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Vorwort

Der an die Bände III (1983), IV (1985), V (1988), VI (1990) und VII (1993) an -
schliessende Band VIII des «Chartularium Sangallense» enthält die Urkunden von
1362 bis 1372 und ersetzt die Nummern 1580 bis 1701 sowie die chronologisch
hierher gehörenden Anhänge von Teil IV des «Urkundenbuchs der Abtei Sanct
Gallen» von Hermann Wartmann.
Wie im Vorwort zu Band VII angekündigt, konnte im Sinne einer Unterstützung
und mittelfristigen Ablösung des bisherigen Bearbeiters Otto P.Clavadetscher im
jüngeren, jedoch gleichwohl erfahrenen Wissenschafter Stefan Sonderegger eine
neue Kraft gefunden werden. Dieser hat sich unter Anleitung von Otto P.Clava-
detscher innert kurzer Zeit in die anspruchsvolle Aufgabe eingearbeitet. Die frucht-
bare Zusammenarbeit kommt dadurch zum Ausdruck, dass für den vorliegenden
Band beide Bearbeiter in gleicher Weise verantwortlich zeichnen.
Wir sprechen Otto P.Clavadetscher und Stefan Sonderegger für ihre kompetente
Arbeit unseren besten Dank aus. Vor allem danken wir dem Schweizerischen Na-
tionalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung und der Regierung des
Kantons St.Gallen für die wiederum grosszügig gewährten finanziellen Mittel für
Bearbeitung und Druck. Weitere Beiträge verdanken wir dem Katholischen Kon-
fessionsteil des Kantons St.Gallen, der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, der Stadt
St.Gallen, der Walter und Verena Spühl-Stiftung und dem Historischen Verein des
Kantons St.Gallen.

Herausgeber-
und Verlagsgemeinschaft
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Einleitung

Band VIII des «Chartularium» ist nach den gleichen Grundsätzen bearbeitet wie
die Bände III–VII. Das Verhältnis zwischen deutschen und lateinischen Urkunden
ist mit 81:19% etwa gleich geblieben wie in Band VII. Auch für Band VIII recht-
fertigt sich daher die Aufteilung des Wort- und Sachregisters nach der Urkunden-
sprache. Der Anteil der bisher nicht oder nur als Regest edierten Dokumente hat
aber nochmals deutlich zugenommen. Er beträgt jetzt etwas über 38% (21% In -
edita, 171/2% Volldrucke statt Regesten) gegenüber 30% in Band VII, wobei in die-
sen Zahlen die in früheren Editionen mehr oder weniger stark gekürzten Urkunden
nicht einmal berücksichtigt sind.
Der für alle Bände gültige Editionsplan wird anschliessend wiederum abgedruckt,
damit er auch dem Benützer zur Verfügung steht, der nur Band VIII 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 gleich-
zeitigen Abschriften werden in den Anmerkungen erwähnt, ebenso wichtige Ab-
weichungen (besonders der Namenformen) in weiteren Abschriften gegenüber
der als Vorlage dienenden Abschrift. Bei zweifelhaften (gefälschten, verunechte-
ten) Stücken wird der Urkundennummer ein * beigesetzt.

4. Auch die ins Regest eingefügten Textstellen beruhen auf dem Original oder der
besten Abschrift.
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5. 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 bei Namen und in besonderen Fällen verwendet.

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 (∅, 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 Beschreibung
verwiesen (wie 2. in Nr…). Der Siegelbeschreibung folgen die recto (auf Pli-
ca, unter Plica usw.) und verso angebrachten mittelalterlichen Vermerke. Jün-
gere werden nur berücksichtigt, sofern sie zusätzliche Informationen liefern
(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.
l) 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 weitern Forschung aber nicht vorgegriffen werden.
Die Lebensdaten werden mit * gekennzeichnet, wenn nicht alle verwendeten
Belege mit einiger Sicherheit auf die gleiche Person zu beziehen sind, viel-
leicht also in der angegebenen Zeit zwei Personen desselben Namens gelebt
haben.

11. Druckanordnung bei Regest:
a) Urkundennummer: Wie bei Vollabdruck.
b) Ausstellort und Datum: Wie bei Vollabdruck.
c) Der Urkundeninhalt wird in Regestenform wiedergegeben und die sich auf

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

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

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

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

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

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

(c) eingefügt.
l) 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 weitern Sinn auch Titu -
laturen, Verwandtschaftsverhältnisse, Abgaben und Massangaben jeder Art
gerechnet werden; berücksichtigt ist ferner die kirchliche und wirtschaftliche
Terminologie.
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Den Direktoren und Mitarbeitern der benützten Archive und Bibliotheken dürfen
wir für ihre dauernde Hilfe danken, den Kollegen der Herausgeber- und Verlags -
gemeinschaft für ihre nie versiegende Unterstützung in wissenschaftlichen Fragen
und die Erledigung der zeitraubenden administrativen Angelegenheiten.
Gerne schliessen wir uns auch dem Dank der Herausgeber- und Verlagsgemein-
schaft an die das Werk finanzierenden Institutionen an.

Trogen/St.Gallen, am 21.März 1998, dem Tag des heiligen Benedikt

Otto P.Clavadetscher
Stefan Sonderegger
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Abkürzungsverzeichnis

A = Archiv, Archivio, Archives

Abb. = Abbildung

abg. = abgegangen

abh. = abhangend

Abschr. = Abschrift

AG = Kanton Aargau

AI = Kanton Appenzell I./Rh.

App. UB = Appenzeller Urkundenbuch, I. Bd., bearb. v. T. Schiess, Tro -
gen 1913.

AR = Kanton Appenzell A./Rh.

Bd. = Band

BE = Kanton Bern

besch. = beschädigt

Beyerle, Grundeigen- = K.Beyerle, Grundeigentumsverhältnisse u. Bürgerrecht im
tumsverhältnisse mittelalterlichen Konstanz, Bd. II, Heidelberg 1902.

Bez. = Bezirk

Bibl. = Bibliothek, Biblioteca

BL = Kanton Baselland

BS = Kanton Baselstadt

BW = Baden-Württemberg

dép. = département

distr. = district

Eidg. Abschiede = Amtliche Sammlung der ältern Eidgenössischen Abschiede,
Bd. 1, 2. Auflage, Lucern 1874.

erg. = ergänzt

Font. Rer. Bern. = Fontes Rerum Bernensium, Bd.VII, VIII, IX, Bern 1893,
1903, 1908.

FR = Kanton Freiburg

Gem. = Gemeinde

Geneal. Handbuch = Genealogisches Handbuch zur Schweizer Geschichte, Bd. I,
II, 1900–1908, 1935–1945.
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Geschichtsfreund = Der Geschichtsfreund, Mitteilungen des histor. Vereins der
fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug,
1843 ff.

GR = Kanton Graubünden

Hefte zur = Hefte zur Paläographie des 13. bis 20. Jahrhunderts aus dem
Paläographie Stadtarchiv (Vadiana) St.Gallen, Heft II, v. E. Ziegler u. 

J. Hochuli, Rorschach 1985.

ht. = heute

irrt. = irrtümlich

JHGG = Jahresbericht der Historisch-antiquarischen Gesellschaft
von Graubünden

JU = Kanton Jura

korr. = korrigiert

Kr. = Kreis

Kt. = Kanton

Largiadèr, = A. Largiadèr, Die Papsturkunden der Schweiz von Inno-
Papsturk. Schweiz zenz III. bis MartinV. ohne Zürich, II.Teil, Zürich 1970.

Lettres communes = Grégoire XI (1370–1378). Lettres communes analysées 
Grégoire XI d’après les registres dits d’Avignon et du Vatican, par A.-M. 

Hayez, avec la collaboration de J.Mathieu et M.-F.Yvan, 
Rome 1992 ss.

Lettres communes = Urbain V (1362–70). Lettres communes analysées d’après 
Urbain V les registres dits d’Avignon et du Vatican, par les Membres 

de l’École française de Rome, t. I–XII, Paris 1954–1972, 
Rome 1974–1989.

Lichnowsky = E.M.Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg, Theil
IV, Wien 1839.

Liechtenstein. UB = 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.

LU = Kanton Luzern

Mitt. = Mitteilungen

Mohr, Cod. dipl. = 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.

Mon. Boica = Monumenta Boica, Bd.XXXIII/2, München 1842.

Morel, Reg. = Die Regesten der Benedictiner-Abtei Einsiedeln, bearb. v. 
Einsiedeln G.Morel, Chur 1848.
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MVG = Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte, St.Gallen
1862 ff.

n. = nördlich

Njbl. = Neujahrsblatt

nö. = nordöstlich

nw. = nordwestlich

ö. = östlich

Or. = Original

Peyer = H. C. Peyer, Leinwandgewerbe u. Fernhandel der Stadt
St.Gallen von den Anfängen bis 1520, Bd. I, St.Gallen
1959.

Pg. = Pergament

Posse = O.Posse, Die Siegel der deutschen Kaiser und Könige von
751 bis 1806, Bd. II (1347–1493), Dresden 1910.

Prov. = Provinz

QSG = Quellen zur Schweizer Geschichte, Basel 1877 ff.

10. Bd.: Rätische Urkunden aus dem Centralarchiv des
fürstlichen Hauses Thurn und Taxis in Regensburg,
 Basel 1891.

Chron. = Neue Folge, 1. Abt. Chroniken

Bd.VII/2a: Aegidius Tschudi, Chronicon Helveticum,
bearb. v. B. Stettler, Bern 1975.

Reg. ep. Const. = 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.

Reg. Imp. = J. F. Böhmer / A.Huber, Regesta Imperii VIII, Die Rege-
sten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl IV. 1346–1378,
Inns bruck 1877.

rest. = restauriert

Rieder, Röm. Quellen = Römische Quellen zur Konstanzer Bistumsgeschichte zur
Zeit der Päpste in Avignon, 1305–1378, bearb. v. K.Rieder,
Inns bruck 1908.

RQ St.Gallen = Die Rechtsquellen des Kantons St.Gallen II/1: Die Rechts -
quellen der Stadt St.Gallen, Bd. 1, Die Stadtbücher des 14.
bis frühen 17. Jh., bearb. v. M.Bless-Grabher, Aarau 1995.
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RSQ = F.Geiges-Heindl, K.Mommsen, M. Salzmann, Reperto -
rium schweizergeschichtlicher Quellen im Generallandes -
archiv Karlsruhe, Abteilung I: Konstanz-Reichenau, Bd. 1:
Urkun den mit Selektenbestand, 1982, Bd. 2: Bücher, 1981.

Ruser = K.Ruser, Die Urkunden und Akten der oberdeutschen
Städ tebünde vom 13. Jh. bis 1549, Bd. 2, Göttingen 1988.

s. = südlich (im Register auch = siehe)

schildf. = schildförmig

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

SH = Kanton Schaffhausen

SO = Kanton Solothurn

sö. = südöstlich

sw. = südwestlich

SZ = Kanton Schwyz

Tf. = Tafel

TG = Kanton Thurgau

Thommen, = Urkunden zur Schweizer Geschichte aus österreichischen
Urk. aus österr.A. Archiven, hg. v. R.Thommen, 1. u. 2. Bd., Basel 1899, 1900.

Thurg. UB = Thurgauisches Urkundenbuch, 6.–8. Bd. bearb. v. E. Leisi,
Frauenfeld 1950, 1961, 1967.

UB = Urkundenbuch

UB St.Gallen = Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen, Teil III, IV bearb. 
v. H.Wartmann, St.Gallen 1882, 1899, Teil V bearb. v.
Pl. Büt ler u. T. Schiess, St.Gallen 1913.

Urk. = Urkunde

Urkundenregesten = Urkundenregesten des Staatsarchivs des Kantons Zürich
Zürich 1336–1369, bearb. v. D.Brupbacher u. E. Eugster, Zürich 

1987, 2. Bd., 1370–1384, bearb. v. M.Lassner, Zürich 1991.

w. = westlich

Wappenrolle = Die Wappenrolle von Zurich, hg. v. W.Merz / F.Hegi, Zü-
rich u. Leipzig 1930.

v.Weech = F. v.Weech, Codex diplomaticus Salemitanus, Dritter Bd.,
Cod. dipl. Salem. Karlsruhe 1895.

v.Weech, Siegel = F. v.Weech, Siegel von Urkunden aus dem grossherzoglich
badischen Generallandesarchiv zu Karlsruhe, 2. Serie,
Frank furt a.M. 1886.

Wegelin, Reg. = Die Regesten der Benedictiner-Abtei Pfävers und der Land-
Pfävers schaft Sargans, bearb. v. K.Wegelin, Chur 1850.

XVIII Abkürzungsverzeichnis



Zellweger, Urkk. = Urkunden zu Joh. Caspar Zellweger’s Geschichte des ap -
penzellischen Volkes, Bd. I/1, Trogen 1831.

ZG = Kanton Zug

ZGOR = Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins

ZH = Kanton Zürich

Abkürzungsverzeichnis XIX



Aarau, StaatsA Aargau
4901, 5066*, 5282.

Appenzell, LandesA I.Rh.
5279.

Arbon, BürgerA
5258.
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Urkundentexte



4778. Bischofszell, 3. Januar 1362
Konrad Atz, Bürger zu Konstanz, schwört, dass sein Schwiegervater Rudolf von Andwil
und dessen Gemahlin und Sohn zu ihren Lebzeiten frei über den ihm vermachten Hof
Sorental und Zehnten zu Nuetenwil verfügen können.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, LL.2.E.1. – Pg. 40/14 cm. – Siegel ∅ 2,8 cm, +S.CONRADI.DICTI.
ATZ.CIVIS. – Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4185 (u. a., vgl. dort), 4803, 4812, 4841, 4926.

Druck: UB St.Gallen IV,1580.

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, tun ich Cunrat Atze 
ain burger ze Costentze kunt vnd vergihe L offenlich an disem brief, sit min lieber
sweher Rudolf von Anwil le1 mir die genade vnd truwe erzoget vnd getan het mit
dem vnd L an dem, daz er mir den hof ze Sorendal2 vnd den zehenden ze Vtenwil -
le 3 ze ainem rehten vnd schlehten gemacht gefuget vnd gemaLchet het mit dez êrwir-
digen mines genadigen herren hand abt Geri jen dez gotzhus ze sant Gal len4, dar
vmb han ich willeklichen gesworn ainen gelerten ayd ze den hailgen, daz ich noch nie-
men von minen wegen den selben Rudolf von Anwil le minen sweher noch Angne-
sun sin elichun wirtenne mine swiger noch Hansen iro baider elichen sun, alle die
wile su allu dru oder ir dehaines vnder inen lebet, an dem vorbenempten hof noch ze-
henden, su wellint su verkoffen versetzen besetzen ald entzetzen oder iemen andern
fugen ald machen, mit worten noch mit werchen noch mit kainerhande sachen sus
noch so haimlich noch offenlich sumen ierren bekumbern noch bekrenken sol noch
wil mit geriht gaistlichem noch weltlichem noch ane reht dehainen weg, won su sont
vnd mugent allu dru ald weles denn vnder inen lebet mit dem vorgenanden hof vnd
zehenden schaffen vnd tun sont, die wîl su lebent, waz inen komenlich nutzlich ald
fugklich ist, ane alle wider rede vnd sumsali min vnd miner erbun. Vnd ze merer si-
cherhait aller vorgescribener ding henk ich Cunrat Atze burger ze Costentze min
aigen insigel offenlich an disen brief. Dirre brief geben wart ze Biscofzel le 5 in der
stat, an dem nahsten mantag vor dem zwelften tag ze winnahten, in dem jar, do von
Cristes geburt warent drutzehenhundert jar, dar nach in dem zwai vnd sehtzigosten
jare.

4779. Wil, 4. Januar 1362
Burkhard von Ramschwag verpflichtet sich gegenüber Abt Georg von St.Gallen, den
Kelnhof und halben Kirchensatz zu Waldkirch auf Anforderung hin aufzugeben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, X.1.G.6. – Pg. 28/8 cm. – Siegel abh., Abb. 302. – Rückvermerk (14. Jh.):
Ramswag; (15./16. Jh.): Daz der kilchensatz vnd der kellnhof zuWaltkich dem gotzhuß zu sant Gal-
len zu gehort. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4819, 4824.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.12, S. 270 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1582.

Ich Burkart von Ramswag1 kund vnd vergich offenlich mit disem brief allen, die in
ansehent lesent oder horent lesen, L daz ich mit miner truw gelopt han, wenn min ge -

Nr. 4778–4779 1362 1

4778. 1Rudolf v. Andwil (Bez. Gossau). – 2Sorntal, Gem. Niederbüren, Bez. Wil. – 3Nuetenwil, Gem.
Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. – 4Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 5Bischofszell, Stadt u. Bez. TG.

4779. 1Burkhard Dietrich v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1348–1375.
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nadiger hêrr abt Geori abt dez gotzhus ze sant Gal len2 L ald sin nachkomen, ob er
enwar, nach dem so ich vss der aht komen bin, darinn ich von hern Hainrichs we-
gen L von Lochen3 bin, an mich vordrent, daz ich den kelnhof vnd den kilchensatz
halben ze Waltki lch4 vnd lut vnd guter, so darzu vnd darin gehorent, dem vorge-
nemten gotzhus furbass vf geb, als ich och vormales getan han, daz ich daz vnuerzo-
genlich tun sol, minem vnd miner sun lipding vnschadlich. Vnd dez ze ainem waren
vrchund so han ich min insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wîl 5 an dem
nahsten zinstag vor dem zwelften tag nach wienehten in dem jar, do man zalt von got-
tes geburt druzehen hundert jar vnd darnach in dem zwai vnd sehszigosten jar.

4780. 5. Januar 1362
Der Stellvertreter des Schultheissen von Winterthur 1 beurkundet die Fertigung eines
Gutes zu Neubrunn 2 durch Elsbeth die Balstrin und Elsbeth die Orringerin an Abt
Heinrich und den Konvent des Klosters Rüti 3.

Or. (A), StadtA Wil, 684.

4781. Wil, 19. Januar 1362
Der Schultheiss zu Wil entscheidet aufgrund von Kundschaften den Streit um die Räu-
mung eines Wassergrabens zwischen dem Frauenkonvent in Wil und Konrad Watten-
daler.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, HHH.1, Nr. 5. – Pg. 27,5/15,5 cm. – 3 Siegel, 1. Fragm., Abb. 368;
2. Fragm., Abb. 382; 3. besch., Abb. 383. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4786, 4802, 4818,
4849, 4915, 4982, 5242.

Druck: UB St.Gallen IV,1583.

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Albreht von
Lindenberg schulthais ze Wil 1 kunt vnd vergich offenlich mit disem L brief, daz fur
mich kamen ze Wil in der stat des nahsten jargerihtz nâh sant Hylarien tag, do ich
offenlich ze geriht saz, die ersam swoLster Adelhait priolin des conuentes gelegen ze
Wil2 vor der stat ainhalb vnd Cunrat der Wattendaler burger ze Wil andrenthalb,
vnd offeLnot da die vorgenemt swoster Adelhait mit fursprechen von ir vnd von des
vorgeschriben conuentes wegen vnd sprach, wann su iren wasser graben, der gat ent -
zwi schent des vorgenemten Cunratz des Wattendalers wisen vnd des houes wisen,
rumen wend, daz su dann daz, so su vsser dem vorgeschriben graben rument vnd tunt,
werfen vnd tun sullen baidenthalb vf des vorgenemten Cunratz des Wattendalers
vnd des houes wisen. Do antwrt aber der vorgenemt Cunrat der Wattendaler och
mit fursprechen vnd sprach, er getruweti got vnd dem rehten wol, daz su vsser ir vor-

2 1362 Nr. 4779–4781 

4779. 2Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 3Heinrich v. Lochau (Vorarlberg), Gemahl der Katharina v.
Ramschwag. – 4Waldkirch, Bez. Gossau. – 5Wil, Stadt u. Bez.

4780. 1Stadt u. Bez. ZH. – 2Gem. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH. – 3Heinrich v. Schaffhausen, 1345–
1381 Abt des Prämonstratenserklosters Rüti, Bez. Hinwil ZH.

4781. 1Albrecht v. Lindenberg (Gem. Niederbüren, Bez. Wil), 1357–1382, 1357–1375 Schultheiss v. Wil,
Stadt u. Bez. – 2Frauenkonvent vor der Stadt Wil.
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geschriben graben vf sin wisen vtz werfen oder tun sullen won mit sinem willen, vnd
bat mich erfarn an ainer vrtail, was reht war. Do fragt ich vorgenemter rihter vrtail
vmb, vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, daz su baidenthalb ain kuntschaft darumb
gen enander nemen soltin, vnd wes sich dann die kuntschaft gemainlich oder der mer-
tail vnder inen erkandi, daz es och dabi beliben solti. Do nam die vorgenemt swoster
Adelhait die priolin an des vorgeschriben conuentes stat vnd och der vorgenemt
Cunrat der Wattendaler mich vorgenemten Albrehten von Lindenberg ze
 ainem gemainen man vmb die sach, vnd daz och ich zwen erber man zu mir nemen
solti, welh ich wolti, vnd dann wir drie ir baider kuntschaft verhortin, als vor ist ge-
schriben. Do nam ich vorgenemter Albreht von Lindenberg zu mir die fromen
manne Markus den Kamrer vnd Herman den Kupferscmit burger ze Wil, vnd
verhorten wir die vorgenemten Albreht von Lindenberg, Markus Kamrer vnd
Herman Kupferscmit ir baider kuntschaft mit geswornen ayden, als reht sitte vnd
gewonlich was, vnd dunkt vns alle drie gemainlich vnd sprechent och bi vnsern eren,
daz der vorgenemten swoster Adelhait vnd des conuentes kuntschaft du besser sie,
also wann su notdurftig sint den vorgeschriben graben ze rumenn, daz su dann daz, so
su vsser dem graben rument, vngeuarlich vffen des vorgenemten Cunratz des Wat-
tendalers wisen vnd des houes wisen baidenthalb hin tun sont vnd werfen ân
geuard. Vnd ze offenem waren vrkund vnd staten sicherhait aller diser vorgeschriben
ding henk ich Albreht von Lindenberg schulthais da vorgenemt min insigel an di-
sen brief. Darnach veriehen wir die vorgenemten Markus Kamrer vnd Herman
Kupferscmit ain gantz warhait aller diser vorgeschriben ding, so hieuor von vns an
disem brief geschriben stat, vnd ze merer sicherhait der selben ding henken wir och
vnsri insigel an disen brief. Der geben ist ze Wil in der stat in dem jare, do man zalt
von gottes geburt druzehenhundert jar, sechzig iare vnd darnach in dem andern jare,
an der nahsten mitwochen nach sant Hylarien tag.

4782. Nürnberg, 28. Januar 1362
Kaiser Karl IV. gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer dieses Jahres an Rüdger
Manesse, Bürgermeister von Zürich, zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.21c. – Pg. 29/15 cm. – Siegel verso aufgedrückt, stark besch., Posse
II, Tf. 4/1. – Recto rechts unten: per dominum Magdeburgensem1 Conr. de Meydberga)2. – Verso:
R(egistratum) Johannes3.

Wir Karl von gotes genaden Romischer keyser zu allen ziten merer dez reiches vnd
kunig zu Behem4 enLbieten dem burgermeister vnd dem rat der stat ze sant Gal len
vnsern lieben getrewen vnser genad vnd alles L gut. Wir mainen vnd wellen, daz ir di
gewonlichen stewr, die ir vns iarlich schuldig sit ze geben von dez heligen L Romi-
schen reichs wegen, gebent von vnsern wegen vnd in vnserm namen Rudigern Ma-
nes burgermeister ze Zur ich5 vnserm lieben getrewn uf sant Mart ins tag, der nu

Nr. 4781–4782 1362 3

4782. 1Dietrich Kagelwit, 1361–1367 Erzbischof v. Magdeburg. – 2Sehr wahrscheinlich Konrad v. Megen-
berg, 1309–1374. – 3Johannes Saxo, aus Vorpommern, 1355–1373 Registrator. – 4Böhmen. – 5Rüdger
Manesse, 1360–1383 Bürgermeister v. Zürich.
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schirst chumet. Wenn daz geschiht, so sagen wir euch der selben stewr ledig quitt vnd
los gar vnd genclichn mit vrchund ditz briefes versigelt mit vnserm kleinen ange-
druckten insigel. Geben ze Nurenberg dez nehsten ffreitages vor vnser frawn tag ze
liehtmezz, do man zalt von gotes geburt dreuzehenhundert iar, dar nach in dem zwei
vnd sehtzigisten iar, vnserr reich in dem sehtzehenden vnd dez keisertumes in dem
siben den jare.
a) Der Kanzleivermerk von anderer Hand.

4783. Konstanz, 28. Januar 1362
Bischof Heinrich von Konstanz 1 bestätigt die Gründung des Augustinerchorherrenstifts
auf dem Beerenberg 2 und dass es durch den Generalvikar Otto von Rheineck (. . . de
consilio et consensu magistri Ottonis de Rinegge3 vicarii quondam . . . Johannis
episcopi Constantiensis 4 et nostri . . .) die dritte Ordensregel des hl. Franz emp -
fangen habe.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII16, 94. – Verso rechts oben grünes Ringsiegel Ottos v. Rheineck.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5697. – Urkundenregesten Zürich, 1488.

4784. Konstanz, 5. Februar 1362
Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass Klara Sigertzhuser . . . mit Johan-
sen dem Spiesser von sant Gal len ir rehten vogt . . . ihren Teil eines Hauses in Kon-
stanz ihrem Neffen im Predigerkloster in Konstanz gefertigt habe. Es siegelt auch . . . .
Johans der Spiesser von sant Gal len . . .

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.7358. – 2. Siegel Abb. 384.

Druck: Beyerle, Grundeigentumsverhältnisse, 299.

Regest: RSQ I/1,1142.

4785. Salzburg, 7. Februar 1362
Herzog Rudolf von Österreich 1 setzt seinen Kanzler Bischof Johann von Gurk 2 als Ver-
treter in den Oberen Landen ein. Unter den 38 Räten, mit denen er handeln soll, . . .
graf Friderich von Toggenburg3 . . . (an 4. Stelle), . . . Johans von Langen-
hart 4 . . . . (an 37. Stelle), . . .

Abschr. (C), 1. Hälfte 16. Jh., Zentralbibl. Zürich, Hs.A 58 (Aegidius Tschudi), S. 817.

Druck: QSG Chron. VII/2a, S. 487.

4 1362 Nr. 4782–4785 

4783. 1Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 2Stadt u. Bez. Winterthur ZH. – 3Otto v. Rheineck (Bez. Un-
terrheintal), 1330–1334 Student in Bologna, 1339 Domherr v. Konstanz, 1346 auch Propst des Chorherren-
stifts Zurzach, 1352–1356 Generalvikar des Elekts Johann, 1359 bis zum Tod (18. oder 20. März 1365) Ge-
neralvikar Bischof Heinrichs. – 4Johann Windlock, 1351–1356.

4785. 1Rudolf IV., 1339 – †1365. – 2Aus dem Schultheissengeschlecht v. Lenzburg, 1359–1364 Bischof 
v. Gurk, Kärnten. – 3Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 – †1364. – 4Johann v. Langenhard (Gem. Zell,
Bez. Winterthur ZH), 1357–1370 Vogt v. Rapperswil, Bez. See.
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4786. Schwarzenbach, 8. Februar 1362
Der Vogt von Schwarzenbach beurkundet Verkauf und Fertigung des Hofes Nieder-
Brunberg durch Hans von Brunberg und dessen Gemahlin Anna an Heinrich Suter von
Lampertschwil.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, WWW.3, Nr. 3. – Pg. 38,5/19,5 cm. – 3 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 3919;
2. Abb. 331; 3. ∅ 3 cm, abgeschliffen, . . .DCI.D.VERR. . . – Rückvermerk (14. Jh.): Von des hofs we-
gen ze Brunberg. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4781, 4802, 4818, 4849, 4915, 4982, 5242.

Druck: UB St.Gallen IV,1584.

Regest: Fürstenbergisches UB II (1877), 362.

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Berte l l i
Niess  l i vogt ze Swarzenbach1 vnd vergich offenlich mit disem brief, daz fur mich
kamen ze Rikkenbach2 vnder der L linden, do ich von mines genadigen herren graue
Cunratz wegen von Furstenberg3 offenlich ze geriht saz, Johans von Brunberg4

Hainrichs saligen von Brunberg elichen sun vnd Anna sin elichi wirtinne L Cun-
ratz des Rupreswil lers elichi tochter ainhalb vnd Hainrich der Suter von Lam-
prehtswi l le 5, den man nemmet Adelberg, andrenthalb, vnd namen da die vorge-
nemten Hans von Brunberg vnd Anna sin L elichi wirtinn ze fursprechen Johan-
sen Borhuser burger ze Wil 6, der offenot von ir wegen vnd an iro stat vnd sprach,
daz su von ir redlichen not wegen ellu du reht vnd rehtung, so su hatten zu dem an
dem hofa) ze dem Nidren Brunberg7 ald darinn ald darus, reht vnd redlich verkoft
hettin vnd hettin du selben reht vnd rehtung ze koffenn geben dem vorgenemten
Hainrich dem Suter vnd sinen erben vmb zehen pfunt pfenning guter Costenzer
muns vnd warin och der selben pfenning gantzlich von im gewert vnd wolten im och
du selben reht vnd rehtung vf geben vnd vertgen, als reht war, vnd baten mich erfarn
an ainer vrtail, wie su daz tun soltin, daz es kraft hetti nu vnd hienach, do fragt ich
vorgenemter rihter vrtail vmb, vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, daz der vorge-
nemt Johans von Brunberg daz mit siner hand an des gerihtes stab tun solti vnd
daz die vorgenemt Anna sin elichi wirtinn nam ainen vogt an dem ring, wen si wolt,
mit des vorgenemten ir elichen mannes willen vnd daz si der selb ir vogt furti ze drin
malen vsser des gerihtes ring vnd si ze ieglichem mal fragti, ob si es vnbetwngenlich
tat vnd willeklich vnd gern tun wolt, vnd dann daz mit ir vnd mitb) des selben ir vog-
tes handen an des gerihtes stab tun solti vnd daz es also wol kraft hetti nah dem reh-
ten. Do nam si ze vogt Hainrichen den Verren von Burg lon8 wilent amman ze
Swarzenbach mit des vorgenemten ir elichen mannes willen, dem ich och die vog-
tye nâh des landes gewonhait verleh vmb die sach, der furt si ze drin malen vsser des
gerihtes ring vnd fragt si ze ieglichem mal, als im vormals ertailt was, ob si es vn be -
twn gen lich tat vnd willeklich vnd gern tun wolt, der sait och ze ieglichem mal bi sinem
ayd, daz si es vn be twn gen lich tat vnd willeklich vnd gern tun wolt, vnd gab da der vor-
genemt Johans von Brunberg mit siner hand vnd och die vorgenemt Anna sin eli-
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chi wirtinn mit ir vnd mit des vorgenemten ir vogtes handen ellu du reht vnd rehtung,
so su hatten vsser dem zu dem an dem vorgeschriben hof ze dem Nidren Brunberg
ald daran, letklich vf an des gerihtes stab mit gelerten worten, als inen vormals ertailt
ward, vnd enzeh sich och da der vorgenemt Johans von Brunberg mit siner hand
vnd och die vorgenemt Anna mit ir vnd mit des selben ir vogtes handen an des ge-
rihtes stab vor offenem geriht vnd enzihent sichc) mit disem brief fur sich fur alle ir er-
ben vnd nâhkomen gen dem vorgenemten Hainrichen dem Suter gen allen sinen
erben vnd nâchkomen aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft aller ge-
maind aller gewer alles vszugs alles rehten gaistlichsd) vnd weltlichs gerihtes aller vor-
drung vnd ansprach, so su an dem in dem zu dem ald vsser dem vorgeschriben hof ze
dem Nidren Brunberg ald daran gantzlich oder an dehainem tail des houes hatten
oder von kai ner lay sach wegen iemer gehân gewinnen oder erwerben mohtin von reht
oder von gewonhait. Die vorgenemten Hans von Brunberg vnd Anna sin elichi
wirtinn hant och gelobt fur sich vnd fur alle ir erben, der vorgeschriben reht vnd reh-
tung vnd des kofs wer ze sinn nâh reht gen manglichem vf gaistlichem vnd vf weltli-
chem geriht, wa vnd wenn ald wie dik sin der vorgenemt Hainrich der Suter ald sin
erben bedurfent vnd notdurftig sint, ân geuard. Vnd dez ze ainer warhait henk ich
Berte l l i Niess l i vogt da vorgenemt min insigel von des gerihtes wegen an disen
brief. Darnach veriehen wir die vorgenemten Hans von Brunberg, Anna sin elichi
wirtinn, Hainrich der Verre vogt vnd Johans Borhuser fursprech in diser vorge-
schriben sach ain gantz warhait aller der ding, so hieuor von vns an disem brief ge-
schriben stat, vnd ze merer sicherhait der selben ding henken wir die vorgenemten
Hainrich der Verr vogt vnd Johans Borhuser fursprech in diser vorgeschriben
sach vnsri insigel an disen brief, vnd won wir die vorgenemten Johans von Brun-
berg vnd Anna sin elichi wirtinn aigener insigel nut enhaben, so haben wir vns ver-
bunden vnd binden vns mit disem brief vnder des vorgenemten Hainrichs Verren
insigel, war ze lassenn vnd stat ze haltenn alles, daz von vns an disem brief geschriben
stat. Der geben ist ze Swarzenbach in dem jar, do man zalt von gottes geburt dru-
zehenhundert jar, sechzig iare vnd darnach in dem andern jare, an dem nahsten zins-
tag nâch vnser frowen tag ze der liechtmisse.
a) h aus anderem Buchstaben korr. – b) t aus anderem Buchstaben korr. – c) s korr. aus v. – d) g korr. aus a.

4787. Konstanz, 13. Februar 1362
Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck (Otto de Rinegg1 vicarius reveren-
di in Christo patris ac domini domini Hainrici episcopi Constan(t iensis ) 2 in spi-
ritualibus generalis . . .) vidimiert einen bischöflichen Schiedsspruch 3 zwischen den
Seelsorgern der Pfarrkirchen einerseits und den Predigern, Minoriten und Augustiner -
eremiten andererseits.

Abschr. (B), 16./17. Jh., StadtA Ulm, Kopialbuch der Prediger, f.155v.

Druck: Ulmisches UB II (1900), 623.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5701.
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4788. Konstanz, 23. Februar 1362
Die Städte Konstanz, Zürich, St.Gallen, Lindau, Ravensburg, Überlingen, Wangen und
Buchhorn schliessen ein Bündnis bis zwei Jahre nach des Kaisers Tod.

Or. (A1), StadtA St.Gallen, Tr.XIX.10. – Pg. 69/45 cm. – 8 Siegel (auf der Plica zwischen den Sie-
gelschnitten die Namen der Siegler: Costentz – Zurich – Sant Gallen – Lindow – Rauenspurg – Vber-
lingen – Wangen – Buchorn), 1. leicht besch., wie 1. in Nr. 2822; 2. wie 2. in Nr. 4051; 3. Abb.153; 
4. wie 5. in Nr. 2914; 5. leicht besch., wie 10. in Nr. 3378; 6. wie 6. in Nr. 2914; 7. besch., wie 15. in
Nr. 4132; 8. wie 16. in Nr. 4132. – Geschrieben von Konstanzer Hand.

Or. (A2), StaatsA Zürich, CI,1372. – Pg.70/47 cm. – 8 Siegel (auf der Plica die Namen der Siegler,
wie in A1), wie in A1, 1. u. 6. besch.; 2. fehlt; 7. leicht besch. – Geschrieben von Konstanzer Hand.

Druck: UB St.Gallen IV,1585 (nach A1).

Regest: Eidg. Abschiede I, S. 431, Nr. 258. – Reg. Imp. VIII, Reichssachen 366. – Reg. ep. Const.
II, 5702. – Peyer, 45. – Urkundenregesten Zürich, 1490. – Ruser II,119.

