vnsern fettem Wil lehe lmen von Enne, hern Wil lehe lmes  
saligen svn von Enne 5 mins des obgenanten Etze l s  von Enn e  des eltern bruder 35

svn, das er disen koff vngeuarlich stät hab in aller der wise, als wir in getan hant. 
Vnd solin och wir von der selben trostvng niemer ledig werden, er verzihe sich dan-
ne vor in des selben J ohansen von Staina hant fur sich vnd sin erben gen im 
vnd gen sinen erben, als si notdurftig sint, der selben vogtye vnd lut vnd guter gant
zelich ane alle geuerde, als och wir ietz darvmb getan hant lfüerlich ane bl alle geuer- 40 
de, als vorgeschriben stat. Vnd ze warem vnd offeme vrkvnd vnd stäter sicherhait 
aller dirre vorgeschriben dinge geben wir die obgenanten Etze l  von Enn e  vnd sin 

4555. 4Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 5Wilhelm/V. (ca.1351-1386), Sohn Wilhelms//. (1325-

1350) v. Enne. 
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fettem Wil lehelme, Walther  vnd Etz e l  von Enne gebruder für vns vnd fur alle 
vnser erben vnd nachkamen dem selben J ohansen von Sta ina  vnd allen sinen er
ben vnd nachkamen darvber disen brief mit vnseren aigen insigeln besigelten. Der 
brief ist ze Costentz  geben, do man von Cristes geburt zalt drvzehenhvndert jar, 

s darnach in dem äht vnd ffvnfzigosten jar, an sant Bartholomes  abende dez zwelf
botten. 

a) A. - b) Korr. aus ain.

4556. Konstanz, 23. August 1358 

Bischof Heinrich und das Domkapitel von Konstanz übertragen dem Spital St.Gallen 

10 von dessen Trägern aufgegebene Mannlehen zu freiem Zinseigen. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Spita!A, B.34.3. - Pg. 60,5/42,5 cm. - 2 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 4522; 2. 
wie in Nr. 1282. - Geschrieben von Konstanzer Hand. 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f 44 (unvollständig). 

Abschr. (C), 15. Jh., Insert in Nr. 4557 v. 27. Aug. 1358, GenerallandesA Karlsruhe, 671500 (Copial-

15 buch),! uo
v
.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4552. 

Druck: Thurg. VB VII, S. 934, Nachtrag 127 (unvollständig). 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5419. - Thurg. VB V, 2389. - RSQ l/2, 877. 

Wir Hainrich von gottes gnaden bischoff ze Costentz  vnd och wir daz cappittel 
20 gemainlich ze dem thume ze Co s t e n t z tunt kvnt vnd vergehin off enlich mit disem 

gegenwurtigen brief allen, die in II ansehent alder hörent lesen, daz wir von den pfle
gern vnd dem maister dez spitales des hailigen gaistes der dvrftigen ze sant Gal len  
enpfangen haben zwaihvndert guldin vnd sibentzek guldin guter vnd I I  gnemer, die 
wir in vnsern gemainen vnd och in des selben vnsers gotzhus redelichen vnd schin-

25 beren nutze bekert vnd bewendet haben, als wir vergehen mit disem brief, vnd won 
vns vnd vnserm gotzhus mit II dem selben gut nutzlich vnd wol beschehen ist, so ha
ben wir alle ainberlich mit gutem willen vmbetwG.ngenlich vnd mit guter vorbe
trahtvnge vnd mit gemainem rate, den wir in vnserm cappittel darvmb gehebt ha
ben, dem selben spital von iro ernstlicher bette wegen luterlich durch got vnd von 

30 den gnäden, so wir ze dem selben spital haben, won man miltv gottes werk darinne 
begat, da mit daz man maingen ellenden durftigen darinne herbergot vnd spiset, für 
vns vnd fur alle vnser nachkamen die gnäde vnd das reht frilich vnd willeclich ge
ben vnd verlihen haben vnd gebent dem selben spitale dv selben reht redelich vnd 
reht mit disem selben brief, also das der selbe spitale vnd alle des selben spitals 

35 pfleger vnd maister vnd alle ir nachkamen an des spitales stat vnd dem spitale ze 
nutze vnd ze fromen ällv disv guter, dv hie nach an disem brief benent vnd verschri
ben sint, mit allen rehten vnd zu gehörden, dv vntz vff disen hvttigen tag von ainem 
bischof vnd von dem gotzhus ze Costentz  reht manlehen gewesen sint, dv vns ällv 
die wolbeschaiden manne Gerwig  vnd Ege lo l f  die Blarrer  gebruder vnd Ha in-

40 r ich  vnd Goschman die Spiser  gebruder burger ze Costentz  vnd J ohans  vnd 
Hainr ich  Snewisse  gebruder, die ze Tr ibol t ingen seshaft sint, die selben guter 
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vffgeben hant an vnser hant, won si ir lehen von dem gotzhus gewesen sint vnd dar
vber si des Spitals getruwe trager vntz her gewesen sint, das SV der selbe spitale vnd 
alle sin nachkamen maister vnd pfleger, als vor ist beschaiden, nv hinnanhin iemer 
me eweclich mit allen nutzen vnd gewonhaiten, so ze den selben gutem geh6rent, ze 
rehtem aigen, das man nemmet ain fryes zinsaigen, geruweclich vnd fridelich äne 5 
vnser vnd aller vnser nachkamen vordervng vnd ansprach haben besitzen vnd niessen 
sont vnd mvgent als ir aigenlich gut nach allem irem willen vmb ainen vierdvng wah
ses Co s t e n t z er gewages, den si von des zinsaigens wegen vns dem vorbenenten bi
schoff Hainr ich  in vnser kamer allv jar vngeuärlich ie vff sant Mart ins tag vnd 
allen vnseren nachkamen, wer danne bischof ist vnd wirt, geben vnd äntwurten sont 10 
vff daz selb zil oder da vor oder darnach, äne geuerde. Vnd haben dis alles gen dem 
selben spitale getan vnd vollefurt mit allen den warten werken vnd getäten vnd mit 
aller kraft, so darzu hört vnd notdurftig was nach gewonhait vnd nach reht, svnder
lich mit dem gedinge vnd mit der beschaidenhait, das der selb spitale vnd alle sin 
nachkamen dv selben guter allv gar mit anander ald an ainem tail nv vnd och her 15

nach wol äne vnser vnd vnser nachkamen vrlob vnd gvnst vnd äne vnser hant anig 
mvgent werden, gen wem si went, mit versetzent mit verkoffent ze fugent ze schaf
fent oder ze gebent, in weler wise si went, vnd was si da mit schaff ent oder tunt vnd 
ir nachkamen, das sol alles kraft vnd mäht haben in aller der wise, ob es notdurftig 
war, das es mit vnser hantgetät zubraht vnd vollefurt war. Vnd in wes hant dv sel- 20 

ben guter iemer koment vnd braht werdent, die sont och danne vnd alle ir erben 
vnd nächkomen dv selben guter eweclich äne alles enpfahen vmb den selben zins 
vnd in dem selben reht zainem rehten zinsaigen haben vnd besitzen, als hie vor vnd 
och hie nach an disem brief geschriben vnd beschaiden ist. Vnd war, das si der sel
ben guter ain tail gen ieman anig werdent, die sont ainen halben vierdvng wahses in 25 

des bischofs kämer geben vnd sont sv danne och zainem zinsaigen haben in dem sel
ben reht. Ez ist och beredd vnd mit tadingen begriffen, war das es nv oder hernach 
ze schulden käme, das der obgenante zins der vierdvng wahs oder der halb vierdvng 
dekaines jars versessen wurden von den pflegern vnd dem maister des selben spitals, 
die ietz sint, ald von dekainem irem nachkamen alder von dem, wer der ist, in des 30 

hant vnd gewalt dv selben guter nv ald hernach stant vnd kamen sint, das er niht ge
riht vnd geben wurde ze dem zil, als er geuallen sol, als vor ist beschaiden, wie offt 
oder wie lang oder wie dik das beschiht, es war von vergessens wegen ald von 
svmnvst wegen ald welen weg es beschiht, darvmb s61in noch mvgent doch wir der 
bischof noch das cappittel gemainlich noch besvnder noch enkain vnser nachkamen 35 
noch nieman andere von vnsers gotzhuses wegen sprechen, das vns dv guter zinsfellig 
ald in dekainer ander wise ledig worden sigin, won mit nämen, das wir darvmb en
kaines rehtes furbas zu den selben guter sprechen s6lin, won das vnser amptlut den 
zins mit dem rehten vorderen vnd erlangen mvgent, ob si went. Vnd haben vns 
darvber alle offenlich verzigen vnd verzihen vns mit disem brief mit gutem willen 40

ainberlich vnd vmbetwungelich fur vns vnd fur alle vnser nachkamen gen dem obge
nanten spital ze sant Ga 1 1  e n vnd gen des spitales pflegern vnd maistern vnd gen al
len iren nachkamen vnd gen allen den, in der hant vnd gewalt dv selben guter iemer 
stand vnd kamen sint, aller aigenschaft, aller lehenschaft, aller vordervng, aller an-
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sprach, alles schirmes, alles vszugs vnd alles rehtz gaischelichs vnd weltlichs gerihtz, 
svnderlich verzihen wir vns aller priuilegy, frihait, brief vnd gnade, die wir vnd 
vnser gotzhus ietz haben ald die wir ald ieman von vnseren ald von vnsers gotzhus 
wegen ald dekain vnser nachkamen gewinnen ald erwerben mohtin vorne stule ze 

s R ö m e, vorne riche ald anderswannan, da mit wir den selben spital ald dekainen si
nen pfleger vnd maister ald dekainen iren nachkamen, in wes hant dv guter danne 
stant, an den selben gnaden vnd rehten, die wir inen daran geben vnd verlihen hant, 
als vor ist beschaiden, beswären ald bekrenken mohtin mit dekainer slaht sach wort 
alder werk, dv inen darnan schadelich ald wider sigin, ane alle geuerde. Vnd sint dis 

10 dv guter, dv si zainem zinsaigen haben vnd niessen sont, als vor ist beschaiden, der 
hof vnd der zehende ze Nideren Ahe, der hof ze Owenhouen bi Svm b r i, der 
hof ze Säk ler  hub, der hof ze Aicha, der zehend ze Lengwi le, der hof ze 
Schern len, der zehend ze Ffraschnaht, dv waide ze Mettenberg  bi N a ngers 
r ie t, zwo schupussen ze Ratzen  wile, der hof ze Heuenhouen vnd ain gutli hais-

1s set der Bvrgender inen gut vnd swaz ze den selben gutern allen vnd ze ir iegeli
chem svnderlich hört, es sie mit wasen mit zwi waide mit holtz mit velde mit akkern 
mit wisen mit wasser mit wasserlaiti mit wegen mit stegen mit abweg mit gewaltsa
mi mit twingen mit bannen mit allen rehten gesuchs vnd vngesuchs, wissendes ald 
vnwissendes, benent vnd vnbenent, gebüwen vnd vngebüwen vnd was darzu oder 

20 darin hört von gewonhait ald von reht. Vnd ze warem vnd offeme vrkvnd vnd stäter 
sicherhait aller dirre vorgeschribener dinge, das dv stäte vnd vnwandelbär eweclich 
belibent, so geben wir dem selben spital ze sant Gal len vnd allen sinen nachkamen 
för vns vnd alle vnser nachkamen darvber disen brief mit vnseren des vorbenenten 
bischof Hai nr ichs  vnd mit vnsers cappittels gemainlich ze dem thume ze Co-

2s s t e n t z insigeln besigelten. Dis beschach vnd ist dirre brief ze Co s t e n t z geben, do 
man von Cristes geburt zalt drvzehenhvndert jar, darnach in dem äht vnd ffvnfzigo
sten jar, an sant Bartholomeus abende dez zwelfbotten. 

4557. 27. August 1358 

Die Pfleger und der Meister des Spitals St.Gallen stellen dem Bischof und Domkapitel 
30 von Konstanz far die zu Zinseigen empfangenen Güter einen Revers aus. 

Abschr. (B}, 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 671500 (Copialbuch),f 14ov_ 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4552 u. 4556. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5421. - RSQ I/2, 877. 

Wir die phleger vnd der maister des spitals der durftigen des hailigen gaistes ze sant 
35 Gallen kunden vnd veriehen offenlich mit vrkund dis brieues, das vns der hochwir

dig vnser gnädiger herre bischoff Hainr ich  von Costentz  vnd das cappitel ge
mainlich zu dem thume ze Co s t e n t z vns ir gnad erzaiget hant, das si vns dis nach
geschriben guter, du von ir gotzhus vntz her sint lehen gewesen, ze ainem zinsaigen 
gemachet hant, als hie nach an disem brieff von wort ze wort geschriben vnd be-

40 schaiden ist, den si vns daruber mit iren insigeln besigelt geben hant vnd der also 

anvahet: 
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Es folgt der Text von Nr. 4556. 

Vnd won dis alles ain warhait ist, als vor ist beschaiden, so haben wir des obgenan
ten spitals insigel gehenkt an dis coppi vnd an dis abschrift, du geben ist in dem sel
ben jar, do man von gottes gebürt zalt druzehenhundert vnd acht vnd fümfzig jar, 
an sandt Pe layen abende. 5 

4558. Zur Lauben, 12. September 1358 

Der Landrichter im Thurgau beurkundet, dass das Gericht die Forderung der Adel

heid von Fürstenberg an Friedrich von Toggenburg auf Bezahlung von 150 Mark 
Morgengabe geschützt habe. 

Or. (A), Fürst!. Fürstenberg.A Donaueschingen, 0.A.29. vol.IV. 12a. - Pg. 44144 cm. - Siegel abh., 10 

besch., wie in Nr. 3487. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4453, 4463, 4498, 4548. 

Druck: Fürstenbergisches VB II (1877), 336. 

Regest: Thurg. VB V, 2390. - Schubring, Urslingen, 123. 

Ich Vl rich von der Hohen Clingen fr ije lantrichter in Thurgowe 1 tun kunt mit 
disem brief, daz ich ze der Loben 2 an dem lantag offenlich ze gerichte sass an der 15 
n�hsten mitwochen nach sant Reglen II tag, vnd kamen da fur gerichte die edeln 
herren graf Fridrich von Toggenburg 3 ainunt vnd graf Cünrat  von Fursten
berg 4 vnd vro Adelhai t 5 sin elich husfrowe andrunt, vnd vmb II die clag stozze 
vnd ansprach, so si von baiden tailn mit ainander hatten, dar vmb si mit t�gdingen 
mit ainander vberainbraht sint, also daz ir ietwedere vff daz lantgerichte in Thur- 20

gowe funfzehen II erber man bringen sol vnd daz der obgenante von Furstenberg  
vnd vro Adelhai t  sin elich husfrowe oder graf Cünr. von Furstenberg  an der 
selben siner husfrowen statt dem obgenanten graf Fridr. von Toggenburg  ain 
recht halten soltin vnd daz och der egenemte grafFridr ich  von Toggenburg  inen 
vor dem selben lantgerichte ain recht halten sölte, wes su in anzesprechenne hant, 25

der selben t�gding graf C ü n ra t  von F urst  e n b er g vnd sin elich husfrowe den obge
nanten grafen Fridrichen  von Toggenburg erzugten, als der brief wol wiset, der 
dar vber geben ist, vnd daz die drissig von baiden tailn dar vmb nach ansprach nach 
rede vnd nach widerrede ain recht sprechen söltin. Were aber, daz tweder halb daz 
minre wurde, so möchte du minre vrtail ir vrtail zuhen fur den kayser oder vff die 30

phallentz nach des lantgerichtes recht. Were aber, daz vnder dien drissigen vff iet
wederm tail funfzehen stunden vnd funfzehen ainer vrtail gehullen, die mit dem von 
Toggenburg da weren, vnd funfzehen ainer anderre vrtail gehullen, die mit graf 
Cünr. von Furstenberg  vnd siner elicher husfrowen da weren, so sölte es stan an 
dien erbern mannen hern J o h s. von Frowenuel t 6, hern Egbrecht  von Golden- 35 

4558. 1 Ulrich v. Hohenklingen (Gern. Stein am Rhein, Bez. Stein SH), 1358-1360 Landrichter im Thur

gau. - 2 Zur Lauben, ht. Laubgasse, Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG, Gerichtsstätte des Landgerichts im 

Thurgau. - 3 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - f 1364. - 4 Konrad v. Fürstenberg (sö. Donaueschingen 

BW), 1327 - f 1370. - 5 Adelheid v. Griesenberg (Bez. Weinfelden TG), 1324-1371. - 6Johann (Hofmei-

ster) v. Frauenfeld (Stadt u. Bez. TG), 1316-1368. 40 
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berg7, hern Herman von der Braiten Landenberg 8, Rudolf Sulzer vogt ze 
Kyburg9 vnd an Hainrich dem Rüdlinger  vogt ze Frawenuelt10, vnd son die 
aintwedere vrtail gehellen, die su vnd dien zwain du gerechter dunket, vnd wederre 
vrtail su gehellent oder der mertail vnder in, du sol ach furgang han. Da hat graf 

5 Fri drich von Toggenburg dis funfzehen zu der sach gesetzet vnd genemmet des 
vorgeschriben lantags, her Rudolf von Adlic on11, Rud. den Sch ulthai s  von 
Winterthur12, Andres  den Hoppler, Hainrich Geu�tterl in, Egbrecht  Ne
gell in, Johans  von Munchwil le13, Ni claus  von Bül14, Hainri ch von Eppen
berg15, Albrec ht  von Sala, Eberhart  den Hoppler, Eberhart  von Rinawe16 

10 schulthais ze Winterthur, Ja c ob von Witten wil le  17
, Rudolf den As ter, Cunr. 

Kesswille vnd Lutolt ab Egge 18• Do hatten aber graf Cunr. von Furs tenberg 
vnd sin elich husfrawe darzu benemmet dis fünfzehen, hern Peter  von He wen  19
fr ijen, hern Rainhart  hertzog von Vrsl ingen20, hern J ohs. von Randegg21, hern 
Johs. von Rischach22, hern Gö tfr i t  vnd hern Johs. die truchs�tzen von Dies -

15 senhouen23, hern Cunr. von Honburg24, hern Egbrecht  Brumsin, hern Burk
hart  den Maijer, hern Egbrecht, aber hern Egbrecht  die Ro ten rittere, Hainr. 
den vogt von Laffen25, Johs. Brumsin, Wilhelm im Turn vnd Hainri ch am 
Stade  von Sc h a fh u s e n 26. V nd off ente da mit fursprechen der egenante graf Fr i d
r i ch von Toggenburg vnd sprach, daz er ze Wi nterthur burger were vnd hus 

20 vnd hof da hette vnd lange zit burger gewesen were, du selb statt du frihait_ hette, 
daz nieman ir burgere fur enhain andru gerichte twingen noch laden solti, won wer 
su icht anzesprechenne hetti, daz su dem vor ir schulthaissen ze Winterthur ain 
recht halten söltin, vnd daz inen kunig Karle  von Rome die frihait best�ttet hette, 
dar vber so hettin grafCunrat von Furs tenberg der egenante vnd vro Adelhai t  

25 sin elich husfrowe in vfgetriben vff dem lantgerichte ze Rotwil27 vnd hettin in ze 
aberahte bracht, des were er ze schaden komen vnd getruweti dem rechten, si sölten 
im sinen schaden ableggen, vnd zögte ach dar vf ain brief von dem lantgerichte in 
Thurgawe, der ach da gelesen wart, vnd do der brief gelesen wart, do batt graf 
Cunrat von Furstenberg vnd sin elich husfrawe inen ain rat geben, wie si geant-

30 wurten der rede vnd ach des briefs. Do bot grafFri dri ch von Toggenburg furbas 
brief darzelesenne. Da wider sprachen graf Cunrat  von Furstenb e rg vnd sin elich 
husfrawe, sit der von Toggenburg geclegt vnd ach brief dar zelesenne geben hetti, 
daz si getruwetin, daz ir rat vorgan sölte, e man furbas thain rede oder ander brief 

4558. 7 Egbrecht v. Goldenberg (Gern. Dorf, Bez. Andelfingen ZH). - 8 Hermann I. v. Breitenlandenberg

35 (Gern. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH), 1319-1376/7. - 9 Kyburg, Bez. Pjäfjikon ZH. - 10 Heinrich

Rüdlinger, 1349-1361 Vogt v. Frauenfeld. - 11 Rudolf v. Adlikon (Bez. Andelfingen ZH). - 12 Winterthur,

Stadt u. Bez. ZH. - 13 Johann v. Münchwil (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg). - 14 Niklaus v. Bühl

(viel!. bei der Alttoggenburg). - 15 Heinrich II. v. Eppenberg (Gern. Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg),

1329-1358. - 16 Rheinau, Bez. Andelfingen ZH. - 17 Jakob v. Wittenwil (Bez. Frauenfeld TG, oder Witt-

40 wil, Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg?). - 18 Lütold ab Egge (viel!. Burg, Oberbazenheid, Gern. Kirch

berg). - 19 Peter I. v. Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW), 1328-1371. - 20 Wohl Rainold V v. Urslin

gen (Irslingen, n. Rottweil BW), 1337-1365. - 21 Johann v. Randegg (sw. Singen BW). - 22 Johann v. Rei

schach (nw. Pfullendorf BW). - 23 Gottfried ( 1340-1365) u. Johann (] 342-1380) v. Diessenhofen (Stadt u. 

Bez. TG). - 24Konrad v. Homburg (n. Radolfzell BW). - 25 Laufen-Uhwiesen, Bez. Andelfingen ZH. -
45 

26 Schafjhausen, Stadt u. Kt. - 27 Rottweil BW
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verhören solte. Da fragte ich vrtail vmbe, do ertailte der mertail vnder den drissi
gen, als vorbeschaiden ist, sider graf Fridrich von Togg enburg sin clag geoffent 

hetti vnd ach dar vf brief darzelesenne geben hetti, daz man dar vmb billich graf 
Cun r. von Furs tenberg vnd siner elicher husfrawen ain rat geben solti, daz su 

sich bed�chten, was su da wider reden woltin. Do giengen graf Cu n r. von F urs t  e n - 5 

berg vnd sin elich husfrawe vs vnd berieten sich vnd kamen wider fur gerichte vnd 

zagten da ain brief von dem lantgerichte des hofs ze Rot w i 1, der stunt also: 
Es folgt der Text von Nr. 4526. 

Vnd do der brief gelesen wart, do sprachen graf Cunr. von Furstenberg vnd sin 
elich husfra mit fursprechen, daz grafFridrich von Toggenburg ain �chter gewe- 10 

sen were vierzehen iar oder me vnd e lange, e daz dien von Winte r tur du frihait 
best�ttet wurde von kung Ka r len, vnd daz der selb graf Fridr. ze Rotwi l  er oder 
sin botten geschaff et hettin, daz er vff recht vsser ahte gelazzen were gen graf 

Hainr. clag von Furstenberg 28
, von des wegen er ach ain �chter was, vnd daz ach 

der tag graf Ha inr ich  verkundet wart, vffen den selben lantag ach graf Ha inrich  15 

kam fur gerichte vnd wartote da gen graf Fridr ich  von Toggenburg sins rechten, 
vnd kam ach graf Fridr. gen Rotwi l, als im von dem gerichte tag dar geben was, 
vnd won er do fur gerichte nit kam, als inen baiden tag dar geben was, do batt im 
graf Ha in r. erfarn an ainer vrtail, was sins rehten were, sider graf Fr i d r. von T o g-
g e n b ur g gen im vff recht vsser ahte kamen were vnd ach also da were, daz er ains 20 

rechten von im wartoti. Da fragti der richter ze Rotwi l  vrtail vmbe, vnd daz do er
tailt wurde, sider graf Fridrich von Toggenburg gen im vff recht vsser ahte ka

men were vnd graf Hainr. des rechten gen im wartoti, als im tag geben was, weri 
danne, daz graf Fridr. sich nit verantwurti, so s6lt in der richter in aberahte ver
kunden vnd verschriben. Daz vber sass graf Fridrich von Toggenburg vnd kam 25

nit fur, vnd do tet in der richter in aberahte, als im da ertaillet wart, vnd dar vmb so 
were graf Fridr. von Toggenburg ain aber�chter, vnd wie si daz kuntlich machen 
s61tin mit briefen oder mit buchen, daz walten si tun da vnd ze tagen, als in ertailt 
wurde, daz widerredte graf Fridr. nit noch nieman von sinen wegen. Dar vf spra
chen graf Cunra t  von Furs tenberg vnd sin elich husfrawe, sit daz also were, daz 30 

graf Fr idrich von Toggenburg ain aber�chter were vnd des nieman gelagent het-
ti, so getruweten si dem rechten, daz er rechtlos were vnd daz inen ir ansprach, so si 
zutz im hettin, geuallen were vnd daz er inen ach vsrichten salte vnz an anderhalb
hundert mark silbers ir morgengabe, die ir graf Die t h e 1 m selig von Togge n  b ur g 29 

wilent ir elicher wirt des obgenanten grauen Fridrichs  bruder schuldig belaib. Do 35

sprach graf Fridr ich  der obgenante von Toggenburg, sider im rat widertaillet 
were, so getruwe er doch, daz man sin briefe furbas hören salte, vnd bot ain brief 
dar ane rat vnd batt den lesen. Do sprachen graf Cunr. von Furstenberg vnd sin 
elich husfrawe mit fursprechen, si getruwetin dem rechten, sit graf Fr i d r. vor mals 
geclegt vnd ach brief gezagt hetti vnd im rat widertailt weri vnd ach su da wider ge- 40 

redt vnd ach brief von dem lantgerichte ze Ro twi le  gezagt hettin, daz dar zwi
schent nieman nit anders reden salte, won daz man fragen salte, was recht were. Da 
fragte ich vrtail vmbe von ietwederm tail die funfzehen, die ach darzu benemmet 

4558. 28 Heinrich II. v. Fürstenberg, 1297- f 1337. -
29 Diethelm VIII.(V) v. Toggenburg, 1318- f 1337. 
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wurden vnd dar vmb ertaillen solten, vnd fragte des ersten hern J oh  ans  von 
Randegg der funfzehenen ainen, so graf Cunr. vnd sin elich husfrowe dar geben 
hatten, der ertailte, daz in recht dunkti vff sin ait, sit der selb graf Cu n rat  vnd sin 
elich husfrowe gezoget hettin brief von dem lantgerichte ze Rot wi 1, die selben brief 

5 daz saitin vnd wisetin, daz graf Fr idr. von Toggenburg ain offenner verschribe
ner aberechter were, daz sich och danne der selb graf Fr idrich gen graf Cunr. von 

F urs t  e n b er g noch gen siner elicher husfrowen nit versprechen solte noch mochte 
vnd och rechtlos were vnd daz dem obgnanten graf Cu n r. vnd vro Ade 1 h a i t siner 
elicher husfrowen ir recht billich geuallen were, vnd was du selb vro Ade 1 h a i t be-

10 hübe vff grafFridr ich von Toggenburg  vnz an anderhalb hundert mark silbers ir 
morgengabe, die ir grafDiethe lm selig von Toggenburg wilent ir elicher wirt des 
obgnanten graf Fridrichs  bruder schuldig weri, daz och graf Fr idr. von Toggen
burg  dem obgnanten graf Cunr. vnd siner elicher husfrowen die billich vsrichten 
solte vnd gebunden sin solte zegeltenne vnd zegebenne, der selben vrtail gehullen 

15 vnd volgeten die andern vierzehen, die och graf Cunr. vnd sin elich husfrowe darzu 
benemmet hatten, also daz die f unfzehen vff der selben vrtail stunden vnd bliben. 

Da wider ertailte her Rud. von Adl icon  der funfzehenen ainer, so graf Fridr. dar
zu benemmet hatte, daz in recht dunkti vff sint ait, won er nie gehört hetti, daz man 
thainen echter icht anders verkunti denne vsserm frid in den vnfrid, daz sich graf 

20 Fridrich  wol versprechen mochti mit briefen vnd mit worten vnd man im billich 
ain rat gebe vnd och sin brief förbas verhorti, der selben vrtail gehullen och die an
dern vierzehen, die graf Fridr. darzu benemmet hatte, also daz die funfzehen och vff 
ainer vrtail stunden. Vnd da von won die selben drissig sich zertailten vnd missehel
le wurden vnd vff ietwederm tail funfzehen stunden an dien vrtailen, als vorbeschai-

25 den ist, do kam es an die funfe, daz die aintwedere vrtail volgen solten, wedru si du 
gerechter dunkti. Die giengen vs vnd berieten sich vnd kamen wider fur gerichte 
vnd sprachen, daz si ainhelleklich vberain komen weren vnd daz su vff ir ayde her 
J o h  ans  von Randegg vrtail du besser vnd du gerechter dunkti vnd daz su och der 
volgen woltin vnd geuolget hettin. Vnd do daz beschach, do stunt du vorgnante vro 

30 Adelhai t  von Furstenberg  dar för gerichte vnd behub mit geswornem ayde, als 
ir ertailt wart, vff den egnanten graf Fridr ich  von Toggenburg  anderhalbhundert 
mark silbers ir morgengabe, die ir grafDiethe lm selig von Toggenburg  wilent ir 
elicher wirt des obgnanten graf Fri dr ichs  bruder gelopti zegebenne vnd vszerich
tenne. Vnd des alles ze ainem offennen vrkund der warhait hab ich der obgnante 

35 lantrichter von des gerichts wegen disen brief geben besigelt mit des lantgerichts in
sigel in Th ur  g 6 w e. Der geben wart an dem vorgeschriben lantag nach gotts geburdt 
druzehenhundert iar, funfzig iar, darnach in dem achteden jare. 

4559. Baar, 13. September 1358 

Arnold und Peter Tosser von Baar 1 verkaufen dem Zisterzienserkloster Kappel a. Al-

40 bis 2 einen Zehnten zu Lüthärtigen 3 und Edlibach 3
, • • •  den wir ze lehen hatten von 

4559. 1 ZG. - 2 Bez. Afjoltern ZH. -

3 Gern. Menzingen ZG.
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vnserm junkherren Otten  von Rambach 4 
• • •  Sie wollen den Kauf fertigen ... mit 

hant gunst willen vnd briefen ... der Grafen von Habsburg-Laufenburg ... vnd och 
des vorgenantenjunkher Otten von Rambach 5 

••• 

Or. (A), PfarrA Menzingen, AI7, Q 10. - Geschrieben von Hand des Klosters Kappel, wie Nr. 4572. 

Druck: Geschichtsfreund 80 (1925), S. 36 (unvollständig). 5 

Regest: UB von Stadt u. Amt Zug I (1964), 31. 

4560. Avignon, 25. September 1358 

Papst Innozenz VI. gewährt dem Kaplan Johannes Rot, dass die Präsentation und 

Einsetzung in die Kirche Marbach gültig seien. 

Registereintrag(R), Vatikan.A, Reg. Aven. 139, f 708, ep. 334; Taxvermerk: XII. - Registerein- 10

trag(B), ebd., Reg. Vat. 233, f 482v, ep. 334. - Vgl. auch die Supplik(S), ebd., Reg. Suppl. 31, 
f 284. 

Druck: Rieder, Röm.Quellen, 1407 (unvollständig). 

Regest: UB St.Gallen IV, S.1150, Anhang 345. - Reg. ep. Const. II, 5427. - Rieder, Röm.Quel-
len, 268 (Supplik). 15 

Dilecto filio Johanni  dicto Rot presbytero perpetuo capellano in ecclesia sancti 
Pa u 1 i Co n s t ant i  e n ( s i) 1 salutem etc. Probitatis et virtutum merita, super quibus 
apud nos fidedigno commendaris testimonio, nos inducunt, ut personam tuam favo-
re apostolico prosequamur. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte tua aJ petitio 
continebat, quod olim parrochiali ecclesia in Marpach 2 Constanciens is  dioce- 20

sis, quam quondam Krasto bl de To ggemburg 3 ipsius ecclesie rector dum viveret 
obtinebat, per ipsius Krastonis cl obitum, qui extractJ Romanam curiam diem 
clauserat extremum, vacante dilectus filius Hemannus el abbas monasterii sancti 
Gal l i4 ordinis sancti Benedict i  dicte diocesis ipsius ecclesie patronus te bone me
morie Nico lao  episcopo Constanciensi 5 ad dictam ecclesiam sie vacantem pre- 25 

sentavit, idemque episcopus ad huiusmodi presentationem te ipsius ecclesie instituit 

in rectorem tuque vigore presentationis et institutionis huiusmodi dictam ecclesiam 
assecutus O illam extunc possedisti, prout adhuc possides pacifice et quiete. V erum
quia sicut eadem petitio subiungebat, tu dubitas ipsam ecclesiam tempore presenta
tionis seu institutionis huiusmodi per constitutionem felicis recordationis J. g) pape 30 

XXII. predecessoris nostri, que incipit Execrabilis vacasse aut ipsam ecclesiam tem
pore presentationis hJ fore dispositioni sedis apostolice alias reservatam, et propterea
te posse super ea imposterum molestari, nos volentes te premissorum meritorum
tuorum intuitu favore prosequi gratioso, tuis supplicationibus inclinati volumus et
tibi in ecclesia sancti Pa u l i  Co n s t an  c i e n ( s i) quandam perpetuam capellaniam 35

obtinenti apostolica auctoritate concedimus, quod presentatio et institutio predicte a
dat(a) presentium valeant et plenam obtineant roboris firmitatem, etiam si dicta ec-

4559. 4Otto v. Rambach, Bürger v. Rapperswil, vgl. Nr. 3463. -
5 Vgl. Nr. 4572.

4560. 1 St. Paul, Pfarrkirche in Konstanz. -
2 Marbach, Bez. Oberrheintal. - 3 Kraft III. v. Toggenburg,

1286-1339. -
4 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. -

5 Nikolaus Hofmeister v. Frauenfeld, 1334-1344. 40 
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clesia foret tempore presentationis seu constitutionis predictarum per sedem ipsam 
reservata et iJ etiam si per constitutionem vacavisset supradictam. Nulli ergo etc. no
stre voluntatis et concessionis infringere etc. Dat. Au in i o n e, VII. kl. octobr. anno 
sexto. 

5 a) tuafehlt in B. - b) R, B. - c) R, S, Brastonis B. - d) etra B. - e) R, B. - f) In B folgt illamque. - g) Jo

hannis B. - h) tempore presentationis fehlt in B. - i) et fehlt in B.

4561. St.Gallen, 27. September 1358 

Abt Hermann von St.Gallen verleiht dem Schulmeister Johann von Gaienhofen und 

dessen Gemahlin ein von Anna Paier gekauftes Haus am Spisertor. 

10 Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 7.47.3. - Pg. 32136 cm. - 6 Siegel, 1. stark besch., neu befestigt, 
Abb. 285; 2. Abb. 354; 3. Abb. 330; 4. Abb. 355; 5. Abb. 356; 6. Abb. 357. - Rückvermerk (15. Jh.):
Von dissem hus. 

Druck: UB St.Gallen III, 1535. 

Wir Herman von gottes genaden abt ze sant Gal len I kunden vnd veriehen offen-
,s lieh an disem brief allen, die in sehent II oder horent lesen, das fur vns kam, do wir 

offenlich ze geriht sassen, du erber vnd wolbeschaiden Anna wilunt Gerwig  des II 
Pai iers  sälgen elichi wirtinn vnd nam Walthern  den Blarrer  vnsern statamman 
ze sant Ga 11 e n 2 ze fursprechen, der offnot II von ir wegen vnd an ir stat, das du selb 
Anna etwas vor vns schaffen wölt gen maister J ohansen von Gai ienhouen 3 der 

20 schuler schulmaister ze sant Gal len, vnd bat vns der selb Walther, das wir erfuren 
an gemainer vrtail, wie si sich stellen sölt, als reht wär vnd kraft hetti, das täten wir, 
vnd wart ertailt an gemainer vrtail, das si ainen vogt nemen sölt, wen si wolt. Do 
nam si Ha inrich den Pa i ier  burger ze sant Ga llen ze ainem vogt, darnach nam 
si aber mit des selben ir vogtes willen den egenemten Walther  den Blarrer  ze fur-

2s sprechen, der offnot von ir wegen vnd an ir stat offenlich vor vns vnd dem geriht, 
das sich gefuget hett, das Gerwig  der Pai ier  ir elicher wirt, die wil er lebt, zu ir 
banden vnd an ir stat braht hett Bi lgr in  dem Sp iser  vnd Cunin  Völin burger ze 
sant Gal len sin hus gelegen ze sant Ga llen an Spiser tor 4, das er koft vmb Ru
dolf  den Spi ser, mit hofstat vnd mit allen rehten, so darzu gehorent, versetzt hett 

30 reht vnd redlich nach der stat ze sant Gallen reht vnd gewonhait vmb sehzig phunt 
guter vnd gäber Costentzer  muns, vnd das si das selb hus mit hofstat vnd mit al
len zugehorden ze koffen geben hett redlich vnd reht dem obgenemten maister J o
hansen vmb vierzig phunt vnd sehs phunt phenning guter vnd genämer Costent 
zer  muns, won ir nieman me darumbe geben wolt, der selben phenning si ach von 

35 dem vorgenemten maister J ohansen  gantzlich vnd gar geriht vnd gewert wär, in ir 
vnd ir kinden guten nutz bekert hett vnd das si dauon dem selben maister J oh an -
sen  das selb hus vertgon wolt, als er sin notdurftig wär, vnd do ze mäl veriahen die 
obgenemten Bilgri al Spiser  vnd Cuni Völi  offenlich vor vns vnd dem geriht, das 
alles das war wär, so die egenemt Anna von ir vnd inan mit ir fursprechen vor vns 

40 4561. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

2 Walter Blarer, 1346-1363 Stadtammann. -

3 Johann v.
Gaienhofen (s. Radolfzell B W), 1351-136 7 städtischer Schulmeister. -

4 Spisertor, Stadt St. Gallen. 
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geoffnot hett, als vorgeschriben stat an disem brief, vnd das su ach von ir bett wegen 
das vorgeschriben hus mit hofstat, mit allen rehten, so darzu gehorent, gantzlich le
dig woltin lassen, als es kraft hett vnd vor vns ertailt wart. Nach dem allem, do bat 
vns der vorgenemt Walther  der Blarrer, das wir erfuren an offner vrtail, wie die 
obgenemt Anna vnd ach die vorgenemten Bilgr i  vnd Cuni von dem vorgedahten 5 

hus vnd phant gan soltin, das es kraft hetti vnd dem vorgenemten maister J ohan
sen notdurftig wär, das taten wir, vnd wart ertailt mit gemainer vrtail, das die obge
nemt Anna  mit ir vorgenemten vogtes hant vnd och die egenemten Bi lgr i  Sp iser  
vnd Cu n i V 61 i mit ir banden das vorgenemt hus mit allen rehten vnd zu  gehorden 
vnd als es in versetzt wart, an vnser hant gantzlich ledig soltin lassen vnd das dis 10 

kraft hett vnd reht wär. Do für zu die vorgenemt Anna mit ir vogtes Hainr ichs  
Pa i i er  s hand vnd ach die vorgenemten Bi 1 g r i vnd Cu n i mit ir handen vnd liessen 
das vorgeschriben hus mit hofstat vnd mit allen rehten, als es inan versetzt was, als 
vorgeschriben stat, luterlich an vnser hand ledig vnd los. Vnd do dis beschah, do 
stunt der vorgenant Hainr ich  Paiier  vor vns vnd nam aber ze fursprechen Wal t - 15

hern den Blarrer  vorgenemten im vnd J ohansen vnd Leonharten  sines bru
der sälgen Gerwigs  Pai iers  elichen sunen, der rehter vogt er was, der offnot von 
des selben Hainrichs  vnd der kind wegen, das den selben Hainr ich  dunkti vnd 
ach wol erkandi, das der obgenemt maister J ohans  das vorgenemt hus als wol ver
gulten hett vnd das den vorgedahten kinden mit dem selben kaff als wol beschehen 20

wär, das er vnd die vorgenemten kind die aigenschaft des selben huses dem egenem
ten maister Johansen vnd siner elichen wirtinnen Annun der Khhinun billi
chun vf geben vnd vertgon woltin, als es kraft hett vnd reht wär vnd vor vns ertailt 
wurt. Do batt vns der dikk genemt Wal ther  Blarrer  von iren wegen, das wir erfu
rent an gemainer vrtail, wie si das tun solti, das es kraft hetti, das taten wir, vnd 25

wart ertailt mit gemainer vrtail, das die vorgenemten knaben mit ir vorgenemten 
vogtes vnd och mit vnser hant das tun soltint. Do giengent die vorgenemten kind 
vnd der obgenemt Hainr ich  ir rehte vogt, als och ertailt was, vnd gabent vf das 
vorgeschriben hus mit hofstat, mit allen rehten, so darzu gehorten, an vnser hant, 
vnd batt vns der selb Hain  r ich von sin selbers vnd der kind wegen, das wir das 30

selb hus mit allen rehten vnd zugehorden, als vorbeschaiden ist, luhen dem egenem
ten maister J ohansen vnd Ann un siner elichen wirtinnen. Darnach do batt vns 
der obgenemt maister Johans, das wir im vnd Annun siner elichen wirtinnen das 
selb vorgenemt hus mit hofstat vnd mit allen rehten, so darzu hortan, luhent ze ai
ner rehten gemaind. Do erhorten wir des vorgenemten Hainrichs  vnd des egenem- 35 

ten maister J oh ans e n bett vnd luhen vnd lihent mit disem brief dem selben mai
ster J oh ans e n vnd An nun siner elichen wirtinnen das obgeschriben hus mit hof
stat vnd mit allen rehten, so darzu gehorent, ze ainer rehter gemaind, also vnd och 
in den rehten, weders vnder in von todes wegen ab gat, das denn das ander, das den
noht vnder in lebot, das selb vorgeschriben hus mit allen rehten vnd zugehorden vor 40 

allen erben haben vnd erben sol. Vnd dis ist alles beschehen vnd vollefurt mit allen 
den worten vnd werken, so darzu gehorten vnd notdurftig warent von reht vnd von 
gewonhait. Vnd des ze merer sicherhait aller der vorgeschribenen ding so haben wir 
abt Herman da vorgenemt vnser insigel gehenkt an disen brief, won es ach ertailt 
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wart, das wir es tun söltint. Wir die vorgenemten Ann a  Gerwigs  Pai iers  salgen 
wilunt elichi wirtinn, Ha i nr  ich der Pa i i er  der vorgenemten An nun  vnd iro kin
den vogt vnd Walther  der Blarrer  fursprech ir allen, als vorgeschriben stat, Bi l 
g r i der S pi  s e r  vnd Cu n i V 6 l i  veriehent off enlich an disem brief, das alles das war 

s ist vnd och vollefurt vnd beschehen ist, als von vns da vorgeschriben stat. Vnd ze 
merer sicherhait der warhait so haben wir och vnsru aigen insigel gehenkt an disen 
brief. Aber ich Ha inr ich der Pa i i e r  han min aigen insigel für mich vnd fur die 
vorgenemten kind J ohansen vnd Leonharten von mins vogt rehtz wegen ge
henkt an disen brief. Der geben wart in der stat ze sant Gal len, do man zalt von 

10 gottes gehurt tusent jar, druhundert jar vnd darnach funfzig jar vnd aht jar, an der 
hailgon martrer tag Co s m e vnd Da  m i a n  i. 
a) -ri aus anderen Buchstaben korr.

4562. Rapperswil, 28. September 1358 
Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden den Verkauf von vier Ackern durch Johann 

15 Ekel ans Siechenhaus an der Flue. 

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.2.Il.2. - Pg. 23114 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 55. - Geschrie
ben von Rapperswiler Hand, wie Nr. 4500, 4650, 4723, 4749, 4774. 

Allen den, die disen brief ansehent oder hörent lesen, kunde ich J oh. von Langen
hart  1 vogt II vnd wir der rat der stat ze Rapreswile 2, das fur vns kame an offen 

20 gericht ze Rapreswile  J ollhans Eke l  wilunt seshaft ze Rapreswile  vnd o fnot 
mit fursprechen, das er willeklich II gegangen wär von vier akkern gelegen zwuschen 
der armen lute hus an der Fl u 3 vnd Lenggis4, die wilunt der Munchin  u n  selgen 
waren, vnd das er dar vmbe enpfangen hetti von den selben armen luten siben 
phunt guter Zur icher  pfenning, die in sinen redelichen nutze komen wären, vnd 

25 entzehe sich och do fur sich vnd fur alle sin erben vnd nachkomen aller der rechtung 
vordrung vnd ansprache, so si zu den vorgeschribenen akkern hatten oder iemer ge
han möchten, an Burkhar tz  Adel t swi l lers hant, der es zu der selben armen lute 
handen, der pfleger er do was, von im vfname, als gerichte vnd vrteile gabe. Vnd 
dez alles ze waren offenn vrkunde haben wir die obgenanten .. der vogt vnd .. der 

30 rat ze•J Rapreswile  vnser stat insigel nache rechter vrteile vnd durch beider teile 
bette willen gehenket off enlich an disen brief. Der geben ist in der egenanten stat ze 
Rapreswile  des iars, do man zalte von gottes geburte drutzehen hundert vnd funft
zig iare vnd dar nache in dem achtoden jare, an dem nechsten fritag vor sant Mi
chels  tag. 

35 a) z korr. aus d. 

4562. 1Johann v. Langenhard (Gern. Zell, Bez. Winterthur ZH), 1357-1370 Vogt. - 2Rapperswil, Bez.
See. - 3 Rapperswiler Siechenhaus an der Flue, Gern. Jona, Bez. See. - 4 Lenggis, Gern. Jona. 
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4563. Elgg 1
, 2. Oktober 1358 

Walter von Bichelsee2 verkauft an Hermann von Landenberg von Greifensee3 die 
Burg Eichelsee und andern Besitz. Die Parteien verpflichten sich, den Kaufvertrag zu 
halten, wie es Egbrecht von Goldenberg4, ... Johans  von Munchwi l l e 5 ••• und 
Eberhard von Strass6 bestimmen. 5 

Abschr. (C), 19. Jh., durch J. A. Pupikofer, Kantonsbibl. Frauenfeld, Ms. Y 393, Bd. III, S. 135, nach 
der verlorenen Abschr. (B), des ehern. KlosterA Fischingen, Cl.III, Sig.16.1. 

Druck: Thurg. UB V, 2391. 

4564. Prag, 9. Oktober 1358 
Kaiser Karl IV. gebietet der Stadt Strassburg, ihren Bürger Johann von Rappoltstein 10

anzuhalten, dass sein Diener den dem Diener Wildrichs von St.Gallen zugefügten 
Schaden wieder gutmache. 

Or. (A), StadtA Strassburg, AA.77.18. - Pg. 28117 cm. - Siegel versa aufgedrückt, 0 5 cm, Papier 
darüber. - Recto unten rechts: Per dominum .. magistrum curie. J o. Eysteten(sis) 1• 

Druck: Rappoltsteinisches UB I (J 891), 719. 15 

Regest: UB der Stadt Strassburg V (1896), 462. - Peyer, 43. 

Wir Kar l  von gots gnaden Romischer  keiser zu allen zeiten merer des reichs vnd 
kunig zu Behe im embieten .. dem burgermeister II dem rat vnd den burgern ge
meinlich der stat zu Strazburg  vnsern vnd des reichs lieben getrewen vnser huld 
vnd alles II gut. Vns ist furgelegt, daz der Giek, der von Rapol t s te in 2 diener, 20

vnsern vnd des reichs lieben getrewen, Prendle in, Wi ldr i chs 3 II diener, burger 
von sand Ga l len, aus") ewer stat vnd dorin geuangen hab vnd im ouch fumfhundert 
vnd dreu vnd zwaynzig guldin vnd ouch ein pferd genumen hab vnd in ouch doru
ber zu swerem grossem schadem bJ bracht hab, daz vns gar vmbillich b) dunket, daz ir 
des gestattet, dorumb manen wir ewer trewe, domit ir vns vnd dem reich verbunden 25

seit, vnd gebieten euch ouch ernstlichen vnd vesteclichen by vnsern hulden, daz ir 
mit dem edlen J ohansen von Rapol t s te in, der ewer mitburger ist, doran ernstli
chen weiset, daz er den egenanten G i e k dorzu vesteclichen halde, daz er die 
egen(ante) hab vnd schaden genzlichen wieder tu vnd wieder kere, vnd beweiset 
euch also ernstlich dorzu, daz daz geschehe, doran ir vns vnd dem reich sunderli- 30 
chen dienst erzeiget, hette doruber der egenant Giek zu dem Prend l in  icht zu 
sprechen, dorumb wolten wir im ein vnuerzogen recht widerfaren lazzen vor vns 
oder wo er daz billich tun solte. Geben zu Pra g  an sand Dionis ij tag, vnser reiche 
in dem dreuzehenden vnd des keisertums in dem vierden jare. 
a) a aus anderm Buchstaben korr. - b) A. 

4563. 1 Bez. Winterthur ZH. - 2 Walter IV v. Eichelsee (Bez. Münchwilen TG), 1320-1374. - 3 Her
mann IV v. Landenberg-Greifensee (Bez. Uster ZH), 1300-1360. - 4 Egbrecht v. Goldenberg (Gern. Dorf, 
Bez. Ande!jingen ZH). - 5 Johann v. Münchwil (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg). - 6 Eberhard v. 
Strass (Gern. Niederwil, Bez. Frauenfeld TG). 

35 

4564. 1 Johannes Bertholdi Zufrass v. Themar (Thüringen), Domherr v. Eichstätt (Mittelfranken), Secreta- 40 

rius. - 2 Rappoltstein (Ribeaupierre), nw. Colmar, dep. Haut-Rhin. - 3 Wohl Johann Wildrich.
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4565. Konstanz, 13. Oktober 1358 

Der Domdekan von Konstanz nimmt von ... fro Adelhai t  Johansen  von Wil 1 

elichu wirtin ... Haus und Hofstatt in Konstanz, die sie zu Zinslehen hat, auf und 

verleiht sie auf deren Bitte wieder zu Zinslehen ... der vorgenanten fro Adelhai  t e n 
5 vnd J ohansen von W il ir elichen wirt ... 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 7059. 

Druck: Beyerle, Grundeigentumsverhältnisse, 269. 

Regest: RSQ III, 1104. 

4566. Weesen, 22. Oktober 1358 

10 Marquard von Sehellenberg versöhnt sich mit der Stadt St.Gallen wegen der gebroche-

nen Feste zu Wasserburg. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXX.3. - Pg. 26/17,5 cm. - 3 Siegel, 1. 0 3,4 cm, +S.MARQVAR

DI.DE.SCHELLENBERG; 2. 0 3,3 cm, +S.HARTMANNI.DE.WINDEGG; 3. 0 3 cm, +S.VLR. 

EBHARDI.D.SAKS. 

15 Druck: VB St.Gallen III, 1536. 

Ich Markwart  von Sc hellenberg 1 kund vnd vergihe menlichem mit disem brief 
vmb die stozze vnd missehellung, so II ich han gehebt mit den burgern von sant 
Gallen von der veste wegen ze Wasserburg 2, die gebrochen ist, dar II vmb ich die 
selben von sant Gallen  ein teil geschuldigot hatte, da hab ich mich vmb eruarn 

20 nach miner frund II vnd auch nach ander erber loten rate, daz sich befunden hat, 
daz die vorgeschriben burger von sant Gallen an der sache vnschuldig sint, vnd 
hab auch des ein lieplich richtung mit in genomen vnd bin auch vmb die sache gar 
vnd gentzlich ir guter getrewer frund worden, das ich noch nieman von minen we
gen si dar vmb niemer mere geuehen suln in keiner wise, vnd sol auch ich in diz 

25 richtung niemer mere abgesagen dekeins weges, vnd sint dirre vorgeschriben sache 
tägdinger gesin her Hartman der Meiger  von Wi ndegg 3 ritter vnd Eberhart  
von Sax 4

• Vnd dirre vorgeschriben sache ze  vrkund, das auch das also stete vnd ve
ste belibe, so hab ich der obgenempt Markwart  von Sehellenberg  min eigen in
sigel gehenket an disen brief, vnd hab erbetten die obgenempten hern Hartman 

30 den Me iger  von Windegg  vnd Eberharten von Sax, daz s i  ze  minen wegen vmb 
diz vorgeschriben sache ir insigel sulend henken an disen brief. Wir die vorbenemp
ten Hartman der Meiger  von Windeg vnd Eberhar t  von Sax veriähen auch, 
das wir durch bätte willen dez obgenempten Markwarten  von Sehellenberg  vnd 
wan wir auch der sache tägdinger sin gesin, vnsru eignu insigel gehenkt haben an di-

35 sen brief, der geben ist ze Wesen  5 an dem nehsten mentag nach sant Ga 11 e n tag, 
do von gottes geburte warend druzehenhundert vnd funftzig jar, dar nach in dem 
achtoden jar. 

4565. 1 v. Wil (Stadt u. Bez.), Bürgergeschlecht in Konstanz. 

4566. 1 Marquard v. Sehellenberg (Ftm. Liechtenstein). - 2 Wasserburg, nw. Lindau, Bayern. - 3 Hart-

40 mann Meier v. Windegg (Gern. Schänis, Bez. Gaster). - 4 Ulrich Eberhard v. Sax (Hohensax, Gern. Senn

wald, Bez. Werdenberg), 1329 - f vor 4. Juli 1398. - 5 Weesen, Bez. Gaster. 
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4567. 30. Oktober 1358 

Jakob von Luterberg 1 und ... Ott von Rambach 2 ... , der Vogt von dessen Kindern,

teilen mit dem Prämonstratenserkloster Rüti 3 Güter in Siebnen4
. Die beiden Ausstel

ler siegeln ... Ich graff Fr i d r. von T o g g ( e n b u r  g) 5 kund vnd vergich off enlich an 
disem brieff, won dise vorg(eschriben) enzihung vnd des vorg(eschriben) teiles ver- 5 
gichte vnd offnung von beiden teilen vor minem richter, der do in dem hoff W an
gen 6 von minen wegen offenlich ze gericht sasß, so recht vnd redlich beschechen ist, 
als gerichte frage vnd vrtel gab, da von hab ich min insigel von desselben gerichtes 
wegen nach rechter vrtel vnd durch beider teil bett willen ouch gehenkt an disen 
brieff ... 10 

Abschr. (B), 1441, StaatsA Zürich, B 1278 (Diplomatar Rüti), S. 424. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1286. 

4568. Konstanz, 3. November 1358 

Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass Heinrich Ratgeb vor Gericht die 

Leiuherrschaft des Klosters St.Gallen anerkannt habe. 15 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.42. - Pg. 23/10,5 cm. - Siegel abh., besch., wie 6. in Nr. 4285. -

Rückvermerk (] 4.115. Jh.): Gerichts brieff; (Ende 15. Jh.): Mancipium. - Geschrieben von Kon

stanzer Hand, wie Nr. 4468, 4497, 4509. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 603 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1537. 

Ich Cvnr. Phefferhart  stattamman ze Co s t ( entz) 1 tun kunt allen, die disen 20

brief anll sehent oder horent lesen, daz J oh  ans  Bernow mins herren von sant Gal
len 2 gehisser bot fur mich kam fur geriht vnd klegt ze Hainr ichen Ratgeben  II 
dem värwer vnd sprach, er horti von dem libe an daz gotzhus ze sant Gal len, vnd 
bat gerihtz ze im vmb dienst. Des was der obgenant Hainr ich  Ratgeb vnlogenbär 
vnd dienot och da vor geriht, als im ertailt wart, dem ob genanten J oh  ans  e n Bern- 25 

ow an mins herren stat von sant Gal len  mit zwain häntschühen nach der stat ze
Co st (en tz) gewonhait vnd reht. Vnd des ze vrkund gib ich der vorgenant amman
min insigel an disen brief. Der ist ze Co s t ( e n t z) geben, do man von Cristes geburt
zalte druzehenhundert jar, dar nach in dem äht vnd funffzigosten jar, an dem näh-
sten samstag nach aller hailgen tag. 30 

4569. Werdenberg, 5. November 1358 

Graf Albrecht von Werdenberg verzichtet zugunsten des Klosters St. Johann auf seine 

Rechte an einer Eigenfrau. 

4567. 1Jakob II. v. Luterberg (abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG), 1344-1366. - 2Otto

v. Rambach, Bürger v. Rapperswil. - 3 Bez. Hinwil ZH. - 4Gem. Schübelbach, Bez. March SZ. - 5 Fried- 35 

rich V v. Toggenburg, 1315 - t 1364. - 6 Wangen, Bez. March SZ.

4568. 11351-1355 u. 1357-1359 Stadtammann. - 2Abt Hermann v. Bonstetten, 1333-1360.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.5.C.21. - Pg. 37110,5 cm. -Siegel abh.,fehlt. - Rückvermerk (14./15. Jh.): 
Wechsel uon Rudberg 1. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4571. 

Druck: UB St.Gallen III, 1538. 

Wir graue Albreht  von Werdenberg  der elter 2 veriehen vnd tun kunt mit disem 
5 brief allen, die in ansehent lesent oder horent lesen, daz fur vns kam der erber herre 

in gatte bruder Hainllr ich der Vorster  probst des gotzhus vnd des conuentz ze 
sant Johann gelegen in Turta l 3 von des selben gotzhus wegen vnd an siner stat, 
vnd sprach, daz vnser lieber getruwer Wernher  der II Ke l ler  ze Butzenswi l le 4 

Elisabethen, Berthol tz  vnd Gerdruten saligen von Maimelsperg 5 elichen 
1 o tochter wilent Jacobs  des Scherers  elichi wirtinn, der selb Jacob in vnsern hof ze

Butzenswi l le  gellhort, mit diensten inne hetti als die lut, die in vnsern vorgeschri
ben hof ze Butzens  wi l le  gehorent, vnd sprach och, daz die selb Eli sabeth  des
vorgeschriben gotzhus ze sant Johann aigen wär von dem lib, vnd wolti ach die sel
ben El i sabethen von des vorgeschriben gotzhus wegen besetzen mit muter magen,

15 als reht wär, vnd bat vns ernstlich von dez vorg(eschriben) gotzhus wegen, daz wir
du selben besatzung von inen vfnämin, daz taten wir durch sin emsigen bat, vnd be
satzt do der vorg(eschriben) bruder Hainr ich  von des vorg(eschriben) gotzhus we
gen vnd an siner stat die selben El isabethen mit Gerdr uten der Bo lt in un, mit
El i sabethen ir tochter, mit Walthern, mit Cunrat  vnd mit Stef fann den Gir-

20 gei tn, mit Hädinun von der Straz, mit Hainrich dem Bol tun  vnd mit Walt 
hern dem Kechen, du allu des vorgeschriben gotzhus aigen sint von dem lib, der
vor(geschriben) lut hat ieglichs besunder gesworn ainen gelerten ayd ze den hailigen
mit vfgehepter hand, daz die vorg(eschriben) El i sabeth, ir muter, ir an vnd ir vran
des vorgeschriben gotzhus ze sant Johans  aigen wärin von dem lib vnd an daz selb

25 gotzhus gehortin. Vnd darumb so hant wir vns fur vns vnd fur alle vnser erben enzi
gen vnd enzihent vns mit disem brief alles rehten gaistlichs vnd weltlichs gerihtes al
ler vordrung vnd ansprach, so wir zu der ald an der vorgeschriben El i sabethen zu
ir lib ald zu ir gut hatten oder iemer gewinnen mähten von reht oder von gewonhait
oder von dehainen andren sachen. Vnd dez ze ainer warhait henken wir graue Al-

30 breht  da vorgenemt vnser insigel an disen brief. Geben ze Werdenberg 6 in dem
jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, funfzig iar vnd darnach in
dem achtodenjare, an dem nahsten mantag vor sant Mart i s  tag.

45 70. Lichtensteig, 15. November 1358 

Der Schultheiss von Lichtensteig beurkundet, dass Walter Flissknab mit Gemahlin 

35 und Sohn und der Kirchmeier von Lichtensteig sich gegenseitig zu Gemeindern am 

Hof Ebenholz angenommen haben. 

4569. 1 Die Eigenfrau gehörte zu der im Eigentum Graf Albrechts stehenden Burg Rüdberg, Gern. Oberhel
fenschwil, Bez. Neutoggenburg. -

2 Albrecht I. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1308-1364. - 3 Heinrich Vor
ster, 1357-1358 Propst des Benediktinerklosters (Alt)St.Johann, Bez. Obertoggenburg. -

4Bütschwil, Bez.
40 Alttoggenburg. - 5 Ä·melsberg, Gern. Krummenau, Bez. Obertoggenburg. - 6 Werdenberg, Gern. Grabs, 

Bez. Werdenberg. 
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Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41 '38. - Pg. 32/17 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (14. Jh.): 
Hebenholtz. - Geschrieben von Hand im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 4099, 4124, 4155, 

4156, 4175, 4212, 4214, 4220, 4257, 4268, 4269, 4281, 4294, 4333, 4338, 4341, 4376, 4430, 4607. 

Druck: Thurg. UB V, 2393 (unvollständig). 

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich Cu n ra t  von Kess- 5 
wi l le 1 schulthais ze Li ehtensta ig 2 vnd vergih II des offenlich an disem brief, daz 
fur mich kament an offen geriht, do ich der obgenant schulthais ze Lieht  e n s t a i g 
an offener friier II lantstrass offenlich ze geriht sass, Walther F l i  s s k n ab vnd fro 
Anna sin elichu wirtenn vnd Vlrich sin eliche sun ze ainem tail II vnd Hainr ich  
von Eberso l 3 kilchmaiier vnd phleger oder schafner der kilchen oder der cappell ze 10 

Li eht  e n s t a i g 4 ze der selben kilchen wegen ze dem andern tail, vnd offenot da der 
obgenant Walther Fl i s sknab vnd fro Ann a  sin elichu wirtenn vnd Vlr i ch  iro 
sun, daz su ainen hof habent haissett Heben h o 1 t z 5, der bi L o m a s s 6 gelegen ist, 
der iro aigen ist, vnd off enot och furbas, daz der zehend des selben hofes vnd ain 
malter kornes jarlichs geltes sin vnd siner erbo vor vs sin solt vnd och were vnd daz 15 

du kilch oder ir phleger dar nah den vierdentail des zins haben solt vnd och den 
vierdentail des hofs mit allen rehten, was des were, den zehenden vnd daz malter 
habern geltes, vnd nament du obgenanten Walther  Flissknab vnd fro Anna sin 
elichu wirtenn vnd Vlrich iro sun den obgenanten Hainrichen von Eberso l  der 
obgeschribenen kilchen phleger oder schaffner ze dem lieht der obgeschribenn kil- 20 

chenn ze rehtem gemainder zu des liehtes wegen vnd an siner stat, als geriht vnd 
vrtail gab vnd als mit besamnotter vrtail ertailt wart, das es kraft hette vnd och reht 
were. Es nam och der obgenant Hainr ich  von Ebersol  der obgesaitten kilchen 
vnd des liehtes phleger du obgenanten Walthern, fro Annen vnd Vlr ichen  iro 
sun ze rehten gemaindern ze des obgeschriben liehtes der vorgesaitten kilchen wegen 25 

in aller der wis, als och su in ze gemainder genomen hatte•), zu so vil geltes, als vor 
geschriben stat vnd als geriht vnd vrtail gab, daz es kraft hette vnd och reht were. 
Vnd des ze warem vnd offem vrkund alles des, so hie vor an disem brief geschriben 
stat, vnd won es mir ertailt wart, so henk ich der obgenant schulthais min aigen insi
gel von des gerihtes wegen an disen brief, der ze Liehtenstaig  geben ist, do man 30 

zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd dar nah in dem ahtvndfunftzgosten, 
an sant Othmars abent des abtz. 

a) A, statt hatten.

4571. Wil, 3. Dezember 1358 

Eberhard von Lommis verleiht Heinrich dem Keller eine Hofstatt an der Stadelgasse 35

in Wil zu Erblehen. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'47'37. - Pg. 28,5/12 cm. - Siegel abh., 0 2,8 cm, besch., 
... RHARDI.DE.LOM ... - Rückvermerk (15. Jh.): Von einer hofstat von Wil. - Geschrieben von 

gleicher Hand wie Nr. 4569. 

4570. 1 Kesswil, Bez. Arbon TG. -

2 Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg. -

3 Ebersol, Gern. Mogelsberg, 40 

Bez. Untertoggenburg. -

4 Die Kapelle in der Stadt wurde erst 1435 zur Pfarrkirche erhoben, vgl. UB
St.Gallen V, 3879. -

5 Ebenholz, Gern. Anetswil, Bez. Münchwilen TG. -

6 Lommis, Bez. Münchwilen TG.
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Druck: Thurg. VB V, 2395 (unvollständig). 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Eb er har t  
von Lomais 1 vnd vergich offenlich mit disem brief fur mich vnd fur alle II min er
ben, das ich mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait dem beschaiden kneht 

5 Hainr ich  dem Ke l ler burger ze Wi l2 vnd sinen erben, ob er enwar, II reht vnd 
redlich verlihen han ze ainem statten erbzinslehen du hofstat gelegen ze W i 1 in der 
nidrun vorstat in der Stade lgassun 3

, die man nemmet Eberhartz  II hofstat von 
Lomais, mit allen rehten, so darzu gehorent, das ich durch reht lihen sol, vnd lih 
im reht vnd redlich mit disem gegenwrtigen brief aller iarlich vmb ain pfunt pfeffers 

10 genames Costenzer  gewihtes, also das er ald sin erben mir ald minen erben iark
lich ie ze der alten vasnaht das selb pfunt pfeffers än alle minrung geben vnd antwr
ten sont än allen furzug. Ich hän och gelobt, das ich noch min erben den selben zins 
niemer gemeren sont mit dekainen dingen, wenn och ich ald min erben die selben 
hofstat verkoffenn wellen, so sullen wir su dem selben Hainrich  dem Ke l ler  ze 

15 dem ersten vail bieten vnd sont im si och zehen schilling pfenning bas geben denn 
ieman andren, vnd wenn och er ald sin erben den stadel, der vf der selben hofstat 
stat, verkoffen wellent, so sont su in mir och ze dem ersten vail bieten vnd sont mir 
in och zehen schilling bas geben dann ieman andren, vnd sol das baidenthalb ge
schehen än geuard. Wär•> aber, das ich ald min erben den selben stadel von dem 

20 vorgenemten Hainr ich  ald von sinen erben nut koffen woltin, so hant su darnach 
vollen gewalt, den selben stadel ze verkoffenn, wem su wend, also vnd in dem reh
ten, das mir minu reht dauon nut geschwehret werden noch der zins, so dauon gat, 
das selb sol och ich vnd min erben tun mit der hofstat, och das inen iru reht dauon 
nut geschwechret werdent. Vnd des ze ainer warhait henk ich Eberhart  von Lo-

25 mais  da uorgenemt min insigel fur mich vnd min erben an disen brief. Der geben 
ist ze W i l  in der stat in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, 
funfzig iar vnd darnach in dem achtoden jar, an dem nahsten mantag vor sant Ni 
c laus  tag. 

•l Es folgt durchgestrichenes d.

30 4572. Kappel, 29. Dezember 1358 

Otto von Rambach, Bürger zu Rapperswil, überträgt dem Kloster Kappel seine Rechte 

an den Zehnten zu Lüthärtigen und Edlibach. 

Or. (A), PfarrA Menzingen, A/7, Q 11. - Pg. 26,5/26 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (14. Jh.): 
De decimis in Li'ithartingen et in Edlibach. - Geschrieben von Hand des Klosters Kappel, wie 

35 Nr. 4559. 

Zum Datum: Das Zisterzienserkloster Kappel verwendet den Annunciationsstil (Jahresanfang 
25. März), was durch Nr. 4559 erhärtet wird.

Regest: VB von Stadt u. Amt Zug I (1964), 23 (irrt. zu 1357).

45 71. 1 Eberhard II. v. Lommis (Bez. Münchwilen TG), 1349-1366. - 2 Wil, Stadt u. Bez. - 3 Stadelgas-

40 se, ht. Untere Tonhallestr. 1-15 (Name Stallengasse aber noch bekannt). 
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Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde vnd vergich ich Otto  
von Rambach burger II ze Rap reswi le 1 offenlich, das ich den erwirdigen geistli
chen herren dem .. apte .. conuente vnd gotzhuse ze Kapel la 2 II Grawes  ordens 
in Kostenzer  bistom han geben den zehenden ze Luthart ingen 3 vnd ze Edl i-
b a eh 4 mit aller der II rechtunge vnd ehafti, die ich an dem selben zehenden hatte, 5
den selben zehenden mit aller rechtunge ich ach von minen gnedigen herren von 
Hapsburg 5 ze lehen hatte, von den ich ach den vorgenanden zehenden mit aller 
rechtunge den vorgenanden geistlichen herren mit miner gnedigen herren von 
Habsburg  willen gunst vnd besigelten briefen geuertiget han, als die selben min er 
gnedigen herren briefe wol bewisent, den vorgenanden zehenden Arnold  vnd Pe- 10

t e r  die Tösser von Barra 6 gebrudere von mir ze lehen hatten, vnd ach die vorge
nanden Thösser  den selben zehenden den vorgenanden geistlichen herren dem 
apte conuente vnd gotzhus von Kapel  redlich vnd recht mit miner gunst gutem wil
len vnd hant ze kaffenne hant geben 7 vmb funf vnd drissig phunt phenninge genger 
vnd geber muntze, der si ach nach ir vergicht gar vnd gentzlich von in gewert sint 15 

vnd in im nutz bekert hant. Ich han och fur mich min erben vnd nachkamen, die 
ich dar zu binde mit disem briefe, den vorgenanden geistlichen herren dem apte 
conuente vnd gotzhus gelobt bi guten truwen, ob si von minen gnedigen herren von 
6 s t e rr i ch  oder ir vogten ald amptluten wegen vmb die zehenden in keinen weg 
wurden bekumbert oder geschadget, das ich ald min erben irren den sulen ablegen 20

vnd sulen si vnschadhaft machen. Ich enzich mich ach fur mich vnd alle min erben 
vnd nachkamen alles rechten, so ich hatte an den vorgenanden zehenden, vnd loben 
ach die vorgenanden zehenden niemer an zesprechenne mit worten noch mit werken 
mit gerichte noch än gerichte noch mit enkeinen artikeln noch sachen, da von die 
vorgenanden herren vnd gotzhus beswert oder geschadget mochten werden, an alle 25 
geuerde, vnd loben ach der vorgenanden zehenden mit aller rechtunge wer ze sinne 
der egenanden herren vnd gotzhuses, wa vnd wenne sin die vorgenanden herren be
durfen vnd an mich ald an min erben suchent. Wir die vorgenanden Arnol t  vnd 
Peter  Tösser  von Barra  gebrudere veriehen offenlich, dz alles dz an disem briefe 
von vns geschriben ist, dz das alles war ist, vnd loben och fur vns vnser erben vnd 30 

nachkamen, stete ze habenne noch niemer da wider ze tunne mit worten noch mit 
werken mit gerichte geistliche(m) noch weltliche(m) noch än gerichte noch mit en
keinen artikeln sachen noch funden, si sin ietze funden oder werden noch funden. 
Vnd wan wir nit eigenner insigeln haben, so han wir erbetten den wolbescheiden 
man vnsern gnedigen junkherren junkhern O tt  e n von Ra m b ach, dz er sin ingesi- 35 

gel an disen brief hat gehenket offenlich ze einer gewerren steten offennen sicherheit 
aller der vorgeschriben dingen fur sich selber sin erben nachkamen vnd fur vns, da 
vnder ach wir vns vnser erben vnd nachkamen binden. Vnd hier vber ze einem of
fennen vrkunde aller der vorgeschriben ding henk ich der vorgenant Otto  von 
Ra m b ach min hangend ingesigel an disen gegenwurtigen brieffur mich vnd fur die 40

vorgenanden Arnol t  vnd Pe ter  Thösser, wan mich die dar vmb gebetten hant, 

45 72. 1 Rapperswil, Bez. See. -
2 Zisterzienserkloster Kappel a. Albis, Bez. Ajfoltern ZH. - 3 Lüthärtigen,

Gern. Menzingen ZG. -
4Edlibach, ebd. - 5Johannll . (1337-f 1380), Rudolf IV. (1337-fl383) u.

Gottfried II. (1337-f 1375) v. Habsbur g -Laufenburg. -
6 Baar ZG. -

7 Nr. 4559.
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vnd fur vnser aller drijer erben vnd nachkamen. Dis beschach vnd wart dirre brief 
geben ze Kapel  in dem jare, do man von gottes geburte zalte druzehenhundert vnd 
acht vnd funfzig jar, mornendes nach der heiligen kindelin tag. Da zegegen waren 
der erwirdig geistlich herre apt J ohans  von Kape l  8, brüder Vlr. grosser kelner des 

5 selben gotzhus, her Johans lutpriester von Barra, her Heinrich von Rambach 
lutpriester von Horgen 9, brüder Joh s. sutermeister, brüder Heinrich pfistermei
ster, Walther  Barrer  von Kapel  vnd ander erber lute. 

4573. 1358 

Ain brieff, wie Schweigger  ritter vnd Hug die Tummen von N u nburg 1 geprue-
10 der herrn graff Frider ichen  von Toggenburg 2 den kelnhoff widern vnd kilchen

satz ze Sit terdorff 3, so von graffFr ider ichen recht lehen ist, auffgesagt vnd die 
D ie thr ichen  dem Welter  zeuerleihen gebetten haben. Dat. anno 1358. 

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum I, f 486. 

4574. Konstanz, 12. Januar 1359 

15 Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass Burkhard Renner von Pfullendorf1, Ka

plan des Georg-Altars im Konstanzer Münster, seinem Altar Zinsen aus dem Gut zu 

Spreitenfeld 2 geschenkt habe, ... das er vormals kofft 3 hat vmb Rüdolfen von Ro
schach kylcherre ze Roschach 4 vnd vmb Rüdolfen von Roschach sinen brü
der kylcherre ze Herisow 5 

••• 

20 Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 19281. 

Regest: ZGOR 11 (1860), S. 412. - RSQ I/1, 1106. 

4575. Konstanz, 15. Januar 1359 

Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass das Benediktinerkloster St. Blasien im 

Schwarzwald 1 und der Kirchherr von Frickingen2 sich in ihrem Zehntenstreit auf den 

25 Konstanzer Domherrn Otto von Rheineck ( ... dominum magistrum Ot tonem de 
Rinegg 3 canonicum ecclesie Const(ant iens is) ... ) als Schiedsrichter geeinigt ha

ben. 

Or. (A), Spita!A Überlingen, 513. 

4572. 8Johannes Specier, 1336-1366. - 9Horgen, Gern. u. Bez. ZH.

30 45 7 3. 1 Swigger u. Hug Tumb v. Neuburg (Gern. Koblach, Vorarlberg). -
2 Friedrich V. v. Toggenburg, 

1315 - f 1364. - 3 Sitterdorf, Bez. Bischofszell TG. 

4574. 1 BW - 2 Gern. Hugelshofen, Bez. Weinfelden TG. - 3 Vgl. Nr. 3969. - 4 Rudolf v. Rorschach 
(Stadt u. Bez.), Kirchherr v. Rorschach. - 5 Sein gleichnamiger Bruder, Kirchherr v. Herisau, Bez. Hinte r 

land AR. 

35 4575. 1 nw. Waldshut-Tiengen BW - 2 nö. Überlingen BW - 3 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. 
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4576. St.Gallen, 21. Januar 1359 

Johann von Sulzberg schwört der Stadt St.Gallen Urfehde. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXX.5. - Pg. 36,5121 cm. - 2 Siegel, 1. besch., Abb. 340; 2. 0 3 cm, 
+S.IOH.DE.HAIDELBG.MILIS (Abb. in Geneal. Handbuch II, S. 101, Tf XIII 1). - Geschrieben
von St.Galler Hand. 5 

Druck: UB St.Gallen III, 1539.

Regest: Thurg. UB V, 2402.

Allen den, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, kund ich J ohans  von 
Sul tzberg 1 vnd vergich des offenlich an disem brief, daz ich mit Bi lgr in  dem 
Spiser  burgermaister ze sant Ga l len 2 vnd II mit allen den, die im hulffent mich va- 10 

hen, vnd darzü mit dem amman, mit dem rät vnd mit allen den burgern ze sant 
Ga l len  von der selben vanknust wegen vnd vmb all die sachan, die ich biz her vntz 
vff disen II huttigen tag, als dirre brief geben ist, zu in allen ald zu dehainem sunder
lich ie ze sprechenn hatt, gantzlich bericht bin, also daz ich gesworn han willeklich 
ainen gelerten ait ze den hailgon mit vf gehabnen vinllgern, des vorgenemten Bi l- 15 

gr is  des Spisers  vnd aller der, die im hulffent mich vahen, vnd des ammans, des 
rätes vnd der burger gemainlich vnd ielichs sunderlich ze sant Gal len  vmb die sel
ben vanknust vnd vmb all sachan, als vorgeschriben stat, luter vnd gut frund ze sin
ne vnd all min frund, die in landes sint, inen allen darumb in den nähsten vier wu
chan nach dem tag, als dirre brief geben ist, ze frund gewinnen. Wär aber, daz de- 20

hainer miner frund, die in landes sint, von miner bett vnd von mines werbens we
gen niht frund werden wölt, so han ich gesworn ze den hailgon mit gelerten worten, 
das ich mich in den nähsten aht tagen darnach, so ich des von dehainem minem 
frund, der in land ist, in disen nähsten vier wuchan innen wird, vngemant gen sant 
Ga llen in die stat antwurten sol vnd niemer vss der selben stat komen, e daz die 25 

frund werdent, von der wegen ich denn mich geantwurt han, ez wär dann, daz mir 
der rät ze sant Gal len  ald der mertail vnder in tag gäbint ald erlobtint vs ze varenn. 
W ele aber miner frund vssrent landes sint, die sol ich inrent den nähsten vierzehen 
tagen, so su ze land koment, ze frund gewinnenn bi dem selben ait. Wele aber der 
selben miner frund das niht tun wöltint, so han ich gesworn ze den hailgon, daz ich 30 

mich darnach inrent den nahsten aht tagen, so ich das inrent den selben vierzehen 
tagen innen wird, mich vngemant antwurten sol gen sant Ga l len  in die stat vnd 
niemer darüs komen, ee daz die frund werdent, von der wegen ich mich geantwurt 
han, won mit dez rätes ald des meren tailes vnder in vrlob. Aber vmb min bruder 
baid 3 so han ich gesworn ze den hailgon, daz ich Walthern von Al t s te t ten, den 35 

man nemmet Buschinakker4, inrent den nähsten vierzehen tagen nach disem tag, 
als dirre brief geben ist, dem vorgeschriben Bi 1 g r in vnd allen den, die im hulff ent 
mich vähen, vnd dem amman, dem rät vnd den burgern allen ze sant Ga l len  vmb 
all sachan, als vorgeschriben stat, ze frund gewinnen sol. Wär aber, das ich das niht 

4576. 1 Johann v. Sulzberg (Gern. Untereggen, Bez. Rorschach), 1321-1378. - 2 Äitestes Zeugnis für den 40 

Bürgermeister in St.Gallen. Im Stadtbuch (StadtA St.Gallen, Bd. 538, f J V) wird nur erwähnt, dass Bürger
meister Bilgri Spiser früher (1354) sein (persönliches) Siegel verloren habe und es noch vermisse. Der Ein
trag dürfte erst um 1360 erfolgt sein. - 3 Bruder und Schwager, vgl. Anm. 4 u. 6. -

4 Beiname nur hier be
zeugt, unsicher, ob es sich um Walter II. v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1322-1361, handelt. 



Nr. 4576 1359 421 

getun mäht, so han ich vnd herr J oh  ans  von Ha y de 1 b er  g 5 ritt er gesworn ze den 
hailgon, das wir vns inrent den nahsten aht tagen, nach dem vnd ich des in disen 
nahsten vierzehen tagen innen wird, vngemant gen sant Gal len in die stat antwur
ten sullent vnd niemer vss der selben stat ze kamen won mit des rätes ald mit des 

5 meren tailes vnder in vrlob, ee das der egenemt Walther  frund wirt, als vorgeschri
benn stat. In den selben ait han ich genomen vnd gesworn, wenn min bruder Her
rn a n  6 ze land kunt, das ich denn den selben minen bruder inrent den nahsten aht 
tagen, so er ze land kunt, ze frund gewinnen sol den vorgenemten Bi 1 g r in vnd al
len, die im hulffent mich vähen, vnd dem amman, dem rät vnd den burgern allen ze 

10 sant Ga l len  vmb die vorgedahten vanknust vnd vmb all sachan, als vorgeschribenn 
stat. Wär aber, das ich daz niht tun mäht, so han ich vnd herr J oh ans  von Ha y
d e 1 b er  g gesworn gelert ait ze den hailgon, das wir vns darnach inrent den nahsten 
aht tagen, so ich des in den vorgenemten aht tagen, als er ze land kunt, innen wird, 
vngemant antwurten sond gen sant Gal len  in die stat vnd niemer dan1s ze komenn 

15 won mit des rätes ald des meren tail vnder in vrlob, ee daz der egenemt Herman 
min bruder frund wirt, als vorgeschriben stat. Ich han och in den selben ait geno
men, war daz ich vssrent landes zu im kami ald botschaft zu im tati, das ich das 
best, so ich kan, werben sol, das er frund werd, als vorgeschriben stat. Wenn och der 
egenemt min bruder Herman sinen offenn brief mit sinem insigel besigelt sendet in 

20 den rät ze sant Gal len, das er frund si worden, als ich in ze frund gewinnen sol, so 
bin ich vnd och der vorgenemt herr J ohans  vnd der, den ich an des selben herr J o
hansen  stat geben hett, ob der selb herr J ohans  abgangen war, von des selben 
Hermans  mines bruder wegen ledig, das selb ist och vmb minen bruder Walthern 
von Alts  t e t  t e n, so der sinen offenn brief besigelt mit sinem insigel sendet in den 

25 rät ze sant Gal len, das er frund sie worden, als ich in ze frund gewinnen sol, als 
vorgeschriben stat. Ich han och gesworn, war daz der vorgenemt herr J oh ans  sturbi 
ald von dem land furi, ee das die vorgeschribenn sachan vsgericht wurdint, darumb 
er sich antwurten sol, das ich denn inrent den nähsten vierzehen tagen, wenn ich 
von dem rät ald von den besorgern ze sant Gal len, ob nut rätes wär, mit ir briefen 

30 ald mit ir botten ald von irem dehainem ermant wird ze hüs ze hof ald vnder ogen, 
dem rät vnd den burgern ze sant Gal len  ainen andern erbern man miner frund, der 
als gut vnd als gewiss sie als der vorgenemt herr J ohans, an des selben herr J ohan
sen  stat geben sol, der sich bind vnd swerr ze  tunne, als och der vorgenemt her J o 
h ans  gesworn hat, als vorgeschribenn stat. In der vorgedahten richtung han ich och 

35 vss verlassen Hugen Schorant  vnd den Loser  vmb die sach, darumb su geuangen 
wurdent, als an der vorgedahten richtung geoffnot wart. Darzu ist och mit namen 
dem egenemten herr J ohansen vnd dem, den ich an sin stat gib, ob er abgieng, als 
vorgeschribenn stat, behalten, wenn ich von todes wegen abgieng, daz denn der selb 
herr J ohans  vnd der, den ich an sin stat geben hett, gantzlich ledig sin sont vmb 

40 den vorgeschribenn ayd, so su vmb daz antwurten getan hant, als vorgeschriben stat. 
Vnd ze ainer gantzer sicherhait aller der vorgeschribenn dinge vnd gedinge so han 
ich der vorgenemt J oh ans  von Sul tzberg  min insigel gehenkt an disen brief. Ich 

45 76. 5 Johann II. v. Heidelberg (Gern. Hohen tannen, Bez. Bischofszell TG), 1343-1365. -

6 Hermann III. 

v. Sulzberg, 1321-1390.
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der vorgenemt J ohans  von Haydelberg  ritter vergich offenlich an disem brief, 
das ich gesworn han mit gelerten warten ze den hailgon, als an disem brief von mir 
geschriben stat. Vnd dez ze merer sicherhait so han ich och min insigel gehenkt an 
disen brief. Der geben wart ze sant Gal len an sant Agnes  tag in dem iar, do man 
zalt von gottes geburt druzehenhundertjar, funfzig jar vnd darnach in dem nunden 5 

Jare. 

4577. Konstanz, 28. Januar 1359 

Der Konstanzer Offizial Otto von Rheineck ( ... Ot to von Rinegg  korherr zu dem 
thum vnd official dez houes ze Costentz 1 gemainer man ... ) als Obmann und wei

tere Schiedsrichter, u. a. der Zürcher Chorherr Beringer von St.Gallen( ... Beringer  10

von sant Gal len korherre zu der probstye ze Zurich2 ••• ) urteilen in einem Streit

zwischen dem Zisterzienserkloster Salem 3 und dem Deutschordenshaus auf der Insel 

Mainau 4
• Es siegeln u. a. Otto von Rheineck und Beringer von St.Gallen. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 4 Nr. 5123. - 1. Siegel Abb. 268. 

Regest: v. Weech, Cod. dipl. Salem. III, 1246d. - Reg. ep. Const. 11, 5446. 

4578. 10. März 1359 
Konrad von Wartensee und das Johanniterhaus Rubikon vereinbaren gemeinsames 

Eigentum an den Kindern von Eigenleuten. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CII 3, 94. - Pg. 30/15 cm. - Siege/fehlt. 

15 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1309. 20 

Ich Cunr. von Wartense 1 ein edel knecht kunde vnd verich offenlich an disem 
briefe fur mich II alle min erben vnd nachkamen allen den, die in ansechent alder 
horent lesen, dz ich durch II meren vnd besseren nütz mins vnd minr erben vber ein 
komen bin mit dem edelen wolgellbornen geystlichen herren bruder Hugen  von 
Werdenberg 2 meyster sant Joh. ordens commend. ze Bubinkon 3 vnd mit dien 25

herren gemeinlich des huses ze Bubi n k o n einer rechten genossami zwischent Ha n -
sen dem Schuchdenman, der min recht eigen ist, vnd zwischen Elsin Riser in  
Berschis  Risers elichu tochter, du aber des vorgenanten huses von Bubinkon 
recht eigen ist vnd des vorgenanten Hanse n s Ch u Ch den man  s elichu husfrowe. 
Do bin ich vnd der vorgenant geystlich herre bruder H u g von Werden b e r  g mey- 30

ster sant J oh. ordens des einhelleklich vber ein komen, was kinden do von den vor
geschriben Hansen Schuchdenman vnd von Elsin Riser in  siner elichen hus
frowen jemer koment, die selben kint vnd was ander kint von dien kinden jemer ku
met, die sulint alle gemein sin des vorgenanten huses von Bubi n k o n vnd min vnd 

45 77. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 2 Chorherrenstift Grossmünster Zürich. - 3 n. Meersburg BW - 4 n. Kon- 35 

stanz. 

4578. 1 Konrad v. Wartensee (Gem. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1344-1359. - 2 Hugo V v. Wer

denberg-Sargans, Johannitermeister, 1354-1373. - 3 Bubikon, Bez. Hinwil ZH. 
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aller miner erben vnd nachkomen. Vnd ze e iner meren sicherheit, dz nu vnd her 
nach disu vorgeschriben genossami stet vnd vest belibe , hi er vmb gib ich der obge
nante Cunr. von Wartense fur mich alle min erben vnd nachkomen dem vorge
nanten ge istlichen herren von dem huse ze B ubinkon disen brief besi gelt mit mi-

5 nem ei gennen ingsigel. Der geben wart, do man zalte von gottes geburte druzechen 
hundert jar, nun vnd funfzig jar, an der alten vasnacht. 

4579. Wil, 15. März 1359 

Johann von Schönenberg gibt Abt Hermann von St.Gallen Eigenleute und Eigengüter 

auf und empfängt sie wieder zu Lehen. 

10 Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.ßl. - Pg. 36/15 cm. - Siegel abh., wie 2. in Nr. 4160. - Rückver

merk (15. Jh.): Sch&nenberg von lut wegen. - Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4581, 4655, 

4nL4n�4nQ4��4�L4��47�. 

Druck: UB St.Gallen III, 1540. - Thurg. UB V, 2411 (unvollständig). 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich J o h  ans von 
15 Sch6nnenberg 1 kunt vnd vergich offenlich mit disem bri ef, das ich kam gen Wi l2 

fur den erwirdigen minem•l genalldi gen herren abt Herman von gottes genäden abt 
des gotzhus ze sant Gallen3

, vnd gab da mit guter vorbetrahtung vnd beschaiden
hait minem vorgenemten herren abt Herman zu sinen II vnd zu des selben gotzhus 
banden vnd an des gotzhus stat dis nahgeschriben lut vnd guter, Eberharten von 

20 Kintzenow4 vnd sinu kind, Fanzen ab der Hub5 sin wib vnd iru kind sines suns 
wib II vnd iru kind, Vlr ichen den Winzurl in  sin wib vnd iru kind, El isabethen 
di e V err inun vnd iru kind, Jo hansen Mark is  wib vnd iru kind, Cunrat  den 
Muzen sin wib vnd iru kind, Jacoben in dem Will e 6 sin wib vnd iru kind, Ger
druten  Boschis  vnd iru kind, Ha inr ichen in dem Wille sin wib vnd iru kind, 

25 Jo hansen Rud is  vnd sinu kind, Annun Vlrich Ru dis  wib vnd iru kind, Adel 
ha it en Cunratz Guten wib vnd iru kind, Ade lha i ten in der Öw7 vnd iru kind, 
Elisabethen von Enkhusren8 vnd iru kind, Cla usen Bra itenlo her  sin wib 
vnd iru kind, J ohansen Bra i  t enloher  sin wib vnd iru kind, Ebe rharten den 
Scharer  sin wib vnd iru kind, J ohansen B ertholtz sin wib vnd iru kind, Ru-

30 dolf en von Albraswille 9 sin wib vnd iru kind, den hof ze Kintzenow, du guter 
ze Se l i swill e 10, den wingarten, den man nemmet der Alt wingart 11 , gelegen ze 
Schönnenberg  vnd den hof an der Ruti  12 vnd ellu di e lut, die darzu gehörent, si 
sient benemt oder vnbement, die min reht a igen waren, mit allen rehten vnd mit al
ler zugehörd frilich vnd letklich vf an mines vorgenemten herren abt Hermans 

35 band vnd enzeh mich och da gen minem vorgenemten herren abt Herman gen al-

4579. 1 Johann II. v. Schönenberg (Ruine Last, Gern. Schweizersholz, Bez. Bischofszell TG}, 1350-1360. -
2 Wil, Stadt u. Bez. - 3 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 4 Kenzenau, Gern. Schweizersholz. -
5 Hub, Gern. Neukirch an der Thur, Bez. Bischofszell TG. - 6 Wohl Schönholzerswilen, Bez. Münchwilen 

TG. - 7 Au, Gern. Kradolf, Bez. Bischofszell TG. - 8 Enkhüseren, Gern. Niederhelfenschwil, Bez. Wil. -

40 9 Albertschwil, Gern. u. Bez. Gassau. - 10 Name abg., ht. Neukirch an der Thur. - 11 Altweingarten, Gern. 
Schweizersholz. - 12 Rüti, Gern. Neukirch an der Thur. 
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len sinen nähkom •l vnd gen dem gotzhus ze sant Gal len fur mich vnd fur alle min 
erben vnd hän mich enzigen mit disem gegenwrtigen brief an den selben luten vnd 
gutern aller aigenschaft alles rehten gaistlichs vnd weltlichs gerihtes aller vordrung 
vnd ansprach, so ich von der manschaft oder aigenschaft wegen zu den vnd an den 
selben luten vnd gutern hatte oder ich oder min erben hienach iemer gehaben oder 5 
gewinnen möchtin von reht oder von gewonhait, vnd bat do minen vorgenemten 
herren abt Herman, das er mir die selben lut vnd guter wider lih ze rehtem lehen, 
das tet er durch min bat vnd leh mir och do die vorgeschriben lut vnd guter wider 
ze rehtem lehen, also das ich vnd min erben die selben lut vnd guter von ime von si
nen nachkomen vnd von dem vorgenemten gotzhus ze sant Gal l en  hinnanhin ze le- 10 

hen in lehens wis vnd näh lehens reht haben sont. Vnd des ze ainer warhait henk ich 
J oh ans von Schönnenberg  da vorgenemt min insigel an disen brief. Der geben 
ist ze W i 1 in der stat, in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert 
jar, fünfzig iar vnd darnach in dem nunden iar, an dem nähsten fritag näh sant 
Gregorien tag. 15

•lA.

4580. Wil, 16. März 1359 

Abt Hermann von St.Gallen beurkundet, dass Johann von Schönenberg seiner Ge

mahlin Ursula von Altstätten Eigenleute und Güter, Lehen vom Kloster St. Gallen, ver-

pfändet habe. 20 

Abschr. (B), 16. Jh., StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'30'77 (Kopialbuch Bischofszell), f 137. 

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 4579. 

Druck: Thurg. UB V, 2412 (unvollständig). 

Wir Herman  von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal l en  veriehen vnd tun 
kunt mit disem brief allen, die in ansehent •l lesent oder hörent lesen, das fur vns 25 

kam Johans von Schönnenberg  mit Vrsul len siner elichen husfrowen, Ru
dolfs  des Maij ers  tochter von Altstetten 1 , vnd sprach, das er dis nachgeschriben 
lut vnd guter, die von vns vnd vnser gotzhus sin lehen b) sint, Eberharten von 
Kintzenow vnd sinu kind, Fäntzen ab der Hub sin wib vnd iru kind, sines suns 
wib vnd iru kind, Vlr i chen  den Wunzur l in  sin wib vnd iru kind, El i sabethen 30 

die Verr inunn vnd iru kind, Johans Märkis  wib vnd iru kind, Conrat Mau
zen sin wib vnd iru kind, Johansen ab dem Bul 2 sin wib vnd iru kind, Jacob in 
dem Wil le  sin wib vnd iru kind, Gerdruten Bötschis  vnd iru kind, Hainr i
chen in dem Wil le  sin wib vnd iru kind, Johansen Rudis  vnd sinu kind, An
nun Vlr ichs  Rudis  wib vnd iru kind, Adelhai ten  Cunratz Guten wib vnd 35 

iru kind, Adelhai ten  in der Ow vnd iru kind, El isabethen von Enkhusren vnd 
iru kind, Clausen Braitenloher  sin wib vnd iru kind, Johansen  Braitenlo
her sin wib vnd iru kind, Ebe rharten  den Schärer  sin wib vnd iru kind, Johans 
Bertholtz  sin wib vnd iru kind, den hof ze Kintzenow, du guter ze Sel i swil le, 

4580. 1 Ursula (] 350-1360), Tochter Rudolfs I. (] 320-1359) Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal). - 40 

2 Bühl, Gern. Neukirch an der Thur, Bez. Bischofszell TG. 
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den wingarten, den man nemmet der A 1 t w in gar t, gelegen ze Sc h 6 n e n b e r  g vnd 
den hof in der Ru t i vnd allu die lut, die darzu vnd darin gehorent ci, si sigent be
nemt oder vnbenemp, mit allen rechten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allen zuge
hord der vorgenemten V r s u 11 e n siner elichen husfrowen vnd iren erben versetzen 

5 wolt vmb hundert mark vnd vmb funfzig mark gutes silbers Costentzer  gewiht für 
ir hainstur vnd widerlegung, vnd bat vns, das wir im des gondin vnd vnsren willen 
vnd gunst darzu gabin, das taten wir vnd gonden im des durch sin emsigen bat, vnd 
versatzt do der selb J oh ans  von Sc h 6 n n e n b e r  g vnd versetzet mit disem gegen
wrtigen brief alle die lut vnd guter, so hie vor an disem brief geschriben stant, mit 

10 allen rechten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehord redlich vnd recht der 
vorgenemten ctJ V r s u le  n eJ siner elichen husfrowen vnd iren erben eJ vmb die vorge
schriben hundert marck vnd fünfzig marck silbers ze ainem rehten gewerten pfänd 
mit sollicher balthaidenhait O vnd geding, das die vorgenemten V r s u 1 a vnd ir erben, 
ob si enwär, alle die vorgeschriben lut vnd guter mit allen rechten, als vorgeschriben 

15 stat, haben niessen besetzen vnd entsetzen sont, alle die wil der vorgenempt J ohans  
von Sch onnenberg  oder sin erben, ob er enwär, die vor geschriben lut vnd gutter 
von ir oder von iren erben, ob si enwär, vmb die vorgeschriben hundert mark vnd 
funfzig mark silbers gantzlich nut hant erlöst, wenn och der selb J oh ans  von 
Sch onnenberg  oder sin erben, ob er enwär, von ir oder von iren erben, ob si en-

20 wär, losen wend, das sond si tun vor sant J oh  ans tag des Toffers  ze sunnwendi, 
ald der nutz von den vorgeschriben luten vnd gutren ist des selben gJ jares der vorge
nemten V r s u 11 e n vnd iren erben gantzlich gevallen, der vorgemt hJ J oh ans  von 
Sch onnenberg  hat och gelopt für sich vnd fur alle sin erben, der vorgeschriben lut 
vnd guter vnd och des vorgeschriben pfantschatz wer ze sinne nach reht gen mengli-

25 ehern vf gaistlichem vnd weltlichem gerich, wa vnd wenn als wie dik sin die vorge
nemt Vrsu l la  ir erben vnd nachkamen bedurfent vnd notdurftig sint, än gevärd. 
Vnd ist dis alles recht vnd redlich beschehen vnd volfurt mit allen den warten vnd 
werken, so nach gewonhait vnd nach recht dar zu gehorten vnd notdurftig waren 
vnd als recht sitte vnd gewonlich was. Vnd ze offenem waren vrkund vnd stäten si-

30 cherhait aller diser vorgeschriben ding henken wir abt Herrn an da vorgenemt vnser 
insigel an disen brief, dar nach vergich ich J oh  ans von Sc h 6 n n e n b er  g da vorge
nemt ain gantz warhait aller il diser vorgeschriben ding vnd das alles das war ist, das 
min genädiger her abt Herrn an da vorgenemt von mir veriehen hat an· disem brief. 
Vnd ze merer sicherhait der selben ding henck ich och min insigel an disen brief. 

35 Der geben ist ze Wi l in der stat in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehen
hundert jar, funfzig jar vnd darnach in dem nunden jar, an dem nächsten samstag 
nach sant Gr egorien tag. 

•l an über der Zeile nachgetragen. - b) zuerst lese, dann korr. - c) ge über der Zeile nachgetragen. - d) Ge
flickt. - e) Vrsulen bis erben von jüngerer Hand in offen gelassene Zeile eingetragen, dann folgen zwei

40 durchgestrichene Zeilen. - f) B, statt beschaidenhait. - g) Korr. aus selbes. - h) B, statt vorgenemt. -

i) aller irrt. wiederholt.
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4581. Wil, 18. März 1359 
Ulrich der Giel von Glattburg verkauft an Abt Hermann von St.Gallen einen Eigen

mann, Lehen vom Kloster. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.44. - Pg. 27,5/10,5 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 342. - Rück

vermerk (15. Jh.): Pro mancipio. - Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4579, 4655, 4711, 4716, 5 

4730, 4757, 4761, 4763, 4775. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 603 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1548 (irrt. zum 12.Aug.). 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Vlr ich  der 
G i e 1 von G 1 a t b ur  g 1 kunt vnd vergich offenlich mit disem brief fur mich vnd II fur 
alle min erben, das ich von miner redlichen not wegen Berthol ten Rudolfs  Bin - 10

ders  sun burger ze Wi l 2, den er hät ze der letkait bi I tun  der Riedrer inun, II der 
von dem gotzhus ze sant Gal len  min lehen was, mit lib mit gut vnd mit allen reh
ten verkoft hän vnd redlich vnd reht ze koffenn geben hän dem erwirdigen II minem 
genadigen herren abt Hermann 3 sinen nachkomen vnd dem vorgenemten gotzhus 
ze sant Gal len  vmb ain pfunt pfenning guter Costenzer  muns, der ich och gantz- 15 

lieh von im gewert bin, vnd hän och den selben Ber tho l t  mit lib vnd mit gut vnd 
mit allen rehten minem vorgenemten herren abt Hermann sinen nahkomen vnd 
dem gotzhus ze sant Gal len  vfgeben vnd geuertgot, als reht sitt vnd gewonlich was, 
vnd hän mich och daruber gen dem vorgenemten minem herren abt He rman gen 
allen sinen nachkomen vnd gen dem gotzhus ze sant Gal len  enzigen vnd enzih 20 

mich mit disem brief fur mich fur alle min erben vnd nahkomen aller aigenschaft al
ler lehenschaft aller manschaft aller zugnust lut vnd brief alles rehten gaistlichs vnd 
weltlichs gerihtes aller vordrung vnd ansprach, so ich von reht oder von gewonhait 
zu dem vorgeschriben Berthol t  zu sinem lib ald zu sinem gut ald daran hatte oder 
iemer erwerben moht. Ich Vlr ich  der Gie l  dauorgenemt hän och gelobt fur mich 25 

vnd fur alle min erben, des vorgenemten Berthol tz  wer ze sinn näh reht gen meng
lichem vf gaistlichem vnd vf weltlichem geriht, wa vnd wenn ald wie dik sin min 
vorgenemter herr abt Herman sin nachkomen ald ir amptlut bedurfent vnd not
durftig sint, än geuard. Vnd des ze ainer warhait henk ich Vlr ich  der Gie l  dauor
genemt min insigel an disen brief. Der geben ist ze W i 1 in der stat in dem jar, do 30 

man zalt von gottes gehurt druzehenhundert jar, fünfzig iar vnd darnach in dem 
nunden iar, an dem nähsten mantag vor vnser frowen tag ze dem ernd. 

4582. 21. März 1359 

Hans von Horben sendet dem Kloster St.Gallen Eigenleute auf die er zu Lehen hatte 

und die sich ans Kloster gekauft haben. 35 

Or. (A), StiftsA St. Gallen, FF. 5.J.45. - Pg. 28/ 17,5 cm. - Siegel 0 3 cm, abgenützt, wie in Nr. 4583. -

Rückvermerk (14. Jh.): Hainr. Högger vnd sin wib. - Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4185, 

4186, 4244, 4245, 4292, 4331, 4332, 4342, 4349, 4419, 4455, 4482, 4583, 4628, 4683, 4747. 

4581. 1 Ulrich Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil). -

2 Wil, Stadt u. Bez. -

3 Hermann v. Bon-

stetten, 1333-1360. 40 
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Druck: StiftsA St. Gallen, Bd. 61, S. 604 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1546 (irrt. zum 8.Aug.). 

Regest: Thurg. UB V, 2413. 

Allen den, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, kund ich Hans  von 
Ho rwen 1

, 
II der sesshaft wz ze Wil 2, vnd vergih offenlich an disem brief, dz Hain-

s r i ch  der Hogger  ain II burger ze Bis co fzel le 3 vnd Mähthi l t  sin elichu wirtenn, 
du baidu min lehen warent von dem II gotzhus ze sant Gal len, sich selber mit iro 
lib vnd gut von mir wider an daz selb gotzhus reht vnd redelich gekoff et hant vmb 
siben pfund guter vnd genämer Co stentzer  muns pfenning, der pfenning ich allek
lich gewert bin vnd in minen schinbärn nutz han bewendet, vnd sende die selben lut 

10 bi Hansen dem Schenken von Caste ln 4 minem Öhain vnd mit disem brief fri
lich vf dem gotzhus ze sant Gallen an des erwirdigen mines herren hand abt Her 
mans  dez gotzhus ze sant Gal len 5 ze des selben gotzhus handen vnd nutz, vnd han 
och gelobt mit miner truwe vnd bind och mine erben dar zu mit disem brief, dz wir 
dez vorgescriben koffes vnd och lut reht wern sullint sine ane furzug nach reht, 

1 s wenn oder wa sin an herre oder daz capitel ald amptlut dez gotzhus ze sant G a l  1 e n 
ald die vorgescriben lut bedurfent ald notdurftig sint vf gaistlichem ald weltlichem 
geriht, vnd entzih mich willeklich mit disem brief aller reht, vorderung, ansprach, 
aigenschaft, lehenschaft, kuntschaft, besatzung, zugnust brief vnd lebenter lut, so ich 
ald min erben vmb die selben lut ie hettunt ald gewnnent ald wir hie zu inen han ald 

20 gewinnen möhtint mit geriht ald ane geriht. Vnd ze merer sicherhait aller vorgescri
bener ding henk ich min insigel an disen brief. Der geben ist an dem nähsten duns
tag vor vnser vrown tag ze dem ärn, do von gottes geburt warent drutzehenhundert 
jar, dar nach in dem nun vnd funfzigosten jare. 

4583. Bischofszell, 22. März 1359 

2s Hans von Horben sendet dem Kloster St.Gallen einen Eigenmann auf, den er zu Le-

hen hatte und der sich ans Kloster gekauft hat. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.46. - Pg. 27,5121 cm. - Siegel 0 3 cm, +S.IOHANIS.D.HORW. -

Rückvermerk (14. Jh.): Berschi Wirt. - Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4185, 4186, 4244, 

4245, 4292, 4331, 4332, 4342, 4349, 4419, 4455, 4482, 4582, 4628, 4683, 4747. 

30 Zu den Namen vgl. Nr. 4582. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 604 (Klosterdruck). - UB St.Gallen lll, 1547 (irrt. zum 9.Aug.). 

Regest: Thurg. UB V, 2414. 

Ich Hans  von Horwen, der seshaft waz ze Wil in der stat, tun kunt vnd vergih of
fenlich II an disem brief allen den, die in lesent oder hörent lesen, das sich Be r s chi  

35 der Wirt ain II burger ze Bisco fze l leal, der min lehen waz von dem gotzhus ze sant 
Ga l len, von mir reht II vnd redelich gekoffet het wider an daz selb gotzhus ze aigen 
vmb zwai pfund vnd vmb fünf schilling guter Co s t e n t z er  pfenning, der pfenning 
ich alleklich gewert bin vnd in minen schinbärn nutz han bewendet. Den selben 

4582. 1Johann v. Horben (Bez. Münchwilen TG), 1318-1359*. - 2 Wil, Stadt u. Bez. - 3 Bischofszell,

40 Stadt u. Bez. TG. - 4Johann v. Kastell (Gern. Tägerwilen, Bez. Kreuzlingen TG). - 5 Hermann v. Bonstet

ten, 1333-1360. 
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Berschin  Wirt  send ich vf bi Hansen  dem Schenken von Caste ln  minem 
ohain vnd mit disem brief frilich vf dem obgenanden gotzhus an dez erwirdigen mi
nes herren hand abt Hermans dez selben gotzhus ze des selben gotzhus nutz vnd 
handen, vnd han och gelobt mit miner truwe vnd bind och mine erben dar zu mit 
disem brief, daz wir des vorgescriben kofes vnd och Berschins  des Wi rtes  ane 5 
furzug reht wern söllint sin nach reht, wenn oder wa sin an herre ald daz capitel 
oder amptlut des gotzhus ze sant Gallen ald Berschi  der Wir t  bedurfent ald not
durftig sint vf gaistlichem ald vf weltlichem geriht, vnd entzih mich mit disem brief 

vnd han mich och entzigen fur mich vnd alle mine erben aller reht, vorderung, an
sprach pfanschatzbl, aigenschaft, lehenschaft, kuntschaft, besatzung vnd zugnust 10 
briefvnd lebenter lute, so wir vmb den selben Berschin Wirt  ie hettunt ald gewn
nent ald wir hie nach zu im han ald gewinnen mugint ald möhtint mit geriht oder 
ane reht dehainen weg. Vnd ze merer sicherhait aller vorgescribener ding henk ich 
min insigel an disen brief. Der geben wart ze Bi s cofze l le  in der stat, an dem nah
sten fritag vor vnser vrown tag ze dem ärn, do von gottes geburt warent drutzehen- 15 

hundert jar, dar nach in dem nun vnd funfzigosten jare. 

•) B aus anderem Buchstaben korr. - b) A. 

4584. Hohenems, 24. März 1359 

Rudolf, Ulrich, Marquard und Eglolf von Ems verleihen an Hans und Frik Swigger 

einen Acker unter Hardegg zu Erblehen. 20 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.9.67. - Pg. 2119,5 cm. - Siegel 0 3 cm, besch., ... DE. 

EMEZ. - Rückvermerk ( 14. Jh.): Der akker am Härdlin 1 vnderm torggel. 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Brie/urbar), f 79. 

Wir Rudol f, Ulr ich, Marquart  vnd Eglo l f  uon Ämptz 2 gebruder veriehind of
fenlich mit disem II brief, dz wir verlihen habin Hansen  vnd Fr iken den Swig- 25 

gern den aker vnder Hardeg 3 bi II dez spitals 4 torgel ze ainem rechten erblehen 
vnd zins lehen, also dz su ald ir erben II vns ald vnsren erben järlich da uon ze rech
tem zins geben sont von dem vor benempten aker uf sant Gal len  tag zehen hurn 
geben sont. Vnd des ze ainem waren vrkund der uorgescribnen ding henk ich obge
nanter Vl rich von Ämptz ritter für mich vnd all min bruder min insigel an disen 30 

brief. Der geben ist ze Ämptz in dem iar, do man zalt uon gottes geburt druzehen 
hundert iar vnd fünfzig iar, dar nach in dem nunden iar, an dem nächsten sunnen 
tag vor mitter uastun. 

4585. Konstanz, 25. März 1359 

Das Domkapitel von Konstanz bestellt im Streit mit Bischof Heinrich 1 wegen dessen 35

Statutenänderungen zugunsten des Dompropstes ... magistros Ottonem de Rinegg  

4584. 1 Härdli, Gern. Rebstein, Bez. Oberrheintal. - 2 Hohenems, Vorarlberg. - 3 Hardegg, Gern. Reb
stein. - 4Heiliggeistspital St.Gallen, sein Torkel erwähnt in Nr. 3618.

4585. 1Heinrich v. Brandis, 1357-1383.
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prepositum Zurc zia censem 2 et The odr. dictum Last ipsius ecclesie Constan
c iensis canonicos, Hainr. de Wila  subcustodem ecclesie Constanc iens is 3 eius
dem ... zu seinen Vertretern. 

Abschr. (B), Insert in der Appellationsurkunde v. 28. März 1359, GenerallandesA Karlsruhe, 

5 5 Nr. 983. 

In einem Entwurf (Nr. 4586*) fehlt der Subcustos Heinrich v. Wil als Vertreter, ist aber als Zeuge 

aufgefa.hrt. Er wird in einem weitern Entwurf (Nr. 4591*) durch Theoderich Last substituiert. Es 

bleibt daher offen, ob das Domkapitel in diesem Streit drei (Nr. 4585) oder nur zwei (4586*) Vertre

ter bestellt hat. 

10 Regest: Reg. ep. Const. II, 5456. 

4586*. Konstanz, 28. März 1359 
Das Domkapitel von Konstanz bestellt im Streit mit Bischof Heinrich wegen dessen 
Statutenänderungen zugunsten des Dompropstes ... magistros Ottonem de Rinegg 
prepositum Zurzia censem et The odr. dictum Last ipsius ecclesie Constan-

15 c iensis canonicos ... zu seinen Vertretern. Unter den Zeugen: ... H. de Wila  sub-
custode dicte ecclesie Constanciensi s  ... 

Entwurf, GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 983. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4585 mit den Vorbemerkungen. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5457. 

20 4587. Konstanz, 2. April 1359 

Bischof Heinrich von Konstanz 1 inkorporiert dem Benediktinerkloster Blaubeuren2 

die dortige Pfarrkirche. Unter den Zeugen: . . .  honora bilibus dominis Ha inric o de 
Wila 3 et Burcka rd o de sancto Ga l l o vicariis ecclesie nostre Constan(cien
si  s) ... 

25 Abschr. (B), 17. Jh., HauptstaatsA Stuttgart, A 478, Bü 16. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5460. 

4588. 3. April 1359 
Graf Georg von Toggenburg verspricht Ulrich von Matsch, ihm die geliehenen 100 

Gulden bis Pfingsten zurückzuzahlen, und stellt dafür einen Bürgen. 

30 Or. (A), SchlossA Churburg Schluderns, M 58 (64). - Pg. 24,5/ 19 cm. - Siegel leicht besch., Abb. 358. 

Regest: J. Ladurner, Z. des Ferdinandeums fa.r Tirol u. Vorarlberg 16 (1871), S. 161. - Thommen, 

Urk. aus österr.A I, 620. 

4585. 2 Otto v. Rheineck, Propst v. Zurzach, vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 3 Heinrich (Costenzer) v. Wil (Stadt 

u. Bez.), 1359-1377 Pfleger, Kollektor u. Distributor des Domkapitels, 1359-1367 Subcustos, 1369-1383

35 Kaplan am Martinsaltar im Münster. 

4587. l Heinrich v. Brandis, 1357-1383. -
2w. Ulm BW - 3 Heinrich v. Wil, vgl. Nr. 4585, Anm. 3.
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Ich graf J arg graf Fr i d. sun von Dokenpurg 1 veriech vnd tun chunt II mit disem 
prif allen den, di in a) sehen lesent oder hören lesen, di nu lebendig sind vnd 11 her 
nach chunftig werdent, daz ich schuldig pin vnd gelten schal meinem liben II oheim 
vogt Vl r. dem jungen von Maethcz 2 hundert guldein guter vnd geber Flor., di er 
mir gelihen hat zu W in  3 in der stat, dar zu vnd ich ir notdorft waz, vnd dar vm so 5 

secz ich zu purgen Hansen von Langenhart 4 vnd han im di selben phennig gelobt 
wider zu geben in feiertagen zu fphinsten, di nv schirest kument, vnd so wa ich dez 
nicht det, so hat er fallen geb alt b), di selben phennig auz cJ zu nemen vnd gebinen ct)

auf meinen schaden, oder wi er der phennig schaden nem, dez schal ich vorgenanter 
graf J 6 r g  vnd alle mein erben im vnd allen seinen erben von helfen vnd zu ledigen 10 

an allen seinen schaden, vnd ich e) Hans von Langenhart  vergichtn auch an disem 
offen prif, wan er n nach dem gJ vorgenantem czil er mant werd, daz ern dan schul 
leisten mit dreien pherden vnd mit dreien knehten zu sant  Gans 5 in der stat oder 
zu Fel tk i r chen 6 in der stat zu einem offen wirt, vnd schal auz der leistung nim
mer kumen alz lang, piz daz er schadens vnd hawbt gutz gar vnd genczigkleichen 15

verricht vnd gewert wirt. Vnd der sach sint gezvg di ersam leut, do daz gesach, her 
Jas von Gervt 7 vnd Persch von Langenste ig 7 vnd Franczisch  von Weren
per!s 8 vnd ander geczevgen genvng. Vnd zu einer pesser sicherhait so gib ich im di
sen brif versigelt mit meinen anhangendem insigel, vnd vnter daz selb insigel so ver
pint sich Hans von Langenhart. Vnd ist gesechen, do man czalt von Christes ge- 20 

purt drevczehen hundert jar vnd dar nach in dem nevn vnd funfczigistem jar an der 
nachsten mitichen in der fasten nach letare. 

a) di in über der Zeile nachgetragen. - b) A, statt gewalt. - c) A, wohl statt auf. - d) A, statt gewinen. -

e) ich über der Zeile nachgetragen. - f) A, irrt. nicht in 1. Person korr. - g) dem über der Zeile nachgetra-
gen.

4589. Klingnau i, 3. April 1359 

Bischof Heinrich von Konstanz2 beurkundet einen Verkauf an das Zisterzienserkloster

Wettingen3
. Unter den Zeugen: ... magistro Ot tone  de Rinegg  preposito ecclesie 

Zurc(iacens is) 4 
• • •

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Wettingen 527. 

Druck: Archiv Deß Hochloblichen Gottshauses Wettingen ... (1694), S. 262. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5461. 

25 

30 

4588. 1Georg(1352 - f 1361), Sohn Friedrichs V. (1315 - f 1364) v. Toggenburg. -

2 Ulrich IV. v. Matsch 
(Vinschgau, ital. Prov. Bozen), f 1402. - 3 Wien. -

4 Johann v. Langenhard (Gern. Zell, Bez. Winterthur
ZH), 135 7 -1370 Vogt v. Rapperswil. - 5 Sargans, Stadt u. Bez. -

6 Feldkirch, Vorarlberg. -

7 Nicht iden- 35 

tifzziert. -

8 Franz v. Werrenberg (Burg in Völlan, s. Meran, ital. Prov. Bozen). 

4589. l Bez. Zurzach AG. -

2 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. -

3 Bez. Baden AG. -

4Otto v. Rheineck,
vgl. Nr. 4127, Anm. 4. 
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4590. Neuburg, 7. April 1359 

Marquard von Sehellenberg, Burkhard von Ellerbach und Swigger Tumb versöhnen 

sich mit der Stadt St.Gallen wegen der gebrochenen Feste zu Wasserburg. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXX.4. - Pg. 22/12,5 cm. - 3 Siegel, 1. 0 3,1 cm, +S.SWIGGI.DCI. 
5 TVMER.MILIT.D.NVWEBG; 2. 0 3,5 cm, +S.BVRKARDI.D.ELRBACH.MILIT; 3. wie 1. in

Nr. 4566. 

Druck: VB St.Gallen III, S. 658, zu 1536. 

Wir die nachgenemten Markquart  von Sehel lenberg  1, her Burkart  von Elr 
bach2 von Phaffenllhouen 3 vnd her Sw 'i gger  der Tumme 4 kundent vnd ver-

10 iehen menlichem mit disem brief II vmb die stozze vnd misshellung, so wir gehept 
habint mit den .. burgern von sant Ga 11 e n II baidu von der vesti wegen ze Was 
serburg  5, die gebrochen ist, darumbe wir die selben burger von sant Gal len  entail 
geschuldgot hatten. Da haben wir vns vmb eruarn nach vnser frund vnd nach ander 
erb er lut rät, daz sich befunden hät, daz die vorgeschriben burger von sant Ga 11 e n 

15 an der selben sach vnschuldig sint, vnd haben des ain lieplich richtung mit in geno
men vnd sient ach vmb die selben sach vnd ach vmb die sumsäli des brieues, so su 
soltent han geben, als vormales in der richtung, so ze Wes u n 6 beschach 7, berett 
wart, gar vnd gantzlich ir guten vnd getruwen frund worden, daz wir noch ieman 
von vnseren wegen su darumbe niemer mere geuehen sullent in kain w'ise, vnd sul-

20 lent ach inen diz richtung niemer me abgesagen dekaines weges. Vnd dirr vorge
schriben sachen ze vrchund, daz och die also stät vnd vest belibent, so haben wir die 
vorgenemten Markquart  von Sehel lenberg, her Burkart  von Elrbach vnd her 
Swigger  der Tumme vnsru insigel gehenkt an disen brief. Der geben wart ze 
Nunburg 8, an dem nahsten sunnentag•l vor dem palm tag, in dem jar, do man zalt 

25 von Cristus geburt druzehen hundert jar, funfzig jar vnd darnach in dem nunden 
Jar. 

a) Mit überflüssigem Kürzungsstrich über un.

4591*. Konstanz, 25. April 1359 

Theoderich Last, Vertreter des Domkapitels im Streit mit dem Bischof, substituiert 

30 ... H. de Wil a  subcustodem predictum, C. dictum Walcher  notarium curie 
Const(anciens is) insolidum ... 

Entwurf, GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 982. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4585 mit den Vorbemerkungen. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5465. 

35 4590. 1 Marquard v. Sehellenberg (Ftm. Liechtenstein). - 2 Burkhard v. Ellerbach (sö. Dillingen, bayer. 
Schwaben), 1339-1367. - 3 Pfaffenhofen a. d. Roth, sw. Günzburg, bayer. Schwaben. - 4 Swigger Tumb v. 

Neuburg (Gern. Koblach, Vorarlberg). - 5 Wasserburg, nw. Lindau, Bayern. - 6 Weesen, Bez. Gaster. -
7 Nr. 4566. - 8 Neuburg, Gern. Koblach. 
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4592. Neuburg, 1. Mai 1359 

Hermann Spät genannt Quisi verzichtet zugunsten der Stadt und des Spitals St.Gallen 

auf seine Rechte am Hof zu Freiwilen und an einem Haus in der Neugasse. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, C.22.3. - Pg. 24,5117,5 cm. - 4 Siegel, 1. besch., Abb. 359; 2. 

wie 1. in Nr. 4590; 3. 0 3,3 cm, besch., +S.BVRKARDI.DE.BRASPERK; 4. wie 1. in Nr. 4566. - 5

Rückvermerk (14. Jh.): Vmb Friwille. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4506, 4507, 

4547, 4597, 4598, 4599, 4605, 4609, 4639, 4640, 4643, 4649, 4661, 4671, 4674, 4676, 4680, 4688, 

4690, 4728, 4762, 4766, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772. 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Brie/urbar), f 17. 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Herman 10

Sp at, den man nemmet Q u i s i, II vnd vergich offenlich mit disem brieue für mich 
vnd alle min erben, daz ich lieplich vnd gutlich gantzlich vnd II gar vber ain kamen 
vnd beriht bin mit den .. burgern gemainlich der stat ze sant Gal len  vnd mit dem 
spittal II ze sant Gal len 1 gelegen obrenthalb Yrer  tor 2 vor dem Rindermargt  von 
dez houes wegen ze Friwi l l e 3

, von dez hus wegen, daz der Fri dbol t  ist, gelegen ze 15 

sant Gal len an der Nu wen Gassen4, vnd von aller der stoss misshellung vnd an
sprachen wegen, so ich vntz her vff disen huttigen tag, als dirre brief ist geben, ge
hept hän mit dem vorgeschribenen spittal vnd mit den .. burgern gemainlich der 
stat ze sant Ga 11 e n, daz ich lfüerlich iro guter frunde darumb worden bin gantzlich 
vnd gar, vnd han darumb von dem vorgeschribenen spittal enpfangen funfzehen gul- 20 

din guter vnd genger, die an minen guten nutz kamen sint, vnd darumb daz die vor
geschriben rihtung vnd sun von mir stät vnd vnzerbrochen belib, so han ich dem 
vorgeschribenen spittal vnd den .. burgern gemainlich der stat ze sant Gal len  zu 
mir ze merer sicherhait ze trostern vnd ze wem geben den fromen vesten ritter hern 
Swigger  den Tummen von Nuwenburg 5 vnd die erbem vnd wolbeschaiden 25 

Burkart  von Brahsperg 6 vnd Marquart  von Schel lenberg 7, die hänt dem rät 
ze sant Ga 11 e n gelobt iekliche besunder mit siner truwe, beschach, daz got niht wel-
le, daz ich ald ieman andre an miner stat ald von minen wegen die vorgeschribenen 
sun vnd rihtung gen dem vorgeschribenen spittal ald gen den burgem gemainlich 
der stat ze sant Gal len ald sunderlich gen dehainem vnder in brachint vnd vberfu- 30 

rint, wenn daz beschach, daz dann die vorgenemten troster vnd wem mich dar vmb 
vehen vnd angriffen sont bi der truwe, als su gelobt hänt, an minem lip vnd an mi
nem gut, wie vnd wä su daz getun mugent, ze gelicher wise, als ob ich die sun vnd 
rihtung gen den selben drigen gebrochen vnd vberuarn hett. Vnd ze ainem wären 
vrkunde vnd gantzer sicherhait aller der vorgeschribenen dinge so han ich Herman 35 

Spät da vorgenemt für mich vnd alle min erben min insigel gehenkt an disen brief. 
Wir die vorgenemten troster vnd wem Sw igger  der Tumme ritter, Burkart  von 
Brahsperg vnd Marquart von Sehel lenberg  veriehen ainer gantzer wärhait al
ler der dinge, so von vns an disem brief da vorgeschriben stänt, vnd ze merer sicher
hait der selben dinge so haben wir ach vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der ge- 40 

ben ist ze Nuwenburg 8 an sant Phi l ip s  vnd sant Jacobs  tag der zwelfbotten ze 

4592. 1 Heiliggeistspital St.Gallen. -

2 Irertor. -

3 Freiwilen, Gern. Wittenbach, Bez. St.Gallen. -

4 Neu

gasse. -

5 Swigger Tumb v. Neuburg (Gern. Koblach, Vorarlberg). -

6 Burkhard v. Prassberg (abg. Burg, 

n. Wangen i. Allgäu). -

7 Marquard v. Sehellenberg (Ftm. Liechtenstein). -

8 Neuburg, Gern. Koblach. 
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ingantem maigen in dem jär, do man zalt von Cristus gehurt druzehenhundert jär, 
funfzig jär vnd darnach in dem nunden jär. 

4593. Rapperswil, 1. Mai 1359 

Otto von Rambach, seine Gemahlin und seine Töchter versprechen dem Kloster Kap

s pel die Fertigung der geschenkten Zehnten zu Lüthärtigen und Edlibach durch die 

habsburgischen Lehensherren. 

Or. (A), PfarrA Menzingen, AI 7, Q 12. - Pg. 27,5/12 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (14. Jh.): 

De decima in Luthartingen et in Edlibach. - Geschrieben von Hand des Klosters Kappel. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4559, 4572. 

10 Regest: UB von Stadt u. Amt Zug I (1964), 33. 

Allen den, die disen brief sehent oder horent lesen, kund ich Otto von Ra mbach 
vnd vergich offenlich vnd mit II mir vnd mit miner hant fro Elsbetha min elichu 
husfrowa, Heinrichs  seligen Bilgr ins  tochter, dem man II sprach Heinrich mi
nes enis, vnd Vrsula  vnd Margareta  vnser beider tochtren, das wir gemeinlich 

1s vnd vnuerll scheidenlich gelobt han vnd loben och mit disem brief, den erwirdigen 
geistlichen herren dem apte conuente vnd gotzhus von Kapel Grawes  ordens in 
Kostenzer  bistum ze vertgenne den zehenden ze Luthart ingen vnd ze Edl i 
bach, den ich den vorgenanden herren von Kapel geben han, von vnsren gnedigen 
herren gräfen Johansen, grafRudolfvnd graf Gotfr id  von Habspurg, von dien 

20 ich die selben zehenden ze leben hatte, vnd vnserre vorgenanden herren von Hab s -
purg besigelten brief mit irer aller hangenden ingesigeln dar vber ze schaffenne, als 
sin die vorgenanden herren von Kapel notdurftig sint. Vnd wa wir dz nit enteten, 
kernen denne die vorgenanden herren vnd gotzhus ze deheinem kumber ald schaden 
nach varende ald mit gerichte ald äne gerichte ald in keinen weg, den sulen wir inen 

2s gentzlich ablegen vnd sulen si vnschadhaft machen än alle geuerde. Vnd des ze ei
nem vrkunde vnd vester sicherheit so gib ich den vorgenanden geistlichen herren 

vnd gotzhus disen brief mit minem hangenden ingesigel offenlich besigelt fur mich 
vnd die vorgenanden min elichen wirtinnen vnd vnser beider tochtren, die sich och 
dar vnder bindent, vnd fur alle vnser erben. Wir die vorgenanden Elsbetha, Vrsu-

30 l a  vnd Margretha  veriechen, was hie vor von vns geschriben ist, dz dz war ist, vnd
loben es och stete ze habenne vnd niemer da wider ze tünne mit enkeinen sachen.
Dis beschach vnd wart dirre brief geben ze Raprechtswile  in dem jare, do man

von gottes geburte zalte druzehenhundert vnd nun vnd funfzig jar an dem ersten tag
meijen des manodes.

35 4594. 1. Mai 1359 
Priorin und Konvent von Oetenbach weisen das Seelgerät Propst Krafts von Toggen

burg nach dem Tod einer leibdingsberechtigten Schwester ihrem Siechenhaus zu. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CII 11, 420. - Pg. 25,5/12,5 cm. - 2 Siegel, 1. besch., wie 2. in Nr. 3701; 

2.fehlt. - Rückvermerk (14. Jh.): Swster Elsbeten von Lvtispvrg lip ding vnd den dien•) swestern

40 vber tichs b) in der siechen kvchi.
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Regest: Urkundenregesten Zürich, 1323. 

Ich c) swester M echt  h i l t  St 6 i r in  priolin des con ventes gemeinlich des closters an 
Otenbach Zvrich 1 Bredier  II ordens in Cos tenzer  bistum tun menlich ze wis
sen mit disem brief, als der erwirdig herr graf Kraft  II von Toggenburg  der brobst 
selig2 dvrch got vnd dvrch siner selheil willen vnsrem closter geordnet II vnd geben 5 

hat zehen mut kernen geltes Z v r ich  er  messe, die selben zehen stuk aber swester 
El i sabethen von Lvtensp u r g 3 vnser conuent swester libding sint, die man ir jer
lich weren sol vsser vnser coren kämer, das ich da mit gvter vorbetrachtung mit des 
egenanten bropstes seligen gvten frunden vnd mit vnsers pronfizials b) vnd mit 
vnsers conuentes guten willen vnd gvnst geordnet vnd gesetzet han die vorgenanten 10 

zehen stuk kernen geltes vnsren conuent swestren in das siechhus mit der beschei
denheit vnd gedingen, wenne die vorgeseit von L v t e n s p u r  g ab erstorben ist, das 
man danne die egenanten zehen stuk kernen geltes jerlich vsser vnser cörnkamer ei
ner siechmeistrin, welu danne siechmeistrin ist, geben sol, vnd setz mans ir vf ir 
conzenzi, das si in der wuchen dz drit mal da von geben sol, als verre sich der vorge- 15

nant kern gezucht, an alle geverde, vnd svns ie ze ostren an vahen geben, vnd her 
vber ze einem offen vrkvnd, das dis vorgeschriben war vnd stet belibe, so han ich 
die vorgenant priolin vnd der convent gemeinlich vnsru insigel offenlich gehenket 
an disen brief. Der geben wart an dem ersten tag meijen, da man zalt von gottes ge-
burt druzehenhundert vnd funfzig jar vnd dar nach in dem nvnden jar. 20 

a) dien über der Zeile nachgetragen. - b) A. - c) Verzierte Initiale J, 10,5 cm lang.

4595. Pilsen 1, 6. Mai 1359 
Herzog Rudolf von Österreich2 weist den Vogt zu Glarus3 an, aus der Herbststeuer des 
obern Amts zu Glarus jährlich 40 Gulden an Gottfried Mülner4 und dessen Erben zu 
bezahlen ... ze burglohne aJ gen Rapretzwi le 5

. •. 25 

Abschr. (B), 1. Hälfte 16. Jh., Zentralbibl. Zürich, Hs.A 58 (Aegidius Tschudi), S. 807. 

Druck: J.J.Bfumer, Urkundensammlung zur Geschichte des Kt. Gfarus I (1865), 75. - QSG Chron. 
VII/2a, S. 478. 

a) o und n aus anderen Buchstaben korr. 

4596. Konstanz, 21. Mai 1359 30

Bischof Heinrich von Konstanz 1 beurkundet, dass sein Gericht zu Uttwil2 einen Erb
schaftsstreit zugunsten des Augustinerinnenstifts Münsterlingen 3 entschieden habe. 
Unter den Zeugen: ... J oh  ans  von Sta inach4 

• • •

4594. 1 Mechthild Störi, 1352-1366 (mit Unterbrüchen) Priorin des Dominikanerinnenklosters Oetenbach
Zürich. - 2 Kraft III. v. Toggenburg, 1309-1339 Propst des Grossmünsters Zürich. - 3 Lütisburg, Bez. Alt- 35

toggenburg. 

4595. 1 Böhmen. - 2 Rudolf IV., 1339 - f 1365. - 3 Tal u. Kt. - 4Gottfried II. Mülner, 1342 - f 1383. -
5 Rapperswil, Bez. See. 

4596. 1Heinrich v. Brandis, 1357-1383. - 2Bez. Arbon TG. - 3Gem. Scherzingen, Bez. Kreuzlingen
TG. - 4 Johann v. Steinach (Bez. Rorschach). 40 
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4597. 

Abschr. (B), um 1500, StiftsA Einsiedeln, A.SR 8 (Kopialbuch Münsterlingen), f 35v _ 

Druck: Thurg. UB V, 2424. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5476. 

St.Gallen, 27. Mai 1359 

5 Ulrich Zöbeli und Oswald und Rudolf Rainolt, Bürger zu Feldkirch, verkaufen an 

Bartholome Blarer, Bürger zu St. Gallen, einen Weingarten ob Lüchingen und einen 

halben Acker bei Altstätten. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.47.9. - Pg. 27117 cm. - 3 Siegel, stark besch., 1. 0 2,8 cm, 

... ELLI.MIST.l.VEL. .. ; 2. 0 3 cm, . . .  OSWAL. .. RAINOL. .. ; 3. 0 3 cm, +S.RVDO ... NOLT. -

10 Rückvermerk (] 4. Jh.): Wingart vnd ain aker vff der Braiten; (] 5. Jh.): Luchingen. - Geschrieben 

von St.Galler Hand, wie Nr. 4506, 4507, 4547, 4592, 4598, 4599, 4605, 4609, 4639, 4640, 4643, 

4649, 4661, 4671, 4674, 4676, 4680, 4688, 4690, 4728, 4762, 4766, 4768, 4769, 4770, 4771, 4 772. 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir die nachge
nemten Vlr ich  Zobe l l i  der amman, Oswalt  II Rainol t  sin swager vnd Rudol f  

15 sin bruder alle burger ze Ve l tk i lch  1 vnd veriehent offenlich mit disem brieue fur 
vns vnd II alle vnser erben, daz wir alle gemainlich mit bedahtem mut vnd guter vor
betrahtung willeklich verkoft habent vnd ze kMlfenn geben habent reht vnd redlich 
dem erbern vnd wolbeschaidenn Bartholome dem Blarrer 2 burger ze sant Gal
len  vnd sinen erben, ob er enwär, den wingarten gelegen obrenthalb Luchingen 3

, 

20 der wilunt der .. Vedrer  was vnd ainhalb stasset an dez vorgenemten Bartholo
mes  wingarten vnd anderthalb an Herman Brunners  wingarten, vnd den akker 
halben, den man nemmet die Gebrai t4, gelegen bi der stat ze Alts tet ten 5

, der ach 
wilunt der V e d r e r  was, der selb wingart vnd akker vnser reht lehen warent von 
dem gotzhus ze sant Gal len, mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit al-

25 lern dem, so von reht ald von gewonhait darzu vnd darin gehörent, vmb drissig 
pfunt vnd vmb aht pfunt pfenning guter vnd genger Costentzer  munse, der wir 
gantzlich vnd gar von im gewert sigent vnd enpfangen habent vnd an vnsern guten 
nutz bekert, den selben wingarten vnd ach den akker halben habent wir dem vorge
nemten Bartholo me dem Blarrer  fur reht lehen ze kaffenn geben, geuertgot vnd 

30 in sin hant braht reht vnd redlich mit dez erwirdigen vnsers gnädigen herren hant 
von gottes gnaden abt Hermans abt dez vorbenemten gotzhus ze sant Gal len  6, als 
reht sitt vnd gewonlich was. Wir habent vns ach alle gemainlich willeklich entzigen 
vnd entzihent vns mit disem brieue gantzlich vnd gar fur vns vnd alle vnser erben 
aller aigenschaft, aller lehenschaft, alles rehten, aller vordrung vnd aller ansprach 

35 gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, so wir vnd vnser erben, ob wir enwärint, an dem 
vorgeschribenen wingarten vnd ach an dem vorgeschribenen halben akker hattent 
ald hienach iemer gewinnen möhtint. Wir habent ach alle gemainlich vnd vnuer
schaidenlich gelobt mit guten truwen fur vns vnd alle vnser erben, dez vorgeschribe
nen wingarten vnd dez halben akkers vnd ach dez vorgeschribenen kaff es reht wem 

40 4597. 1 Feldkirch, Vorarlberg. -
2 Er kauft die Güter fi).r das Siechenhaus Linsenbühl und mit dessen Geld, 

vgl. Nr. 4599. -
3 Lüchingen, Gern. Altstätten, Bez. Oberrheintal. -

4 Breite, ebd. -
5 Altstätten. -

6 Her

mann v. Bonsletten, 1333-1360. 
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ze sinne nach reht gen manlichem an gaistlichem vnd an weltlichem geriht vnd an 
allen stetten, wä vnd wenn vnd wie dik sin der vorgenemt Bartho lome Blärrer  
oder sin erben, ob er enwar, bedurffent vnd nötdurftig sint. Vnd ist diz alles besche
hen vnd vollefurt reht vnd redlich mit allen den worten vnd werken, so von reht ald 
von gewonhait darzu gehortent ald hören soltent vnd nötdurftig wärent vnd als reht 5 
sitte vnd gewonlich was. Vnd ze ainem wären vrkunde vnd gantzer sicherhait aller 
der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so haben wir die vorgenemten Vlr i ch  Zo
bel l i, Oswal t  Rainol t  vnd Rudol f  sin bruder fur vns vnd alle vnser erben vnse-
ru insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Ga 11 e n in der stat an dem 
nahsten mantag nach sant Vrbans  tag, in dem jär, do man zalt von gottes geburt 10

druzehenhundert jar, fünfzig jär vnd darnach in dem nunden järe. 

4598. Feldkirch, 27. Mai 1359 

Oswald Rainolt, Bürger zu Feldkirch, beurkundet, dass er dem Abt von St.Gallen den 

Weingarten ob Lüchingen und einen halben Acker bei Altstätten zugunsten des Käu-

fers Bartholome Blarer aufgesandt habe. 15 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.47.8. - Pg. 21,5/13 cm. - Siegel abh., stark besch., wie 2. in 

Nr. 4597. - Rückvermerk (14. Jh.): Wingart Luchingen vnd Brait; (15. Jh.): Luchingen. - Ge

schrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4506, 4507, 4547, 4592, 4597, 4599, 4605, 4609, 4639, 

4640, 4643, 4649, 4661, 4671, 4674, 4676, 4680, 4688, 4690, 4728, 4762, 4766, 4768, 4769, 4770, 

4771, 4772. 20 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4597, 4599. 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Os w a 1 t Ra i-
n o 1 t burger ze II V e 1 t k i 1 c h vnd vergich off enlich mit disem brieue fur mich vnd alle 
min erben von dez nächgeschribellnen wingarten vnd akkers wegen, der wingart gele
gen obrenthalb Luc h  i n  gen, der wilunt II der .. V e d r er was vnd ainhalb stösset an 25

Ba rtholome Bl arrers  wingarten vnd anderthalb an Herman Brunners  wingar
ten, vnd der akker halbe, den man nemmet die Gebrait, gelegen bi der stat ze Al t-
s t e t t  e n, der Öch wilunt der .. V e d r e r  was, der selb wingart vnd akker min vnd Ru -
d o 1 f s min es bruders vnd V 1 r i ch  Z 6 b e 11 i s vnsers swägers reht lehen wärent von 
dem gotzhus ze sant Gal len, den selben wingarten vnd Öch den akker halben wir alle 30 

drige gemainlich verkoft haben vnd ze koffenn geben haben dem vorgenemten Bar
tholome dem Blärrer  burger ze sant Gal len vmb drissig pfunt vnd vmb aht pfunt 
pfenning guter Costentzer  munse, als der brief 1 wol bewiset, den er darumb von 
vns hät, han ich dem selben Bartho lome dem Blarrer  den vorgeschribenen win
garten vnd Öch den akker halben mit allen rehten vnd mit aller zu gehorde willeklich 35

vf gesendet bi dem vorgenemten Rudolf  minem bruder an dez erwirdigen mines 
gnädigen herren hant von gottes gnaden abt Hermans  abt dez vorbenemten gotzhus 
ze sant Gal len. Vnd ze vrkund der wärhait aller der vorgeschribenen dinge so han 
ich fur mich vnd alle min erben min insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze 
V e 1 t k i l c h an dem nahsten mantag nach sant V r b ans tag, do man zalt von gottes ge- 40

burt druzehenhundertjär, funfzigjär vnd darnach in dem nundenjär. 

4598. 1 Nr. 4597. 
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4599. St.Gallen, 6. Juni 1359 
Bartholome Blarer, Bürger zu St. Gallen, verzichtet auf seine Rechte an Gütern in Lü

chingen und Altstätten, die er für das Siechenhaus Linsenbühl gekauft hat. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.47.10. - Pg. 26,5/11 cm. - Siegel Fragm., Abb. 286. - Rück-

5 vermerk (14. Jh.): Wingart Luchingen vnd Altstetten; (15. Jh.): äker; (andere Hand): Luchingen. -

Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4506, 4507, 4547, 4592, 4597, 4598, 4605, 4609, 4639,

4640, 4643, 4649, 4661, 4671, 4674, 4676, 4680, 4688, 4690, 4728, 4762, 4766, 4768, 4769, 4770,
4771, 4772.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 4597, 4598.