In gottes namen amen. Wir die burgermaister die ammana) die rat vnd die burger alle
gemainlich dirre nachgeschriben stette Costentz, Zur ich, sant Gal len, Lind-
oweb) 1, Rauenspurgc) 2, Vberl ingen3, Wangen4 vnd Buchorned) 5 tunt kunt vnd
vergehin offenlich mit disem l brief L allen, die in ansehent oder horent lesen, das wir
von gebottes vnd haissens wegen des dvrluhtigen fursten vnsers genadigen herren kay-
ser Karlen Romschen kaysers vnd kunig ze Behame) vnd svnderlich durch nutz
vnd fromen vnd schirm vnser lip vnd gut l ainer L getruwen geselschaft vnd buntnust
mit anander vberain komen sigin, also das wir zu anander gelobt vnd gesworn habin,
war daz der vorgenanten stet vnd burger, so in dirre buntnust sint ald noch darin ko-
ment, dekainer âne recht von ieman angriffen oder L gelschadgot wrde an luten an lip
oder an gut an vnsren frihaiten rechten oder an vnsren guten gewonhaiten, das wir da
getrulich anandren beraten vnd beholfen f) sin vnd wesen solin gegen alleng), die vns
den angriff vnd den schaden tunt. Vnd weli stat oder burger, so in dirre buntnust sint
ald noch darin koment, also von ieman geschadgot wrdint, erkennet sich danne der rât
der selben stat oder der mertail vnder inen, das in vnrecht beschehen sie, die hant
danne gewalt, die andern stette vmb hilf ze manend, also das sie den stetten in dirre
buntnust ainen tag verkvndint an gemain stette, da si dvnkt, das es den stetten aller
komenlichest sie, ân geuerde. Vnd dv selb stat, dv danne gemant hât, sol och dem dan-
ne verkunden an die selben stat, der den schaden getân hât, ob sich der vff den selben
tag versprechen welle. Vnd sont och danne die selben stette alle, die danne gemant
sint, vnd ir ieglichv besvnder zwen erber oder drye von ir raten vff den selben tag mit
vollem gewalt senden, die da beliben vnd och niemer von dannen komen sont, e das
si sich da erkennent vnd ze rât werdent, wie denen, die danne gemant hant, vnuerzo-
genlich beholfen werd, das inen danne gantzlich widertân vnd abgelait werde der
schad vnd gebrest, den sie vor den selben ir aidgenossen den stetten kuntlich gema-
chon mugend, der inen danne beschehen sie. Wolt aber der danne, der den schaden
getân hât, den selben angriff lieplich vnd fruntlich gantzlichh) ablegen, wenne das be-
schicht, so sol es danne an den andren stetten stan, wie er die fraueli vnd den angriff
nach ir willen wider diene. War aber, das ieman den oder die, die vns angriffent oder
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schadgent, schirmti oder hulfi enthielti husoti oder hofoti essen oder trinken gab nach
dem angriff, gegen dem oder gegen den solin wir anander getrulich beraten vnd be-
holfen sin des besten âne geuerde ze gelicher wis als gegen dem oder gen den, die den
schaden getân hant. War och, das der dekainer, die den schaden getan hant, in dekain
stat kame, so in dirre buntnust sint, vnd das der das verkundet war von der stat, dv
geschadgot war, das er den schaden getan hab i), des lip vnd gut sont si danne heften
vnd och darzu alsuss halten, vntz er gantzlich den schaden, den er getan hât, abgelait
vnd widertân hab. War och, das man ieman besitzen wurde, so sol ie dv stat, die dv
sach angât vnd vmb hilf gemant hett, den kosten dar lihen von werchen vnd von bu-
wen vntz vff das zil, das das gesess zergat, so sol dv selb stat, dv den kosten dar geli-
hen hât, den andren stetten, die in diser buntnust sint ald noch darin koment, ze sa-
ment gebieten vff ainen tag vnd si dar manen bi dem aid, vnd sol danne der selben
stette ieglichv besvnder zwen oder drye erber man von ir raten vff den selben tag sen-
den, vnd sont die danne gemainlich den kosten an legen ald der mertail vnder inen
nach ieglicher stat gewonlichen stur âne geuerde, doch das die von Zur ich nit mer
daran geben sont danne die von Costentz. Vnd was danne ieglicher stat also vffgelait
wirt vnd gezuhet ze gebend, das sol man darnach inrent den nahsten zwain manoden
gelten âne furzug ald aber gewonlichen schaden darvmb liden, so vff so vil gutes gan
mag, ob das selb gut an schaden genomen ist. War och, das wir gemainlichen, die in
dirre buntnust sint, dekain botschaft iendert hin tun woltint, den kosten solin wir och
gemainlich gelten nach der mark zal vnser stur, als vorgeschriben stat, ald aber den
schaden darvmb liden, als vorgeschriben stat, âne geuerde. War och, das wir die stet-
te, so zu diser buntnust horent, ald ir burger dekainer von gemainer stat wegen, das ir
stat antraffe, gegen dem andern stoss ald missehellvng gewinne, die wil disv buntnust
werot, vmb dekainer hand sach, darvmb sont die nachsten drye stette ir erberen bot-
schaft von ir raten darzu senden vnd sich der sach vnderwinden ze richtend ze den
minnenk) oder ze dem rechten, vnd sont och die selben stette der richtvng gehorsam
sin bi dem aid, vnd l) ob es si notdurftig dunkt, so mugend si der selben stette, so in dir-
re buntnust sint, zu inen manen, als vil sv wend, die die selben stoss mit inen helfint
berichten, als vor ist beschaiden. War och, das dekain stoss oder zerwurfnust vff stund
in der selben stette dekainer, so in diser buntnust sint ald noch darin koment, des der
rât der selben stat nit gewaltig mocht sin, so sont die andren stette ir erberen botschaft
von ir raten darzu senden bi dem aid, als bald si desm) innan werdent, âne geuerde,
vnd sont die selben stoss richtenn) ze minnen oder ze dem rechten, als verre si mu-
gend, âne geuerde. Vnd wedre tail in danne der richtung nit gehorsam welti sin, so
sont die selben stette dem gehorsamen tail zu legen vnd beholfen sin bi dem aid âne
geuerde. Es sol och ain ieglich burger, so in diser buntnust sint, gen dem andern recht
nemen an den stetten, da er gesessen ist, vmb redlich gult, also das der kleger sicher
sie, die wile er sin recht suchet, âne geuerde. Es sol och niemamo) den andern, so in
dirre buntnust sint, heften noch verbieten won den rechten schuldner oderp) gulten ald
burgen, der im darvmb gelobt hât. Es mag och ain ieglichv stat, so in diser buntnust
sint, sich furbas zu herren vnd stetten verbinden dirre buntnust vnschadlich. Es ist
och beredd, was krieg stoss oder missehellvng wir oder vnser stette vnd burger mit ie-
man gehebt habent vormals vnd herbracht habent in diss buntnust, das wir darvmb
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anander niht ze manend habent. Was aber stoss missehellvng vnd krieg dekain stat, so
in dirre buntnust ist ald noch darin komet, von ieman angat, die wil disv buntnust we-
ret, da solin wir anander ernstlich beholfen sin, als vorgeschriben stat, och nach dem
zil, so disv buntnust vss kunt, vntz das die stoss oder krieg vssgericht werdent. War
och, das ieman den stetten, so in diser buntnust sint ald noch darin koment, schaden
oder vigendschaft an legen wolt nach dem zil, so disv buntnust vss kunt, von der ding
wegen, so danne in diser buntnust vff geloffen sint, darvmb solin wir anandern mit gu-
ten truwen ernstlich zulegen vnd beraten vnd beholfen sin bi dem aid, als vorgeschri-
ben stat, vntz das dv stat der vigendschaft vnd des schaden gantzlich entladen werde.
Es hant och die von Costentz in dirre buntnust vss gelassen iren herren den bischoff
vonq), war das er von sin selbs ald von sines gotzhus wegen in dekainen krieg vieli mit
den stetten gemainlich, so in dirre buntnust sind ald noch darin koment, ald mit de-
kainer vnder inen, da sint die burger von Costentz gebunden bi dem aid, das ze rich-
tend mit liep, so ferre si mugend, mocht aber das nit sin, so sont die burger von Co-
stentz weder irem herren dem bischoff noch den stetten nihtes beholfen sin in der
sach. War och, das vnser herre der bischoff von Costentz gegen vns den stetten, die
in diser buntnust sint ald noch darin koment, ald gen ir dekainer iemans helfer wolti
sin, das inen ze schaden komen mocht, da sint die burger von Costentz gebunden,
den selben iren aidgenossen ze helfend âne furzug, als vorgeschriben stat. Es ist och
beredd vmb die burger von Costentz, war das ir herre der bischoff ald sin nachko-
men si ihtes bekvmbern oder drengen wolt wider ir rechten oder r) guten gewonhaiten,
des sich der rât oder der mertail vnder inen erkandin vff den aid, so sol man inen gen
dem selben irem herren dem bischoff beholfens) sin vff den aid, als vorgeschriben stât,
alle die wile disv buntnust werot. Wolt aber danne der selb vnser herre der bischoff der
sach den andren stetten, so in dirre buntnust sint, getruwen vnd vff si komen, des sont
och die von Costentz willig sin ze tund. Woltint si aber des nit tun, so sont inen die
andern stett in der sach gen irem herren dem bischoff nihtes beholfen sin. Was och
den burgern von Costentz hie vor in dirre sach gegen irem herren dem bischoff ge-
schriben vnd behalten ist, das ist t) och den von Zur ich gen ir frowen der abtissennen,
den von sant Gal len gen irem herren dem apt von sant Gal len vnd denen von
Lindoweb) gen ir frowen der abtissennen ze gelicher wis behaltenu), ânv) geverde.
Svnderlich so hant die von Zur ich in dirre buntnust vorbehebt vnd vssgelassen die
hoherbornen fursten die herzogen von Osterr ichw), die wile vnd du buntnust weret,
so si vor dirre buntnust mit inen getân hant, ân alle geuerde. Wie aber das ist, das die
von Zur ich die selben herschaft von Osterr ichw) vssgelassen hand, als vor ist be-
schaiden, ob es danne dekainer zit, die wil disv buntnust weret, darzu kame, das si
von der herschaft von Osterr ichw) oder von ir helffern angriffen oder geschadgot wr-
dint vnd si danne darzu vnser vorgenanten stett hilf bedroftint, wenne wir danne dar-
vmb von dem amman vnd dem rât ze Pful lendorf 6 gemant werdent vonx) des richs
wegen mit ir stat besigelten brief, so solin wir die obgenanten stette alle x) den selben
von Zur ich beholfen sin gen der selben herschaft von Osterr ichw) vff die aid, die
wir gesworn hant. Das selb ist och vns den stetten behalten, so in dirre buntnust sint
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ald noch darin koment, war das dv selb herschaft von Osterr ichw) oder ir helfer si in-
wendig dem zil, als sich die von Zur ich zu inen verpflichtet hant, schadgotent, wen-
ne danne diey) selben von Zur ich och darvber von dem amman vnd dem rât ze Pful -
lendorf mit ir stette besigelten brief von des richs wegen gemanty) werdent, so sont
die selben von Zur ich vns den stetten gen der herschaft von Osterr ichw) in dem sel-
ben recht bi dem aid beholfen sin. Wenne sich och dv zil ergangen hant, als sich die
von Zur ich zu der herschaft von Osterr ichw) verbunden hant, als vor ist beschai-
den, so hant die von Zur ich vns die stette vnd och wir die stette die selben von Zu-
r ich gewalt anander ze manend, vnd solin och danne anander getrulich beratenz) vnd
beholfen sin, alle die wile disv buntnust werot, vff die selben herschaft von Oster -
r ichw) als vff ander lut. Och hant die von Zur ich in selber vorbehebt vnd vssgelassen
die aid vnd die buntnust, so si och vor dirre buntnust getan hant mit ir aa) aidgenossen
von Bern von Lucern7 von Vreab) 8 von Switz9 vnd von Vnderwalden10 vnd die
zu in horent, vnd sont och diss stette inen gen den och nit helfen. Och haben wir die
andern stette alle âne die von Zur ich vns selber vssgelassen die buntnust, die wir 
vonac) diser buntnust getan hant mit den von Schaûffhusenad) 11 vnd denae) von
Pful lendorf, die wil vnd dv selb buntnust werot, ân alle geuerde. War ochaf), ieman
zu vns in diss buntnust bergti ag) ze komen von herren oder von stetten, den mugen wir
wol zu vns enpfahen vnd in die buntnust nemen, ob wir sin alle gemainlich vnd ain-
helklich vber ain komint. War och, das wir dekain stuk, so in dirre buntnust vnd an
disem brief verschriben ist, nv oder hernach meren oder minren woltin, das mugin wir
wol tun, ob wir sin gemainlich vnd ainhelklich vberain koment, vnd nit anders. Es sol
och ieglichv stat, so in dirre buntnust sint, gantzlich beliben bi ir rechten gerichten
fryhaiten vnd guten gewonhaiten, als wir si in diss buntnust bracht habint, ân alle ge -
uerde. Wir die vorbenempten stette habin och alle gelobt vnd ochah) gesworn gelert aid
ze den hailigen, diss buntnust vnd och alles das, so an disem brief verschriben ist, mit
guten truwen stat ze hend vnd anander getrulich ze ratend vnd ze helfend, alle die wi-
le so vnser vorbenempter herre kayser Karle in lip ist, vnd nach sinem tode dv nach-
sten zwai iar vngeuarlich, doch dem hailigen Romschen rich vnschadelich. Vnd ob
es ze schulden kunt, das ieman in dirre sach von dem andernai) vmb hilf gemant wirt,
die helf sigin wir anander gebunden ze tunde in den ziln vnd kraissen, als hie nach ge-
schriben stat, also das die von Zur ich vns den stetten noch wir die stette den selben
von Zur ich vsswendig den selben kraissen nit gebunden sigin anander ze helfent, wir
tugint es danne gern. Das ist, da dv Arak) 12 entspringet, vnd die selben Arnak) ab vntz
an die stat, da si in den Rin13 gat, vnd danne den selben Rin vff vnd Vndersewe14,
Oberseweal)15, Bodemseweam)16 vff vntz gen Pregentz17 vnd och vsswendig, als
die selben sewe vnd der Rin ietz verschriben sint, dryer mile braite, vnd danne von
der Pregentzan)18 vff vntz ze dem crutze vff den Arlberg19 vnd vff den Setmon20

vnd vff den Gothart 21 vnd och die selben kraisse vnd witinen, als die snewschlaiffi-
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nen vnd och dv wasser von den gebirgen her in in Kurwalhen22 in den Rin fliessent
vnd in den Bodemseweao). Aber wir die andern obgenanten stette, die in diser bunt-
nust sint, âne allain die von Zur ich, solin anander getrulich geraten vnd beholfen sin
in den vorbenempten kraissen vnd och vss wen dig den obgenanten ziln vnd kraissen
vngeuarlich gegen allen den, die vns schadgont vnd angriffent, bi den aiden, die wir
gesworn hant, vnd och in der wise, als vorgeschriben stât. Vnd ze warem vnd offem vr-
kund vnd stater werender sicherhait aller dirre vorgeschriben dinge, das dv war vnd
state von vns behalten werdent, so haben wir vorbenempten stette ieglichv besvnder
ir stette insigel gehenket an disen brief. Der ist ze Costentz geben, do man von Cri-
stes geburt zalt druzehenhvndert jar, darnach in dem zwai vnd sehtzigosten jar, an
sant Mathies ap) abend des zwelfbotten.
a) In A2 folgt vnd. – b) Lindow A2. – c) Râuenspurg A2. – d) Buchorn A2. – e) Behâm A2. – f ) beholfen
vnd berâten A2. – g) In A2 folgt den. – h) angriff frvntlich vnd gantzelichen A2. – i) het getân A2. – k) ze
der minne A2. – l) vnd über der Zeile nachgetragen A1. – m) Korr. aus demA1. – n) berihtenA2. – o) A1. –
p) oder fehlt in A2. – q) In A2 folgt Costentz. – r) In A2 folgt ir. – s) dem bischolfen sin A2, l korr. aus f. –
t) sol A2. – u) In A1 folgt irrt. sin. – v) In A2 folgt alle. – w) Osterich A2. – x) mit der selben stett besigelten
brief von des richs wegen, so solin wir die stett A2. – y) die von Zurich von des richs wegen von dem amman
vnd dem rat ze Pfullendorf mit ir stett besigelten brief gemant A2. – z) geraten A2. – aa) ir fehlt in A2. –
ab) V̂re A2. – ac) In A2 richtig vor. – ad) Schafhusen A2. – ae) den fehlt in A2. – af) In A2 folgt richtig das. –
ag) A1, begerti A2. – ah) och fehlt in A2. – ai) in dirre sach von dem andern in A1 irrt. wiederholt. – ak) Âr
A2. – al) Oberse A2. – am) Bodemsew A2. – an) Bregentz A2. – ao) Bodemse A2. – ap) Mathyes A2.

4789. Konstanz, 27. Februar 1362
Kaiser Karl IV. nimmt die Stadt Zürich in seinen Schutz. Wenn er nicht im Lande ist,
so kann Zürich die Landvögte in Schwaben und im Elsass und die Reichsstädte Kon-
stanz, . . . sant Gal len, . . . Lindau 1, Ravensburg 2, Überlingen 2 und Buchhorn 3 zu
 Hilfe mahnen.

Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 58.

Druck: QSG Chron. VII/2a, S. 496.

Regest: Reg. Imp. VIII, 3834. – Ruser II,101. – Urkundenregesten Zürich, 1493.

4790. Rapperswil, 1. März 1362
Ulrich Undergarten, Bürger zu Rapperswil, quittiert der Stadt Winterthur für 30 Gul-
den.

Or. (A), StadtA Winterthur, 164. – Pg. 25/17 cm. – Siegel abh., Fragm., Abb. 378. – Geschrieben
von Rapperswiler Hand, wie Nr. 4500 (u. a., vgl. dort).

Allen diea), die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich V l r. Vndergarten
von Bu le 1 L burger ze Rapreswile2 von der drissig guldin wegen guter vnd genger
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4788. 22Churwalen = Churrätien.

4789. 1Bayer. Schwaben. – 2BW. – 3ht. Friedrichshafen BW.
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Florener, die ich geLleit hatt in den rate ze Wintertur3 von des burgrechtes wegen,
so ich vntz har da hatt, L vnd vergihe offenlich fur mich vnd min erben, das ich der
selben drissig guldin gantzlich vnd gar gewert vnd betzalt bin von dem schulth(eissen)
vnd dem rat ze Wintertur, vnd sagen och si vnd die burger ze Wintertur vnd ir
nachkomen der guldin gantzlich ledig vnd lose fur mich vnd fur min erben vnd nach-
komen mit vrkunde disse briefs, vnd won ich eigens insigels nit habe, so hab ich er-
betten die bescheidenn lute .. den vogt vnd den rat ze Rapreswile, dz si ir statt insi-
gel gehenkt hant an disen brief, dar vnder ich mich vnd min erben vnd nachkomen
willeklich binde in dirre sache. Ich Johans von Langenhart 4 vogt vnd wir der rat
der stat ze Rapreswile veriehen an disem brief, das wir durch bett des obgenanten
V l r ichs Vndergarten vnsers burgers vnser statt insigel ze Rapreswile ze einer
betzugnust vnd ze warem vrkund aller dirr vorgeschriberreb) dinge gehenkt haben of-
fenlich an disen brief. Der geben ist ze Rapreswile, do man zalte von gottes geburt
drutzehenhundert iar vnd dar nache in dem zwei vnd sechtzgosten jar, an dem nech-
sten zinstag nach sant Mathias tage.
a) A, statt den. – b) A.

4791. Konstanz, 3. März 1362
Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck (Otto de Rinegg vicarius reverendi
in Christo patris domini Hainrici episcopi Constan(t iensis) in spiritualibus gene-
ralis . . .) vidimiert einen bischöflichen Schiedsspruch zwischen den Seelsorgern der
Pfarrkirchen einerseits und den Predigern, Minoriten und Augustinereremiten anderer-
seits.

Or. (A), StaatsA Luzern, 518/9224. – Verso rechts oben: Spuren des roten Ringsiegels Ottos v. Rhein-
eck.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 4787.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5703.

4792. 9. März 1362
Die Stadt Zürich beurkundet die Beilegung von Streitigkeiten mit Diethelm Blarer und
seiner Gemahlin Elisabeth von Wartensee.

Abschr. (C), 2. Hälfte 14. Jh., StaatsA Zürich, BII1 (Stadtbuch), f.77.

Druck: Die Zürcher Stadtbücher des XIV. u. XV. Jhs. I (1899), S. 204, Nr. 409.

Datum per coppiam. dicti Blarrer.
Wir der burgermeister die rate vnd burger gemeinlich der stat Zur ich tun kvnt vnd
veriehen offenlich mit a), als der erwyrdigb) herr bischof Dietr ich von gottez gnaden
ertzbischof ze Madburg1 Johannes vnser stat schriber2 siner geuangnuss ledig 

12 1362 Nr. 4790–4792 

4790. 3Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. – 4Johann v. Langenhard (Gem. Zell, Bez. Winterthur ZH), 1357–
1370 Vogt.

4792. 1Dietrich Kagelwit, 1361–1367 Erzbischof v. Magdeburg. – 2Johannes Binder.
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vnd los gemachot hat von Diethelm Plarrer vogt ze Iberg3 vnd von fron Elz-
bechten von Wartense4 siner elichen wirtenn, sol man wissen, daz och wir mit
 guten truwen verheissen haben vnd geloben mit disem brief, dz wir Kraften den Bi-
ber5 vnd Jacob von Wengi c) 6 vnser burger dez wisen sullent, daz si dem selben
Diethelm Plarrer vnd siner husfrowen gentzlichen wider geben sullent ir win ir
korn vnd was si inen varndez gutes genomen hant, ald aber dafur geben, als ez dez ta-
ges werd was, do si ez nament, vnd sulnd daz tun in den nachsten vierzehen tagen
nach dem, so ez an vns geuordert wirt von Diethelm Plarrer von siner husfrowen
oder von iro gewissen botten, an all geuerd. Wir sullen och die selben Kraft Biber
vnd Jacob von Wengi wisen vnd och daz besorgen, daz si noch kein vnser burger
noch nieman von iro wegen den obgenanten Dietheln Plarrer noch sin husfrowen
furbaz nit kvmbren noch sûmen suln an keinen iren gutern ligenden vnd varnden, so
in vnserer stat oder vor vnser stat Zur ich gelegen sint vnd die obgenanten fron Elz-
bechten von ir vatterd) vnd von ir muter an erstorben sint, an all geuerd. War aber,
daz kein vnser burger ze dem obgenanten Diethelm Plarrer oder zu der obgenan-
ten fron Elzbechten siner elichen wirten hinnanhin icht zesprechenn hettin von red-
licher schuld wegen, darumb mugent si klagen verheften vnd verbieten nach vnser stat
gewonheit ân all geuerd. War och, daz Kraft Biber oder Jacob von Wengi zu den
selben gutern icht zesprechenne hettin, dez suln si komen fur hern Rudolf von Hon-
burg lantkomendur ze Beheim7, dunket den du ansprach redlich, wo er si darvmb
heisset ein recht nemen, dez sulnd si ze beiden siten gehorsam sin. Wir sulen vnd wel-
len och gut frunt sin dez selben Diethelm Plarrers vnd aller siner helfer vmb die
geuangnuz dez obgenanten vnsers schribers vnd vmb all stosse, so wir mit inen bisher
gehept haben, an all geuerd. Aber in disen sachen ist vsgelassen du vijentschaft, so
Kraft Biber vnd Jacob von Wengi zu dem selben Diethelm Plarrer von ir mu-
men wegen siner husfrowen hant, daz wir keiner fruntschaft von inen da versprechen,
doch also, daz si die obgenanten Diethelm Plarrer vnd fron Elzbechten an iren
gutern ligenden noch varnden nicht bekumberren suln, als vor bescheiden ist, an all
ge uerd. Was och si ander stossen mit enander hant von des obern gutes wegen ze War-
tense, dez si ze einem satz vff den burgermeister von Lindowe8 einem gemeinen
man komen sint, daz ist och in diser richtûng vsgelassen, daz wir da fur nut verspre-
chen, an all geuerd. Her vber daz dis alles vest vnd stete belibe vnd ze warer sicherheit
so haben wir vnser stat insigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist an dem
nunden tag merzene), do man zalte von gottes geburte druzehenhundert vnd sechzig
jar vnd darnach in dem andern jare.
a) Hier hat der Kopist wohl eine Zeile ausgelassen, etwa: disem brief allen den, die in sehent oder horent le-
sen. – b) wy korr. aus ber. – c) Es folgt durchgestrichen dez. – d) Es folgt durchgestrichen noch. – e) rz
aus anderen Buchstaben korr.
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4792. 3Iberg, Gem. Wattwil, Bez. Neutoggenburg. – 4Elisabeth v. Wartensee (Gem. Rorschacherberg, Bez.
Rorschach). – 5Kraft Biber, †1363. – 6Jakob v. Wängi (Bez. Münchwilen TG), †1369. – 7Rudolf v.
Homburg (n. Radolfzell BW), 1354–1368 Deutschordenslandkomtur in Böhmen. – 8Lindau, bayer. Schwa-
ben.
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4793. Feldkirch, 11. März 1362
Graf Rudolf von Montfort-Feldkirch verkauft dem Kloster St.Johann Weingärten mit
Zubehör in Klaus.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.2.B.1. – Pg. 27/18,5 cm. – Siegel Fragm., wie in Nr. 4734. – Rück-
vermerk (14./15. Jh.): Kalcherren1; (andere Hand): Kalcheren Viol Borhuser torggel; (15. Jh.): Ain
koffbrief von grauen Montfort. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4662, 4734, 4889, 4909,
4961.

Abschr. (B), um 1500, ebd., RR.2.G.15, S. 8, Nr. 8 (unvollständig).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.19, S. 801 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1587.

Icha) graue Rudolf von Montfort 2 herr ze Veltki lch3 kund vnd vergih offenlich an
disem brief allen den, die in sehLent alder horent lesen, das ich mit guter vorbetrah-
tung han ze kofent geben reht redlich vnd aigenlich dem L erwirdigen herren abt Jo-
hansen von sant Johanne4 im Turtal vnd den herren vnd cappitel gemainlichen L
des selben gotzhuses ze sant Johann in dem Turtal vnd iren nahkomen disu nahbe-
nemten gut vnd guter, das stuk des wingarten ze Frowis5, dem man spriht Viole, mit
dem inuang, als dise nahgeschriben markan begriffen hand, des ersten stosset der win-
gart vnd inuang ze der ainen siten an Haintzen des Snetzers mins burgers wingar-
ten, ze der andren siten stosset der wingart vnd inuang an der selben herren von sant
Johanne wingarten, vnd stosset dannan vfhin an den Borhuser, vnden vf och an
des Borhusers gut vnd obnan nider an Frowiner wisan, vnd dar zu den torggel, der
dar vnder gelegen ist, mit aller zugehord alles torggels geschierrs, das dar zu gehoret.
Dar zu han ich inen ze kofent geben den egedahten des Borhusers wingarten gelegen
in Berhten Veld vnd das holtz vnd studach grund vnd grat gelegen ob dem selben
des Borhusers wingarten vnd dannan anhin ob dem Violen vntz an die gassen, vnd
och die dritten zainnen alder den drittentail des obsess vnd der nusse des gebomes in
Berhten Velde, das nut vf disen ietzgedahten gutern stat. Dis obgenanten wingarten
vnd torggel gut vnd guter mit grund mit grat mit holtz mit veld mit wune mit waid mit
steg mit weg mit wasser flussen mit aller zugehord vnd mit allen rehten vnd ehaftinan
han ich dem obgenanten abt Johansen vnd den herren vnd dem cappitel des gotz-
huses ze sant Johanne im Turtal aigenlich ze kofent geben fur vnbekumbertb) gut
vnd guter ledig vnd los von manglichem vmb zwai vnd funftzig phunt phenning alles
guter vnd genger Costentzer muns, der ich aller gar nah minem willen von inen ge-
wert bin vnd in min nutz komen sind. Des alles ich vnd min erben iro vnd iro nahko-
men gut wern sin sollint nah reht, wa es inen iemer notdurftig wirt, an gaistlichem
oder an weltlichem geriht. Vnd das dis alles war vnd stat belibi, des ze vrkund han ich
obgenanter graf Rudolf von Montfort dem obgenanten abt Johansen vnd den
herren vnd cappitel des gotzhuses ze sant Johanne im Turtal vnd iren nahkomen di-
sen brief geben mit minem insigel behenktem fur mich vnd min erben. Der geben
ward ze Veltki lch, do man zalt von Cristes geburt druzehenhundert iar vnd zwai vnd
sehtzig jar, an sant Gregorien abent in der vasten.
a) Initiale J 5,3 cm lang. – b) Umlautzeichen am falschen Ort, gehört auf fur.
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4793. 1ht. Klaus, Vorarlberg. – 2Rudolf IV. v. Montfort-Feldkirch, 1318 – †1375. – 3Feldkirch, Vorarl-
berg. – 4Johann, 1344–1363 Abt des Benediktinerklosters (Alt) St.Johann, Bez. Obertoggenburg. – 5Frei-
wies, Gem. Klaus.
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4794. 11. März 1362
Hensli Kürsenner, Bürger zu Solothurn 1, verkauft seinem Mitbürger Ulrich Rüschli
und dessen Gemahlin den ihm zustehenden Viertel an Eigengütern und Lehen, u.a. . . .
ein zehende ist gelegen in twinge vnd banne des dorfs ze Mu l idorf 2 vnd ist erblehen
von dem gotzhuse von sant Gal len vmb vier schilling phenningen, vnd giltet der sel-
be zehende ierlichs gemeinlich bi drissig vierteilen der driierhant kornes, mit namen
roggen dinkeln vnd habern . . .

Or. (A), StaatsA Bern, Fach Bern Stift.

Regest: Font. Rer. Bern. VIII,1172.

4795. St.Gallen, 14. März 1362
Die Gebrüder Hofakrer, ihr Vetter und dessen Schwester, alle Bürger zu St.Gallen, er-
klären, dass die Hälfte der Güter in Degersheim ihrem Bruder Ulrich Hofakrer, auch
Bürger zu St.Gallen, gehöre.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, QQ.3.J.1. – Pg. 21,5/13,5 cm. – 5 Siegel, 1. Abb. 385; 2. Abb. 386;
3. Abb. 387; 4. Abb. 388; 5. besch., Abb. 389. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Tegerschen. – Geschrie-
ben von St.Galler Hand, wie Nr. 4506 (u.a., vgl. dort), 4804, 4814, 4831, 4835, 4850, 4854, 4972,
5002, 5004, 5006, 5012, 5013, 5016, 5033, 5060, 5094, 5131, 5154, 5170, 5172, 5178, 5182, 5185,
5186, 5208, 5238, 5249, 5257, 5265, 5274, 5306, 5331.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.10a, S. 521 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1588 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kunden wir die nâchge-
nemten Johans, Hainrich, WilLhelm, Hugo vnd Rudolf die Hofakrer gebru-
der, Thoman Hofakrer iro vetter vnd Mahthi l t sin sweLster, alle burger ze sant
Gal len, vnd veriehent offenlich mit disem brieue fur vns vnd alle vnser erLben vnd
nâchkomen von der guter wegen gelegen ze Tegerschen1 vnd waz darzu gehort, su
sient friie ald aigen, wie su genemt sint, daz du selben guter halbumit allen rehten vnd
mit aller zu gehorde V l r ichs dez Hofakrers vnsers bruders och burgers ze sant Gal-
len sint vnd in besunder an gehorent, ez sie von erbes oder von koffes wegen, vnd won
wir daz wissent vnd dez allu gemainlich vnd ainhelleklich veriehen habent vnd verie-
hent mit disem brieue, so haben wir dem êgenemten V l r ich Hofakrer vnserm bru-
der gelobt iekliches besunder mit siner truwe, daz wir noch vnser erben, ob wir enwa-
rint, noch nieman andre an vnser stat noch von vnsern wegen den vorgenemten V l -
r ich Hofakrer noch dehain sin erben noch nâchkomen an dem selben halbentail der
vorgeschribenen guter ze Tegerschen vnd waz darzu gehort niemer sûmen ierren be-
krenken bekumberren schadgen noch ansprechen sullent mit worten noch mit werken
an gaistlichem noch an weltlichem geriht noch ân reht noch mit dehainen andern sa-
chen, ân alle geuarde. Vnd ze ainem wâren vrkunde vnd gantzzer sicherhait aller der
vorgeschribenen dinge vnd vergiht so haben wir die vorgenemten Johans, Hain-
r ich, Wilhelm, Hugo vnd Rudolf die Hofakrer gebruder fur vns fur alle vnser er-
ben vnd nachkomen vnseru insigel gehenkt an disen brief, vnd won wir die vorge-
nemten Thoman Hofakrer vnd Mahthi l t sin swester aigener insigel niht habent,
so habent wir vns willeklich gebunden vnd binden vns mit disem brieue vnder dez ob-
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genanten Johansen Hofakrers vnsers vettern insigel, wâr vnd stat ze lassenn alles,
daz von vns da vorgeschriben stat an disem brief. Der geben ist ze sant Gal len an
dem nahsten mantag nach sant Gregorien tag in dem jâr, do man zalt von gottes ge-
burt druzehenhundert jâr, sehszig jâr vnd darnâch in dem andern jâre.
a) Initiale A 3,5 cm lang.

4796. Luzern, 17. März 1362
Bischof Johann von Gurk 1, österreichischer Kanzler und Verweser in Schwaben und im
Elsass, verpfändet einem Luzerner Bürger eine Hofstatt in Luzern 2 . . . versigelt mit
vnserm vnd der fromen vesten Peters von Grunenberg3 vogtes ze Wolhusen4 vnd
Johansen von Langenhart 5 vogtes ze Ratprechtzwile6, die der obgenanten vn-
serr herren von Oster(r ich) geswornen rates sint, anhangenden insigeln . . .

Or. (A), StaatsA Luzern, 493/8779. – 3 Siegel, fehlen.

Regest: Argovia 8 (1874), S. 258, Nr.100.

4797. Lindau, 24. März 1362
Burkhard, Konrad, Heinrichwalter und Eberhard von Ramschwag verpfänden ihrer
Schwester Katharina Abgaben aus Blatten, Kobelwald und Kriessern für ihre Heim-
steuer.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.3.A.10. – Pg. 52,5/31 cm. – 4 Siegel, 1. fehlt; 2. besch., Abb. 303; 
3. stark besch., Abb. 390; 4. stark besch., Abb. 391.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 9 (Klosterdruck).  – UB St.Gallen IV,1595 (irrt. zum 14. Aug.).

Regest: J.Hardegger u. H.Wartmann, Der Hof Kriessern (1878), 16.

Wira) dis nachbenempten Burkart, Chvnrat, Hainrich Walther vnd Eberhart
von Ramswag gebruder1 wilent hern Burkartz von Ramswag2 seligen svn tugent
kunt vnd vergehint offenlich fur vns vnd fur vnser erben an disem brieff allen, L die in
ansehent oder horent lesen, das wir alle vnd vnser aller erben gemainlich vnd vnuer-
schaidenlich schuldig sigent vnd gelten sullent vnser lieben swêster Kathrinen von
Ramswag hern Hainrichs von Lochen3 hut zetag elich wirtenn vnd der selben L
vnser swester erben ffunfftzzig mark lotiges vnd gutes silbers Costentzzer gewages
vnd zwaintzzig phunt Costentzer phennige, daz selb gut alles der obgenant her Bur-
kart vnser vatter selig gab vnd geben hett der selben vnser swester KathLr inen ze
rechter hainstur ze dem vorgenanten ir wirt hern Hainrich von Lochen. Vnd vmb
die selben ffunfftzzig marchk silbers vnd vmb die zwaintzzig phund Costentzzer
phennig habent wir mit guter vorbetrachtunge vnd ainhelleklich der selben vnser swe-
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4796. 1Johann (aus dem Schultheissengeschlecht v. Lenzburg), 1359–1364 Bischof v. Gurk, Kärnten. – 2Lu-
zern, Stadt u. Kt. – 3Peter v. Grünenberg (Gem. Melchnau, Amtsbez. Aarwangen BE), 1329 – † vor 1376. –
4Wolhusen, Amt Sursee LU. – 5Johann v. Langenhard (Gem. Zell, Bez. Winterthur ZH), 1357–1370 
Vogt. – 6Rapperswil, Bez. See.

4797. 1Burkhard Dietrich (1348–1375), Konrad (1350–1369), Heinrich Walter (1350–1381) u. Eberhard
(1350–1381) v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen). – 2Burkhard v. Ramschwag, 1291–
1350*. – 3Lochau, Vorarlberg.
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ster Kathrinen vnd ir erben ze ainem rechten redelichem werendem phande vnd ze
allem recht gesetzzet, als recht ist, zwelff phunt genger vnd guter Costentzzer phen-
nige statz jarliches vnd gewisses geltes vss vnserm var ze Platten4, daz wilentb) zv der
burg Platten gehoret, vnd vss dem gut im Kobelwalt 5, dz man nêmpt Chvnis
Pregentzzers gut, vnd vss dem gut im Kobelwalt, das man nêmpt V l ins Gru-
bers gut, das alles sampt vnser lehen ist von dem riche, vnd ouch vss dem hoff ze
Kriessen6, der vnser phant ist von dem rich, vnd ouch von den luten, die in dv oob-
genantenc) gut vnd ouch in den hoff ze Kriessen gehorent, vss allen vnseren rechten,
die wir an dem selben hoff vnd an den vorbenempten luten vnd guten habent von ge-
wonhait ald von recht, wie si gehaissen sint, besucht vnd vnbesucht, vnd vss allen
nutzzen vnd rechten der obgenantec) lut vnd gut, aun alle geuarde. Da sont die selb
Kathrin vnser swester vnd ir erben des vorbenempten jarlichen geltes der zwelff
phund Costentzzer phennig ellu iar von den ersten nutzzen, so von den obgenanten
luten vnd guten iarlich vallent vnd werdent, gewert werden ze zwain zilen ie vff sant
Waltpurg tag ze ingendem maygen vier phunt Costentzzer phennig vnd ie vff sant
Gal len tag acht phunt phennig Costentzzer muntz, also das si iarlich der selben
zwelff phund phennig geltz von den obgenanten guten vnd nutzzen ze den vorgenan-
ten zwain ziln gar gewert sont werden avn menglichs widersprechen vnd irrung. Wir
vnd vnser erben sullent ouch mit her Hainrichs von Lochen vnd mit Kathrinen
siner elichen wirtenn vnser swester vnd mit der erben gutem willen allweg ainen
amptman nemen vnd setzzen ze den obgenanten luten vnd guten, der vns allen denn
nutzzelich vnd fugklich ist. Vnd sol der selb amptman dem selben hern Hainrich
von Lochen, Kathrinen siner wirtenn vnd der selben Kathrinen erben denn swe-
ren ainen gelerten aide ze den hailigen, die vorgenanten zwelff phunt phennig geltz
jarlich ze gende vnd ze richtend ze den obgenanten zwain ziln von den ersten nutzzen,
die von den vorgenanten luten vnd guten jarlich werdent vnd vallent, aun alle geuar-
de. War aber, das wir vnd her Hainrich von Lochen vnd Kathrin sin wirtenn vnd
der erben vmb den amptman, so wir den setzzen soltend vnd weltind, als dik dz ze-
schulden kumpt, stossig wrdent vnd des mit enander nicht mochtind vber ain komen,
so sullent wir denn nemen vnd dar gen ainen von denen von Êmptz7 vnd Rudin
vom Rosenberg8, ald ob der deweder denn abgegangen war, so sullent wir ainen an-
dern als schidlichen an des stat dar gen, die zwen man sont vns denn ainen amptman
setzzen vnd gen, der vff ir ayd vnd vff ir ere si denn dunkt vns vnd den obgenanten
luten vnd guten nutzzelich vnd fugklich. War aber, dz die zwen man denn abgegangen
warint, so sullent wir zwen ander man als schidlich denn dar gen, die vns ainen ampt-
man setzzent vnd gebent, als vorgeschriben ist. Es ist ouch berett, wenn der aller
durchluhtigost kayser Karl hut zetag Romscher kayser oder sin nachkomen, wela
denn Romscher kung oder kayser ist vnd wirt, in die genahtde kumpt, das man in in
zwelff milen von dem Bodemsêw9 zezellent vngeuarlich erlangen mag, welan vnder
vns vieren der vorgenant her Hainrich von Lochen oder Kathrin sin elich wirtenn
denn ermanot, der sol von vnser aller wegen mit dem selben hern Hainrich von Lo-
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chen denn vnuerzogenlich varn ze dem kayser vnd sol die obgenanten lut vnd gut
denn vertgen vnd vffgen in phandes wise von dem kung oder kayser der obgenanten
Kathrinen vnser swester vnd der erben, als recht vnd wie inen notdurftig ist, avn al-
le geuarde. Vnd alle die wile wir der selben Kathrinen vnd ir erben die vorbenemp-
ten lut vnd gut nicht geuertgot habent von dem Romschen kung oder kayser, als vor-
geschriben ist, ald ob wir inen die selben lut vnd gut von dem selben kung oder kayser
nit geuertgen mochtend, als vorgeschriben stat, so sullent wir vnd vnser erben die sel-
ben wil vnd ouch alleweg der vorbenempten lut vnd gut vnd dirre phantschafft der sel-
ben Kathrinen vnser swester vnd ir erben getrw trager sin aun alle geuerd. War
ouch, das der kayser oder wela denn kung oder kayser ist vnd wirt, ald ieman von si-
nen wegen die vorbenempten lut vnd gut von vns oder von vnser erben lostend vnd
losen wrdent, als bald dz beschiht, so sullent wir denn die obgen(anten) Kathrinen
vnd ir erben der vorgenanten ffunfftzzig mark silbers vnd der zwaintzzig phunt Co-
stentzer phennig von dem ersten gut gar weren vnd bezalen avn alle geuerd. Es ist
ouch me berett, ware das vnser dehainer sinen tayl vnd sinu recht an den vorbe-
nempten luten vnd guten vss siner hant in ander luto hend welti bringen mit versetz-
zend oder mit verkouffent, der sol es vor an bieten der obgenanten Kathrinen vnd
der erben, weltind die denn dar zu komen, so sol er inen des denn furo gunnen denn
ieman ander, weltind si aber denn dar zu nit komen, so sol er denn sinu recht der sel-
bo lut vnd gut gen anderen luten gen wem er wil versetzzen vnd verkouffen, vnd sont
du selben Kathrin vnd ir erben in dar zu denn getrulich furderen vnd dar an nit su-
men noch irren. War ouch, dz du selb Kathrin oder ir erben die obgedachten ir
phantschafft vnd dz obgenant iarlich gelt vss ir hant in ander luto hend weltind brin-
gen ouch mit versetzzent oder mit verkouffent, dz sont si vns denn ouch voranbieten,
weltind wir all oder vnser dehainer denn dar zu komen, des sont si vns denn ouch fu-
ro gunnen denn ieman anders, weltind wir aber dar zu denn nicht komen, so sont vnd
mugend sy es denn gen wem si wend versetzzen oder verkouffen, vnd sullent wir vnd
vnser erben si dar zu denn ouch getrulich furderen vnd sullent si dar an denn nicht su-
men noch irren mit dehainen dingen noch von dehaines vfzuges wegen. Wenn ouch
wir oder vnser erben der selben Kathrinen vnd der erben, ob si enwar, die vorge-
nanten ffunfftzzig mark silbers Costentzer gewigtes vnd die vorgenanten zwaintzzig
phund Costentzer phennig geben vnd richten, da mit wir daz vorbenempt phant an
vns herwider von inen losen mugent ald wellint, der losung sont si vns vnd vnseren er-
ben ze allen ziten gestatten vnd des willig vnd gehorsam sin avn allen furzug, vnd
doch mit der beschaidenhait, weles iares wir oder vnser erben dis losung tugent vor
sant Johans tag des Touphers ze sunnwenden, so sont vns die vorbenempten lut
vnd gut vnd das phant mit allen nutzzen von dem selben iar gentzelich ledig vnd los
sin, weles jares wir aber dis losung nach sant Johans tag ze svnnwenden, als vorge-
schriben stat, tugent, so sol dz selb phant vns denn ouch ledig sin, aber die nutzze all,
die von dem selben jar danne geuallent vnd werdent, die sont slehtklich  vnd gentze-
lich der vorgenanten Kathrinen vnd ir erben sin vnd werden ouch avn allen furzug.
Wir vnd vnser erben sullent ouch vmb die vorbenempten lut vnd gut vnd dirre phant-
schafft vnd swas dar zv gehort, als vorgeschriben stat, der obgenanten Kathrinen
vnd ir erben vff gaistlichem vnd vff weltlichem gericht gen aller menglich vnd an al-
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len stetten vnd wa su sin notdurfftig werdent, iro recht werne sin nach dem rechten,
vnd sullent ouch des iro getrw trager sin aun alle geuarde. Vnd verzihent vns ouch dar
vber gen den egenempten Kathrinen vnser swester vnd gen ir erben alles schirmes
alles vszuges alles rechtes vnd gerichtes gaistlichs vnd weltlichs vnd gemainlich aller
der recht vnd aller der ding, da mit wir ald ieman von vnser wegen hie wider getun
kunden ald mochtind, das der selben Kathrinen ald iren erben an aller dirre sach ze-
schaden komen mocht nvn ald hernach in dekainen weg, avn alle geuarde. Wir die
vorgenanten Burkart, Chvnrat, Hainrich Walther vnd Eberhart von Rams-
wag gebruder habent alle gesworn vnd vnser ieglicher besvnder ainen gelerten ayd ze
den hailigen, ellu vorgeschribenn ding stat zehende vnd zevollaistend getrulich mit
 allen den stuken vnd bvnden, als vorgeschriben stat, vnd da wider niemer zetund in
dehain wise. Vnd dis alles zeurkund der warhait vnd ze ainer gantzer statkait habent
wir die obgenanten Burkart, Chvnrat, Hainrich Walther vnd Eberhart von
Rams  wag gebruder disen brieff fur vns vnd fur vnser erben mit vnseren aigenen in-
sigeln besigelt. Dis beschach vnd ist dirre brieff geben ze Lindow 10 in dem jar, do
man zalt von Cristes geburt druzehenhundert vnd sechtzzig iar, dar nach in dem an-
dern jar, an vnser frowen abent ze dem arnde.
a) Initiale W 5/4 cm. – b) wilent wohl am rechten Rand nachgetragen. – c) A.

4798. Konstanz, 24. März 1362
Der Offizial von Konstanz beurkundet den Verzicht der Elisabeth Herterin auf Abgaben
aus Lommis und vom Hof Rindal zugunsten des Subcustos Heinrich Kostenzer von Wil
und dessen Bruder Johann.

Or. (A), StadtA Konstanz, 10938. – Pg. 29/26 cm. – 2 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 4307; 2. leicht besch.,
Abb. 333. – Verso rechts oben Spuren des roten Ringsiegels. – Rückvermerk (14. Jh.): Ita factum est
hoc etc.; (14./15. Jh.): Littera secunda Joh. Boschen.

Druck: Thurg. UB VI, 2616 (unvollständig).

Regest: Fürstenbergisches UB II (1877), 363.

. . Officialis curie Const(anciensis ) omnibus presencium inspectoribus sub-
scriptorum noticiam cum salute. Ne gesta modernorum L prolixitate temporis labili-
que memoria hominum inficiantur, utile est ea scripturarum indiciis perhennari. No-
verint igitur presencium inspecLtores universi et singuli, quos nosce fuerit oportu -
num, quod constituti coram nobis anno domini MoCCCo LX secundo feria quinta L
ante festum annunciacionis gloriose virginis Marie proxima iudicii in figura honesta
matrona El izabet olim filia naturalis et legitima quondam Petr i dicti Herter de
Phul lendorf1 uxor legitima Johannis dicti Boschen olim filii quondam Frant-
zonis dicti Boschen de consensu dicti sui mariti et ipse Johannes dictus Bosche
maritus dicte El izabet ex una et dilectus in Christo Hainricus dictus Costentzer
de Wil 2 subcustos ecclesie Const(anciensis ) et Johannes dictus Costentzer fra-
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ter eius carnalis ex parte altera, prefata El izabet sana mente et corpore et sui animi
compos non vi coacta nec dolo ut asseruit circumventa de consensu dicti mariti sui fa-
tebatur in iure coram nobis et publice confessa fuit se sponte et libere ac animo deli-
berato bona et matura deliberacione et tractatu sollempni et sepius premissis et pre-
habitis renunciasse et cessisse et presentibus etiam coram nobis sponte et libere de vo-
luntate et consensu expresso dicti Johannis  Boschen sui mariti tunc presentis re-
nunciavit et cessit omni iuri actioni requisicioni et impeticioni sibi vel eius heredibus
in fructibus redditibus et proventibus trium modiorum tritici mensure in Wil, qua -
tuor pullorum autumpnalium de schoposa dicta Hainr. dez Kreps schupos sitis in
villa et in banno ville Lomas3 provenientibus seu procedentibus necnon in fructibus
redditibus et proventibus duorum modiorum tritici dicte mensure de curia dicta der
Hof 4 im Rintal 5 sitis in parrochia Lut i spurg6 pheodalium a nobili viro comite
Conr. de Furstenberg7 provenientibus et procedentibus racione dotis morganatice
et donacionis propter nuptias ac aliis ex causis quibuscumque competentibus et com-
petere valentibus usque in hunc diem in manus et potestatem prefatorum Hainrici
subcustodis et Johannis fratris sui, et prefata El izabet fatebatur se ob id in recom-
pensam dicte renunciacionis et cessionis a predictis Hainrico subcustode et Johan-
ne fratre suo numeratos recepisse et in numerata pecunia se habere viginti et quatuor
libras denariorum Const(anciensium) et illas in usus suos utiles et necessarios ac
evidentes convertisse et conversos fore, promisit quoque prefata El izabet per fidem
suam ab ipsa de voluntate et consensu dicti Johannis Boschen mariti sui coram no-
bis nomine iuramenti sollempni interposita stipulacione corporaliter prestitam, con-
tra predictam renunciacionem et cessionem ut predicitur factam numquam facere vel
venire per se vel interpositam personam directe vel indirecte in iudicio vel extra iudi-
cium inposterum vel ad presens de facto vel de iure quesito quovis ingenio vel colore,
sed ipsam ratam et gratam habere et tenere perpetuo atque firmam. Et insuper prefa-
ta El izabeth de consensu et voluntate dicti Johannis sui mariti renunciavit pro se
et heredibus suis in et super premissis omni iuris auxilio canonici et civilis, quibus ip-
sa vel heredes sui iuvari facere vel venire possent contra ea, que in presentibus litteris 
continentur, in toto vel in aliqua sui parte, adhibitis etiam in premissis omnibus et sin-
gulis verborum et gestuum sollempnitatibus et renunciationibus debitis et consuetis.
Et in premissorum omnium et singulorum testimonium et roboris firmitatem sigillum
curie Const(anciensis ) ad peticionem dicte El izabet una cum sigillo proprio dic-
ti Johannis mariti, cum ipsa proprio careat, sigillo duximus presentibus appenden-
dum. Quibus et ego prefatus Johannes Bosche maritus dicte El izabeth ad ma io -
rem certitudinem et cautelam omnium premissorum recognoscens premissa omnia et
singula ut prescribuntur per prefatam uxorem meam et de consensu meo expresso et
modo premisso esse facta, prefatam uxorem meam et heredes eius ac me ad ratihabi-
cionem omnium premissorum firmiter astringens, sigillum meum proprium ad peti-
cionem dicte uxoris mee una cum sigillo prelibati domini . . officialis curie Con -
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st (anciensis ) duxi etiam appendendum. Dat. Const(ancie) anno et die quibus su-
pra, ind. XVa.