10 Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Barth  o 1 o m e 
Blär re r  burger ze sant Gal len  vnd vergich II offenlich mit disem brieue fur mich 
fur alle min erben vnd nächkomen von des nächgeschribenen wingarten vnd hal
ben akkers II wegen, der wingart gelegen ze Luchingen, der wilunt der .. Vedrer  
was vnd ainhalb stosset an minen wingarten vnd anllderthalb an Herman  Br un-

1s n e r  s wingarten, vnd der akker halbe, den man nemmet die Geb ra  i t, gelegen bi der 
stat ze Al t s te t ten, der och wilunt der .. Vedrer  was, den selben wingarten vnd 
och halben akker ich koft han von den nächgenemten Vlr ich  Zobel l in  dem am
man, Os wal t  Rainol t  vnd von Rudol f  sinem bruder, als der brief0 wol bewiset, 
den ich darumb von in han, daz ich den selben wingarten vnd och den halben akker 

20 von minem gut mir noch minen erben niht koft han vnd daz ich su durch got den 
siechen luten ze sant Ga 11 e n an dem Li n s i b u 1 1, der trag er vnd pfleger ich bin, mit 
irem gut vnd niht mit minem gekoff et vnd vergolten han, vnd darumb so han ich 
mich willeklich entzigen gantzlich vnd gar vnd entzieh mich mit disem brieue fur 
mich vnd alle min erben vnd nachkomen gen den vorgeschribenen siechen luten ze 

25 sant Gal len  an dem Linsibul vnd gen allen iren nächkomen aller aigenschaft, al
ler lehenschaft, alles rehten, aller vordrung vnd aller ansprach gaistlichs vnd welt
lichs gerihtes, so ich vnd min erben, ob ich enwär, vnd min nächkomen an dem vor
geschribenen wingarten vnd an dem akker halben von reht ald von gewonhait hat
tent ald hie nach iemer gewinnen mohtint. Vnd ze ainem wären vrkunde vnd ze ai-

30 ner stäten sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so han ich Bar
tholome Blärrer  da vorgenemt fur mich fur alle min erben vnd nächkomen min 
insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist•> ze sant Ga 11 e n in der stat an dem 
nähsten donstag vor dem hailigen tag ze phingsten in dem jar, do man zalt von got
tes gehurt druzehenhundert jar, funfzig jär vnd darnach in dem nunden järe. 

35 a) ist über der Zeile nachgetragen. 

4600. Konstanz, 6. Juni 1359 
Bischof Heinrich von Konstanz verpfändet an Johann u'nd Konrad von Blumberg für 

20 Mark Quarten und Zehnten der Kirchen Bräunlingen, Kirnberg und Löffingen und 

einen Zins aus Sumpfohren. 

40 4599. 1 Nr. 4597. -

2Siechenhaus Linsenbühl St.Gallen.
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Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'44'57. - Pg. 39124 cm. - 2 Siegel, J.fehlt; 2. leicht besch., 

wie in Nr. 1282. - Rückvermerk ( 14. Jh.): Bh'.lmmenberg. - Geschrieben von Konstanzer Hand. 

Der mutatis mutandis übereinstimmende Revers der Blumberger ist kopial im Bestand Pfarrei Löf 
fingen (O.J Y)  des StiftsA St.Gallen überliefert und in UB St.Gallen Ill,1541 gedruckt. Da dort die 

Namen teilweise stark entstellt sind, wird hier die originale Verpjändungsurkunde des Bischofs voll- 5

ständig abgedruckt und der Revers anschliessend nur als Regest (Nr. 4601) vermerkt. 

Regest: Fürstenbergisches UB V (1885), 564. - Reg. ep. Const. II, 5478. - Thilrg. UB V, 2428. 

Wir Hainr ich  von götz gnaden bischoff ze Costentz 1 tunt kvnt vnd vergehin of
fenlich mit disem brief allen, die in ansehent alder horent lesen, daz II wir ansehent 
vnd angesehen haben getn'iw danknäme dienst, so vnser lieben getruwen her J o- 10 
hans vnd her Cvnrat  von Blubenberg•l 2 gefettern vns II vnd vnserm gotzhus ge
tan hant, daz wir inen darvmb gelobt vnd verhaissen hant ze gebend fur vns vnd 
vnser nachkamen zwainzek mark silbers lotiges II Co s t e n t z e r  gewäges, vnd 
darvmb so haben wir inen mit willen vnd gvnst vnsers cappitels ze dem thume ze 
Co s t e n t z vmb daz selb silber reht vnd redelich versetzet haben bl vnd setzent in cJ 15 

mit disem brief vnsers gotzhus quart von der kylchen ze Bru l ingen 3
, den drittail 

des zehenden, den die von Almishouen4 hant, den man nemmet der von Not
genstain 5 layenzehenden, vnd dv zwai tail des selben zehenden, die der Räninger  
hat, Dye tr iches  des R vns zehenden, Mart i  der ctl Zo l l  e r  het ainen zehenden ze 
Kv rnburg 6

, vnd die quart der kylchen ze Loffingen 7 vnd zwai malter ze 20

Svmpforren 8
, die si selb gebent, mit dem gedinge, das her Johans  vnd her Cvn-

r a t von B 1 um e n b er  g gefettern vnd alle ir erben, ob si enwerin, die ob genanten 
quarten vnde zehenden mit allen nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zu gehorde, 
als si vns vnd vnserm gotzhus zu gehorent, ane alles abslahen vnd abniessen der 
nutze haben in nemen vnd niessen sont, als lang vnd och alle die wile wir noch 25

vnser nachkamen bischof ze Co s t e n t z, ob wir enwerin, ald das cappittel ze Co-
s t e n t z ald der merer tail des cappittels, die danne ze Co s t e n t z sesshaft sint, die 
selben quarten vnd zehenden nit von den selben von Blumenberg•l gefettern noch 
von iren erben, ob si enwerin, losent mit zwainzek marken gutes silbers des selben 
gewäges, den gewalt vnd das reht haben och wir vnd vnser nachkamen vnd das cap- 30 
pittel stäteklich, das wir losen mvgent, wenne es vns vnd vnseren nachkamen aller 
best fuget, doch mit dem gedinge, wenne si des selben silbers von vns vnseren nach
kamen ald von dem cappittel gewert werdent vor sant J ohans  tag des Thoffers, so 
sol vns vnd vnserm gotzhus die selben quarten vnd zehenden mit allem reht ledig 
sin ane alle ierrvng, ane allen furzug vnd ane alle ir wider red, weles jars wir aber los- 35 
tin nach sant J oh  ans  tag des Th o ff e r  s, so sol inen vnd ir erben doch der nehste 
nutz der selben quarten vnd zehenden doch das selb jar vnd niht furo beliben, vnd 
sol aber da mitt vns vnd vnserm gotzhus die selben quarten vnd zehenden mit allem 
reht vnd zu gehord ledig sin. Wir daz cappittel gemainlich ze dem thume ze Co -
s t e n t z vergehin darnach, das disv satzvng mit vnserm willen beschehen ist, vnd ze 40 
warem vnd off eme vrkvnd aller dirre selben dinge geben wir den selben von B 1 u -

4600. 1Heinrich v. Brandis, 1357-1383. - 2Blumberg, s. Donaueschingen BW - 3Bräunlingen, sw. Do
naueschingen BW - 4 Allmendshofen, s. Donaueschingen BW - 5 Notgens/ein, abg., bei Bräunlingen. -
6 Kirnberg, abg., sw. Donaueschingen BW - 1 Löffingen, sw. Donaueschingen BW - 8Sumpfohren, sö.
Donaueschingen BW 45 
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m e n b er  g gefettern vnd ir erben darvber disen brief mit vnseren des vorbenenten 
bischof Hainrichs  vnd des cappittels ze dem thume ze Costentz  insigeln besigel
ten. Der brief ist ze Co s t e n t z geben, do man von Cristes geburt zalt drvzehenhvn
dert jar, darnach in dem nvn vnd ffvnfzigosten jar, an dem nehsten dvnstag nach in-

5 gantem brachot. 

a) A, statt Bliimenberg. - b) haben irrt. wiederholt. - c) Korr. aus im. - d) Korr. aus Martis des. - e) m
korr. aus b.

4601. Konstanz, 6. Juni 1359 

Johann und Konrad von Blumberg stellen dem Bischof Heinrich von Konstanz einen 

10 Pfandrevers aus für Quarten und Zehnten der Kirchen Bräunlingen, Kirnberg und 

Löffingen und einen Zins aus Sumpfohren. 

Abschr. (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, 0.1. Y.2. - Papier. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4600 mit den Vorbemerkungen. 

Druck: UB St.Gallen IIJ, 1541. 

15 Regest: Reg. ep. Const. II, 5479. 

4602. Prag, (7./8.) Juni 1359 

Kaiser Karl IV erlässt einen Landfrieden in Schwaben bis zum 11. November 1361. 

Abschr. (B), Mitte 18. Jh., StadtA Augsburg, Urk.sammlung Herwart II, f 261, nach dem verlorenen 
Or. (A). 

20 Eintrag(R), gleichzeitig, StaatsA Dresden, Cop. 1314b (Reichsregister Karls IV), f 62'. 

Zum Datum: Die Ausfertigung für Augsburg(B) ist auf den 7. Juni datiert, der Registereintrag (R) 
auf den 8. Juni. 

Druckvorlage für den Beginn und den Schluss der Urkunde ist die abschriftlich erhaltene Ausfer
tigung für Augsburg(B), für die eigentlichen Landfriedensbestimmungen der Registereintrag (R), 

25 welcher bis auf einige unwesentliche Abweichungen mit dem entsprechenden Text von B überein
stimmt. 

Druck: Glafey, S. 466, Nr. 345 (nach R). - Ruser II, 1076 (nach B). 

Regest: Reg. Imp. VIII, 2966. 

Wir Kar l  keiser & kunig ze Behe im bekennen u. tun kunt offenlich mit diesem 
30 brieff, wann wir von angeborner gute u. von keiserlicher milde geneiget sein, sun

derl(ich) frid gnad u. gemach zu schaffen allen unsern u. des heiligen reichs getriwen 
undertanen, des haben wir dem almechtigem gote zu lobe u. dem reich zu eren u. zu 
fride u. zu gemache den landen gemeinlich mit rate unsirer u. des reichs fürsten 
geistlichen u. weltlichen, grafen, freyen, herren u. steten von unsern sunderlichen 

35 gnaden u. von keiserlicher macht einen lantfrid in S w ab e n gemacht und gesetzet, 
der weren sol von diesem tag uff sand Mert ins  tag, der schirest kumpt, u. von dan
ne uber zwei gantze jar nach einander zu zelen, u. denselben lantfrid haben die 
nachgeschriben herren u. stete, der erwirdig Marquar t  bischoff zu Auspurg 1 un-

4602. 1Markward v. Randegg, 1348-1365 Bischofv. Augsburg.
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ser lieber fürste u. andechtigen, die edlen Ludwig der elter u. Ludwig  der jung sein 
vetter grafen v. Ot ingen2

, Ulrich u. Ulr ich grafen v. Helfenst in•l 3 u. die burger 
von den steten A.hl, Ulm, Memingen 4, Kempten 5, Kaufburen 6

, Werde 7, 
N ordl ingen 8, Dinki l spuhe l 9, Boppfingen  10

, Ezl ingen  11
, Ru t l ingen 12

, Rot
wi l  13, Gemund 14, Ha l le 15

, Heilprunne 16
, Winpfen 17

, Wile 18
, Winsperg19

, 5 

Cos teni  tz 20
, S tan tga l len  •J 21

, Lyn d ow 22
, Ub er l i  ngen  23

, Ra b ens purg24, 
Bi brach 25

, B u chow 26
, Pful lend orff27

, Buch orn 28
, Leutkirch 2 9  u. Wangen 30 

unserer u. des reichs lieben getriwen gelobt u. gesworn zu den heiligen, stete veste u. 
gantze zu behalten an alle argelist in alle der mazze u. in allen den punkten u. arti
keln, als er von worte zu worte hernach geschriben stet. Czu dem ersten haben wir 10 

diesen lantfrid gemacht umb raub, umb mort, umb brant u. umb unrecht wiedersagen 
u. umb anders nicht. Auch setzen u. wollen wir, daz die herren, die in dem lantfrid
sint, funf u. die stete ouch funf zu dem lantfrid geben u. bescheiden sullen, u. wir
sullen ouch den eilften, der ein ubirman u. ein haubtman des lantfrides sei, dorzu
geben u. bescheiden, u. wer, daz 0l dehain ctJ herre oder stat oder ander el, die itzund in 15 

dem landfrid sint oder hernach dar in kumen, von iemant beschediget wordent mit
raub, mit brand, mit mort oder mit vnrecht widersagen in dem vorgenanten zil, der
oder die, den der schade geschehen wer, die mugent dorzu tun zu frischer tat. Wer
aber, daz sie zu frischer tat darzu O teten, so sullen sie ez bringen an die eylffe, vnd
wes sich denn die eylff e oder der merer tail vnder in erkenned vff ir ayde, dar nach 20 

sullent in alle, die zu der puntnuzz gehorent, die von den eylffen oder von dem me
rer tail darzu vnder in gemant werdent, beholffen sein an geuerd als offt vnd als vil,
biz den dir schad geschehen ist, der stozz geendet ist oder gl wirt. Ouch sullent dann
die eilff e vff ir ayde iclichem herren vnd iclicher stat ir hulff vnd ir vermugent an
geuard scheffen vnd tun nach ir gelehenhait. 25
§ Wer ouch der ist, der in der puntnuzz ist, oder an der vnschedlich leut, die durch
daz land varent, die vff dem wazzer oder vff dem land geschadget, geuangen, gewun
det, beraubet oder gemurt wirdent, so sol der nachste herre vnd stat oder ander, die
zu der puntnuzz gehorent hl, bi den ez geschehen ist, zueylen mit iren vermugen, vnd
sullent die da allez daz darzu tun, als ob es in selben geschehen were. 30 

§ Wer och des iemand aynen oder mer, die zu der puntnuzz gehorent, beschadgen
wolten oder spys gabent oder schickent, die vff sie zugent, oder iren schaden wir
bent, daz sullent die andern, die in der puntnuzz sint, wa sie daz wissent vnd erken
nend, vff die aide weren vnd wenden, als verre sie kunnend vnd mugend.
§ War il auch, daz die eylff oder ir der merer teil sich erkanten vff ir ayde, daz man 35 

gesezz bedurfft, es waren herren oder stat, wor man sin dann bedurffend wurd, war il 

4602. 2 Ludwig VIII. ( 1322- t 13 78) u. Ludwig X. (t 13 70) v. Öttingen (nö. Nördlingen, bayer. Schwaben). -
3 Ulrich u. Ulrich v. Helfenstein (sä. Geislingen BW). - 4 Memmingen, bayer. Schwaben. - 5 Kempten, All
gäu. - 6 Kaufbeuren, bayer. Schwaben. - 7 Donauwörth, ebd. - 8 Nördlingen, ebd. - 9 Dinkelsbühl, Mit
telfranken. - 10Bopfingen, ö.Aalen BW - 11Esslingen BW - 12Reutlingen BW - 13Rottweil BW - 40 
14Schwäbisch Gmünd BW - 15 Schwäbisch Hall BW - 16Heilbronn BW - 17 Wimpfen, n.Heilbronn
BW - 18 Weil der Stadt, w. Stuttgart. - 19 Weinsberg, ö. Heilbronn BW - 2° Konstanz. - 21 St.Gallen. -
22 Lindau, Bayern. - 23 Überlingen BW - 24 Ravensburg BW - 25 Biberach a. d. Riss BW - 26 Buchau, 
nö. Saulgau BW - 27 Pfullendorf BW - 28 Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW - 29 Leutkirch BW -
30 Wangen i. Allgäu. 45 
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ouch, daz der vztzog vnd daz besetzz geschehe von der herren wegen, so sullent die 
herren den schaden han vnd liden vnd gelten vnd daz k) gelt darleihen, wes man zu 
dem bawen bedarff, den stetten an schaden. Ist ouch, daz der vstzog vnd daz gesetzz 
geschieht von der stette wegen, so sullent die stet den schaden han vnd lieden vnd 

5 gelten, waz man zu dem bawen bedorff, den herren an schaden, vnd sullent die 
nachsten vier stet daz gelt dar lihen, daz zu dem bawen gehort, vnd wenn daz gesezz 
vergangen ist, so sullen die stet alle, die in der puntnuzz sint, dar nach in ainem 
mande dem nachten 1l zesament kumen gen Vlme vff den eyd, vff welhen tag die 
vier stet, die daz gelt dar gelegen m) han, sie gemant hant, vnd sullent dann die stet 

10 daz selb gelt anlegen jedlicher stat nach irer gewonlicher stewer. 
Ez ist ouch geret, ob man besezz bedurff end wurd, so sullen die nachsten herren vnd 
stet ir werk dazzu liehen vnd furen an geuard. 
Ez ist auch geret, wer daz iemand, die in dieser puntnuzz sint oder noch darin ko
ment, beschadget wurdent wider recht, von wem das gesche, der sol daz herren vnd 

15 steten vnd andern, die in der puntnuzz sint, verpotscheften vnd kunt machen mit 
seinen offnen briefen, vnd wenn sie des innen nJ werdent, zu wem dann der selben 
dehainer, der den schaden getan hat, kumpt, der sol vff den eyd gebunden sein, den
selben schadlichen haben vnd halten mit solichem ernst, als ob ym der schad selb 
geschehen wer, vnd sol daran dhain lait oJ furtragen Pl_

20 Wer ouch den, die in dieser puntnuzz sint, dehainen schaden tut mit raub, mit 
brand, mit mord, mit vnrecht widersagen, wer die oder yren dheinen mit wissend 
hauset oder haymet, der ist in den selben schulden als der selbschuldige. 
Wer ouch, das yemand mit dem rechten verdirbt wirt, wolt yemand darumb vient 
sin, der sold in den selben schulden sein, als der gewest ist, der mit dem rechten ver-

25 derbt ist. 
Vnd wer aynen schedlichen man, wor man den weiz, angrifft oder vffhebt, der ist 
darumb niemand nit gebunden noch schuldig, ez war i) dann, daz sie in stetten oder 

in margten, die gebanne, gericht vnd steck vnd galgen hetten, denselben herren oder 
iren amptleuten sol man daz vormals verkunden vier tag. 

30 Ez sol ouch nemand futern, mit nemend noch bitqJ bitten, dann da er dorch recht 
futern sol, an yn offen raysen vnd hervarten. 
Wer auch, daz mer clage vff stund r) dann eyne, so sol man den eilfften darumb zu 
sprechen, vnd wes die oder der merer teil vff den eyde vber eyn kument, dez aller 
notdurfftigest an ze griff end sey s), des sol man in gehorsam tJ vnd geuolgig sein. 

35 Wer ouch, des uJ jemand, die in dieser puntnuzz sint, von den sachen, die dar inn vJ 

geschehen sint, dhain vientschaft w) wuchse, an dem man der selben sache bekennen xJ 
wolt nach der puntnuzz, so sullent dem selben herren vnd stet, die in dieser punt
nuzz sint, zulegen vnd beholffen sein in den vorgenanten rechten als lang, biz er der 
vientschafft gantzlich entladen wirt. 

40 Wolt ouch jemand in diz puntnuzz kumen vnd mutet des an herren oder an stet, die 
in dieser puntnuzz sint, die mugent sie empfahen vnd sullent des dann an die eylff 
bringen, wenn sie zu sament kument, erkennen sich dann die eylff, daz in der zu der 
puntnuzz fugt, so sol er dar inne beleihen, fugt aber er in nicht, so Yl sol er darausse 
sein. 
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Ez ist ouch geret, daz die eylff oder der merer tail zu den vier quatertempern z) alle 
jar zu eynander kumen sullent geyn Vlm ie vff den nachsten suntag nach der qua
tertempern, vnd sullent da richten vff die eyde vmb raub, vmb brand, vmb mort 
vnd vmb vnrecht widersagen vnd aal anders nicht, vnd sullent daz vsrichten nach
dem rechten. 5 

Wer auch, daz jemand zwischen den quatertempern icht beschach, des er clagen 
welt, der sol daz an den obman bringen, erkennet sich der dann, daz die sach als 
notdurfftig ist, daz er die sach allain nicht vsrichten wil, vnd des er der zehener dar
zu bedurffe, so sol er sie zu ym besenden gen Vlm, vnd die sullent dann zu ym ab) 
komen vnuertzogelich vff die eyde vnd sind ac) die clage vnd die gebristen vsrichten 10 

nach notdurfft vnd nach dem rechten. 
Wir nement ouch in diz puntnuzz alle stifft, gotshuser, pfaffen, geistlich vnd werlt
lich, die in diesem zilen sint, als sich die puntnuzz schach adl, u. ae) ouch dorzu kauf
leut, pilgreim, geste u. alle ander gemeinlich geistlich u. werltlich unschedlich leute. 
Wir wollen ouch, daz iclicher herre, furste, grafen, freyen, ritter u. knechte u. ouch 15 

die stete, die diesen lantfrid gesworn haben oder noch sweren werden zu halten, bi 
allen iren rechten, freiheiten, gnaden, guten gewonheiten u. ouch brifen bliben sul
len, als sie die von Romischen keisern unsern vorfaren afl, von uns u. dem reich 
herbracht u. behalten haben. Mit urkund ditz briefs versigelt mit unserm keiserli
chen maiestat insigel. Geben zu Prag  nach Crists gepurt 1359, an dem nehsten frei- 20 

tag vor dem heiligen pfingistag, unserer reiche in dem dreutzehenden u. des keiser
tums in dem funften jare. 
Per dominum imperatorem Jo. E ystetensis agl 31. 

a) B. - b) B, Kürzung für Augsburg. - c) Bis hierher nach B. - d) Von hieran nach R; der vorangehende
Text in R lautet: Ditz sind die artikel des landfrids. Des ersten vmb raub, vmb brand, vmb roblich mort 25

vnd vmb vnrecht widersagen, vnd vmb anders nicht. Mer sol man wizzen, daz man zu dem landfrid ge

ben hat fumfe von den herren vnd fumfe von den stetten, vnd sol vnserr herre der kayser den eilffen dar-
zu geben mit der beschaidenhait, ob. - e) In B folgt leute. - f) In B folgt nicht. - g) und B. - hJ ge über
der Zeile nachgetragen R. - i) R, wer B. - k) In R folgt durchgestrichen kost. - l) R, statt nachsten. -
m) R, geliehen B. - n) ermanet B. - o) geleit B. - P) vervahen B. - q) R, mit B. - r) stut durchgestrichen, 30
von anderer Hand darüber stund R, stunden B. - s) sie durchgestrichen, von anderer Hand darüber sey
R. - t) Davor h durchgestrichen, danach sein durchgestrichen R. - u) R, daz B. - v) R, denne B. - w) Es
folgt durchgestrichen wusch R. - x) R, bekomen B. - Yl so über der Zeile nachgetragen R. - z) In B folgt:
daz man deusche goltvaste nennet. - aa) In B folgt umb. - ab) ym über der Zeile nachgetragen R. - ac) R,
sullen B. - ad) R, streket B. - Hier endet R. Von anderer Hand folgt noch: Anno LIX0

. am sunabend vor 35 
pfingsten. - ae) Von hier an bis zum Schluss nach B. - af) Es folgen 5 Punkte B. - agJ In B folgt noch: In
dorso sigillum impressum. 

4603. Konstanz, 14. Juni 1359 

Etzel von Enne und seine Neffen Wilhelm, Walter und Etzel 1 verkaufen an Hermann 

von Breitenlandenberg2 Güter und Leute, u. a . ... ainv von Sta inä 3 
• .• Darzu ha- 40 

4602. 31 Domherr v. Eichstätt, vgl. Nr. 4564, Anm. 1. 
4603. 1 Etzellll. (1330-1372), Wilhelm III. (1357-1408), Walter/. (1357-1361) u. Etze!JV (1358-1359) 
v. Enne (Burg Enn, Gern. Montagna, ital. Prov. Bozen). - 2 Hermann 1. v. Breitenlandenberg (Gern. Tur
benthal, Bez. Winterthur ZH), 1319-13 7617. - 3 Steinach, Bez. Rorschach.
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ben wir im ze koffent geben Mvnsterl inger4 vogtye ze Kesswile 5
, M vnst erl in

gen  vogtye ze Vtwile 6 vber lute vnd vber gut, mit allen rehten vnd zu gehorden, 
den hof ze Katz enrut i 7, den hof ze Vtwi le, den Vlr ich  der Rot buwet, dv allv 
lehen sint von dem abt vnd dem gotzhus ze sant Gallen, vnd Johans den D inge-

s ler, der och dannan lehen ist .. . 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7' 15 '1. 

Druck: Thurg. UB VI, 2430. 

4604*. 15. Juni 1359 

Abt Eberhard der Reichenau verleiht an Johann von Münchwil einen Zehnten zu Bas-

10 sersdorf und den Kehlhof 

Eintrag (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67 / 1105 (Reichenauer Lehenbuch), S. 72. 

Vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 3863* über die Reichenauer Lehenbücher. 

Regest: RSQ I/2, 890. 

Wir Eberhart 1 etc., das wir dem beschaiden manne Johans von Munchwille 2 

1s vmb die dienst gelihen habin ire recht lehen den zehenden ze Bass elstorff3, den 
man nempt der von E p p e n s t a i n  4 zehend, vnd den hoff in K e 1 n gelegen ob N e  f
t e n b ach 5, die gutter von vns lehen etc. vnd vns ledig sind worden von C. salgen 
von Wart ense e 6

• Vnd des ze etc. Datum etc. LIX in die Viti et Modest i. 

4605. St.Gallen, 17. Juni 1359 

20 Rudolf von Rorschach, Kirchherr zu Rorschach, und sein Bruder Rudolf, Kirchherr zu 

Herisau, verleihen Nikolaus Sigrist von Hemberg Kornzinsen aus dem Hof Weggen

wil. 

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.16a.I.l. - Pg. 29/19,5 cm. - 3 Siegel, 1. besch., Abb. 360; 2. Fragrn., 

wohl Abb. 313; 3. Abb. 361. - Rückvermerk ( 15. Jh.): Vom hof ze Wiggenswile. - Geschrieben von 

25 St.Galler Hand, wie Nr. 4506, 4507, 4547, 4592, 4597, 4598, 4599, 4609, 4639, 4640, 4643, 4649, 

4661, 4671, 4674, 4676, 4680, 4688, 4690, 4728, 4762, 4766, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772. 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir die nächge
nemten Rudolf von Roschach  kylchunherre der kylchun II ze Roschach 1 vnd 
Ru d o 1 f sin bruder kylchunherre der kylchun ze Her i so w 2 vnd veriehent off enlich 

30 mit disem brieue, daz fur vns kam II der erber vnd wolbeschaiden Vlrich Sarr i 

4603. 4Augustinerinnenstift Münsterlingen, Gern. Scherzingen, Bez. Kreuzlingen TG. - 5 Kesswil, Bez. Ar

bon TG. - 6 Uttwil, ebd. - 7 Katzenrüti, Gern. Hefenhofen, Bez. Arbon TG. 

4604. 1 Eberhard v. Brandis, 1343-1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. - 2 Johann 

v. Münchwil (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg). - 3 Bassersdorf, Bez. Bülach ZH. - 4 Eppenstein,

35 Gern. Oppikon, Bez. Weinfelden TG. - 5 Kehlhof, Gern. Neftenbach, Bez. Winterthur ZH. - 6 Konrad v.

Wartensee (Gern. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1344-1359. 

4605. 1 Rudolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.), Kirchherr v. Rorschach. - 2 Rudolf v. Rorschach, Kirchherr v. 

Herisau, Bez. Hinterland AR. 
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vnd veriach off enlich vor vns fur sich vnd fur alle sin erben vnd nachkamen, daz er 
mit II guter vorbetrahtung willeklich verkoft hett vnd ze koffenn geben hett reht vnd 
redlich dem beschaiden kneht Nycolausen Sigr i s ten von Hennberg 3 dem 
schnider vnd sinen erben, ob er enwär, zwai malter baider korn, ain malter vesan 

vnd ain malter haber gutes komes sant Gal l  er  messes jarliches geltes vsser dem hof 5 
ze Wiggen  wi l le4 vnd vsser allen den gutem, die darzu vnd darin gehörent, die er 

von vns ze lehen hät, vmb siben pfunt vnd vmb siben schilling pfenning guter vnd 
genger Costentzer  munse, der er gantzlich vnd gar von im gewert wär vnd en
phangen hett vnd an sinen offenn nutz bekert an den stetten, da er sinen grössen 
schaden mit verkamen hett. Vnd bat vns da der selb Vlr ich  Särr i  ernstlich, daz 10 

wir im daz verhangdint vnd vnsern willen vnd gunst darzu gabint vnd du selben 
zwai malter baider korn jarliches geltes ab dem vnd vsser dem vorgeschribenen hof 

vnd gutem lihent dem vorgenemten Nycolausen Sigr i s ten vnd sinen erben, ob 
er enwär. Do er horten wir sin ernstlichen bet vnd luhent dem vorgenemten Ny c o-
1 aus  e n Sig r is ten du vorgeschribenen zwai malter baider korn jarliches geltes ab 15 

dem vnd vsser dem vorgeschribenen hofvnd gutem ze Wiggenwi l le  vnd lihent im 
vnd sinen erben reht vnd redlich mit disem brieue ze rehtem lehen mit sölicher be
schaidenhait vnd mit dem rehten, als hie näch geschriben stät an disem brieue, daz 
der vorgenemt Vlr i ch  Särr i  vnd sin erben, ob er enwär, vnd alle die, in der hant 
dann der vorgeschriben hof vnd guter iemer kamint, dem egenemten Ny c o 1 aus  e n 20 
Sigr i s ten  vnd sinen erben, ob er enwär, du vorgeschribenen zwai malter baider 
korn aller järlich ie ze sant Mart is  tag ainer mil verre von dem vorgeschribenen 
hof, welen weg su dann wellent, geben vnd antwurten sont än allen furzug vnd än al
len iren schaden. Weles järes aber su daz niht tätint vnd du selben zwai malter bai
der korn niht rihtint vnd gabint gantzlich vnd gar, e daz sich du ander zwai malter 25 
baider korn von dem vorgeschribenen hof erloff ent vnd geuallent, weles jares daz 
beschäch, so hät der egenemt Nycolaus  Sigr i s t  vnd sin erben, ob er enist, friges 

vrlob vnd vollen gewalt, den vorgeschribenen hof vnd guter ze Wiggenwi l le  dan
nenhin ze besetzzenn vnd ze entsetzzenn vnd da mit ze tunne, was in nutzlich ist, 

vnd was in dehaines järes von dem selben hof vnd gutem inhendes wirt vber daz su 30 

dez selben kornes, so in dann ie dez selben jares vss gestanden ist, än allen iren 
schaden, gantzlich gewert werdent, daz sont su dem egenemten Vlr ich  Särr in  oder 
sinen erben ald nachkamen än allen furzug wider geben. Ez ist och mit namen berett 

vnd bedingot, wenn sich du nahsten sechs jär, die än vnderläss aller schierost nach 
ain ander koment näch dem tag, als dirre brief geben ist, gantzlich erloffen hant, we- 35 

les jares denn dannenhin der egenemt Vlr ich  Särr i  oder sin erben, ob er enwär, 
den vorgenemten Nicolausen Sigr i s ten  oder sin erben, ob er enwär, ermanent 
mit siben pfunden vnd mit aht schillingen ald mit siben pfunden vnd mit sechs 
schilling pfenningen guter Co s t e n t z e r  munse, weders dann der selb Ny c o 1 aus  
oder sin erben wellent, vnd su dero gantzlich gewerent vor sant J ohans  tag dez 40 

Toffer s  ze sungihten, so sont dann du selben zwai malter korn geltes von dem vor
geschribenen hof vnd gutem dem egenemten Vl r i ch  Särr in  vnd sinen erben, ob er 
enwär, von dem vorgenemten Nycolausen vnd von sinen erben gantzlich ledig sin. 

4605. 3 Hemberg, Bez. Neutoggenburg. -

4 Weggenwil, Gern. Herisau. 
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Vnd ze ainem waren vrkunde vnd gantzer sicherhait aller der vorgeschribenen dinge 
vnd gedinge so haben wir die vorgenemten von Roschach gebruder vnseru insigel 
gehenkt an disen brief, darnach vergich ich Vlr ich Särr i  da vorgenemt offenlich 
mit disem brieue ainer gantzer wärhait aller der dinge vnd gedinge, so von mir an 

s disem brief da vorgeschriben stänt, vnd ze merer sicherhait der selben dinge so han 
ich och fur mich vnd alle min erben vnd nächkomen min insigel gehenkt an disen 
brief. Der geben ist ze sant Gal l e n  an dem nähsten mäntag vor sant J ohans  tag 
dez Toffer s ze sungihten, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jär, 
funfzig jär vnd darnach in dem nunden järe. 

10 4606. Konstanz, 18. Juni 1359 

Bischof Heinrich von Konstanz inkorporiert dem Kloster St.Gallen die Pfarrkirche 

Marbach mit der Tochterkirche Altstätten. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, N.l.D.4. - Pg. 43/32 cm. - 2 Siegel an grünen Seidenschnüren, 1. oval 
7,2/4,3 cm, HAINRICV.DEI.GRA.EPISCOPVS.9STANCIEN; 2. wie in Nr. 1282. - Geschrieben

15 von Konstanzer Hand, wie Nr. 4608.

Abschr. (B), 15. /16. Jh., Erzbischöjl.A Freiburg i. Br., Ha 404 (Copialbuch), S. 592.

Über den im Jahre 1351 erfolgten Versuch, die Kirche Marbach zu inkorporieren, vgl. Nr. 4227* mit
den Vorbemerkungen.

Druck: StiftsA St.Gallen, Ed. 52, S. 603 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, 1542.

20 Regest: Reg. ep. Const. II, 5483.

Hain  r i c u s dei et apostolice sedis gracia episcopus Co n s t a n  c i e n s i s 1 uni versis 
tarn presentibus quam futuris, ad quos presentes littere pervenerint, salutem et in 
domino caritatem. II Significarunt nobis honor(abiles) et religiosi in Christo domini 
Hermannus  abbas 2 totusque conventus monasterii sancti Ga l l i  ordinis sancti Be -

2s nedic t i  nostre Constanc iens i s  II dyocesis, quod invalescente hominum malicia 
iidem abbas et conventus eorumque predecessores, a multis retroactis temporibus 
citra vacantibus beneficiis ad eorum collacionem II presentacionem vel aliam quam
cumque disposicionem spectantibus, iidem abbas et conventus sive capitulum omni 
tempore potencia temporali eadem beneficia de patronatu ipsorum existencia inter-

30 dum infantibus interdum eciam laycis et personis aliis inhabilibus et indignis con
ferre vel ad ea presentare per rerum temporalium ipsius monasterii subtractionem et 
ablacionem et eciam alias indebite conpulsi fuerunt et adhuc conpelluntur. Item 
quod propter tyrannidem et invasionem quondam Lu dwic i  de Bawar ia 3

, ecclesie 
Romane et specialiter ecclesiarum istarum parcium hostis antiqui, ad tantam in-

35 opiam devenerunt, quod hospitalitatem tenere et elemosinas facere, secundum quod 
in dicto ipsorum monasterio fuit hactenus consuetum, et alia ipsius incumbencia 
onera supportare non valent, et quod ipsi abbas et conventus secundum statum et 
decenciam ipsius monasterii comode de proventibus ipsius monasterii sustentari 
non possunt. ltem quod dictum ipsorum monasterium circa quadraginta annorum 

40 4606. 1 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. -

2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

3 Kaiser Ludwig der 
Bayer. 
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spacium per ignis voraginem funditus fuit destructum, propter quod circa structu

ram reformacionem et restauracionem ipsius non parvas hactenus fecerunt expensas 

et adhuc quasi cottidie faciunt. Item quod ad ipsum monasterium victualia et alia 

necessaria non sine gravibus laboribus et expensis propter situm loci ipsius monaste-

rii scilicet altitudinem moncium sterilitatem et frigiditatem excessivam ac eciam 5 

viarum discrimina non aliter quam in dorsis animalium undique bene deferri pos

sunt. Item quod ex epidimia seu hominum mortalitate, que domino permittente in 

partibus istis hactenus viguit, multitudo colonorum et aliorum hominum ipsius mo

nasterii utriusque sexus ipsis et dicto suo monasterio iure servitutis pertinencium de 

hac luce ad dominum migravit, adeo quod de pluribus ipsius monasterii possessio- 10 

nibus propter huiusmodi mortalitatem remanentibus incultis census debitos habere 

ex eis non valerent. Quare nobis humiliter supplicarunt, ut propter premissa damp

na et pericula vitanda et ad indigenciam ipsorum relevandam ac eciam pro salute 

animarum et conservacionem status ipsius monasterii et monastice discipline et ne 

cultus divinus, qui in ipso monasterio celebriter agitur, propter temporalium rerum 15 

defectum minuatur vel in aliquo depereat, quatenus sibi et ipsorum monasterio et 

communi mense ipsorum parrochialem ecclesiam in Mar pach4 cum filia sua eccle

sia in Alts te t ten 5 dicte nostre dyocesis de patronatu ipsorum existentem, cuius 

redditus et proventus annui triginta marcarum argenti summam secundum taxacio

nem decime non excedunt, perpettuo applicare incorporare unire et annectere cum 20

consensu nostri capituli dignaremur. Nos vero inquisita dicti negocii veritate una 

cum capitulo nostro Constanciensi  prehabitis eciam tractatibus insimul quam

pluribus sollempnibus et diligentibus super eo, quia invenimus, quod necessarium 

esset ipsi monasterio taliter subveniri, desiderantes eciam necessitatibus dictorum 

abbatis et conventus et ipsius monasterii subvenire et preamandum in ecclesia dei 25 

cultum uivinum cum devocione exerceri, ne ex defectu temporalium ad presens vel 

inposterum ipsorum deo et nobis placens devocio a profectu spiritualium, quod ab

sit, deficere conpellatur. lgitur ex causis premissis, quas invenimus esse veras, et 

aliis racionabilibus et necessariis nos ad hoc inducentibus ecclesiam parrochialem in 

Marpach  predictam cum filia sua ecclesia in Alts te t ten  prefata cum omni iure 30 

iuribus et pertinenciis suis universis et singulis predictis abbati et conventui et per 

eos successoribus suis et communi ipsorum mense ac eciam ipsi monasterio auctori

tate nostra ordinaria et de consensu capituli ecclesie Co n s t an  c i e n s i s ad lau dem 

dei et sanctorum eius servatis servandis in nomine domini hiis inscriptis in perpet

tuum applicamus incorporamus annectimus et unimus, reservantes tarnen nobis et 35

ecclesie nostre Constant iens i  iuribus episcopalibus universis nobis vel archydya

cono loci debitis, quodque perpettuo vicarii eiusdem ecclesie per nos et successores 

nostros, cum vacaverit, instituendi nobis et successoribus nostris legitime presenten

tur, indulgentes eciam eisdem, ut cum dicta ecclesia vacaverit seu ipsam quomodoli

bet vacare contingerit, quod possessionem eiusdem ecclesie et capelle corporalem iu- 40 

rium et pertinenciarum earumdem propria auctoritate ingredi et apprehendere vale

ant et in perpettuum habere, et quia, qui altario servit, vivere <lebet de altari, igitur 

vicario predicte ecclesie in Marpach et capellano filie sue ecclesie in Alt s te t ten  

4606. 4 Marbach, Bez. Oberrheintal. - 5 Altstätten, ebd. 
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pro sustentacione ipsorum taxamus et deputamus pro prebenda redditus, quos vica
rius et capellanus ecclesie et filie predictarum ab antiquo habere consueverunt, cum 
ex huiusmodi redditibus congrue valeant sustentari, iura episcopalia persolvere et 
alia sibi incumbencia onera supportare. Et in premissorum testimonium et evidenti-

5 am pleniorem nos Hainr. episcopus Constant iens i s  predictus sigillum nostrum 
episcopale, nos vero Fel ix  prepositus 6, Vlr. decanus 7 totumque capitulum ecclesie 
Co n s t (ant i  e n s i s) predicte recognoscim us et fatem ur premissa omnia fore vera et 
quod predicte ecclesie in Marpach et eius filie in Alts te t ten  applicacioni incor
poracioni annexioni et unioni ac omnibus aliis supradictis consensum nostrum libe-

10 rum et expressum adhibuimus et adhibemus per presentes sigillum nostri capituli 
una cum appensione sigilli reverendi in Christo patris et domini nostri domini 
He in r. episcopi Co n s t ant i  e n s i s predicti presentibus appendentes in evidens te
stimonium omnium premissorum. Datum Constancie, anno domini rnillesimo 
trecentesimo quinquagesimo nono, XIIIl0

• kalend. mensis iulii, indicione duodeci-
15 ma. 

4607. Schwarzenbach, 18. Juni 1359 

Graf Konrad von Fürstenberg und seine Gemahlin Adelheid von Griesenberg verglei

chen sich mit Graf Friedrich von Toggenburg wegen der Morgengabe, die dessen ver

storbener Bruder Diethelm seiner Gemahlin Adelheid von Griesenberg versprochen 

20 hatte. 

Or. (A), Fürst!. Fürstenberg.A Donaueschingen, OA.29, vol.IV, 7a. - Pg. 43/18 cm. - 2 Siegel, 1. fehlt;

2. 0 4, 7 cm, besch., +S.CVNRADI.COMITIS.DE.FVRSTENBERG. - Geschrieben von Hand im

Dienst der Toggenburger, wie Nr. 4099, 4124, 4155, 4156, 4175, 4212, 4214, 4220, 4257, 4268,

4269, 4281, 4294, 4333, 4338, 4341, 4376, 4430, 4570.

25 Regest: Fürstenbergisches UB II (1877), 342. - Thurg. UB VI, 2431.

Wir graf Cunrat  von Furstenberg 1 vnd frow Adelhai t  von Griessenberg 2 

grafin von Ffurstenberg  tunt kunt allen den, die disen brief an sehent oder h6rent 
lesen, vnd vergehent des II offenlich fur vns vnd all vnser erben vnd nahkomen, daz 
wir baidu mit guter vorbetrahtung vnd mit wolbedahtem sin vnd mut lieplich vnd 

30 gutlich vber ain komen vnde II beriht sint vmb alle die st6ss vnd vmb alle die an
sprach, so wir bedu hattond zu dem vnd an den edeln herren graf Ffr ider ichen 
von Tockenburg 3 vmb hundert mark vnd vmb II funftzig mark gutes vnd 16tiges 
silbers, so mir der obgenanten fron Adelhai t ten  der edel herr grafDyethelm sai
lig von Tockenburg4 wilunt min elicher huswirt des obgenanten graf Ffr ider ich  

35 von Tockenburg  bruder schuldig was vnd gelobt hatt ze geben ze rehter morgen
gab, vnd won wir du obgenanten graf Cunrat  von Furstenberg  vnd fro Adel
ha i t  grafin von Furstenberg mit guter vorbetrahtung vnd mit wolbedahtem sin 

4606. 6 Felix Stucki, 1355 - t 1363 Dompropst. -

7 Ulrich v. Güttingen, 1347-1382 Domdekan. 

4607. 1 Konrad v. Fürstenberg (sä. Donaueschingen BW), 1327 - t 1370. -

2 Adelheid v. Griesenberg (Bez. 

40 Weinfelden TG), 1324-1371. -

3 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - t 1364. -

4 Diethelm VIII.{v.) v. Tog

genburg, 1318- t 1337. 
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vnd mut vmb die obgeschriben ansprach vnd vmb alle die stoss vnd vmb alle die 
ansprachan von der anderhalphundert mark silbers wegen vnd von der morgengab 
wegen volleklich gar vnd gantzlich beriht sient, da von so vergehent wir off enlich fur 
vns vnd alle vnser erben gen dem obgenanten graf Ffr ider ichen von Tocken
burg  vnd sinen erben, daz wir vns entzigen habint vnd och entzihent mit disem 5 
brief aller vordrung vnd ansprach vnd alles des rehten, so wir ie gehattond oder ie 
gewunnent oder ie eriegt habint mit gaischlichen oder mit weltlichen gerihten oder 
in kain wis, vnd verzihent vnd entzihent vns an disem vnd mit disem brief aller hilf 
vnd alles schirms vnd vfzugs a) gaischliches vnd weltliches gerihtes, damit wir oder 
vnser erben oder nahkomen den obgesaitten graf Fr ider ichen von Tockenburg  10 

oder sin erben iemer me furbas bekumbern oder bekrenken mohtind in kain wis 
vmb die obgeschriben morgengab vnd ansprach, vnd sient och bedu von der obge
saitten ansprach vnd morgengab vnd von allen den ansprachan, so von der vorgebe
nempten b) morgengab komen mohtind oder si beruren mohtind, gangen beriht vnd 
gestanden mit aller der gehugde cl ehafti gewarsami worten werken raitten vnd getait- 15 
ten, so dar zu hort alder gehören solt von reht oder gewonhait des landes. Vnd dar 
vmb ze merer sicherhait vnd ze warem vnd offem vrkund alles des, so an disem 
brief geschriben stat, so henk ich du obgenantdl fro Adelhai t  gräfin von Furs t en-
b e r  g min aigen insigel fur mich vnd alle min erben offenlich an disen brief, vnd 
won ich obgenanter graf Cu nrat  von Furstenberg  der obgenanten fron Ade l- 20

h a i t t  e n von F urs t  e n b er  g gräfin min er elichen husfrowen rehter vogt bin, vnd 
och du obgeschriben rihtung mit minem rat gutem willen vnd wissent beschehen 
vnd follfurt ist, vnd won och ich alles daz gelobt han stait ze haben, daz von mir an 
disem brief geschriben stat, so henk ich obgenanter graf Cunrat  von Furs tenberg  
min aigen insigel in vogtes wis vnd och fur mich off enlich an disen brief. Der ze 25 
S war t  z e n b ach 5 vff vnsrer burg geben ist, do man zalt von Cristes geburt druze
henhundert jar vnd dar nah in dem nunvndfunftzgosten jar, an dem nehsten zinstag 
nah sant Vi t i s  vnd Modesten tag. 

a) A, statt vszugs. - b) A. - c) Zweites g korr. aus d. - d) o korr. aus d.

4608. Konstanz, 19. Juni 1359 30 
Bischof Heinrich und das Domkapitel von Konstanz beurkunden, dass Abt Hermann 

von St.Gallen die bei Vakanz geschuldeten Abgaben von der dem Kloster inkorporier

ten Kirche Marbach abgelöst habe. 

Or. (A), StiftsA St. Gallen, N.1.D. 5. - Pg. 40/ 19 cm. - 2 Siegel an grünen Seidenschnüren, 1. wie 1. 
in Nr. 4606; 2. wie in Nr. 1282. - Rückvermerk (] 4. Jh.): Marpach; (] 5. Jh.): De primariis fructi- 35 

bus ecclesie in Marpach et eius filia in Altstetten. - Geschrieben von Konstanzer Hand, wie 

Nr. 4606. 

Abschr. (C), 15. Jh., nach verlorener Abschr. (B) des Konstanzer Offizials v. 9. Juli 1359, Generallan
desA Karlsruhe, 671500 (Copialbuch),f 57". 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4606. 

4607. 5 Schwarzenbach, Gern. Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. 

40
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Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 52, S. 65 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, S. 665, 1. Beilage zu 

1542. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5485. - RSQ /12, 891. 

Nos Hain  r. dei gracia episcopus totumque capitulum ecclesie Co n s t an c i e n s i s ad 
s universorum noticiam deducimus ac tenore presencium pro nobis nostris successo

ribus et ecclesia Constanciens i  recognoscimus et publice confilltemur, quod reve
rendus in Christo pater et dominus Hermannus  abbas monasterii sancti Gal l i  or
dinis sancti Ben e d i c t i nostre dyocesis Co n s t an c i e n s i s suo et dicti monasterii 
sui nomine prehabito super hoc tractatu inter nos sollempni ac II diligenti recompen-

10 sam primorum fructuum de ecclesia parrochiali in Ma rpach et in Alts tet ten eius 
filia dicte nostre Co n s t an  c i e n s i s dyocesis eidem monasterio per nos incorporata 
et unita nobis et nostre ecclesie Co n s t an  c i e n s i II de consuetudine debitorum fecit 
magis utilem et expedientem, quam quod de eadem ecclesia in Marpach et eius fi
lia exnunc inantea seu decetero singulis ipsius vacacionibus primi fructus nobis et 

1 s ecclesie nostre Co n s t an  c i e n s i darentur. U nde nos considerata utilitate ecclesie 
nostre Co n s t an c i e n s i s ac inter nos matura deliberacione et tractatibus pluribus 
sollempnibus et diligentibus prehabitis super eo et servatis servandis huiusmodi re
compensam primorum fructuum pro nobis nostris successoribus et ecclesia nostra 
Constanciensi  recepimus et admisimus ac dictam ecclesiam in Marpach et eius 

20 filiam ac abbatem et conventum supradicti monasterii sancti Gal l i  et ipsum mona
sterium et perpettuos vicarios vel alios clericos in predictis ecclesia et eius filia 
exnunc inantea instituendos a solucione primorum fructuum, qui de eadem ecclesia 
in Marpach et eius filia singulis ipsius vacacionibus nobis et ecclesie nostre Con
s tanciensi  deberentur, decetero et exnunc inantea in perpettuum pro nobis nostris 

2s successoribus et ecclesia nostra Constanciensi  predicta eximimus et exhonera
mus, promittentes pro nobis nostris successoribus ac ecclesia nostra Constancien
s i, quod de  dicta ecclesia in Marpach et  eius filia in Alts te t ten  predictis, quo
cienscumque exnunc inantea vacaverint, primos fructus non exigemus nec petere 
nec exigere quovismodo possimus nec debeamus nec possint nec debeant, et si in 

30 contrarium quidquam per nos vel successores nostros unquam actum factum seu at
temptatum fuerit, quod extunc omne dampnum et interesse, quod abbas et con
ventus dicti monasterii sancti Gall i  et ipsum monasterium ac clerici in dicta eccle
sia vel eius filia instituendi ex hoc incurrant seu quovismodo sustineant, quod illud 
ipsis plenarie resarcire debeamus et teneamur, ad quod eciam nos nostros successo-

35 res et ecclesiam Co nstanciensem astringimus et presencium per tenorem obliga
mus, renunciantes in et circa premissa omnia et singula pro nobis nostris successori
bus et ecclesia Co n s t an c i e n s i excepcioni doli mali, in factum, actioni, condicioni 
indebiti et ex iniusta causa, privilegio fori et omni tempore quadrimestri et feriato 
appellacionis remedio, beneficio restitucionis in integrum et canonis hoc ius porrec-

40 turn et capituli sine excepcione, et generaliter et specialiter omnibus et singulis con
stitucionibus et a) defensionibus iuris et facti ac consuetudinibus, statutis, privilegiis, 
litteris inpetratis et inpetrandis a sede apostolica vel aliunde, per que quas vel quod 
contra premissa vel aliquod eorum venire vel facere seu obicere quovismodo inge
nio vel colore possemus seu possent, et specialiter et expresse iuri dicenti generalem 
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renunciacionem seu refucionem bl non valere, salvis tarnen nobis successoribus no
stris ac ecclesie nostre Constanciens i  universis et singulis aliis iuribus episcopali
bus et archidyaconalibus de ipsa ecclesia in Marpach et eius filia debitis et consue
tis decetero integraliter persolvendis. Et in horum omnium testimonium sigilla no
stra scilicet nostri Hainr ic i  episcopi et capituli ecclesie Constanciens is  presenti- 5 

bus sunt appensa. Datum et actum Constancie  anno domini millesimo trecentesi
mo quinquagesimo nono, XIII0

• kln. mensis iulii, ind. XII". 
a) et über der Zeile nachgetragen. - bJ A, statt refutacionem.

4609. St.Gallen, 22. Juni 1359 

Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet, dass Etzel von Enne zugunsten Her- 10 

manns von Breitenlandenberg auf seine Rechte an der Moosburg zu Güttingen ver

zichtet habe. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'15'1. - Pg. 27121 cm. - 3 Siegel, 1. Abb. 330; 2. besch., 
wie 5. in Nr. 3625; 3. Abb. 362. - Rückvermerk ( 15. Jh.): Ain vergung br(ief) vmb Mossburg. -

Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4506, 4507, 4547, 4592, 4597, 4598, 4599, 4605, 4639, 15 

4640, 4643, 4649, 4661, 4671, 4674, 4676, 4680, 4688, 4690, 4728, 4762, 4766, 4768, 4769, 4770, 
4771, 4772. 

Abschr. (B), 18. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 19097. 

Druck: UB St. Gallen rv, S. 1136, Anhang 324 (unvollständig, nach B). 

Regest: Thurg. UB VI, 2432. - RSQI/1, 1112. 20

Allen den, die disen gegenwurtigen brief ansehent lesent oder hörent lesen, kund ich 
Wal ther  der Blarrer  statamman ze II sant Gal l en  I vnd vergich offenlich mit di
sem brieue, daz fur mich kam in der stat ze sant Ga 11 e n, do ich offenlich ze geriht II 
saz, der edel frige herre junkher Etzze l  von Enne 2, vnd offenot da mit fursprechen 
offenlich vor mir an gemainem gellriht vnd sprach, er wolt sich willeklich vnd gern 25 

gantzlich vnd gar entzihen fur sich vnd alle sin erben gen dem fromen vesten ritter 
hem Herman von der Brai ten Lan denberg 3 vnd gen allen sinen erben vnd 
nächkomen aller der reht vordrung vnd ansprach gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, so 
er von reht ald von gewonhait von aigenschaft ald von lehenschaft ald von dehainen 
andern sachen hett ald hienäch iemer gewinnen moht zu der burg ze Gut t i ngen 4, 30 

die man nemmet Mosburg 5
, vnd zu allen den luten gutem vogtyen vnd rehtungen, 

die von reht ald von gewonhait darzü vnd darin gehorent vnd die er vnd sin vettem 
verkoft hettint vnd ze koffenn geben hettint dem vorgenemten hem Herman  von 
der Brai ten  Landenberg, als die brief 6 wol bewisent, die er darumb von in hät, 
vnd bat mich eruam an ainer vrtail, wie er daz tun sölt vnd moht, daz ez kraft hett 35 

vnd nv vnd och hie näch stät vnd vnwandelber belib. Do fragt ich vorbenemter am
man vrtail vmb, vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, daz er ainen vogt nemen solt, 
wen er wolt, vnd daz danne mit siner vnd mit dez selben sines vogtes handen tun 

4609. 1 Walter Blarer, 1346-1363 Stadtammann. - 2 Etzellll. v. Enne (Burg Enn, Gern. Montagna, ital. 

Prov. Bozen), 1330-1372. - 3 Hermann I. v. Breiten/andenberg (Gern. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH), 40 

1319-1376/7. - 4Güttingen, Bez. Kreuzlingen TG. - 5Moosburg, Gern. Güttingen. - 6Nr. 4603.
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solt. Do nam er ze vogt Diethelm den Blärrer  minen bruder, vnd entzech sich da 
der vorgenemtjunkher Etzze l  von Enne  offenlich vor mir an gemainem geriht wil
leklich frilich vnd vnbezwungenlich gantzlich vnd gar mit siner vnd mit dez vorge
nemten Die  t h e 1 m s  sines erkornen vogtes handen an dez gerihtes stab in dez vorge-

5 nemten hern Hermans  hant von der Brai ten  Landenberg, als reht was vnd als 
ach mit gemainer vrtail ertailt was, aller aigenschaft aller lehenschaft alles rehten al
ler vordrung vnd aller ansprach gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, so er vnd sin erben, 
ob er enwär, an der vorgeschribenen burg ze Gutt ingen vnd an allen den luten gu
tem vogtyen vnd rehtungen, so von reht ald von gewonhait darzu vnd darin geho-

10 rent, die su im hant ze kaffenn geben, hattent ald hie näch iemer gewinnen mohtint. 
Der vorgenemt junkher Etzze l  von Enne swur ach offenlich vor mir an offemm 
gerihte mit dez vorgenemten sines vogtes willen vnd gunst willeklich vnd vnbezwun
genlich ainen gelerten ait ze den hailgen mit vfgehabnen vingern, daz er noch nie

man andre an siner stat noch von sinen wegen den vorgenemten hern Herman von 
15 der Bra i ten  Landenberg  noch kain sin erben noch nächkomen von der vorge

schribenen burg noch von dehainer lut guter vogtyen noch rehtung, so darzu vnd 
darin gehörent, als vorgeschriben stat, noch von dez selben kaff es wegen niemer an 
gesprechen sont mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht än alle geuärde. Vnd ze 
ainem wären vrkunde vnd ze ainer stäten sicherhait aller der vorgeschribenen dinge 

20 vnd vergiht so hän ich Wal ther  der Blärrer  statamman ze sant Gal len  da vorge
nemt von dez gerihtes wegen min insigel gehenkt an disen brief, won ez ach mit ge
mainer vrtail ertailt ward, daz ich ez tun solt. Darnach veriehent wir die vorgenem
ten Etzze l  von Enne ain friger herre vnd Diethe lm der Blärrer  sin vogt in der 
vorgeschribenen sache ainer gantzer wärhait aller der dinge, so von vns an disem 

25 brief da vorgeschriben stänt. Vnd ze merer sicherhait der selben dinge so haben wir 
ach vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Ga 11 e n in der stat 
in dem jär, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, funfzig jär vnd dar
nach in dem nunden järe, an dem nahsten samstag vor sant J oh ans  tag dez Taf 
fe r s  ze sungihten. 

30 4610. Konstanz, 22. Juni 1359 

Bischof Heinrich von Konstanz 1 beurkundet, dass der Dompropst Felix Stucki2 und 

das Domkapitel in ihrem Streit über Pfründenbezüge ihn und vier Domherren (u. a . 

. . . Ot tone  de Rinegg•) 3 ••• ) zu Schiedsrichtern erwählt haben.

Or. (A1), General!andesA Karlsruhe, 5 Nr. 986, lateinisch. 

35 Or. (A2), ebd., 5 Nr. 985, deutsche, mit A 1 nicht genau übereinstimmende Fassung. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5487, 5488. - RSQ III, 1111. 

a) maister Otten von Rinegg A2.

4610. 1 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. - 2 1355-fl363 Dompropst. - 3 Otto v. Rheineck, vgl. Nr.4127, 

Anm.4. 
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4611. Konstanz, 22. Juni 1359 

Bischof Heinrich von Konstanz 1 teilt dem Abt des Benediktinerklosters Einsiedeln 2 

mit, dass er die Verfii,gung des Generalvikars Otto von Rheineck ( ... magister Otto 
de Rynegge 3 canonicus ecclesie Constantiensis  ac vicarius pie memorie domini 
Johannis episcopi Co n s t anti e n s i s 4 predecessoris nostri ... ) über die Kleidung 5 
der Schwestern in der Au 5 aufgehoben habe. 

Or. (A}, StiftsA Einsiedeln, A.ZF 1. 

Druck: Neugart, Cod. dipl. Alem. II, 1146. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5489. 

4612. 24. Juni 1359 10 

Der Vogt von Grüningen 1 beurkundet, dass Ulrich Suter aus dem Schlatt 2 an Berch

told Suter von Widenswi/3 einen Kornzins aus seinen Gütern zu Dürnten 1 oder im 

Schlatt verkauft habe. 

Or. (A}, StadtA Rapperswil, B.2.Il.3. 

4613*. 5. Juli 1359 15

Abt Eberhard der Reichenau I bewilligt die Verpfändung von Lehen, u. a. einer Hube 

in Gerlikon2, anstossend ... an der von Maggnow 3 gut ... 

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 6711105 (Reichenauer Lehenbuch}, S. 40. 

Vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 3863*. 

Regest: Thurg. UB VI, 2437. - RSQ 1/2, 898. 

4614. St.Gallen, 13. Juli 1359 
Eglolf von Rosenberg gibt dem Kloster St. Gallen einen Eigenmann auf, den er zu Le

hen hatte. 

Or.(A}, StiftsA St.Gallen, 000.3, Nr. 4. - Pg. 28,5116,5 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (15.Jh.): 

20 

Als herr Eglolf von Rosenberg ritter Johansen Magelsperg vff gab dem gotzhus. - Geschrieben von 25 

St.Galler Hand, wie Nr. 4340, 4398, 4447, 4478, 4479, 4481, 4541. 

Druck: UB St.Gallen III, 1543 (irrt. zum 6. Juli). 

4611. 1Heinrich v. Brandis, 1357-1383. -
2Gem. u. Bez. SZ. - 3Vgl. Nr. 4127, Anm.4. -

4Johann

Windlock, 1351-1356. -
5Gem. Einsiedeln.

4612. 1Bez. Hinwil ZH. -
2Gem. Hombrechtikon, Bez. Meilen ZH. -

3Gem. Bubikon, Bez. Hinwil ZH. 30 

4613. 1 Eberhard v. Brandis, 1343-1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. -
2 Bez. 

Frauenfeld TG. -
3 Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. 
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Allen den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kund ich Eglol f  von Ro
senberg  1 ritt er vnd vergich des off enlich an disem II brief för mich vnd fur alle min 
erben, das ich mit bedähtem mut wolerkent vnd angesehen han die gutlichi vnd 
nutzlich II furdrung, so mir vnd minen vordem von dem gotzhus ze sant Gal len dik 

5 beschehen ist. Vnd das ich darumbe dem selben II gotzhus durch miner sel hail wil
len sunder truw tu vnd erzaig, so han ich mit guter vorbetrahtung willeklich vnd fri
lich luterlich durch miner sel hail willen dem erwirdigen minem genadigen herren 
von gottes gnaden abt Her man abt des gotzhus ze sant Ga 11 e n 2 an des selben gotz
hus stat vnd ze sinen handen Johansen von Mage l sperg 3 Rudolfs  selgen von 

10 Magelsperg elichen sun, der min lehen was von dem egenemten minem herren 
vnd dem gotzhus ze sant Gallen, mit lip vnd mit gut vnd mit allen rehten, so ich 
ald min erben ie an im ald an sinem gut gehatten von aigenschaft ald von lehen
schaft ald von dehainer ander sach wegen, gantzlich vnd gar vf geben vnd gib mit 
disem brief, in dem rechten, das der selb egenemt J ohans an das vorgenemt gotz-

15 hus mit lip vnd mit gut vnd mit allen rehten hinnenhin iemer me gehören vnd des 
recht aigen sin sol. Aber mit namen so behalt ich mir selben vnd minen erben die le
henschaft vnd der lehenschaft reht der guter, so der egenemt Johans von mir ze le
hen hat. Ich han och dem egenemten minem herren gelopt mit miner truw, daz ich 
vnd min erben, ob ich enwar, sin vnd siner nachkomen vnd des vorgenemten gotzhus 

20 vmb den obgenemten Johansen von Magelsperg, als ich in vf geben han, als vor
geschriben stät, recht wem sullent sin nach recht gen menlichem an gaistlichem vnd 
an weltlichem gericht vnd wä es dem vorgenemten minem herren vnd sinen nachko
men vnd dem gotzhus ze sant Gal len  notdurftig ist. Vnd ist dis alles beschehen vnd 
redlich vnd reht vollefürt mit allen den worten vnd werken, so darzu gehorten vnd 

25 notdurftig warent von reht ald von gewonhait. Vnd das dis alles eweklich sicher vnd 
stät vnd vnwandelber belib vnd sie, so han ich der vorgenemt Eg lolf  von Rosen
berg  ritt e r  min insigel gehenkt an disen brief fur mich vnd fur all min erben. Dirre 
brief wart geben ze sant Ga 11 e n in der stat, an dem nahsten samstag vor sant M a r
g a r e t  h u n tag, in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar, 

30 fünfzig jar vnd darnach in dem nunden jar. 

4615. Konstanz, 18. Juli 1359 

Bischof Heinrich von Konstanz 1 als Obmann und vier Domherren (u. a . ... Otto  von 
Rinegg 2 ••• ) als Zugesetzte sprechen im Streit zwischen dem Dompropst und dem

Domkapitel den Kirchensatz Roggenbeuren 3 dem Domkapitel zu. 

35 Or. (A), Genera/landesA Karlsruhe, 5 Nr. 14778. - 3. Siegel Abb. 268.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5507. 

4614. 1 Eglolf v. Rosenberg (Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR). -

2 Hermann v. Bonstetten, 1333-

1360. -

3 Mogelsberg, Bez. Untertoggenburg. 

4615. 1Heinrich v. Brandis, 1357-1383. -

2Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -

3nö. Meersburg

40 BW 
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4616. Konstanz, 18. Juli 1359 

Bischof Heinrich von Konstanz 1 als Obmann und vier Domherren (u. a . ... Otto von 
Rinegg2 ••• ) als Zugesetzte entscheiden im Streit zwischen dem Dompropst und dem

Domkapitel um Kirchensätze. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 1558. - 3. Siegel Abb. 268.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5508. 

4617. Konstanz, 18. Juli 1359 
Bischof Heinrich von Konstanz 1 als Obmann und vier Domherren (u. a . ... Otto de 
Rinegg2 ••• ) als Zugesetzte entscheiden im Streit zwischen dem Dompropst und dem

5 

Domkapitel, dass der Propst die Satzungen genau einzuhalten habe. 10 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 987. - 3. Siegel Abb. 268.

Regest: Reg.ep. Const. 11, 5510. 

4618. Konstanz, 26. Juli 1359 

Bischof Heinrich von Konstanz 1 beurkundet, dass der Dompropst und der Domdekan 

dem Domkapitel Klaustrallehen geschenkt und ihre Rechte daran in die Hand des 15 

Domherrn Otto von Rheineck ( ... in manus hono rabi lis vir i magistri Ott o  n i s de 
Rinegg canonic i Cons tan(tiensis) 2 ••• ) aufgegeben haben.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'20' 15. 

Druck: Thurg. UB Vl, 2442. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5516. - RSQ I/2, 904.

4619. Frauenfeld 1
, 28. Juli 1359 

... Johans von Munchwille2 der elter ... , der anstelle des Vogts von Frauenfeld

zu Gericht sitzt, beurkundet Jahrzeit- und Brotspendestiftungen an die Kirche Ober

kirch 3. 

Or. (A), Kath. PfarrA Frauenfeld, 23. 

Druck: Thurg. UB VI, 2443. 

4620. St.Gallen, 30. Juli 1359 
Ulrich von Enne, Propst und Partner des Klosters St. Gallen, verleiht auf Bitte Bert

hold Naters an dessen Gemahlin und Kinder eine ihnen verpfändete Schuppose zu 

Gabris. 

4616. 1 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. -

2Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, Anm. 4.

4617. 1 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. -

2Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, Anm. 4.

4618. 1 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. -

2 Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, Anm. 4.

4619. 1Stadt u. Bez. TG. -

2Johann v. Münchwil (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg). -

3Gem. Frau-

20 

25 

30 

enfeld. 35 
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, LLL.4, Nr. 1. - Pg. 26112 cm. - Siegel abh., Fragm., Abb. 196. - Ge

schrieben von St.Galler Hand. 

Druck: UB St.Gallen III, 1544. 

Regest: Thurg. UB VI, 2444. 

5 Ich Vlr i ch  von Enne probst vnd portner des gotzhus ze sant Gal len 1 tun kunt 
vnd vergich offenlich mit disem brief allen, die in ansehent II lesent oder hörent le
sen, das fur mich kam Berhtolt  Näter  von Gabres 2 vnd offenet vor mir, das er 
E 1 i s ab e t  h u n siner elichen wirtinnen, E b e rllh arten iro baider elichen sun, Mäht
h i 1 t e n vnd Gerin un iren elichen tohtran die schupus gelegen ze Gabres, die man 

10 nemmet des Näters  schupus, II die in den hof ze Amp tencel le 3 gehört, der min 
closterlehen ist, versetzen w6lti fur zwaintzig phunt phenning guter vnd gäber Co
s tentzer  muns, vnd batt mich, das ich im das gondi. Do erhort ich sin ernstlichen 
bette vnd nam do die vorgedahten schupus mit allen rechten vnd mit aller zugeh6rd 
von dem vorgenemten Be r h t o 1 t N ä t e r  an min hand ledklich vf vnd leh sie mit al-

15 len rechten vnd mit aller zugehord dem egenemten Eberharten Berhtolt  des Nä
ters  sun, Cunraten vnd Hainrichen Tyuer  von Wil le4 bi Wunnenberg 5 ge
bruder an der egenemten Elisabethun, Mähthi l ten  vnd Ger in un stat, also das 
die selben Cunrat  vnd Hainrich Tyuer  der egenemten Elisabethun des vorge
nemten Ber hto l t  Näters  elichen wirtinnen, Mahthi l ten  vnd Gerin un iro eli-

20 chen tohtran getruwen trager darzu vnd darvber sin sond, vnd hab inen och die vor
geschribenn schupus reht vnd redlich verlihen vnd lihe inen sie mit disem brief mit 
solicher beschaidenhait vnd geding, beschäch, das gott wend, das der vorgenemt 
Berhto l t  Näter  abgiengi von todes wegen vnd dann du vorgenemt Elisabeth sin 
elichu wirtinne vnd och die vorgenemten Eberhart, Mäht hilt  vnd Geri  iru kint 

25 dem vorgenemten gotzhus ze sant Gal l en  von dehainem andern gotzhus ald von 
dehainem herren an behept wurden, das su dem vorgenemten Berhtolt  Näter  nut 
näch gehortin, wenne das beschiht, wer danne der ist, der der vorgeschribenn schu
pus geerb ald genoss ist, dem sond su die vorgeschriben schupus vmb die vorgeschri
benn zwaintzig phunt phenning ze losenn geben, wenn es an su gemutet ald geuor-

30 drot wirt, än allen furzug vnd widerred, wär och, das ich ald ain m,in nächkom, ob 
ich enbin, die selben schupus vmb die vorgeschribenn zwaintzig phunt phenning lo
sen woltin, so sond su sie och ze losen geben än furzug. Vnd des ze vrkund der war
hait so hab ich min insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len, in 
dem iär, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär, funfzig jär vnd darnach 

35 in dem nundenjare, an dem nahsten cinstag nach sant Jacobs tag des zwelfbotten. 

4621. 1. August 1359

Egbrecht von Rosenberg stellt der Stadt Winterthur einen Bürgerrechtsrevers aus. 

Or. (A), StadtA Winterthur, 146a. - Pg. 26,5/12 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 363. - Geschrie

ben von gleicher Hand wie Nr. 4622. 

40 4620. 1 Ulrich v. Enne (Burg Enn, Gern. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1322-1359 Propst, 1320-1359 

Partner. -

2 Gabris, Gern. Heiligkreuz, Bez. Münchwilen TG. -

3 ht. Heiligkreuz. -

4 Schönholzerswilen, 

Bez. Münchwilen TG. -

5 Burg Wunnenberg, Gern. Buhwil, Bez. Bischofszell TG. 
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Ich Egbrecht  von Rosenberg 1 ritter tun kunt mit disem brief, als die wisen be
schaiden lute II der schulthais der rat vnd die burgere gemainlich ze Winter thur2

mich vnd minu kint ze burgern hant II genomen vnd vns anstande kriege vsse gelaz
zen hant nah ir stat reht vnd gewonhait, daz ach ich II da gesworn han ainen gelerten 
ait ze den hailigen, die wile vnd wir ir burgere sint vnd inen daz burgreht nit vfge- 5 
ben haben, ir statt nutz vnd ere"l vnd ir schaden ze wendenne vnd si vnd ir her
schaft vor schaden ze gomenne, als verre wir mugen, vnd si ze warnenne, ob wir iht 
vern�min, daz in schedlich were, wo wir kunnen, vnd in mit allen sachen getrulich 
bizesinne ane geuerde, vnd son inen ach mit vnsern vestinen warten vnd dienen vn
uerzogenlich vnd in da mit geraten vnd beholfen sin, als dikke si went oder si des 10 

bedurfen ald in not beschiht, ane alle geuerde, vnd son ich noch minu kint da wider 
nit sin, alle die wile vnd wir in daz burgreht nit vfgeben haben, won wir darzu w�g 
hant, wenne wir went, daz wir in daz wol vfgeben mugen. Vnd des ze vrkund vnd si
cherhait hab ich min insigel gehenkt an disen brief. Der geben wart des ersten tags 
agsten nah Kristi geburt druzehenhundert iar vnd im nunden vnd funfzigesten iare. 15 

a) Hier fehlt ze furderenne o. ä.

4622. 1. August 1359 

Egbrecht von Rosenberg verzichtet gegenüber der Stadt Winterthur auf Rückzahlung 

von 5 0 Gulden bei eventueller Aufgabe des Bürgerrechts. 

Or. (A), StadtA Winterthur, 146. - Pg. 18111 cm. - Siegel abh., Fragm., Abb. 363. - Geschrieben 20 

von gleicher Hand wie Nr. 4621. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4621. 

Ich Egbrecht  von Rosenberg ritter vergihe offenlich mit disem brief fur II mich 
minu kint vnd vnser erben vmb die fünfzig guldin guter Florener, II dar vmb ich 
mir vnd minen kinden ain burgreht in der statt ze Winter thur  II von dem schult- 25 

haizzen vnd von dem rate vnd von den burgern da selbs gemainlich gekaff et han. 
Da hab ich inen gelopt vnd binde ach harzu alle min erben, daz wir den burgern 
vnd der statt ze Winter thur  die selben guldin ledeklich lazzen sulnt vnd ganzlich 
geben haben. Also wir bliben bi dem burgrehten alder wir gangen dar von, daz wir 
in daz selb gut niemer geuorderen son noch su dar vmb niemer bekftmberen son mit 30

gerichten noch ane gerichte gaistlichen noch weltlichen noch mit enhainen sachen 
ane geuerde. Vnd des ze vrkunde vnd sicherhait han ich min insigel gehenkt an di
sen brief. Der geben ist des ersten tags agsten nah Kristi geburt druzehenhundert iar 
vnd im nunden vnd funfzigesten iare. 

4623. Konstanz, 2. August 1359 35 

Bischof Heinrich von Konstanz inkorporiert dem Kloster St.Gallen die Pfarrkirche 

Kirchberg mit der Tochterkirche Rickenbach. 

4621. 1 Egbrecht v. Rosenberg (Gern. Herisau, Bez. Hinterland AR). Zum erstenmal bei den Rosenbergern 

ein anderer Vorname bezeugt als Rudolf oder Eglolf. -

2 Winterthur, Stadt u. Bez. ZH.
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Or. (A1}, StifisA St.Gallen, L. l. Y.2a. - Pg. 50/27 cm. - 2 Siegel an gewobenen Bändern, 1. wie 1. 

in Nr. 4522; 2. wie in Nr. 1282. - Verso Registraturvermerk der päpstlichen Kanzlei: R(egistrata) 

Symone Boerii. - Rückvermerk (14. Jh.): In Kilchberg; (15. Jh.): Incorporacio ecclesie parrochialis 

in Kilchberg. - Geschrieben von gleicher Hand wie A2. 

5 Or. (A2), ebd., L. l. Y.2b. - Pg. 54/28 cm. - 2 Siegel an gewobenen Bändern, 1. wie 1. in Nr. 4522;

2. wie in Nr. 1282. - Rückvermerk (14. Jh.): Incorporacio ecclesie in Kilchperg. - Geschrieben

von gleicher Hand wie A1 .

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 141,f 61 JV (Insert in Nr. 4630).

Abschr. (B), Insert in Nr. 4630 v. 30. Aug. 1359.

10 A1 ist nach dem Registraturvermerk zusammen mit der bischöflichen Supplik (Nr. 4629) der päpstli

chen Kanzlei eingereicht worden und hat als Vorlage für das Insert in Nr. 4630 gedient.

Druck: StifisA St.Gallen, Bd. 50, S. 509 (Klosterdruck).

Regest: Reg. ep. Const. II, 5518.

Erwähnt: In den Anmerkungen zu VB St.Gallen III, 1542 (Nr. 4606).

15 Ha in r i c u s dei et apostolice sedis gratia episcopus Co n s t anti  e n s i s 1 uni versis 
tarn presentibus quam futuris, ad quos presentes littere pervenerint, salutem et in 
domino caritatem. Significarunt nobis II honorabiles et religiosi in Christo domini 1 
He rmannus abbas2 totusque conventus monasterii sancti Gal l i  ordinis sancti Be
n e d ic t i  nostre Cons tan t i  ens i  s diocesis, quod invalescente hominum malitia 

20 iidem •l abbas et conventus II eorumque predecessores a multis retroactis I tempori
bus vacantibus benefitiis ad eorum collationem presentationem vel aliam quamcum
que dispositionem spectantibus iidem .. abbas et conventus sive capitulum omni II 
tempore potentia temporali eadem benefitia de patronatu ipsorum I existentia inter
dum infantibus interdum etiam laicis et personis aliis inhabilibus et indignis confer-

25 re vel ad ea presentare, per rerum temporalium ipsius monasterii subtractionem et 
etiam alias indebite compulsi fuerunt et adhuc compelluntur, item quod propter ty
rannidem et invasionem quondam Lud e  u i c i de Bauar  i a 3 ecclesie Romane et 
spetialiter ecclesiarum istarum partium hostis antiqui ad tantam inopiam devene
runt, quod hospitalitatem tenere et elemosinas facere secundum quod in dicto ipso-

30 rum monasterio fuit hactenus consuetum et alia ipsis incumbentia onera suportare bJ 

non valent, et quod ipsi .. abbas et conventus secundum statum et decentiam ipsius 
monasterii commode de proventibus ipsius monasterii sustentari non possunt, item 
quod dictum ipsorum monasterium circa quadraginta annorum spatium per ignis 
voraginem funditus fuit destructum, propter quod circa structure reformationem et 

35 restaurationem ipsius non parvas hactenus fecerunt expensas et adhuc quasi cotidie 
faciunt, item quod ad ipsum monasterium victualia et alia neccessaria non sine gra
vibus laboribus et expensis propter situm loci ipsius monasterii, scilicet altitudinem 
montium, sterilitatem et frigiditatem excessi vam ac etiam viarum discrimina c) non 
aliter quam in dorsis animalium undique bene deferri possunt, item quod ex epidi-

40 mia seu hominum mortalitate, que domino permittente in partibus istis hactenus vi
guit, multitudo colonorum et aliorum hominum ipsius monasterii utriusque sexus 
ipsis et dicto suo monasterio iure servitutis pertinentium de hac luce ad dominum 
migravit, adeo quod de pluribus ipsius monasterii possessionibus ctJ propter huiusmo-

4623. 1 Heinrich v. Brandis, 135 7-1383. - 2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 3 Kaiser Ludwig der 

45 Bayer. 
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di mortalitatem remanentibus incultis census debitos ex eis habere non valent. Qua-

re nobis humiliter supplicarunt, ut propter premissa dampna et pericula vitanda et 

ad indigentiam ipsorum relevandam ac etiam pro salute animarum conservatione 

status ipsius monasterii et monastice discipline et ne cultus divinus, qui in ipso mo

nasterio celebriter agitur, propter temporalium rerum defectum minuatur vel in ali- 5 

quo depereat, quatinus sibi et ipsorum monasterio et communi mense ipsorum par

rochialem ecclesiam in Kilchberg4 cum filia sua in Rikenbach 5 dicte nostre dio

cesis de patronatu ipsorum existentem, cuius redditus et proventus annui sedecim 

marcharum argenti summam e) non excedunt, perpetuo applicare incorporare et uni-

re ac annectere cum consensu nostri capituli dignaremur. Nos vero inquisita dicti 10 

negotii veritate una cum capitulo Constant iens i  prehabitis etiam et precedentibus 

pluribus tractatibus sollempnibus et diligentibus insimul et deliberationibus super 

eo, quia fidedignorum assertione constat predictas causas superius expositas fore 

veras et quod neccessarium esset ipsi monasterio taliter subveniri, desiderantes 

etiam neccessitatibus dictorum .. abbatis et conventus et ipsius monasterii subveni- 15 

re et preamandum in ecclesia dei cultum divinum cum devotione exerceri, ne ex de

fectu temporalium ad presens vel in posterum ipsorum deo et nobis placens devotio 

a profectu spiritualium quod absit deficere compellatur. lgitur ex causis premissis, 

quas fidedignorum assertione invenimus esse veras, et aliis rationabilibus et necces

sariis nos ad hoc inducentibus ecclesiam parrochialem in Kil chberg  cum filia sua 20 

in Rikenbach cum omni iure ac iuribus et pertinentiis suis universis et singulis 

predictis .. abbati et conventui et per eos successoribus suis et communi ipsorum 

mense ac etiam ipsi monasterio auctoritate nostra ordinaria et de consensu capituli 

ecclesie nostre Co n s t an t i  e n s i s ad laudem dei et sanctorum eius servatis servandis 

in nomine domini hiis in scriptis inperpetuum applicamus incorporamus annecti- 25

mus et unimus, reservantes tarnen nobis et ecclesie nostre Constant iens i  iuribus 

episcopalibus universis nobis vel archidyacono loci debitis, quodque perpetuo .. vi

carii O eiusdem ecclesie per nos et successores nostros cum vacaverit instituendi no

bis et successoribus nostris legitime presententur. lndulgemus etiam eisdem, ut cum 

dicta ecclesia vacaverit seu ipsam quomodolibet vacare contingerit, quod possessio- 30 

nem eiusdem ecclesie et capelle corporalem iurium et pertinentiarum earundem pro

pria auctoritate ingredi et apprehendere valeant et inperpetuum habere. Et quia, qui 

altario servit, <lebet vivere de altari, igitur al vicario predicte ecclesie in Ki 1 eh b erg  

et capellano filie sue capelle in Rikenbach predicte pro sustentatione ipsorum ta

xamus et deputamus pro prebenda sive prebendis redditus annuos, quos .. vicariusO 35 

et capellanus ecclesie sive capelle et filiegl predictarum ab antiquo consueverunt ha

bere, quia ex huiusmodi redditibus valent et possunt congrue sustentari, iura episco

palia persolvere et alia sibi incumbentia onera supportare. Et in premissorum testi

monium et evidentiam pleniorem nos Hainr.hl episcopus Cons tant iens i s  predic

tus sigillum nostrum episcopale il, nos vero Fe l ix  prepositus 6, Vlr i cus  decanus 7 to- 40

tumque capitulum ecclesie Co n s t ant i  e n s i s recongnoscimus et fatemur premissa 

omnia fore vera et quod predicte ecclesie in Ki lchberg  et eius filie sive capelle in 

4623. 4 Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. -

5 Rickenbach, Bez. Münchwilen TG. -

6 Felix Stucki, 1355-

t 1363 Dompropst. -

7 Ulrich v. Güttingen, 1347-1382 Domdekan. 
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Rikenbach applicationi incorporationi annexioni et unioni ac omnibus aliis supra
dictis consensum nostrum liberum et expressum adhibuimus et adhibemus presen
tium per tenorem, sigillum nostri capituli una cum appensione sigilli reverendi in 
Christo patris et domini nostri domini He i nr. episcopi Co n s t ant i  e n s i s predicti 

5 presentibus appendentes in evidens testimonium omnium premissorum. Dat. Con
s t ant i  e anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo nono, 1111. non. augu
sti, ind. XII.

a) In A2 folgen zwei Referenzpunkte. - b) supportare A1
. - c) A2

, discrinina A1 . - d) A1
, posess- A1 . - e) In

A2 folgt secundum taxationem decime. - fJ Die Referenzpunkte fehlen in A1
. - g) ecclesie et filie sive ca-

10 pelle A1. - h) Hainricus A1. - i) epischopale A2. 

4624. Wil, 5. August 1359 
Diethelm der Schenk von Salenstein und seine Gemahlin Anna verkaufen dem Abt 

Hermann von St.Gallen eine Eigenfrau, Lehen vom Kloster. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.43. - Pg. 19,5/15 cm. - 2 Siegel, 1. 0 3,2 cm, +S.DIETHELMI. 

15 PICNE.D.SALVSTAIN; 2. besch., Abb. 364. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 603 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1545. 

Regest: Thurg. UB VI, 2446. 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun wir Die  t h e 1 m 
der II Schenk  von Sa 1 e n s t a in  1 vnd Anna  1 sin elichi wirtinn a) vnd veriehen offen-

20 lieh an disem II brief fur vns vnd für alle vnser erben, daz wir mit guter vorbetrah
tung vnd II beschaidenhait reht vnd redlich Adelhai ten Johans  des Koblers  von 
Bernang 3 elichen tochter, die von dem gotzhus ze sant Gal len  vnser lehen was, 
mit lib mit gut mit allen rehten vnd mit aller zugehord verkoft vnd ze koff enn geben 
haben vnserm genädigen herren abt Herman von gottes genaden abt des gotzhus ze 

25 sant Gal len4 vnd sinen nachkomen vmb zwai pfunt pfenning guter Costenzer  
muns, der wir gantzlich von im sigen gewert, vnd darumb so haben wir die vorge
nemten Adelhai ten mit lib mit gut vnd mit allen rehten vnserm vorgenemten her
ren abt Herman sinen nachkomen vnd dem selben gotzhus vfgeben vnd geuertgot, 
als reht sitte vnd gewonlich was, vnd haben och gelobt, der vorgenemten Adelhai-

30 ten vnd des kofs wem ze sinn nah reht gen menglichem, wa vnd wenn vnser vorge
nemter bl herr ald sin nachkomen des bedurfent vnd notdurftig sint, än geuärd. Vnd 
des ze ainer warhait henken wir vnsru insigel an disen brief. Der geben ist ze W i 1 5 

in der stat in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, fünfzig 
jar vnd darnach in dem nunden jar, an dem nahsten mäntag vor sant Laurencien 

35 tag. 

a) Hier fehlt kunt. - b) Zweites r korr. aus n.

4624. 1 Diethelm v. Salenstein (Bez. Steckborn TG), 1344-1380. - 2 Anna Om, vgl. Nr. 4010. - 3 Bern
eck, Bez. Unterrheintal. - 4 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. - 5 Wil, Stadt u. Bez.
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4625. Frauenfeld, 5. August 1359 
... J o h ans von Munc hwi l l e  ... , der anstelle des Vogts von Frauenfeld zu Gericht 

sitzt, beurkundet eine Jahrzeitstiftung an die Kirche Oberkirch. 

Or. (A), Kath. PfarrA Frauenfeld, 24. 

Zu den Namen vgl. Nr. 4619. 5 

Druck: Thurg. UB VI, 2447. 

4626. Konstanz, 13. August 1359 

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck (Otto de Rinegg 1 canonicus vica
rius reverendi in Christo patris domini Hainr ic i  episcopi Constanti ens is 2 in 
spiritualibus generalis ... ) bestätigt eine Altarstiftung in der Kapelle Geradstetten 3

. 10 

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U 12005. - Verso rechts oben Spuren des roten Ringsiegels 

Ottos v. Rheineck. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5519. 

4627. Konstanz, 16. August 1359 

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck (Otto de Rinegg 1 canonicus vica- 15 

rius reverendi in Christo patris domini Hainr ic i  episcopi Constanti ens is 2 vica
rius in spiritualibus generalis ... ) bestätigt eine AltaraussJattung in der Pfarrkirche 

Ade/hausen 3• 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 20 Nr. 218. - Verso rechts oben Spuren des roten Ringsiegels 

Ottos v. Rheineck. 20 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5520. 

4628. 27. August 1359 
Anna von Hohenems, Witwe Bernhards von Landegg, und ihre Kinder verkaufen dem 

Abt Hermann von St.Gallen Eigenleute, Lehen vom Kloster. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.47. - Pg. 50/19 cm. - 4 Siegel, 1. 0 3 cm, besch., +S.ANNE.DE. 25 
AEMZ; 2. besch., Abb. 158; 3. Fragm., Abb. 243; 4.fehlt. - Rückvermerk (15. Jh.): Mancipium; 
Disser brieff•l helt ynne den koff, den das gotzhus hat gethan geyn Annan von Emptz vmme 
Jute. - Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4185, 4186, 4244, 4245, 4292, 4331, 4332, 4342, 

4349, 4419, 4455, 4482, 4582, 4583, 4683, 4747. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 605 (Klosterdruck). - F. Joller, Programm des k.k. Gymna- 30 

siums in Feldkirch (1860), S. 46, Nr.16 (unvollständig, irrt. zum 8. Okt.). - UB St.Gallen III, 1549. 

Regest: Thurg. UB VI, 2449. 

4626. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -
2 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. - 3ö. Stuttgart.

4627. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -
2 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. - 3 Stadt Freiburg i. Br. 
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Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kunden wir Anna  von 
Ämptze 1, wilunt hern Bernhartz  des Schenken von Landegge 2 ritters elichu 
wirtenne, vnd Cunrat  der Schenk von Landegge 3 II ritter, Luto l tz  vnd Mar
quartz 4 des vorbenempten hern Bernhartz mines vetterren kinde vogt, vnd ver-

5 iehint offenlich an disem brief, won du selben hern Bernhartz kind noch ze ir ta
gen nit komen sint vnd och der II vorbenempt Lutol t  in landes nit ist vnd su von 
iro vatter wegen in grösser gult stant vnd sint, daz wir mit guter beschaidenhait vnd 
vorbetrahtung durch der vorgescribenun kinde nutzes willen vnd iro grössen II scha
den ze wenden dise nach gescribenen lute Vlr ichen Hainrichs  des Wi dmers  

10 burgers ze Bi scofzel le 5 sun, Adelhaidun des selben Hainrichs  des Widmers  
tohter, Hansen des Speke lers  elichun wirtenne, Annun, Hainrichen, Vlr i 
chen  vnd Hansen der selbun Adelhaidun kind vnd och ällu du kind, du die selb 
Adelha i t  hie nach gewinnet, die lut der vorgenandun Lutol tz  vnd Marquar tz  
lehen warent von dem gotzhus ze sant Gal len, an der selbun Lutol tz  vnd Mar -

1s quartz stat reht vnd redelich habint verkoffet vnd ze koffen geben dem erwirdigen 
vnserm genädigen herren abt Herman dez gotzhus ze sant Gal l en 6 ze dez selben 
gotzhus nutz vnd handen vmb nun pfund guter vnd genämer Costentzer  pfenning, 
der selbun pfenning wir vnd die vorgenanden hern Bernhartz dez Schenken sun 
alleklich gewert sient vnd alle in der selbun kinde redelich nutz komen sint an den 

20 stetten, da wir iro grössen schaden mit verkamen habint, vnd habint wir obgenan
den Anna von Ämptz e vnd Cunrat  der Schenk dem vorbenempten gotzhus die 
vorgescribenen lute an der vorbenemptun Lutoltz  vnd Marquartz stat reht vnd 
redelich ze aigen vf geben vnd geuerteget, als reht sitte vnd gewonlich ist. Wir Ann a  
von Ämptz e  vnd Cunrat  der Schenk von Landegge  ritter habint och dem vor-

2s genanden vnserm genädigen herren vnd dem gotzhus ze sant Gal len  vnd iro nach
kamen vmb den vorgescribenen koffe vnd lute zu vns vnuerschaidenlich ze rehten 
wern geben vnd gesetzet Hansen von Sta ina 7 vnd Hainr ichen den Gie l  von 
G 1 a t b ur g 8 mit der beschaidenhait, daz wir allu vieru willeklich gelobt habint mit 
vnseran guten truwan, ane allen furzug des vorgescribenen koffes vnd der lute reht 

30 wern ze sinne vnuerschaidenlich gen mänlich nach dem rehten, wenn ald wa oder 
wie dik sin der vorgenande vnser genädiger herre ald sin vorbenempt gotzhus oder 
iro nachkamen ald die vorgescriben lute oder iro erben bedurffent ald notdurftig 
sint vff gaistlichem ald vff weltlichem geriht, ane allen iren schaden, vntz daz wir 
geschaffent, daz dem vorbenempten gotzhus die vorgescriben lute von denan vorbe-

35 nemptan Lutolten vnd Marquart  gebrudern reht vnd redelich werdint ze aigen 
vff geben vnd geuerteget, als sin daz selb gotzhus notdurftig sie. Wir obgenanden 
Anna von Ämptz vnd Cunrat  der Schenk von Landegge  ritter entzihint vns 
och vnd habint vns och willeklich vnd och reht vnd redelich entzigen an der vorge
nandun Lutol tz  vnd Marquartz stat frilich vnd gantzlich aller reht vorderung an-

40 sprach lehenschaft aigenschaft kuntschaft pfantschatz besatzung zugnust brief vnd 

4628. 1 Anna v. Hohenems (Vorarlberg). -
2 Bernhard v. Landegg (Gern. Degersheim, Bez. Untertoggen

burg), 1340-1357. - 3Konradll. v. Landegg, 1311-1359. -
4Lütoldl/I. (1359-1400) u. Marquard

(] 359-1406) v. Landegg. -
5 Bischofszell, Stadt u. Bez. TG. -

6 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -

7 Johann v. Steinach (Bez. Rorschach). - 8 Heinrich Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil). 
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lebenter lute, so die selben Lutol t  vnd Marquart  ald iemen von iro wegen zu de
nan vorgescribenen luten ie hettunt ald gewnnent ald su hie nach zu inen immer han 
ald gewinnen mugent ald mohtint mit geriht ald ane reht dehainen weg, es geschahi 
denn, daz der vorgescribenun lute dehaines wider in vnser ald der vorgenandun Lu-
t o l t  z vnd Marquartz  gewalt kamint von des wehsels wegen, so wir vnd ander s 
gotzhus dienstlut vnd vnser lut mit dem vorbenempten gotzhus vnd mit sinen luten 
habint . Wir Anna  von A.mptz  vnd Cunrat der Schenk von Landegg  ritter ha
bint och gelobt mit vnseren truwan vnd bindint och die vorgenanden Luto l ten  vnd 
Marquarten dar zu mit disem brief, daz wir Hansen von Staina  vnd Hainr i 
chen den Giel  von Glatburg  von allem schaden gar vnd gantzlich ledegen vnd 16- 10 
sen sollint ane furzug, in den su koment von diser sache vnd werschaft dehainen 
weg. Wir Hans  von Staina  vnd Hainrich der Giel  von Glatburg  veriehint och 
offenlich ainer gantzun warhait aller der ding vnd bedingde, so die vorgenanden 
Anna  von Ampte bl wilunt hern Bernhartz des Schenken  von Landegge  rit
ters 0l vnd herr Cunrat  der Schenk von Landegg  ritter von vns an disem brief 15 

veriehen hant. Vnd ze merer sicherhait aller vorgescribener ding henken wir Anna 
von A.mptz, Cunrat  der Schenk von Landegg  ritter, Hans von Staina  vnd 
Hain  r i ch der G i e 1 von G 1 a t b ur g vnseru insigel offenlich an disen brief. Der ge
ben wart an sant Pe layen abent in dem jar, do man zalte von gottes geburt drutze-
henhvndert jar, dar nach in dem nun vnd funfzigosten jare. 20

a) Es folgt durchgestrichen helff. - b) A. - c) Hier fehlt elichu wirtenne.

4629. Avignon, 30. August 1359 

Bischof Heinrich von Konstanz bittet Papst Innozenz VI., dem Kloster St.Gallen die 

Inkorporation der Kirchen Kirchberg und St. Laurenzen in St. Gallen zu bestätigen. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 32,f 175v_ 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4623, 4630 und 4654 mit den Vorbemerkungen. 

Regest: Reg. ep. Const. II, S. 486, n224. - Rieder, Röm.Quellen, 290. 

25 

Item unionem sive incorporacionem dilecto suo abbati monasterii sancti Gil l i al or
dinis sancti Ben e d i c t i eiusdem diocesis et conventui eiusdem monasterii factas 
per episcopum Constanciensem de ecclesiis parrochialibus in Ki lchbergbl et 30 

sancti Laurenti i  apud sanctum Gal l  um eiusdem diocesis dignemini confirmare. 
Exhibeatur in cancellaria et si rationabil(e) fuerit, fiat de una . G. Et quod transeant 
sine alia lectione. Fiat. G. 
Datum Au in i o n e, III . kl. septembris anno septimo. 

a) Statt Galli. - b) Am linken Rand: Ex(hibeatu)r confirmacio unionis.

4630. Avignon, 30. August 1359 

Papst Innozenz VI. bestätigt dem Kloster St.Gallen die Inkorporation der Pfarrkirche 

Kirchberg mit der Tochterkirche Rickenbach. 

35 
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, L. l. Y.3. - Pg. 64/44 cm. - Bleibulle an gelb/roten Seidenfäden. - Rec

to: links oben I; rechts oben R. - Auf der Plica rechts: Jo.de Augicuria; unter der Plica links: 

Jo.Bellih. und Taxvermerk: XXXX. - Verso: Symon Boerii R(egistrata). 

Registereintrag(R), Vatikan.A, Reg. Aven. 141, f 612". 

5 Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4623 u. die Supplik Nr. 4629. 

Druck: StiftsA St. Gallen, Bd. 5 0, S. 511 (Klosterdruck). - UB St. Gallen III, S. 666, 2. Beilage zu 

1542. - Rieder, Röm.Quellen, 1425 (nach R, unvollständig). 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5526. - Thurg. UB VI, 2452. - Largiader, Papsturk. Schweiz II, 828. 

$ Innocent ius  episcopus servus servorum dei ad perpetuam rei memoriam $. II Se-
10 dis apostolice providentia circunspecta hiis, que ecclesiarum et monasteriorum ac 

personarum ecclesiasticarum, presertim que sub regulari habitu continuum exhibent 
domino famulatum, commoditatem respiciunt, ut illibata conll sistant, libenter con
suevit favorem apostolicum imP.ertiri. Exhibita siquidem nobis pro parte dilectorum 
filiorum Hermanni  abbatis et conventus monasterii sancti Ga l l i  ordinis sancti 

15 Benedict i  Constant iens is  diocesis petitio conlltinebat, quod dudum per eos ve
nerabili fratri nostro Ha inr ico  episcopo Constanciens i  exposito, quod propter 
tirannidem et invasionem dampnate memorie Ludowi c i") de Bauar ia  ipsi et die
turn monasterium ad tantam inopiam devenerant, quod hospitalitatem tenere et ele
mosinas facere consuetas nec alia ipsis incumbentia onera supportare nec secundum 

20 statum et decentiam ipsius monasterii commode de proventibus ipsius monasterii 
sustentari b) valebant, ac per eos eidem episcopo humiliter supplicato, ut parrochia
lem ecclesiam in Ki lchberg  cum ecclesia in Rikenbach eidem canonice annexa 
dicte diocesis c) de ipsorum abbatis et conventus patronatu existentem ex premissis 
et aliis rationabilibus causis eidem episcopo expositis eisdem abbati et conventui et 

25 per eos dicto eorum monasterio et communi mense ipsorum unire et incorporare 
perpetuo dignaretur, idem episcopus habitis ct) prius super hoc diversis tractatibus 
cum dilectis filiis capitulo sue ecclesie e) Co n s t ant i  e n s i s de ipsorum consensu ec
clesiam predictam in K i 1 c h b e r  g cum dicta ecclesia in R i k e n b a ch sibi annexa 
cum omnibus iuribus et pertinentiis suis prefatis abbati et conventui et successori-

30 bus eorundem ac communi mense ipsorum et per eos monasterio supradicto aucto
ritate ordinaria imperpetuum applicuit fJ, incorporavit, annexuit et univit, prout pre
missa et alia in patentibus litteris episcopi et capituli predictorum sigillis signatis, 
quarum tenorem de verbo ad verbum presentibus inseri fecimus, plenius continetur. 
Quare pro parte dictorum abbatis et conventus nobis extitit humiliter supplicatum, 

35 ut applicationem, incorporationem, annexionem et unionem predictas confirmare 
ex certa scientia de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur prefati episcopi 
nobis etiam super hoc humiliter supplicantis ac eorundem abbatis et conventus in 
hac parte supplicationibus inclinati applicationem, incorporationem, annexionem et 
unionem easdem ratas et gratas habentes illas auctoritate apostolica ex certa scientia 

40 confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Tenor vero dictarum lit
terarum talis est: 
Es folgt der Text von Nr. 4623. 

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam gJ nostre confirmationis infringe
re h) vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attemptare presumpserit, in-
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dignationem omnipotentis dei et beatorum P et  r i et Pa u 1 i apostolorum eius se no
verit incursurum. Dat. Au in i o n e, III kl. septembr., pontificatus nostri il anno sep

timo. 

a) Ludouici R. - b) Es folgt Rasur von 3 cm, durch Linien ausgefüllt. - c) Es folgt Rasur von 0, 8 cm, durch
Strich ausgefüllt. - d) habens R. - e) -e ecclesie auf Rasur. - f) applicavit R. - g) Nulli ergo etc. R. - 5

h) infringere etc. R. - i) pontificatus nostri fehlt in R.

4631. Avignon, 30. August 1359 

Papst Innozenz VI. überträgt an Felix von Winterthur 1 ein Kanonikat an der Kirche 

Zürich und beauftragt den Abt von St. Gallen und je einen Kanoniker von Chur und 

Konstanz mit dem Vollzug ( ... In eodem modo dilectis filiis .. abbati monasterii 10 

sancti Gal l i 2 ••• ). 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 140, f 319v, ep.110. 

Regest: VB St.Gallen IV, S. 1136, Anh. 325. - Reg. ep. Const. II, 5531. - Rieder, Röm.Quellen, 
1423.

4632. Avignon, 30. August 1359 15 

Dompropst Felix von Konstanz bittet bei Papst Innozenz VI. für den Abt von St.Gal

len. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 32, f 170v. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5525. - Rieder, Röm.Quellen, 291.

Supplicat sanctitati vestre devotus vester Fe 1 i x prepositus ecclesie Co n s t an ( c i e n - 20 

s i s) 1, quatenus dilecto suo domino et amico abbati monasterii sancti Gall i 2 etc. 3 

4633. Avignon, 30. August 1359 

Dompropst Felix von Konstanz bittet Papst Innozenz VI., seinem Neffen Melchior 

Völi von St. Gallen ein Kanonikat in Bischofszell zu übertragen. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 32, f 170v. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5525. - Rieder, Röm.Quellen, 292. 

ltem 1 pro dilecto suo nepote Melchior dicto Voel i  de sancto Gallo  de canonica

tu sub expectacione prebende ecclesie in B y s c hoff c e 1 l2 Co n s t an  ( c i e n s i s) dioce

sis. Fiat G. Et quod transeat sine alia lectione fiat G. Datum Au in  i o n e, III. kl. sep-

25 

tembr. anno septimo. 30 

4631. 1 Felix Stucki v. Winterthur (Stadt u. Bez. ZH), 1355 - f 1363 Dompropst v. Konstanz. -

2 Her
mann v. Bonstetten, 1333-1360. 

4632. 1 Felix Stucki, 1355 - f 1363 Dompropst v. Konstanz. - 2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -
3 Bezieht sich vielleicht auf die Inkorporationsbestätigungen, vgl. Nr. 4629 u. 4630.

4633. 1 Bezieht sich auf den vorhergehenden Eintrag: Supplicat sanctitati vestre devotus vester Felix pre- 35 

positus ecclesie Constan(ciensis) ... Bittsteller ist also Felix Stucki, 1355 - f 1363 Dompropst v. Kon
stanz. - 2 Chorherrenstift Bischofezell, Stadt u. Bez. TG.
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4634. Avignon, 30. August 1359 
Bischof Heinrich von Konstanz bittet Papst Innozenz VI., Ulrich von Leuberg für ein 

Kanonikat in St.Stephan in Konstanz zu providieren. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 32, f 175v_ 

5 Regest: Reg. ep. Const. II, S. 486, n224. - Rieder, Röm.Quellen, 288. 

Item 1 pro dil ecto suo Vlr ico  nato Vlr ic i  de  Lowenb erg 2 armigeri similem gra

tiam 3 in ecclesia sancti St ep hani Constanti ensis 4, non obstante, quod ipse par

rochialem ecclesiam in Masnang 5 eiusdem diocesis noscitur obtinere. Fiat. G. 

4635. Avignon, 5. September 1359 

10 Papst Innozenz VI. reserviert dem Konstanzer Kleriker Albert, Sohn Ulrichs von 

Stein 1, ein Benefizium, dessen Verleihung dem Kloster St. Gallen zusteht( . .. ad colla

cionem provisionem presentacionem seu quamvis aliam disposicionem dil ectorum 

filiorum .. abbatis et conventus monasterii sancti Gall i  ordinis sancti Benedict i  

Constanci ensis  dioc esis communiter vel divisim pertinens ... ). 

15 Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 141, f 417. 

Vgl. die Supplik seines Vaters magister Vlricus de Stein magister ingeniorum, ebd., Reg. Suppt. 32, 

f 176v (Rieder, Röm.Quellen, 293). 

Druck: Rieder, Röm.Quellen, 1427. 

4636. Konstanz, 6. September 1359 

20 Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck (Otto de Rinegg 1 canonicus et vi

carius r ever endi in Christo patris et domini domini Hain r. episcopi Co n s t (an -

t i e n s i s) 2 in spiritualibus generalis ... ) teilt Wohnstätten einer andern, ebenfalls 

dem Kloster Ochsenhausen 3 inkorporierten Kirche zu. 

Or. (A}, HauptstaatsA Stuttgart, B 481, U 1009. - Verso rechts oben Spuren des roten Ringsiegels 

25 Ottos v. Rheineck. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5534. 

4637. Konstanz, 12. September 1359 
Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck (Otto de  Rinegg 1 canonicus vica

rius r ever endi in Christo patris domini Hain r i c i episcopi Co n s t an c i e n s i s 2 in 

30 spiritualibus generalis ... ) bestätigt eine Altarstiftung in der Pfarrkirche Meersburg 3• 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.11018. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5537. 

4634. 1 Bezieht sich auf Bischof Heinrich v. Brandis, 1357-1383, vgl. Rieder, Röm.Quellen, 284. - 2 Ul

rich v. Leuberg (Gern. Zuzwil, Bez. Wil). - 3 Vgl. Rieder, Röm.Quellen, 285: provideri dignemini de cano-

35 nicatu. - 4 Chorherrenstift St.Stephan in Konstanz. - 5 Mosnang, Bez. Alttoggenburg. 

4635. 1 Nicht identifiziert.

4636. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 2 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. - 3 sö. Biberach a. d. Riss BW 

4637. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 2 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. - 3 BW 
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4638. Rapperswil, 20. September 1359 

Der österreichische Landvogt in Schwaben und im Elsass verleiht dem Spital Rappers

wil das Recht, seine Insassen zu beerben. 

Or. (A), StadtA Rapperswil, B. la.I.3. - Pg. 32,5/ 12,5 cm. - Siegel 0 3 cm, zerbrochen, Fragm., 

(+)S.FRI(D.DVCIS.DE.TEKKE). - Rückvermerk (15. Jh.): Spital. 5 

Wir hertzog Fr ider ich  von Tekch 1 der hochgebornen fürsten .. der herztogen von 
Osterr ich  lantuogt vnd hauptman in iren landen ze Swaben vnd II ze Elsazz  tun 
kunt allen, die disen brief lesent oder horent lesen nu vnd hie nach ewiclich, daz wir 
in namen vnd an stat der vorgenanten II vnsrer herren von Oster r i ch  dem spital 
dez heiligen geistes in der statt ze Rauprehtswi ler 2 die gnad getan haben vnd tun 10 

auch mit disem II brief, daz ein iedclich mensch, ez si man oder wipp, daz zu dem 
vorgenanten spital chumpt vnd da husbruder begert zesinde vnd ouch alzo von des 
spitals meistern oder pfhlegern ze husbruder oder ze housswester enphangen wirt, 
vnd auch .. welich mensch in dürftigen weis gesunt oder siech in den selben spital 
chumpt vnd dar inne vbernahtet, die selben vorgenanten alle, ez sien spital bruder 15 

oder swestern oder durftigen, sol der vorgenant spital erben an allen sinen ligenden 
oder varenden gutem, wa die gelegen sint, wa vnd wenn ez dar nach, so er enpfan
gen wirt in bruders oder in swester weis oder in dürftigen weis in den spital chumt, 
als vorbescheiden ist, erstirbet, vnd sol den selben spital an den vorgenanten gnaden 
nieman, wer der sie, dheins weges niemmer irren noch bekrenchen ane geuerde, wan 20 

ouch wir si da bi vnd bi allen andern gnaden friheiten vnd guten gewonheiten, die 
si von alter her braht vnd gehebt habent, in dem namen als da vor getrewlich vnd 
vesticlich schirmen vnd halten wellen vntz an die vorgenanten vnsrer herren von 
Osterr ich  vngeuarlich. Mit vrkunt ditz briefs, geben ze Rauprehtzwi le  an sant 
Mathe  i abent dez heiligen zwelfboten nach gotes geburt driuzehenhundert jar vnd 25 

dar nach in dem nunden vnd funftzigsten jare. 

4639. St.Gallen, 27. September 1359 

Abt Hermann von St.Gallen beurkundet, dass Walter von Englaberg und dessen Ge

mahlin den Hof Albertschwil, Lehen vom Kloster, zugunsten des Münsterbaus aufge-

geben haben. 30 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.3.4a. - Pg. 28123 cm. - 4 Siegel, l.Abb. 285; 2.Abb. 365; 3.Abb. 366; 

4. Abb. 367. - Rückvermerk (15. Jh.): Als Walther von Englenberg vnd sin frow den hof Albrehtz

willer mit siner zi'\gehÖrd vsgenomen den zehenden an den buw gefertget habent. - Geschrieben

von St.Gaffer Hand, wie Nr. 4506, 4507, 4547, 4592, 4597, 4598, 4599, 4605, 4609, 4640, 4643,

4649, 4661, 4671, 4674, 4676, 4680, 4688, 4690, 4728, 4762, 4766, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772. 35 

Wir Herman von gottes gnaden abt dez gotzhus ze sant Gal len 1 tun kunt vnd ver
iehen offenlich mit disem brieue II allen, die in ansehent lesent oder hörent lesen, 
daz für vns käment ze sant Gal len, do wir ze geriht sässent, vnser lieber II getruwer 

4638. 1 Friedrich v. Teck (s. Kirchheim unter Teck BW), 1359-1361 österreichischer Hauptmann u. Land-

vogt in Schwaben u. Elsass. - 2 Heiliggeistspital Rapperswil, Bez. See. 40 

4639. 1 Hermann v. Bonsletten, 1333-1360. 
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Walther  von Englaberg 2 vnd Adelhai t  sin elichi wirtinne, vnd offenotent offen
lieh vor vns mit fursprechen vnd II sprächent also, su woltint baidu gemainlich mit 
guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait durch iro vnd iro vordem selen nutz vnd 
hailes willen den hof ze Albreswil le 3 gelegen vnderthalb Geriswille 4, der von 

5 vns vnd vnserm gotzhus iro lehen wär, mit allen rehten vnd mit aller zu gehorde än 
allain den zehenden von dem selben hof willeklich vnd frilich in vnser hant vf geben 
an den buwe sant Gal l en  vnd sant Othmars dez munsters vnsers vorgenemten 
gotzhus ze sant Gal len, vnd bäten vns eruarn an ainer vrtail, wie su daz tun soltint 
vnd mohtint, daz ez nv vnd och hienäch kraft hett, daz täten wir, vnd ward ertailt 

10 mit gemainer vrtail, daz der vorgenemt Walther  von Englaberg  den vorgeschri
benen hof ze Albreswill e  mit siner hänt in vnser hant vf geben solt, vnd daz die 
vorgenemt Ade 1 h a i t sin elichi wirtinne ainen vogt nemen solt an dem ring, wen si 
wolt, mit dez selben ir elichen wirtes willen, vnd si der ze drin malen vsser dez ge
rihtes ring furen solt vnd si fragen, ob si willeklich vnd gern tat vnd tun wolt, vnd 

15 daz si dann den selben hof mit ir vnd mit dez selben ir vogtes handen an vnser hant 
vf geben soltint, do nam si mit dez selben ir elichen wirtes willen vnd gunst J ohan
sen  Särr in  burger ze sant Gal len  ze vogt, der fürt si ze drin malen vsser dez ge
rihtes ring vnd frägot si, als ertailt was, ob si ez willeklich vnd gern tat vnd tun wolt, 
der sait ze ieklichem mäl bi sinem aide, daz si sprach, daz si ez vnbezwungenlich tat 

20 vnd willeklich tun wolt, vnd gabent do die vorgenemten Walther  von Englaberg  
mit siner hant vnd Adelha i  t sin elichi wirtinne mit ir vnd mit dez egenemten J o 
h ans  Särr is  ir vogtes handen den vorgschribenen hof ze Albreswi l le  mit hus, 
mit hof, mit akkern, mit wisen, mit wasen, mit zwi, mit allen rehten, nutzzen vnd 
gewonhaiten vnd mit aller zu gehorde, än allain den zehenden von dem selben hof, 

25 willeklich vnd gern gantzlich vnd gar vf an vnser hant mit solicher beschaidenhait 
vnd in dem rehten, daz der selb hof ze Albreswille  mit allen rehten vnd mit aller 
zu gehorde, än allain der zehend, hinnenhin iemer me gehoren sol an sant Gal len 
vnd sant Othmars  buwe dez munsters vnsers vorbenemten gotzhus ze sant Gal 
len, vnd verzigent sich och da die vorgenemten Walther  von Englaberg  vnd 

30 Adelhai  t sin elichi wirtinne mit dem egenemten irem vogt willeklich vnd gern 
gantzlich vnd gar vnd verzihent sich mit disem brieue fur sich vnd alle ir erben aller 
aigenschaft, aller lehenschaft, alles rehten, aller vordrung vnd aller ansprach gaist
lichs vnd weltlichs gerihtes, so su vnd ir erben, ob su enwärint, an dem vorgeschri
benen hof ze Albreswill e  biz her ie gehattent, vnd ist diz alles beschehen vnd vol-

35 lefurt reht vnd redlich mit allen den warten werken vnd getäten, so näch gewonhait 
vnd näch reht darzu gehortent vnd nötdurftig wärent vnd als reht sitte vnd gewon
lich was. Vnd ze wärem offenem vrkunde vnd stäter sicherhait aller diser vorge
schribenen dinge haben wir abt Herman da vorgenemt vnser insigel gehenkt an di
sen brief. Darnach veriehen wir die vorgenemten Walther  von Englaberg, Ade l-

40 hait  sin elichi wirtinne vnd Johans  Särri ir vogt in der vorgeschribenen sache of
fenlich mit disem brieue ainer gantzen wärhait aller der dinge, so der erwirdig vnser 
gnädiger herre von gottes gnaden abt Herman da vorgenemt von vns da vor an di
sem brief veriehen hät, vnd ze merer sicherhait der selben dinge so haben wir och 

4639. 2 Name abg. -

3 Albertschwil, Gern. u. Bez. Gossau. -

4 Geretschwil, ebd. 
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vnseru insigel gehenkt an disen bri ef. Der geben ist ze sant Gallen, an dem nähsten 
fritag vor sant My chels tag in dem jar, do man zalt v on Cristus geburt druzehen
hundert jar, funfzig jar vnd darnach in dem nunden jare. 

4640. St.Gallen, 27. September 1359 

Abt Hermann von St.Gallen beurkundet, dass Walter von Englaberg und seine Ge- 5 

mahlin Adelheid Jahrzeiten gestiftet haben. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.l.13b. - Pg. 44/28,5 cm. - 4 Siegel, 1., 3. u. 4. fehlen;

2. Fragm., Abb. 365. - Rückvermerk (15. Jh.): Von st6ffen vnd dem naht lieht von Schurpfen vnd

andren hofstetten im Brul ze sant Gallen. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4506, 4507,

4547, 4592, 4597, 4598, 4599, 4605, 4609, 4639, 4643, 4649, 4661, 4671, 4674, 4676, 4680, 4688, 10 

4690, 4728, 4762, 4766, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772. 

Druck: UB St.Gallen III, 1550. 

Wir Herman von gotte s gnaden abt dez gotzhfis ze saut Gallen 1 tun kunt vnd ver
iehen offenlich mit disem brieue allen, die in ansehent le sent oder hörent lesen, daz 
fur vns kament ze sant Gallen, do wir II offenlich ze geriht sassent, vnser lieber ge- 15 

tru wer Walther  von Englaberg2 vnd Ade lh a i t sin elichi wirtinne , vnd offenoten 
off enlich vor vns mit fursprechen vnd spra chent also , su wöltint durch iro vnd II 
durch iro vordem seien nutz vnd ha iles willen ab dem nachgeschribenen hfis vnd hof
sta t gelegen ze sant Gallen in dem Brule 3, daz a inhalb stosse t an die strasse vnd an
derthalb an J ohansen dez Clammen II hfis, ab dem gelt von den nachgenemten 20 

hofstetten, die dar zu gehörent, J ohansen dez Cla mmen hofsta t, Els inun 
Kylchherr inun hofsta t, Wernlis  Rufen  hofsta t, Rudis  Helffenbergs  hofstat 
vnd Werl i s Wir t z hofstat, die alle nach a in an der bi dem vorgeschribenen hfis ge 
legen sint, ab dem garten gelegen ze sant Gallen vor Sp i s er tor4 an B ilgr i s  Spi 
s e r s  burgermaisters ze sant Gallen 5 vnd an B ar tholome dez Blarrers  garten, 25

vnd ach ab dem gelt von disen nachgenemten hofste tten, die darzu gehörent, ab dez 
.. Gretlers  hofsta t vnd ab Vlric e s  Ju da s hofsta t, die da bi gelegen sint, die von 
vns vnd vnserm gotzhus iro lehen wärint, se tzzen vnd machen ainen stoff wines jar
liche s geltes zu dem stoff, der vormales darab gese tzt vnd gemachot war vff vnser re
fater ze sant Gallen, vnd a in ewig nahtlieht v on vnschlit fur vnser frowen altar in 30

vnserm munster ze sant Gallen vnder dem gewelbe 6 bi sant N y c o la u s  altar, vnd 
sechs jarzit zu disen nachgenemten altarn, kylchen vnd cappellan, ze frön altar in 
vnserm munster ze sant Gallen, ze sant Othmars altar, ze sant My chels altar, ze 
sant Salu a tor7 , ze dem Ha il igen Gra b 8, ze vnser frowen cappelle 9 , ze sant Pe 
t er10, ze sant Tutel 11 , ze sant Johans cappelle 12 , ze sant La urenc i s13 kylchen 35 

zwa in lutprie stern ietwedrem lutpriester sinu jarzi t sunderbar, ze der siechen spit-

4640. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Name abg. - 3 Brühl, Stadt St.Gallen. - 4Spisertor,

ebd. - 5 Wohl erster Bürgermeister v. St.Gallen, vgl. Nr. 4576, Anm. 2. - 6 Marienkapelle (Kapitelsaal). -
7 Salvatorkapelle, über der Marienkapelle. - 8 Heiliggrabkapelle (s. Sepulcri), am Münsterturm. - 9 Wohl

Marienkapelle im Friedhof - 10 Peterskapelle, im Friedhof - 11 Tuotilokapelle, bei der Pforte. - 12 Jo- 40 
hanneskapelle, ht. Gallusstr. 16 (Zum Engelshof). - 13 St. Laurenzen, Pfarrkirche der Stadt.
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tal 14 ainem cappelan, wele dann ir cappelan ist, ze sant F i den 15 kylchen, an dem 
Linsibül 16, ze sant Mangen  kylchen 17 vnd ze sant Lienhartz  kylchen 18 vnd dar
zu ieklichem bruder besunder in der bruder spittal ze sant Gal l en  19 zu ieklichem 
der vorgeschribenen järzit ainen Co s t e n t z e r  pfenning, vnd der nachgenemten c los-

5 nerran, der obren vnd der vndren c lösnerrun ze sant Geor ien20
, der vordren vnd 

der hindren c losnerrun ze sant Jac ob21
, der c losnerrun ze sant Johans  kylchen 12

vnd der c lösnerrun ze sant Li enhart  18 ieklicher der selben c losnerran zu ieklichem 
der vorgeschribenen järzit sunderbar och ainen Co s t e n t z er  pfenning alles jarliches 
geltes, vnd bäten vns eruarn an ainer vrtail, wie su daz tun soltint vnd mohtint, als 

10 reht war vnd als ez nv vnd och hie näch kraft vnd maht hett vnd haben moht, daz 
taten wir, vnd ward ertailt mit- gemainer vrtail, daz die vorgenemt Adelhai t ainen 
vogt nemen solt an dem ring, wen si wolt, mit dez vorgenemten ir elichen wirtes wil
len vnd si der ze drin malen vsser dez gerihtes ring füren solt vnd si fragen, ob si ez 
willeklich vnd gern tat vnd tun wolt, vnd daz ez dann der vorgenemt W a 1 t her  von 

15 Eng laberg  mit siner hant vnd Adelhai t  sin elichi wirtinne mit ir vnd mit dez sel
ben ir vogtes handen vnd och mit vnser hant tun soltint, vnd daz daz dann also wol 
kraft vnd maht hetti näch dem rehten. Do nam si mit dez vorgenemten ir elichen 
wirtes willen vnd gunst J ohansen Sarr in  burger ze sant Gal len  ze vogt, der furt 
si ze drin malen vsser dez gerihtes ring vnd fragot si, als ertailt was, ob si ez willek-

20 lieh vnd gern tat vnd tun wolt, der sait ze ieklichem mäl bi sinem aide, daz si spra
chi, daz si ez vnbezwungenlich tat vnd willeklich tun wolt. Vnd satztent vnd macho
tent do die vorgenemten Wa lther von Englaberg  mit siner hant vnd Adelhai t  
sin elichi wirtinne mit ir vnd mit dez vorgenemten J oh ansen Sarr i s  ir vogtes 
handen vnd och mit vnser hant gunst willen vnd verhengde reht vnd redlich ab dem 

25 vorgeschribenen irem hus, hofstat vnd garten vnd ab dem gelt von den vorgeschribe
nen hofstetten, die darzu gehorent, ainen stoff wines jarliches geltes zu dem stoff, 
der vormals ab dem vorgeschribenen hus vnd hofstat gesetzt vnd gemachot was, ain 
ewig nahtlieht von vnschlit fur vnser frowen altär vnder daz gewelb, sechs järzit 
den nächgenemten sechs personan Rudolfs dez Ammans  salgen järzit der vorge-

30 nemten Ade lhai ten  vatter, Elsbethen salgen ir muter, Rudolfs dez Wul l iwe
bers  salgen wilunt ir elichen wirtes, Rudolfs salgen iro suns vnd och der egenem
ten Wa lthers  von Englaberg  vnd Adelhai ten siner elichen wirtinnen iärzit, vnd 
och daz vorgeschriben pfenning gelt den vorgedähten brudern vnd c lösnerinan ze ai
nem rehten staten jarlichen gelt, mit solicher beschaidenhait vnd in dem rehten, als 

35 hie nächgeschriben stät an disem brieue, daz die vorgenemten Wal ther  von En g-
1 aber  g vnd Ade 1 h a i t sin elichi wirtinne vnd alle i r  erben vnd nächkomen vnd alle 
die, wer die warint, in der hant vnd gewalt daz vorgeschriben hus hofstet vnd gart 
iemer koment, aller jarlich von disem huttigen tag hin, als dirre brief geben ist, vff 
die tag, als dann ie der vorgenemten Rudolfs dez Ammans, Elsbethen wilunt 

40 siner elichen wirtinnen, Rudolfs dez Wull i  web e r s  vnd Rudolfs salgen sines 
suns järzit geuallent, der vorgedähten priester vnd cappelan, die dann du selben 

4640. 14 Heiliggeistspital St. Gallen. -

15 St. Fiden, Kirche in St. Gallen. -

16 Kapelle im Siechenhaus Lin

senbühl. -

17 St.Mangen, Kirche in St. Gallen. -

18 St. Leonhard, Kirche in St. Gallen. -

19 Spital St. Otmar

(Bruderspital) beim Kloster. -

20 St. Georgen, Stadt St. Gallen. -

21 St. Jakob, Kapelle in St. Gallen.
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vier jarzit begant zu den vorgeschribenen altarn kylchen vnd cappellan, ieklichem 
priester besunder von ieklichem der selben vier jarzit funf pfenning guter Co s t e n t-
z er  munse geben vnd rihten sont an alle geuärde, vnd sont och darzu den stoff wi
nes vff vnser refater geben vnd rihten aller jarlich, der vormäles ab dem vorgeschri
benen hüs vnd hofstat gesetzt vnd gemachot was. Vnd wenn vnder den vorgenemten 5 
Walther  von Eng 1 aber  g vnd Ade 1 h a i t e n siner elichen wirtinnen aines abstirbet, 
so sol daz ander, daz vnder in zwain dennoht lebot, vnd die, wer die wärint, die 
dann daz vorgeschriben hüs hofstet vnd garten inne hant, dannenhin aller järlich ie vff 
den tag, als sin jarzit dann geuellet, der vorgedahten priester vnd cappelan, die dann 
daz selb jarzit zu den vorgeschribenen altarn kylchen vnd cappellan begant, iekli- 10 

ehern priester besunder von dem selben jarzit funf pfenning Co s t e n t z e r  munse 
vnd darzu ieklichem der bruder in dem vorgenemten spittal vnd ieklicher der vorge
dahten closnerinen ainen pfenning der vorgeschribenen munse geben vnd rihten. 
Vnd wenn su baidu ensint von todes wegen, so sont och dannenhin alle die, wer die 
wärint, die dann daz vorgeschriben hüs hofstett vnd garten inne hant, aller jarlich ie 15 
vff die tag, als dann ie der vorgenemten sechs personan jarzit geuallent, ieklichem 
der vorgedahten priester vnd cappelan, die dann iro aller jarzit zu den vorgeschribe
nen altarn kylchen vnd cappellan begant, von ieklichem der selben sechs jarzit be
sunder funf pfenning der vorgeschribenen munse vnd darzu ieklichem der vorge
nemten bruder in dem spittal vnd ieklicher der vorgedahten closnerinen ainen Co- 20 

s tentzer  pfenning geben vnd rihten, vnd sont och dannenhin aller jarlich die vor
geschribenen zwen stoff vnd och daz naht lieht fur vnser frowen altar geben vnd rih
ten an furzug vnd an alle geuarde, vnd weles jares su daz niht tatint, so hat ain refa
ter, wele dann vnser refater ist, friges vrlob vnd vollen gewalt, darnach, wenn su wel
lent, an vnser herren vnd an der vorgedahten priester vnd cappelan stat daz vorge- 25 

schriben hus hofstat vnd garten ze besetzzenn vnd ze entsetzzenn vnd die selben 
zins vnd och die zins von den vorgeschribenen hofstetten, die darzu gehorent, in ze 
nemenn vnd die zwen stoffe daz nahtlieht vnd och du vorgeschribenen jarzit da von 
ze gebenn vnd ze rihtenn, als vor ist beschaiden, vnd war, daz im da von dehaines ja
res iht vber wurd, daz sol er mit den vorgeschribenen herren vnd cappelan gelich 30 

tailen vnd durch der vorgenemten seien haben. Beschach och, daz der vorgeschribe
nen priester vnd cappelan dehainer, die du vorgeschribenen jarzit began sont, der 
selben jarzit dehaines niht begiengint ald ob ze den vorgeschribenen altarn kylchen 
ald cappellan dehainer niht priesters oder cappelan war, die du vorgeschribenen jar
zit begiengint, so sol man ie die pfenning, die dem selben priester dann werden sol- 35 

tent, an du lieht oder an den büwe dez selben altars kylchen oder cappelle geben, als 
dik daz beschach. Vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit al
len den warten werken vnd getaten, so nach gewonhait vnd nach reht darzu gehor
tent vnd nötdurftig warent vnd als reht sitte vnd gewonlich was. Vnd ze warem offe
nem vrkunde vnd stäter sicherhait aller diser vorgeschribenen dinge haben wir abt 40 

Herman da vorgenemt vnser insigel gehenkt an disen brief. Darnach veriehent wir 
die vorgenemten Walther  von En glaberg, Adelhai t  sin elichi wirtinne vnd Jo-
h ans Sä rr  i ir vogt in der vorgeschribenen sache offenlich mit disem brieue ainer 
gantzzer warhait aller der dinge, so der erwirdig vnser gnädiger herre von gottes gna-
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den abt Herman da vorgenemt von vns da vor an disem brief veriehen hat. Vnd ze 
merer sicherhait der selben dinge so haben wir ach vnseru insigel gehenkt an disen 
brief. Der geben ist ze sant Gal len, an dem nähsten fritag vor sant Mychels  tag in 
dem jar, do man zalt von Cristes geburt druzehenhundert jar, fünfzig jar vnd dar-

s nach in dem nunden jare. 

4641. 28. September 1359 
... J oh  ans  von Mu nwille 1 

• • •  , der im Namen der Äbtissin von Tänikon2 in Etten
hausen 3 zu Gericht sitzt, beurkundet eine Schenkung und einen Verkauf ans Kloster. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'47'7. - Siegel (Johann v. Münchwil) fehlt.

10 Druck: Thurg. UB VI, 2454. 

4642. Konstanz, 1. Oktober 1359 
Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck ( ... Otto  de Rinegg 1 canonicus 
Constanciens i s  vicarius reverendi in Christo patris domini Hainr ic i  dei gracia 
episcopi Co n s t an  c i e n s i s 2 in spiritualibus generalis ... ) vidimiert eine Papsturkun-

is de für die Franziskaner. 

Or. (A), StaatsA Luzern, 513/9135. - Verso rechts oben Spuren des roten Ringsiegels Ottos v.

Rheineck. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5541. 

4643. St.Gallen, (4. Oktober) 1359 
20 Abt Hermann von St.Gallen verleiht an Walter von Englaberg und dessen Gemahlin 

den an den Bau des Klosters geschenkten Hof Albertschwil zu Leibding. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.3.6. - Pg. 31/15,5 cm. - 2 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 285;

2. Abb. 94. - Rückvermerk (15. Jh.): Als Walther Englenberg vnd Adelhait sin frow den hof Al

brehtzwiller in lipgedings wis gehebt habent. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4506,

25 4507, 4547, 4592, 4597, 4598, 4599, 4605, 4609, 4639, 4640, 4649, 4661, 4671, 4674, 4676, 4680,

4688, 4690, 4728, 4762, 4766, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772.

Zum Datum: Die Schenkung (Nr. 4639) wurde am 27. Sept. (fritag vor sant Mychels tag) beurkun

det. Da Nr. 4639 u. 4643 von der gleichen Hand geschrieben sind und das gleiche Objekt betreffen,

steht in Nr. 4643 vielleicht irrt. fritag näch (statt vor) sant Mychels tag.

30 Zu den Namen u. zur Sache vgl. Nr. 4639.

Wir Herman von gottes gnaden abt vnd daz cappittel gemainlich dez gotzhus ze 
sant Ga l len  kunden vnd veriehen offenlich mit II disem brieue allen, die in anse-_ 
hent lesent oder horent lesen, won vnser lieber getruwer Walther  von Englaberg  
vnd Adelhai t  sin I I  elichi wirtinne durch iro vnd durch iro vordem seien nutz vnd 

35 4641. 1 Johann v. Münchwil (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg). -

2 Zisterzienserinnenkloster Tänikon, 

Gern. Guntershausen, Bez. Frauenfeld TG. -

3 Bez. Frauenfeld TG. 

4642. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -

2 Heinrich v. Brandis, 135 7-1383. 
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durch vnsers vorgenemten gotzhus guter furdrung willen mit guter vorbelltrahtung 
vnd beschaidenhait den hof ze Albreswil le  gelegen vnderthalb Geriswill e, der 
von vns vnd vnserm gotzhus iro lehen was, mit allen rehten vnd mit aller zu gehör
de, än allain den zehenden von dem selben hof, willeklich vnd frilich in vnser hant 
vf geben hant 1 an den buwe sant Gal len  vnd sant Oth mars  dez munsters vnsers 5 
vorgenemten gotzhus ze sant Gal len, die selben nutzlich dienst vnd truwe haben 
wir erkent gen den egenemten Wal thern  von En glaberg  vnd Ade lha i ten  siner 
elichen wirtinnen vnd haben in darumb ainhelleklich mit guter vorbetrahtung vnd 
beschaidenhait baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich reht vnd redlich geben 
vnd geben in mit disem gegenwurtigen brieue ze ainem rehten lipding den vorge- 10 

schribenen hof ze Albreswil le  mit allen rehten vnd mit aller zu gehörde mit söli
cher beschaidenhait vnd gedinge, daz die egenemten Walther  von En g laberg  vnd 
Adelhai t  sin elichi wirtinne den vorgeschribenen hof ze Albreswil le  mit allen 
rehten vnd mit aller zu gehörde haben niessen besetzzen vnd entsetzzen sont, alle 
die wil su lebent, vnd sont da von ainem bumaister, wele dann ie dez selben vnsers 15 

munsters bumaister ist, aller järlich ie ze sant Gallen tag zwai hunr ze rehtem järli
chem zins geben vnd rihten än allen furzug vnd än alle geuärde, vnd wenn ir aines 
ab stirbet, so sol daz ander, daz vnder in zwain dennoht lebot, den selben hof ze Al 
bre  s wille  haben niessen besetzzen vnd entsetzzen, alle die wil ez lebot, als ob su 
baidu lebtint, vnd wenn su baidu absterbent, so ist dann der vorgeschriben hof ze 20

Albreswil le  mit allen rehten vnd mit aller zu gehörde, än allain den zehenden von 
dem selben hof, dem vorgeschribenen vnserm munster ze sant Gal len  an den buwe 
sant Ga llen vnd sant Othmars  gantzlich vnd gar ledig vnd lös, also daz dannen
hin ain ieklicher bumaister, wele dann ie dez selben vnsers munsters bumaister ist, 
den selben hof ze Albreswil le  mit allen rehten vnd mit aller zu gehörde, än allain 25 

den zehenden, haben niessen besetzzen vnd entsetzzen sont vnd die nutzze von dem 
selben hof legen sont an den buwe dez vorgeschribenen vnsers munsters ze sant 
Gal len. Wir habent ach gelobt mit guten truwen, der vorgenemten Wal ther s  von 
Eng 1 aber  g vnd Ade 1 h a i t e n siner elichen wirtinnen vmb daz vorgeschriben lip
ding wem ze sinne näch reht gen mänlichem an gaistlichem vnd an weltlichem ge- 30 

riht vnd an allen stetten, wä vnd wenn ald gen wem su sin nötdurftig sint. Vnd dez 
ze ainer wärhait henken wir abt Herman da vorgenemt vnser vnd vnsers cappittels 
insigel an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len, an dem nähsten fritag näch sant 
Mychels  tag in dem jär, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jär, fünf-
zig jar vnd darnach in dem nunden järe. 35

4644. Konstanz, 10. Oktober 1359 

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck (Ot to  de Rinegg 1 canonicus et vi
carius reverendi in Christo patris domini Hainr ic i  episcopi ecclesie Con-

4643. 1 Nr. 4639.

4644. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. 40 
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s tan(cien sis) 2 in spiritualibus generalis ... ) entscheidet einen Streit zwischen dem 

Leutpriester von St. Konrad 3 und dem Subcustos4
. 

Or. (A), General!andesA Karlsruhe, 5 Nr. 8529. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5546. 

s 4645. Konstanz, 16. Oktober 1359 

Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass der Domdekan von . . .  Hainrico dicto 

Co s t e n t z e r  de W i 11 1 subcustode p rocuratore honorabilis in Christo capituli eccle

sie Cons tan(cien sis) ... 80 Gulden für dem Domkapitel übertragene Klaustralle

hen erhalten habe. 

10 Abschr. (B), um 1520, GenerallandesA Karlsruhe, 671493 (Copialbuch), f 66. 

Regest: Thurg. VB VI, 2462. - RSQ 112, 908. 

4646. Konstanz, 8. November 1359 

Bischof Heinrich von Konstanz 1 beurkundet eine Abmachung zwischen dem Domde

kan und dem Domkapitel, vertreten durch ... Hai n ricus  dictus de Wila2 p r ocura-

1s tor seu negociorum gestor et col lector fructuum et p roventuum capituli Co n s t an

ti e n s i s et p rebendarum distrib utor capituli sive canonicorum eiusdem communis 

. . . , über verpfä,ndete Besitzungen. 

Abschr. (B), 14. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 671506 (Copialbuch), f 126v. 

Druck: Thurg. VB VI, 2466. 

20 Regest: Reg. ep. Const. II, 5547. - RSQ 112, 911. 

4647. Konstanz, 12. November 1359 

Bischof Heinrich von Konstanz 1 beurkundet, dass der Dompropst und der Domdekan 

sechs Klaustrallehen dem Domkapitel übergeben haben, und zwar . . .  in manus hono

rabilis viri magistri Ot tonis de Rineg g 2 canonici Constan(cien sis) ... 

25 Or. (A), General!andesA Karlsruhe, 5 Nr. 7712. 

Druck: Thurg. VB VI, 2469. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5549. - RSQ 1/1, 1121. 

4644. 2 Heinrich v. Brandis, 135 7-1383. -
3 Inhaber der Pfarrpfründe des Münsters (Personalpfarrei). -

4Heinrich Costenzer v. Wil, vgl. Nr. 4585, Anm. 3.

30 4645. 1 Heinrich Costenzer v. Wil, vgl. Nr. 4585, Anm. 3. 

4646. 1 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. -
2 Heinrich Costenzer v. Wil, vgl. Nr. 4585, Anm. 3.

4647. 1 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. -
2 Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, Anm. 4.
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4648. Prag, 13. November 1359 
Kaiser Karl TV gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer dieses Jahres an Rüdger 
Manesse von Zürich zu entrichten. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. V.20a. - Pg. 27117 cm. - Siegel hinten aufgedrückt, fast ganz abge
fallen, Posse II, Tf 4/ 1. - Recto unten rechts: Per dominum .. magistrum curie. Jo. Eysteten(sis) 1 . 5

Erwähnt: UB St. Gallen III, S. 606, zu 1480. 

Wir Karl von gots gnaden Romischer  keiser zu allen czeiten merer des reichs vnd 
kunig zu Beheim II embieten .. dem burgermeister, .. dem rat vnd den burgern ge
meinlich der stat zu sand Ga 11 e n II vnsern vnd des reichs lieben getrewen vnser 
huld vnd alles gut. Wir empfelhen ewern trewen II vnd gebieten euch ouch ernstlich 10

vnd vesteclich bei vnsern vnd des reichs hulden, daz ir die gewonlichen stewer, die 
ir vns vnd dem reich vff sand M e rt  e ins  tag, der nehist vergangen ist, schuldig seit 
zegeben, dem edlen Rudiger  Maness  von Czurich ewerm vogt 2 vnserem vnd 
des reichs lieben getrewen geben vnd beczalen sullet, vnd wenn ir daz getan habt, so 
sagen wir euch derselben stewer vff dicz jar quit ledig vnd 1oz, als verre Brann  der 15 

Meyer•l von Wyndek 3 vormals ewer vogt dieselben stewer innegehabt vnd vff ge
numen hat. Mit vrkund dicz briefes versigelt mit vnserm angedrukten insigel, der 
geben ist zu Prag nach Crists geburt dreuczenhundertjar, darnach in dem neun vnd 
funfczigisten jar, an der nehisten mitwochen nach sand Mert ins  tag, vnserer reiche 
in dem vierczenden vnd des keisertums in dem fünften jare. 20

a) verre Brann der Meyer auf Rasur.