4799. Lauf, 31. März 1362
Kaiser Karl IV. bestätigt das Bündnis zwischen den Städten Konstanz, Zürich, St.Gal-
len, Lindau, Ravensburg, Überlingen, Buchhorn und Wangen.

Or. (A), StaatsA Zürich, CI,1374. – Pg. 25,5/14,5 cm. – Siegel Posse II, Tf. 3/4 mit Rücksiegel
3/5. – Auf der Plica rechts: Per dominum . . Magdeburgensem archiepiscopum1 Johannes Eyste-
tensis2. – Unter der Plica rechts: Corr(e)c(t)a per Johannem decanum Glogouiensem3. – Verso:
R(egistratum) Johannes Saxo4. – Rückvermerk (14. Jh.): Bestetung dera) buntnuzz mit den stetten.

Abschr. (B), etwa gleichzeitig, ebd., BIII2 (Quodlibet), S. 96, mit der Überschrift: Bestatung der bunt-
nuz mit dien stetten von Swaben.

Druck: Ruser II,121.

Regest: A f. Schweiz. Gesch. 1 (1843), S.122. – Eidg. Abschiede I, S. 431, Nr. 259. – Reg. Imp.
VIII, 3859. – Urkundenregesten Zürich, 1503.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 29, zu 1585.

Wir Karl von gots gnaden Romischer keiser ze allen tzeiten merer des reichs vnd
kunig ze Beheim5 bekennen vnd L tun kunt offenlich mit diesem briefe allen den, die
yn sehen odir horen lesen, vmbe die buntnitz, so vnsir vnd L des heiligen reichs lieben
getruwen von Costentz von Zurich sant Gal len Lindow6 Rauenspurg7 Vber-
l ingen8 BuLchern9 vnd von Wangen10 mit eynander vfgenomen vnd gemacht hant,
die weren vnd besten sol, die wil wir leben vnd tzwei jar die nechsten nach vnserm to-
de, als die briefe11 wol weisent, die sie vmbe dieselben buntnitz vnder eynander geben
hant, vnd wann sie dieselben buntnitz von vnsers heizzens vnd gebottes wegen getan
habent, dorumb so confirmeren vnd bestetigen wir yn dieselben buntnitz, meinen vnd
wollen, daz die bleiben war vnd stete mit allen stucken vnd artikeln, als sie verschrie-
ben ist. Mit vrkunt ditz briefes versiegelt mit vnsir keiserlichen maiestat ingesiegel.
Geben zu Laufen12 nach Cristus geburte drutzenhundert jar, darnach in dem tzwei
vnd sechtzigesten jare, an dem nehsten donerstage nach dem suntag, als man singet
Letare, vnser reiche in dem sechtzenden vnd des keisertums in dem sybenden jar.
a) Korr. aus die.

4800. 31. März 1362
Kaiser Karl IV. gebietet der Stadt Pfullendorf, sich den verbündeten Städten gegenüber
urkundlich zur geschuldeten Hilfe zu verpflichten.
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Abschr. (B), etwa gleichzeitig, StaatsA Zürich, BIII2 (Quodlibet), S. 96, mit der Überschrift: Ein bott-
schaft zu dien von Pfullendorf.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, Nachtrag 1503a.

Wir Karl von gottes gnaden Romscher keyser ze allen ziten merer des rychs vnd
kung ze Beheim1 embieten dem burgermeister . . dem rat vnd dien burgern gemein-
lich der statt ze Pful lendorf 2 vnsern vnd des richs lieben getruwen vnser gnad vnd
alles gut. Vmb die buntnuss, als vnser vnd des heilgen richs lieben getruwen die bur-
germeister die rat vnd burger gemeinlich der stett ze Costentz, Zur ich, sant Gal-
len, Lindow3, Rafenspurg4, Vberl ingen5, Buchorn6 vnd Wangen7 mit enan-
der getan habent8, dar inn etlich stuk begriffen, dar vmb si vmb hilf ze disen ziten
nicht gemanen mugen noch enander behulffen sin, es wer dann, dz die manung von
vnser vnd des heilgen richs wegen beschech, dar vmb manen wir vwer truw, da mit ir
vns vnd dem rich verbunden sint, vnd gebieten vch och ernstlich vnd vesteklichen bi
vnsern vnd des richs hulden, wenn vnd als offt es ze schulden kumt, dz die vorgen(an-
ten) stett all gemeinlich oder ir einu besunder oder mer manung an vch vordernt, dz
ir dann die manung vnuerzogenlich tun sulent von vnser vnd des richs wegen, vnd
meinen vnd wellen och, dz ir dz ietzunt verheissent vnd vwer brief 9 dar vmb geben su-
lent, wie die vorgen(anten) stett dunket, dz si sicher vnd in notdurftig sij an geuerd.
Mitt vkund dis briefs et c. Dat. feria Va. post letare, LXIIo.

4801. Lauf, 31. März 1362
Kaiser Karl IV. verspricht den Zürchern, dass sie die Stadt Rapperswil, falls sie im Krieg
gegen Österreich eingenommen würde, im Namen des Reichs innehaben sollen.

Or. (A), StaatsA Zürich, CI,1378. – Pg. 27,5/18 cm. – Siegel Posse II, Tf. 3/4 mit Rücksiegel 3/5. –
Rechts auf der Plica: Per dominum . . Magdeburgensem archiepiscopum1 Johannes Eystetensis2. –
Verso: R(egistratum) Johannes Saxo3. – Rückvermerk (14. Jh.): Von Rapreswile wegen.

Druck: Ruser II,105.

Regest: Reg. Imp. VIII, 3858. – Urkundenregesten Zürich, 1504.

Wir Karl von gots gnaden Romischer keiser zu allen czeiten merer des reichs vnd
kunig zu Beheim4 bekennen L vnd tun kunt offenlich mit diesem briefe allen den, 
die a) sehen oder horen lesen, wann wir durch nutz vnd ere L des heiligen reichs ein
buntnuzz vffgenomen vnd gemacht haben mit vnsern vnd des heiligen reichs lieben L
getriwen dem burgermeister reten vnd burgern gemeinlich der stat zu Czurich, sol
man wizzen, daz wir yn von vnsern keiserlichen gnaden verheizzen vnd geloben mit
diesem briefe, ob ez zu schulden kumt, daz wir mit den hertzogen von Osterr ich
kriegent werden vnd ir leut vnd ir gut angriffent werden, dorzu vns die von Czurich
beholfen sein sullen, vnd wir oder dieselben von Czurich oder ir helfer die stat zu
Raprechtswi ler5 an Czuricher see gelegen gewunnen mit gewalt oder mit teidin-
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gen oder wie daz geschee, daz wir denne die selben stat vns vnd dem heiligen Romi-
schen reich behalten vnd dem nymmer furbaz mer empfremden wollen mit dheinen
sachen, vnd wollen sie denselben von Czurich empfelhen, daz sie die von vnserer
vnd des heiligen richs wegen innehaben besetzen vnd entsetzen sullen vnd vns vnd
dem rich domit gewarten mit allen sachen, als wir yn sunderlich wol getriwen, also daz
ez vns vnd dem reich nutzlich vnd erlich sei on alle geuerde. Mitt vrkund dicz briefs
versigelt mit vnserm keiserlichen maiestat ingsigel. Der geben ist zu Lauff 6 nach
Crists geburte dreutzenhundert jar, dornach in dem czwei vnd sechtzigisten jare, am
nehsten donerstage nach dem suntag, als man singet Letare, vnserer reiche in dem
sechtzenden vnd des keisertums in dem sybenden.
a) Hier fehlt in.

4802. Meldegg, 4. April 1362
Otto, Konrad, Burkhard und Walter von Andwil verkaufen dem Kloster St.Johann eine
Eigenfrau.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.5.C.24. – Pg. 26,5/16 cm. – 4 Siegel, 1. u. 3. fehlen; 2. besch., Abb. 392;
4. Abb. 282. – Rückvermerk (14. Jh.): Von Ainwil; (15./16. Jh.): Margareth Cunrat Pfinlis elichin
tochter ist geben disem gotzhus. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr.4781, 4786, 4818, 4849,
4915, 4982, 5242.

Druck: UB St.Gallen IV,1589 (unvollständig).

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun wir die nachgenem-
ten Otto, Cunrat, Burkart vnd Walther von Ainwil le 1 L gebruder kunt vnd ver-
iehent offenlich mit disem brief fur a) vns vnd fur alle vnser erben, daz wir von vnser
redlichen not L wegen reht vnd redlich verkoft haben Margarethen Cunrat Pfin-
l i s elichen tochter, die vnser aigen was von dem lib, vnd haben mit L lib vnd mit gut
vnd mit allen rehten ze koffen geben dem erwirdigen herren abt Johansen von got-
tes verhengnust abt des gotzhus ze sant Johann2 gelegen in Turtal sant Bene dic  -
ten ordens in Costenzer bistom, sinen nachkomen vnd dem selben gotzhus vmb
vier pfunt pfenning guter Costenzer muns, der wir gantzlich von im gewert sigen,
vnd haben och die selben Margarethen mit lib vnd mit gut dem vorgenemten her-
ren abt Johansen vnd dem selben gotzhus ze sant Johann vfgeben vnd geuertgot,
als reht sitt vnd gewonlich was, vnd habent vns och daruber enzigen vnd enzihent vns
mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben gen dem vorgenemten herren abt Jo-
hansen, gen sinen nâchkomen vnd gen dem selben gotzhus ze sant Johann aller
aigen schaft aller lehenschaft aller manschaft aller kuntschaft aller gewer aller zugnust
lut vnd brief alles rehten gaistlichs vnd weltlichs gerihtes aller vordrung vnd ansprach,
so wir an der vorgenemten Margarethen zu ir lib ald zu ir gut hatten oder von kai -
nerlay sach wegen iemer gehan gewinnen oder erwerben mochten, wir habent och ge-
lobt fur vns vnd fur alle vnser erben, der vorgenemten Margarethen vnd des kofs
wer ze sinn fur aigen nâch reht gen manglichem vf gaistlichem vnd vf weltlichem ge-
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riht, wa ald wenn sin der vorgenemt herre abt Johans sin nachkomen ald die vorge-
nemt Margareth bedurfent vnd notdurftig sint, ân geuard. Vnd ze offenem waren vr-
kund vnd staten sicherhait aller diser vorgeschriben ding henken wir die vorgenemten
Otto, Cunrat, Burkart vnd Walther von Ainwil le gebruder vnsri insigel fur vns
vnd fur alle vnser erben an disen brief. Der geben ist ze Me ldegg3 in dem jar, do man
zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, sechzig iare vnd darnach in dem andern
jare, an dem nahsten mantag vor dem balms tag.
a) f korr. aus d.

4803. Bischofszell, 13. April 1362
Johann von Heidelberg sendet dem Abt von St.Gallen zwei zu Lehen besessene Eigen-
leute auf, die sich ans Kloster gekauft haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.A.4. – Pg. 23/19 cm. – Siegel wie 2. in Nr. 4576. – Rückvermerk
(15. Jh.): Mancipium. – Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4185 (u. a., vgl. dort), 4778, 4812,
4841, 4926.

Druck: UB St.Gallen IV,1590 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VI, 2623.

Allen den, die disen brief sehent lesent ald horent lesen, kund ich Johans von Hai-
delberg1 L ritter vnd vergih offenlich an disem brief, daz Cunrat vnd Anne ab der
Veser Egge2 L wilunt Hainrichs ab der Egge3 elichu kind, du baidu min lehen wa-
rent von dem gotzhus ze L sant Gal len, sich selber ir lib vnd gut von mir reht vnd re-
delich gekoffet hant an daz vorgenant gotzhus aigenlich vmb dru pfund vnd vmb funf
schilling pfenning guter Costentzer muns, der selbun pfenning ich alleklich gewert
bin vnd die ich in minen redelichen nutz bekeret han. Vnd send och den selben Cun-
rat vnd Annun sine swester ab der Veser Egge ledeklich vnd willeklich bi Hansen
dem Fryen burger ze Biscofzel le 4, der och lehen het von dem gotzhus ze sant Gal-
len, vnd och mit disem brief vf dem vorgenanden gotzhus an des êrwirdigen mines ge-
nadigen herren hant Gerien abt5 dez selben gotzhus ze dez gotzhus nutz vnd handen,
vnd han och gelobt mit miner truwe, daz ich vnd mine erben der vorgeschribenun lu-
te vnd och dez koffes ane allen furzug vnd ane wider rede reht wern sollint sin nach
dem rehten, wenn ald wa oder wie dikk sin an herr ald das capitel oder pfleger dez vor-
genanden gotzhus ald die vorgeschriben Cunrat vnd Anne bedurfent ald notdurftig
sint ald werdent, vff gaistlichem ald vff weltlichem geriht. Vnd entzih mich willeklich
mit disem brief fur mich vnd fur alle mine erben aller reht vorderung ansprach aigen-
schaft vnd lehenschaft besatzung kuntschaft vnd zugnust brief vnd lebenter lute, so
ich ald mine erben zu dero vorgenandun Cunrat vnd Annun lib ald gut ie vntz her
gehebt hant ald wir hie nach dar zu han ald gewinnen mugint ald mohtint von reht ald
von gewonhait oder ân reht dehainen weg. Vnd ze merer sicherhait aller vorgeschri-
bener ding henk ich Johans von Haidelberg ritter min aigen insigel an disen brief.
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Der geben wart ze Bischofzel le in der stat, an der nahstun midechun vor dem hail-
gen tag ze osterun in dem jar, do von gottes geburt warent drutzehenhundert jare, dar
nach in dem zwai vnd sehtzigosten jare.

4804. St.Gallen, 4. Mai 1362
Marquard Völi, Bürger zu St.Gallen, gibt dem Abt von St.Gallen seine Rechte an zu
 Lehen besessenen Eigenleuten auf, die sich ans Kloster gekauft haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.A.3. – Pg. 29,5/14,5 cm. – Siegel Abb. 393. – Rückvermerk
(15. Jh.): Mancipium. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795 (u. a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV,1591 (unvollständig).

Allen den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kund ich Marquart Vo l i
burger ze sant Gal len vnd vergich offenlich mit disem L brieue fur mich vnd alle min
erben, daz die beschaiden frow Adelhait, Cunratz dez Fridowers salgen êlichi
tohter, V l i s Dietr ichs von L Bernang1 êlichi wirtinne, vnd Mahthi l t ir tohter, die
min lehen wârent von dem gotzhus ze sant Gal len, sich selber mit lîp vnd mit L gut
vnd mit allen rehten von mir reht vnd redlich gekoffet hant an daz vorbenemt gotzhus
ze sant Gal len vmb funf pfunt pfenning guter vnd genamer Costentzzer munse,
der ich gantzlich vnd gar von in gewert bin vnd enpfangen han vnd an minen offenn
nutz bekêrt. Die vorgenemten Adelhaiten vnd Mahthi l ten ir tohter han ich och
willeklich vnd frilich mit lîp vnd mit gut vnd mit allen rehten vnd ansprâchen, so ich
zu in hatt, gantzlich vnd gar vf geben an dez êrwirdigen mines gnadigen herren hant
von gottes gnâden abt Georien abt dez gotzhus ze sant Gal len2 zu sinen vnd zu dez
selben gotzhus handen, also vnd in dem rehten, daz die vorgenemt Adelhait, V l i s
Dietr ichs elichi wirtinne, vnd Mahthi l t ir tohter vnd allu du kint tohtren vnd kna-
ben, die sie hinnenhin gewinnet, mit lîp vnd mit gut vnd mit allen rehten hinnenhin
an daz vorgenemt gotzhus gehoren vnd dez aigen sin sont. Ich han mich och willeklich
verzigen vnd verzich mich mit disem brieue gantzlich vnd gar fur mich vnd alle min
erben gen dem obgenanten minem herren abt Georien gen allen sinen nâchkomen
vnd gen dem vorgenemten gotzhus ze sant Gal len aller der reht vordrung vnd an-
sprâchen, so ich oder min erben zu den obgenanten Adelhaiten Dietr ichinun vnd
zuMahthi l ten ir tohter ie gehattent ald iemer zu in gewinnen ald gehaben mohtint
von aigenschaft ald von lêhens wegen. Darzu so han ich dem vorbenemten minem
herren abt Georien gelobt mit miner truwe, daz ich vnd min erben, ob ich enwar, sin
vnd siner nâchkomen vnd dez vorbenemten gotzhus ze sant Gal len vmb die vorge-
nemten Adelhaiten Dietr ichinun vnd Mahthi l ten ir tohter vnd vmb allu du
kint, die noch von ir koment, reht wern sin sullent nâch reht gen manlichem an gaist-
lichem vnd an weltlichem geriht vnd an allen stetten, wâ vnd wenn ald wie dik su dez
bedurffent vnd nôtdurftig sint. Vnd ist diz alles also beschehen mit worten vnd mit
werken, als ez kraft hatt vnd haben sol nû vnd och hie nâch. Vnd dez ze ainer statun
sicherhait aller der vorgeschribenen dinge so han ich Marquart Vo l i da vorgenemt
fur mich vnd alle min erben min insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant
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Gallen an der nahsten mitwûchen nach dez hailigen crutzzes tag, als ez funden ward,
in dem jâr, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jâr, sehszig jâr vnd
darnach in dem andern jâre.

4805. Konstanz, 4. Mai 1362
Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck gewährt bis nächste Ostern das Be-
gräbnisrecht im entweihten Friedhof von St.Laurenzen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.C.1. – Pg.18/7 cm. – Siegel verso aufgedrückt, abgefallen, oval
7/4,3 cm; rechts oben Spuren des roten Ringsiegels Ottos v. Rheineck.

Otto de Rinegg1 canonicus vicarius reverendi in Christo patris domini Hainr. L
episcopi2 Const(antiensis) in spiritualibus generalis. Ut in cymiterio sancti Lau-
renci i apud L sanctum Gal lum3 corpora mortuorum rite et legitime decedencium
sepeliri valeant L more solito et consueto non obstante violacione cymiterio predicto
facta ab hinc usque ad festum pasche domini proximum, auctoritate ordinaria conce-
dendo presentibus indulgemus. Datum Const(antie) anno domini Mo.CCCoLX se-
cundo, feria quarta proxima post festum beatorum Phi l ippi et Jacobi apostolorum,
ind. XVa.

4806. Pfullendorf, 5. Mai 1362
Die Stadt Pfullendorf verpflichtet sich zur Mahnung der verbündeten Städte Konstanz,
Zürich, St.Gallen, Lindau, Ravensburg, Überlingen, Buchhorn und Wangen gegen die
Herrschaft von Österreich.

Or. (A), StaatsA Zürich, CI,1373. – Pg. 29,5/24,5 cm. – Siegel leicht besch., wie 17. in Nr. 4132.

Druck: Ruser II,122.

Regest: Eidg. Abschiede I, S. 431, Nr. 260. – Reg. Imp. VIII, S. 569, Reichssachen *373. – Urkun-
denregesten Zürich, 1518.

Wir . . der amman . . der rât vnd . . die burger gemainlich der statt ze Phul lendorff 1

vergehint offenlich an diseme L brief vmb die buntnizz, als die wîsen . . die burger-
maister . . die rat vnd . . die burger gemainlich der stette L ze Costentz, Zwr ich, sant
Gal len, Lindow2, Rauenspurg3, Vberl ingen4, Buchorn5 vnd von Wangen6

mit enander getân L hâbent, alz die brief wîsent, die die selben stett gen einander dar-
umb gegeben hant7, daz wir von gebottez vnd von haizzends wegen vnsers genadigen
herren kayser Karlen von Rom8 vnd von dez hailigen rîchez wegen verhaizzen ha-
bint vnd verhaizzent mit disem brief, wenne daz geschahe, daz die vorgenanten stet-
te alle oder etlich, ez war ainu oder mêre, stosse ald schad an gieng an ir lut ald an ir
gut ald an dehainen sachen von der herrschaft wegen von Osterr îch ald von ir die-
nern ald von ieman von iren wegen ald von ieman, der in zu gehorti, wenne wir dez
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ermant werdent mit briefen ald mit ir erbern bottschafft von iren raten, so sigint wir
gebunden bi dem aide, so wir dem rîch gesworn habint, daz wir vnuerzogenlich die
andern stette, die in dirre vorgeschribner buntnizz sint, manen sollint von dez haili-
gen rîches wegen, daz sie der statt ald den stetten, die danne manung geuordert hânt,
ze hilf komint in aller der wîse, alz die buntnizzbrief sagent, die si gen einander hânt.
Wir sigint ôch dirre manung gebunden alle die wil vnd och die buntnizz weret zwi-
schent der hocher bornen herrschaft von Osterr ich vnd . . den von Zwr ich, die si
ietze mit einander habent, vnd nit lenger. War aber, daz vnser genadiger hêrre kayser
Karl von Rom ab giengi, e daz die buntnizze zwischent der vorgenanten herrschafft
von Osterr îch vnd . . den von Zwr ich vssgiengi, so sigint wir doch gebunden dirre
manung die nahsten zway jar nach dez kaysers tôde, dem hailigen Romschen rîch
vnschadlich. Vnd dez allez ze offem vnd warem vrkund habint wir vorgenanten . . der
amman . . der rât vnd . . die burger gemainlichen ze Phul lendorff vnser gemainez
stett insigel gehenkt an disen brief. Geben ze Phul lendorff an den nachsten dônrs-
tag nach sant Walpurg tag, do man zalt von Cristz geburt dritzehehundert jar, dar
nach in dem zwai vnd sehtzigosten jar.

4807. 9. Mai 1362
Graf Heinrich von Montfort-Tettnang gelobt den Grafen Albrecht und Hugo von Wer-
denberg-Heiligenberg, dass sie die ihm verpfändete Stadt Altstätten und die Kelnhöfe
Berneck und Marbach bis Martini wieder lösen können.

Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, OA 22, fsz.II, Nr. 3. – Pg. 35/17 cm. – Siegel fehlt.

Druck: A f. Schweiz. Gesch. 1 (1843), S.148. – UB St.Gallen IV,1592.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 386.

Ich graf Hainrich von Montfort herr ze Tetnang1 tun kunt allen den, die disen
brief ansehend oder horend lesen, als ich mit lieplicher tading L uber ain komen bin
mit minem lieben brudern graf Albreht von Werdenberg dem jungen vnd mit graf
Hugen2 sinem sun vmb vierzeLhenhundert pfund pfenning Costentzer muntz, die
si mir schuldig sint vnd gelten sond, als min brief 3 dar vmb vrkundent vnd sagent, 
dar L vmb si mir versetzet hant nach allem reht Altstet ten4 die stat vnd die baid
kelnhoff ze Bernang5 vnd ze Marbach6 vnd lut vnd gut, die dar zu gehorent, dar
vmb so han ich bi guten truwen verhaissen vnd gelobt vnd verbint mich des mit disem
brief gen den vor genanten grauen baiden vnd gen allen iren erben, ist daz si daz vor
genant pfant Altstet ten die stat vnd die egenanten kelnhoff von mir ald von minen
erben, ob ich enwar, wider losent vor disem nahsten kunftigen sant Mart ins tag mit
vierzehenhundert pfunden pfenningen Costentzer muns vnd mit drissig pfunden
der selben muntz ald ie zwen haller fur ainen pfenning, als vil sich denne des geburt
von den egescribnen pfenningen, an geuard, vnd wenne si daz getunt vnd mich ald
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min erben, ob ich enwar, des gutes nach miner brief sag also gewerent vnd bezalent
vor disem nahsten sant Mart ins tag, so sollin ich oder min erben, ob ich nit war, den
egescribnen grauen oder iren erben, ob si nit warint, die vor genanten statt Altstet -
ten vnd die baid kellnhoff Bernang vnd Marbach mit lut vnd mit gut vnd mit aller
zu gehord vnd alle ir brief, die si mir dar vmb geben hant, wider geben vnd antwrten
vngeuarliche vnd an alle wider red, alz wir si denne ze mal inne hant, an alle geuard.
Vnd des ze vrkund gib ich der e genant graf Hainrich von Montfort den e gescrib-
nen minem lieben brudern graff Albrehten dem jungen vnd graf Hugen sinem sun
vnd iren erben, ob si nit warint, disen brief besigelt mit minem aigen hangenden insi-
gel. Der geben ist an dem nahsten mantag nach des hailgen crutz tag, als es funden
wart, do man von Cristus geburt zalt druzehenhundert jar, sehtzig jar vnd dar nach in
dem andren jare.

4808. St.Gallen, 10. Mai 1362
Die Städte Konstanz, Überlingen, Lindau und St.Gallen vergleichen Abt Georg von
St.Gallen und die Stadt Wangen wegen des Eides.

Or.(A1), HauptstaatsA Stuttgart, B216, U57. – Pg.26/21 cm. – 2 Siegel verso aufgedrückt,
1. Abb. 394, Papier darüber; 2. Abb. 395, nur Spuren. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie A2 u.
Nr. 4813.

Or.(A2), ebd., B216, U58. – Pg.26/21 cm. – 2 Siegel verso aufgedrückt, Papier darüber, 1. Abb.394;
2. Abb. 395. – Recto rechts unten: 18. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie A1 u. Nr. 4813.

Abschr. (B1), Vidimus des Offizials von Konstanz v. 7. Sept.1392, ebd., B216, U53.

Eintrag (B2), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 495v (irrt. zum 3. Mai;
Item ain brief betzaichnet mit 18; entspricht der Zahl rechts unten auf A2).

Druck: UB St.Gallen IV,1593 (nach A2).

Regest: Ruser II,123.

Wir die nachgenemten vier stett Costentz, Vberl ingen1, Lindowa) 2 vnd sant Gal-
len veriehen mit vrLkund l dis brieues, das wir den erwirdigen herren abt Georien
abt des gotzhus ze sant Gal len3 L vnd l die von Wangen4 vberain braht habin vmb
die stoss, so sie mit ainander hatten von des aides weLgen, l den sie im swerren solton,
also das die selben von Wangen dem egenemten abt Georien von wort ze wort also
swerren sont: Das wir die von Wangen vnserm herren abt Georien abt des gotzhus
ze sant Gal len, der hie ze gegen ist, vnd dem gotzhus ze sant Gal len sinu reht tugin
vnd sinen frumen furderrint vnd sinen schaden wendint vnd im truw vnd warhait lai-
stint vnd im sinu vnd sines gotzhus reht zaigint vnd sagint, wa wir des von im oder
von ieman von sinen wegen gefragot werdint, vnd im och aller der ding gebunden si-
gin, des och vnserr vordern sinen vordern vnd dem gotzhus ze sant Gal len gebunden
sint gewesen, ân alle geuard, also bitten wir vnsb) got ze helffenn vnd  alle hailgen. In
den selben aid sullent c) wir och nemend) vnd swêrren, war das der vorgenemt vnser
herr abt Geori vor sibenen, die die rat von den siben stetten vmb den Se 5, die ain
buntnust mit ainander hant von vnsers herren des kaysers gebott wegen, sendent in
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der siben stett ain vff den tag, als su darumb gemant werdent, furbringen moht, als die
selben siben ald den mertail vnder in zitlich dunket, das wir die von Wangen des ege-
nemten vnsers herren abt Georien vordern vormals gesworn hettint, das wir in vnd
sin gotzhus schirmen soltint vor manlichem denne) gen dem rich, so sullen wir dem
selben vnserm herren abt Georien des selben och gebunden sin vnd laisten, ân f) alle
geuard. Vnd ze offemm vrkund der vorgeschriben rihtung so haben wir die vorge-
nemten vier stett den egenemten herren abt Georien erbetten, das er sin insigel fur
sich selben gedrukt hât vff disen brief, darzu och die von sant Gal len fur vns ir stat
insigel och gedrukt hant durch vnser bette willen. Dirre brief ist geben ze sant Gal len
an dem nahsten zinstag nach des hailgen crutzes tag, als ez gefunden wart, in dem jar,
do man zalt von gottes geburt g) druzehen hundert jar vnd darnach in dem zwai vnd
sehszigosten jar.
a) Lindow A2. – b) vns A2. – c) sullen A2. – d) genemen A2. – e) dann A2. – f ) an A2. – g) geburt A2.

4809. Konstanz, 16. Mai 1362
Das Domkapitel von Konstanz stellt seinem Subcustos und Prokurator Heinrich von
Wil (. . . Heinricus de Wil subcustos1 et procurator sive collector generalis omnium
fructuum reddituum et proventuum capituli nostri ecclesie Constanciensis . . .)
 eine Quittung aus für die aus der Abrechnung des Jahres 1361 resultierenden und die
noch von 1359 und 1360 geschuldeten Einnahmen unter Vorbehalt der vom Domherrn
Otto von Rheineck in den Rechenbüchern festgehaltenen Restanzen (. . . salvis nobis
restanciis in libris racionum nostrarum per manum honorabilis domini magistri
Otto nis de Rinegg2 canonici nostri Constanciensis dilucide conscriptis . . .).

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 512.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5714. – RSQ I/1,1144.

4810. Konstanz, 21. Mai 1362
Bischof Heinrich von Konstanz gibt seine Zustimmung zum Ablassbrief für die Kirche
Ganterschwil 1 und erteilt selbst einen Ablass.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, K.3.S.1, Affix an Nr. 4733. – Pg. 24,5/13 cm. – Siegel fehlt.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 8, zu 1564.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5715.

Nos Hainricus dei gracia episcopus Constanciensis 2 ad universorum noticiam
deducimus per presentes, L quod nos omnibus indulgenciis in litteris venerabilium in
Christo dominorum episcoporum fratrum L nostrorum in eisdem suis litteris per nos
sub sigillis ipsorum pendentibus sanis et integris L visis et perlectis, quibus eciam hec
nostra littera sigillo nostro episcopali sigillata est transfixa, contentis et per eos con-
cessis ducti pie intencionis proposito consensum nostrum ordinarium et voluntatem,
in quantum de iure possumus et debemus, adhibentes omnibus vere penitentibus et
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confessis in dictis litteris nostrorum fratrum conprehensa modo, ut in ipsis exprimi-
tur, peragentibus de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petr i et Paul i apo-
stolorum eius auctoritate confisi quadraginta dierum indulgenciam in domino mise-
ricorditer elargimur. Datum Const(ancie) anno domini millesimo CCCo. sexagesi-
mo secundo, XII. kln. iunii.

4811. 24. Mai 1362
Abt Jakob von Fischingen fällt einen Schiedsspruch im Streit zwischen dem Kloster
Rüti und Eberhard Tormann von Trungen um Güter in Trungen.

Abschr. (B), 1441, StaatsA Zürich, B I 278 (Diplomatar Rüti), S. 530.

Regest: Thurg. UB VI, 2630. – Urkundenregesten Zürich, 1520.

Wir Jacob von gottes verhengniss bestater abt des gotzhus von Vischinen1 sant Be-
nedicten ordens in Cost(enzer) bistum veriehen vnd tund kunt mit disem brieff
allen, die inn ansehent lesent oder horrent lesen, vmb die stoss, so der erber herre abt
Heinrich von gottes verhengnust bestater abt des gotzhus ze Rut i 2 des ordens von
Premonstr(ey) in Cost(enzer) bistum vnd Eberhart der Torman von Trungen3

mit einandern hatten, der stossen si beidenthalben vff vns als ze einem gemeinem
man komen waren, das wir da den vorgenempten abt Heinr. vnd den vorg(enemp-
ten) Eberhart den Torman lieplich vnd gutlich gar vnd gentzlich mit einandern be-
richt haben, als hienach geschriben stat. Das der vorg(enempt) Eberh. dem vor -
g(enempten) abt Heinrichen vnd dem gotzhus ze Rut i fur den schaden, den si emp-
fangen hand von der akern wegen, die inen der selb Eberh. der Torman ansprechig
hatt, als hienach geschriben stat, geben hat funff pfund Cost(enzer) pfenning, der si
ouch gantzlich von im gewert sind, vnd das ouch der vorg(enempt) Eberh. Torman
geschworn hat einen gelerten eid ze den heilgen mit vfgehepter hand fur sich vnd fur
alle sin erben, das er noch sin erben den vorg(enempten) abt Heinr. noch sin nach-
komen noch das vorg(enempt) gotzhus Rut i an den nachg(enempten) akkern ein halb
juchart akker gelegen ze Trungen in dem hoff enzwuschent Peter des Schmids aker
von Wil 4 vnd des Lampreswilers akker von Trungen, die er inen ansprechig hatt,
nu hinnenhin niemer me gesumen geirren noch ansprechen sol weder mit worten noch
mit werken noch mit geistlichem noch mit weltlichem gericht noch an recht, vnd dz
ouch er noch sin erben den vorg(enempten) abt Heinrichen noch sin nachkom(en)
noch dz vorg(enempt) gotzhus noch dehein ir lut noch ir gut von der sach wegen nie-
mer mer geschadgen sond weder mit gericht noch an recht noch mit keinen andren
dingen. Wer aber, dz er ald sin erben das vberfuren, als vor(geschriben) ist, vnd den
vorg(enempten) abt Heinr. ald sin nachk(omen) ald das vorg(enempt) gotzhus ald
dhein ir lut ald gut ze deheinem schaden brechten von der vorg(enempten) sach we-
gen, den schaden man kuntlich kond gemachen, als recht were, so ist der vor g(enempt)
Eberhart der Torman ald sin erben, die denn das vberfuren, dem vor g(enempten)
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abt Heinr. sinen nachkom(en) ald dem vorg(enempten) gotzhus ze Rut i XII lb. Co -
s t (enzer) pfenning verfallen vnd gebunden ze geben. Vnd des ze einer warheyt so ha-
ben wir abt Jacob da vorg(enempt) vnser insigel off(enlich) gehenkt an disen brieff,
darnach vergich ich Eberhart Torman da vorg(enempt) ein gantz warh(eyt) aller
vorg(eschriben) dingen, vnd ze merer sicherheyt der selben ding so hab ich mich ver-
bunden vnd bind mich mit disem brieff vnder mines vorg(enempten) a) herren abt Ja-
cobs des gotzhus ze Vischinen insigel, won ich eigen insigels nit enhan. Der geben
ist an zinstag vor Vrbani anno domini MoCCCoLXIIo.
a) Es folgt durchgestrichenes begonnenes Wort.

4812. Bischofszell, 25. Mai 1362
Rudolf von Rosenberg von Zuckenriet verleiht an Heinrich Singenberg und dessen Ge-
mahlin und Kinder Güter in Zuckenriet zu Leibding.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’30’42. – Pg. 32/15 cm. – Siegel fehlt. – Geschrieben von
Wiler Hand, wie Nr. 4185 (u. a., vgl. dort), 4778, 4803, 4841, 4926.

Regest: Thurg. UB VI, 2631.

Allen den, die disen brief an sehent lesent ald horent lesen, kund ich Rudolf von Ro-
senberg genant von Zukenriet 1 vnd vergih offenlich an disem L brief fur mich vnd
fur min erben, daz ich mit guter beschaidenhait vnd vorbetrahtung die hofstat, da
Hainrich Singenberg vf sitzet, vnd den L bongarten gelegen hinder der selbun hof-
stat vnd die hofstat genant dez Kesselers hofstat vnd den bongarten gelegen hinder
der selbun hofstat, L die selben bongarten vnd hofstette allu ze Zukenriet in dem
dorf gelegen sint, reht vnd redelich verlihen han vnd verlih su och mit disem brief
dem vorgenanden Hainrich Singenberg, Adelhaidun siner elicher wirtenn vnd
allen iren kinden, du su zwai ietz bi an ander hant ald du su hie nach immer bi an an-
der gewinnent, inen allen ze rehtem lipding, also daz su die vorgenanden hofstat vnd
bongarten ruweklich han vnd niessen sont alleklich vnd gar mit allen nutzen vnd reh-
ten, so dar zu horent, die wile su allu ald iro dehaines vnder inen lebet vnd in miner
vnd miner erbun gewalt belibet vnd sint, vnd sont mir vnd minen erbun jarklich ane
allen ab gang da von ze zins geben zwai viertal kernen gutes vnd genames Wiler2 mes-
ses ze zitten, als ander hofstette, die da gelegen sint, zinsent, vnd sol ich noch kain min
erbe noch nachkomen su an denan vorbenemptan hofstetten noch bongarten durch
meres nutzes noch zinses noch vmb kaine sache verstossen noch triben, die wil su le-
bant, es geschahi denn, daz iro dehaines mir ald minen erbun ab trunig vnd fluhtig
 wrdi ald vsser vnser gewalt wibetti ald mannetti, daz ist ane alle wider rede von allem
rehten vnd ansprach, so ez hette ald han solte an denan vorbenempten hofstetten vnd
bongartun. Vnd wenn denn du andru allu ab ersterbent, so sint mir vnd minen erbun
die vorbenempten hofstette vnd bongarten mit allen rehten vnd nutzen ane alle wider
rede vnd ane furzug ledig vnd los vnd wider geuallen. Vnd ze merer sicherhait aller
vorgeschribener ding henk ich vorbenempter Rudolf von Rosenberg min insigel an
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disen brief. Dirr brief geben wart ze Bischofzel le 3 in der stat an sant Vrbans tag,
do von gottes geburt warent drutzehenhundert jar, dar nach in dem zwai vnd sehtzi-
gosten jare.

4813. St.Gallen, 18. Juni 1362
Berchtold der Kessler und seine Gemahlin beurkunden die Pfandlösung eines Zinses
durch Abt Georg von St.Gallen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.F.1. – Pg. 34,5/8 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 3 cm, +S.BERT.DCI.KES-
SELER; 2. ∅ 3,5 cm, stark besch., . . .ELISABETHE. . . – Rückvermerk (15. Jh.): Quitancia. –
Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4808.

Druck: UB St.Gallen IV,1594 (unvollständig).

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden vnd veriehen wir
Bertol t der Kêss ler1 vnd Elsbetha vom Stain2 sin elichi wirtinn fur L vns vnd al-
le vnser erben, das der erwirdig vnser gnadiger herr abt Geori abt des gotzhus ze sant
Gal len3 du vier phunt phenning jarlichs L geltes, du vnser gewert phant warent von
sinen vordern vnd dem vorgenemten gotzhus, gantzlich vnd gar von vns erledgot vnd
erloset hât nach L vnserm willen mit vier vnd drissig phunt phenning guter Costent-
zer muns, die wir darumb bar von im enphangen vnd genomen habin, vnd darumb so
entzihen wir vns mit disem brief fur vns vnd alle vnser erben aller ansprach vnd reht,
so wir zu den vorgeschriben vier phunt phenning geltes ie gehatten ald iemer gewin-
nen mohtin, vnd war, das wir ald vnser erben vmb die selben vier phunt phening gel-
tes dehainen brief hettin ald iemer fundint, die selben brief sont gantzlich vnnutz vnd
vnkreftig sin vnd dem vorgenemten abt Georien vnd sinen nachkomen vnd dem
gotzhus ze sant Gal len vnschadlich. Vnd des alles ze ainem offenn vrkund vnd gant-
zer sicherhait so haben wir die vorgenemten Bertol t vnd Elsbetha sin elichi wirtinn
fur vns vnd alle vnser erben vnsru insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant
Gal len an dem nahsten samstag vor sant Johans tag ze sungihten in dem jar, do
man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem zwai vnd sehszi-
gosten jar.