4649. St.Gallen, 18. November 1359 
Burkhard von Ramschwag stellt dem Spital St.Gallen einen Revers aus fo.r den sei
nem Eigenmann Johann Sturm verliehenen Hof an der Mettlen. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Spita!A, B.6.47. - Pg. 27,5/15,5 cm. - Siegel abh., Abb. 302. - Rück- 25 

vermerk (14. Jh.): Von dem hof ze Metlun ze Altsteten vmb Ramswagen. - Geschrieben von 
St.Gai/er Hand, wie Nr. 4506, 4507, 4547, 4592, 4597, 4598, 4599, 4605, 4609, 4639, 4640, 4643, 
4661, 4671, 4674, 4676, 4680, 4688, 4690, 4728, 4762, 4766, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772. 
Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar),f 64: 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Bu rkar t  von 30

Ramswäg 1 vnd vergich offenlich mit II disem brieue fur mich vnd alle min brüder 
von dez hofes wegen an der Met lun gelegen ze Hasla 2 in dem Rinta l, der dez II 
spittals ze sant Gallen 3 ist, den selben hof die pfleger dez selben spittals ze sant 
Gal len gelihen hant J ohansen  dem II Sturm, der vnser aigen ist von dem libe, 
mit solicher beschaidenhait vnd gedinge, daz er den selben hof vnwüstklich vnd in 35

gutem buwe haben sol, vnd sol och der selb spittal vnd alle, die ez von sinen wegen 

4648. 1 Vgl. Nr. 4564, Anm. 1. - 2 Rüdger Manesse v. Zürich, Reichsvogt von St.Gallen. - 3 Verschrieben 
für Hartmann Meier v. Windegg (Gern. Schänis, Bez. Gaster). 
4649. 1 Burkhard Dietrich v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1348-1375. - 2 Name 
abg., nach dem Rückvermerk Gern. Altstätten, Bez. Oberrheintal, wohl am Fuss des Forst (ht. Unterhas- 40 

len). - 3 Heiliggeistspital St.Gallen. 
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bedurff ent, gewalt han ze varn vber den selben hof, den su im verlihen hant, wenn 
vnd wie dik su dez bedurffent vnd nötdurftig sint. Vnd war, daz die maister oder 
die pfleger, weli dann dez selben spittals maister oder pfleger sint, dehaines jares 
duhti, daz er in vff dem selben hof niht furbas fugti ze ainem buman, so hant su vol-

5 len gewalt, den selben hof ainem andern ze lihenn, wem su dann wellent, vnd sont 
och dann dem egenemten J ohansen Sturm ab sagen in der zit, als dann sitte vnd 
gewonlich ist, vnd sol er su dannenhin daran niht fürbaz sumen noch ierren mit 
worten noch mit werken noch mit dehainen andern sachen. War och, daz im der 
selb hof dehaines järes fürbaz niht fugti ze buwenn vnd in niht furbaz buwen wolt, 

10 so sol er och den maistern oder den pflegern dez selben spittals bi der zit ab sagen 
vnd den hof vf geben, als dann och sitte vnd gewonlich ist, vnd war dann, daz der 
vorgenemt J ohans  Sturm oder sin erben, ob er enwar, dem selben spittal iht 
schuldig warint vnd gelten soltint, so hänt och die selben maister vnd pfleger vnd ir 
helffer vollen gewalt vnd friges vrlob, darnach wenn su wellent den selben J ohan-

15 s en den Sturm vnd sin erben darum ze pfendenn vnd ze notenn mit geriht vnd än 
geriht än klag vnd än zorn, wie vnd wa su daz getun mugent, als vil vnd als lang, 
vntz daz su dez hopgutes vnd och dez schaden, in den su vnd ir helffer von dez sel
ben pfendens vnd notens wegen koment, gantzlich vnd gar gewert werdent, vnd sol 
ich noch kain mit bruder noch kain vnser erben noch nieman andre an vnser stat 

20 noch von vnsern wegen su daran niht sumen noch ierren in kainen weg noch mit 
kainen sachen. Vnd ze ainem wären vrkunde vnd gantzer sicherhait aller der vorge
schribenen dinge vnd vergiht so han ich Burkart  von Ramswäg da vorgenemt für 
mich fur alle min bruder vnd für den vorgenemten J ohansen Sturm vnd für alle 
vnser erben min insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len, an 

25 dem nahsten mäntag näch sant Othmars  tag, do man zalt von gottes geburt druze
henhundert jär, fünfzig jär vnd darnach in dem nunden järe. 

4650. Rapperswil, 18. November 1359 

Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass die verstorbene Anna Hug Haus, Hof 
statt und zwei Gärten zu Rapperswil ihrem Gemahl Johann Ekol zu Leibding und 

30 dem Spital zu Eigen vermacht habe. 

Or. (A). StadtA Rapperswil, B.la./.4. - Pg. 24,5112,5 cm. - Siegel abh., Fragm., Abb. 55. - Ge

schrieben von Rapperswiler Hand, wie Nr. 4500, 4562, 4723, 4749, 4774. 

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich J oh. von Langen
har t  1 vogte II vnd wir .. der rat der stat ze Rapreswi le 2

, das vor vns in dem rat 
35 bewiset wart mit II geswornen eiden, das fro Anne selige Hugin wilunt Johans  

Ekols  von Rapreswi le  elillchu wirtenne gemachot hatte vor offem gerichte ze 
Rapreswi le, als do vrteile vnd rechte gabe, dem vorgenanten J ohans  Ekol  ir eli
chem wirt ze rechtem libdinge vnd dem spitel des heilgen geistes ze Rapreswi le 3 

ze rechtem eigen das hus vnd die hofstat gelegen ze Rapreswi le, einhalbe an dem 

40 4650. 1Johann v. Langenhard (Gern. Zell, Bez. Winterthur ZH), 1357-1370 Vogt. -

2Rapperswil, Bez.

See. -

3 Heiliggeistspital Rapperswil. 
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tor, das man nemt Marquartz  tor4, vnd einhalbe an Rudispergs  hus, vnd zwen 
garten gelegen in der Rie t  g a s s e n 5, die man nemt herr Lu bes  garten, der einer 
stosset an .. Russins  wijer vnd der ander an der Flu 6 lute wisli. Vnd dez ze warem 
offenne vrkunde haben wir die obgenanten der vogt vnd der rat ze Rapreswi le  
vnser stat insigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist ze Rap r e s  w i 1 e, 5 
do man zalte von gottes geburte drutzehen hundert vnd funftzig iar vnd dar nach in 
dem nunden iar, an dem nechsten mentag vor sant Ka ther inen tage. 

4651. Villingen, 24. November (1334-1359) 
Schultheiss und Rat von Villingen beurkunden den Leibdingrevers von vier Geschwi
stern von Wurmlingen für den vom Kloster St. Gallen empfangenen Portzehnten zu 10 

Emmingen. 

Klosterdruck (K), 17. Jh., StiftsA St. Gallen, Bd. 61, S. 607, nach dem verlorenen Or. (A), an dem die 

zwei Siegel hingen. 

Zum Datum: Ausser der Regierungszeit Abt Hermanns (Dez. 1333 - Aug. 1360) fehlen Anhalts-

punkte für eine genauere Datierung. 15 

Druck: UB St.Gallen III, S. 730, Anhang 53 (nach K). 

Wir der schulhaiß vnd der rat ze V i 1 in  gen 1 tuon kunt vnd veriehen off enlich an di
sem brief allen den, die in ansehent oder hörent lesen, daz für vns kament die ersa
men lut swester Sophya von Wurmlingen 2, bruoder Sifr i t, her Cuonrat  lutprie
ster ze Gebißdorf 3 vnd Ber tho ldus  von Wurmlingen alle drie gebruder, vnd 20

veriahent offenlich vor vns, daz su von dem erwirdigen herren abt Herman 4 von 
gottes gnaden abt vnd dem conuent gemainlich deß gotzhus ze sant Ga l len den 
portzehende ze Emmingen 5 vor dem Wald 6 enphangen hetten ze ainem lipdinge, 
daz su den haben vnd niessen sölten alle diewil vnd su leptint, mit solchem geding, 
daz su vieru ald welhu vnder inen lebent aller iarlichen in den nahsten aht tagen nah 25

sant Ga 11 e n tage ain malt er vesan vnd ain malt er habern 7 vnsers messes ze V i 1 in  -
gen  ze zinß geben vnnd antwurten sullen in vnser stat ze Vi l ingen  ainem portner 
deß gotzhus ze sant Gal len, welher den portner ist, ald sinen gewissen botten, ze ei
nem vrkunde deß vorgeschribenen lipdinges. Vnnd wenne die vorgenanten vier per
sonen ersturbent, so sol der vorgenempt zehend mit allen rehten dem vorgenempten 30

gotzhus ledig sin. Vnd ze ainem waren vrkunde der vor geschribenen dinge so haben 
wir vnser stat insigel gehenket an disen brief. Wir die vorgenempte swester Sophya, 
bruoder Sif r i t, her Cuonrat  vnnd Bertholdus  von Wurmlingen veriehen of
fenlich an disem brief ainer gantzer warhait der vorgeschribnen dinge. Vnd deß zuo 
ainer stäter sicherhait so hat her Cuonrat  lutpriester ze Gebißdorf  dauor ge- 35 

4650. 4 Name abg., viel!. das «innere Halstor». -

5 Name abg., Vorstadt im Gebiet des ht. Hals. -

6 Rap

perswiler Siechenhaus an der Flue, Gern. Jona, Bez. See. 

4651. 1 Villingen BW. -

2 Wurmlingen, nw. Tulllingen BW. -

3 Wohl Gebenstorf, Bez. Baden AG. -

4Hermann v. Bonstellen, 1333-1360. -

5 Emmingen, sö. Tuulingen BW. -

6Schwarzwald. -

7 Vgl. Ein

künfterodel des Partners von 1360 (UB St.Gallen III, S. 798): Item de decima in Emmingen 2 malt. fru- 40 

menti. 
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nempt sin insigel durch vnser bett willen fur sich vnd fur vns gehenket an disen 
brief, won wir aigen insigel nit hatten. Dirre brief wart gegeben ze V i 1 in  gen  an sant 
Kather inen abent. 

4652. Bludenz 1
, 25. November 1359 

5 Meister Konrad Bader von Kempten2, Bürger zu Bludenz, und ... Adelhai t  min 
elichv husfrow, Hansen, sreligen tochter von Rynegk 3

, . . .  schenken zu ihrem See

lenheil der Kirche St. Laurenz in Bludenz Eigengüter und erhalten sie als Vitalleihe 

zurück. 

Or. (A), StadtA Bludenz, 12. 

10 Regest: Thommen, Urk. aus österr.A I, 635. 

4653. Lindau, 2. Dezember 1359 
Wilhelm von Prassberg verkauft an Süri von Syrgenstein Zehnten zu Hege, Nonnen

horn und Mitten, Zinslehen vom Kloster St. Gallen. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.2.A.3. - Pg. 33,5/20 cm. - Siegel separat, Fragm., wie in Nr. 4188. 

15 Abschr. (B), Vidimus der Stadt Wangen v. 9. Juli 1448, StadtA Wil, 1054. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Ed. 53a, S. 350 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1551 (irrt. zum 

3. Dez.).

Ich Wil lha lm von Prachtsperg 1 kvnd vnd vergich offenlich an disem brief allen 
den, die in ansehent oder horent lesen, das ich II mit wisem rät vnd mit guter vorbe-

20 trachtvnge ze den ziten vnd ze den ta[g]en al, do ich es wol getun moht, dem erberen 
man Suryenll s ta ine dem Suryen2 vnd sinen erben minen zehenden, den ich het 
vss dem h[off zepl Hegy3 vor Wa sserburch 4 gelegen vnd ze Nvnnenhorn 5 

vnd II ze Mit ten  6, winzehenden kornzehenden howe zehenden klain vnd gross 
ze[henden] al mit allen rechten vnd zugehörden, als der selb zehende an mich komen 

25 vnd bracht ist vnd als ich den innegehebt vnd genossen han, aines rechten redely
chen vngeuarlichen vnd ewigen kouff es ze kouffent han gegeben, wie recht ist, fur 
ain recht zinslehen von dem abt vnd von dem gotzhus ze sant Gal len, vmb achtz
zig pfvnd vnd vmb funff pf vnt pfennige genger vnd guter m vntz, dero ich von im 
nutzlich vnd gentzelich gewert bin vnd die in minen redelychen vnd guten nutzze 

30 komen vnd bewent sint. Vnd han im vnd sinen erben den obgenanten zehenden mit 
allen rechten vnd zugehörden geuertgot fur ain recht zinslehen von dem abt vnd von 
dem gotzhus ze sant Gal len, dannen der selb zehend zinslehen ist, vnd den mit le
henschaft in ir gewalt bracht, als vmb semlich zehenden vnd lehen gewonlich vnd 
reht ist zeuer[ti]gend al, an alle geuerde. Ich vnd min erben svllent ouch vmb den ob-

35 4652. 1 Vorarlberg. - 2 Allgäu. - 3 Adelheid v. Rheineck (Bez. Unterrheintal). 

4653. 1 Wilhelm v. Prassberg (abg. Burg, n. Wangen i. Allgäu). - 2Sürgenstein Süri (Syrgenstein, sö. Wan

gen i. Allgäu). - 3 Hege, nw. Lindau, Bayern. - 4 Wasserburg, ebd. - 5 Nonnenhorn, ebd. - 6 Mitten, ebd. 
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genanten zehenden vnd dis lehens vnd dis vorgeschriben rechten redelychen vnd 
ewigen koufs des vorgenanten Surgensta in  des Suryen vnd siner erben vf gaisch
lichem vnd vff weltlichem gericht gen aller mengelich vnd an allen stetten recht wer
ne sin fur ain zinslehen nach dem rechten, an alle geuerde. Ich verzieh mich ouch an 
disem brief vnd fur alle min erben vnd nachkomen an dem obgenanten zehenden 5 
vnd an aller siner zügehorde, den der obgenant Surgensta in  von mir kouft hat, 
gen im vnd gen allen sinen erben vnd nachko.mend aller aigenschaft, aller lehen
schaft, aller vorderung, aller ansprach, alles vsszuges, alles schirms, alles rechtz 
gaischliches vnd weltlichs gerichtes vnd alles vnsers rechtes, damit ich ald min erben 
ald ieman von vnsern wegen den vorbenempten zehenden kundint ald möhtind wi- 10

derangesprechen ald damit wir dis ewigen redelichen kouffes kundint ald möhtind 
widerkomen ald den in dehain wise gewenden krenken oder gebrechen. Vnd ist dirre 
kouf vnd disu obgenant vertgu[ng] •l beschehen vnd vollefuret mit warten vnd mit 
werken vnd mit getäten vnd mit aller der kraft, so von recht oder von gewo[nhait] •l 
darzü gehort vnd notdurftig was vnd alls recht ist, an alle geuerde. Dirre vorgeschri- 15 

bener dinge zeurkvnd der w[arhait]t•l vnd zestäter sicherhait han ich vorgenanter 
Wi l lha lm von Prachtsperg  disen brief fur mich vnd fur alle min erben mit mi
nem aigenem insigel geuestnot vnd besigelt. Der geben ist ze Lindow e 7 an dem 
nechsten gütemtag nach sant Andres  tag des zwelfbotten vor winechten, der in dem 
iar was, do man zalt von Cristes gebvrte drutzehenhvndert vnd f vnftzig iar, darnach 20 

in dem nunden jar. 

a) Loch im Pg., erg. nach B.

4654. Konstanz, 10. Dezember 1359 

Bischof Heinrich von Konstanz inkorporiert dem Kloster St. Gallen die Kirche St. Lau-
renzen in St. Gallen. 25 

Abschr. (B), Vidimus des Notars Johann v. Widenbach v. 13. Febr. 1436, StadtA St. Gallen, Tr.XV.1 O. 

1351 war die Inkorporation der Kirchen Marbach und St. Laurenzen gescheitert (vgl. die Vorbemer
kungen zu Nr. 4227*). 1359 (Nr. 4606, 4629, 4630) erfolgte die Inkorp_oration der Kirchen Marbach 
und Kirchberg, die ebenfalls angestrebte Inkorporation von St. Laurenzen wurde vom Papst nicht be
stätigt (vgl. die Supplik Nr. 4629: fiat de una, nämlich Kirchberg). Obschon die am 10. Dez. 1359 30

ausgestellte Urkunde des Bischofs (Nr. 4654) rechtmässig beglaubigt war (vgl. UB St.Gallen V, 
3903), vermochte das Kloster die Inkorporation nicht durchzusetzen. Mit Unterstützung der Stadt 
konnte sich St. Laurenzen als selbständige Kirche mit eigenem, wenn auch vom Abt zu präsentieren
den Pfarrherrn (rector) behaupten. 

Druck: UB St.Gallen V, S. 764, Nr. 3903 (Insert). 35

Hain r i c u s dei et apostolice sedis gracia episcopus Co  n s t an  c i e n s i s 1 uni versis 
tarn presentibus quam futuris, ad quos presentes littere pervenerint, salutem •l in do
mino caritatem. Significarunt nobis honorabiles et religiosi in Christo domini Her
mannus abbas 2 totusque conventus monasterii sancti Gal l i  ordinis sancti Bene-
d i c t i nostre Co n s t an  c i e n s i s dyocesis, quod invalescente hominum malicia iidem 40

4653. 7 Lindau, Bayern. 

4654. 1 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. - 2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. 
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abbas et conventus eorumque predecessores a multis retroactis temporibus vacanti

bus beneficiis ad eorum collacionem, presentationem vel aliam quamcumque dispo

sicionem spectantibus iidem abbas et conventus sive capitulum omni tempore po

tencia temporali eadem beneficia de patronatu ipsorum existencia interdum infanti-

5 bus interdum eciam laycis et personis aliis inhabilibus et indignis conferre vel ad ea 

presentare per rerum temporalium ipsius monasterii subtractionem et eciam alias 

indebite compulsi fuerunt et adhuc compelluntur, item quod propter tyrannidem et 

invasionem quondam Ludewic i  de Bauar i bl 3 ecclesie Romane  et specialiter ec

clesiarum istarum parcium hostis antiqui ad tantam inopiam devenerunt, quod ho-

10 spitalitatem tenere et elemosinas facere, secundum quod in dicto monasterio hac

tenus fuit conswetum, et alia ipsis incumbencia onera supportare non valent, et quod 

ipsi abbas et conventus secundum statum et decenciam ipsius monasterii comode de 

proventibus ipsius monasterii sustentari non possunt, item quod dictum ipsorum 

monasterium circa quadraginta annorum spacium per ignis voraginem funditus fuit 

1s destructum, propter quod circa structure reformacionem et restauracionem ipsius 

non parvas hactenus fecerunt expensas et adhuc quasi cotidie faciunt, item quod ad 

ipsum monasterium victualia et alia necessaria non sine gravibus laboribus et ex

pensis propter situm loci ipsius monasterii, scilicet ad cJ altitudinem moncium sterili

tatem et frigiditatem excessivam ac eciam viarum discrimina non aliter quam in 

20 dorsis animalium undique bene deferri possunt, item quod ex epedimia seu homi

num mortalitate, que domino permittente in partibus istis hactenus viguit, multitu

do colonorum et aliorum hominum ipsius monasterii utriusque sexus ipsis et dicto 

suo monasterio iure servitutis pertinencium de hac luce ad dominum migravit, adeo 

quod pluribus ipsius monasterii posessionibus ct) propter huiusmodi mortalitatem re-

25 manentibus incultis census debitos ex eis habere non valent. Quare nobis humiliter 

supplicarunt, ut propter premissa dampna et pericula vitanda et ad indigenciam ip

sorum relevandam ac eciam pro salute animarum conservacione status ipsius mona

sterii et monastice discipline, et ne cultus divinus, qui in ipso monasterio celebriter 

agitur, propter temporalium rerum defectum minuatur vel in aliquo depereat, quate-

30 nus sibi et ipsorum monasterio et comuni mense ipsorum parrochialem ecclesiam 

sancti Laurenci i  apud sanctum Gal lum 4 cum cappellis suis, cuius redditus et 

proventus annui duodecim marcarum argenti summam non excedunt, perpetuo ap

plicare incorporare et unire ac annectere cum consensu nostri capituli dignaremur. 

Nos vero inquisita dicti negotii veritate una cum cappitulo Constanciens i  preha-

35 bitis eciam et precedentibus pluribus tractatibus sollempnibus et diligentibus insi

mul et deliberacionibus super eo, quia fide dignorum assericione ctl constat predictas 

causas superius expositas fore veras et quod necessarium esset ipsi monasterio tali

ter subveniri, desiderantes eciam necessitatibus dictorum abbatis et conventus et ip
sius monasterii subvenire et preamandum in ecclesia dei cultum divinum cum devo-

40 cione exerceri, ne ex defectu temporalium ad presens vel inposterum ipsorum deo et 

nobis placens devocio a profectu spiritualium, quod absit, deficere compellatur, igi
tur ex causis premissis, quas fidedignorum assercione invenimus esse veras, et aliis 

racionabilibus et neccessariis nos ad hoc inducentibus ecclesiam parrochialem sancti 

465 4. 3 Kaiser Ludwig der Bayer. - 4 St. Laurenzen, Pfarrkirche der Stadt St. Gallen. 
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Laurenci i  apud sanctum Gal lum predictam cum cappellis suis cum omni iure ac 
iuribus et pertinenciis suis universis et singulis predictis abbati et conventui et per 
eos successoribus suis et comuni ipsorum mense ac eciam ipsi monasterio auctorita-
te nostra ordinaria et de consensu capituli ecclesie nostre Constanciens is  ad lau
dem dei et sanctorum eius servatis servandis in nomine domini in hiis scriptis in- 5 
perpetuum applicamus incorporamus annectimus et unimus reservantes e> tarnen no
bis et ecclesie nostre Co n s t an  c i e n s i iuribus episcopalibus universis nobis vel ar
chidyacono loci debitis, quodque perpetuo vicarii et cappellani ecclesie sancti Lau
renc i i  et capellarum suarum predictarum per nos et successores nostros, cum vaca
verint, instituendi nobis et successoribus nostris legittime presententur. Indulgemus 10 

eciam eisdem, ut cum dicta ecclesia vacaverit aut cappelle sue predicte vel ipsa quo
modolibet vacare contigerit, quod possessionem eiusdem ecclesie cum cappellis suis 
corporalem iurium et pertinenciarum earundem propria auctoritate ingredi et appre
hendere valeant et inperpetuum habere. Et quia, qui altaris servit, <lebet vivere de 
altari, igitur vicario predicte ecclesie et cappellanis capellarum suarum predictarum 15 
pro sustentacione ipsorum taxamus et deputamus pro prebenda sive prebendis red
ditus annuus0, quos vicarius et cappellani ecclesie et capellarum predictarum ab an
tiquo consweverunt habere, quia ex hiis redditibus valent et possunt congrue susten
tari iura episcopalia persolvere et alia sibi incumbencia onera supportare. Et in pre
missorum testimonium et evidenciam pleniorem nos Hainricus  episcopus Con- 20 
s tanciensis  predictus sigillum nostrum episcopale, nos vero Fel i x  prepositus 5 , 
Vlr icus  decanus 6 totumque capitulum ecclesie Constanciens is  recognoscimus et 
fatemur premissa omnia fore vera et quod dicte ecclesie sancti Laurenci i  et eius 
capellarum applicacioni incorporacioni annexioni et unioni ac omnibus aliis supra
dictis consensum nostrum liberum et expressum adhibuimus et adhibemus presenci- 25

um per tenorem sigillum nostri capituli una cum appensione sigilli reverendi in 
Christo patris et domini nostri domini Hain r i c i episcopi Co n s t an  c i e n s i s pre
dicti presentibus appendentes in eiusdem testimonium omnium premissorum. Da
tum Constancie  anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimonono, quarto 
id. decembr. ind. duodecima. 30 

a) Hier fehlt et. - b) B, statt Bauaria. - c) Überflüssiges ad B. - d) B. - e) B, statt reservatis. - f) B, statt
annuos. 

4655. Wil, 11. Dezember 1359 

Konrad Vogler, Bürger zu Wil, verkauft dem Mitbürger Ulrich Buwille einen Zins ab 

seinem Haus und seiner Hofstatt in Wil. 35 

Or. (A), StadtA Wil, 829. - Pg. 27,5/ 17 cm. - Siegel abh., stark besch., Abb. 368. - Geschrieben 
von Wiler Hand, wie Nr. 4579, 4581, 4711, 4716, 4730, 4757, 4761, 4763, 4775. 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Cu n rat  der 
V o g 1 er  burger ze W i 1 1 vnd II vergich off enlich mit disem brief fur mich vnd min 

4654. 5 Felix Stucki, 1355 - t 1363 Dompropst. - 6 Ulrich v. Güttingen, 1347-1382 Domdekan. 

4655. 1 Wil, Stadt u. Bez. 

40 



Nr. 4655-4656 1359 481 

erben, das ich von miner redlichen not wegen reht vnd redlich II verkoft hän zwen 
mut gutes kernen Wile r  messes iarliches geltes ab minem hus vnd hofstat gelegen ze 
Wi l an der II hindren gassen2

, das min aigen ist vnd ainhalb stozet an des Smer l i s al 

hus vnd andrenthalb an den w�g, der gat zu der kilchen, vnd han ze koff enn geben 
5 dem beschaidenn manne Vl r ich dem Buwi l le  och burger ze Wi l vmb nun pfunt 

vnd sechs schilling pfenning guter Co s t e n z er muns, der selben pfenning ich gantz
lich von im gewert bin, mit der beschaidenhait, das ich min erben vnd nachkamen 
dem selben Vlr ich sinen erben vnd nächkomen aller iarlich ie ze sant Mart i s  tag 
än allen furzug geben vnd rihten sont ab dem vorgeschriben hus vnd hofstat zwen 

10 mut gutes kernen des vorgeschriben messes, in welhes hus ze W i 1 er wil, än allen si
nen schaden. Es ist och bedingot vnd beret, besch�ch, das ich min erben ald nächko
men dem vorgenemten Vlr ich  ald sinen erben die vorgeschriben zwen mut kernen 
ze dehainem sant Mart i s  tag nut rihtin, als vor ist beschaiden, vnd im vier mut 
kernen vf ainen sant Mart i s  tag vs gestundin, wenn das beschiht, so ist im vnd si-

15 nen erben das vorgeschriben hus vnd hofstat letklich geuallen, vnd hat dannenhin 
gewalt, das vorgeschriben hus vnd hofstat mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten 
vnd mit aller zugehörd ze habenn ze niessenn ze besetzen ze bl versetzenn vnd ze 
verkoffenn in gelicher wis als sin aigenlich gut. Vnd des ze ainer warhait so hän ich 
gebetten den beschaidenn manne Albrehten von Lindenberg 3 schulthaissen ze 

20 Wil, das der sin insigel fur mich gehenket hat an disen brief, won ich aigenes insi
gels nut enhän. Ich Albreht  von Lindenberg  schulthais da vorgenemt vergich, 
das ich durch bat des vorgenemten Cunratz  Voglers  min insigel fur in gehenket 
hän an disen brief, won er aigenes insigels nut enhät. Der geben ist ze W i 1 in der 
stat in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, fünfzig iar vnd 

25 darnach in dem nundenjar, an der nachsten mitwochen nach sant Nic laus  tag. 

a) Wohl so zu lesen, paläographisch eher Siuerli. - b) z korr. aus v.

4656. Konstanz, 13. Dezember 1359 
Bischof Heinrich von Konstanz 1 vergleicht sich mit dem Domkapitel im Streit um das 
nachgelassene fahrende Gut Bischof Johanns2, wobei Otto von Rheineck, Ludwig von

30 Reutlingen und Jakob von Uznach entscheiden sollen, ob die Vorkehren des Bischofs 
genügten( ... vnd dez meister Otten  von Rinegg 3

, meister Ludwigen  von Rut
l i  n gen 4 vnd meister Jacob e n von V t z n ach 5 ald den meren teil vnder inen genug 
dunke ... ). 

Abschr. (B), Vidimus des Konstanzer Offizials v. 20. Jan. 1360, GenerallandesA Karlsruhe,

35 5 Nr. 66. - Verso rechts oben Spuren des roten Ringsiegels Ottos v. Rheineck.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5554.

465 5. 2 ht. Kirchgasse. -

3 Albrecht v. Lindenberg (Gern. Niederbüren, Bez. Wil), 135 7 -13 7 5 Schultheiss. 

4656. 1 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. -

2Johann Windlack, 1351-1356. -

3 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -

4 Ludwig genannt Veringer v. Reutlingen (B w,i, f 1362. -

5 Jakob Kosti v. Uznach, vgl. Nr. 4235, Anm. 6.
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4657. Prag, 20. Dezember 1359 
Kaiser Karl IV. gebietet der Stadt St. Gallen, die Reichssteuer dieses Jahres an die kai
serlichen Schreiber Rudolf von Friedberg und Heinrich von Wesel zu entrichten. 

Or. (A). StadtA St.Gallen, Tr. V21. - Pg. 34/16,5 cm. - Siegel leicht besch., Posse II, Tf 3/4 mit
Rücksiegel 3/5. - Recto rechts auf der Plica: Per dominum .. imperatorem. Jo. Eysteten(sis) 1. - 5

Verso: R(egistrata) Miliczius 2
. 

Wir Karl  von gots gnaden Romischer  keiser zu allen czeiten merer des reichs vnd 
kunig zu Be he im embieten den burgermeistern dem rat II vnd den burgern gemein
lieh der stat zu sand Ga 11 e n in S w ab e n vnsern vnd des heiligen reichs lieben getre
wen vnser huld vnd alles II gut. Lieben getrewen, wann wir vorczeiten mit rechter 10 

wizzen verschriben vnd gegeben haben den ersamen Ru dol f  von Fr i deberg 3 

probste II zu Wets la r 4 vnd Heinrich von Wye sel 5 vnsern heimlichen schreibern 
vnd houegesinde sotan stewer, als ir vns vnd dem heiligen reich auff diesem nehe
sten vergangen sand M er  t e ins  tag pflichtig vnd schuldig waret vnd seit zu geben, 
douon heizzen empfelhen vnd gebieten wir euch vesteclich bei vnsern vnd des reichs 15 

hulden, daz ir den vorgenanten Rudolffe vnd Heinriche ane verczog vnd wieder
rede dieselbe gewonliche stewer, die ir vns vnd dem reich vff den vorgenanten sand 
M er  t ins  tag sullet geben, richtet geb et vnd antwertet, vnd derselben stewer sagen 
wir euch ouch quit ledig vnd 1oz mit diesem brieff. Mit vrkund dicz briefs versigelt 
mit vnserer keiserlichen maiestat insigel. Der geben ist zu Prag  nach Crists geburt 20 

dreuczenhundert jar, darnach in dem neun vnd funfczigisten jar, an sand Thomas 
abend dez heiligen czwelfboten, vnserer reiche in dem vierczenden vnd des keiser
tums in dem fünften jare. 

4658. Wien, 1359 
Herzog Rudolf von Österreich nimmt Friedrich von Hinwil als Burgmann in die Feste 25 

Rapperswil auf und gibt ihm ein Burglehen. 

Abschr. (B), 14. Jh., Haus-, Hof u. StaatsA Wien, Hs.Bl. 6, S. 168. 

Druck: J. J. Blumer, Urkundensammlung zur Geschichte des Kt. Glarus I (1865), 77 (unvollständig). 

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A I, 640. 

Wir Ru d. 1 etc. tun kunt, das wir vnsern getrewen liben Fr i der. von H v n w i 1 e 2 an 30 

sin selbs vnd siner lehens erben stat ze burgmann genomen haben gen Rapretz 
wi l 3, da sin vordem vnd er vormals burgmanne gewesen sint 4, vnd daz•l si ein burg
gesezze gehebt hant, daz zergangen vnd vnnutz worden ist, vnd sol der eg(enant) 
Fr i der. daz selb burggesezze wider vf richten vnd buwen, als ez vns an vnsrer burg 
vnd der stat daselbs aller werlichest vnd nutzest ist. Wenne ouch wir oder vnser er- 35 

ben in vnsern landen da oben krieg haben, so sol der eg(enant) Fr ider. vnd, so er 
nicht ist, sin lehens erben mit ir selbs liben da sitzen vnd vnser vest getrewelich hel-

4657. 1 Vgl. Nr. 4564, Anm. 1. -

2 Vgl. Nr. 4545, Anm. 2. -

3 Rudolf Ruh! v. Friedberg (n. Frankfurt 
a. M.), 1354-1367 in der kaiserlichen Kanzlei, Secretarius, Rat, 1365 Bischof v. Verden, Niedersachsen. -

4 Wetzlar, Hessen. -

5 Heinrich Gauer v. Oberwesel (nw. Bacharach, Rheinland-Pfalz), Kanzler, Secretarius. 40 

4658. 1 Rudolf IV v. Österreich, 1339 - f 1365. -

2 Friedrich v. Hinwil (Gern. u. Bez. ZH). -

3 Rappers
wil, Bez. See. -

4 Vgl. Nr. 4440. 
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fen weren vnd behuten. Aber bi fridlichen ziten, so wir da dhainen krieg haben, so 
sullen si in demselben burggesezze haben steteklich einen erbern knecht mit eim 
harnesch, ob si selb nicht da sitzen wolten. Vnd har vmb haben wir dem eg(enanten) 
Fridr. vnd sinen lehens erben geben ze burglehen in eins rechten werenden phandes 

5 wise ane abslag der nutze vier march geltes vf vnsrer sture des ampts ze Glarus 5 ie 
fur ein march fvmf guldin, die im ein iglicher vnser amptman, wer ie ze den ziten 
da ist, jerlich richten vnd geben sol, vntz daz wir oder Frider., A lbr. vnd Leup. 
vnser pruder 6 oder vnser erben dieselben vier march gelts von in gelosen mit viert
zig marken silbers fur igklich mark fvnf guldin der gewicht von F 1 o r e n t z. Wenne 

10 ouch das beschicht, so sullent vns die vier mark gelts ledig sin vnd sullent si die 
vierzig mark anlegen vnd bewenden an ligende guter gelegen vmb Rapretzwi l, so 
si nehest mugen, die eigen oder erb sein, vnd sullen die von vns ze burglehen inne
haben vnd ze bl niezzen, als burglehens vnd landes recht ist vnd als vor geschriben 
stat, ane alle geuerde. Mit vrchund etc. Dat. Wienne anno domini M0 cccm0

• L0 

15 nono. 

a) B, statt da. - b) B.

4659. 1359 
Vidimus über den khaufbrief, welcher maß die grafen v. Wertenberg  zue Sar
gans 1 die burge zu Mayenfe ld2 und den Hof Röschach 3 cum pertinentiis graf 

20 Frider ichen v. Toggenburg 4 verkauft haben anno 1359, darinen gemelt der 
brunnen zu Balzers 5 für die landmark. 

Eintrag (C), um 1720, Liechtensteinisches LandesA Vaduz, A V 1 / 1 (SchlossA-Repertorium), S. 48. 

Druck: Liechtenstein. VB 1/4, 11. 

4660. Konstanz, 20. Januar 1360 

25 Bischof Heinrich von Konstanz überträgt die vom Kirchherrn resignierte Pfarrkirche 

Marbach dem Abt von St.Gallen. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, N.1.D.6. - Pg. 34/30 cm. - Siegel wie 1. in Nr. 4606. - Verso rechts 
oben: Spuren des roten Ringsiegels Ottos v. Rheineck. - Rückvermerk ( 14. Jh.): Incorporacio in 

Marpach. 

30 Abschr. (B), 15./16. Jh., Erzbischöjl..A Freiburg i. Br., Ha 404 (Copialbuch), S. 595. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 52, S. 606 (Klosterdruck). - VB St.Gallen III, S. 667, 3. Beilage zu 

1542. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5561. 

Hainr icus  dei gracia episcopus Contanc iens i s 1 omnibus presencium inspectori-
35 bus et ad quos presentes nostre littere pervenerint subscriptorum noticiam II cum sa-

4658. 5 Glarus, Tal u. Kt. - 6 Friedrich II. (] 340- t 1362), Albrecht III. (ca. 1349 - t 1395) u. Leopold III. 
(ca. 1351 - t 1386) v. Österreich. 

4659. 1 Grafen v. Werdenberg-Sargans. - 2 Maienfeld, Gern. u. Kr. GR. - 3 Als Flurname nicht nachweis
bar, viel!. ein Hof der Herren v. Rorschach (Stadt u. Bez.). - 4 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - t 1364. -

40 5 St. Katrinabrunna, Gern. Balzers, Ftm. Liechtenstein. 

4660. 1 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. 
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lute. Sane licet nos dudum de consensu capituli ecclesie nostre C onstanciens i s  
ecclesiam parrochialem in Marpach 2 et  ipsius II filiam in  Alt s te t ten 3 de patrona-
tu monasterii sancti Gal l i  ordinis sancti Benedic t i  nostre dyocesis existentem, 
etiam de consensu rectoris II ipsius ecclesie ipsi monasterio sancti Gal l i  et ipsius 
monasterii mense cum omnibus suis iuribus et pertinenciis universis ex certis et ra- 5 
tionabilibus causis incorporaverimus et unierimus 4, verum tarnen post dictas incor
poracionem et unionem per nos de consensu nostri capituli factas rector ipsius par
rochialis ecclesie in Marpach, de cuius etiam consensu premisse unio et incorpora
cio per nos facte fuerunt, in nostra presencia constitutus asserens, ut cum ipse nimis 
esset senio pregravatus, cum septuagenarius esset, et ultra ac propter senium et debi- 10

litatem ipsius inantea subditis ipsius ecclesie in Marpach in divinis officiis et ec
clesiasticis sacramentis ministrandis providere non posset nec etiam administracioni 
eiusdem ecclesie in temporalibus preesse, cum propter potenciam et tyrannidem no
bilium et potentum et aliorum perversorum in illis partibus degencium idem rector 
res ipsius ecclesie temporales defensare ammodo non possit, nobis humiliter suppli- 15 

cans, ut administracionem spiritualium et temporalium eiusdem ecclesie sue in 
M arp ach et filie sue predicte venerabili et religioso in Christo domino abbati mo
nasterii sancti Gal l i  5 predicti, cuius etiam mense ipsa ecclesia cum omnibus suis 
iuribus et pertinenciis universis de consensu suo incorporata existit, sustentacione 
eidem rectori de fructibus ipsius ecclesie congrue reservata, committere ac etiam 20 

cessionem administracionis ecclesie in Marpach predicte, quantum in eo fuit et 
est, recipere dignaremur. Nos igitur Hain r. episcopus C o  n s t an c i e n s i s predictus 
sufficienti informacione super premissis videlicet senio et debilitate ipsius rectoris 
recepta et etiam nos ipse eodem rectore in presencia nostra constituto cognovimus 
ipsum rectorem propter senium et debilitatem suam, cum septuagenarius verisimili- 25 

ter appareret, inantea administracioni spiritualium et temporalium ipsius ecclesie 
preesse non posse nec subditis ipsius ecclesie in divinis officiis et ecclesiasticis sacra
mentis providere, cessione etiam administracionis dicte ecclesie in Marpach per 
nos ab ipso rectore, quantum in nobis fuit, recepta, idcirco ne subditi ipsius ecclesie 
in divinis officiis et ecclesiasticis sacramentis nec ipsa ecclesia in Marp ach rerum 30 
temporalium dispendium patiantur, ipsum rectorem ex causis predictis ab admini
stracione ipsius ecclesie removimus et presentibus removemus et ipsius ecclesie ad
ministracionem spiritualium et temporalium ac etiam curam animarum et regimen 
subditorum ipsius ecclesie venerabili et religioso in Christo domino .. abbati mona
sterii sancti Ga l l i  predicti, cui etiam dicta ecclesia, ut premittitur, existit et est in- 35 

corporata, a peticionem prefati rectoris nomine dicti sui monasterii et propter alias 
causas superius expressas commisimus et committimus per presentes, et ut ipse do
minus abbas eiusdem ecclesie in Marpach tamquam is, cuius interest, administracio
nem spiritualium et temporalium gerat et subditis ipsius ecclesie per perpetuum vicari
um in divinis officiis et ecclesiasticis sacramentis provideat, dantes etiam et conceden- 40 
tes prefato domino abbati monasterii sancti Galli  plenam et liberam potestatem auc
toritate nostra ordinaria possessionem administracionis rerum temporalium intrandi 

4660. 2 Marbach, Bez. Oberrheintal. -

3 Altstätten, ebd. -

4 Vgl. Nr. 4606, 4608. -

5 Hermann v. Bonslet

ten, 1333-1360. 
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capiendi ac ipsius ecclesie fructus temporales colligendi tollendi et levandi, sustenta
cione prefato rectore•l congrue ac institucione vicarii perpetui ad eandem ecclesiam 
nobis et ecclesie nostre Con s tanc iensi  reservatis. In quorum omnium testimo
nium sigillum nostrum episcopale duximus presentibus appendendum. Datum 

5 Co n s t an c i e, anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo, XIII kln. februarii, 
ind. XIIIm•. 
a) A, statt rectori.

4661. Stein am Rhein, 23. Januar 1360 

Abt Friedrich und der Konvent von Stein tauschen mit dem Kloster St. Gallen Eigen-

10 leute. 

Or. (A}, StiftsA St.Gallen, FF.5.J.48. - Pg. 24/15,5 cm. - 2 Siegel, 1. oval 5/3,2 cm, +S.FRIDERI

CI.ABB ATIS.MON.IN.STAIN; 2. wie 2. in Nr. 2830. - Rückvermerk (15. Jh.): Mancipium. Abbas 

et conventus proprios homines resignaverunt. - Geschrieben von St.Galle, Hand, wie Nr. 4506, 
4507, 4547, 4592, 4597, 4598, 4599, 4605, 4609, 4639, 4640, 4643, 4649, 4671, 4674, 4676, 4680, 

15 4688, 4690, 4728, 4762, 4766, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Ed. 61, S 606 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1552. 

Regest: Thurg. UB VI, 2490. 

Wir Fr idr ich von gottes verhengde abt vnd der conuent gemainlich dez gotzhus ze 
St ain 1 sant II Benedic ten  ordens in Costentzer  bistum veriehen vnd tun kunt 

20 mit disem gegenwurtigen brieue fur vns II vnd fur alle vnser nachkomen allen, die in 
ansehent lesent oder horent lesen, daz wir mit guter vorbel/trahtung vnd mit wisem 
rät, darumb daz ez vns vnd vnserm gotzhus besser ist getan dann vermitten, ain
mutklich den beschaidenn kneht Cunrat  den Krämer burger ze Stain, der vnser 
vnd vnsers gotzhus reht aigen was, mit lip mit gut mit allen rehten nutzzen vnd ge-

25 wonhaiten vnd mit aller zu gehorde reht vnd redlich geben haben vnd geben mit di
sem brieue ze rehtem aigen den erwirdigen herren von gottes gnaden abt Herman 
vnd dem conuent gemainlich dez gotzhus ze sant Ga 11  e n 2 vnd dem selben gotzhus 
ze ainem rehten wechsel vmb Mahthi l ten Johansen dez Sennen von Teger 
schon 3 ach burger ze Stain elichen tohter, vnd haben den vorgenemten abt Her-

30  man vnd dem conuent gemainlich den vorgenemten Cunrat  den Kram er  vf geben 
vnd ze iren vnd dez gotzhus ze sant Gallen handen geuertgot, als reht sitte vnd ge
wonlich was, vnd darumb so haben wir vns alle gemainlich vnd ieklicher sunderlich 
verzigen vnd verzihen vns mit disem brieue fur vns vnd fur alle vnser nächkomen 
gen dem vorgenemten abt Herman, gen dem conuent gemainlich, gen allen iren 

35 nächkomen vnd gen dem gotzhus ze sant Gal len  aller aigenschaft, aller manschaft, 
aller lehenschaft, alles rehten gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, aller vordrung vnd an
sprach, so wir von vnsern vnd von vnsers conuentes wegen an dem vorgenemten 
Cunrat  dem Kramer  hatten oder hernach iemer gewinnen mohtin von reht vnd 
von gewonhait oder von dehainen andern sachen. Wir haben ach fur vns vnd fur 

40 4661. 1 Friedrich Frank, 1344-1380 Abt des Benediktinerklosters St.Georgen in Stein am Rhein, Bez. 
Stein SH. - 2 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 3 Wohl Tägerschen, Bez. Münchwilen TG. 
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alle vnser nächkomen gelobt, dez vorgenemten Cunrat  dez Kramers  wer ze sinne 
fur reht aigen gen manlichem vff gaistlichem vnd vff weltlichem geriht vnd an allen 
stetten, wa vnd wenn sin der vorgenemt abt Herman vnd der conuent ald ir nach
kamen vnd daz vorbenemt gotzhus ze sant Gal len  bedurffent ald darumb vf getri
ben ald an gesprochen werdent, än geuarde. Vnd dez ze ainer wärhait henken wir 5 

abt Fridr ich  vnd der conuent gemainlich vnser vnd vnsers conuentes insigel an di

sen brief. Der geben ist ze Stain, an dem nahsten donstag nach sant Angnesen  
tag, in dem jär, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär vnd darnach in 
dem sehzigosten järe. 

4662. Feldkirch, 23. Januar 1360 10 

Graf Rudolf von Montfort verleiht Johann von Ramschwag die Vogtei zu Irsee. 

Or.(A), Bayer. HauptstaatsA München, KU Kempten 92. - Pg. 25,5/16,5 cm. - Siegel fehlt. - Ge

schrieben von gleicher Hand wie Nr. 4734. 

Regest: Regesta sive Rerum Boicarum Autographa IX(l841), S. 4. 

Ich graue Rudolf  von Montfort 1 herr ze Ve ltki lch 2 kund vnd vergih offenlich 15 

an disem gegenwrtigen brief allen den, die in sehent II alder hörent lesen, das der 
vest ritter her Johans  von Ramenswag 3 zu mir kam gen Vel tki lch  in die stat 
vnd bat mich II verliehen du lehen, die sin vordem vnd er von minen vordem vnd 
von mir ze lehen hattend vnd hand, das ist du II vogtay ze V r s in 4, du von mir lehen 
ist, mit allen den rehten, die dar zu horent in wassern in veld in holtz an wasen an 20 
zwigen an allen ehaftinan vnd mit rehten vnd gewonhaiten, die zu der selben vogtai 
horent, das ich du selben lehen luhe im vnd allen sinen liberben, es sigin tohtran al
der knaben. Das han ich willeklichen getan, vnd durh sinr liebi willen han ich im 
vnd allen sinen liberben du vorbenemten lehen reht vnd redlich nah lehens reht ge
luhen ze rehtem lehen. Vnd so vil me, wari das der vorgenant her Johans  von Ra- 25 
m e n s w a g an liberben sturbi, so hat er hut zetag die vorbenempten vogtai ze V r s in  
mit allen den rehten vnd gewonhaiten besuhtem vnd vnbesuhtem, als ers von mir ze 
lehen hatt, gefugt vnd gemaht fro Guten sinr swöster hern Burkartz  von El r-
b ach 5 elicher husfrowen vnd allen iren kinden och tohtran vnd knaben, vnd ist das 
beschehen mit minr hand mit warten vnd mit werken, als sitt vnd gewonlichen ist, 30 
vnd nah lehens reht, vnd ob es ze schulden komet, so hat der vorgenant her J ohans  
von Ramenswag  siner vorbenemten swöster fro Guten hern Burkartz  von El r-
b ach  s ritters elicher husfrowen vnd allen iren liberben, es sigin tohtran ald knaben, 
vber du obgeschriben lehen ze getruwen tragern geben hern Marquarten von 
Emptz  ritter vnd Egl in von Emp tz gebruder 6

. Den selben tragern han ich disu 35 

vorbeschaidenu lehen gelihen, ob her J ohans  von Ramenswag an liberben stirbt, 
das si dann getruw trager sin sond siner obgenanten swöster fro Guten von El r-

4662. 1 Rudolf IV v. Montfort-Feldkirch, 1318- f 1375. - 2 Feldkirch, Vorarlberg. - 3 Johann v. Ramsch

wag (Gern. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1329-1368, Herr zu Kemnat, w. Kaufbeuren, bayer. Schwa

ben. - 4 Benediktinerkloster Irsee, nw. Kaufbeuren. - 5 Burkhard Ytal v. Ellerbach (sö. Dillingen, bayer. 40

Schwaben), 1339-1367. - 6 Marquard u. Eglolf v. Hohenems (Vorarlberg). 
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bach vnd iro kinden tohtran vnd knaben. Dirre ding ze ainer offen vrkund han ich 
grafRudol f  von Montfor t  herr ze Veltki lch min insigel gehenkt an disen brief. 
Der geben ward ze Ve l tk i lch, do man zalt von Cristes gehurt druzehenhundert iar 
vnd sehtzig iar, an dem donrstag nah sant Agnesen tag. 

5 4663. Hafleren, 31. Januar 1360 

Der Landrichter im Thurgau beurkundet den Spruch, dass Albrecht von Bussnang im 

Streit um das Horantzgut das Kloster Magdenau vor dessen Oberen zu belangen habe. 

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f 64v. 

Ich Vlrich  von der Rochen  Cl ingen  1 frye lanntrichter in Th urgow tun kunt, dz 
10 fur mich kam ze Hafnerren 2 an dem lantag des nächsten fritags vor der liecht

miss•> die gaischlich frowe die äptissine ze Maggenowe 3 an ir vnd ir closter vnd ir 
conuentz statt vnd offente, dz sy die anlaiti versprochen hatte, die junckher Al 
brecht  von b) Bussnang 4 genomen hatte vff das gut genant Horantz  gut 5, vnd dz 
im dz vf recht verkunndet wer c) vff disen huttigen lant d) tag. Do sprach der egenante 

15 von Bussnang, dz selb gut were sin lehen von der herschafft von Osterr ich. Do 
erzogte aber die closter frowen ze Maggenowe ain kouffbrieff6

, wie in dz selb gut 
fur aigen geuertigot vnd geben waß, vnd baten inn erfarn, sider si gaischlich lute wä
ren, ob man si icht billig e) fur gaischliche gerichte wisen solti, sider si dz gut inne 
hetti, da fragte ich vrtail vmb, do ward ertailt mit gesamnotter vrtail, hette der ege-

20 nante von Bussnang zu den closterfrowen ze Maggenowe icht ze sprechenne 
oder zu dem gut, dz er dar vmb ain recht von inen suchen vnd nemen solti vor ir 
maisterschafft vnd ir obren, wer die weren, vnd dz die vswisunge von dem lantge
richte ab sin solti. Mit vrkunde diß briefs, der geben ist besigelt mit des lantgerichtz 
insigel in Turgow des vorgenanten lantags anno domini M°CCC0 Lxm0

• 

25 a) e über der Zeile nachgetragen. - b) von über der Zeile mit Verweisungszeichen. - c) Korr. aus werd. -

d) lant vor der Zeile nachgetragen. - e) g korr. aus f.

4664. Lichtensteig, 10. Februar 1360 

Abt Johann und der Konvent von St. Johann teilen mit Graf Friedrich von Toggenburg 

Eigenleute. 

30 Or.(A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.49. - Pg.19/16cm. - 2 Siegel, 1. besch., Abb. 316; 2.Abb. 77. -

Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4665. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 606 (Klosterdruck). - Neugart, Cod. dipl. Alem. II, 458. - VB 
St.Gallen III, 1553a. 

4663. 1 Ulrich v. Hohenklingen (Gern. Stein am Rhein, Bez. Stein SH), 1358-1360 Landrichter im Thur-
35 gau. -

2 Hajleren, Stadt u. Bez. Winterthur ZH, Gerichtsstätte des Landgerichts. - 3 Zisterzienserinnen
kloster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. -

4Albrecht VI. v. Bussnang (Bez. Weinfel
den TG), 1354-1399. -

5 Name abg., in Weinfelden, Gern. u. Bez. TG. - 6 Nr. 4463. 
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Wir J o hans von gotes gnaden abte vnd wir der conuent gemeinlich II des gotzhuses 
ze sant Johans 1 sant Benedicten  ordens in Cost intzer  II bystum gelegen ver
iehent offenlich an disen •l brief allen den, die in sehent II horent lesent, daz wir ein
mutlichen vnd willichlichen gegeben hant vnd geben mit disem gegenwertigen brief 
dem edeln herren graf Fr iderr ichen von To ckenburch2 vnd sinen erben alliv 5 
div kint halbiv, div Adelheyt  des Spehten bl tohter, div vnsers gotzhuses ist, ietz 
hat ald noch gewinnet mit Ch unr. ab der Egge, der vnsers vorgeschrieben herren 
von Tockenburch eygen ist, also daz wir noch enhein vnserr nachkom•l den vor
geschrieben vnsern herren graf Friderr ichen von Tockenburch noch sin erben 
nut sumen sullen an irem halben teyl der kinden mit geriht geystlichen noch mit 10

weltlichen noch mit enheinen sachen. Des ze vrkunde geben wir abt J ohans vnd 
wir der conuent cl der obgeschrieben ze sant J ohan fur vns vnd fur alle vnserr nach
komen disen brief dem edeln herren graf Fr iderr ichen von Tockenburch  vnd 
sinen erben versigelten mit vnsern insigeln, div beydiv dar an hangent. Der geben ist 
ze Liehtenste ig 3 nach Cristes geburt tusent jar, driu hundert jar, in dem sehzige- 15 

stemjar, an sant Scolat iken•l tag der heyligen megde <ll_ 
a) A. - b) Spehte mit er-Kürzung statt Kürzungsstrich jur n. - c) conuet mit er-Kürzung statt Kürzungs
strich fur n. - d) g korr. aus d. 

4665. Lichtensteig, 10. Februar 1360 

Graf Friedrich von Toggenburg teilt mit dem Kloster St. Johann Eigenleute. 20 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.5.C.22. - Pg. 19,5114,5 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk (14.115. Jh.): 
Toggenburg. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4664. 
Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4664. 

Druck: UB St.Gallen III, 1553b. 

Wir graf Fr iderr ich von Tockenburch  graf in Br et ing6we 1 vnd ze II Tha- 25

fa u s 2 vergehent off enlichen an disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben II allen 
den, die in sehent"l horent lesent, daz wir mit guter vorbetrahll tigung willen vnd 
gunst haben geben vnd geben och mit disem gegenwertigem brief den erwirdigen 
herren abt J ohans  vnd dem cappitel gemeinlich des closters ze sant J ohans sant 
Benedicten  ordens in Costentzer  bystum gelegen alliv div kint halbiu, div 30

Ch u n rat  ab der Egge, der vnser eygen ist, ietz hat ald noch gewinn et mit Ade 1-
h e y t  e n dez Spehten tohter, diu des obgenanten gotzhuses ze sant Johans eygen 
ist, also daz wir noch enhein vnser erbe daz obgeschrieben gotzhuse ze sant J ohan 
an den selben halbteil vnd an dem selben iren halbteyl bJ der kinde nut sumen sullen 
mit geriht geystlichen noch mit weltlichen noch mit enheinen sachen. Vnd dez ze 35 

vrkunde geben wir graf Fr i der  i ch  von T o c k e n b ur c h fur vns vnd fur vnser erben 
den vorgeschrieben erwirdigen herren dem abt vnd dem couent ze sant J ohan disen 

4664. 1 Johann, 1344-1363 Abt des Benediktinerklosters (Alt) St. Johann, Bez. Obertoggenburg. -
2 Fried 

rich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364. -
3 Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg. 

4665. 1 Prättigau, Tal GR. -
2 Davos, Tal, Gern. Z:. Kr. GR. 40 
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brief versigelten mit vnserm eygen insigel, daz dar an hanget. Der geben ist ze 
Lie h  tens  te ig nach Cristes geburt drivzehen hundert jar, in dem sehzigstem jar, an 
sant Sc o 1 a t i k e n bJ tag der heyligen megde. 
a) sehent irrt. wiederholt. - b) A. 

5 4666. Prag, 10. Februar 1360 

Kaiser Karl IV gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer dieses Jahres an Rüdger 
Manesse zu entrichten. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. V21b. - Pg. 26,5/16,5 cm. - Siegel versa aufgedrückt, Posse II, 
Tf 4/1. - Recto rechts unten: Per dominum Minden(sem) 1 Hnr. Australis 2

. 

10 Wier Kar l  von gots gnaden Romischir  keiser zu allen zeiten merer des reichs vnd 
kullnig zu Beheim embieten dem amman dem rate vnd den burgern gemeinlich 
der II stat zu sand Gal len  vnsern vnd des reichs lieben getrewen vnser genad vnd al
les II gut. Als wir vormals dem edeln Rugern Ma nis 3 vnserm lieben getrewen rittir 
vnd teglichem hofegesinde die stewr, die ir vns vnd dem reiche ierlich auf sande 

15 M er  t e ins tag schuldig zu geben seit, zu euch bescheiden haben, als gebieten wir 
ewern trewen ernstlich bey vnsern vnd des reichs hulden, daz ir dieselbe stewer, die 
vns auf sande Merte ins  tag von euch geuallen vnd geben sein solde, dem egenan
ten Ru gern  vnd niemand andirs, als schire ir diesen brief ansehecht, vnuertzogen
lich geben vnd antworten sullet, vnd wenn ir daz getan habt, so sagen wir euch der-

20 selben stewr gantz vnd gantz•l quit ledig vnd los mit diesem briefe. Geben zu Pra 
ge, nach Cristes geburde dreizenhundirt iar, in dem sechtzgistem iare, an sand Sco
l as t iken tage, vnserr reiche in  dem vierczendem vnd des keisertums in dem fumf
ten jare. 
aJA. 

25 4667. Lindau, 14. Februar 1360 

Hans Södeli zu Reutin 1 und seine Gemahlin Anna verkaufen ... den erberen fröwen 
A ngnesen von Wolffur t2 korfröw vnser fröwen gotzhus ze Lindöw 3 vnd fröw 
Guten vnd Elzbeten  von Wo lffurt2 ir swestren, die in dem convent ze sant 
G a l  1 e n 4 sint, vnd dem capitel gemainlich korherren vnd chorfröwen des vorbe-

30 nempten vnser fröwen gotzhus ze Lindow ... einen Zins von zehn Schilling ab ei
nem Weingarten vor Lindau zu Wannenthal 5

• Der Zins fällt an Agnes, nach deren 
Tod fünf Schilling an Guota und Elsbeth oder eine von ihnen, solange sie leben. 

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, KU Lindau Frauenstift 122. 

4666. 1 Theodor Kagelwit, 1353-1362 Bischof v. Minden, Nordrhein-Westfalen. - 21359-1361 Notar. -
35 3 Rüdger Manesse von Zürich, Reichsvogt von St.Gallen, vgl. Nr. 4648.

4667. 1 nö. Lindau. - 2 Agnes, Guota u. Elisabeth v. Wolfurt (Vorarlberg). - 3 Kanonissenstift Lindau, 
Bayern. - 4 Augustinerinnenkonvent (später St. Katharinen) am Brühl in St. Gallen. - 5 Gern. Reut in.
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4668. Konstanz, 29. Februar 1360 
Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck ( ... Otto  de Rinegg 1 canonicus et 
vicari us reverendi in Christo patris domini Hain  r i c i episcopi ecclesire Co n s t an  -
t i e n s i s 2 in spiritualibus generalis ... ) bestätigt einen Ablassbrief3 für die Stiftskirche 
St. Moritz in Ehingen4 und erteilt selbst einen Ablass von 40 Tagen. s 

Abschr. (B), 17. Jh., HauptstaatsA Stuttgart, B 491, Bü 17. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5569. 

4669. Konstanz, 2. März 1360 
Das Domkapitel von Konstanz beurkundet, dass ... dominus Hain  r. de W i 1 a I sub
custos ecclesie nostre Co n s t an c i e n s i s et procurator sive collector generalis fructu- 10

um reddituum et proventuum capituli nostri ... für das Jahr 1359 Rechnung abge

legt habe, und erteilt ihm Entlastung. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 510. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5570. 

4670. St.Gallen, 16. März 1360 15

Abt Hermann und der Konvent von St.Gallen übertragen dem Grafen Rudolf von 
Habsburg das Eigentumsrecht am bisher zu Lehen besessenen Hof Tiefenhäusern mit 
dem Kirchensatz und den Kirchlehen zu Stunzingen und Waldshut. 

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Königsfelden 298. - Pg. 34/16,5 cm. - 2 Siegel, 1. leicht besch., 

Abb. 285; 2. besch., Abb. 94. - Rückvermerk (14. Jh.): Uber Stuntzingen das gotzhus von sant Gai- 20

Jen der II. 

Druck: UB St. Gallen IV, S. 1100, Anhang 265 (unvollständig). 

Wir Herman von gottes gnaden abt vnd .. der conuent gemainlich des gotzhus ze 
sant Ga llen 1 sant II Benedicten ordens gelegen in Costentzer  bistum tunt kunt 
mit disem brief allen den, die in ansehent II alder hörent lesen, vnd veriehen offen- 25

lieh, das wir dur bette willen des edeln herren graf Rudo lfs von II Habspurg 2 den 
hof ze Tuffenhusern 3 mit holtz mit velde mit akern mit wisan mit wunne mit 
waide vnd mit dem kilchensatze vnd der kilchen ze Stuntzingen 4 vnd der oberen 
kilchen ze W alt  z h u t 5 lihen, die darin hörent, vnd mit aller zugehörde vnd rehtung, 
wie es genant ist, das er von vns vnd von vnserm gotzhus alles ze lehen hatt, reht 30

vnd redelich geaigent haben vnd ach aigennent mit disem brief für vns vnd vnser 
nahkomen vnd für vnser gotzhus dem vorgenanten graf Rudolfen vnd sinen erben 
vnd nahkomen also, das der egenant hof vnd der kilchensatz vnd der kilchen lihen, 

4668. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 2Heinrich v. Brandis, 1357-1383. - 3Reg. ep. Const. II, 5503 v. 14. Juli

1359. - 4 In Rottenburg, sw. Tübingen BW, aufgegangen. 35 

4669. 1 Heinrich v. Wil, vgl. Nr. 4585, Anm. 3.

4670. 1Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2RudolfIV v. Habsburg-Laufenburg, 1337 -fl383. -

3 Tiefenhäusern, n. Waldshut-Tiengen BW. -
4 Name abg., in Waldshut. - 5 Waldshut-Tiengen BW. 
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die vorbenemmet sint, vnd swas darin ald darzu höret, swie es genant ist, des selben 
graf Rudol fs  vnd siner erben oder nahkomen aigen ist vnd sol sin vnd es och alles 
hinnan hin iemerme fur reht aigen haben vnd niessen vnd besetzen vnd entsetzen 
sont vnd mugent vnd och da mit schaffen sont, was si went, won wir vnd vnser nah-

s kamen vnd vnser gotzhus daran enhain reht oder ansprach me habent noch haben 
sont in dehainen weg. V nd vmb das het vns vnd vnserm gotzhus der selbe graf Ru -
d o l f vf geben andru guter, du sin aigen warent, du er von vns nu hinnan hin iemer
me ze lehen haben sol ald sin erben, ob er enwere, als vns des wol benuget nah guter 
betrahtung vnsers cappittels. Dis ist alles beschehen mit vnseren handen gutem wil-

10 len vnd gunst vnd mit aller ordenung offenung behugde warten vnd werken, so dar
zu hortent ald gehören soltent oder mohtent nah gewonhait vnd nah reht. Vnd ze 
warem vrkunde vnd stätekait aller diser vorgeschribener ding haben wir vnseru insi
gel fur vns vnd vnser nahkomen vnd fur vnser gotzhus offenlich gehenket an disen 
brief. Der geben wart in vnserm gotzhus ze sant Gal len, do man zalt von gottes ge-

1s hurte druzehenhundert jar vnd darnah in dem sehtzigesten jar, an dem nehsten 
mäntag nach sant Gregorien tag. 

4671. St.Gallen, 21. März 1360 
Konrad und Johann Kumer und Ulrich Türst quittieren dem Spitalkaplan Eberhard 

Linggenwiler für zurückbezahlte 22 Pfund. 

20 Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.6.la. - Pg. 29,5118,5 cm. - Siegel fehlt. - Rückvermerk 

(14. Jh.): Des Tursten brief von Altsteten. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4506, 4507, 

4547, 4592, 4597, 4598, 4599, 4605, 4609, 4639, 4640, 4643, 4649, 4661, 4674, 4676, 4680, 4688, 

4690, 4728, 4762, 4766, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772. 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder hörent lesen, kunden wir die nächge-
2s nemten Cunrat  Kumer, Johans  Kum er Elsbethen dez II vorgenemten Cu n

ratz  swester elicher sun vnd Vlr ich  Turst  Vlr ichs  sälgen dez Tursten  sun von 
Alts  t e t  t e n 1 vnd veriehent offenlich II mit disem brieue fur vns vnd fur alle vnser 
erben von der zwai vnd zwainzig pfunt pfenning guter Costentzer  munse wegen, 
die II der vorgenemt Vlr ich  Turst  sälig in geantwurt vnd enpfolhen hatt dem er-

30 bern priester hern Eberhart  Linggenwi l ler  cappelan vnd lutpriester der siechen 
dez spittals ze sant Gal len 2, daz vns der selb her Eberhart  die vorgeschribenen 
zwai vnd zwainzig pfunt pfenning gantzlich vnd gar widergeben vnd gewert hat, daz 
er noch sin erben, ob er enwär, noch der vorgenemt spittal ze sant Gal len  noch nie
man andre an siner stat noch von sinen wegen vns noch vnsern erben, ob wir enwä-

35 rint, da von noch da bi niht mer schuldig sint noch gelten sont noch wider geben. 
Vnd darumb so lassent wir vnd sagent den vorgenemten hern Eberharten vnd alle 
sin erben vnd den vorgenemten spittal ze sant Gal len fur vns vnd fur alle vnser er
ben vmb du selben zwai vnd zwainzig pfunt pfenning guter Costentzer  munse vnd 
vmb alle die sachen vnd ansprachen, die wir ald der vorgenemt Vlr ich Turst sähg 

40 zu dem egenemten hern Eberharten ald zu dem selben spittäl ze sant Gal len vntz 

4671. 1 Altstätten, Bez. Oberrheintal. -
2 Heiliggeistspital St. Gallen. 
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her vff disen huttigen tag, als dirre brief geben ist, von dehainer schlaht sachen oder 
ansprachen wegen hattent ald haben mohtent, gantzlich vnd gar ledig vnd lös mit di
sem brieue. Vnd habent och hieruber willeklich gesworn iekliche besunder ainen ge
lerten ait ze den hailigen mit vf gehabner hant, daz wir noch vnser erben, ob wir en
wärint, noch nieman andre an vnser stat noch von vnsern wegen den vorgenemten 5 
hern Eb erhart  Linggenwi l ler  noch sin erben, ob er enwär, noch den vorgenem
ten spittal ze sant Gal len  noch nieman andre an siner stat noch von sinen wegen 
darumb niemer an gesprechen bekrenken bekumberren noch schadgen sullent mit 
worten noch mit werken an gaistlichem noch an weltlichem geriht noch mit dehai
nen andern sachen än alle geuärde. Wir habent och in den selben ait genomen vnd 10 

gesworn, beschäch, daz got niht welle, daz der vorgenemt her Eberhar t  oder sin er
ben, ob er enwär, ald der vorgenemt spittal ze sant Gallen ald ieman andre an dez 
selben spittals stat ald von sinen wegen von vns ald von ieman andre an vnser ald 
an dez vorgenemten Vlr ichs  dez Turs ten  salgen stat vmb du vorgeschribenen 
zwai vnd zwainzig pfunt pfenning ald von dehainer ander stosse oder ansprächen 15 

wegen, die wir ald der egenemt Vlr ich  Turst  sälig mit in ald zu in gehept hettint 
vntz vff disen huttigen tag, als dirre brief ist geben, hinnenhin iemer vf getriben ald 
an gesprochen wurdint mit dem rehten, daz wir su dann än allen furzug vnd än allen 
iren schaden darumb verstan vnd versprechen sullent nach dem rehten an gaistli
chem vnd an weltlichem geriht vnd an allen stetten, wä vnd wenn ald wie dik su dez 20 
bedurffent vnd notdurftig sint. Vnd ze ainem waren vrkunde vnd gantzer sicherhait 
aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so haben wir gebetten die ersamen vnd 
wolbeschaiden den .. burgermaister, den .. amman vnd den .. rät ze sant Gal len, 
daz su der stat ze sant Gal len  insigel fur vns vnd fur alle vnser erben gehenkt hant 
an disen brief, won wir aigener insigel niht habent. Wir der .. burgermaister, der .. 25 

amman vnd der .. rät ze sant Gal len  da vorgenemt veriehent offenlich mit disem 
brieue, daz wir durch ernstlich bet der vorgenemten Cunrat  Kumers, J ohansen  
Kumers  siner swester sun vnd Vlr ichs  dez Turs ten, won su aigener insigel niht 
hant, vnser stat ze sant Gal len  insigel gehenkt haben an disen brieue. Der geben ist 
ze sant Gal len in der stat an sant Benedic tes  tag in demjar, do man zalt von got- 30 

tes geburt druzehenhundert jär vnd darnach in dem sehzigosten jare. 

4672. Kyburg, 4. April 1360 
Der Schultheiss zu Kyburg 1 beurkundet, dass Eppe und Johann von Eppenstein 2, sess
haft zu Kyburg, dem Benediktinerkloster Fischingen 3 alle Rechte aufgegeben haben,
die sie hatten ... zu Adelhai  den der Ris inen, zu Burkhart  vnd Hainrcha) den 35

Risen, zu Cunrat  dem Risen, Franzen dem Risen vnd zu Berchto l t  dem Ri-
s e n von W i 1 a 4 oder zu thaime ir nahkomen vber ir lib vnd ir gut ... 

a)A. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41'82. 

Regest: Thurg. UB VI, 2500. 

4672. 1 Bez. Pfäffikon ZH. -
2 Gern. Oppikon, Bez. Weinfelden TG. -

3 Bez. Münchwilen TG. -
4 Wil,

Stadt u. Bez. 

40 
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4673. St.Gallen, 8.April 1360 

Abt Hermann von St.Gallen verleiht Jakob Ruprecht und seiner Gemahlin Elisabeth 

den von Burkhard Kaltisen und dessen Gemahlin Klara aufgegebenen Hof zu Vorder

wil. 

5 Or. (A), StiftsA St.Gallen, VV.3.L.l. - Pg. 41/20,5 cm. - 4 Siegel, 1. besch., Abb. 285; 2. besch., 

Abb. 369; 3. Abb. 370; 4. separat, Fragm., Abb. 371. - Rückvermerk (15. Jh.): Der brieff von dem 

hoff Vorder Willa; ( 15. / 16. Jh.): dye Zainler in hannd. 

Druck: UB St.Gallen III, 1554. 

Wir Herman von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Ga l len 1 tun kunt vnd ver-
10 iehin offenlich an disen •l brieue allen, die in ansehent lesent oder h6rent lesen, das 

fur vns kament die II erberen lute Burkart  Ka ltysen vnd Clara  sin elichu wirtinn, 
vnd offnottent da mit fursprechen vnd sprachent, das su des hofs gelegen ze Vor
derwile 2 ainen drit tail mit hus II mit hof mit akker mit wisen mit wasen mit zwi 
mit holtz mit veld mit weg mit steg mit wasser mit wasserflussen vnd gengen mit al-

1s len vnd vollen rehten, so von reht II ald von gewonhait dar zu vnd darin gehörent, 
der von vns vnd vnserm gotzhus ir lehen was, reht vnd redlich verkoft hettin vnd 
zekofent geben hettin Ja cob Rupreht  dem eltern burger ze sant Ga l len vnd Els
betun V 61 in  u n siner elichun wirtinnun vnd iren erben, ob si  enwärint, vmb sechs 
vnd zwainzig phunt phennig guter vnd genämer Costentzer  munse, der si gantz-

20 lieh vnd gar von inen gewert werint vnd an iren guten nutz bekert hettint, vnd baten 
vns ervarn an ainer vrtailt, wie su sich des vorgenanten hofs ze Vorderwi le  entzi
hen vnd an ir hant bringen s61tin, als es nu vnd och hie nach kraft hetti. Do fragten 
wir vrtail bl vmb, vnd ward ertailt mit gesamnoter vrtail, das der vorgenemt Bur
kar t  Ka ltysen den vorgeschriben hof ze Vor derwile  mit allen rehten an vnser 

2s hant vf gäbi vnd das die vorgenemt Clara sin elichu wirtenn mit des vorgenemten 
Burkar t  Kaltysens  ir elichen mannes willen ainen vogt nämi vnd si der dristunt 
vs furti vnd si fragti, ob si den vorgeschribenn hof ze Vorderwile  willeklichen vnd 
vnbezwngenlichen vf gen w6lti, vnd wer, das si veriech, den vorgeschriben hof ze 
Vorderwi le  willeklich vnd vnbezwngenlichen vf zegebent, das och si mit des vog-

30 tes hant den vorgeschriben hof ze Vorderwi le  vf geben s6ltin. Do näm si ze vogt 
Hainr ich  den Kuchler  och burger ze sant Gal len mit ir vorgenemten mannes 
willen. Do furt der vorgenemt Hainr ich  der Kuchler  die vorgenemtun frön Cla
run  Bu rkarts  Kal tysens  elichun wirtinnun vs dristunt, als ertailt wart, vnd frag
te si, ob si den vorgeschriben hof ze Vorderwi le  w6lti willenklichen vnd vnbezwn-

35 genlichen vf gen, der veriach, das si den vorgeschriben hof ze Vorderwile  willenk
lich vnd vnbezwngenlich vf gen w6lti. Do gab der vorgenant Bu rkart  Kaltysen 
mit siner hant vnd och die vorgenant frön Clara  sin elichu wirtinn mit ir vnd och 
mit ir vorgenemten vogtes hant Ha inr ich  des Kuchlers  den vorgenemten hof ge
legen ze Vorderwi le  mit allen rehten nutzen vnd zugeh6rd vnd gewonhaitten vnd 

40 mit allem dem, so von reht ald von gewonhait dar in geh6rent, willenklich ledklich 
frilich vf an vnser hant vnd baten vns der•l vorgeschriben hof ze Vorderwile  lihen 
den vorgenemten Ja cob Rupreht  vnd Elsbe tun  V6l inun siner elichun wirtin-

4673. 1 }fermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Vorder Wilen, Name abg. , bei Wilen, Stadt St.Gallen

(Straubenzell). 
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nun, den wir och den vorgeschriben hof ze Vorderwile  rnit allen vnd vollen rehten 
durch ir bet gelihen habint vnd lihint rnit disern brieue, vnd entzihent sich och da 
die vorgenernten Burkart  Kaltysen vnd frön Clara  sin elichu wirtinn fur sich 
selber vnd fur alle ir erben off enlich vor geriht aller aigenschaft aller lehenschaft al
ler rehten aller vordrung vnd aller ansprach, so su vnd ir erben an disen vorgeschri- 5 
ben hof ze Vorderwi le  von reht ald von gewonhait hettent ald ierner gewinnen 
rnugent. Vnd hant och die vorgenernten Burkart  Kal tysen vnd frön Clara  sin 
elichu wirtinn gelobt rnit guten truwen, den vorgenernten Jacob Ru p r eh  t e n vnd 
Elsbetun V6linun siner elichun wirtinnun vnd iren cl erben, ob si enwärint, des 
vorgenernten hofs ze Vorderwi le  wer zesint nach reht ge ctl rnänglichen vf gaistli- 10 
ehern vnd weltlichem geriht. Vnd ist dis alles vollfürt vnd beschehen rnit allen den 
warten vnd werchen, so von reht ald von gewonhaitten dar zu geh6rent vnd notturf
tig sint, vnd ze vrkunt der warhait aller der vorgeschribener dinge so henken wir der 
obgenant abt Herrnan des vorgeschriben gotzhus ze sant Gallen vnsern insigel an 
disen brieue. Wir die vorgenernten Burkart  Kaltysen vnd frön Clara  sin elichu 15

wirtin vnd och Hainr ich  Kuchler  ir vogt in der vorgeschribener sach veriehent 
ain gantz warhait aller der vorgeschribener dinge vnd gedinge, so vnser genadiger 
herr da vorgenernt abt Herrnan  des vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len  von vns 
veriehen hät an disern brieue, vnd ze rnerer sicherhait der selben dinge henken wir 
och vnsru insigel an disen brieue. Der geben ist ze sant Gallen in der stät, do rnan 20

zalt von gottes geburt druzehenhundert jär vnd darnach in dern sechzigosten jär, an 
der nächstun rnitwochen in der osterwochen. 

a) A. - b) vrtailt, dann t radiert. - c) iren irrt. wiederholt. - d) A, statt gen.

4674. St.Gallen, 13. April 1360 

Johann von Schönenberg gibt Abt Hermann von St.Gallen seine Lehenrechte am Hof 25 
Steinebrunn auf 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.31.3. - Pg. 26,5/16 cm. - Siegel 0 3,9 cm, +S.IOHANNIS. 

DE.SCHONENBERG. - Rückvermerk (14. Jh.): Stainibrunn. - Geschrieben von St.Galler Hand, 

wie Nr. 4506, 4507, 4547, 4592, 4597, 4598, 4599, 4605, 4609, 4639, 4640, 4643, 4649, 4661, 
4671, 4676, 4680, 4688, 4690, 4728, 4762, 4766, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772. 30 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,l (Altes Briefurbar),f 171. 

Druck: UB St. Gallen IV, S. 1100, Anhang 266 (unvollständig). 

Regest: Thurg. UB VI, 2501. 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder h6rent lesen, kund ich J ohans  von 
Sc h 6 n n e n b e r  g 1 vnd vergich offenlich rnit II disern brieue fur rnich vnd fur alle 35 
rnin erben vnd nachkornen, daz ich rnit bedahtern rnut vnd guter vorbetrahtung den 
bellschaidnen knehten Johansen vnd Vlrichen den Sta inibrunnern  gebrudern 
burgern ze sant Gallen an dez erwirdigen II rnines gnädigen herren von gottes gnä-

46 74. 1 Johann II. v. Schönenberg (Ruine Last, Gern. Schweizersholz, Bez. Bischofszell TG), 1350-1360. 
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den abt Hermans abt dez go tzhus ze sant Gall en2 vnd an dez selben gotzhüs sta t 
di e lehenschaft dez hofes ze Sta i nibrunnen3

, die min lehen was von dem vorbe
nemten gotzhus ze sant Ga llen, den se lben hof di e vorgenemten J ohans vnd Vl
r i ch di e St a in i b ru n n er  gebruder von mir ze lehen hattent, reht vnd redlich ze 

s koffenn geben hän mi t allen den rehten, so ich daran hatt ald haben moht, vmb 
zwelf pfunt pfenning guter vnd genger Co s t e n t z er  munse , der ich gantzlich vnd 
gar v on in gewert bin vnd enpfangen han vnd an minen offenn nutz bekert. Di e sel
ben lehenschaft dez v orgeschribenen hofes ze Sta in ibrunnen han ich dem ege
nemten minem gnä digen herren abt Herman an dez vorbenemten go tzhus sta t fri-

10 lieh vnd willeklich mi t allen rehten vf geben vnd gib mi t disem brieu e  fur mich vnd 
alle min erben vnd nächkomen, also vnd in dem rehten, daz du selb lehenschaft dez 
v orgeschribenen hofes ze Sta in ibrunnen hinnenhin i emer me mit allen rehten an 
daz vorbenemt gotzhus ze sant Ga l l en  gehören sol. Ich han och dem egenemten 
minem herren abt Herman ge lobt mit miner truwe , daz ich vnd min erben, ob ich 

1s enwär, dez selben mines herren abt Hermans vnd siner nachkamen vnd dez gotz
hus ze sant Ga ll en  vmb di e vorgeschribenen lehenschaft dez egenemten hofes ze 
Sta in ibrunnen reht wem sullent sin nach reht gen mänlichem an ga istlichem vnd 
an weltlichem geriht vnd an allen ste tten, da ez dem egenemten minem herren vnd 
sinen nachkamen dem gotzhus ze sant Ga ll en  vnd och den vorgenemten J ohan-

20 sen vnd Vlr ich den Sta in ibrunnern gebrudern vnd iren erben vnd nächkomen 
nötdurfti g ist, än allen dez selben mines herren siner nächkomen vnd dez gotzhus ze 
sant Gall en  vnd och der egenemten Sta in ibru nner  iro erben vnd nachkamen 
scha den, vnd han mich och hieruber willeklich vnd frilich entzigen vnd entzieh 
mich mit disem brieu e  fur mich vnd alle min erben vnd nachkamen aller lehen-

25 schaft alles rehten vnd aller ansprach ga istlichs vnd weltlichs gerihtes, so ich ald min 
erben ald nachkamen zu dem vorgeschribenen hof ze Sta inibrunnen hattent ald 
hienach i emer gewinnen möhtint von lehenschaft ald v on lehens ald von deha iner 
ander sachen wegen. Vnd ist diz alles beschehen vnd v ollefurt mit allen den worten 
vnd werken, so darzu gehörent vnd nötdurftig warent v on reht vnd von gewonha i t. 

30 Vnd dez alles, so an disem brief v erschriben stät, ze a iner gantzer sicherha i t  so han 
ich der vorgenemt J oh ans von Schönnenberg  fur mich fur alle min erben vnd 
nachkamen min insige l gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gall en  an 
dem nähsten mäntag nach vsgänter osterwuchen in dem jar, do man zalt von Cristus 
geburt druzehenhundert jär vnd darnach in dem sehzigosten jare , da ze ge gen wa-

35 rent diz nachgenemten erbern lute Rudolf der Sp iser, Ha inr i ch  Riff enberg, 
Ha inr i ch  der Blarrer, Hugo Schulma is t er, Wa lther v on Englaberg, Jo
hans Kamber, Johans Hö p t i ,  Cunra t Olmishuser, Ha inr ich Rusche ,  
Ha inr i ch  Scherer, Vlr ich Scherer  vnd ander erber lu t v il. 

4674. 2Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. -
3Steinebrunn, Gern. Egnach, Bez. Arbon TG.
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4675. Klingnau 1
, 13. April 1360 

Propst Otto von Rheineck ( ... Otto  de Rinegg 2 prepositus ... ) und das Kapitel des 

Chorherrenstifts St. Verena in Zurzach3 vereinigen den Hof eines verstorbenen Chor

herrn mit einer Chorherrenpfründe. 

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Zurzach 97. - Siegel besch., Abb. 336. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5573. 

4676. St.Gallen, 16. April 1360 

Abt Hermann von St.Gallen verleiht an Johann von Rosenegg den von Berchtold dem 

Giel von Glattburg aufgegebenen Kirchensatz Niederhelfenschwil. 

5 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 9 Nr.1248. - Pg. 21 /13 cm. - 2 Siegel, 1. stark besch., Abb. 285; lO 

2. fehlt. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4506, 4507, 4547, 4592, 4597, 4598, 4599,

4605, 4609, 4639, 4640, 4643, 4649, 4661, 4671, 4674, 4680, 4688, 4690, 4728, 4762, 4766, 4768,

4769, 4770, 4771, 4772.

Wir Herman von gottes gnaden abt dez gotzh-0.s ze sant Gallen 1 kunden vnd ver
iehen offenlllich mit disem brieue allen, die in ansehent lesent oder hörent lesen, daz 15 
fur vns kam in vnserm II hof ze sant Gallen der beschaiden man Berhto l t  der 
Giel  von Glat tburg 2 vnd bat vns ernstlllich, daz wir den kylchensatz der kylchen 
ze Helffentswil le 3, der von vns vnd vnserm gotzhus sin lehen war, mit allen reh
ten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zu gehörde von im vf namint an vnser 
hant vnd in lihent hern J ohansen von Rosenegge4 frigen vnserm öhain. Do er- 20 

horten wir sin ernstlichen bet vnd näment den vorgeschribenen kylchensatz der kyl
chen ze Helffentswi l le  mit allen rehten vnd mit aller zu gehörde von im vf an 
vnser hant vnd luhent in vnd lihent mit disem brieue reht vnd redlich dem egenem
ten hern J ohansen von Rosenegge  frigen ze rehtem lehen. Vnd dez ze ainem wä
ren vrkunde so haben wir vnser insigel gehenkt an disen brief. Ich Be r h t o l t  der 25 

Giel  von Glat tburg  da vorgenemt vergich offenlich mit disem brieue, daz alles 
daz wär ist, daz der erwirdig min gnädiger herre von gottes gnaden abt Herman abt 
dez gotzhus ze sant Gallen da vorgenemt von mir an disem brief veriehen hät. Vnd 
ze merer sicherhait der selben dinge so han ich och min insigel gehenkt an disen 
brief. Der geben ist ze sant Gallen an dem nahsten donstag vor sant Geor ien  tag 30

in dem jär, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jär vnd darnach in dem 
sehzigosten järe. 

4675. 1 Bez. Zurzach AG. - 2 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 3Stadt u. Bez. AG.

4676. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Berchtold Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, Bez. Wil), 

1348-1360. - 3 Niederhelfenschwil, Bez. Wil. - 4 Johann v. Rosenegg (sw. Singen BW). 35 
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4677. Klingnau 1
, 27. April 1360 

Bischof Heinrich von Konstanz2
, Propst Otto von Rheineck ( ... Ot to de Rinegg 3 

prepositus ... ) und das Kapitel des Chorherrenstifts St. Verena in Zurzach4 vereini

gen ein Haus mit einer neuerrichteten Chorherrenpfründe. 

5 Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Zurzach 98. - 2. Siegel leicht besch., Abb. 336. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5577. 

4678. Konstanz, 27. April 1360 

Der Konstanzer Domherr und Generalvikar Otto von Rheineck ( ... Ot to  de Rin
egg  1 canonicus et vicarius reverendi in Christo patris domini Hain r. episcopi 

10 Constanciensis 2 in spiritualibus generalis ... ) fallt mit andern einen Schieds-

spruch in einem Streit zwischen dem Kloster Zofjingen 3 und dem Spital4 in Konstanz. 

Or. (A), KlosterA Zofjingen Konstanz, 44. 

Druck: Beyerle, Grundeigentumsverhältnisse, 283a. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5578. 

15 4679. St.Gallen, 4. Mai 1360 

Johann und Ulrich Stainibrunner, Bürger zu St. Gallen, verkaufen dem Mitbürger 

Bartholome Blarer einen Hof zu Steinebrunn, Lehen vom Kloster St. Gallen. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.31.2. - Pg. 34,5/21 cm. - 3 Siegel, 1. Abb. 372; 2. Abb. 373; 

3. Abb. 374. - Rückvermerk (14. Jh.): Curia Stainibrunnen.

20 Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Brie/urbar), f 169. 

Druck: UB St. Gallen IV, S. 1100, zu Anhang 266 (unvollständig). 

Regest: Thurg. UB VI, 2505. 

Allen den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kunden wir J ohans vnd 
Vlrich genemt die Stainibrunner gebruder burger ze sant Gal len vnd ver-

25 iehen II des offenlich an disem brief fur vns vnd fur all vnser erben, das wir den hof 
ze Sta inibrunnen1 , der vnsers vatter Hai nrich des Stainibrunners  selgen was 
vnd II stösset an Johans Wil drichs  hofvnd an des spitals 2 hof vnd an Ramungs  
hof, mit guter vorbetrahtung dem erbern vnd wolbeschaiden man Bartholome 
dem Blärllr e r 3 ach burger ze sant Gal l en  vnd sinen erben redlich vnd reht ze kof-

30 fen habin geben mit wasen mit zwi mit aker mit wisan mit holtz mit veld mit wai
dan mit stegen mit wegen mit wasser flussen vnd mit allen rehten vnd gewonhaiten 
vnd mit aller zu gehord ,  so zu dem selben hof ald darin gehorent gantzlich ald in de-

4677. 1 Bez. Zurzach A G. - 2Heinrich v. Brandis, 1357-1383. - 3 Vgl. Nr.4127, Anm.4. - 4 Stadt u. 

Bez. A G. 

35 4678. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 2 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. - 3 Dominikanerinnenkloster Zofjin

gen in Konstanz. - 4 Heiliggeistspital Konstanz. 

4679. 1 Steinebrunn, Gern. Egnach, Bez. Arbon T G. - 2 Heiliggeistspital St. Gallen. - 3 Blarer kauft den 

Hof für das Spital St.Gallen, vgl. Nr. 4680. 
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hainen tail, es si benemt ald vnbenemt, gesucht ald vngesucht, vmb zwai vnd m'mt
zig phunt phenning guter vnd g�ber Costentzer  munse, der wir gantzlich vnd gar 
von im gewert sient vnd enphangen habint vnd an vnsern redlichen nutz bekert ha
bint, den selben vorgenemten hof haben wir dem egenemten Ba rtho lome Blarrer  
in dem rehten ze koff en geben, das er reht lehen ist von ainem abt vnd dem gotzhus 5 
ze sant Ga l len, vnd haben och dem selben Bartholome Blärrer  den selben vor
genemten hof mit allen rehten, als vorgeschriben stät, geuertgot vnd in sin hant 
braht mit des erwirdigen vnsers genadigen herren hant abt Her man s abt des gotz
hus ze sant Ga l len 4, als reht sitt vnd gewonlich was. Darzu so haben wir vnd och 
Cunrat  der Olmishuser  och burger ze sant Ga l len  dem vorgenemten Bartho- 10 
lome Blarrer  gelopt mit vnsern truwen an aines rehten aides statt, das wir vnd
vnser erben des selben Bartholome Blärrers  vnd siner erben reht weren sullent
sin nach reht vmb den vorgenemten hof vnd vmb den vorgeschriben kof gen An
nun vnser der vorgenemten Johansen vnd Vlr ichs  elichen swöster vnd darzu gen
menlichem an gaistlichem vnd an weltlichem geriht vnd an allen stetten, da es dem 15

vorgenemten Ba rtholome vnd sinen erben notdurftig ist, än allen des selben Bar
tholomes  vnd siner erben schaden. Wir die vorgenemten J oh  ans  vnd Vl r ich  die
Sta inibrunner  vnd Cunrat  der Olmishuser  habent och dem egenemten Bar 
tho lome vnd sinen erben gelopt mit vnsren truwen an aines rehten aides statt, das
wir vnuerzogenlich inrent dem nahsten manot, nach dem so die egenemt Anna  ze ir 20

tagen kunt, fügen vnd schaffan sont, das si dem obgenemten Bartholome vnd si
nen erben, ob er enwar, den vorgenemten hof vertgö vnd vf geb mit allen rehten, so
si daran hat, als sin der selb Bartholome vnd sin erben notdurftig sint vnd als och
wir getan habint, als vorgeschriben stät, vnd nach der selben vertgung des selben
Ba rtolome vnd siner erben gen der selben Annun vnd gen menlichem reht wem 25 

sient nach reht, wa su sin notdurftig sint an gaistlichem ald an weltlichem geriht.
Geschach och, das vnder vns der vorgenemten Johansen, Vlr i chen  vnd-Cu n ra
ten dehainer von todes wegen ab gieng, e•l dis alles wollefurt bl wurdi, so sont die and
ren zwen, die dennoht vnder vns lebont, bi der truw, als vorgeschriben stät, dem
obgenemten Bartholome Blärrer  vnd sinen erben inrent dem nahsten manot, 30

nach dem vnd die selben zwen vnder vns darumb ermant werdent von dem vorge
nemten Bartholome ald sinen erben, ob er enwar, ze hus ze hof ald vnder ogen
mit ir botten ald mit ir brieuen oder von in selben, ainen andren an des stat geben,
der vnder vns abgangen ist, der als gut vnd als gewiss sie, als der was, der abgangen
ist, vnd der sich och des bind vnd also lobe, als der getan hat, der abgangen ist, als 35 

vorgeschriben stät. War aber, das wir die vorgenemten J ohans  vnd Vlr i ch  vnd
Cunrat  an dehainem der vorgeschriben stuk sumig wärind vnd niht laistent noch
tatint, als wir gelopt hänt, als vorgeschriben ist, so hat der egenemt Barth o 1 o m e
vnd sin helfer vnd sin erben vnd ir helfer, wer die sint, vollen gewalt, vns vnd vnser
erben, ob wir enwarint, vmb ieclich stuk, daran wir sumig gewesen sint vnd das wir 40
nit gelaist habint, ze nötenn vnd anzegriffen vnd vnser gut darumb ze heftenn mit
gaistlichem ald mit weltlichem geriht ald än reht, wie ald wa su das getun mugent
vff dem land ald in den stetten, vntz das wir das volfurin vnd gelaistin, das wir lai-

4679. 4 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. 
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sten vnd tun sont, als vorgeschriben stät, vnd vntz das der egenemt Bartholome 
vnd sin erben vnd ir helfer von dem schaden, in den su von der sumung ald von des 
angriffens heftens ald notens wegen koment, wie sich das fuget, gantzlich erledgot 
werdent. Vber das alles so haben wir die egenemten J ohans  vnd Vlr ich  vns gantz-

s lieh vnd gar enzigen vnd enzihent vns mit disem brief fur vns vnd fur all vnser er
ben aller ansprach alles rehten vnd aller vordrung, so wir hatten ald iemer gewinnen 
mohtin zu dem vorgeschriben hof ald zu dehainen rehten, so darzu gehorent von ai
genschaft ald von lehenschaft ald von dehainer ander sach wegen, vnd ist dis alles 
reht vnd redlich beschehen mit allen den warten vnd werken, so darzu gehorten vnd 

10 notdurftig warent von reht vnd von gewonhait. Vnd ze ainer gantzer sicherhait aller 
der vorgeschriben ding vnd geding so haben wir die vorgenemten J ohans  vnd Vl
r ich  die Sta in ibrunner  vnd och Cunrat  der Olmishuser  vnsru insigel gehenkt 
an disen brief fur vns vnd fur all vnser erben. Dirr brief wart geben ze sant Gal l en  
in dem maien an dem mäntag nach des hailigen crutzes tag, als es funden wart, in 

1s dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär vnd darnach in dem 
sehtzigosten jär. 
a) Durch Rasur korr. aus es. - b) A.

4680. St.Gallen, 23. Mai 1360 
Der Spitalpfleger Bartholome Blarer beurkundet, dass er die Güter zu Niederaach und 

20 Steinebrunn für das Spital St. Gallen gekauft und daran keine Rechte habe. 

Or.(A), StadtA St.Gallen, Spita!A, B.23.3. - Pg. 21115 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 286. - Rück
vermerk (14. Jh.): Der Herra hof vnd Ah muli; (andere Hand): Da Partlame Blarer trager ist. -

Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4506, 4507, 4547, 4592, 4597, 4598, 4599, 4605, 4609, 

4639, 4640, 4643, 4649, 4661, 4671, 4674, 4676, 4688, 4690, 4728, 4762, 4766, 4768, 4769, 4770, 
25 4771, 4772. 

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Brie/urbar), f 145 (irrt. zum 30. Mai). 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4547 u. 4679. 

Druck: Thurg. VB VI, 2509 (nach B, irrt. zum 30. Mai, unvollständig). 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Bartholome 
30 Blarll rer  burger ze sant Gal l en  vnd pfleger dez spittals der siechen ze sant Gal len  

vnd II vergich offenlich mit disem brieue fur mich fur alle min erben vnd nachka
men vmb diz II nachgeschribenen hof vnd guter, der hof ze Ni dern Ach, den man 
nemmet der Herra  hof, vnd die Ach mu l i  ze Nidern  Ach, die ich koft von 
Cunrat  vnd von Hugen von Rota  gebrudern vmb hundert pfunt vnd vmb drissig 

35 pfunt pfenning Costentzzer  munse, vnd der hof ze Stainibrunnen gelegen, den 
ich koft von Hansen vnd von Vl in  den Stainibrunnern gebrudern vmb zwai 
vnd nunzig pfunt pfenning der vorgeschribenen munse, als die brief 1 wol bewisent, 
die daruber geben sint, daz ich die selben hof mit dez vorgeschribenen spittals pfen
ningen von der pfleg wegen gekoff et vnd vergolten han vnd daz ich die selben hof in 

40 getruwes hant als ain getruwer träger an dez vorgeschribenen spittals stat vnd ze si-

4680. 1 Nr. 4547, 4679. 
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nen handen von den lehenherren vf genomen vnd epfangen•l hän. Vnd darumb so 
han ich mich willeklich verzigen vnd verzieh mich mit disem brieue gantzlich vnd 
gar fur mich fur alle min erben vnd nächkomen aller der reht vordrung vnd ansprä
chen gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, so ich ald min erben ald nächkomen zu den 
vorgeschribenen hofen vnd gutem von aigenschaft von lehenschaft von gewer von 5 

besatzzung ald von dehainen andern sachen hattent ald hie nach iemer gewinnen 
m6htint. Vnd ze vrkund der wärhait aller diser vorgeschribenen dinge vnd vergiht 
so han ich Bartholome Blärrer  da vorgenemt fur mich fur alle min erben vnd 
nächkomen min insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len, do 
man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär vnd darnach in dem sehszigosten 10 

järe, an dem nahsten samstag vor sant Vrbans  tag. 

•lA.

4681. Konstanz, 25. Mai 1360 

Der Abt des Schattenklosters vor Konstanz verleiht ... hern Hainr ichen  von Wile 1 

dem vnder custer ze dem thume ze Costen  tz  vnd J ohansen sinem bruder ... 15 

einen Garten an der Schattengasse zu Erbzinslehen. 

Or. (A), StadtA Konstanz, 8115. 

Druck: Beyerle, Grundeigentumsverhältnisse, 284. 

4682. Konstanz, 12. Juni 1360 
Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck (Otto  de Rinegg 1 canonicus vica- 20 

rius reverendi in Christo patris domini Hainr. episcopi Cons t(ant iensis) 2 in spi
ritualibus generalis ... ) beauftragt den Dekan von Stein am Rhein3 mit der Investi

tur eines Vikars in der Pfarrkirche Merishausen4
• 

Or. (A), StaatsA Schaffhausen, 848. - Verso rechts oben Spuren des roten Ringsiegels Ottos v.
Rheineck. 25 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5586. 

4683. Bischofszell, 13. Juni 1360 
Johann von Heidelberg sendet Abt Hermann von St.Gallen ihm bisher verliehene Ei

genleute auf, die sich ans Kloster zurückgekauft haben. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.J.50. - Pg. 26/16,5 cm. - Siegel wie 2. in Nr. 4576. - Rückver- 30 

merk (15. Jh.): Mancipium a) homi(num) de Episcopalis cella. - Geschrieben von Wiler Hand, wie 

Nr. 4185, 4186, 4244, 4245, 4292, 4331, 4332, 4342, 4349, 4419, 4455, 4482, 4582, 4583, 4628, 
4747. 

4681. 1 Heinrich v. Wil (Stadt u. Bez.), vgl. Nr. 4585, Anm. 3. 

4682. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -

2Heinrich v. Brandis, 1357-1383. -

3Bez. Stein SH. -

4Bez. u. Kt. 35

Schaffhausen. 
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Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 61, S. 607 (Klosterdruck). - UB St.Gallen III, 1555. 

Regest: Thurg. UB VI, 2512. 
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Dem erwirdigen minem genädigen herren abt Herman des gotzhus ze sant Gal
l en  1 enb(ie)t ich Johans  von II Haide lberg 2 ritter minen willigen dienst in  allen 

5 sachen. Ich tun vch ze wissent, daz Adelhai t  Hainr ichs  in der II Burg burgers ze 
Biscofze l le 3 elichu wirtenn, Amalye vnd Cunrat  iro baider kind, du selb vrowe 
vnd iru vorllbenempten kind, du min lehen waren von vch vnd von vwerm gotzhus, 
sich selber mit iro lib vnd gut von mir vnd von minen erbun gekoffet hant wider an 
vch vnd an vwer gotzhus ze sant Gal len  vmb sehs pfund pfenning guter vnd genä-

10 mer Costentzer  muns, der ich alleklich gewert bin vnd in minen schinbarn nutz 
han bewendet, vnd sende vch die selbun vrown vnd iru vorgenanden kind ledeklich 
vf bi Hansen dem Frien  burger ze Biscofze l le  vnd och mit disem brief an vwer 
hand ze dez vorgescriben vwers gotzhus nutz vnd handen ze rehtem aigen, vnd han 
och gelobt mit miner truwe vnd bind och mine erben dar zu mit disem brief, daz 

15 wir dez vorgescriben koffes vnd lute an allen furzug vnd ane wider rede reht wem 
söllint sin nach reht, wenn ald wa oder wie dikk sin ir vorgenanter herr abt Her
man dez gotzhus ze sant Ga l len ald vwer nachkomen oder daz vorgenant gotzhus 
ald die vorgescriben lut bedurffent ald notdurftig sint vff gaistlichem ald vf weltli
chem geriht, vnd han mich willeklich gar vnd gantzlich entzigen vnd entzih mich 

20 och mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben vnd nachkomen aller reht vor
derung ansprach lehenschaft aigenschaft pfantschatz kuntschaft zugnust vnd besat
zung, so ich ald mine erben oder nachkomen vmb die vorgenandun Ade 1 h a i dun 
vnd iru kind ie hettunt ald gewnnent ald wir hie nach zu inen immer han ald gewin
nen mugint ald möhtint vf gaistlichem ald vf weltlichem geriht ald ane reht dehai-

25 nen weg. V nd ze merer sicherhait aller vorgescribener ding henk ich J o h  ans  von 
Haide lberg  ritter min aigen insigel an disen brief. Dirr brief geben wart ze Bi 
scofze l le  in der stat an dem nähsten samstag vor sant Vitus  vnd Modes tus  tag 
in dem jar, do von Cristes geburt warent drutzehenhundert jar, dar nach in dem seht
zigosten jare. 

30 a) Es folgt getilgtes de Haib. 

4684. Winterthur, 13. Juni 1360 

Der Stellvertreter des Schultheissen zu Winterthur beurkundet, dass Walter von Gach

nang den Burgstall Goldenberg an Rudolf und Albrecht von Lindenberg verkauft habe. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'47'37. - Pg. 30/18 cm. - 2 Siegel, 1. 0 3,5 cm, besch., (+S. 

35 H.)DCI.GEVETTLI.SCLTETI.I.WIT(T); 2. 0 3,4 cm, besch., rest., +S.WALTH.D.GAC(HN)ANK. 

FILII.HARTM.(Abb. Wappenrolle, Tf VI/11). - Rückvermerk (15./16. Jh.): Von dem burgstal ze 

Goldenberg. - Geschrieben von Winterthurer Hand, wie Nr. 4686, 4687, 4697. 

Regest: Thurg. UB VI, 2513. 

4683. 1 Hermann v. Bonstetten, 1333-1360. - 2 Johann II. v. Heidelberg (Gern. Hohentannen, Bez. Bi-
40 schofszell TG), 1343-1365. - 3 Bischofszell, Stadt u. Bez. TG. 
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Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kunde ich Cunrat  der Saler  burger 
ze Wi nterthur 1, daz ich ze Winterllthur offenlich ze gerichte sass an Heinrich 
Geu� tterlis  statt schultheis 2 ze Winter thur, vnd kamen da fur mich I I  die erbern 
lute Wa lther  von Gachnang 3 einhalb vnd Albrecht  von Lindenberg  an Ru
dolfs  von Lindenberg 4 II sins vatter vnd an sin selbs statt anderhalb. Vnd veriach 5 

da offenlich der vorgenante Wal ther von Gachnang, daz er recht vnd redlich vnd 
ane alle guerde verkaffet vnd ze kaff enne gegeben hat dien ob genanten Ru d o 1 f vnd 
Albrecht  von Lindenberg  daz burgstal gelegen ze Gol denb erg 5

, die ackere ban
garten vnd wingarten, daz holtz hinder dem wingarten vnd daz v�ld, so zu dem selben 
burgstal gehorent, mit allen nutzen vnd rechten, als es der selb von Gachnang vntz 10

her gehebt vnd braht hant al, fur ledig eigen. Vnd sprach ach Walther  von Gach
nang, daz im dar vmb die obgenanten von Lindenberg  geben hant ein wingarten 
am Wo rn b er  g 6, der an sin wingarten stosset, vnd darzu sechtzig phunt vnd funf 
phunt phenning Zur ich er  munze, der er ganzlich von in gewert ist, des er vor gerich-
te veriach. Vnd stunt ach der egenante Walther  von Gachnang dar fur gerichte an 15 

den stab vnd gab dem obgenanten Albrecht  von Lindenberg  zu Rudolfs  von 
Lindenberg  sines vatter vnd sinen handen vnd ir beider erben wegen gemeinlich 
daz vorgenante burgstal acker wingarten vnd bangarten holtz vnd v�ld, swas darzu 
geh6ret, ledklich vf an sin hand ze rechtem eigen vnd verzech sich des an sin hand, als 
recht ist, mit gelerten worten, als gerichte vnd vrteil gab. Vnd lopte ach Wal ther  von 20 

Gachnang fur sich vnd sin erben, des selben burgstals vnd der gutter, so darzu h6-
rent, als vorbescheiden ist, wer ze sinne nach rechte fur ledig eigen, wo des die obge
nanten von Lindenberg  oder ir erben notdurftig sint vff g�istlichen vnd vff w�ltli
chen gerichten, ane geuerde. Vnd des ze vrkunde vnd sicherheit hab ich, als mir vor 
gerichte erteillet wart, des egenanten schultheizzen insigel gehenket an disen brief. Ich 25

der vorgenante Walther  von Gachnang vergihe ach einer ganzen warheit aller der 
ding, so vor von mir an disem brief verschriben stant. Vnd des ze einem offennen 
vrkunde der warheit hab ich min eigen ingesigel gehenket an disen brief. Der geben 
wart ze Winter thur  des n�hsten samstags vor der heiligen tag sant Vyti vnd Mo
dest  i, do man zalte von gotes geburte druzehenhundert iar vnd dar nach in dem 30 

sechtzigosten iare. 

a) A, statt hat.

4685. Wien, 13. Juni 1360 
Herzog Rudolf von Österreich meldet dem Landvogt von Schwaben und dem Vogt zu 
Rapperswil, dass er einen Zoll auf die neue Brücke in Rapperswil gesetzt habe, be- 35

stimmt den Tarif und gebietet, den Zoll mit einem Getreuen zu besetzen. 

Or. (A), StadtA Rapperswil. A.15a.l.1. - Pg. 46129cm. - Siegel an weiss/grün/violetter Schnur, 
0 11,4 cm, recto: +RVODOLFUS.QVARTUS.DEI.GRACIA.PALATINVS.ARCHYDUX.AV-

4684. 1 Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. - 2 Heinrich Gevetterli, 135 7 /58 u. 1360-1364 Schultheiss. - 3 Wal-
ter v. Gachnang (Bez. Frauenfeld TG). - 4Albrecht (1357-1382) u. Rudolf (1350-1357 Schultheiss v. Wil) 40

v. Lindenberg (Gern. Niederbüren, Bez. Wil). - 5 Goldenberg, Gern. Dorf, Bez. Andelfingen ZH. - 6 Wor
renberg, Gern. Flaach, Bez. Andelfingen ZH.
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STRIE. STIRIE. KARINTHIE. SUEVIE. ET. ALSACIE. DOMINVS. CARNIOLE. MARCHYE. AC. 

PORTUSNAONIS.NACVS.ANNO.DOMINI.M.CCC.XXXIX; versa: +RVOD.DEI.GRA.SAC. 

ROMANI.IMPERII.ARCHYMAGISTER.UENATOR.ALBERTI.DVCIS.ET.IOHANNE.DVCIS

SE.PRIMOGENITVS (Abb. in Gotik in Rapperswil [1979], S. 64/65). - Recto rechts unten: Et nos 

5 Joh. dei gracia Gurcensis electus 1 prefati domini nostri ducis primus cancellarius recognovimus 

omnia prenotata. 

Wir Rudolf  der vierd von gots gnaden ertzhertzog ze Oster. 2 ze Steyr vnd ze 
Kernden, furst ze Swaben vnd ze Elsazzen, herr ze Krayn, auf der Mar ich  
vnd II ze Port tnaw vnd dez heiligen Römischen reichs obrister jegermaister 

10 emb(ieten) vnserm getrewn lieben hertzog Frider. von Tek k 3 vnserm lantvogt in 
Swaben vnd II in Elsazz  vnd Johansen  von Langenhar t  vnserm vogt ze Ra
prechtswi l4 oder wer ie ze den ziten vnser lantvogt in Ergow vnd in Turgow 
vnd vnser II vogt ze Rap rechts  w i 1 e ist vnser gnad vnd allez gut. Wir sein ze rate 
worden vnd vberein kamen mit vnserm rat, daz wir vber vnser nuwen prugg ze Ra-

15 prechtswi l  haben vnd nemen wellen ein zol, also daz man von ritenden vnd gan
den leuten vnd auch von allerhand vich neme als vil ze zolle, als man vormals bi gu
tem vetter ze gewonlichem verschatz genomen hat, in aller der mazze, als derselb 
verschatz bi vnsern ziten genomen vnd herkamen ist vnd als den vnser öheim von 
Habspurg 5 an vns bracht habent. Daz ist ze merken, als wir bewiset sein, von eim 

20 ieglichem ganden menschen ein phenning, von ein ritenden menschen drey phen
ning, von eim ieglichen grozzen houpt, daz ist von rossen mulen eseln rindern och
sen vnd kuyen von ieglichem houpt zwen phenning, darnach von kelbern schaffen 
pökken geissen swinen gewachsen vnd vngewachsen vnd von allem solichem klai
nem vihe iungem vnd altem eins in daz ander sol man nemen ie von vier houpten 

25 einen phenning. Ist auch, daz man von mulken oder von keinerlay anderm gute vor
mals icht ze verschatz gegeben hat, als vil sol man auch da von nemen ze zolle. Wir 
n�men auch in disem zolle vzz vnser purger von Raprechtswi l le  vnd vnser lut in 
der Mar ich6, daz die lediklich ane choufmanschaft vnd ane vihe vber die egen(an
ten) vnser prug riten vnd gan mugen frilich vnd ane allen zol. Was si aber chouf-

30 manschaft vnd vihe dar vber tribent vnd furent, da von sullen si zol geben als ander 
leut. Ouch emphelhen wir vch, daz ir denselben zol mit einem erbern getrewri fru
men manne besetzent, vnd waz da von geuallet, das ir vns das getrewelich innement 
vnd es legent alle jar mit guter gewizzen, als es euch ie aller nothurftigest dunke, an 
den bu vnsrer purg vnd statt ze Raprechtswi l  vnd auch an die egen(anten) 

35 purgg•l, daz die alle zit in guter vestigung behebt werde, vntz das wir icht anders da 
mit schaffen, ir sullent auch disen zol ruffen haizzen offenlich vnd chunden in 
vnsrer statt ze Raprechtswi l, wan wir solich friheit vnd recht haben von dem hei
ligen Römischen rich, daz wir in allen vnsern landen vnd herscheften, die wir nu 
haben oder die wir hienach gewinnen, mugen vfsetzen vnd absetzen, swas vnd wie 

40 wir wellen, vnd sol man auch vns vnd allen vnsern aufsetzen vnd absetzen gehorsam 

4685. 1 Johann (aus dem Schultheissengeschlecht v. Lenzburg), 1359-1364 Bischof v. Gurk, Kärnten. -
2 Rudolf IV. v. Österreich, 1339 - f 1365, zu seinen Herrschaften vgl. Nr. 4533, Anm. 1. - 3 Friedrich v. 
Teck (s. Kirchheim unter Teck BW). - 4Johann v. Langenhard (Gern. Zell, Bez. Winterthur ZH), 1357-
1370 Vogt v. Rapperswil, Bez. See. - 5 Die Grafen v. Habsburg-Laufenburg, vgl. Nr. 4362, 4363. -

45 6 March, am obern Zürichsee, Bez. SZ.
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sin in vnsern landen als volklich als dem Römischen keyser in des heiligen Römi
schen richs landen. Mit vrchund ditz briefs. Geben ze Wienn an samztag vor sand 
Veyts  tag nach Krists geburd dreutzehen hundert jar, darnach in dem sechtzigistem 
jar, vnsers alters in dem ain vnd zwaintzigistem vnd vnsers gewalts in dem andern 
jare. 5 

+ Wir der vorgenante herzog Ru o d o 1 f sterken disen pirief mit dir vnderschrift
vnser selbs hant + hl.

•l A, wohl verschrieben statt prugg. - b) Eigenhändige Corroboratio Herzog Rudolfs.

4686. Zur Lauben, 19. Juni 1360 

Der Landrichter im Thurgau beurkundet, dass Rudolf von Lichtens teig im Besitz des 10 

Zehnten zu Matzingen bleiben soll, bis entschieden sei, wer ihn zu verleihen habe. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41 '59. - Pg. 36/28 cm. - Siegel abh., besch., wie in Nr. 3487. -

Geschrieben von Winterthurer Hand, wie Nr. 4684, 4687, 4697.

Druck: Thurg. VB VI, 2515.

Ich Vlr ich  von der Hohen Kl ingen 1 frije lantrichter in Thu rgowe tun kunt, daz 15 

fur mich kamen ze der Loben 2 an II dem lantag an dem n�hsten fritag vor sant J o -
h ans  tag ze sungihten die erbern lute Rudol f  von Liehtens te ig 3 II schriber mins 
herren von sant Gal len  einhalb vnd Marcus  der Kamrer  von Wila4 anderhalb. 
Vnd offente da mit II fursprechen der vorgenante Rudol f  der sc,hriber, daz im von 
dem gerichte verkundet were, daz der egenante Marcus  der Kamrer  die nutzli- 20 
chen gewer versprochen hette, die er von dem gerichte genomen hatte vber den ze
henden ze Matz ingen 5

, vnd daz im och gebotten were, daz ze versprechenne vff 
disen huttigen lantag vff rechte. V nd offente der vorgenante Ru d o 1 f der schriber 
mit fursprechen vnd sprach, daz der selb zehende ze Mat z ing e n sin recht lehen 
were von hern Jo hans  dem Giele  von Liebenberg 6

, vnd hette darzu sinen ge- 25 

n�digen herren, der im den selben zehenden ze rechtem lehen gelihen hette, won er 
im ledig worden was von Johs. dem Kupherscmit  seligen von Frowenuel t 7

, an 
dem selben zehenden sumdi in Marcus  der Kamrer  von Wila. Vnd batt, ob es 
recht were, daz ich im gebutte, daz er in an dem selben zehenden vngesumet liessi. 
Des antwrt Marcus  der Kamrer  mit fursprechen vnd sprach, daz er den selben ze- 30 
henden gekoff et hette von dem, des der selb zehende gewesen were, vnd von sinem 
vogte. Vnd were och geritten zu hern Johans  dem Gie le  von Liebenberg, won 
der der elteste were, vnd hetti den geb�tten, daz er im den selben zehenden ze lehen 
lihe. Der verseite im daz vnd wölte im nit lihen, vnd do für er zu Vlr ich dem Gie-
1 e von G 1 a t b ur  g 8, der darnach der elteste was, vnd batt den, daz er im den vorge- 35

4686. 1 Ulrich v. Hohenklingen (Gern. Stein am Rhein, Bez. Stein SH), 1358-1360 Landrichter im Thur
gau. -

2 Zur Lauben, ht. Laubgasse, Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG, Gerichtsstätte des Landgerichts im 
Thurgau. -

3 Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg. -

4 Wohl Wil, Stadt u. Bez. (oder Wilen, Gern. Wängi,
Bez. Münchwilen TG?). -

5 Matzingen, Bez. Frauenfeld TG. -

6 Johann Giel v. Liebenberg (Gern. Mönch
altorf, Bez. Uster ZH). -

7 Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG. -

8 Ulrich Giel v. Glattburg (Gern. Oberbüren, 40 

Bez. Wil). 
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nanten zehenden lihe. Der erh orte ach sin b�t te vnd lehe im den selben zehenden, 
vnd hette ach darzu sinen gen�digen heuen, vnd het t i  ach den selben zehenden in 
siner nutzlichen wer gehebt vnd hette in noch hut te dis tags inne, vnd getruweti, si
der er den selben zehenden gekoffet hette vnd ach sinen gen�digen herren darzu het -

5 t i, der im des g ih t ig were, daz er ach billich bi dem lehen bliben sölte. Des antwrt 
aber der obgenante Rud olf der sch riber vnd sprach , sit daz Vlr ich  vnd He inrich  
d ie Giele von Gla t burg vor gerichte gesprochen het ten, daz der selb zehende von 
inen ze einem teil vnd von hern J ohans  vnd von Vlr ichen dien Gielen von Lie -
benberg  ze dem andern teil von beiden teiln gemeinlich lehen were, vnd sit er den 

10 selben zehenden ze lehen enphangen hett i  von hern J ohs. dem Giele, der der elte
ste were, der im ach des selben lehens vnder ogen gih t ig were, so getruweti er dem 
rech ten, sider die egenanten Gie le von Glat burg sprechen, daz su me gemeindere 
zu dem selben zehenden het ten, daz er denne billich gerawet sitzen solte, vntz daz 
die egenanten Vlrich  vnd Heinrich  die Giele von Gla t burg ze einem teil vnd 

15 her Joh s. vnd Vlr ich  die Gie le von Lie benberg  ze dem andern teil ein ander ge
rech tuert igent vnd sich befunde mit dem rech ten, weder teil den selben zehenden li
hen sölt i, vnd were, daz sich befunde, daz Vlrich  vnd Heinrich  d ie Giele von 
G 1 a t b ur g den selben zehenden als wol lihen sölten als her J oh  s. vnd V 1 r ich die 
Gie le von Liebenberg ,  so walte er aber denne liden vnd tun, was rech t were. Do  

2 0  frag te ich der vorgenante rich ter vrteil vmb ,  do wart erteillet mit gesamnoter vrteil, 
sit daz Vlrich  vnd Heinrich  d ie Giele von Gla t burg vor gerich te vnlogenber 
weren vnd selb gesprochen hetten, daz su me gemeindere zu dem selben zehenden 
vnd zu dem lehen het t in, daz denne der egenante Rud olf der sch riber bi dem ze
henden ze Mat z ingen billich gerawet vnd vngemuget b liben sol, vnz daz die vorge-

25 nanten Vlr ich  vnd Heinrich  die Giele von Glat burg vnd her Johans  vnd Vl
r ich  die G i e 1 e von Liebenberg  ein an der gerech tuert igent vnd daz sich befindet 
mit dem rechten, wederre teil den selben zehenden durch rech t lihen söle, ald ob 
beide teil den selben zehenden gemeinlich lihen suln. Vnd des ze warem vrkunde 
han ich des lantgerichts  insigel in Thurg owe gehenket an disen brief. Der geben 

30 wart an dem vorgeschriben lantag nach Kristus geburte druzehenhundert vnd sech t 
zig iaren. 

4687. Zur Lauben, 19. Juni 1360 

Der Landrichter im Thurgau gebietet Albrecht von Lindenberg, Rudolf von Lichten

steig im Lehensbesitz des Zehnten zu Matzingen zu schützen. 

35 Or.(A), KlosterA Magdenau, AA.l. - Pg 24,5120cm. - Siegel abh., eingenäht, zerbrochen. - Rück

vermerk (15. Jh.): Matzingen. - Geschrieben von Winterthurer Hand, wie Nr. 4684, 4686, 4697. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4686. 

Druck: Thurg UB VI, 2516. 

Ich Vlrich  von der Hohen Kl ingen frije lantrichter in Thurg owe tun kunt, daz 
40 für mich II kamen ze der Loben an dem lantag an dem n�h sten fritag vor sant Jo

hans  tag II ze sung ich ten d ie erbern lute Rud olf von Lieh tens tei g  sch riber mins 
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herren von II sant Gal len einunt vnd Vl rich vnd Heinrich die Giele von Glat 
burg andrunt. Vnd offente da der vorgenante Rudol f  der schriber, daz im verkun
det were von dem gerichte, daz Vl rich vnd Heinr ich  die Gie le  von Gla tburg 
die nutzlichen wer versprochen hetten, die er genomen hette von dem gerichte vber 
den zehenden ze Matzingen, vnd daz im och tag geben were vff disen huttigen 5 
lantag, daz ze versprechenne nach rechte. V nd sprach der egenante Ru d o 1 f der 
schriber, daz der selb zehende sin lehen were von hern Johans  dem Gie le  von 
Liebenberg. Da sumden in an die vorgenanten Vlr ich  vnd Heinr ich  die Giele  
von G 1 a t b ur g, vnd batt ob es recht were, daz ich inen gebutte, daz si in  dar an 
vngesumet liezzen. Des antwrten die egenanten Vlr ich  vnd Heinr ich  die Giele 10 

von Glatburg vnd sprachen, daz ir eni vnd her Johans  vnd Vlr ichs  der Gie len  
von Liebenberg  eni recht gebrudere weren vnd hettin daz lehen vnd andru lehen 
gemein mit ein ander. Vnd weren och vnwissende, daz si daz lehen oder andru lehen 
mit ein ander geteillet hettin. Vnd getruwetin dem rechtem, daz si als wol lihen söl
ten als her J oh  ans der G i e 1 e. V nd giengen do von dem gerichte. Do batt im Ru - 15 
d o 1 f der schriber erfarn, was sins rechten were. Do wart erteillet mit gesamnoter 
vrteil nach miner frage, sit daz Vlr ich  vnd Heinr ich  die Giele von Glatburg  bi 
dem gerichte furbas nit klegtin zu dem zehenden, daz denne daz versprechen dem 
egenanten Ru d o 1 f dem schriber enhein schaden bringen sölti, vnd daz es billich ab 
sin sölti, vnd daz man im billich einen schirmer dar vber geben sölte, ob er des mut- 20 

titi. Do vorderte er ze schirmer Albrecht  von Lindenberg 1
• Dem gebot ich och 

vor gerichte vnd gebute im mit disem brief, daz er den egenanten Ru d o 1 f den 
schriber schirmen sol vff dem egenanten zehenden ze Matzingen, den er ze lehen 
hat von hern Jo hs. dem Giel, als vorbescheiden ist, vff recht. Da von Albrecht  
von Lindenberg  so halte dis gebot. Tust du des 'nit, ich richte hin zu  dir nach 25 

rechte. V nd des ze vrkunde han ich des lantgerichts insigel in Th ur g o w e gehenket 
an disen brief. Der geben wart an dem vorgeschriben lantag nach Kristus geburte 
druzehenhundert vnd sechtzig iaren. 

4688. St. Gallen, 22. Juni 1360 

Abt Hermann von St.Gallen beurkundet, dass Walter von Englaberg und seine Ge- 30

mahlin Adelheid ihre Rechte an den dem Bau des Klosters verkauften Zehnten zu Al

bertschwil aufgegeben haben. 

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr.3.7. - Pg. 26122,5 cm. - 4 Siegel, l.Abb. 285; 2.Abb. 365; 3.Abb. 366;

4. Abb. 375. - Rückvermerk (15. Jh.): Als Walther von Englenberg vnd sin wirtin an den buw ge

fertget hand den zehenden ze Albrehtzwil vnd vss sant Ffiden gut vnd vss Kadels vnd Peters 35

g{lt. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4506, 4507, 4547, 4592, 4597, 4598, 4599, 4605,

4609, 4639, 4640, 4643, 4649, 4661, 4671, 4674, 4676, 4680, 4690, 4728, 4762, 4766, 4768, 4769,

4770, 4771, 4772.

468 7. 1 Albrecht v. Lindenberg ( Gern. Niederbüren, Bez. Wil), 135 7 -1382. 
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Wir Herman von gottes gnaden abt dez gotzhus ze sant Ga l len  1 tun kunt vnd ver
iehen offenlich mit disem brieue II allen, die in ansehent lesent oder horent lesen, 
daz fur vns kament ze sant Gal len, do wir ze geriht sassent, vnser II lieber getruwer 
Walther  von En glaberg 2 vnd Adelhai t  sin elichi wirtinne vnd offenotent offen-

5 lieh vor vns mit II fursprechen vnd sprachent also von der nachgenemten zehenden 
wegen, der zehend vsser dem hof ze Albre  s w i 11 e 3 gelegen vndrenthalb Ger i s w i 1-
1 e 4 vnd die zehenden vsser den nachgenemten gutem vsser dem gut, daz man nem
met sant Fiden 5 gut, vnd vsser dem gut, daz man nemmet dez Ka dels  vnd Peters  
gut, die von vns vnd vnserm gotzhus iro lehen warint, die su  vns durch iro vnd 

10 durch iro vordem selen nutz vnd durch vnsers vorgenemten gotzhus guter furdrung 
willen mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait reht vnd redlich ze koffenn ge
ben hettint mit allen rehten vnd mit aller zu gehorde an den büwe sant Gal len vnd 
sant Othmars  vnsers munsters dez vorbenemten gotzhus ze sant Gal len vmb nun 
pfunt pfenning guter Costentzer  munse, der su gantzlich von vns gewert warint 

15 vnd enpfangen hettint vnd an iren offenn nutz bekert, vnd woltint sich och der sel
ben zehenden vnd aller der reht, so su daran ald darzu hettint, willeklich verzihen 
vnd ze vnsern handen vertgen an die vorgeschribenen buwe, vnd baten vns eruarn 
an ainer vrtail, wie su daz tun soltint vnd mohtint, daz ez nv vnd och hie nach kraft 
hetti. Daz taten wir, vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, daz der vorgenemt Walt -

20 her  von Englaberg  die vorgeschribenen zehenden mit siner hant in vnser hant vf 
geben solt, vnd daz die vorgenemt Ade lhai t  sin elichi wirtinne ainen vogt nemen 
solt an dem ring, wen si wolt, mit dez selben ir elichen wirtes willen, vnd si der ze 
drin malen vsser dez gerihtes ring furen solt vnd si fragen, ob si ez willeklich vnd 
gern tat vnd tun wolt, vnd daz si dann die vorgeschribenen zehenden mit ir vnd mit 

25 dez selben ir vogtes handen an vnser hant vf geben soltint. Do nam si mit dez selben 
ir elichen wirtes willen vnd gunst Andres  Entzziswi l ler  burger ze sant Ga l len 
ze  vogt, der furt si ze  drin malen vsser dez gerihtes ring vnd fragot si, als ertailt was, 
ob si ez willeklich vnd gern tat vnd tun wolt. Der sait ze ieklichem mal bi sinem 
aide, daz si sprach, daz si ez vnbezwungenlich tat vnd willeklich tun wolt, vnd ga-

30 bent do die vorgenemten Wal ther  von Englaberg  mit siner hant vnd Adelhai t  
sin elichi wirtinne mit ir vnd mit dez egenemten An dres  Entzz iswi l lers  ir vog
tes handen die vorgeschribenen zehenden ze Albreswi l le  vsser dem hof vnd die 
zehenden vsser sant Fiden gut, vsser dem gut, daz man nemmet dez Kade l s  vnd 
Peters  gut, mit allen rehten vnd mit aller zu gehorde willeklich vnd gern gantzlich 

35 vnd gar vf an vnser hant mit solicher beschaidenhait vnd in dem rehten, daz die 
vorgeschribenen zehenden mit allen rehten vnd mit aller zu gehorde hinnenhin ie
mer mer gehören sont an sant Ga l len vnd an sant Othmars  büwe dez munsters 
vnsers vorbenemten gotzhus ze sant Gal len, vnd verzigent sich och da die vorge
nemten Walther  von En glaberg  vnd Adelha i t  sin elichi wirtinne mit dem vor-

40 genemten irem vogt willeklich vnd gern gantzlich vnd gar vnd verzihent sich mit di
sem brieue fur sich vnd alle ir erben aller aigenschaft, aller lehenschaft, alles rehten, 
aller vordrung vnd aller ansprach gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, so su vnd ir er-

4688. 1 Hermann v. Bonstellen, 1333-1360. -

2 Name abg. -

3 Albertschwil, Gern. u. Bez. Gossau. -

4 Geretschwil, ebd. -

5 St. Fiden, Kirche in St. Gallen. 
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ben, ob su enwärint, an den vorgeschribenen zehenden biz her ie gehattent. Vnd ist 
diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit allen den worten werken vnd 
getäten, so nach gewonhait vnd nach reht darzu gehortent vnd nötdurftig warent, 
vnd als reht sitte vnd gewonlich was. Vnd ze warem offenem vrkunde vnd stäter si
cherhait aller diser vorgeschribenen dinge haben wir abt Herman da vorgenemt 5 
vnser insigel gehenkt an disen brief. Darnach veriehen wir die vorgenemten W al t -
h er  von Englaberg, Adelhai t  sin elichi wirtinne vnd Andres  Entzz i swill e r  
ir vogt in der vorgeschribenen sache offenlich mit disem brieue ainer gantzzer war
hait aller der dinge, so der erwirdig vnser gnädiger herre von gottes gnaden abt Her 
man  da vorgenemt von vns da vor an disem brief veriehen hat. Vnd ze merer si- 10 

cherhait der selben dinge so haben wir och vnseru insigel gehenkt an disen brief. 
Der geben ist ze sant Gal len  an dem nähsten mäntag vor sant J ohans  tag dez 
Toffers  ze sungihten in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert 
jar vnd darnach in dem sehszigosten jare. 

4689. Konstanz, 23. Juni 1360 15 

Domherr Heinrich von Homburg 1 beurkundet, dass Bischof und Domkapitel von Kon

stanz ihm und ... maister Ottvn von Rinegg 2 korherren ze dem turne ze Co-
s t e n t z ... eine Urkunde zur Aufbewahrung übergeben haben. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 5732. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5590. 

4690. St.Gallen, 25. Juni 1360 

Abt Hermann und das Kapitel von St.Gallen verleihen Walter von Englaberg und sei

ner Gemahlin Adelheid Zehnten in Albertschwil zu Leibding. 

20 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.3.9. - Pg. 25/19,5 cm. - 2 Siegel besch., 1. Abb. 285; 2. Abb. 94. -

Rückvermerk (15. Jh.): Als der zehend ze Albrehtzwiller, der zehend vsser sant Ffiden gfü, der ze- 25 

hend vss Kadels vnd Peters gfü an den buw erkoft sind. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie 

Nr. 4506, 4507, 4547, 4792, 4597, 4598, 4599, 4605, 4609, 4639, 4640, 4643, 4649, 4661, 4671, 
4674, 4676, 4680, 4688, 4728, 4762, 4766, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772. 

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 4688. 

Wir Herman von gottes gnaden abt vnd daz cappittel gemainlich dez gotzhus ze 30

sant Ga 11 e n kunden vnd II veriehen off enlich mit disem brieue allen, die in anse
hent lesent oder horent lesen, won vnser lieber getruwer II Walther  von Englaberg  
vnd Ade 1 h a i t sin elichi wirtinne durch iro vnd durch iro vordem selen nutz vnd 
durch II vnsers vorgenemten gotzhus guter furdrung willen mit guter vorbetrahtung 
vnd beschaidenhait den zehenden von dem hof ze Albreswi l le  gelegen vndrent- 35 

halb Geriswi l le  vnd die zehenden vsser disen nachgenemten gutem, vsser dem 

4689. 1 n. Radolfzell BW - 2 Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, Anm. 4. 



Nr. 4690-4691 1360 509 

gut, daz man nemmet sant Fi den gut, vnd vsser dem gut, daz man nemmet dez 
Kadels  vnd Pe ters  gut, die von vns vnd vnserm gotzhus iro lehen wärent, mit al
len rehten vnd mit aller zu gehorde vns reht vnd redlich ze koff enn geben vnd ge
uertgot hant an den buwe sant Gal len vnd sant Othmars  dez munsters vnsers vor-

5 benemten gotzhus ze sant Ga l len vmb nun pfunt pfenning guter Costentzer  
munse, als der brief 1 wol bewiset, den wir darumb von in habent, die selben nutz
lieh dienst vnd truwe haben wir erkennet gen den egenemten Walther  von Eng la 
b er  g vnd Ade 1 h a i t e n siner elichen wirtinnen vnd haben in darumb ainhelleklich 

mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait baiden gemainlich vnd vnuerschaiden-
10 lieh reht vnd redlich geben vnd geben in mit disem gegenwurtigen brieue ze ainem 

rehten lipding die vorgeschribenen zehenden, den zehenden vsser dem hof ze Al 
breswi l le  vnd die zehenden vsser dem gut, daz man nemmt sant Fiden  gut, vnd 
vsser dem gut, daz man nemmet dez Kadels  vnd Peters  gut, mit allen rehten vnd 
mit aller zu gehörde mit sölicher beschaidenhait vnd gedinge, daz die egenemten 

15 Walther  von Englaberg  vnd Adelhait  sin elichi wirtinne die vorgeschribenen 
zehenden vsser dem vorgenemten hof vnd gutem mit allen rehten vnd mit aller zu 
gehorde haben niessen besetzzen vnd entsetzzen sont, alle die wil su lebent, vnd sont 
davon ainem bumaister, wele dann ie dez selben vnsers munsters bumaister ist, aller 
jarlich ie ze sant Ga l len tag ain hun ze rehtem järlichem zins geben vnd rihten än 

20 allen furzug vnd än alle geuärde. Vnd wenn ir aines ab stirbet, so sol daz ander, daz 
vnder in zwain dennoht lebot, die vorgeschribenen zehenden haben niessen besetz
zen vnd entsetzzen, alle die wil ez lebot, als ob su baidu lebtint, vnd wenn su baidu 
ab sterbent, so sint dann die vorgeschribenen zehenden mit allen rehten vnd mit al
ler zu gehorde dem vorgeschribenen vnserm munster ze sant Gal len an den buwe 

25 sant Ga l len  vnd sant Othmars  gantzlich vnd gar ledig vnd lös, also daz dannen
hin ain ieklicher bumaister, wele dann ie dez selben vnsers munsters bumaister ist, 
die selben zehenden mit allen rehten vnd mit aller zu gehorde innemen haben nies
sen besetzzen vnd entsetzzen sont vnd die selben nutzze der selben zehenden legen 
sont an den buwe dez vorgeschribenen vnsers munsters ze sant Gal len. Wir habent 

30 och gelobt mit guten truwen, der vorgenemten Walthers  von En glaberg  vnd 
Ade 1 h a i t e n siner elichen wirtinnen vmb daz vorgeschriben lipding wem ze sinne 
näch reht gen mänlichem an gaistlichem vnd an weltlichem geriht vnd an allen stet
ten, wä vnd wenn ald gen wem su sin nötdurftig sint. Vnd dez ze ainer wärhait hen
ken wir abt Herman  da vorgenemt vnser vnd vnsers cappittels insigel an disen 

35 brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nähsten donstag näch sant J oh ans  tag 
dez Tof fer s  ze sungihten in dem jär, do man zalt von gottes geburt druzehenhun
dert jär vnd darnach in dem sehszigosten järe. 

4691. Konstanz, 3. Juli 1360 

Der Konstanzer Domherr und Generalvikar Otto von Rheineck (Otto  de Rinegg  I ca-
40 nonicus et vicarius reverendi in Christo patris domini Hainr i c i  episcopi Con-

4690. 1 Nr. 4688. 

4691. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. 
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stanciens is 2 in  spiritualibus generalis ... ) fällt zusammen mit dem Insiegler einen 

Schiedsspruch über strittige Zehnten zu Frickingen3•

Or. (A), SpitalA Überlingen, 514. - Verso rechts oben Spuren des roten Ringsiegels Ottos v. Rhein

eck. 

Druck: Fürstenbergisches UB VI (1889), 1. 5 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5592. 

4692. 6. Juli 1360

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck ( ... Otto  de Rinegge 1 vicarius re
verendi in Christo patris domini Hainr ic i  episcopi C o nstant i ens is 2 in spiri tua
li bus generalis ... ) und der lnsiegler beurkunden Zeugenaussagen im Streit um den 10 

Zehnten zu Frickingen 3• 

Or. (A), SpitalA Überlingen, 515. - Verso rechts oben Spuren des roten Ringsiegels Ottos v. Rhein

eck. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5593. 

4693. Zürich, 15. Juli 1360 15 

Der Zürcher Bürger Johann Goltstein verspricht dem Kloster Wurmsbach Schadlos

haltung bei eventuellen Ansprüchen Rudolf Oms gegenüber seiner geschiedenen, ins 

Kloster eingetretenen Tochter. 

Or. (A), KlosterA Wurmsbach, A.51. - Pg. 28,5118 cm. - 3 Siegel, 1. u. 2. fehlen; 3. 0 3 cm, besch.,
... RVDOLFI.DE.LVNKHOF ... - Rückvermerk (14. Jh.): Goltstein. 20 

Ich Johannes Gol tstein burger Zurich  vergich offenlich an disem brief, als di e 
erbern geistlichen frowen du .. II eptischin vnd der conuent gemeinlich des gotzhus 
ze Wurmspach 1 min tochter Mechthi l t, du wilent Vl richs Hir tz 11 elichu wir
tin was burgers Zur ich, in  ir conuent ze klosterfrowen enpfangen hant, die selben 
min tochter 11 Rud. Omo von Er l ibach2 von einer e wegen ansprechig hat, von 25 

dem Öch si ze Kostentz an offennem gericht von im kamen ist, also das si in ein 
bewerten orden varen sol vnd mag, als die brief3 wol bewisent, die der selben miner 
tochter dar vmb ze Kostentz geben vnd versi gelt sint, vnd sol si der egenant Omo 
dar an sumen noch i ren mit ekeinen sachen an alle geuerd, sol man wissen, were das 
es ze schulden kerne, das du vorgenant eptyschin vnd der conuent ze Wurmspach 30 

von der obgenanten miner tochter wegen keinest von dem egenanten Omen  oder 
von ieman andere mi t geistlichen gerichten vf getriben wurden, da sol ich si ze Rom 
ze Megentz4 ze Kostentz vnd mi t namen an allen geistlichen gerichten, wo vnd 
wenn si des notdurftig sint, gentzlich verstan vnd von allem schaden wisen, den si 

4691. 2Heinrich v. Brandis, 1357-1383. -

3nö. ÜberlingenBW.

4692. 1Vgl.Nr. 4127,Anm.4. -

2Heinrich v.Brandis, 1357-1383. -

3nö. ÜberlingenBW.

4693. 1 Zisterzienserinnenkloster Wurmsbach, Gern. Jona, Bez. See. -

2 Erlenbach, Bez. Meilen ZH. -

3 Nicht erhalten. - 4 Mainz.

35 
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von keinen geistlichen gerichten von der obgenanten miner tochter wegen genemen 
mochtin, ane alle geuerd. Her vmb ze einer meren sicherheit so han ich inen ze 
rechten trostern geben die fromen vesten min lieben herren hern Eberhart  Mul
ner  ritter schultheissen Zurich vnd Rud. von Lunkof 5 vogt Zurich, die och mit 

5 mir vnuerscheidenlich die vorgenanten eptyschinen vnd den conuent gemeinlich ze 
W urmspach mit guten truwen glopt hant von der egenanten miner tochter wegen 
an allen geistlichen gerichten ze verstanne vnd von allem schaden ze wisen, als vor
geschriben stat, ane alle geuerd. Ich der vorgenant Go lts te in  han och fur mich vnd 
min erben mit guten truwen glopt, die vorgenanten hern Eberhart  Mulner  vnd 

10 R ü d. von Lu n k o f vnd ir beider erben, ob si enwerin, gentzlich von allem schaden 
ze wisen in dirr sach. Her vber ze einem off enn vrkund aller vorgeschriben ding so 
han ich min insigel off enlich gehenkt an disen brief. Wir die vorgenanten her Eber  -
har t  Mulner  ritter vnd Rüd. von Lunkof  haben och ze einer vergicht alles des, 
so vor von vns geschriben stat, vnsru insigel off enlich gehenkt an disen brief. Der 

15 geben ist Zurich  an sant Margarethen tag, do man zalt von gottes geburt druze
henhundert jar, dar nach in dem sechzigosten jar. 

4694. Thann, 19. Juli (1360) 
Hans zum Baume meldet dem Bürgermeister und dem Rat von Strassburg, was er 

über die Engländer erfahren hat, u. a . ... wissent och, dz der von Togkenburg 1 mit 
20 sinen zwein sunen vnd die gesellen vff den zwein sewen ach vffen si 2 ziehent durch 

mütwillen vnd scheident vffen disen nehesten mendag von Tanne 3 
• • •  Wissent dz 

ich dis alles ach verhört han•l von mimme herren dem hertzogen von Tegkch 4
. 

Or. (A), StadtA Strassburg, AA.81, Nr. 59. 

Zum Datum: Die Jahresangabe fehlt, doch ist der Landvogt Friedrich v. Teck am 25. Juli 1360 in 
25 Thann bezeugt (Thommen, Urk. aus österr.A I, 654). 

Druck: VB der Stadt Strassburg V ( 1896), 519. 

a) hans, dann s durchgestrichen.

4695. 23. Juli 1360 
Friedrich von Hinwi/ 1 beurkundet, dass vor dem Ammann, der in seinem und ... Ia-

30 cobs  Vogz von Vtznan 2 
• • •  Namen in Fägswi/3 zu Gericht sass, der Verkauf eines 

Guts zu Fägswil gefertigt worden sei. Alles geschah ... vor minem des egenanten 
Fridr ichs  von Hunwi le  vnd Iacobs  Vo gtz von Vtznan gerichte ... Beide sie

geln. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 175. - 2. Siegel Abb. 376. 

35 Regest: Urkundenregesten Zürich, 1900 (irrt. zu 1368). 

4693. 5 Rudolf v. (Ober) Lunkhofen (Bez. Bremgarten AG). 

4694. 1 Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 - f 1364. - 2 Die Engländer. - 3 Thann, dep. Haut-Rhin. -

4 Friedrich v. Teck (s. Kirchheim unter Teck BW}, österreichischer Landvogt in Schwaben und im Elsass. 

4695. 1 Gern. u. Bez. ZH. - 2 Uznach, Bez. See. -
3 Fägswil, Gern. Rüti, Bez. Hinwil ZH. 
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4696. Thann 1, 25. Juli 1360 
Bischof Peter von Chur2 übergibt den Herzögen von Österreich auf acht Jahre das Bis
tum. Unter den Zeugen: ... Johans  von Langenhart  vogt ze Rauprehtzwi l3 ... 

Or. (A), Haus-, Hof u. StaatsA Wien. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I, 654. 

4697. Winterthur, 26. Juli 1360 
Der Stellvertreter des Schultheissen von Winterthur beurkundet, dass Johann, Berch
told und Margareta Plet Heinz Hasler von Rapperswil und dessen Kindern ein Gut zu 
Hischwil vermacht haben. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 174. - Pg. 27 /22 cm. - 4 Siegel, 1. leicht besch., wie 1. in 10 

Nr. 4684; 2. oval 4,8/3,1 cm, besch., ... S.IO .. . DCI.PLETI.SACERDOTIS; 3. 0 3,5 cm, +S.BER

TOLDI.DCI.PLETV.SAC ... TIS; 4. 0 2,7 cm, +S.HEINRICI.GEVETTLI. - Rückvermerk (] 5. Jh.): 

Huswile. - Geschrieben von Winterthurer Hand, wie Nr. 4684, 4686, 4687. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1403. 

Allen, die disen brief sehent oder hörent lesen, kunde ich Cunrat  der Sa ler  burger 15 

ze Winterthur 1 , II daz ich ze Wi nterthur offenlich ze gerichte sass an Heinri ch 
Geu�tter li s  statt schultheis2 ze II Winterthur, vnd kamen da für gerichte die er
bern lute her Johans  her Ber cht ol t  die Pleten gellbrudere priestere burgere ze 
Winter thur vnd Margreta  du Plet in  ir swester mit ir rechten vogte Heinri ch 
Geu�tter lin  dem egenanten schultheis ze Winterthur einunt vnd Heintze  der 20

Hasler  von Rapreswi l le 3 an siner vnd siner elicher kint statt, die er ietz hat oder 
im noch werdent, andrunt, vnd macheten da die vorgenanten her J ohans  her 
Berchto l t  gebrudere die Ple ten  vnd Margreta  Plet in  ir swester mit ir vogtes 
gunst vnd willen recht vnd redlich frilich vnd vnbetwungenlich dem vorgenanten 
Bein  t z e n dem Ha s 1 er  vnd allen sinen elichen kinden, die er ietz hat oder du im 25 

noch werdent, ir eigen gut gelegen ze Huswi l le 4, daz die Anger  buwent, giltet i�r
lichs ze zinse zwei helbu viertel schmaltz vnd sechs mutte kernen, ze einem rechten 
redlichen gemechte mit gelerten worten, als gerichte vnd vrteil gab, also wenne du 
vorgenanten geswistergit die Ple ten  allu dru von todes wegen abgant, daz denne 
der egenante Heinze  der Has le r  vnd sinu elichen kint, ob er nit were, daz vorge- 30 

schriben gut von in erben sulnt für alle ander erben ane menlichs widerrede. Vnd 
wenne es darzu kumt, daz daz vorgeschriben gut von der gemechte wegen an den 
egenanten Beintzen den Bas le r  oder an sinu elichen kint geuallet, so hat der vor
geseite Heintze der Bas ler  da vor dem gerichte offenlich gesworn einen gelerten 
eit zu dien heiligen vnd hat darzu allu sinu elichen kint vnd ir erben vnd nachko- 35

men verbunden oder in wes band daz vorgeschriben gut iemer kunt, daz der i�rlichs 
an aller selen tag durch Peter  des P 1 et  e n s�ligen der vorgeschriben geswistergiden 

4696. 1 Dep. Haut-Rhin. -
2 Peter Gelyto, 1356-1368. - 3 Johann v. Langenhard (Gern. Zell, Bez. Win

terthur ZH), 135 7-13 70 Vogt v. Rapperswil, Bez. See. 

4697. 1 Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. -
2Heinrich Gevetterli, 1357158 u. 1360-1364 Schultheiss. - 40 

3 Rapperswil, Bez. See. -
4 Hischwil, Gern. Wald, Bez. Hinwil ZH. 
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der Pleten vatter siner sele heiles willen ze brotte bachen vnd geben sol armen lu
ten gemeinlich einen mutte kernen ze einer spende. Vnd des ze vrkunde han ich, als 
mir vor gerichte erteillet wart, des egenanten schultheizzen insigel von des gerichtes 
wegen gehenket an disen brief. Ich der obgenante He inr ich  Geu�tter l i  vergihe 

s och an disem brief, daz die vorgenemten her J oh ans  her Berchtol t  gebrudere die 
Pleten vnd Margreta  du Plet in  ir swester allu du vorgeschriben ding mit miner 
gunst vnd gutem willen recht vnd redlich frilich vnd vnbetwungenlich getan hant, 
vnd des ze vrkunde vnd sicherheit han ich in vogtes wise min eigen insigel gehenket 
an disen brief. Wir die vorgenemten Johans  vnd Berchto l t  die Pleten gebrudere 

10 vnd ich Margreta  du Plet in  ir swester vergehen och allu einer ganzen warheit al
ler der ding, so vor von vns an disem brief verschriben stant, vnd des ze warem 
vrkunde haben wir J oh ans  vnd Berchto l t  gebrudere die Pleten  vnser ietwedere 
sin eigen insigel gehenket an disen brief. Vnd won ich Margreta  du Plet in  eigens 
insigels nit han, so binde ich mich vnder mines vogtes insigel. Der brief wart geben 

1s ze Winter thur  des n�hsten sunnentags nach sant Jacobs  tag, nach Kristus geburt 
druzehenhundert vnd sechtzig iaren. 

4698. Schorndorf, 2. September 1360 

Kaiser Karl IV. bittet einen hohen Geistlichen, sich beim Papst für die Bestätigung der 

durch den Konvent erfolgten Wahl Georgs von Wildenstein zum Abt von St.Gallen 

20 einzusetzen. 

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., StiftsA St. Gallen, Bd. 369, S. 35. 

Druck: UB St.Gallen TV, 1556. 

Reverendissime pater et amice karissime 1• Cum nuper vacante abbacia monasterii 
sancti Gal l i  Constanciensis  diocesis ordinis sancti Benedict i  per obitum Her-

2s man n i 2 ultimi abbatis ibidem religiosi prior et conventus eiusdem monasterii capi
tulariter congregati more solito per viam scrutinii procedentes servatis singulis ceri
moniis de consuetudine ac de iure observandis religiosum fratrem Ge o r i u m  de 
Wildensta in 3 prepositum et conventualem ibidem virum utique ydoneum et suffi
cientem in spiritualibus providum et temporalibus circumspectum moribus et con-

30 versatione, prout fidedignorum relatione percepimus, multipliciter commendandum 
concorditer et unanimi consensu nullo penitus discrepante in abbatem ipsorum ra
tionabiliter et omni devotionis studio duxerint eligendum, nos considerantes multi
plicia probitatis merita eiusdem Geori i, sperantes eciam ipsum monasterium sui 
providencia imperiali nostro presidio accedente feliciter gubernari. Quare paternita-

35 tem vestram affectuose petimus et rogamus, quatenus contemplacione nostri et sicut 
de vobis indubie confidimus apud dominum nostrum summum pontificem velitis 
promotive efficere, quod electionem de predicto Geor io  sie concorditer et canonice 
celebratam dignetur admittere ipsique electo munus benedictionis impendere ac ip-

4698. 1 Der Adressat ist unbekannt. - 2 Hermann v. Bonsletten, 1333 - t 10. Aug. 1360. - 3 Georg v. Wil-

40 denstein (nö. Tuttlingen BW), 1336-1360 Aussenpropst, 1360-1379 Abt. 
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sum confirmare necnon alia omnia gratiose facere, que circa predictum negocium 
quomodolibet fuerint oportuna, singularem nobis in hoc, pater reverendissime, et 
acceptam nimium complacenciam facientes. Datum in campis ante Sc horren
dorf f 4, die secunda mensis septembris, regnorum nostrorum anno quintodecimo, 
imperii vero sexto. 5 
Karolus  quartus divina favente clemencia Romanorum imperator semper augu
stus et Boemie  rex. 

4698a. Avignon, 2. September 1360 

Papst Innozenz VI. ermahnt alle geistlichen und weltlichen Würdenträger, seinen für 
Alemannien bestimmten Gesandten Jakob Kosti vor Unrecht zu schützen und ihm si- 10

cheres Geleit zu gewähren. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Vat. 241 secr. (II),f 56. 

Druck: E. Werunsky, Excerpta ex registris Clementis VI. et Innocentii VI. (1885), S. 155, Nr. 538 

(ungenau). 

Regest: Reg. Imp. VIII, 1. Erg.heft (1889), S. 793, Nr. 380. 15 

In eodem modo•l dilecto filio Jacobo  Cost i  1 ad partes Alamanicas  ex beneplaci-
to apostolico destinato, sub dat. A u  in i o n e, 1111. non. septembr. anno octavo. 
a) Voran geht auf f 55v ein entsprechendes Mandat für einen englischen Ritter: ... Nos·volentes eundem
... cum rebus bonis et familia suis eundo morando et redeundo per terras maria et flumina plena securi
tate gaudere, universitatem vestram requirimus et hortamur attente, quatinus eundem ... cum eundo 20
stando et redeundo, ut premittitur, per passus terras aquas et loca vestra transitum fecerit, benigne recom

mendatum habentes, nullam eidem et familie sue predicte in personis vel rebus eorum inferatis iniuriam
vel offensam nec ab aliis inferi, quantum in vobis fuerit, permittis, sed ei potius de securo conductu, si a
vobis illum petierit, sie libere providere pro nostra et apostolice sedis reverentia studeatis, quod nostra pos-
sit abinde apud nos devotio commedari. 25

4699. Laufenburg, 5. September 1360 
Verena Keller verspricht, ihrem Leihherrn Graf Friedrich von Toggenburg bei even

tueller Entfremdung von Leib oder Gut 60 Pfund zu bezahlen. 

Or.(A), StiftsA St.Gallen, FF.5.K.23. - Pg. 30,5/28 cm. - 3 Siegel, 1. wie 2. in Nr. 3851; 2. 0 3,2 cm, 
+S.KVONRADI.DE.BOSWILE; 3. 0 3,5 cm, besch., +S.H.DCI.HASEOR... 30 

Druck: StiftsA St.Gallen, Ed. 61, S. 631 (Klosterdruck). - UB St.Gallen IV, 1557.

Allen den, die disen brief ansechent oder hörent lesen, kunde vnd vergich ich Vere 
n a  Chünratz Kel l e r s  II von Sul tz 1 elichu tochter vnd Heinr ichs  Vri mans  se
ligen von Wile2 wilent elichu wirtin, dz ich mit dem II hochedeln vnd minem gene
digen herren graf Fr idr ich  von Toggenburg 3

, den ich von eigenschaft wegen 35

anllhören, lieplich vnd gutlich vber ein kamen bin mit verhenosse•l gunst vnd willen 

4698. 4 Schorndorf, ö. Stuttgart. 

4698a. Jakob Kosti v. Uznach, vgl. Nr. 4235, Anm. 6. 

4699. 1 Sulz, Bez. Laufenburg AG. - 2 Wohl Wil, Stadt u. Bez. - 3 Friedrich V v. Toggenburg, 1315-

f 136� 40 
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des egenanten mines vatters vnd wssenthaften vogtes in sustlich wise, als hie nach 
geschriben stat. Weri, dz ich dem egenanten minem genedigen herren oder sinen er
ben minen lip oder min gut emphrömdetti oder mich enderti ane ir willen vnd 
gunst, so sol ich dem egenanten minem genedigen herren vnd sinen erben rechter 

5 gulte schuldig sin vnd geuallen ze gebenne sechzig phunt stebliter phenningen, vnd 
dur dz der egenant min genediger herre oder sin erben der selben sechzig phunden 
von mir destor sicher sin, vb ich da wider tetti, als vor benemmet ist, so han ich ime 
ze rechten burgen vnd ze giseln geben vnuerscheidenlich dise wolbescheiden wisen 
lute, die hie nach geschriben stant, juncherr Chunrat  von Boswi le 4 den eitern, 

10 Heinr i ch  Hasen or, Johansen  Oswal tz, Hartman Segenser, Luto l t  Ban
bol tz  vnd He inr ich Be rschis  alle burger ze Loffenberg 5

, vnd hant die gelobt 
bi guten truwen, weri, dz ich da wider tetti, als vor benemmet ist, weme•l si denne 
dar vmb gemant werdent von dem egenanten minem genedigen herren, von sinen 
erben oder von ir gewissen botten ze huse ze hofe oder vnder ogen, dz si sich dar 

15 nach inrent acht tagen antwerten söllent ze Loffenberg  in recht giselschaft, vnd 
söllent da ligen vnd leisten in offenner wirten huser ze veilem gute vnd ze rechten 
malen, alle die wile die egenanten sechzig phunt nut gewert sint, oder der egenant 
min genediger herre vnd sin erben werden denne ab geleit, als man es an ir genaden 
vindet. Weri aber, dz die egenanten burgen also ligent vnd leistent wurdin ze Lof-

20 fenberg  vierzechen tage vnd dennocht der egenant min genediger herre, als vor be
nemmet ist, nut ab geleit weri, so söllent sich die selben burgen antwerten ze Sek in 
gen  6 ane manung vnd söllent da ligen vnd leisten ze gelicher wise, als vor stat, oder 
aber der burgen ieclicher mag einen andern gisel an sin stat legen, der als vaste zere 
als er, vb ir decheiner selber nut leisten wil noch och leisten mag, ane geuerde. Weri 

25 och, dz der egenanten burgen decheiner in diser giselschaft vnnutz wurdi, in welen 
weg dz beschechi, so sol ich einen andern burgen als guten geben an des ab gegangen 
stat dar nach inrent vierzechen tagen, so es an mich geuordert wirt von dem egenan
ten minem genedigen herren, von sinen erben oder von ir gewissen botten. Tetti ich 
des nut, so söllent sich die andern burgen antwerten ligen vnd leisten ze gelicher 

30 wise, als vor stat, vntz ein ander burge geben wirt, ane geuerde. Ich du egenant V e
re  n a han och gelobt mit dem egenanten minem vatter, die burgen von schaden ze 
wisen, dar in si oder ire erben koment von diser giselschaft wegen, vnd binde och 
har zu min erben ane geuerde. Ich der egenant Chunrat  Kel ler  vergich der ege
nanten vogtye vnd dz alle die vorgeschribnen ding mit miner verhengnosce"l besche-

35 chen sint vnd mit minem willen vnd gunst. Vnd har vber ze vrkunde habe ich du 
egenant Verena mit dem egenanten minem vatter vnd och die egenanten burgen 
mit vns gebetten den hoch edeln vnd vnsern genedigen herren graf Ru d o 1 f von 
Hab s p u r  g 7 disen brief besigeln mit sinem ingesigel, wond wir eigenner ingesigeln 
nut haben. Ich der egenant graf Rudolf  von Ha bspurg  han dur pette willen der 

40 egenanten Ve renen, ire vatters vnd der egenanten burgen disen brief besigelt mit 
minem ingesigel. Wir die egenanten burgen veriechen alles, so vor von vns geschri
ben stat, vnd loben es stette ze habenne bi guten truwen, vnd har vber ze vrkunde 

4699. 4 Konrad v. Boswil (Bez. Muri AG). -
5 Laufenburg, Stadt u. Bez. AG. -

6 Säckingen BW -
7 Ru

dolf IV v. Habsburg-Laufenburg, 1337 - f 1383. 
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haben wir Chunrat  von Bo swi le, Heinr ich  Ha senor  die egenanten burgen di
sen brief och besigelt mit vnsem ingesigeln, vnd vnder du egenanten dru ingesigel 
wir die egenanten Joh a n s  Oswal tz, Ha rtman Segenser, Luto l t  Banbol tz  
vnd Heinr ich  Ber sch i s  vns binden, wond wir eigenner ingesigeln nut haben. Di
ser briefwart geben ze Loffenberg  an dem sampstag vor vnser frowen tag ze herb- 5 
ste, do man zalte von gottes geburte druzechenhundert jar vnd dar nach in dem 
sechzigosten jare. 
a) A.

4700. Kyburg, 9. September 1360 
Der Schultheiss von Kyburg 1 beurkundet den Verzicht auf Rechte an einem Gut zu- 10 
gunsten des Dominikanerinnenklosters Töss2

• Erster Zeuge: ... Pete r  von Dien 
berg 3 ... 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 13, 299. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1409. 

4701. St.Gallen, 10. September 1360 15 

Albrecht von Zimmern, Pfleger des Klosters St. Gallen, verspricht den vom Reich dem 
Kloster verpfändeten Landleuten von Appenzell, Hundwil, Teufen, Urnäsch, Witten
bach, Enggetschwil und vom Rotmonten, sie bei den bisherigen Steuern, Diensten und 

Rechten zu belassen. 

Or. (A), LandesA AI Appenzell, Al, 8. - Pg. 30,5114 cm. - Siegel Fragm., Abb. 215. 

Regest: App. VB I, 93. 

Erwähnt: VB St.Gallen IV, S. 1082, zu Anhang 228. 

20 

Wir Albreht  von Zin bern  pfleger des gotzhus ze sant Gal len  I in allen gaistlichen 
vnd weltlichen sachen veriehen vnd tun kunt mit disem brief II allen, die in ansehent 
lesent oder hörent lesen, das wir ansehen vnd angesehen haben die danknamen ge- 25 
truwen dienst, die vnser beschaiden II lantlut von Abbacel le2 von Huntwi l l e 3 

von Tuffen4 von Vrn aschen 5 von W ittabach 6 von N angeswi l l e 7 vnd von 
dem Rodmonten 8

, die vns II vnd vnserm gotzhus versetzet sint von dem rich9, vns 
vnd vnserm gotzhus dik willeklich getan hand vnd noch getun mugent. Darumbe ha
ben wir durch nutz vnd besserung der selben lender mit guter vorbetrahtung vnd be- 30 
schaidenhait in die genäd vnd die gutlichi willeklich vnd frilich getan 10 vnd tugen 
mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser nachkamen, das wir vnd alle vnser nach-

4700. 1 Bez. Pfäfjikon ZH. -
2 Stadt u. Bez. Winterthur ZH. - 3 Peter v. Diemberg (Gern. Eschenbach, 

Bez. See). 

4701. 1 Albrecht v. Zimmern (Herrenzimmern, nw. Rottweil BW), Pfleger nach dem Tod (10. Aug. 1360) 35

Abt Hermanns v. Bonstetten. -
2 Appenzell AI. -

3 Hundwil, Bez. Hinterland AR. -
4 Teufen, Bez. Mittel

land AR. -
5 Urnäsch, Bez. Hinterland AR. - 6 Wittenbach, Bez. St.Gallen. -

7 Enggetschwil, Gern. u. 

Bez. Gossau. - 8 Rotmonten, Berg, Stadt St.Gallen/ Gern. Wittenbach. - 9 Vgl. Nr. 3921, 4073. - 10 Vgl.
die Privilegien Abt Hermanns und des Pflegers Ulrich v. Enne, Nr. 3932, 3974. 
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kamen su wellen vnd sullen lassen beliben von des riches wegen vnd von der vogtye 
wegen mit sturan vnd mit andren diensten in allen den rehten vnd gewonhaiten, als 
su das rich an vns braht hat. Wir sullen och iärlichen ain stur von in nemen vnd nut 
me. Wär och, das der selben lantlut dehainer verschulti, darumbe man von des ri-

5 ches wegen rihten sölti, darumbe sullen wir nieman twingen ze klagenn, su wellen 
denn selb gern klagen. Vnd ze ainem waren vrkund vnd ze ainer stäten sicherhait al
ler der vorgeschribenn ding henken wir vnser pfleg insigel an disen brief. Der geben 
ist ze sant Gal l en  in der stat, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar 
vnd darnach in dem sechzigosten jar, an dem nähsten donstag nach vnser frowen tag 

10 ze herbst. 

4702. Weil der Stadt, 24. September 1360 
Kaiser Karl IV bestätigt den Herren von Sulzberg die Verpfändung des Hofs Thal mit 

dem Kirchlehen. 

Eintrag(R), gleichzeitig, StaatsA Dresden, Cop. 1314b (Reichsregister Karls IV),f 5J V . 

15 Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4736 mit Anm. 4. 

Druck: Glafey, S. 369, Nr. 252. 

Regest: Reg. Imp. VIII, 3326. 

Wir Kar l  etc. bekennen etc., daz wir an gesehen haben stiete getrewe dienst, die vns 
vnd dem reich He inr ich  Wal te r  vnd Ebi rha r t  von Sulczperg  gebruder vnd 

20 Herman vnd Hans  auch von Sulczperg  oft getreweclich getan haben vnd furbaz 
tun willen vnd mugen in kumpftigen czeiten, vnd haben yn vnd iren erben denaJ hof 
Tal genant vnd daz kirchlehen doselbest, die in von vnsern foruarn an dem reich 
vorpfendet vnd vorseczet sein 1, vnd ouch waz sie anders doselbest pfandesschaft 
von dem reich haben, von vnsern sunderlichen gnaden vnd mit keiserlichen macht 

25 zu rechter pfantschaft bestetiget vnd bestetigen ouch mit diesem briefe. Mit vrkund 
etc. Datum in Weyl 2 anno LX0

, feria ya_ proxima post Maur(i c i i), regnorum ut 
supra. Per dominum cancellarium J o. Eys te tens i s 3

• 

a) Es folgt durchgestrichenes houf.

4703. Konstanz, 13. Oktober 1360 

30 Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass Johann von Schönenberg 1 die 

Burg Schönenberg mit Leuten und Gütern, ... ze der selben burg ... er vormals fro 
Vrsv l en  2 sin elichen wirtinnen ze rehter gemainderinen genomen ... , dem Lehens-

herrn Bischof Heinrich von Konstanz3 aufgegeben habe. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'12 'O. 

35 Regest: Reg. ep. Const. II, 5614. - Thurg. UB VI, 2530.

4702. 1 Nr. 3768. - 2 w. Stuttgart. - 3 Vgl. Nr. 4564, Anm. 1.

4703. 1 Johann II. v. Schönenberg (Ruine Last, Gern. Schweizersholz, Bez. Bischofszell TG), 1350-1360. -
2 Ursula Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1350-1360. - 3 Heinrich v. Brandis, 1357-1383.
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4704. Konstanz, 13. Oktober 1360 

Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass Ursula, die Gemahlin Johanns von 
Schönenberg, zugunsten Bischof Heinrichs von Konstanz auf ihre Rechte an der Burg 

Schönenberg verzichtet habe. 

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'12'0. - Pg. 30128 cm. - 3 Siegel, 1. 0 3,9 cm. +S.RVOD. 5 

D.ROGGWILLE.MIST.CIUITAT.9ST; 2. 0 3,5 cm, +SIGILLVM.COMITIS.HARTEMANNI; 3.

wie 2. in Nr. 4160.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 4703, 4705.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5613. - Thurg. UB VI, 2531.

Ich Rudolf  von Ro ggwi l l e  stattamman ze Costentz 1 tun kvnt allen, die disen 10 
brief ansehent oder hörent lesen, II das fro Vrsvl l  Johansen  von Schönenberg  
elichv wirtin für mich kam fur geriht mit dem selben i r  elichen II wirt, vnd offnet da 
mit fursprechen, si het etlichv reht ze der burg Sc hönenberg  vnd lut vnd gut, die II 
dar zv hortint vnd lehen wärint von dem gotzhus ze Costentz, es wär von hainstur 
von widerlegung von gemainde von pfantschatz ald was rehtes si dar zv het ald 15 

ieman andre von ir wegen gehaben möht, der selben rehte wölt si sich entzihen an 
mins herren hant bischof Hainr ichs  vnd an sin gotzhus ze Cos tentz. Vnd bat ir 
ervaren an ainer vrtail, wie si das tun sölt, als reht wär vnd das es kraft het. Do 
ward ertailt mit gesamnoter vrtail, das die selb fro V rs v 11 vmb die sach ainen an
dern vogt näm vor geriht mit ir elichen wirtes willen, vnd das si der danne ze drin 20

malen vss dem ring fürti vnd si ze ieglichem mal frageti, ob si das entzihen gern wil
leklich vnd vnbetwungenlichen tat. Do mütat die selb fro Vrsv l l  von Schönen
berg  des edlen herren grafen Hartmans  von Wart s ta in2 ze vogt, der ward ir och 
mit vrtail vmb die sach ze vogt geben vor geriht. Der selb vogt fürt si och nach vrtail 
ze drin malen vss dem ring vnd fraget si ze ieglichem mal besvnder, ob si das entzihen 25 

gern willeklich vnd vnbetwngenlichen tat, vnd gieng och ze ieglichem mal wider in 
mit ir vnd sait vff sinen aide, das si im gesait het, das sis willeklich gern vnd vnbe
twungenlichen tat. Do ward ertailt mit reht gesamnoter vrtail, das die vorgenant fro 
V r s v 11 dar gienge vnd sich da offenlichen vor geriht mit des obgenanten ir vogtes 
hant vnd mit ir elichen wirtes willen entzige der vorgenanten burg Sc hönenberg  30

lut vnd gut mit aller zv gehörde, die lehen wärint von minem herren dem bischof 
vnd von dem gotzhus ze Costentz  vnd als vorgeschriben stat, an des vorgenanten 
mines herren hant bischof Hainr ichs  hant von Costentz  vnd an sines gotzhuses 
stat, vnd das es danne wol durch reht kraft vnd maht het. Das entzihen vollefürte 
och da die obgenant fro V rs  u l l  offenlichen vor geriht mit ir vogtes hant vnd mit ir 35 

elichen wirtes willen, als ir mit frag vnd mit vrtail ertailt ward. Vnd des ze vrkvnd 
gib ich der vorgenant amman min insigel an disen brief. Darnach vergehin wir die 
vorgenanten grafe Harman von Warts ta in  vogt in dirre sach vnd Johans  von 
Schonen berg  ainer ganzer warhait aller diser vorgeschribner dinge. Vnd des ze 
vrkvnd habint wir och baid fnsrv insigel gehenkt an disen brief. Der ist ze Co - 40 
s tentz  geben, do man von Cristes geburt zalt druzehen hundert jar, dar nach in 
dem sehzigosten jar, an dem nähsten zinstag vor sant Gal l en tag. 

4704. 1 Rudolf v. Roggwil (Bez. Arbon TG), 1359-1364 Stadtammann. -
2 Hartmann v. Wartstein (sw. 

U lmBW). 
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4705. Konstanz, 13. Oktober 1360 
Johann von Schönenberg und seine Gemahlin Ursula entbinden die zur Burg Schö

nenberg gehörenden Leute von ihren Verpflichtungen und ermahnen sie zum Gehor
sam gegenüber Bischof Heinrich von Konstanz. 

5 Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'12'0. - Pg. 21113,5 cm. - Verso Spuren des aufgedrückten 

Siegels, wohl wie 2. in Nr. 4160. 

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 4703, 4704. 

Druck: Thurg. UB VI, 2532. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5615. 

10 Ich Johans  von Schönnenberg  vnd fro Vrse l l  sin elichu husfrow enbieten den 
erbem II bescheidenn vnsem luten allen, die wir ze lehen bis har von vnserm gnädi
gen herren 11 dem bischof ze Co stentz  vnd von sinem gotzhus gehebt hant, vnsem 
grus vnd II was wir gutes vermugen. Wir tun vch ze wissen, daz wir Schönnenberg  
du  vesti mit lut vnd mit gut vnd mit allen zu gehörden frilich vnd vngetwungenlich 

15 ledklich vf geben hand vnserm gnädigen herren byschof Heinr i ch  von Cos tentz  
vnd sinem gotzhus ze Co stentz. Dar vmb so lassen wir vch ledig vnd los aller der 
gelupte diensten vnd rechtes, so wir beidu bis har vntz an disen huttigen tag, als dirr 
brief geben ist, zu vch gehebt haben, vnd bitten heissen vnd manen vch des selben 
eides, so ir vns for mals getan hant, das ir dem vorgenanten vnserm herren dem bi-

20 schof sim gotzhus swerent gehorsam ze sin vnd ze dienen, als ir vormals vns getan 
hant, der ach den erwirdigen vesten herren graf Hartman von Warts te in  sinen 
diener zu vch gesendet hat, dem ir die gelupt vnd eide zu des egenanden vnsers her
ren des bischofs handen tun sullent in aller der wise, als ob er selber da wär. Das ge
bieten vnd heissen wir vch bi den eiden, so ir vns vormals geswom hant. Vnd des ze 

25 vrkund so han ich der vorgenant J oh  ans  von Schönnen berg  min insigel ze rugg 
geleit an disen brief. Der geben ist ze Costentz  an dem zinstag vor sant Ga l len  
tag, anno domini millesimo CCC0Lxm0

, indictione tertiadecima. 

4706. Frauenfeld, 15. Oktober 1360 
Der Vogt von Frauenfeld 1 beurkundet die Verpfändung eines Kornzinses ... Wil 

30 mess 2 
• • •  aus Gütern bei Frauenfeld. 

Or. (A), Kath. PfarrA Frauenfeld, 26. 

Druck: Thurg. UB VI, 2535. 

4707. Avignon, 16. Oktober 1360 

Papst Innozenz VI. bestätigt die Wahl Abt Georgs von St.Gallen. 

35 Registereintrag(R), Vatikan.A, Reg. Aven. 142, f 53; Taxvermerk: XVIII.XVIII.XVIII.XVIII.

Abschr. (B), 15. Jh., Stift,sbibl. St.Gallen, Cod. 453, S. 240. 

Druckvorlage ist R. Der Anfang jedoch nach B, da in R der Aussteller nicht genannt ist. 

4706. 1 Stadt u. Bez. TG. - 2 Kornmass von Wil, Stadt u. Bez. 
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Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.1, S.139 (Klosterdruck). - UB St.Gallen IV: 1558 (nach einer Abschr.

des 17. Jhs.) u. IV: S.1136, Anhang 326 (nach R). 

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1448. 

Innocenc ius  episcopus servus servorum dei•) dilecto filio Georg io  abbati mona
sterii sancti Gal l i  I Romane ecclesie immediate subiecti ordinis sancti Benedic t i  5 

Co n s t an  c i e n s i s diocesis salutem etc. Suscepti cura regiminis cor nostrum conti
nua pulsat instancia, ut solicitudinis debitum, ad quod universis orbis ecclesiis ac 

monasteriis nos apostolice servitutis necessitas obligat, eorum singulis, prout nobis 

ex alto conceditur, exolvamus, in eo maxime, ut illorum regimina, que suis sunt de
stituta pastoribus et Ro mane ecclesie immediate subiecta, personis talibus commit- 10

tantur, per quarum solerciam et solicitudinem circumspectam ecclesie et monasteria 

ipsa in spiritualibus et temporalibus valeant adaugeri. Dudum siquidem quondam 
Hermanno abbate monasterii sancti Gal l i 2 dicte Ro mane ecclesie inmediate 

subiecti ordinis sancti Benedic t i  Cons tanc iens i s  diocesis regimini ipsius mona

sterii presidente, nos cupientes eidem monasterio, cum vacaret, per apostolice sedis 15 
providenciam utilem et ydoneam presidere personam, provisionem monasterii pre
dicti ordinacioni et disposicioni nostre duximus ea vice specialiter reservandam, de

cernentes extunc irritum et inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate 

scienter vel ignoranter contingeret attemptari. Postmodum vero dicto monasterio 

per eiusdem Hermanni  abbatis obitum, qui extra Romanam curiam diem clausit 20 

extremum, vacante, dilecti filii conventus dicti monasterii reservacionem et decre
tum predicta ut asseritur ignorantes te ipsius monasterii prepositum in sacerdotio 

constitutum in eorum et dicti monasterii abbatem licet de facto concorditer elege
runt, tuque reservacionis et decreti predictorum ut asseritur eciam inscius electioni 

huiusmodi illius tibi presentato decreto consensisti et deinde tu dubitans de reserva- 25

cione et decreto predictis huiusmodi electionis negocium proponi fecisti in consisto
rio coram nobis. Nos igitur electionem predictam utpote post et contra reservacio

nem et decretum predicta attemptatam irritam reputavimus et inanem et ad provi
sionem eiusdem monasterii celerem et felicem, de qua nullus preter nos hac vice 
disponere potuit neque potest, reservacione et decreto obsistentibus supradictis, ne 30

monasterium ipsum diutine vacacionis subiaceret incommodis paternis et solicitis 
studiis intendentes, post deliberationem, quam de preficiendo eidem monasterio 

personam utilem et eciam fructuosam habuimus cum nostris fratribus diligentem, 
demum ad te, cui de religionis zelo, litterarum sciencia, vite ac morum honestate 

aliisque multiplicium virtutum meritis apud nos fidedigna perhibentur testimonia, 35 

considerata eciam dictorum conventus te eligencium voluntate concordi, direximus 

oculos nostre mentis, quibus omnibus debita meditacione pensatis de persona tua 

prefato monasterio de dictorum fratrum consilio auctoritate apostolica providemus 

teque illi preficimus in abbatem curam et administracionem ipsius tibi in spirituali

bus et temporalibus plenarie committendo in illo, qui dat gracias et largitur premia, 40 

confidentes, quod monasterium ipsum sub tuo felici regimine gracia tibi assistente 
divina grata suscipiet incrementa. Quocirca discrecioni tue per apostolica scripta 

mandamus, quatenus onus regiminis dicti monasterii suscipiens reverenter sie te in 

4707. 1Georgv. Wildenstein, 1360-1379. -

2Hermann v. Bonstetten, 1333-1360.
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eo solicite prudenter et fideliter exercendo exhibeas studiosum, quod monasterium 

ipsum per laudabile tue diligencie studium gubernatori provido et fructuoso admini

stratori gaudeat se commissum tuque preter eterne retribucionis premium nostram 
et sedis predicte benedictionem et graciam exinde uberius consequi merearis 3

• Dat. 

5 Auinione  XVII. kl. novembr. anno octavo.

a) Nach B, vgl. die Vorbemerkungen.

4708. Avignon, 16. Oktober 1360 
Papst Innozenz VI. befiehlt dem Konvent von St.Gallen, Georg als Abt anzunehmen 

und ihm zu gehorchen. 

10 Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 142,f 53. 

Druck: UB St.Gallen IV, S.1137, Anhang 326a. 

Erwähnt: Rieder, Röm. Quellen, 1448. 

In eodem modo•)_ Dilectis filiis conventui monasterii sancti Ga l l i  Ro mane eccle

sie immediate subiecti ordinis sancti Benedic t i  Cons tanc iens i s  diocesis salu-

15 tem etc. Suscepti cura etc. usque incrementa a)_ Quocirca universitati vestre per apo
stolica scripta mandamus, quatenus eundem abbatem tanquam patrem et pastorem 

animarum vestrarum devote recipientes et honeste tractantes ac exhibentes sibi obe

dienciam et reverenciam debitam et devotam eius salubria monita et mandata susci

piatis ilariter et efficaciter adimplere curetis. Alioquin sentenciam, quam idem ab-

20 bas rite tulerit in rebelles, ratam habebimus et faciemus auctore domino usque ad 

satisfactionem condignam inviolabiliter observari. Dat. ut supra •l_ 

a) Bezieht sich auf Nr. 4707.

4709. Avignon, 16. Oktober 1360 
Papst Innozenz VI. befiehlt den Vasallen des Klosters St.Gallen, ihre Treue- und 

25 Dienstpflichten gegenüber Abt Georg zu erfüllen. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 142, f 53v _ 

Druck: UB St.Gallen IV, S.1137, Anhang 326b. 

Erwähnt: Rieder, Röm. Quellen, 1448. 

In eodem modo•l. Dilectis filiis universis vassallis monasterii sancti Ga ll i  Roma-

30 n e  ecclesie immediate subiecti ordinis sancti Benedic t i  Cons tanc iens i s  diocesis 
salutem etc. Suscepti cura etc. usque incrementa a)_ Quocirca universitati vestre per 

apostolica scripta mandamus, quatenus eundem abbatem debita honorificencia pro

sequentes ei fidelitatem solitam necnon consueta servicia et iura a vobis sibi debita 
exhibere integre studeatis. Alioquin sentenciam sive penam, quam idem abbas rite 

35 4707. 3 Die Servitien wurden am 23. Sept. 1361 bezahlt, vgl. UB St.Gallen IV, S. 1138, Anhang 328: . . .  re

cepti fuerunt a domino fratre Georgio abbate monasterii sancti Galli ordinis sancti Benedicti Constancien

sis diocesis in provincia Maguntinensi solvente pro complemento sui communis servitii per manus magi

stri Johannis de Constancia 118 flor. ltem pro complemento quattuor servitiorum 18 flor. 8 s. 8 d. Item 

pro sigillo 3 flor. 
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tulerit seu statuerit in rebelles, ratam habebimus et faciemus auctore domino usque 
ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari. Dat. ut supra a)_ 

a) Bezieht sich auf Nr. 4707.

4710. Avignon, 16. Oktober 1360 

Papst Innozenz VI. ermahnt Kaiser Karl IV., Abt Georg und das Kloster St.Gallen bei 5 
der Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 142,f 53v _ 

Druck: UB St.Gallen IV, S.1137, Anhang 326c. 

Erwähnt: Rieder, Röm.Quellen, 1448. 

In eodem modo a)_ Carissimo in Christo filio Karolo  Romanorum imperatori 10 

semper augusto salutem etc. In amore virtutum et illarum operibus presertim b) circa 
ecclesias et monasteria eorumque ministros favorabiliter exercendis decet imperato
riam maiestatem se habere continue studiosam, cum ex hoc procul dubio cl benedic
tionis divine premium et laudis humane preconium acquiratur. Dudum siquidem 
etc. usque incrementa aJ. Cum igitur, ut idem abbas in expedienda dicti monasterii 15 
administracione facilius proficere valeat, tuus favor sibi esse noscatur plurimum 
oportunus, maiestatem tuam rogamus et hortamur attente, quatenus eundem abba
tem et commissum sibi dictum monasterium habens pro divina et nostra reverencia 
commendata propensius in ampliandis et conservandis iuribus suis te reddas ipsis 
favorabilem et in cunctis oportunitatibus graciosum, ita quod idem abbas tue celsi- 20

tudinis fultus auxilio in commissa sibi dicti monasterii execucione regiminis possit 
deo propicio prosperari ac tibi exinde a deo perennis vite premium et a ct) nobis con
digna proveniat actio graciarum. Dat. ut supra a)_ 

a) Bezieht sich auf Nr. 4707. - b) presertim am linken Rand mit Verweisungszeichen. - c) Es folgt durch-
gestrichen et. - d) a auf neuer Zeile irrt. wiederholt. 25 

4711. Wil, 27. November 1360 
Abt Georg von St.Gallen bestätigt der Stadt Wil die von Abt Hermann und dem Kapi
tel gewährte Steuerbefreiung. 

Or. (A), StadtA Wil, 10. - Pg. 20,5/11 cm. - Siegel leicht besch., Abb. 377. - Geschrieben von Wi-
ler Hand, wie Nr. 4579, 4581, 4655, 4716, 4730, 4757, 4761, 4763, 4775. 30 

Druck: UB St.Gallen IV, 1559. 

Wir Geori  von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len  I veriehen vnd tun 
kunt 11 mit disem brief allen, die in ansehent lesent oder hörent lesen, das wir gelobt 
haben II mit vnser truw in aides wis, das wir vnser stat vnd vnser burger ze w i 1 2 an 
stur II sullent lassen beliben du jarzil vs, als die brief3 bewisent, die su darumb hant 35 

von vnserm herren abt He rman säligen4 vnd von dem cappittel gemainlich des 

4711. 1 Georg v. Wildenstein, 1360-1379. - 2 Wil, Stadt u. Bez. - 3 Nicht erhalten. - 4 Hermann v. Bon
stetten, 1333-1360. 
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gotzhus ze sant Gal len. Vnd ze offenem waren vrkund vnd stäten sicherhait aller 
diser vorgeschriben ding henken wir abt Geori  da vorgenemt vnser insigel an disen 
brief. Der geben ist ze Wi l in vnser vorgeschriben stat, in dem jar, do man zalt von 
gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem sechzigosten jar, an dem 

s nähsten fritag vor sant An dres  tag des zwelfbotten. 

4712. Konstanz, 2. Dezember 1360 
Bischof Heinrich von Konstanz inkorporiert der Marienkapelle im Kloster Einsiedeln 

die Pfarrkirche Wagen. 

Abschr. (B), 1. Hälfte 15. Jh., StiftsA Einsiedeln, A.JJ 2 (Burkhardsbuch), S. 27. 

10 Regest: Reg. ep. Const. II, 5623. 

Heinr icus  dei gracia episcopus Co nstant iens i s 1 totumque capitulum ecclesie 
Cons tant iens i s  universis tarn presentibus quam futuris, ad quos presentes littere 
pervenerint, salutem in eo, qui est omnium vera salus. Cum per visitacionem perso
nalem certo certius nobis constiterit, quod licet capella sancte Mar ie  sita in mona-

1s sterio sancte Mar ie  loci Heremitarum2 nostre dyocesis sit et fuerit multis retro
actis temporibus locus devotissimus et per homines diversarum provinciarum tam
quam locus propiciacionis in honore beatissime virginis Mar ie  consecratus ab anti
quo frequentari consueverit, nichilominus tarnen dicta capella redditus non habet, 
de quibus sacerdos honestus dictam capellam inofficians comode valeat enutriri; 

20 prout hec omnia nobis constant, quoniam de abbacia dicti monasterii, cui per mul
tos annos prefuim us 3, ad ecclesiam nostram Co n s t an t i  e n s e m assum pti fueram us. 
Cum autem ecclesia perrochialis•) in Wagen  b)4 adeo sit vicina monasterio dicte ca
pelle, quod sacerdos dictam capellam inofficians eidem ecclesie, maxime cum pau
cos habeat subditos, in divinis officiis comode preesse valeat et prodesse, igitur trac-

2s tatu et deliberacione unanimi prehabitis cum capitulo ecclesie nostre super eo et de 
consensu et voluntate eiusdem capituli nostri et venerabilis in Christo patris domini 
abbatis monasterii loci Heremitarum antedicti, de cuius patronatu existere dinos
citur, eandem parrochialem ecclesiam prefate capelle cum omni suo iure iuribus 
pertinenciis proventibus et redditibus universis in dei nomine beate Mar ie  virginis 

30 gloriose et tocius celestis curie incorporamus annectimus et unimus, ita quod ceden
te vel decedente rectore eiusdem ecclesie capellanus eiusdem capelle, qui est vel erit 
pro tempore, possessionem eiusdem ecclesie iurium et pertinenciarum eiusdem pro
pria auctoritate ingredi valeat et habere. Volumus eciam et ordinamus, ut idem cap
pellanus in aniversario die nostri Heinr ic i  episcopi Cons tant iens i s  suprascripti 

35 singulis annis videlicet crastino beati Mart in i  episcopi cum honesto sacerdote an
ni versarium nostrum celebret rite honorifice et honeste cum missa vigilia et vesperis 
defunctorum et alias iuxta nostri magnificenciam annis singulis perpetuo sub pena 
suspensionis ab officio suo divinorum devocius celebrare conetur. In premissorum 
igitur omnium et singulorum evidenciam firmiorem et robur perpetuum nos sepe-

40 4712. 1 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. -

2 Marienkapelle im Benediktinerkloster Einsiedeln, Gern. u. 

Bez. SZ. -

3 Heinrich war 1348-1357 Abt von Einsiedeln. -

4 Wagen, Gern. Jona, Bez. See. 
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dictus He inr icus episcopus Constant iens is  ecclesie recognoscimus et fatemur 
omnia et singula premissa de consensu nostro expresso et unanimi voluntate proces
sisse et ut prescriptum est peracta et completa esse et ymo sigi llum iam dicti nostri 
capi tuli una cum sigi llo prefati patris et domini nostri episcopi Constantiens is  
presentibus est appensum in testimonium omnium et singulorum premissorum. Da- 5 
turn et actum Co n s t ant i  e anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo, feria 
quarta ante festum beati N icola i ,  ind. XIII•. 

a) B. - b) Zuerst Wangen, dann n radiert.

4713. Konstanz, 3. Dezember 1360 

Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck (Otto de Rine gg 1 vicarius reve- 10

rendi in Christo patris ac domini domini Ha inr ici de i gracia episcopi Constan
ciens is2 in spiritualibus generalis ... ) bestätigt die neue Vikarie in Sindelfingen 3

• 

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U 12159. - Verso rechts oben Spuren des roten Ringsiegels 
Ottos v. Rheineck. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5624. 15 

4714. Konstanz, 3. Dezember 1360 
Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck (Otto de Rine gg 1 canonicus Con
stanci ens is  vicarius reverendi in Christo patris domini Hainr ici episcopi Con
stanci ensis2 in spiritualibus generalis ... ) bestätigt die Stiftung einer Priesterpfrün-

de in Sindelfingen 3
. 20 

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U 12160. - Verso rechts oben Spuren des roten Ringsiegels 
Ottos v. Rheineck. 

Regest: Reg. ep. Const. JI, 5625. 

4715. Konstanz, 8. Dezember 1360 

Der Abt des Benediktinerklosters Gengenbach I verpflichtet sich nach Ablösung der 25

Quart der Kirche Niedereschach 2 um 120 Pfund zu eventueller weiterer Kompensation 
ans Hochstift Konstanz, deren Höhe drei Konstanzer Domherren festsetzen sollen 

.. et posuimus in arbitratu honorabilium virorum dominorum magistri Ott on is  
de Rine gg 3

, Ludwici de Rutl ingen4 et  Ha inr. de Hunabe rg 5 canonico-
rurn ... ). 30 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.11611. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5628. 

4713. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 2 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. - 3 sw. Stuttgart. 

4714. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -
2 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. -

3 sw. Stuttgart. 

4715. 1 sö. Offenburg BW -
2 sw. Rottweil BW - 3 Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -

4Ludwig 35

(genannt Veringer) v. Reutlingen (BW), f 1362. -
5 Heinrich v. Hünenberg (ZG), 1343-1366 Domherr.
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4716. St.Gallen, 13. Dezember 1360 
Abt Georg und der Konvent von St.Gallen übertragen Oswald von Wartenberg Widern 

und Kirchensatz Kirchdorf zu Eigen. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6736. - Pg. 33,5121 cm. - 2 Siegel, 1. besch., Abb. 377; 

5 2. Abb. 94. - Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4579, 4581, 4655, 4711, 4730, 4757, 4661,

4763, 4775.

Abschr. (B), Vidimus des Notars Ulrich Märk v. 14. Juni 1374, ebd., 21 Nr. 4431.

Druck: UB St.Gallen IV, S.1138, Anhang 327 (unvollständig).

Regest: Fürstenbergisches UB VI (1889), 5. - RSQ III, 1127.

10 Wir Geor i  von gottes gnaden abt vnd der conuent gemainlich des gotzhus ze sant 
Ga l len  I sant Benedic ten  ordens in Cos tenzer  bist6m kunden vnd veriehen of
fenlich mit disem II brief fur vns vnd fur alle vnser nachkamen allen, die disen brief 
ansehent lesent oder hörent lesen, das wir ainhelleklich vnd mit guter vorbetrahtung 
näh wiser gelerter II pfaffen vnd layen rat durch nutz vnd furdrung vnsers vorge-

1s schriben gotzhus die widmen ze Ki lchdor f 2, die vnsers vorgenemten gotzhus reht 
aigen ist vnd ainhalb stosset an II den brunnen vnd andrenthalb an die gebraiti, die 
hin der der kilchen ze K i 1 c h d o r f lit, mit dem kilchensatz der selben kilchen. der 
6ch vnsers vorgenemten gotzhus reht aigen ist, gesundert vnd geschaiden haben mit 
allen rehten, so darzu gehörent, von vnsers vorgenemten gotzhus hof ze Kilchdorf, 

20 also daz der selb kilchensatz in die vorgenemten widim gehöret vnd hören sol ewek
lich vnd du selb widim zu dem selben kilchensatz. Darnach veriehen wir och, daz 
wir in vnserm cappittel ze den ziten vnd ze den stunden, do wir es tun solten vnd 
mochten, volleklich betrahtot vnd gemainlich vnder vns selben berett vnd geoffenot 
haben die grossen nutzlich vnd getruwen dienst, so der edel Oswal t  von Warten-

2s berg, den man och nemmet von Wi ldens ta in 3
, vns vnd vnserm gotzhus als nutz

lieh vnd als fruntlich getan hat vnd noch tun mag, vnd sunderlich an dem gut ze 
Hu sen4, das vnserm vorgenemten gotzhus roblich entwert was vnd daz sunderlich 
mit siner helf wider zu des selben gotzhus handen vnd gewaltsami komen vnd gezo
gen ist. Die selben dienst haben wir ainhelklich angesehen vnd betrahtot vnd haben 

30 mit guter vorbetrahtung gemainlich vnd ainhelklich dem egenemten Oswal ten  vnd 
sinen erben, ob er enwär, vmb die vorgeschriben dienst, die er vns vnd vnserm gotz
hus getan hat vnd noch wol tun mag, die vorgenemten widmen mit dem kilchensatz 
der vorgenemten kilchen ze Ki lchdorf  fur reht ledig aigen von frijen genäden vnd 
mit frijem willen geben vnd gebent mit disem brief ze rehtem aigen mit allen zehen-

35 den nutzen vnd rehten, so darzu gehörent vnd hören sont, mit holtz mit veld mit 
steg mit wegen mit wunn mit waid mit akkem mit matten mit wisen mit zwi mit 
wasser mit wasser runsen vnd mit allen nutzen, so vntz her darzu gehöret hant oder 
noch gehören möchten, si sien funden ald si werden noch funden, vnd setzzen den 
selben Oswal t  vnd sin erben in liplich vnd in nutzlich gewer der selben widmen 

40 vnd des kilchensatz vnd aller der reht vnd guter, so darzu gehörent, als vor geschri
ben stat, ruweklich ze niessenn ze besitzenn ze besetzzenn vnd ze entsetzzenn vnd 

4716. 1Georg v. Wildenstein, 1360-1379. - 2Kirchdorf, s. Villingen BW - 3Oswald v. Wartenberg (sö.
Donaueschingen BW), genannt v. Wildenstein (nö. Tuttlingen BW). - 4 Hausen vor Wald, s. Donaueschin

gen BW 
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ze haben als ir aigen gut än vnser vnd vnser nachkomen widerred. Hieruber so ha
ben wir vns willeklich vnd wolbedahtklich ainhälklich mit gemainem rat enzigen 
vnd enzihen vns mit disem brief für vns vnd fur alle vnser nachkomen vnsers or
dens aller rehtung vordrung vnd ansprach, so wir ald vnser vordem ie gewnnen oder 
iemer gewinnen m6chtin zu der vorgeschriben widim vnd zu dem vorgeschriben kil- 5 
chensatz ald zu dehainen gutem vnd rechtungen, so darzu geh6rent noch gehören 
solten, es sie offen funden ald verschinen, vnd lobent och, da wider niemer ze tunne 
mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht bi vnsem guten truwen än geuärd. Darzu 
haben wir vns Öch entwert vnd entwerren vns mit disem brief aller gewer, so wir 
oder vnser vordem ie gewnnen ald vnser nachkomen iemer gewinnen mochten zu 10 
der vorgeschriben widim, dem vorgeschriben kilchensatz vnd zu den gutem vnd 
rechtungen, so darzu geh6rent, als vor geschriben stat. Vnd ist dis alles beschehen 
vnd volfurt mit allen den worten vnd werken, so darzu notdurftig waren von reht 
vnd von gewonhait. Vnd das dis alles war stät vnd sicher belib nu vnd hernach, so 
hän wir der vorgenemt abt Geor i  vnd der conuent gemainlich des gotzhus ze sant 15 
Ga l len  vnser vnd vnsers conuentes insigel gehenkt an disen brief für vns vnd für 
alle vnser nachkomen. Der geben ist ze sant Gal l en  an sant Lucien  tag, do man 
zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem sechzigosten jare. 

4717. 20. Dezember 1360 
Abt Eberhard der Reichenau verleiht Hermann von Landenberg-Greifensee und des- 20

sen Gemahlin Adelheid von Sonnenberg Lehen im Raume Stettfurt. 

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 6711105 (Reichenauer Lehenbuch), f 59. 

Regest: Thurg. UB VI, 2543. - RSQ 1/2, 944. 

Wir Eberhar t 1 etc. kunden etc., das für vnns kam der from vest ritter herr Her
man von Landenberg  von Gr iffensee2 der junger mit sinem elichen gemachel 25

Ade lh. Rudolffs sälgen tochter von Sunnenberg 3, vnd batten vns inen lihen den 
hoff, den man nempt Lechnow 4, des Sp is sen  gut, den hoff ze Kagern  5 halben 
vnd ain hoffuder wingeltz, das von vnserm gotzhus järlich werden vnd geuallen sol, 
die selben gutter vnd das gelt von vns vnd von vnserm gotzhus lehen sint vnd sind 
ouch das ob genant kind angeuallen von dem Ru d. sälgen von Sun n e n b e r  g sinem 30 

vatter, der si von vns•l lehen hat. Darumb haben wir vnnser sunder fruntschafft vnd 
gnad erzaiget vnd haben darumb ir ernstlich bett erhort vnd haben die selben vorge
schribnen gutter vnd das gelt mit allen nutzen vnd mit allen gewonhaiten mit allen 
rechten vnd zugehorden gelihen vnd lihen es alles recht vnd redlich mit disem brieff 
dem selben herr He rman von Landenberg  vnd sinem elichen gemachel Adel - 35 

hai  ten  inen baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze rechtem lehen, vnd haben 
ouch die selben lehenschafft gethan mit allen etc., die darzu horten oder hören sol-

4717. 1 Eberhard v. Brandis, 1343-1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. - 2 Her
mann Junior v. Landenberg-Greifensee (Bez. Uster ZH). - 3 Adelheid, Tochter Rudolfs v. Ramschwag 

(Gern. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), auf Sonnenberg, Gern. Stettfurt, Bez. Frauenfeld TG. -
4 Nicht iden- 40 

tifiziert, Name abg. - 5 Name abg., Gebiet der Burg Sonnenberg, die auf dem Hof Kagern steht (Thurg. 

UB VII, 3336). 
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ten nach gewonhait vnd nach recht. V nd des etc. Datum ut supra bl in vigilia Th o -
m e apostoli. 

a) Hier fehlt ze. - b) Bezieht sich auf den vorangehenden Eintrag: Datum LX. 

4718. 26. Dezember 1360 

5 Kaiser Karl IV verleiht dem von Rüdger Manesse als Untervogt in St.Gallen einge-
setzten Johann von Enziswil den Blutbann. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. V20b. - Pg. 34114 cm. - Siegel besch., Posse II, Tf 314 mit Rücksie
gel 3/5. - Auf der Plica rechts; Per dominum magistrum camere Petrus Jawren(sis) 1• - Verso: 
R(egistrata) Johannes Vlr. 2 

10 Eintrag(R), gleichzeitig, StaatsA Dresden, Cop. 1314b (Reichsregister Karls IV),f 69 (gekürzt). 

Druck: Glafey, S. 523, Nr. 407 (nach R). - UB St.Gallen IV, 1560 (nach A). 

Regest: Reg. Imp. VIII, 3513. - App. UB I, 94. 

Wir Karl  von gotes genaden Römischer  keiser zu allen zeiten merer dez reichs 
vnd küng zu Beh e i m  bekennen vnd tun II kunt offenlichen mit disem briefe allen 

15 den, die in sehent hörent oder lesent, wann wir die vogtei zu sant Gal len, die vns 
vnd II dem heiligen reiche zu gehöret, enpholhen haben dem edlem R udi ger  Ma
nessen  burgermeister ze Zuriche 3 vnserm lieben gelltrewen, der aber sein vnder
uogt dar gesetzet hat J ohansen von En tz i swi l e4, dem senden wir den ban vnd er
lauben in a) zu rihten vber dez menschen leip, vnd enpfelhen auch dem selben Rudi-

20 ger  Manessen, ob er den selben J ohansen verkerte, alle die weil so er vogt zu 
sant Gal l en  von vnsern wegen ist, wen er denn zu vnderuogt dar setzet, daz er den 
ban vnd den gewalt hab zu rihten on als geuerd. Mit vrkund ditz briefes versigelt 
mit vnserm keiserlichen maiestat insigel. Der geben ist, do man zalt von Cristus ge
burt drewtzehenhundert jar, darnach in dem ainen vnd sehtzigsten jar, an sant Ste-

25 p h a ns tage in den weihenehten, vnser reiche in dem funftzehenden vnd dez keiser
tumes in dem sehsten jare. 

•lA, imR.

4719. Nürnberg, 26. Dezember 1360 
Kaiser Karl IV nimmt die Stadt Zürich und die Länder Uri 1

, Schwyz2 und Unterwal-

30 den 3 in seinen Schirm und verspricht ihnen Hilfe bei Angriffen auf ihre Rechte und 
Freiheiten, ... vnd ob wir nicht in landen wem, das si vns gemanen mochten, so 
hab•l wir si besorgt mit vnsern vnd dez hiligenbl reichs steten Ko stn i tz4, Bern, 
Solo t r en 5 vnd sant Gal len, das si di mugent manen ... 

4718. 1 Peter (v. Semmelwitz) v. lauer (Schlesien), 1360-1376 Notar, Secretarius. - 2 Als Registrator sonst 
35 unbekannt. - 3 Rüdger Manesse, 1360-1383 Bürgermeister v. Zürich. -

4 Der St.Galler Bürger Johann 
Enziswiler. 

4719. 1Tal u.Kt. - 2Land u.Kt. - 3Land,ht.HalbkantoneOb-undNidwalden. - 4Konstanz. - 5Solo
thurn, Stadt u. Kt. 
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Eintrag(R), gleichzeitig, StaatsA Dresden, Cop. 1314b (Reichsregister Karls IV),f 69. 
Abschr. (K), gleichzeitig, StaatsA Schwyz, 177b, wohl nicht eingereichtes oder später auf Bern ausge
dehntes Konzept (vgl. Nr. 4729). 
Druck: Glafey, S. 521, Nr. 406 (nach R). - Ruser II, 98 (nach K). 
Regest: Reg. Imp. VIII, 3512. 5 

a) R, statt haben. - b) R.

4720. 1360

Utz und Hans von Reutlingendorf verkaufen an Lutz von Hornstein ein Gut zu Reut

lingendorf und Eigenleute, Mannlehen vom Kloster St.Gallen. 

Eintrag(B), 2. Hälfte 16. Jh., StaatsA Sigmaringen, Depositum 30, Repositur VI, Schublade 52, 10

Lade 1, Fasz. 1, Lit. Q. 

Vtz vnnd H_annß von Reit l ingen I gebrüeder geben ze kauffen Lutzen  von 

Hornstain 2, den mann nent von Bit te l schieß 3, ir guet zue Reit l ingen gelegen
für ein recht mannlehen von St.Ga l len, alls hauß, hof, scheür vnnd garten mit aller 
zuegeherdt, auch all ihre agger vnnd wüßen, holtz vnd veldt, an waßen, an zwey, an 15 

wasser, an wasserlaite, ob erd vnd vndererd, besuchts vnd vnbesuochts, fundens vnd 
vnfundens oder wie es genant ist, gericht, zwing, bänn vnnd ehehafti, so si hatten 

vber daß vorgenant darf zue Reit l ingen, deßgleichen auch Heintzen  May e r, 
sein weib vnd alle ihre kindt, item Conradt  Kochen  weib vnnd ihre kindt, vmb 
390 lb. hlr. A° 1360. 20 

4721. Konstanz, 26. Januar 1361 
Der Konstanzer Domherr und Generalvikar Otto von Rheineck ( ... Oth o  von Ran
e g g •l I canonicus zu Co s t e n t z oberster vicarj in gaistlichen sachen deß hochwirdi
gen Hainr ichs  bischofs zu Costantz 2 ••• ) beurkundet die Gutgläubigkeit des Spi-

talkaplans von Waldkirch 3 bei der Ausübung des Gottesdienstes. 25 

Deutsche Übersetzung(B), 16. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 26 Nr.198. 
Regest: Reg. ep. Const. II, 5637. 

a) B.

4722. Nürnberg, 6. Februar 1361 
Kaiser Karl IV. verleiht Abt Georg von St. Gallen die Reichslehen. 30 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, P.l.B.l. - Pg. 29,5/17,5 cm. - Siegel Posse II, Tf 3/4 mit Rücksiegel 
315. - Auf der Plica rechts: Per dominum imperatorem Conr. de Meidberg 1 . - Verso: R(egistrata)
Johannes Saxo2; Kanzleivermerk: Cq. - Rückvermerk (14. Jh.): Confirmatio domini Georii abba-
tis a domino Karolo imperatore facta. 

4720. 1 Reutlingendorf, sw. Ehingen BW -

2 Hornstein, nö. Sigmaringen BW -

3 Bittelschiess, Burg, ebd. 35 

4721. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -

2 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. -

3 nö. Freiburg i. Br. 
4722. 1 Sehr wahrscheinlich Konrad v. Megenberg, 1309-1374. -

2 Vgl. Nr. 4449, Anm. l.
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Eintrag(R), gleichzeitig, StaatsA Dresden, Cop.1314b (Reichsregister Karls IV),f 72'. 

In R folgt auf die Belehnung eine allgemeine Privilegienbestätigung wie in Nr. 4071 vom Jahre 
1348 für Abt Hermann. Durch Zufügung von vacat über Insuper ( am Anfang) und über confirma

mus ( am Schluss) wurde jedoch bewirkt, dass die Privilegienbestätigung - wohl aus Rücksicht auf 
5 die Stadt - nicht in A aufgenommen wurde. 

Druck: StifisA St.Gallen, Bd. 2, S. 21 (Klosterdruck). - Glafey, S. 544, Nr. 432 (nach R). - UB 
St.Gallen IV, 1561. 

Regest: Reg. lmp. VIII, 3548. 

Karolus  quartus divina favente clemencia Ro manorum imperator semper augu-
10 stus et Boem(ie) rex tenore presencium II notum esse volumus universis, quod in 

presencia nostre imperialis celsitudinis constitutus venerabilis Ge ori  us abbas mo
nasterii sancti II Gal l i  3 ordinis sancti Bened ic t i  Constanc iens i s  dyocesis prin
ceps noster dilectus et devotus a nobis humiliter supplicavit ea qua II decuit reveren
cia et honore, quatenus eundem de feudis terris et universaliter bonis temporalibus 

15 omnibus et singulis dictorum monasterii et abbacie, que a nobis et sacro Romano 
tenet imperio, infeudare et investire solita Cesaree  maiestatis benignitate dignare
mur. Nos igitur deum pre oculis habentes et venerantes iusticiam, que unicuique 
dare imperat, quod suum est, recepto a predicto Geor io  fidelitatis et homagii solito 
iuramento, quibus nobis et sacro obligatur imperio, eundem Geor ium de omnibus 

20 et singulis feudis terris et bonis temporalibus, que a nobis et dicto Romano de iure 
tenet imperio, infeudavimus et investivimus per sceptrum imperialis, ut moris est, 
eminencie osculo comittante et ipsum pariter infeudamus et investimus presentibus 
de eisdem, mandantes et firmiter precipientes a) vasallis ministerialibus officiatis et 
aliis hominibus quibuscumque monasterii sancti Gal l i  prefati, ut abbati predicto 

25 sicut domino suo in omnibus, quibus debent, obediant humiliter et obnixe•l, presen
cium sub imperialis nostre maiestatis sigillo testimonio litterarum. Datum Nurem
berg, anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo primo, indict. quarta deci
ma, VIII. idus februar., regnorum nostrorum anno quintodecimo, imperii vero sex
to. 

30 a) In R folgt ( anstelle von vasallis - obnixe) etc. Insuper omnia et singula privilegia iura libertates emuni

tates concessiones et gracias et rationabiliter habitas laudabiles quoque et approbatas consuetudines pre

scripto monasterio sancti Galli et abbatibus ipsius a divis Romanis imperatoribus et regibus predecessori

bus nostris facta et factas concessa et concessas de liberalitate solita ex novo eciam concedimus ratifica

mus approbamus nihilominus et ex certa sciencia confirmamus. 

35 4723. Rapperswil, 11. März 1361 
Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden ein Legat des Bürgers Berchtold von Witi
kon zugunsten seiner Schwägerin Ita von Schlatt, Klosterfrau in Tänikon. 

Or. (A), KlosterA Mehrerau Bregenz, 30. - Pg. 29,5/15,5 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 378. -
Rückvermerk (15.116. Jh.): Jartzit von Schlatt. - Geschrieben von Rapperswiler Hand, wie Nr. 4500, 

40 4562, 4650, 4749, 4774. 

4722. 3 Georg v. Wildenstein, 1360-1379. 
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Allen, die disen brief ansehent oder hörent lesen, künden ich Johans  von Langen
har t  vogt 1 vnd wir der rate der statt II ze Rapr eswi le 2

, das fur vns kame an offen 
gericht Berchto l t  von Wi t ikon3

, den man nemt Kale, burger ze Rapreswi le  
mit 11 swester Itun von Sch la t t e4 einer closterfröwen ze Tennik o n 5, vro El sbe
ten  von Sehla t te  siner elicher wirtenne swester, vnd satzte 11 da der selbe Berch- 5

to l t  von Wi t ikon der vorgenanten swester Itun von Sehla t te  vf alles sin varende 
gut, das er ietze het oder iemer gewinnet, ob si in vberlebte, drije mutte kernen gel
tes Win ter turer 6 messes rechtes eigens also, wer den selben Berchto lt nache si
nem tode an sinem varnden gute, das er denne lasset, erben wil, der sol der vorge
nanten swester Itun von Sehla t te, ob si dennocht lebte, vsrichten vnuertzogellich 10 
drije mutt kernen geltes eigens, das si denne han vnd niessen sol ze ende ir wile ze 
einem rechten libding, vnd wenne si enist vnd von tode abgat, so sol das selbe ker
nen gelte denne des egenanten closters ze Tenn i k o n rechte eigen sin, also mit so li
ehen gedingen, das die selben drije mut kernen dannen hin eweklich ze des obgenan
ten Berchtol tz  von Witikon  iartzit vnd zu fro Elsbe ten  von Sehla t te  siner eli- 15 
eher husfröwen iartzit den vorgenanten clostervrowen ze Tennikon sont gän vber 
tische vmb vische vnd vmb wine, als verre si danne gelangen mugent äne geuerde, 
vnd weles iars si des nit tatent, so sol das selbe kernen gelt dannenhin ledklich val
len an den spitel ze Rapreswi l e 7

, vnd ist dis alles beschehen, als gericht vnd vrtei-
le gabe vnd als vns vnd ander erber lute, die dar vmbe erteilten, vf den eide dücht, 20 

das es billich kraft vnd macht hetti nu vnd hie nahe. Vnd dez alles ze einem waren 
offenne vrkunde haben wir die obgenanten .. der vogte vnd der rate ze Rapreswi -
1 e vnser stat insigel nahe rechter vrteile vnd durch beider teille bette willen gehenket 
offenlich an disen brief. Der geben ist ze Rapreswi le  des iars, do man zalt von 
gottes geburt drutzehenhundert iar vnd dar nache in dem einen vnd sechtzgosten 25 

iar, an sant Gregor ien  abent. 

4724. Konstanz, 11. März 1361 
Peter von Hewen tauscht mit Eberhard von Sulzberg einen Hof bei Bischofszell gegen 
Güter zu Buechberg und Goldach und belehnt ihn mit letzteren. 

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z,l (Altes Briefurbar),f 50. 

Regest: Thurg. UB VI, 2556. 

30 

Ich Peter  herr ze He wen I kund vnd vergich offenlich an disem brieff, das ich mit 
gutem willen vnbetwungenlich mir vnd minen erben ze nutz vnd ze fromen mit dem 
fromen vesten ritter her Eberhar t  von Sul tzberg 2 eins rechten wechsels vber ein 
kamen bin vmb die guter, die hernach geschriben stand, also das ich im frilich vnd 35

4723. 1Johann v. Langenhard (Gern. Zell, Bez. Winterthur ZH), 1357-1370 Vogt. - 2Rapperswil, Bez.

See. - 3 Witikon, Stadt Zürich. - 4 Schlatt, Bez. Winterthur ZH. - 5 Zisterzienserinnenkloster Tänikon, 

Gern. Guntershausen, Bez. Frauenfeld TG. - 6 Kornmass v. Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. - 7 Heiliggeist

spital Rapperswil. 

4724. 1 Peter I. v. Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW), 1328-1371. - 2 Eberhard II. v. Sulzberg (Gern. 40

Untereggen, Bez. Rorschach), 1312-1367. 
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willenklich vffgeben hab in sin hand den hoff ze Brugg l i3, der by Bi schoffze l l4 

gelegen ist, den er von mir ze lehen hatt, vnd hab mich dar vber verzigen vnd ver
zieh mich offenlich mit disem brieff fur mich vnd all min erben vnd nachkamen an 
dem selben hoff vnd an der lehenschafft des hoffs gen dem selben her E berhar ten  

5 von Sul tzberg  vnd gen allen al sinen erben vnd nachkamen ze vrtät aller eigen
schafft aller lehenschafft aller vordrung aller ansprach vnd mit namen alles mines 
rechten, so ich an dem selben hoff hatt von lehenschafft ald von ander sach wegen. 
Da wider hat er mir vffgeben an min hand das gut vff dem obern Buchberg 5, das 
die Lener  buwent, vnd das gut ze Goldach6, da Busant  vffsitzt, die sin eigen wa-

10 rent, mit allen rechten, als er si gehebt hat her vntz an disen huttigen tage, vnd hab 
ouch ich im die selben guter wider geliehen ze rechtem lehen mit dem geding vnd 
mit der bescheidenheit, das er vnd all sin erben vnd nachkamen die selben guter 
von mir vnd allen minen erben vnd nachkamen jemer me ze rechtem lehen haben 
sond in lehens wise, als gewonlich vnd recht ist. Vnd des ze warem vrkund gib ich 

15 der vorgenant Peter  her ze Hewen min insigel an disen brieff. Der geben ist ze 
Costentz  an sant Gregor ien  abent anno domini M°CCC0LXl0

. etc. 
a) allen irrt. wiederholt.

4725. Konstanz, 16. März 1361 
Die Städte Konstanz, St.Gallen, Schaffhausen, Ravensburg, Wangen, Pfullendorf, 

20 Überlingen und Buchhorn verbünden sich bis zum 11. November 1363. 

Or. (A), StaatsA Schaffhausen, 862. - Pg. 68148 cm. - 8 Siegel (auf der Plica die Namen der Sieg
/er), 1. (Costentz) wie 1. in Nr. 2822; 2. (sant Gallen) besch., Abb.153; 3. (Schaflbusen) stark
besch., wie 4. in Nr. 2822; 4. (Rauenspurg, durchgestrichen, darüber neuzeitl. Vberlingen) wie 6. in
Nr. 2914; 5. (Wangen, durchgestrichen, darüber neuzeitl. Rauenspurg) leicht besch., wie 10. in

25 Nr. 3378; 6. (Pfulwendorf) wie 17. in Nr. 4132; 7. (Vberlingen, durchgestrichen, darunter neuzeitl.
Wangen) wie 15. in Nr. 4132; 8. (Bi'ichom) stark besch., wie 16. in Nr. 4132.

Druck: Ruser II, 116.

Regest: Urkundenregister f den Kt. Schaffhausen I (1906), 862.

In gottes namen amen. Wir die stett gemainlich, die hie nach geschriben stant, von 
30 Costentz, von sant Gal l en, von Schafhusen 1

, von Rauenspurg 2
, von Wan

gen 3, von Pfulwendorf4, von Vber l ingen 5 vnd von Buchorn 6 tunt kunt vnd II 
vergehin des offenlichen mit disem gegenwurtigen brief allen, die in ansehent oder 
hörent lesen, das wir alle mit gemainem rät vnd mit guter vorbetrahtung ainhellek
lich durch gemainen frid vnd nutz vnd och durch schirm vnser burger II vnd stetten 

35 liben luten vnd gutes ainer fruntlicher getruwen geselleschaft vberain kamen sigin 
vnd vns ze samen verbunden habin, doch das du selb buntnust vnd alles, das hie 
nach an disem brief geschriben stat, dem aller durhluhtigosten 11 obrosten fursten 
vnserm gnädigen herren kaiser Kar len  von Röm noch dem hailgen Ramschen  

4724. 3 Name abg. -

4 Bischofszell, Stadt u. Bez. TG. - 5 Buechberg, Gern. Untereggen. -

6 Goldach, Bez. 
40 Rorschach. 

4725. 1 Schaffhausen, Stadt u. Kt. -

2 Ravensburg BW -

3 Wangen i. Allgäu. -

4 Pfullendorf BW -

5 Überlingen BW -

6 Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW 
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rich, den wir billich gehorsam vnd vndertänig wesen sölin, an kainen iren rehten 
noch an des selben vnsers herren gebotten enkain schad noch hindernuss sin noch 
wesen sol, won das wir die selben geselleschaft vnd buntnust mainen ze haltend nit 
!enger danne vntz an sin wider ruffen, vnd och den frid vnd buntnust ze behaltend,
die er mit den frigen fürsten herren vnd stetten vff die ainlf gemachet hat 7, ald ob er 5
nv ald hernach dekain ander buntnust machetti ald vns halten hiessi, die sigin wir
billich gehorsam ze laistend vnd ze vollefürend, ane alle geuerde. Wär aber, das de
kain artikel an disem brief verschriben wär, der wider dem selben vnserm herren
dem kayser oder wider dem hailgen Römschen  rich wär oder dem selben vnserm
herren misseuiel, die sont alle tot sin vnd vns an kainen sachen binden. Vnd habin 10
vns zu anander verbunden vnd versichert mit aiden, die wir darumb ze den hailgen
gesworn habin, anandren getrulich ze ratend vnd ze helff end gegen allen den, die
vns mit gewalt vnd ane reht angriffent oder schaden tunt dekains wegs, wie sich das
fugti, das wir darumb anandren zulegen raten vnd helffen sölin mit gantzen truwen,
als ferre wir mit lib vnd mit gut erzugen mugin ane alle geuerde. Vnd welu stat in 15
diser buntnust also angriffen ald geschadget wirt an lib ald an ir luten ald an ir gut,
das sol der oder die, die da geschadgot sint, bringen fur den rät in der stat, da si bur
ger sint, vnd sol der selb rät danne daruber sittzen vnd sich erkennen vmb den gge
bresten, ob in dunk, das in gewalt vnd vnreht beschehen sie. Vnd erkennet sich dan-
ne der selb rät ald der mertail vnder in vff den aid, das in gewalt vnd vnreht besehe- 20

hen sie, so hat danne der selb rat gewalt, die andern stett, die in diser buntnust sint
ald noch darin koment, ze manend an weli stat es si danne aller komenlichost dun
ket, vnd sol danne ie dv stat dar senden zwen alder drie von irem rät mit vollen ge
walt, als si danne gemant werdent, vnd sol och danne du stat, du da hin gemant
hett, den andren stetten iren gebresten, darumb gemant ist, fur legen vnd kunt tun, 25
wes si sich in irem rat darumb erkennet habin. Vnd wenne die stett also ze sament
kument vnd den gebresten vnd die klag verhörent, die hant danne gewalt, ob si dun
ket ald den merntail vnder in, das du sach also geschaffen sie, den selben oder die,
von den du klag vff geloffen ist, darumb ze red ze setzend. Der oder die mugent
danne wol fur die stett komen, ob si went, vnd der stat, du geklagt vnd gemant 30
hett, iren schaden wider tun vnd ablegen nach der stett rät vnd willen, die danne ge
mant sint, ald des meren tails vnder inen. Wär aber, das iemen, vff den sölichu klag
vnd manung beschahi, sich des vor den stetten, die zu diser buntnust hörent, ent
schuldgen woltint, so sont die selben stett ir vnschuld von inen nemen, als sich den-
ne die selben stett ald der mertail vnder inen erkennend vff den ayd. Ist aber, das 35 

der oder die, vff die du klag vnd manung also beschehen ist, sich vor den stetten, die
zv diser buntnust hörent, nit versprechen noch entschuldgen went ald nit widertun
went, als vorgeschriben stat, so sont die selben stett der stat, du dar gemant hett,
vnder inen selben ain hilf schöppfen, da mit ir geholffen werd, vntz das ir ir gebrest
vnd schad widertän vnd abgelait werd, vnd sol man och vff den selben tag von dan- 40 

nan nit komen, du hilf werd vor also geschöppfet vnd angelait bi dem aid, ane ge
uärd, vnd sol diss ieglicher stat vnder vns behalten sin vnd vollegän, als dik wir ie
mer von iemen angriffen werdent, die wile disu buntnust weret. Vnd sol och vnder

4725. 7 Nr. 4602. 
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vns den vorgenanten stetten enkainu der andren diser buntnust vnd helf dekains 
wegs vss noch abgan. War aber, das iemen den oder die, die vns angriffent alder 
schadgent, schirmti oder hulffi enthielti husetti oder hofeti essen oder trinken gäbe 
nach dem angriff, gegen dem oder gen den sölin wir anander getrulich geraten vnd 

s beholffen sin des besten, so wir mugent, ze gelicher wis als gen dem oder gen den, 
die den schaden getan hant. Och sigin wir samen vberain kamen, wär das wir die 
stett, die zu diser buntnust hörent, ald ir burger dekainer gen dem andern stöss oder 
misshellung gewunni, die wile disu buntnust weret, vmb dehainer hand sach, dar
umb sont die nahsten drie stett ir erberen botschaft von den raten darzu senden vnd 

10 sich der sach vnderwinden ze rihtend mit minnen ald mit dem rehten, vnd sont och 
die selben stett der rihtung danne gehorsam sin bi dem aid. Vnd ob es si notturftig 
dunket, so•l mugent si der andren stett, die in diser buntnust sint, zu inen manen, 
als vil si went, die die selben stöss mit inen helffent berihten, als vorgeschriben stat. 
War och, das dekain stöss ald zerwurfnust vff stund in der stett dekainer, die in di-

1s ser buntnust sint oder noch darin koment, des der rät der selben stat nit gewaltig 
möhti sin, so sont die andern stett von ir raten ir erberen botschaft darzu senden bi 
dem aide, als bald si des innan werdent, ane geuerde, vnd sont die stöss rihten ze 
minnen oder zu dem rehten, als ferr si mugent, vnd wedre tail in danne nit gehor
sam wolti sin, so sont die stett dem gehorsamen tail zulegen vnd beholffen sin bi 

20 dem aide, als ferr, das der vngehorsam tail och gehorsam werde, ane alle geuerd. 
Aber vmb aigen vmb erb vmb lehen vmb gult vnd vmb sölich sachen sol vnser stet
ten ieglicher behalten sin ir frihait ir rehtung ir geriht vnd ir guten gewonhaiten mit 
allen dingen, als wir herkamen sigin vnd als ieglichu stat das vntz her gehept vnd 
braht hett, also das vns disu buntniust daran nit bekrenken sol, ane alle geuerde. 

2s Darzu sol ieglu stat bi ir frihaiten rehten vnd guten gewonhaiten beliben, ob si aber 
iemen daran drengen wolti ane reht mit röb mit brand ald mit vnreht widersagen, 
des sölin wir anandren getrulich beholff en sin ane alle geuerde. Beschah och, das 
man iemend besitzend wurde, so sol ie du stat, die du sach angat, den kosten von 
werken vnd von buwen darlihen vntz vff das zil, das das gesess ain ende hat, vnd 

30 wenne das gesess zergangen ist, so sol dv selb stat, du den kosten dar gelihen hat, den 
andren stetten, die in diser buntnust sint ald noch darin koment, ze sament gebiet
ten vff ainen tag vnd si dar manen bi dem aid, vnd sol der selben stetten ieglichu 
drie erber man von ir räten vff den selben tag senden, vnd sont die selben danne ge
mainlich den kosten anlegen ald der mertail vnder inen nach ieglicher stat gewonli-

35 eher stur ane alle geuerde. V nd was ieglicher stat danne vffgelait wirt vnd gezuht ze 
gebend, das sol man darnach inrunt den nähsten zwain manoden rihten vnd geben 
ane furzug ald aber den schaden darumb haben, so vff so vil gutes gan mag, ob das 
selb gut an schaden vssgenomen ist. Wir sigin och samen vberain kamen, wenne die 
stett, die in diser buntnust sint ald noch darin koment, ze samen koment vnd mit 

40 anander gemainlich ald der mertail vnder inen botschaft ze rate werdent ze sendend, 
wa hin das sie, den kosten, was vff die botschaft gat, sölin wir gemainlich gelten 
nach ieglicher stat gewonlichen stur ane alle geuerde, vnd sol man das och rihten in
runt den nähsten zwain manoden darnach, so es angelait wirt, ald aber den schaden 
darumb liden, so vff so vil gutz gan mag, ob es an schaden genomen wirt. Es ist och 
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berett, was krieg stöss oder misshellung wir ald vnser stett vnd burger mit iemen ge
hept habin vormals vnd herbraht habin in dis buntnust, das wir darumb anandren 
nihtes gebunden sigin ze helffend, wir tugin es danne gern. Was aber stöss misshel
lung vnd krieg dekain stat, so in diser buntnust ist ald noch darin komet, von iemen 
angat, die wile disu buntnust weret, da sölin wir anandren ernstlich beholffen sin, 5 
als vorgeschriben stat, och nach dem zil, so disü buntnüst vss kunt, vntz das der 
krieg oder die stöss vssgeriht werdent. Wär och, das iemen den stetten, die in diser 
buntnust sint ald noch darin koment, schaden ald vigentschaft anlegen welt nach 
dem zil, so du buntnust vss kunt, von der ding wegen, so danne in diser buntnust vff 
geloffen sint, darumb sölin wir anandren mit ganzen truwen ernstlich zulegen vnd 10 

beholffen sin bi dem aide, als da vorgeschriben stat, als lang, vntz das du stat der vi
gentschaft vnd des schaden gentzlich entladen werd. Es sol sich och vnder vns den 
stetten, die in diser buntnüst sint ald noch darin koment, enkainü nienahin verbin
den weder ze herren noch ze stetten ane der ander stetten willen vnd rät. Och habin 
wir die vorgenanten stett vns das behalten, wär, das die von Schafhusen, die mit 15 

vns in dirr buntnust sint, mit vnserm herren dem kayser oder küng stössig wurdint, 
das wir inen danne nihtes gen inen beholffen sölin sin, so ist och den von Schä f f-
h usen  in disen dingen behalten vnd vss gelassen ir herren von 6ster r i ch  ald wer 
danne ir rehter herr ist, das si vns gen den nihtes beholffen söllent sin, ob wir die 
andern stett mit der selben ir herschaft stössig werdent. Aber den burgern von Co- 20 
s t e n t z ist in diser buntnust vss gelassen vnser herr der byschof von Co s t e n t z mit 
der beschaidenhait, wär, das er von sin selbs ald von sins gotzhus wegen in dekainen 
stoss ald krieg vieli mit den stetten, die in diser buntnust sint ald noch darin ko
ment, ald mit dekainer vnder in, da sint die burger von Costentz  gebunden bi ir 
aide, das ze rihtend mit lieb, so ferre si mugent, ane geuerde. Möht aber das nit sin, 25 

so sont die burger von Costentz  weder ir herren dem byschof noch den stetten nih
tes beholff en sin in der sach. Wär och, das vnser herr der byschof von Co s t e n t z ge
gen vns den stetten, die in diser buntnust sint ald noch darin koment, ald gen dekai
ner iemens helffer wolti sin, das in ze schaden komen möht, da sint die burger von 
Co s t e n t z den selben ir aidgenossen gebunden ze helff end ane furzug, als da vorge- 30

schriben stat. Es ist och vmb die burger von Costentz  berett, wär, das ir herr der 
byschof ald sin nachkomen si ihtes kumberren ald trengen woltin wider ir rehten 
vnd guten gewonhaiten, des sich ir rät ald der mertail des rates erkandin vff den aid, 
so sol man in gegen dem selben ir herren dem byschof beholff en sin vff den aid, als 
vorgeschriben stat, alle die wile disü buntnust weret. Was och den burgern von Co- 35 

s t e n t z gegen irem herren dem byschof ald gen sinen nachkomen behalten vnd ver
schriben ist an diser buntnüst, das selb sol och den burgern von sant Ga l len  gegen 
irem herren dem abt vnd sinen nachkomen vnd den burgern von Schafhusen  ge
gen ir herren dem abt 8 vnd gen sinen nachkomen verdinget vnd behalten sin in aller 
der wis, als vorgeschriben stat. Wir mugin och wol me stett oder herren in dis bunt- 40

nust enpffahen, die die stett gemainlich ald den merntail vnder inen dunket vff den 
aid, das si der buntnust nutz sigin, ane alle geuerde. Wir habin och sament berett 
vnd vns selben behalten, du vorgeschriben ding vnd stuk ald ir iegliches besvnder ze 

4725. 8 Abt des Klosters Allerheiligen in Schaffhausen. 
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anderrend ze merend ze mimend ze besserend ald ze lengerend, als dik wir wellint 
vnd des mit anander vberainkomint, vnd wes wir ie danne also vberainkoment, die 
wile disu buntnust weret, wenne darumb brief geben vnd versigelt mit vnser stetten 
insigeln werdent, so sölin wir anandren gebunden sin bi dem aid ze vollefurend ane 

5 geuerde, wes wir ie danne vberainkomen sigin. Wir vergehin och offenlich an disem 
brief, das wir ze den hailgen geswom habin gelert aide, gegen anander stät ze ha
bend vnd ze vollefurend mit guten truwen alles, das an disem brief geschriben stat, 
vnd da wider niemer ze tünd dekaines wegs, ane alle geuerde. Disu vorgeschriben 
buntnust sol also zwischen vns den stetten weren hinnan ze sant Mart ins  tag an 

10 dem herpst dem nähsten, der nv kunt, vnd dannanhin zwai gantzu jar du nahsten 
ane vnderläss ane alle geuerde. Disu vorgeschriben stuk vnd buntnust habin wir ge
tan durch gutes frides vnd schirmes willen vnser stetten des landes vnd der strässe, 
ob wir von iemen wider reht an lib ald an gut geschadget wurdin, als vorgeschriben 
ist, das wir dest balder anandren ze hilff kamen mugin, won vns die obem stett in 

15 der verri gelegen sint, das si vns als bald nit hilflich wesen mugent, als vns dik not
turftig wär. Doch ist dem obgenanten vnserm herren dem kaiser allewegent behal
ten, das er dis buntnust abnemen mag, wenne er wil, vnd och du selben stuk ällu al
der ieglichs besunder gewalt hett ze merend vnd ze mimend nach sinem willen, als 
vorgeschriben stat. Vnd das diss alles war sie vnd stät belib, als vor beschaiden ist, 

20 darumb haben wir der egenanten stett ieglichu ir insigel gehenkt an disen brief. Der 
geben wart ze Costentz, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd 
darnach in dem ain vnd sehtzigosten jar, an dem nähsten zinstag vor sant Gerdrut  
tag in dem mertzen. 
a) so auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

25 4726. 17. März 1361 
Vier Bürger zu Augsburg und ihre Gemahlinnen verkaufen einem Mitbürger Güter 
und Zehnten, u. a. . . . ain zehenden datz Obern M reut in  gen  1, der ous . . des 
Drrehsel s  hof da gat, den Vtz Zö rnl in  da bowet, aber ain zehenden da selben, 
der ous . . der korherren hof ze dem turn da gat, die baid vnser rehtes lehen waren 

30 von hem J ohansen  von Ramenswag 2 
• • •  Sie geben die Lehen an die Lehensher

ren auf und veranlassen die Belehnung des Käufers. 

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, KU Augsburg-Hf. Kreuz, 79. 

4727. Konstanz, 22. März 1361 
Ein Schiedsmann des Schwäbischen Landfriedens beurkundet, Abt Georg von St. Gal-

35 len habe durch Zeugen bewiesen, dass er und das Kloster durch Walter den Meier von 

Altstätten einen Schaden von 300 Pfund erlitten haben. 

4726. 1 Obermeitingen, n. Landsberg a. Lech, Oberbayern. - 2Johann v. Ramschwag (Gern. Häggensch
wil, Bez. St.Gallen), Herr zu Kemnat (w. Kaufbeuren, bayer. Schwaben), 1329-1368. 
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.2.J. 7. - Pg. 33,5/14 cm. - Siegel 0 3 cm, +S.IOHIS.IUNG.DCI.VON.
HOVE.CIVIS. - Rückvermerk (] 5. Jh.): Item decima obtenta iudicialiter ab comite Vlrico de Hel
fenstain; (etwas jünger) : Altstetten (davor durchgestrichen zu).
Druck: StiftsA St.Gallen, Ed. Sa, S. 276 (Klosterdruck). - UB St.Gallen IV, 1562.

Regest: Ruser II, 1092. 5 

Ich J o h  ans  von Hof burger ze Co s t e n t z der zehenen aine, die zu dem wolerbor
nen herren grauen Vl r ich  von Helfensta in  1 dem 11 eitern, houptman dez lantfritz 
in Swaben, von des selben lantfritz wegen gesetzt sint 2

, kund vnd sag vff minen aid 
mit vrllkund dis briefes allen, die in ansehent lesent oder hörrent lesen, daz der er
wirdig herr abt Geor i  von gottes gnaden II abt des gotzhus ze sant Gal len 3 vor mir, 10 

wan ez mir enpholhen wäre•l von dem bl egenempten herren grauen Vlr i ch  von 
Helf ens ta in vnd den zehenen, behebt hat mit zwain erbern vnuersprochnen man
nen vnd mit siner hant mit geswornen aiden druhundert phunt phening Costent 
zer  munse fur den schaden, so im, dem vorgenempten gotzhus vnd des selben got.z
hus luten von Wal ther  dem Mayger  von Alt s te t ten4 dem eitern vnd sinen hel- 15 

fern mit rob mit brand vnd mit beschatzung beschehen ist. Vnd des alles ze ainem 
warem vrkund so han ich der egenempt J oh  ans  mit cl insigel gehenkt an disen brief. 
Der geben ist ze Costentz  an dem nehsten mentag nach dem palmtag in dem jar, 
do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem ain vnd 
sehzigesten jar. 20 

a) Dann e mit dunklerer Tinte (später?) durchgestrichen. - b) Korr. aus den. - c) A, statt min.

4728. St.Gallen, 29. März 1361 

Abt Georg von St.Gallen gibt der Stadt St.Gallen eine Handfeste. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.IVA.8. - Pg. 44126,5 cm. - Siegel an braunem geflochtenem Band, 
Abb. 377. - Rückvermerk (15. Jh.): Der dritt. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4506, 25
4507, 4547, 4592, 4597, 4598, 4599, 4605, 4609, 4639, 4640, 4643, 4649, 4661, 4671, 4674, 4676, 
4680, 4688, 4690, 4762, 4766, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772. 

Zu den früheren Handfesten und zur Anpassung von Nr. 4728 an die tatsächlichen Verhältnisse vgl. 
die Vorbemerkungen zu Nr. 2279. 

Regest: UB St. Gallen IV, 1563. 30 

In•l gottes namen amen. Wir Geor i  von gottes gnaden abt dez gotzhus ze sant Gal 
l en  1 veriehen an disem brieue offenlich vnd kunden allen den, die disen brief an
sellhent oder hörent lesen, daz wir durch die liebi vnd durch die bette der burgerre 
vnd gemainlich ze saute Ga l len der statt vnd mit dem rate der tursten vnsers gotz
hus dienstmanllne daz alt recht der selben statt wider gemachet haben vnd ir dise 35 

hantveste daruber gegeben haben wider den hantvestinen, die ir ze ainer allichen 

4727. 1 Ulrich v. Helfenstein (sä. Geislingen BW). -

2 Vgl. den Landfrieden Nr. 4602, wonach der Kaiser 
den Hauptmann bestimmt und die Herren und Städte je 5 Zugesetzte. Johann v. Hof ist also der Zugesetz
te der Stadt Konstanz. -

3 Georg v. Wildenstein, 1360-1379. -

4 Walter II. Meier v. Altstätten (Bez. Ober-
rheintal), 1322-1364. 40 

4728. 1 Georg v. Wildenstein, 1360-1379. 
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brunst verbrunnen wärent, II da ez von alter an geschriben waz, vnd die ir von 
vnserm gedigene vnd von kaysern vnd von kungen gegeben vnd geuestent wärent. 
Daz selb recht daz ist alsus geschaffen, daz alles daz gut, daz inrunt den vier crutz
zen vnd von der obenendi der berge bi der statt dez inheldi ze tale lit, swele lute daz 

5 nv haben ald iemer recht vnd redlich gewinnen ald von wem man ez habe oder recht 
vnd redlich gewinne, daz daz in dem selben recht stande als Costentzzer  aigen an 
erbenne an verkoffenne an versetzzende, äne daz, daz jenes aigen vnd diz leben ist, 
vnd äne daz, ob ain koff sol hie beschehen, daz der verkoffende vf sol geben in dez 
lehenherren hant, vnd sol der koffende danfian enpfahen vnd sol dem herren ain 

10 viertal lantwines geben, hat aber ainer oder su baide dez herren hulde niht vnd wil 
er da von jeneme rechtes lehennes oder enpfahennes verzihen so sol man ime oder 
sinem ehaftigen amman den win bieten, vnd sol der koff ergangen sin, vnd swenne 
der koffende iemer darnach mag bereden mit zwain sinen husgenössen, so sol im je
nes an sinem rechten kain schade sin. Vmbe die erben ist ez alsus geschaffen, swer 

15 dises gutes iht hat, ez sie man oder wip, stirbet der äne kint, den sol sin nähster vat
ter mäge erben, ez sie wip oder man, vindet aber man der dehainen, so sol ez muter
halb daz nähste tun. Wil och ieman ·dez gutes iht versetzzen in pfandes wise, der sol 
dar gän vnd sol mit der hant daran griffen vnd sol ez in pfandes wise in jenes ge
walt, der ez da verpfenden wil, geben vnd sol darzu kainen herren nut an sehen. En-

20 hain man oder wip, der dises gutes hat, sol niendert darumb ze rehte stän won vff 
der phallentz ze sante Gal l en  vnd eht vor dem abte, vnd sol ez och niene mitte ver
lieren noch gewinnen won mit dem rechten vnd mit der vrtailde, da mit och Co
s t e n t zzer  ir aigen behaltent vnd verlierent. Wirt och et mere danne ain vrtailde 
vber daz selbe gut gesprochen vnd belibent die hie vngesamnot, also daz der strit hie 

25 nut mag geschaiden werden, so sol man ez darumbe niene ziehen, wan sol eht die, 
die vrtailde gesprochen hant, ze Costentz  senden, ir reht darumbe da ze eruarnde, 
vnd swaz die wider sagent, darnach sol ez der abt danne endlichen rihten. Wir ver
iehen och an disem selben brieue, daz wir von dekainem mentschen, der niht sem
per ist noch burgerreht hat, mit swelhem andern reht er vnser gotzhus an h6ret vnd 

30 er doch ze sante Gal l en  sesshaft ist vnd den burgern wachen hilffet vnd dem riebe 
sture geben, dekain anspräche an in oder an sin erben sullent han weder an ligen
dem gute in den vier crutzzen vnd obenendi der berge, alse der sehne schliffet, noch 
an dekaineme sinem varenden gute, swä er ez habe, äne daz allaine, daz er sin turste 
lebendes gut ze valle geben sol, vnd ob er dez niht hat, ist er ain hagstoltz, vnd hat 

35 er varnde gut vnd stirbet er, so sol man gelten von sinem varnden gute verwissene 
gulte, die er gelten sol, vnd sol der abt sich dez andern varnden gutes vnderwinden, 
vnd hat er ain wip vnd stirbet er äne liberben vnd lät er varent gut, so sol man von 
sinem varnden gute gelten verwissene gulte, die er gelten sol, vnd sol der abt danne 
dez vbrigen varnden gutes nemen den halben tail vnd daz wip den andern tail. 

40 Vmbe diser selben luten erben ist ez alsus geschaffen, daz kint vnd wip erbent, ob su 
die hant, ob su der entweders hant, so erbent su ir nähsten vatters mäge, ez sie wip 
oder man, vindet man aber der enhainen, so sol ez muterhalb daz nähste tun. Ist 
aber, daz su diser erben aller dehainen hänt, so sol der abt alles ir ligendes gut, daz 
ze margtreht lit, alles in sinen gewalt zuhen vnd behalten jär vnd tag vnd sol antwur-
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ten in der selben frist allen den, die von rehtem erbe dehain anspräche daran hänt. 
Wir veriehen och an disem brieue, swer ain semper man ist oder burgerreht hat, daz 
den nieman ierren sol, er mug mit sinem kinde kamen ze closter oder zer e, swar er 
wil, vnd veriehen och, daz man dekainen burger von sant Gal len weder heften 
noch pfenden sol weder an libe noch an gute weder fur abt noch fur vogt, er sie ez 5 
danne selbe gulte oder burge. Vnd ze ainer gantzzer vnd ewiger stäte aller der dinge, 
der wir an disem brieue veriehen haben, so geben wir Geori  der vorgenant abt ze 
sante Gal len  vnser ingesigel an disen brief ze ewiger stätekait aller der dinge, die 
hie vorgeschriben sint. Diz geschach ze sant Ga l len, do man von gottes geburt zalte 
druzehenhundert jär vnd darnach in dem ain vnd sehszigosten järe, an dem nähsten 10 
mäntag nach dem hayligen tag ze ostran. 

a) Initiale J, 9 cm lang.

4729. Nürnberg, 30. März 1361 

Kaiser Karl IV. verspricht den Städten Zürich und Bern und den Ländern Uri 1
, 

Schwyz2 und Unterwalden 3
, sie vor Unrecht zu schützen, ... vnd ob wir nicht in lan- 15 

de weren, das sie vns gemanen mochten, so haben wir sie besorget mit vnsem •l lant
fogten zu Swaben vnd zu Elsazzen, mit vnsem vnd des heiligen reichs steten Co
s tonecz 4, So loteren b)s vnd sant Gal len, das si die mugen manen, vnd wenn die
gemant werdent in dem namen als vor, das die denne mit libe vnd mit gute dar czu 
sollent helfen . . . 20 

Eintrag(R), gleichzeitig, StaatsA Dresden, Cop. 1314b (Reichsregister Karls IV),f 78v. 

Druck: Glafey, S. 600, Nr. 478. 

Regest: Reg. Imp. VIII, 3610. - Ruser II, 100. 

a) Korr. aus vnserm. - b) Zweites e über der Zeile.

4730. Wil, 30. März 1361 25 

Heinrich Wulweber, Bürger zu Wil, verkauft dem Kloster Rüti eine Wiese in Wil. 

Or. (A), StadtA Wil, 380b. - Pg. 27,5115 cm. - Siegel besch., Abb. 368. - Rückvermerk (14.115. Jh.): 
Pratum in Wil. - Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4579, 4581, 4655, 4711, 4716, 4757, 
4761, 4763, 4775. 

Abschr. (B), 1441, StaatsA Zürich, B1278 (Diplomatar Rüti), S. 529. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1445. 

30 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder hörent lesen, tun ich Hainr i ch  der 
Wlw eber  burger ze Wi l 1 kunt vnd vergich offenlich mit 11 disem brief fur mich 
vnd fur alle min erben, das ich von miner redlichen not wegen reht vnd redlich ver
koft hän die wisen II gelegen ze Wi l entzwischent dem wur vnd dem Rietbach 2, 35

die min aigen was, vnd hän ze koffenn geben dem erwirdigen in gatte 11 abt Hain r i-

4729. 1 Tal u. Kt. - 2 Land u. Kt. - 3 Land, ht. Halbkantone Ob- und Nidwalden. -
4 Konstanz. - 5 Solo

thurn, Stadt u. Kt. 

4730. 1 Wil, Stadt u. Bez. - 2 Eine Wuhr (ht. noch Wuerenholz, Gern. Rickenbach, Bez. Münchwilen TG)
schützte das Gebiet südlich Wil vor dem Alpbach. Name Rietbach abg., wohl der heutige Krebsbach. 40 
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chen  vnd dem gotzhus ze Ruti 3 Premonstr ie r  ordens in Costenzer  bistöm 
vmb dru pfunt pfenning guter Costenzer  muns, der selben pfenning ich ach gantz
lich von im gewert bin, die selben wisen hän ich ach mit allen rehten dem vorge
nemten abt Ha inr ichen  vnd dem gotzhus vfgeben vnd geuergot, als reht sitte vnd 

s gewonlich was, vnd hän mich ach daruber enzigen vnd enzih mich mit disem brief 
fur mich vnd fur alle min erben gen dem vorgenemten abt Ha inr ichen  vnd dem 
gotzhus aller aigenschaft aller lehenschaft•l aller manschaft aller kuntschaft aller zug
nust lut vnd brief aller vordrung vnd ansprach, so ich von reht oder von gewonhait 
zu der vorgeschriben wisen ald daran hatte oder von kainer lay sach wegen iemer ge-

10 winnen möcht. Ich hän ach gelobt fur mich vnd fur alle min erben, der vorgeschri
ben wisen vnd des kofs wer ze sinn fur aigen nach reht gen manglichem vf gaistli
chem oder vf weltlichem geriht, wa vnd wenn ald wie dik sin min vorgenemter herre 
abt Hainr i ch  vnd das vorgeschriben gotzhus bedurfent vnd notdurftig sint ald dar
umb vfgetriben vnd angesprochen werdent, daz ich su darumb verstan vnd verspre-

15 chen sol vnd von der ansprach entrihen vnd ledig machen än geuard. Vnd des ze ai
ner warhait so hän ich gebetten den beschaidenn manne Albrehten von Linden
berg  4 schulthaissen ze W i 1, daz der sin insigel fur mich gehenket hat an disen brief, 
won ich aigenes insigels nut enhän. Ich Albreht  von Lin d e n berg  schulthais da 
vorgenemt vergich, daz ich durch bat des vorgenemten Ha inr i ch  Wlwebers  min 

20 insigel fur in gehenket han an disen brief, won er aigenes insigels nut enhat. Der ge
ben ist ze Wi l in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, sech
zig iar vnd darnach in dem ersten jar, an dem nahsten zinstag ze vsganter osterwo
chen. 

•l n korr. aus begonnenem s.

2s 4731. St.Gallen, 1. April 1361 
Wilhelm und Walter von Enne schwören Abt Georg von St.Gallen, ihm mit der Burg 

Grimmenstein zu warten. 

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.15.33. - Pg. 26,5114 cm. - 2 Siegel besch., 1. 0 3,2 cm, +S.

WILHELEM ... ; 2. wie 3. in Nr. 4555. - Rückvermerk (14. Jh.): Littera de castro (etwas jünger): in 

30 Grimmenstain. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4732; 4738. 

Druck: UB St.Gallen IV, 1569 (irrt. zum 19. Aug.). 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder hörent lesen, kunden wir Wi lhe lm 
vnd Wal ther  von II Enn e 1 frien gebruder vnd veriehent des offenlich an disem 
brief fur vns vnd all vnser erben vnd II nachkamen, won der erwirdig vnser genadi-

35 ger herr abt Geor i  von gottes genäden abt des gotzhus II ze sant Gal l en2 von gna-

4730. 3 Heinrich v. Schaffhausen, 1345-1381 Abt des Prämonstratenserklosters Rüti, Bez. Hinwil ZH. -

4 Albrecht v. Lindenberg (Gem.Niederbüren, Bez. Wil), 1357-1375 Schultheiss v. Wil. 

4731. 1 Wilhelm III. (1357-1408) u. Walter I. (1357-1361) v. Enne (Burg Enn, Gern. Montagna, ital. 
Prov. Bozen). - 2Georg v. Wildenstein, 1360-1379.
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den die vesti ze Grimmens ta in 3
, die reht burgsäss ist von dem egenemten gotz

hus, vns ze rehtem burgsäss vnd ze getruwer hant enpfolhen hät mit allen den luten 
vnd gutem, so dar zu gehörent, darumb so haben wir dem egenemten abt Geori en  
vnd sinen nachkomenn an des vorgeschribenn gotzhus stat willeklich vnd mit be
dähtem mut gesworn ieweder besunder ainen gelerten aid ze den hailigen, das wir 5 
dem egenemten abt Georien  vnd sinen nachkomenn mit der vorgeschribenn vesti 
gen mänlichem getrulich warten sullin vnd den selben abt Georien  vnd all, die mit 
im koment vnd die er dar sendet, in die selben vesti vnd daruss lassen sullint ze 
schimpf vnd zernst, wenn vnd wie dik vnd weler zit der egenemt abt Geori das vor
drot vnd wil, selb oder mit sinen brieuen, än allen furzug vnd wider red. Das selb 10 
s ullin wir och sinen nachkomenn, ob er enwär, tun vnd laisten än all gefärd. Vnd 
daruber ze merer sicherhait der vorgeschribenen ding so henken wir die vorgenem
ten Wilhe lm vnd Wal ther  gebruder fur vns vnd fur all vnser erben vnd nachko
men vnsru insigel an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len  an dem nähsten 
donstag nach vnser frowen tag ze dem ernd in dem jär, do man zalt von gottes ge- 15

b urt druzehenhundert jär vnd darnach in dem ain vnd sehtzigosten jär. 

4732. St.Gallen, 1. April 1361 
Heinrich der Harzer, Bürger zu Konstanz, stellt für sich und seine Brüder dem Kloster 

St.Gallen einen Pfandrevers für den Hof zu Kesswil aus. 

Or. (A), StifisA St.Gallen, Y.3.B.l. - Pg. 28/12 cm. - Siegel abh., 0 3 cm, stark besch., ... HAR- 20 

ZER ... - Rückvermerk (14.115. Jh.): Littera de dicto Hartzer de bono in Kesswille; ( andere 

Hand): Redemtum est; (andere Hand): Kesswill. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4731, 

4738. 

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 94, f 8. 

Druck: StifisA St.Gallen, Bd. 6 (II), S. 95 (Klosterdruck). - VB St.Gallen IV: 1570 (unvollständig, 25

irrt. zum 19. Aug.). 

Regest: Thurg. VB VI, 2561. 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder hörent lesen, tun ich Ha inrich  der 
Hartzer Vlrichs des Hartzers 11 säligen sun burger ze Costentz  kunt vnd vergich 
des off enlich an disem brief fur mich vnd fur Ru d o 1 f e n vnd II V 1 r ich e n min bru- 30

der, das der hof ze Kesswi l l e 1 , der des gotzhus ze sant Gal len reht aigen ist, mir 
vnd den II selben minen brudern mit allen rehten, so darzu gehörent, von dem erwir
digen herren abt Georien  von gottes genäden abt 2 vnd dem conuent des gotzhus ze 
s.mt Gal len  vmb funf vnd vierzig mark silbers Costen  tzer  gewäges ze ainem ge
werten pfant versetzt ist, als der brief3 bewiset, den ich vnd die egenemten min bru- 35

der darumb von in habent. Vnd des ze ainem wären vrkund vnd stäter sicherhait
henk ich min insigel an disen brief fur mich vnd die egenemten min bruder, won s u
aigener insigel nit enhatton. Der geben ist ze sant Gal len an dem nähsten donstag
nach vnser frowen tag ze dem ernd in dem jär, do man zalt von gottes gehurt druze-
henhundert jär vnd darnach in dem ain vnd sehtzigosten jär. 40

4731. 3Grimmenstein, Gern. St.Margrethen, Bez. Unterrheintal.

4732. 1 Kesswil, Bez. Arbon TG. - 2 Georg v. Wildenstein, 1360-1379. - 3 Nicht erhalten. 
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4733. Avignon, 4. April 1361 

Achtzehn Bischöfe erteilen den Besuchern der Kirche Ganterschwil Ablass. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, K.3.S.I. - Pg. 60/28 cm. - 18 Siegel an braunen u. blauen Schnüren, 

1.-4. Fragm., nichts von Umschrift erhalten; 5. Fragm., ... EPI SCOPI.SIRE ... ; 6.-18. eingenäht. -

5 Erste Zeile in grosser Schrift: UNiversis Sancte Matris Ecclie Filiis, U 11/15 cm, die übrigen Ma

juskeln 7 cm hoch, die Minuskeln 2,5 cm hoch, alle Majuskeln verziert. - Als Affix die bischöfliche 

Zustimmung v. 21. Mai 1362 (Nr. 4809). 

Druck: UB St.Gallen IV, 1564. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5646. 

10 Universis sancte matris ecclesie filiis, II ad quos presentes littere pervenerint, nos 
miseracione divina Ricard u s  Na t uren sis 1, Aug u st in u s  Sa l u brien si s2

, J o
hanne s Armiboten sis3 , Berto ld u s  Cisollpolen sis4 , Philipp u s  La u aden
sis3 , Ro b ert u s  Da uacen sis3 , Pet rus  Swacen si s5, Thoma s Syren sisal 6, Pe
trus  Cal l ien sisbl7 , Al bertin u s  Surmanen sis3 , Francisc u s  Vellrehen sis0l 8, 

15 Francisc u s  Lap sacen sis3 , Pal u s  Girapetren sis9
, Co sma s  Tra pha so

nen sis10 , An dre a s  Balacen sis' 1 , Mart in u s  Texianen sis3 , Ricard u s  Bisa
c ien sis12 , Ananciu s Xanc ien sis13 episcopi salutem in domino sempiternam. 
Splendor paterni luminis, qui sua mundum ineffabili claritate illuminat, pia vota fi
delium de clemencia et eius maiestate sperancium tune enim precipue benigno favo-

20 re prosequitur, cum devota ipsorum humilitas sanctorum meritis et precibus adiuva
tur. Cupientes igitur, ut ecclesia parrochialis beate Marie in Gan derswil 1 4 Con
stancien sis diocesis congruis honoribus frequentetur et a Christi fidelibus iugiter 
veneretur, omnibus vere penitentibus contritis et confessis, qui ad dictam ecclesiam 
in singulis sui patroni et beate Marie virginis ac omnibus infrascriptis festivitatibus 

25 videlicet nativitatis domini, circumcisionis, epiphanie et per totam quadragesimam, 
parasceves, pasce, ascensionis, penthecostes, trinitatis et corporis Christi, invencio
nis et exaltacionis sancte crucis, sancti Mich a h e 1 i s, sanctorum P et ri et Pa u l i  
apostolorum et omnium aliorum apostolorum, sanctorum Johannis Ba ptiste et 
Ewangeliste et omnium aliorum ewangelistarum et quatuor sancte ecclesie docto-

30 rum, in festo omnium sanctorum et conmemoracione animarum dicteque ecclesie 
dedicacionibus sanctorumque Stephani, La urencii, Ge orii, Viti, Eu stachii 
innocentum martirum, Martini, Nicolai, Gal l i, Gregorii confessorum ac sanc
torum Vda lrici, Erhardi, Emeran i, Ant onii, Bla sii, Ma uricii, Otm ari 
sanctarumque Ma rie Magdalene, Marthe, Anne, Katherine, Margarethe, 

35 Barbare, Vrsule,  Dorothee, Ot til ie ,  Lucie, Af f re ,  Elisa beth, Agathe, Ag
netis, Cec ilie et per octavas festivitatum predictarum octavas habencium singulis-

47 33. 1 Ricardus de Tedaldis, 1358-1362 Bischof v. Athyra, Thrakien. - 2 Augustinus, 1358-1362 Bischof 

v. Siliwri, w. Konstantinopel. - 3 Nicht identifiziert, fehlt bei Eubel. - 4 Bertoldus, 1359-1362 Bischof v. Si

zebolu, Thrakien. - 5 Petrus, 1361-1363 Bischof v. Sfacia, Dalmatien. - 6 Thomas, 1349-1364 Bischof v.

40 Syros, Kykladen, Griechenland. - 7 Petrus, 1348, 1361 Bischof v. Cagli, nö. Perugia (vgl. aber Eubel, 

S.164). - 8Franciscus, 1350-1361 Bischofv. Vrh, beiFiume. - 9Paulus, Bischof v. Hierapetros, Kreta. -
10 Trapezunt? - 11Andreas, 1351-1361 Bischofv. Balezo, Montenegro. - 12Ricardus, Bischofv. Bisaccia,

ital. Prov. Avellino. - 13 Anancius, 1350-1361 Bischof v. Xanto, Griechenland. - 14Ganterschwil, Bez. Un

tertoggenburg.
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que diebus dominicis et sabatis causa devocionis, oracionis aut peregrinacionis ac
cesserint vel qui missis, vesperis, matutinis, predicacionibus aut aliis divinis officiis 
ibidem interfuerint seu qui corpus Christi vel oleum sacrum, cum portantur ad in
firmos, secuti fuerint vel qui in serotina pulsacione campane flexis genibus ter Ave 
Maria devote dixerint seu qui ad fabricam dicte ecclesie luminaria, ornamenta, li- 5 
bros, calices, aurum, argentum, vestimenta donaverint, legaverint, donari vel legari 
procuraverint seu quovis alio modo dicte ecclesie manus porrexerint adiutrices, vel 
qui pro salubri statu domini episcopi presencium confirmatoris vel pro domino .. 
dicto de Mesenkann20 ipsius ecclesie rectore harum impetratore necnon omnium 
parentum, amicorum et benefactorum suorum in purgatorio existencium pie deum 10 
oraverint, quandocumque, quocienscumque et ubicumque premissa seu aliquod pre
missorum devote fecerint, de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petr i  et 
Pa u l i  apostolorum eius auctoritate confisi singuli nostrum quadraginta dies indul
genciarum de iniunctis eis penitenciis misericorditer in domino relaxamus, dummo
do dyocesani voluntas ad id accesserit et consensus. In quorum omnium testimo- 15 
nium presentibus nostra sigilla sunt appensa. Datum A u in ione, IIIP. die mensis 
aprilis, anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo primo, pontificatus sanctis
simi in Christo patris et domini nostri domini Innocenci i  divina providencia pape 
sexti anno nono. 
a) Thomas Syren auf Rasur. - b) Petrus Calliensis auf Rasur. - c) Franciscus Verehen auf Rasur. 20 

4734. Feldkirch, 9. April 1361 
Graf Rudolf von Montfort-Feldkirch verkauft an Alber Vaistli von Vaduz seinen Teil 
des Lämmerzehnten zu Triesen. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.l.A.l. - Pg. 33,519 cm. - Siegel 0 2,8 cm, +S.RVD.COMITIS.D.
MOTE.FORTI. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4662. 25 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 19, S. 597 (Klosterdruck). - UB St.Gallen IV, 1565 (unvollständig). -

Jahrbuch d. Histor. Vereins für das Ftm. Liechtenstein 18 (1918), S. 38 (unvollständig). - Liechten
stein. UB I/2, 43. 

Ich graue Rudolf  von Mon t for t 1 herr ze Vel tki lch 2 kund vnd vergih offenlich 
an disem brief allen den, die in sehent alder horent lesen, das ich mit guter vorbe- 30 
trahtung 11 han ze kofent geben reht redlich vnd aigenlich Albern  Vais s l in  von 
Va dutz 3 vnd sinen erben, ob er enwär, den lenberzehenden ze Tr i s en4, der wilent 
Han s  II Amm ans was vnd gemain was mit dem vorgedahten Albern  Vais s l in. 
Disen obgenanten lenberzehenden mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten, als ich II 
in vntzher innegehept vnd genossen han, vnd mit aller zugehörd vnd mit allen reh- 35 
ten han ich im vnd sinen erben aigenlich ze kofent geben vmb drithalb phunt phen
ning vnd vmb zwen schilling phenning alles guter Cos ten tzer  muns, der ich gar 
nah minem willen von im gewert bin. Ich vnd min erben söllint och sin vnd siner er
ben vmb disen kof vnd lenberzehenden gut wem sin zu dem rehten, wa es inen not-

4733. 20 Wohl Mesikon, Gern. Illnau-Ejfretikon/Fehraltorf, Bez. Pfäffikon ZH. 40 

4734. 1 Rudolf IV v. Montfort-Feldkirch, 1318 - f 1375. -

2 Feldkirch, Vorarlberg. -

3 Vaduz, Ftm. Liech
tenstein. -

4 Triesen, ebd. 
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durftig wirt an ga istlichem oder an weltlichem geriht. Des ze vrkund henk ich min 
insigel an disen brief. Der geben ward ze Ve ltk i lch  an dem fritag nah sant Anbro
s i en tag in dem abrellen, do man zalt von Cristes geburt druzehenhundert i ar vnd 
a ins vnd sehtzig jar. 

5 4735. Nürnberg, 21. April 1361 

Kaiser Karl IV nimmt Bischof Heinrich von Konstanz in seinen Schutz und gebietet 
den Amtleuten und Reichsstädten (u. a. St.Gallen), ihn zu schirmen. 

Or. (A), General!andesA Karlsruhe, D 331. - Pg. 38,5119,5 cm. - Siegel Fragm., Posse II, Tf 314 
mit Rücksiegel 315. - Rechts auf der Plica: Per dominum imperatorem cancellarius. - Verso: 

10 R(egistrata) Johannes Budwicz 1 • - Rückvermerk (14. Jh.): Dis ist ein brief, als vnser herr der kei

ser vns bischof Heinrich von Costentz in sirren schirrn vnd der stet genomen a) hat; (Ende 15. Jh.): 
Privilegium, per quod Karolus quartus Romanorum imperator assumpsit episcopum Con

stan(ciensem) in protectionem, et mandatur quibusdam civitatibus intraspecificatis, ut eundem 

episcopum et sibi adheren(tes) defendant. 

15 Druck: E. Winkelmann, Acta imperii inedita 11(1885), 870. 

Regest: Reg. Imp. VIII, 7051. - Reg. ep. Const. II, 5650. - RSQ III, 230. 

Wir Kar l  von gotz gnaden Romischer  ka iser zu b) allen zitten merer dez richs vnd 
kvnig zu Behe im kvnden vnd veriehen dez offenlichen mit II disem brief, das wir 
mit wolbedahtem mvt den erwirdigen vnsern vnd des richs li eben getrewen fürsten 

20 bischoff Hainr ichen zu Kostentz2 vmb II die triwe, so er zu vns vnd dem heili
gen rich hat, in vnser ke iserlich genade hulde vnd schirme genomen haben vnd emp
fangen, mit der II bescha idenheit, das wir den selben bischof Ha inr ichen ze Ko
stentz  vnd sin gotzhus zu Kostentz, die wile wir leben, mit gutten truwen ane a lle 
geuerde in allen sachen, darzu er vnd sin gotzhus zu Kostentz reht haben vnd ge-

25 haben mugent, des rehten helfen süllen vnd beholfen sollen sin vnd auch schirmen 
gen a ller mengelich. Vnd davon so heissen vnd gebieten wir ernstlichen vnd ouch 
vesteclichen mit disem brief allen vnsern vnd dez hei ligen richs vogtin vnd amptlu
ten, die wir i etz ze S w ab  e n hant oder hernach da setzen, vnd auch a llen vnsern vnd 
dez selben richs stetten zu S w ab e n vnd sunderlichen vnd mit namen den von K 0-

30 stentz, von Zür ich, von sant Ga l l en, von Schafhusen 3, von Lindowe 4, von 
Ra u ensp u rg5, von Vber l ingen 6 vnd von Buchorn 7

, daz si den obgenanten bi
schof Ha inr ich vnd sin gotzhus zu Kostentz in a llen iren sachen vf daz reht 
schirmen vnd auch halten vnd inen dez rehten gen a ller mangelichen von vnsern 
wegen helfen vnd beholfen sin bi vnsern vnd dez richs hulden vnd genaden an allez 

35 verziehen vnd ane alle widerrede, wanne si darvmb von den obgenanten bischof 
Ha inr. zu Kostentz  ermant werdent. Wir wollen auch, daz im dez a lle vnser vögt 
vnd amptlut zu Swaben, a ls dicke wir si änderent vnd verkerent, ir offenn brif ge
ben, wanne vnd a ls bald er si des anmvt vnd an si vordert, das si im vnd sinem 
gotzhus zu Kostentz  von vnsern wegen dez rehten helfen vnd beholfen sien, wa 

40 4735. 1Johann v. Budwitz (Mähren). -
2Heinrich v. Brandis, 1357-1383. - 3Schafjhausen, Stadt u. Kt. -

4 Lindau, Bayern. - 5 Ravensburg BW - 6 Überlingen BW -
7 Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW
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wir der lande sin. Mit vrkund dis briefes versigelt mit vnserm keiserlichen insigel. 
Der geben ist ze Nurnberg  nach Crist geburt druzehenhundert jar, darnach in dem 
ain vnd sehtzigosten jar, an der nehsten mitwochen nach dem svntag, so man singet 
Jubilate, vnserer riche in dem funfzehenden vnd dez keisertvms in dem sibenden 
Jar. 

a) men über der Zeile nachgetragen. - b) Die übergeschriebenen Buchstaben (o, e) für die Diphthonge sind
nicht zu unterscheiden und werden daher sinngemäss (Ö oder 11) wiedergegeben.

4736. Nürnberg, 23. April 1361 

Kaiser Karl IV erlaubt dem Domkapitel von Konstanz, den Hof Thal von den Pfand-
inhabern Heinrich Walter, Eberhard, Hermann und Johann von Sulzberg zu lösen. 10 

Or. (A1 ), StadtA Überlingen, Kasten 7, Lade 9, Nr. 2280. - Pg. 26,5117,5 cm. - Siegel zerbrochen, 
Posse II, Tf 3/4 mit Rücksiegel 3/5. - Links auf der Plica: b; rechts auf der Plica: Per dominum 

cancellarium Nicol. de Chremsir 1 . - Verso: R(egistratu)m Johannes Budwicen 2. - Rückvermerk 
(14. Jh.): Mitt disem brief git vnser herr der keiser dem capitel ze Costentz gewalt, den hof ze Tal 

ze loesenn; (J 5. Jh.): Capitularis; (andere Hand): Ponatur ad litteram C. 15 

Or.(A2), GenerallandesA Karlsruhe, D 333. - Pg. 35,5/15 cm. - Siegel zerbrochen, Posse II, Tf 3/4, 
Rücksiegel zerstört. - Links auf der Plica: y; rechts auf der Plica: Per dominum .. cancellarium 

Nicol. de Chremsir. - Verso: R(egistrat)a Johannes Budwicz. - Rückvermerk (14. Jh.): Mitt disem 
brief git vnser herr der keiser dem capitel ze Costentz gewalt, den hof ze Tal ze 16senn; (J 5. Jh.): 
Capitularis; (andere Hand): Ponatur ad litteram C. 20 

Druck: ZGOR 12 (1861), S. 335. 

Regest: Reg. Imp. VIII, 3678. - Reg. ep. Const. II, 5651. - RSQ 1/1, 232. 

Wir Kar l  von gots gnaden Rom i scher  keyser zu allen zeiten al merer des reychs bl 

vnd kunig cl zu ctl Beheim e) bekennen vnd II tun kunt fl offenlich mit disem brief&l / al
len den, di yn sehen oder hören hl lesen, daz wir den ersamen .. dem probst dem II 25 

techant vnd dem capitel des stiftes zu Kostentz  vnsem liben andach/tigen mit key
serlicher il macht vz rechter II wizzen von sundem gnaden erlaubtkl haben vnd gunste 
erlauben vnd gunnen an disem brif mit wolbedach/erm'l mfüml vnd geben yn gantze 
vnd volkomennl macht, daz sie den hof zu 0l Tal 3 by RineggePl 4 vnserm keyserli
chen marktq l in Kostentzer  pistum gelegen von vnsem lieben getrewen Heinr.r) 30

Walther  vnd Eberhar ten rittem, Hermann vnd Johansen, allen von Su l tz 
berg 5, vmb sulch'l summe geldes, als sie wisen mugen l), darumbe in derselbe hof 
verpfendet ist 6 von dem reych uJ, als sie furgeben vJ, ledigen lösen wJ vnd einnemen 
mugenxl vnd auch sullenYl mit allen des egenanten hofes rechten nutzzen 2l eren wir
den vnd zugehorungen aal, geistlichen vnd werltlichen abl, wi man di benennen mag. 35

V nd wenn sie den gelösen wJ, so wellen wir, daz sie acJ denselben hof mit allen sei
nen ad) rechten nutzzen z) eren wirden vnd zugehörungen aa), als douor begriffen ist, 

4736. 1 Nikolaus v. Kremsier (Mähren), 1354-1364 Protonotar. - 2 Vgl. Nr. 4735, Anm. l. - 3 Thal, Bez. 
Unterrheintal. - 4 Rheineck, ebd. - 5 Heinrich Walter (1312-1361), Eberhardll. (1312-1367), Her
mann III. (1321-1390) u. Johann (J 321-1378) v. Sulzberg (Gern. Untereggen, Bez. Rorschach). - 6 Vgl. 40

Nr. 3768 u. die Bestätigung Nr. 4702. 1347 (Nr. 4036) ermächtigte der Kaiser Graf Albrecht v. Werdenberg 
zur Pfandlösung, doch hat dieser bisher keinen Gebrauch davon gemacht. 
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haben nutzzen zJ vnd halden an alle hindemusse ael in aller der wise, als in afl di obge
nanten von Sul tzberg  gehalden haben, also lange agl, bis wir oder vnser nachko
men ahl an dem reych uJ denselben hof von den egenanten probst techant vnd capitel
losen ail mit bereitem gelde akl, darum er denselben von Sul tzberg  verpfendet ist, als

5 douor ist begriffen. Mit vrkund al) ditz briues versigeli aml mit vnserer anl keyserli
chen aoJ magestat insigel. Der geben ist zü.0l Nurnberg apJ nach Christes aqJ geburd arl 
dreutzzehenhundert asl jar, dar nach in dem ain atl vnd sehtzigsten au) jar, an sand J o r 
g e n avl tag dez awl heyligen axl ritters, vnserer anl reych ayJ in dem funftzehenden vnd des 
keysertums il in dem sibenden azl jar. 

10 a) ziten A2
. - b) reichs A2. - c) kunig A2

. - d) ze A2
. - e) Behem A2

. - fl kund A2
. - g) brif A2

. - h) horen
A2. - i) keiser- A2

. - k) erlaubet A2
. - l) wol bedachtem A2

. - m) mut A2
. - n) vollekomen A2

. -

o) zu A2. - Pl Rynegge A2
. - q) markte A2

. - r) Heinrich A2
. - s) sulch A2. - t) miigen A2

. - u) reich
A2. - v) fur- A2. - w) (ge)lozen A2. - x) miigen A2

. - Yl sullen A2
. - z) nutzen A2

. - aa) zugehorungen
A2

. - ab) wertlichen A2
. - ac) si A2

. - ad) sinen A2. - ae) hindemuzze A2
. - af) yn A2. - ag) longe A2

. -

15 ah) nachckomen A2
. - ai) !6zen A2

. - ak) geld A2
. - al) vrkund A2

. - am) versigilt A2
. - an) vnser A2. -

ao) -eher A2
. - ap) Nurinberg A2

. - aq) Christs A2. - ar) geburd A2. - as) dreuczehen- A2
. - at) ein A2. -

au) sechczigstem A2
. - av) Georgen A2

. - aw) des A2
. - ax) heiligen A2

. - ay) reiche A2. - az) sibynden A2. 

4737. Nürnberg, 25. April 1361 
Kaiser Karl IV. schenkt dem Domkapitel von Konstanz das Patronatsrecht der Pfarr-

20 kirche in Thal. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, D 333a. - Pg. 41128,5 cm. - Siegel an gelber Schnur, fehlt. -

Rechts auf der Plica: Per dominum imperatorem cancellarius. - Verso: R(egistratu)m Johannes
Saxo 1• - Rückvermerk ( 14.115. Jh.): Instrumentum donacionis iuris patronatus ecclesie parrochia
lis in Tal facte capitulo Const(anciensi); ( 15. Jh.): Capitularis.

25 Abschr. (B), Insert in Urk. v. 5. Sept. 1366, ebd., 5 Nr. 20566.

Durch das in den Text eingefügte Monogramm (5,517 cm) sind die Zeilen 12-21 von A unterbro

chen, auf jeder Zeile durch (M) gekennzeichnet. 

Regest: Reg. Imp. VIII, 7054. - ZGOR 41 (1887), S. 498. - RSQ I/1, 233.

In nomine sancte et individue trinitatis feliciter amen. Karolus  quartus divina fa-
30 vente clemencia Romanorum imperator semper II augustus et Boemie  rex ad per

petuam rei memoriam. Pre ceteris virtutum operibus, ad que ex suscepto divinitus 
imperialis dignitatis officio aspiramus, II illud magestas cesarea ampliori desiderio 
digne prosequitur, per quod ecclesiarum et ecclesiasticarum personarum profectibus 
et divini cultus augmentis amplius providetur. II Hinc est, quod sincere devocionis 

35 affectum, quo honorabiles .. prepositus .. decanus et capitulum ecclesie Co rast an -
c iens i s  devoti nostri dilecti nos et sacrum iugiter venerari studuerunt et student 
imperium, graciose consideracionis intuitu advertentes et specialem eis obinde gra
ciam facere cupientes, iuspatronatus ecclesie parrochialis in Ta l2 .prope opidum 
Rinegge 3 Constanc iens i s  diocesis, quod ad nos et ad sacrum imperium pleno 

40 iure pertinere dinoscitur, seu ius presentandi perpetuo rectorem ad eandem eccle-

4737. 1 Vgl. Nr. 4449, Anm. 1. -

2 Thal, Bez. Unterrheintal; die Schenkung erfolgte auf Bitte des Konstan

zer Generalvikars Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4742. -

3 Rheineck, ebd. 
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siam, quociescumque vacabit, cum omni alio iure honore fructu emolimento et per
tinenciis quibuscumque possint designari vocabulis, habito super hoc una cum vene
rabilibus et illustribus principibus electoribus et aliis nostris et imperii sacri princi
pibus diligenti consilio, auctoritate cesarea et de plenitudine imperatorie potestatis 
pro nostrorum et predecessorum nostrorum dive recordacionis Ro man orum impe- 5 
ratorum et regum peccatorum remedio ac nostre et eorum animarum salute .. pre
posito .. decano et capitulo antedictis animo deliberato donacione irrevocabili dedi
mus contulimus et donavimus damus conferimus ex certa nostra sciencia presenti
bus et donamus, dantes et tradentes eis, quantum in nobis est, eiusdem iuris patro
natus seu presentandi rectores perpetuo, sicut predicitur, possessionem vel quasi 10 
omniumque ad id spectancium quovis modo, faventes eisdem et auctoritate premis-
sa cesarea favorabiliter (M) indulgentes, ut pro ipsius ecclesie unione annexione di
membracione et incorporacione apud sedem apostolicam et alibi, ubicumque (M) 

opus fuerit, licite valeant laborare. In huiusmodi siquidem unionem annexionem di
membracionem et incorporacionem, (M) quantum nostra interest, exnunc sponta- 15 
nee consentimus ac sanctissimo in Christo patri et domino nostro domino pape atten-
to studio supp(M)licamus, alias vero, quorum interest vel intererit, affectuose re
quirimus et rogamus, ut unionem annexionem dimembracionem (M) et incorpora
cionem huiusmodi velint admittere et eam cum solempnitate debita consummare, re
servata sicut est iustum de (M) eiusdem ecclesie obvencionibus et fructibus pro per- 20 
petuo ecclesie ipsius vicario congrua porcione, de qua decenter vivere et (M) onera 
ipsi ecclesie incumbencia valeat supportare. Signum serenissimi principis et domi-
ni domini Ka(M)ro l i  quarti Ro manorum imperatoris invictissimi et gloriosis
simi B oemie  regis. Testes huius rei sunt (M) venerabiles Johannes  Lu thomis 
lens i s4 imperialis aule nostre cancellarius, Per to ldus  Eyste tens is5, Fr idr icus  25 
Ra t i sponensis 6, Johannes  (M) Argent inens i s7, Pa u lus  Fr i s ingens i s8, 
Henr icus  Lub uczens i s 9 et Theodr icus  Wormaciens i s10 episcopi, illustres 
Lud owicus  dictus Romanus marchio Brandeburgens i s11 sacri imperii archi
camerarius, Rydakarus Brunswicensis 12

, 
W encezla us Ligniczensis 1 3  et Bol

ko Opul iens i s  duces14 necnon spectabiles Burkardus magister curie nostre et 30 
Johannes  burgravii Magdeburgenses15, Ludwi cus et Ludwicus comites de 
Otinga  16 ac nobiles Sb inco  Lepus 17, Hasco  de Sweret icz18 et Thymo de Kol-
d i c z 19 camere nostre im perialis magistri et multi alii fideles nostri dilecti, presen-
ci um eciam sub imperialis magestatis nostre sigillo testimonio litterarum. Datum 

4737. 4 Johann v. Neumarkt, 1353-1364 Bischof v. Leitomischl, Böhmen. - 5 Berthold v. Zollern, 1351- 35 
1365 Bischof v. Eichstätt, Mittelfranken. - 6 Friedrich, 1342-1368 Bischof v. Regensburg. - 7 Johann v.
Lichtenberg, 1354-1365 Bischof v. Strassburg. - 8 Paul v. Harrach, 1359-1377 Bischof v. Freising, Ober
bayern. - 9 Heinrich v. Bancz, 1353-1365 Bischof v. Lebus, Brandenburg. - 10 Dietrich Beyer, 1359-1365
Bischofv. Worms. - 1 1 Ludwig der Römer, Markgrafv. Brandenburg, Sohn Ludwigs des Bayern. - 12 Ri
daker v. Braunschweig (Niedersachsen). - 13 Wenzel v. Liegnitz (Schlesien). - 14 Bolko v. Oppeln (Schle- 40 

sien). - 15 Burkhard XI. (t 1368) u. sein Bruder Johann (f 1394), Bruggrafen v. Magdeburg. - 16 Lud
wig VIII. (f 1378) u. Ludwig X. (t 1370) v. Öttingen (nö. Nördlingen, bayer. Schwaben). - 17 Sbinko Hase

v. Hasenburg (böhm. Adel). - 18 Hasko v. Sweretitz (böhm. Adel). - 19 Thimo VIII. v. Colditz (sä. Leip
zig), t 1383.
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Nur inberg  anno domini millesimo trecentesimo sexagesimoprimo, indiccione quar
tadecima, VII. kaln. maii, regnorum nostrorum anno quintodecimo, imperii vero 
septimo. 

4738. St.Gallen, 28. April 1361 
s Abt Georg von St. Gallen beurkundet, dass Burkhard von Schönstein an Agnes Zöllerin 

einen Hof zu Gwiggen und eine halbe Wiese, Lehen vom Kloster, verpfändet habe. 

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, PalastA Hohenems, 7866. - Pg. 28,5111 cm. - 2 Siegel, 

fehlen. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4731, 4732. 

Druck: UB St.Gallen TV, 1566. 

10 Regest: J. Zösmair, 20. Rechenschafts-Bericht des Vorarlberger Museums-Vereins (1880), S. 60, 

Nr.12. 

Wir Geori  von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len  1 kunden offenlich 
mit disem brief allen, die in ansehent lesent II oder horent lesen, das für vns kam 
Burkar t  von Schönensta in2

, Dietr ichs  sälgen von Schönens ta in  eliche sun, 
15 vnd die nachgenemllten guter, den hof ze Gwiggen 3, den der Renger  buwet, vnd 

die wis halb, die man nemmet Ma iersmos 4, die sin reht lehen sint von II vns vnd 
vnserm gotzhus, versatzte der egenemt Burkar t  vnd hät versetzt mit disem brief 
reht vnd redlich mit vnser hant gunst willen vnd verhengd Angnesun Zölr inen, 
wilunt J ohansen von Schönensta in  sälgen elichen wirtinnen, mit allen rehten, 

20 so zu den selben gutem ald darin gehorent, vmb fünfzig pfunt pfenning guter Co
stentzer  muns ze habenn vnd ze niessenn ze ainem gwerten pfant vmb ir hainstur, 
so si zu dem vorgenemten ir elichen wirt sälgen bräht. Vnd des alles ze ainer gantzer 
sicherhait so haben wir vnser insigel gehenkt an disen brief. Ich der vorgenemt Bur
kart  von Schönensta in  vergich offenlich an disem brief, das alles das wär ist, das 

25 der egenemt min gnädiger herr abt Geor i  vergehen hät an disem brief, vnd des ze 
merer sicherhait so han ich für mich vnd all min erben min insigel ach gehenkt an 
disen brief. Der geben ist ze sant Gal len  an der nähsten mitwochen vor sant Wal
purg  tag in dem jär, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär vnd dar
nach in dem ain vnd sehszigosten jär. 

30 4739. Uznach, 5. Mai 1361 
Konrad Bachmeier von Uznach tauscht mit dem Kloster Rüti Zinsen. 

Or. (A), StaatsA Zürich, CII 12, 178. - Pg. 26/10,5 cm. - Siegel besch., Abb. 379. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1450. 

Allen den, die disen brief sehent oder hörent lesen, kunde vnd vergihe ich Ch u n ra t  
35 Bachmeiger  genant der II Schmi  t von Vtzna  1 für mich vnd alle min erben, daz 

ich mit wolbedahtem mut han getan einen wehsel mit II den geistlichen herren dem 

4738. 1 Georg v. Wildenstein, 1360-1379. -
2Schönstei11. Gern. Hohenweiler, Vorarlberg. - 3Gwiggen,

ebd. - 4Name abg.

4739. 1 Uznach, Bez. See. 



548 1361 Nr. 4739-4740 

abt vnd dem convent des gotzhus ze Rüt i2 Wisse s  ordens gelegen in Kos ten t 
zer  II bischtom, den ich mit disem brief lidklich vff gibe zwen mlit habem geltes 
Zür ich mess, die ich hatte in dem hofe, den man nemmet ze Nidren Hlisern 3 

vnd vff Vn derbach 4 in iro vogti gelegen ist, den selben hof ze disen ziten buwet 
der Kus te r  ab Vnderbach, won die selben geistlichen herren mir vnd minen er- 5 
ben och hand lidklich vff geben zwen mlit habem geltes des egenanten mess, die si 
hatten in dem hofe, den man nemmet Vl is Vt lenburgs  vnd Els i  Vtlenburgs  
gut vnd zem endem Er laswi l 5 gelegen ist. Vnd dar vmb daz die obgenanten geistli
chen herren der abt vnd der conuent vnd ir nahkomen vnbekümbert vnd vngesumt 
beliben nu vnd har nach von mir dem egenanten Ch ü n r. Ba ch  m e i g er vnd von 10

minen erben, so gib ich inen disen brief besigelt mit mines genedigen herren gräf 
Fr ider ichs  von Toggenburg 6 insigel, dar vnder ich mich vnd min erben binde, 
won ich eigens insigels nit enhan. 
Ich graf Fr idr ich  von Toggenburg  vergihe, daz ich dur ernstlicher bette willen 
des vorgeseiten Chü n r. des Bachmeiger s  min insigel han heissen henken an disen 15 

brief ze merer sicherheit der vorgeschriben dinge. Der geben wart ze Vtzna des ja
res, do man zalte von gottes gebürte drüzehen hunder a) jar, dar nah in dem ein vnd 
sehzigosten jare, an der vffart abent. 

a)A. 

4740. Konstanz, 13. Mai 1361 20

Der kaiserliche Amtmann in deutschen Landen vergleicht Abt Georg von St. Gallen 
mit Walter und den Erben Dietrichs von Altstätten im Streit um Pfänder. 

Or. (A), StifisA St.Gallen, PP.l.C.l. - Pg. 34,5116 cm. - Siegel 0 3,5 cm, +S.PVICIALIS.BOHE

MIE.ET.MORAVIE. - Rückvermerk (14. Jh.): Littera de composicione domini abbatis et Walth. 

de Alstetten. 25 

Druck: UB St.Gallen IV, 1567. 

Regest: App. UB I, 95. - Thurg. UB VI, 2570. 