4814. St.Gallen, 5. Juli 1362
Rudolf und Konrad von Grünenstein verkaufen dem Spital St.Gallen ein Gut in Alt-
stätten auf dem Forst.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.6.48. – Pg. 26,5/19 cm. – 4 Siegel, 1. besch., Abb. 396; 2. leicht
besch., Abb. 397; 3. Abb. 286; 4. besch., Abb. 398. – Rückvermerk (14. Jh.): Von Struben gut ze Alt -
steten. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795 (u. a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 66.
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Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir die nâchge-
nemten Rudolf vnd Cunrat Hermans salgen L von Grunnenstain1 wîlunt eli-
chen sun vnd veriehent offenlich mit disem brieue fur vns vnd alle vnser erben, daz
wir L baid gemainlich vnd ainhelleklich mit guter vorbetrahtung vnd mit vnser frun-
de rât willeklich verkoft haben vnd ze kofLfenn geben haben reht vnd redlich den êr-
samen vnd wolbeschaidnen Bartholome Blârrer, Johansen Blârrer sinem vetter
vnd Johansen Burgower pflegern der siechen dez spittals ze sant Gal len2 an dez
selben spittals stat vnd ze sinen handen daz gut, daz man nemmet dez Struben gut,
gelegen ze Altstet ten3 vff dem Vorst 4, daz vnser reht aigen waz, mit akkern mit wi-
sen mit wasen mit zwi mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zu ge-
horde vmb aht pfunt pfenning guter Costentzzer munse, der wir gantzlich von in
gewert sient vnd enpfangen habent vnd an vnsern offenn nutz bekert, vnd habent och
den vorgenanten pflegern an dez selben spittals stat daz vorgeschriben gut mit allen
rehten vnd mit aller zu gehorde fur reht aigen willeklich vnd frilich v̂f geben vnd zu
dez selben spittals handen geuertgot reht vnd redlich offenlich an dez rîches strâsse ze
sant Gal len, als reht sitte vnd gewonlich waz. Wir habent vns och willeklich verzigen
vnd verzihent vns mit disem brieue gantzlich vnd gar fur vns vnd alle vnser erben al-
ler aigenschaft alles rehten aller vordrung vnd aller ansprâchen gaistlichs vnd welt-
lichs gerihtes, so wir oder vnser erben, ob wir enwarint, an dem vorgeschribenen gut
hattent ald hie nâch iemer gewinnen mohtint. Wir habent och gelobt mit vnseren tru-
wen, dez vorgenanten gutes vnd och dez vorgeschribenen koffes reht wern ze sinne
nâch reht gen manlichem an gaistlichem vnd an weltlichem geriht vnd an allen stet-
ten, wa vnd wenn ald wie dik sin die vorgenemten pfleger ald ir nâchkomen vnd der
vorgenant spittal ze sant Gal len bedurffent vnd nôtdurftig sint. Vnd habent inen och
hieruber zu vns ze mêrer sicherhait ze wern geben Eglol fen von Altstet ten den jun-
gern5 vnsern stuffatter vnd den vorgenemten Bartholome den Blârrer, die hant in
och gelobt ietwedre besunder mit siner truwe, dez vorgenanten gutes vnd och dez vor-
geschribenen koffes reht wern ze sinne nâch reht gen vns vorbenemten von Grun-
nenstain gebrudern gen allen vnseren erben vnd gen aller manlichem an gaistlichem
vnd an weltlichem geriht vnd an allen stetten, wâ vnd wenn ald wie dik sin die vorge-
nemten pfleger ald ir nâchkomen vnd der obgenant spittal ze sant Gal len bedurffent
ald darumb v̂f getriben ald an gesprochen werdent, ân geuarde. Wir habent och gelobt
ietwedre besunder mit siner truwe, daz wir vnd vnser erben, ob wir enwarint, die vor-
genemten wern losen sont vnd ledig machen gantzlich vnd gar von allem dem scha-
den, in den su koment von der vorgeschribenen werschaft wegen. Vnd ze ainem wâren
vrkunde vnd gantzzer sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so haben
wir die vorgenemten Rudolf vnd Cunrat genemt von Grunnenstain gebruder fur
vns vnd alle vnser erben vnseru insigel gehenkt an disen brief. Wir die vorgenemten
wern Eglol f von Altstet ten vnd Bartholome Blârrer veriehent offenlich mit di-
sem brieue ainer gantzzer warhait aller der dinge vnd gedinge, so von vns an disem
brief da vorgeschriben stant, vnd ze mêrer sicherhait der selben dinge so haben wir
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och vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nah-
sten zinstag nach sant V l r ichs tag in dem jâr, do man zalt von gottes geburt druze-
henhundert jâr, sehszig jâr vnd darnâch in dem andern jâr.
a) Initiale A 4 cm lang.

4815. Konstanz, 12. Juli 1362
Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck (Otto de Rinegg vicarius reverendi
in Christo patris ac domini domini Hainrici episcopi Constan(t iensis ) in spiri-
tualibus generalis . . .) vidimiert einen bischöflichen Schiedsspruch zwischen den Seel-
sorgern der Pfarrkirchen einerseits und den Predigern, Minoriten und Augustiner -
eremiten andererseits.

Or. (A), UniversitätsA Freiburg i. Br., A106/129. – Verso rechts oben: Spuren des roten Ringsiegels
Ottos v. Rheineck.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 4787.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5727.

4816. 13. Juli 1362
Das Johanniterhaus Bubikon 1 stellt einen Revers aus über eine Seelgerätstiftung und
verpflichtet sich, wenn die Stiftung nicht ausgerichtet wird, . . . so sollen wirs dem spit-
tal von Rapreswil 2 geben, vnd mag der spittal vnd sine phleger vns vnd vnsers hu-
ses guter vmb den versessenen zins an griffen . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, CII3, 98.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1528.

4817. Konstanz, 14. Juli 1362
Heinrich der Bader, Bürger zu Konstanz, verkauft an Klara und Agnes Goldast einen
Weingarten zu Steckborn.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’40’17. – Pg. 34,5/18 cm. – Siegel ∅ 2,8 cm, besch., . . .AIN -
RICI.DCI.BADER. – Rückvermerk (14. Jh.): Golddastinen; (15. Jh.): Reben ze Stakboren; (andere
Hand): Geben gen Maggenow ain fierdling wachs, ist zinß aigen des benanten gotzhus. – Geschrie-
ben von Konstanzer Hand.

Druck: Thurg. UB VI, 2639 (unvollständig).

Icha) Hainrich der Bader Cunratz saligen des Baders sun burger ze Costentz
kund vnd vergih des offenlich mit disem brief allen, L die in ansehent oder horent le-
sen, das ich gesunt libs vnd mutz von den erwirdigen in got vnd gaischlichen frowen
fro Claren vnd L fro Angnesen geswestran Bartholomeus saligen Goldasts ains
burgers ze Costentz elichen tohtran, die ze Veltpach1 in dem closter L begeben sint
vnd pfrund da hant, enpfangen hab sehs vnd zwainzig pfund guter pfenning Co-
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stentzer muns, der ich gar von inen gewert bin vnd die ich in minen redlichen nutz
geben vnd bekert hab, als ich vergih mit disem brief, vnd das ich inen vnd allen iren
erben vnd nachkomen fur mich vnd alle min erben vnd nachkomen nach miner guter
frund vnd ander erbrer lut rat mit gutem willen vnbetwungenlich vnd mit guter vor-
betrahtung vmb die selben pfenning hab ze kôffent geben reht vnd redlich den win-
garten, der ze Stekboren2 vff Schait ingen3 zwischen des Franken gut von Bol-
l ingen4 vnd Jacob Ruprehtz gut von sant Gal len gelegen ist vnd stosset vndenan
an mins herren gut von Owe5 vnd obnan an Hansen des Brotbeken gut von Ra-
tol fze l le 6 vnd ain reht zinsaigen ist von dem conuent vnd dem gotzhus ze Maggn-
owe7 jarlich vmb ainen vierdung wahses Costentzer gewihtes, der inen darab gat ie
vff sant Mart ins tag ze gebend, vnd hab inen och den selben wingarten mit allen nut-
zen gewonhaiten vnd rehten vnd mit aller siner zugehorde gefertget vnd vffgeben vff
offner lantstras des riches fur ain reht zinsaigen mit allen den worten werken vnd ge-
taten vnd mit aller kraft, so darzu hort vnd notturftig was nach gewonhait vnd nach
reht, vnd hab mich daruber verzigen vnd verzihe mich offenlich mit disem brief fur
mich vnd alle min erben vnd nachkomen gen den vorgenanten fro Claren vnd fro
Angnesen den Goldast inen vnd gen allenb) iren erben vnd nachkomen an dem ob-
genanten wingarten vnd was darzu hort aller aigenschaft aller lehenschaft aller vor-
drung vnd ansprach vnd alles rehtes gaischlichs vnd weltlichs gerichtes. Ich vnd min
erben solin och iro vnd ir erben vnd nachkomen des selben wingarten reht wern sin
fur ain reht zinsaigen nach reht ane alle geuerde. Doch sol man wissen, wer disen win-
garten inne hat, der ist gebunden, dem obgenanten minem herren ze dienend mit ai-
ner beggelhuben mit ainer schlappen vnd mit zwain kettenhentschochen vnd nit an-
ders ze tund noch ze gebend. Vnd ze warem vnd offem vrkund aller dirr vorgeschri-
ben ding gib ich der selb Hainrich der Bader fur mich vnd fur alle min erben vnd
nachkomen den selben fro Claren vnd Angnesen den Goldast inen vnd allen iren
erben vnd nachkomen daruber disen brief mit minem aigen insigel besigelten, das ich
offenlich daran gehenkt hab. Dirr brief ist ze Costentz geben, do man von Cristes ge-
burt zalt druzehenhundert jar, darnach in dem zwai vnd sehtzigosten jar, an sant
Margareten abent.
a) Initiale J 5,5 cm lang. – b) allen irrt. wiederholt.

4818. Konstanz, 19. August 1362
Ulrich von Richenstein verkauft dem Kloster St.Johann Eigenleute.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.5.C.23. – Pg. 32/12,5 cm. – Siegel ∅ 3,2 cm, besch., . . .VLRICI.DE.
RICHENSTAIN. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Rudolffen vnd Hainrich an der Egg. – Geschrieben
von gleicher Hand wie Nr.4781, 4786, 4802, 4849, 4915, 4982, 5242.

Druck: UB St.Gallen IV,1596 (unvollständig). – Liechtenstein.UB I/2, 44.
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Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich V l r ich von Ri-
chenstain1 kunt vnd vergich offenlich mit disem brief fur mich vnd fur alle min er-
ben, das ich mit L guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait dis nachgeschriben lut
Cunraten von Vnderwasser2, Rudolfen sinen bruder, Niclausen des selben
Rudolfs elichen sun, Belun des selben NiclauLsen elichen tochter, V l r ichen,
Rudolfen vnd Hainrichen an der Egge3 gebruder vnd Machthi l ten iro swoster,
der vorgenemten Cunratz vnd Rudolfs bruder kind, die Lmin reht aigen waren, mit
lib mit gut vnd mit allen rehten reht vnd redlich verkoft vnd ze koffenn geben hân dem
erwirdigen herren abt Johansen von gottes verhengnust abt des gotzhus ze sant Jo-
hann4 gelegen in Turtal sant Benedicten ordens in Costenzer bistom sinen nâch-
komen vnd dem vorgeschriben gotzhus vmb sibenzig pfunt vnd zwai pfunt pfenning
guter Costenzer muns, der selben pfenning ich gar vnd gantzlich von im gewert bin
an den stetten, do ich minen frômen mit geschaffot hân, vnd hân och die vorgeschri-
ben lut mit lib mit gut vnd mit allenb) dem vorgenemten herren abt Johansen vnd
dem gotzhus ze sant Johânn vfgeben vnd geuertgot, als reht sitte vnd gewonlich was,
vnd hân mich och daruber enzigen vnd enzih mich mit disem brief fur mich vnd fur
alle min erben gen dem vorgenemten herren abt Johansen gen allen sinen nâchko-
men vnd gen dem vorgeschriben gotzhus ze sant Johann aller aigenschaft aller le-
henschaft aller manschaft aller gewer aller besatzung aller zugnust lut vnd brief alles
rehten gaistlichs vnd weltlichs gerihtes aller vordrung vnd ansprach, so ich zu den vor-
geschriben luten zu ir lib ald zu ir gut ald daran hatte oder iemer gewinnen mocht. Ich
hab och gelobt fur mich vnd fur alle min erben, der vorgeschriben lut vnd des kofs wer
ze sinn fur aigen nâh reht gen menglichem, wa ald wenn sin der vorgenemt herre abt
Johans sin nâchkomen ald das vorgeschriben gotzhus ze sant Johann ald die vorge-
schriben lut bedurfent vnd notdurftig sint, ân geuard. Vnd ze offenem waren vrkund
vnd staten sicherhait aller diser vorgeschriben ding henk ich V l r ich von Ri  chen -
s tain da vorgenemt min insigel fur mich vnd fur alle min erben an disen brief. Der
geben ist ze Costentz in dem iare, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert
jar, sechzig iare vnd darnach in dem andern iare, an dem nahsten fritag vor sant Bar-
tholomeus tag des zwelfbotten.
a) Initiale A 7,7 cm lang. – b) Hier fehlt rehten.

4819. Appenzell, 29. August 1362
Burkhard, Konrad, Heinrich Walter und Eberhard von Ramschwag schwören Abt
 Georg von St.Gallen, ihm mit der Burg Blatten zu warten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.3.A.9. – Pg. 35/11 cm. – 4 Siegel, 1. besch., Abb. 302; 2. Abb. 399;
3. besch., Abb. 390; 4. besch., Abb. 391. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4779, 4824.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 9 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1597.

Regest: J.Hardegger u. H.Wartmann, Der Hof Kriessern (1878), 17. – Krüger, MVG 22 (1887),
389.
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Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir Burkart,
Cunrat, Hainrichwalther vnd Êberhart von Ramswag gebruder, L hern Bur-
kartz selgen sun von Ramswag1, vnd veriehen dez offenlich an disem brief, won die
burg ze Blatton2, die von dem gotzhus ze sant L Gallen vnser recht burgsass ist, vns
daher vil jar mit gewalt vnd ân recht von grauen Albreht von Werdenberg3 vorbe-
hept vnd entLwert was, daz wir dauon dem vorgenemten gotzhus noch dez selben
gotzhus abten vnd phlegern mit der selben burg nicht gewarten noch getun kunden,
alz wir billich solten, ob wir die selben burg inne gehept hettint, vnd won vns die selb
burg mit gottes helff in worden ist vnd vns der erwirdig vnser genadiger hêrr abt Geo -
r i abt4 des vorgenemten gotzhus von gnâden die selben burg ze ainem rechten burg-
sass empholhen hât, darumbe so haben wir dem selben vnserm herren abt Georien
willeklich gesworn vnser ieliche sunderlich ainen gelerten aid ze den hailgen mit v̂f ge-
habenen vingern, daz wir dem selben abt Georien vnd sinen nachkomen mit der vor-
genemten burg gen menlichem getrulich warten sullent vnd den selben abt Georien
vnd alle, die mit im koment vnd die er dar sendet, in die selben burg vnd darûs lâssen
sullent ze schimpf vnd ze ernst, wenn vnd wie dik vnd weler zît der egenemt abt Geo -
r i daz vordrot vnd wil, selb oder mit sinen brieuen, ân allen furzug vnd wider red.
Daz selb sullen wir och sinen nachkomen, ob en enwar, tun vnd laisten ân all geuard.
Vnd daruber ze merer sicherhait der vorgeschriben ding so henken wir die vorgenem-
ten  Burkart, Cunrat, Hainrichwalther vnd Eberhart von Ramswag gebruder
vnsru insigel an disen brief. Der geben ist ze Appacel l 5 an dem nahsten mentag nach
sant Pelaien tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar vnd
darnach in zwai vnd sehszigosten jar.

4820. 29. August 1362
Der Landrichter im Thurgau bestätigt der Stadt St.Gallen die Gerichtsprivilegien Kai-
ser Karls IV.

Or. (A), Stadt St.Gallen, Tr.IVB.6. – Pg. 29/19 cm. – Siegel besch., wie in Nr. 3487. – Geschrie-
ben von Hand im Dienst des Landgerichts, wie Nr. 4865, 4881, 4910, 4918, 4945.

Icha) Walther von der Hohen Klingen1 frije lantrichter in Thurgowe tun kunt
mit disem brief, daz ich ze der Loben2 an L dem lantag des nehsten mentags vor sant
Verenen tag, da ich offenlich ze gerichte sass, der erbern lute des burgermaisters L des
rates vnd der burgere gemainlich der statt ze sant Gal len offenlich brief vnd vrkun-
de3 gesehen han besigelt mit L des hocherbornen des Romschen kayser Karlen in-
gesigel, daz in der obgenante kayser Karle die gnade getan hat vnd inen du frihait
vnd rechtunge gegeben hat, sunderlich daz er wil vnd gesetzet vnd bestettiget hat mit
sinen kayserlichen gnaden, ob daz were daz ieman kain ansprach oder clag hette oder
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4819. 1Burkhard Dietrich (1348–1375), Konrad (1350–1369), Heinrich Walter (1350–1381), Eberhard
(1350–1381), Söhne Burkhards (1291–1350*) v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen). –
2Blatten, Gem. Oberriet, Bez. Oberrheintal. – 3Albrecht I. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1308–1364. –
4Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 5Appenzell AI.

4820. 1Walter v. Hohenklingen (Gem. Stein am Rhein, Bez. Stein SH), 1362–1364 Landrichter im Thur-
gau. – 2Zur Lauben, ht. Laubgasse, Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG, Gerichtsstätte des Landgerichts im Thur-
gau. – 3Nr. 4450.
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gewunne zu den selben sinen burgern, von welerlay sach daz were, der sol si niendert
anders weder fur lantgerichte noch kain ander gerichte vswendig der statt noch fur sin
hofgerichte laden ansprechen noch beklagen danne vor irem richter in der statt ze sant
Gal len, da man och recht von in nemen sol, als danne da selbs gevrtailet wirt, also
daz er och setzet vnd erkennet, swas anderswa vnd vor andern gerichten vff si ertailt
oder erclegt were oder hernach erclegt oder ertailt wurde, daz sol alles ze mal kain
kraft macht noch vestenunge haben noch gewinnen, es were danne, daz iemann, der
da klegti, daz recht versait oder wider recht vnd gewonhait verzogen wurde, so mohte
der kleger si vff des kaysers hofgerihten vnd och anderswa laden, da es billich ist, vnd
da sin recht ersteen vnd eruolgen. Vnd da von so gebutet och der obgnante kayser
Karle mit sinem kayserlichen gewalte aller mennelichem, daz nieman die obgenan-
ten den burgermaister den rat noch die burgere gemainlich der statt ze sant Gal len
wider die vorgeschriben sin kayserlich gnade bestettigung vnd confirmacionb) hindern
noch schadgen solnt in thain wise, wer aber da wider tette, der sol funfzig mark goldes
rechter pen veruallen sin,vnd die selben sulnt halb siner kayserlicher kamer vnd daz
ander halbtail den, die daz vnrecht lident, gantzlich geuallen. Vnd dar vmb, won ich
ir frihait also gesehen han, so hab ich in nach rechter vrtail, won in mit gesamnoter vr-
tail ertailt ist, daz si der gnade vnd rechtung geniessen sulnt, disen brief geben besigelt
mit des lantgerichts insigel in Thurgow. Der geben wart an dem vorgeschriben lan-
tag, nach gotts geburt druzehenhundert vnd sechtzig iar, darnach im andern iare.
a) Initiale J 3,5 cm lang. – b) confirmacon mit Kürzungsstrich.

4821. Chur, 2. September 1362
Bischof Peter von Chur verpfändet Kunigunde von Vaz und ihren Söhnen Friedrich, Do-
nat, Kraft und Diethelm von Toggenburg die Burg Friedau und die Meierhöfe Zizers,
Igis und Friewis.

Or.(A), Bischöfl.A Chur. – Pg.31/37 cm. – 2 Siegel, besch., 1. oval 5,8/3,5cm, S.PETRI.DEI.GRA.
EPI.CVRIENSIS (JHGG 74 [1944], Abb.15); 2. ∅ 4 cm, +STELLA.MARIS.PATRON. . .EN. –
Rückvermerk (um 1460): Inpignoracio castri Fridow curti in Zuzers ze Yus in Frowis dominis de Tog-
kenburg per episcopum Petrum pro CCCC. et XL. mark.

Wir Peter von gottes gnaden bischof ze Chur1 kundent vnd veriehent offenlich mit
disem brief allen L den, die in sehent oder horent lesen, das wir der edelen frowen fro
Kvngunden von Vatz2 des L edelen herren graf Fridrichs von Toggenburg3 eli-
cher husfrowen, graf Fridrichen, graf Donaten, graf L Kraft vnd graf Diethalm
ir svnen4 vnd irn erben, ob si nut warent, ze geltenn schuldig sient recht vnd redlicher
gult vier hundert march vnd viertzig mark Kurwa l scher5 marchen, acht phunt
Mailesch6 fur ie ain march ze raitenne, die si vns vnd vnserm vorgeschriben gotzhus
alle bar gelihen hand vnd wir in vnsers vorbenempten gotzhus offenn nutz vnd not-
durft bekert habent, vnd vmb dis vorgeschriben phenning ze merer sicherhait so ha-
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4821. 1Peter I. Gelyto, 1356–1368. – 2Kunigunde v. Vaz (Kr. Alvaschein GR), 1336 – †1364. – 3Fried-
rich V. v. Toggenburg, 1315 – †1364. – 4Friedrich VI. (1352 – †1375), Donat (1352 – †1400), Kraft IV.
(1352 – †1368) u. Diethelm X.(VII.) (1352 – †1385) v. Toggenburg. – 5Währung Churwalens = Chur -
rätiens. – 6Mailänder Wäh rung.
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bent wir der obgenant bischof Peter fur vns vnd fur vnser vorgeschriben gotzhus mit
willen vnd gunst der êrwirdigen herren . . des tumprobsts . . des tegans vnd des capi-
tels ze Chur der obgeschriben frowen Kvnigunden, ir svnen vnd irn erben, ob si nut
warent, ingesetzet vnd setzend mit disem brief ze ainem rechten werenden phand die
burg Frido 7, den grossen maiierhof ze Zutzers8, vsgenommen die sechs vnd drissig
scheffel gersten, die vormâls vs dem selben maiierhof . . den Tumben9 vnd irn erben
versetzt sint, den maiierhof ze Yus10, den maiierhof ze Frovs11, lut, die zu der selben
burg oder in die hof gehorent, wa die sesshaft oder wonhaft sint, vnd gvter, du darzu
gehorent, mit ackern mit wisen mit holtz mit veld mit wunn mit waid mit steg mit weg
mit zugang mit vongang mit wasser mit wasser laiti mit alpen vnd mit alp rechten stur
gericht twing bann vischentz geiegd fliegens fliehens vnd fliessens wildban vnd alle
die nutz, die zu der selben burg Frido gehorent, enenthalb dem hag vnder Asper-
munt12 vntz in die Lanquart13, enenthalb vnd disenthalb Rins14, in der ebni vnd 
vf dem gebirg, gesucht vnd vngesucht benempt vnd vnbenempt, wie es gehaissen si,
mit allen nutzen rechten vnd gewonhaiten, die darzu gehorent, vnd als wir vnd vnser
gotzhus es genossen habent vntz uf disen hutigen tag, als dirr brief geben ist, also vnd
mit solicher beschaidenhait, das die obgenanten fro Kunigund, ir sun vnd ir erben,
ob si enwarent, die vorgeschriben burg Frido lut vnd gvter mit allen ir rechten vnd
zugehorden, als dauor geschriben stat, sullent in phandes wise inne haben vnd niessen
als ander ir aigen gut ân alles abniessen, alle die wile vnd wir oder vnser nachkomen
vnd gotzhus oder das capitel ze Chur, ob ain bischof nut war, der vorbenempten fro
Kvnigunden, ir svnen vnd ir erben das vorgeschriben gelt nut gar vnd gantzlich ge-
wert vnd vergolten habent, wenn och wir die vorgeschriben burg Frido lut vnd gvter,
als dauor geschriben stat, von inen losen wellent, so sullent si vns es ze losenn geben
vmb als vil gutes, als dauor geschriben stat, an alle widerred, mit solicher beschaiden-
hait, wenn wir inen das vorgeschriben gelt richtend vnd werent vor sant Johansena)

tag des Tofers ze sunnwendi, so sond vns vnd vnserm gotzhus die vorgeschriben burg
Frido lut vnd gvter mit allen nutzen vnd rechten von inen gantzlich ledig vnd uer -
uallen sin, richtind wir inen das vorgeschriben gelt nach des vorgeschriben sant Jo-
hansen tag, so sond die nutz vnd die zins des iares inen ueruallen sin an alle geuerd.
Wir der obgenant bischof Peter habent och gelobt vnd lobent mit disem brief, das wir
vnd vnser vorgeschriben gotzhus der vorbenempten fro Kvnigunden, ir svnen vnd
ir erben, ob si enwarent, des vorgeschriben phandes gut weren sullen sin nach recht an
gaistlichem vnd an weltlichem gericht vnd an allen den stetten, da su sin notdurftig
werdent, an alle geuerd. Vnd ze ainem waren vrkund aller dir vorgeschriben dingen so
haben wir der obgenant bischof Peter vnser ingesigel gehenkt an disen brief. Wir graf
Rudolf von Muntfort tumprobst15, Rudolf von Veltki lch tegan16 vnd das capitel
gemainlich ze Chur kundent vnd veriehent och offenlich mit disem brief, das alles,
das dauor geschriben stat an disem brief, mit vnserm guten willen vnd gunst vnd wis-
senn beschehen ist. Vnd des ze ainem offenn vrkund habent wir vnsers capitels inge-
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4821. 7Friedau, Gem. Zizers. – 8Zizers, Kr. V Dörfer GR. – 9Tumb v. Neuburg (Gem. Koblach, Vorarl-
berg). – 10Igis, Kr. V Dörfer GR. – 11Friewis, Gem. Untervaz, Kr. V Dörfer GR. – 12Asper mont (Alt-),
Burg, Gem. Trimmis, Kr. V Dörfer GR. – 13Landquart, Fluss aus dem Prättigau. – 14Rhein. – 15Rudolf V.
v. Montfort, 1357–1368 Dompropst. – 16Rudolf v. Feldkirch, 1348–1364 Domdekan.
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sigel mit des obgenanten vnsers gnadigen herren bischof Peters ingesigel gehenkt an
disen brief. Der geben ist ze Chur, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert
iar, dar nach in dem zwai vnd sechtzigosten iar, an dem nachsten fritag vor vnser fro-
wen tag ze herbst.
a) Jo korr. aus sa.

4822. Maienfeld, 3. September 1362
Kunigunde von Vaz und ihre Söhne Friedrich, Donat, Kraft und Diethelm von Toggen-
burg stellen dem Bischof Peter von Chur einen Pfandrevers aus für die Burg Friedau
und die Meierhöfe Zizers, Igis und Friewis.

Or. (A), Bischöfl.A Chur. – Pg. 28,5/17 cm. – 3 Siegel, 1. fehlt; 2. Abb. 400; 3. besch., Abb. 401. –
Rückvermerk (14. Jh.): Inpignoracio de Frido; (um 1460): Inpignoracio castri Ffridow, curtim in
Zutzerz in Trimiz Yus Frowis cum iuribus in montibus et planis usque ad Lantquart per episcopum
Petrum locat. comitibus de Toggenburg MCCCC.XL. mark sub potestate redimendi. – Geschrieben
von Churer Hand.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4821.

Druck: Mohr, Cod. dipl. III, 91 (irrt. zum 5. Sept. 1360) u. 103.

Wir Kunigund von Vatz erborn, grauinn von Toggenburg, graf Fridrich der jun-
ger, graf Donat, graf Kraft vnd graf Diethelm L gebruder von Toggenburg kun-
den vnd veriehen offenlich mitt disem brief, won vns der eruuirdig herre bischof Pe-
ter von L gottes gnaden zu Kur die burg Frido , den grossen maiierhof ze Zutzers,
vsgenomen sechs vnd drissig scheffel gersten, die L vormals den Tumben vnd ir er-
ben dar vs versetzt sint, die maiierhof ze Yus vnd zu Frouuis lut vnd gut, all nutz
vnd rechtung, die zu der selben burg vnd in die selben hof gehorent, enend dem hag
vnder Aspermont vntz in die Languuar ietuueder halb des Rins zu ainem rechten
werenden phant ingusetzt hett mitt willen wissent vnd gunst der eruuirdigen herren
des tumprobsts des tegans vnd des capittels zu Kur vmb vier hundert vnd vierzig
mark Kuruua l scher marken, ie acht phunt Mail (esch) fur ain mark gurait, die wir
im vnd sinem gotzhus bar verlihen haben vnd in sinesa) gotzhus offennen nutz komen
sint, als die brief 1 wol buuuisent, die wir dar vmb von im haben, das wir vnd vnsb) er-
ben, ob wir nit weren, dem obgunanten bischof Peter sinem nachkomen vnd gotzhus
oder dem capittel zu Kur, ob ain bischof nit wêr, die vorguschriben burg  Frido mitt
allen ir zu gehorden ze losenn sullen geben ân widerred vmb als vil marken, als vor ge-
schriben stat, in aller der wis vnd mitt allen den rechten, als si vns vnd vnsern erben
versetzt ist, wenn wir des von inen gemant werden, an allen furzug. Des haben wir du
obguschriben fro Kunigund grauinn fur vns vnd graf Fridrich vnd graf Donat fur
vns vnd die obgunanten vnser bruder graf c) Kraft vnd graf Diethelm vnd fur vnser
erben verhaissen vnd gelobt mitt truu in aids wis. Es ist aber budinget vnd burett,
wenn vns der obgunant bischof Peter oder sin nachkom(e) vnd gotzhus oder das ca-
pittel zu Kur, ob ain bischof nit wêr, die vorguschriben phenning richtent vnd werent
vor sant Johans tag ze sunuuend, so sullent inen die vorguschriben burg vnd maiier-
hof mitt allen zinsen vnd nutzen von vns vnd vnsern erben gantzlich vnd ledklich ver-
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uallen sin, richtent aber si vns die phenning nach dem selben sant Johans tag, so sul-
lent vns die nutz vnd zins des iares veruallen sin an all geuerd. Des zu vrkund geben
wir du obguschriben fro Kunigund grauinn, graf Fridrich vnd graf Donat disen
brief busigelt mitt vnsern insigeln fur vns vnd fur die obgeschriben vnser bruder graf
Kraft vnd graf Diethelmen, vnder du wir die vorbunempten graf Kraft vnd graf
Diethelm vns verbinden, won wir aigenner insigel nit haben. Dirr brief ist geben zu
Maiienuelt 2 in vnser vesti, do man zalt von gottes geburt drizehenhundert vnd sech-
zig jar, dar nach in dem andern jar, an samstag vor vnser frouuen tag zu herbst.
a) Auf radiertem vnser. – b) A. – c) Korr. aus Kraft.

4823. Winterthur, 10. September 1362
Eberhard Stäheli von Winterthur, Bürger zu Rapperswil, verkauft seinem Oheim Hein-
rich Balber Eigenleute, Lehen vom Kloster Reichenau.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’16’0. – Pg. 28/11,5 cm. – Siegel abh., Abb. 402. – Rück-
vermerk (14. Jh.): Allinun vnd Rudin Munch.

Regest: Thurg. UB VI, 2643.

Ich Eberhart  Stehel l i von Winterthur1 burger ze Rapreswil le 2 vergihe offen-
lich mit disem brief fur mich vnd min erben, L daz ich recht vnd redlich verkoffet vnd
minem ohaim Hainrich dem Balber burger ze Winterthur ze koffenne gegeben L
hab Adelhaiten Hainrichs seligen tochter im Stadel 3 von Alt l icon4, V l in Iêg-
l in  Cunin Hanns Benkers sun vnd Rudin LMunch Hainr. seligen Burgmans
sun von Eschel icon5 fur lehen von dem abte vnd dem gotshus in der Richenow6

vmb acht phunt phenning Zur icher muntz, der ich gantzlich von im gewert bin, vnd
hab im die selben lute vfgesant bi Hainrich Geuêtter l in vnd bi Walther dem
Verren von Winterthur, vnd hab im globt vnd loben mit disem brief fur mich vnd
min erben, im vnd sinen erben, ob er nit were, der selben lute wer zesinne nach lehens
rechte von Ow , als vorbeschaiden ist, wo su des notdurftig sint vf gaistlichen vnd
weltlichen gerichten, vnd hab mich verbunden, daz ich noch min erben su an den sel-
ben luten furbas niemer bekumberren noch sumen sol mit enhainen sachen noch in
kain wise ane alle geuerde. Vnd des ze vrkundt vnd sicherhait hab ich min aigen insi-
gel gehenkt an disen brief. Der geben wart ze Winterthur an sant Reglen abend
nach gotts geburt druzehenhundert iar vnd im zwai vnd sechtzigesten iare.

4824. St.Gallen, 11. September 1362
Abt Georg fordert die Stadt Wil auf, unverzüglich zu schwören, den Landfrieden bis
zum 23. April 1365 zu halten.

Or. (A), StadtA Wil, 66. – Pg. 28/12 cm. – Siegel abh., fehlt. – Geschrieben von St.Galler Hand,
wie Nr. 4779, 4819.
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4822. 2Maienfeld, Gem. u. Kr. GR.

4823. 1Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. – 2Rapperswil, Bez. See. – 3Stadel, Gem. Winterthur. – 4Altikon,
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Insel Reichenau.

5

10

15

20

25

30

35

40



Druck: UB St.Gallen IV,1598.

Regest: Ruser II,1103.

Wir Geori von gottes gnadnena) abt dez gotzhus ze sant Gal len1 embieten vnsern
sunder lieben vnd getruwen L dem . . schulthaissen dem . . rât vnd den . . burgern ge-
mainlich ze Wîl 2 vnsern gruz vnd alles gut. Wir haisLsent vch ernstlichen mit disem
brief, daz ir nicht lâssent ir swerrent ân furzug, den lantfrit ze halLtenn hinnen ze dem
nahsten sant Georien tag vnd dannenhin du nahsten zwai jar, alz die abschrift dez
selben lantfrides3, die wir vch gesent habent, bewiset vnd v̂sricht, vnd mit der be-
schaidenhait, daz vch der selb aid wider vns noch vnserm gotzhus noch, ob wir enwa-
rint, wider vnser nachkomen noch wider daz cappittel ze sant Gal len, ob nicht her-
ren war, noch wider iren willen nichtes bind noch haft mache. Vnd dez ze ainem of-
fen vrchund so haben wir vnser insigel gehenkt an disen brief, der geben ist ze sant
Gal len an dem nahsten sunnentag nach vnser frowen tag ze herbst in dem jar, do
man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem zwai vnd sehs-
zigosten jar.
a) A.

4825. Lindau, 13. September 1362
Rudolf Rinegger verleiht an Hans Nietstein einen Hof zu Gaissau.

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 4145. – Pg. 36,5/11 cm. – Siegel fehlt.

Druck: UB St.Gallen IV,1599 (nach Abschr. des 16. Jhs.).

Regest: 38. Jahresber. des Vorarlberger Museums-Vereins (1899), S. 56, Nr.1221.

Ich Rudi  Rynegger1 kund vnd vergich offenlich an disem brieff allen, die in an -
sehent oder horent lesen, vmb den hoff ze Gassôwe2, den der from man L Hans
Nyet  s tain burger ze Rinegg3 koufft hat von Herman von Sultzberg4, der von
mir lehen ist vnd der dez Jagers recht vall lehen waz, den selben hoff L ze Gass  ôwe
vnd swaz dar zu gehoret han ich von dem selben Jager vffgenomen an min hant vnd
han den selben hoff mit allen rechten vnd zugehorden geluhen L ze ainem rechten le-
hen dem vorgenanten Hansen Nyet  s tain vnd sinen erben knaben vnd tohtren vnd
also, daz er noch sin erben vnd nachkomen frowen vnd man knaben vnd tohtren myr
noch minen erben vnd nachkomen von dem vorgenanten hoff dehainen valle gen sont
noch gebunden sint zegende in dehain wise, won daz der hoff ir recht lehen ist vnd sin
sol, vnd wz sy damit tund ietz oder harnach mit versezzent vnd mit verkouffent vnd
gen wem sy daz tund, dz ist min gut wille, vnd sullent ich vnd min erben vnd nach-
komen den hoff allweg lihen vnd ir willig lehenherr dar vber sin vnd vnser hend dar
vmb allweg streken, vnd sullent vns da wider nit setzen weder von gaischlichs noch
von weltlichs rechtez wegen noch von dehainez vfzogena) wegen, vnd sullent den hoff
allweg lihen ze ainem rechten lehen an alle valle. Vnd der selb Hans Nyet  s tain hat
mir dar vmb geben zwelff phunt Costentzer phenig, der ich von im gar gewert bin
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nach minem guten willen vnd nutzze. Vnd dis allez zeurkund der warhait vnd stater
ewiger sicherhait han ich vorgenanter Rudi Rinegger disen brieff fur mich vnd fur
min erben mit minem aygenem insigel bestat vnd besigelt. Geben ze Lindow5 an dez
hailigen crutzes abent ze herbste nach Cristez geburte drutzehenhundert vnd sechtzig
iar, donach im andern iar.
a) A, statt vszoges.

4826. Schaffhausen, 17. September 1362
Hans der Morgen und Konrad von Münchwil treten für ein Jahr in österreichische
 Dienste.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien. – Pg. 25/13,5 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 2,7 cm, +S’.IOHANNIS.
DCI.MORGE; 2. besch., Abb. 403. – Rückvermerk (15. Jh.): Hans Morgen vnd Cuntz von Munch -
wile.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A I, 693. – Thurg. UB VI, 2645.

Ich Hans der Morgen vnd ich Cuntz von Munchwil le1 wir vergehen vnd tun kunt
offenlich mit L disem brief, daz der hochwirdig furst bischof Johans von Gurk2 vns-
rer gnedigen herren der hertzogen L von Oster(r ich) kantzler vnd ze disen ziten ir
houptman vnd lantvogt ze Swaben vnd in Elsazz mit L vns vberein komen ist, daz
wir gelopt haben mit vnser trewen an eides statt vnd loben ouch mit disem brief, daz
wir den vorgenanten vnsern herren von Oster(r ich) vnd an ir statt dem egenanten
irem kantzler oder wer denn ir obrister houptman ist in den vorgenanten iren landen
getrewelich vnd endlich warten vnd dienen sullen mit vnser selbs liben vnser ietwe-
dere mit einem helme selbander gewappent wider aller menklich nieman vsgenomen
vntz vff den nehsten sant Gal len tag vnd dannanthin ein gantzes jar, vnd dar vmb
vnd fur sold vnd koste sullen vns geuallen von den vorgenanten vnsern herren von
Oster(r ich) vnd iren erben druhundert guldin guter vnd genemer Florentiner ge-
wicht, dero man vns den halbteil richten sol vff den nehsten sant Geori jen tag, vnd
den andern halbteil sol man vns gelten darnach vff den nehsten sant Gal len tag. Waz
wir ouch in der vorgenanten zit redlicher verlust nemen an rozzen vnd an hengsten
wizzentlich vff dem velde in der vorgenanten vnsrer herren von Oster(r ich) dienste,
daz sullen vns die selben vnser herren von Oster(r ich) gelten vnd vsrichten nach
irem alten gewonlichen anschlag vnd alz si denn ze male andern irn dienern tund vn-
geuarlich, vnd sol ouch vns des von inen wol benugen. Vnd des ze warem vrkunde hat
vnser ietwedere sin eigen ingesigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist ze
Schafhusen3 an samstag nach des heiligen crutzes tag ze herbst, nach gots geburt
drutzehen hundert vnd sechtzig jaren vnd darnach in dem andern jare.
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4825. 5Lindau, bayer. Schwaben.

4826. 1Konrad v. Münchwil (Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg). – 2Johann (aus dem Schult heis sen -
 geschlecht v. Lenzburg), 1359–1364 Bischof v. Gurk, Kärnten. – 3Schaffhausen, Stadt u. Kt.
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4827. Brugg 1, 22. September 1362
Walter von Hallwil 2 verkauft an Konrad Schultheiss von Lenzburg 1 den vierten Teil des
Kelnhofs Boswil 3. Unter den Zeugen: . . . Johans von Langenhart vogt ze Ra-
prêchtzwile4 . . .

Or. (A), StaatsA Bern, FamilienA Hallwil.

4828. 14. Oktober 1362
Albrecht Motz, Bürger zu Kempten, verkauft an Heinrich Heinzel, Bürger zu Lindau,
seine Anteile an zwei Gütern zu Degelstein, Lehen vom Kloster St.Gallen und von Mar-
quard von Schellenberg.

Or. (A), SpitalA Lindau, L.11, 2d. – Pg. 57/33,5 cm. – 7 Siegel, 1. ∅ 2,8 cm, +S’.ALB’TI.DCI.
MOTZEN; 2. zerbröckelt; 3. ∅ 2,9 cm, besch., . . .PERTI.DCI.CVNRADI; 4. ∅ 2,4 cm, besch., . . .
MOIS.MINIST.I.LVKIR. . .; 5. ∅ 2,8 cm, +S’.IOHIS.BERCHTOLDI; 6. ∅ 3,2 cm, besch., . . .HAIN-
RICI.DCI.FV. . .; 7. ∅ 2,9 cm, besch., . . .CVONRADI.DE.ENG. . .

Regest: Schriften d. Vereins f. Gesch. d. Bodensees u. seiner Umgebung 3 (1872), Anhang S. 29. – UB
St.Gallen IV,1581. – Liechtenstein.UB I/5,109 u. 450.

Icha) Albreht Motzze der elter burger ze Kemptun1 kunde vnd vergich offenlich
fur mich vnd fur min erben an disem brief allen den, die in ansehent oder horent
 lesen, daz ich mit guter williger vorbetrahtung gesunt libs vnd der sinne ze den ziten
vnd ze den L tagen, do ich ez wol getun vnd volbringen moht, dem erberen frummen
man Hainrich dem Haintzel von Ysni2 burger ze Lyndôwe3 vnd allen sinen er-
ben min gute ze dem Thegerstain4 vor Lyndôwe gelegen, daz wilunt Berhtol t dez
Motzzen von Kemptun L saligen waz, da der ander halbe taile dez selben gutes  hiut
ze tag Hainr. dez Furers burger ze Lindôwe ist, daz selbe gut von dem abt vnd von
dem gotzhus ze sant Gal len lehen ist, vnd min zwein taile dez gutes ze dem The-
gerstain, daz Hanni LGrauel is waz, dez selben gutes hiut ze tag ain drittail ist Ch-
unr. dez Pregentzers burger ze Lyndôwe, daz lehen ist von dem vesten man Mar -
ken von Schel lenberg5 von Wasserburk6, vss dem selben gut Johans Adel in
burger ze Lyndôwe ain êwig fuder wins geltes iarlich gat vnd gan sol, dez selben fu-
der wins ich Albreht Motzze obgenanter han geben diu zwai taile vnd Chunr. Pre-
gentzer daz drittaile, diu vorgenanten minu baidiu gute mit wingarten mit torkeln
mit tailern mit zinsen mit akkern mit wisen mit dem wiger mit twingen mit bannen
mit gerihten mit allem gelte mit allen nutzzen gewonhaiten vnd rehten vnd mit allen
zu gehorden besuchtz vnd vmbesuchtz bewistz vnd vmbewistes vnder erde vnd ob er-
de, als diu selben obgenanten gute an mich komen vnd braht sint vnd alz ich die da-
her inne gehebt vnd genossen han, aynes rehten redlichen vngeuarlichen vnd ewigen
koffs ze koffent han geben, alz reht ist vnd kraft hat, vmbe vierhundert pfunt vnd aht-
zig pfunt pfenningen alles genger vnd guter Costentzer munse, dez gutes ich von im
alles gewert vnd bezalt bin gar vnd gantzlich, daz selbe gut och alles in minen redli-
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4827. 1Stadt u. Bez. AG. – 2Walter V. v. Hallwil (Bez. Lenzburg AG), 1342 – † um 1374. – 3Bez. Muri
AG. – 4Johann v. Langenhard (Gem. Zell, Bez. Winterthur ZH), 1357–1370 Vogt v. Rapperswil, Bez. See.