Ich R ü d o l f  von Hon burg  lantkomendür ze Beh a n  vnd mines herren kaiser Ka
re len amptman ze Tü t schen landen I künd allermänglichen mit II vrkünd dis 
briefs, das ich von des ebenempten mines herren des kaisers wegen den erwirdigen 30

herren abt Geor ien  abt des gotzhus ze II sant Gal l en 2 mit Wal thern  dem Ma i-
g er von A 1 t s t e t t  e n 3 dem eltem vnd mit Die t r i chs  säligen 4 sines brüder elichen 
husfrowen 5 vnd iren kinden lieplich II vnd gütlich gair vnd gäntzlich beriht vnd sli 
ze baiden tailen ze ainer guten frlintschaft braht han vmb alle die stöss ansprach 

4739. 2 Prämonstratenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. - 3 Wohl Unterhaus, Gern. u. Bez. Hinwil ZH. - 35

4 Unterbach, Gern. Wald, Bez. Hinwil ZH. - 5 Ermenswil, Gern. Eschenbach, Bez. See. - 6 Friedrich V v. 

Toggenburg, 1315 - t 1364. 

4740. 1 Rudolf v. Homburg (n. Radolfzell BW), 1354-1368 Deutschordenslandkomtur in Böhmen, 1361-

1365 Landvogt v. Niederschwaben, Reichshauptmann in Schwaben. - 2Georg v. Wildenstein, 1360-
1379. - 3 Walter II. Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1322-1364. - 4 Dietrich Meier v. Altstätten, 40 

1322-1352. - 5 Ursula v. Montfort-Feldkirch. 
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vnd vflöff, so zwuschent inen vnd iren helfern ze baiden tailn von der nachgeschrib
ner pfender wegen bis her vntz vf disen hutigen tag, als dirr brief geben ist, besche
hen vnd vf gelöffen sint. Vnd also das du selben nachgeschriben pfender von dem 
egenanten Walthern vnd von des ebenempten sines bruder säligen husfröwen vnd 

5 iren kinden vnd von mänglichem von iren wegen dem vorbenempten abt Geor ien  
vnd dem gotzhus ze sant Gal l en  gantzlich vnd gar mit aller zu  gehörd hinnan hin 
ledig vnd lös sin sont, vnd was brief vmb du selben pfender geben sint, su sigint fun
den oder si werdint noch funden, die sont alle dem egenanten Wal thern  vnd sinen 
erben vnd des vorgenanten sines bruder säligen hüsfrowen vnd iren kinden vnd iren 

10 erben gantzlich vnnutz vnd vnkreftig sin vnd dem vorbenempten gotzhus vnschäd
lich. Vnd warent das du pfender, die vorder burg ze Alt s te t ten, die mittel muli ze 
Alt s te t ten, vier pfunt sturpfenning geltz von den sunder luten, ain pfunt pfenning 
geltes von ainem wingarten ze Bernang 6, ain pfunt pfenning geltes von den hof
stettpf enningen •) ze A 1 t s t e tt  e n, zehen schilling pf enning geltz von Gant  m o r 7, ain 

15 pfunt pfenning geltz von den schafphenningen ze Alts te t ten  vnd sibenthalp pfunt 
pfenning geltz von vallen vnd gelästen von denen luten, die da hörent in den hoff ze 
Alt s te t ten, der hoff ze Matz ingen 8 vnd der Bulhof f 9. Dar zu so sont Öch alle 
die, die von der vorgeschribner stöss wegen dem egenempten Wal thern  ald sinen 
helfern ald der egenempten sines bruders säligen husfröwen ald iren kinden von 

20 vanknust ald von burgschaft oder von dekainer ander gelupt wegen haft warent oder 
haft sin soltint, gantzlich da von ledig vnd lös sin. Vnd der vorgeschribnerb) rihtung 
gantzer sicherhait so han ich der egenant Rudol f  von HÖnburg  min insigel ge
henkt an disen brief. Dis beschach vnd ward dirr brief geben ze Co stentz  an dem 
nähsten durnstag vor dem hailigen tag ze pfingsten in dem iar, do man zalt von got-

25 tes geburt drutzehen hundert iar vnd dar nach in dem ainen vnd sehzigosten jar. 

a) Kürzungsstrich über p, viel!. hofstettenpfenningen zu lesen. - b) Erstes r über der Zeile nachgetragen.

4741. Konstanz, 14. Mai 1361 
Der Zurzacher Propst und Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck (Ot to  de 
Rinegg 1 prepositus ecclesie Zurz iacens is 2 vicarius reverendi in Christo patris ac 

30 domini domini He in  r. dei gracia episcopi Co n s t ant i  e n s i s 3 in spiritualibus gene
ralis ... ) widerruft die Prozesse Bischof Heinrichs gegen das Basler Domkapitel. 

Or. (A}, StaatsA Basel, KlosterA, Domstift Urk. III, 51. - Siegel fehlt.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5657.

4740. 6 Berneck, Bez. Unterrheintal. -

7 Kamor, Berg AIISG. -

8 Matzingen, Bez. Frauenfeld TG. -

35 9 Nicht identifiziert, viel!. das n. Matzingen gelegene Bühl, Gem. u. Bez. Frauenfeld TG. 

4741. 1 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -

2Chorherrenstifl St. Verena in Zurzach, Stadt u. Bez. AG. -

3 Heinrich v.

Brandis, 1357-1383. 
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4742. Konstanz, 22. Mai 1361 
Bischof Heinrich und das Domkapitel von Konstanz gestatten dem Domherrn Otto 

von Rheineck, dass der von ihm restaurierte Domherrenhof von seinem Neffen Ulrich 
von Wilberg lebenslänglich zusammen mit seinem Nachfolger im Kanonikat bewohnt 

werde. 5 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 7717. - Pg. 24/19 cm. - 2 Siegel, 1. stark besch., wie 1. 
in Nr. 4606; 2. besch., wie in Nr. 1282. - Rückvermerk (14./15. Jh.): Willberg; (andere Hand): In

strumentum, quod Vlr. Willberg inhabitare possit curiam canonicalem domini 0. de Rinegg pro 

tempore vite; (Ende 15. Jh.): Super eadem curia canonicali in der Ketten prope Predicatores. 

Abschr. (B), um 1500, ebd., 671491 (Copialbuch),f 26v . 10 

Druck: Beyerle, Grundeigentumsverhältnisse, 290 (nach B). 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5662. - RSQ III, 1130. 

Nos Hainr icus  dei gratia episcopus Constan(c i ens is)' totumque .. capitulum 
ecclesie Const anc iens i s  notum 11 facimus universis tarn presentibus quam futuris, 
ad quos presentes littere pervenerint, quod cum curia II claustralis sive canonicalis 15 
s ita ex opposito Pr ed ica torum civitat is Cons tan(c i e) 2 adeo vetustate consump-
ta II fuerit, quod eciam in tectis pariet ibus et al i is d icte domus ed ific i is ru inam mi
naverit, et honorab ilis dominus Otto  d ictus de Rinegg  cononicus al Con
stan(c i ens is)3, cui dicta curia sie ru inosa collata fuit, eandem curiam sollempniter 
suis sumptibus et expensis extendencium bl se ad qu ingentas l ibras Const(anc ien- 20

ses) reed ificaverit, et quamvis subsequenter nos Ha inr i cus  ep iscopus totumque .. 
cap itulum eccles ie Const (anc iens i s) pred icti ad instantes preces eiusdem domini 
Ot tonis  ord inaver imus et statuerimus, quod eadem curia s ive domus perpetuo an
nexa sit et esse debeat prebende sacerdotali e iusdem domini Ot to  n i s et per conse
quens cedere successor i suo et omnibus al i is successor ibus prebenda in eadem. Ni- 25 

ch ilominus tarnen, quia idem dominus Otto  ulteriores impensas ut iles facere voluit 
et fecit domo. et curia in eadem ac eciam alia grata et utilia nobis Ha inr ico episco
po et eciam .. cap itulo c irca impetrat ionem iuris patronatus ecclesie parrochialis in 
Tal 4 et ec iam in al i is multis factis et cas ibus ut il iter impendit, ig itur nos valentes e i
dem grata viciss itud ine pro mer it is ips ius mult imodis respondere, tractatu eciam in 30 

communi nostro cap itulo super hoc prehabito sollempni, de communi omnium no
strum del iberatione et voluntate unanimi eidem permisimus et in recompensam pre
d ictorum concess imus, ut d ilectus suus Vlr i cus  d ictus de Wilberg 5 filius sororis 
sue eandem curiam sive domum in communi et communiter pro tempore sue v ity 
unacum canonico, cui d icta prebenda post martern e iusdem domini Ottonis  cesse- 35 

rit, inhabitare poss idere et ea communiter et in communi frui et de ea d isponere va
leat et pro tempore v ite sue dumtaxat et non ultra pro lib ito voluntat is. In cuius re i 
test imonium et robur firmum sigilla nostra present ibus duximus appendenda. Da
tum Const(anc ie), anno domini millesimo trecentesimo sexages imo pr ima, XI. 
kln. iunii, ind ict ione XIIIP. 40

a) A. - b) A, statt extendencibus.

4742. 1 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. - 2 Predigerkloster Konstanz, an der Stelle des ht. Insel-Hotels. -
3 Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, Anm. 4. - 4 Thal, Bez. Unterrheintal, vgl. Nr. 4737. - 5Nicht sicher 
identifizierbar, am ehesten Wildberg, Gern. Russikon, Bez. Pfäffikon ZH. 
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4743. Lichtensteig, 25. Mai 1361 
Graf Friedrich von Toggenburg schenkt dem Kloster Rüti das Eigentumsrecht einer 
von Lehensleuten verkauften Wiese zu Dreibrunnen. 

Abschr. (B), 1441, StaatsA Zürich, B/278 (Diplomatar Rüti), S. 528. 

5 Regest: Thurg. UB VI, 2571. - Urkundenregesten Zürich, 1456. 

Wir graff Fr idr ich  von Toggenburg 1 graf ze Brat tengow2 vnd ze Tafa s 3 tund 
kunt allen den, die disen brieff an sehend oder hörrent lesen, das für vns kamen Ja
cob  Wil d  vnd Heinr ich  Wi l d  sin stuffsun von Si rnach4 vnd baten ein wisen 
von inen vfnemen, die ze Tun brunnen 5 ist gelegen bi dem bach vnd einhalb stost 

10 an die widan anderthab•) an des gotzhus guter, die gen Ru t i  6 hörrent, die sy ze 
kouffen geben betten den erwirdigen herren dem abt vnd dem conuent gemeinlich 
des gotzhus ze Rut i  vmb dru hundert lb. den. guter Cos t ( enzer )  muntz, der si 
ouch gantz gewert werint, won die selb wis ouch von vns leben waz, vnd dz wir die 
eigenschafft der obg(enanten) wiß mit allen rechten den vorg(enanten) herren vnd ir 

15 gotzhus gebint. Do sahen wir an vnser vnd vnser vordem selen heil vnd gaben vnd 
geben mit vrk(und) diß briefs die eigenschaft der obg(enanten) wisen mit allen rech
ten vnd zugeh(örden) luterlich durch got durch vnser frowen vnd durch aller heilgen 
er willen vnd durch vnser vnd vnser vordem vnd nachkamen selen heil willen den 
obg(enanten) herren dem abt vnd gemeinem conuent des gotzhus ze Ru t i  für ei-

20 gen, vnd ist dis alles beschechen vnd vollfürt mit vnserm guten willen vnd gunst vnd 
mit vnsem banden fur vns vnd vnser erben. Vnd des ze warem vrk(und) so henken 
wir obg(enanter) graf Fr idr. vnser eigen insigel off(enlich) an disen brieff für vns 
vnd vnser erben. Der geben ist ze Liechtens t (a ig ) 7 vff V r bani  anno domini 
M°CCC0LXI0

. 

25 a) B. 

4744. Konstanz, 29. Mai 1361 
Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass der Präbendar Hermann von St. Gallen 
und seine Schaffnerin Elisabeth von St.Gallen ( ... He rmannus  de sancto Gal lo  
prebendarius ecclesie maioris Const (ant iens i s ) 1 et El i zabe tha  dicta de sancto 

30 Gallo deo devota clavigera ipsius Hermanni  ... ) dem Zisterzienserkloster Salem2 

ihren ganzen Besitz geschenkt und gegen einen jährlichen Zins auf Lebenszeit zu

rückerhalten haben. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 4 Nr. 1072. - 2. Siegel 0 3 cm, +S.H.CAPL.ALTAR.SCE.M.

MAIOR.9ST. 

35 Regest: v. Weech, Cod. dipl. Salem. III, 1092k. 

4743. 1 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364. - 2 Prättigau, Tal GR. - 3 Davos, Gern. u. Kr. GR. -
4 Sirnach, Bez. Münchwilen TG. - 5 Dreibrunnen, Gern. Bronschhofen, Bez. Wil. - 6 Prämonstratenserklo

ster Rüti, Bez. Hinwil ZH. - 7 Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg. 

4744. 11350-1361 Kaplan der neuen Pfründe am Hochaltar (St.Maria) des Münsters Konstanz. -

40 2n. Meersburg BW
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4745. 12.Juni 1361 

Walter von Hohenklingen 1
, Kirchherr in Ramsen 2

, meldet dem Bischof von Konstanz, 
dass er wegen Verhinderung einen Procurator ernannt habe, nachdem ihn ... domini 
magistri Ot to de Rinegg  3 vicari us vester generalis et Lud o w i c u s aJ 4 advocatus in
curia vestra Co n s t an ( t i e n s i) . . . wegen einer Inkorporation nach Konstanz zitiert 5 

haben. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.18154. 
Regest: Reg. ep. Const. II, 5666. - RSQ III, 1131. 

a) Erstes u korr. aus o. 

4746. Konstanz, 14. Juni 1361 10

Johann und Heinrich von Krenkingen stellen Walter und Burkhard von Hohenfels 

Bürgen für die Fertigung der ihnen verpfändeten Feste Gutenburg mit dem Turm. 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, II Nr. 3011. - Pg. 38128 cm. - 5 Siegel, 1. 0 4,3 cm, +SIGIL
LVM.IOHA NNIS.DE.KRE N CHIN GEN. NOBILIS.ET.MILITIS ; 2. 0 4 cm, +S.HAINR .D.KRE KI
GE.CAN.E C CE.IN.9S T.; 3. 0 3 cm, besch., ... HEINRICI. . .ITIS.DE.NELLENB ... ; 4. 0 3,3 cm, 15
+S.HVGO NIS.D.GRIESHAIN.MILIT.; 5. 0 3,3 cm, stark besch., ... AINRI CI.DIC T.GRVO ... -
Geschrieben von Konstanzer Hand, wie Nr. 4765, 4773.

Allen, die disen brief ansehent oder hörent lesen, kunden wir Jo hans  von Kren
kingen  1 ain friger herr vnd Ha inr ich von Krenkingen sin svn2 korherr ze II dem
thvm ze Cos tentz  vnd vergehin offenlich mit disem brief vmb die vesti Guten- 20

b ur g 3, dv vff der Sc h 1 u h t 4 gelegen ist vnd von dem hailgen rich 11 lehen ist, vnd 
den turn darinn, der lehen ist von dem abt vnd dem gotzhus ze sant Gal l en, die ich 
der selb J ohans  von Krenkingen mit lut vnd mit II gut vnd mit allen nutzen ge
wonhaiten vnd rehten vnd mit aller zugehörd versetzet hab den frummen vesten rit
tern hern Walthern vnd her Burkarten gebrudern von Hohenfe l s 5 vmb funfze- 25 

henhvndert mark silbers Co s t e n t z e r  gewäges, als die brief bewisent, die daruber 
geben sint, das wir inen darvmb gemainlich vnd vnuerschaidenlich baide für vns 
vnd vnser erben gelobt habin, die selben vesti Guten burg vnd den turn darinne ze 
fertgend von vnserm herren dem kayser vnd dem abt von sant Gal len in ains reh
ten werenden pfandes wis mit brieuen vnd insigeln nach ir notturft ane alle geuerde 30

hinnan ze sant Mart ins tag dem nahsten, der nv kvnt. Tätin wir des nit, so sölin 
wir vnd die burgen, die hie nach benempt sint, inen darvmb haft vnd gebunden sin 
ze laistend, als hie nach geschriben stat, vntz inen dv fertgvng wirt vssgeriht nach ir 
notturft ane alle geuerde. Vnd habin inen darvmb ze merer sicherhait mit vns ze 
rehten burgen geben vnd gesetzet graf Hainr ichen von N e l len burg 6, hern H u- 35

4745. 1Gem. Stein am Rhein, Bez. Stein SH. -
2Bez. Stein SH. - 3Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, 

Anm. 4. -
4 Ludwig Veringer v. Reutlingen, vgl. Nr. 4045, Anm. 2. 

4746. 1 Johann/. v. Krenkingen (nö. Waldshut-Tiengen BW), 1330-1372. -
2 Heinrich V. v. 'Krenkingen, 

1352-1394. - 3 Gutenburg, nö. Waldshut-Tiengen BW -
4 Schlücht, rechter Zufluss zur Wutach. - 5 Wal-

ter (] 347-1377) u. Burkhard (1347-1363) v. Hohenfels (nw. Überlingen BW). - 6 Heinrich v. Nellenburg 40 

(w. Stockach BW)-Veringen, 1333-1363. 
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gen von Gr i esshain 7 ritter vnd Hainr ichen Am stad burger ze Schafhusen 8
• 

Die selben burgen vnd wir die vorgenanten J ohans  von Krenkingen vnd Hain
rich  sin svn habin alle offenlich gesworn ieglicher besvnder ainen gelerten aid ze 
den hailgen, wenne wir vnd die selben burgen nach dem vorgenanten zil von den 

5 selben hern Walthern vnd hern Burka r ten gebrudern von Hohenfe l s•l vnd ir 
erben, ob si enwerin, ald von ir botten daruber gemant werdin ze hus ald ze hof ald 
vnder ogen, so sölin wir vnd bJ die selben burgen vns alle nach der manvng inrvnt 
den nähsten aht tagen mit vnser selbs liben gen Co s t e n t z in die stat ald gen 
Sch afhusen  ald gen Dyessenhouen 9 ald gen Stain 10 in der vier stett ain, in 

10 wele wir went, mit vnser selbs liben in äntwurten vnd och da vmb die selben 
fertgvng reht giselschaft an offnen wirten ane alle geuerde laisten ieglicher besvnder 
ie zwai male an dem tag, vnd sölin och wir die vorgenanten J oh  ans  von Krenkin
gen vnd Hainr ich  von Krenkingen sin svn mit namen danne in der vier cl stett 
ainer, wa wir vns hin ctJ geänwurte l habin, mit vnser selbs liben bi den aiden, so wir 

15 gesworn habin, in der giselschaft beliben vnd niemer von dannan kamen won mit 
der selben von Hohenfel s  gutem willen ald ir erben, ob si enwerin, e das inen dv 
fertgvng nach ir notturft ane alle geuard wirt vssgeriht. Doch ist den vorgenanten 
burgen allen behalten vnd sol ir ieglichem svnderlich behalten sin, wele mit sin selbs 
sebe fl nit laisten wil ald mag, der sol ainen kneht mit ainem pfärit gen Costentz  

20 gen Schafhusen gen Diessenhouen ald gen Sta in  in der viergl stett ain, in wele 
er wil, an sin stat in ains offen wirtz hus senden vnd dahin ze gisel legen, der ane 
geuerde ie zwai male an dem tag laist vnd als tur kome, als ob vnser ieglicher 
svnderlich mit sin selbs lib ze gisel lag, aber der vorgenant Hainr ich  Amstad  sol 
die selben giselschaft hJ vnd laistvng tvn vnd vollefuren bi dem aid, so er gesworn 

25 hat, vsserthalb Schafhusen  ze Costentz  ald ze D i es senhouen ald ze Sta in  in 
der driger stett ainr, in weler er wil. Gieng inen och der selben burgen dekainr ab 
von todes wegen ald von andren dingen, so sölin wir inen ie ainen andern burgen als 
gewissen an des abgangen stat setzen vnd geben darnach inrvnt dem nahsten manot, 
so wir darvmb ermant werdin, ald wir die vorgenanten J ohans  von Krenkingen  

30 vnd Hainr ich  von Krenkingen sin svn vnd die andern burgen sont alle laisten, 
als vorgeschriben stat, vntz wir inen den burgen, wele inen danne abgangen ist, ie 
berihtin. Wir die selben J ohans  von Krenkingen vnd Ha inr ich  sin svn von 
Krenkingen  habin och fur vns vnd vnser erben die obgenanten burgen gelobt ze 
losend ane allen iren schaden, wie si von dirr burgschaft vnd laistvng wegen ze scha-

35 den koment. Vnd ze warem vnd offem vrkund aller dirr vorgeschriben ding gebin 
wir die vorgenanten J ohans  von Krenkingen  vnd Ha inrich von Krenkingen  
sin svn vnd och wir die burgen vnsru insigel an disen brief. Der ist ze Co s t e n t z ge
ben, do man von Cristes geburt zalt druzehenhvndert jar, darnach in dem ain vnd 
sehtzigostenjar, an sant V i t i s  vnd Modes t i s  abent. 

40 a) f korr. aus h. - b) Korr. aus vns, Umlautzeichen über v nicht getilgt. - c) Rasur, korr. aus drijer. -

d) wir vns hin auf Rasur. - e) änwurt auf Rasur. - fl A, statt libe. - g) v korr. aus d. - h) g korr. aus d.

4746. 7 Hugo v. Griessen (ö. Waldshut-Tiengen BW). - 8 Schaffhausen, Stadt u. Kt. - 9 Diessenhofen, Stadt

u. Bez. TG. - 10 Stein am Rhein, Bez. Stein SH.
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4747. Wil, 15. Juni 1361 
Graf Konrad von Fürstenberg beurkundet, dass Anna Eman und ihre Kinder ihm er

laubt haben, ihre Zehnten zu Maugwil und Beckingen zusammen mit seinem Zehn

ten zu M augwil zu verleihen. 

Or.(A), StifisA St.Gallen, NNN.1, Nr. 2. - Pg. 28,5/19 cm. - Siegel stark besch., wie 2. in Nr. 4607. - 5 

Unter der Plica: Wir graf Cunrat von Furstenberg tö.g•l. - Geschrieben von Wiler Hand, wie 
Nr. 4185, 4186, 4244, 4245, 4292, 4331, 4332, 4342, 4349, 4419, 4455, 4482, 4582, 4583, 4628, 
4683. 

Druck: Fürstenbergisches UB II (1877), 355. - UB St.Gallen IV, 1568 (unvollständig). 

Regest: Thurg. UB VI, 2573. 10 

Wir graf Cunrat  von Furs tenberg 1 tugint kund vnd veriehint offenlich an disem 
brief allen den, die in an sehent II lesent ald hörent lesen, das vns du beschaiden vro
we Ann e  wilunt E ber l ins  des Emans elichu wirtenn, Han s, Hainllr i ch  vnd 
Hans  iru elichu kind von vnser bette wegen vnd durch iro guten willen gunnen vnd 
verhenget hant, II daz wir iro zehenden vf denan gutem, du an disem brief gescriben 15

stant, den zehenden vf den drin geutern genant der vögt guter vnd vf dem mulgut, 
vf der Bunbergerrun gut vnd vf dem aker halben ze der St a inmurrun2 vnd vf 
dem aker allen in dem Grunde 3

, du guter ällu gelegen sint ze Mogwi l l e 4, vnd den 
zehenden vf der hub halber gelegen ze Bäcchingen 5 hin verlihen habint vnd hin 
verlihen sont, won es vns als komenlich vnd fügklich ist, mit vnseren zehenden ze 20

Mogwi l le, vnd söllint wir graf Cunrat  von Furs tenberg  vnd vnser erben vnd 
nachkomen der vorbenemptun Annun vnd ir vorgenanden kinden vnd iro erbun 
von denan vorgescribenan iro zehenden järklich von den zwain kernen gen drie 
mutt kernen vnd ain malter habern alles gutes vnd genämes Wi le r 6 messes, alle die 
wile du vorgenant Anne vnd iru vorgenanden kind ald iro erben vns gunnent vnd 25 

verhengent, die vorgenanden zehenden hin ze lihen mit vnseren zehenden ze Mo g -
wi l l e, vnd wem wir ald vnser erben oder vnser amptlut die vorgescriben zehenden 
lihint, den sont wir haissen vnd an im schaffen, das er der vorgenandun Ann un 
vnd ir vorbenemptan kinden vnd iro erbun, ob su  enwärint, die vorgescriben drie 
mutt kernen vnd ain malter habern järklich gebi vnd och lobe ze geben vf sant G a l- 30 

l en  tag ane furzug. Es hant och du vorgenant Anne vnd iru vorgescriben kind vnd
iro erben vollen gewalt vnd reht, wenn su went vnd es irren füget vnd komenlich ist,
die vor gescriben ir zehenden selber ze in ze nemen vnd ze sämenen ald anderen lu
ten ze lihen, wem su went, vnd sont wir vorgenander graf Cunra t  noch kain vnser
erbe noch nachkomen su dar an enkainen weg noch in kain wise nimmer bekumbern 35 

bekrenken sumnen noch ierren haimlich noch offenlich. Vnd ze merer sicherhait al
ler vorgescribener ding henken wir obgenander graf Cunra t  vnser insigel offenlich
an disen brief. Dirr brief geben wart ze Wil in der stat an sant Vi  tus  tag in dem jar,
do von man zalte von Cristes geburt drutzehenhundert jar, dar nach in dem ain vnd
sehtzigosten jare. 40 

a) Beginn des Urkundentextes, wegen misslungenem tö.g auf der «Rückseite» neu begonnen.

4747. 1 Konrad v. Fürstenberg (sö. Donaueschingen BW), 1327 - f 1370. -
2 Name abg. - 3 Grund, Gern. 

Bronschhofen, Bez. Wil. -
4 Maugwil, ebd. -

5 Beckingen, Gern. Braunau, Bez. Münchwilen TG. - 6 Korn
mass v. Wil, Stadt u. Bez. 
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4748. Konstanz, 15. Juni 1361 
Ein Notar beurkundet, dass der Vertreter des Basler Domdekans Auskunft über eine 
Inkorporation ins Domstift gegeben habe vor Jakob von Uznach, Stellvertreter des Ge
neralvikars Otto von Rheineck ( ... coram perito viro magistro et domino J aco bo de 

s Vtznach  1 canonico ecclesie sancti Stephani  Constanc iens is necnon advocato 
curie Constanc iens is pro tune locum tenent(e) reverendi domini domini Ot to
n is de Rinegg 2 canonici ecclesie Constanciens is vicarii reverendi in Christo 
patris et domini domini Hainr. dei gracia episcopi Cons tanciensis 3 in spirituali
bus generalis, in curia habitationis prefati domini Jacobi  de Vt znach site in civita-

10 te Constanc i ensi ... ). 
Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 19 Nr.1783. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5667. 

4749. Rapperswil, 21. Juni 1361 
Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass Konrad K!ieber und seine Gemahlin 

1s an Hans von Höngg ein Haus in Rapperswil verkauft und gefertigt haben. 

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 3, 97. - Pg. 26/20,5 cm. - Siegel abh. (Stadt Rapperswil),fehlt. - Rück

vermerk ( 15. Jh.): V mb ein hus ze Raperswil. - Geschrieben von Rapperswiler Hand, wie Nr. 4 500,

4562, 4650, 4723, 4774.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1460.

20 Allen den, die disen brief ansehent oder hörent lesen, kunden ich Joh. von Lan
genhar t  vogt 1 vnd wir .. der 11 rate der statt ze Rap r eswi le2

, das für vns kamen 
an offen gerichte Cu nr. der Kl ieber  vnd Margare te  II sin elichu wirtenn einunt 
vnd Hans von H6ngge 3

, dem man spricht Han ger, andrunt, vnd ofnotont da die II 
selben Cun r. der Kl ieber  vnd Margaret  mit fursprechen, das si hettint ze koffen-

2s ne geben eins rechten redelichen kofs dem vorgenanten Hansen  dem Hanger  hus 
vnd hofstat gelegen ze Rapreswi le  zwuschen Hermans Brunners hofstat vnd 
des egenanten Kliebers vnd Margar. siner wirtenn hus mit mistwurfi mit benken 
in der kilchen vnd mit aller zugehörde vnd den garten, der darhinder lit, als verre du 
mure gat vnd begriffen het, du an des eben(empten) Kli ebers vnd Margar. hus 

30 stosset, ane geuerde, vmb fünf vnd achtzig phunde guter Zur icher  pfenning vnd 
vmb daz hus vnd hofstat mit aller zugehörde, das och ze Rapreswi l  zwuschen der 
Bar fussen  vnd der August iner  huser4 gelegen ist, der vorgeseiten pfenning si Öch 
von dem obgenanten Hansen  dem Hanger  gantzlich gewert vnd betzalt sint nach 
ir vergicht, vnd du vorgeschriben mure, du an des Kliebers vnd Margareten si-

35 ner elicher wirtenn hus stösset, ist allu des obgenanten Hansen des Hangers ald 
wer denn daz vorgenant sin hus oder hofstat inne het, won als vil, das der Klieber  

4748. 1Jakob Kosti v. Uznach, vgl. Nr. 4235, Anm. 6. -

2Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -

3 Heinrich v. Brandis, 1357-1383. 

4749. 1 Johann v. Langenhard (Gern. Zell, Bez. Winterthur ZH), 1357-1370 Vogt. -

2 Rapperswil, Bez.
40 See. - 3 Höngg, Stadt Zürich. -

4 Wohl die Barfüsser und Augustiner in Zürich, die also wie die Prediger 

(vgl. Nr. 3803) ein Haus in Rapperswil besassen. 
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vnd Margar. sin elichu husfröwe ald wer denne ir huse oder ir hofstat inne het, wol 
mugent in die selben mure trämeln vnd buwen, als denne dem hus vnd der hofstat 
notdurftig ist, äne geuerde, vnd der mure vnwustliche. Vnd vertgotont Öch die 
eben(empten) Cunr. der Kl ieber  vnd Margar. sin elichu wirtenn dem egenanten 
Hansen  dem Hanger  das vorgenant hus hofstat vnd garten mit aller zugehörde al- 5 
sus, als da vor geschriben stat, mit des vogtz hant an sin hant, als gerichte vnd vrtei-
le gabe vnd als vns vnd ander erber lut, die dar vmb erteilten vf den eide, ducht, das 
es billich kraft vnd macht hetti nu vnd hie nahe. Vnd des alles ze einem waren of
fenn vrkunde haben wir die obgenanten der vogt vnd der rat der vorgenanten stat 
insigel ze Ra preswi le  nache rechter vrteile vnd dur beider teile bett willen gehenkt 10 

an disen brief. Der geben ist ze Rapreswi l, do man zalt von gottes geburt drutze
henhundert iar vnd dar nache in dem einen vnd sechtzgosten iar, an dem nechsten 
mentag vor sant J oh ans  tage ze sungichten. 

4750. Chu� 23.Juni 1361 

Gaudenz von Canal, Bürger zu Chur, verkauft dem Prämonstratenserkloster Churwal- 15 
den I sein Gut Prau de Cresta2

, • • •  vnd stoset das obgeschriben gut vornen zu an 
mins herren von Toggenburg 3 gut, das man nempt Cu rtveder 4 

• • •

Abschr. (B), 15. Jh., Bischöjl.A Chur, Cartular Churwalden, f 43. 

Druck: Mohr, Cod. dipl. III, 98. 

4751. Konstanz. 1. Juli 1361 20 

Walter und Ulrich von Altenklingen schenken dem Kloster Magdenau eine Hube zu 

Flawil. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, Q.6. - Pg. 23,5118 cm. - 2 Siegel, 1. 0 3,8 cm, besch., + .. .WALTHI.

DE.CLINGE.MILITIS; 2. kleines Fragm., eingenäht. - Rückvermerk (14. Jh.): Littera von der 

hi'.ib ze Flawile. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4756. 25 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f 88v . 

Druck: UB StGallen IV, S.1101, Anhang 267 (unvollständig). 

Regest: Thurg. UB VI, 2584 u. VIII, S. 569, Nachtrag 53. 

Allen den, die disen gegenwurtigen •> brief an sehent lesent oder horent, kunden wir 
11er Walther  ritter II vnd Vlr i ch  gevetter von der Al ten  Kl ingen 1 frye herren 30

vnd veriehen des offenlich an disem brief, II das wir willeklich vnd gern durch got vnd 
durch bette der erwirdigen frowen der äbtissinne II vnd dem conuent gemainlich des 
gotzhus ze Maggenöw 2 reht vnd redelich geben haben ze rehtem aygen, die höbe 
gelegen ze Flawi l le 3

, du stosset ainhalb an der Iungen gut vnd andrenthalb an 

4750. 1 Gern. u. Kr. GR. - 2 Creista, Gern. Churwalden. - 3 Friedrich V v. Toggenburg, 1315 - f 1364. - 35 

4 Wohl ht. Capfeders, Gern. Churwalden.

4751. 1 Walter u. Ulrich v. Altenklingen (Gern. Engwang, Bez. Weinfelden TG). - 2 Zisterzienserinnenklo

ster Magdenau, Gern. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. - 3 Flawil, Bez. Untertoggenburg. 
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der von Luterberg 4 gut, vnd was zu der hübe höret von reht ald von gewonhait, 
vnd haben inen die selben hübe geben vnd gefertegöt fur reht aigen mit allen den 
worten werken vnd getäten, so dar zu horten ald gehoren mohtön nach gewonhait 
vnd nach reht, vnd haben vns dar vber verzigen vnd verzihen vns an disem brief fur 

5 vns vnd alle vnser erben vnd nachkomen gen den vorgenanden gaistlichen frowen 
vnd gen allen iren erben vnd nachkomen alles des rehten vnd aller der ansprach vor
derung kuntschaft besazzung, so wir zu der vorgenanten hübe ie gehatten ald von 
dehainen dingen noch gehaben ald gewinnen möhtin wir ald vnser nachkomen. Es 
sont och wir vnd vnser nachkomen der selben hübe iro vnd ir nachkomen reht 

10 wernn sin fur reht aygen nach reht an geuärd gern bl mainglichem, wa sin vnser vor
genanden frowen von Magnöw bedurfent ald sin notdurftig sint. Vnd ze warem of
fenn vrkund vnd stäter vnd ewiger sicherhait aller dirre ding geben wir die vorbe
nempten her Wa lther  vnd Vl r ich  von der Al ten  Kl ingen  fur vns vnd vnser er
ben vnd nachkomen der vorgenanten gaistlichen frowen der äbtissinne vnd dem 

15 conuent des gotzhus ze Ma ggnöw vnd iren nachkomen dar vber disen brief mit 
vnseren aigen insigelnn besigelten. Dis beschach vnd wart dirre brief geben ze Co
s t e n t z in der stat, do man zalt von Cristus geburt druzehen hundert iar, dar nach in 
dem ain vnd sehzigosten iar, an dem nähsten dunstag nach sant Peters  vnd sant 
Paulus  tag. 

20 a) w korr. aus g. - b) A. 

4752. Konstanz, 6. Juli 1361 
Die Pfleger und der Meister des Heiliggeistspitals Konstanz verleihen . .. der ersamen 
frowen Ad elha i ten  der Munchwi ler inen', du wilent Hansen  säligen des Vor
s te r s  von Hedwang 2 elichu wirtinne was, vnd iren erben ... ein Gut in Herdwan-

2s gen zu Erbzinslehen. 

Or. (A), StadtA Konstanz, Neues SpitalA 62. 

4753. Konstanz, 15. Juli 1361 
Der Offizial von Konstanz beurkundet den Verkauf eines Hofes in Schiggendorf' 
durch den Notar Berchtold Renner an ... honorabili in Christo Hermanno de 

30 sancto Gal lo  prebendario prebende nove ecclesie Cons t(anc iens i s) maioris 2 et 
eciam ipsi prebende ... 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 15090. 

Regest: Fürstenbergisches UB VI (1889), 148/1. 

4751. 4Luterberg, abg. Burg, Gern. Oberwangen, Bez. Münchwilen TG.

35 4752. 1 Wohl v. Münchwil (Gern. Kirchberg, Bez. Alttogenburg). - 2 Herdwangen, sw. Pfullendorf BW

4753. 1 n. Meersburg BW - 21350-1361 Kaplan der neuen Pfründe am Hochaltar (St.Maria) des Mün

sters Konstanz. 
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4754. Lindau 1, 24. Juli 1361 
Die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg vergleichen sich mit den Grafen von Mont

fort-Feldkirch u. a. über das Geleitsrecht ... Ez ist ouch berett, ob yeman gen Rin 
egg 2 kvmpt, ir si ainer oder mer, wer die sint, die hin vff gen Bludentz 3 went, ob 
die gelaytez mutend oder begerent von vns oder von vnsem erben vnd nachkamen 5 
oder von vnseren amptluten, die mugent wir wol belaiten vntz gen Vel tk i rch  4 in 
die stat vnd nit furo, die selben mugent die obgenanten grauen von Mon tfort  ir er
ben vnd nachkomend oder ir amptlut denne ouch wol belaiten vntz gen Bludentz  
in die stat vnd nit furo. Wery ouch, ob yeman gen Pludentz  kumpt, yr sie ouch ai
ner oder mer, wer die sint, die hinab gen Rinegg went, ob die gelaitez mutend oder 10 

begerent von vns oder von vnseren erben vnd nachkamen oder von vnseren amptlu
ten, die mugent wir wol belaiten vntz gen Vel tk i rch  in die statt vnd nit furo, die 
selben mugent die vorgenanten grauen von Montfort  ir erben ir nachkomend vnd 
ir aller amptlut denn ouch wol belayten biz gen Rinegg in die stat vnd nit furo, vnd 
sol dz vnsem graffschefften, die von alter zu vnseren stetten gehörent, an anderen 15 
iren rechten enkainen schaden bringen ... 

Or. (A), Haus-, Hof u. StaatsA Wien. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I, 669. 

4755. 1. August 1361 
Komtur Hugo von Werdenberg 1 und die Konvente der Johanniterhäuser Bubikon2

, 20

Wädenswi/3, Hohenrain4 und Biberstein 5 verpflichten sich, ihre Bürgen, u. a . . . .

J ohs. von Langenhart  vogt ze Rap r e swile 6 
• • •  , für eine Schuld an andere Jo

hanniterhäuser schadlos zu halten.

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Leuggern 125. 

Druck: Fürstenbergisches UB II (1877), 355a. 

4756. Wil, 3. August 1361 
Heinrich Giel von Glattburg schenkt namens seines Neffen Friedrich dem Kloster 
Magdenau eine Hube zu Flawil, Lehen von Altenklingen. 

Or. (A), KlosterA Magdenau, Q. 7. - Pg. 31/18,5 cm. - Siegel stark besch., Abb. 257. - Rückver-

25 

merk (14. Jh.): Littera vmb die hilb ze Flawile. - Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4751. 30 

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f 88. 

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 4751. 

Erwähnt: Thurg. UB VIII, S. 570, zu Nachtrag 53. 

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder hörent lesen, kund ich Hainr ich  
der Gie l  von Glatburg 1 vnd vergih 11 offenlich mit disem brief fur mich vnd Fri- 35

4754. 1 Bayern. - 2 Rheineck, Bez. Unterrheintal. - 3 Bludenz, Vorarlberg. - 4 Feldkirch, ebd. 

4755. 1 Hugo V. v. Werdenberg-Sargans, Johannitermeister, 1354-1373. -
2 Bez. Hinwil ZH. - 3 Bez. 

Horgen ZH. - 4 Amt Hochdorf LU. - 5 Bez. Aarau AG. - 6 Johann v. Langenhard (Gern. Zell, Bez. Win

terthur ZH), 1357-1370 Vogt zu Rapperswil, Bez. See. 

4756. 1 Glattburg, Gern. Oberbüren, Bez. Wil. 40 
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derich  Vlrichs  des Gie l s  mines bruder säligen sun vnd fur alle vnser erben vnd II 
nachkamen, des selben knaben rehto vogt ich bin, das ich willen vnd dankes vnd 
mit guter beschaidenhait vnd vorbetrahtung II ledeklich geben han vnd gib och mit 
disem brief an Friderichs  mines vorbenempten bruder sunes stat den erwirdigen 

5 minen genädigen closterfrowen der äbtischinnen vnd dem conuent gemainlich vnd 
dem gotzhus ze Maggenöw, da Els beta  mines bruders tohter, der vorbenempt ist, 
wonhaft inne ist, du hube gelegen ze Fla wil l e  mit allen nutzzen rehten vnd zu ge
hörden, so zu der selben hube gehörend vnd dar in, du selb hub des vorbenempten 
Friderich  reht lehen was von minen herren von Klingen  2, vnd han du selben hu-

10 be minen vorbenempten frowen vnd dem gotzhus ze Maggnöw geben mit der ge
ding vnd beschaidenhait, das El sbet t  du vorbenempt du selben hube inne han vnd 
niessen sol ze rehtem lipdinge ze ende ir wil, vnd wenn si en ist, so sol vnd ist du 
selb hube den vorbenempten closterfrowen vnd dem gotzhus ze Ma ggnöw alleklich 
vnd ledeklich ledig vnd geuallen an allen furzug mit allen rehten vnd gedingen, als 

15 vor geschriben ist. Vnd enzihe mich mit disem brief fur mich vnd Friderich  mines 
bruder säligen sun vnd fur alle vnser a) vnd nachkamen gen El s betun mines bruder 
säligen tohter gen minen genaden closterfrowen dem b) abtischinnen vnd dem con
uent gemainlich vnd dem gotzhus ze Ma ggnöw der vorgeschribenen hube vnd aller 
der reht vnd ansprach aller der besazzung kuntschaft vnd aigenschaft vnd lehen-

20 schaft vnd vorderung, so ich ald Friderich  mines bruder sun zu der vorbenempten 
hube ie gehatten gewunnen ald hie nach iem er gewinnen m öhtin in kainen weg, vnd 
das ich noch Friderich  mines bruder sun enkain vnser erbe noch nachkamen du 
vorbenempten El sbetun vnd die vorgeschribenen closterfrowen vnd das gotzhus ze 
Mag g nöw von der vorgeschribenen hube wegen niemer söllint noch wellint anspre-

25 chen noch bekumberren noch vf triben in kainen weg noch mit enkainer hand sach 
mit dem rehten noch an reht. Ich Hainrich  der Gie l  von Glatburg  sol och der 
vorbenempten hub reht wer sin gen mainglichem fur mich vnd fur Friderich  mi
nes bruder saligen sun vnd fur alle vnser erben vnd nachkamen, wa sin El sbet  du 
vorbenempt mines bruder säligen tohter vnd du abtischin vnd conuent gemainlich 

30 vnd das gotzhus ze Ma ggnöw bedurfent ald sin notdurftig sint. Vnd des ze ainer 
ganzen waren ewigen warhait so han ich Hainrich  der Gie l  von Glatburg  min 
aigen insigel gehenket an disen brief fur mich vnd Friderich  mines bruder sun vnd 
alle vnser erben vnd nachkamen. Dis geschach vnd wart dirre brief geben ze W i 1 3 in 
der stat an dem nahsten zinstag vor sant Laurencien  tag, do man zalt von gottes 

35 geburt druzehen hundert iar, dar nach in dem ain vnd sehzigosten iar. 

a) Hier fehlt erben. - b) A, statt der.

4757. Wil, 9. August 1361 
Abt Georg von St.Gallen beurkundet, dass Johann von Eppenstein und sein Sohn Jo
hann Rudolf dem Aster und dessen Gemahlin Anna von Eppenstein für 120 Pfund 

40 Heimsteuer die Vogteien Ifwil, Krillberg und Buechen verpfändet haben. 

4756. 2 Vgl. Nr. 4751. -
3 Wil, Stadt u. Bez. 
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Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7'41 '24. - Pg. 30112,5 cm. - 3 Siegel, 1. besch., Abb. 377; 
2. 0 3 cm, +S.IOHA.DE.EPPENSTAI; 3. 0 2,8 cm, besch., .. . ENSTAIN . .. - Geschrieben von 
Wiler Hand, wie Nr. 4579, 4581, 4655, 4711, 4716, 4730, 4761, 4763, 4775. 

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1101, Anhang 268. - Thurg. UB VI, 2590 (beide unvollständig). 

Wir Geor i  von gottes genäden abt des gotzhus ze sant Gal len  1 veriehen vnd tun 5 

kunt mit disem brief allen, die in ansehent lesent II oder hörent lesen, das fur vns ka
men ze Wil  2 in vnser stat die beschaiden manne J ohans  von Eppensta in  3 der el
ter vnd J oh ans  sin sun vnd verllsatzten da mit guter vorbetrahtung vnd beschaiden
hait mit vnser hand guten willen gunst vnd verhend •l vnd versetzent reht vnd red
lich mit 11 disem brief die vogtye ze Ifwi l l e4, die vogtye ze Kr i lberg 5 vnd die vog- 10 
tye ze B ü c h 6, die von vns vnd vnserm gotzhus ir lehen sint, mit allen rehten nutzen 
vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehörd Rüdolfen dem As ter  vnd Ann u n  siner 
elichen wirtinnen des vorgenemten J oh ans  von Eppensta in  elichen tochter fur 
hundert pfunt vnd zwainzig pfunt pfenning guter Cos tenzer  muns an der vorge
nem ten An nun  hainstur baiden gemainlich ze habenn vnd ze niessenn ze ainem 15

rehten gewerten pfänd mit sölicher beschaidenhait vnd in dem rehten, beschäch das 
die vorgenemt Anna än liberben vor dem vorgenemten Rüdolfen dem Aste r  ir 
elichen man von todes wegen abgieng, so sol der vorgenemt Rudolf  der As te r  die 
vorgeschriben vogtyen mit allen rehten haben vnd niessen ze rehtem libding alle die wil 
er lebt, vnd wenn er och enist von todes wegen, so sont die vorgeschriben vogtyen 20

mit allen rehten alleklich vnd gar wider an der vorgenemten Ann un  rehten erben 
vallen. Vnd des ze ainer warhait henken wir abt Geor i  der vorgenemt vnser insigel 
an disen brief. Darnach veriehen wir die vorgenemten J oh  ans von Eppens ta in  
der elter vnd J ohans  sin sun ain gantz warhait aller diser vorgeschriben ding vnd 
das alles das war ist, das der erwirdig vnser genädiger herre abt Geo r i  da vorge- 25 
nemt von vns veriehen hat an disem brief. Vnd ze merer sicherhait der selben ding 
henken wir och vnsri insigel an disen brief. Der geben ist ze W i 1 in der stat in dem 
jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem ain vnd 
sechzigosten jare an dem nähsten mäntag vor sant La urenc ien  tag. 

a) A, statt verhengd.

4758. St.Gallen, 18. August 1361 
Abt Georg und das Kapitel von St. Gallen gestatten dem Grafen Konrad von Fürsten

berg und dessen Gemahlin Adelheid von Griesenberg, eine Hofstatt auf Alt Toggenburg 

und Burgsässzinsen an Clementa von Hohenklingen und deren Kinder zu verpfänden. 

Abschr. (B), Insert in Nr. 4762 v. 25. Aug. 1361, StiftsA St.Gallen, CC.4.E.3. 

Druck: UB St.Gallen IV, 1572 (Insert). 

Regest: Fürstenbergisches UB II (1877), 356. - Thurg. UB VI, 2594. 

4757. 1 Georg v. Wildenstein, 1360-1379. -
2 Wil, Stadt u. Bez. -

3 Eppenstein, Gern. Oppikon, Bez. 
Weinfelden TG. -

4 lfwil, Gern. Balterswil, Bez. Münchwilen TG. -
5 Krillberg, Bez. Münchwilen TG. -

30 

35 

6 Buechen, Gern. Ebnat-Kappel, Bez. Obertoggenburg, vgl. UB St.Gallen IV, 1671 (vogtye an der Oberwis 40 

ob Wattwille). 



Nr. 4758 1361 561 

Wir Geor i  von gottes gnaden abt 1 vnd daz cappittel gemainlich dez gotzhus ze sant 
Gal l en  kundent offenlich mit disem brieue fur vns vnd alle vnser nächkomen allen, 
die in ansehent lesent oder horent lesen, daz wir mit guter vorbetrahtung vnd ain
helleklich mit gemainem rät den wolerbornen grauen Cünrat  von Furs tenberg 2 

s vnd fro Adelhai ten geborn von Gr iessenberg 3 siner elichen hüsfrowen durch ir 
ernstlichen bett willen gunnen vnd verhengt habent vnd gunnen vnd verhengen mit 
disem brieue, daz sie der wolerbornen frowen fro Clementun 4, hern Vl r ichs  von 
Cl ingen 5 elichen hüsfrowen, der vorgenemten fro Adelhai ten  elichen tohter 6, 

vnd Die thelmwalthe r, El sbethun vnd Adelha i ten  der selben fro Clemen-
10 tun kinden, die si bi dem egenemten hern Vlr i ch  von Cl ingen ir elichen man do 

hatt, ain hofstat vff der alten Toggenburg 7 vnd diz nächgeschribenjarlich gelt, daz 
von vnserm gotzhüs mit vnd zü der selben hofstat reht burgsass ist, ze Batzzen
hai t 8 sechs vnd drissig mutt vnd zwai viertail kernen vnd funf malter habern vnd 
drissig schilling vnd drithalben schilling pfenning Costentzzer  munse, ze Rik-

1s kenbach 9 drissig mutt kernen vnd vsser aines abtes ze sant Gal len kamer zehen 
pfunt wachses, reht vnd redlich versetzt hant vmb hundert mark vnd vmb zwainzig 
mark silbers Costentzzer  gewihtes ze ainem rehten gewerten pfände vnd och in 
dem rehten, geschach daz die vorgenemt fro Clement  vnd du egenemten iru kint 
vor den obgenemten grauen Cünra t  vnd fro Adelhai ten  siner elichen hüsfrowen 

20 baiden oder vor ainem vnder in ab sturbint, so sol daz selb vorgeschriben pfant vnd 
daz vorgeschriben gelt den selben egenemten grauen Cünrat  vnd fro Ade lha i t en 
siner elichen hüsfrowen baiden oder ainem, daz dann vnder in zwain die obgenem
ten fro Clementun vnd die egenemten iru kint vberlebt hänt, gantzlich mit allen 
rehten ledig vnd lös sin, als ob daz selb gelt der selben fro C 1 e m e n tun  vnd den ege-

2s nemten iren kinden nie versetzt wär. Geschach aber, daz daz vorgeschriben pfant an 
die egenemten fro Clementun ald an du egenemten iru kint geuiel, als vorgeschri
ben stät, wenn wir der vorgenemt abt Ge ori  ald vnser nächkomen ald daz cappittel 
dez vorgeschribenen gotzhüs denn daz vorgeschriben pfant burgsäss vnd gelt von in 
ald iren erben, ob su enwarint, mit hundert vnd zwainzig mark silbers losen wellent, 

30 darzü sullent wir alwent weg vnd reht han, also weles jares wir losen wellent, daz wir 
daz vor sant J o h  ans  tag ze sungihten sullent tun, won löstin wir dehaines järes 
nach sant J ohans  tag ze sungihten, so wär der nutz von dem vorgeschribenen pfant 
der egenemten fro Clementun vnd den egenemten iren kinden oder iren erben, ob 
su enwärint, dez järes geuallen. Vnd ist diz alles beschehen mit allen den worten vnd 

35 werken, so darzü gehortent vnd nötdurftig wärent von reht vnd von gewonhait. Vnd 
dez alles ze ainer gantzzer sicherhait so habent wir abt Geori  vnd daz cappittel da 
vorgenemt vnser vnd vnsers conuentes insigel gehenkt an disen brief. Wir die obge
nemten graf Cünrat  von Furs tenberg  vnd fro Adelhai t  geborn von Gr ie s sen
berg  dez selben grauen Cünratz  elichi hüsfrow veriehent offenlich an disem brieue 

40 4758. 1 Georg v. Wildenstein, 1360-1379. -

2 Konrad v. Fürstenberg (sö. Donaueschingen BW), 1327 -

t 1370. -

3Adelheid v. Griesenberg (Bez. Weinfelden TG), 1324-1371. -

4Clementa v. Toggenburg,

1345-1400. -

5 Ulrich v. Hohenklingen (Gern. Stein am Rhein, Bez. Stein SH). -

6 Aus der ersten Ehe 

mit Diethelm VIII.(V) v. Toggenburg, 1318 - f 1337. -

7 Alt Toggenburg, abg. Burg, Gern. Kirchberg, Bez. 

Alttoggenburg. -

8 Bazenheid, Gern. Kirchberg. -

9 Rickenbach, Bez. Münchwilen TG. 
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ainer gantzzer wärhait aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge. Vnd ze merer 
sicherhait der selben dinge vnd gedinge so haben wir Öch vnseru insigel gehenkt an 
disen brief. Der geben ist ze sant Gal len in dem closter an der nahsten mitwuchen 
näch vnser fröwen tag ze Ögsten in dem jär, do man zalt von gottes geburt druzehen-
hundert jär vnd darnach in dem ain vnd sehszigosten järe. 5 

4759. Konstanz, 18. August 1361 
Das Domkapitel von Konstanz genehmigt die Abrechnung ihres Subcustos und Procu

rators Heinrich von Wil ( ... Hainr. de Wi l  subcustos 1 et procurator sive collector 
generalis omnium fructuum reddituum et proventuum capituli nostri ecclesie Con
stant iens i s  ... ) unter Vorbehalt der vom Domherrn Otto von Rheineck in den Re- 10 
chenbüchern festgehaltenen Restanzen ( ... salvis nobis restantiis in libris rationum 
nostrarum per manum honorabilis domini magistri Ot toni s  de Rinegg 2 canonici 
nostri Constan t i  en s i s  dilucide conscriptis ... ). 

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 511. 

Regest: Reg. ep. Const. II, 5679. - RSQ III, 1139.

4760. Prag, 19. August 1361 
Kaiser Karl IV. nimmt Swigger und Hugo Tumb von Neuburg 1 in seinen und des Rei

ches Schutz und gebietet den Landvögten und den Städten Konstanz, Lindau2 und . .. 
zu sant Ga 11 e n ... und allen andern schwäbischen Reichsstädten, diese zu schirmen. 

Or. (A), A der Freiherrn Thumb von Neuburg Unterboihingen, 135. 

Druck: J. F. Böhmer, Acta imperii selecta (1870), 864. 

Regest: UB St. Gallen IV, S.1102, Anhang 269. 

4761. Wil, 23. August 1361 
Herzog Hermann von Teck stellt Abt Georg von St.Gallen einen Lehensrevers aus für 

15 

20 

die Stadt Oberndorf und alles, was zum Schenkenamt gehört. 25 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, VV5.C.4. - Pg. 27,5/12 cm. - Siegel 0 3,5 cm, stark besch., .. . HERM.

DVCIS. . . - Rückvermerk (15. Jh.): Hertzog von Tek, als er dem gotzhus geswom hat von sines 

amptes wegen etc. - Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4579, 4581, 4655, 4711, 4716, 4730, 

4757, 4763, 4775. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Ed. 31, S. 525 (Klosterdruck). - UB St.Gallen IV, 1571. 30 

Wir herzog Herman von Tek 1 obresta schenk des gotzhus ze sant Gal l en  veriehen 
offenlich an disem II brief allen, die in ansehent lesent oder hörent lesen, daz 
Oberndor f2 du stat vnd lut vnd guter vnd was 11 darzu gehört, der hof ze Obern-

4759. 1 Vgl. Nr. 4585, Anm. 3. - 2 Vgl. Nr. 4127, Anm. 4.

4760. 1 Swigger u. Hugo Tumb v. Neuburg (Gern. Koblach, Vorarlberg). - 2 Bayern. 35 

4761. 1 Hermann v. Teck (s. Kirchheim unter Teck BW). - 2 Oberndorf, nw. Rottweil BW
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dor f  ennent dem Nekker 3 bi der kilchen gelegen, daz tal, das man nemmet II Lu
tenbach4, daz gut, daz man nemmet Hegn iberg 5

, vnd alle die lut vnd guter, so zu 
den selben gutem gehörent, zu des vorgenemten gotzhus schenkenampt gehörent 
vnd haft sint, vnd daz wir daz selb schenkenampt mit allen den vorgeschriben gu-

5 tern vnd luten vnd mit allen rehten, so zu dem selben schenkenampt gehörent, von 
dem erwirdigen fürsten vnserm genädigen herren abt Geor ien  abt dez gotzhus ze 
sant Gal l en 6 ze lehen enpfangen haben vnd im dauon gesworn, sinen vnd sines 
vorgeschriben gotzhus fromen ze furdern vnd schaden ze wendenn vnd von dem 
vorgeschriben schenkenampt vnd den lehenn ze tünne, als ain man von sinem ampt 

10 vnd von sinen lehenn billich tun sol, vnd ob wir siner lehen furbas innen wrdin, 
daz wir im die sagen sullen än alle geuärd. Vnd dez alles ze ainem offen vrkund vnd 
ganzer sicherhait so haben wir vnser insigel gehenket an disen brief. Der geben ist ze 
Wil 7 in des vorgenemten gotzhus stat an sant Bar tho lomeus  des zwelfbotten 
abunt in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnach 

15 in dem ain vnd sechzigosten jare. 

4762. St.Gallen, 25. August 1361 
Ulrich von Hohenklingen, seine Gemahlin Clementa von Toggenburg und ihre Kinder 

beurkunden, an einer Hofstatt auf der Alt Toggenburg und dem zugehörigen Burgsäss 
nur Rechte laut der inserierten Urkunde zu haben. 

20 Or. (A), StiftsA St.Gallen, CC.4.E.3. - Pg. 44,5121 cm. - 2 Siegel, 1. 0 3,5 cm, leicht besch., ... 

VLRICI.IVNIOR.DE.CLINGEN.MILIT. .. ; 2.fehlt. - Rückvermerk (14. Jh.): Vmb das burgsäzz 

gen Tokkenburg von Batzenhaid vnd von Rikkenbach; (15. Jh.): verstät, dz die aigenschafft ettli
cher zinsen zß Batzenhaid vnd Rickenbach des gotzhus ist vnd man dar zß losung hat. - Ge

schrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4506, 4507, 4547, 4592, 4597, 4598, 4599, 4605, 4609, 

25 4639, 4640, 4643, 4649, 4661, 4671, 4674, 4676, 4680, 4688, 4690, 4728, 4766, 4768, 4769, 4770, 

4771, 4772. 

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 4758. 

Druck: UB St.Gallen IV, 1572. 

Regest: Fürstenbergisches UB II (1877), S. 239, zu 356. - Thurg. UB VI, 2595. 

30 Allen den, die disen brief ansehent lesent oder hörent lesen, kunden wir Vlr i ch  von 
Cl ingen ritter ain friie vnd fro Cle ment  geborn von Toggenburg  sin elichi hus
frow vnd veriehent dez offenlllich mit disem brieue fur vns vnd fur vnseru nächbe
nemten kint Die the lmwal ther, Elsbethun vnd Adelhai ten  vnd fur alle vnser 
erben, daz wir noch du selben ietzgenemten vnseru kint noch II vnser noch der sel-

35 ben kind erben enhain reht habent zu ainer hofstat vff der Alten Toggenburg  
noch zu disem nächgeschribenen järlichem gelt, ze Batzzenhai t  sechs vnd drissig 
mutt II vnd zwai viertail kernen vnd funf malter habern vnd drissig schilling vnd 
drithalbem schilling pfenning Costentzzer munse, ze Rikkenbach  drissig mutt 
kernen vnd vsser aines abtes ze sant Gal l en  kamer zehen pfunt wachses, daz zu der 

40 selben hofstat gehört vnd mit der selben hofstat reht burgsäss ist von dem gotzhus 

4761. 3 Neckar, Fluss BW -
4 Lauterbach, w. Schramberg BW -

5 Hegelberg, Altoberndorf, nw. Rottweil 

BW -
6Georg v. Wildenstein, 1360-1379. -

7 Wi/, Stadt u. Bez.
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ze sant Gal len, won als der brief bewiset vnd vsricht, den ich du vorgenemt fro 
C 1 e m e n t vnd dü egenemten minü kint darumb habent, der selb brief von wort ze 
wort also geschriben stät: 
Es folgt der Text von Nr. 4758. 
Vnd dez alles ze ainem wären vnd offenn vrkünde vnd gantzzer sicherhait so haben 5

wir die egenemten Vlr i ch von Cl ingen vnd fro Clement  geborn von Toggen-
b ur g sin elichi hG.sfrow vnserü insigel gehenkt an disen brief für vns vnd für die 
egenemten vnserü kint vnd für alle vnser vnd der selben kind erben. Dirre brief ist 
geben ze sant Ga l len  an der nähsten mitwG.chen näch sant Bar tholomeus  tag dez 
zwelfbotten in dem jär, do man zalt von gottes gebürt drüzehenhundert jär vnd dar- 10

näch in dem ain vnd sehszigosten järe. 

4763. Eichelsee, 28. September 1361 

Walter von Eichelsee verzichtet zugunsten des Klosters St. Gallen auf seine Ansprüche 

an genannte Eigenleute. 

Or. (A), StifisA St.Gallen, DD.2.A.l. - Pg. 31,5113 cm. - Siegel abh., wie in Nr. 4462. - Rückver- 15 

merk (15. Jh.): Als sich die Sennhuser an dz gotzhus kofft hand. - Geschrieben von Wiler Hand, 

wie Nr.4579, 4581, 4655, 4711, 4716, 4730, 4757, 4761, 4775. 

Druck: UB St.Gallen IV, 1573 (unvollständig). 

Regest: Thurg. UB VI, 2598. 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder hörent lesen, tun ich W a 1 t her  von 20 

Biche l se' kunt vnd vergich offenlich mit disem brief für mich vnd für alle II min 
erben vnd nachkamen vmb die ansprach, so ich hatte zu disen nachgenemten luten 
Vlr i chen dem Sennhuser, Bertholten dem Sennhuse r, Annun siner eli
chen II wirtinnen, Johansen dem Sen nhuser  gebrudern, Mächthi l ten  siner eli
chen wirtinnen, Ade lhai ten  der Sen nhuserun iro swöster Wa l thers  Kel ler s  25

von Gainwi l l e2 
11 elichen wirtinnen vnd zu allen den kinden, so sü ietz hant oder 

noch von inen koment vnd geborn werdent, das ich mich darumb nach wisem rat 
miner fründ vnd ander erber lut mit erber vnd guter kuntschaft erfarn hab, daz ich 
zu den vorgenemten luten noch zu iren kinden, die su ietz hant oder noch von inen 
koment vnd geborn werden, zu ir liben noch zu ir gut enkain reht han noch hienach 30 
gewinnen mag, vnd daz die selben lut aigenlich mit allen rehten zu dem gotzhus ze 
sant Gal l en  gehörent. Darumb so hab ich mich mit guter vorbetrahtung vnd be
schaidenhait für mich für alle min erben vnd nachkamen enzigen vnd enzih mich 
mit disem brief gen dem erwirdigen minem genädigen herren abt Geor ien  von got
tes genaden abt des gotzhus ze sant Ga 11 e n 3 gen allen sinen nachkamen vnd gen 35 

dem selben gotzhus aller aigenschaft aller lehenschaft aller gewer aller besatzung al
ler kuntschaft aller zügnüst lut vnd brief aller frihait aller gesetzt vnd gewonhait al
les rehten gaistlichs vnd weltlichs gerihtes aller vordrung vnd ansprach, so ich min 
erben vnd nachkamen an den vorgenemten Vlr i chen  dem Sen nh user, Be r thol t  

4763. 1 Walter I V.  v. Eichelsee (Bez. Münchwilen TG), 1320-1374. -
2Gähwil, Gern. Kirchberg, Bez. Alt- 40

toggenburg. -
3Georg v. Wildenstein, 1360-1379.
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dem Sennhuser, Annun siner elichen wirtinnen, Johansen dem Sennhuser, 
Ma c hthi l ten siner elichen wirtinnen vnd Adelhai ten der Sennhuserun iro 
swöster vnd zu allen den kinden, so su ietz hant oder noch von inen koment vnd ge
bom werdent, es sien tochtran oder sun, zu ir lib ald zu ir gut ald daran hatten oder 

5 von dehainerlay sach wegen hernach iemer gehan gewinnen oder erwerben möchten, 
damit wir die vorgenemten lut ald iri kind an ir lib ald an ir gut bekumberren vftri
ben vnd angesprechen möchten in dehain wis oder in dehainen weg. Vnd dez ze ai
ner warhait henk ich Walther  von Biche l se  da vorgenemt min insigel für mich 
vnd für alle min erben vnd nahkomen an disen brief. Der geben ist ze Bi che l se  in 

10 dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, sechzig iar vnd dar
nach in dem ersten jar, an dem nahsten zinstag vor sant Michahels  tag. 

4764. Grimmenstein, 7. Oktober 1361 
Johann von Zwingenstein tritt für ein Jahr in die Dienste des österreichischen Haupt
manns und Landvogts Friedrich von Teck. 

15 Or. (A), Haus-, Hof u. StaatsA Wien. - Pg. 52,5122,5 cm. - Siegel besch., Abb. 332. - Rückver
merk (14./15. Jh.): Johans von Zwingenstein ritter. 

Druck: H. Wartmann, Der Hof Widnau-Haslach (1887), S. LXXXV - UB St.Gallen IV, 1574 (un
vollständig). 

Regest: Lichnowsky II, 539 (irrt. zum 6. Okt. 1306). 

20 Ich J ohans  von Zwingenste in  I ritter vergich vnd tun kunt offenlich mit disem
brief allen, die in sehent lesent oder hörent lesen, das ich mit guter vorbetrachtung 
durch mins redlichen nutzes willen uberein chomen bin mit dem II edeln wolerbor
nen herren hertzog Fr ider ichen von Tek c h2 der hochgebomen fürsten hertzog 
Rud o lfs vnd sinr gebruder der hertzogen von 6s ter(r ich) 3 etc. houptman vnd 

25 lantuogt ze S w a b  e n vnd in E 1 s a z z, daz ich im in namen II vnd an statt der vorge
nanten miner herren von Os ter(r i ch) mit min selbers libe vnd mit zwein erbem 
mannen zu mir vnd mit miner vesti Zwingens te in  vnd mit allen minen luten wi
der die von End 4 vnd ir helfer vnd diener II sunderlich vnd wider allermenklichen, 
nieman vsgenomen denn allein den edeln herren graf Ru dol fen  von V el tk i l ch 5

, 

30 die wile ich sin diener bin, getrewlich warten vnd dienen vnd im die vesti Grim
m e n ste in 6 in miner kost bewam vnd behuten sol ein gantzes jar, das nu an dem 
nechsten sant Ga l len  tag nach der dat ditz briefs anvahen sol. Vnd sol er mir in 
dem namen als da vor darvmbe geben fünfhundert phunt haller, der er mir zwei 
hundert phunt richten vnd weren sol vff den nechsten sant J ohans•l des Ewange-

35 l i s t en  ze wiennechten, der nu schierest kumpt, oder ee, vnd die vbrigen druhundert

4764. 1 Johann v. Zwingenstein (Gem. Au, Bez. Unterrheintal), 1335-1378. - 2 Friedrich v. Teck (s. Kirch
heim unter Teck BW), 1359-1361 österreichischer Hauptmann u. Landvogt in Schwaben u. Elsass. -
3 Rudolf IV (1339 -f 1365), Friedrich II. ( 1340 -f 1362), Albrecht III. (ca. 1349 -f 1395) u. Leopold III.
(ca. 1351 -f 1386) v. Österreich. - 4 Freiherren v. Enne (Burg Enn, Gem. Montagna, ital. Prov. Bozen),

40 auf Grimmenstein. - 5 RudolfIV v. Montfort, 1318 -fl375, Herr zu Feldkirch, Vorarlberg. - 6 Grim
menstein, Gem. St. M argrethen, Bez. Unterrheintal. - Die Burg ging nach der bald erfolgten Eroberung
durch habsburgische Truppen unter Friedrich v. Teck den Herren v. Enne vorübergehend verloren. 
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phunt haller sol er mir dar nach vff den nechsten sant Johans tag des Töiffer s  ze 
sungichten, als er gebom wart, richten vnd geben, oder ee, ane geuerde. Vnd des ze 
merer sicherheit hatt er mir ze rechten burgen vnd giseln gesetzt vnd geben die 
edeln vesten graf He inr. von Nel l enburg 7, Markwarten von Ruda 8, Johans  
We rnher  Vorki l chen9, Rudolfen  von Trosp erg 10, Pete rn  von Grunen- 5
berg11, Rudo l fen den Hurus  von Schönow12, Götzen  Mul le r 13 von Zur i ch, 
Vlr i chen Wernhern  vnd Wa lthern  von But t ikon 14, Johansen von Langen
hart15 vnd Cuntzen  von Sto ffe ln 16 die all gelobt vnd geswom hant zu den heili
gen, wer daz mir die vorgenanten funfhundert phunt haller zu den ziln, als vor be
scheiden ist, nicht verricht noch gewert wurden, daz si sich denn nach miner ma- 10

nung inrent den nechsten acht tagen alle gemeinlich vnd vnuerscheidenlich ieklicher 
mit sin selbers libe oder ein erbem knecht an sin statt antwirten sullent gen Ko
sten t z gen sant Ga 11 e n oder gen Ste in  17, in welche der driier stetten es ir iekli
chem aller komlichest ist, in offener wirte huser ze veilem gut vnd nach der statt 
recht daselbs vff des ob genanten mins herren von Te k c h kosten giselschaft leisten 15 

ane vnderlazz als vil vnd als lang, vntz die zweihundert oder die druhundert phunt 
haller, dar vmbe ich denn gemant han, verricht vnd gewert werdent gentzlich än 
geuerde. Wer auch, ob der vorgenanten burgen keinr abgieng oder zu diser burg
schaft vnnutz wurde, so sol mir der obgenant min herr von Tekch  nach miner ma
nung inrent vierzehen tagen einen nutzen burgen an des vnnutzen statt geben, der 20

sich mit sinem briefe vmb die sach verbinde, alles des sich der abgegangen burg ver
bunden hat, ane geuerde. Es ist auch berett vnd bedingot, wer daz der obgenant 
hertzog Fr ider i ch von Tekch  von dem ampt der houbtmanschaft vnd lantuogtye 
verkert wurde in dem jare, daz nu vf den nechsten sant Gal l en tag anvahen sol, als 
vor geschriben ist, vnd min herren von Öster(r i ch) oder ir lantuögte mich von der 25 
behusung ze Gr immenste in  auch verkerent wurden vor dem vsgang des jares, 
waz sich denn die erbem vesten Johans  Hofmeis ter  von Frowenue l t 18, Eg
brecht  von Goldenberg19, Pe ter  von Grunenberg, Götz Mul l  e r  von Zuri ch 
vnd J ohans  von Langenhart  die funf oder der merteil vnder in erkennent, daz 
mir von der vorgenanten behusung nach ergangener zit des jares nach dem vorge- 30 
nanten anschlag geuallen sulle, daz er mir das auch richt bl vnd gebe vnd daz mir die 
vorgenanten burgen dar vmb haft sin in aller wise, als vor bescheiden ist, vnd daz 
auch mich des benugen sol, än geuerde, also daz ichcl doch mit miner vesti Zwin
gens te in  vnd mit zwein erbern zu mir vnd mit minen luten den vorgenanten mi-

4764. 7 Heinrich v. Nellenburg (w. Stockach BW)- Veringen, 1333-1363. - 8 Marquard IV v. Rued (Gern. 35 

Schlossrued, Bez. Kulm AG), 1344 - f 1369. - 9 Johann Werner Vorkilchen, 1359-1361. - IO Rudolf III.
v. Trostberg (Gern. Teufenthal, Bez. Kulm AG), 1344-1371. - 11 Peter v. Grünenberg (Gern. Melchnau,
Amtsbez. Aarwangen BE), 1329 - f vor 1376. - 12 Hans Rudolf II. gen. Hürus v. Schönau (dep. Haut
Rhin), 1347 - f 1386. - 13 Gottfried II. Mülner, 1342 - f 1383. - 14 Werner III. (ca. 1320-1379), Ulrich u. 
Walter v. Büttikon (Bez. Bremgarten AG). - 15 Johann v. Langenhard (Gern. Zell, Bez. Winterthur ZH), 40 

1357-1370 Vogt v. Rapperswil, Bez. See. - 16 Kuno v. Stoffeln (Burg Stöffeln auf dem Stöffelberg, sw.
Reutlingen BW). - 17 Stein am Rhein, Bez. Stein SH. - 18Johann Hofmeister v. Frauenfeld (Stadt u. Bez.
TG), 1316-1368. - 19 Egbrecht v. Goldenberg (Gern. Dorf Bez. Ande!jingen ZH).
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nen herren von Oster(r ich) vnd iren lantuögten vnd amptluten daz jar vollus zu 
allen iren nöten warten vnd dienen sol, als vor geschriben stat, vnd sullen mir dar 
vmb sunderlich von den vorgenanten fünfhundert phunden werden vnd geuallen 
zwei hundert phunt haller. Was ich ouch in der obgenanten minr herren von 

s 6ster(r i ch) vnd in ir lantuögten dienst in dem vorgenanten jare redlicher vnd wis
sentlicher verlust nime an rossen vnd an hengsten, das sol mir ouch der obgenant 
min herr von Tekch  ouch gebunden sin vszerichtend nach erkantniss der vorgenan
ten fünfer oder des meren teils vnder in, vnd sol mich des ouch wol von in benugen 
vnd dar vmb an in fürbazzer nit sprechen. Möchte aber ich die vorgenanten fünf 

10 alle ze sament nicht bringen ctJ, mag ich denn zwen vnder in haben, welch die sint, 
die hant gewalt, einen dritten zu in ze nemen vnd sich dar vmb ze erkennende. Vnd 
wes sich denn die selben driie oder der merteil vnder in vmb die vorgenanten sa
chen erkennent vnd den egenanten min herren von Tekch  gen mir tun heissent, das 
sol er tun, vnd sol ouch mich des von im benugen in aller wise, als ob die obgenan-

1s ten alle funfe oder der merteil vnder in sich dar vmb erkent hettent, ane geuerde. 
Wer ouch, daz der egenant min herr von Tek c h  in dem namen als da vor min vnd 
miner dienern in der vorgenanten zit anderswa denn an den vorgenanten stetten ze 
reisende oder andern diensten bedurfent wurden, des sullen ich vnd min diener im 
gehorsam sin, vnd sol er vns kost geben, als er denn ze mal andern sinen dienern 

20 tut, äne geuerde. Ich han ouch gesworn ein gelerten eid zu den heiligen, den obge
nanten minen herren von Oster(r i ch) vnd iren lantuögten vnd amptluten das vor
genant jar vollus getrew vnd gewer ze sinne, allen iren nutz vnd er ze fürderren vnd 
schaden ze wendende heimlich vnd offenlich in allen sachen vnd wider allermenkli
chen, als vor bescheiden ist, vnd sullent si mich da wider ouch in allen sachen schir-

2s men versprechen vnd halten als ander ir diener an geuerde. Vnd des vnd aller vorge
schribener sach ze warem vrkunt han ich der obgenant J ohans  von Zwingen
s te in  min eigen ingesigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist vor Gri m 
menste in 20, an dem nechsten dornstag nach sant Franci sc i  tag, nach gots geburt 
tusent druhundert vnd sechszig jaren vnd dar nach in dem ersten jare. 

30 a) Hier fehlt tag. - b) i aus anderem Buchstaben korr. - c) i korr. aus d. - d) Zweites n aus anderem Buch
staben korr. 

4765. Konstanz, 29. Oktober 1361 
Gerwig, Eglolf und Albrecht Blarer, Bürger zu Konstanz, verkaufen dem Kloster Mag

denau einen Hof in Rindal und das Bachlen. 

35 Or.(A), KlosterA Magdenau, BB.39. - Pg. 27,5/21,5 cm. - 3 Siegel, 1. Abb. 271; 2. besch., Abb. 288; 
3. besch., Abb. 289. - Geschrieben von Konstanzer Hand, wie Nr. 4746, 4773.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f 104.

Allen, die disen brief ansehent oder hörent lesen, kunden wir Ge rwig, Eg lo lf  vnd 
Albreht  die Blarer  II gebruder burger ze Costentz  vnd vergehin offenlich an di-

40 sem brief, das wir von den erwirdigen in gotte vnd II gaischlichen frowen fro Ka-

4764. 20 Vor der belagerten Burg.
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4767. 19. November 1361
Johann von Wolhusen, St.Galler Aussenpropst für den Breisgau, verleiht an Johann 

Brüglinger von Schallbach Güter in Fischingen und Egringen zu Erblehen. 

Or. (A), StaatsA Basel, SpitalA Urk. 143a. - Pg. 37126,5 cm. - Siegel abh., besch., Abb. 380. -

Rückvermerk (] 5.116. Jh.): Vischingen vogt keysser (?). 5 

Ich Johans  von Wolhusen 1 couent her des closters ze sant Gal l en  Cos tentzer  
bistums vnd probst ze Br i sgöwe2 tunt kunt allerllmenglich mit disem gegenwirti
gen brief, das ich recht vnd redelich an mines vnd an miner nachkomen stat han 
verluchen II vnd liehe mit disem gegenwirtigen brief ze einem rechten erbe dem be
scheidenen manne Johans  Brug l inger  von Scha lbach3 II disu nachgeschribnu 10 

gutter ime vnd sinen erben hinnanhin ze haben ze buwen vnd ze niessen vmb ein 
järlichen zinse nun schilling vnd sechs phening•l gewonlicher Base l er phening, da 
mit man ze Visch ingen4 in dem dorfe zinset, mir vnd minen nachkomen vf sant 
Ga l len tage ze gebende vnd ze richtende, vnd also vile ze erschatz, so sich die hand 
verwandelet, des vnphahenden halb, vnd globe ach bi guten truwen fur mich vnd fur 15

min nachkomen, disu selbu lichung stäte ze habende vnd da wider niemer ze tunde 
weder nun noch har nach noch geschaffen getan in deheinen wege vnd ach den sel
ben Hansen  vnd sin erben dirre nachgeschribnen guter ze werende, swene vnd swa 
es not beschiget aune alle geuerde, vnd verbinde har zu mich vnd min nachkomen 
vesteklich vnd verzihe mich och har vmbe als des rechtes geisteliches vnd welteli- 20

ches aller fryhait aller schirmung vnd vszugung, damit ich oder mine nachkomen 
kundent oder möchtent getun in deheinen wege wid[ ... ] bl die guter, die verluchen 
sint, als da vor stat geschribne, vnd die etzwen warent J ohans Ful tzscher  von 
Vischingen, vnd des ersten in dem banne ze Vischingen  ein zweitel reben in 
den graben nebent der Tu schen herren gut von Base l 5, so denne in d�m dorfe ze 25 

Vischingen ein hofstat vnd ein gart, sint gelegen nebent der gut von sant Claren 
von der minren Base l  6, so denne zwei stuke reben an dem Let ten  7 nebent der tun
herren gut von Base  1, so den ein stuke reben zu dem Brunnen 8 ob des spitals re
ben von Base l 9, so denne ein manwerch reben vnder der Notha lden  10 vnder des 
tunprobst reben von Base l, so denne zu Rie tmat ten  11 anderhalb manwerch reben 30 

nebent Sto l l en  reben von Vi schingen, so den nider banne von Egr ingen 12, ein 
juchart akkers stosset vf die furbach vnd an die strasse bi dem birbame, so denne ni
der banne von Ki lche in 13, ein zweitel holtzes lit hinder der Hol tzmat ten 14

• Vnd 
dis dinges ze einem vnd warem offenen vrkunde so hab ich min eigen insigel gehen
ket an disen gegenwirtigen brief. Der geben ist cl, do man zalt von gottes geburde 35 

dritzehen hundert jare, dar nach in dem ein vnd sechtzigosten jare, an dem nesten 
fritag for sant Kather inen  tage. 
a) In -ning ein Schaft zuviel. - b) Falte im Pg. - c) Es folgt durchgestrichenes so.

4767. 1 Johann v. Wolhusen (Amt Sursee LU), nur hier als Aussenpropst bezeugt. - 2 Breisgau. - 3 Schall
bach, nw. Lörrach BW - 4 Fischingen, ebd. - 5 Deutschordenshaus Basel. -

6 Klarissenkloster in Klein- 40 

basel. -
7 Im Letten, Gern. Fischingen. - 8 Name abg. ( oder ht. Lachenbrunnen?). - 9 Spital Basel. -

10 Name abg. -
11 Name abg., im Liegenschaftskataster (1869) noch aufgeführt. -

12 Egringen, nw. Lörr
ach BW - 13 Kirchen, ebd. -

14 Name abg., im Atlas der Gemarkung Efringen (1872) noch aufgeführt. 
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4768. St.Gallen, 19. November 1361 
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet, dass Johann Arnolt von St.Gallen dem 

Spital St.Gallen ein Gut zu Berneck verkauft habe. 

Or.(A), StadtA St.Gallen, Spita!A, B.13.15. - Pg. 28,5/22,5 cm. - 2 Siegel, 1. Abb. 330; 2. Abb. 319. -

5 Rückvermerk (14. Jh.): Vmb die bunt ze Bernang; (14. Jh., etwas jünger): Von der bund ze Ber
nang. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4506, 4507, 4547, 4592, 4597, 4598, 4599, 4605,

4609, 4639, 4640, 4643, 4649, 4661, 4671, 4674, 4676, 4680, 4688, 4690, 4728, 4762, 4766, 4769,

4770, 4771, 4772.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar),f 131. 

lO Regest: J Göldi, Der Hof Bernang (1897), 32. 

Icha) Wa l ther der Bla r re r  statamman ze saut Ga l len 1 tun kunt vnd vergich of
fenlich mit disem brieue allen, die II in ansehent lesent oder hörent lesen, daz fur 
mich kam in der stat ze saut Ga l l en  an dem nähsten fritag nach saut II Othmars  
tag, do ich off enlich an dez richs strässe ze geriht sass, der erber vnd wolbeschaiden 

15 J ohans  Arnol t  von II saut Gal l en  der elter vnd offenot offenlich vor mir mit fur
sprechen vnd sprach, daz er mit guter vorbetrahtung willeklich verkoft hett vnd ze 
koffenn geben hett reht vnd redlich den erberen vnd wolbeschaidnen Bartholome 
Blärrer, J ohansen Bl ärrer  vnd J ohansen Bu rgower pflegern der siechen dez 
spittals ze saut Gal l en 2 an dez selben spittals statt daz gut, daz man nemmet die 

20 Bunde3, gelegen ze Bernang4 in dem Rinta l  vor dem dorf, daz ainhalb stösset an 
den Kuba c h 5 vnd stösset anderthalb gen dem bilde bi der strässe, da man ritet gen 
Zwingens ta in 6, daz sin reht aigen wär, mit grunt mit grät mit wasen mit zwi mit 
bomen mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zu gehörde vmb aht 
pfunt pfenning guter Costentzzer  munse, der er gantzlich von in gewert wär vnd 

25 enpfangen hett vnd an sinen offenn nutz bekert. Vnd bat mich eruarn an ainer 
vrtail, wie er sich dez selben gutes verzihen vnd in der vorbenemten pfleger haut 
bringen sölt vnd möht, als reht wär vnd daz ez kraft hett nü vnd ach hie näch. Daz 
tet ich, vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, sid daz selb gut sin reht aigen wär, daz 
er ez dann an dez richs strässe den vorgenemten pflegern vf geben sölt an dez vorge-

30 schribenen spittals stat vnd daz daz dann also wol kraft vnd maht hetti nach dem 
rehten. Darnach do gab der egenemt J ohans  Arno lt daz vorgeschriben gut, daz 
man nemmet die Bun d e, mit allen rehten vnd mit aller zu gehörde willeklich vnd 
frilich gantzlich vnd gar offenlich an dez richs strässe reht vnd redlich vf in der vor
genemten pfleger haut an dez vorgeschribenen spittals stat vnd ze sinen handen vnd 

35 verzech sich do offenlich vor mir an gemainem geriht willeklich vnd gern gantzlich 
vnd gar vnd verziht sich mit disem brieue fur sich vnd alle sin erben gen den ege
nemten pflegern gen allen iren nächkomen vnd gen dem vorgeschribenen spittal al
ler aigenschaft alles rehten aller vordrung vnd aller ansprächen gaistlichs vnd welt
lichs gerihtes, so er vnd sin erben, ob er enwär, an dem vorgeschribenen gut hattent 

40 ald hie näch iemer gewinnen möhtint. Der vorgenemt J ohans  Arno  l t  lobt och da 
mit siner truwe fur sich vnd alle sin erben, dez vorgenanten gutes vnd och dez vor-

4768. 1 Walter Blarer, 1346-1363 Stadtarnrnann. -

2 Heiliggeistspital St.Gallen. -

3 Pünt, Gern. Berneck, 

Bez. Unterrheintal. -

4 Berneck. -

5 Küebach, Gern. Berneck. -

6 Zwingenstein, Gern. Au, Bez. Unter

rheintal. 
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geschribenen koffes reht wem ze sinne nach reht gen mänlichem an gaistlichem vnd 
an weltlichem geriht vnd an allen stetten, wa vnd wenn ald wie dik sin die vorge
nemten pfleger oder ir nachkamen vnd der vorgenemt spittal ze sant Gal len  be
durffent ald darumb vf getriben ald an gesprochen werdent, an geuärde. Vnd ze 
vrkund der warhait aller diser vorgeschribenen dinge so han ich Wal ther  der Bla r - 5 
rer  amman da vorgenemt von dez gerihtes wegen min insigel gehenkt an disen brief, 
won ez och mit gemainer vrtail ertailt ward, daz ich ez tun solt. Darnach vergich ich 
J ohans  Arno  l t  da vorgenemt offenlich mit disem brieue ainer gantzzer warhait al
ler der dinge, so von mir an disem brief da vorgeschriben stant, vnd ze merer sicher
hait der selben dinge so han ich och fur midi vnd alle min erben min insigel gehenkt 10 
an disen brief. Der geben ist ze sant Gal l en  an dem vorgeschribenen nähsten fritag 
nach sant Othmars  tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert 
jar vnd darnach in dem ain vnd sehszigosten jare. 

a) Initiale J 6,5 cm lang.

4769. St.Gallen, 27. November 1361 15

Burkhard von Ramschwag gibt Abt Georg von St. Gallen den halben Kelnhof und Kir

chensatz zu Waldkirch mit weitern Gütern und Eigenleuten auf als Schadenersatz für 

die entfremdete Burg Blatten. 

Or.(A), StiftsA St.Gallen, X.1.G.3. - Pg. 38125,5 cm. - Siegel Abb. 302. - Rück.vermerk (14.115. Jh.): 
Ramswag; (etwas jünger): vmb Waltkilch. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4506, 4507, 20 

4547, 4592, 4597, 4598, 4599, 4605, 4609, 4639, 4640, 4643, 4649, 4661, 4671, 4674, 4676, 4680, 
4688, 4690, 4728, 4762, 4766, 4768, 4770, 4771, 4772. 

Abschr. (B), 1439, ebd., Rubr. XIII, fsz. 5 (Libell). 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.12, S. 263 (Klosterdruck). - UB St.Gallen IV, 1575. 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Burkar t  von 25 

Ra mswag 1 hern Burkar tz  sälgen von Ramswag2 elicher sun vnd vergich dez of
fenlich II an disem brief fur mich vnd alle min erben, won ich mich dez vil vnd dik 
mit guter vorbetrahtung erkande, daz daz gotzhus ze sant Gal len  den halbentail 
dez kelnhoues 11 vnd dez kylchensatzzes der kylchen ze Wal tk i lch 3 vnd alle die lute 
vnd guter, so in den selben vnd zu dem selben halben kelnhof vnd kylchensatz geh6- 30 

rent, als hie nach gellschriben stät, der selb kelnhof vnd kylchensatz halbe mit allen 
den luten vnd gutem, so darin vnd darzu geh6rent, mir ze tail wurdent von minen 
brudern nach dez egenemten mines vatters salgen tode, billicher inne haben vnd 
niessen solt dann ich ald min erben von dez wegen, daz du burg ze Blat tun4, die 
min vatter sälig mit dem kelnhof vnd kylchensatz ze Waltk i lch  mit aller zu gehör- 35

de von dem gotzhus ze sant Gal len  ze rechtem burgsäss hatt, vnd die selb burg bi 
dez selben mines vatters sälgen ziten vnd von sinen wegen dem egenemten gotzhus 
empfromt vnd vsser siner gewaltsami braht ward, daran vnd da von dem egenemten 

4769. 1 Burkhard Dietrich v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1348-1375. - 2 Burkhard 
v. Ramschwag, 1291-1350*. - 3 Waldkirch, Bez. Gossau. -

4Blatten, Gern. Oberriet, Bez. Oberrheintal. 40 
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gotzhus grösser vnd swärlicher schad vnd gebrest beschach vnd vf geloffen ist, dar
umb so kam ich mit gesundem libe vnd mit guter vorbetrahtung gen sant Gal len  
fur den erwirdigen fürsten minen gnädigen herren abt Georien abt dez gotzhus ze 
sant Gallen 5, vnd für den selben schaden, als verr ich in widern solt, vnd luterlich 

5 durch got vnd durch miner sel vnd miner vordem selan hail vnd tröst willen liess 
ich dem egenemten abt Ge orien ledig vnd gab im vf willeklich vnd frilich gantz
lich vnd ledklich ze rechtem aigen an dez vorgenemten gotzhus stat vnd ze dez sel
ben gotzhus handen fur mich vnd alle min erben den vorgeschribenen kelnhof vnd 
kylchensatz halben vnd du muli, die man nemmet im Hasenberg 6, vnd die muli 

10 vnd die bluwel ze Waltki l ch  gelegen vnd diz nächgenemten lut vnd guter vnd dar
zu alle die lut vnd guter reht nutz ehafti vnd rehtung mit akkem mit wisan mit holtz 
mit veld mit wasen mit zwi mit waidan mit wegen mit stegen mit wasser vnd mit 
wasser gengen vnd mit allen rehten vnd gewonhaiten, so zu dem vorgenemten keln
hof vnd kylchensatz halben vnd och zu den vorgenemten mulinan vnd bluweln vnd 

15 zu den nächgenemten luten vnd gutem ald darin gehörent, su sient benemt ald 
vnbenemt, gesucht ald vngesucht, wissent oder verborgen, also han ich ez alles dem 
egenemten abt Georien an dez vorgenemten gotzhus stat gantzlich vf geben vnd le
dig gelassen für mich vnd alle min erben. Vnd sint daz die benemten lute Rud i am 
Werd 7

, Mät z zinun der Stähellinun  kint dru, Cuni Diers l ihuber  sin wip vnd 
20 iru kint, Hans  Zwikker  sin wip vnd sinu kint, Cuni zer Tannun 7, Wäl t i, Pe

ter, Al l i  vnd Gre t sinu vnd dero kint, Albreht  Zwikker  vnd sin wip, Cuni 
Zwikker, El si Tierl i shubers swester vnd iru geswustergit vnd Rud i ir man, 
Cuni Ni s i  von Loch  8, Rudolf  Gebhartz  vnd sin sun, Vinse l  Mätzz i, Schin
dolf  vnd sin wip vnd sinu kint, Hans  Sprung  vnd sin wip, der alt Hainrich  

25 Keller von Waltki lch  vnd sin wip, Alli Brai ten männin vnd Vli ir sun, der 
Kegel  vnd sin wip, Haini  Sunderwint  sin wip vnd ir tohtren vnd Gret siner 
swester tohter, Gret Inwans  vnd ir tohter, Peter  Sigers t  sin wip vnd Han s  sin 
bruder, Hansen  wip von Ahe 7, Eberli Brai tenm an, Vli von Loch vnd sin toh
ter, Wälti dez Vorsters tohterman Gret sin wip vnd ir kint, Hans  von Loch  sin 

30 wip vnd iru kint, Rut l i eb  vnd sin wip, Eberli Schnider  vnd sin wip, du Schop
pin  selb fünft, du Loffle rin  selb dritt, Cris tans  tohter, Al l i  Spilmännin  von 
Ainwil le 9, Vli Geriner, Vli an der Staig10 sin wip vnd iru kint, Rudi von 
Schachen 11

, Rudi dez Sprungs bruder, Mätzz i  We berin, du Schaffhuserin 
vnd ir sun, Hans  Vors ter  vnd sin wip, Katherin  Cuni des Cramers tohter, 

35 Wilhe lm Keller vnd sin wip, Johans  vnd Johans, Gret, Vrsull, Adelhai t  
vnd Wilhelm iru kint vnd El s dez jungen Wilhelms wip, El s i  Cris tans  tohter 
von Blaiken bach12

, vnd Haini  dez Kellers sun von Waltki l ch  sin wip vnd si
nu kint. So sint daz du benemten guter, der wald halbe in Hon uirs t13

, der stadel 
mit der hofstat vff dem kelnhof ze Waltki lch, du Tierl ishub 14, du hub ze Hon -

40 uirst, dez Bolers hub, der hof zer Tannun 7, dez Kel lers hub ze Niderwille15, 

daz Brugg lehen 7, Rud i s  hofstat am Werd, dez Mesners guter, Hans dez Vor-

4769. 5Georg v. Wildenstein, 1360-1379. - 6 Hasenberg, Gern. Waldkirch. -
7 Name abg. - 8 Loch,

Gern. Waldkirch. - 9 Andwil, Bez. Gossau. -
10 Steig, Gern. Waldkirch. - 11 Schachen, ebd. - 12 Blei

chenbach, ebd. -
13 Hohjirst, ebd. -

14 Tierlihueb, ebd. -
15 Niederwil, ebd. 
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s te r s  guter, du Egerde 16
, daz Sundr ig  Geru t 17 vnd du Schuppuss 18

, Cuntzzen  
gut ab  Sta ig, du  Sta igschuppuss, daz gut zem Sta inke l r7

, daz gut ze Scha
chen, du  Widenhub 19

, der bongart vor der burg. Daruber so han ich fur mich vnd 
alle min erben dem egenemten abt Ge or ien  gelobt mit miner truwe, daz ich vnd 
min erben dez selben abt Geor ien  siner nachkomen vnd dez gotzhus ze sant Gal - 5 
len vmb alle die vorgenemten lut vnd guter vnd vmb alles daz, so darzu gehöret, ez
sie benemt ald vnbenemt, als vorgeschriben stät, recht wem sullent sin näch reht gen
mänlichem, da sie darumb vmb alles oder vmb dehaines sunderlich angesprochen
oder vfgetriben wurdent mit dem rehten an gaistlichem ald an weltlichem geriht
oder an dehainen stetten. Vnd sol ich vnd min erben, ob ich enwär, daz tun än allen 10

furzug vnd än allen dez egenemten abt Geor i en  siner nächkomen vnd dez vorge
nemten gotzhus schaden. Vnd ist diz alles redlich vnd reht beschehen vnd vollefurt
mit allen den worten aJ vnd werken, so darzu gehorten vnd nötdurftig wärent von
reht vnd von gewonhait vnd als ez kraft hatt. Vnd dez alles ze ainer gantzzer vnd
ewiger sicherhait so han ich der egenemt Burkar t  von Ramswäg min insigel ge- 15
henkt an disen brief fur mich vnd alle min erben. Diz beschach vnd ward dirre brief
geben ze sant Gal l en  in dem closter an dem nähsten samstag vor sant Andres  tag
dez zweltbotten in dem jär, do man zalt von gottes gehurt druzehenhundert jär vnd
darnach in dem ain vnd sehszigosten järe.

aJ w korr. aus v. 

4770. St.Gallen, 30. November 1361 

Abt Georg und das Kapitel von St. Gallen beurkunden, dass Burkhard von Ramschwag 

mit seinen Rechten am halben Kelnhof und Kirchensatz zu Waldkirch nicht auch sei

ne Rechte an der Burg Blatten aufgegeben habe. 

20 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.3.A.8. - Pg. 19/12,5 cm. - 2 Siegel, 1. fehlt; 2. Fragm., Abb. 94. - 25 

Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4506, 4507, 4547, 4592, 4597, 4598, 4599, 4605, 4609, 

4639, 4640, 4643, 4649, 4661, 4671, 4674, 4676, 4680, 4688, 4690, 4728, 4762, 4766, 4768, 4769, 

4771, 4772. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 8 (Klosterdruck). - UB St.Gallen IV, 1576. 

Regest: J. Hardegg.er u. H. Wartmann, Der Hof Kriessern (1878), 15. 30 

Wir Geor i  von gottes gnaden abt I vnd daz cappittel gemainlich dez gotzhus ze 
sant II Gal len kunden offenlich mit disem brieue allen, die in sehent lesent oder hö
rent lesen, II daz Burkart  von Ramswäg 2 hem Burkar tz  sälgen sun von Rams
wag 3 vns II noch vnserm gotzhus sinen tail noch enhainu sinu reht, so er hät an der 
burg ze B 1 a t t  u n 4, die reht burgsäss von vnserm gotzhus ist, niht vf geben noch le- 35

dig gelassen hät mit dem noch in dem vf gebenn dez halben kelnhofes vnd dez hal
ben kylchvnsatzzes ze Waltkylch 5 vnd aller der lut vnd guter, so darzu gehörent, 

4769. 16 Egerten, ebd. - 17 Name abg., vgl. aber Grütt, ebd. - 18 Schuepis, ebd. - 19 Widenhueb, ebd. 

4770. 1 Georg v. Wildenstein, 1360-1379. - 2 Burkhard Dietrich v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. 

St.Gallen), 1348-1375. - 3Burkhardv. Ramschwag, 1291-1350*. - 4Blatten, Gern. Oberriet, Bez. Ober- 40

rheintal. - 5 Waldkirch, Bez. Gassau. 
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su sient benemt ald vnbenemt, so er vns vnd vnserm gotzhus vf geben vnd ledig ge
lassen hat 6. Vnd sol och daz selb vf geben dez vorgenemten kelnhofes vnd kylchun
satzzes vnd waz darzü gehört dem egene[mt]en•l Burkar ten  von Ramswäg noch 
sinen erben an dem tail noch an den rehten, so der selb Bu rkar t  hät an der vorge-

5 nemten burg ze Bla t tun, enhain schad sin, aber was ander reht wir vnd vnser gotz
hus zu der selben burg habent, die behalten wir vns vnd dem egenemten vnserm 
gotzhus. Vnd ze ainem wären vrkunde vnd gantzzer sicherhait aller der vorgeschri
benen dinge vnd vergiht henken wir abt Geor i  da vorgenemt vnser vnd vnsers con
uentes insigel an disen brief. Der geben ist ze sant Gal l en  an sant Andres  tag dez 

10 zwelfbotten in dem jär, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jär vnd dar
nach in dem ain vnd sehszigosten järe. 
a) Loch im Pg.

4771. St.Gallen, 30. November 1361 
Abt Georg und das Kapitel von St. Gallen übertragen Burkhard von Ramschwag und 

15 dessen Söhnen Abgaben zu Leibding für deren Verzicht auf Güter und Rechte in 

Waldkirch. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, X.l.G.5. - Pg. 35/32 cm. - 2 Siegel,fehlen. - Geschrieben von St.Galler 
Hand, wie Nr. 4506, 4507, 4547, 4592, 4597, 4598, 4599, 4605, 4609, 4639, 4640, 4643, 4649, 
4661, 4671, 4674, 4676, 4680, 4688, 4690, 4728, 4762, 4766, 4768, 4769, 4770, 4772. 

20 Abschr. (B), Insert in Nr. 4772 v. 1. Dez. 1361, ebd., X.J.G.4. 

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.12, S 265 (Klosterdruck). - UB St.Gallen IV, 1577. 

Regest: Thurg. UB VI, 2602. 

Wir•l Geori  von gottes gnaden abt 1 vnd daz cappittel gemainlich dez gotzhus ze 
sant Gal len  tun kunt vnd veriehent offenlich mit disem brieue II für vns vnd für 

25 alle vnser nächkomen allen den, die disen brief ansehent lesent oder hörent lesen, 
sid Bu rkar t  von Ramswäg 2 sin gnäd beschailldenhait vnd tugent gen vns vnd 
vnserm vorbenemten gotzhus getan vnd vollefurt hät mit dem vnd an dem, daz er 
mit guter beschaidenhait vnd II vorbetrahtung sinen halbtail des kelnhofes vnd kyl
chunsatz ze Wal tk i l ch 3 vnd och sinen tail der guter nutz zins vnd sturan vnd och 

30 sinen tail aller der lute, die lut vnd guter in sinen tail dez vorgenanten kelnhofes ge
hörent, vnd och die mulinan vnd bluwel ze Wal tkylch  vnd in Hasenberg4 mit al
len rehten nutzzen vnd zinsen, die zu denen mulinan vnd bluweln gehörent ald dar
in, vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus vnd vnseren nächkomen ledklich gar vnd 
gantzlich frilich vf geben hät an vnser vorgenant gotzhus 5

, darumb habent wir vor-
35 benemter abt Geor i  vnd gemainlich daz cappittel dez vorbenemten gotzhus dez sel

ben Burkar t z  von Ramswäg beschaidenhait gnäd vnd tugent an gesehen vnd ha
bent im vnd Cünr t  Vlr i chen  vnd Burkar t  Die t r i ch  sinen elichen sunen6

, die 

4770. 6 Nr. 4769. 

4771. 1 Georg v. Wildenstein, 1360-1379. - 2 Burkhard Dietrich v. Ramschwag (Gern. Häggenschwil, Bez. 
40 St.Gallen), 1348-1375. - 3 Waldkirch, Bez. Gassau. - 4 Hasenberg, Gern. Waldkirch. - 5 Vgl. Nr. 4769. -

6 Konrad Ulrich (1361-1404) u. Burkhard Dietrich (1361-1419) v. Ramschwag. 
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er hat bi Gutun siner elichen wirtinnen von Mont fo r t 7, mit guter vorbetrahtung 
vnd mit gemainem rät vnsers cappittels inen allen drin gemainlich ze lipding vnd in 
lipdinges reht geben vsser disen nachgeschribenen gutem mit der bedingde vnd be
schaidenhait, daz Burkart  von Ramswag, die wil er lebt, daz nachgeschriben lip
ding kernen haber pfenning hunre vnd ayger gelt alleklich vnd gar in nemen haben 5 
vnd niessen sol ane allen furzug, vnd wenn er enist vnd ab erstirbet, so sol daz selb 
kernen haber pfenning hunr vnd ayger gelt alleklich vallen an sine vorbenemten su
ne baide ald, ob iro ainer ab ersturbi, an den andern, der danne lebet, ze rehtem lip
ding, vnd sol er vnd nach sinem tode sine vorbenemten sune baide ald wela dann 
vnder inen lebet daz nachgeschriben kernen haber pfenning ayger vnd hunr gelt jär- 10 
lieh vff sant Mart i s  tag gar vnd gantzlich vnd ruweklich han niessen vnd in nemen 
ane alle sumsäli vnd bekrenknust vnser vnd vnser nachkamen mit allen den rehten 
vnd gewonhaiten, als wir vnd vnser gotzhus zu den selben gutem vnd zinsen habent 
vnd han söllint von reht ald von gewonhait. Vnd sint diz du guter nutz zins vnd lip
ding, von der kylchun ze Kylchberg 8 siben pfunt pfenning guter vnd genämer Co- 15 

s t en tzzer  munse, vsser dem kelnhof ze Hu tt i swi l l e 9 sechs pfunt pfenning der 
selben munse, zwai hundert ayger vnd vier vnd zwainzig hunre, vsser dem kelnhof 
ze Rum an sh  o rn 10 sibenzehen scheffel vnd zwai viertail kernen, ainluf malter ha
ber, vsser dem kelnhof ze Gossow11 sehszehen scheffel kernen vnd vsser dem hof 
ze Mos12 sechs scheffel kernen alles gutes vnd genämes sant Gal l e r  messesjärliches 20 

geltes, vnd sont och die hindersätzzen vnd buwlut, die dann du guter buwent vnd 
inne hant, dem vorgenemten Burkar ten  von Ramswag, Cunra t  Vlr i chen  vnd 
Burkar t  Die t r i chen sinen vorbenemten sunen inen allen drin ald wele dann 
vnder inen lebet, daz vorgeschriben lipding kernen haber pfenning ayger vnd hunr 
gelt järklich gar vnd gantzlich geben vertgen vnd antwurten in diz nachgeschribenen 25 

stette, daz gelt von Rumanshorn, von Hutt i swi l le  vnd von Gossow gen sant 
Gal len  oder gen Byschof fce l l e13, in wedri der selben stett ain vnd in weles hus, 
da der selb Burkar t  ald, ob er enwär, sin vorbenemten sun denn went, an allen 
schaden dez selben Burkartz  vnd siner sun, vnd daz gelt von Kylchberg  vnd von 
Mo s sont die hindersätzzen vnd buwlut järlich vertgen vnd antwurten gen Wil  14 in 30

die stat, in weles hus dann Burkar t  von Ramswag  ald, ob er enwär, sin sun went. 
Tätint dez die hindersätzzen vnd buwlut niht, so hat Burkart  von Ramswag  vnd 
sin vorbenemten sun vollen gewalt reht vnd friges vrlob, die hindersätzzen vnd buw
lut vmb daz vorgeschriben gelt vnd lipding ze nötenn ze pfendenn vnd an ze grif
fenn mit geriht ald an geriht in allem dem rehten vnd gewonhaiten, als wir vnd 35

vnser gotzhus reht vnd gewonhait habent, vmb die selben vnd vmb ander vnser zins 
ze nötenn ze pfendenn vnd an ze griffenn. Wurdint aber Burkart  von Ramswag  
ald, ob er enwär, sin sun baid oder wele dann vnder inen lebet von vns ald von 
vnseren nachkamen an iro vorgeschribenen lipding vnd gelt an kam pfenningen ay
gem ald hunren dehaines jares bekumbert bekrenket oder gesumet in dehainen weg 40

ald in dehain wis, also daz su iro vorgeschribenen lipdinges vnd zins da von vss lä-

4771. 7 Guota v. Montfort-Feldkirch. - 8 Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. - 9 Hüttenswil, Gern. Heldswil,

Bez. Bischofszell TG. - IO Rornanshorn, Bez. Arbon TG. - 1 1 Gassau, Gern. u. Bez. - 12 Nicht identifiziert

(viel!. Moos, Gern. lstighofen, Bez. Weinfelden TG). - 13 Bischofszell, Stadtu. Bez. TG. - 14 Wil, Stadtu. Bez.
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gint vnd niht gar vnd gantzlich gewert vnd vsgeriht wurdint vff sant Mart i s  tag, so 
hät der selb Burkar t  von Ra mswag vnd sin vorbenemten sün alle drie ald wele 
dann vnder inen lebet vnd iro helffer ie näch sant Mart i s  tag, wenn sü wellent, vol
len gewalt vnd friges vrlob von vns vnd vnseren nächkomen, vns vnd vnser gotzhus 

5 ze nötenn ze pfendenn vnd an ze griffenn an vnseren lüten vnd gutem, än an vnsem 
closterlehenn, vff dem land ald in den stetten, wä oder wie ald wenn sü went, mit 
geriht ald än geriht än alle klag vnd än alle wider red vnser vnd vnser nächkomen, 
vntz daz sü ie iro vorgeschribenen lipdinges vnd zinse alleklich gewert vnd vsgeriht 
werdent. Vnd wie Burkar t  von Ramswäg als b) sin vorbenemten sün vnd iro helf-

10 fer von dez nötens pfendens vnd an griffens wegen in dehainen weg ald in dehain 
wis ze redlichem schaden koment, da von süllent wir vnd vnser nächkomen sü än al
len fürzug gar vnd gantzlich ledgen vnd lösen, vnd sol vns noch vnsers vorbenemten 
gotzhus lüt noch gut da vor niht schirmen weder geriht gaistlichs noch weltlichs 
noch kainer hand vszug. Wir habent Öch mit gemainem rät vnsers cappittels dem 

15 selben Burkar t  von Ramswag  vnd sinen vorbenemten sünen die gnäd getan vnd 
habent inen den kylchensatz halben ze Wal tkyl c h  willeklich geben ze rehtem lip
ding, also daz sü die kylchun halb ze Wal tkylch  lihen sont vnd mugent, wem sü 
wellent, än alle bekrenknust vnser vnd vnser nächkomen, vnd wenn Burkar t  von 
Ramswäg, Cunra t  Vlr ich  vnd Burkar t  Die t r i ch  sin vorbenemten sün alle dri-

20 ie ab ersterbent, so ist vns vnd vnserm vorbenemten gotzhus daz vorgeschriben lip
ding vnd zins vnd Öch der vorgeschriben kylchensatz halbe än allen fürzug vnd wi
der red alleklich vnd gar ledig vnd lös, also daz dehain ir erben noch nächkomen 
daran noch darzu niemer dehain ansprach reht noch vordrung han noch hie näch ge
winnen sont. V nd ze ainem wären vrkünde vnd ze ainer stäten sicherhait aller diser 

25 vorgeschribenen dinge henken wir vorbenemter abt Geor i  vnser vnd vnsers cappit
tels insigel an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len  in vnserm closter an sant 
Andres  tag dez zwelfbotten in dem jär, do man zalt von gottes gebürt drüzehen
hundert jär vnd dar nach in dem ain vnd sehszigosten järe. 

a) Initiale W 3,3 cm lang. - b) A, statt ald B.

30 4772. St.Gallen, 1. Dezember 1361 

Burkhard von Ramschwag stellt dem Kloster St. Gallen für sich und seine Söhne einen 
Revers aus über Abgaben, die sie zu Leihding innehaben. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, X.l.G.4. - Pg. 40/29 cm. - Siegel Abb. 302. - Rückvermerk (14. Jh.): 
Der zwayer junger von Ramswag lipding. - Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4506, 4507,

35 4547, 4592, 4597, 4598, 4599, 4605, 4609, 4639, 4640, 4643, 4649, 4661, 4671, 4674, 4676, 4680,
4688, 4690, 4728, 4762, 4766, 4768, 4769, 4770, 4771.

Abschr. (B), Insert in Urk. v. 10. Jan. 1439 (UB St.Gallen V, 4123a), ebd., Ruhr. XIII, fasz. 5 (Li
bell).

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4769, 4770, 4771.

40 Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 12, S. 267 (Klosterdruck) u. S. 285 (Klosterdruck, nach B). - UB
St.Gallen IV, S. 20, zu 1577 (ohne Insert).
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Ichal Burkar t  von Ramswäg  hern Burkartz  sälgen sun von Ra mswäg  tun kunt 
vnd vergich dez offenlich an disem brieue fur mich vnd fur Cunrat  Vl r ichen  vnd 
Burkar t  Diet r ichen min elichen sun II vnd fur alle min erben vnd nachkamen al
len, die in ansehent lesent oder hörent lesen, daz diz nachgeschriben järlich gelt, von 
der kylchen ze K y 1c h b er g siben pfunt pfenning geltes, von dem 11 kelnhof ze Hut - 5 
t i sw i l l e  sechs pfunt pfenning, zwai hundert ayer vnd vier vnd zwainzig hunr gel
tes, von dem kelnhof ze Rumashorn  sibenzehen mut vnd zwai viertail kernen vnd 
ainlof II malter haber geltes, von dem kelnhof ze Gos sowe sehszehen mut kernen 
geltes vnd von dem hof ze Mos sechs mut kernen geltes, vnd der kylchensatz halbe 
der kylchen ze Wa ltky lch, von dem gotzhus ze sant Gal len  min vnd der egenem- 10 
ten miner sun reht lipding ist, vnd daz ich noch die egenemten min sun noch vnser 
erben noch ieman von vnseren wegen zu dem vorgeschribenen gelt noch zu dem 
vorgeschribenen kylchensatz halbem enhain ander reht ansprach noch vordrung 
niemer haben noch sprechen sullent, won daz ez min vnd der egenemten miner su
ne reht lipding sie, als der brief vs richt vnd bewist, der mir vnd minen egenemten 15 

sunen vmb daz selb lipding von dem erwirdigen herren abt Geor ien  abt vnd dem 
cappittel dez gotzhus ze sant Gal len  geben ist, der selb brief von wart ze wart also 
geschriben stät: 
Es folgt der Text von Nr. 4771. 

Vnd dez alles ze ainem wären vrkunde vnd gantzzer sicherhait so han ich der ege- 20 

nemt Burk a rt von Ramswag  min insigel gehenkt an disen brief fur mich vnd die 
vorbenemten min sun. Der geben ist ze sant Gal l en  an der nähsten mitwuchen 
nach sant Andres  tag dez zwelfbotten, ach in dem jär, do man zalt von gottes ge
burt druzehenhundert jar vnd darnach in dem ain vnd sehszigosten j are. 
a) Initiale J 5,8 cm lang.

4773. Konstanz, 5. Dezember 1361 
Abt Wilhelm des Schattenklosters vor Konstanz verleiht dem Subcustos Heinrich von 

Wil und dessen Bruder Johann einen Garten in der Schattengasse. 

25 

Or. (A), StadtA Konstanz, 8195. - Pg. 31,5/19 cm. - 2 Siegel, 1. oval 5/3,2 cm, +S.WILLH.AB

BAT.MON.SCHOTOR.IN.9STAN; 2. 0 3 cm, besch., +S.IOHANNIS.DCI.EGLI. - Rückvermerk 30 

(14. Jh.): Littera super orto meo a Johanni Egli empto; (andere Hand): debetur Jo Costentzer. -

Geschrieben von Konstanzer Hand, wie Nr. 4746, 4765. 

Druck: Beyerle, Grundeigentumsverhältnisse, 295. 

Wir Wi l l ehe lm von gottes genaden abt des gotzhus ze den Schot ten  ze Co
s ten tz' tunt kunt vnd vergehin offenlich II mit disem brief, das fur vns kam der er- 35

ber priester herr Johans  Egl i  capplan vnser frowen altars der cappelle II ze dem 
hailgen grab hinder vnser frowen munster ze dem thume ze Costentz 2, vnd veriah 
da offenlich vor vns, das er II von dem erbern priester hern Ha inr ichen von Wil e 3 

dem vnder custer in vnser frowen munster ze dem selben thume ze Costentz  vnd 

4773. 1 Wilhelm, 1359-1365 Abt des Schottenklosters vor Konstanz. - 2 Marienaltar in der Mauritius-Ra- 40
tunde hinter dem Münster. - 3 Heinrich v. Wil, vgl. Nr. 4585, Anm. 3. 
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Johansen  von Wile  sinem bruder enpfangen hab dru pfunt vnd zehen schilling gu
ter pfenning Costentzer  muns vnd das er inen baiden gemainlich vnd vnuerschai
denlich vnd iren erben vmb die selben pfenning, der er och gar von inen gewert sie, 
hab ze köffent geben reht vnd redlich den garten, der ze Costentz in Schot ten  

5 gassen gelegen ist vnd stosset ainhalp an des vorgenanten hem Hainr ichs  •l von 
Wile  des vndercusters garten vnd anderhalp an das gä.ssli, das entzwischen Fr ide
r iches  •l des houes insiglers4 garten gelegen ist, der von vns vnd dem obgenanten 
vnserm gotzhus ze den Schotten zinslehen ist vnd darab vns vnd dem selben 
vnserm gotzhus jä.rlichs ie vff sant Jacobs tag des hailgen zwelfbotten ze rehtem 

10 zins gat aht pfenning Costentzer  muns vnd dem spittale sant Maria  Magdale
nen vff der Rinbrugg ze Cos tentz 5 anderhalp pfenning der selben muns och jä.r
lichs für den zehenden. Vnd gab och da der selb herr Johans  Eg li  den selben gar
ten mit aller siner zugehörde willeklichen vff an vnser hant vnd verzeh bJ sich daran 
für sich vnd sin erben alles sins rehten, vnd batt vns, den selben garten mit aller si-

15 ner zugehörde lihen dem vorgenanten hem Hainr ichen von Wile  vnd J ohansen  
sinem bruder. Der bett habin wir in willeklich gewert vnd habin den selben garten 
von im vffgenomen an vnser hant vnd habin in mit aller siner zugehörde gelihen 
vnd lihin in mit disem brief dem vorgenanten hem Hainr ichen von Wi le vnd J o 
hansen  sinem bruder inen baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich vnd iren er-

20 ben ze ainem rehten stäten erbzinslehen in allem dem zins vnd dem rehten, als vor
geschriben stat. Vnd ze warem vnd offem vrkund aller dirr ding gebin wir vorbe
nempter abt Wil l ehe lm vnser insigel an disen brief. Darnach vergihe ich der vor
genant J ohans  Egl i  ainer gantzer warhait alles des, so da vorgeschriben stat, vnd 
sölin och ich vnd min erben des selben hem Hainr i chs von Wile  vnd J ohansen 

25 sins bruder vnd ir erben des selben köffes reht wem sin nach reht ane alle geuerde. 
Vnd des ze warem vnd offem vrkund hab och ich min insigel zu des obgenanten abt 
W i 11 ehe  1 m s insigel gehenkt an disen brief. Der ist ze Co s t e n t z geben, do man 
von Cristes geburt zalt druzehenhundert jar, darnach in dem ain vnd sehtzigosten 
jar, an sant Nycolaus  abent. 

30 a) Hainrichs bis Fride auf Rasur. - b) v korr. aus z.

4774. Rapperswil, 12. Dezember 1361 
Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass Rudolf Walpersperg dem Spital Rap

perswil Reben in Männedorf verkaufi habe. 

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.1 a.I.5. - Pg. 32,5/23,5 cm. - 2 Siegel, 1. stark besch., Abb. 86; 2. besch., 
35 Abb. 378. - Geschrieben von Rapperswiler Hand, wie Nr. 4500, 4562, 4650, 4723, 4749. 

Allen den, die disen brief ansehent oder hörent lesen, kunden ich Johans  von Lan 
genhar t  vogt 1 vnd wir .. der rät der II statt ze Rapreswi le2

, das für vns kame 

4773. 4 Friedrich v. Sulgen, 1338-1362 bischöflicher Siegler. - 5 Bischöjl. Spital an der Rheinbrücke. 

4774. 1 Johann v. Langenhard (Gern. Zell, Bez. Winterthur ZH), 1357-1370 Vogt. - 2 Rapperswil, Bez. 
40 See. 
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Rudol f  Walpersperg  He inr ichs  Wa lperspergs selgen wilunt burgers ze II 
Ra preswile  elicher sun vnd o fnot da vor vns, das er luterlich durch got vnd durch 
siner vnd aller siner vordem sele II heils willen ledklich vnd vrpflichtz habe gegeben 
dem spitel des heilgen geistes ze Ra pre swi le 3 anderhalbe juchart reben mit aller 
zugehörde gelegen ze Menidor f4 an Moshalten 5, einunt nebent Hermans  5 

Brunners  reben vnd andrunt nebent Ise l l i s  reben, mit sölicher bescheidenheit 
vnd gedinge, das der spitel die reben in gutem vnd gewonlichem buwe vnd in eren 
haben sol äne geuerde, vnd das der blume, der da von kumt, ällu iare einhalbe vss in 
des spitels kelre geleit sol werden vnd in der durftigen, die denne in dem spitel sint, 
nutze vnd notdurft komen sol gantzlich vnd gar, daz die da von ierliche gespiset 10 
oder getrenket oder bekleit werden, alz si ie denne aller notdurftigost sint vnd alz 
verre denne ie der blume gelangen mage äne alle geuerde, vnd also das der vorge
nant spitel die reben weder versetzen noch verkoffen sol noch ir deheins wegs änig 
werden sol noch niemen von des spitels wegen ane alle geuerde. Wär aber, das der 
vorgeschribenn stuke deheins da vemutten, vberuaren oder vbersehen wurde eine 15 
gantze iar vnd sich das enphunde mit der warheit, so sont die vorgeseiten reben mit 
aller zugehörde denne gantzlich ledige vnd veruallen sin den armen luten an der 
Fluhe 6 ze Ra preswi le, vnd sol der vorgenant spitel dannenhin keine recht vord
rung noch ansprache zu den reben niemer me gehaben noch niemen von sinen we
gen in keine wise. Vnd das dis alles wär stäte vnd vnwandelber belibe, so haben wir 20

die obgenanten .. der vogte vnd .. der rate ze Rapreswi le  durch des egenanten 
Rudol f s  Walperspergs  vnd durch der nachbenemten pfleger vnd meisters bette 
willen vnser stat insigel off enlich gehenket an disen brief. Wir J o h  ans  He g d o r n  
vnd Cunr. Lutol t  pfleger vnd ich Johans  Strutzzo meister des eben(empten) 
spitels ze Rapreswi le  veriehen o ffenlich ze des selben spitels handen aller der din- 25 
ge, so da vor an disem brief geschriben stant. V nd dez ze warem vrkunde haben wir 
des selben spitels insigel fur vns vnd fur vnser nachkamen Öch gehenket an disen 
brief. Der geben ist ze Rapreswi le, des iars, do man zalte von gottes geburt drutze
henhundert iar vnd dar nach in dem einen vnd sechtzgosten iar, an sant Lu c i  e n 
abent der heilgen mägde. 30

4775. Wil, 14. Dezember 1361 

Konrad Kopp, Bürger zu Wil, verkauft dem Kloster St. Gallen einen Eigenmann, Le
hen vom Kloster. 

Or. (A), StijisA St.Gallen, DD.2.A.2. - Pg. 24,5/17 cm. - Siegel abh., Abb. 381. - Rückvermerk 

(14./15. Jh.): Ci"mtz Kopp•)_ - Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4579, 4581, 4655, 4711, 4716, 35 
4730, 4757, 4761, 4763. 

Druck: UB St.Gallen IV, 1578 (unvollständig). 

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder hörent lesen, tun ich Cu n ra t  Cop p 
burger ze W i 1 1 kunt vnd vergich off enlllich mit disem brief fur mich vnd fur alle 
min erben, das ich von miner redlichen not wegen Rudol fen  den Bucher, II der 40 

4774. 3 Heiliggeistspital Rapperswil. -

4 Männedorf, Bez. Meilen ZH. -

5 Mooshalden, Gern. Männe

dorf. -

6 Rapperswiler Siechenhaus an der Flue, Gern. Jona, Bez. See. 

4775. 1 Wil, Stadt u. Bez. 
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von dem gotzhus ze sant Gal len min lehen was, reht vnd redlich verkoft vnd ze 
koffenn geben han dem erwirlldigen minem genadigen herren abt Geor ien  von got
tes genaden abt des gotzhus ze sant Gal len2 vnd dem vorgeschriben gotzhus ze sant 
Gal len vmb funf pfunt pfenning guter Cos tenzer  muns, der ich gantzlich von im 

5 gewert bin, vnd hän den vorgenemten Rudol fen  den Bucher mit lib vnd mit gut 
minem vorgenemten herren vnd dem gotzhus ze sant Gallen vfgeben vnd geuert
got, als reht sitte vnd gewonlich was, vnd hän mich ach daruber enzigen vnd enzih 
mich mit disem brief gen minem vorgenemten herren abt Geor ien  vnd gen dem 
gotzhus ze sant Gal len  aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft allerbl al-

10 les rehten gaistlichs vnd weltlichs gerihtes aller vordrung vnd ansprach, so ich von 
reht oder von gewonhait zu dem vorgenemten Rud ol fen dem Bucher  zu sinem 
lib ald zu sinem gut hatte oder von kainerlay sach wegen iemer gewinnen möcht. Ich 
hän ach gelobt fur mich vnd fur alle min erben, des vorgenemten Rudolfs  des Bu
chers  wer ze sinn nach reht gen manglichem vf gaistlichem vnd vf weltlichem ge-

15 riht, wa vnd wenn ald wie dik sin min vorgenemter herre abt Ge ori  vnd das vorge
schriben gotzhus ze sant Ga llen ald ir amptlut ald der vorgenemt Rudol f  der Bu
cher  bedurfent ald notdurftig sint ald darumb vfgetriben vnd angesprochen wer
dent, das ich vnd min erben su darumb än allen iren schaden vnd an allen furzug 
vnd widerred verstan vnd versprechen sont vnd von der ansprach entrihen vnd ledig 

20 machen än geuard. Vnd dez ze ainer warhait henk ich Cunrat  Cop p  da vorgenemt 
min insigel fur mich vnd fur alle min erben an disen brief. Der geben ist ze W i 1 in 
dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem ain 
vnd sechzig asten jare, an dem nahsten zinstag vor sant Th o man s tag. 

a) Kopp mit dunklerer Tinte nachgezogen, durch Kürzung zu Koppen ergänzt, dahinter von Hand des
25 17. Jhs. kauff brieff. - b) Am linken Rand von neuzeitl. Hand gewer mit Verweisungszeichen. 

4776. St.Blasien, 23. Dezember 1361 
Das Benediktinerkloster St. Blasien im Schwarzwald 1 tauscht mit dem Chorherrenstift 
St. Verena in Zurzach ( ... cum ... magistro Ot tone  preposito2 

• • •  decano ac capi
tulo ecclesie Zur c i a c e n s i s 3 ••• ) Eigenleute.

30 Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Zurzach 105. 

Druck: J. Huber, Die Urkunden des Stiftes Zurzach (1873), S. 7 (irrt. zum 8. März). 

4777. (1361) 
Kaiser Karl IV. gebietet der Stadt St.Gallen, Abt Georg gehorsam zu sein und das Klo
ster in seinen Rechten und Freiheiten nicht zu beeinträchtigen. 

35 Abschr. (B1 ), 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 90, S. 202. - Abschr. (B2), 15. Jh., ebd., Bd. 88, f 183. 

Lateinische Übersetzung(C), um 1645, von P. Magnus Brüllisauer, ebd., Bd. 207 (Chronicon S.Gal
li), S. 217.

4775. 2 Georg v. Wildenstein, 1360-1379. 

4776. 1 nw. Waldshut-Tiengen BW -

2Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4127, Anm. 4. -

3Chorherrenstift St. Ve-
40 rena in Zurzach, Stadt u. Bez. AG.
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Zum Datum: B 1 : Data illius littere, ut ex aliis tune ipsis datis litteris haberi potest, talis est. Dat. 

anno domini M CCC LXI. B2: ltem eodem supranotato anno (Verweis auf vorhergehenden Ein
trag: dat. anno domini M CCC LXI). 

B 1 und B2 nach dem verlorenen deutschen Or. (A), C wohl nach B 1 oder B2. 

Druck: UB St.Gallen IV, 1579 (nach C). s 

Wir Kar l  von gottes gnaden Röem ischer  kaiser zu allen ziten merer des richs vnd 
kunig zu Behe im embieten dem burgermaister dem rat vnd gemainlichen den bur
gem der statt zu sant Gal l en  vnser gnad vnd alles gut. Wir meinen vnd wöllen 
ernstlichen, als wir vch vormals geschriben haben, das ir dem hochwirdigen Geor io  
abbt zu sant Gal l en  I vnserm lieben getruen fürsten swert vnd gehorsam tut, sam 10

von alter her gewonhait ist gewesen gegen sinen vorfordem ebbten daselbst. Wir 
wollen ouch, das ir•l sinen rechten hantvesten loblichen gewonhaiten vnd fryhaiten, 
die er oder anderbl ebbt daselbst vnd das vorgenant gotzhus von alter herbracht ha
ben, in dheinwis da wider strebt noch vch widersetzet etc. 

a) das ir fehlt in B 1 . - b) ander fehlt in B 1 . 15 

4777. 1 Georg v. Wildenstein, 1360-1379. 
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Nachtrag 

Zu Band IV: 

2214a. Murten 1, 8. Juni 1289 
König Rudolf bestätigt den Nachkommen der Mailänder Albertus de Mandello und 

s Galinus de Aliato ein Privileg Kaiser Ottos IV. vom 18. Oktober 1212. Unter den 

10 

Zeugen: ... Conradus  abbas sancti Ga l l i2 ... 
Druck: S. Monti, Periodico della Societa Storica per la Provincia e antica Diocesi di Corno 13 
(1900), S 271, nach dem Or. (A) im Besitz Montis (f 1923), das aber beim Übergang von dessen 
Urk.sarnrnlung an die Bibi. Cornunale di Corno (1947) fehlte. 

3880a*. 
Abt Eberhard der Reichenau 1 

Frauenfeld und Eigenleute. 

Zu Band VI: 

Reichenau, 29. März 1344 

verleiht Hans von Münchwil Zehnten und Güter bei 

Eintrag (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe 6711104 (Reichenauer Lehenbuch}, S 562. 

15 Vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 3863* über die Reichenauer Lehenbücher. 

Regest: Thurg. UB V, 1761. - RSQ 1/2, 534.

Wir1 habent gelihen feria secunda post diem palmarum Hannsen von Munchw i
le2 den zehenden, den man nempt des Gutt ingers 3 zehenden, vnd die wiß, so dar
in hört, die ainhalb an des Bach man s gut stoßt, gelegen ze dem Kur t  z end o r ff ze 

20 Er ch i n gen by F ro wen u e 1 d 4, des er vnnsem brieff hat, vnd lihend im den wingar
ten ze 6sterhalden 5 vnd die wiß Mesenr iedt 6 vnd den acker zem Bomgarten 7 

by St rauße 8 gelegen by Frowenue ld, vnd diß lut Rudin  den Zim m erman von 
Ruschwile 9 vnd sine wib vnd kind vnd die Sibenhar  gesessen ze Bernang 10 vnd
die Bägging vnnder Krenck ingen 11 gesessen. Datum A ugi e 12 anno domini mil-

25 lesimo tricentesimo quadragesimo quarto. 

2214a. 1 Bez. See FR. -

2 Konrad v. Gundelfingen, 1288-1291 Gegenabt. 

3880a. 1 Eberhard v. Brandis, 1343-1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. -

2 Johann 
v. Münchwil (Gern. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg). -

3 v. Güttingen (Bez. Kreuzlingen TG). -

4 Kurzdorf 
(früher Erchingen), Stadt u. Bez. Frauenfeld TG). -

5 Osterhalden, ebd. -

6 Mesenriet, Gern. Oberwil, Bez. 
30 Frauenfeld TG. -

7 Bornrngarte ( obere und undere}, Gern. Niederwil, Bez. Frauenfeld TG. -

8 Strass, Gern. 
Niederwil. -

9 Rutschwil, Gern. Dägerlen, Bez. Winterthur ZH. -

IO Berlingen, Bez. Steckborn TG. -

1 1 Krenkingen, nö. Waldshut-Tiengen BW -

12 Reichenau.
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3965a. 1345 

Vogt und Rat von Frauenfeld 1 beurkunden, dass Adelheid Randegger bei Auflösung 
einer Gemeinderschaft als Leihding ... vier mut kernen geltes Wi l 2 messes ... er
halten soll und dass sie als Jahrzeit für ihren Gemahl auf ,4.°cker in Frauenfeld . . .

zwai viertal kernen geltes Wi'l messes ... und auf einen Garten .. . ain viertal kernen s 
des selben messes ... gesetzt habe. 

Or. (A), Kath. PfarrA Frauenfeld, 17b. 

Druck: Thurg. UB VIII, S. 553, Nachtrag 34. 

3965a. 1 Stadt u. Bez. TG. - 2 Wi!, Stadt u. Bez. 
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Siegel 

Vorbemerkungen 

Abkürzungsstriche und andere Abkürzungszeichen sind in den Siegelumschriflen nicht wiedergegeben, da oft 
nicht oder kaum mehr erkennbar. - Alle Abbildungen in Originalgrösse. 

Gull, Toggenburg 

Henggeler, Ä.btesiegel 

Abkürzungsverzeichnis 
(zusätzlich zu demjenigen auf S. XVff.)

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) 

33 Ä°btissin von Magdenau Hängt an Nr. 4133, 4175 

41 

55 

77 

86 

94 

In Band IV abgebildete Siegel 
(S. 554-579) 

Ä.btissin von Wurmsbach ·'Hängt an Nr. 4140, 4418

Stadt Rapperswil 4091,4304,4420,4456,
4500,4562,4650

Konvent von St. Johann 4252,4338,4664

H eiliggeistspital Rapperswil 4774

Konvent von St.Gallen, 5. Siegel 4108,4203, 4471,4643,
4670,4690,4716,4770



In Band V abgebildete Siegel 
(S. 532-557) 

143 Johann v. Münchwil 

15 3 Stadt St. Gallen, 3. Siegel 

15 7 Burkhard v. A ndwil 

158 Konrad v. Landegg 

166 Rudolf v. Altstätten 

171 Kraft Schnöd 

Hängt an Nr. 4154 

4296, 4551, 4725 

4178,4285 

4106,4152,4285, 4335, 

4337,4628 

4120 

4488 

587 
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In Band VI abgebildete Siegel 
(S. 582-613) 

196 Ulrich v. Enne, Propst von St. Gallen 

200 Gerwig Paier 

215 Albrecht v. Zimmern, Mönch von St. Gallen 

221 Friedrich v. Toggenburg 

223 Heinrich v. Eppenberg 

226 Johann v. Meldegg 

227 Heinrich v. Meldegg 

228 Rudolfv. Wartensee, 

Propst des Grossmünsters Zürich 

229 Friedrich v. Toggenburg 

231 Eberhard v. Sulzberg 

235 Johann Wildrich 

242 Konvent von Magdenau 

243 Johann v. Steinach 

244 Bernhard v. Landegg 

247 Dietrich v. Altstätten 

248 Eglolf v. Rorschach 

253 Heinrich Walter v. Sulzberg 

Hängt an Nr. 4427, 4620 

4191 

4145,4701 

4284 

4301 

4303 

4143 

4067,4083,4121,4170, 

4174,4181,4200,4219, 

4249,4282,4286,4289, 

4291,4330 

4271,4375,4376 

4082, 4298, 4521,4522 

4115,4416,4503 

4133, 4175 

4283, 4285,4628 

4238,4254,4285, 4335, 

4477 

4120,4243 

4521 

4082,4521 



257 Heinrich Giel v. Glattburg 4391, 4416, 4756 

258 Otto v. Andwil 4143 

262 Johann v. Bütschwil 4096 

265 Rudolf v. Rorschach, Kirchherr von Rorschach 4092 

266 Rudolf v. Rorschach, Kirchherr von Herisau 4092, 4158 

268 Otto v. Rheineck, Domherr von Konstanz 4177, 4577, 4615, 4616, 

4617 

271 Gerwig Blarer 4112, 4552, 4765 

589 
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275 Otto v. Rambach Hängt an Nr. 4070 

+S. OTTO NI. DE. RANBACH.

276 Eglolf v. Rosenberg 4076 

+S. EGLOLFI. DCI. IVN. DE. ROSEBC.

277 Otto v. Andwil 4079 

+S. OTTO. DE. AINWILLE.

278 Konrad v. Andwil 

+S. C VNRADI. DCI. AINWILLE.

279 Rudolf v. Andwil 

... S. RVDOLFI. DE. AINWIL ... 

280 Konradotto v. Andwil 

+S.C.OTTON.DE.AINWILE.

4079,4143 

4079,4143 

4079 
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592 

281 Burkhard v. Andwil 

+S. B VRKARDI. D. AINWIL.

282 Walter v. Andwil 

+S .WALTHER!. DE. AINWILE.

283 Agnes v. Andwil 

+S. AGNETIS. DCE. DE. AINWILLE.

284 Rudolf v. Steinach 

+S.RVDOLFV.D.STAINA.

285 Hermann v. Bonstetten, Abt von St.Gallen, 

2. Siegel

+S. HERMANN!. DEI. GRA. ABBIS. MON.

SCI.GALLI. 

Henggeler, Ä°btesiegel Tf IIJ/7. 

4079, 4143 

4079 

4079 

4079,4082,4144 

4079,4082,4108, 4115, 

4144,4183,4191, 4198, 

4203,4336,4389, 4401, 

4416,4433,4471, 4478, 

4479, 4503,4510, 4546, 

4547,4561,4639, 4643, 

4670,4673,4676, 4688, 

4690 
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594 

286 Bartholome Blarer 

+S. BARTOLOMEI. DCI. BLARRER.

Wappenrolle, Tf V/21. 

4082,4303,4599,4680 

287 Burkhard v. Ramschwag 4100, 4179 

+S. BVRKARDI. DE. RAMSW AG. MILIT.

288 Eglolf Blarer 4112, 4552, 4765 

+SIGILLVM. EGLOLFI. DICTI. BLARRER.

289 Albrecht Blarer 4112, 4765 

+S. ALBER TI. DICTI. BLARER.

290 Johann v. Husen 4115 

+S. IOHANNIS. DE. H VSEN.

291 Jakob Huter 4118 

... IACOBI.DCI.HVTE .. . 
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596 

29 2 Konrad Huter 

+S.C VNRA DI.DCI.H VTER.

293 Walter Meier v. Altstätten 

... S .WALTHER!. DCI.VILLIC. D. 

ALTSTE ... 

4118 

4120, 4231 

294 Berchtold Giel v. Glattburg 4144, 4416 

+S. B'. DCI. GIEL. DE. GLATB VRG.

295 Ulrich Giel v. Glattburg 4144 

+S .VLR. GIEL. D. GLATB. RCOR. ECCE. I.

HELFES WILE.

296 Margareta Giel v. Glattburg 4144 

+S. GRETE. DCE. GIELIN.

297 Ulrich Giel v. Glattburg 4144 

... S .VLRICI. DCI. GIEL. 
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598 

298 Johann v. Sternegg 4149,4150 

+S. IOH. DE. ST ERNEG. MILIT.

299 Konrad v. Landegg 4152 

+S. CVNRADI. RCOIS. ECCE. I. HEDWAG.

300 Rudolfv. Rorschach 4158 

+S. RVDOL. D. ROSCHACH. SENIOR.

301 Eglolf v. Rosenberg 4158, 4259, 4469 

+S. EGLOLFI. D. ROSEB'G. MILITIS.

302 Burkhard Dietrich v. Ramschwag 4179, 4649, 4769, 4772 

+S. BCARDI. DIETRICI. DE. RAMSWAG.

303 Konradv. Ramschwag 4179, 4510 

+S. C. D. RAMSWAC. RCOR. ECCE. SCI.

LAVR.I.SCO.GALO.
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304 Heinrichwalter v. Ramschwag 4179 

+S .WALTHI. RCOR. ECCE. I .WALTKILK.

305 Eberhard v. Ramschwag 4179 

+S. EBH. RCOR. ECCE. IN. NIDNBVRE.

306 Kurtulrich v. Ramschwag 4179 

... VLR. D. RAMS WAC. RCOR. ECCE. IN ... 

307 Rudolf v. Lindenberg 

+S. RVDOLFI. DE. LINDENBERG.

308 Ulrich v. Mogelsberg 

... VL ... MAGIL. .. ERG. 

309 Stadt Rapperswil, Sekretsiegel 

S. SECRETV. CIVIV. I. RAPSWILLE.

309a Siegelstempel im StadtA Rapperswil 

KDM IV, SJ90, Abb.222. 

4192,4207,4349,4433, 

4441,4547 

4192 

4193 
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602 

310 Ulrich Giel v. Glattburg 

+S .VLRICI. DCI. GIEL. D. GLAT BVRG.

311 Jakob Nand, Inkurat in Wil 

+S. IACOBI. INCVRATI. IN .WILA.

312 Franz Rüdlinger, Priester 

... S. FRANCISSC. RVDLING'. SACERDO ... 

313 Rudolf v. Rorschach, Kirchherr in Herisau 

... D. ROSCHACH. RCORIS. ECCE. I. HE ...

314 Frauenkonvent am Brühl in St. Gallen 

... ONVENTVS. SO ... RV. DE. SCI. GA ... 

E. Ziegler, Kostbarkeiten aus dem Stadtarchiv St. Gallen

in Abbildungen u. Texten (1983 ), S. 13.

315 Jakob Kosti 

... OBI. DCI. KOST I. CAN. SCI. ST EPHAN!. 

CONST. .. 

Heimatkunde vom Linthgebiet 28/29 (1956157), S. 9. 

4196,4251,4299 

4207 

4207 

4215,4605 

4224 

4235 
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604 

316 Abt Johann von St.Johann 4252, 4338, 4664 

+S. IOHIS. ABBIS. MONKTERII. SCI. IOH.
IM.TVRTAL.
Das Kloster St.Johann im Thurtal (1985), S. 76, Abb. 14. 

317 Otto v. Rheineck, Generalvikar 4261, 4264, 4267, 4276, 

+S.OT T ONIS.VICARII.ELCI.ET.CONFIR- 4277, 4288, 4302
MAT I. 9STAN.

318 Ita v. Steinach 

+S. IT E .VXOR. IOHIS. D. HAIDELBG. MILIS.

Wappenrolle, Tf Vl/27. 

319 JohannArnolt 

+S. JOHANNIS. DCI. ARNO LT.

320 Nikolaus v. Bühl 

+S. NICOLAI. DE. BVEL.

Wappenrolle, Tf IV/25. 

4283,4377 

4285,4768 

4287 
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321 Lütold ab Egge 

+S. LVTOLDI. DCI. AB. EGGE.

322 Konrad Ganper von Wil 

+S. C. DCI. GANPER. DE .WIL.

323 Konrad Waibel 

+S.CVNRADI.DCI.WAIBEL.

324 Walter Waibel 

+S .WALTHI. DCI .WAIBEL.

325 Johann v. Steinach 

+SIGILLUM. JOHANNIS. DE. STAINACH.

Wappenrolle, Tf VI/26. 

4287 

4292 

4303 

4303 

4308,4377, 4536 

326 Udelhild v. Steinach (geb. im Kilchhoj) 4308 

+S .VDELHILD .VXOR. IOHIS. D. ST AINA.

Wappenrolle, Tf VI/28. 
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608 

327 Otto v. Rheineck, Generalvikar 

+S. OTTONIS .VICAR. IOHIS. ELCI. 9FIR.

9STAN. GENL. 

328 Hermann Kupferschmid 

+S. HMAI. DCI. KVPHSMID. IVIOR.

329 Riprecht Helt 

... RIPRETI. DC ... 

330 Walter Blarer, Stadtammann von St.Gallen 

+S .WALTHI. DCI. BLAR'. MIST. OPPIDI.

SCI.GALL. 

Wappenrolle, Tf V/22. 

331 Johann Borhuser von Wil 

+S. IOHIS. DCI. BORHVS'. DE .WIL.

4310,4312, 4315, 4319, 

4322,4350, 4351, 4354, 

4355,4357 

4332 

4334 

4335,4395, 4561, 4609, 

4766,4768 

4349 



609 



610 

332 Johann v. Zwingenstein 

+S.IOH .MILIT.D.TWIGESTAIN.

Wappenrolle, Tf IV/27. 

333 Johann Bösch 

+S.IOHIS.DCI.BOESCHEN .IVNIOR.

334 Rudolf v. Rosenberg 

+S.RVDOLFI. DE. ROSENBERG.

335 Philipp v. Rheineck 

+S. PHILIPP!. DE. RINEGG.

336 Otto v. Rheineck, Propst von Zurzach 

+S. OTTONIS. PPOSITI. ECCE. ZVRZIACEN.

COSTAN.DIOC.

4352,4764 

4353 

4342, 4396 

4398 

4235,4408,4675,4677 

337 Ulrich Giel v. Glattburg, Kirchherr von 4416, 4433 

Niederhelfenschwil 

+S .VLR. GIEL. RCOR. ECCE. I. HELFETS

WILE.
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612 

338 Ulrich v. Leuberg 

+S .VLRICI. DE. LONBERG.

Wappenrolle, Tf III/23. 

339 Hermann v. Sulzberg 

+S. HERMA ... SVLTZBG.

340 Johann v. Sulzberg 

+S. IOH. DE. SVLZBERG.

341 Johann Höpting 

... IOHANNIS. DCI. HOET ... 

342 Ulrich Giel v. Glattburg 

+S .VLRICI. DCI. GIEL.

4423 

4437, 4486 

4437,4486,4576 

4447 

4455,4581 
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614 

343 Rudolf v. Rosenberg in Zuckenriet 4458, 4482 

+S. RVDOLFI. DE. ROSEB'G. IN. ZVKERIET.

344 Adelheid v. Sonnenberg (Ramschwag) 4481 

+S. ADELHAIDIS. DCE. DE. SVNENBERG.

345 Rudolfv. Ramschwag v. Sonnenberg 4481 

+S. R. DE. RAMSWAG .VO. S VNNEB'G.

346 Eglolf v. Rosenberg 4482 

+S. EGLOLFI. DE. ROSENBERG.

347 Friedrich v. Ganterschwil 4485 

... S. FRIDERICI. DCI. DE. GANDERS WIL ... 

348 Wilhelm v. Bazenheid (v. Wattwil) 

... S .WILNH. D. BAZEN ... 

4485 
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616 

349 Ursula v. Sulzberg (geb. v. Heidelberg) 4521 

... VRSVLE .VXOR. E. D. SVLTZBG. MILi ... 

350 Rudolf v. Rorschach 4521 

+S. RVDOL. D. ROSCHACH ...

351 Johann Om, Präbendar in Zürich 4531 

+S. 10. DCI. OMEN. PBND. ALTI ... GALLI.

THVR.

352 Heinrich v. Steinach 

+S. HAIRICI. DCI. STAINA.

4536 

353 Rudolf Schenk v. Landegg 4547 

+S.RVDOLFI. PINCERNE. DE. LAND EG.

354 Anna Paier 4561 

+S. ANNE. DCE. PAIG'IN.



617 



618 

355 Bilgri Spiser 

+S. PEREGRINI. DCI. SPISER.

Wappenrolle, Tf IV/ 12. 

356 Heinrich Paier 

+S. HAINRICI. DCI. PAIG ER.

4561 

4561 

357 Konrad Völi 4561 

+S. CVNRADI. DCI .VOLi.

358 Georg v. Toggenburg 4588 

+S. GEORG II. D .TOCKENBVRCH.

359 Hermann Spät 4592 

... H'MANI. DCI. SPAT. 

360 Rudolf v. Rorschach, Kirchherr von Rorschach 4605 

+S. RVDO ... DE. ROSCHACH. RECORIS.
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620 

361 Ulrich Särri 

+S .VLRICI. SERRI.

362 Diethelm Blarer 

+S. DIETHELMI. DCI. BLARER.

363 Egbrecht v. Rosenberg 

+S ... MILITIS.

364 Anna Om 

... NNE .VXOR. DIETHELMI. D. SALES ... 

365 Walter v. Englaberg 

+S .WALT. DCI. ENGELB'G.

366 Adelheid Ammann 

+S. ADELHAIDIS. DCI. AMMANIN.

4605 

4609 

4621,4622 

4624 

4639,4640,4688 

4639,4688 



621 



622 

367 Johann Särri 

+S. IOHANNIS. DCI. SERRI.

368 Albrecht v. Lindenberg 

+S. ALBERT!. DE. LINDENBERG.

Wappenrolle, Tf II/16. 

369 Burkhard Kaltisen 

+S. BV ... ARDI. DCI. KA ...

370 Klara Kaltisen 

+S. CLARE. DCE. KALTSNI.

371 Heinrich Küchler 

... RICI.DCI. .. 

372 Johann Stainibrunner 

+S. IOHIS. DCI. STAINIBRVN'.

4639 

4655, 4730 

4673 

4673 

4673 

4679 
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624 

3 7 3 Ulrich Stainibrunner 4679 

+S .VLRICI. DCI. STAINBRVNN'.

374 Konrad Olmishuser 4679 

+S. CVNRADI. DCI. OLMISHVS'.

3 7 5 Andreas Enziswiler 4688 

+S. ANDREE. DCI. ENTZISWIL'.

376 Jakob Schultheiss von Uznach 4695 

+S. IACOBI. DCI. SCHVLTHEIS. D .VTZNA.

377 Georg v. Wildenstein, Abt von St.Gallen, 4711, 4716, 4728, 4757 

1. Siegel

+S. GEORII. DEI. GRA. ABBIS. MON. SCI.

GALL!.

Henggeler, Ä.btesiegel Tf III/9. 



625 



626 

378 Stadt Rapperswil 4723, 4774 

+S. CIVITATIS. IN. RAPRESWIL. QUAM.

REFORMAUIT.RVDOLFFVS. DVX.AUST RIE.

NAT. DE. HABSP'G.

378a Siegelstempel aus Bronze, vergoldet, 

im StadtA Rapperswil 

KDM IV, S 190, Abb. 221. 

E. Kittel, Siegel (1970), S 196, Abb. 120.

Gotik in Rapperswil (1979), S 62, Abb. 23 u. 24. 

379 Friedrich v. Toggenburg 4739 

+S. FRIDERICI. COMIT IS. DE .T OKKEN-

BVRG.

Gull, Toggenburg 29. 

380 Johann v. Wolhusen, Aussenpropst 

. . . IOHAN ... VS . .. 

381 Konrad Kopp von Wil 

+S. CVNRADI. DCI. KOP. DE .WIL.

4767 

4775 
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630 Konkordanztabelle 

UB SG III, Anhang I ChS VII UB SG IV, Anhang ChSVII UBSGV ChS VII 

53 (S.730) 4651 225 (S. 1080) 4202 3903 4654 

54 (S. 731) 4449 228 (S. 1082) 4701 
237 (S. 1086) 4074, 4075 
238 (S.1086) 4108 

UB SG III, Anhang II ChS VII 239 (S. 1086) 4113 

14 (S. 848) 4191 240 (S. 1087) 4125 
241 (S. 1087) 4148 
242 (S.1087) 4152 

UB SGIV ChS VII 243 (S.1088) 4155,4156 
244 (S. 1089) 4159 

1556 4698 245 (S.1089) 4175 
1557 4699 246 (S. 1090) 4183 
1558 4707 247 (S. 1090) 4191 
1559 4711 248 (S.1091) 4215 
1560 4718 249 (S. 1091) 4221 
1561 4722 250 (S. 1091) 4233 
1562 4727 251 (S.1091) 4274 
1563 4728 252 (S. 1092) 4285 
1564 4733 253 (S.1093) 4299 
1565 4734 254 (S.1093) 4335, 4336 
1566 4738 255 (S. 1095) 4349 
1567 4740 256 (S.1096) 4360 
1568 4747 257 (S. 1096) 4388 
1569 4731 258 (S. 1096) 4400 
1570 4732 259 (S. 1097) 4439 
1571 4761 260 (S. 1097) 4478 
1572 4758,4762 261 (S. 1098) 4479 
1573 4763 262 (S. 1098) 4509 
1574 4764 263 (S. 1099) 4513 
1575 4769 264 (S. 1099) 4549 
1576 4770 265 (S. 1100) 4670 
1577 4771, 4772 266 (S. 1100) 4674,4679 
1578 4775 267 (S.1101) 4751 
1579 4777 268 (S.1101) 4757 

269 (S. 1102) 4760 
321 (S.1135) 4324 
322 (S. 1135) 4329 
323 (S. 1135) 4493 
324 (S. 1136) 4609 
325 (S. 1136) 4631 
326 (S. 1136 f.) 4707, 4708, 

4709,4710 
327 (S. 1138) 4716 
328 (S. 1138) 4707 (Anm. 3) 
345 (S. 1150) 4560 
346 (S. 1150) 4635 
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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 auf 
geführt, 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 heu
tigen 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 wiederge
geben, also nicht übersetzt. - U und V sind nach ihrem Wert (U = Vokal, V= Konsonant) eingeordnet, UU 
und VV unter W. Die Umlaute ä, ö, ü werden wie a, o, u behandelt. Indirekte Erwähnungen von Personen ste
hen 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 

A .. . , Johann 83 27. 

Aach, Gern. Romanshorn 397 38. 
Aarau, Stadt u. Bez. AG 16420. 
Aargau, Ergew, ErgoW, ErgoW, ArgoW, Ergö, A.r

göw 19 34, 140 25, 230 9, 241 10, 246 10 36, 
24726, 24932, 29015, 50312. 

Abbacelle, Abbteszelle s. Appenzell. 
Abdorf, Jakob IOI 3. 

Abtwil, Gern. Gaiserwald, Appwille 335 14 20. 
Accia, Korsika, Acciensis 

Bischof Franziscus 85 15, 9211, 99 31. 
Ach Mulis. Ah Mvli. 
Ackermannshub, Gern. Egnach, Säklerhfrb 397 26, 

403 12. 
Adelber 399 30. 
Adelgunz, s. Wangen i. Allgäu, Adelguntz* 124 30. 
Adelhausen, Stadt Freiburg i. Br. 460 18. 
Adeltswiller, Burkhard 41127. 
Adlikon, Bez. Andelfingen ZH, Adlicon 

v., Rudolf 405 6, 407 17. 
- Gern. Regensdorf, Adlinkon, v., Götz 213 11.
Afra, HI. 54135. 
Agatha, Hl. 85 30, 92 33, 100 19, 229 18, 54135. 
Agnes, HI. 83 37, 84 38, 312 6, 367 29, 369 6, 422 4, 

486 7, 487 4, 54135. 
Ahe, v., Hans 573 28. 
Aher, Rudolf26 22. 
Ah Mvli, Ach Muli, Niederaach 252 31, 389 31, 

390 6 34, 391 7, 499 22 33. 
Aicha, wohl Aachen, Gern. Romanshorn (oder 

Raach?) 397 26, 403 12. 

Aichberg s. Eichberg. 
Aichen, viell. Eigen, Gern. Illighausen 

in, Cuntz 12711,A'lli 12711. 
Aichwis s. Eich. 
Aineden, Ainöd s.Anet. 
Ainsidellen s. Einsiedeln. 
Ainwile s. Andwil. 
A.ker, Burkhard 356 17 28. 
Akker, am, Konrad 24 33, 25 6. 
Alamanicus s. Alemannien. 
Alb s. Schwäbische Alb. 
Albertschwil, Gern. Gassau, Albraswille, Albrehts

wille, Albreswille, Albriswille, Albreswile, Al
brehtswile, Albreswille 35 26 30, 44 10 19, 45 1, 
6823 32, 8420 21, 15032, 36324 30, 46632, 4674 
l 1 22 26 34, 4 71 23, 4 72 2 1 l 13 18 21 25, 506 35,
507 6 32, 508 25 35, 509 l 1. 

v., Rudolf 84 21 22, 150 33, 423 29.
Albinus, HI. 88 18. 
Albisperg s. Almensberg. 
Albisrieden, Stadt Zürich 72 29, 130 9, 183 2. 
Albrechtsberg, Niederösterreich, Albertsperg 210 7. 
Albreht lutpriester v. Heiligkreuz 26 18. 
Albrehtswile, Albreswile, Albriswille s. Albertsch-

wil. 
Albreswiler*, Konrad 14427, 14521, 32233, 

32311 27. 
Alemannien, Alamanicus 226 20, 514 16. 
Alenschwanden, Gern. Lütisburg, Walaswanden, 

Walaswand, Walaschwand, Walaschwanden 
55 20, 14622, 21911 27, 2247 16,225 6. 
v., Bürgi 21929, 224716, 225 6 15. 

Algöwer* 216 36. 



632 Aliato - Armibotensis 

Aliato, de, Galinus 583 5. 
Allerheiligenaltar im Münster Konstanz 72 34, 

159 19. 
Allmendshofen, s. Donaueschingen BW, Almis

houen, v. 43817. 
Almensberg, Gern. Amriswil, Albisperg 260 28, 

2611, 267 20. 
Alpnach OW, Alpnach 213 31, 215 1. 
Alstetten s. Altstätten. 
Altenklingen, Gern. Engwang, Alten Clingen, Clin

gen, Alten Klingen 
V. 559 9. 

Heinrich 31221, 31341, 38130, 3833.
Ulrich 14734, 1488 11, 32030, 3211, 55630,

557 13.
Walter 556 30, 557 13.

Altenrietter 348 31. 
Alterman 257 10. 
Alt-Rapperswil, Gern. Altendorf Alten Raprechtz

wile 62 28, 324 10, 325 27 30. 
Altstätten, Bez. Oberrheintal, Altstetten, Alstetten 

4936, 5022, 6426 30, 1365, 1389 12, 18833, 
189 7, 205 4 8, 227 15 18, 244 18 22 24 28, 245 18, 
372 7 12 17 23, 435 22, 436 27, 437 5 16, 446 18 30 
43, 447 8, 448 36, 44910 27, 474 26, 4842, 49121 
21, 54911 12 14 15 17, s. auch Breite, Hasla, 
Lüchingen, Metlun, Ponten gi'it. 
v ,  Eglolf V 42 35. 

Walter 420 35, 421 5 23. 
Meier v. 

Christoph 265 31, 266 3. 
Dietrich 49(34), 502(8) 12(15) 21, 15117 19 42, 

548 32. 
Rudolf I. 49 (34), 50 1 (8) 11 (15) 21, 64 21 24, 

1368 19, 15037, 18832 36, 1896, 20426 
31 36, 205 5 6, 24420, 265 31, 372 19 21, 
424 26. 

Ursula 15037, 15112 13 25 34, 42426, 4254 
11 13 22 26, 51 7 32, 518 11 19 22 29 35. 

Walterll. 49(34), 502(8)12(15) 21, 1415 8, 
536 (3) 15, 548 24 31, 549 4 8 18. 

v., (nichtadelig), Cunz 26 25. 
Altstetter, Altstetten, Maienfeld 511 2, 359 15. 
Alt Toggenburg, Gern. Kirchberg, alte Toggenburg 

9130, 561 II, 56322 35. 
Altweingarten, Gern. Schweizersholz, Alt wingart 

423 31, 425 1. 
Ämbptzze, Ämbtzze s. Hohenems. 
Ambrosius, HI. 186 28, 188 21, 233 23, 543 2. 
,imelsberg, Gern. Krummenau, Maimelsperg 

v., Berthold 415 9. 
Elisabeth 415 9 12 14 18 23 27. 
Gertrud 415 9. 

Amman, Ammännin 
Adelheid s. Englaberg. 
Albrecht 379 36 38, 380 4. 
Anna, v. Steinach 399 28. 
Eberhard, v. Rheineck 119 31, 162 16. 
Elsbeth* 80 18 29 34, 379 38, 380 4, 469 30 39. 
Hans 542 33. 
Heinrich, v. Greifensee 49 27. 
Johann 379 37, 380 4. 
Irmi, v. Steinach 399 27. 

Konrad, v. Grezfensee 49 27. 
Konrad, v. Steinach 399 27. 
Mechthild37931, 3804. 
Rudolf 469 29 39. 
Rudolf v. Feldkirch·205 3, 280 32 38, 281 3. 
Ulrich, v. Feldkirch s. Zöbelli. 
Wekerly 260 19. 

Amptencelle, Amptozelle s. Heiligkreuz. 
Amptz, Ämptz, Ämptze s. Hohenems. 
Amstad, Heinrich 553 1 23. 
Am Weg, Stadt St.Gallen, am Weg* 287 14. 

Franz 287 14. 
Katharina 287 11 13 16 23 25 32. 
Nesa 28714. 
Willi 287 10 II 19 21 26 28 34, 

Ande[fingen, nö. Sigmaringen BW 266 12. 
Andreas, HI. 6613, 21629, 21720, 21811, 25213, 

278 29, 359 29, 478 19, 523 5, 57417, 575 9, 
577 27, 578 23. 

St.Andreas, Kapelle in Cham 16 27. 

Andres, Heini 19122. 
Andwil, Bez. Gossau, Ainwille, Ainwile, Ainwille 

355 11, 573 32. 
V. 69 29.

Agnes 1211 30 36, 1311 16, 68 30, 69 5 9 11,
7023.

Burkhard 12 10 25 27 35, 13 10 15, 68 29,694 8
16, 7022, 98 5 21, 18119, 182 32.

Clara 1211 30 36, 1311 11, 68 30, 69 5 9 11,
7023.

Hermann 1211 22 26 28 35, 1311 11.
Konrad 129 23 25 27 34 42, 1310 15, 6828, 692

7 16 21 32, 7011 17 22.
Konradküchler 1210 23 25 28 35, 1310 11,

68 29, 69 4 9 16, 70 22.
Konradotto 12 10 23 27 34, 13 10 15, 68 29, 69 3

8 16, 70 22.
Otto 12 9 23 21 34 42, 13 10 15, 68 28, 69 3 8 16

21 32, 70 11 17 22, 381 31, 3 8 3 4.
Rudolf 12 10 23 27 34, 13 10 15, 68 29,693 8 16,

7022.
Walter 12 10 23 25 28 35, 13 10 15, 68 29,694 9

17, 7022.
Wilhelm 12 10 23 26 28 35, 13 11 11, 68 29, 69 4

9 17, 7023. 
Anet, Gern. Bettwiesen, Aineden, Ainöd 130 28, 

185 21 24. 
Anetswil, Bez. Münchwilen TG, Amoltswille 

v., Hans 109 21. 
Anger 51226. 
Anna, HI. 541 34. 
Antonius, HI. 541 33. 
Appenzell AI, Abbacelle, Abbteszelle, Appacelle, 

Appozell 6 31 32, 7 9, 204 3, 293 11 27 29, 296 1, 
31612 33, 32126, 32332, 51626. 

Appwille s. Abtwil. 
Apt 127 16, Heini 127 16. 
Arbon, Stadt u. Bez. TG, Arbon, Arbun 155 29, 

19821,31714. 
Einzelne Bürger 15 1. 

Argentinensis s. Strassburg. 
ArgÖw, ÄrgÖw s. Aargau. 
Armibotensis, Bischof Johannes 541 11. 



Arnolt - Berg 633 

Arnolt, Johann 18121, 182 33, 265 12, 57115 31 40, 
5728. 

Arnoltswille s. Anetswil. 

Äschlikon s. Eschlikon. 
(Neu)Aspermont, Gern. Jenins, Aspermont* 

V. 10 15.
Assisi, ital. Prov. Perugia, Assisiensis 

Bischof Bertrandus 85 14, 92 18, 99 31. 
Aster, Rudo[f26 14 17 27,274 10, 45 34, 88 32, 89 21, 

176 38, 177 4 6 10, 260 18, 279 (19) 33, 348 23 
26, 349 6 15 24, 405 10, 560 12 17 18. 

Verena 348 28. 
Athyra, Thrakien, Naturensis 

Bischof Ricardus 54111. 
Aetingen, Bez. Bucheggberg SO, Ätingen 115 14 20. 
Ätti, Hermann 50 19. 
Attikon, abg., Stadt Zürich 50 30. 
Atzmanswille s. Mattswil. 
Au, Bez. Unterrheintal s. Zwingenstein. 
- Gern. Uzwil 67 36.
- Schwesternhaus, Gern. Einsiedeln 452 6.
- Gern. Kradolf, Owe, 6w

in der, Adelheid 423 26, 424 36. 
Auenhofen, Gern. Hefenhofen, Owenhouen 397 25, 

403 II. 

Augia* s. Reichenau. 
Augicuria, v., Johannes 463 2. 
Augsburg, Avgspvrch, Augspurch, Augspurg 

5742, 5824, 20119, 29910 32, 4403. 
Einzelne Bürger 283 31, 535 26. 
Bischof Marquard v. Randegg 20114, 439 38. 

Augustiner 555 32. 
Australis, Heinrich, Notar 489 9. 
Avignon, Auiniona, Auinionensis 54 5, 86 13, 93 10, 

10035, 11430, 15013, 15416 19, 16018, 16728, 
17536, 20917, 21110, 215!3, 23116, 25831, 
263 28, 341 6, 344 31, 370 28, 409 3, 462 34, 464 2 
7 15 29,465 J 9, 51417, 5215 7 23, 5224, 54216. 
Münze 258 12. 

B 

Baar ZG, Barra 407 38 39, 418 11 29, 419 5. 
Bäbikon, Gern. Kirchberg, Bebingen* 31416. 
Bach, nw. Leupolz, Bach 327 34. 
Bäch, Gern. Freienbach, Beche, v., Ulrich 275 33. 
Bächeler 197 I 9 22. 
Bächi, Gern. M ogelsberg, Bechi, Bächi 146 24, 

21912 29. 
Bächigen, Gern. Niederbüren, Bächi* 27 35. 
Bachlen, wohl Unterrindal 568 7. 
Bächler, Konrad 173 14. 
Bachman* 583 19. 
Bachmeiger, Konrad, genannt Schmit 547 34, 

548 10 15. 
Baden, Stadt u. Bez. AG, Paden, Baden 97 25, 

246 10, 298 29. 
Bader, Konrad 477 5. 
Bägging* 583 24. 
Balber, Johann 325 30. 
Balezo, Montenegro, Balacensis 

Bischof Andreas 541 16. 

Balgach, Bez. Unterrheintal s. Grünenstein. 
Balzers, Ftm. Liechtenstein, Balzers* 279 25,483 21. 
Balzers Brunen* s. St.Katrinabrunna. 
Banboltz, Lütold 515 10, 516 3. 
Barbara, HI. 541 35. 
Barfü,sser, Barfössen 43 12, 348 3, 555 32. 
Barnabas, HI. 336 8, 389 23. 
Barra s. Baar. 
Barrer, Walter 419 7. 
Bartholomäus, HI. 316,325, 6311, 1404 22, 24319, 

34822, 3991,4015,40327, 56313, 5649. 
Basel, Basel, Baseler, Pasel 1 33 34, 2 1, 72 11 22, 

207 2, 268 26, 386 30. 
Münze 72 19, 570 12. 
Spital 570 29. 
Hochstift 263 29. 
Bischöfe:jeweiliger 372 29, Johann II. Senn l 34. 
Domkapitel 549 31, 570 28. 
Dompropst 244 9, 570 30. 
Domdekan 555 2. 
Deutschordenshaus 163 27, 164 8, 570 25. 
Klarissenkloster in Kleinbasel 570 26. 

Bassersdorf, Bez. Bülach ZH, Basselstorff* 443 15. 
Baume, zum, Hans 51118. 
Baumgarten, ö. Friedrichshafen BW 16 34. 
Bayern, Beyrn, Bawaria, Bauaria 

Herzöge: 
Ludwig (Kaiser) 7 5, 445 33, 457 27, 463 17, 

479 8. 
Ruprecht v. der Pfalz 252 1. 

Bazenheid, Gern. Kirchberg, Batzzenhaid, Batz
zenhait 298 19,315 4, 56112, 56322 23 36. 
V. 337 37.

Bebenhausen, Kloster, n. Tübingen BW 143 35. 
Bebingen* s. Bäbikon. 
Beche s. Bäch. 
Bechi s. Bächi. 
Beckenhafen, Zürich-Unterstrass, Beggenhouen 

v., Lütold 112 19, Ulrich 112 15 18. 
Beckingen, Gern. Braunau, Bäcchingen 55419. 
Behain, Behan, Beheim, Behem s. Böhmen. 
Bellih., Johannes, päpstl. Kanzler 463 3. 
Beltz 24 34 36,257, Ueli 127 3. 
Beltzenruti, Raum Rebstein-Hohenems 143 14. 
Bendlehn, Gern. Speicher, Benlein 

v., Christian 173 13. 
Benedikt, HI. 492 30. 
Benediktinerorden 1112, 43 7, 63 27, 86 30, 90 16, 

10227, 11519, 1162, 12022, 12831, 13213, 
13321, 1385, 15712 18, 1584 10, 16716, 17523, 
18612, 18812, 21212, 2589, 31526, 34435, 
357 29, 373 12, 388 31, 408 24, 445 24, 449 8, 
457 18, 462 29, 463 15, 465 13, 478 39, 484 3, 
485 19, 488 2 30, 490 24, 513 24, 520 5 14, 52114 
30, 525 11, 529 12. 

Berg, Bez. Rorschach 397 42, s. auch Bvrgenderi
nen gi'it. 

- Bez. Weinfelden TG, Berg 11 2 9.
- nw. Ravensburg BW, Berge, Berg

v., Jakob 329 7.
Konrad 328 29, 329 13 20, 385 8 33, 386 4. 
Werner 328 29, 329 13 20, 385 25, 386 1 5. 



634 Berge - Böhmen 

Berge, ab 
Adelheid 157 19, 158 7 14. 
Konrad 157 19, 158 7. 

Bergholz, Stadt Wil / Gern. Sirnach, Berkholtz*, 
Bergholtz* 145 7, 323 6. 

Beringen SH, Beringen, 
v., Adelheid 10129 32, Elisabeth 10129 31, 

Konrad 10126 31, Margareta 10129 32. 
Berlingen, Bez. Steckborn TG, Bernang* 583 23. 
Bern 527 32, 538 14. 
Berneck, Bez. Unterrheintal, Bernang 218 11 21, 

238 20, 459 22, 549 13, 5715 20, s. auch Buchen
stein, Küebach, Pünt. 

Bernhardsorden 9 5 18, 302 28, 312 26, 341 34, 
360 30, s. auch Zisterzienserorden. 

Bernhardzell, Gern. Waldkirch, Bernazelle* 155 23. 
Bernow, Johann 41421 25. 
Beromünster, Stift, Amt Sursee LU, s. Michaelis 

Beronensis 
Einzelne Chorherren 2142 12, 215 10. 

Berschi*, Cüeni 255 6. 
Berschis, Heinrich 515 11, 516 4. 
Bertholt, Johann 423 29, 424 38. 
Bertschinger, Heinrich 1421. 
Besserin, Adelheid 226 7. 
Betten6wer 269 30. 
Bettmaringen, s. Bonndorf BW 51 7. 

Bettnau, Gern. Schübelbach, Betn6w 190 16 31. 
Bettwiesen, Bez. Münchwilen TG, Betwisen, Bet-

wisan, Bettwisen 120 28, 17 4 3, 185 24 27 32, 
269 3, 339 3, 356 25. 

Beuren, nö. Überlingen BW, Bfaron 
v., Konrad 206 5, 334 1. 

Bewang 342 17, Claus 3615. 
Beyrn s. Bayern. 
Biberach a.d. Riss BW, Bybrach 57 43, 58 29, 20120, 

299 11 35, 440 7. 
Biberstein, Johanniterhaus, Bez. Aarau AG 558 21. 
Eichelsee, Bez. Münchwilen TG, Bichelse 412 3, 

565 9. 
v., Walter IV 31114 33, 312 3, 336 17 35, 412 2, 

564 20, 565 8. 
Bichwil, Gern. Oberuzwil, Bichwille 277 14 21 26 36. 
Bilgri, Elisabeth 433 12 29, Heinrich 433 13. 
Binder, Berchtold 426 10 16 24 26, Rudolf 426 10, 

Simon 275 33. 
Bisaccia, ital. Prov. Avellino, Bisaciensis 

Bischof Ricardus 54116. 
Bischofszell, Stadt u. Bez. TG, Bischofcelle, Bi

schofzelle, Bischoffcelle, Biscofzelle, Byschof
cell, Zeller, Byschoffcell, Byschoffcelle 17 14, 
182, 979 17 18 22, 107 4, 12925, 1303, 14128, 
178 8, 179 27, 22138, 247 34, 248 3 5 9 21 35 38, 
2492, 31714, 42814, 50031, 50126, 5311, 
576 27. 
Mass 3642, 3801. 
Einzelne Bürger 427 5 35, 46110, 5016 12. 
Vögte: 

Hermann v. Breitenlandenberg 17 11 32. 
Johann v. Heidelberg 97 16 17. 

Untervogt Friedrich v. Hagnau 178 6, 179 20. 
Stift, s. Pelayen 19 15, 228 36. 

Einzelne Chorherren 464 28. 

Bittelschiess, nö. Sigmaringen BW, Bittelschieß* 
528 13. 

Bitzenhofen, n. Friedrichshafen BW, Bitzenhouen 
333 31, 334 22. 

Blaikenbach s. Bleichenbach. 
Blarrer, Blarer, Blärrer, Plarrer, Blarrer 

in St.Gallen 419. 
Adelheid 88 10, 95 11, 129 33. 
Bartholomäus 15 20, 16 12, 178 29, 179 3, 194 23, 

195 6 10, 3558, 3819, 39032, 3914 9 11 18 21, 
435 18 20 29, 436 2 26 31 34, 437 10 30, 468 25, 
497 28, 498 4 6 10 12 16 18 21 23 25 30 32 38, 499 1 
22 29,500 8,569 7,571 17. 

Diethelm 451 1 4 23. 
Fides 88 10. 
Gerwig 28 2, 4113 33, 77 1 9, 87 12 18 32 37, 

15520, 17830, 1794, 18019 35 40, 18112 16 
24 36 40, 1827 14, 19119 26 29 33,29416. 

Heinrich 495 36. 
Johann 5697, 57118. 
Johann genannt Stähelli 107 20 28 31. 
Katharina 360 28. 
Walter 21917, 22037, 22117, 22311, 2249, 

225 28, 256 l 36, 287 12 26, 359 27, 409 17 20 
24, 4104 15 24, 4113, 45022, 45120, 5691 35, 
57111, 5725. 

- in Konstanz
Albrecht 4114 33, 26037, 26113, 56739, 56825.
Eglolf 4114 33, 142 6 14 23 30,397 13 19 34,401 39,

567 38, 568 25. 
Gerwig 365 29, 366 2 6 16 19 20 25 27 31 39 42, 367 5 

11, 3686 12 15 34 40, 39722, 3982, 40139, 
567 38, 568 25. 

Blasenbül, Schwarzenbach 310 1. 
St. Blasien im Schwarzwald, Kloster, sant Bläsi 51 8, 

53 31, 97 28, 122 22,245 28,419 23, 58126 27. 
Einzelne Konventualen 5111, 90 2. 

Blasius, HI. 85 29, 92 32, 100 18, 541 33. 
Blatten, Gern. Oberriet, Platten, Blatten, Blattun 

33 30-32 35, 34 4 5, 98 30, 99 7 10 13, 572 34, 
574 35, 575 5. 

Blaubeuren, Kloster, w. Ulm 429 21. 
Bleichenbach, Gern. Waldkirch, Blaikenbach 

v., Cristan 573 36, Elsi 573 36. 
Bleton s. Pleten. 
Blotzheim, dep. Haut-Rhin, Blatzhein, Platzhein 

v., Johann, Kanzler 290 (16) 39, 387 38. 
Bludenz, Vorarlberg, Bludentz, Pludentz 262 30, 

4774 7, 5584 8 9. 
Einzelne Bürger 477 5. 

Blumberg, s. Donaueschingen BW, B!t'lbenberg, 
Blt'lmenberg 438 2. 
v., Gerhard 2513 4. 

Johann (2) 250 25, 438 10 21 (28 41), 439 9. 
Konrad 438 11 21(28 41), 439 9. 
Rudolf251 3 4. 

Boden, Gern. Urnäsch, Bodem 194 31. 
Bodensee, Bodense 75 27. 
Bodman, s. Stockach B W 1 7112. 

v., Johann 171 13, 279 23. 
Boerii, Simon, Registrator 457 3, 463 3. 
Böhmen, Behain, Boemia, Beheim, Behem, Behei

misch, Behemisch, Behan 146 7,268 37, 548 28. 



Böhmen - BÜchholtz 635 

König Karl (IV) 424, 5 14, 613 39, 13 31, 35 6, 
46 36, 122 1, 123 1, 145 31, 203 32, 206 33, 
242 14, 252 7, 266 24, 268 15, 278 19, 295 23, 
297 4, 337 12, 346 17, 388 12, 392 25, 393 2, 
41217, 43929, 4747, 4827, 48910, 5146, 
527 13, 529 9, 543 17, 544 23, 545 29, 546 23, 
582 6. 

Boler 573 40. 
Bolt, Elisabeth 415 19, Gertrud 415 18, Heinrich 

415 20. 
Bommgarte (obere u. undere), Gern. Niederwil TG, 

Bomgarten* 583 21. 
Bonhartz hoff* 14912. 
Bonstetten, Bez. Ajfoltern ZH, Bonstetten 

v., Johann 259 (34) 36, 260 15. 
Rudolf259 (34) 37, 260 15. 
Ulrich 259 (34) 36, 260 15. 

Bonwart, Johann 290 34, 291 20. 
Bopfingen, ö. Aalen BW, Bophingen, Pophingen 

201 22, 299 11 34, 440 4. 
Borhuser, Franz 78 10, Hans (2) 78 7 8, 232 31 32, 

23315 20, Margareta (3) 78 9 10 11 14, 232 32 33. 
Bösch, Agnes 235 18 38, Frena 235 18 38, Franz 

235 18, Johann 235 17 33 38, 236 2, Katharina 
235 18 38. 

Böschers Bn'\.l, Hohenems 143 14. 
Boswil, Bez. Muri AG, Boswile 

v., Konrad5159,5161. 
Bötschis, Böschi, Gertrud 423 23, 424 33, Johann 

150 32. 
Brachsperg, Brahsperg s. Prassberg. 
Braiten aker s. Breitenacker. 
Braitenlandenberg s. Breitenlandenberg. 
Braitenloher, Claus 423 27, 424 37, Johann 423 28, 

424 37. 
Braitenman, }llli 573 25, Eberli 573 28, Ueli 573 25. 
Brandenburg, Bez. Potsdam, Brandeburgensis 

Markgraf Ludwig der Römer 546 28. 
Brandis, Gern. Lützeljlüh, Brandis 

V. 239 23.
Thüring II. 52 (17) 26 32, 5 3 3 8 12, 351 26,

352 16 17 26, 353 10. 
Bräunlingen, sw. Donaueschingen BW, Brulingen 

438 16, 439 10. 
Braunschweig, Niedersachsen, Brunswicensis 

Herzog Ridaker 546 29. 
Bredier s. Prediger(orden). 
Bregensdorf, Gern. Muolen, Bregenstorf, Bre

ginstorf 230 26, 23135, 232 12. 
Bregenz, Vorarlberg, Bregentz 125 25, 295 1, 354 7, 

s. auch Montfort-Bregenz.
Bregenzerwald, Vorarlberg, Pregentzzer Wallde 

345 13. 
Bregestorferinen gfö, Gebhardschwil 11111 17. 
Breisgau, Brisgauwe, Brisgö, Brisgöwe 72 8, 73 18, 

5707. 
Münze, Prisger, Prisger, Brisger 33214 16 17, 

33312. 
Breite, Gern. Altstätten, Gebraiten, Gebrait 204 25 

30, 227 10 18 23 26 28, 244 18 28 33 35, 245 4 8, 
435 10 22, 43617 27, 437 15. 

Breitenacker, Gern. Braunau, Braiten aker 7 8 2 7. 

Breitenlandenberg, Gern. Turbenthal, Braitenlan
denberg, Breiten, Braiten Landenberch, Lan
denberg 
v., Elisabeth 308 28 33, 309 2. 

Hermann I. 17 11 27 32, 37 14, 122 10, 308 25, 
309 4, 405 1, 442 39, 450 27 33, 4515 14. 

Bremgarter, Konrad 3 10, Rudolf213 11. 
Brenner 21912 29. 
Bretingöwe s. Prättigau. 
Brisgauwe, Brisger, Brisgö, Brisgöwe s. Breisgau. 
Brixen, ital. Prov. Bozen, Brixinensis 

Einzelne Domherren 54 6, 3412. 
Bronschhofen, Bez. Wil s. Dreibrunnen, Gampen, 

Grund, Maugwil, Narrungampun, Nieselberg, 
Rossrüti. 

Brüewil, Gern. Gossau, Bn'\.wylle* 27 35. 
Brugg, Stadt u. Bez. AG, Brug, Pruk, Brugg 14024, 

238 5, 239 13 14 22 28, 241 10, 242 2 29, 246 36, 
247 26, 249 32, 250 1,255 9, 288 30. 

Brugg gfö, Unterrindal 568 6. 
Brugglehen, Waldkirch 573 41, 
Bruggli*, Bischofszell 5311. 
Bruglinger, Johann 570 10 18. 
Brühl, Stadt St.Gallen, Bn'\.ie 468 9 19. 
Brulingen s. Bräunlingen. 
Brumsin, Egbrecht 405 15, Johann 199 38, 405 11. 
Brun, v. Zürich, Brvn, Bn1n, Brun 

Bruno, Propst des Grossmünsters 359 8. 
Eberhard 275 28. 
Jakob 62 8. 

Rudolf, Bürgermeister20 1, 22 32,274 37,393 10. 
Ulrich 2 7 5 28. 

Brün, Rudolf 49 20. 
Brunberg, Gern. Kirchberg, Brunberg 

v., Johann 28 37,292, 86 6. 
Brungger, Heinrich 260 10, Rudolf 28416. 
Brunnen, v., Mätzi 143 13. 
- Fischingen 57028.
Brvnnenmaister, Heini 127 1.
Brunner, Heinrich 387 37,Hermann*435 21,436 26,

437 14,555 26,580 5. 
Brunswicensis s. Braunschweig. 
Brüwylle s. Brüewil. 
BÜbahoue, Bübahof, Zihlschlacht 178 22 37, 180 21. 
Rubikon, Johanniterhaus, Bez. Hinwil ZH, Bübin-

kon 422 26 28 34, 423 4, 558 20. 
Komtur Hugo v. Werdenberg 422 24 30. 

Bubler 269 31, 
Büch s. Buechen. 
Buchackern, Bez. Bischofszell TG, Büchakren* 

380 1. 
Büchaim s. Puchheim. 
Buchau, nö. Saulgau BW, Bfchowe 582, 6022, 

20120, 440 7. 
Buchberg* s. Buechberg. 
Bficheler 127 10. 
Buchen, nö. Leupolz, Büchen 327 32. 
Buchenstein, Gern. Berneck, Büchenstain 

v., Eberhard 383 20 33. 
Bücher, Rudolf 58O 40, 5815 11 13 16. 
Büchholtz 26 23. 
- s. Buechholz.



636 Buchhorn - Chur 

Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW, Bfchorn, Buc
horn, Buchorn 58 1, 20121, 29912 35, 328 30, 
329 21, 440 7, 531 31, 543 31. 

Bfchowe s. Buchau. 
Budwitz, Mähren, Budwicz, Budwicensis 

v., Johann 543 10, 54413 18. 
Buechberg, Gern. Untereggen, Buchberg* 5318. 
Buechen, Gern. Ebnat-Kappel, Buch 56011. 
Buechholz, Gern. Mogelsberg, Buchholtz 55 20, 

14623. 
Bühl, bei der Alt Toggenburg(?), Bül. 

v., Nikolaus 1837, 4058. 
- Gern. Neukirch an der Thur, Bül.*

ab dem, Johann 424 32. 
- Gern. u. Bez. Frauenfeld TG 549 35.
Bf.tihoff, viel!. Bühl, Gern. Frauenfeld 549 17.
Bumans hof, Schwarzenbach 7611 11.
Bunberger(run) 55411.
Bund, Bunde, in der, v. Konstanz

Heinrich 11712 23 25, 18121, 18233. 
Johann 197 9 12 26 35 37. 
Ulrich 25 30, 117 16 20 24, 181 21, 182 33, 197 8 12 

26 35 37, 347 3 24, 380 15 29. 
Bunde s. Pünt. 
Bunitsch(a), Adelheid 259 38, Heinrich 259 38. 
Bünt, Gern. Oberbüren, Bunde 71 6. 

Burcky* 255 29. 
Burdiner, Volmar 293 2. 
Bürerwald, Gern. Oberbüren, Burrwalt, Burwalt, 

Burwald 4420, 452, 7631, 772 6 10, 33030, 
36325 31. 

Burg, in der, Adelheid 5015 22, Amalie 5016, 
Heinrich 5015, Konrad 5016. 

Burgau, sö. Günzburg, Purgow, Markgraf v. 375 23. 
Burgdorf, Stadt u. Amtsbez. BE, Burgdorf 53 19. 

Münze 52 30. 
Schultheiss Peter v. Mattstetten 5315. 

Burgelan s. Bürgten. 
Burgen, Rheinland-Pfalz 

v., Hertwig, Registrator 296 33. 
Burgenden s. Burgund. 
Burgender, Klaus 399 21, Willi 399 26. 
Bvrgenderinen gut, Berg SG 397 29, 403 15. 
Burghof, Schönenberg 150 31. 
Bürgten, Bez. Weinfelden TG, Burgion, Burglon, 

Burgelan 286 36, 
V. 148 29, 286 5.

Albrecht 148 24 38.
Arnold IV 122s, 14825.
Arnold V 148 25 38.
Eberhard V 122 4, 147 25, 286 12.
Eberhard VI. 122 5 6, 148 24 37.
Imer 10313 19 24 30, 1224, 14724, 14812,

286 9 35. 
Burgower, Johann 355 9, 38110, 569 8, 57118. 
Burgund, Burgenden, Landgraf Eberhard II. v. 

Kyburg 52 21. 
Burkis, Heinrich 173 17. 
Burren, wohl Oberbüren 3610 11. 
Bürron s. Beuren. 
Burrwalt, Burwalt s. Bürerwald. 
Bürwald, Konrad 275 32. 
Busant* 5319. 

Buschinakker (Beiname) s.Altstätten, Walter v. 
Busskireh, Gern. Jona, Busskilch 132 8 10 18 21 25 32 

36 39, 133 6. 
Büsslingen, nw. Singen BW 237 14. 
Bussnang, Bez. Weinfelden TG, Bussenang, Buss

nang, Bussnank 102 18 24, 103 24 28. 
v., Albrecht V 45 23, 86 22, 87 3, 88 27. 

Albrecht VI. 302 25 30, 303 1 s 18 24, 36414 
33, 487 12 15 20. 

Friedrich I. 103 13 19, 302 22, 312 19 20 27 35, 
31311 11 33n, 32015 20, 3217, 34820. 

Konrad II. 253 31. 
Bütschwil, Bez. Alttoggenburg, Butziswille, But

zenswille 415 8 11 12, s. auch Kengelbach. 
v., Elsbeth 29 18, Johann 28 33,295 16 25. 

Büttikon, Bez. Bremgarten AG, Buttikon 
v., Ulrich5667. 

Walter 566 7. 
Werner III. 566 7. 

Butzenswillers gut, Rickenbach 2921. 
Buwille, Ulrich 481 5 8 12. 
Buwix, Heinrich 265 30. 
Büzzi, wohl Fischingen 12124. 
Byber, Rudolf 308 30. 
Bybrach s. Biberach. 
Byschofcell, Byschoffcell s. Bischofszell. 

C 

Cäcilia, Hl. 541 36. 
Cagli, ital. Prov. Pesaro, Calliensis 

Bischöfe: 
Petrus 92 16, 100 1. 
Petrus 54113. 

Canal, v., Gaudenz 556 15. 
Cancer, Konrad 370 29. 
Capfeders, Gern. Churwalden, Curtveder* 

556 17 36. 
Casinensis s. M ontecassino. 
Castelberg, Gern. Luven, Castelberg 

v., Konrad 169 32 34, 171 2 3. 
Otto 169 32 34, 1711 3. 

Castelmur, Gern. Bondo 
v., Ulrich Manusa 123 23, 124 2 10. 

Casteln s. Kastell. 
Castoria, Griechenland, Castoriensis* 

Bischof Johann 238 16. 
Cetzikon s. Zezikon. 
Chalchtaren, Gern. Kirchberg, Kaltharen*, Kalk-

darn* 91 25 30. 
Cham ZG 16 n 28, 213 16 11. 
Chempten s. Kempten. 
Chost- s. Konst-. 
Chrayn s. Krain. 
Chremsier s. Kremsier. 
Chur, Kur, Cur, Curiensis, Curer 35 15, 176 32, 

55614. 
Einzelne Bürger 556 15. 
Bistum 13 39, 132 13, 24125. 
Hochstift 3436, 35 13 17. 



Chur - Edlibach 637 

Bischof Peter Gelyto 377 11 17, 5 12 2. 
Einzelne Domherren 464 9. 

Churwalden, Kloster, Gern. u. Kr. GR 556 15. 
Churwalen, Kurwälsch, Kurwalhen, Curwälsch 

311, 75 18. 
Währung 32 21, 123 32. 

Cisopolensis s. Sizebolu. 
Clain Cuntz, Albrecht (2) 34 19, Bryda 34 20, Burk

hard 3419, Heinrich 3419, Konrad 3419, Mar
gareta 34 19, Willa 34 20. 

Clamm, Johann 468 20 21. 
s. Claren s. Klarissen.
Clemens VI., Papst 54 6, 86 14, 93 11, 100 37,

11431, 12828, 15014, 15333, 15420, 16018, 
167 12 15, 209 32. 

Clingen s. Altenklingen. 
Clingenberg s. Klingenberg. 
Colditz, sä. Leipzig, Koldicz 

v., Thimo 546 32. 
Colmar, dep. Haut-Rhin 37023. 
Constancia, Constanciensis s. Konstanz. 
Coppe, Copp, Konrad 158 30 34 39, 159 4 5 8, 580 35 

38, 58120. 
Cosmas u. Damian, Hl. 411 11. 
Costentz, Costenz, Costonecz s. Konstanz. 
Costentzer, s. auch Konstanz, v. 

Heinrich 473 6 14 29 31, Johann 578 31. 
Costi s. Kosti. 
Cramer, Katharina 573 34, Cüeni 573 34. 
Creista, Gern. Churwalden, Prau de Cresta* 556 16. 
Cristan 5 7 3 31. 
Cristans*, Wälti 306 14 20 21 25 34, 307 7 14 25 26 36, 

308 9. 
Cvnrattli, Hans 127 14. 
Cöntz, Anna 369 21, Elisabeth 369 21. 
Cur, Curer, Curiensis s. Chur. 
Curtveder* s. Capfeders. 
Curwäisch s. Churwalen. 
Czurich s. Zürich. 

D 

Dachau, nw. München, Tachow 337 19. 
Dachslern, Gern. Schleinikon, Tachsnern 104 12. 
Dägetschwil, Gern. Niederhelfenschwil, Stägglis-

wille 26 21. 
Dalfazza, Gern. Luzein, Talvaz* 1014. 
Dauacensis, Bischof Robertus 54113. 
Davos, Gern. u. Kr. GR, Tafaus, Thafaus 170 19, 

488 25, 551 6. 
Degelstein, nw. Lindau, Bayern, Degelstain 

325 40, 326 7 42. 
Degersheim, Bez. Untertoggenburg s. Landegg, 

Magdenau, Spilberg. 
Destillaria, Griechenland, Destillariensis 

Bischof Augustinus 85 11, 9213, 1002. 
Dettighofen, Gern. Oberhofen, Tettikouen, Tetti

kouer 
v., Heinrich sen. 351 7, 352 6 29, 35 3 1 4. 

Heinrichjun. 368 20 21 27 30 32, 3691. 

Deutscher Orden, Tutzsche orden*, Tusche herren 
16327, 1649, 57025. 

Deutschland, Dfüsche, Tutsche lande 252 2, 548 29. 
Dielsdorf, Gern. u. Bez. ZH 5 3 26. 
Diemberg, Gern. Eschenbach, Dienberg 

v., Peterl7l16,5l611. 
Diepfurter, Dyepfurter 

Berchtold 51 28. 
Elisabeth 51 27, 52 1 4. 

Diepoldsau, Bez. Unterrheintal, Dipolzowe 
V., Egli 245 13. 

Dierslihliber s. Tierlishliber. 
Dieselbach, Gern. Mogelsberg, Diesselbach 146 23. 
Diessenhofen, Stadt u. Bez. TG, Diessenhouen, 

Dyessenhouen 250 16, 370 19, 553 9 20 25. 
Mass 369 38. 
Truchsessen v., Gottfried 253 26, 254 11, 405 14. 

Johann 405 14. 
Dingeler, Johann 352 24 28 32, 353 1 3,443 4. 
Dinkelsbühl, Mittelfranken, Dinkelspühel, Din-

kelspfhel 201 22, 299 11 33, 440 4. 
Dionys, Hl. 412 33. 
Dipolz6we s. Diepoldsau. 
Dokenpurg s. Toggenburg. 
Dominikaner( orden), s. Dominicus 360 27, 361 24. 
Donauwörth, bayer. Schwaben, Werde 57 42, 

201 22, 299 11 33, 440 3. 
Dorothea, Hl. 541 35. 
Dotnacht, Bez. Weinfelden TG, Totnach 127 14. 
Dottenwil, Gern. Lütisburg, Tatenwille, Tättenwil-

le, Tatenwil 55 18, 14613 21 30 38, 147 29 36, 
14819 29. 

Draehsel 535 28. 
Drakovar, Bosnien, Dracouarianus 

Bischof Johannes 85 13, 92 15, 100 4. 
Dreibrunnen, Gern. Bronschhofen, Tunbrunnen 

1456, 27918, 3235, 5519. 
Dresden, Dresden 35 19. 
Duffenbach s. Tübach. 
Dürnten, Bez. Hinwil ZH 452 12. 
Durstorf, ht. Schönenberg, Gern. Schweizersholz 

8420. 
Dfüsch s. Deutschland. 
Dyepfurter s. Diepfurter. 
Dyessenhouen s. Diessenhofen. 

E 

Ebenholz, Gern. Anetswil, Hebenholtz 4162 13. 
Eberhart, Heinrich genannt Lenman 228 11. 
Eberhartz, Berchtold 348 1, 363 25, 364 3. 
Ebersberg, ö. Tettnang BW, Ebersperg 

v., Anna 328 4. 
Ebersol, Gern. Mogelsberg, Ebersol 

v., Heinrich 416 9 19 23. 
Ebnat-Kappel, Bez. Obertoggenburg s. Buechen. 
Ebringen, sw. Freiburg i. Br., Ebringen 92 22. 
Echingen, v., Johann l 96 6, Konrad l 96 6. 
Edlibach, Gern. Menzingen ZG, Edlibach 407 40, 

41734,4184,4338 17. 



638 Efrid - Eschain 

Efrid, Johann 117 17. 
Egeringen s. Egringen. 
Egerten, Gern. Waldkirch, Egerde 5741. 
Egga, Egge ab (viel!. Burg, Oberbazenheid) 

Lütold 1837, 40511. 
Egge, ab der, Konrad 488 7 31. 
- langen, Raum Langrickenbach 127 10.
Eggen, vff den*, wohl Eggersriet!Untereggen 121 33.
Eggersriet, Bez. Rorschach, Nängersriet 397 27, 

403 13, s. auch Eggen, vff den*. 
Eggiwil, Amtsbez. Signau BE, Eggenwile 

v., Heinrich 53 16. 
Egli, Eglolf 187 7 27,188 7 14, 
- Johann 578 31 36, 579 12 23. 
Eglingen, Gern. Go/dingen, Eglingen 

v., Adelheid 280 13. 
Eglisau, Bez. Bülach ZH, Eglisow 16621. 
Egringen, nw. Lörrach BW, Egringen, Egeringen 

72 5 10 12, 570 31. 
Ehingen, Rottenburg, sw. Tübingen BW 490 5. 
Ehrlach, s. Leupolz, Erlach 327 31. 
Eich, Gern. Mogelsberg, Aichwis 21912 28. 
Eichberg, Bez. Oberrheintal, Aichberg 33 6 11. 
Eichstätt, Mittelfranken, Eystetensis 

Bischof Berthold v. Zollern 546 25. 
Domherr Johann Bertholdi 41214, 442 23, 

4745, 4825, 51727. 
Eigen, Gern. Illighausen 127 43. 
Einsiedeln, Kloster, Gern. u. Bez. SZ, Einsidellen, 

Ainsidellen, s. Maria Heremitarum* 20 10, 
2317 33 35, 243 11, 6313, 185 25, 22815, 24119 
24,2633�2642,4522, 52315 27. 
}lbte· 

Heinrich v. Brandis 63 14 27, 133 20 37, 
18612 27, 203 5,228 8 17. 

Konrad v. Gösgen 20 5, 22 25, 23 25. 
Ekel, Ekol, Hans 30916, 41120, 475 35 37. 
Elbangen* s. Ellwangen. 
Elgg, Bez. Winterthur ZH, Elggö 260 19, 412 1. 
Elisabeth 187121, 188114, 39930. 
- Hl. 25119, 541 35.
Ellerbach, sö. Dillingen, bayer. Schwaben, Elrr

bach, Elrbach 
v., Burkhard Ytal 114 18, 4318 22, 486 28 32. 

Guota s. Ramschwag 
Ellwangen, Kloster, n. Aalen BW, Elbangen* 

Abt Kuno v. Gundelfingen 201 (15) 30. 
Elsass, Elsazz 466 7, 503 8 11,538 17, 565 25, s. auch 

Oberelsass. 
Elsf:tsse*, v., Heinrich 62 29. 
Eman, Anna 55413 22 25 28 31, Eberli 554 13, 

Hans (2) 554 13 14, Heinrich 55413. 
Embrach, Stift, Bez. Bülach ZH, Ymbriacensis 

Propst Konrad v. Tengen 263 10 18. 
Emmeram, Hl. 54133. 
Emmingen, sö. TuttlingenBW, Emmingen* 476 23. 
Emptz s. Hohenems. 
End s.Enne. 
Engelberg OW, Kloster 192 10 11, 205 23. 
Engetweiler, nö. Ravensburg BW 

v., Klara 16 34. 
Enggetschwil, Gern. Gossau, Nengeswille, Nänges

wille 710, 51627. 

Englaberg, Adelheid 68 34, 69 12 26 21 35 38, 70 1 5 14, 
467 I 12 21 30 39, 468 16, 469 11 15 22 30 32 36, 
4706 42, 47123 34, 4727 13 29, 5074 21 30 39, 
508 7 33, 509 8 15 31. 

Rudolf 68 35, 69 13 26 27 35 39,701 5 14. 
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Margareta 714 14 26 32. 
Ulrich 8 1 18 34, 9 1 8, 11116 23 28 29 34, 112 6, 

15613 35 38, 19117. 
Ulrich, der ältere 28 36, 221 15, 223 10, 

50434, 505 6 12 14 17 21 25, 5061 3 8 10 17, 
559 1. 

Ulrich, Kirchherr v. Niederhelfenschwil 71 3 
14 26 32, 22116, 22310, 28224 35-37, 
28312 22, 37334, 3743. 

Ulrich* 71 21 33, 254 33, 304 5 23 25 34, 426 8 
25 29. 

Glenter, Jakob 275 32. 
Gloggner, Konrad 1831, 185 8, 275 31. 
Gloten, Gern. Sirnach, Glöten, Gloten 

v., Berchtold 15215 24 37, 153 9. 
Rudolfl521625 37, 15310. 

Gloter, Rüedi 205 3. 
Göding, Mähren, Godingen 146 4. 
Goldach, Bez. Rorschach, Goldach* 5319. 
Goldbach, Gern. Küsnacht 351 14. 
Goldenberg, Gern. Dorf ZH, Goldenberg 501 37, 

502 8. 
v., Egbrecht 404 35, 412 4, 566 27. 

Go/dingen, Bez. See s. Eglingen. 
Goltstein, Johann 21215, 51020 21, 5118, 

Mechthild 510 23. 
Göppingen BW, Geppingen 

v., Heinrich, Kaplan 72 34,732. 
Gassau, Gern. u. Bez., Goss6we, Goss6w 75 14, 

174 3, 3042, 354 35, 576 19 26, 578 8, s. auch Al
bertschwil, Brüewil, Enggetschwil, Geretschwil, 
Helfenberg, Schwarzenbach. 

- Bez. Hinwil ZH 353 26 27.
Gottensun, Ulrich 173 17.
Gott lieben, Bez. Kreuzlingen TG, Gotlieb* 249 7,

353 20. 
Graf, Rudolf 2 7 5 33, Walter 17 3 11. 
Grafenau, Gern. Kaltbrunn 18 3 6. 
Grammer, Elisabeth 27 5 1 12, Rudolf27 4 2. 
Grawer orden s. Zisterzienser(orden). 
Gregor, HI. 931, 4023, 412, 1209, 1853, 23016, 

23115, 26018, 32110, 32225, 32529, 3745, 
42415, 425 37,49116, 53026, 53116, 54132. 

Greifenberg, Gern. Bäretswil, Griffenberg* 240 13. 
Greifensee, Bez. Uster ZH, Griffensew, Griffense 

49 27, s. auch Landenberg-Greifensee. 
Greifenstein, sö. Reutlingen BW, Griffenstain 

v., Konrad 42 34, Swigger custos 315 23. 
Greter*, Heinrich 2 18 22 25 27 29 30 36, 3 3, Johann 

2 30, Katharina 2 22 30, Konrad 2 30, M echthild 
2 31. 

Gretler 468 27. 
Griesenberg, Bez. Weinfelden TG, Griessenberg 

v., Adelheid 404 18 22, 405 24, 407 8 9 30, 44 7 26 
33 36, 448 18 20, 5615 8 19 21 38. 

Griessen, ö. Waldshut-Tiengen BW, Griesshain 
v., Heinrich 12828, 149(29)37, 16633, 16820 

26, 263 11 21. 
Hugo 552 35. 

Griffenberg* s. Greifenberg. 
Griffense, Griffensew s. Greifensee. 
Griffenstain s. Greifenstein. 
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Grimmenstein, Gern. St.Margrethen, Grimmen
stain, Grimmenstein 351 8, 539 30, 540 1, 
565 30, 566 26, 567 27. 

Grinis Halden, Herrliberg!Erlenbach 66 11. 
Grissener *, Ulrich 309 17. 
Grund, Gern. Bronschhofen, Grunde 55418. 
Grünenberg, Gern. Melchnau, Grünenberg 

v., Peter 566 5 28. 
Grünenstein, Gern. Balgach, Grfmenstain 

v., Hermann 16 36. 

Grfming, Stephan 118 3. 
Grüningen, Bez. Hinwil ZH, Gröningen 49 20 22 

23, 54 26 27, 452 11. 

Vogt Konrad Studer 49 6. 

Gubelberger, Rudolf 324 8. 
Gvldin h◊be, Dachslern 10412. 
Gupfer, Walter 275 2. 

Gurk, Kärnten, Gurcensis 
Bischof Johann 503 5. 

Gusi, Berchtold 279 11. 
Güt, Adelheid 423 25, 424 35, Konrad 423 26, 

424 35. 
Gutenburg, nö. Waldshut-Tiengen BW, Güten-

burg 552 20 28. 
Gutjahr, Johann 35327. 
Gütli, frie, Gebhardschwil 71 7. 

Güttingen, Bez. Kreuzlingen TG, Guttingen, Gvt
tingen 450 30, 451 8. 

V. 583 18. 
Adelheid 35126, 3521 4 13 2131, 35310. 
Diethelm III. 23024, 23113 33 36,232 8 14. 

Guttinger 336 14, Berchtold 336 20 26, Ita 336 20 26, 
Konrad 336 19 25, Rudolf336 20 25. 

Gwiggen, Gern. Hohenweiler, Gwiggen 547 15. 
Gyel s.Giel. 

H 

Habsburg, Habspurg, Habspftrg, Habspvrg, Haps
burg, Habsbürg 
Grafen v. 267 24 32, 375 22. 

- -Laufenburg, Grafen v. 2 2, 112 20, 384 14 28, 
408 2, 503 19. 

Eberhard/!. 5221, 5318. 
Gottfried II. 23 23, 165 1 29 34, 166 2, 236 26, 

324 9,418 (7 9) 44, 433 19 (20). 

Hartmann/II. 5221, 5318. 
Johann II. 5 3,203 13 15 23 28 31 35 37, 214 14 

24 42, 22 26 34, 23 2 23 25, 62 6 22, 63 9, 
6733, 685, 752 10 21 23 25 33, 1651 15 21 
29 34, 1662, 17129, 23627, 2395 10 15 23, 
2408 24 29, 2419 19 25, 2429 15, 24322 
31, 2442, 2502, 2852, 418(7 9) 43, 
433 19 (20). 

Rudolf IV 23 23, 165 1 29 34, 166 2, 236 26, 
418 (7 9) 43, 433 19 (20), 490 26 32, 491 2 6, 
515 37 39. 

Habüel, Gern. Herrliberg, v., Georg 278 33. 
Hachberg (Hochburg), ö. Emmendingen BW 

Markgraf Heinrich IV 363 1, 365 3. 

Hadmütz güt, Zuzwil 12 16. 
Hajleren, Stadt Winterthur, Hafnerren 45 24, 

348 21, 487 10. 
Hagenbuch, Bez. Winterthur ZH, Hagenbiich* 

34117, 342 7 9 13 15 17. 
Hagendorn (Beiname) s. Gassen, vor, Heinrich. 
H aggen, Stadt St. Gallen, Haggen * 174 4. 
Häggenschwil, Bez. St.Gallen s. Raach, Ramsch-

wag, Weier. 
Hagholz, Gern. Weinfelden, Hagholtz* 149 12. 
Hagnau, sä.Meersburg BW, Hagenow, Hagnow 

6114 30. 
v., Friedrich 178 6, 179 20. 

Hägner*, Konrad 309 17. 
Haidelberg s. Heidelberg. 
Hailgenberg s. Heiligenberg. 
Hailigen Grabs. Heiliggrabkapelle. 
Hainis hof 10127. 
Hainrichsberger* s. Hänisberg. 
Haldenberg, nö. Wangen i. Allgäu, Haldenberg 

26130 39, 262 7. 
v., Adelheid 26137, 26211, Agnes 26137, 

262 11, Clara 261 37, 262 10, Guota 261 38, 
26211, Lucia 26138, 26211, Rudolf 26137 
38, 262 5 17. 

Haldenstein, Kr. V Dörfer GR, Haldenstain 
v., Bernhard III. 131 30 32 35. 

Lichtenstein l 31 30 32 35. 
Rudolf II. l 31 30 32 35. 
Ulrich II. 131 30 32 35. 

Halles. Schwäbisch Hall. 
Halwig, Ulrich 127 7, Walter 127 8. 
Hangers. Höngg. 
Hänisberg, Gern. Kirchberg, Hainrichsberger* 

31416. 
Happerswil, Bez. Weinfelden TG, Harpreswile, 

Hapreswile 377 27, 378 2 24 33 39, 379 3 5 8 14. 
Hapsburg s. Habsburg. 
Hardegg, Gern. Rebstein, Hardeg 428 26. 

v., Heinz 205 4. 
Härdli, Gern. Rebstein, Härdlin* 428 22. 

Harschwil, Gern. Oberbüren, Höhßwyl* 255 4. 
Hartmann, Heinrich 177 31. 
Hartzer, Heinrich 540 (21) 28, Rudolf 54O 30, Ulrich 

(2) 540 29 30. 
Has, Adelheid 355 5 13 18 27 29, Konrad 354 35, 

3554 13 18 26 29. 
Hase v. Hasenburg, Lepus, Sbinko 546 32. 
Hasel, v., Heinrich 387 24. 
Hasenberg, Gern. Waldkirch, Hasenberg 573 9, 

575 31. 
Hasen mat, Hohenems 14315. 
Hasenor, Heinrich 515 10, 516 1. 
Hasla, wohl Unterhaslen, Altstätten 47432. 
Hasler, Heinz 512 20 25 30 33 34. 
Hattnau, nw. Lindau, Bayern, Hatnankch 38511. 
Hausen, Bez. Brugg AG 255 10. 
- vor Wald, s. DonaueschingenBW, Husen 525 27. 
Hauen, Heinrich 87 36, 88 1, Hug 87 15, 88 1. 
Haydelberg s. Heidelberg.
Hayltprunnen s. Heilbronn.
Hebenholtz s. Ebenholz.
Hecho, Heinrich 2746, 276 9. 
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Heck, Heinrich 21316. 
Hedwang, Hedwangen s. Herdwangen.
Hefenhofen, Bez. Arbon TG, Heuihouen, Heuen-

houen, Heuenhouen 87 19, 397 28, 40314. 
Hegdorn, Johann 58023. 
Hege, nw. Lindau, Bayern, Hegy 4 77 22. 
Hegelberg, nw. Rottweil BW, Hegniberg 563 2. 
Hegi, Gern. Thal 383 40. 
Hegnilö, Thal 383 31. 
Heidelberg, Gern. Hohentannen, Haidelberg, Hay

delberg 
v., Albrecht III. l 17, 1915, 365 27, 36810. 

Johann II . 56 3, 57 5, 97 16 17, 117 15 19 24, 
129 24, 178 (2) 9 10 16 19, 179 6 24, 180 (8) 
16, 1815 34, 182 3 16 29, 22114, 223 9, 
247 38, 24813 20 33, 249 4, 272 34, 273 9 
11 15 24, 347 1 23, 38017 19 21 25, 3815 29, 
382 17 38, 383 2, 4211 11 21 22 26 32 33 37 
39, 4221, 5014 25. 

Ursula 1912, 365 27, 366 38, 367 14 19, 368 5 
9 16 17 19 22 23 30 32 39, 369 3. 

Heilbronn BW, Heiltprvnnen, Hayltprunnen, 
Hayltprvnnen 58 2 26, 20124, 299 14 38, 302 8, 
440 5. 

Heiligenberg, n. Meersburg BW, Heiligen Berg, 
Monte Sancto, Hailgenberg 75 22, 265 28, 
333 31, s. auch Werdenberg-Heiligenberg.

Heiliggrabkapelle beim Kloster St.Gallen, Haiti
gen Grab 468 34. 

Heiligkreuz, Bez. Münchwilen TG, Amptozelle, 
Amptencelle 26 19, 455 10. 

Heldswil, Bez. Bischofszell TG 1914. 
Helfenberg, Gern. Gassau SG, Helfenberg, Helf

fenberg 
Giel v., Adelheid 11 5 26. 

Berchtold 11 6 27 29,269 22,270 1 8 11 16 28 37. 
Rudolf 11 5 26. 
Ulrich 11 6 28, 269 19 22, 270 12 11 25 38. 

Helfenstein, sö. Geislingen BW, Helfenstain 
Grafen v., Ulrich 426, 20117, 4402, 5362 7 11. 

Ulrich 4 (26) 39, 201 11, 440 2. 
Helfetswille, Helfoltzwiler, Helffatswille, Helf

fentswille s. Niederhelfenschwil.
Helffenberg, Rudolf 468 22. 
Heimsdorf, sö. Meersburg BW, Hermenstorf 

v., Heinrich 126 33, 128 6 21. 
Helt, Riprecht 218 20 37. 
Hemberg, Bez. Neutoggenburg, Hennberg 4443. 
Hemerli, Ulrich 278 34. 
Henau, Gern. Uzwil, Hennowe, Henn6we 15211 17 

21, 15312, 197 2 9-11 13 15 35. 
Hennower, Walter 360 8. 
Hentscher, Berchtold 275 30. 
Hentschi'iher, Heinzli 127 1. 
Herdiberg s. Herrliberg.
Herdiner, Rudolf 441, 275 29. 
Herdwangen, sw. Pfullendorf BW, Hedwangen, 

Hedwang 7717, 557 24. 
Heremitarum* s. Einsiedeln.
H ergatz, s. Wangen i. Allgäu, Hergers* 124 31. 
Hergeselle, Hergeselle, Rennhard 39 19 21 29. 

Herisau, Bez. Hinterland AR, Herisow, Herisowe 
Herissow, Herisöwe, Heris6w 24 40 26 20' 
8135, 82 39, 126 29, 419 19, 443 29. 

' ' 

Hermenstorf s. Heimsdorf
Herre, Herr, Hans 152 10 17 21 25, 15 3 11 14 23, Kon

rad 15217 25, 15312 23. 
Herrenhof, Herra hof, Niederaach 252 30, 390 5 33, 

391 7, 499 22 33. 
Herrliberg, Bez. Meilen ZH, Herdiberg 66 10. 
Herschi*, Johann 94 35. 
Hertenstein, Gern. Weggis, Herteinstein, v. 386 34. 
Herzmanns, s. Wangen i. Allgäu, Hezmans* 125 5. 
Heuberg, Gern. Schweizersholz, Höberg 150 32. 
Heurenensis, Heurensis* 

Bischof Jacobus 9211, 99 31. 
Heuenhouen, Heuihouen s. Hefenhofen.
Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW), Hewen 

v., Kunigunde 312 20, 313 7 20 38 42, 320 15 21 25 
33, 321 3. 

Peter I. 378 5 30, 405 12, 530 32, 53115. 
Hezmans* s. Herzmanns.
Hierapetros, Kreta, Girapetrensis 

Bischof Paulus 54115. 
Hilarius, Hl. 1 31, 3 6, 36 23, 11412, 152 39, 153 29, 

227 14, 256 3, 316 31 38, 317 13 31 34. 
Hindranegg, Hindrenegge, Zihlschlacht 1 78 26 

1791, 18024. 
Hinterberg, Gern. Wittenbach, Hinderberg 173 16. 
Hinwil, Gern. u. Bez. ZH, Hunwile 

v., Friedrich 288 8 12 15 20 23, 482 30 34 36, 
483 4, 511 29 32. 

Hermann 2114, 13411 19, 140 30. 
Hirte, Hirt, Heinrich 118 3, Ulrich 51 O 23. 
Hischwil, Gern. Wald ZH, Huswille 512 13 26. 
Höberg s. Heuberg.
Hochjuvalt, Gern. Rothenbrunnen 18 9. 

Hochmössingen, nw. Rottweil BW, Hohmessingen 
v., Friedrich 3417, Johann 3411. 

Hof, im, Küeni 159 16. 
Hof, von, Johann 536 6 17, Konrad 25 30. 
- ze dem, Rudolf 127 5. 
Hofakrer, Ulrich 269 25 28,270 19 23, Wilhelm 26 19. 
Hoffstatt*, Altendorf 62 28.
Hofman 31231.
Hofmeister s. Frauenfeld.
- Berchtold 64 1.
Högger, Heinrich 427 4, Mechthild 427 5. 
Hohenberg, ö. Rottweil BW, Hohenberg

Graf v., Heinrich 75 30 37. 
Hohenems, Vorarlberg, Emptz, Amptz, Emptz, 

A.mptz, A.mbptzze, A.mbtzze, A.mptze 154 32 
35, 428 31. 
V. 143 5.

Anna 22412 13 15 22 38, 225 4 22 29, 460 27,
4611 21 2:i 37, 462 7 14 16.

Egli 486 35.
Eglolf* 114 20, 345 10 39, 346 4, 428 24.
Haiden 143 8 27.
Marquard* 15339, 15420, 34510 39, 3464,

428 24, 486 34.
Rudolf 42 8 24.
Ulrich senior 40 2 19.
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Ulrich rector 1541 6 12 20, 28410 16 23 25 27 
29 31 34. 

Ulrich* 1417, 18417 21 36, 2849, 34511, 
428 24 30. 

Hohenfels, nw. Überlingen BW, Hohenfels 
v., Burkhard 16 33, 552 25, 553 5 16. 

Goswin 16 33. 
Walter 16 33, 552 25, 553 5 16. 

Hohen Furi, Schwarzenbach 309 24, 310 1. 
Hohenklingen, Gern. Stein am Rhein, Hohen 

Clingen, Klingen 
V. 17932.

Adelheid 561 9, 563 33. 
Diethelmwalter 5619, 563 33. 
Elsbeth 561 9, 563 33. 
Ulrich 349 32, 371 9, 392 1, 404 14, 487 9, 

50415, 505 39, 5617 10, 563 30, 564 6. 
Walter 349 32, 552 2. 

Hohenlandenberg, Gern. Wila, v., Hugo 1412. 
Hohenrain, Johanniterhaus, Amt Hochdorf LU, 

Honrein 55821. 
Einzelne Konventualen 167 33. 

Hohentann, nw. Kempten i. Allgäu, Hohentann 
v., Anna 106 1 19 21. 

Hohentwiel, w. Singen BW, Hohen Tuwiel 369 17, 
370 17. 

Hohfirst, Gern. Waldkirch, Honuirst 573 38 39. 
Hohmessingen s. Hochmössingen. 
Höhßwyl* s. Harschwil. 
Holtz, Leupolz 327 33. 
Holtzmatten, Kirchen 570 33. 
Holz, im, Gern. Teufen, Holtz, Ulrich 173 13 14. 
(Alt) Homberg, Gern. Wittnau 243 23 31, 244 2, 

285 1. 
Homburg, n. Radolfzell BW, Hoemburg, H6n

burg, Honburg, Honburg 
v., Heinrich, Domherr 508 16. 

Konrad 145 29, 276 (37) 41, 405 15. 
Rudolf, Landvogt, Komtur 548 28, 549 22. 

Hondingen, sö. Donaueschingen BW 234 5. 
Höngg; Stadt Zürich, Höngge 9 5 4, 15 5 11, 177 32, 

183 26, 185 7 8. 
v., Hans genannt Hanger 555 23 25 33 35, 556 5. 

Honrein, s. Hohenrain. 
Honuirst s. Hohfirst. 
Hoppler, Andreas 118 1, 343 14, 362 25, 405 7. 

Eberhard 118 3, 405 9. 
Höpting, H6pti, Johann 294 13, 495 37. 
Hopzermos, Stadt St.Gallen 107 12 22, 108 6 8. 
Horatz, Horantz gfü, Weinfelden 312 12 13 30, 

320 14 23, 487 13. 
Horben, Bez. Münchwilen TG, Horwen 

v., Johann 427 3 33. 
Horgen, Gern. u. Bez. ZH, Borgen 4196. 
Hörli, Gern. Teufen, Hurlin, am, Ulrich 173 15. 
Horn, Bez. Arbon TG 172 7. 
Hornberg, n. Triberg BW, Hornberg 

v., Werner 7317. 
Homer*, Brida 31411, Johann 3148 24, 3151. 
Hornstein, nö. Sigmaringen BW, Hornstain* 

v., Lutz 528 12. 
Horwen s. Horben. 

Horwer, Agnes 21124, 212 14 29 37, Richenza 
27127, Rudolf 21124, 212 14. 

Hattingen, Stadt Zürich, Hattingen 
v., Johann 213 10, 275 27. 

Hub, Gern. Neukirch a. d. Thur, Hfbe, Hi'.ib 
ab der, Ventz 150 33, 423 20, 424 29. 

- nw. Kisslegg, Hi'.ib 327 34.
Hi'.ib s.Ackermannshub, Hueb.
- Huben 360 35.
Huben, Gern. Frauenfeld, Hi'.iben 360 20 35.

v., Konrad 360 35. 
Hi'.iber, Houber* 319 6, Adelheid 125 39, Hans 

26 24, Heini 13412, Margareta 126 1, Peter 
2620,Rudolf12539, 1262. 

Hueb, Stadt St.Gallen, Hi'.ib, ab der 
Hermann 173 18. 
Rudolf 173 18. 

Hugelshofen, Bez. Weinfelden TG, Hugeltzhouen 
72 36, 127 16 17. 

Hugenmatt, Gern. St. Gallenkappe!, Huggenmatt* 
v., Albrecht 2 15 35. 

Hugin, Anna 475 35. 
Hugonis, Rudolf265 35, 266 4. 

Hundwil, Bez. Hinterland AR, Huntweille, Hunt
wille 710, 19332 37, 19420, 2961, 31613 33, 
32126, 323 32, 51626. 
Ammann Johann v. Meldegg 19419, 195 3. 

Hünenberg ZG, Hunaberg 

v., Gottfried/V 16 26, Heinrich 52429. 
Hunnenberg, Heinrich 5422. 
Hunwile s. Hinwil. 
Hunzikon, Gern. Wängi, Huntzikon 29 22. 
Hurden, Gern. Freienbach, Hurden, Hurden 275 3 

7,35011. 

Hurliberg, Gern. Wittenbach, Hurlaberg 569 10. 
Hurlin s. Hörli. 
Hurus s. Schönau. 
Husen s. Hausen. 
Husen, Gern. Niederbüren, Husen, Husen 83 31, 

14128, 1428 18. 
v., Adelheid 364 1. 

Elisabeth 363 33. 
Heinrich (2) 4414 1121 26 28 33,452 9 13. 
Johann* 4415, 45 9 12, 83 26 21 30. 
Katharina 4411 29 37,454. 
Kristina 363 33. 
Margareta 363 32. 
Ulrich 83 26 29, 142 3 37. 
Ursula 8 3 27 30. 

Hüseren, Gern. Zuzwil, Husern 355 5 30. 
Huss, Johann 326 24. 
Huswille s. Hischwil. 
Hfüer, Cueni 48 17, Heinrich 4817, Jäkli 48 16. 
Hüttenswil, Gern. Heldswil, Huttiswille, Huttis-

wille 576 16 26, 578 5. 
Huttwil, Amtsbez. Trachselwald BE, Hutwil 52 28. 
Hutzzenbü.l, Schwarzenbach 310 2. 
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I, J 

Jäfelun s. Järjlen. 
Jagdberg, Gern. Schlins 1413. 
Jakob (versch.) 187 7 26,188 7 14. 
- Hf. 224, 13541, 13621 33, 1978, 19819, 2387

19, 23913, 24111, 2422 29, 26837, 3467 27,
39317, 455 35, 513 15, 579 9. 

St.Jakob, Kapelle in St.Gallen, s.Jacob 469 6. 
Järjlen, Gern. Krummenau, Jäfelun 117 35, 118 11. 
lauer, Schlesien, Jawrensis 

v., Peter, Notar 527 8. 
Iburger, Iberger 89 6, 324 19, Berchtold 88 30, 

32424, Elisabeth 88 29, 891 10 17, 32423, Her
mann 398 15 37, Johann (2) 88 31, 398 15 18 26 
36, Mechthild 8829, 892 10 11, 32424, Ulrich 
398 15 16 35, Walter 398 15 37. 

Jeger, Rudolf228 33. 
Jerusalem s. Johanniterspital. 
Jestetten BW, sw. Schaffhausen, Jesteten 

v., Frik 290 35, 291 24. 
Hans 290 35, 29123. 
Heinrich 290 35 , 29124. 

Ifwil, Gern. Balterswil, Ifwille 560 10. 
Iglau, Mähren, Igelaw 346 16. 
Immenberg, nö. Stettfurt, Immenberg, Ymmen

berg 78 28 37, 79 39 40, 80 13 18, 187 2 9. 
Immenstaad, w. Friedrichshafen BW 159 16. 
Innozenz VI., Papst 175 18 22, 207 24, 209 24, 213 21, 

23117, 258 32, 263 29, 340 32, 344 32, 370 29, 
408 8, 462 23, 463 9, 464 8 16 23, 465 2 10, 514 9, 
520 4, 5218 24,522 5,542 18. 

Inwans, Gret 573 27. 
(Alt) St.Johann, Kloster, Bez. Obertoggenburg, 

s. Johanne, Johannis, Johans, Johansen, Johan
in Turtal, Thurtal, Turtal 10326, 15729, 2603
5 9, 348 4, 415 13 24, 488 32 33 37.
Abt Johann 10226, 15711, 1589 19, 2261 9,

488 1 11 29. 
Propst Heinrich Vorster 347 37, 415 6 17. 

St.Johann, Kapelle beim Kloster St. Gallen, s. Jo-
hans 468 35, 469 6. 

Johannes (versch.) 187 6 26, 188 7 14, 399 29. 
- XXII., Papst 408 30.
- Baptista 838, 95 6, 1911 23, 2215, 239, 2422,

53 20, 85 26, 92 28, 100 14, 13137, 1341, 169 1,
195!7, 19612, 23435, 2352, 24317, 2534 5,
265 8 12, 277 1, 290 24 34, 338 12, 340 I 7, 350 31
33, 391 33, 392 3, 425 20, 438 33 36, 444 40, 445 7,
45128, 50416, 505 40, 508 12, 509 35, 54128,
556 13, 561 31 32, 566 1.
Evangelista 35 20, 309 8, 54128, 565 34.

Johannes Vlr., Registrator 527 9. 
Johanniterspital Jerusalem, -orden, s. Johans or

den, spital ze Jerusalem 3128, 42225 31, 55822. 
Johans, Leutpriester v. Baar 419 5. 
Jona, Bez. See, Jonen* 240 10, s. auch Busskireh, 

Flue, Langrüti, Lenggis, Wagen, Wurmsbach. 
Jonschwil, Bez. Untertoggenburg, Jonswille, Jons

wile 898, 2569, 32421, 5687, s.auch Blasen
bü.l, Bumans hof, Hohen Furi, Hutzzenbü.l, 
Langmatt, Magelspergerre gfü, Oberrindal, 
Safen, Sandaker, Schwarzenbach. 

Irsee, Kloster, nw. Kaufbeuren, Vrsin 11416, 
486 19 26. 

Iselli 5 80 6. 
Juch, Schweizersholz 150 31. 
Jud, Hans 17 22, 26 21. 
Juda, Ulrich 46827. 
Judenmoos, Fischingen 12125. 
Jvng, Iung 204 34, 556 34. 

K 

Kadels vnd Peters gfü 506 35, 507 8 33, 508 26, 
509 2 13. 

Kagenegge, Mindbuch 329 37. 
Kagern*, Stettfurt 52627. 
Kaiser*, Walter 91 30. 
Kai, Kaie (Beiname) s. Witikon, Berchtold v. 
Kalchouer, Konrad 129 27, Mechthild 129 27 28. 
Kalkdarn*, Kaltharen* s.Chalchtaren. 
Kaltisen, Kaltysen 

Burkhard 493 11 23 26 33 36, 494 3 7 15. 
Clara 493 11 25 32 37, 494 3 7 15. 
Ulrich 206 7 11. 

Kamber, Johann 94 34, 495 36. 
Kamerer, Kamrer 

Heinrich 318 (34 35), 319 4 6 8 12 14 24 36. 
Konrad 215 34,217 2. 
Markus 504 18 20 28 30. 
Ursel 215 34, 217 2. 

Kamor, Berg AIISG, Gantmor 549 14. 
Kapf, Gern. Wittenbach, Kapf 569 9 20 30. 
Kapfenstein!Ober-Sansch, Gern. Küblis, Kaphen-

stain 12328, 16925 27. 
Kappel a. Al bis, Bez. Affoltern ZH, Kapella, Kapel 

4192 7, 
Kloster 407 39,418 3 13,433 16 18 22. 

Abt Johann Specier 102 8, 419 4. 
Grosskellner Ulrich 419 4. 
Pjistermeister Heinrich 419 6. 
Sutermeister Johann 419 6. 

Karl IV, König, Kaiser 424, 5 11 14, 613 31 32 39, 
13 31, 34 37, 35 6, 46 36, 58 5 11, 60 34 35, 122 1, 
123 I, 140 2 10, 145 31, 202 20, 203 32, 206 9 10 13 
33, 226 20, 242 9 14, 252 7 8 11, 266 24, 268 11 15, 
278 19, 295 23, 297 4, 299 17 19 26, 302 5, 333 35, 
3344, 33712, 34617, 35930, 37111, 38812, 
389 I, 392 6 25, 405 23, 406 12, 41217, 439 29, 
4741,4821,48910,5146,51718,52210,52713 
29, 52834, 5299, 53138, 53814, 54312 17, 
54423, 545 29, 546 23, 548 28, 562 17, 582 6. 

Kärnten, Kernden, Krerinden, Kernten 240 31, 
24132, 24220, 243 8, 246 3, 288 7, 375 21, 
392 29, 503 8. 

Karrer, Konrad 18 21 32, 26 22, 302 27, 303 5 10, 
312 23, 3 [ 3 6 12 23, 319 1 13 15 I 9 26, 324 13, 325 5, 
348 23, 349 7, 

Kastell, Gern. Tägerwilen, Casteln 24 33 35, 25 5 7. 
Schenken v. 180 26. 

Burkhard 149 10. 
Johann 149 15, 427 10, 428 1. 
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Katharina, Hl. 85 30, 92 33, 100 19, 108 12, 238 25, 
476 7, 477 3, 54134, 570 37. 

St.Katharina, Kapelle beim Münster Konstanz 
340 23. 

- Altar in St.Nikolaus Wil 113 18, 116 8.
St.Katrinabrunna, Gern. Balzers, Balzers Brunen*

27925, 48321. 
Katzenrüti, Gern. Hefenhofen, Katzenruti 352 22, 

443 3. 
Kaufbeuren, bayer. Schwaben, Kavffbhvn, Kauf

büren, Kauffburen 581,20119, 299 10 33,440 3. 
Kaufmann, Margareta 255 9, Mechthild 255 9. 
Kech, K�ch, Anna 41022 32 33 37, Johann 33029, 

Walter 415 20. 
Kegel 573 26. 
Kehlhof, Gern. Neftenbach, Kein* 443 16. 
Keller 364 21, 57 3 40, Adelheid 57 3 35, Anna 273 40, 

2744 19, 2759 16 23, 2764 15 16, Burkhard 153, 
Eisa 573 36, Gret 573 35, Heinz 257 9, Heinzli 
127 6 7, Johann* 573 35, Konrad 127 7, Nesa 
364 17 18 24, Ursel 573 35, Verena 514 32, 515 30 
36 40, Wilhelm* 573 35 36, 
Alli, v. Hugelshofen 12711. 
Heini, v. Waldkirch 573 37. 
Heinrich, Bürger v. Wil 417 5 14 20. 
Heinrich, v. Rickenbach 36416 23 27. 
Heinrich, v. Waldkirch 573 24. 
Johann, v. Elgg 260 19. 
Johann, v. Herisau 26 19. 
Johann, v. Rickenbach 364 16 23 27. 
Konrad, v. Rickenbach 36416 23 27. 
Konrad, v. Sulz 514 33, 515 33. 
Mätzi, v. Hugelshofen 12718. 
Rudolf, Bürger v. Rapperswil 273 39, 27419, 

275 8 15 23, 2763 15 17. 
Rudolf, v. Rickenbach 364 16 17 23 27 28. 
Walter, v. Gähwil 564 25. 
Werner, v. Bütschwil 415 8. 

Kelnär s. Fotzze. 
Kempraten, Stadt Rapperswil, Kernbraten* 240 11. 
Kempten, Gern. Wetzikon, v., Johann 365 10. 
- Allgäu, Kemptvn, Kemptun, Chempten 58 1,

20119, 299 10 33, 440 3, 477 5. 
Einzelne Bürger 326 1 4. 

Kengelbach, Gern. Bütschwil, Kenelbach 
v., Anna 1261, Rudolf 125 39. 

Kenzenau, Gern. Schweizersholz, Kintzenow 
423 30, 424 39, v., Eberhard 423 19, 424 28. 

Kenzingen, nw. Emmendingen BW 363 1, 365 4. 
Kernden, Kernten s. Kärnten. 
Kesler, Kesseler 17 9, 26 2. 

Berchtold 205 2, 234 21 26 32, 235 4, 245 12 17. 
Elisabeth 18 21 25 26, 19 2. 
Konrad* 17 18 31, 18 24, 19 1 4, 26 4, 27 17 20 23, 

96 29 32, 97 13 20. 
Mechthild 17 13 26. 
Rudolfl7131729, 1817 30, 195. 
Ulrich 26 20. 

Kesslers gi'it* 2 19 24. 
Kesswil, Bez. Arbon TG, Kesswile, Kesswille 98 2 

10, 352 20, 443 1, 540 21 22 31. 
v., Konrad 405 10, 416 5. 

Kilchberg s. Kirchberg. 

Kilchdorf s. Kirchdorf 
Kilchein s. Kirchen. 
Kilchof, im, Heinrich 198 20, Udelhild 198 20 29 36, 

199 3 10 11 20 28 30. 
Kintzenow s. Kenzenau. 
Kirchberg, Bez. Alttoggenburg, Kilchberg, Kylch

berg 457 3 4 6, 458 7 20 33 42, 462 30, 463 22 28, 
576 15 29, 578 5, s. auch Alt Toggenburg, Bäbi
kon, Bazenheid, Brunberg, Bühl, Chalchtaren, 
Egga, Egge ab, Gähwil, Hänisberg, Münchwil, 
Oberhof, Ötwil, Schönau, Sternegg, Tobel
wyße, Unterbazenheid, Wolfikon. 

Kirchdorf, s. Villingen BW, Kilchdorf 525 15 17 19 
33. 

Kirchen, nw. Lörrach BW, Kilchein 570 33. 
Kirnberg, sw. Donaueschingen, Kvrnburg 438 20, 

439 10. 
Kisling, Konrad 49 9 12 17. 
Klainbrot, Rudolf l 12 21 25 26. 
Klarissen, s. Claren 207 9, 570 26. 
Klieber, Konrad 555 22 24 27 29 34 36, 556 4. 

Margareta 555 22 24 27 29 34, 556 1 4. 
Klingenberg, Gern. Homburg, Clingenberg 

v., Albrecht 369 16 39, 370 16. 
Heinrich 149 1. 
Johann 369 33, 370 6 7. 
Katharina 122 34. 

Klingnau, Bez. Zurzach AG 430 26, 496 1, 497 1. 
Kloten, Bez. Bülach ZH, Kloten 10414. 
Kniebach, bei Immenstaad 159 20. 
Knin, Dalmatien, Tinniensis 

Bischof Thomas 85 14. 
Knobel, Adelheid 228 11, Rudolf228 11. 
Knobeloch, Burkhard 199 4 6 7, Johann 199 5. 
Knöphler, Knöpfeler 204 33, 244 22. 
Kobler, Adelheid 459 21 27 29, Johann 459 21. 
Koch*, Konrad 528 19. 
Köchler*, Heinrich 94 33. 
Kofman 14511, 32310. 

Eberhard 197 11 16 25 28. 
Johann 197 3 11 16 24 27. 

Koldicz s. Colditz. 
Kölliken, Bez. Zofingen AG, Köllikon, Köllicon 

332 18, 333 13. 
Königsegg, sw. Saulgau BW, Kungsegge 

v., Berchtold 176 14 16, 177 21. 
Königsfelden, Kloster, Gern. Windisch 63 14, 77 28, 

93 25, 14112. 
Konrad 399 29. 
- Knecht der Barjüsser 348 3.
St.Konrad, Personalpfarrei im Münster Konstanz

4732. 
Konstanz, Stadt, Ort, Costentzer, Chostnitzer, 

Chostenitzer, Costentz, Costenzer, Chostent
zer, Kostentzer, Costenz, Constanciensis, 
Constancia, Chostentz, Kostincz, Köstentz, 
Costonecz l 1, 16 32, 25 32, 33 16, 4121 28 37, 
5742, 5825, 6028, 7233, 7725, 818, 8415 36, 
882, 9822, 10110, 1111, 11526, 11728, 12210, 
12823, 12914, 13632, 13721, 14238, 14713, 
14812, 1492, 1522, 15429 30, 1569, 1572, 
15915, 16416, 16635, 1672, 1695, 1725 15, 
17326, 1747 15, 17931, 18315, 1911 2, 19319, 
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196 14, 198 2, 199 35, 200 5 18, 20121, 20416, 
205 11 20, 207 6 14, 229 26, 233 27, 234 1, 236 4 8 
18, 2379 17, 24523, 24910, 25414 17, 26122, 
266 6 7, 267 12 15, 271 6, 277 7, 284 37, 299 12 35, 
3111, 3218, 34019, 34333, 34733, 3487 9, 
349 31, 357 13, 364 5, 367 4 28, 368 4, 373 25, 
375 13, 378 15, 379 26, 380 6 31, 393 33, 396 3 10 
13 15 19 21 25, 3971, 3985, 4014, 40325, 4131 3, 
41427 28, 41914 22, 4227, 42834, 42911 20, 
431 28, 434 30, 438 27, 439 3 8, 440 6, 442 38, 
447 13, 450 6, 451 30, 452 1, 453 31, 454 1 7 13, 
459 5, 4607 14, 46519 27, 47111, 472 36,473 5 12 
21, 48029, 48127, 485 5,4901 8,497 7,50013 19, 
508 15, 509 38, 517 29 30, 518 40, 519 26, 524 6 9 
16 24, 52732, 52821, 53116 30, 53420 24 26 30 31 
35, 53521, 53618, 5376 22 26, 53817, 54329, 
549 23 27, 550 16 39, 55126, 552 5, 553 8 19 25 37, 
555 1 10, 557 16 21 27, 562 6 18, 566 12, 568 28, 
579 27. 
Ketten, in der 37422, 550 9, Merkstade 4120, 

Merwunder 41 10 22, Rinbrugg 579 11, 
Schotten gassen 500 16, 579 4, Webergasse
8111. 

Mass, Gewicht? 12 16, 38 16,405, 8423 27, 174 5, 
187 19, 248 2, 252 33, 338 2, 374 1, 379 7, 
390 9, 402 8, 417 10, 425 5, 438 13, 540 34, 
55226, 56117. 

Münze 121, 89 38, 93 16 22, 1114, 1218, 141, 
15 6, 24 35, 25 10, 26 15 32, 28 1, 37 5, 39 26, 
44 23, 45 27 32, 48 23, 51 30, 55 24, 6128 31, 
68 36, 7112, 77 5, 82 41, 87 26, 89 14, 98 8, 
10228, 10725, 1095, 11122, 11924, 12211, 
12513, 1266, 12734, 12935, 13032, 13512, 
14216, 14631, 15223, 15318, 155 32, 15618, 
1629, 1744, 18037, 18528, 19128, 19234, 
194 7, 216 2 8, 21 7 6, 218 26 30, 220 7, 228 37, 
232 39, 234 24 33, 235 26, 248 2 35 37, 253 35, 
254 34, 257 8, 259 12, 261 6, 265 14, 269 34, 
273 5, 277 24, 280 36, 281 25, 282 30, 285 23, 
289 8, 292 2 30,294 22, 302 37, 304 12, 306 16, 
3105, 31121, 31232, 31532, 31611 15 27, 
319 29, 32128, 323 17, 324 30, 329 1, 330 34, 
335 24, 336 23, 339 21, 342 27, 345 12 18, 
34711, 36037, 3616 36, 36420 22, 36535, 
36813, 36931 38, 3797, 38020, 38117, 
385 16, 390 40, 400 7, 409 31 33, 426 15, 427 8 
37, 43526, 43633, 4448 39, 45511, 45925, 
46117, 4694 8, 4702 11 20, 4816, 49128 38, 
49319, 4956, 4982, 49935, 50110, 50714, 
5095, 53613, 5392, 54237, 54720, 55020, 
55112, 56014, 56114, 563 38, 568 2, 56912, 
57124, 57615, 5792 10, 5814. 

Vogt Ulrich in der Bünde 197 8, 347 3. 
Stadtammänner: 

Heinrich Lind 320 19, 3216, 347 36. 
Hug Haven 87 15. 
Konrad Pfefferhard 23516, 35616, 41420. 
Rudolfv. Roggwil 51810. 

Einzelne Bürger 25 30, 4115 11, 44 18, 81 9, 83 26 
28, 11713 17, 1424 7 29, 18121, 26035 37, 
267 16 17, 351 7, 352 6, 35612 19, 363 28, 
364 3, 365 30, 368 6 20, 380 16, 397 20 22, 
401 40, 5 36 6, 540 29, 567 39. 

v., Hans 230 10. 
Johann, Bürger v. Wil 230 5 10 13. 

Chorherrenstift St.Stephan 198 21 33, 199 8 11, 
377 31, 378 13 34, 379 12 16 20. 
Einzelne Chorherren 144 8 258 13 267 5, 

341 3, 465 7, 555 5. 
, , 

Propst Ulrich v. Friedingen 378 3 29. 
Chorherrenstift St.Johann 

Propst Felix Stucki 263 9. 
Schattenkloster, Schotten 500 14, 579 8. 

Abt Wilhelm 57834, 57922 21. 
Predigerkloster, Bredier, Predicatores 340 26 

375 1, 550 9 16. 
' 

Prior Heinrich 135 1 36. 
Barfüsser, Barfiissen 348 3. 
Frauenkloster Zoffingen, Zofingen, Zovingen 

89 7, 324 19, 497 11. 
Beginenhaus in Witengassen, Witen gassen 

Meisterin Grete v. Wil 24911. 
Pfarrkirche St. Paul 408 17 35. 
Bischöfliches Spital 579 10. 
Heiliggeistspital 4120, 497 11, 557 22. 
Raite (Almosenamt) 1915. 
Bistum 211, 1113, 31 29, 38 6, 43 8 18, 54 10, 

6117, 6328, 668, 7210, 8520, 866 23 30, 
9017, 9222, 9518, 9727, 1008, 10227, 
10320 26, 1152, 1162, 12022, 12832, 13218, 
13321, 13859, 14430, 14928, 15140, 1541 
23, 15712 18, 1584 10, 16716, 17523, 18613, 
19826, 20717 30, 2081, 20929, 21120, 
21213 24, 21327 31, 2318 31, 23238, 24124, 
258 9,266 9, 27119, 284 12,291 37, 302 22 29, 
31226, 31414, 31526, 32237, 32416, 34131 
34, 343 20, 344 35, 348 25, 357 30, 360 26 30, 
36124, 36414, 37031, 38832, 40820, 4184, 
433 17,434 3,445 25,449 8 11, 45719, 463 15, 
464 28, 465 14, 478 40, 485 19, 488 2 30, 
49024, 51324, 5206 14, 52114 30, 52511, 
529 12, 539 1, 54121, 544 30, 545 39 548 1 
570 6. 

' ' 

Bischöfliche Kirche, Münster, Hochstift 9 23 24 
26, 1633, 255 9 21 27, 6125, 7235, 8419, 
126 36, 127 6 37, 132 18 20 23 35, 138 28 29, 
15034 35, 1518 11 22 30, 15621, 15918 20, 
205 16, 208 7 10 29 31, 209 8 14 38, 210 20 25 27 
29, 211 5, 226 17,271 5, 340 23, 349 35, 366 6, 
368 11, 40138, 41916, 429 23, 446 36, 449 6 
12 15 16 19 23 25 26 35 37, 450 2, 458 26, 465 10, 
480 7, 485 3, 518 14 32, 519 12, 523 21, 524 27, 
54323 24 39, 55129, 55730, 57837. 

Bischöfe, jeweiliger 133 7, 13811 21 30 33 38, 
13913, 26515, 37915 17, 3961117, 43826, 
534 21 27. 

Heinrich v. Brandis 340 32, 351 5, 353 21, 
3664, 3683, 3735, 37428, 37512, 
397 18, 40119, 402 9, 403 24 36 428 35 
42912 21, 43021, 43431, 4388,' 4392 9'. 
445 21, 447 5 12, 449 4, 450 5, 451 31, 
4522, 453 32, 4542 8 14, 457 15, 458 39, 
459 4, 460 9 16, 462 23 (30), 463 16, 465 2 
21 29, 47113, 472 38, 473 13 22, 478 36, 
480 20 27, 481 28, 483 34, 484 22, 490 3, 
4972 9, 50021, 50940, 5109, 51733, 
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51817 33, 51915, 52311 34, 5241 (4) 11 18, 
52824, 543!! (12)20 22 32 36, 54930 31, 
550 13 21 27, 552 (2), 555 8. 

Johann Windlack 159 (33) 39, 164 (18) 35, 
172 (9 17) 35 37, 17 4 9 (17) 31, 183 17, 192 (13) 
36, 193(21)38, 196(16)34, 19814, 2007 20, 
203 8, 205 22, 207 8, 208 2, 209 39, 213 32, 
214(11), 22928, 23329, 2343, 23610 20, 
237 11 19,238 17,245 25,247 (35) 39,248 5 8 
14 32,249 6,264 (,1) 37,265 27,266 10,271 7, 
276 34,277 3,452 5, 48129. 

Nikolaus Hofmeister 9 24, 408 25. 
Rudolf v. Montfort 17 1, 349 34, 356 3. 
Ulrich Pfefferhard 9 21 25, 24 33 (35), 25 4 11 

20 26, 7727, 84(7 9)13, 115(14)17, 12738, 
1294, 13215 26, 1387 23, 1391 26. 

Weihbischof Johann v. Castoria 238 16 38. 
Pfleger: 

Dompropst Diethelm v. Steinegg 150 25. 
Mangold v. Nellenburg 150 25. 

Generalvikar 149 26, 284 6. 
Otto v. Rheineck 16417, 166 19, 168 8, 172 8 

16, 1748 16, 18316, 19212, 19320, 
19615, 19814, 19934, 2006 19, 2038 10, 
20521, 2077 17, 22927, 23328, 2342, 
236 9 19, 237 10 18, 245 24, 263 32, 266 8, 
2717 9, 4523, 4608 15, 46520 28, 4902, 
4978, 50020, 50939, 5108, 52410 17, 
528 22, 549 28, 552 4, 555 6. 

Kurie 133 8, 136 35,13914, 1449, 197 34,28417, 
43131,5525,5556. 

Geistliches Gericht 143 34, 510 26 28 33. 
Offizial7234, 13630, 1726, 1733, 1975, 1981, 

34020, 41915 23, 4736, 55127, 55728. 
Felix 8115. 
Otto v. Rheineck 422 8. 

Hofschreiber Johann v. Ravensburg 8110. 
Siegler 207 15, Friedrich v. Sulgen 579 6. 
Domkapitel 53 31, 97 29, 111 2, 132 17, 205 12, 

20715, 21035, 26330, 40120, 40324 37, 
428 35, 429 12, 438 15 26 39, 439 2, 446 22 33, 
4505, 45811 24, 46327, 4738 15, 47934, 
480 4, 484 1, 490 9, 508 16, 523 12, 54414 19 
26, 545 24 35, 550 14, 562 9. 
Einzelne Domherren 54 2 8, 63 16, 97 26, 

1441, 15026, 15421, 23118, 37424 31, 
419 26, 422 9, 429 1 14, 454 17, 464 10, 
471 13, 473 24, 497 8, 508 17, 509 39, 
52417 27, 528 23, 550 18, 552 20, 555 7, 
56213. 

Dompröpste: 
Diethelm v. Steinegg 25 28, 115 (3) 36, 

15025, 156(24), 
Felix Stucki 37428, 375 12,447 6,451 31, 

45840, 46420 23, 48021. 
Domdekan Ulrich v. Güttingen 231 (17) 37, 

37428, 37512, 413(2), 4476, 45840, 
480 22. 

Subcustos Heinrich v. Wil 429 2 15, 490 9, 
500 14, 562 8, 578 38. 

Kosti, Costi, Jakob, v. Uznach 144 8, 258 12,267 5, 
3411, 48132, 51416, 5554 9. 

Krägen s. Kreien. 

Krain, Chrayn, Krayn 375 22, 503 8. 
Krämer, Kramer, Konrad 485 23 30 38, 486 1. 
Krämuli, Thal 383 30. 
Krapf, Cüeni 127 13, Hans 127 13. 
Krebsbach, Stadt Wil 538 40. 
Kreien, Gern. Thal, Krägen 383 31. 
Kremsier, Mähren, Chremsir 

v., Nikolaus, Protonotar 54413 18. 
Krenkingen, nö. Waldshut-Tiengen BW, Krenkin

gen 58324. 
v., Heinrich, Domherr 55219, 553 2 13 30 32 36. 

Johann I. 552 18 23, 553 2 12 29 32 36. 
Krieg, Heinrich 441, Hug 43 9, Johann 275 29, 

Ulrich 1106 22, 21311, 27223, 27529. 
Krillberg, Bez. Münchwilen TG, Krilberg 560 10. 
Krinau, Bez. Neutoggenburg, Krinnow 339 17 19, 

340 5 9 10. 
Kristan, Heinrich 50 19. 
Krumbe, Ulrich 143 12. 
Krummenau, Bez. Obertoggenburg s. Ä·melsberg, 

Järjlen. 
Kuben, Zihlschlacht 178 23 38, 180 22. 
Küblis, Gern. u. Kr. GR, Kublins 12411. 
Kuchler, Heinrich 493 31 32 38, 49416. 
Küebach, Gern. Berneck, Kübach 57121. 
Kil.gatin, Geppa 43 9 23. 
Kfilabaggen, Gerlikon 361 4. 
Kumer, Elsbeth 49125, Johann 49125, 492 21, 

Konrad 491 25, 492 21. 
Kumnusa, Adelheid 309 30, 310 11 31, Elisabeth 

309 30, 310 17 30, Heinrich 309 30, 310 11 30, Ja
kob 309 30, 310 11 31, Konrad 309 29 31, 310 6 11 
14 17 21 24 30. 

Kungsegge s. Königsegg. 
Küntzzelman, Hans 326 1. 
Kupferschmid, Kupherscmit, Hermann 215 31, 

216 8 27 38, 217 18, Johann 50421. 
Kurs. Chur. 
Kürnberg, w. Donaueschingen BW 363 1, 365 3. 
Kvrnburg s. Kirnberg. 
Kurwalhen, Kurwälsch s. Churwalen. 
Kurzdorf (Erchingen), Stadt Frauenfeld, Kil.rtzen-

dorff* 583 19. 
Kusen, Gern. Küsnacht 293 2. 
Kuster 548 5. 
Kyburg, Bez. Pfäffikon ZH, Kyburg 492 32-34, 

5169 10. 
Einzelne Bürger 78 6. 
Vogt Rudolf Sulzer 405 1. 
Grafen v. 375 23. 

Eberhard II. 52 21, 5318. 
Hartmann III. 52 21, 53 18. 

Kylchberg s. Kirchberg. 
Kylchherrin, Elsi 468 21. 

L 

Ladhub, Gern. Wittenbach, Laithi'l.b 569 10. 
Laingri'l.ber, Anna 15715 22, 15810, Rudolf 15715, 

15811. 
Lalwang, Lälwang s. Lellwangen. 
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Umbler, Jäkli 129 (22) 31, Konrad 129 32. 
Landegg, Gern. Degersheim, Landegge, Landeg, 

Landegg 55 19, 219 10 11 21 32, 22025, 223 33, 
224 7. 
Schenken v., Schenk 

Bernhard 55 13, 56 19, 57 3 7, 146 16, 14710 
26, 14827 32, 15832 39, 18119, 18231, 
21919 22 23 32, 22010 11 22 39 43, 22217, 
2238 30, 22412, 22529, 33027, 33122, 
4612 4 5 18, 462 14. 

Johann 109 20. 
Konrad II. 36 7, 56 2 4, 57 5, 76 34, 77 15 18, 

18118, 18231, 19721, 22113, 22218, 
223 9, 224 25 31 38, 225 4 30, 257 12, 
26433, 4613 21 24 37, 462 7 15 17. 

Konrad III. 56 4, 57 6, 77 16. 
Lütold III. 4613 6 13 14 22 35 39, 4621 4 8. 
Marquard 4613 13 14 22 35 39, 462 1 5 9. 
Rudolf II. 390 3, 39121. 

Landeltzwalder*, Heinrich 14913, Hermann 
149 13, Konrad 14913, Lütold 149 13, Ulrich 
149 13. 

Landenberg-Greifensee, Landenberg 
v., Beringer 18 8. 

Hermann* 18 8 35. 
Hermann Junior 526 24 35. 
Hermann IV 19 32, 22 31, 68 1 6, 75 19 33, 

110 29, 230 9, 240 15, 249 21, 412 2. 
- -Werdegg, v., Hermann I. 278 33.
Undi, Margareta 86 33, Rudolf86 19 27 34 36.
Landquart, Fluss im Prättigau, Lantquar 35 11,

279 26. 
Landshut, Gern. Utzenstorf Lantzhfü 53 16. 
Langen Egge, Langrickenbach 127 10. 
Langenhard, Gern. Zell, Langenhart, Langennhart 

v., Johann 67 30, 7 4 2, 291 5, 350 7, 387 39, 
41118, 4306 11 20, 47533, 50311, 5123, 
530 1, 555 20, 558 22, 566 7 29, 579 36. 

Langenmat s.Langmatt. 
Langenow s.Langnau. 
Langenower, Langnower 

Hans 102 18 24 32, 103 2 23 28 31. 
Langenrikkenbach s. Langrickenbach. 
Langenruti s. Langrüti. 
Langensteig, v., Persch 430 11. 

Lange Vogt*, Ernst 36311. 
Langmatt, Gern. Uzwil / Gern. Jonschwil, Langen

mat 309 24 33. 
- Gern. Fischingen 12124.
Langnau bei Reiden, Amt Willisau LU, Langenow

332 5 36, 333 3 7. 
Langnower s. Langenower. 
Lango, Insel Kos, Langonensis 

Bischof Matthäus 92 15, 100 1. 
Langrickenbach, Bez. Kreuzlingen TG, Langen

rikkenbach 12624 35, 127 29 37, 128 8. 
Langrüti, Gern. Jona, Langenruti 

v., Anna 280 12, Konrad 280 12. 
Lantquar s. Landquart. 
Lantsch!Lenz, Kr. Beifort GR, Lentz 35 16. 
Lantzhfü s. Landshut. 
Unzli, Lentzli, Heinrich l 09 21, 319 2. 

Lapsaki, an den Dardanellen (?), Lapsacensis 
Bischof Franziscus 54115. 

Last, Theoderich 23118, 429 1 14, 43129, 
Laubach, ö. Biberach a. d.Riss BW 237 21. 
Lauben zur, Landgerichtsstätte, Frauenfeld, L6-

bun, Loben 88 28, 89 32, 302 23, 392 2, 404 15, 
504 16, 505 40. 

Laubenberg-Stein, nö. Immenstadt, L6benberch 
v., Hans 327 9. 

Laufen-Uhwiesen, Bez. Andeljingen ZH, L6ffen 
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Niedererlinsbach, Bez. Gösgen SO 63 35. 
Niedereschach, sw. Rottweil BW 524 26. 
Niederglatt, Gern. Oberuzwil, Nidrenglatt 192 23 31. 
Niederhelfenschwil, Bez. Wil, Helfetswille, Helf-

fentswille, Helffatswille, Helfoltzwiler 26 21, 
22117, 26920, 27039, 28225, 34022, 3744, 
496 18 22, s. auch Dägetschwil, Enkhüseren, 
Loo, Zuckenriet. 

Niederuzwil, Gern. Uzwil, Nider Vtzwyle* 88 12, 
s. auch Maggenower hof*.

Niederweiler, nö. Leupolz, Niderwiller 327 33. 
Niederwil, Gern. Oberbüren, Niderwille 255 1, 

304 2 7 11 17 28. 
- Gern. Waldkirch, Niderwille 57340.
Nieselberg, Gern. Bronschhofen / Gern. Zuzwil,

V senberg 108 30 32. 
Niessli, Bartholome 355 2 25 32 34. 
Nikolaus, Hl. 85 29, 92 32, 100 18, 109 38, 110 25, 

27913, 30224, 30435, 305 35, 41727, 48125, 
524 7, 541 32, 579 29. 

St.Nikolaus, Altar im Kloster St.Gallen, s.Nyco
laus 468 31. 

- Kirche in Wil, s. Niclaus, s. Nicolaus 65 10,
11318 26, 1168.

Nisi, Cüeni 573 23. 
Nonnenhorn, nw. Lindau, Bayern, Nvnnenhorn 

477 22. 
Nördlingen, bayer. Schwaben, Nördlingen, Nörd

lingen 57 42, 5825, 20122, 29911 33, 4404. 
Nortman, Adelheid 31117 23 31, Heinrich 3119 16 

22 31. 
Nöschikon, Gern. Niederglatt 114 26. 
Notgenstein, sw. Donaueschingen BW, Notgen-

stain, v. 438 17. 
Nothalden, Fischingen BW 570 29. 
Nukom 89 9, 324 21, Berchtold 26 23. 
Nulanden* s. Neulanden. 
Nunburg s. Neuburg. 
Nvnnenhorn s. Nonnenhorn. 
Nürnberg, Nurenberg, Nurnberch, Nürnberg, Nu

remberg, Nurinberg 5 37, 6 22, 7 25, 266 32, 
278 28, 392 37, 527 28, 529 26, 538 13, 544 2, 
545 6, 547 1. 

Nuwen- s. Neu-, Neuen-. 
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0 

Oberau, Gem. Eggersriet 234 39. 
Oberbüren, Bez. Wil 36 37, s. auch Bregestorferi

nen gut, Bünt, Bürerwald, Burren, Gebhard
schwil, Glattburg, Gütli frie, Harschwil, Nie
derwil, Söt, Staig, Talwis, Ufhofen, Watte. 

Obereggingen, s. Bonndorf BW 51 8. 
Oberelsass, dep. Haut-Rhin, ober Elsazz 375 23. 
Obererlinsbach, Bez. Gösgen SO 63 35. 
Obereschach, n. Villingen BW 233 31. 
Oberhelfenschwil, Bez. Neutoggenburg s. Rüdberg. 
Oberhof, Unterbazenheid 348 30. 
Oberjettingen, sw. Herrenberg BW 17219. 
Oberillnau, Gem. Illnau, Obern Illow 259 34,260 2. 
Oberkirch, Stadt Frauenfeld 454 23, 460 3. 
Obermeitingen, n. Landsberg a. Lech, Obern Mreu-

tingen 283 32,535 27. 
Obern, Obern- s. Ober-. 
Oberndorf, nw. Rottweil BW, Oberndorf 562 33. 
Oberriet, Bez. Oberrheintal s. Blatten, Montlingen. 
Oberrindal, Gem. Lütisburg I Gem. Jonschwil 

568 40. 
Ober-Ruchenberg, Gern. Trimmis, Ruhenberg 

v., Friedrich 13128. 
Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg s. Bichwil, Ep-

penberg, Niederglatt, Riggetschwil. 
Oberwangen, Bez. Münchwilen TG 279 17. 
Oberweiler, nö. Leupolz, Obernwiller 327 32. 
Oberwesel, nw. Bacharach, Wesalia, Wyesel 

v., Heinrich (Gauer) 337 10, 388 10, 482 12 16. 
Ochsenhausen, Kloster, sö. Biberach BW 465 23. 
Okner, Berthold 26 23, Konrad 26 24. 
Olmishuser, Olmishüser, Konrad 495 37, 498 10 18 

27 37, 499 12. 
Om (v. Rätenberg, Gem. Niederbüren), Öme, Ome 

178 24 39, 180 23. 

Anna 459 19, Eglolf 27 33, 28 18 21. 
6meli, Hans 127 2. 
Oma, Johann 374 10, Rudolf 51O 25 28 31. 
Opfikon, Bez. Bülach ZH, Opficon 43 12. 
Oppeln, Schlesien, Opuliensis 

Herzog Bolko 546 29. 
Oppido, ital. Prov. Reggio di Calabria, Opidensis 

Bischof Gregor 8511, 92 13, 1002. 
Oppreht 269 33. 
Oerlikon, Stadt Zürich, 6rlinkon 104 13. 
Orte, Ort, am, Nikolaus 343 14, 362 26, Walter 

343 15, 362 26. 
Osterhalden, Stadt Frauenfeld, 6sterhalden* 

58321. 
Österloo, Steckborn 200 14. 
Österreich, 6sterich, 6sterrich, 6ster., Oster., 

6sterreych, 6stirreich, Osterich 2 2, 19 34, 91 2, 
1019, 14025 28, 15434, 1555, 18932, 1901, 
29817, 36923, 37711, 3967, 41819, 4667 9 24, 
487 15, 512 2, 534 18. 
Herzöge: 

Agnes s. Ungarn. 
Albrecht II. 14113, 15430, 20221, 23002) 

36, 238 2, 239 5 36, 240 8 30, 24132, 242 1 
19 27, 243 8 22 32, 244 9, 246 3 24, 247 12, 

249 21, 250 2 10 17 24, 2512 15 21, 255 19, 
267 23 31, 288 7 25, 372 27. 

Albrecht III. 20115, 483 7, 565 38, 566 (25), 
567 (1 5 21). 

Friedrich II. 483 7,565 38, 566 (25), 
567 (1 5 21). 

Leopold III. 483 7,565 38,566 (25), 567 o 5 21). 
Rudolf IV 303 32, 362 38, 363 3, 365 2, 

370 24, 375 21, 377 16, 386 18, 387 36, 
392 28, 43423, 482 30, 503 7, 504 6, 
565 24 (26), 566 (25), 567 (1 5 21). 

Ostia, ital. Prov. Rom, Ostiensis 
BischofStephanus 15934, 16623, 16811. 

Ostrach, nö. Pfullendorf BW, Ostra 234 21. 
Oswald, Hl. 347 25. 
Oswalt, Anna 354 12. 
Oswaltz, Johann 515 10, 516 3. 
Oetenbach, Kloster, Stadt Zürich, 6tenbach 104 9. 

Priorin Mechthild Störi 434 2. 
Ötikon, Gem. Stäfa, 6ttikon* 240 12. 
Otinga s. Öttingen. 
Otmar, Hl. 77 22, 226 25 26, 416 32, 475 25, 54133, 

57113, 572 12. 
St.Otmar, Altar im Kloster St.Gallen 468 33. 
Otten, Otte, Bürki 5020, Hermann 12711. 
Ottenberg, Gem. Hugelshofen I Gem. Weinfelden 

72 36. 
6ttikon* s. Ötikon.
Ottilia, Hl. 541 35. 
Öttingen, nö. Nördlingen, Otinga 

Grafen v., Friedrich 20116. 
Ludwig VIII. 20116, 440 1, 546 31. 
Ludwig X. 440 1, 5 46 31. 

Otto IV, Kaiser 5 83 5. 

Ötwil, Gem. Kirchberg, 6twille 311 9 16. 
6w, Owe s. Au.
Owe*, Ow*, wohl Thurau, Wil 145 10, 323 9. 
Owen, in den, Gruob SG 23416. 
Owenhouen s. Auenhofen. 

p 

Paden s. Baden. 
Paier, Paiger, Payer, Paiier, Anna 409 16 19 39, 

410 5 8 11, 4111 2, Elsbeth 44 18 29 37, 45 4, Ger
hard 44 18 29 30 37,454, 363 28, Gerwig 107 19 22 
37, 108 1, 40916 26, 410 17, 4111, Heinrich 
40923, 41011 15 18 28 30 35, 4112 7, Johann 
410 16, 411 8, Leonhard 410 16, 4118. 

Paludet, Maienfeld 200 1. 
Pancratius, Hl. 383 36. 
St.Pantaleon, Altar im Münster Konstanz 205 15. 
Pasel s. Basel. 
Passau, Niederbayern, Patauiensis, Bistum 210 7. 
St. Paul, Pfarrkirche in Konstanz, s. Pauli 408 17 35. 
Payer s. Paier. 
Peijerer, Burkhard 7 4 2. 

Pelagius, Hl. 162 38, 163 16, 404 5, 462 19, s. auch 
Bischofszell, Stift. 
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Perperene, Kleinasien, Perperenensis, Perpenensis 
Bischof Adam 85 12, 92 14, 100 3, 

Peter 506 35, 507 8 34, 508 26, 509 2 13. 
St. Peter, Kapelle im Klosterfriedhof St. Gallen 

468 34. 
- am Bach, Kloster, Schwyz 351 13.
-Kirche in Wil, s.Peter 11326, 1457, 21613,

323 6. 
Petrus u. Paulus, Apostel 85 26, 86 10, 92 29, 93 6, 

10015 32, 12912, 16728, 17535, 4641, 54127, 
542 12, 557 18. 

Pfäfers, Kloster, Bez. Sargans, Phäuers, Fabarien
sis, Pheuers 512, 199 39, 24119 25, 35913. 
Abt Hermann v. Arbon 13212. 

Pfaffenhofen a. d. Roth, sw. Günzburg, Phaffenho
uen 4319. 

Pfäffikon, Gem. Freienbach, Pfeffinkon 20 4 11 26, 
21 29, 22 2 28, 23 4 26, 64 9. 

- Gem. u. Bez. ZH 14 22.
Pfaw, Ueli 127 3.
Pfefferhart, Phefferhart

Konrad sen. 117 16 20 25, 181 20, 182 33. 
Konrad, Stadtammann 23516, 35616, 41420. 

Pfilifin *, Pfili pfin * s. Phili phin *. 
Pfirt (Ferrette), dep. Haut-Rhin, Phyrt 375 23. 
Pfister 127 18. 
Pforzen, n. Kaufbeuren, P:fortzhein 

v., Heinrich 43 38. 
Pfullendorf BW, Phvllendorff, Phullendorff, Pful

wendorf 581, 20120, 29912 35, 41915, 4407, 
531 31. 

Phaffenhouen s. Pfaffenhofen. 
Phäuers, Pheuers s. Pfäfers. 
Phefferhart s. Pfefferhart. 
Philiphin*, Pfilifin*, Pfilipfin* 43 5. 
Philipp, Hermann 259 1, Philipp 259 1 25. 
Philipp u. Jakob, Hl. 14 17, 432 41. 
Phister, Heinrich 29819, Rudolf 29819. 
Phullendorff s. Pfullendorf 
Phulwe (Beiname) s. Luterberg. 
Phyrt s. Pfirt. 
Pintzen, Zihlschlacht 178 24 38, 180 22. 
Pilsen, Böhmen 434 22. 
Plarrer s. Blarer. 
Platten s. Blatten. 
Platzhein s. Blotzheim. 
Pleten, Bleton 292 34, Berchtold 512 18 23 29, 513 1 

5 9 12, Johann 512 18 22 29, 513 1 5 9 12, Marga
reta 512 19 23 29, 5131 6 10 13, Peter 512 37. 

Pletsch (Beiname) s. Snep:fo. 
Pludentz s. Bludenz. 
Pont 5020. 
- v., Adelheid 217 32 33.
Ponten güt, Altstätten 49 35, 50 6 14.
Pophingen s. Bopfingen.
Pöpp, Popp, Konrad 399 27 28.
Pordenone, ital. Prov. Udine, Portenow, Porttnaw

37522, 5039. 
Prag, Prage, Prag, Pragensis 1415, 12217, 12310, 

22629, 29625, 41233, 44220, 47418, 48220, 
489 20, 562 16. 
Metropolitankirche 226 20. 

Prämonstratenser(orden) 2 17, 62 27, 118 6, 144 30, 
190 20, 2913 37, 305 8, 322 36, 539 1, 548 1. 

Prassberg, n. Wangen i. Allgäu, Brahsperg, Brachs
perg, Prachtsperg 105 5 6 15 16 21 34, 106 6 1114. 
v., Burkhard 432 26 37, Wilhelm 105 11 25, 

1062 4 7 20, 19626, 2577 13 17 18, 29435, 
329 35, 33015, 47718, 47817. 

Prättigau, Tal GR, Bretingöwe 10 14, 279 26, 
488 25, 5516. 

Prau de Cresta* s. Creista. 
Prediger(orden), Bredier, Prediger, Predicatores 

1351, 34026, 34130, 34320, 36026, 3751, 
434 3, 550 9 16. 

Pregentzzer wallde s. Bregenzerwald. 
Prendlein, Prendlin 41221 31. 
Prisger s. Breisgau. 
Pruk s. Brugg. 
Puchheim, Oberösterreich, P-&chheim, B-&chaim 

v., Albrecht 290 15, 298 16. 
Pünt, Gem. Berneck, Bunde 57120 32. 
Puppikon, Gem. Rothenhausen, Puppikon 11 10. 
Purgow s. Burgau. 

Q 
Quisi (Beiname) s. Spät. 

R 

Raach, Gem. Häggenschwil 397 39. 
Rainolt, Oswald 188 34 36 39, 20429 32 33 38, 22716 

19 25 26 31, 24425, 37217, 43514, 436 8 22, 
437 18, Peter 188 34, 24425 34, 245 3 13, 372 17, 
Rudolf 24425, 435 14, 436 8 28 36, 437 18, Viga 
244 25. 

Rambach, Ranbach, v., Heinrich 419 5, Margareta 
43314 30, Otto 52, 2439 17, 4081 3, 4142, 4181 
35 39, 43311, Ursula 433 14 29. 

Rämishi'tb s. Remishueb. 
Ramschwag, Gem. Häggenschwil, Ramswag, Rams

wäg, Ramenswag, Ramenswäg 
V. 98 34, 572 20.

Adelheid 106 35 37.
Adelheid 526 26 35.
Burkhard 17 23 34, 33 10 30 34, 34 3, 99 3,

572 26, 57 4 33, 578 1. 
Burkhard Dietrich 3314, 992, 474(26)30, 

475 22,572 25, 57415 33,575 3 4 26 36,576 4 
22 28 29 31 32 37,577 2 9 15 18,578 1 21. 

Burkhard Dietrich jun. 575 37, 576 23, 
577 19 34, 578 3. 

Cäcilia 23027. 
Eberhard 99 2. 
Eberli Peter 106 36. 
Elisabeth 175 (] 4) 38. 
Guota 11418, 48628 32 37. 
Heinrich Walter 99 2. 
Johann 11416, 283 33,486 17 25 31 36,535 30. 
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Konrad* 99 2, 257 12, 357 31, 358 30 38, 
37312. 

Konrad Ulrich 575 37, 57622, 57719 34, 
5782. 

Kurt Ulrich 99 2. 
Margareta 106 35. 
Rudolf 334 35, 526 26 30. 
Ulrich 334 35. 
Ursula 36 12, 106 32. 

Ramsen, Bez. Stein SH 5522. 
Ramvng, Ramvng, Ramung 497 27, Jakob 4116 34, 

Konrad 207 33,208 2 6 13 19 22 37,209 7 10 15. 
Ranbach s. Rambach. 
Randegg, sw. Singen BW, Randegg 

v., Adelheid (Randegger) 5 84 2, Johann 405 13, 
407 1 28. 

Räninger 438 18. 
Rapperswil, Bez. See, Raprechtzwile, Rapreswile, 

Rapraswile, Raproswile, Rappreswil, Ra
prechtzswile, Raprochtzswile, Raprochtzwile, 
Rapreswil, Nuwe R., Rapprechtswile, Ra
prechtzwil, Raprechtswile, Rappreswile, Ra
prehtswil, Raprehtswile, Rapresw'.ile, Rat
prechtzwile, Rauprehtswiler, Raprechtswil, 
Raprechtswille, Rauprehtzwil, Rapreswille 2 2, 
1421, 204 6 16 24 35 40, 213 4 15 42, 2227 30 34, 
23 16 17 36, 24 13 16 18 20, 55 3, 62 10, 110 10 22, 
11220, 14029 31, 14116, 1658 18, 19610,23628, 
237 2, 239 6 10 15 24, 240 10 31, 24118 19 28 34, 
242 9 20, 243 13 24 25 33 34, 244 2 10, 246 4 6, 
24922 24 28, 2504 13 19 27, 2514 16 23, 25520 21, 
268 10 11 16 19 21 23 30 31, 273 35, 274 5, 275 3 6, 
276 8, 285 3, 288 10 21 28, 289 33 34, 290 3 6 13 18 
32 36, 29117 19 26, 293 3, 303 32, 305 17 19 26 27 
33,30915, 3508, 35328, 37024, 37524, 3763 11 
13 19 22 25 28 31, 377 4 12 17, 384 5 12 15 19 22 27 28 
33 36, 386 16, 388 1 2, 411 20 30 32, 433 32, 434 25, 
46624, 47534 36 37 39, 4764 5, 48231, 48311, 
50313 14 27 34 37, 51221, 53022 24, 555 17 26 31, 
556 10 11, 580 21 28, s. auch Kempraten. 
Strassennamen: Marquartz tor 476 1, Rietgas-

sen 4762 
Mass 631. 
Vögte: 

Berchtold Snepf 195 25. 
Johann v. Langenhard 350 7, 387 39, 41118, 

503 11, 512 3, 530 1, 555 20, 558 22, 
579 36. 

Johann v. Seen 273 34, 276 1. 
Otto v. Rambach 5 2. 

Ulrich Krieg 110 6. 
EinzelneBürger62 24, 63 30,273 40,275 8,305 4, 

3509 10,40838,4!435,4!82,5303,5802. 
Heiliggeistspital 195 31, 46610, 475 38, 53019, 

580 4. 
Meister Johann Strützzo 580 24. 
Pfleger: 

Johann Hegdorn 58023. 
Konrad Lütold 5 80 24. 

Siechenhaus an der Flue, Flß, Fli'i, Flfüie 
41122, 476 3, 580 18. 

Rappoltstein (Ribeaupierre), dep. Haut-Rhin, Ra
poltstein, v. 412 20, Johann 412 21. 

Raspe, Heinrich 387 36. 
Ratgeb, Heinrich 414 22 24. 
Rätichin* 363 13. 
Ratisponensis s. Regensburg. 
Ratprechtzwile, Rauprehtswiler, Rauprehtzwil 

s. Rapperswil.
Rätzenwille s. Rotzenwil. 
Ravensburg BW, Ravenspvrch, Rauenspurch, Ra

uenspurg, Rauenspß.rg 57 43, 58 28, 20120, 
29911 35, 4406, 531 30,543 31. 
Einzelne Bürger 328 38. 
v., Johann 81 10. 

Rebstein, Bez. Oberrheintal s. Beltzenruti, Hard
egg, H ärdli. 

(Neu) Regensberg, Bez. Dielsdorf ZH, Regensperg 
375 24. 

Regensburg, Regenspurg, Ratisponensis 267 22 23 
30 31, 268 35. 
Bischof Friedrich 546 25. 

Regula, HI. 271 26, 404 16. 
Reichenau, Kloster, Richen 6we, Augia* 20012, 

241 18 24, 583 24. 
Abt Eberhard v. Brandis 1 2, 200 13, 320 2, 

4431� 45216, 5262� 58312. 
Reiden, Amt Willisau LU, Reiden 331 31 38, 332 2 

6 8,3338. 
Reischach, nw. Pfullendorf BW, Rischach 

v., Johann 405 14. 
Reiserin* 363 13. 
Reitlingen* s. Reutlingendorf 
Remigius, HI. 65 35. 
Remishueb, Stadt St. Gallen, Rämishil.b 173 11. 
Renger 547 15. 
Reni vallis s. Rheintal. 
Renner, Berchtold 557 29, Burkhard 419 15. 
Restelberg, Stadt Zürich 1015. 
Rettenberg, n. Sonthofen, Rötenberg 

v., Elisabeth 175 (1) 38. 
Reutin, Kloster, nw. Herrenberg BW 172 19. 
- nö. Lindau, Bayern 489 26.
Reutlingen B W, R {rt!ingen, Rutlingen 5 8 2 26,

201 23, 299 14 37, 302 7, 440 4. 
v., Ludwig 546,48131, 52429, 5524. 

Reutlingendorf, sw. Ehingen BW, Reitlingen* 
363 12, 528 13 18. 
v., Hans 528 12, Utz 528 12. 

Rhein, bei, Ryn, Pfalzgraf Ruprecht I. 252 1. 
Rheinau, Bez. Andelfingen ZH, Rinaugia, Rinöwe 

v., Eberhard 360 23, 405 9. 
Kloster 157 35, 15821. 

Abt Heinrich v. Aitlingen 157 11 27, 158 3. 
Rheineck, Bez. Unterrheintal, Rinneg, Rynegg, 

Rinegge Rinegg, Rynegge, Rinegga, Rinegg, 
Rynegk 349, 6435, 758, 11932, 16211, 21820, 
235 6,259 2,262 30, 54429, 545 39,558 3 10 14. 
v., Adelheid 477 5. 

Johann 19 19 20, 477 6. 
Otto 541, 6315, 77 26, 97 26, 1441 7, 16411, 

!6619, 1688, 1728 16, 1748 16, 19212,
19814, 20711, 23117, 23328, 37423 31,
3752, 41925, 4228 13, 42836, 42913,
430 28, 451 33, 452 3, 453 32, 454 2 8 16,
460 8 15,465 20 28, 47112, 472 37,473 24,
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481 31, 490 2, 496 2, 497 2 8, 500 20, 
508 17, 509 39, 510 8, 52410 17 28, 528 22, 
54928, 550818 23 24 26 35, 5524, 5556, 
562 12, 58128, s. auch Konstanz, Gene
ralvikare u. Zurzach, Pröpste. 

Rudolf II. 379 35. 
Rheinfelden, Stadt u. Bez. AG 244 10. 
Rheintal, Rintal, Reni vallis, Ryntal 227 18,229 23, 

23820, 245 12 17, 2962, 47432, 57120. 
Rich 89 7, 129 32, 324 20. 
Richemberg*, v., Friedrich 37423. 
Richen Owe s. Reichenau. 
Richenstein, Gem. Triesen, Richenstain, Riche

stain, v., Anna, ,ibtissin 26 6, 45 26, 76 12, 88 8. 
Rickenbach, Bez. Münchwilen TG, Rikenbach, 

Rikkenbach 28 30 34, 29 21, 8519, 145 9,215 28, 
3238, 36417 21, 4587 21 34, 4591, 46322 28, 
561 14, 563 22 23 38. 

- nö. Lindau, Bayern, Richenbach 
Ammann Heinrich 327 10. 

Ried, vom, Heinrich 54 20. 
Riedrer, Riederer* 255 6, lta 426 11. 
Riegel, nw. Emmendingen BW 203 6, 263 31. 
Riehen ES, Dekan 89 37. 
Riesbach, Stadt Zürich, Riespach 104 15. 
Riet, Thal 383 31. 
Riet, Gem. Zihlschlacht, Riet 180 9 25. 
Rietbach, s. Wil 538 35. 
Rietberg, Gem. Pratval 18 9, v., Johann 18 7. 
Rietgassen, Rapperswil 476 2. 
Rietmatten, Fischingen BW 570 30. 
Riffenberg, Heinrich 495 35. 
Riggetschwil, Gem. Oberuzwil, Riggiswille 355 5 29. 
Riggiswiller 288 37, 289 6. 
Rikenbach, Rikkenbach s. Rickenbach. 
Rimisperger 152 19, 153 14. 
Rinaugia s. Rheinau. 
Rindal s. Unterrindal. 
Rinegg, Rinegga, Rinegge, Rinneg s. Rheineck. 
Ringschnait, sö. Biberach BW 229 29. 
Rinöwe s. Rheinau. 
Rintal s. Rheintal. 
Rintal, Ryntal, v., Guota 340 20 24 25. 
Ris, Rise, Adelheid 492 35, Berchtold 492 36, Ber

schi 154 36, Burkhard 492 35, Franz 492 36, 
Heinrich 492 35, Konrad 492 36. 

Rischach sReischach. 
Riser, Berschi 422 28, Elsi 422 27 32, Mechthild 

279 17. 
Rodmonten, Rodomi'mt s. Rotmonten. 
Röffbül*, Rouffbül, Gem. Wil 145 3 5, 323 3 4. 
Roggenbeuren, nö. Meersburg BW, Roggenburren 

207 33, 45 3 34. 
Roggwil, Bez. Arbon TG, Rocwil, Roggwille 

v., Johann 92 7,933, Rudol/518 10. 
Rohr, Gem. Weiningen, Rar* 149 14. 
Rohrbach, Amtsbez. Aarwangen BE, Rorbach 

52 25 28, 115 14 20. 
Rom 27825. 

curia, ecclesia, stßl 12 7, 14 36, 30 37,384,427, 
6826, 947, 10717, 11312, 1161, 18410, 
2585 6, 26915, 2843, 37033, 40021, 4035, 

408 22, 445 34, 457 27, 479 8, 510 32, 520 5 10 
13 20, 521 13 29. 

pontifex Romanus 167 20, 17 5 28. 
imperium, regnum Romanum, Romisch, Rö

misch rich 5 15 28, 46 39, 146 6, 242 22, 
252 1, 268 37, 296 19, 375 31 36, 3932, 503 9 
38, 504 1, 529 15 20, 531 38, 532 9. 

rex, imperator Romanorum, kunec von Rome, 
Rom, Röm, Römischer 4 24, 5 11 14 33, 6 13 
39, 7 3, 13 31,356, 46 36,585 11, 90 37, 1221, 
123 1, 140 l 10, 145 31, 203 32, 206 9 10 13 33, 
242 14,252 7 8,266 24,268 15,278 19,295 23, 
296 6, 297 4 15 18 24, 299 17, 302 5, 333 35, 
334 5, 337 12, 346 17, 359 30, 37111, 375 28, 
38812, 3926 25, 3964, 40523, 41217, 44218, 
4747, 4827, 48910, 5041, 5146, 52210, 
52713, 5299, 53138, 54312 17, 54423, 
545 30, 546 5 23, 582 6. 

Romanshorn, Bez. Arbon TG, Rumanshorn, Ru-
mashorn 57618 26, 5787. 

Romanus s. Brandenburg, Markgraf 
Rönerin, Jützi 399 28. 
Ror* s. Rohr. 
Rorbach s. Rohrbach. 
Rordorf, Hartmann 442,212 18. 
Rorschach, Stadt u. Bez., Roschach, Roschach 

2440, 7510, 8134, 1228, 12629, 2847, 36615, 
36723, 41918, 44328. 
V. 483 39. 

Eglolf* 37 13, 42 34, 126 30, 366 14, 367 22. 
Eglolf sen. 25 29, 33 12. 
Eglolfjun. 25 1.
Rudolf, Kirchherr v. Herisau 24 (34) 40, 25 14 

25, 731 3, 8134, 8233 43, 833 5 6 9, 
126 29, 128 20, 419 18, 443 29, 445 (2). 

Rudolf, Kirchherr v. Rorschach 24 (34) 40, 
25 14 25, 73 1 3, 81 33, 82 33 43, 83 3 5 6 9, 
12628, 12820, 36614, 36722, 41917, 
443 28, 445 (2). 

Rorschacherberg, Bez. Rorschach s. Frommenwi
len, Wartensee. 

Röschach* 483 19. 
Rosenberg, Gem. Herisau, Rosenberg 

V. 32117.
Egbrecht 456 1 23. 
Eglolf (sen.) 3613, 106 33, 22115, 257 6.
Eglolf (jun.) 916 19, 3636, 3721, 8127 37, 

821 5 7 15 20 21 24 26 32, 11919, 1207, 
16138, 1624 35, 1632 5 13, 31512 28, 
316 10 23-25 36, 31 7 2 9 12 16 17 23 28 32, 
318 5 8 11 14, 321 21 35, 322 22, 323 31 (35), 
452 25, 453 l 26. 

Eglolf, zu Zuckenriet 335 19 26 32. 
Rudolf, Sohn Eglolfs sen. 221 14, 223 10, 

22826 30, 22916, 2575 27. 
Rudolf, Sohn Eglolfs jun. 315 31, 316 15 23 

25 36, 3172 3 9 12 16 23 28 29 33, 3185 10 14, 
321 22 32, 322 22, 323 32. 