4828. 1Kempten, Allgäu. – 2Isny BW. – 3Lindau, bayer. Schwaben. – 4Degelstein, nw. Lindau. – 5Mar-
quard v. Schellenberg (Ftm. Liechtenstein). – 6Wasserburg, nw. Lindau.
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chen vnd guten nutzze komen vnd bekert ist nach minem gutem willen vnd nutzze,
vnd han im vnd sinen erben die vorgenanten gute mit allen rehten vnd zugehorden
geuerggot vnd vff geben vnd mit lehenschaft in ir hande vnd gewalt braht nach lehens
reht mit miner genadigen herren hande abt Georien von sant Gal len7 vnd mit
Marken von Schel lenbergs von Wasserburk, mit der willen vnd gunst vnd mit ir
handen dirre koff zu gegangen ist vnd volfuret. Ich vnd min erben, ob ich enwar, sul-
lent och vmb diu vorbenempten guter vnd waz dar zu gehoret vnd och dis vorgeschri-
ben rehten redlichen vnd ewigen koffs dez vorgenanten Hainr. dez Haintzels vnd
siner erben vff gaistlichem vnd weltlichem geriht gen allermanclich vnd an allen stet-
ten iro reht weren sin nach dem rehten vnd nach lehens reht ane alle geuarde. Vnd ze
ainer merun sicherhait so hab ich dem selben Hainr. dem Haintzel vnd sinen erben
zu mir vnd minen erben dar vff vnuerschaidenlich ze rehten geweren geben vnd ge-
setzt die ersamen lute min gut frunde Joh. den Truben vnd Ruppen Ruppreht
burger ze Ysni, Symon Berhtol t genant der altamman von Lutkirch8, Hanni
Dietr ich burger ze Kemptun, Hainr. den Furer vnd Chunr. von Engen9 burger
ze Lyndôwe, also vnd mit sollicher beschaidenhait vnd bedingde, ob in oder sinen
erben die selben vorbenemten gute von iemant ansprachig wrdent mit dem rehten gar
oder ain tail, ez war vff gaistlichem oder vff weltlichem geriht, daz sullent ich vnd die
obgenanten min geweren vnd vnser aller erben im vnd sinen erben vssrihten ane allen
iren schaden, vnd sullent si dar vmb verstan vnd versprechen vff gaistlichem vnd
weltlichem geriht vnd an allen stetten vnd si der ansprach ledig machen ane allen iren
schaden. Tatten wir aber dez nit vnd mustend si sich selber dar vmb verstan vnd ver-
sprechen, koment si dez vnd da von ze schaden, ez si von clag von zerung von bot-
tenlon von pfandung oder von versprechent, den selben schaden sullent ich vnd die
obgenanten min geweren vnd vnser aller erben im vnd sinen erben abtun vnd vssrih-
ten ane allen iren schaden, vnd hat der selb Hainr. der Haintzel vnd sin erben ge-
walt vnd reht, mich vnd min erben vnd min obgenant geweren vnd alle ir erben vns
alle gemainclich vnd ieglichen sunderlich dar vmb ze notend vnd ze pfendent an lu-
ten an guten mit clag oder ane clag mit geriht oder ane geriht gaistlichs vnd weltlichs,
wie vnd wa si vns dar vmb wol pfenden vnd noten mugent in stetten in gerihten vnd
vf dem lande vnd och vber alle bunde burgerreht frihait gesetzen vnd lantfride vnd
och vber gaistlichs vnd weltlich geriht, alz oft vnd alz vil hintze vff die stunde, daz
inen von vns ist vssgeriht an allen iren schaden alles daz, dar vmb si vns gepfent vnd
genot habent. Ich vergich, daz ich mich verzich an disem brief fur mich vnd min er-
ben gen dem selben Hainr. dem Haintzel vnd gen allen sinen erben an dem vorbe-
nempten guten ze dem Thegerstain vnd an allem dem, so dar zu gehoret, als da vor
wol verschriben vnd benempt ist, aller aigenschaft aller lehenschaft aller vordrung al-
ler ansprach aller gewaltsami alles schirmes alles vsszugs aller briefe, si sigent erwor-
ben ald mohtend hernach erworben werden, vom stule von Rome oder anderswann-
an, dar zu alles rehtes gaistlichs vnd weltlichs rehtz vnd gerihtes vnd alles vnsers reh-
ten vnd aller der dinge, da mit ich oder min erben vnd nachkomen ald ieman ander
von vnsren wegen die vorgenanten gute vnd waz dar zu gehort kundent ald mohtend
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wider an gesprechen ald dis rehten redlichen vnd ewigen koffs kundent oder mohtend
widerkomen ald den in dehain wise gewenden bekrenken oder gebrechen sust oder so,
vnd ist dirre vorgen(ante) koff vnd diu vorgenante vertggun beschehen vnd volfuret
offenlich mit aller der offennung behugde vnd ordnung worten werken vnd getaten
vnd mit aller der kraft, so von gaistlichs oder von weltlichs rehten wegen dar zu gehort
vnd notdurftig waz vnd alz reht ist, ane alle geuarde. Ich vorgenanter Albreht Mot-
ze han den vorgenanten geweren gelobt bi guten truwen, daz ich vnd min erben si vnd
ir erben von dirre obgeschriben gelubde vnd werschaft sullent losen ane allen iren
schaden, vnd koment si der werschaft ze schaden, den sont wir in och abtun vnd vss -
rihten ane allen iren schaden, vnd sont vnd mugent si vnd ir erben mich vnd min er-
ben vmb den schaden pfenden vnd noten mit gaistlichem vnd weltlichem geriht alles
lange, hintz inen der schade wirt vssgeriht ane allen iren schaden. Vnd dez alles ze
 ainer warhait vnd ze vrkund vnd ze ainer êwigun statkait aller vorgeschriben dinge so
han ich vorgenanter Albreht Motzze dem vorgenanten Hainr. dem Haintzel vnd
allen sinen erben disen brief fur mich vnd min erben besigelt mit minem aigen insigel.
Wir die obgenanten geweren alle habent gelobt vnser ieglicher besunder mit siner tru-
we in aydes wise, dise vorgenante gewerschaft stat ze hende vnd ze laistend mit allen
den stukken vnd bunden, alz da vor geschriben ist, daz selbe sont vnser erben och tun,
ob wir enwarent. Vnd dez ze vrkunde habent wir och vnser aigen insigel gehenkt an
disen brief. Dirre brief ist geben, do man zalt von gotes geburt druzehenhundert iar
vnd zwai vnd sehtzig iar, an dem nahsten fritag vor sant Gal len tag.
a) Initiale J 8 cm lang.

4829. Magdenau, 29. Oktober 1362
Das Kloster Magdenau verkauft dem Johanniterhaus Tobel eine Eigenfrau.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’36’34. – Pg. 26/19,5 cm. – Siegel abh., besch., Abb. 33.

Regest: Thurg. UB VI, 2653.

Wir Katherina abetischin vnd aller der conuent dez gotzhus ze Magginowe1 in
Costenzer L bistume gelegen sant Bernhartz ordens kunden allen dena), disen 
brief ansehent oder L horent lesen, ain erkantnust der nach gescriben dinge. Wissent
alle, den es ze wissent beschicht, L daz wir durch besserung vnd durch meren nutz vn-
sers vorgenanten gotzhus ze schaffent ze koffent geben habent vnd gent mit disem
brief den erwirdigen gaistlichen herren dem comendur vnd den brudern dez huses ze
Tobel2 sant Johans ordens dez hailigen spitals ze Jerusalem in Costenzer bistum
gelegen Hadinen dez Dietzis salgen von Frowenuelt 3 elichen tochter, die vnsers
vorgenanten closters reht aygen ist gewesen, mit allen den kinden, die su umer gewin-
nen sol ald mag, die wil su lebet, vmb zwai pfunt guter vnd genamer Costenzer pfen-
ning, der wir von inen gantzlich geweret sint. Vnd lobent och daz mit guten truwen,
den vorgenanten dem comendur vnd den brudern dez husez ze Tobel vmb die vor-
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4829. 1Katharina v. Eppenberg (1353–1357 u. 1365) oder Katharina Blarer (1357), Äbtissinnen des Zister-
zienserinnenklosters Magdenau, Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg, vgl. Nr. 4335, Anm. 3. – 2Jo-
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genanten Hadinen enkainen krieg noch enkain ansprach an weltlichem noch an
gaistlichem geriht niemer ze tunne, da mitte der vorgenant koffe verboset oder geirret
moht werden in kain wis. Were aber daz, daz vch ald uwer gotzhus dehan krieg ald an-
sprach vmb die vorgenanten Hadinen vnd vmb iru kind, ob si dehainu gewinnet
 iemer, an gienge, da wellen wir vch furstan an allen stetten nach rehtte. Vnd dar vmb
durch sicherhait aller dirre dinge, so hie vor gescriben sint, so geben wir Katherina
von gottez genaden abetischin ze Maggnowe den vorgenanten dem comendur vnd
den brudern ze Tobel disen brief besigelt mit vnsers closters insigel. Dis geschach vnd
wart dirre brief geben ze Magnowe in vnserm closter in dem jare, do man von gottez
geburtte zalt druzehenhundert jar, dar nach in dem andern vnd sehtzigosten jar, an
dem nachsten samstag vor aller hailigen tag.
a) Hier fehlt die.

4830. Konstanz, 31. Oktober 1362
Bischof Heinrich von Konstanz 1 inkorporiert dem Zisterzienserkloster Bebenhausen 2

die Pfarrkirche in Bondorf 3. Unter den Zeugen: . . . Ottone de Rinegg preposito
Zurtziacensis 4 . . . et Jacobo de Vtznach canonico sancti Stephani Constan-
t iensis 5 testibus . . .

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 474, U 358.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5755.

4831. St.Gallen, 7. November 1362
Ulrich ab Kellenberg von Berneck verkauft dem St.Galler Bürger Johann Kaltisen
Weingärten zu Hünlisbach und Haslach.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Schaffneramt im Rheintal, M.1. – Pg. 22/16 cm. – Siegel Abb. 404. –
Rückvermerk (15./16. Jh.): Kobel1. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795 (u. a., vgl.
dort).

Druck: UB St.Gallen IV,1600 (unvollständig).

Regest: J.Göldi, Der Hof Bernang (1897), 34.

Allen den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kund ich V l r ich ab Kel-
lerberg2 von Bernang3 in L dem Rintal vnd vergich offenlich mit disem brieue fur
mich vnd alle min erben, daz ich mit wolbedahtem Lmut vnd guter vorbetrahtung wil-
leklich verkoft han vnd ze koffenn geben han reht vnd redlich dem L erbern vnd wol-
beschaidenn Johansen Kaltysen burger ze sant Gal len vnd sinen erben diz nâch-
genemten zwên wingarten, den wingarten, den man nemmet der Hunlisbach4, der
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4830. 1Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 2n.Tübingen BW. – 3w.Tübingen BW. – 4Vgl. Nr.4783, Anm.3. –
5Jakob Kosti, v. Uznach (Bez. See), 1351–1363/4, Magister, Chorherr und Leutpriester des Chorherrenstifts
St.Stephan in Konstanz, Advokat der Kurie Konstanz, Domherr v. Brixen, † 25. Nov.1363 oder 1364; mehr-
mals in Avignon, wo er Zahlungen für den Bischof v. Konstanz, den Abt v. St.Gallen und Domherren v. Kon-
stanz leistet (Rieder, Röm.Quellen, 1937, 1944, 1995, 1999, 2015, 2019, 2142).

4831. 1Kobel, Gem. Berneck, Bez. Unterrheintal. – 2Kellenberg, Gem. Oberegg AI. – 3Berneck. – 4Na-
me abg.
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ainhalb stosset an Hainis Tegans wingarten vnd anderthalb an Swartzzachs win-
garten, der min lehen waz von dem gotzhus ze sant Gal len, vnd den wingarten, den
man nemmet dez Helds wingart, gelegen ze Hasla5, der ainhalb stosset an hern Jo-
hansen von Zwingenstain6 wingarten vnd anderthalb an Swartzzachs wingar-
ten, der min reht aigen waz, mit grunt mit grât mit allen rehten nutzzen vnd gewon-
haiten vnd mit aller zu gehorde, vmb nunzehen pfunt pfenning guter vnd genger Co-
stentzzer munse, der ich gantzlich von im gewert bin vnd enpfangen han vnd an mi-
nen offenn nutz bekert an den stetten, da ich minen wahsenden schaden mit verko-
men han. Vnd han im och den obgenanten wingarten genant der Hunlisbach v̂f ge-
ben vnd ze sinen handen geuertgot mit dez êrwirdigen mines gnadigen herren hant abt
Georien abt dez gotzhus ze sant Gal len7, vnd den wingarten, den man nemmet dez
Helds wingart, der min reht aigen waz, han ich im mit allen rehten vnd mit aller zu
gehorde vf geben vnd ze sinen handen geuertgot an dez rychs strâsse, als reht sitte vnd
gewonlich waz. Ich han mich och willeklich verzigen vnd verzîch mich mit disem
brieue gantzlich vnd gar fur mich vnd alle min erben aller aigenschaft aller lehenschaft
alles rehten aller vordrung vnd aller ansprâchen gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, so
ich vnd min erben, ob ich enwar, an den ald zu den vorgeschribenen wingarten hat-
tent ald hie nâch iemer gehaben oder gewinnen mohtint. Ich han och gelobt mit miner
truwe fur mich vnd alle min erben, der vorgenemten wingarten vnd och dez vorge-
schribenen koffes wern ze sinne nâch reht gen manlichem an gaistlichem vnd an welt-
lichem geriht vnd an allen stetten, wâ vnd wenn ald wie dik sin der vorgenemt Jo-
hans Kaltysen oder sin erben ald nâchkomen bedurffent ald darumb v̂f getriben ald
an gesprochen werdent, ân gevarde. Vnd ze ainem wâren vrkunde vnd gantzzer si-
cherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so han ich V l r ich ab Kel ler -
berg da vorgenemt fur mich vnd alle min erben min aigen insigel gehenkt an disen
brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten mantag vor sant Mart is tag in
dem jâr, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jâr, sehszig jâr vnd darnach
in dem andern jâre.

4832. Konstanz, 17. November 1362
Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck (. . . Otto de Rynegg1 canonicus
ecclesie Constanciensis reverendi in Christo patris domini Heinr. episcopi Con-
stanciensis 2 in spiritualibus vicarius generalis . . .) entscheidet einen Zehntstreit
zwischen dem Benediktinerkloster St.Blasien im Schwarzwald 3 und dem Vikar von
Steinen 4.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 11 Nr. 4623. – Verso rechts oben Spuren des roten Ringsiegels
Ottos v. Rheineck.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5758.
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4831. 5Haslach, Gem. Au, Bez. Unterrheintal. – 6Johann v. Zwingenstein (Gem. Au), 1335–1378. – 7Georg
v. Wildenstein, 1360–1379.

4832. 1Vgl. Nr. 4783, Anm. 3. – 2Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 3nw. Waldshut-Tiengen BW. – 4nö.
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4833. 21. November 1362
Siegfried von Sidwald und sein Neffe verkaufen Johann Berchtold, dem Toggenburger
Ammann im Thurtal, die Mühle zu Sidwald.

Abschr. (C1), 18. Jh., Insert in der Abschr. (B1) v. 11. Nov. 1578, StiftsA St.Gallen, Bd.18b, 
S. 413. – Abschr. (C2), 18. Jh., Insert in der Abschr. (B2) v. 11. Nov.1578,  StiftsA St.Gallen, Bd.18a,
S. 413.

Druckvorlage ist der etwas bessere Text C1.

Druck: UB St.Gallen IV,1601 (unvollständig).

Allen denen, die disen gegenwertigen brieff ansehend hörend lesend, vergich ich Sig-
fr id von Sidwalde1 vnd Vlin mins bruders sohna) thun kundt, das wir baid mitein-
anderen für vns vnd für all vnsere nachkommen und erben recht und redlich in einem
rechten kauff ze kauffen haben gegeben dem bescheidenen Johans Berchtolden
vßer dem Holtz2 genempt an der Wilt 3, vnsers gnedigen und hochgebornen herren
graff Friderichs von Toggenburg4 amman in dem Thurthal, vnd allen seinen er-
ben die mülly, die wir hattend zu Sydwaldt, für ein fuegsb) rechts und ledigst eigen
mit waßer und mit waßer rünse steg weeg wunne und waid, besucht und benempt vnd
vnbenempt vnd alles das, das darzue gehört von alter har von recht ald gewonheit
vmb achtzehen pfundt vnd umb dreyzechen schilling pfenning guter Costantzer
müntze, deren wir von ihme gar und gäntzlich gewert sind vnd die an vnseren redli-
chen nutz und frommen gewendet vnd bekert sind, vnd ist auch der kauff vmb die sel-
ben mülli beschehen mit aller der gwarsamme worten vnd werckhen rächenc) vnd
gethäten vnd mit allem redlichen vollfüerth, so von recht ald gewonheit dartzue
gehördt ald dartzue gehören mag vnd notürfftig ist, und sollendt auch wir, als wir mit
vnseren gueten trewen glopt und geheißen haben gegen im vnd gegen seinen erben,
der mülly wär seyn gegen menigklichem vff gerichten geistlichen vnd weltlichen ald
wo das nott geschech, als sitt und gewonheit ist des landes, vnd darumb habend wir
ihm vnd seinen erben zue bürgen gesetzt vmb die wärschafft die hernach geschriebnen
bürgen mit der bescheidenheit, ob ime ald seinen erben die obgenante mülly von je-
mandt ansprechen wurde vnd das wir in der nit werren, als obgeschrieben ist, wie er
ald syn erben des zu schaden kommen vf gericht geistlichen ald weltlichen ald an ge-
richt vnd wie er des zu schaden käm, das söllend wir vnd unser hernach geschriben
bürgen ihm ald seinen erben vsrichten gar und gäntzlich ohne allen seinen schaden.
Die bürgen sind Rüedi  Schmid von Crummerschwyl5, Cunrath der Schmid
von Sydwalde vnd Wält i vs der Wys6. Vnd des alles zue einem wahren vnd offnen
vrkhundt so handt wir ich Sigfr idt von Sidtwaldt vnd ich Vlin seins bruders sohn
gebetten den edlen hochgebohrnen h(erren) graff Fridrichen von Toggenburg, das
er sein insigell durch vnser pitte willen an disen brieff gehenckht hat, vnder das wir
vns baid vnd auch wir die bürgen all drey verbindend vns mit vnseren trewen, alles
das wahr und stäth zu halten, wasd) obnen an disem brieff geschrieben ist, wann wir
eigen insigell nit habend. Wir graff Friderich von Toggenburg vergichend, das wir
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4833. 1Sidwald, Gem. Krummenau, Bez. Obertoggenburg. – 2Viell. Holz, Gem. Nesslau, Bez. Obertoggen-
burg. – 3Nicht identifiziert. – 4Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 – †1364. – 5Krümmenschwil, Gem. Nessl -
au. – 6Wisen, Gem. Nesslau.
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auch also vnser insigel an disen brieff gehenckht haben von ihrer ernstlichen pitte we-
gen, vnd gebend auch den brieff also versigellten dem obgenannten Berchtolden us
dem Holtze dem amman in dem Thurthal vnd seinen erben, do man zält von Chri-
stus geburth dreüzehen hundert jahr, in dem zwey und sechtzigsten jahr, an dem gu -
tentag vor st.Catharina tag der heiligen mägde vnd marterin.
a) Hier fehlt und. – b) C1, füigsC2, statt friegs. – c) C1, C2, statt räthen. – d) Es folgt durchgestrichen oben.

4834. 24. November 1362
Der Stellvertreter des Stadtammanns von St.Gallen beurkundet, dass Mechthild und
Elsbeth Hofakrer den Hof zu Ettenhausen und zwei weitere Güter, ihr väterliches Erbe,
dem Kloster Tänikon verkauft haben.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’47’5. – Pg. 28/20 cm. – 4 Siegel, 1. Abb. 405; 2. Abb. 375;
3. besch., separat, Abb. 406; 4. besch., Abb. 407. – Rückvermerk (15. Jh.): Ettenhusen von Rystal;
(andere Hand): Ethenhusen. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4869.

Regest: Thurg. UB VI, 2659.

Allen, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Jacob Brand vnd
vergich offenlich mit disem brief, das fur L mich kament, do ich offenlich ze geriht
sass an des ammans stat ze sant Gal len, Mêhthi ld V l r ich Hofakrers elichi wir-
tinn L vnd Elsbeth Johansen Hofakrers elichi wirtinn mit den selben ir elichen
mannen, vnd nament mit den selben elichen mannen L willen Andres den Entzis -
wi l ler burger ze sant Gal len ze fursprech, der offnot da offenlich vor geriht an ir stat
vnd von iro wegen vnd sprach, si hettin den hof ze Ot tenhûsen1 vnd das gut, das
man nemmet des Frigen gut, vnd das gut im Rista l 2, du su von ir vatter saligen
anerstorben warent, mit akkern mit wisen mit waiden mit holtz mit veld mit steg mit
wegen mit wasser mit wasserflussen vnd mit allen rehten vnd zu gehorden, so zu den
vorgenemten gutern gehorent von reht vnd von gewonhait, der ersamen gaistlichen
frowen der abbtissinen vnd dem conuent gemainlich ze Tênnikon3 reht vnd redlich
vnd mit guter vorbetrahtung ze koffenn geben vmb aht vnd viertzig phunt phenning
guter Costenzer muns, der selben phenning su och von dem egenemten conuent
gantzlich gewert vnd an ir offenn nutz bekert warint, vnd woltint och von den ege-
nemten gutern gan vnd sich der entzihen gantzlich vnd du dem egenemten conuent ze
Tênnikon vêrtgon, vnd batt mich eruarn an gemainera), wie si das tun soltin, das ez
nu vnd hie nach kraft hett, das tet ich, vnd wart mit gesamnoter vrtail vrtailt, das die
egenemt Mêhthi ld vnd Elsbeth ietwedri ainen vogt mit ir elichen mannen willen
an des gerihtes ring nemen soltin vnd mit der selben vogt handen du egenemten guter
mit allen rehten vnd zu gehorden dem egenemten conuent vêrtgon vnd v̂f geben mit
des gerihtes stab, nach dem so si ir vogt ze drin mâlen vsser des gerihtes ring furtin
vnd si frâgtin, ob si das willeklich vnd vnbetwungenlich vnd gern tatin vnd tun wol-
tin. Do nam die egenemt Mêhthi ld Jacob den Rupreht burger ze sant Gal len mit
ir elichen mannes willen ze vogt, vnd die egenemt Elsbeth nam Hainrich den
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4834. 1Ettenhausen, Gem. Aadorf, Bez. Frauenfeld TG. – 2Ristall, Gem. Hofstetten, Bez. Winterthur ZH. –
3Zister zien serinnen kloster Tänikon, Gem. Aadorf, Bez. Frauenfeld TG.
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Blârrer och burger ze sant Gal len vnd och mit ir elichen mannes willen ze vogt. Die
selben vogt furten si ze drin mâlen vsser des gerihtes ring vnd frâgten si, ob si ez gern
willeklich vnd vnbetwungenlich tatint vnd tun woltint. Die selben vogt saiten bi ir
 aiden, dz si ez willeklich vnbetwungenlich vnd gern tatin vnd tun woltint. Darnach do
gaben die egenemten Mêhthi ld vnd Elsbeth mit ir egenemten vogt handen vnd mit
des gerihtes stab willeklich frilich vnd letklich die egenemten guter mit allen rehten
vnd zugehorden, als vorgeschriben ist, dem erbern Eberhart dem Huber des ege-
nemten conuentz ammann, der och da vor geriht ze gêgni was, an des egenemten con -
uentz stat ze Tênnikon v̂f. Darnach do batt mich der egenemt ir fursprech eruarn an
gemainer vrtail, ob dis also beschehen war, das ez kraft moht han nu vnd hienach, das
tet ich, vnd wart ertailt, dz ez also beschehen war, daz ez wol nu vnd hienach kraft ha-
ben mag, vnd ist dis alles beschehen vnd vollfurt mit worten vnd mit werken, so dar-
zu gehorten vnd notdurftig warent von reht vnd von gewonhait. Vnd des alles ze
 ainem wâren vrkund so han ich Jacob Brand rihter da vorgenemt min insigel ge-
henkt an disen brief, won ez och ertailt wart, das ich ez tun solti. Wir die egenemten
Andres Êntziswi l ler fursprech, Hainrich Blârrer vnd Jacob Rupreht burger
ze sant Gal len vogt, als vorgeschriben stat, veriehen offenlich an disem brief, das
 alles das wâr ist, das der egenemt Jacob Brand rihter von vns veriehen hât an disem
brief. Vnd des ze merer sicherhait so haben wir och vnsru insigel gehenkt an disen
brief. Dis beschach vnd wart dirr brief geben an sant Katherinen abent in dem jar,
do man zalt von Cristus geburt druzehen hundert jar vnd darnach in dem zwai vnd
sehszigosten jar.
a) Hier fehlt vrtail.

4835. St.Gallen, 28. November 1362
Abt Georg von St.Gallen beurkundet, dass Anna von Mammertshofen dem Kloster zu
ihrem Seelenheil Pfandrechte an Einkünften aus Tübach, Berg und Gaiserwald aufge-
geben habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, KK.2.A.4. – Pg. 29/17 cm. – 4 Siegel, 1. Abb. 377; 2. ∅ 3,3 cm, +S.ANE.
DCE.MARSCHALKIN; 3. Abb. 406; 4. Abb. 286. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795
(u. a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV,1602 (nach Abschr. des 18. Jhs., irrt. zum 23. Nov.).

Regest: Thurg. UB VI, 2658.

Wir Geori von gottes gnâden abt dez gotzhûs ze sant Gal len1 kunden offenlich an
disem brieue allen, die in sehent lesent oder horent lesen, L daz fur vns kam Anna,
Fluris dez Marschalks salgen von Mainbrehtzhofen2 êlichi tohter, wîlunt Rud-
gers von Buchenstain3 êlichi hûsfrow, do L wir offenlich ze geriht sâssen, vnd nam
Jacob Rupreht burger ze sant Gal len ze fursprechen, der offenot offenlich vor vns
vnd dem geriht, daz du L selb Anna zwainzig mutt kernen vsser dem kelnhof ze Tuf -
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4835. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 2Fluri v. Mammertshofen (Gem. Roggwil, Bez. Arbon TG),
1313–1329. – 3Rüdger v. Buchenstein (abg. Burg, Gem. Berneck, Bez. Unterrheintal).
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fenbach4 vnd zehen mutt kernen vnd ain pfunt pfenning vsser dem kelnhof ze Berg5

vnd zwai pfunt pfenning von Gaiserwald6 alles jarliches geltes von vnsren vordern
vnd vnserm gotzhus ze ainem gewerten pfant vntz her manig jar inne gehept vnd ge-
nossen hett vnd daz si sich dez erkandi, daz ez ir sêl nutz vnd hail war, ob si daz selb
pfant vnserm gotzhus ledig liess vnd daz si och von der selben erkantnust wegen mit
guter vorbetrahtung, so si daruber vil vnd dik gehept hett, frilich vnd willeklich vns an
vnsers gotzhus stat daz selb pfant vnd daz vorgeschriben kernen vnd pfenning gelt
gantzlich vnd gar durch ir sel willen ledig lassen vnd sich dez entzihen wolt, vnd bat
vns der selb ir fursprech, daz wir erfurint an gemainer vrtail, wie si daz tun solt, daz
ez kraft hett nv̂ vnd och hie nâch. Daz tâten wir, vnd ward ertailt an gemainer vrtail,
daz die êgenemt Anna ainen vogt nemen solt vor vns an dez gerihtes ring, wen si wolt,
vnd mit dez hand an vnser hand daz tun solt, vnd wenn daz beschahi, daz och daz wol
kraft hett. Do nam die selb Anna Bartholome Blarrer ze vogt, vnd mit dez hand
liess die selb Anna zwainzig mutt kernen geltes vsser dem kelnhof ze Tuf fenbach,
zehen mutt kernen vnd ain pfunt pfenning geltes vsser dem kelnhof ze Berg vnd zwai
pfunt pfenning geltes von Gaiserwald, die ir gewert pfant wârent von vnseren vor-
dern vnd vnserm gotzhus, vns vnd vnserm gotzhus mit dem pfantschatz gantzlich vnd
gar ledig vnd lôz vnd entzêch sich da mit dem selben ir vogt an vnser hand vnd ze vn-
sers gotzhus handen gar vnd gantzlich fur sich vnd alle ir erben aller der reht vnd  ge -
wer vnd och brief, so si hatt oder haben solt von ir oder von ir vordern wegen zu dem
vorgeschribenen kernen vnd pfenning gelt von pfandes oder von dehainer ander sach
wegen, also daz du gewêr vnd och die selben brief, won si die niht wider geben moht,
si werdent funden oder niht, ir vnd ir erben gantzlich vnd gar vnnutz vnd vnkreftig
sin sont vnd vnserm gotzhus vnschadlich. Vnd swur och du êgenemt Anna mit ir êge-
nemten vogtes willen, als och ertailt waz, frilich vnd vnbezwungenlich ainen gelerten
aid ze den hailgen fur sich vnd ir erben, daz si noch ir erben wider den vorgeschribe-
nen sachen vnd getaten niemer tun noch komen sont mit gaistlichem noch mit weltli-
chem geriht noch ân reht noch mit enhainen sachen. Vnd ist diz alles beschehen vnd
vollefurt mit allen den worten vnd werken, so darzu gehortent vnd notdirftig a) warent
von reht vnd von gewonhait vnd als an gemainer vrtail ertailt ward, daz ez kraft hett
vnd haben solt nv̂ vnd och hienâch. Vnd ze ainer gantzzer sicherhait aller der vorge-
schribenen dinge so haben wir abt Geori vnser insigel gehenkt an disen brief, won 
ez och ertailt ward, daz wir daz tun soltint. Wir die vorgenemten Anna Marschal -
kin, Jacob Rupreht ir fursprech vnd Bartholome Blarrer ir vogt in der vorge-
schribenen sache veriehen offenlich, daz alles daz wâr ist vnd och vollefurt vnd be-
schehen ist, daz da vor an disem brief geschriben stat. Vnd dez alles ze merer sicher-
hait so haben wir och vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal-
len an dem nahsten mantag vor sant Andres tag dez zwelfbotten in dem jâr, do man
zalt von gottes geburt druzehenhundert jâr, sehs zig jâr vnd darnâch in dem andern
 jâre.
a) A.
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4836. Zürich, 28. November 1362
Der Cantor des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich schenkt dem Benediktiner -
kloster Einsiedeln 1 ein Haus in Zürich. Unter den Zeugen: . . . Gui lhelmo de Watt -
wi le2 . . . canonicis ecclesie monasterii Thuricensis 3 . . .

Abschr. (B), Insert in Urk. v. 13. Dez.1362, StiftsA Einsiedeln, K.C2.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5767.

4837. Avignon, 29. November 1362
Papst Urban V. providiert den magister artium Rudolf Boller von Pfullendorf 1 für ein
Benefizium, dessen Verleihung dem Benediktinerkloster St.Blasien im Schwarzwald 2

zusteht, und beauftragt den Abt des Benediktinerklosters Petershausen 3, den Dekan von
Saint-Agricol in Avignon und den Konstanzer Domherrn Otto von Rheineck (. . . ac
 Ottoni de Rinegg4 canonico Constantiensis ecclesiarum . . .) mit dem Vollzug.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven.154, f. 340.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1472. – Lettres communes Urbain V, 1480.

4838. Avignon, 30. November 1362
Papst Urban V. providiert Ulrich Burgower, Kirchherrn von Gossau, für ein Benefizium,
dessen Verleihung dem Stift Beromünster zusteht.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 153, f. 370v, ep. 485; Taxvermerk: XI.XIII.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1473. – Lettres communes Urbain V, 3165.

Dilecto filio Vlr ico Burgower1 de sancto Gal lo rectori parrochialis ecclesie in
Gossowe2 Constantiensis diocesis magistro in artibus salutem etc. Honestatis et
scientie meritis placere studentes libenter prosequimur apostolice gratie munificentia
speciali, ne dum nociva percepcione bonorum prospexerint, se fecundos virtutum
adieccione continua se reddere gaudeant insignitos. Cum itaque sicut accepimus tu
per leccionum exercitium artium liberalium studio laudabiliter insudando adeo divi-
na gracia tibi suffragante profeceris, quod in eisdem artibus obtinere locum magistri
meruisti, nos volentes tibi, qui etiam, ut asseris, in theologia scolaris existis, ut ex ip -
sius studii commendando labore fructum tibi gaudeas provenisse, graciam facere spe-
cialem, beneficium ecclesiasticum cum cura vel sine cura, cuius fructus redditus pro-
ventus si cum cura vigintiquinque, si vero sine cura fuerit, decem et octo marcharum
argenti secundum taxacionem decime valorem annuum non excedant, ad dilectorum
filio rum prepositi et capituli ecclesie sancti Michael is Beronensis3 Con stan -
c ien s is diocesis collationem provisionem presentacionem seu quamvis aliam dispo-
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4836. 1Gem. u. Bez. SZ. – 2Wilhelm v. Wattwil (Bez. Neutoggenburg), vgl. Nr. 4485, Anm. 3. – 3Frau -
münster Zürich.

4837. 1BW. – 2nw. Waldshut-Tiengen BW. – 3Stadt Konstanz. – 4Vgl. Nr. 4783, Anm. 3.

4838. 1Ulrich Burgauer, Student in Paris, magister artium, baccalaureus theologiae, 1362 Kirchherr v.
Gossau, 1362 Chorherr v. Beromünster, 1379 Landdekan v. St.Gallen, 1387 Domherr v. Chur, † 6. Nov.
1405. – 2Gossau, Gem. u. Bez. – 3Chorherrenstift St.Michael in Beromünster, Amt Sursee LU.
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sicionem communiter pertinens, si quod in civitate vel diocesi Constanciensi vacat
ad presens vel quamprimum vacaverit, quod cum per te vel procuratorem tuum etc.
ut in superiori que dirigitur Johanni dicto Nogent sub numero IIIICXLII, mutato
dicatur in ista prepositi et capituli, ubi in alia dicitur decani et capituli usque mencio
specialis, seu quod parrochialem ecclesiam in Gossowe dicte diocesis, cuius fructus
redditus et proventus quindecim librarum Turonensium4 parvorum secundum ta-
xacionem decime valorem annuum ut asseris non excedunt, nosceris obtinere, volu-
mus autem, quod quamprimum vigore presentium huiusmodi beneficium fueris paci-
fice assecutus, prefatam parrochialem ecclesiam, quam, ut prefertur, obtines, quam-
que extunc vacare decernimus, omnino dimittere tenearis. Nulli ergo etc. nostre re-
servacionis inhibicionis constitucionis et voluntatis infringere etc. Dat. Auinione II
kl. decembr. anno primo. 
In eodem modo dilectis filiis in Salem5 et in Schotis 6 Constanciensis diocesis
monasteriorum abbatibus ac decano ecclesie Con stan t ien s is 7 salutem etc. Hone-
statis et scientie etc. usque teneatur. Quocirca mandamus, quatenus vos vel duo aut
unus vestrum per vos vel alium seu alios huiusmodi beneficium per nos ut premitti-
tur reservatum, si tempore huiusmodi nostre reservationis vacabat vel extunc vaca -
verit aut quamprimum illud vacare contigerit, eidem Vlrico post acceptacionem
huius modi cum omnibus iuribus et pertinenciis suis auctoritate nostra conferre et as-
signare curetis, inducentes eum vel procuratorem suum eius nomine in corporalem
possessionem beneficii ac iurium et pertinenciarum predictorum et defendentes in-
ductum sibique facientes de beneficii fructibus etc. ut in predicta dat. usque contra-
dictores per censuram ecclesiasticam etc. Dat. ut supra.

4839. Avignon, 10. Dezember 1362
Drei Erzbischöfe und neun Bischöfe erteilen den Besuchern der Pfarrkirche St.Michael
in Lütisburg Ablass.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, K.3.Q.2. – Pg. 64/47,5 cm. – 12 Siegel an grünen Fäden, 1., 2., 3., 11. u.
12. kl. Fragm.; 8., 9. u. 10. eingenäht; die übrigen fehlen. – Affix Nr. 4959 durch Pressel mit
Nr. 4839 verbunden.

Initiale U 27/22 cm, wie in Nr. 4840, aber nicht illuminiert. Erste Zeile in grosser Schrift, Majuskeln
4–6 cm, Minuskeln 3 cm hoch.

Regest: UB St.Gallen IV, S. 8, zu 1564. – Reg. ep. Const. II, 5764.

Universis sancte matris L ecclesie filiis, ad quos presentes littere pervenerint, nos mi-
seracione divina Cosmas Saraensis 1, L Jacobus Leopatrensis 2, Nicolaus
 Laicisanensis 3 archiepiscopi, Albert inus Surmenensis 4, Lazarus BotronLt i -
nensis 5, Phi l ippus Lauatensis 4, Robertus Dauatensis 4, Raphael Archa-
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4838. 4Münze v. Tours. – 5Berthold Tutz, 1358–1373 Abt des Zisterzienserklosters Salem, n. Meersburg
BW. – 6Wilhelm, 1359–1365 Abt des Schottenklosters vor Konstanz. – 7Ulrich v. Güttingen, 1346–1387
Domdekan.

4839. 1Cosmas Zichius, Erzbischof v. Zarew, Russland, 1362 ernannt. – 2Jacobus, Erzbischof v. Patrajik,
Griechenland. – 3Nicolaus, 1362–1374 Erzbischof v. Larissa, Griechenland. – 4Nicht identifiziert. –
5Lazarus, Bischof v. Butrinto, Albanien.
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densis 6, Egidius Fauariensis 4, Johannes Armirotensis 4, Franciscus Vre-
henensis 7, August inus Salubriensis 8 episcopi salutem in domino sempiternam.
Splendor paterne glorie, qui sua mundum illuminat ineffabili claritate, pia vota fide-
lium de clemencia et eius maiestate sperancium tunc enim favore benigno prosequi-
tur, cum devota ipsorum humilitas sanctorum meritis et precibus adiuvatur. Cupien-
tes igitur, ut ecclesia parrochialis sancti Michael is in Lutenspurg9 Con stan cien -
s is diocesis congruis honoribus frequentetur et a Christi fidelibus iugiter veneretur,
omnibus vere penitentibus contritis et confessis, qui ad dictam ecclesiam in singulis
beate Marie virginis festivitatibus ac omnibus aliis infrascriptis videlicet natalis do-
mini, circumcisionis, ephiphanie, per totam quadragesimam parasceves, pasche, as-
censionis, penthecostes trinitatis et corporis Christi, invencionis et exaltacionis sanc-
te crucis, sancti Michael is, sanctorum Petr i et Paul i apostolorum et omnium alio -
rum apostolorum, sancti Johannis  Baptiste et Ewangel is te et omnium aliorum
ewangelistarum et quatuor sancte Romane ecclesie doctorum, in die om niuma) sanc-
torum et commemoracione omnium animarum dicteque ecclesie dedicacionibus,
sanctorum Stephani, Georgi i, Laurenci i, Mart ini, Nicolai, Erasmi ac sanc-
tarum Marie Magdalene, Marthe, Anne, Margarete, Vrsule, Dorothee,
Barba re, El izabeth, Katherine et per octavas omnium festivitatum predictorum
octavas habencium singulisque diebus dominicis et festivis, causa devocionis oracio-
nis aut peregrinacionis accesserint seu qui missis vesperis predicacionibus aut aliis di-
vinis officiis ibidem interfuerint vel corpus Christi seu oleum sacrum infirmis cum
portantur secuti fuerint aut qui in serotina pulsacione campane flexis genibus ter Ave
Maria dixerint vel qui ad fabricam dicte ecclesie luminaria ornamenta libros calices
aurum argentum animalia tam in eorum testamentis quam extra donaverint legave -
rint seu donari legari procuraverint seu quovis alio modo dicte ecclesie manus por -
rexerit b) adiutrices vel qui pro salubri statu domini episcopi presencium confirmato-
ris necnon pro Johanne de Wittenwile10 plebano ibidem et Bertoldo eius fratri
clerico dicte diocesis harum impetratorum ac pro animabus amicorum et benefac-
torum suorum et aliis Christi fidelium in purgatorio existentibus pie deum oraverint,
quandocumque quocienscumque vel ubicumque premissa vel aliquod premissorum
devote fecerint, de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petr i et Paul i apo-
stolorum eius auctoritate confisi singuli nostrum quadraginta dies indulgenciarum de
iniunctis eis penitenciis misericorditer in domino relaxamus, dummodo diocesani vo-
luntas ad id accesserit et consensus. In quorum omnium testimonium sigilla nostra
presentibus sunt appensa. Datum Auinion(e), anno domini millesimo trecentesimo
sexagesimo secundo, indictione quintadecima, die decima mensis decembris, pontifi-
catus domini Vrbani pape quinti anno primo.
a) omnium irrt. wiederholt. – b) A.
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4839. 6Raphael, 1349–1369 Bischof v. Archadion, Kreta. – 7Franciscus, 1350–1362 Bischof v. Vrego, Al-
banien. – 8Augustinus, 1358–1362 Bischof v. Sili wri, w. Konstantinopel. – 9Lütisburg, Bez. Alttoggen-
burg. – 10Wittenwil, Gem. Aadorf, Bez. Frauenfeld TG (oder Wittwil, Gem. Kirchberg?).
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4840. Avignon, 10. Dezember 1362
Drei Erzbischöfe und neun Bischöfe erteilen den Besuchern der Kapelle SS.Tuotilo und
Katharina in St.Gallen Ablass.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, C.1.A.4. – Pg. 56/46 cm. – 12 Siegel an grünen Schnüren, 4. u. 5. Fragm.,
eingenäht; eines Fragm. eingenäht, separat; die übrigen fehlen. – Rückvermerk (15. Jh.): Littera in-
dulgenciarun ad capellam sancti Tutelonis; (andere Hand): Dedicacio predicte cappelle celebratur
semper proximo die post festum Verene; (andere Hand): Iam fl.IIII festi penthecostes in angaria recta
dedita eius est. – Affix Nr. 4893 durch Pressel mit Nr. 4840 verbunden.

Initiale U 25/20 cm, rot illuminiert, links Vogel, rechts Stamm mit Ranken. Erste Zeile in grosser
Schrift, Majuskeln 4–6 cm, Minuskeln 3 cm hoch. – Zu den Namen vgl. Nr. 4839.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.1, S.1170 (Klosterdruck).

Regest: UB St.Gallen IV, S. 8, zu 1564. – Reg. ep. Const. II, 5765.