Rudolf 3O8 26 30, 309 5. 
Rudolf, zu Zuckenriet 264 31, 335 18 26 32. 
Ursula l 06 32. 

Rosenburg (Ramsenburg), Gem. Herisau, Rosen
burg 8128, 82 1 14 24. 
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Rosenegg, sw. Singen BW, Rosenegge 
v., Johann 49620 24. 

Rosenhuben, Gern. Oberwil 349 36. 
Rossbach, Gern. Herrliberg 278 34 35. 
Rossrüti, Gern. Bronschhofen, Rossruti 86 19 26. 
Rot, Egbrecht (2) 405 16, Johann 408 16, Konrad 

173 13, Ulrich 352 22, 443 3. 
R&tenberg s. Rettenberg. 
Rotenburg, v., Albert 28416, Peter 28416. 
Rotenzimmern, nö. Rottweil BW, Rotenzinbern 

34 16 20. 
Rathen, Gern. Neukirch, Rota, Rota 

v., Hugo 252 27 30, 253 2 12, 390 2 29, 3912 10 16 
29, 499 34. 
Konrad 252 26 28, 253 2 12, 3901 3 7 29, 3911 

10 16 28, 499 34. 
Rothenfels, nw. Immenstadt, Rotenuels 327 10. 
Rotmonten, Stadt St. Gallen, Rodomfmt, Rod

monten, Rudmunten 711, 51628, 5699. 
Rottweil BW, Rotwil, Rötwil, Rotwyle, Rotwile 

3430, 13936, 1402 4 15 21, 18929, 1903, 20123, 
299 14 38, 302 8, 37111 14 19 23 24 27 30 39 40, 
405 25, 406 7 12 17 21 41, 407 4, 440 4. 

Rotzenwil, Gern. Muolen, Rätzenwille, Ratzenwi-
le, Rätzenwile 180 25, 397 28, 403 14. 

Rouffbül s. Roffbül. 
Rougemont, dep. Beifort 250 5. 
Rdda s. Rued. 
Rüdberg, Gern. Oberhelfenschwil, Rudberg* 415 2. 
Rudeler* 255 4. 
Rudelsperg*, Rudolf 30917. 
Rüdger, Anna 1422 23, Elisabeth 1421, Konrad 

1420 22. 

Rüdi, Anna 423 25, 424 34, Johann 423 25, 424 34, 
Ulrich 423 25, 424 35. 

Rüdisperg 4 7 6 1. 
Rüdlinger 13026, Franz 656 28, 12030, 12113, 

Heinrich 65 8 27, 312 17, 405 2. 
Rudmunten s. Rotmonten. 
Rddolf, Rüdi 1876 26, 1887 13, 24421, 57322. 
Rudolf, König 583 4. 
- artzat in Zürich 213 11. 
Rued, Gern. Schlossrued, Rdda

v., Marquard IV 566 4. 
Rüf, Wernli 468 22. 
Rugg, Rugge, Johann 173 15, 569 4 19 28. 

Johann, Vogt Tannegg 28116, 282 6 11. 
Ruhenberg s. Ober-Ruchenberg. 
Rumanshorn, Rumashorn s. Romanshorn. 
Rümlang, Bez. DielsdorfZH, Rumlang 

v., Anna 195 27 40, Rüdger 11425. 
Rumlikon, Gern. Russikon, Rümilicon 

v., Adelheid 260 9, Konrad 260 9. 
R�n, Dietrich 438 19. 
Rundline, Elsi 126 2. 
Rvnh, Hans 50 19. 
Rdpreht, Jakob 94 34, 265 12, 493 1142, 494 8. 
Rusche, Heinrich 495 37. 
Ruschein, Kr. Jlanz GR, v., Heinrich 3 11. 
Rvschli, meister 66 13, Anna 66 13 16. 
Rdschwile* s. Rutschwil. 
Rdshartz wise, Bettwiesen 185 23. 
Russi 476 3. 

Russinger, Russinger 293 3, Ulrich 386 (32) 41, 
Ruti*, wohl Rüti, Gern. Speicher 287 16. 
Rüti, Kloster, Bez. Hinwil ZH, Rutti, Ruti 2 16 26 

34, 33, 5428, 6226, 631 6, 642 5 8, 11822, 1835 
9, 19020 23 32, 27916, 2916 12 14 18, 3058 15 25 
28, 4143, 5481, 55110 12 19. 
Abt Heinrich v. Schaffhausen 1185(30), 14429, 

2913 8 36,322 35,323 13 19 23,538 36,539 4 6 13. 
- Gern. Speicher 287 43.
- Gern. Neukirch a.d. Thur, Ruti 423 32, 425 2.
Rütiwald, Gern. Rüti ZH, Rutiner Wald 55 1.
Rfülieb 573 30.
Rutlingen, Rftlingen s. Reutlingen.
Rutschwil, Gern. Dägerlen, Rdschwile* 583 23.
Rutti s. Rüti.
Ryn s. Rhein.
Rynegg, Rynegge, Rynegk s. Rheineck.
Ryntal s. Rheintal.

s 

Sachs* 25115. 
Säckingen BW, Sekingen 362 37, 365 1, 515 21. 
S:i.klerhdb s. Ackermannshub. 
Sala, v., Saler, Albrecht 405 9, Johann 18 18, 118 2, 

Konrad 34315, 36226, 5021, 51215. 
Salem, Kloster, n. Meersburg BW, Salmanswile, 

Salmanswiler, Salmanswile, Salmenswile 50 7 
16, 2311, 232 20, 356 1 2, 422 12, 551 30. 
Abt Ulrich v. Werdenberg-Sargans 230 (33) 40, 

2316 7 31, 23219. 
Salen, Gern. Jonschwil, Sala 310 2. 
Salenstein, Bez. Steckhorn TG, Salenstain 

v., Anna 459 19, Diethelm 459 18. 
Salmsach, Bez. Arbon TG, Salmensa 198 25 30 34, 

1991 4 7 9 18. 
Salona, Mittelgriechenland, Salunensis 

Bischof Gregor 85 12, 9214, 100 3. 
Saltzman 127 15. 
Salubriensis s. Siliwri. 
St.Salvator, Kapelle im Kloster St.Gallen 468 34. 
Sammletshofen, nö. Friedrichshafen BW 344 32. 
Sandaker, Schwarzenbach 310 2. 
Sangli, Hartmann 275 33. 
Sargans, Stadt u. Bez., sant Gans, Sangans 18 6, 

176 16, 177 22 24, 359 12, 430 13, s. auch Wer
denber g -Sargans. 
Dominikanerinnenkloster 50 35, 359 13. 

S:i.rri, Johann 467 16 21 40, 469 18 23, 470 42. 
Ulrich 443 30, 444 10 19 32 36 42, 445 3. 

Saulgau BW 250 23, 251 1. 
Sax, Gern. Sennwald, Sax

v., Ulrich Branthoch 160 34 37, 1612 8 16 23 26, 
293 13 35. 

Ulrich Eberhard 160 34 37, 1612 8 16 23 28, 
264 11 14 27, 265 5, 293 13 35, 413 26 30 32. 

Ulrich Johann 16034 37, 1612 8 16 23 28, 
264 11 14 27, 265 6, 293 14 36. 

Ulrich Stephan 1414 8, 160 34 37, 1612 8 15 
22 26, 26411 14 27, 265 5, 29313 35. 



660 Saxo - Schwaben 

Saxo, Johann, Registrator 295 10, 528 33, 545 22. 
Schaan, Ftm. Liechtenstein, Schan 280 35. 
Schachen, Gern. Waldkirch, Schachen 5742. 

v., Ruedi 573 32. 
Schaffhausen, Stadt u. Kt., Schafbusen, Schavffhv

sen, Scafusensis, Scaphusa, Schauffhusen, 
Schäffhusen 24, 6030, 10111, 1308, 18921, 
1902 6, 20121, 2107, 29913 36, 39334, 3965 6 
29, 405 18, 5 31 30, 5 34 15 17 38, 543 30, 5 5 3 9 20 25. 
Einzelne Bürger 553 1. 
Kloster Allerheiligen 45 31, 23713, 53444. 

Abt Johann Dörflinger 115 (2) 35. 
Schaffhuserin 573 33. 
Schafli, Anna 35115, Clara 35115, Friedrich 

351 12 15. 
Schalchen, Gern. Wildberg, v., Ulrich 183 9. 
Schallbach, nw. Lörrach BW, Schalbach 570 10. 
Schaller 12 7 9. 

Schan s. Schaan. 
Schanfigg, Tal u. Kr. GR, Schanuigge 176 8 32 37. 
Schänis, Stift, Bez. Gaster, Schennis 280 21. 

A°btissin Anna v. Arbon 280 9 20. 
Schär s. Scheer. 
Schärer s. Scherrer. 
Schattbuch, n. Meersburg BW, Schatbfich, Schat

buch 206 2 6 25, 333 29, 334 2 12 21, 359 24 29, 
360 12. 
Landrichter: 

Heinrich Marquard 333 30, 359 26. 
Konrad v. Beuren 206 5. 

Schauenstein, Gern. Masein, v., Walter 229 22. 
Schauenstein-Tags/ein (Burg Untertags/ein, Gern. 

Masein), v., Albrecht 229 22. 
Schaufelberg, Gern. Hinwil, Schufelberg* 

v., Hans 13412. 
Schavffhvsen, Schauffhusen s.Schafjhausen. 
Schaugen, Stadt St.Gallen, Schowingen 17318. 
Schedeler, Adelheid 36 9 11, Adelheid 9412 15 25, 

Heinrich 94 35, Johann 94 35, Lütold 36 9 17, 
Ulrich (2) 9411 14-16 24 25, Werner 9412. 

Scheer, alte Grafschaft, sö. Sigmaringen BW, 
Schär 354 13. 

Sehellenberg, Ftm. Liechtenstein, Sehellenberg 
v., Marquard 413 16 28 33, 4318 22, 432 26 38. 

Schenk s. Landegg. 
Schennis s. Schänis. 
Schernlen, Gern. Egnach, Schernlen 397 27, 403 13. 
Scherrer, Scherer, Schärer, Eberhard 423 28, 

424 38, Heinrich 495 38, Jakob 415 10, Lüti 
274 7, 276 10, Ulrich 495 38. 

Schiers, Gern. u. Kr. GR, Schiers, v., Heinrich 3219 
24 30, Heinrich 32 20, Johann 32 19 24 30. 

Schiggendorf, n. Meersburg BW 557 28. 
Schili, Ruedi 274 5, 276 8. 
Schilter, Heinrich 114 31. 
Schindolf 573 23. 
Schinenbergerin 127 9. 
Schini, Heinrich 25 31. 
Sehlaich* 124 32. 
Schlatt, Bez. Winterthur ZH, Sehlatte 

v., Elsbeth 530 4 15, lta 529 (39), 530 4 6 10. 
- Gern. Hombrechtikon 45211 13.

Schlihting, Anna 42 14, Beringer 42 14, Engela 
42 12 15 25, Johann (2) 42 11 14 15 25, Margareta 
4214. 

Schliphenbergers gfü, Weinfelden 31231. 
Schlücht, Zufluss zur Wutach, Schlüht 552 21. 
Schmid, Semit, Adelheid 11 10, Adelheid 348 2, 

Berschi 11 10, Elisabeth 112 9, Heinrich (2) 
119 10, Rudolf 11 9, Ulrich 182 41, Walter 
339 15. 

Schmit (Beiname) s. Bachmeiger. 
Schneeburg, sw. Freiburg i. Br., Schneberg 73 12 18. 
Schnider, Eberli 573 30. 
Schnöd, Kraft 339 13, 340 14. 
Schoff, Ulrich, Registrator 392 21. 
Scholastica, HI. 488 16, 489 3 21. 
Schönau, wohl Gern. Kirchberg, Schön6w 

v., Fides, Meisterin v. Münsterlingen 3112. 
- dep. Haut-Rhin, Schc\now

V., Rudolf II. genannt Hurus 566 6.
Schönbüel, Gern. Bubikon, Schönnen Bfle 55 2. 
Schönenberg (Ruine Last), Gern. Schweizersholz, 

Schönenberch, Schönnenberg, Schönenberg, 
Schönneberg, Schonnenberg 84 7 8 10 20 31, 
15029, 1518 10 21 28, 42332, 4251, 517 31, 51813 
30, 519 13, s. auch Durstorf. 
v., Johanni/. 8415 17 24 28, 15028, 1515 6 13 16 

19 22 24 29 34 41, 423(11)14, 42412 26, 
4258 15 18 22 31, 49434, 49531, 51730, 
518 11 38, 519 10 25 

Ursula 8416 18 25 28 30, 15037, 15112 13 25 • 
34, 42426, 425 4 11 13 22 26, 517 32, 51811 
19 22 29 35, 519 10. 

Schönenboden, Gern. Wildhaus, Schönenbodmen 
v., Hermann 16112 14. 

Schönenstain s. Schönstein. 
Sch&nhaintz 136 5 12 14 18. 
Schönholzerswilen, Bez. Münchwilen TG, Wille 

423 38, 455 16. 
Sch&nnen Mle s. Schönbüel. 
Sch&now s. Schönau. 
Schönstein, Gern. Hohenweiler, Schönenstain 

v., Burkhard 54714 17 23, Dietrich 547 14, Jo-
hann 547 19. 

Schoppin 573 30. 
Schorant, Hug 421 35. 
Schorndorf, ö. Stuttgart, Schorrendorff*  514 3. 
Schöttin, Ä

.
lli 127 12, Anna 127 12. 

Schowingen s. Schaugen. 
Schubingerin, Margareta 110 7 11 12. 
Schfichdenman, Hans 422 26 29 32. 
Schuepis, Gern. Waldkirch, Schfippfiss 5741. 
Schufelberg* s. Schaufelberg. 
Schfümaister, Elsbeth 1 3, Hugo 495 36, Ursula 1 3. 
Schultheiss, Schulthais 

Hermann 133 27 31, Nikolaus 343 14, 362 26, 
Rudolf 405 6. 

Schupfen, Gern. Diessenhofen, Schuphan 369 14 23 24. 
Schfippfiss s. Schuepis. 
Schurpf* 468 8. 
Schutteis gfü, Zuckenriet 273 1 9. 
Schwaben, Schwaben, Swäben, Swaben 4 30, 

18923, 20111, 43935, 4667, 4829, 5038 11, 
536 8, 538 17, 543 28 29 37, 565 25. 
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Schwäbische Alb, Alb 58 26, 60 13 14 16. 
Schwäbisch Gmünd BW, Gem❖nd, Gemfmd, Ge

mvnd 58 2 21, 20122, 299 14 37, 302 7, 440 5. 
Schwäbisch Hall BW, Halle 58 2 27, 201 22, 299 14 

37, 302 7, 440 5. 
Schwägalp, Gem. Hundwil, Swaigalppe, Swaig

alpp 19331 32, 1943 26 37. 
Schwandegg, Gem. Waltalingen, v., Albert 237 13, 

Burkhard 250 18, Johann 250 18, Nikolaus 
250 18. 

Schwarzenbach, Gem. Jonschwil, Swarzenbach, 
Swartzenbach, Schwartzenbach 66 28, 67 1, 
7611 15, 8823 30 31, 895 7, 12922 31, 28837, 
289 6, 309 24 33, 324 6 17 20 25, 373 35, 398 20 27, 
448 26. 
Vogt Bartholome Niessli 355 2. 

- Gem. Gossau, Swartzenbach 19114 21.
Schwarzenberg, Vorarlberg, Swartzzenberg 345 6 14.
Schwarzensee, s. Wangen i.Allgäu, Schwartzen-

see* 124 29 30, 125 5. 
Schwarzwald, Wald* 47623. 

vom, Bruder Johann 17410. 
Schwendi, wohl Gem. Teufen, Swendi 

v., Ulrich 173 14. 
Schwyz, Land, Gem., Kt. 14026, 14115, 26726, 

268 2, 35113, 527 29, 538 15. 
Semit s. Schmid. 
- (Beiname) s. Mettenbach.
Sebach, Konrad 72 28.
Sebastian, Hl. 3142.
Seegräben, Bez. Hinwil ZH, Segreben 292 33.
Seen, Stadt Winterthur, Sechein 

v., Johann 273 34, 276 1. 
Seenn* 255 5. 
Seewis, Gem. u. Kr. GR, Sewis 170 18, 217 32 33. 
Segenser, Hartmann 515 10, 516 3. 
Segreben s. Seegräben. 
Sekingen s. Säckingen. 
Sekkiman, Heinrich 399 29. 
Seler, Johann 289 3 14 17 19, Konrad 289 3 14 17 20. 
Seligenstadt, Hessen 231 19. 
Seliswile, Seliswille, ht. Neukirch a.d.Thur 15033, 

423 31, 424 39. 
Selnau, Kloster, Stadt Zürich, Seldenöwe 72 29, 

113 2. 
Selun, Gem. Alt St.Johann 16140. 
Senne, Johann 485 28, Mechthild 485 28, Rudolf 

335 14 20 27 34 36, 336 3. 
Sennhuser 564 16, Adelheid 56425, 565 2, Anna 

564 23, 565 1, Berthold 564 23 39, Johann 56424, 
565 1, Mechthild 564 24, 565 2, Ulrich 564 23 39. 

Sennfil, Alp, Wildhaus 161 4. 
Seuogel, Heinrich 386 (30) 40. 
Sewis s. Seewis. 
Sfacia, Dalmatien, Swacensis 

Bischof Petrus 54113. 
Sibenhar* 583 23. 
Siebnen, Gem. Schübelbach 414 3. 
Sigerst, Hans 573 27, Peter 573 27. 
Sigfrid lupriester 325 29. 
Siggetschwil, Gem. M ogelsberg, Sigeswille 219 11 28. 
Sigis gfü 235 21 24 28 31 35. 
Siglishofen, w.Tettnang BW 18318. 

Sigmarszell, nö. Lindau, Sigmarscelle 284 7. 
Signau, Stadt Zürich, Signöwe, Signowe 212 16 39. 
Sigrist, Nikolaus 444 3 13 14 20 27 37 39 43. 
Siliwri, w. Konstantinopel, Salubriensis 

Bischof Augustinus 54111. 
Silvester, Hl. 14715, 14814, 1494. 
Simon u. Judas, Hl. 107 5, 110 13, 249 32, 274 28. 
Sindelfingen, sw. Stuttgart 524 12 20. 
Singenberg, Hans 106 34 37, Heinrich 36 10, 106 34, 

272 30, 273 4 7  12 15 21, Tylia 36 14. 
Sirnach, Bez. Münchwilen TG, Sirnach, Syrnach 

281 18 19 28, 282 13, 551 8. 
Sitterdorf, Bez. Bischofszelt TG, Sitterdorff* 419 11. 
Sizebolu, Thrakien, Cisopolensis 

Bischof Bertoldus 541 12. 
Sluffer, Adelheid 273 36, 2742 39, Hermann 273 36. 
Smerli 4813. 
Smit, Heinrich 282 26 38,283 4 11 15, Johann 260 19. 
Smitten, Amriswil 267 17 19. 
Snepfo, Berchtold 19 5 25, Heinrich genannt 

Pletsch 2115. 
Snetzzer, Heini 289 7. 
Snewiss, Heinrich 397 (13) 20, 398 1, 40141, Johann 

397 (13) 20 35, 40 l 40. 
Snider, Rudolf290 35, 291 21. 
Södeli, Anna 489 26, Hans 489 26. 
Solavers, Gem. Seewis, Solauers 218 9. 
Solerin 302 17 18 35. 
Solothurn, Stadt u. Kt., Soloteren 527 33, 538 18. 
Soltzbach s. Sulzbach. 
Soltzer, Heinrich 23119. 
Sommeri, Bez. Arbon TG, Sumbri, Svmbri 

37 32-34, 38 10 20 29, 87 12 20, 397 25, 40311. 
Sonnenberg, Gem. Stettfurt, Sunnenberg 

v. 281 22, s. auch Ramschwag.
Adelheid 526 26 35, Rudolf 334 35, 526 26 30,
Ulrich 334 35.

Sonntag, Konrad 374 12. 
Sorental, Gem. Waldkirch, Sorendal* 347 5 18, 

3801s,38111. 
Sot, Oberbüren 71 7. 
Spalter 356 36, 357 1 5 8, Johann 356 12 19 20 22 25 27 

29 31 32 36, 357 9 10. 
Spät, Adelheid 256 25 28 31, Hermann genannt Qui-

si 432 10 35, Ulrich 255 29, 256 4 11 18 24 27 33. 
Speht, Adelheid 488 6 31, Cüeni 26 21. 
Speicherschwendi, Gem. Speicher, Swendi 173 12. 
Spekeler, Anna 46111, Hans (2) 46111 12, Hein-

rich 46111, Ulrich 46111. 
Spengler, Heinrich 118 3. 
Spetzerin,Anna271 30,272 2 5 14,Katharina27 l 29, 

272 1 5 13. 
Spilberg, Gem. Degersheim, Spilberg 219 11 28 30. 
Spiller, Rudolf 66 11. 
Spilmännin, Alli 573 31. 
s. Spiritus s. St. Gallen, H eiliggeistspital.
Spiser, Bilgri 409 27 38, 410 5 8 12, 4113, 420 9 15 37,

421 8, 468 24. 
Goschman 397 (13) 19 35, 40140. 
Heinrich 397 (13) 19 34, 40139. 
Rudolf 6942, 7025, 38131, 3834, 40928, 495 35. 

Spiss* 526 27. 
Spitze, Heinrich 140 7. 
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Spitzenberg, nw. Geislingen BW, Spitzenberg 
v., Eberhard 10425. 

Elsbeth 10415. 
Susanna 10416. 

Spitzenreuti, Gern. Amriswil, Spitzenruti 87 20. 
Sparer, Hans 333 32, 33411. 
Spreitenfeld, Gern. Hugelshofen 72 35, 419 17. 
Sprenger, Rudolf219 31. 
Sprung, Hans 573 24, Ruedi 573 33. 
Stade, am, Heinrich 405 11. 
Stäfa, Bez. Meilen ZH, Stene* 240 11. 
Stäggliswille s. Dägetschwil. 
Stähelli, Stähilli s. auch Blarrer. 

Berchtold 185 26 32, 339 2, 356 25 32, 357 2 6. 
Mätzi 573 19. 

Staig, Gebhardschwil 255 5. 
- s. Steig.
Staiger, Heinrich (2) 226 6.
Staigschi'ippi'lss, Waldkirch 57 4 2. 

Stain, Stain- s. Stein, Stein-.
Staina, Stainach, Stainah s. Steinach.
Stainibrunn, Stainibrunne s. Steinebrunn.
Stainibrunner, Anna 498 13 20 25, Heinrich 497 26.

Johann 494 37, 495 3 19 22, 497 23, 498 14 17 27 
36, 499 4 11 36. 

Ulrich 494 37, 495 3 20 22, 497 24, 498 14 17 21 36, 
499 4 II 36. 

Stainkelr, Waldkirch 5 7 4 2. 

Stainmurrun, Maugwil 55411. 
Stamhain s. Unterstammheim. 
Staufen, Bez. Lenzburg AG, Dekan 16419. 
Steckborn, Gern. u. Bez. TG l 2, 200 13, 320 3. 
Steiermark, Steyr, Styr 240 30, 241 32, 242 19, 243 8, 

246 3,288 7, 375 21, 392 29, 503 7. 
Steig, Gern. Wittenbach, Staig, v., C. 173 17. 
- Gern. Waldkirch, Staig, an der, Cuntz 5741,

Ueli 573 32.
Stein a.Rh. SH, Stain 369 20, 486 1, 553 9 20 25, 

566 13. 
Einzelne Bürger 485 23 29. 
Dekan 500 22. 
Kloster: Abt Friedrich Frank 179 32, 485 18, 

486 6. 
- Gern. Teufen, Stain, am, Jakob 173 14.
- v., Albert 465 10, Ulrich 465 10.
- (Rechtenstein sw. Ehingen BW), Stain*

v., Johann 363 12.
Steinach, Bez. Rorschach, Stainach, Staina, Stain

ah, Stainä, Nideren Stainach 54 10, 399 15 24 25, 
400 9, 442 40. 
v., Diethelm 1991 (5). 

Heinrich 377 (27) 32, 378 (14) 32, 379 2 (I0 19). 
Johann* 42 36, 56 3, 57 6, 178 20, 179 7 21, 

18120, 18232, 19821-23, 1991(5) 12 21 28 
30, 23029, 23134, 2322 6 9 11, 24817 19, 
353 22, 377 (27) 32, 378 (14) 32, 379 2 (10 
19), 39923, 40017 30 38, 4012, 43433, 
46127, 462 9 12 17. 

Ita 178 10 12 1119 22 36, 179 6 24,247 38,248 6 
18 20 33,249 4. 

Konrad 23029, 23134, 2322 6 9 11. 

Rudolf III. 12 33 36, 1318, 15 15, 16 12, 42 35, 
71 14 33, 94 33. 

Walter 42 35. 
Steinberg, sö. Leupolz, Stainberg 327 31. 
Steinebrunn, Gern. Egnach, Stainibrunne, Staini

brunn, Stainibrunnen 14 32, 15 2 8 17 22 25, 16 4, 
494 28, 495 2 8 12 17 26, 497 19 26, 499 35. 

Steinegg, Gern. Nussbaumen, Stainegg, Stainegge 
v., Diethelm, Dompropst 25 28, 150 25. 

Steinen, nö. Lörrach BW 89 37. 
Steiner, Elisabeth 13321 35, Ulrich 442. 
Stene* (statt Steue) s. Stäfa. 
Stephan, HI. 79 32, 814, 85 29, 92 32, 100 17, 146 6, 

527 24, 541 31, s. auch Konstanz, Chorherren
stift St.Stephan. 

Sternegg, Gern. Kirchberg, Sternegge 
v., Johann 741,752 7. 

Stettfurt, Bez. Frauenfeld TG, Stettfurt* 45 30. 
Steyr s. Steiermark. 
Stitzenberg s. Stützenberg. 
Stockach BW 320 1. 
Stoffeln (Burg Stöffeln, sw. Reutlingen BW), Stof-

feln, v., Kuno 566 8. 
Stöiri s. Störi. 
Stoka, Hohenems 14315. 
Stokweg*, Stadt Wil 145 7, 323 6. 
Stall 570 31. 
Stoltz 215 28, C. 197 19. 
Stör 269 32. 
Störi, Stör, Stöiri, Adelheid 274 39, 275 12, Berschi 

29030 37, 2914 7 20, Friedrich 27337, 27439, 
Mechthild 434 2. 

Straiff, Straif, Sträff, Straff, Sträffe, Straiffe 
Agnes 123 24, 170 38, Albrecht 123 25 31, 1244 9, 

169 22 30 32 35 37, 170 15 29 35, 171 1 4 7, Anna 
123 24, 170 38, Elisabeth 123 25 31, 124 4 9, 
170 38, Johann II. 123 25 30, 124 3 6 9, 169 20 
29 32 35, 170 13 34, 1711 4, Otto II. 123 25 31, 
1244 9, 16921 30 32 35 37, 17015 28 35, 1711 4 
1,Simonl. 12324, 16920, 17014. 

Strass, Gern. Niederwil, Strauße* 583 22. 
v., Eberhard 412 5. 

- sö. Leupolz, Strasse 327 32.
Strassberg, Amtsbez. Büren BE, Strazperg

Graf Imier 240 14, 241 8 9, 362 38, 365 2. 
- Gern. Malix, Strasberch 1338, 3515.
Strassburg, Strazburg, Argentinensis 412 19, 51118.

Bischof Johann v. Lichtenberg 546 26. 
Straubenzell, Stadt St. Gallen, Strubenzell* 107 13. 
Strauße* s. Strass. 
Straz, von der, Hedi 415 20. 
Strazperg s. Strassberg. 
Straffer 186 19, Margareta 18619 20. 
Ströli, Hugo 41 22. 

Strubenzell* s. Straubenzell. 
Strutzzo, Johann 580 24. 
Stucki, Eberhard 50 29, Felix 263 9, 464 8, Jakob 

5029. 
Studer, Konrad 49 6. 
Stumpp, Konrad 326 23. 
Stuntzingen, Waldshut-Tiengen BW 236 22, 

490 20 28. 
Stürfis, Gern. Maienfeld, Sturfis 170 11. 
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Sturm, Johann 474 34, 475 6 12 14 23. 
Stützenberg, s. Leupolz, Stitzenberg 327 31. 
Styr s. Steiermark. 
Sulgen, Bez. Bischofszelt TG, Sulgen* 380 3. 
Sulz, Bez. Laufenburg AG, Sultz 514 33. 
Sulzbach-Rosenberg, nw. Amberg, Sulzpach, 

Soltzbach 298 4, 388 20. 
Sulzberg, Gern. Untereggen, Sultzberg, Sulczberg, 

Sulczperg 
v., Adelheid 334 34. 

Eberhardll. 1541, 167 16, 3313, 1912 1, 
365 26, 366 37, 367 3 13 19, 368 5 7 19 24 29 
32 44,517 19,530 34, 5314, 544 31,545 (2 4). 

Heinrich Walter 1541, 166 16, 3313, 3713, 
18417 21 37, 25711, 36613, 36721, 
517 19, 544 30, 545 (2 4). 

Hermann III. 28515 30, 33822 32, 4216 15 
19 23, 517 20, 544 31, 545 (2 4). 

Johann 285 15 30, 338 22 32, 420 8, 421 42, 
517 20, 544 31, 545 (2 4). 

Ursula s. Heidelberg. 
Sulzer, Rudolf 405 1. 
Sumbri, Svmbri s. Sommer!. 
Sumiswald, Amtsbez. Trachselwald BE, Si'lmolz

walt, v., Johann 53 15. 
(Alt) Summerau, sä. Tettnang BW, Sumerow, Sil

merow 
Vögte v., Anna 328 3, Rudolf 327 24, 32811, 

Ursula 328 3. 
Sumpfohren, sä. Donaueschingen BW, Svmpfor-

ren 43821, 43911. 
Sumph, Reiden 332 7. 
Sunderwint, Gret 573 26, Heini 573 26. 
Sundrig Gerut, Waldkirch 574 1. 
Sunnenberg s. Sonnenberg. 
Si'lntag*, Konrad 94 36, Rudolf94 36. 
Svrgenstaine, Suryenstaine s. Syrgenstein. 
Svri, Sury s. Syrgenstein. 
Surmanensis, Bischof Albertinus 54114. 
Suter, Suter, Adelheid 76 19, Berchtold 452 11, 

Heinrich 76 13, Johann 259 6 7 9 12 16 20, Rudolf 
155 29, Ulrich 452 11. 

Swaben, Swaben s. Schwaben. 
Swacensis s. Sfacia. 
Swaigalpp s. Schwägalp. 
Swartz-, Swarttz-, Swarz- s. Schwarz-. 
Swartzenmvrer, Heinrich 212 17. 
Swartzz 326 8. 
Swend, Ulrich 275 29. 
Swendi s. Schwendi u. Speicherschwendi. 
Sweretitz, Swerecicz, v., Hasko 546 32. 
Swetti, Johann 271 23. 
Swigger, Frik 428 25, Hans 428 25. 
Syros, Kykladen, Griechenland, Syrensis 

Bischof Thomas 54113. 
Syrgenstein, ö. Wohmbrechts, Svrgenstaine, Sur

yenstaine, Syri 385 10 35, 477 21, 478 2 6. 
Syrnach s. Sirnach. 

Tachow s. Dachau. 
Tachsnern s. Dachslern. 
Tafaus s. Davos. 

T 

Tägernau, Gern. Gossau ZH, Tegernöwe 305 9. 
Tägerschen, Bez. Münchwilen TG, Tegerschon 

485 28. 
Tägerwilen, Bez. Kreuzlingen TG 205 14. 
Tals.Thal. 
Talvaz* s. Dalfazza. 
Talwis, Gern. Oberbüren, Talwis 71 6. 
Tan, Lütisburg 55 18, 146 13 22 21 30 34, 147 1 4. 
Tänikon, Kloster, Gern. Guntershausen, Tennikon 

45 30, 471 7, 530 13 16. 
Einzelne Klosterfrauen 5 30 4. 

Tanne s. Thann. 
Tannegg, Bez. Münchwilen TG, Tannegge 

Vogt Johann Rugge 28116, 282 6 11. 
Tannegger, Rudolf 110 8. 
Tannun, zer, Waldkirch 573 40. 

;au 573 21, Cüeni 573 20, Gret 573 21, Peter 
573 20, Wälti 573 20. 

Tatenwille, Tättenwille s. Dottenwil. 
Tebscher, Albrecht 325 30. 
Teck, s. Kirchheim unter Teck BW, Tekch, Tekk, 

Tegkch, Tek 
Herzöge: 

Friedrich 20111, 466 6, 50310, 51122, 
565 23, 566 15 19 23, 567 7 13 16. 

Hermann 372 21, 562 (27) 31. 
Tegan, Hans 359 28. 
Tegernöwe s. Tägernau. 
Tegerschon s. Tägerschen. 
Teilang s. Theilingen. 
Tengen, nw. Singen BW, Tengen 

v., Konrad, Propst Embrach 263 10 18. 
Tennikon s. Tänikon. 
Termopolensis s. Thermopylae. 
Teschen, Polen, Teschin, Herzog Premsel 346 16. 
Tesel, Gern. Wildhaus, Tesel 1615. 
Tettikouen, Tettikouer s. Dettighofen. 
Tettnang, ö. Friedrichshafen BW, Tettenang, Tet

nang 286 24, 354 4 27. 
Graf v., Heinrich IV 20118, s. auch Montfort

Bregenz. 
Ammann Oswald 354 12. 

Teufen, Bez. Mittelland AR, Tuffen, Tuffer(ampt), 
Tuffen 710,173 6,296 1,316 13 34,321 21,323 32, 
51627. 
v., Gerwig 173 15. 

Texianensis, Bischof Martinus 54116. 
Thafaus s. Davos. 
Thal, Bez. Unterrheintal, Tal 259 7, 383 15, 517 22, 

54414 19 29, 545 24 38, 550 29, s.auch Hegi, Heg
nilö, Krämuli, Kreien, Riet, Uf em Hus. 

Thalheim, Bez. Brugg AG 255 10. 
Thann, dep. Haut-Rhin, Tanne 51111 21, 5121. 
Theilingen, Gern. Weisslingen, Teilang 260 10. 
Thermopylae, Termopolensis, Tertopolensis 

Bischöfe: 
Johannes 85 14, 9211, 100 1. 
Nitardus 92 15, 99 32. 
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Thomas, Hl. 173 22 24, 223 16 38, 225 34, 308 13, 
482 21, 527 1, 58123. 

Th6sser s. T6sser. 
Thosters s. Tasters.
Thurau, Gern. Wil, Tilr owe, Tilrow, Turow 67 37, 

14540, 23226 35, 31835, 3195 10 27. 
Thuregum, Thuricensis s. Zürich.

Thurgau, Turg6, Thurgoy, Turgawe, Tvrgw, Tur
gew, �hurg6w, Turgöwe, Turgoy, Thurgowe, 
Turgow 19 34, 122 9, 150 30, 381 30, 397 13. 
Landgericht 89 32, 303 23, 349 24, 392 14, 

404 20, 405 28, 407 36, 487 24, 505 29, 506 26. 
Landrichter 45 23, 86 23, 88 27, 302 23, 348 20, 

3719, 3921, 40414, 487 9, 50415, 505 39. 
Landvogt 140 25, 230 9, 290 15, 503 12. 

Thurtal (Unter-, Obertoggenburg), Tilrtal, Tilrtäl, 
Turtal, Thürtal, Thurdal, Turtäl 102 26, 103 26, 
11811, 15712 29, 15810,2262 10,2604, 3481 5, 
415 7. 

Tiefenhäusern, n. Waldshut-Tiengen BW, Tuffen-
husern 490 27. 

Tiengen, Waldshut-TiengenBW, Tfuigen 16621. 
Tierbüel, Tägernau 305 9. 
Tierlihueb, Gern. Waldkirch, Tierlishfib 573 39. 
Tierlishilber, Dierslihilber, Cüeni 573 19, Elsi

57322. 
Tinniensis s. Knin. 
Tobel, Johanniterhaus, Bez. Münchwilen TG, To

bel 3128 30, 13116 18. 
Komtur Rudolfv. Friedingen 3132, 130 19, 13115. 

Tobel wingarten, Bettwiesen 339 3. 
Tobelwyße*, Kirchberg 31415. 
Toggenburg, Toggenburch, Tockenburg, Toggen

burg, Toggenbvrg, Tockenbvrg, Toggenburg, 
Tokenburg, Tokenburch, Tokkenburg, Do
kenpurg, Tockenburch, Togkenburg 
Grafen v. 80 14, 183 12, 292 29. 

Clementa 5617 9 18 23 24 26 33, 563 31, 
564 2 6. 

Diethelm VIII. (V) 406 34, 40711 32,447 33. 
Diethelm (IX), Johanniter 167 32. 
Diethelm X (VII.) 167 38, 176 31, 177 3 7  12. 
Donat 176 31, 177 2 7 12. 
Friedrich V. 214, 1012 21 23, 1334, 144 12, 

30 l 21 28 30 34, 3116, 32 2 17 26 33, 35 14, 
3733 35, 3815 19 26 34 38, 394 8, 5127, 
52 6, 62 7, 67 33 35, 78 34, 79 24 27 30, 
9129, 12334, 1264 12, 13030 34, 13113, 
13326 30, 1349 18, 14911 15, 16033 36 39, 
1613 9 11 17, 1663, 16923, 17021 26 32, 
17125, 17630, 17933, 18615, 19015 34, 
21735, 2264, 22810, 23519 27 30 37, 
246 17 22 35, 247 5 10 25, 279 24, 280 10, 
2921 17 23 32 38, 29814, 3149, 359(15)33, 
3632, 3654, 37116 18 25 30 33, 40417 23 
24 27 33, 405 5 18 30 32, 406 2 10 12 16 17 19 
22 24 25 27 29 31 35 36 39, 407 5 6 10 12 17 20 
22 31 33, 4144, 41910 II, 4301, 447 31 34, 
448 4 10, 483 20, 488 5 8 9 13 (22) 25 36, 
51119, 51435, 54812 14, 5516 22, 
556(17), 

Friedrich VI. 176 30, 177 2 7 12. 
Georg 176 30, 177 2 7 12, 430 1 10. 

Katharina 104 21. 
KraftIII. 104111 1120, 29214, 40821 22, 

4344. 
Kraft IV. 176 31, 177 2 7 12. 
Kunigunde (v. Vaz) 32 18 26 33, 51 (4) 34, 95 20 

26 34,9611, 12331, 17021 33, 17629, 1771 
7 ll,200(1)29,21735. 

Toggwil, Gern. Meilen, Togwile, Toggwile, Togwil 
274 8, 275 5, 276 7. 

Tolakker*, Tolaker*, Wil 145 5, 323 4.
Toos, Bez. Münchwilen TG, T6sse 

v., Hans 10223, 10322, Hiltbold 10222, 10322. 
Torkel, Maienfeld oder Fläsch 51 3. 
Torman, Hans 127 4, Ueli 127 4. 
Töss, Kloster, Stadt Winterthur, T6zze, T6sse 

17425, 3422 3 21 28 31 32 42, 3433 20, 34423, 
360 19 27 32, 3612 9 14 17 19 23, 36232,516 11. 
Priorin Anna 34115. 
Schaffner Konrad 34129, 342 19 30, 3431, 

36025 31, 36118. 
Tössegg, Gern. Wildberg, T6ssegger* 102 18 39. 
T6sser, Th6sser, Arnold 407 39, 41810 12 28 41, 

Peter 407 39, 418 10 12 29 41. 
Tasters, Gern. Feldkirch, Thosters 345 7. 
Totnach s. Dotnacht.
T6zze s. Töss.
Traphasonensis, Bischof Cosmas 54115. 
Trebinje, Herzegowina, Tribuniensis 

Bischof Johannes 85 11, 9213, 1002. 
Triboltingen, Bez. Kreuzlingen TG, Triboltingen 

397 21, 401 41. 
Trichtenhausen, Stadt Zürich / Gern. Zollikon, 

Truchtenhusen 388 28 33, 389 7. 
Triesen, Ftm. Liechtenstein, Trisen 542 32. 
Trogen, Bez. Mittelland AR, Troger(ampt), Tro

gen 1736, 2962, 31613 34, 32127, 32332. 
Trostberg, Gern. Teufenthal, Trosperg 

v., Rudolf III. 566 5. 
Trüber, Heinrich 275 30. 
Truchtenhusen s. Trichtenhausen.
Trunger, Eberhard 215 36, 217 4. 
Trüttlikon, Gern. Buch, Truhtlicon 157 16, 158 11. 
Tschengels, ital. Prov. Bozen, Tschengelz 40 32. 
Tübach, Bez. Rorschach, Duffenbach 122 9. 
Tuffen, Tuffen s. Teufen.
Tuffenhusern s. Tiefenhäusern.
Tumb v. Neuburg s. Neuburg. 
Tumpfler 18026. 
Tunbrunnen s. Dreibrunnen.
Tüngen s. Tiengen.
St. Tuotilo, Kapelle im Kloster St. Gallen, s. Tfüel 

468 35. 
Tur-, Tilr-, Tvr- s. Thur-.
Turbater 277 22. 
Turn, im, Wilhelm 405 17. 
Turow*, Turg6w*, Thurau, Gern. Wil oder Au,

Gern. Uzwil 66 28, 67 1. 
Turst, Ulrich(2) 491 (21) 26 29 39, 492 14 16 28. 
Tusch, Tutsch, Tutzsch s. Deutsch.
Tusculanus s. Frascati.
Tusselenten brunnen*, Wil 145 3, 323 2. 
Twingenstain s. Zwingenstein.
Tyuer, Heinrich 455 16 18, Konrad 455 16 18. 
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u 

Vbelli*, Ulrich 94 35. 
Überlingen BW, Vberlingen, Vberlingen, Vberlin

gen 57 43, 5828, 18929, 1905, 20022, 20119, 
249 13, 299 12 35, 440 6, 531 31, 543 31. 
Einzelne Bürger 267 16. 
v., Jakob 25 30. 
Spital 249 13. 

V cznach s. Uznach. 
Uf em Hus, Gern. Thal, Vnpra 383 15 28-30. 
Ufhofen, Gern. Oberbüren, Vfhofen 269 13 30. 
Ulm, Vlme 434, 5742, 581125 34, 608, 18924, 

20119, 29910 17 33, 30138 42 43, 4403, 4418, 
442 2 9. 

Ulrich, Hl. 25 34, 9921, 13420, 54133. 
Vnderbach s. Unterbach. 
Vnder Turan s. Unterthuren. 
Vndra s. Uf em Hus. 
Ungarn, Vngaria, Königin Agnes 93 26, König Lud-

wigl.15340. 
Vnghür, Vngehur, Berchtold 275 31, 289 33 37. 
Unterbach, Gern. Wald ZH, Vnderbach 548 4 5. 
Unterbazenheid, Gern. Kirchberg, Nidem Batzen-

hait 34816 11 29. 
Untereggen, Bez. Rorschach s. Buechberg, Eggen 

vff den*, Sulzberg. 
Unterhaus, Gern. Hinwil, Nidren Husem 548 3. 
Unterrindal, Gern. Lütisburg, Rindal 568 6. 
Unterstadion, s. Ehingen BW, Nider Stadion* 

363 11. 
Unterstammheim, Bez. Andelfingen ZH, Stam

hain 369 37. 
Unterthuren, Gern. Weinfelden, VnderTuran 14911. 

v., Heinrich 156 9 11 16 19 28 30 32. 
Konrad 15610 11 16. 

Unterwalden 14026, 14114, 52729, 53815. 
Urban, Hl. 184, 9431, 1303, 1927, 28740, 33332, 

386 8, 436 10 40, 500 11, 551 23. 

St. Urban, Kloster, Gern. Pfaffnau, s.Vrban 399 4. 
Einzelne Mönche 93 21. 
Abt Hermann v. Froburg 279 7, 399 5. 
Prior Ulrich v. St. Gallen 399 6. 

Uri, Tal u. Kt. 14114, 267 26, 268 2, 527 29, 538 14. 
Urnäsch, Bez. Hinterland AR, Vrnaschen, Vrnä

schen 710, 2961, 51627. 
Ursenbach, Amtsbez. Aarwangen BE, Vrsibach 

v., Ulrich 33138, 332 3 15 20, Werner 33138, 
332 3 5-7 13 20. 

Vrsin s. Irsee. 
Urslingen (Irslingen, n. Rottweil BW), Vrslingen 

Herzog Rainold V 405 13. 
Ursula, Hl. 54135. 
Vsenberg s. Nieselberg. 
Uessikon, Gern. Maur, Vsicon 49 5 10 21. 
Ueterschen, Gem. Braunau, Vtershouen 78 2 6. 

Vtlenburg, Elsi 548 7, Ueli 548 7. 
Uttwil, Bez.Arbon TG, Vtwile 352 21,434 31,443 2 3. 

v., Gerung 254 21. 
Uznach, Bez. See, Vtznach, Vtznach, Vcznach, 

Vtznan, Vtzna, Vtzna 3 5, 133 28, 134 20, 172 2, 
2675 27, 2682, 3411, 51130 32, 51438, 54735, 
548 16. 

Schultheiss Lütold ab Egga 183 7. 
v., Jakob (Kosti) 48132, 555 4 9. 

Uzwil, Bez. Untertoggenburg, Vtzwille, Vtzwille 
197 15 18 19 22 25, s. auch Au, Henau, Langmatt, 
Loch, Niederuzwil, Walterschlag, Witzlislo. 

V 

Vädrer s.Vedrer. 
Vaduz, Ftm. Liechtenstein, Vadutz 542 32. 
Vaissli s. Faisli. 
Valentin, Hl. 6 24, 7 26, 39 32, 88 3, 117 2, 179 28, 

182 37, 257 29, 281 6, 371 41. 
Valtanna, Gern. Says 170 40. 
Vaz, Kr. Alvaschein GR, Fatz 

v., Donat 95 32, 123 29. 
Kunigunde 32 18 26 33, 51 34, 95 12 13 20 34, 

9611, 12331, 17021 33, 17629, 1771 II, 

217 35, s. auch Toggenburg. 
Ursula 17617 19, 177 15. 

Vechigen, Amtsbez. Bern 17418. 
Vederli (Beiname) s. Vögelinsegg. 
Vedrer, Fedrei:, Vedre, Vädrer 435 20 23, 436 25 28, 

43713 16, Alline 24424, Engla 24424, Guota 
24424, Hermann 24424, 245 14, 372 12, Katha
rina 227 15 20 30, 244 23 33, 245 1 7 11, Oswald 
372116, Rudolf 20427 34, 22715 16, 244(29), 
Ursel 244 25, Wälti 188 33 39, 244 24, 245 14. 

V elckirch, V elkirch s. Feldkirch. 
Veld s. Feld. 
Velde, Rossbach 278 35. 
Veldelin s. Weldelin. 
Velin, Elisabeth 282 26 38, 283 4 10 15, Elisabeth 

282 26 38,283 4 10 15, Gertrud282 26 38,283 4 10 14. 
Velletri, ital. Prov. Rom, Velletrensis 

Bischof Stephanus 159 34, 166 23, 168 11. 
Veit- s. Feld-. 
Verehensis s. Vrh. 
Verena, Hl. 16131. 
Verenen, Heinrich 2602. 
Veringer, Ludwig, v. Reutlingen 54 6, 481 31, 524 29 

36, 552 4. 
Verr, Elisabeth 423 21, 424 30, Ulrich 149 14. 
Verwer, Konrad 275 34. 
Vesersegg, Vesersegge, Zihlschlacht 178 25 39, 

180 24. 
Villeneuve, dep. Gard 128 21. 
Villingen BW, Vilingen* 476 17 27, 477 2. 

Mass 47626. 
Johanniterhaus 233 31. 

Vinea da TÜrggel, Maienfeld 359 14. 
Vinkenbach, Cristan 334 32 37, 335 3, Elisabeth 

228 32 35, 229 3 7 13. 
Vischental* s. Fischenthal. 
Vischinan, Vischinen, Vischingen, Vischinon s. Fi-

schingen. 
Vischmund*, Heinrich 62 29. 
Vittelwis, Eschlikon 28112 21. 
Vitus, Hl. 52 11, 337 5 20, 338 35, 504 3, 541 31, 

554 38. 
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Vitus u. Modestus, HI. 97 23, 98 23, 193 15, 443 18, 
44828, 50127, 50229, 55339. 

Vitz, Berthold 344 32, Rudolf 3O2 35. 
Vögelinsegg, Gem. Speicher, Fuligseg 

v., Vederli 173 13. 
Vögellinun, Elsbeth 143 13. 
Vogler, Konrad 480 38, 481 22. 
Vogt, Jakob 511 29 32. 
- der alte, Hermann 35413.
Vokken, Hermann 15916, Konrad 15916.
Völi, Cüeni 409 21 38, 410 5 9 12, 4114, Elsbeth

49317 42, 4949, Melchior 46427, Stephan 
200 (14) 32, 294 18, Wetzei 69 6, 70 24, 94 33. 

Volketswil, Bez. Uster ZH, Volkiswille 26019. 
Volpertus, Registrator 268 10. 
Vonbol*, Stadt St.Gallen 30614. 
Vonwil, Stadt St.Gallen 306 44. 
Vorderwile, Stadt St.Gallen 493 7 12 21 24 27 29 30 34 

35 39 41, 4941 6 10. 
Vorkilchen, Johann Werner 566 4. 
Vorster, Elisabeth 8619 25 32 36, Gret 57329, Hans 

55723, Hans 57334 41, Heinrich 4156, Konrad 
86 26, Wälti 573 29. 

Vrh, bei Fiume, Vrehensis, Verehensis 
Bischof Franciscus 85 13, 9216, 99 32, 54114. 

Vriman, Heinrich 514 33. 
Vrobvrg s. Froburg. 
Vrowenuelt s. Frauenfeld. 

w 

Wädenswil, Johanniterhaus, Bez. Horgen ZH 
558 21. 

Wagen, Gem. Jona, Wagen* 240 10, 523 22. 
Wagenburg (Wagenberg), Gem. Embrach 

v., Heinrich 1836. 
Wäggital, Bez. March SZ, Wegi 165 19. 
Wagner, Heinrich 230 13. 
Waibel 23234, Agnes 1942234, 1955 13, Anna 

19422 34, 195 5 13, Engeltrud 19422 33, 195 5 13, 
Johann 19421 33, 195512,Johann2193o,Ka
tharina 194 22 33, 19 5 5 13, Konrad 19 3 36, 
19418 21 26, Rudolf 19421 33, 195 4 12, Ulrich 
(2) 19337, 19421 32, 1954 10, Walter 1943134,
195 7 11 15.

Waibelingen s. Weiblingen. 
Walaschwanden, Walaswanden s. Alenschwanden. 
Walastat s. Walenstadt. 
Walawil* s. Wallenwil. 
Walcher, C. 431 30. 
Wald* s. Schwarzwald. 
Wald, Bez. Hinwil ZH, Wald, Walde 

v., Hermann 2911 13. 
Walde, viel/. Waldhof 1279. 
Waldhof, Gem. Dünnershaus 127 41. 
Waldkirch, Bez. Gassau, Waltkilch, Waltkylch 

572 20 29 35, 573 10 25 37 39, 574 37, 575 29 31, 
577 16 11, 578 10, s. auch Bernhardzell, Blei
chenbach, Brugglehen, Egerten, Hasenberg, 
Hohfirst, Loch, Nidermüli, Niederwil, Scha-

chen, Schuepis, Sorental, Staigschi'.ippi'.iss, 
Steig, Sundrig Gerut, Tierlihueb, Widenhueb. 

- nö. Freiburg i. Br. 528 25.
Waldraf, Peter 354 7.
Waldsee, nö. Ravensburg BW, Waise* 25119.
Waldshut-Tiengen BW, Waltzhi'.it 49029.
Walenstadt, Bez. Sargans, Walastat 131 33.
Walgau, Vorarlberg, Walgöwe 262 28, 285 12 20.
Wallenwil, Bez. Münchwilen TG, Walawil*

v., Matzi 13411. 
Wallis, v., Heinrich 43 13. 
Walliser s. Walser. 
Wallsee, Niederösterreich, Wallze 

v., Friedrich 387 35. 
Walpersperg, Heinrich 580 1, Rudolf 58O 1 22. 
Walpurgis, HI. 58 18, 157 4, 189 23, 190 7, 262 23, 

285 32, 286 37, 301 38, 380 31, 383 8, 547 27. 
Waise* s. Waldsee. 
Walser, Walliser 170 18. 
Walterschlag, Uzwil 197 20. 
Waltkilch, Waltkylch s. Waldkirch. 
Waltzhi'.it s. Waldshut-Tiengen. 
Wangen, Bez. MarchSZ, Wangen* 4146. 
- i.Allgäu, Wangen 581, 20121, 29913 36, 327 28,

4407, 53130. 
Einzelne Bürger 12428. 

Wängi, Bez. Münchwilen TG, v., Jakob 93 14 19. 
Wannenthal, nö. Lindau 489 31. 
Wart, Gern. Neftenbach, Warte, Wart 

v., Rudolf IV 266 21, 346 20. 
Wartenberg, sö. Donaueschingen BW, Wartenberg 

v., Konrad 140 1, 371 10, Oswald (genannt v. 
Wildenstein) 525 24 30 39. 

Wartensee, Gem. Rorschacherberg, Wartinse, War
tense 
v., Burkhard II. 18 10. 

Konrad 183 2, 422 21, 423 3, 443 11. 
Rudolfs. Zürich, Grossmünster, Pröpste. 
Rudolfl/I. 11421. 

Wartstein, sw. Ulm, Wartstain 
Graf Hartmann 51823 38, 51921. 

Wasen, ab dem, Heinrich 387 1120. 

Wäspi 173 18. 
Wasserburg, nw. Lindau, Wasserburg, Wasser

burch 154 4 22, 284 11 24 25 27 31 33, 385 12, 
41318, 43111, 47722. 

Watt, Gem. Mörschwil, Watt* 265 14. 
Watte, Oberbüren 269 31. 
Wattendaler, Hans 232 35. 
Wattwil, Bez. Neutoggenburg, Watw1lle, Watwil 

126 2, 263 12. 
v., Wilhelm 337 30. 

Weber, Arnold 161 10 11, Mätzi 573 33. 
Weesen, Bez. Gaster, Wesen, Wesun 10 32, 413 35, 

43117. 
Weggenwil, Gem. Herisau, Wiggenwille 443 24, 

444 6 16 28. 
Wegi s. Wäggital. 
Weibel*, Johann 145 4, 323 3. 
Weiblingen, Gem. Schönholzerswilen, Waibelin

gen 253 30, 254 20. 
v., Konrad 25 3 29, 254 4 12 18. 

Weier, Gem. Häggenschwil, Wiyer 228 26 33 34. 



Weil der Stadt - Wildhaus 667 

Weil der Stadt, w. Stuttgart, Wile, Wyle, Weyl 
58 3, 20123, 299 14 38, 302 8, 440 5, 517 26. 

Weinfelden, Gern. u. Bez. TG, Winuelden*, Win
velden*, Winfelden* 30217 18, 31213, 32014, 
36421. 

Weingarten, Bez. Münchwilen TG, zWingarten, 
Wingarten 79 1, 80 13, 130 24. 

Weinsberg, ö. Heilbronn BW, Winsperch, Wins-
perg 58 3, 20123, 299 15 38, 302 8, 440 5. 

Weissegg, Gern. Trogen, Wissegg 17311. 
Wekerly der Amman 260 19. 
Weldelin, Veldelin, Adelheid 3 26, Konrad 319 26 21 

31 33, Cüeni 3 27, Walter 3 19 26 31 33. 
Wellenberg* 342 9, Ueli 342 13. 
Welter*, Dietrich 41912. 
Wenginer, Gerina 354(35), 355 12, Mätzina 354 (35), 

35511. 
Werchmaister*, Dietrich 124 27 36, 125 4 16 22, Jo

hann 12427 36, 1254 16 23, Kuno 12427, Utz 
124 27 36, 125 4 16 22. 

Werd, Werd, am, Ruedi 573 18 41. 
Werde s. Donauwörth. 
Werdenberg, Gern. Grabs, Werdenberg 16129, 

415 30. 
Grafen v. Werdenberg-Heiligenberg: 558 2. 

Albrecht I. 33 28, 34 2 8, 64 19, 160 32, 
16121, 189 32, 262 27 29, 265 28, 415 4 29. 

Albrecht II. 6419, 75 22 24. 
Grafen v. Werdenberg-Sargans, Sangans: 483 18. 

Hartmann III. 10 9 20 25 30, 141 7, 176 25, 
177 14, 262 27 34, 285 18. 

Hugo V, Johanniter 422 24 30, 558 20. 
Rudolf/V 1026 28, 187, 17616 18 24 26 28, 

177 14, 262 26, 285 17 23. 
Ursula (v. Vaz) 17611 19, 17715. 

Werenperg s. Werrenberg. 
Wergiswisan s. Wirgetswiesen. 
Werkmeister, Burkhard 272 23. 
Wermaister, Hans 326 23. 
Wernher 269 32. 
- kilcherr 286 17 22.
Werrenberg, s. Meran, Werenperg

v., Frantzisch 430 17. 
Wesalia s. Oberwesel. 
Wesen, Wesun s. Weesen. 
Wettingen, Kloster, Bez. Baden AG, Wettingen 

5332, 9729, 21521, 43028. 
Einzelne Konventualen 44 1, 285 3. 
Prior Johann v. Mengen 43 37. 

Wetzei, Jas 49 28, Ulrich 49 28. 
Wetzlar, Stift, Hessen, Wetslar 

Propst Rudolf v. Friedberg 482 11. 
Weyl s. Weil der Stadt. 
Widenhueb, Gern. Waldkirch, Widenhftb 574 3. 
Widenswil, Gern. Bubikon 452 12. 
Widmer, Adelheid 46110 12 13, Heini 2622, Hein

rich 4619 10, Rudolf353 28, Ulrich 4619. 
Wien, Win, Wienn 15431, 30331 33, 37025, 37226, 

430 5, 483 14, 504 2. 
Wiesen, Gern. Wittenbach, Wisa 

v., Konrad 173 16. 
Wiger* 124 31. 
Wiggenwille s. Weggenwil. 

Wiggerhus, im, Mechthild 348 3. 
Wiile, Gern. Stettfurt, ze dem Wille 187 9. 
Wil, Stadt u. Bez., Wil, Wile, Wil, Wila 413, 619 

21, 12 4,296, 56 13,657 10 29, 73 28, 85 19, 103 5, 
10823, 11316-18 26 32 34, 1141 2 4 6, 1166 7 27 29 
30 36, 12030 31, 12113, 1406 8 19, 14431, 1456 
11, 15912, 185 21, 19711, 215 36,216 1 2 4 6  12 13 
21 28, 2173 11 14 19, 22138, 23013, 25728, 
26221, 28327, 2893 25, 29536, 2961, 30929, 
31037, 3124, 3191 36, 32238, 3235 10 29, 
330 30, 337 3, 338 33, 340 15, 348 2, 364 3 34, 
389 21 38,391 33, 416 38, 417 6 26, 423 15, 424 13, 
42535, 42630, 4274 33, 45932, 4737, 4813 10 
23, 49237, 50438, 51434, 52234, 5233, 53828 
35, 53921, 55438, 55933, 5607 27, 56313, 
576 30, 58121, s. auch Bergholz, Krebsbach, 
Neulanden, Owe*, Rietbach, Roffbfil, Stok
weg*, Thurau, Tolakker, Tusselenten brun
nen*, Wilberg, Wiler moß*, Wiler riet*, Wil
matt. 
Strassennamen: Kirchgasse 481 37, Stadelgas

sun 4177. 
Mass 45 32, 65 12, 109 5, 12125, 13028, 145 8, 

1743, 2167, 2694, 31417, 3237 17, 3394, 
348 32, 360 37, 481 2, 519 29, 554 24, 584 3 5. 

Schultheissen: 
Albrechtv. Lindenberg318 38,319 23, 48119, 

539 16. 
Rudolfv.Lindenberg 10821, 10935, 12031, 

12113, 233 17 19,282 36,289 1 24,309 27, 
310 36. 

Einzelne Bürger 1213, 787 9, 8321, 8621, 
10921 22, 1407, 14428, 15834, 21532, 
21639, 23011, 23232, 23315 21, 3193, 
322 34, 390 4, 417 5, 426 11, 480 39, 481 5, 
538 33, 580 39. 

v., Adelheid 413 2 4. 
Heinrich 4292 15 22, 43130, 4736 14 29 31, 

490 9,500 14,562 8,578 38,579 5 15 18 24. 
Johann 819 12,205 13,413 2 5,500 15,578 31, 

579 1 15 18 24. 
Margareta 81 9 14, 205 12 (15), 249 11. 

Frauenkonvent 145 38,216 3 22,217 5. 
Siechenhaus 216 5. 

Wila, Wil oder Wilen 504 18 28. 
Wilä, Wila, wohl Wilen, Gern. Illighausen 

v., Bertschi 127 15, Werli 12713. 
Wilberg, Stadt Wil, Wilberg* 1451, 32240. 
Wild*, Heinrich 551 8, Jakob 551 7. 
Wildberg, Gern. Russikon, Wilberg 

v., Ulrich 550 7 8 33. 
Wildenstein, nö. Tuttlingen BW, Wildenstain 

v., Georg, Konventual v. St.Gallen 42 33, 140 5, 
315 24, 513 27, s. auch St. Gallen, A'bte, 
Werkdekan, Kämmerer. 

Oswald s. Wartenberg. 
Wildern, Gern. Zezikon, Wildenrain 29 33, 30 5 10 

25, 3121. 
v., Heinrich 30 2 23 24, 31 3 23 26. 

Wildhaus, Bez. Obertoggenburg s. Schönenboden, 
Sennü.l, Tesel. 



668 Wildrich - Wyle 

Wildrich, Wilderich, Johann 8 3 13 20 32, 15 5 12 24 
33 39, 16 1, 42 35, 44 26, 45 10 14, 68 31, 70 23, 71 5 
17 23 27, 9433, 11121 25 26 30 37, 15519, 17830, 
179 4, 180 19 36 40, 18112 16 24 36 40, 182 7 14, 
219 20, 220 10, 224 13 27 35, 225 30, 269 20, 
27040, 29416, 35126, 3524 18, 35311, 3558, 
3819, 412(21)40, 49727. 

Wile s. Weil der Stadt u. Wil. 
Wilen, Gem. Wängi 504 38. 
- Gem. Illighausen 127 41.
Wiler moß*, Stadt Wil 145 4, 323 3.
Wiler riet*, Stadt Wil 144 34, 322 39. 
Wille s. Schönholzerswilen u. Wiile.
- in dem, wohl Schönholzerswilen

Heinrich 423 24,424 33,Jakob423 23,424 32. 
Wilmatt, Stadt Wil / Gem. Rickenbach, Wilmatt 

145 8, 215 36, 217 3, 323 7. 
Wimpfen, n. Heilbronn BW, Winphen, Wynphen 

58 3, 20123, 29915 38, 302 8, 440 5. 
Windegg, Gem. Schänis, Windegg, Windeg, Wynd

ecge, Wyndecke, Windek, Windegge, Wyndeck, 
Wyndek 
Meier v. 

Diethelm 18 3 6. 
Dietrich (recte Diethelm) 171 13. 
Hartmann 1235 7, 14534, 1462, 18418 21 

37, 206 37, 266 29, 279 24, 337 15, 346 18, 
38817, 41326 29 32, 47415. 

Ulrich 17113, 
Winden, Oberösterreich, Winden 

v., Wolfgang 387 37. 
Windische Mark, Windesche March, Marich 

375 22, 503 8. 
Winfelden* s. Weinfelden. 
Wingarten s. Weingarten. 
Winphen s. Wimpfen. 
Winsperg, Winsperch s. Weinsberg. 
Wintersperg, bei Neuravensburg 329 37. 
Winterthur, Stadt u. Bez. ZH, Wintterthur, Win-

tertur, Winterthur 1419 20, 18 19, 19 10, 90 10 
14, 9119, 1184 29, 1195, 17424, 20026 27, 2509 
10, 26324, 34128, 34313 16 19, 34424, 36024, 
362 3 24 27 30 35, 405 7 19 22, 40611, 456 2 25 28, 
4648, 5022 29, 51216, 51315. 
Mass 342 19, 530 8. 
Schultheissen: 

Andreas Hoppler 118 1. 
Eberhard v. Rheinau 360 23, 362 21, 405 9. 
Heinrich Gevetterli 34121, 5022, 51216 19. 
Johann v. Sala 18 18. 

Einzelne Bürger 18 21, 140 28, 200 27, 502 2, 
51216 19. 

v., Felix (Stucki, jun.) 263 9. 
Dominikanerinnenkloster 200 28. 

Winvelden* s. Weinfelden. 
Winzvrne, Winzurlin, Ulrich 150 31, 42 3 21, 424 30. 
Wipreht 269 33. 
Wirgetswiesen, nö. Friedrichshafen BW, Wergis-

wisan 328 35. 
Wirt, Berschi 427 28 34, 4281 5 711, Werli 468 23. 
- (Beiname) s. Fribolt.
Wirtemberg* s. Württemberg.
Wirtz, Alli 127 2.

Wisa s. Wiesen. 
Wischinen s. Fischingen. 
Wiss, Wisse, Anna 369 19, Elisabeth 369 19, Engla 

369 19, Heinrich 369 19, Laurenz 369 19, Mar
gareta 36919, Ulrich 3042 10 14 17 24 28, Ulrich 
369 20. 

Wissachon s. Wyssachen. 
Wissegg s. Weissegg. 
Wissenjluo, Gem. Erlenbach, Wissen Flf 66 10. 
Wisser orden s. Prämonstratenserorden. 
Wisshobt, Wissh6pt, C. 173 16, Heinrich 161 8. 
Witellikon, Gem. Zollikon 374 12. 
Witikon, Stadt Zürich, Witikon 

v., Berchtold genannt Kai 62 23, 63 4, 386 31, 
5303 5 8 15. 

Wittenbach, Bez. St.Gallen, Wittabach, Wittaba
cher ampt 7 1 o, 17 3 6, 516 27, s. auch Freiwilen, 
Hinterberg, Hurliberg, Kapf, Ladhub, Lören, 
Rotmonten, Steig, Wiesen. 

Wittenwil, Bez. Frauenfeld TG ( oder Wittwil, Gem. 
Kirchberg?), Wittenwille 
v., Jakob 405 10. 

Witzlislo, Uzwil 197 20. 
Wiyer s. Weier. 
Wlweber s. Wulliweber. 
Wohlenschwil, Bez. Baden AG 77 29. 
Wolfenweiler, sw. Freiburg i. Br. 231 19. 
Wolffegger, Konrad 328 38, 329 3 9 14 17. 
Wolfikon, Gem. Kirchberg, Wulfikon 337 27 31, 

338 3. 
v., Berthold 337 32. 

Wolf.satte!, Walter 114 20. 
Wolfurt, Vorarlberg, Wolfurt, Wolffurt 

v., Agnes 489 27 31, Elsbeth 489 28 32, Guota 
489 28 32, Ulrich 153 39. 

Wolhusen, Amt Sursee LU, Wolhusen 
v., Johann 42 33, 570 6. 

Worms, Wormaciensis 
Bischof Dietrich Beyer 546 27. 

Worrenberg, Gem. Flaach, Wornberg 502 13. 
Wrmspach s. Wurmsbach. 
Wulfikon s. Wolfikon. 
Wüljlingen, Stadt Winterthur 174 26, 175 5. 
Wulliweber, Wulliweber, Wlweber 

Heinrich 538 32, 539 19, Rudolf (2) 469 30 31 40. 
Wundrer, Arnold 167 32. 
Wunnenberg, Gem. Buhwil, Wunnenberg 455 16. 
Wurmlingen, nw. Tuttlingen BW, Wurmlingen* 

v., Berthold 476 20 33, Konrad 476 19 33 35, 
Siegfried 476 19 33, Sophie 476 19 32. 

Wurmsbach, Kloster, Gem. Jona, Wrmspach, 
Wurmspach 43 18 21 31, 49 9 16 20, 66 19, 110 13 
18, 21138, 21227 35, 2132, 25511, 27839, 51023 
30, 511 6. 
/lbtissinnen: 

Anna 21119 36, 21223, 27118. 
Klara 661. 

Einzelne Nonnen 35116. 
Württemberg, Wirtemberg* 

Grafen v., Eberhard III. 20116, 202 39. 
Ulrich IV 201 16, 202 40. 

Wyesel s. Oberwesel. 
Wyle s. Weil der Stadt. 



Wyndecge - Zurzach 669 

Wyndecge, Wyndecke, Wyndek s. Windegg. 
Wynphen s. Wimpfen. 
Wyssachen, Amtsbez. Trachselwald BE, Wissachon 

5218 27. 

X 

Xanto, Griechenland, Xanchiensis, Xanciensis 
Bischof Anancius 85 13, 92 16, 99 32, 54117. 

y 

s. Yeoryen * s. St. Georg.
Ymbriacensis s. Embrach.
Ymmenberg s. Immenberg.

z 

Zainler* 493 7. 
Zäwusch s. Mätmestetten. 
Zeller (mess) s. Bischofszell. 
Zezikon, Bez. Münchwilen TG, Cetzikon 30 4 10 

25, 3121. 
Zihlschlacht, Bez. Bischofszell TG, Zilschlat, Zil-

schlatt 1783 23 25 37, 1808 21 23. 
Zimer, Berchtold 290 34, 291 21, 305 4 23 29. 
Zimmerman*, Rüedi 583 22. 
Zimmern (Herrenzimmern, nw. Rottweil BW), Zi

mern, Zimmern, Zinbern 
v., Albrecht, Konventual v. St.Gallen 72 7 20, 

315 24, 516 23. 
Zisterzienser(orden) 4318, 49 9, 6117, 66 36, 

21120, 21224, 2318 31, 27119, 31414, 32416, 
34134, 34825, 4183, 43316, 5682, s.auch 
Bernhardsorden. 

Z6belli, Ulrich 37211, 435 14, 436 7 29, 43711. 
Zofingen, Stift, Stadt u. Bez. AG 

Cantor Rüdger v. Rümlang 114 25. 
Einzelne Chorherren 54 8.

Zofingen s. Konstanz, Frauenkloster. 
Zoller,Johann 118 2, Marti 438 19, Rudolf 257 10. 
Zollikon, Bez. Meilen ZH, Zollinkon 388 29 33, 

389 7. 
Z6lrin, Agnes 547 18. 
Zoppfenberg, Zopphenberg, Heinrich 331 39, 

332 8 916 21. 
Z6rnlin, Utz 53528. 
Zuckenriet, Gern. Niederhelfenschwil, Zukkenriet, 

Zukenriet, Zukkenriete, Zukkenriete 17 9 14 
17 30, 18 17 25 30, 19 2 5 6, 26 2 5 22 24, 27 18 24, 
96 29 33, 97 14 21,264 32,272 30 36, 273 4, 335 19, 
s. auch Schutteis güt. 
v., Adelheid 11 5. 

Züelbach, Grenze Gern. Gams/Sax, Zülbach 16113. 
Zvnd, Heini 205 5. 

Zurciacensis s. Zurzach. 
Zurff, Margareta 1438, 1511 14 20 29, 165 18, Ru

dolfl4 38. 
Zürich, Zvrich, Zurich, Z◊rch, Zürich, Thuregum, 

Zurich, Thuricensis, Czurich 1 34 35, 3 8, 16 24, 
2119, 2214, 238, 2421, 439 11 35, 5323 24, 5419 
21, 6030, 625 6 8,689 10 12, 744 8 11 13 19 22 25 27 
30 32 35, 75 35 39, 76 2, 9312 18, 95 1, 1011 8 9, 
1027, 11028 29, 11224 31 34, 11423, 1306, 
14026 27, 14114 15, 1559, 1653 15 20 26, 1664 
21, 17128, 1757, 17729, 18239, 18323, 1855, 
189 32, 1901, 21138, 212 11, 213 8 14, 215 18, 
239 8, 240 33, 247 16, 250 19, 255 21, 264 20 23, 
26723 24 31 32, 2681117 18 21 22 24, 27220, 
27 4 38, 278 32, 289 33, 290 24, 293 1, 308 28 37 38, 
3093, 33811, 34621, 35112, 3597, 37410, 3845 
7 39 40, 386 19 20 26 34, 387 5 6 31 33, 388 35, 389 4 
9 11 12, 4343, 47413, 51115, 52729, 53814, 
543 30, 566 6 28, s. auch Oetenbach, Selnau. 
Strassen- und Quartiernamen: 

Niederdorfl75 9. 

Obere Zäunen, Obernzun 21122, 27122. 
Rennweg 3 12, 182 41. 

Münze 2 28, 21 26, 43 13, 27126 31, 274 15, 
275 10, 292 36 37, 305 10, 342 12 14 16 18, 
350 13 30, 411 24, 502 14, 555 30. 

Mass, Gewicht 49 13, 66 14, 350 22, 434 6, 548 3. 
Bürgermeister: 

Rüdger Manesse 527 16, Rudolf Brun 20 1, 
22 32, 274 37, 393 10. 

Schultheiss Eberhard Mülner 511 3 9 12. 
Reichsvogt Rudolf v. Lunkhofen 511 4 10 13. 
Stadtschreiber Rudolf 44 1. 
Einzelne Bürger 3 10, 50 29, 66 12, 93 19, 101 3, 

177 31, 183 1 25, 185 8, 190 18, 271 30, 272 24, 
278 34,289 38, 290 2,293 2, 38724,510 21 24. 

Fraumünster, Ä
.
btissin Fides v. Klingen 43 7, 

5420,21212. 
Grossmünster, ss.Felicis et Regule Turicensis 

5326, 12828,21134,27125,37411. 
Einzelne Chorherren 114 32, 263 14, 370 31, 

42211,4649. 
Pröpste: 

Bruno Brun 359 8. 
Kraft v. Toggenburg 292 14. 
Rudolf v. Wartensee 3 9, 16 25, 50 28, 

54 21, 72 27, 93 13 20, 95 2, 101 2, 
10210, 11030, 11424, 1307, 15510, 
1758, 17730, 18240, 18324, 1856, 
21126 29, 21315, 21519, 37032. 

Spital 359 9. 
Wasserkirche, Wasser kilchen 272 22. 
Augustinerkloster 5 5 5 40. 
Barfüsserkloster, Barfüssen 43 12, 555 40. 
Augustinerinnenkloster von Konstanz 95 3. 

Zürichsee, Zvrich se, Zurich sewe 2 3, 62 9, 236 28. 
Zurzach, Stift St. Verena, Stadt u. Bez. AG, Zurz

ach, Zurciacensis, Zurtziacensis, Zurziacensis 
12220, 365 9 11. 
Propst Otto v. Rheineck 54 1, 63 15, 77 26, 97 26, 

122 21, 144 1 7,266 8, 365 10, 374 31, 428 36, 
429 13, 430 28, 496 2, 497 2, 549 28, 58128. 



670 Zuzwil - Zwingenstein 

Zuzwil, Bez. Wil, Zfüzwille 12 4 12 16, 33614 19, 
s. auch Hadmfüz gfü, Hüseren, Leuberg, Nie
selberg.

Zweifel, Heinrich 185 7 8. 

Zwikin, Anna 6121 21. 
Zwikker, Albrecht 573 21, Cüeni 573 21, Hans 

573 20. 
Zwingenstein, Gem. Au, Twingenstain, Zwingen

stein, Zwingenstain 565 27, 566 33, 57122. 
v., Heinz 205 3. 

Johann 205 2, 234 14, 235 s, 244 20, 565 16 
20, 567 26. 
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Lateinisches Wort- und Sachregister 

Vorbemerkungen 

Zum Auswahlprinzip vgl. die Einleitung S. XII. - 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 5*, 1152 18, 12831, 13212 21, 1384, 157*, 
158*, 16715, 17522, 20730, 20929, 21327, 
258*, 263 13 21, 284 11, 344 34, 357 29, 358 38, 
373 11, 408 23, 445*, 446 25 31, 449*, 457*, 
45815 22, 46228, 463*, 46410 21, 46513, 47839, 
479*, 480 2, 484*, 513 25 31, 520*, 521 *, 522*, 
523 27, 529 11 24, 583 6. 

abbatia 513 23, 523 20, 529 15. 
abbatissa 61 16 38. 
absentia 1671, 209 9, 2116, 215 5. 
absolvere 150 8, 160 13, 168 18 31, 258 15 27. 
actio 6134, 1373, 1394, 358 33, 44937. 
administratio 484*, 520 39, 522 16. 
administrator 521 2. 
advocatus 1449, 1978, 19822 23, 199*, 27919, 

552 4, 555 5. 
ager 6130, 197*. 
altare 1114, 226*, 238*, 446 42, 458 33, 480 14 15. 
ambassiator 15 3 40. 
amicus 13712, 46421, 51323, 54210. 
animal 446 6, 457 39, 479 20. 
anniversarium 523 34 35. 
antecessor 198 26 29. 
anulus 5 26. 
appellatio 208 27, 210 24, 214 24, 449 39. 
aqua 51421. 
arbitratus 524 28. 
archicamerarius 546 28. 
archidiaconus, archidiaconalis 132 24 38, 138 39, 

446 36, 450 3, 458 27, 480 7. 
area 115 21, 340 25. 
argentum 864,931, 10027, 1545, 44619, 4589, 

479 32, 542 6. 
armiger 86 6, 198 21, 465 6. 
articulus 137 2. 
assensus 157 21, 158 13, 167 19, 175 21. 
auctoritas 549, 8610, 936, 10032, 12913, 13634, 

150 4, 160 9, 167 24, 175 32, 199 12, 203 7, 208*, 
209 12 37, 210*, 211 9, 214*, 215 8, 258*, 266 2, 
28419 28, 37314 21, 40836, 44632 41, 45823 32, 

463 30 39, 480 3 13, 484 41, 520 18 38, 523 33, 
542 13, 546 4 II. 

augustus 5 14, 514 6, 52211, 529 9, 545 30. 
aula 546 25. 

aurum 864, 9241, 10021, 25810 11, 5426. 

B 

benedictio 513 38, 521 4, 522 13. 

beneficium 210 3 34, 214 35, 445 27 29, 449 39, 
457 21 23, 479 2 4. - b. ecclesiasticum 208 33 
39, 209 33, 210 29 39, 214 29 39. 

bonum 6123, 25815, 3584, 51419, 52914 20. 

burgravius 546 31. 

C 

caesareus 529 16, 545 32, 546 4 12. 

calix 86 4, 93 1, 100 27, 542 6. 
camera 546 33. 
camerarius 258 7. 

campana 86 1, 92 39, 100 25, 542 4. 
campus 5143. 

cancella 26 3 24. 
cancellaria 462 32. 

cancellarius 517 27, 546 25. 
candela 168 41. 

canon, canonicus ( adj., adv.) 115 24, 154 6, 160 5, 
2102, 37320, 44939, 46322, 51337. 

canonicatus 549, 208*, 209*, 210*, 214*, 215 9, 
3412 3, 37030, 46427. 

canonicus, canonicalis 541, 97 26, 1441 8, 208*, 
210*, 214*, 23118, 258 13, 263 14 32, 370 33, 
37431 32, 41926, 4292 15, 4524, 45417, 4608 
15, 465 20 28, 47112, 472 37, 473 16 24, 490 2, 



672 canonicus - dioecesis 

497 9, 500 20, 509 39, 524 17 29, 528 23, 550*, 
555 5 7, 562 12, s. auch ius. 

capella 446 40, 458*, 479 31, 480*, 523*. 
capellania 408 35. 
capellanus 111 3, 408 16, 446 43, 447 2, 458 34 36, 

480*, 523 31 33. 
capitulum, capitulariter 13216 26, 138*, 1391, 

198*, 199*, 208*, 21021 35, 214*, 37429, 
375 12, 445 28, 446*, 447 6 10, 449 4 40, 450 5, 
457 22, 458*, 459 3,463 27 32, 473*, 479*, 480*, 
4841 7, 49011, 51325, 523*, 5244, 54535, 
546 7, 550*, 562 9, 581 28. 

captio 150 11. 
captivare, captivatio 136*, 137 4 7, 166 34 37, 

168 20 38. 
captivitas 168 30. 
captivus 149 29, 160 3. 
cardinalis 258*, s. auch presbyter. 
cathedralis s. ecclesia. 
causa 73 3, 138 8, 28413 21, 358 32, 449 38, 458 13 

18, 46324, 47937 42, 484*. 
censura ecclesiastica 13914, 208 27. 
census 446 11, 458 1, 479 25. 
cera, cereus 168 41. 
cessio 132 33, 484 21 28. 
chorus 20811, 21021, 2145, 23820. 
cimiterium 85 35, 92 37, 100 23, 173 9. 
citare, citatio 166 34, 168*. 
civis, civilis 144 4, s. auch ius. 
civitas 197 9, 226 29, 340 26, 550 16, 555 9. 
claustralis 550 15. 
clausula 144 2 10. 
clavigera 5 51 30. 
clavis 258 29. 
clericus, clericalis 1541 2, 199 5, 449 21 32. 
collatio 128 29, 208 7 43, 209 36, 210 5 39, 21413 39, 

344 33, 445 27, 457 21, 465 11, 479 2. 
collector 473 15, 490 10, 562 8. 
collegium 258*. 
colonus 446 8, 457 41, 479 22. 
comes 265 28, 546 31. 
commissarius 245 26. 
commissio 266 4. 
commutatio 138 24. 
componere 136 38. 
concessio 5 32, 409 3. 
conclusio 144 9. 
conditio 3 5 8 32, 449 37. 
conductus 514 23. 
confessare 13 9 15. 
confinare 61 31, 197 20 22. 
confirmare, confirmatio 5 36, 167 24 26, 175 32 33, 

20830, 21025, 21426, 3588 14, 373*, 46231, 
463*, 514 1. 

confirmatus 16418, 16619, 168 8, 172 9 17,174 9 17, 
19213, 19321, 19616, 19815, 2007 20, 2039, 
205 22, 207 8, 229 28, 233 29, 234 3, 236 10 20, 
237 11 19. 

confirmator 542 8. 
confrater 284 36. 
confraternitas 61 25. 
consanguineus 137 12. 
consecrare 2101, 238*, 523 17. 

consentire, consensus 86 12, 93 9, 100 34, 115 25, 
1299, 13216, 15721, 15813, 19823, 19911 20, 
2037, 20513, 2849 11, 3588 15, 373*, 44621 33, 
4479, 45810 23, 4592, 46327, 47933, 4804 25, 
484*, 513 31, 520 25, 523 26, 524 2, 542 15. 

consilium 168 29 39, 520 38, 546 4. 
consistorium 520 26. 
constitutio 15413, 408 30, 4091 2, 449 40. 
consuetudo 532, 13223 36, 13817, 1397, 15724, 

15816, 20829, 2098, 21025, 2115, 21425, 
2154, 35832, 373*, 44912 41, 51327. 

consul 136 36 38, 13 7*. 
contradictio 15724, 15816, 19910, 37511. 
conventualis 90 1, 513 28. 
conventus 6116 38, 11518, 12831, 13212 21, 1384, 

157*, 158*, 16715, 17522, 34434, 445*, 44625 
31, 449 20 31, 457*, 458 15 22, 462 29, 463*, 
46513, 47839, 479*, 4802, 51325, 52021 36, 
52113, 

copia 1931, s. auch D coppi. 
culpa 1509, 16014, 16835. 
cura 35825, 5206 39, 52115 31. - c. animarum 

265 34, 2661, 28429, 48433. 
curia 1338, 13630 35, 13719, 13914, 1449, 16635, 

1733, 1975 21, 1981, 28417, 34021, 37033, 
37432, 375*, 40822, 43130, 52020, 54630, 
550*, 552 5, 555 6 9. 

curtis 115 21. 

debitum 132 23. 
decanatus 16810, 2847. 

D 

decanus 168 10, 23111, 26315, 265 27,266 3, 2847, 
374 29, 375 12, 447 6, 458 40, 480 22, 545 35, 
546 7, 58128. 

deceptio 139 4. 
decima 14411, 1545, 197*, 44620. - d. laicalis 

197 24. 
decretum 208 35, 209 17, 210 6 31, 21431, 215 13, 

520*. 
dedicatio 85 28, 92 31, 100 17, 238*, 541 31. 
defensio 61 34, 139 5. 
denarius 228, 2737, 4527 32, 6128 31, 15532, 25812, 

32311, 342*, 55112. 
deponere 358 2 20. 
detentor 210 19. 
detinere, detentio 136 37 39, 1501, 168 30 38. 
diffinitivus s. sententia. 
dimembratio 546*. 
dioecesanus 86 12,938, 100 34, 542 15. 
dioecesis 5410, 6118, 85 20,866, 92 23, 97 27, 100 9, 

1152 20, 12832, 13213 19, 1385 9, 14928, 154*, 
15712 19, 1584 10, 15936, 16716, 17523, 19826, 
20730, 2081, 20929, 2108, 21327 31, 2142, 
258 9, 265 30, 266 9, 284 13, 344 35, 357 30 31, 
370 32, 373 8 12, 408 20 24, 445 25, 446 18, 449 8 
11, 457 19, 458 7, 462 29 31, 463 15 23, 464 28, 
465 8 14, 47840, 4843, 51324, 5206 14, 52114 
30, 523 15, 529 12, 54122, 545 39. 



dispensare - gubernator 673 

dispensare, dispensatio 154*, 258 29. 
distributor 473 16. 
dolus 13711, 139 3, 169 3,449 37. 
domina 198*, 199*. 
dominus 5 30,541, 86 14,901, 93 11, 100 37, 102 10, 

129*, 132*, 138*, 1504 13, 15340, 15717 27, 
1609 18, 16418, 166*, 168*, 172*, 1749 17, 
19212 13, 19321, 19616, 19721 40, 19814, 1994 
34, 200 7 20, 203*, 205 22, 207 8, 229 28, 233 29, 
234 3, 236*, 237 11 19, 238 17, 245 25 26, 258*, 
263*, 265 28, 271 7, 28411, 37310, 37431, 
3752, 41925, 42922, 44223, 44523, 44711, 
4497, 4524, 45717, 4594, 4609 16, 46421, 
465*, 47113, 472 38, 478 38, 480 27, 484*, 490 3 
9, 4979, 50021, 50940, 5109, 51727, 52326, 
524*, 529 25, 542*, 546*, 549 30, 550*, 552 3, 
555*, 562 12. 

domus 340 25, 550*. 
donare, donatio 86 5, 93 1 2, 100 28, 208 16, 209 16, 

21410, 215 12,226 30,542 6, 546*. 
donum 358 18. 
dux 546 30. 

E 

ecclesia, ecclesiasticus 54*, 6125, 77 26, 85*, 86 3 4, 
92*, 93 1, 97 26 27, 100*, 102 10, 115*, 132*, 
1336, 138*, 13912, 1442 8, 14926, 1508, 15412 
13, 1602 13, 16418, 16620 21, 168*, 1729 17, 
1733 8, 19213, 19321, 19616, 197*, 198*, 
199*, 200 7 20, 203 9, 205 22, 207 8, 208*, 209*, 
210*, 2115 6, 214*, 215*, 22626, 22928, 
23118, 233 29,234 3,236 10 20,237 11 19,238 22, 
258*, 265*, 266 1 9, 284*, 340 22, 3412 3, 370 31 
32, 373*, 37429 32, 375 3, 408*, 419 26, 429*, 
430 28, 445 33 34, 446*, 447*, 449*, 450*, 452 4, 
45727 2� 458\ 463*, 46420 2� 4657, 4723� 
473 7, 479 8 39, 480*, 484*, 485*, 490 3 10, 
520*, 52113 3� 52212,523*,5241, 542\ 545*, 
546*, 54929, 55014 22, 5555 7, 5629, 58129, 
s. auch beneficium, censura. - e. cathedralis
209 34, 210 4. - e. maior 55129, 557 30. - e. 
mater 85 10, 92 12, 99 30, 54110. - e parro
chialis 5410, 8519, 1008, 11519, 13217, 1388
16, 1543 22, 1737 9,20733,20911,2101,2117,
213 30, 215 6, 22629 30, 26312, 265 29, 2849 11,
357 30 31, 35 8*, 408 20, 446 17 29, 449 10, 458 6
20, 46230, 46321, 4657, 47930 43, 4842 7,
523 22 28, 541 *, 545 38, 550 28.

elector 546 3. 
electus 16418, 16619, 1688, 1729 17, 1749 17, 

19213, 19321, 19616, 19814, 2007 20, 2039, 
20522, 2078, 2083, 20939, 2109, 21332, 
229 28, 233 29, 234 3, 236 10 20, 237 11 19, 513 38. 

elemosina 445 35, 457 29, 463 18, 479 10. 
eligere, electio 513 32 37, 520*. 
emere, emptio 73 3. 
emunitas 5 32. 
epidimia 446 7, 457 39, 479 20. 
episcopatus 284 6. 

episcopus, episcopalis 6129, 85 15, 9218, 100 4, 
11517, 129*, 132*, 1336, 138*, 1391 13, 15933 
34, 166 23, 16715, 16811, 175 22,210 1 35,21411 
35, 238 16 17, 245 25 27, 258 5, 2641, 265 27, 
26610, 2718, 3735, 37428, 37512, 40825 26, 
445 21, 446 36, 447*, 449 4, 450 2 5, 452 5, 
457 15, 458*, 459 4, 460 9 16, 462 30, 463*, 
465 21 29, 47114, 472 38, 478 36, 480*, 483 34, 
484 22, 485 4, 490 3, 497 9, 500 21, 509 40, 510 9, 
5204, 523*, 524*, 54117, 5428, 54627, 54930, 
550*, 555 8. 

exactio 167 22, 175 30. 

exceptio 6134, 139*, 15724, 15816, 35833, 
449 37 40. 

excommunicare, excommunicatio 150 1, 168 30, 
1694, 17310 26, 20842, 21038, 21438, 25824, 
263 16 19. 

executor 263 11. 

eximere, exemptio, exemptus 138 36, 167 22, 17 5 29, 
449 25. 

expensae 173 8, 3_75 1, 4462 4, 457 35 37, 47916 11, 
550 20. 

exspectatio 54 9, 3412. 

F 

fabrica 86 2, 92 40, 100 26, 542 5. 

familia, familiaris 136 34, 258 11 18, 514 19 22. 

feodum 5 21 24, 529 14 20. 
ferto 16841. 

fidelitas 5 28, 52133, 52918. 

filia 34020. - (Filialkirche) 13810 12, 446*, 4472 
8, 449*, 4503, 458*, 4842 17. 

filius (carnalis) 173 16 18, 197*, 199 4, 265 31, 
284 10, 550 33. - (spiritualis) 85 10, 92 12, 
9930, 12831, 16715 19, 17522 26, 20730 33, 
2082 8, 20929 39, 2106 35, 213*, 21412, 23117, 
344 34, 408 16 23, 463 14 27, 46410, 465 13, 
51416, 5204 21, 52113 29, 52210, 54110. 

florenus 258 10 11. 

flumen 51419. 

forum 199 22, 226 29, 449 38. 

frater (carnalis) 1541 10, 17312, 197*, 199 1 5, 
205 14, 340 22 25. - (spiritualis) 90 1, 93 2, 
1296 11, 20811, 21020, 2145, 2588, 2641, 
399 6, 463 16, 513 27, 520 33 38. 

fraus 137 11, 169 3. 

frumentum 144 3 10. 

fundator 100 29. 

G 

gestor negotiorum 473 15. 
gubernare 154 7, 513 34. 

gubernator 521 2. 



674 habilitare - notarius 

H 

habilitare 154 15. 
habitatio 166 35, 555 9. 
heres 197*, 198 36, 199*. 
homagium 5 28, 52918. 
homo, homines (Eigenleute) 157 21, 158 13. 
hospitalarius 373 6. 
hospitale 357 34, 358*, 373 6 8. 
hospitalitas 445 35, 457 29, 463 18, 479 9. 

I 

illustris 546 3 27. 
immunitas 167 19, 175 27. 
imperator, imperatorius 5 33, 442 23, 514 6, 522 10 

12, 529 9 ,  545 30, 546*. 
imperium, imperialis 5*, 136 34, 513 34, 514 5, 

529*, 545*, 546*, 547 2. 
impetratio 550 28. 
impetrator 866,933, 10029, 5429. 
incorporare, incorporatio 13219 41, 13811, 3754 8, 

446 20 35, 447 8, 44911, 458 9 25, 459 1, 462 28, 
463*, 479 33, 4806 24, 484*, 523 30, 546*. 

indulgentia 8611, 937, 10033, 1295 13, 1396, 
16721, 17528, 2094, 21042, 21443, 23828, 
542 13. 

infamia 1549 10. 
infeodare 529*. 
infirmus 86 1, 92 38, 100 24, 542 3. 
inhabilitatio 154 9. 
iniuria 137*, 1506, 16010, 168*, 51422. 
inquisitio 197 14. 
insolidum 431 31. 
institor 205 14. 
institutio 408*, 485 2. 
interdicere 1338, 20842, 21037, 21438. 
interdictum 1602, 25825, 26317. 
investire 5 26 27, 265 32, 284 28 30, 529*. 
irregularitas 154 8 10, 258 27. 
iudex 1337, 13914. 
iudicium 13632, 13713 17, 1978, 19820, 19916. -

i. saeculare 137 10. - i. spirituale 137 10.
iuger 197*. 

iunior 73 2. 
iuramentum 1376 11, 20830, 2099, 21025, 2115, 

21426, 2154, 52919. 
ius 5*, 6134, 11520, 12910, 132*, 1333, 13810, 

139*, 15010 13, 1547, 15722, 15814, 16015 17, 
16630, 19714, 198*, 19925, 208*, 210*, 214*, 
28432, 35832, 375*, 446*, 4473, 449*, 4502, 
457 42, 458*, 463 29, 479 23, 480*, 484 5 19, 
51327, 52133, 52219, 523*, 52920, 545*, 5461 
9, 55028. - i. canonicum 6135, 139 5, 157 24, 
15816, 19731, 19922, 3411. - i. civile 6135, 
1395, 15724, 15816, 19731, 19923. - i. com
mune 138 29. 

iustitia 16819, 173 26, 529 17. 

L 

laicus, laicalis 159 36, 160 11, 168 14,445 30,457 24, 
4 79 5, s. auch decima. 

lectio 111 4. 
legare 86 5, 93 2, 100 28, 542 6. 
legatus 208 34, 210 30, 214 30. 
lex 35832. 
liber (Buch) 864, 931, 10027, 5425. - 1. ratio-

num 56211. 
liber (Kind) 157*, 158*. 
libertas 531,1501, 1604, 16719 21, 175 27 29. 
libra 2737, 4521, 6131, 342*, 55020, 55112. 
limes 373 7. 
lis 197 23. 
luminar 86 2, 92 40, 100 26, 542 5. 

M 

magister 1728, 2037 10, 25812, 26313 21, 3411, 
357 34, 358 16, 419 25, 428 36, 429 13, 430 28, 
4523, 45416, 47324, 52428, 54630 33, 5524, 
555 4, 562 12, 58128. 

maiestas 5 19 37, 226 31, 522 13 17, 529 16 26, 545 32, 
546 34. 

maior s. ecclesia. 
mandatum 167 4, 28418. 
manus 144112, 1603, 25812, 28418 22, 45416, 

473 23, 542 7, 562 12. 
marca 1544, 44619, 458 9,479 32. 
marchio 546 28. 
mare 51419. 
maritus 198 22 23, 199*, 279 18. 
mater s. ecclesia. 
matutinum 85 33, 92 36, 100 22, 542 2. 
mensa 446 17 32, 458 6 23, 463 25 30, 479 30, 480 3, 

484 5 18. 
miles 153 39 40, 197 21, 284 9 10. 
minister 136 35 37, 137*, 199 5, 52212. 
ministerialis 5 29, 529 23. 
minor 265 32. 
missa 85 33, 92 35, 100 21, 358*, 523 36, 542 2. 
monasterium, monasticus 5*, 61 *, 62 1, 90 2, 115 2 

19, 12831, 132*, 1333 9, 138*, 139*, 157*, 
158*, 167*, 175*, 20730, 20929, 21327, 22621, 
258 8 14, 263 13 17, 284 12, 344 34, 357 29, 358 30, 
37311, 37432, 40823, 445*, 446*, 449*, 457*, 
458*, 462 28 29, 463*, 46410 21, 465 13, 478 39, 
479*, 4803, 484*, 513*, 520*, 521*, 522*, 
523*, 529*. 

moneta 61 29, 258 12. 
mons 446 5, 457 38, 479 18. 
monumentum 226 23 26. 
mos 5 26, 358*, 373 9, 513 26 29, 520 34, 529 21. 

N 

negotium 44621, 45811, 47315, 479 34, 5141, 
520 26. 

nepos 46427. 
nobilis 484 13, 546 32. 
notarius 284 17, 431 30. - n. publicus 136 35. 
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0 

obventio 208 26, 210 23, 214 23, 546 20. 
officialis 1337, 13630, 13713, 13913, 1733, 1975 

40, 258 18. 
officiatus 5 29, 529 23. 

officium 6130, 85 34, 9237, 10022, 15424, 16631, 
175 25, 265 35, 484*, 523 24 38, 542 2, 545 32. 

oleum sacrum 85 36, 92 38, 100 24, 542 3. 
oppidanus 149 27 29, 150 36, 166 33, 168*. 
oppidum 1008, 13636, 14927, 15936, 1602, 168*, 

173 10, 357*, 358 40, 373 7, 545 38. 
oratio 85 32, 92 35, 100 21, 542 1. 
ordinarius (Bischof) 198 30, 199 4. - ( adj.) 115 25, 

1299, 2662, 28419 28, 373*, 44633, 45823, 
463 31, 480 4, 484 42. 

ordinatio 199 18, 520 17. 
ordo 175 25. 
ornamentum 86 2, 92 40, 100 26, 542 5. 
osculum 5 26. 

p 

pagina 157 13, 158 5, 167 26, 175 33, 463 43. 
papa 8615, 9311, 10037, 1504 14, 1609 18, 16624, 

209 32, 258 18 32, 408 30, 542 18, 546 16. 
parentes 137 16 19, 54210. 
paries 550 17. 
parrochia 115 22, 133 6, 340 21, s. auch ecclesia. 
parrochianus 173 7 8. 
pastor 149 26, 520 10, 521 16. 
pater (spiritualis) 132 15, 138 6, 159 33, 16418, 

16619 23, 1688 11, 1729 17, 1749 17, 19213, 
19321, 19616, 19814, 2007 20, 2038, 20522, 
207 8, 229 28, 233 29, 234 3, 236 10 20, 237 11 19, 
238 17, 245 25 26, 258 6, 263 12, 266 10, 271 7, 
284 11, 447 11, 449 7, 459 4, 460 9 16, 465 21 29, 
47113, 47238, 48027, 4903, 4979, 50021, 
50940, 5109, 51323, 5142, 52116, 52326, 
524*, 542 18, 546 16, 549 29, 555 8. 

paternitas 513 34. 
patronatus 115 20, 198 25, 445 29, 446 18, 457 23, 

458 8, 463 23, 479 4, 484 2, 523 27, 545 38, 546 9, 
550 28. 

patronus 8522, 9224, 10011, 11519, 197*, 22630 
31, 265 29, 284*, 357 30, 37312, 408 24, 54124. 

pauper 169 7, 357 35, 358*, 373 8 24. 
pecunia 6123, 73 3. 
peregrinatio 85 32, 92 35, 100 21, 542 1. 
periurium 258 25. 
permutare, permutatio 15720 25, 158*, 284*. 
pertinentiae 13219, 13810, 208*, 21015 18, 214*, 

284 32, 375 47, 446 31 41, 458 21 31, 463 29, 480 2 
13, 484 5 19, 523 29 32, 546 1. 

plebanus 115 22, 166 21, 173 3, 358 24. 
poena 1335, 13910, 16631, 1674, 1696, 258*, 

52134, 523 37, s. auch D pene. 
poenitentia, poenitentiarius (adj.) 86 11, 93 7, 

100 33, 150 5 9, 160 9 14, 542 14. 
poenitentiarius 166 24, 168 21, 245 26. 
pondus 168 41. 

pontifex 167 20, 175 28. - p. summus 513 36. 
pontificatus 8614, 9311, 10037, 15013, 16018, 

175 36, 258 32, 464 2, 542 17. 
populus 226 30. 
portio 173*. - p. congrua 546 21. 
possidere, possessio 13826, 1547 8, 37510, 40828, 

446 10, 457 43, 479 24, 48442, 523 32, 546 10, 
550 36. - p. corporalis 132 37, 208 24, 210 17, 

21421, 284 32, 446 40, 45 8 30, 480 12. 
potentia 445 29, 457 23. 
potestas 484 41, 546 4. 
praebenda 549, 1113, 13813, 208*, 209*, 210*, 

214*, 215 10, 3412 3, 358 5, 370 31, 375*, 447 1, 
458 35, 46428, 47316, 48016, 550*, 557 30 31. 

praebendarius 55129, 557 30. 
praeconium 522 14. 
praedecessor 5 34, 167 20, 175 28, 209 32 40, 210 3, 

408 31, 445 26, 452 5, 457 20, 479 1, 546 5. 
praedicatio 85 33, 92 36, 100 21, 542 2. 
praeiudicium 1996, 20839, 21034, 21435, 3588 13. 
praepositura 102 10. 

praepositus 542, 7726, 9726, 10210, 1152, 12221, 
1442, 21520, 2639 10, 2668, 36511, 37033, 
374 28 31, 375 12, 429 1 14, 430 28, 447 6, 458 40, 
46420, 48021, 4962, 4973, 51328, 52022, 
545 35, 546 6, 549 29, 581 28. 

praesentare, praesentatio 128 30, 198*, 199*, 
265 33, 344 33, 408*, 409 1, 445 27 31, 446 38, 
45721 25, 45829, 46512, 4792 6, 48010, 52025, 
545 40, 546 10. 

presbyter 93 3, 149 29, 160 1, 408 16. - p. cardina-
lis 14925. 

pretium 61 26. 
primi fructus 13221 35, 138*, 26533, 449*. 
princeps 5 20, 167 22, 175 30, 529 12, 546*. 
prior 3997, 51325. 
privilegium 5 21 31, 6135, 139 6, 167 20, 175 28, 

199 22, 358 31, 449 38 41, s. auch D privilegy. 
procuratio 173 9. 
procurator 208*, 2099, 21016 19, 2116, 21333, 

214*, 2155 11, 28417, 35734, 35816, 4737 14, 
490 10, 562 8. 

proprietas 15716 20, 158 8 12. 
proventus 1544, 20826, 21022, 21423, 44538, 

446 19, 457 32, 458 8, 463 20, 473 15, 479 13 32, 
490 11, 523 29, 562 9. 

providere, provisio 12830, 154*, 1607, 208*, 
2091 2, 210*, 214*, 2662, 34433, 3586 26, 
46512,484*, 5142� 520*. 

provincia 128 32, 523 16. 
provisor 357 34, 358 17. 
publicare, publicatio 168 40, 266 5. 

quarta 132 38, 138 28 34. 
quartalis 132 18, 138 32. 
quaestio 197 23. 
quittare 258 15. 

Q 
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R 

ratihabitio 197 39, 199 32. 
reaedificare 3751, 55021. 
rebellis 521 20, 522 1. 
reclamatio 199 10. 
recompensa 449 9 17, 550 32. 
reconciliatio 173 9. 
rector 13233, 197*, 198*, 1999 19, 20733, 2107, 

213 30, 265 31, 284*, 357 32, 373 13, 408 21 27, 
484*, 485 2, 523 31, 542 9, 545 40, 546 10. 

rectoria 265 32. 
reddere 167 3. 
redditus 61*, 1544, 20826, 21022, 21423, 44619, 

447 1 3, 458*, 479 31, 480 16 18,490 11, 523 18 29, 
562 9. 

reformatio 446 2, 457 34, 479 15. 
regimen 209 34, 2104, 48433, 520*, 52221. 
regnum 5 28 39, 514 4, 517 26, 529 28, 547 2. 
regula, regularis 46311, s. auch Namenregister un

ter den betr. Orden. 
reliquiae 226 24. 
remedium 1333, 1504, 1607, 19925, 44939, 5466. 

- r. animarum 85 35.
renuntiare, renuntiatio 61 34, 132 22 34, 133 2, 

1392, 15722 23, 15813 15, 19730, 19921, 28422, 
358 28, 449 36. - r. generalis 139 9, 449 44. 

res 3585, 47929, 484*, 51419 22. 
reservare, reservatio 138 14, 208*, 209 36, 210 6 31, 

214*, 215 13, 408 32, 409 2, 446 35, 458 26, 
4806, 48420, 4853, 520*, 54619. 

residentia 115 22. 
resignare 19831, 1991, 28418. 
restantia 562 11. 
restituere 1501, 15411, 1604. - r. in integrum 

139 4, 449 39. 
revocare, revocatio 15726, 15818, 2662 3. 
rex, regius, regalis 5 *, 15 3 40, 167 22, 17 5 30, 514 7, 

529 10, 545 30, 546 6 24, s. auch sceptrum. 

s 

sacerdos, sacerdotalis 6126, 166 33, 168 20 26, 
265 35, 284 8, 358*, 374 31, 375 3 9, 523*, 
550 24. 

sacerdotium 375 10, 520 22. 
sacramentum 528, 1372, 19913 24, 484*. 
sacristia 61 31. 
salus animarum 446 13, 458 3, 479 27, 546 6. 
sanctimonialis 61 17 21. 
sanctitas 153 39, 154 9 23, 464 20. 
sceptrum 529 21. - s. regale 5 26. 
scrutinium 513 26. 
sedes 14926, 2846. - s. apostolica 1397, 150*, 

15724, 15817, 160*, 16717, 168 33, 1692, 
20731, 20834 40, 209*, 210*, 21328, 21430 36, 
263 14, 408 32, 409 1, 445 21, 449 42, 457 15, 
463 9, 478 36, 52015, 5214, 546 13. 

senatus 168 37. 
senior 19715. 

sententia 150*, 160*, 168 30, 169 4, 173 10 26, 258*, 
263*, 52119 34. - s. diffinitiva 263 11. 

sepelire 85 35. 
sepultura 85 33, 92 36, 100 22. 
servitium 25811 11,52l 33. - s.commune 25810 11. 
servitus 279 18, 446 9, 457 42, 479 23, 520 8. 
sigillator 3 5 3 22. 
sigillum 537, 8613, 939, 10035, 1297 8, 13226, 

1338, 13719 20, 13815, 1445 12, 15728, 15820, 
166 25, 167 4, 168 12, 197*, 199*, 203 10,258 30, 
28437, 35839, 37324, 37512, 447*, 4504, 
458 40, 459 3, 463 32, 480*, 485 4, 524 3 4, 
529 26, 542 16, 546 34, 550 38. 

signum 546 22. 
solidus 45 32, 61 28, 155 32, 258 12, 323 17, 342*. 

soror 550 33. 
spectabilis 265 28, 546 30. 
spiritualis, spiritualia 149 26, 159 34, 16419, 

16620, 1689, 17210 18, 1749 18, 19214, 19321, 
196 16, 198 15, 200 8 21, 205 22, 207 9, 229 28, 
233 30, 234 4, 236 11 21, 237 12 20, 238 16, 266 10, 
2846 35, 44627, 45818, 46010 17, 46522 30, 
47114, 4731, 47941, 484*, 4904, 497 10, 
50021, 5101 9, 51329, 52012 39, 52412 19, 
549 30, 555 8. 

stallum 20811, 21020, 214 5. 
statutum 139 7, 208 29, 209 8, 210 24, 211 4, 214 25, 

215 4, 375 3, 449 41. 
sterilitas 446 5, 457 38. 
stipulatio 199 13. 
subcustos 4292 15, 43130, 4737, 4909, 5628. 
subditus 173 6, 28429 34, 358 24, 484*, 523 24. 
subexecutor 263 9. 
subrogare 358 20. 
subscribere 144 7 12. 
substituere 3 5 8 2. 
successor 527, 6134, 132*, 1332, 138*, 139*, 

19727 39, 198*, 199*, 25815, 358*, 375 8, 446*, 
449*, 450 1, 458*, 463 29, 480*, 550 25. 

suspendere, suspensio 166 31, 208 42, 210 38, 
214 38, 258 24, 263 16, 523 38. 

taxatio 154 5, 44619. 
textum 55011. 

T 

temporalis, temporalia 164 19, 166 20, 168 9, 172 10 
18, 17410 18, 19214, 19322, 19611, 19815,2008 
21, 205 23, 207 9, 229 29, 233 30, 234 4, 236 11 21, 
237 12 20, 266 10, 284 6 35, 445 29 31, 446 15 26, 
457 23 25, 458 5 17, 479*, 484*, 485 1, 513 29, 
520 12 40, 529 14 20. 

terminus 168 22 25, 258*. 
terra 51419 21, 52914 20. 
territorium 144 4 11. 
testamentum 863, 9241, 10027. 
testimonium 536, 6138, 8612, 939, 10035, 1338, 

13718, 19734, 1981, 19926 34, 25829, 37323, 
37511, 4474 12, 4504, 45838, 4595, 48020 28, 



testimonium - yconomus 

485 3, 520 35, 524 5, 529 26, 542 15, 546 34, 
550 38. 

testis 546 24. 
titulus 157 16, 158 8. - (Kirche) 149 25. 
tradere 37 3 24, 546 9. 

u 

unire, unio 11523 24, 13219, 13811, 3758, 44620 
35, 4479, 44912, 4589 26, 4591, 46228, 463*, 
479 33, 480 6 24, 484*, 523 30, 546*. 

universitas 14927, 15935, 16016, 16628 36, 168*, 
1697, 51420, 52115 31. 

utilitas 516, 6120, 13821, 15715, 1587, 35823, 
44915. 

uxor 15715 19, 158111, 19821. 

V 

vacare, vacatio 13222 32, 138*, 14927, 19832, 
199*, 208*, 209*, 210*, 214*, 21510 11, 265 30 
34, 284 6, 370 33, 408*, 409 2, 445 27, 446*, 
449*, 457 21, 458*, 479 1, 480*, 513 23, 520*, 
546 1. 

vassallus 5 29, 521 29, 529 23. 
vendere, venditio 61 *. 
venerabilis 5 19, 129 5, 159 33, 16622, 16811, 

192 12, 203 8, 258 8, 263 10, 2641, 28411, 
463 15, 484 17 34, 523 26, 52911, 546 2 24. 

vespera 85 33, 92 36, 100 22, 523 36, 542 2. 
vestimentum 86 4,931, 100 27, 542 6. 
via 446 6, 457 38, 47919. 
vicariatus 19927, 28437. 
vicarius 132 22 34, 138 11 12, 149 26, 154 7, 159 33, 

16417, 16619, 1688, 1728 16, 1748 16, 19212, 
19320, 19615, 19814, 19934, 2006 19, 2038 10, 
205 21, 207 7, 229 27, 233 28, 234 2, 236 9 19, 
237 10 18, 245 25, 263 32, 266 9, 271 7 9, 284 6, 
353 22, 429 23, 446 37 43, 447 1, 449 21, 452 4, 
458*, 460*, 465 20 28, 47113, 472 37, 480*, 
484 39, 485 2, 490 3, 497 9, 500 20, 509 40, 510 8, 
52410 18, 546 21, 549 29, 552 4, 555 7, s. auch D 
vicari. 

vicis, vicem gerere 139 13, 238 16, 263 18. 
victualia 446 3, 457 36, 47911.

vicus 340 26. 
vigilia 523 36. 
villa 173 5 19, 238 20. 
villanus 173 5 21. 

vinea 61 29 30, 205 14. 
vinum 144 3 10. 

yconomus 208 3. 

y 
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680 alt- boum 

alt 22 31, 33 10 12, 40 2, 52 28, 65 27, 108 24, 171 15, 
1877, 26034, 26121, 27717, 3268, 35413, 
356 36, 357*, 369*, 379 6, 573 24. 

altar 961, 113*, 1142, 1168 24, 156*, 15918, 
27223, 28127, 292*, 34935, 37411, 468*, 
469 28, 470*, 578 36. 

älter 1933, 2529, 2837, 3328, 343 8, 5325, 6419, 
686, 11716, 12820, 16032, 22115, 22310, 
23421, 2521, 30825, 3264, 3526, 40035, 4154, 
4401, 45422, 49317, 5159, 5367 15, 54832, 
5607 24, 57115. 

ältest 504 33 35, 505 10. 
amman, amptman 215, 2114, 106 35, 145 32, 187 7, 

194 19, 195 3, 204 28, 206 15 34, 236 1, 244 21, 
2677, 28818, 30227, 31224, 3149, 3249 14, 
327 10, 329 39, 334 9, 348 8, 354 12, 357 1 13, 
360 1, 372 17, 388 13, 393 32, 41427, 420*, 
4219, 435 14, 437 17, 450 36, 483 6, 489 11, 
49223 26, 51837, 53712, 54829, 569", 5726. 

ampt 173*, 288 17, 316*, 32126, 32410, 349 35, 
483 5, 563 9, 566 23. 

amptlüte 2337, 20223, 26232, 31136, 31633, 
31712, 33536, 33639, 3401, 40238, 41819, 
426 28, 427 15, 428 7, 441 29, 543 27 37, 554 27, 
558*, 5671 21, 58116. 

an 41523. 
angriff 1655, 39440, 5334. 
anleiten, anleite 346 20 24, 487 12. 
ansprache, ansprächig 217, 47, 9 27, 10 16, 1121, 

1240, 1715 28, 193, 2033, 3036, 3134, 3229, 
3418 23, 36 16, 38 28, 41 31, 43 24, 48 25 29, 50 5, 
5132, 539, 6231, 6919 40, 709, 7424, 7919, 
8024, 8242, 8632, 8733, 9817, 10235, 10330, 
1085, 11131, 11227, 118*, 1203 26, 1211 7, 
12321, 1245, 12517, 1268, 12811 11, 12930, 
1317, 13334, 13617, 14225, 14322, 1471 6, 
148*, 15233, 15325, 15629, 1598, 16035 38, 
16227, 16926, 17827, 1798 12, 1817, 18534, 
18624, 1923, 1933, 19415 36, 21233, 21734, 
2182, 22030, 22122, 22517, 22911, 2339, 
244 26 31, 245 1, 248 8 15, 254 6, 256*, 259 15, 
2606, 26114 18, 27029, 27411, 27520, 2774 31, 
28136, 2839, 285*, 28632, 28918, 2919, 
297 30, 303 15, 304 31, 305 12, 308 35, 310 28, 
31130, 3121, 31818, 31933, 321*, 322*, 32321, 
324 29 36, 325 3, 326 32 42, 329 14, 330 7, 331 8, 
336 2 33, 338 7 9, 339 31, 345 36, 347 17, 350 38, 
352 35, 354 23, 355*, 366 9 12, 370 12, 372 9 13, 
378*, 38027, 38126, 38423, 385 29 37, 39026, 
39113, 398 29, 400*, 402 6 44, 40419 28, 406 32, 
41126, 41527, 4244, 42623, 42717, 4289, 
432 16, 435 34, 437 26, 447 30, 448*, 450 28, 
451 7, 46139, 467 32, 478 8, 485 36, 4915 39, 
492 2 15, 494 5, 495 25, 499 6, 500 3, 501 21, 
50742, 51025, 5264, 5316, 53731, 5381, 5398 
15, 54834, 5576, 55919, 56422 38, 56820, 
569 26, 571 38, 577 23, 578 13, 580 19, 58110 19. 

ansterben, an ersterben 15 2, 101 27, 27 4 2. 
antwerk 60 5. 
arm 135*, 189 20, 216 6, 411 *, 513 1, 580 17. 
artikel 4732, 20111, 29617, 29727, 29926, 3017, 

41824 33, 4409, 5328. 
artzat 21311. 

B 

babst 3135, 38 42,318 3, 34417, 36219. 
bach 55 22, 145 1, 32240, 5519. 
ban, gebanne 20 36, 23 5, 127 27, 44128, 527 18 22, 

570*. 
bank 555 27. 
beggelhube 68 7. 
begrebt 292 21. 
behügde, gehügde 25 14, 30 18 42, 38 22, 151 36, 

17917, 2312, 2925 11, 32911, 3437, 44815, 
49110. 

behusung 566 26 30. 
bereitschaft 384 13. 
berg 30*, 31 21 22, 150 30, 537 4 32. 
beschatzung 536 16. 
besetzen, besatzung 229 12, 356 34, 362 8, 389 17 18, 

415*, 425 15, 42718, 42810, 44429, 46140, 
47026, 472*, 48117, 4913, 5006, 50121, 509*, 
525 41, 557 7, 55919, 564 36. 

besitzen, besitzung (possessio) 52 35, 127 31, 24129 
34, 326 30, 331 7, 336 2 31, 339 29, 402 6 23, 
525 41. - (belagern) 59 31,603, 395 16, 533 28. 

besorger 421 29. 
besseren, besserung 59 29, 96 2, 124 25, 272 15, 

30624, 30735 38, 3771, 39633, 51630, 5351. 
bestäten, bestätung 3 1, 7 8, 12 7, 14 36, 27 15 25, 

2815, 384,428, 4641 44, 4740, 482, 6826, 947, 
10717, 113*, 1146, 116*, 12021, 14011, 18317, 
2046,26915, 297*, 3345, 3927, 40523,4061� 
517 25. 

bevogten 17 21, 176 27, 320 29. 
bild 571 21. 
birboum 570 32. 
bischof 2 1, 9*, 25*, 38 42, 84 13, 126 36, 127 38, 

183 18, 201 14, 247 39, 248*, 249 6, 276 34, 
277 2, 34417, 349 33, 356 3, 36219, 366 4, 368 3, 
372 29, 379*, 396*, 397 18, 398 4, 40119 38, 
402*, 40324 36, 4388 26, 4392 38, 518*, 519*, 
528 24, 534*, 543*. 

bistum 217, ll 13, 1339, 3129, 386,438 18, 6328, 
668, 7210, 8623 30, 9017, 9518, 10227, 10320 
26, 1163, 12023, 13321, 14430, 15026, 15140, 
18317, 186 13, 20717, 21121, 21213 24, 2318 32, 
23238, 24125, 27119, 29137, 30222 29, 31226, 
31415, 31526, 32237, 32416, 34131, 3421, 
343 21, 348 25, 36026 30, 36124, 36414, 388 32, 
4184, 43317, 4343, 48519, 4882 30, 49024, 
52511, 5391, 54430, 5482, 5707. 

blaichen 184*. 
blaichi 184*. 
bluome 580 8 12. 
blüwel 573 10 14, 575 31 32. 
bonacker 145 11, 32310. 
bote 56 12, 60 36, 82 10, 222 28, 262 32, 326 35, 367 1, 

382 5, 406 13, 42130, 498 33, 553 6. - gewisser 
b. 1823, 8832, 18132 37, 18215, 22128 35, 
22210, 2456, 30227, 31224, 32414, 3256, 
34823 35,35618 26, 41422, 47628, 51514 28.

botschaft 18928, 30014, 35630, 35711, 37113 17, 
395*, 42117, 533*. 

bottenlon 290 11. 
boum 14031, 57123. 



boumgarte - diener 681 

boumgarte 76 15, 383 29, 502 8 18, 574 3. 
boumgartli 287*. 
brache 30 6. 
brant 5830, 1655, 20112, 44011 11, 44121, 4423, 

533 26, 536 16. 
brief (Urkunde) in allen deutschen Urkunden.
brat 513 1. 
brotschower 295 32. 
bruch 59 37, 30119. 
brunne 55 22, 525 16. 
brunst 537 1. 
bruoder, gebruoder (leiblicher) 3*, 812, 1026 30, 

1130, 12*, 13*, 1541, 1718, 1825, 192, 2324, 
25* 26 20 32 20 24, 33 13, 40 33 34, 4114 34, 
44 /5, 45 9 ;3, 50*, 63 32, 65*, 68 30, 69*, 70*, 
71 *, 81 34, 87 36, 88 1, 124*, 125*, 126 29, 127*, 
12820, 12928, 13131, 14825 38, 1551, 16034, 
16117 23, 165*, 169*, 170*, 17115 30, 17632, 
17715, 17820, 1833, 1877 18, 1887 14, 194*, 
195 5 12, 202 40, 230 30, 231 34, 232*, 237 1, 
242 21, 248 18, 251 16, 252 27 30,253 2 12, 259 37, 
260 34, 261 22, 264 15 27, 269 23, 270 38, 285*, 
289 4, 293 14 36, 326 14, 328 29, 329 12 19, 331 38, 
332 15, 335*, 337 30, 338 22 32, 345 11 40, 346 5, 
352 3, 353 11, 363 33, 364 17, 369 33, 370 7, 
374 4, 377 32, 378 14 32, 379 2 37, 385 25, 386 1 5, 
3902 29, 391*, 39719 20, 39919, 40035, 401*, 
40635, 40712 33, 41016, 41811 29, 41918, 
42034, 421*, 42824 30, 43515, 436*, 43718, 
44329, 445 2, 447 35, 4511, 455 16, 46135, 
474 31, 475 19 23, 476 20, 483 8, 486 35, 494 37, 
495 4 20, 497 24, 499 34 36, 500 15, 506 12, 512 18 
23, 513*, 51719, 53933, 540*, 54832, 549*, 
552 25, 553 5, 559*, 564 24, 565 24, 567 39, 
568 25, 572 33, 573 28 33, 579*. - (geistlicher)
3128 32, 4337, 9327, 107*, 10810, 13019 20, 
13115 16, 1351 36, 16326 32, 16732, 2853, 
290 34, 29120 36, 34129, 342*, 343 1, 360 25 31, 
36118, 4156 17, 419*, 42230, 46618, 469*, 
470 12 20, 476 19 33. 

bu, buw 49 19,272 15,467 7 28,470 36, 472*, 474 36, 
503 34, 507*, 509*. 

buman, bulüt 475 4, 576*. 
bumeister 472*, 509*. 
bunt 5 8 8, 60 42, 165 26, 299 26, 318 13, 326 38. 
büntnisse, verbüntnust l 35, 58 7, 59*, 60*, 97 19, 

18931 33, 29931, 30118 21, 3181, 38436 38, 
38732 34, 394*, 395*, 396*, 440*, 441*, 44212 
13, 531 36, 532*, 533*, 534*, 535*. 

buoch 406 28. 
burg 20*, 21 29, 22*, 23 26, 37 3, 55 19, 73*, 79 30, 

813, 82*, 84*, 99*, 105*, 106*, 123*, 124 5, 
150 29 30, 151 *, 169 24 27, 219 27 32, 220*, 221 *, 
2224 23, 22333, 2409 13, 24220, 248*, 249*, 
250 3, 261 39, 262 1 6, 327*, 328 2, 330*, 448 26, 
450 30, 4518 16, 482 34, 503 34, 517 31, 518 13 30, 
549 11, 572 34 36, 574 3 35, 575 5 6. 

bürge 26*, 27*, 28*, 39 25, 49 20, 56*, 57 4 9, 69 42, 
181*, 182*, 221*, 222*, 2239, 257*, 38416, 
386 35, 387 5 30,430 6, 515*, 516 1, 538 6,552 32 
35, 553*, 566*. 

bürger 135,24, 6 19, 8 3 32, 12 13, 15 5 16, 18 20, 20*, 
21*, 2227 34, 24*, 2530, 41*, 4223, 4418 27, 

46 38 40, 47*, 48 17, 58 6 24, 6224, 63 30, 6612, 
68*, 69 7, 715 15, 74*, 75 35 38, 76 2, 77 2, 78*, 
819, 83*, 8627, 8718, 90*, 915 11, 9412 23, 
10720, 10921 22, 11121, 112*, 11317, 117*, 
1186, 1236, 12428, 131*, 140*, 142*, 14428, 
14533, 15432, 1553 24, 15834, 1652 18, 17128, 
17829, 18019, 18121, 184*, 18920, 190*, 
191 20, 194 23, 202 29 37, 203 2, 204 29, 205 3 4, 
206*, 21532, 21639, 21921, 22220, 22413, 
23010, 232 32, 23315 21, 239*, 24031, 2414, 
2464 6, 2524, 26034 37, 26626, 2677, 268*, 
26921 25, 27223, 27340, 27439, 275 8, 27820, 
280 32,289 38, 290*, 29414, 297*, 30121, 302 1, 
305 4 26, 306 9 12, 308 27, 319 3 5, 322 34, 326 1 4, 
32838, 33333 34, 334*, 33520, 33714, 34621, 
350 9 10, 352 6, 356 19, 359 28 31, 360*, 363 28 29, 
364 3, 365 29, 368 6 20, 372 18, 376*, 377 4, 
380 16, 384*, 386*, 387*, 388 34, 389 11, 390 4 
32, 392*, 393*, 394*, 395 33, 396*, 397 20 22, 
39818, 40140, 405*, 40923 27, 41218 21, 41317 
21,417 5, 4182, 420*, 4219 31,42611, 427 5 35, 
431*, 432*, 43515 18, 43623 32, 43711, 4402, 
456*, 46110, 46717, 46918, 4748, 48039, 
4815, 4828, 48523 29, 48911, 49317 31, 49438, 
497 24 29, 498 10, 499 30, 501 5 12, 502 1, 503 27, 
50726, 51021 24, 512 l5 18, 51511, 52234, 5303, 
531 34, 532 17, 533 7, 534*, 536 6 33, 537 30, 
538 4 33, 540 29, 553 1, 567 39, 580 1 39, 582 7. 

bürgerin 15 1, 271 30. 
bürgermeister 20 1, 22 32, 68 10 12, 74*, 75 34 38, 

762, 112*, 14532, 1652, 17127, 20634, 26625, 
2677, 27437, 27820, 29711 42, 30827, 33713, 
34620, 3847, 38813, 38910, 3924 26, 39311 32, 
412 18, 420 10, 468 25, 474 8, 482 8, 492 23 25, 
527 17, 582 7. 

bürgerreht, burgreht 42 27, 90 18, 91 *, 376 12 19, 
382 36, 456*, 537 29, 538 2. - friges b. 42 17 20, 
94*. 

burggesäss 288 22 30, 482 32 34, 483 2. 
burglehen 10515 16, 1067, 288*, 43425, 483*. 
burgman 99 11, 105 23, 288 9 10, 482 31 32. 
burgsäss 9911, 105*, 1067 13, 5401 2, 56112 28, 

563 40, 572 36, 574 35. 
bürgschaft 26 35, 70 19, 181 22, 182 20, 222 40 43, 

376 16, 386 36, 387 15 28, 549 20, 553 34, 566 18. 
burgstal 502*. 
büssen 59 30. 
buwlehen 2 26. 

Cs.K,Z 

D 

darlihen 604 7, 30037, 39517 19, 441*, 53329 30. 
diener 20*, 21*, 228 27, 231 3, 6421, 6834, 745, 

7 5 37, 90 35, 140 30, 165 3 23, 171 29, 201 24, 
24217, 41220 21, 51922, 56528 30, 567*. 



682 dienst - entzihen 

dienst 427, 616, 77 13, 925 28, 1333, 3310, 376, 
408, 4211, 4723, 6422, 74*, 7530, 9035, 9411, 
10325, 11224, 11325 27, 13324, 13415, 15523, 
186 15, 203 34, 228 14, 238 4, 241 26, 242 16, 
243 10, 246 24, 250 11 19, 25123, 264*, 276 36, 
2775, 28613, 2979 20, 3012, 31420, 316*, 
317 30, 318 15, 32125, 348 5, 356 22, 363 28, 
37112, 3799, 392 33, 39312, 397 21, 412 31, 
41424, 41511, 43810, 44315, 4726, 5014, 
5097,51626,5172 18,51917,525*,5675 18. -
(Diener) 108 29. 

dienstman, dienstlüte 223 31, 315 29, 316 5, 462 6, 
536 35. 

dinghof7212, 1642 9. 
dorf 23 36, 7210, 8420, 98 10, 163*, 1641 7,28118, 

282 13, 344 16, 365 30, 368 9, 570 13 25, 57120. 
dürftig 397 32, 40122 31, 403 34, 466*, 580 9. 

E 

edel 4 26, 5 2, 13 34, 20 3, 30 28, 32 17, 5126, 52 5, 
60 21, 75 15, 79 27, 95*, 122 3, 123*, 126 4 12, 
13030 34, 1319 13, 13410, 14534, 16923, 170*, 
176*, 177*, 18312,20115,20637,21734,2183 
7, 226 3, 228 10, 240 8, 262 29, 266 29, 280 10, 
28517, 29015, 2921, 30225, 312*, 3521 16, 
371*, 3784, 38130, 38735, 40416, 41227, 
422 21 24, 440 1, 447 31 33, 450 24, 474 13, 488 5 
13, 489 13, 490 26, 518 23, 525 24, 527 16, 565 22 
29, 566 4. 

ee 510 25, 538 3. 
ehafti 136, 257 8, 308 26, 3124, 531, 571, 638, 

645, 11222, 12727, 13334, 15132, 18029, 1964, 
21220, 2202 26, 23313, 23419, 27128, 27422, 
277 23 27, 313 31, 314*, 32429, 326 10, 335 30, 
342 26, 349 19, 36142, 365 32, 369 27, 370 1 8, 
38114, 38915, 418 5, 44815, 48621, 57311. 

ei, eiger 45 33, 49 15, 292 36, 342*, 360 37, 576*, 
578 6. 

eigen, eigenlich 1 23, 3 28 32, 11 *, 32 20 25, 34 25, 
3811, 4124, 45 29, 46 3, 507 11, 5128, 55 30 36, 
5618, 7319, 7614 15, 86 27 29, 89 4 24, 9111 15, 
9522, 98*, 10225 32, 10325 28, 1071, 11813, 
125*, 12611, 127*, 12816, 13030, 1312 12, 
13416, 1357 17, 13615, 14312, 14635, 1476, 
1486, 152*, 15313 20, 156*, 16115, 185*, 
187 11, 188 9 16, 19026, 215 35, 217 3, 218 22, 
219 26 35, 220*, 223 34 35, 224 17 18, 225 2, 226 8, 
228 34, 229 4 8, 232 39, 233 3 4, 259 9, 260*, 
26117, 273 I, 27516, 28014 15, 28122, 2821, 
283 6, 286 14, 288 29, 289*, 302 34, 303 20, 
30516 21, 3102 32, 31229, 3134 18, 3197 27, 
32417, 3259, 33138, 332*, 3334 8, 33620, 
342*, 343 33 43, 3441, 346 22, 347*, 349*, 
350 18, 354 8 11, 360 35, 361 *, 362 9 12, 370 12, 
381 *, 383 24, 395 12, 400 29, 402 5, 415*, 416 14, 
422 27 29, 423 33, 427 36, 453 16, 46123 35, 
47434, 475 39, 4813 18, 48312, 48524 26, 4862, 
48717, 488*, 491*, 50113, 502*, 525*, 526 I, 
530*, 5319, 53321, 537*, 538 36, 53911, 54031, 

542 31, 551 19, 556 33, 557 2 10, 564 31, 568*, 
56911 17, 57122 28, 5737. - fries e. 3130, 
6227, 635, 3141133. 

eigenen 490 31. 
eigenherre 348 6. 
eigenschaft 124, 224 32, 1240, 3120 31, 3828, 41*, 

48 22, 50 6, 69 18, 73 20 24, 78 37, 79 10, 86 32, 
8733, 10235, 10330, 1085, 11131, 12721, 
12810, 133*, 13618, 142 24, 143 21 25, 147 I 36, 
1483 31, 15233, 15325, 15628, 1819, 18535, 
19022 29, 1924, 22032, 22911, 2339, 2545, 
25916, 2607 13, 26114, 274*, 27726 30, 28135, 
2832 8, 28631, 28918, 31028, 31128, 32642, 
3308, 3316, 3362 31, 33928, 34118, 34536, 
34716, 35421, 35515, 36612, 38027, 38128, 
385 36, 39112 15, 398 28, 400 18, 402 44, 410 21, 
424 3 4, 426 21, 427 18, 428 10, 435 34, 437 25, 
45029, 4516, 45312, 46140, 46732, 4787, 
485 35, 4944, 4997, 5005, 50121, 507 41, 
51435, 5315, 5397, 55114 16, 55919, 56436, 
56819, 56926, 57138, 5819. 

eimer 2118. 
einwelig 396 4. 
eit 131, 2038, 2121 27, 2212, 346,565, 58*, 5913, 

60 39 42, 64 25, 69 22 33, 70 12, 7 4 7 26, 81 38, 82*, 
911 10, 99*, 10518, 106*, 11020, 113*, 116*, 
118 15, 145 14 17, 165 30, 178 35, 179 11, 181 II 
35, 18212 18, 18927,20237,221*,222*,22313, 
224 34, 225 2 12, 245 15, 246 34, 247 24, 248*, 
25619, 27422, 27621, 300*, 301*, 3021, 31632 
35, 317 1 22, 326 26, 335 2, 338 24 30, 367 18, 
368 28 39, 37130 31, 378 10, 381 33, 382 7 39, 
390 20, 394*, 395*, 396*, 400 26 33, 407*, 
41522, 42015 29, 421*, 440*, 441*, 4423 10, 
45113, 456 5, 467 19, 469 20, 475 35, 492 4 10, 
49811 19, 50729, 51235, 51827, 519*, 52234, 
53020, 532*, 533*, 534*, 5354 6, 5368 13, 
540 5, 553*, 556 7, 567 20. 

eitgenossen 2 3, 90*, 165 3, 189*, 239 8, 240 33, 
247 16, 300 26, 396 19, 534 30. 

elnstab 295 34. 
emphrömden 37617. 
eni 433 14, 506 11 12. 
entweren 20 26, 22 2 35, 145 19, 526 9. 
entzihen, entzihung 2 23, 4 6, 1120, 12 20 39, 15*, 

17*, 1825, 192,2639, 30*, 3125, 3228 31, 3615, 
3827 39, 4129, 461, 4824 25, 50*, 5131, 537, 
55 25, 56 38, 62 30, 68 38, 69 15, 73 23, 78 36, 79*, 
80 21 23, 86 30, 89 18, 102 34, 103 29, 108 4, 
11129, 11225, 1215, 12326, 1244, 1267, 
12928, 1316, 13525, 13616, 14323, 1482 34, 
15232, 15324, 1597, 16925, 17622 38, 17817 29, 
179 5, 181 5, 182 23, 185 33 34, 186 23, 190 27 28, 
1922, 1932, 194*, 21231, 2181, 22021 29, 
223 I, 224*, 225*, 22910, 233 8, 235 29 36, 
245 I, 248 10 1 I, 259 13 14, 270*, 274 10, 275 20, 
277 29, 281 34, 283 6, 286 28, 287 17, 289 16, 
30429 30, 310*, 31127, 3187, 31933, 32027, 
3215, 32318, 32436, 3252 11, 32913, 3313, 
335 38, 336 30, 338 6 7, 339 27, 345 33 35, 350 15, 
352 8 14, 355 12, 366 8, 370 2 9, 372*, 380 24, 
38123 24, 39025, 39110, 39825, 41125, 4145, 
41525 26, 41821, 42335, 4242, 42620, 42717, 



entzihen - gedinge 683 

428 8 9, 435 32 33, 437 23, 448*, 450 26, 4511, 
46137 38, 49321, 4942, 49523, 4995, 50119, 
518*, 5262 3, 5395, 55915, 56433, 5817. -
gemein e. 135 32. 

erbe (heres) 1*, 47 33, 8*, 9*, 10*, 11*, 1240 41, 
13 3 36,145 12, 15*, 16 2 9, 17*, 20 19, 23 31,241 
7, 25*, 285 7, 3033 38, 3134 38, 32*, 3332 35, 
34*, 35 15, 36*, 37*, 38*, 39*, 40*, 4130, 43 24 
28, 48*, 50*, 51*, 52*, 53*, 55*, 56*, 6231, 
63 4, 65*, 66 35, 67 1 7, 68 35, 69*, 70*, 71 28, 
73*, 74 32, 77*, 79*, 80*, 82*, 83*, 86 24 31, 
87*, 8926, 9612, 9814 19, 10231, 1031 31, 
105 13 26, 106*, 107 3, 108*, 109*, 111 *, 112*, 
118*, 119 21 39, 120 8, 123 27, 124*, 125*, 126*, 
12732, 128*, 12929, 13031, 1319 13, 134*, 
136*, 142*, 143*, 146 18 37, 147*, 148 3 35, 
15234, 15326, 15626, 15834, 159*, 161*, 1626 
24, 165 31, 169 22 26, 170*, 176 32, 177 3, 179 27, 

18016 43, 181*, 182*, 185*, 187*, 18835, 
19028, 191*, 192*, 193*, 194*, 21232 38, 
21533 37, 216*, 217*, 218*, 220*, 221*, 222*, 
223*, 225 23, 226 5, 228 10, 229*, 232*, 233 10, 
234*, 235 4, 236 30, 241 33, 242 1 27, 243*, 
246*, 247*, 252 38, 253*, 254*, 257*, 259*, 
260 6 38, 261 *, 262*, 264*, 265 36, 267 6, 
270 30, 273*, 274 19, 275*, 276*, 277*, 278 3, 
280*, 281 *, 282 28, 283*, 285 26, 286*, 288*, 
289 17, 290*, 291 9 10, 293*, 294*, 298*, 302 31, 
303 15 19, 304*, 305*, 306*, 307*, 308*, 309 2 
5, 310 33, 311 *, 312 4, 313 18 28, 314 29 31, 315 1, 
31816, 31930 34, 32034, 32123 36, 322*, 323*, 
325*, 326*, 327*, 328 31 38, 329*, 330*, 331 *, 
332*, 333*, 335*, 336*, 337 2 31, 338 6, 339*, 
340*, 345*, 346 5, 347*, 348 27, 349 12 15, 350*, 
352 35, 354*, 355*, 364 25, 365 29 30, 366*, 
367*, 368*, 369*, 370*, 372*, 376*, 378 15, 
379 4 II, 380*, 381 *, 382*, 383*, 385*, 386*, 
38710 24, 390*, 391*, 398*, 39924, 400*, 4012, 
40221, 41041, 41125, 41525, 41615, 417*, 
418*, 419 1, 422 22 23, 4231 3, 424*, 425*, 
426*, 427 13 19, 428*, 430 10, 432 12 36, 433 29, 
435*, 436*, 437*, 438*, 439 1, 444*, 445 6, 
447 28, 448*, 450 26 27, 4517 15, 453*, 456 24 27, 
45920, 46132, 46731 33, 46936, 475*, 477*, 
478*, 481 *, 482 35, 483 8, 488*, 490 32, 491 *, 
492*, 493 18, 494*, 495*, 497 25 29, 498*, 499*, 
500*, 501 *, 502*, 507 41 42, 5119 10, 512 31 35, 
515*, 51721, 52531 39, 53033, 531*, 537*, 
538 34, 539*, 540 13, 542*, 547 26 35, 548*, 
5499 10, 55121 23, 55228, 553*, 554*, 557*, 
558*, 559*, 560 21, 56129 33, 563 34 35, 564*, 
565 9, 568*, 569*, 570 11 18, 571 *, 572*, 573 8 
18, 574*, 575 4, 577 22, 578 3 12, 579*, 580 40, 
581*. - (Erbrecht, -schaft, -anspruch) 1829 31, 
19 5, 23 38, 148 30, 295 37, 538 1. - (Erblehen) 
43*, 643, 7213, 21128 32, 21218 28, 2133, 
24129 31, 27125, 272 2, 275 17, 288 29, 395 12, 
483 12, 533 21, 570 9. 

erben (hereditare) 332,230 32,410 41,466 16,512 31, 
5309, 537*. 

erbguot 52 29 35, 53 4. 

erblehen 232 10, 332 12 24, 333 10 16, 428 26. 

erbschaft 17 16, 195 38,212 33, 2742, 295 37. 

erbzins 52 30. 
erbzinslehen 417 6, 579 20. 
erecht 308 36. 
erniuren, erniurung 4641, 47 40,481. 
erschatz 72 16, 273 13, 295 38, 304 19, 570 14. 
erteilen, urteilen 3 34, 12 22 38, 15 19, 17 20 23, 44 31, 

691, 71*, 8928, 10932, 11020, 14016, 151*, 
176*, 177*, 17816 32, 179*, 18839, 19429, 
204*, 206 18 20, 220*, 224*, 225 25, 227 23 35, 
235 32, 2361, 256*, 2707, 27422, 27620, 
28133, 282 34, 28319, 287 19 30, 289 13, 297*, 
3034, 310*, 313*, 319*, 320*, 3214, 32435 38, 
325 14, 333 6 18, 334 16 17, 342 37, 34310, 348 8 
35, 349 22, 352*, 353 7, 356 24 27, 357*, 360 7, 
362 22, 368*, 37129 32, 390*, 406*, 407*, 
40922, 410*, 41425, 41622 29, 45037, 4516 22, 
467 9 18, 469 11 19, 487 19, 493 23 33, 502 25, 
50520, 50616, 50719 27, 5133, 518*, 53020, 
556 7, 569 16 37, 57128, 572 7. 

erwelen 55 32, 292 21. 
erwelt(electus) 12021, 18311. 
erzherzog 503 7. 
erzpriester 40 32. 
erzügen 404 27. 
esel 503 21. 