Universis sancte L matris ecclesie filiis, ad quos presentes littere pervenerint, nos mi-
seracione divina Jacobus LeoLpatrensis, Cosmas Saraensis, Nicolaus Lai  -
c isanensis archiepiscopi, Albert inus Surmenensis, Lazarus L Botrontinen-
s is, Phi l ippus Lauatensis, Robertus Dauatensis, Raphael Archadensis,
Egidius Fauariensis, Johannes Armirotensis, Petrus Suaciensis 1, Augu-
st inus Salubriensis episcopi salutem in domino sempiternam. Splendor paterne
glorie, qui sua mundum illuminat ineffabili claritate, pia vota fidelium de clemencia
et eius maiestate sperancium tunc enim favore benigno prosequitur, cum devota ip-
sorum humilitas sanctorum meritis et precibus adiuvatur. Cupientes igitur, ut capella
infra muros opidi sancti Gal l i Constanciensis diocesis fundata in honore sancti
Tuotelonis et sancte Katherine2 congruis honoribus frequentetur et a Christi fi -
delibus iugiter veneretur, omnibus vere penitentibus contritis et confessis, qui ad dic-
tam capellam in singulis beate Marie virginis festivitatibus ac omnibus aliis in-
frascriptis videlicet natalis domini, circumcisionis, epiphanie, per totam quadragesi-
mam parasceves, pasche, ascensionis, penthecostes, trinitatis et corporis Christi, in-
vencionis et exaltacionis sancte crucis, sancti Michael is, sanctorum Petr i et Paul i
apostolorum et omnium aliorum apostolorum, sancti Johannis Baptiste et Ewan-
gel is te et omnium aliorum ewangelistarum et quatuor sancte Romane ecclesie doc-
torum, in die omnium sanctorum et commemoracione animarum dicteque capelle de-
dicacionibus, sanctorum Stephani, Gal l i, Georgi i, Laurenci i, Mart ini, Nico-
lai, Erasmi ac sanctarum Marie Magdalene, Marthe, Anne, Margarete, Vr -
sule, Dorothee, Barbare, El izabeth [et per] a) octavas omnium festivitatum pre-
dictorum octavas habencium singulisque diebus dominicis et festivis causa devocio-
nis oraci[on]is a) aut peregrinacionis accesserint seu qui missis vesperis predicacioni-
bus aut aliis divinis officiis presbiteri infrascripti seu ib[idem]a) interfuerint vel cor-
pus Christi seu oleum sacrum infirmis cum portantur secuti fuerint aut qui in seroti-
na pulsacione campane flexis genib[us ter] a) Ave Maria dixerint vel qui ad fabricam
dicte capelle luminaria ornamenta libros calices aurum argentum animalia tam in
eorum testamentis [quam e]xtraa) donaverint legaverint seu donari legari procura -
verint seu quovis alio modo dicte capelle manus porrexerit b) adiutrices [vel q]ui a) pro
salubri statu domini episcopi presencium confirmatoris nec non pro Eygnolfo de

56 1362 Nr. 4840

4840. 1Petrus, Bischof v. Sfacia, Dalmatien. – 2SS.Tuotilo u. Katharina, Kapelle in St.Gallen.
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Huntwil le 3 presbitero capellano eiusdem capelle ac [Jo]hea) dicto Saerr i subdia-
cono de sancto Gal lo harum impetratorum ac pro animabus amicorum et benefac-
torum suorum et aliis Christi fidelium in p[urgat]orioa) existentibus pie deum orave -
rint, quandocumque quocienscumque vel ubicumque premissa vel aliquod premis-
sorum devote fecerint, d[e omni]potentis a) dei misericordia et beatorum Petr i et
Paul i apostolorum eius auctoritate confisi singuli nostrum quadraginta dies indul-
genciarum de iniunctis eis penitenciis misericorditer in domino relaxamus, dummo-
do diocesani voluntas ad id accesserit et consensus. In quorum omnium testimonium
sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum Auinione anno domini millesimo
trecentesimo sexagesimo secundo, indictione quintadecima, die decima mensis de-
cembris, pontificatus domini Vrbani pape quinti anno primo.
a) Loch im Pg. – b) A.

4841. Bischofszell, 10. Dezember 1362
Elisabeth von Dettingen und ihre Enkel Eberhard und Hermann von Sulzberg geben
dem Bischof von Konstanz ihren Hof in Bischofszell auf und empfangen ihn zu Lehen.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’12’0. – Pg. 50/20 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 3,2 cm, besch., . . .EL -
SABETE.DE.HAIDELB’CH; 2. Fragm., Abb. 408; 3. Fragm., Abb. 409. – Rückvermerk (15. Jh.): Epi-
scopalis. – Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4185 (u. a., vgl. dort), 4778, 4803, 4812, 4926.

Druck: Thurg. UB VI, 2665.

Regest: ZGOR 98 (1950), S. 251, N 5765a.

Allen den, die disen brief an sehent lesent ald horent lesen, kunden wir El izabeth
von Tett ingen1 wilunt hern Albrehtz von Haidelberg2 ritters elichu wirtenn,
Eberhart L vnd Herman von Sultzberg3 gebruder ir tohter4 sun vnd veriehint of-
fenlich an disem brief fur vns vnd fur vnser erben, daz wir fur alle die stosse fraueli-
na missehellina vorLderunga vnd ansprachan, so wir gehebt habint vntz vff disen hu-
tigen tag, als dirr brief geschriben stat, mit der stat vnd mit den burgern ze Biscof-
ze l le 5 von dez turlins L wegen, daz biscof Johans salge6 an vnserm hof hus vnd
hofraiti gelegen ze Bischofzel le in der stat vermuret het, vnd och fur alle ander stos-
se frauelina missehellina vorderunga vnd anspracha, die zwschent vns vnd der stat
vnd burgern ze Bischofzel le vntz her vf den tag, als dirr brief geben ist, von dehai-
ner hand schulden ald sachen geschehen vnd vff geloffen sint, won daz alles erberklich
gar vnd gantzlich versunet vnd verrihtet ist, dar vmb so habint wir El izabeth von
Tett ingen, Eberhart vnd Herman von Sultzberg ir tohter sun mit vnser frunde
rât vnd mit guter beschaidenhait vnsern vorgenanden hof hus vnd hofraiti, daz vnser
aller drier reht gemain aigen waz, dem êrwirdigen vnserm genadigen herren biscof
Hainrich ze Costentze7 vmb die rihtung vnd fur die stosse frauelina missehellina
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4840. 3Hundwil AR.

4841. 1Elisabeth v. Dettingen (nw. Konstanz). – 2Albrecht III. v. Heidelberg (Gem. Hohentannen, Bez. Bi-
schofszell TG), 1320–1348. – 3Eberhard III. u. Hermann IV. (1362–1391) v. Sulzberg (Gem. Untereggen,
Bez. Rorschach). – 4Ursula v. Heidelberg. – 5Bischofszell, Stadt u. Bez. TG. – 6Johann Windlock, 1351–
1356. – 7Heinrich v. Brandis, 1357–1383.
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vorderungan vnd an sprachan ze sune vnd ze besserung vff geben an sine hand le-
deklich, vnd habint den selben hof hus vnd hofraiti willeklich ze lehen gemachet vnd
von im ze lehen enphangen allu dru gemainlich mit solicher bedingde vnd beschai-
denhait, daz der selb hof hus vnd hofraiti in der lehenschaft vnd bi dem lehen bi aller
alter frihait vnd rehtung beliben sol immer me, die frihait vnd rehtung su von alter ge-
hebt hant, do su aigen warent, won daz daz turli vermuret beliben sol immer me, vnd
sollint och wir vnser erben den selben hof hus vnd hofraiti von sinen nachkomen, die
denn bischof ze Costentz sint, ze lehen enphahen, wenn es ze schulden kumet, vnd
sont och der obgenant bischof Hainrich vnd sine nachkomen den vorgenanden hof
hus vnd hofraiti vns vnd vnseren erbun vnd nachkomen ane allen furzug vnd ane wi-
der rede ze lehen lihen, wenn wir ez vorderegint, vnd vns da mit gestaten, wez wir be-
durfent ald notdurftig sint mit versetzen mit verkoffen mit vf gebent vnd mit ge-
macht, also daz der hof hus vnd hofraiti bi siner vorgeschribenun frihait vnd rehtung
alleweg beliben sol, won daz daz turli vermuret beliben sol, als ez bischof Johans ver-
muret het. Vnd dis ist alles geschehen vnd reht vnd redelich vollebraht vnd vollefuret
mit allen den worten werchen raten gebarden vnd mit aller gewarsami, so dar zu hort
nutz gut ald notdurftig waz von reht ald von gewonhait. Vnd ze merer sicherhait aller
vorgeschribener ding henken wir vorbenemptu Elizabeth von Tett ingen wilunt
hern Albrehtz von Haidelberg ritters elichu wirtenn, Eberhart vnd Herman
von Sultzberg gebruder der vorgenanden El izabethun tohter sune vnseru insigel
an disen brief. Dirre brief geben wart ze Bischofzel le in der stat an dem nahsten
samstag vor sant Luciun tag in dem jar, do man zalte von gottes geburt drutzehen-
hundert jar, dar nach in dem zwai vnd sehtzigosten jare.

4842. Konstanz, 12. Dezember 1362
Die Grafen Albrecht der Ältere, Albrecht der Jüngere und Hugo von Werdenberg ver-
söhnen sich mit Graf Heinrich von Montfort wegen dessen Pfandnahmen im Rheintal.

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Montfort U 22. – Pg. 29,5/10 cm. – 3 Siegel, 1. fehlt;
2. Fragm.; 3.Fragm., wie 3. in Nr. 4930. – Rückvermerk (Ende 15. Jh.): Ain verainung zwischen
graff Albrecht von Werdenberg vnd grauff H. von Montfort.

Wir grauff Albreht von Werdenberg der elter vnd wir grauff Albreht der junger
vnd des sun grauff Hug L von Werdenberg1 kunden vnd vergehen offenlich mit vr-
kund dizz brieffs, das wir fruntlich ainhelclich vnd L lieplich verriht sint mit vnserm
lieben vettern grauff Hainrichen von Montfort 2 vmb die stozz, die wir hattent L
mit ain ander von der phandung wegen, als er vns an griffen hat mit phandung in dem
Rintal 3, vnd sagent in vnd sin erben ledig vnd los aller nucz zins vnd stura, die er da
in genomen hett, vnd sunderlich sagent wir in ledig vnd los der funftzig phunt phen-
ning, als wir in ansprahent von des nuczes wegen in dem Rintal. Vnd dez ze vrkund
henken wir vnseru aignu insigel an disen brief, der geben ist ze Costentz an sant Lu-
cien abent, do man zalt von Cristes geburt druzehenhundert jar, sehtzig jar vnd dar
nach in dem andern jare.

58 1362 Nr. 4841–4842 

4842. 1Albrecht I. (1308–1364), Albrecht II. (1322–1371) u. Hugo IV. (1361–1387) v. Werdenberg-Heili-
genberg. – 2Heinrich IV. v. Montfort-Bregenz, 1348 – †1408. – 3(St.Gallisch-Vorarlbergisches) Rheintal.
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4843. Konstanz, 30. Dezember 1362
Peter Mangolt, Bürger zu Konstanz, verkauft dem Mitbürger Eglolf Blarer sein Gut zu
den Schmitten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.30.4. – Pg. 27/20 cm. – Siegel ∅ 2,6 cm, +S.PETRI.DCI.
MANGOLD. – Rückvermerk (14. Jh.): Vmb Smitton daz gvtli Albisperg. – Geschrieben von Kon-
stanzer Hand.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f.155.

Regest: Thurg. UB VII, S. 943, Nachtrag 136.

Allen, die disen brief ansehent oder horent lesen, kvnde ich Peter Mangolt burger
ze Costentz vnd vergih des offenLlich mit disem brief, das ich willeklich vnd mit gu-
ter vorbetrahtung nach miner guten frunde vnd ander erber L lute rate min aigen gut,
das man nemmet ze den Schmitten1, mit akker mit wisan mit holtz vnd mit velde L
vnd mit gemainlichem vnd svnderlichem mit allen rehten mit aller ehafti mit allen
nvtzen vnd gewonhaiten, die zu dem selben gut horrent vnd gehorren mvgent, si sigint
benempt ald vnbenempt gesucht ald vngesucht, fur ain reht aigen reht vnd redelich ze
koffent geben hab vnd gib es ze koffent mit disem brief dem beschaiden manne Ege-
lo l fen dem Blarrer burger ze Costentz vnd allen sinen erben vmb vieru vnd dris-
sig phvnt vnd funf schilling phenning gvter vnd genamer Costentzer mvnss, der ich
von im gar vnd gantzlich gewert bin vnd die in minen redelichen nvtz komen vnd be-
kert sint, als ich vergih offenlich mit disem brief, vnd hab disen koff gen im vnd gen
allen sinen erben vnd nachkomen getan vnd vollefurt mit aller der gehugde worten
vnd werken, die dar zu horrent vnd gehorren mvgent von reht oder von gewonhait des
landes. Ich hab mich och gen dem selben Egelol fen dem Blarrer gen allen sinen er-
ben vnd nachkomen vertzigen vnd vertzih mich des mit disem brief fur mich vnd al-
le min erben vnd nachkomen, das ich noch nieman von minen wegen ze dem vorge-
nanten gut nv hinnanhin niemer mer kain vorderung noch ansprach haben noch ge-
wunnen sollin weder mit gaistlichem noch weltlichem geriht noch ane geriht noch mit
kainer slaht ander sach, da mit ich vnd min erben vnd nachkomen den vorgenanten
hoff nv oder her nach mohtint wider tun oder vollebringen. Ich vergih och mit disem
brief, das ich vnd min erben vnd nachkomen des obgenanten Egelol fes des Blar-
rers siner erben vnd nachkomen des vorgenanten gutes vnd des koffes fur ain reht le-
dig aigen wern sin soltint gen aller manlichem nach reht. Vnd des ze warem vnd offem
vrkunde vnd stater sicherhait alles des, so hie vor an disem brief geschriben stat, gib
ich der vorgenant Peter  Mangolt fur mich vnd min erben vnd nachkomen dem ob-
genanten Eglol fen dem Blarrer sinen erben vnd nachkomen dar vber disen brief
mit minem aigen insigel besigelten. Der ist ze Costentz geben, do man von Cristes
geburte zalt drvtzehenhundert iar, dar nach in dem dru vnd sehtzigosten iar, an dem
nahsten fritag nach dem hailigen tag ze wihennahten.

Nr. 4843 1362 59

4843. 1Name abg., wohl in Almensberg, Gem. Amriswil, Bez. Bischofszell TG, vgl. den Rückvermerk u.
Nr. 4411, Anm. 2.
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4844. 1362
Heinrich Altstetter stellt Herzog Albrecht von Österreich 1 einen Dienstrevers aus.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Repertorium des SchatzA II, S. 826.

Von Hainrichen Altstet ter2 mit ainem helm, mit hundert gulden solds. 1362.

4845. 2. Januar 1363
Die drei Schwiegersöhne Konrads von Landegg schenken zu dessen Seelenheil dem Klo-
ster Tänikon ihr Eigentumsrecht am Koppahof.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’47’24. – Pg. 21/17 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 3,3 cm, stark besch.,
. . .ULFORT.BARONIE.GUILION.DOM. . .; 2. ∅ 3 cm, +S.VLRICI.DE.SCHINVN; 3. Fragm. –
Rückvermerk (14./15. Jh.): Von dem gut vff Kienberga); (15. Jh.): Koppa hoff vff dem Kienberg.

Druck: Thurg. UB VI, 2667.

Allen den, die disen brieff an sehent oder horent lesen, kunden wir her L Cunrat von
Wolffurt ritter fur  Egl in von Wolffurt 1 minen bruder vnd L fur Elsabethen sin
elichen husfrowen Cunratz des Schenken seligen von LanLdegg2 wilend elichu
tochter vnd fur ir erben, vnd ich V l r ich von Schŷnen3 fur mich vnd fur Annen min
elichen husfrowen her Cunratz seligen des Schenken von Landegg wilend elichu
tochter vnd fur ir erben, vnd ich Johans von [St]rasb) 4 fur mich vnd fur Vrsul len
min elichen husfrowen her Cunratz des Schenken seligen von Landegg wilend eli-
chu tochter vnd fur ir erben, vnd vergehen alle gemainlich offenlich mit disem brieff,
daz wir ain helleklich vber ain komen sint, daz wir durch des obgenanten her Cun-
ratz seligen des Schenken von Landegg sele willen vnd durch siner vordern sele
willen dien erberen gaistlichen closter frowen dem conuent gemainlich des closters ze
Tennicon5 ledeklich vff geben haben die aigenschaft vnd alle die rechtung, die wir
ald vnser erben iemer gehaben mochtin an dem hoff, der da haisset Koppa hoff, der
gelegen ist vff dem Kŷenberg6. Vnd des alles ze ainem waren vnd offenen vrkunde,
dz dis alles stett vnd gantz belib, so haben wir dien obgenanten closter frowen vnd
dem conuent gemainlich des closters ze Tennicon disen brieff besigelt mit vnseren
insigeln. Der geben ist an dem nechsten mentag vor dem zwelfften tag, do man zalte
von gottes geburt druzehenhundert vnd sechzig iar vnd dar nach in dem dritten jare.
a) Kienberg von späterer Hand nachgezogen. – b) Loch im Pg., vgl. aber Nr. 4932.

4846. St.Gallen, 9. Januar 1363
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet den Verkauf der Mühle zu Buch und des
Hofes zu Wilen durch Diethelm Blarer an das Spital St.Gallen.

60 1362–1363 Nr.4844–4846 

4844. 1Albrecht III., 1349 – †1395; die Überschrift auf S. 825 lautet: Dienst Reuers. Auf Hertzog Albrech-
ten. – 2Wohl Heinrich III. v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1362–1396.

4845. 1Konrad u. Egli v. Wolfurt (Vorarlberg). – 2Konrad II. v. Landegg ( Gem. Degersheim, Bez. Unter-
toggenburg), 1311–1359. – 3Ulrich v. Schienen (sw. Radolfzell BW). – 4Johann v. Strass (Gem. Nieder-
wil, Bez. Frauenfeld TG). – 5Zisterzienserinnenkloster Tänikon, Gem. Guntershausen, Bez. Frauenfeld
TG. – 6Kienberg, Gem. Bichelsee-Balterswil, Bez. Münchwilen TG.
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Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z,1 (Altes Briefurbar), f.17v.

Ich Walther der Blarer statamman ze sant Gal len1 tun kunt vnd vergich offenlicha)

mit disem brieff allen den, so in an sechend oder horend lesen, das fur mich kam in
der statt ze sant Gal len an dem nechsten mentag vor sant Hylarien tag, do ich an
des riches strass offenlich ze gericht sas, Diethelm der Blarer von sant Gal len min
bruder vnd offnot offenlich vor mir mit fursprechen vnd sprach, das er mit guter vor-
betrachtung willenklich verkoufft hett vnd ze kouffen geben hett recht vnd redlich den
erbren wolbescheidnen Bart lome Blarer, Johansen Blarer vnd Johansen
Burggower pfleger des spitals ze sant Gal len2 zu des selben spitals handen die mu-
li ze Buch3, die einhalb stosset an das Eigenbuch4 vnd andrenthalb an des Strei f -
fen gut, vnd den hoff in dem Wil le5 gelegen by Valkenstein6, der einhalb stosset an
Gerwigs des Blarers gut vnd andrenthalb an des Bolers schachen, vnd alles das
gut, das er ze Buch vnd in dem Wil le hett vff disen huttigen tag, als diser brieff ge-
ben ist, die sin recht eigen warint, mit hus mit hoff mit akern mit wisen mit wasen mit
zwy mit holtz mit veld mit wunn mit weid mit steg mit weg mit wasser mit wasser-
flussen vnd gengen vnd mit allen rechten nutzen vnd gewonheiten vnd mit allem dem,
so von recht zu der muli vnd hoff gehort, es sig benempt oder vnbenempt gesuchtz
oder vngesuchtz, vmb vier vnd funffzig pfund vnd vmb funffzechen schilling pfen-
ning guter genger Costentzer muntz, der er gentzlich von in gewert vnd bezalt were
vnd in sin sinenb) fromen nutz bekert hett, vnd batt mich da erfarn an einer vrtel, sid
die selb muli vnd ouch der hoff sin recht eigen werint, wie er sich denn der selben mu-
li vnd ouch des hoffs vnd was dar zu gehorti verzichen vnd in der vorgenanten pfleger
hand bringen solti als recht, das es krafft vnd macht hett nu vnd hienach. Das tett ich
vnd ward erteilt mit gemeiner vrteil, das er die selben muli vnd ouch den hoff an des
richs strasse den obgenampten pflegern vffgeben solt an des vorgedachten spitals statt
vnd das es denn also wol krafft vnd macht hett nu vnd hie nach. Vnd gab do der vor-
genant Diethelm Blarer die vorgeschribnen muli ze Buch vnd den hoff in dem
Wil le mit allen rechten vnd mit aller zugehord als vor stat frilich vnd ledklich an des
riches strasse vff in des vorgenanten spitals pfleger hand vnd verzech sich do offenlich
an offem gericht fur sich vnd sin erben gen dem egenanten spital aller eigenschafft al-
les rechten vordrung vnd ansprach geistlichs vnd weltlichs gerichtes, so er vnd sin er-
ben an der vorgeschribnen muli vnd hoff hatten ald hienach iemer gewinnen mochtin.
Der vorgenempt Diethelm Blarer lopt ouch mit siner truw fur sich vnd sin erben,
des obgenanten kouffs recht wer ze sin nach recht fur recht eigen gen menlichem an
allen stetten, wie dik sin der obgenampt spital notdurfftig were adc) darumb ange-
strengt wurde. Des ze warem vrkund so han ich Walther Blarer amman da vorge-
nant von des gerichtz vrtel wegen min eigen insigel gehenkt an disen brieff. Darnach
vergich ich Diethelm Blarer offenlich mit disem brieff einer gantzen warheit alles,
so von mir an disem brieff geschriben stat, vnd ze merer sicherheit han ich min insi-
gel fur mich vnd min erben offenlich gehenkt an disen brieff. Der geben ist ze sant
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4846. 1Walter Blarer, 1346–1363 Stadtammann. – 2Heiliggeistspital St.Gallen. – 3Buech, Name abg.,
Teil des ht. Hagenbuech, Stadt St.Gallen. – 4Hagenbuech. – 5Wilen, Stadt St.Gallen. – 6Falkenstein,
ebd.
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Gallen an dem vorgenanten mentag in dem jar, do man zalt von gotz geburt drutze-
henhundert vnd in dem dru vnd sechszigosten jare.
a) offenlich auf neuer Zeile irrt. wiederholt. – b) B. – c) B, statt ald.

4847. Avignon, 18. Januar 1363
Papst Urban V. beauftragt die Äbte des Zisterzienserklosters Bebenhausen 1 und des Be-
nediktinerklosters Alpirsbach 2 und den Konstanzer Domherrn Otto von Rheineck
(. . . Ottoni de Rin egg3 canonico ecclesie Constanciensis . . .), Nikolaus Schnell
von Balingen 4 ein Kanonikat in Konstanz und die Pfarrkirche St.Paul in Konstanz zu
übertragen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 153, f.19v, ep. 34.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1483. – Lettres communes Urbain V, 1918.

4848. Konstanz, 20. Januar 1363
Das Chorherrenstift St.Johann in Konstanz bestätigt dem Kloster Wagenhausen die Ge-
nossame, wie sie auch zwischen dem Hochstift Konstanz und den Klöstern Reichenau
und St.Gallen besteht.

Or. (A), StaatsA Schaffhausen, 896. – Pg. 28,5/23 cm. – Siegel oval 5,2/3,5 cm, S.CAPLI.EC -
CLIE.SCI.IOHIS.I.9STANT. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Von gnossami der kloster.

Druck: Thurg. UB VI, 2671 (unvollständig).

Regest: Reg. ep. Const. II, 5778. – Urkundenregister f. den Kt. Schaffhausen I (1906), 896.

Nycolaus thesaurarius1, Conradus cantor2 totumque capitulum ecclesie sancti Jo-
hannis Constantiensis omnibus L presentium inspectoribus salutem in domino
cum noticia subscriptorum. Quia sagax humane nature discretio memoria L hominum
labilitate pensata provide adinvenit, ut ea, que inter homines aguntur, scripturarum
testimonio perhennentur L et ad posteros perducantur, ne effrenata cupiditas pacis
emula et mater litium humani federis ius extinguat et humanum genus litibus et dis-
cordiis continuis obruatur, idcirco notum facimus presentium inspectoribus tam pre-
sentibus quam futuris, quod nos ex testimonio fidedigno et laudabili invenimus, quod
ecclesia nostra sancti Johannis Constantiensis temporibus ab antiquis talem
unionem societatem et ordinacionem ac tale mutuum commercium cum monasterio
in Wagenhusen3 prope Stain4 Constantiensis diocesis in servis et ancillis eorum
invicem matrimonia contrahentibus, ut mulier virum sequatur et eidem ecclesie seu
monasterio, cui vir contrahens pertinuit et pertinet, mox post celebrationem matri-
monialis contractus aproprietur et in servitutem ecclesie vel monasterii, cui eius vir,
cum quo matrimonium contraxit, pertinuit et pertinet, redigatur, que unio societas
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4847. 1n. Tübingen BW. – 2s. Freudenstadt BW. – 3Vgl. Nr. 4783, Anm. 3. – 4nö. Rottweil BW.

4848. 1Nikolaus v. Pfyn, 1363–1365 Custos des Chorherrenstifts St.Johann in Konstanz. – 2Konrad Tur-
walt, 1363–1371 Cantor. – 3Benediktinerkloster Wagenhausen, Bez. Steckborn TG. – 4Stein am Rhein,
Bez. Stein SH.
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ordinatio et mutuum commercium in locutione vulgari nuncupantur ain genosschafft
seu genosami5, et qua societate et commercio mutuo ecclesia Constantiensis cum
monasterio Augie Maioris 6 et monasterio sancti Gal l i ac pluribus aliis ecclesiis et
monasteriis gaudet, habuit habet et habere debet cum prefato monasterio in Wagen-
husen. Et ne aliqua in futurum circa unionem et societatem, de quibus est premis-
sum, valeant litigia suboriri, approbando unionem societatem ordinationem et mutu-
um commercium, de quibus predicitur, astrinximus nos ecclesiam nostram sancti Jo-
hannis predictam nostrosque successores in dicta ecclesia universos ad perpetuam et
inviolabilem observationem unionis societatis et ordinacionis ac mutui comercii pre-
dictorum et astringemus per presentes servatis servandis et sollempnitatibus ver-
borum et gestuum debitis et consuetis adhibitis in premissis. Et in testimonium om-
nium premissorum nos thesaurarius ac cantor totumque capitulum ecclesie sancti Jo-
hannis Constantiensis presentes litteras sigillo nostri capituli communitas tradi-
dimus abbati et conventui dicti monasterii in Wagenhusen, qui et nobis ac ecclesie
nostre predicte consimiles tradiderunt. Dat. Constantie anno domini millesimo tre-
centesimo sexagesimo tercio, ind. prima, pontificatus sanctissimi in Christo patris do-
mini Vrbani pape quinti anno primo, XIII kln. mensis februarii.

4849. Wil, 24. Januar 1363
Der Schultheiss von Wil beurkundet den Verkauf eines Eigenmannes durch Heinrich
von Gloten und seine Gemahlin an das Kloster Rüti.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII12,180. – Pg. 36/18 cm. – 3 Siegel, 1. besch., Abb. 368; 2. ∅ 3,3 cm,
besch., +S.HEINRICI.DCI.DE.GLOTVN (Abb. Wappenrolle, Tf. II/29); 3. stark besch., wie 1. in
Nr. 3919. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4781, 4786, 4802, 4818, 4915, 4982, 5242.

Regest: Thurg. UB VI, 2672. – Urkundenregesten Zürich, 1554.

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Albreht von
Lindenberg schulthais ze Wil 1 kunt vnd vergich offenlich mit disem brief, daz fur
mich kamen ze Wil in der stat, do ich offenlich L ze geriht sasse, Hainrich von Glo-
ten2 vnd Adelhait sin elichi wirtinne vnd offenoten da mit fursprechen vnd spra-
chen, daz su von iro redlichen not wegen Johansen den Wagman, der iro aigen war
vnd der vorgenemten L Adelhaiten gewert pfand war mit andren luten vnd gutern,
so ir der vorgenemt Hainrich von Gloten versetzet hetti, mit lib mit gut vnd mit al-
len rehten reht vnd redlich verkoft hettin vnd hettin ze koffenn L geben dem erwirdi-
gen herren abt Hainrichen von gottes verhengnust abt des gotzhus ze Rut i 3 vnd
dem selben gotzhus vmb dru pfunt pfenning guter Costenzer muns vnd warin och
der selben pfenning gantzlich von im gewert an den stetten, da su iren fromen mit ge-
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4848. 5Zur Genossame der 121/2 Gotteshäuser vgl. W.Müller, Entwicklung u. Spätformen der Leibeigen-
schaft am Beispiel der Heiratsbeschränkungen. Die Ehegenossame im alemannisch-schweizerischen Raum
(1974), S. 85 ff. – 6Benediktinerkloster auf der Insel Reichenau.

4849. 1Albrecht v. Lindenberg (Gem. Niederbüren, Bez. Wil), 1357–1375 Schultheiss v. Wil, Stadt u. Bez. –
2Heinrich v. Gloten (Gem. Sirnach, Bez. Münchwilen TG). – 3Heinrich v. Schaffhausen, 1345–1381 Abt des
Prämonstratenserklosters Rüti, Bez. Hinwil ZH.
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schaffot hettin, vnd woltin och den selben Johansen dem vorgenemten abt Hainri -
chen vnd dem gotzhus ze Rut i vfgeben vnd vertgon, als reht war, vnd baten mich er-
farn an ainer vrtail, wie su daz tun soltin, daz es kraft hetti nu vnd hienach, do fragt
ich vorgenemter rihter vrtail vmb vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, daz der vor-
genemt Hainrich von Gloten daz mit siner hand an dez gerihtes stab in des vorge-
nemten abt Hainrichs hand tun solt vnd daz die vorgenemt Adelhait sin elichi wir-
tinne nam ainen vogt an dem ring mit des vorgenemten ir elichen mannes willen vnd
daz si der selb ir vogt furti ze drin malen vsser des gerihtes ring vnd si ze ieglichem
mal fragti, ob si es vnbetwngenlich tat vnd willeklich vnd gern tun wolt, vnd dann daz
mit ir vnd mit des selben ir vogtes handen och an des gerihtes stab tun solt vnd daz es
also wol kraft hetti nâh dem rehten, daz tet och si vnd nam do die vorgenemt Adel -
hait ze vogt Berthel l in Niesse l in vogt ze Swarzenbach4 iren ohaim mit des vor-
genemten ir elichen mannes willen, dem ich och die vogtye nâh des landes gewonhait
verleh vmb die sach, der furt si ze drin malen vsser des gerihtes ring vnd frag si ze ieg-
lichem mal, als im vormals ertailt was, ob si es vnbetwngenlich tat vnd willeklich vnd
gern tun wol, der sait och bi sinem aid, daz si es vnbetwngenlich tat vnd willeklich vnd
gern tun wolt, vnd gab do der vorgenemt Hainrich von Gloten mit siner hand vnd
och die vorgenemt Adelhait mit ir vnd mit des vorgenemten ir vogtes handen den
vorgenemten Johansen den Wagman mit lib mit gut vnd mit allen rehten lekklich
vf an des gerihtes stab in des vorgenemten abt Hainrichs vnd des gotzhus handen ze
Rut i, vnd enzeh sich och da der vorgenemt Hainrich von Gloten mit siner hand
vnd och die vorgenemt Adelhait mit ir vnd mit des vorgenemten ir vogtes handen
offenlich vor geriht vnd enzihent sich mit disem brief fur sich fur alle ir erben vnd
nâhkomen gen dem vorgenemten abt Hainrichen gen sinen nahkomen vnd gen dem
selben gotzhus ze Rut i aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft aller gewer
aller besatzung aller zugnust lut vnd brief alles rehten gaistlichs vnd weltlichs gerihtes
aller vordrung vnd ansprach, so su zu dem vorgenemten Johansen dem Wagman zu
sinem lib ald zu sinem gut ald daran hatten oder von kainerlai sach wegen iemer ge-
han gewinnen oder erwerben mohten von reht oder von gewonhait. Der vorgenemt
Hainrich von Gloten vnd Adelhait sin elichi wirtinne hant och gelobt fur sich
vnd fur alle ir erben, des vorgenemten Johansen Wagmans wer ze sin fur aigen nâh
reht, wenn sin der vorgenemt abt Hainrich sin nahkomen ald daz vorgeschriben
gotzhus ze Rut i ald der vorgenemt Johans Wagman bedarf vnd notdurftig ist, ân
geuard. Vnd ist dis alles reht vnd redlich beschehen vnd volfurt mit allen den worten
vnd werken, so nâh gewonhait vnd nâh reht darzu gehorten vnd notdurftig waren vnd
als reht sitte vnd gewonlich was. Vnd ze offenem waren vrkund vnd staten sicherhait
aller diser vorgeschriben ding henk ich Albreht von Lindenberg schulthais da vor-
genemt min insigel von des gerihtes wegen an disen brief. Darnach veriehen wir die
vorgenemten Hainrich von Gloten, Adelhait sin elichi wirtinne vnd Berthel l i
Niesse l i vogt in diser vorgeschriben sach ain gantz warhait aller diser vorgeschriben
ding vnd daz alles daz war ist, daz von vns an disem brief geschriben stat, vnd ze me-
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4849. 4Bartholomäus Niessli, 1345 Ammann, 1357–1398 Vogt v. Schwarzenbach, Gem. Jonschwil, Bez. Un-
tertoggenburg.
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rer sicherhait der selben ding henken wir die vorgenemten Hainrich von Gloten
vnd Berthel l i Niesse l i vnsri insigel och an disen brief, vnder des vorgenemten
Berthel l i s Niesse l is mines vogtes insigel ich die vorgenemten Adelhait mich
willeklich verbunden hân vnd bind mit disem brief, won ich aigenes insigels nut enhân,
war vnd stat ze lassenn alles, daz von mir an disem brief geschriben stat. Der geben ist
ze Wil in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, sechzig iar vnd
darnach in dem dritten jare, an dem nahsten zinstag nâh sant Anthonien tag.

4850. St.Gallen, 25. Januar 1363
Johann Tosser überträgt dem Kloster St.Gallen als Ersatz für verkaufte Eigenleute eine
Schuppose und zwei Eigenleute und erhält sie als Lehen zurück.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.A.5. – Pg. 21,5/12,5 cm. – Siegel wie 2. in Nr. 4185. – Rückver-
merk (15. Jh.): Landoltzwald. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795 (u. a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV,1603 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VI, 2673.

Allen den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kund ich Johans Tôsser1

vnd vergich L offenlich mit disem brieue fur mich vnd alle min erben, daz ich kam ze
sant Gal len fur den êrLwirdigen minen gnadigen herren abt Georien von gottes gnâ-
den abt dez gotzhus ze sant LGallen2, vnd fur diz nâchgenemten lut Walther Huss  -
l in, Margarethen sin êlichen hûsfrowen, Cunraten vnd Gêrdrûten iru kint vnd
fur Johansen dez vorgenemten Walthers swester sun, die ich verkoft han vnd ze
koffenn geben han maister Jacoben von Vtznach3, do gab ich mit wolbedâhtem
mut ledklich v̂f an dez obgenanten mines herren abt Georien hant an dez vorbe-
nemten gotzhus stat die schuppuss ze Landoltzwald4, die man nemmet Winikas
schuppuss, vnd och diz nâchgenemten lut Cunraten von Sekki5 vnd Mahthi l ten
von Sekki mit allen rehten vnd mit aller zu gehorde, die min reht aigen wârent, vnd
enpfieng do von dem obgenanten minem herren abt Georien die vorgeschribenen
schuppuss ze Landoltzwald vnd och die vorgenemten Cunraten von Sekki vnd
Mahthi l ten von Sekki mit allen rehten ze rehtem lehen. Vnd ze ainem wâren vr-
kunde vnd gantzzer sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so han ich
Johans Tôsser da vorgenemt fur mich vnd alle min erben min insigel gehenkt an di-
sen brief. Der geben ist ze sant Gal len an der nahsten mitwûchen nâch sant Angne-
sen tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jâr, sehszig jâr vnd
darnâch in dem dritten jâre.

4851. Konstanz, 26. Januar 1363
Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck (Otto de Rinegg vicarius reverendi
in Christo patris domini Hainrici dei gratia episcopi Constan(t iensis ) in spiri -
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4850. 1Johann v. Toos (Gem. Schönholzerswilen, Bez. Weinfelden TG), 1343–1364. – 2Georg v. Wilden-
stein, 1360–1379. – 3Jakob (Kosti) v. Uznach, vgl. Nr. 4830, Anm. 5. – 4Wohl Lanterswil, Gem. Buss nang,
Bez. Weinfelden TG, vgl. Nr. 3842, Anm. 3. – 5Secki, Gem. Wuppenau, Bez. Münchwilen TG.
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tualibus generalis . . .) vidimiert einen bischöflichen Schiedsspruch zwischen den Seel-
sorgern der Pfarrkirchen einerseits und den Predigern, Minoriten und Augustiner -
eremiten andererseits.

Or. (A), StaatsA Basel, Prediger 521. – Verso rechts oben: Spuren des roten Ringsiegels Ottos v.
Rheineck.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 4787.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5782.

4852. 30. Januar 1363
Die Reichsstädte quittieren der Stadt St.Gallen für die Bezahlung der Steuer von 140
Pfund.

Abschr. (B), 14. Jh., StadtA St.Gallen, Bd. 538 (Stadtbuch), S. 2.

Druck: Ruser II,1105-1. – RQ St.Gallen II/1, 1. Bd., S. 352.

Den erbern wisen mannen dem burgermaister vnd dem rat der stat ze sant Gal len
vnsern getruwen aidgnossen enb(ieten) wir des richs stett alle gemainlich, die den
lantfrid in Swaben haltent, alz wir ietzo ze Vlme1 vff den nahsten mentag vor vnser
frowen tag der liehtmisse biainander sien gewesen, vnser willig dienst. Alz vch ver -
kunt ist ze richten von der kost vnd schadens wegen ze Zwingenberg2 vnd ander
sach, die an geleit sint hundert phunt vnd ahzig phunt haller, sol vwer fruntschafft
wissen, das du sach vngeuârlich ist beschehen vnd dz vwer burger, die ietzo hie ze ge-
gen sint, Hans der Kamber vnd V l in Hofakrer jwer gewonlich sture hundert
phunt vnd vierzig phunt haller Fri tzen dem Têcher aim burger ze Winsperg3 von
vweren wegen verricht vnd bezalt hant. Mit vrkund ditz brieffs, dar vff die burger ze
Vlme von vnser aller haissen wegen ir hainlichs insigel gedrukt hant. Der geben wart
an dem vorgeschriben mentag. Do waren von Cristus geburt druzehenhundert jar vnd
dru vnd sehtzig jar.

4853. undatiert (zu 30. Januar 1363)
Der Stadtschreiber von Ulm bestätigt der Stadt St.Gallen, dass ihre Steuer 140 Pfund
betrage.

Abschr. (B), 14. Jh., StadtA St.Gallen, Bd. 538 (Stadtbuch), S. 2.

Zum Datum: Eintrag unten auf S. 2 des Stadtbuchs: . . . ante Valentini presentavi predictas litteras
(Nr. 4852 u. 4853) consulibus anno LXIIIo. Linke untere Ecke des Pg. besch., rest., die Tagesangabe
vor ante daher nicht mehr sichtbar. Die beiden Schreiben wurden also vor dem 14. Febr. dem Rat vor-
gelegt. Nr. 4853 ist daher wahrscheinlich gleichzeitig mit Nr. 4852 geschrieben worden.

Druck: Ruser II,1105-2. – RQ St.Gallen II/1, 1. Bd., S. 353.

Den erbern wîsen mannen dem burgermaister vnd dem rat der stat ze sant Gal len
enb(iet) ich Nyclaus Frêssam stetschriber ze Vlme1 min willig dienst. Jweren  eren
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4852. 1Ulm BW. – 2Zwingenberg, ö. Heidelberg BW. – 3Weinsberg, ö. Heilbronn BW.

4853. 1Ulm BW.
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tun ich kunt, dz jwer anzale, alz ich in den alten registern finde, ist gewesen nuntzig
phunt Cost(enzer) pheninng, do brachten sumlich vwer burger zu, das die ange-
schlagen wurden vmb hundert vnd vmb ahtzig phunt haller. Danach kam vwer burger
Hans Kamber her ze Vlme vnd braht mit den stetten, die do ze mâle hie waren, 
vs, dz vwer anzale hundert phunt vnd vierzig phunt haller solt sin, vnd han ouch dz
in allen minen buchen vnd registern alzo verschriben. Vnd dar vmb so bitt ich vwer
erberkait mit flizz vnd mit ernst, dz ir vch darvmb genadeclich bedenken gen mir vnd
mich des lâzzen geniezzen, das ich hienach in allen sachen ymmer des williger sin wil,
wa mit ich iuch lieb vnd dienst erzogen kan oder mag.

4854. St.Gallen, 6. Februar 1363
Abt Georg von St.Gallen beurkundet den Verkauf des Hofs Remensberg durch Walter
von Englaberg und seine Gemahlin Adelheid an die Kirche Kirchberg.

Or. (A), StadtA Wil, 758. – Pg. 34,5/20 cm. – 5 Siegel, 1. separat in Holzkapsel, Abb. 377; 2. Fragm.,
Abb. 365; 3., 4. u. 5. fehlen. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795 (u. a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV,1604 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VI, 2675.

Wir Geori von gottes gnâden abt dez gotzhûs ze sant Gal len1 kunden vnd veriehen
offenlich mit disem brieue allen, die in ansehent lesent oder horent lesen, daz fur L vns
kament ze sant Gal len, do wir offenlich ze geriht sâssen, die êrbern vnd wolbeschai-
denn Walther von Englaberg2 vnser diener vnd Adelhait Rudolfs salgen dez L
Ammans êlichi tohter sin êlichi wirtinne, vnd nament ze fursprechen Andres Entz  -
z iswi l ler burger ze sant Gal len, der offenot an iro stat vnd von ir baider wegen of-
fenlich L vor vns vnd dem geriht vnd sprach, daz su mit wolbedahtem mut vnd guter
vorbetrahtung willeklich verkôft hettint vnd ze koffenn geben hettint reht vnd redlich
vns vorbenemten abt Georien an vnser kylchen stat ze Kylchberg3 vnd ze der sel-
ben kylchen handen den hof ze Ramisperg4, der obnan stôsset an Sekki5 vnd stôs-
set vnnan an Waltenwîl le 6, der von vns vnd vnserm gotzhûs iro reht lehen war, mit
hûs mit hof mit akkern mit wisen mit wasen mit zwi mit holtz mit veld mit wunn mit
waiden mit stegen mit wegen mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten, so zu dem
selben hof ald darin gehorent, vmb sehszig pfunt vnd vmb sechs pfunt pfenning guter
vnd genger Costentzzer munse, der su gantzlich von vns gewert warint vnd enpfan-
gen hettint vnd an iren offenn nutz bekert, vnd woltint sich och dez vorgeschribenen
hofes verzihen vnd an die vorgedâhten kylchen v̂f geben vnd vertgen, vnd bâten vns,
daz wir erfurint an ainer vrtail, wie su daz tun soltint vnd mohtint, als reht war vnd
daz ez kraft hett vnd haben moht nv̂ vnd och hie nâch. Daz tâten wir, vnd ward ertailt
mit gemainer vrtail, daz die vorgenemt Adelhait ainen vogt nemen solt an dem ring,
wen si wolt, mit dez obgenanten ir êlichen wirtes willen vnd si der ze drin mâlen vs-
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4854. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 2Name abg. – 3Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. – 4Remens-
berg, Gem. Wuppenau, Bez. Münchwilen TG. – 5Secki, ebd. – 6Wartenwil, Gem. Schönholzerswilen, Bez.
Münchwilen TG.
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ser dez gerihtes ring furen solt vnd si frâgen, ob si ez willeklich vnd gern tat vnd tun
wolt, vnd daz dann der obgenant Walther von Englaberg mit siner hant vnd die
vorgenant Adelhait sin êlichi wirtinn mit ir vnd mit dez selben ir vogtes handen vnd
och mit vnser hant tun soltint, vnd daz ez dann also wol kraft vnd maht hetti nâch
dem rehten. Do nam si mit dez vorgenemten ir êlichen wirtes willen vnd gunst Bar-
tholome den Blârrer och burger ze sant Gal len ze vogt, der furt si ze drin mâlen
vsser dez gerihtes ring vnd fragot si, als ertailt waz, ob si ez willeklich vnd gern tat vnd
tun wolt. Der sait ze ieklichem mâl bi sinem aide, daz si sprach, daz si ez vnbezwun-
genlich tat vnd willeklich tun wolt. Vnd gabent och do die vorgenemten Walther von
Englaberg mit siner hant vnd Adelhait sin êlichi wirtinne mit ir vnd mit dez ob-
genanten Bartholomês ir vogtes handen den vorgeschribenen hof ze Ramisperg
mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zu gehorde, als vorgeschriben
stat, willeklich vnd frilich gantzlich vnd gar v̂f an vnser hant an die vorgeschribenen
kylchun ze Kylchberg mit solicher beschaidenhait vnd in dem rehten, daz der vor-
geschriben hof ze Ramisperg mit allen rehten vnd mit aller zu gehorde hinnenhin ie-
mer mê aigenlich gehoren sol an die vorgeschribenen kylchen ze Kylchberg vnd daz
och alle die, wer die sint, die dann ie der selben kylchun pfleger vnd kylchunmaiger
sint, den vorgeschribenen hof ze Ramisperg mit allen rehten vnd mit aller zu gehor-
de an der vorgedâhten kylchun stat vnd ze ir handen haben niessen besetzzen vnd ent-
setzzen sont. Vnd verzigent sich och do die vorgenemten Walther von Englaberg
vnd Adelhait sin êlichi wirtinne mit dem vorgedâhten irem vogt vnd verzihent sich
mit disem brieue reht vnd redlich fur sich vnd fur alle iro erben willeklich vnd frilich
gantzlich vnd gar aller aigenschaft aller lehenschaft alles rehten aller vordrung vnd al-
ler ansprâche gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, so su vnd ir erben an dem ald zu dem
vorgeschribenen hof ze Ramisperg hattent ald hie nâch iemer gehaben oder gewin-
nen mohtent. Vnd lobtent vns och darzu die vorgenemten Walther von Englaberg
vnd Adelhait sin êlichi wirtinne mit dez vorgenemten ir vogtes willen ietwedres be-
sunder mit siner truwe, daz su vnd ir erben, ob su enwarint, vnser vnd vnser nâchko-
men vnd der vorgedahten kylchun ze Kylchberg vmb den vorgeschribenen hof ze
Ramisperg reht wern sullent sin nâch reht gen manlichem an gaistlichem vnd an
weltlichem geriht vnd an allen stetten, da ez vns vnd vnseren nâchkomen vnd der vor-
gedâhten kylchun nôtdurftig ist. Vnd ist diz alles also beschehen mit worten vnd mit
werken, als ez kraft hatt vnd haben sol nv̂ vnd och hienâch. Vnd dez ze ainer staten si-
cherhait aller der vorgeschribenen dinge so haben wir abt Geori da vorgenemt vnser
insigel gehenkt an disen brief. Wir die vorgenemten Walther von Englaberg, Adel -
hait sin êlichi wirtinne, Bartholome Blârrer ir vogt vnd Andres Entzziswî ler
fursprech in der vorgeschribenen sache veriehen offenlich an disem brieue, daz alles
daz wâr vollefurt vnd beschehen ist, daz von vns an disem brief geschriben stât, vnd
dez ze mêrer sicherhait so haben wir och vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der ge-
ben ist ze sant Gal len an dem nahsten mantag nâch sant Agthen tag in dem jâr, do
man zalt von gottes geburt druzehenhundert jâr, sehszig jâr vnd darnâch in dem drit-
ten jâre.
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4855. Schaffhausen, 10. Februar 1363
Der Schultheiss von Schaffhausen 1 beurkundet, dass Rudolf und Friedrich von Tengen 2

dem Bischof Heinrich von Konstanz die Burg Schwarzwasserstelz 3 mit Leuten und Gü-
tern verkauft und . . . der erwirdig herre mayster Otte von Rinegge4 chorherre ze
Costentz deß obgenanten mines hern bischoff Hainrichs von Costenntz5 vica-
rie . . . sie im Namen des Hochstifts vor Gericht empfangen habe.

Abschr. (B), Anfang 16. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/501 (Copialbuch), f. 301 (unvollständig,
Anfang fehlt).

Regest: Reg. ep. Const. II, 5784. – RSQ I/2, 987.

4856. Avignon, 12. Februar 1363
Papst Urban V. überträgt Ulrich von Wylberg 1 ein Kanonikat in Konstanz und beauf-
tragt den Abt des Schottenklosters vor Konstanz und die Konstanzer Domherren Otto
von Rheineck (. . . Ottoni de Rinegg2 . . .) und Nikolaus Sätteli mit dem Vollzug.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven.150, f. 460.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1486. – Lettres communes Urbain V, 4046.

4857. Frauenfeld, 13. Februar 1363
Der Vogt zu Frauenfeld 1 beurkundet, dass Walter der Hofstetter von Ettenhausen 2 der
. . . fro Clara von Lindenberg eptischin des gotzhus ze Tennicon3 . . . Güter zu
Etten hausen und Ristall 4 aufgegeben habe.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’47’6.

Regest: Thurg. UB VI, 2677.

4858. 14. Februar 1363
Elisabeth von Eriswil 1 verzichtet zugunsten ihres Bruders Rudolf auf das väterliche
 Erbe. Unter den Zeugen: . . . der vest ritter herr Eberh. von Sultzberg2 . . .

Abschr. (B), Vidimus v. 24. Febr. 1364, StaatsA Bern, Fach Burgdorf.

Regest: Font. Rer. Bern. VIII,1396.

Nr. 4855–4858 1363 69

4855. 1Stadt u. Kt. – 2Rudolf (1342–1377) u. Friedrich (1352 – †1374) v. Tengen (nw. Singen BW). –
3Gem. Fisibach, Bez. Zurzach AG. – 4Vgl. Nr. 4783, Anm. 3. – 5Heinrich v. Brandis, 1357–1383.

4856. 1Ulrich v. Wildberg (Gem. Russikon, Bez. Pfäffikon ZH). – 2Vgl.Nr. 4783, Anm. 3.

4857. 1Stadt u. Bez. TG. – 2Gem. Aadorf, Bez. Frauenfeld TG. – 3Clara v. Lindenberg (Gem. Nieder-
büren, Bez. Wil), 1363–1371 Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Tänikon, Gem. Aadorf, Bez. Frauenfeld
TG. – 4Gem. Hofstetten, Bez. Winterthur ZH.

4858. 1Amtsbez. Trachselwald BE. – 2Eberhard II. v. Sulzberg (Gem. Untereggen, Bez. Rorschach),
1312–1367.
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4859. Brixen, 20. Februar 1363
Etzel von Enne, Domherr zu Brixen, verkauft den Herzögen von Österreich seinen Teil
der Feste Grimmenstein.

Or. (A), StaatsA Bern, Fach Aarwangen. – Pg. 37,5/20,5 cm. – Siegel wie 5. in Nr. 3625. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Ain kaufbrief von Etzln von End der hersch(aft) vmb sin(en) tail an der vesti
Grymmenstain.

Regest: Font. Rer. Bern. VIII,1267.

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen nv vnd hienach ewichlich, tun
chunt ich Etzel von End korherr ze Brichsen1 vnd vergihe L offenlich fur mich vnd
mein erben, daz ich wol mugend vnd gewaltig leibes vnd der sinne nach gueter vorbe-
trachtung durch meins L nutzes vnd notdurfft willen zu der zeit vnd an den stetten, do
ich das wol getun mocht, freyleich vnd vngetwungenlich verchaufft hab L recht vnd
redleich vnd verchouffe ouch mit disem brief fur mich vnd mein erben den hochge-
born fursten meinen genêdigen herren hertzog Rudolfen, hertzog Albr. vnd hertzog
Leuppolten gebruedern hertzogen ze Ostereich2 ze Steyr vnda) ze Kernden gra-
fen ze Tyrol vnd iren erben meinen tail an der vesten ze Grymmenstain3 vnd alles
das, das darzu gehort, ez sein leut gueter gericht twinge benne vischwaid wazzer stege
wege wunne waide vnd mit aller andrer zugehorung, wie di genant ist, gesucht vnd vn-
gesucht gestifft vnd vngestifft vmb viertzig guldein iêrliches geltes gueter der gewicht
von Florentz leibdinges, die si mir versichert vnd auf gewizzen stetten auzgericht
habent, vnd gibe in dem namen als da vor vollen vnd gantzen gewalt meinen egenan-
ten herren vnd iren erben meinen tail an der egenanten veste ze Grymmenstain
vnd alles das, das dartzu gehort, ze besitzend innezehabend ze niezzend ze besetzend
vnd ze entsetzend ewichlich als ander ir vest vnd gueter, vnd gelob ouch fur mich vnd
mein erben, disen chouf stêt vnd vest zehabend ewichlich mit guten trewen vnd da-
wider nymmer ze tund noch schaffen ze tund haimlich oder offenlich mit gericht noch
an gericht in dhainen weg an alle geuêrd. Vnd vertzeihe mich ouch mit gueter wizzend
fur mich vnd mein erben meins tails der egenanten vesten ze Grymmenstain vnd
alles des, das dartzu gehort, vnd alles des rechten ansprach vnd vordrung, die ich oder
yemt von meinen wegen dartzu haben mochten in dhainen weg, vnd ouch hilffe geist-
leicher vnd weltlicher gerichte aller rechte freyhaiten auszuge schirmvng vnd fvnde
geschribner vnd vngeschribner, mit den ich mein erben oder yemt von vnsern wegen
tun mochten in dhain weg wider den vorgenanten kouff oder wider dhain ding, das da
vor beschaiden ist, vnd svnderlich dem rechte, das da sprichet, gemain vertzeihvng
veruahe nicht, ez ge danne dar vor ain svnderlich vertzeihvng, an alle geuêrd. Vnd des
ze vrchund sicherhait vnd getzeugnusse der vorgeschriben dinge hab ich der egenant
Etzel von End mein insigel gehenchet an disen brief. Der geben ist ze Brichsen an
mêntag vor sand Mathias tag des zwelfbotten nach Kristes gepurd dreutzehen hvn-
dert iar, darnach in dem drew vnd sechtzigisten jare.
a) vnd irrt. wiederholt.
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4859. 1Etzel III. v. Enne (Burg Enn, Gem. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1330–1372, Domherr v. Brixen,
ital. Prov. Bozen. – 2Rudolf IV. (1339 – †1365), Albrecht III. (ca. 1349 – †1395) u. Leopold III. (ca.
1351 – †1386), Herzöge v. Österreich, Steiermark und Kärnten, Grafen v. Tirol. – 3Grimmenstein, Gem.
St.Margrethen, Bez. Unterrheintal.
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4860. St.Gallen, 28. Februar 1363
Walter Blarer sichert der Stadt St.Gallen eidlich Hilfe und Rat zu, solange Abt Georg
lebt.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.27.1b. – Pg. 23/11,5 cm. – Siegel Fragm., Abb. 410. – Geschrieben
von St.Galler Hand.

Druck: UB St.Gallen IV,1605.

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Walther Blâr-
rer1 burger ze sant L Gallen vnd vergich offenlich an disem brief, das ich ansich vnd
angesehen han die truw, in die gen mir L komen sint die êrsamen wîsen der burger-
maister die rat vnd die burger gemainlich der stat L ze sant Gal len, vnd darvmb so
han ich mit wolbedahtem mut willeklich ainen gelerten aid gesworn ze den hailgen
mit v̂f gehabnen vingern, das ich den egenemten dem burgermaister den raten den
burgern gemainlich vnd der vorbenemten stat ze sant Gal len zu allen ir sachen mit
gantzen truwen des besten gerâten vnd beholffen sin sol vff dem land vnd in den stet-
ten vnd wâ si miner hilff vnd râtes notdurftig sint, als verre ich kan vnd vermag, ân
alle geuard, alle die wîl min êrwirdiger herr abt Geori abt des gotzhus ze sant Gal-
len2 in lip ist, vnd wenne ich burgerreht v̂f gib vnd v̂fgeben han, so sol ich des aides
ledig sin. Vnd das dis wâr sie vnd stat belibe, so han ich Walther Blârrer da vorge-
nemt min insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten
zinstag nach sant Mathyas tag des zwelftbotten in dem jar, do man von Cristus ge-
burt zalt druzehenhundert jar, sehszig jar vnd darnach in dem dritten jar.

4861. Nürnberg, 2. März 1363
Kaiser Karl IV. bestätigt die Verpfändung der Reichspfandschaften im Rheintal durch
Albrecht den Alten und Albrecht den Jungen von Werdenberg an des letztern Gemahlin
Agnes.

Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, OA.22, fsz.II, Nr. 5. – Pg. 29/18,5 cm. – Siegel zer-
brochen, Posse II, Tf. 3/4. – Auf der Plica rechts: Per dominum . . imperatorem Johannes Eyste-
ten(sis)1. – Verso: R(egistratum) Petrus scolasticus Lubucen(sis)2.

Abschr. (B), Vidimus der Stadt Konstanz v. 7. Jan.1379, ebd., OA.22, fsz.1, Nr. 9b.

Druck: UB St.Gallen IV,1606.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 391. – Reg. Imp. VIII, 3919. – J. Göldi, Der Hof Bernang
(1897), 35.

Wir Karl von gots gnaden Romischer keiser zu allen czeiten merer des reichs vnd
kunig zu Beheim bekennen vnd tun kunt L offenlich mit diesem brieff allen den, die
yn sehen oder horen lesen, wann die edlen graf Albrecht der alte vnd graf Albrecht
der L junge von Werdemberg3 vnd ire kind vnser vnd des reichs lieben getrewen die
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4860. 1Walter Blarer, 1346–1363 Stadtammann. – 2Georg v. Wildenstein, 1360–1379.

4861. 1Johannes Bertholdi Zufrass v. Themar (Thüringen), Domherr v. Eichstätt (Mittelfranken), Secreta-
rius. – 2Petrus, Scholaster v. Lebus (Brandenburg), 1363–1369 Registrator. – 3Albrecht I. (1308–1364) u.
Albrecht II. (1322–1371) v. Werdenberg-Heiligenberg.
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stat zu Altsteten4, den kelnhoff doselbist, den kelnLhoff zu Marbach5 vnd den
kelnhoff zu Perenank6 mit allen iren zugehorungen vnd alle die gut, die yn dem
Ryntal 7 oben vnd nyden gelegen sint, von vns vnd dem reich in pfantschaft gehabt
haben vnd die furbaz der edlen Agnesen8 des egenanten grafen Albr. des jungern eli-
chen wirtinne vnser lieben mumen vmb funfczehenhundert pfunt Kostniczer pfen-
ninge verseczet haben, dez haben vns die egenanten grafen demuteclich gebeten, daz
wir des egenanten gelts vff der vorgenanten pfantschaft derselben vnser mumen be-
kennen geruchen. Des haben wir angesehen ir fleizzige bete vnd auch sunderliche lie-
be, die wir zu der egenanten vnser mumen haben, vnd bekennen ir vnd iren erben der-
selben funfczehenhundert pfunt Kostniczer vff der egenanten stat vnd kelnhofen,
also daz sie die mit gerichten nuczen gulten vnd allen andern iren zugehorungen, wie
man die mit besundern worten benennen mag, als lange innehaben nuczen vnd niez-
zen sullen, biz daz wir oder vnser nachkomen an dem reich oder die egenanten graf
Albrecht der alte oder graf Albr. der junge oder ir erben die egen(ant) stat vnd keln-
heff vnd gut vmb die vorgen(ant) summen gelts widerlosen werden. Mit vrkund dicz
briefs, versigelt mit vnser keiserlichen magestat insigel. Der geben ist zuNuremberg
nach Crists geburt dreuczenhundert jar, darnach in dem drew vnd sechczigisten jar
am donerstag nach dem suntag Reminiscere, vnser reiche in dem sibenczenden vnd
des keisertums in dem achten jare.

4862. Avignon, 3. März 1363
Papst Urban V. bestätigt Otto von Rheineck die Prosptei Zurzach.

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 154, f.612; Taxvermerk: XII. – Registereintrag (B), ebd.,
Reg. Vat. 252, f.130, ep. 475. – Vgl. die Suppliken, ebd., Reg. Suppl. 37, f.103v u. Reg. Suppl. 38,
f.144v (Rieder, a.a.O., 356 u. 370) u. den Annaten-Eintrag (Rieder, a.a.O., 2061).

Regest: Reg. ep. Const. II, 5787. – Rieder, Röm.Quellen, 1487. – Lettres communes Urbain V, 
5288.

Dilecto filio Ottoni de Rinegg1 preposito ecclesie Zurtziacensis 2 Constancien-
s is diocesis salutem etc. Laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus apud
nos fidedignoruma) commendaris testimonio, nos inducunt, ut personam tuam favore
apostolico prosequamur. Sane pro parte tua nobis exhibita peticio continebat, quod
olim prepositura collegiate ecclesie Zurtziacensis Constanciensis diocesis per
obitum quondam Albert i de Caste l lo3 ultimi ecclesie ipsius prepositi, qui extra
Romanam curiam diem clausit extremum, vacante, venerabilis frater noster Nico-
laus episcopus Constanciensis 4 preposituram ipsam sic vacantem et ad ipsius epi-
scopi collacionem pertinentem nulli de iure debitam ordinaria tibi auctoritate contu-
lit et providit etiam de eadem canonice, nisi apostolice reservaciones obstarent seu
dicta prepositura alias quam premisso modo vacaret, tuque preposituram ipsam vigo-
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4861. 4Altstätten, Bez. Oberrheintal. – 5Marbach, ebd. – 6Berneck, Bez. Unterrheintal. – 7St.Galler Rhein -
tal. – 8Agnes, Burggräfin v. Nürnberg, 1333–1364.

4862. 1Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4783, Anm. 3. – 2Chorherrenstift St.Verena in Zurzach, Stadt u. Bez. 
AG. – 3Albrecht v. Kastell (Gem. Tägerwilen, Bez. Kreuzlingen TG), 1330–1344 Propst. – 4Nikolaus Hof-
meister v. Frauenfeld, 1334–1344.
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re collacionis et provisionis huiusmodi assecutus illam ex tunc possedisti, prout pos-
sides pacifice et quiete. Verum quia, sicut eadem peticio subiungebat, tu dubites dic-
tam preposituram tempore collacionis et provisionis huiusmodi disposicioni sedis
apostolice generaliter vel specialiter reservatam fore eamque alio quam premisso mo-
do vacavisse et propterea timeas teb) posse super ea imposterum molestari, nos volen-
tes te premissorumc) meritorum tuorum intuitu favore prosequi gratioso, tuis in hac
parte supplicacionibus inclinati volumus et tibi canonicatum et prebendam in eccle-
sia Constanciensi obtinenti apostolica auctoritate concedimus, quod huiusmodi
collacio et provisio de dicta prepositura per dictum episcopum ut premittitur tibi fac-
te et quecumque inde secuta perinde a data presencium valeant et plenam obtineant
roboris firmitatem, ac si de dicta prepositura nulla per sedem predictamd) reservacio
facta foret aut prepositura ipsa alio quam premisso modo minime vacavisset e). Nulli
ergo etc. nostre voluntatis et concessionis infringere etc. Datum Auinione V. non.
marcii anno primo.
a) fidedigno B. – b) te timeas B. – c) Es folgt durchgestrichen premi R. – d) apostolicam B. – e) vacavisse
B.

4863. Altstätten, 20. März 1363
Anna von Altstätten quittiert Göswin von Ems für 51 Pfund als Auslösung der ihr zur
Sicherung der Heimsteuer zugewiesenen Güter.

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 7867. – Pg. 27,5/14,5 cm. – 2 Siegel, 1. Fragm., Abb. 411;
2. besch., Abb. 412.

Druck: F.Joller, Programm des k.k.Gymnasiums in Feldkirch (1860), S. 49, Nr.18.

Icha) Anna von Altstet ten wilont hern Hainrichs seligen tochter von Altstenb) 1

kvnd vnd vergich offenlich an disem brief L allen den, die in sehent alder horent lesen,
als mich wilont min elicher wirt . . der Haiden selig von Êmz2 gewizt L hat miner
hainstur, so ich im zubracht hat, vf sin gesaze, da er vncz an sinen tod mit hus inne
sezhaft waz L ze Êmz vf dem nidern berg, sinen keler sin hus sin hofstat sin wingarten
sin bongarten sin aker sin wiza vnd waz zu der selben siner hofraiti von gewonhait
alder von recht gehort, vmb ains vnd fvnftzig pfvnd guter vnd gnamer pfenning Co-
stentzer mvns, du selben guter ellu vnd vmb daz vorgeschriben gut alles hat Goz -
win von Êmz Rudolfs seligen svn von Êmz von mir gelozt vnd hat mich dez gantz-
lich gewert, dez mich benvgt, vnd entzich mich fur mich vnd alle min erben an der sel-
ben pfantschaft der vorgeschribenn guter aller recht vordrung vnd ansprach gen im
vnd allen sinen erben vnd nachkomen vnd aller vnser recht gaistlichs vnd weltlichs ge-
richts. Vnd dez ze vrkvnd der warhait vnd stater ewiger sicherhait han ich obgenantu
Anna von Altstet ten disen brief geben vnd gebetten besigeln mit baider miner bru-
der insigel Hainrichs vnd Walthers von Altstet ten3, wan ich aigens insigels nit
han, vnder du selben insigel ich mich bind stat ze hant alles, daz hie vor von mir ge-
schriben stat an disem brief, du selben vnseru insigel wir baid gebruder Hainrich
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vnd Walther von Altstet ten durch bett vnser obgenanten swester vnd och ze vr -
kvnd dirr sach gehenkt habint an disen brief. Der geben ist ze Altstet ten in dem jar,
do man zalt von Cristes geburt druzehenhvndert jar vnd darnach in dem dru vnd
sechtzigestem jar, an dem nechsten mantag nach dem svnnentag in der vasten, so man
singet Judica.
a) Initiale J 5,5 cm lang. – b) A.

4864. Chur, 22. März 1363
Der Stadtvogt von Chur beurkundet, dass Ursula von Vaz und ihr Sohn Johann von
Werdenberg-Sargans dem Grafen Friedrich von Toggenburg und Kunigunde von Vaz
das Tal Schanfigg verkauft haben.

Or. (A), GemA St.Peter, 2. – Pg. 33,5/18 cm. – Siegel ∅ 2,7 cm, +S.LIETESTAI.D.HALDESTAI. –
Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4866.

Druck: Mohr, Cod. dipl. III,107.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 393.

Allen den, die disen brief ansechent oder horent lesen, kund ich Liechtis tein von
Haldenstein1 vogt der stat ze Cûr vnd vergich offenlich mit disem brief, L daz fur
mich kament an offen gerichte, da ich an offenr friier des richs lantstrasse offenlich ze
gerichte sass, die edel wollgeborn frow fro Vrsel la geborn L von Vatzz grauin von
Werdenberg von Sanegans2 vnd der edel herre graf Johans3 ir sun vnd offenotent
mit fursprechen vor mir vor gericht, si werent L eines rechten redlichen koffes vber ein
komen mit dem edelen herren graf Friderichen von Thoggenburg dem eltern4

vnd mit der edelen wolgebornen frowen fro Kungunden gebornen von Vatzz  
grauin von Thogenburg5 vnd mit allen iren kinden vff einen widerkoff vmb als vil
gutz vnd vf so vil tag, als a) die brief, die dar vmbe von des selben koffs wegen geben
werdent, wol bewisent, vmb dz tal, dz geheissen ist Schanfigg6, lut vnd gut, als die
koff brief 7 sagent werdent. Vnd battent in an einr vrteild ze ervarn, wie si sich des sel-
ben gutz entzichen vnd vf geben soltent vnd in der vorgen(anden) herren von Thog-
genburg vnd fro Kungunden hend bringen solt, als recht were vnd nv vnd hie nach
kraft hette. Vnd da ward mit gerêchter gesamneter vrteild erteilt vf den eid, dz dv ob -
gen(ant) frow fro Vrsel la greuin von Werdenberg von Sanegans einen vogt neme,
wen si wolte, vnd dz si sich mit ir vnd mit des selben ir vogtz hand des vorgeschriben
gutz Schanfigge entzige an des gerichtes stab vnd dz selb der egenant graf Johans
och tete, daz tett och da ze mal die obgen(ant) frow fro Vrsel la grauin von Werden-
berg von Sanegans vnd erkosse ze vogt vber dis sache V l r ich von Haldenstein8

vnd entzeche sich furbass nach der vrteild mit ir vnd mit irs vorgenanden erkornen
vogtz henden vnd der egenant graf Johans mit sin selbs hande an des gerichtz stab,
als in dz recht vnd vrteild geben hatt, vnd brachtent es furbass von des gerichtz stab
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4864. 1Liechtenstein v. Haldenstein (Kr. V Dörfer GR), 1351–1386. – 2Ursula v. Vaz (Kr. Alvaschein GR),
Witwe Rudolfs IV. v. Werdenberg-Sargans, 1337–1367. – 3Johann I. v. Werdenberg-Sargans, 1342–1399. –
4Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 – †1364. – 5Kunigunde v. Vaz, 1336 – †1364. – 6Schanfigg, Tal u. Kr.
GR. – 7Nr. 4866. – 8Ulrich II. v. Haldenstein, 1351–1380.
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in des obgenanden edelen herren von Thoggenburg, fro Kungunden grauin siner
elichen wirtennen vnd in ir kinden hende, als recht vnd vrteild geben hat. Vnd des ze
einem wâren offen vrkunde der vorgeschriben dingen so gib ich der obgenant vogt
Liechtis tein von Haldenstein durch ernstlicher bett willen der vorgeschribenen
beider teilen min insigel an disen brief, dz ich von des gerichtes wegen vnd von recht
tun sol vnd mir dar vmbe erteilet ward. Dis geschach vnd ward dire brief geben ze
Cûr in der stat, da man zalt von gottez geburt druzechen hundert jar vnd dar nach in
dem dru vnd sechtzigosten jare, an der nechsten mitwuchen vor dem balm tag.
a) als aus anderen Buchstaben korr.

4865. Zur Lauben, 23. März 1363
Der Landrichter im Thurgau beurkundet, dass Hermann, Beringer, Hermann und Ul-
rich von Landenberg-Greifensee dem Kloster Magdenau den Hof Kalchofen mit dem
Kirchensatz Oberglatt und Eigenleuten verkauft haben.

Or. (A), KlosterA Magdenau, E.1. – Pg. 48/33 cm. – 5 Siegel, 1. Vorderseite abgeblättert; 2., 4. u. 5.
zerbrochen, eingenäht; 3. fehlt. – Rückvermerk (14. Jh.): Littera de ecclesia in Glat; (15. Jh.): Ain
kouff brieff vmb den hoff genant Kalchhoffen den kilchen satz mit der lehenschafft zuObern Glatt. –
Geschrieben von Hand im Dienst des Landgerichts, wie Nr. 4820, 4881, 4910, 4918, 4945.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f. 55v.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 49, S. 431 (Klosterdruck, nach einem Vidimus v. 1615). – UB St.Gal-
len IV, S. 92, zu 1665.

Regest: Thurg. UB VI, 2687 (irrt. zum 28. März).

Ich Walther von der Hohen Klingen1 frije lantrichter in Thurgow der grafschaft
von Kyburg2 tun kunt allen, die disen brief sehent oder horent lesen, daz ich in der
vorgenanten grafschaft L an dem lantgerichte, daz man nemmet ze der Loben3, of-
fenlich ze gerichte sass des nechsten donrstags vor dem balmtag, vnd kamen da fur ge-
richte die fromen lute herr Herman, herr L Beringer, Herman gebrudere, V l r ich
ir vetter, alle genemmet von Landenberg von Grif fense4, ze ainem tail vnd du
gaistlich frowe du . . eptischenn des klosters ze Maggnow5 an ir vnd ir L conuentes
statt gemainlich des selben klosters des ordens von Zite l gelegen in Costentzerre
bistum ze dem andern tail, vnd offenten da die obgenanten von Landenberg, daz si
nach iro frunde rat mit gutter vorbetrachtung vnd ainhelleklich mit in selber ze rate
worden weren, durch daz si grosses schaden entladen wurden vnd ir sweren gultan, da
schad vf gienge, abgerichten mochten, daz si dar vmb ainhelleklich vnd vnuerschai-
denlich der . . eptischenn den klosterfrowen vnd dem conuent gemainlich des vorge-
nanten klosters ze Maggnowe recht vnd redlichen vnd ane alle geuerde ze koffenne
gegeben hettend fur recht ledig aigen den hof ze Kalchouen6 gelegen obrunt dem
kloster ze Maggnowe, dar in der kilchensatz ze Obern Glat7 mit lehenschaft der
kilchen von alter in gehoret hat vnd noch dar ine gehoret, vnd gaben inen da selben
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4865. 1Walter v. Hohenklingen (Gem. Stein am Rhein, Bez. Stein SH), 1362–1364 Landrichter. – 2Ky-
burg, Bez. Pfäffikon ZH. – 3Zur Lauben, ht. Laubgasse, Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG, Gerichtsstätte des
Landgerichts im Thurgau. – 4Landenberg-Greifensee (Bez. Uster ZH). – 5Zisterzienserinnenkloster Mag-
denau, Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. – 6Name abg., ht. Techenwies, sö. Kloster. – 7Oberglatt,
Gem. Flawil, Bez. Untertoggenburg.
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vor gerichte och den selben hof ze Kalchouen ze koffenne mit allen des selben  houes
ze Kalchouen rechten vnd zugehorungen, mit den widmen ze Obern Glatte vnd
ze Flawil le 8, mit andern rechten vnd zugehorungen, wie die genant sint vnd war an
die gelegen sint, vnd gemainlich mit allen des selben houes ze Kalchouen vnd siner
zu gehorde gultan nutzen ackern wisan holtzern velden vorsten waiden wassern was-
ser runsen gewonhaiten vnd andern rechten, wie die genant sint, vnd och mit disen
nachbenemmeten luten, die darzu vnd dar in gehorent, vnd sint dis die lute Elzbethe
Kalchouerin von Burgow9 vnd iru kint, ir swester Adelhait Kalchouerin von
Burgow vnd iru kint, Adelhait Kochin von Baldenwil le 10 vnd iru kint, Anna
Adelhaiden der Kalchouerinen tochter von Swarzenbach11 vnd iru kint,
Mechthi l t Kalchouerin von Bischofzel le 12 vnd iru kint, Cuni Kalchouer von
Bischofzel le vnd alle der selben kilchen aigennen lute benemmet vnd vnbenemmet
vnd in aller der wise, als su die selben gutter vnd lute ankomen weren vnd su gemain-
lich geerbt hetten von irn vettern seligen. Vnd hant si dien klosterfrowen des vorge-
nanten klosters du gutter vnd lute, als vorbeschaiden ist, in aines redlichen koffes wi-
se gegeben vmb vier hundert phunt vierzig phunt dru phunt vnd funfzehen schilling
phenning Costentzerr muntz genger vnd geber, der su gantzlich von in gewert sint
vnd in ir bewerten nutz verkeret hant, des si vor gerichte veriahen. Vnd baten in die
obgenanten von Landenberg erfarn an ainer vrtail, wie si der eptischenn vnd dem
conuent des vorgenanten klosters ze Maggnow vnd irem kloster du vorgenanten gut-
ter vnd lute vertigen vnd vfgeben solten, da mit si vnd ir kloster vnd ir nachkomen be-
sorgt weren vnd daz es och nu vnd hernach kraft hette. Da fragte ich vrtail vmbe, do
wart ertaillet mit gesamnoter vrtail ainhelleklich, sit si du gutter geerbet hetten, als
vorgeschriben stat, vnd ir gemain  aigen weren, daz si sich danne der selben gutter vnd
lute vnd alls rechten, so si darzu hettin, da vor dem gerichte mit gelerten worten an
der egenanten eptischenn hand zu ir vnd ir conuentes vnd ir nachkomen handen ge-
mainlich des vorgenanten klosters ze Maggnowe wol verzihen vnd vfgeben mochten
vnd och der selben gutter vnd lute wer sin solten nach rechte fur ledig aigen, vnd als
bald du vertigunge also volgienge, daz es danne billich nu vnd hernach kraft hette vnd
daz die selben klosterfrowen vnd ir gotshus da mit wol besorgt weren. Vnd do du vr-
tail also vor mir geuiel vnd gesprochen wart, do stunden die vorgenanten von Lan-
denberg alle vier dar fur gerichte vnd verzigen sich recht vnd redlich mit gelerten
worten, als gerichte vnd vrtail gab, an minen des vorgenanten richters stab vnd an der
egenanten eptischenn hand zu ir vnd ir klosterfrowen vnd des conuentes vnd nachko-
men wegen gemainlich des klosters ze Maggn ow der vorgenanten guttern vnd lute
mit allen iren rechten gewonhaiten nutzen vnd zugehorden, wie si genant sint. Vnd er-
kanden die vorgenanten von Landenberg fur sich vnd ir erben, daz der kilchensatz
vnd daz recht ze lihenne die kilchen ze Obern Glatte mit allen iren nutzen vnd zu-
gehorungen mit sampt dem vorgenanten hof ze Kalchouen eweklich angeuallen sint
ane mennlichs ansprach vnd widerrede die vorgenanten frowen du eptischenn vnd
den conuent ze Maggnow vnd daz selb ir kloster, vnd daz su noch ir erben mit dem
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4865. 8Flawil. – 9Burgau, Gem. Flawil. – 10Baldenwil, Gem. Herisau AR. – 11Eher Schwarzenbach,
Gem. Oberbüren, Bez. Wil / Gem. u. Bez. Gossau, als Schwarzenbach, Gem. Jonschwil, Bez. Untertoggen-
burg. – 12Bischofszell, Stadt u. Bez. TG.
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selben kilchensatze vnd lehennrechte vnd ir zugehorden furbas nit ze tunne noch ze
schaffenne haben solnt. Vnd dar vmb so verzigen si fur sich iro erben vnd alle ir nach-
komen zu der vorgenanten frowen der eptischenn vnd des conuentes vnd irs klosters
handen aller rechte, die si vntz her gehebt hant oder iemer gewinnen mochten an dem
vorgenanten hof ze Kalchouen vnd an dem kilchensatze vnd an aller ir zugehorden,
wie die genant sint. Die obgenanten von Landenberg hant och die selben frowan
vnd ir kloster gesetzet vor gerichte vnd mit miner des vorgenanten richters hand in
recht gewer der vorgenanten guttern des  houes ze Kalchouen, des kilchensatzes ze
Obern Glatte, der vorgenanten lute vnd allr ir zugehorden, vnd wellent, daz die sel-
ben frowan ir nachkomen vnd ir kloster den oftgenanten hof ze Kalchouen vnd den
selben kilchensatz mit allen iren zugehorden frilich eweklich haben besitzen vnd nies-
sen sulnt vnd da mit tunde sijen, was inen fuglich ist. Och widersagten vnd verzigen
sich da die vorgenanten von Landenberg fur sich alle ir erben vnd nachkomen allen
furzugen frihaiten briefen vnd rechten der bebste vnd der kayser vnd allr hilf gaist-
lichs vnd weltlichs gerichts, da mit der vorgenante koff mit siner zugehorde vnd getat
oder kain vorgeschriben ald nachgeschriben stuk kainenweg mohten geirret oder be-
krenket werden. Die obgenanten von Landenberg lopten och da vor gerichte fur
sich vnd alle ir erben vnd nachkomen, der vorgenanten lute vnd guttern vnd ir zuge-
horden recht wer ze sinde nach rechte fur ledig aigen wider alle ansprach, wo des du
eptischenn vnd der conuent des klosters ze Maggnowe oder ir nachkomen notdurf-
tig sint vff gaistlichen vnd weltlichen gerichten, ane geuerde. Vnd des alles ze vrkund
vnd sicherhait hab ich der vorgenant richter, als mir vor gerichte ertaillet wart, des
lantgerichtes ingesigel ina) Thurgow gehenket an disen brief. Wir die vorgenanten
herr Herman, herr Beringer, Herman gebrudere, V l r ich ir vetter alle vier genant
von Landenberg von Grif fense vergehen och an disem brief, daz wir allu du ding,
so vor vmb dis sach von vns an disem brief verschriben stant, recht vnd redlich er-
kennet getan vnd vns verbunden hant in aller der wise vnd in dien rechten, als vorbe-
schaiden ist. Vnd ze ainem offennen vrkund der warhait vnd meren sicherhait allr dir-
re sach hat vnser ieglicher sin aigen ingesigel zu des vorgenanten lantgerichts insigel
gehenkt an disen brief. Der geben wart an dem lantgerichte ze der Loben des vorge-
schriben donstages, do man zalte von gotts geburt druzehenhundert vnd sechtzig iar,
darnach in dem dritten iare.
a) i aus anderem Buchstaben korr.

4866. Maienfeld, 24. März 1363
Ursula von Vaz und ihr Sohn Johann von Werdenberg-Sargans verkaufen dem Grafen
Friedrich von Toggenburg und Kunigunde von Vaz das Tal Schanfigg.

Or. (A), GemA St.Peter, 3. – Pg. 33,5/22 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 3,5 cm, +S.VRSELLE.COMITIS-
SE.D.WDEBG.SANGAS; 2. ∅ 3,5 cm, . . .IOHIS.COMITIS.D.WERD. . .BG.ET.SAGAS; 3. ∅ 3 cm,
Vorderseite abgeblättert. – Rückvermerk (15. Jh.): Von Schanfig. – Geschrieben von gleicher Hand
wie Nr. 4864.

Abschr. (B), 1. Hälfte 15. Jh., HauptstaatsA Stuttgart, H14/15, Bü 386 (Lütisburger Copialbuch), 30/1.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4864.

Druck: Mohr, Cod. dipl. III,108. – MVG 25 (1894), S.113, Nr. 5 (nach B).
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Wir Vrsel la geborn von Vatzz grefin von Werdenberg von Sanegans vnd ich
graue Johans ir sun veriechent vnd tugent kunt offenlich vnd menklich L mit disem
brief, dz wir wilklich vnd gern mit guter vorbetrachtung nach erber vnser frunden rat
habent recht vnd redlich ze koffen geben dem edelen herren L graf Friderich von
Thogenburg dem eltern vnd der edelen wolgebornen frowen fro Kungvnden ge-
born von Vatz grefin von Thogenburg vnd allen iren erben vnsern L lieben gutten
frunden daz tal, daz da geheissen ist Schanfigge, gelegen in Curer bistumb, mit lut
mit gut mit zwing mit benn mit allen gerichten stokk vnd galgen mit wun mit weid mit
holtz mit veld mit aker mit wisen mit wasen mit zwi mit wasser mit wasser runsi mit
steg mit weg mit wildbann fliegentz fliechentz vnd fliessentz mit allen nutzen vnd
rechten vnd gewonheiten vnd ehafti vnd mit aller zu gehornd, als wirs da her bracht
ingehebt vnd genossen habent, an allein alle von Vnderwegen1, Johansen Schan-
f iggen, Annen sin swester vnd Bel l inen genand Schanfigg seshaft ze Êmptz2,
die mit namen in den koff nit horen sont vnd wir vns selber vor vsbenempt habent,
vmb tusund pfunt pfenning guter vnd genemer Costentzer muntzz, vnd die wir alle
von in enpfangen habent vnd in vnsern guten redlich nutzz komen vnd bewendet sint,
vnd habent och wir die vorgen(ant) grefin Vrsel la von Werdenberg von Sanegans
vnd ich der vorgenant graf Johans ir sun vnd vnser erben der egenanten stuk aller
von einem an dz ander gelobt vnd sullen der selben stuk gut wern sin an geistlichem
vnd an weltlichem gericht nach recht vnd wa vnd wenne si sin bedurffent oder no-
turftig werdent, an geuerde, eigen nach eigem recht, lechen nach lechens recht. Wir die
vorgeschriben Vrsel l grauin von Werdenberg von Sanegans han och gelopt mit
guten truwen vnd ich der egenant graf Johans han och gesworn einen eid ze den heil-
gen mit gelerten wortten vnd mit vf gehabner hand, also were dz es sich erpfunde, dz
vnder den egenanten stuken in dem selben tal Schanfigg keyn stuk lechen were,
wenne wir denne oder vnser erben von inen oder von iren erben des ermant werdent,
daz selbe stuk, dar vmbe wir denne gemant sient, dz denne lechen ist, dz sullent wir
inen denne vertgen vnd dar nach werben vnd furderent sin bi der selben gelubde nach
lechens recht an alle geuerde. Wir die egen(ant) greuin Vrsel la von Werdenberg
von Sanegans veriechent an disem brief, dz wir disen vorgenanten koff vnd ellu
stuk, als vorbescheiden ist, mit des erbern knechtz V l r ichs von Haldenstein guten
willen vnd gunst getan vnd volfurt habent, wan er vmb dis sach vnd koff vns mit ge-
richt vnd mit vrteild ze einem erkornen vogt geben ward, als vrteild vnd recht gab,
vnd habent den selben V l r ichen von Haldenstein erbetten, dz er sin insigel ge-
henkt hat an disen brief ze einer bezugnust der vorgeschriben dingen. Wir Vrsel la
grauin von Werdenberg von Sanegans vnd ich graf Johans ir sun die ebenempten
veriechent offenlich alles des, so hie vora) vns an disem brief gescriben stat, stet ze
hanne alles dz bi der selben gelubde, als hie vor geschriben stat, vnd dar vmbe so ha-
bent wir vnseru ingesigel offenlich gehenkt an disen brief ze einer steten sicherheid
der vorgeschriben dingen. Ich V l r ich von Haldenstein vergich, dz ich von bette
wegen der edelen miner genedigen frowen greuin Vrsel len von Werdenberg von
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Sanegans min insigel gehenkt han an disen brief in vogtz wiss, wan ich ir mit vrteild
vnd mit recht ze einem erkornen vogt vber dis sach geben vnd erteilet ward, vnd dz
der selbe koff mit minem guten willen vnd gunst gentzlich beschechen vnd volfurt ist.
Dire brief ist geben vnd ward dire koff volfurt ze Meiienveld3, da man zalt von got-
tes geburt druzechen hundert jar vnd darb) in dem dru vnd sechtzigosten jare an dem
nechsten fritag an vnser frowen abund zer ern in dem mertzen.
a) A, statt von. – b) Hier fehlt nach.