Fs.V 

gabe 32 2, 42 21, 94 20. 

gadem 306*, 307*. 

G 

galgen s. stock und galgen. 
gang 307*. 
garte 4310 29, 144*, 14518, 2051s, 21123, 322*, 

323 15 21, 468 24 25, 469 25 37, 470*, 476 2, 
55528, 5565, 57026, 579*. 

gartenbett 294*. 
gasse 4311, 4813. 
gässli 307 5 9, 579 6. 
gast 915,202 9, 442 14. 
gebiet 35 16, 202*. 
gebot 227 19 24, 506 25, 5 32 2. 
gebreite 204 30, 227*, 244*, 245 4 8, 37211, 525 16. 
gebruoder s. bruoder. 
gedinge, bedingde, bedingnust 2 21, 13 8, 15 30, 

16 17, 65 14, 69 43, 70 20 26, 7715, 82 31 34, 8313, 
8423, 90 19, 96 17,975, 109 35, 113 19, 116 32 42, 
11936, 1206, 1561, 16221, 17919 25, 18226 29, 
18439, 18930, 19312, 1958, 2235 7, 22527, 
252 35, 260 11, 265 5, 270 35 41, 276 II, 278 2 5, 
28126, 28923, 3087, 31035, 31418, 31616, 
31813, 32222, 32810, 33121, 33319, 33832, 
355 25, 36423, 367 19, 369 33, 370 7, 378 6 36, 
379 18, 383 1, 397 31, 402 14, 42141, 425 13, 
43412, 436 7, 438 21 32, 445 2 4, 455 22, 462 13, 



684 gedinge - geriht 

47212, 47435, 47624, 49417, 49911, 50914, 
53014, 53111, 55910 14, 5621 2, 5763, 5807. 

geerb 45 5 28. 
geiss 503 23. 
gelässe 295 38, 549 16. 
geleit, beleiten 164 6, 262*, 558*. 
gelinpf 34 29. 

gelt 21 30, 33 31 32, 34 5, 60*, 62 27 34, 63 5 33, 6428 
32, 6512 22, 7429 32, 9523 27, 968, 11010 17, 
11616, 119*, 1201 3, 12215, 13028 29, 131 *, 
162*, 216*, 217 7, 249 3, 268 25 27, 274*, 275 4 
10, 276*, 288*, 292*, 300 36 40, 315 32, 316 8 11, 
31713 40, 318*, 321*, 3223, 345*, 385*, 416*, 
441 *, 444*, 468*, 469*, 481 2, 483*, 526 29 33, 
530*, 544 32, 545 4, 548 2 6, 549*, 561 *, 563 36, 
576*, 578*, 584 3 5. 

gelter 268 32. 
geltschuld 24323 32, 268*, 38413, 38628 37. 
gelübde 2211, 2628, 6435, 9635, 11726, 18220, 

202 30 37, 318 13, 376 16, 382 20, 384 36, 387 32, 
51917 22, 54920. 

gemache! 526 25 35. 
gemächte 83*, 14916, 230 32, 2319, 262*, 328*, 

51228 32. 
gemeinde 60 41. - (gemeinderschafl, gemein) 

1224, 6915, 788, 10134, 151*, 28735, 39822, 
410 35 38, 50613, 51815, 542 33. 

gemeinder, meinder 8 21, 66 37, 78*, 256 28, 276 6, 
287 29, 355 20, 416*, 505 12 22. 

gemeinderin 517 32. 
gemeiner man 12114, 422 9. 
gemeinmark 184*. 
genossami 422 26, 423 2. 
genosse 176 23, 320 29, 455 28. 
gepurschaft 40 36. 
gerechtvertigen 505 15 26. 
gerehten 356 28. 
geriht 126, 2 35 36, 3 1 34, 6 20 21, 8 6, 1013, 12 9 39, 

15 2 35, 17*, 18*, 19*, 28 12, 29 24, 38 31, 40 17, 
44 15, 46 2, 47 5, 48 30, 49 22, 50 10, 52 2, 53 6, 
62 23, 65 32, 67 8, 69*, 70 3, 713, 77 11, 89 18 21, 
916, 9615, 10823, 10931, 11228, 1192, 1205, 
1212, 129*, 140*, 14323, 16229, 17615 16, 
177*, 178*, 179*, 18222, 188*, 189*, 1913, 
1937, 194*, 195*, 1963, 20432, 20620 21, 
219 20 22, 220*, 222 42, 224*, 225 16 28, 22714 
21, 23311, 235 17 35, 2361 30, 24012, 24127, 
256*, 269 18 22, 270 29, 273 36, 274*, 276 3 19, 
281 *, 282 24, 287*, 289*, 295 36, 297 32 36, 
30224 38, 303*, 30517 31,30929 31, 312�313� 
31430, 317*, 31820, 319*, 320*, 3214, 32216, 
324 12 32, 325*, 326 9 37, 334 15 18, 34128 29, 
343*, 34616 19, 348*, 349*,3513�352*,3536, 
356 18 21, 357 7, 359 28, 360*, 361 *, 362*, 
366 30, 368*, 37128 36, 378 11, 382 29, 389*, 
390*, 392*, 395 13, 398 24, 404 15 16, 405 21, 
406*, 407*, 409*, 41120 28, 414*, 416*, 418*, 
427 20, 428 12, 433 24, 441 28, 450 23 25, 451 *, 
456 31,462 3, 466 38,467 13 17,468 15, 469 13 19, 
475*, 494 4, 502*, 504 20 21, 505 7 21, 506*, 
507*, 51026, 51132, 512*, 5133, 518*, 5303 
19, 533 22, 555 22, 556 6, 569*, 571 14 35, 572 6, 
576 35, 577 7. - geistliches g. 1 25, 2 38, 4 5 9, 

815, 1120, 134, 1513 34, 163,197,245, 2519, 
26 33, 271,287, 30 37, 3137, 3225, 3423, 36 20, 
38 38, 40 16, 43 26, 46 4, 48 29 32, 50 9, 52 1 5, 
53 5, 55 28, 56 39, 62 32, 66 15,678, 69 25, 7129, 
7711, 79 20, 80 25, 86 37, 87 35, 89 25 26, 98 18, 
102 33, 103 33, 108 9, 111 36, 112 27 34, 119 1, 
120 4, 1212 9, 123 33, 125 19, 126 9 11, 128 12, 
12937, 1318 12, 13336, 13520, 14225, 14322, 
1472 8, 1484, 15232, 15324, 15629, 1596, 
16119, 16228, 16927, 17031, 17914, 18115 30, 
18225, 18533, 18625, 18724, 1921, 1936, 
1941240, 19537, 21236, 2134, 2185, 2215, 
223 3, 225 16 19, 229 9 14, 232 5, 233 7, 234 30, 
2548, 25622, 25921, 26115 17, 27029, 2723, 
273 22, 275 17, 277 31 37, 2812 36, 282 1, 283 9 
17, 28921, 29111, 29427, 30315 21, 30429, 
30513, 3084, 31034, 31129 35, 313*, 31430 33, 
3175 43, 31819, 31932, 322*, 32325, 3259 11, 
326 29 37, 327 2, 330 9, 3317 15 , 335 5 37, 336 32 
37, 339 30 37, 344*, 345 33 37, 347 17, 34913 18, 
350 39, 352 37, 35422, 355 16 22, 36212 14, 
366 19, 367 26, 368 41, 38137, 3821 36, 385*, 
39026, 39113 20, 39823 30, 40019 31, 4031, 
415 26, 418 32, 424 3, 425 25, 426 22 27, 427 16, 
428 8, 435 35, 436 1, 437 26, 448 7 9, 450 28, 
4517 18, 453 21, 456 31, 461 33, 467 32, 472 30, 
478 2 9, 485 36, 486 2, 487 18, 488 10 35, 492 9 19, 
494 10, 495 17 25, 498*, 500 4, 50118 24, 502 23, 
50742, 50932, 51032 33, 5111 7, 5268, 53911, 
5431, 56438, 56820, 56927 31, 57138, 5721, 
574 9, 577 13, 58110 14. - grosses g. 242 23, 
389 14. - kleines g. 389 14. - weltliches g. 
125, 238, 46 9,815, 1120, 134, 1514 34, 163, 
197, 245, 2519, 2633, 271, 287, 3037, 3137, 
32 25, 34 24, 36 20, 38 39, 39 2, 40 16, 43 27' 46 4, 
48 29 32, 50 10, 52 2 5, 53 5, 55 28, 56 39, 62 32, 
66 15,678, 69 25, 7130,7711, 79 20, 80 25, 86 37, 
87 35, 89 25 26, 98 18, 102 34, 103 33, 108 9, 
11136, 11228 34, 1192, 1205, 1212 9, 12333, 
12518, 1269 11, 12812, 12937, 1318 12, 13336, 
13520, 14225, 14322, 1472 8, 1485, 15232, 
15324, 15630, 1596, 16120, 16228, 16928, 
17031, 17914, 18115 30, 18225, 18533, 18625, 
18724, 1921, 1937, 19413 41, 19537, 20614, 
21236, 2134, 2186, 2216, 2233, 22516 19, 
229 9 15, 232 5, 233 8, 234 31, 254 8, 256 22, 
25921, 26115 17, 27030, 2723, 27323, 27517, 
27731 38, 2812 36, 2822, 2839 17, 28921, 
291 11, 294 27, 303 15 21, 304 29, 305 14, 308 5, 
31034, 31129 35, 313*, 31430 34, 3175 43, 
318 19, 319 32, 322*, 323 26, 325 9 11, 326 29 38, 
327 2, 330 10, 3317 16, 335 5 38, 336 33 37, 339 30 
37, 344*, 345 33 37, 34717, 34913 18, 35039, 
352 37, 354 22, 355 16 22, 362 12 14, 366 19, 
367 27, 368 41, 381 37, 382 1 36, 385*, 390 26, 
39113 20, 39823 30, 40020 31, 4031, 41526, 
418 32, 424 3, 425 25, 426 23 27, 427 16, 428 8, 
435 35, 436 1, 437 26, 448 7 9, 450 28, 4517 18, 
45322, 45631, 46133, 46733, 47230, 4783 9, 
485 36, 486 2, 488 11 35, 492 9 20, 494 11, 495 18 
25, 498*, 500 4, 50118 24, 502 23, 507 42, 509 32, 
526 8, 539 12, 543 1, 564 38, 568 20, 569 27 31, 
57138, 5722, 5749, 57713, 58110 14. 



gerüste - gotshus 685 

gerüste 60 5. 

gesäss, besäss 300 34,395 18,440 36,441 *, 533 29 30. 
geselle 40 32, 165 23, 511 20. 
geselleschaft 299 30, 300*, 301*, 3942, 53135, 

532 3. 
gesezzede 15 36, 79 20, 80 26, 113 20, 116*, 135 26, 

182 25, 223 3, 225 18, 326 38, 376 40, 382 37, 
564 37. 

gesinde 68 2, 163 26. 
gesuoch 384 10, 386 22, 387 I 7. 
gestrübch 342 24, 361 41. 
geswüstergit 82 21, 88 30, 123 26, 124 7, 127 8 12, 

169*, 170*, 171 5 7, 227*, 229 I, 245 15, 302 26 
31, 303*, 51229 37, 57322. 

geteilige, geteilit 276 5, 324 22. 
gewalt, gewaltig 618, 211 31, 2329, 242 5, 2636, 

27 7, 29 19, 30 41, 31 39, 35 14, 38 36, 47 35, 49 16, 
56*, 59 41, 60 20, 65 23, 67 4, 84 25, 96 12, 99 7 15, 
1068, 1098, 11223, 1402 11, 19540, 21711, 
222 40, 257 21, 268 26, 297 41, 306*, 307 20, 
317 36, 322 14, 324 32, 326 17 36, 34116, 342 32, 
343 40, 345 25, 346 19, 3619, 362 2, 366 28, 
37111 13, 376 1 14, 385 20, 394*, 402 31 43, 
417 21, 430 8, 438 30, 444 28, 462 5, 469 37, 
47024, 475*, 477 33, 48116, 498 39, 5044, 
52722, 532*, 53518, 53718 44, 55432, 567 II, 

576 33, 577 4. 
gewaltsame 403 17, 525 28, 572 38. 
gewant 195 31, 29115. 
gewelbe 468 31, 469 28. 
gewer 1281, 13528, 1892, 22727 28, 28631, 31129, 

32141,324�,326*,327*,3308,3363�3392� 
343 40, 344 13, 345 30, 362 7, 369 30, 380 28, 
500 5, 504 21, 525 39, 526 9, 564 36. 

gewerschaft 326 24 26. 
gewiht, gewäge 712 11, 3817, 406, 8423 27, 919, 

118 20 35, 122 12, 248 2, 252 33, 278 26, 290 14, 
292 19, 295 33, 338 2, 387 21 27, 390 9, 402 8, 
417 10, 425 5, 438 13 30, 483 9, 540 34, 552 26, 
56117. 

gewinn und verlust 355 21. 
gewonheit 8 6 12, 1124, 12 41, 13 6, 15*, 25*, 27 37, 

30*, 312 24, 3619, 38*, 4127, 4218 23, 4422, 
45 5 7, 46 42, 47 I, 53 I, 55 21 27, 57 2, 58 10, 
6211, 6426 31, 6920, 719 25, 7325, 773 13, 79*, 
80 26, 83 32 35, 84 34, 86 33, 87 22 30, 88 13 15, 
94 18 22, 102 I, 103 3, 107 32 35, 11] 19 32, 112 2, 
11932, 12511, 12728 31, 1284, 12930, 1313 4, 
14211 21, 14326, 14626 34, 15236, 15327, 
15620, 15910, 1615, 16217, 17023 25, 17827, 
1792 9, 18030, 1814, 19133, 194*, 20233, 
204 5, 217 37, 220 2 35, 225 19 25, 229 5, 2313 II, 

23213 17, 233*, 23419, 2525 36, 2539 32, 2542, 
259 23, 261 II, 262*, 270 33, 27 3 3 I 7, 280 16 I 7, 
281 30 38, 282 5, 283 12 20, 286 34, 289 9, 292 6 
10, 297*, 29826, 3049 32, 3103, 31130, 31423 
36, 3182, 3197 33,32612, 32728, 3281 7,32912 
39„ 3319 19, 33226, 33318, 335 31, 3365 34, 
33932, 34223, 3437, 34415, 34516, 3462, 3477 
15, 3487, 34920, 35217 22, 35425, 36140, 
364 32, 365 31, 366 3, 368 38, 369 27, 380 23, 
381 14, 382 43, 390 38, 391 23, 392 34, 395 13, 
396 22, 398 28 33, 400*, 402 4 13, 403 20, 409 30, 

41043, 41427, 415 28, 4246, 425*, 42623, 
435 24 25, 436 5, 437 28, 438 23, 442 17, 448 16, 
45029 32, 4519, 45325, 4564, 46621, 46724 35, 
470 38, 478 14, 481 16, 485 24 39, 486 21 27, 
491 11, 493*, 494 6 12, 495 29, 496 19, 497 31, 
499 10, 508 3, 517 2, 526 14 33, 527 !, 533 22 25, 
534 33, 539 8, 542 34, 552 23, 557 I 3, 560 12, 
56135, 56437, 56810 15, 56911, 57123, 57313, 
57414, 576*, 58] II, 582 II 12. 

gezög 392 34. 

gezüge, züge 25 28, 327 9, 387 35, 430 16 18. 

gift 3038, 3138, 321, 7914 23, 80*, 17034, 1715, 
190 33. 

gisel 384 16, 515 8 23, 553 21 23, 566 3. 

giselmal 384 8, 386 20, 387 16. 

giselschaft 5615 26, 6211, 6937, 708, 22140, 222*, 
3677 17, 382*, 38410, 38621, 38717, 515*, 
553*, 566 15. 

golt 278 26, 296 20, 298 1, 360*. 

gotshus 1 *, 2*, 3*, 4*, 8 11, 9*, 11 *, 12*, 13 5, 14 36, 
15 4, 19 I 4, 20*, 2140, 22*, 23*, 24*, 25*, 28*, 
2923, 339, 3424 28, 3512 17, 372, 38*, 39*, 40*, 
42*, 43*, 44 12 35, 45 26, 461 4, 47 14 15, 49 8, 
512, 5229, 6226, 6327, 64*, 6617 36, 6826 33, 
70 21 27, 71 *, 73 23, 77 3 7, 78 8, 80 12, 82 13 23, 
83 24, 8419, 86 29 35, 87 21, 88 32, 89*, 90 16 18, 
93 28,948 II, 96 35, 98*, 99 9 15, 10124 28, 102*, 
103 26 29, 105*, 106*, 107 17 24, 108 3, 11114 19, 
11312, 1145, 116*, 118*, 119*, 120*, 121*, 
12636, 133*, 136*, 1406, 14210, 143*, 14429 
32, 14620 38, 147*, 148*, 15034 35, 151*, 152*, 
153*, 15835 36, 159*, 162*, 1637 8, 17813, 
18032, 1813, 18317, 184 II 34, 18612 17, 187*, 
188*, 190*, 19122 32, 19230 32, 193 II, 1943, 
20335 37, 204*, 211*, 212*, 213*, 218*, 22328 
31, 226 8, 227 12, 228*, 229*, 231 *, 234 17, 
2381, 241*, 2452, 248*, 25225 32, 25338, 
259*, 260 3 12,2619 35, 262 !, 26417 29,265 I 2, 
26915 27,27036 43,271*,272!0 12,2773,279*, 
280� 28123 �, 282� 283*, 286*, 2879, 2895 
22, 291 *, 292*, 295*, 296 10 22, 298*, 304 8, 
305*, 3081, 311*, 3132, 314*, 315*, 316*, 
317*, 318*, 321*, 322*, 323*, 324*, 325*, 
326 18, 327 22, 328 3, 330*, 331 *, 332 18, 333*, 
335*, 336*, 338*, 339*, 340*, 341 33, 342 4, 
343*, 344*, 345 26, 348 4, 35116 30, 352 7 17, 
353 8, 354*, 356*, 357 5 8, 360 30, 361 *, 362*, 
36327 32, 3665, 36811, 36924, 37731, 378*, 
383 23 26, 385 21, 388 31, 389 36, 390 35, 393 10, 
396 11, 397 24, 400 3 13, 401 *, 402 I 36, 403*, 
41423, 415*, 418*, 419 5, 423*, 424*, 426*, 
427*, 428*, 433*, 435 24 31, 436 30 37, 438*, 
44212, 4434, 453*, 455*, 459*, 461*, 4626, 
466 36, 467*, 468 13 28, 47131, 472*, 476*, 
477 27 32, 485*, 486 4, 488*, 489 27 30, 490*, 
491 *, 493 9 16, 49414 18, 495*, 496*, 498 5 8, 
501*, 507*, 50830 34, 5092 5, 51022, 516*, 
518*, 519*, 52232, 5231, 525*, 526*, 53422, 
536*, 53729, 539� 540*, 543*, 54712 17, 5481 
31, 549 6 10, 551 *, 552 22, 556 33, 557 15, 559*, 
5605 11, 561*, 56231, 563*, 564*, 568*, 572*, 
573*, 574*, 575*, 576 13 36, 577*, 578*, 579 8 
9,581 *, 58213. 



686 gotshuslüte - hant 

gotshuslüte, gotshusman 376*. 
gotzdienst 292 10. 
grabe 570 25. 
graf 22 14, 426 33, 53,721, 10*, 1334, 144, 20*, 

21*, 22*, 23*, 2416 20, 30*, 3116, 32*, 3328, 
342 8, 3514, 38*, 394 8, 409 10, 5127, 52*, 5317 
18, 62 7 22, 63 9, 64 19, 67 33, 68 5, 75*, 78 34, 
7924, 104*, 12422 35, 125*, 1264, 13030 34, 
13113, 13326 30, 1349 18, 15025, 160*, 16121, 
1639, 165*, 1663, 16923, 170*, 17125 29, 
176*, 177*, 17933, 18615, 18932, 19015 34, 
201 *, 202 39, 217 35, 226 3, 228 10, 235 19, 
236 27, 239 5 10, 240*, 241 *, 242 15, 246 22 35, 
247 10 25, 262 29 34, 280 10, 285*, 292*, 298 14, 
30332, 3149, 3249, 3346, 3457, 3464, 3544 26, 
3556, 3632, 3654, 37024, 371*, 37522 23, 
38414 28, 404*, 405*, 406*, 407*, 4144, 4154 
29, 430*, 433*, 434 4, 439 34, 440 2, 442 15, 
447*, 448*, 486 15, 487 2, 488*, 490 26 32, 4912 
6, 51435, 51537 39, 51823 38, 51921, 5367 II, 

542 29, 548 11 14, 551 *, 552 35, 554*, 558 7 13, 
561*, 56529, 5664. 

gräfin 95*, 9611, 10421, 12332, 17022, 17618 29, 
177*, 217 36, 447 27 37, 448 18 21. 

grafschaft 10 12,242 23, 333 31, 558 15. 
grat 571 22. 
grosskellner 419 4. 
grunt 571 22. 
gruobe 306*, 307 31 32. 
güetelin 44*, 45*, 8018, 21929, 36331, 39729, 

40314. 
guldin 2118 19, 39 22, 919, 95 24, 118*, 13129 35, 

15837, 24311, 24929 30, 25026, 251*, 2678 11, 
276 18, 278*, 288 17 26, 290 14, 292 18 31, 308 27 
33, 309 3, 326 6, 350 II 29, 379 13, 386*, 387*, 
401 23, 412 23, 430 4, 432 20, 456 24 28, 483 6 9. 

gülte 219 27, 714, 3925, 11638, 1638, 25719 23, 
2753 6, 3425, 34326 28, 36128 29, 39512, 4617, 
5155, 53321, 53736 38. - (Schuldner) 5386. 

guot 2*, 711, 8*, 9*, 1013, 12*, 132,195, 2026 39, 
212 5, 22*, 23*, 25*, 2611, 28 12, 29*, 30*, 37 3 
10, 39 26, 44*, 45*, 47 24 26, 50*, 55*, 5614 18, 
58 22 30, 59 34 36, 62*, 63 3 33, 64*, 66*, 67 3 5, 
71 *, 72*, 77*, 80 32, 84*, 89*, 91 *, 96 15 37, 
9913, 10637, 10733, 108*, 109*, 111*, 116*, 
118*, 119 1, 124*, 125 2 15, 126 34, 127*, 128*, 
130*, 131*, 13517, 14029 31, 142*, 143*, 
14430, 145*, 146*, 147*, 150*, 151*, 152*, 
153*, 15622 28, 15835, 1599, 161*, 16323 24, 
1649, 170*, 176*, 178*, 179*, 180*, 181*, 
18221, 18835, 19026, 191*, 1924, 1944, 195*, 
1961, 20014, 2012, 2051, 21217 18, 219*, 
220*, 221 *, 222*, 223 33, 235*, 240 12, 24128, 
252 34 36, 253*, 257 22 24, 261 *, 262 1 7, 269*, 
270*, 27236, 273*, 274*, 27514 21, 276*, 
277 22, 279 10, 283 3, 287 28, 289*, 290 5, 
29233, 2933, 29531 38, 29610, 30933, 310*, 
312*, 313*, 317*, 31817, 32026, 32138, 322*, 
323*, 324*, 325*, 326*, 327 27, 328 34 35, 330*, 
3319 12, 3321 2, 3364, 33732, 3384, 34117, 
342*, 343*, 344*, 346*, 349*, 352*, 353 2, 
355*, 360 35, 361 *, 362*, 364*, 366 29, 367 4 25, 
370 II, 372*, 376 31, 379 3 4, 382*, 383*, 

384 13, 385*, 389*, 39119, 393*, 394*, 395*, 
397*, 398*, 399 26 33, 400*, 401 *, 402*, 403*, 
42319 30, 424*, 425*, 43720 22, 4432 17, 444*, 
450 31, 4518 16, 452 17, 453 12 17, 456 30, 487*, 
491 7, 498 41, 499 32, 500 5, 502 21, 503 25, 
507*, 50836, 509*, 512*, 51516, 51813 31, 
51914, 52526 40, 526*, 53035, 531*, 533*, 
537*, 540 3, 547 15 20, 548 8, 551 10, 552 23, 
554*, 556*, 557 1, 562 33, 563*, 564 30, 568*, 
569*, 570*, 571*, 57230 32, 573*, 574*, 57529 
30, 576*, 577 5 13, 583 19. - ligendes g. 3 30 32, 
1829, 2339, 2630 37, 718, 1071, 11017, 11610, 
195 30, 288 28, 346 22, 364 30, 376 13, 398 20, 
466 16, 483 11, 537 31 43. - varendes g. 18 29, 
2631 37, 1071, 10829, 11610, 16112, 19530, 
291 13, 346 22, 364 30, 376 14, 466 17, 530 6 9, 
537*. 

H 

habe 14 1 2. 

haber 45 32, 104*, 109 5, 130*, 269 4, 292 35, 342*, 
348 31, 360 36, 3616, 379 6, 416 18, 444 5, 
47626, 5482 6, 55424 30, 56113, 56337, 576*, 
578 8. 

habich 16322. 

haft 5633, 832 10, 1301, 54920 21, 55232, 5634, 
566 32. 

hag 145 9, 323 7. 

hagel 109 9. 

hagstoltz 537 34. 

haller 34 21, 565 33, 566*, 567 4. 

hant 121,231,330, 43,811, 12*, 132, 1522, 17*, 
18*, 191, 2039, 242,283, 30*, 3125 32, 3311, 
38 21, 41 *, 43 10 16, 44*, 46 1, 49 22, 52 25, 53 8, 
565, 6225, 637, 6432, 659 30, 6838, 69*, 71*, 
7322 23, 778, 8037, 8138, 8329, 8417 33, 89*, 
99 5 7, 101 26, 102 27, 105 19, 106*, 107 30, 
11010 19, 11125, 11223, 11622, 127 39, 13612 
16, 14219, 14730 35, 1481 34, 151*, 15227 29, 
159 1 2, 165 30, 176 37 38, 177 I, 178 29 37, 179*, 
181*, 18618, 187 30, 19131, 194*, 196 J, 212*, 
220*, 221 I 18, 224 39, 225*, 230 33, 231 9, 
232*, 234 28, 235 29 36, 242 22, 245 2, 253 14, 
256 18, 259 5, 2619, 262 6, 268 33, 270*, 27410, 
275*, 277 28, 282*, 286 27, 287*, 289*, 290 8, 
29417 2� 303*, 30422, 306*, 3081, 310*, 313*, 
31913 15, 32316, 325 5 15, 326*, 32726, 32813, 
329 10, 3311, 332*, 333 6, 335 28 29, 338 24, 
339 24 25, 342 40, 343*, 345 25, 349*, 350 16, 
352*, 35418, 36115 21, 362 6, 363 29, 366 3 5, 
36811 37, 370*, 37917, 38022 26, 38120, 38325, 
385 20 21, 387 22, 390*, 3916, 397 22 30, 398 4, 
40012 38, 402*, 4036, 4082, 40927, 410*, 
41127 28, 41523, 42319 35, 42711 12, 4283 4, 
433 12, 435 30, 436 37, 444 19, 450 38, 4514 5, 
453 9, 455 14, 46117, 467*, 469*, 472 4, 485 31, 
486 30, 491 9, 492 4, 493*, 496 20 23, 498 7 8, 
49940, 5001, 50113, 502*, 5047, 507*, 51236, 
518*, 51923, 52528, 5311 8, 53613, 5379 18, 



hant - hofrihter 687 

5402, 54718, 55121, 5566, 5609, 569*, 57014, 
57126 34, 5738, 57913 17, 58025. 

hantgetat 148 10, 252 29, 253 7, 402 20. 
hantschuoch 3487, 41426. 
hantveste 639, 8930, 1409, 206*, 29021, 29713 23, 

325 16, 333 34, 334*, 349 21, 375 27, 536 36, 
58212. 

hamasch 21 28, 288 14, 483 3. 
heften 317 37, 382 28 33, 498 41 , 499 3, 538 4. 
heimen 58 31, 317 38, 44122. 
heimstür 248 10, 308 35, 368 9, 425 6, 518 14, 54 7 21, 

560 15. 
helfe, hilfe 1536, 193, 2032, 2133 39, 221, 3423, 

47 23, 58 13 38, 59 34 36, 64 23, 89 26, 128 11, 
13516, 14225, 1472, 1484, 15629, 18224, 
18934 36, 202*, 2233, 30043, 30315, 3184, 
325 II, 3448 13, 36214 18, 394*, 44024, 448 8, 
525 28, 532 39 41, 533 1, 535 14. 

helfer 20*, 21 *, 22 8 27, 231 3, 2711, 2814, 47 35, 
8220 21, 116*, 1653, 17128, 18220, 2162 12, 
25725, 29326 31, 317*, 3186, 32214, 36628 33, 
367 II, 382 28 32, 396 18, 4 75 14 17, 498 39, 499 2, 
53429, 536 15, 549 1 19,565 28, 577 3 9. 

heim 249 25. 
helmparte 249 21. 

hengst 74 12, 567 6. 
herbergen 401 31. 
herbsthuon 379 8. 
herre l 19, 329, 42 5, 53, 73 21, 811, 921 25, 1119, 

1313, 15*, 16*, 1723, 1810, 20*, 21*, 2231, 
23 25, 2420, 25*, 26 18, 27*, 28*, 29 23, 30*, 
32*, 33*, 37*, 3923, 40*, 4234, 45 31,507, 51*, 
52*, 53*, 54 21, 55 13, 56*, 57*, 58 5 11, 60 34 35, 
6226, 63*, 642 5, 656 28, 68*, 7027, 7134, 72*, 
7322, 741, 75*, 777 17, 7835, 79*, 805 38, 812 
37, 82*, 8622, 90*, 91 *, 93 19, 95 32,971 16, 99*, 
10226, 104*, 105*, 1069 13, 1083, 11030, 
11219 20, 11316, 114*, 1165 40, 11715 19, 118*, 
119*, 120 30, 121 *, 123*, 125 36, 126*, 127 38, 
13030 34, 1319 13, 13323 25, 13411, 13611 16, 
140*, 14219, 14429, 147*, 148*, 152*, 15624, 
159*, 162*, 1637, 1649, 16923, 170*, 176*, 
178*, 1796 24, 181*, 18312 17, 184*, 18615, 
18710, 1888, 191*, 19229, 194*, 1966, 201*, 
202*, 203 ,, 205 2, 207 17, 211 *, 217 35, 218 3 7, 
219*, 220*, 22113 14, 22218, 22330, 224*, 
225 4 29, 226 3, 228 10, 230 11, 235*, 238 2, 
240 30, 241 *, 242*, 244 20, 245 2 9, 246*, 247*, 
248 4 7, 249 4, 252*, 253*, 254*, 257 11 12, 
259*, 260*, 2618, 26219, 264*, 2652, 27042, 
272 22 34, 273*, 275*, 276 34, 277 2, 279 7, 
280 10, 28121, 283 24 33, 285*, 286*, 287 8, 
29015, 291 *, 292*, 296 4 7, 298*, 299*, 300 42 
44, 301*, 3025, 30332, 305*, 3081 30, 311*, 
312*, 313*, 3149, 31528, 316*, 317*, 318*, 
320*, 321 *, 322 10 35, 323*, 324 9 12, 325 17 29, 
32617 38, 32813 37, 32910, 330*, 331*, 33435, 
335 28 36, 336*, 338*, 339*, 340*, 345*, 346*, 
347 37, 349 33, 352*, 353 15, 3544 10, 355 6, 
356*, 357 10 11, 363 2 27, 365 27, 366*, 368*, 
371 *, 374 10, 375 21 24, 376 17 30, 378*, 380*, 
383 23 27, 384 14, 385 21, 386 18, 387*, 388 33, 
389*, 391 31, 393 10 13, 396*, 397 18, 398 4, 

399 20, 400 12 34, 403 36, 404*, 405*, 407*, 
41326 29, 41421 26, 4155, 418*, 419*, 421*, 
422*, 423*, 4247, 425 33, 426*, 42711 15, 428 3 
6, 43016, 431*, 43224, 433*, 4344, 435 30, 
436 37, 438*, 439 34 38, 440*, 441 *, 44215, 
447 31 33, 45027 33, 4515 14, 453*, 455 26, 459*, 
461*, 46214 15, 4669 23, 46742 470* 476* 
485 26, 486*, 487 2, 488*, 490 2�, 491 ( 492 � 
11, 494 18 38, 495*, 496*, 498 8, 500 14, 5013 16, 
5038, 504*, 505*, 506*, 5089, 511*, 512*, 
5135, 51435, 515*, 518*, 519*, 52236, 52624 
35, 530 32 34, 531 *, 532*, 534*, 535 16 30, 536*, 
537*, 539 12 35, 540 33, 542 29, 547 25 36, 548*, 
551 *, 552*, 553 5, 55617 30, 557 13, 559 9, 
560 25, 5617 10, 563 6, 564 34, 565*, 566*, 
567*, 570 25 28, 572 26, 57 3 3, 57 4 33 578* 
579*, 581 *. 

' ' 

herschaft 22, 242, 3516, 14829, 15434, 155 5, 
189 31 37, 241 28 34, 242 20, 250 4, 292 29, 356 23 
28, 375 30, 456 6, 487 15, 503 38, 534 20. 

hervart 441 31. 
herzog 19 33, 912, 20115 17,202 20 22,230 11,238 2, 

240 30, 241 *, 242*, 243 8, 246*, 247 12, 250 12, 
252 2, 288 7 25, 303 32, 334 6, 346 16, 363 2, 
369 23, 370 24, 375 21, 386 18, 387 36 39, 392 28, 
396 7, 405 13, 466 6, 503 10, 504 6, 511 22, 
562 31, 565*, 566 23. 

herzogin 387 38. 
hindersätzze 576*. 
hoch edel 514 34. 515 37. 
hof 15*, 16 4, 25 7, 26 30, 27 35, 28*, 29 2, 30*, 

3121, 352630, 4335, 48*, 49*, 5225 28, 5421, 
56 12, 68 32, 69 36, 70 6, 73*, 76*, 84*, 88 12 13, 
101 *, 10412, 108 37, 109*, 122 8 15, 124*, 125 5 
6, 13027, 135*, 140*, 1452 6, 14622, 1503! 32, 
15129, 163*, 1646, 178*, 179*, 180*, 181*, 
191*, 1924 31, 219*, 220*, 221*, 222*, 22333, 
224*, 225*, 230*, 23135, 232*, 234*, 235 1, 
240 10 11, 241 27, 252 31, 256*, 269*, 270*, 
275 5, 276 7, 277*, 280 34, 288 11, 292 33 34, 
298*, 305 9, 31416, 3231 5, 327*, 3282, 33313, 
337 31, 338 3 8, 339 16 19, 340*, 347*, 348*, 
349 11 16, 351 32, 352 21 22, 365 30 34, 366*, 
3671, 3688 33, 36925, 371*, 380*, 381*, 3826, 
383 30, 388 33, 389*, 390*, 391 *, 397*, 403*, 
40520, 4067, 4146, 41510 12, 416*, 42130, 
422 9, 423 30 32, 424 39, 425 2, 432 15, 443*, 
444*, 455 10, 467*, 472*, 474*, 475*, 477 22, 
490 27 33, 493*, 494*, 495*, 496 16, 497*, 498*, 
499*, 500 5, 507 6 32, 508 35, 509 11 16, 515 14, 
51721, 52519, 52627, 531* 53528 29 54031 
544*, 545 3, 54715, 548*: 549 16 ,/, 553 6; 
562 33, 568 6, 573 40, 57619, 578 9, 579 7. 

hofamman 287 8. 
hofen 394 40, 533 3. 
hoffuoder 526 28. 
hofgeriht 14021, 297 33 39, 34626, 371 *. 
hofgesinde 482 13, 489 14. 
hofguot 18834 38, 1892 4, 20431 35, 37213. 
hofmeister 387 37 38. 
hofraiti 30*, 3121, 8419 31, 21935, 2611, 32938, 

330 5 II, 369 25, 383 28. 
hofrihter 1401, 37110. 



688 hofstat - kelre 

hofstat 4121 23, 43*, 54 21, 65 10, 108 34, 11118, 
190 17, 27122 34, 272*, 27316, 306*, 307*, 
308 3, 30916, 332*, 333*, 409 29 31, 410*, 417*, 
468*, 469*, 470*, 475 39, 4812 9, 555*, 556*, 
56111 12, 563*, 57026, 573 39 41. 

hofstättphenning 549 13. 
holz 8 5,159,305, 55 22, 8912, 108 35, 109*, 11118, 

11335, 1259, 12726, 14624, 15130, 18028, 
19123, 2201, 23212, 23418, 2613, 2731, 
289 10, 319 6, 32427, 32611, 34224, 347 6, 
36140, 365 32, 36925, 38112, 38513, 39036, 
399 34, 403 16, 486 20, 490 27, 493 14, 497 30, 
502 9 18, 525 35, 568 9, 570 33, 573 11. 

houbtguot 268 23 33, 290 9 19, 350 34, 384*, 386 24, 
387*, 43015, 475 17. 

houbtman 440 14,466 7, 536 7, 565 24. 
houbtmanschaft 566 23. 
höw 130 23 29, 131 1. 
höwzehende 477 23. 
hulden, hulde 7 2 24, 47 21 30, 206 36, 230 12, 278 22, 

337 14, 388 15, 392*, 41219 26, 47410 11, 48210 
16, 489 16, 537 10, 543 21 34. 

hunt 16322. 
huobe 104 12, 130 25, 19719, 345*, 369*, 370 3 8, 

55419, 55633, 557*, 559*, 573*. 
huober 163 34, 164 2. 
huon 4533, 4914, 31417, 342*, 36037, 42828, 

4721� 50919, 576*, 5786. 
hus, huslich 1338, 159, 2630, 30*, 31*, 41*, 43*, 

54 21 22, 56 12 14, 62 30, 65*, 69 36, 70 6, 76 15, 
10729 31, 10810 34, 110*, 129*, 130*, 131*, 
14030, 16327, 16733, 18133 38, 211*, 221*, 
22210 28, 256*, 2611, 271*, 272*, 27316, 
287 14, 288 11 30, 306*, 307*, 308 3, 329 38 39, 
3305 11, 34026, 3671 4, 36925, 37610 22, 3826 
9, 383 28, 390 35, 405 19, 409*, 410*, 41122, 
42130, 422*, 423 4, 432 15, 467 22, 468*, 469*, 
470*, 475 39, 476 1,481 *, 493 13, 498 32, 515 14 
16, 5536 21, 555*, 556*, 56614, 57627 31. 

husbruoder 110 12 15, 466 12 13. 
hüselweg 145 10, 323 9. 
husen 58 31, 39440, 44122, 533 3. 
husgenosse 53713. 
husgeschirre 20 7. 

husrochi 29 4. 
husswester 466 13. 
husvrouwe 84*, 11419, 11810 33, 1224, 1261, 

151*, 17619, 22413, 22530, 31221 34, 313*, 
3284, 404*, 405*, 406*, 407*, 42229 32, 42426, 
4254 11, 43313, 44821, 4776, 48629 33, 51910, 
530 16, 548 33, 549*, 556 1, 561 *, 563 31, 564 7. 

huswirt 44 7 34. 
huswirtin 1511. 

jägermeister 503 9. 
jar und tag 5 37 44. 
jarmarkt 204*. 

J, I 

jarzit 65 20, 88 14, 95*, 96 3, 104*, 110 14, 155 28, 
216*, 21714 15, 292 9 14, 31421 22, 380 5,468 32 
36, 469*, 470*, 53015 16. 

imbis 163 21 33, 164 3. 
imi 112*, 243 12 14. 
incorporieren 139 28, s. auch L incorporare. 
ingang 342 25, 361 41. 
insigel in allen deutschen Siegelurkunden. 
insigler 579 7. 
invang 32428. 
in werfen 364 28. 
juchart 66 10 12, 78 37, 79*, 80*, 145*, 212*, 322 40, 

323*, 570 32, 580 4. 
jude 47*, 38411, 386 22. 
jung 5019, 21638, 3265, 4304, 4401, 57336. 
jünger 9 20, 25 1, 36 36, 37 22, 64 19, 75 22, 128 20, 

20115, 215 32, 22116, 223 11, 368 20, 526 25. 
jungherre, juncher 6731, 30225 30, 303*, 31221, 

31341, 38130, 4081 3, 41835, 45024, 4512 11, 
487 12, 515 9. 

jungvrouwe 7213 17. 

K 

kaiser, kaiserlich 7 5 15, 3136, 3517, 391, 4010, 
46 43,474, 79 21,206 12,252 5,266 24, 26815 35, 
278 19 25, 295 23 28, 296*, 297*, 298 2 3, 299*, 
302 5, 318 3, 333 35, 334*, 337 12, 344 17, 346 17 
19, 359 30, 36219, 37111 24, 375 29 32, 376*, 
388 12, 3891, 392*, 396 5, 404 30, 412 17, 439*, 
442 18 19, 474 7, 482 7 20, 489 10, 504 1, 517 24, 
527 13 23, 531 38, 532 9, 53416, 535 16, 537 2, 
543 17 21, 544*, 545 5, 548 28 30, 552 29, 582 6. 

kaisertum 266 34, 268 38, 278 30, 296 26, 298 6, 
33721, 38822, 3933, 41234, 44221, 47420, 
482 22, 489 22, 527 25, 544 4, 545 9. 

kalb 50322. 
kamer 296 21, 298 2, 377 2, 402 9 26, 56115, 563 39. 
kamerer 140 5, 315 24. 
kamermeister 387 37. 
kantzel 15918, 21615. 
kantzeler 387 39. 
capitel 38*, 399 23, 9520, 10520, 10610, 1165, 

12025, 12112, 133*, 18410, 1851, 2293 9, 
24123 30,315 25,316 41, 32124 39, 322*, 33013, 
33536, 3404, 3424, 34323, 36126, 37731, 
378 13 34, 379*, 40119 28, 402 35, 403 24 36, 
42715, 4286, 438*, 4392, 47131, 47232, 
488 29, 489 29, 491 9, 508 30, 509 34, 522 36, 
52522, 54426, 5453, 561*, 57431, 57523 35, 
576 2, 577 14 25, 578 17. 

kappelle 104 27, 416 10, 468*, 470*, 578 36. 
kappellan 156*, 159 11, 272 22, 349 34, 356 4, 

37411, 469*, 470*, 49130, 578 36. 
kawerzin 290 10, 38411, 386 22. 
keller, kellner 50 16 17. 
kelnhof 218*, 286*, 342 9, 369 36, 41910, 572*, 

573*, 57436, 575*, 576*, 578*. 
kelre 170 19, 580 9. 



kerne - koufen 689 

kerne 45 32, 4913, 6221 34, 63*, 65*, 6613 11, 76*, 
104*, 10723, 1095, 11010 17, 130*, 1458, 
2167, 25512, 274*, 275 3 6, 276*, 292*, 31417, 
323 7 17, 339 4, 342*, 348 31, 350 22, 360 36, 
361 6, 369 37, 379 6, 434 16, 481 *, 512 27, 513 2, 
530*, 554*, 56113 15, 563 37 39, 576*, 578*, 
584*, 

kernengelt 274 5 6, 275 21, 29219 20, 364*, 380 1, 
434*. 

kilche 38 9, 40 32 33, 64*, 65 10, 8134 35, 113 19 26, 
1146, 1168, 12635, 15511, 2043, 21536, 
21613, 2174, 2675, 26920, 27038, 27125, 
277 21, 282 25, 286*, 327 30, 366 15, 367 22' 
37411, 39925, 416*, 43816 20, 44328 29, 46832 
35, 469*, 470*, 4814, 490*, 496 17 21, 525*, 
555 28, 563 1, 568 7, 572 29, 576 15, 577 17, 
578 5 10. 

kilchensaz 38*, 39 6, 286*, 327 30 35, 328 2, 41910, 
49028 33, 49611 21, 525*, 5265 11, 572*, 5739 
14, 57437, 5752 28, 57716 21, 578913. 

kilchherre 2440, 4033, 7716, 8134, 12629, 22116, 
269 20, 270 38, 282 25 33, 286 17 18, 366 15, 
36722, 3744, 41918 19, 44328 29. 

kilchhof 145 8, 32 3 6. 
kilchlehen 51 7 22. 
kilchmeier 416 10. 
kilchspel 113 35, 114 1, 385 12. 
kint 222 31, 33, 75, 1111, 3419, 3613, 42*, 628, 

78*, 80*, 84 22 24, 86 35, 88 30, 94 14 26, 107 2, 
127*, 133*, 134*, 143*, 17126, 18621, 20428 
3� 217*, 219*, 22417, 2256 15,227*, 22813 3� 
229*, 232 33, 233 16 21, 235 19, 244*, 245*, 
262 34, 285 18 24, 290*, 294 19, 309 30, 310 12 31, 
32413 24, 3284 13, 3304 7, 33917, 3525, 354*, 
36920 34, 370*, 399*, 40936, 410*, 4112 8, 
422*, 423*, 424*, 455 24, 456*, 461 *, 486 29, 
487 1, 488*, 501 *, 512*, 526 30, 53715 40, 
538 3, 548 33, 549*, 554*, 561 *, 563*, 564*, 
565 3 6, 573*, 583 23. 

klagen, beklagen, erklagen, klage 6 20, 140 18, 
160 35,204 29, 227*, 256*, 297*, 326 34, 346 23, 
3481, 35618, 37116, 3929 11, 394*, 39829, 
40418, 40532, 406*, 41422, 44132, 4426 10, 
475 16, 506 18, 517 5 6, 532*, 577 7. 

kläger 47 6, 206 15, 297 39, 334 10, 392 10. 
klobe 45 32. 
closnerin 469*, 470 13 20. 
kloster 216 23, 719, 1824, 4527, 5517 30, 65*, 667, 

76 14 16, 79*, 80*, 88 15, 89 3 24, 95*, 96*, 
10417, 1132, 16334, 18711 20, 1882, 21924, 
226*, 232 38,233 2 7, 29136, 292 21 26, 302 28 33, 
303*, 31225 29, 313*, 31423, 32510, 341*, 
342�343*,3442�34824 33, 349*,360�361*, 
362 32, 364 1, 434 2 5, 48711, 488 29, 530 13, 
538 3,562 3, 5706, 57417, 577 26. 

klosterbruoder 72 7. 
klosterherre 42 33, 285 3, 316 41, 568 7. 
klosterlehen 31612, 317 35 37, 45511, 577 6. 
klostervrouwe 1 4, 88 11 32, 89 9, 211 25, 302 29, 

303*, 313*, 324*, 325 7, 342*, 343 30 37, 348*, 
34917 23, 35116, 36025, 361*, 48716 20, 51024, 
530 4 16, 559*. 

knabe 7812 16, 8227, 1278, 19429, 21831, 2738 13, 
30415 18, 39932, 41026, 486*, 4871, 5592. 

kneht 721, 1822, 5616, 576, 13410, 13612, 15523, 
163 22, 182 2, 22215, 253 29, 293*, 301 *, 302 26, 
327 24, 348 4, 367 9, 379 36 37, 382 14, 387 8, 
4174, 42221, 43013, 44215, 4443, 4832, 
48523, 49437, 55319, 56612, 5694. 

comendur 31 27 33, 130 20, 131 15, 163 26 32, 422 25. 
confirmieren 7 8, 297*, s. auch L confirmare. 
convent 216 23, 32, 719, II 19, 1718 30, 1824 32, 

19 4, 26*, 27*, 28 4, 38 5, 43*, 45 27, 49 8, 50*, 
55*, 56*, 62 26, 64*, 65*, 66*, 76 13 22, 79*, 
8012, 8817, 89*, 95*, 96*, 9715, 987, 104*, 
116*, 11928, 12021 37, 121*, 12934, 13433, 
135*, 144 29, 146*, 147*, 148 28, 152 31, 159 5, 
16213, 1851, 187*, 190*, 211*, 212*, 2132, 
2163 22, 217*, 21924 34, 220*, 221*, 222*, 
223 33, 224 21, 225*, 226 1 9, 232 37, 233 2 7, 
24911, 260*, 27119, 27219, 279 7, 28123 31, 
2822, 286*, 291*, 292*, 30228 32, 3036 11, 
305*, 30932, 31033, 31225 28, 31324, 31414 27, 
3152, 31823, 32022, 32236, 323*, 32415 26, 
325*, 341 *, 342*, 343*, 344 18 23, 348 24, 349 3 
9, 35414, 360*, 361*, 36232 34, 4156, 418*, 
43316, 434*, 47622, 485*, 486*, 48712, 488*, 
48928, 49023, 510*, 5115, 52510, 52615 16, 
54033, 5481 9, 55111 19, 55632, 55715, 559*, 
561 37, 568*, 575 8. 

conventbruoder 43 38, 93 27, 167 33. 
conventherre 570 6. 
conventswester 271 24, 434 7 11. 
conzenzi 43415. 
coppi 404 3, s. auch L copia. 
korherre 6316, 15026, 267 5, 377 31, 378 33, 379*, 

4228 11, 48929, 50817, 53529, 55219. 
korn 207, 2228, 130*, 1311 3, 163 9, 3642, 41615, 

444*, 576 39. 
korngelt 68 32 38, 69*. 
korngülte 342 19. 
kornkamer 434 8 13. 
kornmess 295 33. 
kornschatzer 295 33. 
kornzehende 477 23. 

korvrouwe 489 27 29. 
kost 535, 5925 34, 60*, 16311, 16924, 25026, 2514, 

300 41, 395*, 533*, 565 31, 566 15, 567 19, 
koufbrief 487 16. 
koufen, kouf 3 28, 44, 8*, 9 5 6, 10 11, 1112 18, 12 18, 

132, 15*, 21*, 253 28, 2736, 29*, 3218 32, 3525 
30, 3811 25, 44 16, 45 29, 48 19 31, 51 26, 52 24 27, 
5517, 6833, 6923 30,702,715, 7614, 77 4, 87 19 
25, 89 4 12, 95 23, 98 9, 102 25 32, 10411 29, 
10725, 111*, 12426, 1254, 126*, 12721 33, 
12814, 13023 29, 13114 17, 135*, 142*, 14621 
31, 14729, 14828, 15221, 15316, 15836, 1594, 
1618, 170*, 1711 5, 17628 34, 180*, 18226, 
18526, 19019, 191*, 1942 12, 21925 35, 2214, 
223 4 35, 228 36, 229 7, 23133, 232 36, 235 20 25, 
23915 23, 241 35, 242 18, 243 24 33, 250 3, 253 30 
35,254 33, 260 38, 2611 5,265 12, 269 24, 27129, 
273*, 274*, 275 8, 276 8, 277 19 37, 278 6, 
279 23, 280 33, 281 24, 282 29, 283 16, 289 5, 
290 10, 294*, 302 33, 304*, 305*, 306*, 307*, 



690 kaufen - lehenschaft 

3084, 309*, 31119 34, 31229, 315 32, 316*, 
317 27, 319 3 25, 32022, 32128 32, 32423 25, 
326*, 327 3 9, 328 33, 329 4, 330*, 33112 15, 
335*, 336 21, 339*, 342 8 23, 343 33 44, 344*, 
345*, 347*, 350 9, 352 5, 360 34, 361 *, 362*, 
36311, 365 31, 368*, 36918, 3706, 380*, 38116 
36, 384 10, 385*, 386 21, 387 10 18, 388 34, 389 4, 
390 31, 39119, 393 13, 399 24, 400*, 409 28 32, 
41020, 41720, 41814, 41917, 42613, 427*, 
428 5, 435*, 436 31, 437*, 443 1, 444 2, 450 33, 
45110 17, 45626, 45923 30, 461*, 47726, 478*, 
4814, 483 18, 493 17, 495 5, 497 29, 498 5 13, 
499*, 5018 15, 502 7, 50431, 505 4, 507 11, 
509 3,52812, 537*, 538 36, 53911, 542*, 55111, 
555 24 25, 568 6, 569 6 30, 57117, 572 1, 579 4 25, 
5812. 

koufman, kouflüte 202 9, 262 29, 442 13. 
koufmanschaft 14 1 2,262 31, 503 28 29. 
kramer 11 7 17. 
kreiss 59 1. 
krieg 220,409, 8219, 90*, 15432, 1639, 18931 33, 

239 7 11, 240 32 34, 247 19 21, 276 37, 288 13, 
317*, 375 27, 378*, 395*, 396 12, 456 3, 482 36, 
483 1, 534*. 

kriesboum 302 36. 
kristen 384 11, 386 22. 
cronunge 278 25. 
crütze 537 3 32. 
kueweg 145 10, 323 9. 
künic, küniglich 4*, 6*, 7*, 13*, 1414 15, 31 36, 

35*, 39 2, 46*, 47*, 48 4, 58*, 60*, 90 37, 122*, 
123*, 140*, 145*, 1464, 202*, 203*, 20411 16, 
206*, 242 14 15, 252*, 266 25, 268 16, 278 19, 
29524, 2966, 297*, 3183, 33335, 334*, 33713, 
344 17, 346 17, 359 30, 388 13, 392 26, 396 5, 
405 23, 406 12, 412 18, 439 29, 474 8, 482 8, 
489 11, 527 14, 534 16, 537 2, 543 18, 544 24, 
582 7, 

kuntschaft 105 14, 120 33 34, 121 3, 22912, 233 9, 
311 28, 331 6, 336 2 32, 339 29, 427 18, 428 10, 
46140, 50121, 5397, 5577, 55919, 56428 37. 

kuo 503 22. 
custer 315 24. 

L 

laden 6 20, 916, 140 8 17, 205 1, 206 13, 297 33 40, 
3347 8, 35931, 3602, 371*, 40521. 

laie 135 2, 202 9, 315 36, 525 14. 
laienzehende 438 18. 
lant 19 34, 20 40, 21 36, 22 4, 23 37, 26 31 38, 30 19, 

312, 5531, 567, 586, 7514 15, 7921, 1099, 
165 8, 195 38, 204 3, 229 5, 233 4, 241 29, 252 2, 
2963, 29920, 31035, 31437, 31739, 3181, 
322 16, 344 16, 362 19, 366 30, 375 33, 376*, 
37911, 38229, 420*, 421*, 43933, 44027, 
448 16, 461 6, 466 7, 482 36, 483 13, 498 43, 
503 38, 5041 2, 516 30, 527 31, 535 12, 538 15, 
544 1, 548 29, 577 6. 

lant und Jüte 2 3, 35 10. 

lantgeriht 39 2, 89 31, 206 18 24, 297 32, 303 23, 
334*, 349 24, 367 26, 382 36, 392 14, 404*, 
405 25 27, 406 7 41, 407 4 35, 487 22 23, 505 29, 
506 26. 

lantgraf 52 21, 375 23. 
lantkomendur 548 28. 
lantlüte 293*, 516 26, 517 4. 

lantrihter 45 23, 86 23, 88 21, 206 5 24, 302 22, 
303 22, 333 30, 334 1 21, 348 20, 349 22, 359 26, 
3719, 3921, 40414, 407 35, 487 9, 50415, 
505 39. 

lantsäzze 376 10. 
lantstrasse 9811, 146 35, 185 24, 32435, 3251, 

416 8, 56814. 
lanttag 45 24, 46 5, 88 28, 89 32, 206 6, 302 23, 

303 28, 333 31, 348 21, 349 29, 359 28, 392 2 15, 
404 15, 405 6, 406 15, 407 36, 487*, 504 16 23, 
505 30 40, 506 6 27' 

lantvogt 19 33, 230 9, 240 15, 249 21, 290 15, 298 16, 
392 32, 466 7, 503 10 12, 538 16, 565 25, 566 25, 
567*. 

lantvogteie 4 28 30, 392 30, 566 23. 
lantvride 189*, 201*, 202*, 2031, 29916 31, 300*, 

301 *, 302 2, 318 1, 326 38, 367 26, 382 36, 439 35 
37, 440*, 442 16, 536 7 8. 

lantwin 537 10. 

lehen 122, 233 38, 332, 1013, 1215, 154 26, 1919, 
23 39, 25 10,283 35, 291, 30*, 3123, 3312, 35 25 

31, 4435 38, 455, 6833, 6914, 7111, 772, 788, 
79 5, 80*, 83 32, 84 19, 87 20, 101 28 33, 103 24, 
107*, 11120 27, 116 13, 118 12, 124*, 125*, 
12635, 127*, 12810 16, 13613 18, 1429, 14320, 
1476 30, 1486 29, 15034 35, 151*, 15220 21, 
15315, 15631, 15834, 1594, 17814, 18032, 
1819, 18312, 19018, 19122, 1924, 204*, 
22611, 23417 28, 24129 31, 242*, 246 25 28, 
25232, 25331, 2553, 2599 16, 2619 17, 2621, 
269 27 29, 270 25, 273*, 275 17, 277 22, 282 27, 
283 32, 304*, 308 1, 31118, 32130, 326*, 328 3 
36, 329 18, 330 31, 33110, 335 21, 345*, 346 22, 
34721, 3528, 3534, 3631432, 3642 22, 3666 12, 
36811, 36923, 3704 12, 37213, 37531, 38326 28, 
385*, 389*, 390 35, 3914 9, 393 14 15, 395 12, 
397 24, 399 32, 400 3 29, 402 1, 403 38, 407 40, 
4187 11, 41911, 424*, 42612, 4276 35, 43320, 
435 23 29, 436 29, 443*, 444 7 17, 453 10 17, 
459 22,46114, 467 5,468 28,472 3,477 33, 4781, 
486*, 48715, 49030, 4918, 49316, 495*, 49618 
24, 498 5, 501 7, 504*, 505*, 506*, 507 9, 509 2, 
51814 31, 51911, 526*, 531*, 53321, 53529, 
537 7 11, 547 16, 55113, 552 21 22, 559 9, 560 11, 
563*, 5811. 

lehenbrief 24 7 13. 
lehenherre 12434, 20438, 23033, 2316, 24628, 

500 1, 537 9. 
lehenreht 304 32. 

lehenschaft l 24, 12 40, 30*, 50 5, 69 19, 87 33, 
10235, 10330, 1085, 11131, 12722, 12810, 
14224, 1471 37, 1483 31, 152*, 15325, 15628, 
1598, 19029, 23216, 23521, 2545, 26114, 
269 25 26, 270*, 281 35, 283 2 8, 286 31, 304 32, 
311 28, 326 16 42, 330 8, 3316, 336 2 32, 339 29, 
345 24 36, 34716, 35422, 35515, 385 20 37, 
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39112 15, 3983 28, 400*, 40244, 42622, 42718, 
428 10, 435 34, 437 26, 450 29, 451 6, 45 3*, 
461 40, 467 32, 477 32, 4 78 7, 485 36, 494 4, 
495*, 4998, 5005, 50121, 50741, 52637, 531*, 
5397, 55919, 56436, 56819, 5819. 

lehenserben 288*, 482 31 37, 483 4. 
leistung 430 14, 553 24 34. 

lenberzehende 542*. 

!engeren 396 33, 5 35 1.
letkai t 4 26 11.
letzge 349 34.
liblos 165 14.
lieht 416*, 470 36. - ewiges 1. 10428.
lihen, verlihen, lihung 4 28 30, 6 18, 15*, 28 37,

33 12, 40 33, 42 13 18, 43 16 21, 44 36, 45 3, 64 3 5, 
69*, 7212, 7529 31, 80!9, 8425, 9414 18, 101*, 
10727, 1091 7, 111*, 11321, 11418, 116*, 
12330, 151*, 1646, 18712, 204*, 21222 26, 
21826 35, 232*, 23425, 24131, 24226, 24625, 
247 13, 270*, 273 14 18, 286 19 23, 287*, 304 19 
25, 332 20, 333 14, 350 19, 352 16 29, 353*, 364 3, 
3898 10, 391*, 39314, 40133, 4037, 410*, 
417*, 4247 8, 42825, 4305, 44112, 44315, 
444*, 455*, 47434, 4751 5, 486*, 49029 33, 
49341, 4942, 496*, 504*, 505*, 50614, 526*, 
53111, 554*, 570*, 57717, 579*, 58317 20. 

linde 25 5, 351 32. 
linwat 184 15. 
lip und guot 2325, 36*, 5814, 592, 15317, 28228 

31, 2832 11, 29322, 3002, 3012, 311*, 33031, 
33522 27, 336*, 3549, 40023, 41528, 426*, 
427 7, 432 32, 453 11 15, 459 23 27, 485 24, 492 37, 
501 8, 515 3, 53215 16, 535 13, 538 5 19, 565 4 6, 
5815 12. 

liperbe 8429, 30415 18, 486*, 537 37,56017. 
!ipgedinge 1921, 7619, 119*, 14432, 14519, 162*,

18712 25, 21230 34, 2131, 23028, 2679, 271*, 
272*, 2744, 31532, 316*, 317*, 318*, 321*, 
322 35, 323*, 334 37, 335 4, 35116, 363 32, 
4347, 47210 29, 475 38, 47623 29, 50911 31, 
530 12, 559 12, 560 19, 576*, 577*, 578*. 

losung 234 35, 235 2, 340 12. 
Jüte (Eigenleute) 326, 4*, 1013, 11*, 12*, 132, 

3424, 8432, 12538, 126*, 1276 40, 143*, 18221, 
21737, 2184 5, 219*, 220*, 221*, 222*, 22334, 
224*, 225*, 22923, 31134 37, 331*, 336*, 339*, 
340*. 

lütpriester 2619, 65 7 29, 113*, 1146, 116*, 120 30, 
12113, 155*, 216*, 21711 14, 32529, 33029, 
3803, 4195 6, 468 36,47619 35, 49130. 

lütpriesterampt 380 2. 

mag 195 36, 338 28. 
magenkraft 48 4, 376 2. 

M 

majestat 47 42, 296 24, 442 20, 527 23, 545 6. 
malter 4532, 6832 38, 6913 23, 95*, 96*, 104*, 

292 35, 342*, 348 31, 360 36, 3616, 364 1, 379 6, 

41615 17, 43820, 444*, 47626, 55424 30, 56113, 
563 37, 576 18, 578 8. 

man 21831, 2739 13, 30415 18, 46611, 537*. -
(Ehemann) 86 34, 178 20, 179 11, 224*, 273 37, 
333 5, 390 13, 399 29, 493 26 31, 560 18, 561 10, 
573 22. - (Lehensmann) 234 28, 242 17, 363 3, 
563 9. 

manlehen 40138, 528 u.

manmat 199 39. 
manschaft 152*, 19029, 31128, 33631, 35421, 

424 4, 426 22, 485 35, 539 7, 581 9. 
manwerch 570 29 30. 
marchgraf 375 23. 
margtreht 5 37 44. 
mark (Grenze) 5519. - (Geld) 712 16, 14*, 3221, 

38 16,405, 84 23 26, 104 11, 116 16,119 26, 120 3, 
12211, 123 32, 16211 27, 192 33, 22418, 23028, 
238 3 4, 243*, 248*, 252 33, 253 2, 288*, 290 3 7, 
298 !, 338 2, 346 22, 360*, 377 2 3, 386 29 33, 
389 4,390 9 24,406 34,407 10 32, 425*, 438 13 29, 
44732, 4482, 483*, 54034, 55226, 561*. 

markt 1820, 204*, 44128, 54430. 
markttag 204*. 
mat 143*. 
matte 332*, 525 36. 
meidem 5616, 182 2, 22215, 264 33 36, 265 3, 367 9, 

382 15. 
meier 23417, 342 15. 
meierampt 64 26 30, 82 39 40. 
meierhof 8 5 37. 
meister 4119, 4820, 6315, 6613, 7413, 10721, 

15520 27, 20717, 21310, 2569, 2675, 39731, 
40122 35, 402*, 403 6 34, 409*, 410*, 422 25 30, 
46613, 475*, 481*, 508 !7, 58022 24. 

meisterin 98 7, 24911, 3112. 
meisterschaft 487 22. 
mess 45 32, 49 13, 63 1, 65 12, 66 14, 95 21 23, 96 8, 

10723, 1096, 12126, 13028, 1458, 18719, 
188 1, 216 7, 269 4, 31417, 323 7 17, 339 4, 
34219, 34832, 35023, 36037, 3642, 3693� 
3797, 3802, 4346, 4445, 47626, 4812 10, 
51930, 5308, 5483 6, 55424, 57620, 584*. 

messe 10432, 113*, 21614, 292*. 
messgewät 113 31. 
mile 1647, 44422. 
minne 118 17, 18418, 30126, 395 3 9, 533 10 18. 
mistwürfi 555 27. 
mitbürger 305 29, 412 27. 
morden, mort s. mürden. 
morgengabe 224 18,230 29, 308 30 35, 406 34, 407 11 

32, 447 35, 448*. 
mule 163 22, 503 21. 
mülguot 554 16. 
müli 32729 35, 381*, 38329, 391*, 49933, 54911, 

573*, 575 31 32. 
mulken 503 25. 
münster 15621, 15918, 349 35, 467 7 28, 468 31 33, 

472� 50713n, 509*,57837 39. 
münze 127,228, 89 38, 93, 1114, 1218, 141 2, 15 7, 

25 ! 1, 37 5, 44 24, 45 28 32, 48 23, 51 30, 52 32, 
68 36, 7112, 77 5, 82 41, 87 26, 89 14,989, 102 29, 
10725, 1095, 11122, 11924, 12212, 12513, 
126 6, 127 35, 130 33, 135 12, 142 16, 146 32, 
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15223, 15318, 15533, 1629, 18037, 18528, 
19128, 19234, 1947,216*,2176,21830,2207, 
228 37, 232 40, 234 24, 235 26, 248 2, 253 36, 
257 9, 259 12, 2616, 269 34, 27131, 273 5, 
274 16, 277 24, 280 36, 281 25, 282 30, 285 23, 
289 8, 292 2 31, 294 22, 302 37, 30412, 305 10, 
30617, 3105, 31121, 31232, 31532, 316*, 
319 29, 321 28, 323 17, 324 30, 329 1, 330 34, 
336 24, 339 21, 342*, 345 12 19, 34712, 350 13 31, 
360 37, 3616 37, 36420 22, 365 35, 369 31, 379 7, 
38020, 38117, 38517, 38712, 39040, 4007, 
40931 34, 41815, 42615, 4278, 43526, 43633, 
4448 39, 45512, 45926, 470*, 47728, 4816, 
49128 38, 493 19, 495 6, 498 2, 499 35 37, 50110, 
502 14, 507 14, 509 6, 536 14, 539 2, 542 37, 
54721, 55112, 56014, 56114, 56338, 5683, 
56912, 57124, 57616 17, 579*, 5814. 

münzmeister 295 32. 
muome 3612, 12717. 
muoter 332, 153, 44*, 6331, 6633, 8814, 10421, 

1071 2, 1226, 1278 11, 18727, 1887 14, 23028, 
23522, 24515, 28728 34, 32524, 35211, 41523, 
469 30, 537 16 42. 

muotermage 357 4, 415 14. 
mure 555 29 34, 556 2 3. 
mürden, morden, mort 20112, 300 3, 440*, 44121, 

442 3. 
müt 45 31, 4913, 62 21 34, 63 2 5, 65*, 6613 11, 76*, 

104*, 11010 17, 130*, 145 8, 2167, 2694, 274*, 
2753, 276*, 292*, 31417, 3237 17, 3394, 342*, 
348 31, 350 22, 360 36, 3616, 369 37, 379 6, 
4346, 481*, 51227, 5132, 530*, 5482 6, 55424 
30, 56113 15, 563 37 38, 578*, 584 3. 

N 

nachkome 47, 7*, 926, 1010 11, 135,147, 1513 32, 
2019, 2226, 2334, 242 7, 2520 26, 37*, 38*, 
4017 20, 4130, 42*, 43*, 65 14,673 7, 69*, 702 
6, 7432, 7621, 7916, 8631, 87*, 8810 16, 9116, 
94*, 95*, 96*, 98*, 99 9 16,102 31, 103 1, 105 19, 
1069 16, 111*, 112*, 11314 21, 11411, 116*, 
11921, 120*, 1217, 12214, 128*, 12934, 13021 
31, 131*, 133*, 135*, 142*, 14320 29, 14518, 
14637, 147*, 15522 27, 15626 27, 1626, 16531, 
18016, 1816, 18224 30, 184*, 18623 27, 187*, 
18922, 190*, 19229, 1933 14, 20338, 20412 15, 
21121 30, 21227 36, 2132, 218*, 21925 34, 220*, 
221*, 2232 37, 22513, 2266 11, 228*, 229*, 
232*, 2488 15, 254*, 26012, 26113 14, 27121 33, 
27211, 273*, 277 3,28012 21,281 *, 283*, 286*, 
28918, 29019, 29112 18, 2924 13, 29415 25, 
295*, 296 8 22, 298*, 303 16 20, 305 25, 306*, 
307*, 3088 12, 31033, 311*, 31329, 314*, 315*, 
316*, 317*, 3185, 321*, 322*, 323*, 325*, 
330 2 29, 331 *, 336*, 339*, 340*, 343 41 44, 
344\ 349\35420, 35523, 36125, 362*, 3652� 
366*, 367 21, 369 22 34, 370*, 376 4, 377 5, 
37814, 379*, 38017, 381*, 38228, 38322 35, 
384*, 385*, 386 25, 389 12, 396*, 398*, 40017 

18, 401 *, 402*, 403*, 41125, 418*, 4191, 
422 22, 423 1 3, 424 1 10, 425 26, 426*, 437*, 
438*, 4441 33, 445 6, 447 28, 448 10, 450 28, 
45115, 453 19 22, 455 30, 459*, 46125 32, 469 36, 
478 5 7, 481 *, 485*, 486 1 3, 488 8 12, 490 32 33, 
491*, 4923� 4943� 495*, 49931, 500*, 501\ 
51235, 51632, 52512, 526*, 531*, 534*, 53934, 
540*, 545 2, 548 9, 55118, 554 22 35, 557*, 
558*, 559*, 5612 27, 564*, 565 9, 568*, 569 25 
32, 570*, 57137, 572 3, 5744 11, 575 25 33, 57612 
39, 577*, 5783, 58027. 

nachtliecht 468 30, 469 28, 4 70 22 28. 
nachtmal 163 21 33, 164 3. 
nemen, unrehtes 5 8 30. 
note 113 26. 
nügerüt 120 27 28. 
nüsätz 149 12. 

nuss 292 35. 
nutz 128, 229, 714, 86 9, 96 7, 1115, 1219, 157, 

25 13, 27 37,282, 30 8 26, 31 24, 32 22, 34 22, 38*, 
4016, 4422 25, 4824, 5011, 5131, 52*, 5521 25, 
586,633, 6837, 719 13, 773, 7912, 8240, 8331, 
87 22 27, 89 16, 90 29, 95 25, 102 27 30, 109 17, 
11123, 11224, 11932, 1267, 12727 36, 13034, 
1313, 1358 13, 14210 17, 14633 34, 15224 28, 
15319, 15534, 15619, 15838, 1592, 16217, 
17023 28, 17827, 1792 18, 18029 38, 18311, 
18529, 19129, 1931, 1945 8, 2044 13, 21737, 
220 9, 229 2, 232 13, 233 1 3, 234 25, 235*, 
236 30, 241 33, 242 18 25, 24313, 252 36, 253*, 
25716, 25913, 2617, 2629, 26936, 27121, 
273 3, 274 17, 277 25, 280 16 37, 281 30, 288 16, 
2899, 29023, 2923, 29423, 3049, 30511, 
30618, 3103, 31122, 31233, 316*, 31730, 
31815, 319*, 3211 25, 326 10, 329*, 335 29, 
336 24, 342 24, 343 32 35, 344 10, 345 20, 347 7 12, 
348 33, 350 14, 352 22, 36138 40, 362 16, 365 31, 
36927 32, 38114 18, 38513 18, 39037, 3911, 
39233 , 3941, 400*, 40125 36, 4024, 40936, 
411 24, 418 16, 422 23, 425*, 427*, 428 3, 432 21, 
435 24 28, 438 23 25, 444 9, 456 6, 461 *, 467 3 23, 
46818, 47134, 47226, 47729, 48116, 4835, 
48524, 49320 39, 4957, 49619, 4983, 50110 13, 
502 10, 507 10 15, 508 33, 509 28, 516 30, 525*, 
526 33, 530 33, 531 34, 542 34, 544 34 37, 552 23, 
559 7, 560 11, 561 32, 565 22, 567 22, 568 4 10, 
56911 13, 57123 25, 57311, 575 29 32,58010. 

obere 487 22. 
oberhof 342 13. 
obman 442 7. 
ochse 50321. 
official 422 9. 
offnung 414 6, 491 10. 

0 

öheim 1011, 28 37, 29 1, 38*, 39 8, 43 9, 75 24 28, 
13326 30, 160*, 161*, 18615, 23029, 2395, 
240 9 14, 2418 9, 245 13, 32612, 347 3, 380 18, 
398 19, 427 10, 428 2, 430 3, 496 20, 503 18. 
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orden 391, 292 5 10, 51027, 526 3, s. auch Namen
register unter den betr. Orden. 

ordenung 2913, 375 34, 49110. 
ouwe 342 24, 361 40. 

p 

pene 296 20, 298 1, s. auch L poena. 
pfalntzgrafe 252 1. 
pfantgut 7 9. 
pfantschilling 112*. 
pfeffer 417 9 11. 
pfistermeister 419 6. 
phaffe 32 20, 135 2, 202 9, 315 36, 356 3, 442 12, 

525 14. 
phallenze 404 31, 5 3 7 21. 
phänden, phandung 2711, 4713 15, 9613, 1099, 

18221, 202*, 22241 43, 25721 25, 28820, 31737 
41, 32215 18, 326*, 475 15 18, 538 5, 576 34 37, 
577 5 10. 

phant 7*, 14 5, 47 12 14, 82 40, 83*, 112 21, 119 25, 
16210, 1744, 17813, 19232, 23029, 234*, 
235 22, 236 31, 248*, 249 2 29, 252 30 37, 288 16, 
31234, 315 34, 31620, 32025, 32130, 3381, 
3406 9, 36419, 37335, 390*, 4106, 42512, 
483 4, 537 17 18, 540 35, 547 21, 549*, 552 30, 
56016, 561*. 

phantbrief 248 36. 
phantschaft 285 19, 517 23 25. 
phantschatz 1936, 3138 25, 33929, 42524, 42810, 

46140, 50121, 51815. 
pharre 40 36. 
phenning 1 27, 8 8 38, 9 3 22, l l 13, 12 18, 14 1 2, 15 6, 

21 *, 25 10, 26*, 37 5, 39 26, 40 4, 43 14, 44 23, 
48 22, 50 16, 51 29, 52*, 55 24, 68 36, 7112, 72 19, 
77 5, 82 41, 87 25, 89 14, 95 30, 96 3, 98 8 9, 
10228, 10725, 1094, 11122, 11924 35, 12512, 
1265, 12734, 12935, 13032, 13511, 14216, 
14631, 15222 23, 15317 18, 155*, 15618, 1629 
20, 16310, 18036, 18528, 19127, 19234, 1947, 
216*, 2176 8, 21826 30, 220*, 22837, 2291, 
232 39 40, 234 23 33, 235 25, 248 35 37, 249 1, 
253 35, 257 8, 25912, 2616, 269 34, 27126 31, 
2735, 27415, 27510, 27724, 28124, 28230, 
285 22, 289 8, 292 36 37, 294 21, 302 37, 30412, 
3059, 30616, 3105, 31121, 31232, 31531 33, 
316*, 317*, 31928 29, 321*, 32430, 3291, 
330 34, 332*, 333 12, 335 24, 336 23, 339 20, 
340 12, 343 33, 345 12 18, 347 11, 350 12 30, 
360 37, 361 6 36, 364 22 25, 365 35, 368 14 35, 
36931 38, 3797, 38020, 38117, 38516, 3878 12, 
390 39, 400 7, 409 33 34, 41124, 417 15, 418 14, 
426 15, 427*, 430*, 435 26, 436 33, 444 7 39, 
455*, 45925, 46117 18, 4694 8, 470*, 47728, 
4816, 491 *, 492 15, 493 19, 495 6, 498 2, 499*, 
5019, 50214, 503*, 50714, 509 5,515 5, 53613, 
539 2, 542 36 37, 547 20, 549*, 555 30 32, 560 14, 
56114, 56338, 5682 5, 56912, 57012, 57124, 
576� 5785 6, 579*, 5814. 

phenninggelt 364*, 469 33. 

phert2128, 16321 26, 41223, 43013, 55319. 
phlege 151 40, 392 30, 499 39, 517 7. 
phleger 3425 29,4l 19, 10520 21, 10610 11, 11012 15, 

116*, 15026, 15140, 15520 27, 1561, 18316, 
20717, 29416 20, 3149, 31718, 3192 26, 3226 
13, 324 14, 334 38, 335 3 36, 343 24, 355*, 381 *, 
382*, 392 32, 397 31, 40121 35, 402*, 403 6 34, 
41128, 416*, 43721, 46613, 47433, 475*, 
4993� 51623, 569*, 571*, 5723, 58022 24. 

phründe 113*, 116*, 291 6, 348 28. 
phründer 62 30, 11324, 11617 37,349 34. 
phunt 1 27, 2 28, 8 8 38, 9 2 22, 11 13, 12 18, 15 6, 

2126, 25 10, 26 15 32,277 8, 33 31 32,345 21,375, 
39 26, 44 23, 48 22, 5016, 5129, 52 31, 55 24, 68 35 
36, 7112, 7616, 774 5, 8241, 8725, 8914, 988, 
102 28, 107 25, 111 22, 119*, 120 1 3, 125 12, 
1265, 12734, 13031 32, 13511, 14215, 14631, 
15222, 15317, 15617, 162*, 18036, 18527, 
19127, 19234, 1946, 21825 30, 2206, 22837, 
232 39, 234 23 33, 235 25, 248*, 253 35, 257 8, 
25912, 2616, 269 34, 27130 31, 273 5, 27415, 
275 10, 277 23 24, 280 36, 281 24, 282 29, 285 22, 
2898, 2922 30, 29421, 29620, 30237, 30411, 
3059, 30616, 3105, 31120, 31232, 31531, 
316*, 317*, 31928, 321*, 3223, 32429, 3291, 
330 34, 335 24, 336 23, 339 20, 340 12, 345*, 
34711, 36037, 36136, 36422 25, 36535, 36813 
35, 36931, 38020, 38117, 38516, 387*, 39039, 
4007, 409*, 41124, 4179 11, 41814, 42615, 
427 8 37, 435 26, 436 32, 444*, 455*, 459 25, 
46111, 47728, 4815, 491*, 49215, 49319, 
495 6, 498 2, 499*, 5019, 502 13 14, 507 14, 
509 5, 515*, 536 13, 539 2, 542 36, 547 20, 549*, 
555 30, 56014, 56116, 563 39, 565 33 34, 566*, 
567 3 4, 568 2, 569 12, 57124, 576 15 16, 578 5 6, 
5791,5814. 

pilgreim 442 14. 
pitanz 8812, 29222, 31420 22. 
pokk 503 23. 
portner 279 5, 455 5, 476 27 28. 
portzehende 476 23. 
priester 113 20 22, 116 25 36, 349 33, 380 5, 469 41, 

470*, 49130, 51218, 578 36 38. 
prior 43 38, 135*. 
priorin 1049 34, 13433, 341*, 342*, 3432 19, 

344 23, 360 26 32, 3618 23, 362 32 34, 434 2 18. 
privilegy 403 2, s. auch L privilegium. 
probst 310, 1625, 5029, 5422, 63 16, 72 7 28, 93 13 

20, 953, 1013, 11030, 11425, 1308, 15511, 
163*, 1645 10, 1759, 17731, 18241, 18325, 
1857, 211*, 21315, 2795, 29215, 31523, 
34737, 3486, 3784 29, 4156, 4344 9, 4555, 
482 12, 544 25, 545 3, 570 7. 

probstei 27125, 37411, 42211. 
pronfizial 434 9. 
prugg 503*. 

quart 438*. 
quitbrief 317 19. 

Q 



694 raiff - rint 

R 

raiff 295 33. 
rat (consilium) 20 32, 2139, 25 2,388 21, 59 20, 60*, 

65*, 7320, 8718, 9015, 9520, 10224, 11317, 
1165, 12025, 12632, 13021, 13323, 13434, 
1353, 1426, 14619, 15615, 17837, 17917, 
18017, 21533, 2171, 23525, 24217, 25329, 
26037, 300*, 3056, 31535, 3166 9, 32831, 
342 6, 343 25, 344 8, 345 9, 347 3, 354 6, 36127, 
362 14, 364 31, 368 32, 369 18, 376 4 28, 381 7, 
393 35, 39425, 395 28, 396 3, 399 23, 40128, 
40529 33, 406*, 40721, 41320, 43114, 43933, 
448 15 22, 477 19, 485 22, 503 13, 525 14, 526 2, 
53133, 53340, 53414, 53634, 5614, 56427, 
5762, 57714. - (consul, consules) 212, 2413 
17, 58 23 32, 59*, 68 12, 74*, 75 35 38,762, 90 13, 
918 19, 9718, 1107 22, 112*, 1184 28, 1233, 
145 32, 165 2, 17128, 189 20, 195 26, 206 34, 
247 23, 252 3, 266 25, 267 7, 268 26, 273 35, 
27438, 27527, 2762, 27820, 290*, 29117, 
295 32, 297 11 42, 298 16, 300*, 305*, 337 13, 
343*, 34621, 3508, 3604, 362*, 3763, 3847, 
386 16, 389 11, 392 4 26, 393 11 33, 394*, 395*, 
39623, 41119 30, 41218, 420*, 421*, 43226, 
456 2 26, 474 8, 475 34, 476 4 17, 482 8, 489 11, 
492 23 26, 503 14, 530 2 22, 532*, 533*, 534 33, 
555 21, 556 9, 579 37, 580 21, 582 7. 

rebe 6610 12, 7837, 79*, 80*, 212*, 35117, 570*, 
580*. 

rechlehen 204 36. 
rechnen, rechnung 290 37, 2911. 
reht, rehtung 1 24, 2 24 32, 4*, 6 21, 7 13, 8*, 10*, 

11*, 12*, 13*, 15*, 162, 1716 28, 1826, 2033, 
2128, 23*, 24 4 8, 25*, 26*, 27*, 28 6 8, 30*, 
31 *, 32 28 31, 3423 29, 36*, 38*, 41 *, 42 19 22, 
43*, 44*, 45 5 7, 46*, 47*, 48*, 49 22, 5129 32, 
52 6 36, 53 9, 55*, 56 39, 57 2, 58*, 59*, 60 23 43, 
62 31, 63 3 7, 64*, 65 32, 69*, 71 *, 72 14, 73 25, 
77*, 79*, 80*, 82 39 42, 83 31 35, 84 34, 86*, 87*, 
88 13, 89*, 91 7, 9419 22,975, 98*, 99 12, 101 31, 
102*, 103*, 105 23, 107*, 108*, 109 29 32, 111 *, 
112*, 1169, 118*, 11932 38, 1203 38, 1217 10, 
12327 33, 1245, 125*, 126*, 127*, 128*, 129*, 
131 *, 135 25 31, 136*, 14019, 142*, 143*, 146*, 
147*, 148*, 15115 32, 152*, 153*, 156*, 159*, 
161*, 162*, 16335, 16926, 170*, 176*, 177*, 
17819 27, 179*, 180*, 181*, 1823 24, 18311, 
18435, 18531 34, 1861, 18725, 1893 4, 190*, 
191*, 1923 33, 1933 9, 194*, 1951, 1964, 
202 23 33, 204*, 205 1, 206*, 211 *, 212*, 213 1 
7, 217*, 218*, 220*, 221*, 22216 32, 2232, 
224 37, 225*, 226 8, 227*, 229*, 230 25 31, 231 *, 
232*, 233*, 234*, 235*, 236 30, 241 33 , 242 26, 
243 13, 244 30, 245 8, 252 4, 253 9 33, 254*, 
256 14 32, 259*, 260 6, 261 *, 262*, 265 1 2, 
270*, 27128, 272*, 273*, 274*, 275*, 27619, 
277*, 280*, 281 *, 282*, 283*, 286*, 287 15, 
289*, 2914 9, 294*, 295*, 29610, 297*, 298 25, 
30126, 302 35, 303*, 304*, 305 12 21, 306*, 
307*, 308*, 310*, 311*, 313*, 314*, 31616, 
31736, 318*, 319*, 32027 32, 321*, 3221 14, 
323 21 26, 324*, 325*, 326*, 327*, 328 7 8, 

329*, 330*, 331 *, 332*, 333*, 334*, 335*, 
336*, 337 32, 338*, 339*, 340 8, 34118, 342*, 
343*, 344*, 345*, 346*, 347*, 348*, 349*, 
350 11 17, 352*, 353 7, 354*, 355 15 22, 356 35, 
360 7, 361 *, 362*, 364 2 32, 365 31, 366*, 367 12 
26, 368 14 38, 369 27, 370*, 371 *, 372 9 13, 
375 29, 376*, 380*, 381 *, 382*, 383 32, 385*, 
389 8 15, 390*, 391 *, 392*, 394 6, 395*, 396 20 
22, 397 23 30, 398*, 400*, 401 *, 402*, 403*, 
404*, 405 23 26, 406*, 407*, 409*, 410*, 4118 
25, 41232, 41427, 415*, 416*, 417*, 418*, 
42333,424*,425*,426*,42714 17,428*, 435*, 
436*, 437 26 28, 438*, 441 *, 442*, 443 2, 44418, 
448 6 16, 450*, 451 *, 453*, 455 13 15, 456 4, 
459*, 461*, 4623, 467*, 469*, 47038 39, 472*, 
475 37, 47630, 477*, 478*, 48116, 48313, 485*, 
486*, 48714 21, 49029, 4915 11, 49218 19, 493*, 
494*, 495*, 49618 22,497 31, 498*, 499*, 500 3, 
501 *, 502*, 503 37, 504 23 29, 505*, 506*, 507*, 
5083 4, 509*, 5172, 518*, 51917, 525*, 526*, 
5271, 531*, 5321 13, 533*, 53432, 53513, 
536 35, 537*, 539*, 540 32, 542*, 543*, 544 34 
37, 547 19, 55114 16, 552 24, 554 32, 557*, 
558 16, 559*, 560*, 561 *, 563 5 35, 564*, 566 15, 
568*, 569*, 571 *, 572 1, 573*, 574*, 575*, 
576*, 577 23, 578 13, 579*, 580 18, 581 *, 582 12. 
- geistliches r. 15 36 37, 87 35, 9818, 135 24,
232 5, 254 8, 345 37, 352 37, 570 20. - geschri
benes r. 329 12, 344 15. - ungeschribenes r. 
344 15. - weltliches r. 15 36 37, 87 35, 98 18, 
135 24, 232 5, 254 8, 345 37, 352 37, 570 20.

rehtlos 47 6, 20615, 39211, 406 32,407 8. 
reise 5925, 75*, 44131. 
reisen 75 14 25, 392 34, 567 18. 
reventer, refentor, refater 10423, 292 22, 468 29, 

470*. 
rich (Reich) 4*, 6*, 7*, 13 31 35, 14*, 35*, 46 36 39, 

47*, 58 5 11, 60 10, 122*, 123*, 127 40, 145*, 
146*, 189*, 202 29, 203 32, 204 19, 206*, 207 4, 
219 20, 220*, 22411, 225 1 5, 242*, 252 2, 266*, 
268 15 37, 278*, 295 23 27, 296*, 297*, 298 5, 
299 10, 337 12 20, 34 7 13, 360 9, 372 29, 375 31 36, 
376 21 29, 38121, 388*, 392*, 393 1, 400 21, 
403 5, 412*, 439*, 440 8, 442 18 21, 474*, 482*, 
489*, 5039 38, 5042, 51628, 517*, 527*, 5321 
9,537 30, 53817, 543*, 54423 33,545 3 8, 55221, 
56814, 569*, 571*, 5826. - (reich) 18920. 

riet 552. 
rihten 16323 24, 34625, 37134, 37923, 38916, 395 3 

8, 396 14, 442 3, 506 25, 517 5, 527 19 22, 533 10 
17, 53425, 53727. 

rihter 475, 10933, 16330, 17638, 2055, 28719, 
28915, 29734, 31019 24, 31911 16, 3346, 406*, 
414 6, 505 20. - geistlicher r. 285 28. - weltli
cher r. 285 28, 334 6. 

rihtung 20 10 14, 21 22 37, 22*, 23 2, 59 43, 118*, 
13131, 1552 3, 16525 28, 18420, 29331, 29815 
20, 3954, 41322 25, 42134 36, 431*, 432*, 
448 22, 533 11, 549 21. 

ring 178 33, 224 29 32, 287 20, 390 14 18, 467*, 469*, 
507*, 518 21 25. 

ringmur 65 11. 
rint 503 21. 



ritter - sitte 695 

ritter 118,324, 41 12, 721, 1540, 1617, 17*, 1810, 
20 1, 22 32, 25 1 29, 27*, 28 18, 33*, 34 4, 36 8, 
37 13,402 19, 42 34, 52 26, 53 16, 55 14, 56*, 57*, 
7211, 742,757, 7635, 7716, 7835, 7926, 806, 
8137, 8232, 97115, 993, 11219, 11416, 11716, 
11920, 1207, 12537, 12630, 12925, 14617, 
14726, 14826, 1491, 15833 39, 1625 36, 1636 
14, 17615, 17721, 18016, 181*, 18230 32, 
18417, 1913 7, 1967, 2052, 21919, 22040, 
22113, 222 17 19, 223*, 22412 25, 23414, 235 5, 
244 20, 247 38, 248 33, 253 27, 264 34, 272 35, 
273*, 27437,27528, 2762, 301*, 30825, 31528, 
32122, 322 22, 330 28, 33122, 345 IO, 347 2, 
352 16, 365 27, 366 14, 367 22, 368 5, 380 17, 
3816, 3832, 38833, 393 II 12, 40516, 41326, 
4211, 4221, 42830, 43224 37, 44215, 45026, 
453 2 27, 456 1 23, 461 *, 462*, 486*, 489 13, 
5014 26, 5114 13, 52624, 53034, 54431, 55224, 
553 1, 556 30, 563 31, 565 20. 

rode! 249, 21219. 
rogge 369 38. 
ros 9 23, 67 33,681, 74 12,759 31, 503 21, 567 6. 
rauben, berauben, raub, roublich 58 30, 20112, 

202 9 12, 300 2, 440*, 44120, 442 3, 525 27, 
533 26, 536 16. 

salman 41 *. 
salter 21618, 21711. 
salzmess 295 33. 

s 

samenunge 7511 32, 1452, 216*, 2175, 24911, 
323 1. 

sandaker 3102. 
satz, satzung 12212, 15435, 1555, 2482 35, 2537 

12, 438 40. 
schädlicher man 59 16 20, 441 26. 
schaf 503 22. 
schaffner 34116 29, 342*, 343*, 36025 31, 361*, 

362 2, 416 10 20. 
schafphenning 549 15. 
schef 25l t6 17. 
scheffe 266 25. 
scheffel 576*. 
schenke 55 14, 56*, 57*, 219 19 23, 562 31, s. auch 

Namenregister unter Landegg, Salenstein. 
schenkenampt 563*. 
schidman, schildlüte, schidlich 20 1, 37 20, 109 23, 

244 20, 245 16. 
Schilling 5129, 52 30, 72 18 19, 87 25, 98 8, 102 28, 

104 31, 107 26, 109 4, 129 35, 130 32, 152 22, 
15317, 155*, 15611, 18528,216*,2176,21825 
30, 228 37, 28124, 282 29, 292 36, 304 12, 332 17, 
35012 30, 3616, 36420, 36938, 3797, 41715 18, 
427 37, 444 38 39, 481 6, 542 37, 549 14, 561 14, 
563 37 38, 569 12, 570 12, 579 1. 

schirmen, beschirmen, geschirmen, schirm, schir
mung 718 20, 1536, 2032, 2133, 2328 29, 248, 
25 19, 26 33, 27 1, 30 36, 38 40, 39 5, 47 23, 56 39, 
602, 64*, 6615, 12811, 135*, 14225, 1472, 

1484, 15629, 18224, 18723, 189 5, 2232, 
225 18, 252 10, 254 6, 257 24, 26115, 317 43, 
322 19, 367 26, 376*, 379 3, 382 35 37, 385 37, 
3941 39, 400 19, 403 1, 448 9, 466 23, 478 8, 
50623, 53134, 53512, 543*, 56724, 57021, 
577 13. 

schirmer 382 33, 506 20 21. 
schmaltz 512 27. 
schriber 441, 29016, 32711, 37130, 48212, 504*, 

505*, 506*. 
schuh 307*. 
schulde 2025 37, 2236, 5820 31, 5915, 20222 30, 

343 26 29. 
schuldebrief 384 27. 
schultheiss 621, 1819, 199, 5315, 9013, 10822, 

10933 36, 1182, 12031, 12114, 14019, 1837, 
189 20, 213 10, 233 17 19, 282 36, 289 2 24, 309 28, 
31036, 31839, 31911 23, 34128, 3439, 36024, 
36221, 39332, 40510 22, 416*, 4562 25, 47617, 
48119 21, 5023 25, 5114, 51217 20, 5133, 
53917 18. 

schuoler 409 20. 
schuolmaister 409 20. 
schuopos 4529 34, 463, 14431, 14515 16, 178*, 

1792, 180*, 181*, 253*, 254*, 32237 38, 32315 
20, 332*, 333*, 363 30, 379 39, 397 28, 403 14, 
455*. 

schütze 249 26. 
se, sewe 124 30, 125 5, 170 19, 236 29, 237 1, 329 37, 

3305 10, 51120. 
sedel 124 29. 
selbschuldig 44122. 
selenhail, sele willen 3120, 4118, 4315, 63 33, 65 12, 

79 7, 80 10, 86 28, 113 17, 116 7, 119 27, 155 34, 
16212, 19021, 195 29, 21125, 215 35, 216 15 16, 
217 3, 292*, 314 ! 1, 379 37, 434 5, 453 5 7, 467 3, 
46818, 47134, 50710, 508 33, 513 1, 55115 18, 
573 5, 580 3. 

selgeräte 113 36, 17 5 1, 216 20 24. 
selle 307 31 37. 
semper 537 28. 
semperman 538 2. 
siech 10422, 1355, 15531 32, 43721 24, 46614, 

468 36, 491 30, 499 30, 569 8, 571 18. 
siechhus 10422, 43411. 
siechmeisterin 104 23, 434 14. 
sigerist 216 4 14. 
silber 7 t6, 145, 38*,405 14, 8423 27, 10411, 11926, 

122 II, 162 II, 19233 34, 22418, 23028 29, 2383, 
24311 16, 248*, 249 1, 252 33, 253 2 4, 288 26, 
2903 7, 338*, 34622, 3772 3, 38629 33, 3895, 
390 9 24, 406 34, 407 10 32, 425*, 438*, 447 33, 
448 2, 483 9, 540 34, 552 26, 56117 29. 

simelli 104 30. 
sippe 357 4. 
sitte 812, ll 16, 137, 377, 4922, 6211, 6520, 778, 

10729, 1096, 1813, 19132, 1949, 1951, 2295, 
233 5, 262 15, 270 34, 277 28, 281 34, 287 37, 
31125, 31423, 3288, 3312 20, 33628, 33925, 
343 23, 354 18, 364 31, 380 5 22, 39124, 398 34, 
425 29, 426 18, 435 32, 436 6, 459 29, 46123, 
46736, 47039, 4756 11, 48531, 48630, 4989, 
508 4, 5 39 4, 5 81 7. 



696 smalsat - sweren 

smalsat 292 35. 
snider 32 19, 4444. 
solt 7429, 276 35,277 5. 
soum 1339, 142, 18718, 1881. 
spende 2167, 5132. 
spiezz 249 27. 
spisen 401 31. 
spital 3129, 41*, 48*, 107*, 10810, 110*, 135*, 

155*, 1562, 195*, 256*, 294*, 33438, 335 3, 
355*, 381 *, 382*, 397 32, 401 *, 402*, 403*, 
404 3, 428 26, 432*, 466*, 468 36, 469 3,47012 
20, 474*, 475*, 491*, 492*, 49727, 499*, 
530 19, 569*, 570 28, 571 *, 572 3, 579 10, 580*. 

spitalbruoder 466 15. 
spys 440 32. 
stab 8918, 3038, 310*, 31321, 31913 15, 3252, 

343 1, 349 6, 36119, 4514, 502 16. 
stadel 123 28, 417*, 573 38. 
stat 21 2, 35, 413 28, 619, 1320, 1620, 1715, 182, 

20*, 23 36, 24 16 20, 26 31 38, 29 6, 34 9, 39 10, 
41 28, 42*, 43 11, 441, 45 16, 46 38 40, 47*, 56 14, 
5742, 58*, 59*, 60*, 613, 6211, 6510, 689, 
6933, 7029, 7328, 7412, 759 26, 7721, 90*, 918 
12, 94*, 97 17, 103 5, 105 26, 106 23, 107 4, 108 12 
23, 1107 23, 11225 30, 11318, 1167, 11714 19, 
1233, 12926, 1303, 140*, 145*, 15433, 1554, 
15912, 165*, 17128, 17616, 17722, 1788, 
17928, 18139 40, 18213, 18416 34, 1852, 18833, 
189*, 1902 5, 19526 37, 1965 10, 20119 26, 
202*, 203 1 2, 204 5 15, 205 8, 206*, 216 29, 
21719, 21920, 22139, 22316 38, 22411, 22534, 
228 37, 236 28, 237 2, 239 6 12, 240*, 24128, 
242 20, 243*, 246 5 6, 247 18 22, 248*, 249*, 
250*, 252 4, 256*, 262 21, 265 7, 266 26, 267 7 
26, 268*, 26917, 2711 22, 27335, 27424 38, 
27525, 2762 22, 278*, 27912, 2814, 28327, 
287 10, 288 21, 289 3 25, 290*, 291 *, 2941 30, 
295 35 36, 296*, 297*, 299*, 300*, 301 *, 302*, 
305*, 306 13, 308 13 28, 309 29, 310 37, 314 37, 
31640, 31710 39, 3181 24, 3191, 32216 24, 
323 10, 326 8 38, 327 24, 328 16, 329 38, 330 17, 
332 28, 333 34, 334*, 338 33, 344 16, 346 21, 
348 7, 350 8, 3511, 355 4 36, 360*, 362 19, 
364 34, 366 30, 367 26, 368 5, 372 12 23, 375 33, 
376*, 377 6, 382 8 29, 383 8, 384*, 386 16, 
387 32, 388*, 389*, 392*, 393*, 394*, 395*, 
396*, 39840, 40520, 40930, 411*, 41219 22, 
41426, 41726, 420*, 421*, 42413, 42535, 
426 30, 427 33, 428 14, 430*, 432*, 435 22, 436 9 
27, 43716 32, 43934 38, 440*, 441*, 44216, 
450 23, 45126, 453 28, 456*, 459 33, 466 10, 
4749, 47534, 476*, 48124, 4829 35, 48617, 
489 12, 492*, 494 20, 498 43, 501 27, 503 34 37, 
517 8, 522 34, 523 3, 527 32, 530 2 23, 53129 34, 
532*, 533*, 534*, 535*, 536 34 35, 537 4, 53817, 
54329, 553*, 55438, 55521, 5569, 55717, 558*, 
559 34, 5607 27, 562 33, 56313, 56613 14, 569 3, 
57113, 576*, 577 6, 579 37, 580 23, 582 8. 

statamman 8716, 21911, 22111, 2249, 23516, 
256*, 287 12, 295 32, 320 19, 321 6, 347 36, 
35616, 35927, 40917, 41420, 45022, 45120, 
51810, 5691, 57111. 

stebler 387 8, 515 5. 

steg 30 6, 55 23, 79 11, 8016, 146 25, 212 19, 220 1, 
34225, 36141, 36926, 38113, 39037, 4001, 
403 17, 49314, 497 31, 568 9, 573 12. 

steg und weg 23418, 28910, 31432, 347 6,525 36. 
stettrecht 382 36. 
stift 52 29, 442 12, 544 26. 
stiften 113 19, 116 8. 
stock und galgen 44128. 
stokfach 274 8, 27611. 
stoss 20 12 20, 26 6, 49 7 10, 59*, 60 4, 67 34, 7 4 18 20, 

82 19, 90*, 96 34, 108 25, 109 25, 118*, 120 25, 
160 35, 165 5 25, 184 14, 189 33, 24423 31, 293*, 
30119 25, 317*, 355 10, 375 27, 378*, 379 22, 
39444, 395*, 39612, 40418, 41317, 43110, 
43216, 44023, 447 30, 4481, 49215, 533*, 534*, 
548 34, 549 18. 

stouf 468 28 29, 469 26, 470*. 
strasse 35 10, 55 2, 62 30, 10823, 127 40, 145 5, 

21920, 220*, 22411, 2251 5, 3235, 34714, 
381 21, 468 19, 535 12, 569*, 570 32, 571 *. 

strit 537 24. 
stritfach 2747, 27610. 
stuck 2037, 216, 2411 18, 6034, 611,896, 10412, 

14430, 1459, 16118, 2747, 2754, 27610, 
299 26, 301 7, 322 37, 323*, 324 18, 376 36, 
386 28, 387*, 396 32, 434*, 498 37 40, 534 43, 
535 11 17, 570 27 28, 580 15. 

stüffsun 5 51 8. 
stuol 127, 1436,3037,384,427,6826,947, 10711, 

11312, 1161, 18410, 26915, 3064142, 307*, 
31722, 40021, 4034. 

stüre 376, 47*, 6010, 11925 35, 123*, 14535, 1461 
2, 162 10 20, 206 38, 207 1, 246 8 9, 266 28 31, 
28817, 295 37, 300 38, 337 16 18, 379 9, 388*, 
392 33, 44110, 474*, 482*, 483 5, 489*, 517 2 3, 
522 35, 533 25 42, 537 31, 575 29. 

stüren 255 22. 
stürpfenning 549 12. 
sul 4122, 307 32 37. 
sun 2 31, 3 24 21, 4 1 12, 11 *, 12 14, 25 1, 32 20, 33 14, 

3417, 4217 36, 4414, 4817, 5222, 5318 25, 564, 
64 20 32, 68 35, 69*, 70*, 80*, 94*, 99 3, 106 35, 
11219, 1225, 12428, 12630, 1279 16, 14725, 
148 25, 152*, 153*, 156 17, 166 3, 169 21, 170 14, 
1878, 18834, 19337, 1967, 21835, 22115, 
226 7, 228 12 34, 230 10, 234 17, 244 21, 257 6, 
259 2, 260 34, 261 21, 277 35, 278 4, 281 19 29, 
2828, 29035, 29125, 31531, 316*, 317*, 3185 
14, 321 22, 322 23, 324 39, 325 20, 334 36, 336 20 
26, 345 11, 352 2 3, 356 36, 372 18, 392 29 32, 
398*, 399*, 40035 36, 41017, 416*, 42320, 
42429, 42611, 4301, 45310, 455 8 16, 46110 18, 
469 31 41, 49126, 49228, 51120, 54029, 547 14, 
552 19, 553*, 559*, 560 8 24, 565 4, 572 26, 
573*, 574 33, 575 37, 576*, 577*, 578*, 580 2. 

sunderampt 2962, 31614 34, 32127. 
sunderlüte 119 24 35, 162 9 20, 549 12. 
sündern 144 32, 145 14, 36427, 525 18. 
suon 22 40, 268 24 28, 293 31, 432*. 
sutermeister 419 6. 
swager 248 21, 326 5, 327 6, 381 32, 435 14, 436 29. 
sweren 237, 72, 131, 2038, 26*, 346,565, 5836, 

6042, 6921 33, 7012, 747 26, 8137, 82*, 837, 



sweren - undervogt 697 

9110, 99*, 105 18, 106 5 15, 113*, 116*, 145 13, 
16530 33, 17910, 18110 35, 18212 17, 18927, 
201*, 202*, 2031, 22044, 221*, 222*, 22313, 
225 2 12, 245 14, 248*, 301 *, 302 2, 338 23, 
368 39, 378 10, 392 32, 394 4, 396 38, 400 27, 
407 30, 415 22, 420*, 421 *, 422 2, 440 8, 442 16, 
45111, 4564, 47535, 4923 11, 51234, 51920 24, 
532 12, 535 6, 536 13, 540 5, 553*, 563 7, 566 8, 
567 20, 582 10. 

swester, geswester (leibliche) 14, 12*, 13*, 66 34, 
6830, 69*, 7023, 71*, 7614 19, 819, 8327 30, 
88 10, 10129 32, 10416 18, 106 36, 11418, 125 39, 
1262, 12712 18, 17629, 17822, 19422 34, 1956 
13, 2012, 235*, 24820, 256*, 26138, 2622 11, 
32424, 32525, 33031, 3311, 35116, 36333, 
399 30, 486*, 489 28, 491 26, 492 28, 498 14, 
51219 23, 5136 10, 5305, 56425, 565 3, 57322 
27. - (geistliche) 26 6, 43 9 23, 76 12, 88 8 10,
104*, 1107 12, 13432, 1451, 211*, 212*,
24911, 27124, 31426, 3231, 32413 39, 34115,
351 15, 363 32 33, 434 2 6, 466 16 18, 476 19 32,
530*.

swiger 175 1. 
swin 292 35, 503 23. 

T 

tach 307*. 
tägdingen, tägding 47 28, 50 19, 268 24, 38617 27, 

387 7 16, 402 27, 404 19 26. 
tägdinger 413 26 34. 
tag (Gerichtstag) 22 5, 56*, 58 33, 245 5, 267 26, 

2682, 30124, 356*, 39434, 39520 21, 406*, 
42027, 506 5. 

tagmesse 113*, 116*. 
tagmesser 113*, 1141 3, 11627, 12031, 12113. 
tailer 326 9. 
tal 176*, 537 4, 563 1. 
techant 544 26, 545 3. 
teil (Anteil) 1224, 108*, 1093, 12432, 23628, 

242 22, 572 32. - (Teilbau) 187 37. 
tisch 65 13, 95 28, 10420 30, 11014, 216 3, 217 6, 

25511, 31420, 53017. 
tobe! 25 8. 
tohter 2 31, 11 9, 12 14, 17 13, 36*, 42 16, 5128, 66 13, 

7214, 7812 16, 8626 34, 892 17, 9416, 10418, 
10636, 11810, 11935, 12325, 126*, 127*, 
13412, 1511, 16219, 18619 21, 1878, 19429, 
21125, 21214, 21534, 2172, 21831, 22811, 
2601 10, 27130, 272*, 273*, 28013, 28120 30, 
282*, 283*, 287*, 30415 18, 308 29, 311 *, 325 1 
21, 336 20 26, 348 29, 354 7 13, 363 33, 365 28, 
36921, 37938, 39929 32, 41510 19, 42228, 
42427, 433*, 4559 20, 45922, 46111, 4776, 
48529, 486*, 4871, 4886 32, 510*, 5111 6, 
514 33, 526 26, 559*, 560 13, 561 8, 565 4, 573*. 

tohterman 573 29. 
tor 409 28, 43214, 468 24, 476 1. 
torgel 80 32, 187 34, 326 9, 428 26. 
torgeln 80 32, 187 38 39. 

torgelwin 80 35. 
totslag 165 4, 230 12. 
trager 124 37, 402 2, 437 21, 455 20, 486*, 499 40. 
trämeln 5562. 
troff 307 24 26. 
trösten, trostung 2410, 241 7, 308 32,400 37. 
tröster 2413, 49 20, 56 1, 245 12, 400 33, 432*, 511 3. 
trotte 187 35. 
trotten 187 38 39. 
trotwin 80 36. 
truhsezze 252 2, 405 14. 
trukken 187 38. 
tüb 389 15. 
tüchel 306 41. 
tuoch 184 31. 
tuom 292 15, 40120, 403 24 37, 422 9, 438 14 39, 

439 2,50015, 50817, 535 29, 55220, 578 37 39. 
tuomherre 57027. 
tuomprobst 25 29, 150 25, 156 24, 570 30. 
turn 33 30 32,344, 55222 28. 
twing und ban 1013, 2338, 30*, 3120, 12721, 

232 13, 240 12, 295 37, 389 14, 403 18. 
twingen 392 12, 405 21. 

u 

übirman 440 14. 
ufgeben 120,222, 41, 94, 1116, 12*, 1522, 1831, 

29 24, 30*, 3125, 38 20, 4126, 43 15, 44 33, 45 33, 
52 25 28, 62 25, 69*, 73 21, 78 36, 79 5, 86 29 35, 
8729, 9813, 10126, 10325 27, 11223, 12515, 
12739 40, 1284, 13516, 13611, 14219, 14316, 
14635, 14732, 1481 33, 1519 19, 15227, 15321, 
15621, 1591, 176*, 17827 36, 18618, 19023, 
1949, 21221, 22020 23, 22420, 2255, 2294, 
233 4, 235 29, 245 1, 2541, 259 5, 260 8, 26110, 
270*, 27728, 28128, 282nn, 28621 28, 28721 
32, 28915, 303*, 305 16 30, 307 44, 310*, 31124, 
3133 7, 31428, 319*, 32024, 32316, 32435, 
325 4, 326 16, 330 37, 33139, 332 12 23, 333 5, 
335 28, 336 28, 339 23, 34117, 342*, 345 24, 
34714, 348 34, 349 1 7, 352*, 35418, 36110 15, 
362 5, 370 2 9, 379 14, 381 21 22, 385 20 24, 
390 16, 400 12, 402 1, 410 23 28, 423 17, 426 18, 
45313 20, 456*, 45928, 46123 36, 467*, 4725, · 
475 11, 485 30, 491 7, 493*, 495 10, 498 22, 
50216, 507*, 51915, 5311 8, 5378, 5394, 5482 
6, 568 13, 56917 19, 57129 31, 573 6 17, 574 35 36, 
575*, 581 6. 

uflouf 4724, 5939, 30119, 5491. 
ufsatz 375 34. 
ufstifften 292 20. 
ufzug 25 19. 
umbler 11329 31, 1143. 
undergang 55 19. 
undercuster 500 15, 578 39, 579 6. 
underschrift 504 6. 
undertan, undertänig 7 2, 46 38, 113 34, 202 21, 

297 8, 439 32, 532 1. 
undervogt 178 7, 179 20, 527 17 21. 



698 unedel - verzihen 

unedel 60 21, 262 29. 
unfrid 407 19. 
ungelinpf 34 28. 
ungenossami 23 39. 
ungewähste 1099. 
ungewiht 292 24. 
unklagehaftig 268 31. 
unreht 34 28, 20113, 298 2, 30112, 37615, 39412 14, 

532 19 20, 533 26. 
unschlit 468 30, 469 28. 
unversatzt 392 33. 
unversprochen 357 4 7, 536 12. 
uran 415 23. 
urlüg 1099. 
urphlihtes 18 31, 580 3. 
urtat 5315. 
urteil 235, 12*, 15*, 17*, 1828, 199, 2338, 2924, 

44 28 31, 46 2, 49 22, 63 7, 68 37, 69 1 2, 71 *, 89*, 
10932, 1109 19, 12929, 14017 21, 151*, 176*, 
177*, 178*, 179*, 18838, 19428 29, 1963, 
204 33 37, 205 5, 206*, 220*, 224*, 227 24, 
235 31 33, 256*, 270*, 274 10 21, 276 19, 281 33, 
282 33 34, 287*, 28914 16, 303*, 305 17 31, 
30915, 310*, 31223, 313*, 319*, 320*, 32435, 
325*, 333 36, 33412 22, 342*, 343 6, 346 26, 
348*, 349 11, 352*, 353 6, 356 34, 357*, 360 8 
11, 36113 23, 36817 20, 371*, 390*, 39213, 
404*, 405 3 4, 406*, 407*, 409 21 22, 410*, 
41128 30, 414 8 9, 416*, 450*, 4516 22, 467 8 10, 
4699 11, 47537, 48719, 493*, 50220, 50520, 
50617, 50718 19, 51228, 518*, 53019 23, 537*, 
556 6 10, 569*, 57126 28, 572 7. 

usburger 376 25. 
usgang 342 25, 361 41. 
uslassen 2 1, 231, 90 32, 396*, 42135, 456 3, 

534 18 21. 
uslende 324 28. 
usnemen 90 37, 912, 189 30, 240 13, 372 28, 376 34. 
usrihter 20 2, 23 6. 
usrihtung 20 28, 2110, 22 6. 
ussprechen, usspruch 20 29, 2110 37, 22*, 23 2, 

108 27, 1215, 240 15. 
usziehen, usziehung, uszug ( exceptio) 30 36, 31 35, 

53 10, 128 11, 135 29, 142 25, 147 2, 148 4, 156 29, 
2546, 26115, 385 37,40019, 403 !, 448 9,478 8, 
570 21, 577 14. - (Kriegszug) 59 22 23, 60 3 13, 
300 34, 4411 3. 

V,F 

vahen 20*, 22*, 11718, 16527, 20210, 3003, 
412 22, 420*, 4219 35, 440 27. 

val 23 38, 72 15, 295 38, 537 34, 549 16. 
vanknust, gevanknust 20 11 36, 165 4, 171 29, 

20113, 42012 18, 42110, 549 20. 
var 3331 33, 345, 2745 7, 2756, 2768 10, 350*, 

399 25. 
varen (Fahrrecht) 475 1. 
värwer 41423. 
vasnahthuon 107 23, 379 8. 

vas 21*. 
vater 332, 153, 1717 29, 1831, 377, 4118, 4421, 

633!, 6427, 7718, 8041, 812, 10127, 10425, 
12432, 16924, 1944, 23522, 286*, 31014, 
316 26 37, 32135, 329 7, 356 33, 357 9, 368 9, 
398 37, 461 7, 469 30, 497 26, 502 5 17, 513 1, 
515*, 526 31, 572*. 

vatermag 178 17, 290 37, 537 15 41. 
vehen 29327. 
velt 8 5, 15 9, 30 5, 55 22, 59 23 29, 89 13, 108 35, 

10914, 11118, 11335, 1259, 12726, 14625, 
15131, 18028, 19017, 19123, 2201, 23212, 
234 18, 261 3, 273 2, 289 10, 324 27, 326 ll, 
342 24, 347 6, 36140, 365 32, 369 25, 38112, 
385 14, 390 36, 399 34, 403 16, 486 20, 490 27, 
493 14, 497 30, 502 9 18, 525 35, 568 9, 573 12. 

veltsiech 216 5. 
verbotschaften 44115. 
vergewizzen 376 33. 
verhengen, verhengde, verhengnust 29 18, 99 17, 

135 16 38, 262 6, 278 7, 327 26, 335 1, 36419, 
469 24, 547 18, 560 9. 

verkosten 7 4 10. 
verkaufen 3 28, 1112, 15 4 9, 38 11, 44 16,479, 48 19, 

5224, 67 5, 68 33, 9914, 10225, 11016, 11120, 
12538, 13022, 135*, 15316, 15616, 180*, 
18114, 18526, 1941, 21925 35, 2215, 22616, 

228 35, 232 36, 241 34, 242 18, 256 8, 264 34, 
26924, 2733, 27719, 30410, 30611, 31118, 
336 21, 343 30, 352 20, 36131, 366 18 24, 368*, 
390 31, 402 17, 417*, 426 13, 435 17, 436 31, 
444 2, 450 33, 459 23, 46115, 4811 18, 493 16, 
5027, 5377 8, 53834, 5696, 57116, 58013, 
581 1. 

verphänden 517 23, 537 19, 544 33, 545 4. 
verschatz 503*. 
verschulden 517 4. 
versetzen, versatzung 37 5, 47 8, 67 5, 82 40, 84 16, 

99!4, 12210, 19627, 23423, 2371, 25227 33, 
30420, 315 34, 33012, 33112, 36418, 3908 28, 
402 17, 409 29, 410 10 13, 425*, 438 15, 45511, 
48117, 51628, 51723, 5377 17, 54035, 54717, 
552 24, 560 8 9, 56116 25, 58013. 

vertigen, vertung 3 33, 8 10, 9 4, 10 22, 23 39, 28 2, 
3821, 4126, 4430, 55*, 568 18, 6225, 7117 22, 
77 6, 87 28, 89 28, 98 12, 107 28 30, 110 9, 124 34, 
1251 3, 12739 40, 1283, 13516 17, 14220, 
14635, 17813, 1811, 19130, 1949, 21126, 
220 14, .223 35, 229 4, 233 4, 234 27 28, 235 32, 
2541, 2619, 2749 20, 27728, 28131, 28232, 
29423, 295 ], 303*, 305 16 31, 307 44, 31125, 
313 3, 319 10, 320 24, 324 33, 325 14, 326 16, 
329 9, 3311, 335 28, 336 28, 339 24, 342*, 
343 35, 345*, 347 14, 348 33, 349 1 5, 35415 18, 
36111 15, 3622, 3662, 370*, 38120 22, 38519 24, 
40012, 40937, 41023, 4189, 42618, 43317, 
435 29, 459 28, 46123 36, 477 31 34, 478 13, 
485 31, 487 17, 498*, 507 17, 509 3, 539 4, 552 29 
33, 55311 17, 5563, 5572, 56813, 57625 30, 
581 6, 

vertrösten 155 2, 256*, 293 30. 
verzihen, verzihnüst, verzihunge 2 31, 10 11, 25*, 

3035, 3133 34, 3228 30, 3422, 4323, 5131, 7914 



verzihen - vrünt 699 

18, 80 20 23, 87 30, 89 25, 98 13 14, 118 37, 123 27, 
1244, 12514, 1267, 1285, 1316, 13333, 14221 
22, 14636, 1482 34, 15625, 16925, 17635,2181, 
232 I, 24812, 2542 3, 261 ll, 2919, 30312 14, 
30511, 313*, 32640, 33410, 3432, 3446, 34715 
16, 349 10, 352 12 34, 354 21, 36119, 362 4 13, 
385 33, 397 29, 398 5, 400*, 402 40, 403 2, 448 8, 
467 29 31, 478 4, 485 33, 500 2, 502 19, 507*, 
5312, 53711, 557 4, 56816, 569*, 57020, 571*, 
579 13. - gemain v. 34414. 

vese 95*, 96*, 269 4, 444 4, 476 26. 

veste, vesti, vestine 7 4, 20 8, 90 27 28, 99 9, 151 *, 
165 5, 243 24 33, 246*, 247*, 249 7, 262 30 33, 
28813, 41318, 43111, 4569, 48237, 51914, 
540*, 552 20 28, 565 27 30, 566 33. 

vetter, gevetter 40 34 35, 71 21, 81 37, 82 33 43, 83*, 
88 30, 102 23, 103 22, 108 24, 109*, 134 10 18, 
269 19, 270*, 274 3, 302 25, 399 19, 400 34, 
4011, 438*, 4391, 4402, 45032, 4614, 55630. 

vicari 183 16, 207 17, 252 2 9, 528 23, s. auch L vica
rius. 

vient 59 15, 165 23, 247 16, 44123. 

vientschaft 2123, 22 9, 60 1120, 165 12, 395 40 44, 
44136 39, 5348 II. 

vierdung 23034, 23136, 28127, 402*. 

viertel 63 33, 104 14, 107 23, 109 5, 130*, 255 12, 
275 6, 292 35, 342*, 364 19, 369 37, 380 1, 
512 27, 537 10, 56113, 563 37, 576 18, 578 7, 
5845. 

vigilie 216 11, 217 16, 292 9. 

vihe 503*. 
visch 65 18, 95 29,962, 292 7 16, 530 17. 

vischentz 275 3. 

fluss 55 23. 

vogt 52, 12*, 1318, 1520 21, 1613, 17*, 1826 28, 
244 17, 29 19 23, 43*, 44*, 4510 13, 49 7, 53 16, 
65*, 69*, 70 24, 71 *, 88 31, 89*, 97 16 18, 103 19, 
110*, 14734, 151*, 176*, 178*, 179*, 194*, 
195*, 212*, 21822 33, 224*, 225*, 22721, 
23014, 23534, 24512 17, 2469 31, 24715 20, 
270*, 27335, 27410, 275*, 2762, 28117 32, 
282*, 283 23, 287*, 288 19, 290*, 29117, 302 26 
36, 305*, 310*, 312*, 313*, 320*, 3214 7, 3249, 
327 10 25, 333 5, 346 18, 347 4, 350 8, 352*, 
35310, 355*, 368*, 376 3, 379 2, 38616, 387 40, 
390*, 39127, 405*, 409*, 410*, 411*, 41819, 
430 4, 448 21 25, 450 37 38, 451 *, 461 4, 467*, 
469*, 47043, 47413 16, 47534, 4764, 493*, 
49416, 503 11 13, 504 32, 507*, 508 8, 511 4, 
512*, 5138 14, 515 I, 518*, 52720, 5302 22, 
538 5, 543 27 36, 55416, 555 21, 556 6 9, 558 22, 
559 2, 579 37, 580 21. 

vogtbar 194 30. 
vogteie 7*, 15 21, 3311, 78*, 11411, 126 35, 127*, 

128*, 178 17, 218 35, 24127, 242 23, 352*, 353 3, 
378*, 379*, 389 14, 399 24 33, 400*, 443 1 2, 
450 31, 4519 16, 486*, 515 34, 517 1, 527 15, 
548 4, 560*. 

vogtman, vogtlüt 11718, 355 6. 

vogtreht 379 6. 

vogtstüre 379 6. 

vongang 79 12, 80 16. 

vorder 10 15 11, 23 32, 3120, 38 14, 4118, 79 7, 80 9, 
11014, 11417, 14212, 19021, 19230 31, 23420, 
23631, 24133, 28810, 29225, 31410, 31534, 
3162, 37939, 38918, 4534, 46818, 47134, 
482 32, 486 18, 507 10, 508 33, 526 4 10, 55115 18, 
573 5, 580 3. 

vorhof 33 35. 
vorstat 134 33, 41 7 7. 

vorvar 46 43, 47 4, 58 11, 204 6 14, 296 6, 297 15 24, 
334 1 5,442 18, 517 22. 

vorvorder 58211. 

vrevel 108 27, 377 2, 389 15. 

fride 68 4, 154 35, 155 5, 297 7, 299*, 301 *, 302 5 6, 
376 4, 3941, 407 19, 439 31 33, 531 34, 532 4, 
535 12. 

friden 602. 

vrie(frei) 5234, 534, 19017, 2065, 33330, 3341, 
359 26, 376*, 402 5, 416 8, 532 5. - (Freiherr) 
42 35, 52 26, 67 31, 86 23, 88 27, 103 19, 140 1 5, 
14725, 14826, 28610, 30222 25, 31220 22, 
320 21, 348 20, 352 2, 364 14, 371 9 10, 381 30, 
383 4, 392 1, 399 20, 40414, 405 13, 439 34, 
442 15, 450 24, 45123, 487 9, 496 20 24, 50415, 
505 39, 539 33, 552 19, 556 30, 563 31. 

vriheit 23 39, 31 35, 38 40, 42 18, 46 42, 47 1 3, 53 1, 
58 10, 94 18, 112 22, 133 34, 135 25 31, 140 10 15, 
20233, 2069 12, 21220, 22519, 2524, 27128, 
295 31, 296*, 29714 25, 31425 32, 3182 4, 32429, 
333 36, 334 3 5, 342 23, 344 16, 349 13, 360 8, 
36140, 362 19, 367 27, 376 5 40, 382 37, 389 15, 
392*, 39513, 4032, 40520 23, 40611, 44217, 
466 21, 503 37, 533 22 25, 564 37, 570 21, 582 12. 

frische tat 59*, 202 11 12, 300*, 440 18 19. 

fronvach 2747, 27611. 

vrouwe (weltliche) 14 38, 16 18, 19 2, 32*, 42 15 25, 
44*, 45 4, 514, 521 4, 66 33 34, 6711, 80*, 84*, 
95*, 9611, 10421, 11418, 1189, 1223, 123*, 
133*, 134*, 150 37, 151 *, 156 14 35, 15 7 1, 17021 
32, 176*, 177*, 186*, 1912 3, 2001, 21214, 
217*, 218*, 224*, 225*, 2267, 22811, 24833, 
249 4, 252*, 253 6, 259 38, 260*, 271 *, 272*, 
273*, 274*,275*,276*, 280*, 30415 1� 30828 
32,309 2,312 20, 313*, 314 11, 320*, 321 3, 324*, 
325 24, 328 4, 348 2 3, 352*, 353 10, 354 6 12, 
357 3 4, 368*, 369*, 387 38, 40418 22, 405 24, 
407*, 4132 4, 416*, 43312, 447*, 44818 20, 
475 35, 486*, 493 32 37, 494*, 5016 11, 517 31, 
518*, 51910, 5304 15, 55412, 55723, 561*, 
563 31, 5641 6. - (geistliche) 13, 18 22, 26*, 
27 3 35, 28 4 13, 3119, 43*, 45*, 49*, 55 16, 66 35, 
67 2, 79*, 80*, 88 12,896, 95*, 96*, 97 10 14, 98*, 
110 13 18, 129 33, 134 33, 146 19 29, 147 28, 148 27 
33, 156 21, 187*, 195 27 39, 211 32, 212 22, 216 16, 
218*, 219*, 22011 23, 2212, 22420, 225 7, 
232 37, 255 ll, 280 9 19, 28122 31, 289*, 302 27, 
30932, 310*, 31224, 314*, 319*, 32022, 3211, 
32419 26,3256,341*,342*,3432,3482�360� 
361*, 39628, 48711, 48926 27, 51022, 55632, 
557*, 55910, 567 40, 568 17 26. 

vrünt 20*, 21*, 22*, 231, 7526, 8711, 11818, 
12632, 1353, 1426, 14619, 165*, 17127, 
18017, 19536, 23524, 24217, 25328, 26036, 
2916, 293*, 33830, 34325, 3473, 3817, 39923, 



700 vrünt- wip 

41320 23, 420*, 421*, 43113 18, 43219, 4349, 
564 28. 

vrüntschaft 8 35, 81 36, 82 35 36, 240 9, 526 31, 
548 34. 

fuetern 59 18 19, 44130 31. 
fuossvolk 247 18 22. 
fuoter 5 9 25. 
fürbach 570 32. 
fürgebot 227 29. 
fürladen 392 9. 
vürspreche 1212, 1515, 1612, 1715, 4421, 4510 14, 

6830, 7024, 7115 33, 892, 12929, 15029, 176*, 
17811 21, 17916, 18834 37, 19423, 1956 10, 
204*, 21921, 224*, 225 30, 23519, 25610 27, 
269 20, 270 40, 281 20 32, 282 25, 287 12 27, 
31227, 3131, 3193, 32021 31, 32416, 3335, 
342 1, 348 1 26, 352*, 35312, 356*, 368 7 22, 
390 4, 39128, 405 18, 406 10 39, 409*, 410 15, 
4113 21, 450 24, 467 2, 468 17, 493 12, 504*, 
507 5, 51813, 555 24,569 5, 57115. 

vürst, vürstlich 6 17, 7*, 9 20, 19 33,254, 31 36, 47 13 
14, 202 20, 203 35, 206 9, 240 30, 241 31, 242 19, 
246 24, 247 12, 295 27, 296 4 7, 326 18, 328 37, 
375 30 36, 376 43, 377 1, 386 18, 389 1, 392 29, 
439 33, 440 1, 442 15, 466 6, 503 8, 531 37, 532 5, 
543 19, 563 6, 565 23, 573 3, 582 10. 

fürstentuom 375 30. 
fürstin 218 23. 
fürzug 344 8, 362 15, 367 27, 382 37. 

w 

wachen 537 30. 
wahs 2311 36, 28121, 402*, 56116, 56339. 
wald 573 38. 
wand 307 32 37. 
warten 74, 1830, 8017, 9910 12, 10522, 10612 11, 

24632, 24715 21, 25013, 2743, 31812, 4569, 
540 7, 565 30, 567 2. 

wartspil 230 25 31. 
wase 306, 8913, 12726, 18028, 19123, 2201, 

23212, 2612, 2732, 32427, 32611, 34224, 
34 7 5, 36141, 365 32, 369 26, 381 12, 385 14, 
390 36, 399 34, 403 16, 467 23, 486 20, 493 13, 
497 30, 568 8, 571 22, 57 3 12. 

wasser 15 10,307, 79 11, 80 15, 146 25, 180 29, 220 2, 
23419, 31432, 32427, 32611, 34225, 3476, 
369 26, 38113, 390 37, 4001, 403 17, 440 27, 
486 20, 493 14, 525 37, 568 10, 573 12. 

wassergang 38114, 39037, 49314, 57313. 
wasserlaiti 307, 7911, 8015, 3477, 36926, 4001, 

403 17, 56810. 
wasserruns 55 23, 31432, 32428, 34226, 36142, 

525 37. 
wasservluss 1510, 12510, 14625, 18029, 19124, 

2202, 36142, 38113, 39037, 49314, 497 31. 
weg 306, 551 23, 5935, 7911, 8016, 10127, 14625, 

19124, 21220, 2202, 30631, 34225, 36141, 
369 26, 380 1, 38113, 390 37, 400 1, 403 17, 
481 4, 493 14, 497 31, 568 9, 573 12. 

wehsel 2119, 36 12 15, 260 4, 354 9, 356 35, 462 5, 
485 28, 530 34, 547 36. 

weide 306, 5522, 1259, 12726, 14625, 18028, 
18432, 19123, 23419, 2612, 2732, 32428, 
347 5, 365 33, 369 26, 38113, 385 14, 390 36, 
397 27, 399 34, 403 13 16, 490 28, 497 30, 525 36, 
568 9, 573 12, s. auch wunne und weide. 

wer 44, 814, 1020, 1118, 13 3, 1512 40, 16*, 25 23, 
28 6, 32 24, 38 25, 43 30, 46 3, 48 31, 52 4, 63 5, 
68 10, 69 24 42, 70*, 7128, 75 39, 77 10, 87 37, 
89 23, 98 19, 102 32, 108 8, 11136, 112 33, 123 33, 
1247, 1252 8, 12611, 12818, 12936, 13111, 
13520, 14231, 1477, 1487, 15230, 15322, 
15633, 1594, 17031, 181*, 182*, 18531, 19134, 
19412, 2131, 2185, 2213, 22721, 2297, 2336, 
234 30, 245 12, 254 9, 259 19, 26119, 2721, 
273 20, 274 18, 275 15, 277 34 37, 281 1, 282 1, 
283 16, 289 20, 294 26, 303 19, 304 27, 305 21, 
3084, 31032, 31318, 31433, 31726, 31931, 
325 8, 32917, 33115, 335 35, 336 37, 339 37, 
342 43, 344 1, 345 31, 347 22, 349 4 16, 350 17, 
35521, 36117, 36211, 366*, 367*, 3706 14, 
38136, 382*, 38528, 39119, 40032, 41826, 
425 24, 426 26, 427 14, 428 6, 432*, 435 39, 
453 21, 459 30, 46127 30, 472 30, 478 3, 486 1, 
494 10, 495 17, 498 12 25, 50115, 502 22, 505 3, 
506 4, 509 31, 539 11, 542 39, 557 10, 559 27, 
56823, 56930, 5721, 5747, 57925, 58114. 

werch 30040, 395 17. - (Werkzeug) 44112. 
werchtegan 315 25. 
werg 45 33, 360 37. 
werkzivg 300 36. 

werschaft 168,534, 7019, 14232 35, 15636, 18122, 
18220, 36717, 3862, 46211. 

wichen 292 27. 

wideme 38*, 396, 41910, 525*, 5265 11, 55110. 
widerkoufen, widerkouf 8 39, 9 3, 350*. 
widerlegung 248 10, 252 34, 308 36, 36422, 390 9, 

425 6, 51815. 
widerlihen 332 12, 333 10. 
widerrede 404 29. 
widerrüefen 299 24, 302 6, 392 35, 5 32 4. 
widersache 59 33, 239 9. 
widersagen 7513, 20113, 3003, 44011 11, 44121, 

4424, 53326. 
wiger 326 9, 329 37, 383 29, 476 3. 
wiltpan 242 23. 
win 201,21*,2228,8031,9529,962, 10429, 1639, 

187*, 188 1 3, 292 6 16, 387 9, 468 28, 469 26, 
530 17, 53712. 

wingarte 30*, 3122, 51*, 10415 29, 15030, 15128, 
187*, 188*, 20430, 227*, 24428 35, 302*, 303*, 
312 30, 320*, 326*, 359*, 37211, 383 30,423 31, 
4251,435�436*,437*, 502*, 54913, 58320. 

wingelt 526 28. 
winmess 295 34. 
winschatzer 295 32. 
wint 1099. 
winzehende 477 23. 
wip 127*, 13413, 219*, 22417, 2256 15, 2602 11, 

399 28 31, 423*, 424*, 46611, 537*, 573*, 
583 23. 



wirt- zwi 701 

wirt (Gemahl) 17 22, 84 29, 106 4 7, 133 32, 151 13, 
176*, J 914, 248 10 38, 249 5, 275 1, 308 31, 
31021 25, 31222, 32029 33, 3214, 36824, 390*, 
40635, 40711 33, 40926, 4135, 46713 16, 469*, 
47538, 50722 26, 518*, 54722. - offener 
W. 56 14, 69 37,708, 221 40, 367 4, 382 9, 430 14,
51516, 55311 21, 566 14.

wirtin 2*, 33 27, II*, 1213, 151, 1821, 2919, 32*, 
36 10 13, 42*, 44*, 45 5, 63 31 32, 68 35, 69*, 70*, 
78*, 80 9, 84 22, 86 27, 94*, 106*, 108 29, 118 14, 
11932, 12324, 127*, 12927, 13328, 15614 35, 
16217, 17022 33, 178*, 1796 24, 21535, 21613 
16, 217*, 227 16, 228 12 34, 232 32, 233 16 21, 
247 38, 248 33, 252 27 28, 273 40,27419 39, 275*, 
276 4 16, 281 19 29, 282 8, 308 30, 309 30, 310 17 
30, 31411, 3304 6, 3334, 33435, 33916, 3548 13, 
355*, 356 36, 364 18, 365 27, 366 38, 367 14 20, 
3686 20, 36921, 37938, 3902, 409!7, 410*, 
4112, 4133, 41510, 416*, 4275, 43328, 455*, 
45919, 4613 11, 467*, 46816, 469*, 4706 42, 
47134, 472*, 475 36, 493*, 494*, 501 6, 507*, 
508 7 33, 509*' 5 10 23, 514 34, 517 32, 518 12, 
530 5, 547 19, 55413, 555*, 556 4, 557 24, 
560 13, 564*, 565 1 2, 576 1. 

wise85, !59,306,5522,669 12, 716 7,8912,9810, 
10835, III 18, 12431, 1259, 12727, 142*, 
14430 34, 145*, 146*, 147*, 148*, 15130, 
16113, 18028, 185*, 19123, 2001, 215*, 216*, 
217*, 219 28 35, 232*, 233*, 234 18,2612, 273 2 
16, 281*, 305*, 30933, 310*, 314*, 319*, 32238 
39, 323*, 32427, 347 6, 365 32, 369 25, 38112, 
38331, 39036, 39934, 40317, 46723, 49027, 
493 13, 497 30, 525 36, 538 35, 539*, 547 16, 
55 J *, 568 9, 573 11, 583 18 21. 

wisli 287*, 476 3. 
wonung 8415. 
wunden 440 27. 
wunne 5522, 23419, 2732, 32428, 36926, 38113, 

390 36, 490 27, 525 36. 
wunne und weide 89 13, 220 1, 289 9. 
wuor 538 35. 

z 

zehende 16 5, 4419 34, 45 1, 52*, 53*, 83 31, 87*, 
8812, 9522, 967, 107*, 1086 8, 11930 39, 1202 
27, 1212 8, 130*, 131*, 142*, 14911, 15528, 
162*, 1743, 180*, 181*, 18310, 190*, 235*, 
265 13, 269*, 270*, 274 8, 275 5, 304*, 328*, 
329*, 363 30, 365 30 34, 366*, 368 8 33, 373 35, 

385*, 397*, 403*, 41614 17, 418*, 43317 20, 
438*, 443 15 16, 467*, 472*, 476 30, 477*, 478*, 
504*, 505*, 506*, 507*, 508*, 509*, 525 34, 
535 27 28, 554*, 579 12, 583 18. 

zeige 314 16. 
zerung 163*, 164 4, 29011, 326 34. 
ziehen 276 14, 404 30, 537 25. 
zil2110, 3512, 9020 22, 9114, 1096, 11331, 18213, 

21621, 24928, 3002, 30834, 35026, 3662136, 

38713 27, 395*, 40211 32, 43012, 44017,44213, 
533 29, 534 6 9, 553 4, 566 9. 

zins 219 27, 19 21, 35 30, 43*, 45 31, 49 13, 64 3 7, 
65 24, 72 18, 82 39, 89 6, 91 25, 109*, 119 25 35, 
14520, 16210 20, 164*, 19230, 193*, 21219 28, 
213 3 6, 218*, 231 *, 232*, 243 18, 27126, 272 2, 
273 3, 276 13, 279 8, 288*, 290*, 295 37, 304 9, 
316*, 31730, 31815, 32125, 3269, 33219 24, 
333 17, 342*, 343 27, 345 13, 348 31, 350*, 
36036, 3615, 384*, 385*, 38621 24, 387*, 402*, 
41616, 41712 22, 42828, 47027, 47217, 47627, 
509 19, 512 27, 570 12, 575 29 32, 576*, 577 8 21, 
579 10 20. 

cinsbuoch 212 19. 
zinseigen 402*, 403 10 38. 
zinsen 279 10, 570 13. 
zinsfellig 402 36. 
zinslehen 230 34, 369 24, 370 4, 428 27, 477*, 478 4, 

579 8. 
zinslehensrecht 370 5. 
zol 13 38, 144 8, 35*, 20413 15, 24223, 295 32, 503*. 
zunftmeister 274 38, 275 30. 
zuogang 79 12, 80 16. 
zuogehörd, zuogehörung 8 6, 12 I 7 38, 25 7 9, 30 9 

27, 3125, 45 34, 55 23, 83 32, 87 24, 8913, 101 31, 
11125, 125 10, 127 33, 1312, 135 8, 146 34, 
15132, 16110, 1949, 20414, 22026, 2321, 
234 27 34, 248 6, 252 37, 261 3, 270*, 273 17, 
27723 27, 28131, 28615 21, 30310, 30615, 
310 3, 31821, 3197 28, 32834, 3295, 3301 32, 
339 18, 342 8, 347 10 13, 348 30, 349 8, 350 15, 
352 23, 35 3 3, 361 21, 365 33, 369 28, 370 1 9, 
38120 35, 39023, 391*, 4006 11, 40137, 40932, 
410*, 423 34, 425 3 10, 436 35, 438 23 39, 443 2, 
455 13 15, 459 23, 467*, 472*, 477 24 31, 478 6, 
48 J 17, 485 25, 490 29, 493 39, 496 19 22, 497 32, 
507*, 509*, 5183!, 51914, 52634, 54235, 
54435 37, 5496, 55111, 55224, 55529 31, 5565, 
559 7, 560 12, 568 13, 569 11 20, 571 23 32, 572 35, 
579*, 5805 11. 

zweite! 570 24 33. 
zwi 8913, 12510, 12726, 18028, 19123, 2201, 

23212, 2612, 2732, 32427, 32611, 34225, 
3475, 36141, 36532, 36926, 38113, 38514, 
390 36, 399 34, 467 23, 486 21, 493 13, 497 30, 
525 36, 568 9, 57122, 573 12. 
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