4867. St.Gallen, 30. März 1363
Abt Georg von St.Gallen widerruft die bisherige Genossame seiner Gotteshausleute mit
den Leuten Hermanns von Breitenlandenberg, die zur Burg Güttingen gehören.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’15’1. – Pg. 22,5/12,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 377; 
2. Fragm., Abb. 94. – Rückvermerk (15. Jh.): Als der wehsel ab gelon ist gen dem goczhus ze sant
Gallen vnd Mosburg. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4870, 4875, 4946, 4951, 4976, 5018.

Druck: UB St.Gallen IV,1610 (irrt. zum 17. Aug.).

Regest: Thurg. UB VI, 2688.

Wir Geori von gottes gnâden abt1 vnd der conuent gemainlich des gotzhus ze sant
Gal len veriehen vnd L tun kunt mit disem brief allen, die in ansehent lesent oder ho-
rent lesen, daz wir ainmutklich mit guter vorLbetrahtung vnd beschaidenhait durch
nutz vnd besserung vnsers gotzhus den wechsel vnd die genossami, so L vnsers gotz-
hus lvt gehept hant mit des vesten ritters herr Hermans von der Braiten Landen-
berg2 luten, die zu der burg Gut t ingen3 gehorent, gantzlich vnd gar ab gelassen ha-
ben vnd widerruffen mit disem gegenwrtigen brief, also daz der selb wechsel vnd du
genossami vnsren noch des vorgenemten herr Hermans von Landenberg luten, so
zu der burg Gut t ingen gehorent, hinnanhin enkainen schaden noh nutz bringen sol
noch enmag. Vnd dez ze ainer warhait haben wir vnser vnd vnsers conuentes insigel
gehenket an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len in dem jar, do man zalt von got-
tes geburt druzehenhundert jar, sechzig iar vnd darnach in dem dritten jare, an dem
nahsten dontstag nâh vnser frowen tag ze dem ernde.

4868. Baden 1, 8. April 1363
Hug Tumb von Neuburg 2 verkauft den Herzögen von Österreich die Feste Neuburg mit
allem Zubehör, u.a. . . . Bentze von Schmitten3 vnd sine kint, . . . Haini von
Schmitten vnd sine kint, . . . Fulst ich vzz Widnow4, der Mesner von Ber  -
nang5, Hug Winzurn von Bernang, Berwarts wip vnd alle ire kint, Henni
 Justr ich, der Kuntzler vnd sin wip vnd kint, Eber l is sun Herman wip vnd kint,

Nr. 4866–4868 1363 79

4866. 3Maienfeld, Gem. u. Kr. GR.

4867. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 2Hermann I. v. Breitenlandenberg (Gem. Turbenthal, Bez.
Winterthur ZH), 1319–1376/7. – 3Güttingen, Bez. Kreuzlingen TG.

4868. 1Stadt u. Bez. AG. – 2Hug Tumb v. Neuburg (Gem. Koblach, Vorarlberg), 1329 – †1372. –
3Schmitter, Gem. Diepoldsau, Bez. Unterrheintal. – 4Widnau, Bez. Unterrheintal. – 5Berneck, ebd.

5

10

15

20

25

30

35



Haini Eber l is sun, Gesa von Rebstain6, . . . Jakl is wip ab Platten7 vnd du kint,
die nach ir horent, . . . Hainis wip von Schmitten vnd die kint, die nach ir horent,
. . . von eim hof ob Platten, do die Guuel vf sitzent, VI viertel waitzen, . . . du hub,
do Haini von Schmitten vff sitzet, VIII scheffel habern III scheffel waitzen ein
scheffel gersten vnd II hunr . . .Unter den Zeugen und Sieglern: . . . Johans von Lan-
genhart 8 vogt ze Raprechtswi le9 . . .

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien. – 8. Siegel (Johann v. Langenhard) fehlt.

Druck: J.Bergmann, Urkunden der vier vorarlbergischen Herrschaften u. der Grafen von Montfort
(1849), S. 87, Nr. 34.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A I, 699. – Liechtenstein.UB I/3, 279.

4869. 10. April 1363
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet, dass Ulrich Hofakrer und seine Gemah-
lin an Margareta Zugman einen Zins aus dem Zehnten zu Erchingen verkauft haben.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’13’0. – Pg. 41/22,5 cm. – 5 Siegel, 1. Abb. 413; 2. Abb. 414;
3. Abb. 415; 4. Abb. 406; 5. Abb. 375. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4834.

Regest: Thurg. UB VI, 2690.

Ich Johans von Staina statamman1 ze sant Gal len kund vnd vergich offenlich mit
disem brief allen, die in ansehent lesent oder horent lesen, das fur mich kament ze
sant Gal len in der stat, do ich offenlich L ze geriht sass, V l r ich Hofakrer burger ze
sant Gal len mit Mêhthi l ten siner elichen wirtinnen ainhalb vnd Hilpolt von Wi-
tunwil le 2 burger ze Wîl 3 an Margarethun Burkartz des Zugmans von Lieh-L
tenstaig4 elichen tohter Diethelmen des Smides saligen von Liehtenstaig wî-
lunt elicher husfrowen stat andrenthalb, vnd nament die vorgenemten V l r ich Hof -
akrer vnd Mêhthi ld sin wirtinne Jacob den RuLpreht burger ze sant Gal len
 Albreht Vo l i s tohterman ze fursprechen. Der offnot da vor mir vnd dem geriht an
ir stat vnd von ir wegen vnd sprach, das su mit guter vorbetrahtung vnd mit wolbe-
dahtem mut reht vnd redlich der vorgenemten Margaretun ze koffenn geben hettint
nun mutt kernen Wîler messes jarkliches geltes vss dem zehenden ze Erchingen5

vmb sehszig phunt vnd dru phunt phenning guter Costentzer muns, der selben
phenning su och von ir gantzlich gewert warint vnd enphangen vnd an ir offenn nutz
bekert hettint, vnd hettint och der egenemten Margaretun die vorgeschribenn nun
mutt kernen jarliches geltes ze koffenn geben mit der beschaidenhait, das si vnd ir er-
ben vnd nachkomen, ob si enist, die vorgeschriben nun mutt kernen jarlichs geltes vss
dem vorgeschribenn zehenden ze Êrchingen eweklich aller jarlich in nemen haben
vnd niessen sont in aller der wîs vnd in allen dem rehten, als och su vnd ir vordern die
selben nun mutt kernen jarlichs geltes ingenomen gehept vnd genossen hant vntz vff
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4868. 6Rebstein, Bez. Oberrheintal. – 7Blatten, Gem. Oberriet, Bez. Oberrheintal. – 8Johann v. Langen-
hard (Gem. Zell, Bez. Winterthur ZH), 1357–1370 Vogt. – 9Rapperswil, Bez. See.

4869. 1Johann v. Steinach (Bez. Rorschach), 1363–1366 Stadtammann. – 2Wittenwil, Bez. Frauenfeld
TG, oder Wittwil, Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg? – 3Wil, Stadt u. Bez. – 4Lichtensteig, Bez. Neu-
toggenburg. – 5Name abg., ht. Kurzdorf u. Langdorf, Stadt u. Bez. Frauenfeld TG.
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disen huttigen tag vnd als der brief bewîset, den ir vordern darvmb von den êrwir -
digen herren dem abt vnd von dem cappittel gemainlich des gotzhus in der Rîchen
Ow6 hant, vnd woltint sich och der vorgeschribnen nun mutt kernen jarliches geltes
gantzlich vnd luterlich entzihen vnd der egenemten Margaretun bi dem egenemten
Hilpolden vêrtgon vnd ze ir handen bringen, als vrtail vnd reht gab, vnd batt mich
der vorgenemt Jacob Rupreht ir fursprech eruarn an gemainer vrtail, wie su das tun
soltint, das ez krafft hett nu vnd hienach. Das tet ich vnd wart mit gesamnoter vrtail
ertailt, das die vorgenemt Mêhthi ld des egenemten V l r ich Hofakrers elichi wir-
tinn mit des selben ir elichen mannes willen ainen vogt nemen solt an dem geriht, wen
si wolt, vnd das dann darnach der egenemt V l r ich Hofakrer mit siner hant vnd die
egenemt Mehthi ld sin wirtinn mit ir hant vnd mit ir vogtes hant die vorgeschriben
nun mutt kernen jarlichs geltes an des riches offner strâss fur aigen der egenemten
Margaretun bi dem vorgenemten Hilpolden v̂fgeben vnd vêrtgon soltint, nach
dem so der vogt die vorgenemten Mêhthi lden ze drin mâlen vsser des gerihtes ring
furti vnd si fragti, ob si ez willeklich vnd vnbe twun gen lich tat vnd tun wolt, vnd wenn
das also beschah, das och das dann krafft hett. Do nam die vorgenemt Mêhthi ld
Andres den Entziswi l ler och burger ze sant Gal len mit des egenemten ir elichen
mannes willen in diser sach ze vogt. Der furt si ze drin mâlen vsser des gerihtes ring
vnd fragt si ze drin malen, ob sie willeklich vnd vnbetwungenlich die vorgeschriben
nun mutt kernen jarklichs geltes der vorbenemten Margaretun bi dem egenemten
Hilpolden v̂fgeben vnd ze ir handen bringen wolt. Der selb ir vogt sait bi sinem aid,
das si ez willeklich vnd vnbetwungenlich tat vnd tun wolt. Darnach do giengen die
vorgenemten V l r ich Hofakrer, Mêhthi ld sin wirtinn vnd Andres Entziswi l ler
ir vogt an des riches offen strâss vnd gabent da luterlich vnd willeklich mit wolbedah-
tem mut vnd ân all geuard der egenemten Margaretun bi dem vorbenemten Hil -
polden die vorgeschriben nun mutt kernen jarklichs geltes vss dem zehenden ze Er-
chingen mit allen den rehten, als och su vnd ir vordern die selben nun mutt kernen
jarklichs geltes vntz vff disen huttigen tag ingenomen vnd genossen hant vnd als vor-
geschriben stât, an ir hant vf vnd entzigen sich willeklich vor geriht vnd hant sich och
entzigen mit disem brief fur sich vnd fur all ir erben gen der egenemten Margaretun
vnd ir erben vnd nachkomen vnd gen allen den, in der hant du vorgeschriben nun
mutt kernen jarlichs geltes iemer koment vnd braht werdent, aller aigenschaft aller le-
henschafft aller reht ansprach vnd vordrung, so su zu den vorgeschribnen nun mutt
kernen jarlichs geltes ie gehattent ald iemer gewinnen mohtint mit gaistlichem ald mit
weltlichem geriht, vnd entzigen sich darvber alles schirmes alles v̂szuges vnd aller
brieue, sie sient erworben oder noch erworben wurdint, da mit su oder ieman von ir
wegen die egenemten Margaretun ald ir erben vnd nachkomen oder die, in der hant
die vorgeschriben nun mutt kernen jarlichs geltes koment vnd braht werdent, an dem
selben jarlichen gelt vnd an des selben geltes koff sûmen ald irren moht in dekainen
weg. Darzu hât och die vorgenemt Mêhthi ld des egenemten V l r ich Hofakrers eli-
chi wirtinn offenlich vor geriht willeklich vnd mit guter vorbetrahtung ainen gelerten
aid gesworn ze den hailgen mit v̂fgehabnen vingern, das si noch ieman von ir haissens
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wegen die vorgenemten Margaretun noch ir erben noch iemann, in des hant die vor-
geschribenn nun mutt kernen jarlichs geltes iemer koment vnd braht werdent, an den
selben nun mutt kernen jarlichs geltes niemer angesprechen sûmen noch irren wil we-
der mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân rêht, won ez och mit gesam-
noter vrtail ertailt wart, das si des swêren solt. Ez wart och mit gesamnoter vrtail er-
tailt, war das ez sich hie nach enphunde, das die vorgeschriben nun mutt kernen jar-
lichs geltes lêhen warint, so sont die vorgenemten V l r ich Hofakrer vnd Mêhthi ld
sin elichi wirtinn vnd ir erben, ob su ensint, der egenemten Margaretun  vnd ir er-
ben ald dem, in des hant die vorgeschriben nun mutt kernen jarlichs geltes braht wer-
dent, vêrtgon vnd ze ir handen v̂fgeben vor dem lêhenherren, als dann vrtail vnd reht
gît, vnd sont das tun darnach inwendig dem nahsten manot, wenn su darvmb von in
ermant werdent ze hûs ze hof ald vnder ogen. Vnd ist dis alles beschehen, als vrtail
vnd reht gab vor geriht. Vnd des ze ainem wâren vrkund vnd gantzer sicherhait so han
ich Johans von Staina statamman da vorgenemt min insigel, won ez och ertailt
wart, gehenkt an disen brief. Wir die vorgenemten V l r ich Hofakrer, Mêhthi ld sin
elichi wirtinn, Jacob Rupreht fursprech vnd Andres Entziswi l ler vogt, als vor-
geschriben stât, veriehen offenlich an disem brief, das alles das wâr ist, das von vns an
disem brief vorgeschriben stât, vnd des ze mêrer sicherhait so haben wir och vnsru in-
sigel gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nahsten mêntag nach sant Ambro-
s ius tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar, sehszig jar
vnd darnach in dem dritten jar.

4870. Wil, 18. April 1363
Abt Georg von St.Gallen beurkundet, dass Rudolf von Münchwil seiner Gemahlin Eli-
sabeth Spiser den Hof Lampertschwil verpfändet habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, NNN.5, Nr. 4. – Pg. 31/22 cm. – 3 Siegel, 1. besch., Abb. 377; 2. leicht
besch., Abb. 220; 3. leicht besch., Abb. 219. – Rückvermerk (15. Jh.): Lamperswil der hof. – Ge-
schrieben von gleicher Hand wie Nr. 4867, 4875, 4946, 4951, 4976, 5018.

Druck: UB St.Gallen IV,1607.

Regest: Thurg. UB VI, 2694.

Wir Geori von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len1 veriehen vnd tun kunt
mit disem brief allen, die in ansehent lesent oder horent lesen, daz fur L vns kam vn-
ser lieber getruwer Rudolf von Munchwil le2 vnd sprach, daz er mit guter vorbe-
trahtung vnd beschaidenhait mit Johans von Munchwil le 3 sines bruders L willen
vnd gunst reht vnd redlich versetzen wolt El isabethun siner elichen husfrôwen Ru-
dolfs des Spisers elichen tochter vnd iren erben den hof ze LampreLswi l le4 mit
allen rehten, der von vns vnd vnserm gotzhus sin vnd des vorgenemten Johans von
Munchwil le sines bruders gemainlich lehen ist, vmb hundert pfunt vnd zwainzig
pfunt pfenning guter Costenzer muns an ir widerlegung ze ainem rehten gewerten
pfand, vnd batte vns ernstlich, daz wir im des gondin vnd vnsern willen vnd gunst
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darzu gabin, das taten wir durch sin bat, vnd versatzt do der vorgenemt Rudolf von
Munchwil le mit des vorgenemten Johans von Munchwil le sines bruders willen
vnd gunst vnd och mit vnser hand getat guten willen gunst vnd verhengd vnd verset-
zet reht vnd redlich mit disem brief der vorgenemten El isabethun siner elichen hus-
frowen vnd iren erben den vorgeschriben hof ze Lampreswil le mit allen rehten nut-
zen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehord vmb du vorgeschriben hundert pfunt
vnd zwainzig pfunt pfenning der vorgeschriben muns an ir widerlegung ze ainem reh-
ten gewerten pfand mit solicher beschaidenhait vnd in dem rehten, das die vorgenemt
Elisabeth vnd ir erben den vorgeschriben hof ze Lampreswil le mit allen rehten
nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehord haben niessen besetzen vnd entsetzen
sol, alle die wil die vorgenemten Rudolf vnd Johans von Munchwil le ald ir erben
den vorgeschriben hof ze Lampreswil le vmb du vorgeschriben hundert pfunt vnd
zwainzig pfunt pfenning der vorgeschriben muns von der vorgenemten El isabethun
ald von iren erben gantzlich nut hant erlost. Wenn oder welhes jares och die vorge-
nemten Rudolf vnd Johans von Munchwil le ald ir erben den vorgeschriben hof
losen wend, daz sont su tun vor sant Johans tag des Toffers ze sunnwendi. Tatin su
des nut, so ist der nutz des jares von dem vorgeschriben hof der vorgenemten El isa-
bethun ald iren erben gar vnd gantzlich geuallen. Die vorgenemten Rudolf vnd
 Johans von Munchwil le hant och gelobt fur sich vnd fur alle ir erben, der vorge-
nemtun El isabethun vnd iren erben des vorgeschriben pfandes vnd houes wer ze
sinn nâh pfandes reht fur aller manglichs irrung vnd ansprach vff gaistlichem vnd vff
weltlichem geriht, wenn sin die vorgenemt El isabeth ald ir erben bedurfent vnd not-
durftig sint, ân geuard. Vnd ist dis alles reht vnd redlich beschehen vnd volfurt mit al-
len den worten vnd werken, so nâh gewonhait vnd nâh reht darzu gehorten vnd not-
durftig waren vnd als reht sitte vnd gewonlich was. Vnd ze offenem waren vrkund vnd
staten sicherhait aller diser vorgeschriben ding henken wir abt Geori da vorgenemt
vnser insigel an disen brief. Darnach veriehen wir die vorgenemten Rudolf vnd Jo-
hans von Munchwil le ain gantz warhait aller diser vorgeschriben ding vnd daz al-
les daz war ist, daz der erwirdig vnser genadiger herre abt Geori da vorgenemt von
vns veriehen hat an disem brief. Vnd ze merer sicherhait der selben ding haben wir
och vnsri insigel fur vns vnd fur alle vnser erben gehenket an disen brief. Der geben
ist ze Wil 5 in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, sechzig iar
vnd darnach in dem dritten jare, an dem nahsten zinstag vor sant Georien tag.

4871. 22. April 1363
Der Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich beurkundet eine Erblehensverlei-
hung von Reben in Meilen am Feld 1, . . . die einhalb stossent an der von Wartense2

gut . . .
Or. (A), StaatsA Zürich, CII1, 342a.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1567.
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4872. Avignon, 28. April 1363
Papst Urban V. beauftragt den Abt des Schottenklosters vor Konstanz, den Domdekan 1

und den Domherrn Theodor Last, dem Kleriker Johann Müchting von Zürich die Kir-
che Herdwangen zu übertragen, welche vakant geworden sei, weil . . . Vlr icus dictus
vff dem Hofe olim ispius ecclesie rector ecclesiam ipsam, quam canonice fuerat as -
secutus, una cum parrochiali ecclesia in Busski lch2 dicte diocesis per plures annos
tenuit et possedit et adhuc ipsam parrochialema) ecclesiam in Hedwang3 detinet
fructus pericpiendo ex ea etiam ad sacerdotium non promotus . . .

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 153, f.153v, ep. 305.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1493. – Lettres communes Urbain V, 2331.
a) Es folgt durchgestrichen in.

4873. Avignon, 28. April 1363
Papst Urban V. beauftragt den Abt des Schottenklosters vor Konstanz und die Domher-
ren Theodor Last und Berthold Frank, dem Domherrn Ulrich von Wildberg 1 die Pfarr-
kirche Oberwinterthur zu übertragen, welche vakant ist, da der frühere Kirchherr
 Rudolf Schultheiss von Winterthur gleichzeitig auch die Kirche Oberglatt innehat
(. . . tunc ecclesiam in Glatt 2 . . . obtinens, dictam ecclesiam in Obrawinthertur3

. . . pluribus annis simul detinuit, prout adhuc detinet occupatas . . .).
Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 152, f. 605v. – Vgl. die entsprechende Supplik, ebd., Reg.
 Suppl. 38, f. 232.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 392, 1498. – Lettres communes Urbain V, 2299.

4874. Konstanz, 12. Mai 1363
Der Offizial von Konstanz beurkundet einen Verkauf ans Chorherrenstift St.Stephan in
Konstanz, und zwar in die Hand von . . . magister Jacobus de Vtznach canonicus et
plebanus ecclesie sancti Stephani Const(anciensis ) 1 . . . Unter den Zeugen:
. . . Hermanno scolare magistri Jacobi de Vtznach predicti . . .

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/585 (Kopialbuch St.Stephan), f. 57.

Regest: Thurg. UB VI, 2700. – RSQ I/2, 997.

4875. Wil, 18. Mai 1363
Herzog Friedrich von Teck leistet Abt Georg von St.Gallen den Lehenseid für das Schen-
kenamt und die Stadt Oberndorf.
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4873. 1Wohl Wildberg, Gem. Russikon, Bez. Pfäffikon ZH. – 2Oberglatt, Gem. Flawil, Bez. Untertoggen-
burg. – 3Oberwinterthur, Stadt u. Bez. Winterthur ZH.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, VV.5.C.5. – Pg. 29,5/16 cm. – Siegel wie in Nr. 4638. – Rückvermerk
(14. Jh.): Herzog Fridrich von Tekke von des schenken amptes wegen. Oberndorf. – Geschrieben
von gleicher Hand wie Nr. 4867, 4870, 4946, 4951, 4976, 5018.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 31, S. 525 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1608 (unvollständig).

Wir herzog Fridrîch von Tekke obrester schenk1 dez gotzhus ze sant Gal len ver -
iehen vnd tun kunt mit disem brief allen, die L in ansehent lesent oder horent lesen,
als vns der erwirdig herre abt Geori von gottes gnâden abt dez gotzhus ze sant Gal-
len2 L begnâdet hat vnd vns daz schenkenampt enpfolhen hat vnd vns och die stat
Oberndorf 3, die dorfer vnd lut vnd guter, L so darzu vnd darin gehorent, verlihen
hat, daz haben wir an gesehen vnd haben willeklich mit bedahtem mut gesworn ainen
gelerten aid ze den hailigen mit vfgehepter hand, dem vorgenemten abt Georien, si-
nen nâhkomen vnd dem gotzhus ze sant Gal len getruw vnd hold ze sinn vnd ze tun,
als ain man sinem herren von sinen lehen billich vnd von reht tun sol, vnd och von
dem schenkenampt vff dem veld vnd in der herberg ze tund, was ain schenk von si-
nem ampt tun sol vnd als vntz her sitte vnd gewonlich gewesen ist, ân geuard. Wir ha-
ben vns och fur vns vnd fur alle vnser erben gen dem vorgenemten abt Georien vnd
gen allen sinen nâhkomen des vorgeschriben gotzhus verbunden vnd verbinden vns
mit guter vorbetrahtung mit disem brief, daz wir vsser dem selben schenkenampt
noch vsser der stat Oberndorf noch vsser den dorffern noch vsser den luten vnd gu�-
tern, die darzu vnd darin gehorent, nut tun sullent noch zu niemans handen in enkain
wis bringen sullen dann mit dez vorgenemten abt Georien ald siner nâhkomen hand
willen vnd gunst. Vnd daz dis alles war sige vnd stat belib, so hieuor an disem brief ge-
schriben stat, so haben wir herzog Fridrich da vorgenemt vnser insigel gehenket an
disen brief. Der geben ist ze Wil 4 in der stat, do man zalt von gottes geburt druze-
henhundert jar, sehzig jar vnd darnach in dem dritten jare, an dem nahsten dontstag
nâh mittem mayen.

4876. Altstätten, 25. Mai 1363
Eglolf von Altstätten verkauft an Konrad Egger von Rietli einen Hof bei Grindlen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, A.3.12. – Pg. 32/10 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.):
Eppan hoff.

Allen den, die disen brief an sehent lesen oder horent lesen, wergiha) ich Eglof von
Altstet ten1 der elter fur mich vnd L alle min erben offenlich mit disem brief, das ich
williklich mit gedahtu(n) mut vnd mines nuzes willun han ze koffen gen dem erbern L
kneht Cunin dem Egger von Riet l in2 vnd allen sinen erben den hof, dem man
nemmet Epum gut, gelegun bi den Grindeln3 vmb L sibumthalb pfund Costenzer
pfennig, der ich ganzelich von im gewert bin vnd ain minen nuze komen sint, vnd han
im den ob genamten hof geben ze kofen fur reht hof gut in den hof ze Altstet ten mit
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solicher geding, als heb) nach gescriben stat, das der egenemt Cuni der Egger vnd sin
erben, ob er nut vnwair, sol gen jarlich von dem ob genanten hof Eppum gut an sant
Ardreasb) tag funf viertail haber in den wisacht ze Luchingun4 vndc) ain schilling
pfennig in den grossun pfennig zins uf den nahstun sunnentag nach sant Gal lun tag
vnd ain halb viertail kernun vnd ain halb wiertail haber in den zins ze Altstet ten,
den man jarlich giht uf sant Nicolaus tag, vnd sechz pfennig ze oppffer pfennig dem
maiger von Altst tetenb) och uf sant Nicolaus tag vnd sechzzehen aiger uf crus mit-
kum aim herum von sant Gal lun vnd sibenzehen aiger uf sant Micheles tag och uf
sant Micheles tag och aim herum von sant Gal lun. Vnd des ze ainen warem statem
ewiggun vrkund aller der ding vnd geding, als hie vor gescriben stat, so henk ich Eg-
lof von Altstet ten der elter min aigun insigul an disen brief, deb) geben ist ze Alt -
s tet ten in der stat, do man zalt von Cristus guburt druzehenhundurt jar, sechzg jar,
dar na in dem drittun jar, an sant Turbansb) tag.
a) Korr. aus wergihint. – b) A. – c) Es folgt durch Streichung und untergesetzte Punkte getilgt silling. 

4877. Konstanz, 25. Mai 1363
Der Stadtammann von Konstanz beurkundet einen Verkauf ans Chorherrenstift St.Ste-
phan in Konstanz . . . in her Jacobs hand von Vtznach lupriesters ze sant Stephan
ze Costentz1 . . .

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/585 (Kopialbuch St.Stephan), f. 54v.

Regest: Thurg. UB VI, 2701. – RSQ I/2, 998.

4878. Baden, 26. Mai 1363
Herzog Rudolf von Österreich befreit das Kloster Einsiedeln von der Steuer in Rappers-
wil und dem Brückenzoll.

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, S.M 1. – Pg. 31,5/16,5 cm. – Siegel ∅ 4,5 cm, +RV DOLFVS.DEI.
GRA  CIA.DVX.AVSTRIE.STYRIE.ET.KARINTHIE.&.C. – Rückvermerk (15. Jh.): Rapreswil.

Regest: Morel, Reg. Einsiedeln, 392.

Wir Rudolf von gotes gnaden hertzog ze Oster. 1 ze Styr vnd ze Kernden vnd graf
ze Tyrol etc. bekennen vnd tun kunt, L daz wir in namen vnd an statt vnser selbers
vnd vnsrer brudern, der vollen gewalt wir haben, vnd fur vnser aller erben L dem er-
wirdigen geistlichen vnserm getrewen andechtigen abt Niclausen von Einsidel -
len2 solich fryheit geben haben vnd geben L ouch von sundern gnaden wizzentlich mit
disem brief, daz vnser getrewen lieben . . der vogt . . der rat vnd die burger von Rat-
prêchtswi le3 vff sin vnd sines gotzhuses hus, das er in derselben vnsrer statt ze Ra-
prêchtzwile hat, noch vff sin eigenlich gesinde oder amptlute, die er in demselben
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4876. 4Lüchingen, Gem. Altstätten.

4877. 1Jakob Kosti v. Uznach, vgl. Nr. 4830, Anm. 5.

4878. 1Rudolf IV., Herzog v. Österreich, Steiermark u. Kärnten, Graf v. Tirol, 1339 – †1365. – 2Nikolaus
v. Gutenburg, 1357–1364 Abt des Benediktinerklosters Einsiedeln, Gem. u. Bez. SZ. – 3Rapperswil, Bez.
See.
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sinem huse ietzunt wonende hat oder hie nach gewinnet, kein stur noch wacht vflegen
sullent vnd daz man ouch nieman in dem selben sinem huse anvallen verbieten noch
verheften sol vmb dheinerley sache noch schulde, es si denne vmb solich sache, die
einem an den lip gat, ane geuerde. Were aber, daz der egenant abt oder sin nachkomen
das vorgenant huse iemann hinlihe oder ze kouffende gebe, der ein werbender man
vnd ein offen wirt were, der sol von sinem libe vnd gute sturen vnd dienen, alz ein an-
der ingesezzen burger daselbs nach siner mazze tut. Vnd sol ouch denne die vorge-
schriben vnser friheit vnd gnad an dem selben huse von des verbietendes vnd anual-
lens wegen, alz vorbescheiden ist, dannanthin ab sin gentzlich ane geuerde. Wir haben
ouch in dem namen alz da vor dem egenanten abt von Einsideln zu sins selbers vnd
siner nachkomen an der abtye handen ze ergetzung des schaden, den er von vnsern
wegen an sinem var zen Hurden4, das im von vnserr nuwen brugge ze Ratprez -
wi le vber den se vnvbig vnd vnnutzlich worden ist, emphangen hat vnd noch fur bazz
nemen vnd emphahen mag, solich gnad getan vnd solich friheit gegeben vnd geben
ouch mit disem brief, daz er vnd sin husgesind vnd amptlut vnd diener vber dieselben
vnser brugg ze Raprêchtzwile hin noch her von ir selbs liben noch gutern, daz si dar
vber furent, keinen zol geben sullent nu noch hie nach ewiklich. Dar vmbe in dem na-
men alz da vor fur vns vnserr bruder vnd erben emphelhen vnd gebieten wir allen vn-
sern gegenwurtigen vnd kunftigen vogten rat vnd burgern zollern vnd amptluten ze
Ratprêchtzwile, daz si den egenanten abt von Einsidel len vnd alle sine nachko-
men an der abtye ewiklich bi allen den vorgeschriben vnsern fryheiten vnd gnaden,
die wir inen geben vnd getan haben, alz vorbescheiden ist, halten vnd ruweklich beli-
ben lazzen ane allerschlacht widerrede oder irrung vnd ane alle geuerde, wan ouch wir
si da bi halten vnd gnediklich beliben lazzen wellen. Mit vrkund dizz briefs, der mit
vnserm eigen ingesigel versigelt vnd durch hende des erwirdigen pischof Johanse
von Gurk5 vnsers lieben kantzlers vnd lantvogtes ze Swaben vnd in Elsazz gegeben
ist ze Baden6 in Ergew an fritag vor vsgandem meyen nach gots geburt tusent
druhundert vnd sechtzig jaren vnd darnach in dem dritten jare.

Transeat.

4879. Avignon, 9. Juni 1363
Der Konstanzer Kleriker Albert von Andwil bittet den Papst, ihn für die Pfarrkirche
Wattwil zu providieren.

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. suppl. 39, f.109.

Druck: Rieder, Röm.Quellen, 425.

Item Albertho de Anvi l la1 nobili genere militari clerico Constan(ciensis ) dio-
cesis, qui studuit pluribus annis Montispessulani2 et Paduanoa) 3 iura canonica
studuit et laudabiliter in eisdem profecit, de parrochiali ecclesia in Walwil 4 et dicte

Nr. 4878–4879 1363 87

4878. 4Hurden, Gem. Freienbach, Bez. Höfe SZ. – 5Johann (aus dem Schultheissengeschlecht v. Lenz-
burg), 1359–1364 Bischof v. Gurk, Kärnten. – 6Baden, Stadt u. Bez. AG.

4879. 1Albert v. Andwil (Bez. Gossau). – 2Montpellier, dép. Hérault. – 3Padua, ital. Stadt u. Prov. –
4Verschrieben für Wattwil, Bez. Neuttogenburg.
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diocesis, cuius fructus etc. decem marcharum argenti secundum taxacionem decime
valorem annuum non exedunta), que tanto tempore vacavit, quod eius collacio hac vi-
ce secundum Lateranensis consilii 5 et alia iura canonica statuta est ad sedem apo-
stolicam devoluta, non obstante quod idem Albertus unam prebendam in ecclesia
sancti Lyenhardi prope sanctum Gal lum6 dicte diocesis noscitur obtinere, quam
prebendam paratus est dimittere, dum etc. Cum ceteris ut suprab).
a) R. – b) Das Datum steht auf f.117v, am Ende des Rotulus; ut supra ist also formelhaft verwendet.

4880. 10. Juni 1363
Bürgermeister, Rat und Zunftmeister von Zürich beurkunden den Verkauf eines Gutes
in Heslibach 1, das . . . anderthalb an der frowen von Wûrmspach2 gut . . . stösst.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII11, 437.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1570.

4881. 16. Juni 1363
Der Richter von Winterthur beurkundet den Verkauf eines Gütleins zu Rorbas durch
das Kloster Magdenau an das Kloster Töss.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII13, 311. – Pg. 36,5/26 cm. – 3 Siegel (auf der Plica unter den Ein-
schnitten die Namen der Siegler: Iudex in Wintertur – conventus – abbatissa), 1. wie 1. in Nr. 4684;
2. Abb. 242; 3. Abb. 33. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Ein gvtli ze Rorbos des Wiechsers schvbos. –
Geschrieben von Hand im Dienst des Landgerichts, wie Nr. 4820, 4865, 4910, 4918, 4945.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1572.

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kunde ich Hainrich der Seriant
 burger ze Winterthur1, daz ich ze Winterthur offenlich ze gerichte sass L an
Hainrich Geuet ter l i s statt schulthais 2 ze Winterthur, vnd kamen da fur gerich-
te die erbern lute bruder Egbrecht Geuet ter l i klosterherre L ze Wett ingen3 in na-
men vnd an statt der erwirdigen gaistlichen frowen . . der eptischen vnd des conuen-
tes gemainlich des klosters ze Maggnowea) 4 L des ordens von Zite l gelegen in Co-
stenzerre bistum ze ainem tail vnd bruder Walther von Mesikon5 schaffner der
erwirdigen gaistlichen frowen der priorin vnd des conuentes ze Tozze6 an der selben
siner frowen statt ze dem andern tail, vnd offente da der vorgenant bruder Eg brecht
Geuet ter l i, daz du eptischenn vnd der conuent des klosters ze Maggnowea) recht
vnd redlich ze koffenne geben hant der priorin vnd dem conuent des vorgenanten klo-

88 1363 Nr. 4879–4881 

4879. 5Decr. Gregor. lib. 3, tit. 8, cap. 2 (Corpus iuris canonici ed. A.Friedberg, II [1922], col. 488. –
6St.Leonhard, Kirche in St.Gallen.

4880. 1Gem. Küsnacht, Bez. Meilen ZH. – 2 Zisterzienserinnenkloster Wurmsbach, Gem. Jona, Bez. See.

4881. 1Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. – 2Heinrich Gevetterli, 1357/58 u. 1360–1364 Schultheiss. – 3Zi-
sterzienserkloster Wettingen, Bez. Baden AG. – 4Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gem. Degersheim,
Bez. Untertoggenburg. – 5Mesikon, Gem. Illnau u. Fehraltorf, Bez. Pfäffikon ZH. – 6Dominikanerin-
nenkloster Töss, Stadt Winterthur.
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sters ze Tozze ain guttli gelegen ze Rorbos7, daz man nemmet vnd haisset des
Wechters schuposs, fur zinsaigen vmb zwen phenning an sant Petern gen Emerr  -
 ach8 mit holtz vnd mit velde mit wisan mit ackern vnd mit allen sinen rechten nut-
zen vnd zugehorden vmb dru vnd drissig phunt phenning hallerre, der die klosterfro-
wen ze Maggnowea) gantzlich von dien klosterfrowen ze Tozze gewert sint, als der
egenant bruder Egbrecht ir gewisser botte vor gerichte veriach, vnd zogte och da der
selb bruder Egbrecht ain offennen brief besigelt mit der eptischenne vnd mit des
con uents insigeln des klosters ze Maggnowea), der selb brief daz vrkundete vnd wi-
sete, daz die selben klosterfrowen ze Maggnowea) dem selben bruder Egbrecht
irem getruwen bichter vollen gewalt geben hatten vnd gaben mit dem brief, dien klo-
sterfrowen ze Tozze daz vorgenant guttli ze vertigenne vnd vfzegebenne an ir statt,
vnd do der brief gelesen wart, do batt er im erfarn an ainer vrtail, wie er dien kloster-
frowen ze Tozz daz selb guttli vertigen solte, daz es nu vnd hernach kraft hette. Da
fragte ich vrtail vmb vnd wart ertaillot mit gesamnoter vrtail, daz die klosterfrowen ze
Maggnowe dem selben bruder Egbrecht iren gewalt vmb du vertigung mit ir brief
vnd insigel so willeklich geben hetten, daz er es an ir statt wol vertigen vnd vfgeben
mochte, vnd wo er sich des guttlis da vor dem gerichte verzige mit gelerten worten an
des egenanten schaffners hand zu der klosterfrowen wegen gemainlich ze Tozz vnd
daz die klosterfrowen ze Maggnowe  des guttlis wer weren nach rechte, daz es denne
billich nu vnd hernach kraft hette. Vnd also stunt der vorgenant bruder Egbrecht dar
fur gerichte vnd vertigote vnd gab vf an der klosterfrowen statt ze Maggnowea) daz
vorgenant guttli mit aller siner rechtung vnd zugehorde vnd verzech sich des selben
guttlis an des egenanten schaffners hand ze Tozze zu der priorin vnd des conuents
wegen gemainlich des vorgenanten klosters ze Tozze mit gelerten worten, als gerich-
te vnd vrtail gab. Vnd des alles ze warem vrkunde han ich, als mir vor gerichte ertailt
wart, des egenanten schulthaizzen insigel von des gerichts wegen gehenkt an disen
brief. Wir du eptischenn vnd der conuent gemainlich des klosters ze Maggnowea)

vergehen och an disem brief ainer gantzen warhait aller der ding, so vor von vns an di-
sem brief verschriben stant, vnd loben, och du vertigung stette ze habenne, du der ege-
nant bruder Egbrecht an vnserre statt vmb daz vorgesaite guttli getan hat, vnd da wi-
der mit enhainen sachen niemer ze tunne, vnd verzihen vns aller frihait rats vnd helf
gaistlicher vnd weltlicher gerichten, da mit wir die klosterfrowen ze Tozze oder ir
nahkomen an dem vorgenanten gutlin in kain wise bekumberren oder beswerren moh-
ten, vnd loben och fur vns vnd vnser nachkomen, des selben gutes wer ze sinne nach
rechte fur zinsaigen, als vor beschaiden ist, fur alle ansprach, wo des die klosterfrowen
ze Tozze oder ir nahkomen notdurftig sint vff gaistlichen vnd weltlichen gerichten,
ane guerde. Vnd des alles ze vrkunde vnd meren sicherhait haben wir vnsers conuents
vnd vnserre eptischenn ingesigel gehenkt an disen brief. Der geben wart ze mittem
brachode nach Kristi geburt druzehenhundert vnd sechtzig iar, darnach im dritten
iare.
a) e hochgestellt.

Nr. 4881 1363 89
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4882. 19. Juni 1363
Fünf Schiedsrichter sprechen, dass Herzog Friedrich von Teck und Beatrix von Urslin-
gen und deren Sohn ihren Streit um Oberndorf und andere Lehen Herzog Hermanns
von Teck vor dem Abt von St.Gallen austragen sollen.

Abschr. (B), 1597, StadtA Freiburg i.Br., Hs. B1 Nr.11 (Chronik der Herzöge von Zähringen des
 David Wolleber), S. 574.

Druck: M.Gerbert, Historia Nigrae Silvae III (1788), 230. – UB St.Gallen IV, S. 46, zu 1608.

Regest: I.Gründer, Studien z. Gesch. d. Herrschaft Teck (1963), 275. – Schubring, Urslingen, 130.

Wir Ludwig graff zue Oett ingen der ältter 1, ich Albrecht der Hack, Bruno der
Guße von Brentz2, Hainrich von Rechberg3 r(itter) vnd ich Vlr ich der Hack in
diesen nachgeschribenen sachen vnd rechten ain gemainer man verjehen alle fünff
mit disem brieff vmb sollich stoß vnd aufflauff, die seind zwischen dem edlen herrn
hertzog Friderichen von Teeckh4 an einem teyll vnnd frawen Beatr ix hertzog
Reynoltz von Vrs l ingen5 eelichen wirtin vnd Conrad ier beyder sohn von dem
andern teyll von der statt Oberndorff 6 vnd aller der gutt recht vnd lehen, die darzu
gehörendt vnd die hertzog Hermann von Teckh selig7 hatt gelassen, das für vnd mit
fürsprechen der ehegenannt hertzog Friderich von Teckh vnd sprach die vorgenannt
statt Oberndorff vnd die gutt vnd lehen, die dar gehortten in das schenkenampt des
gottshaus zue sanct Gal len, vnd wärendt auch also herkommen, das niemandts an-
ders gedacht, dann das ein hertzog von Teckh die lehen vnd ampt allwegen herge-
bracht hätten, vnnd dasselb ampt vnd lehen hette im der erwirdig herr Geori apt des-
selben gotzhaus zue sanct Gal len8 recht vnd reedlich verlyhen, vnd wis das mitt sei-
nen brieuen. Daran irrte in des vorgenanttes hertzog Reynoltz wirtin vnd sein sohn,
vnd bat vnd sprechen vns fünff, wan er seinen gnedigen lehen herren hette, ob man in
nit billich an den vorgenanntten güettern vnd lehen vngeirret soltte laßen. Des ant-
wortt der vorgenannt hertzog Reynolt alls ein fürsprech für sein vorgenannt haus-
frawen vnd sein sohn vnd sprach, die vorgenannt statt Oberndorff vnd die lehen
vnd die güetter, die darzue gehören, waren von dem apt vnd dem conuent zue s.Gal-
len, vnd der waren sein hausfraw vnd sein sohn nägste erbben, vnd die hette sein sohn
an den apt zue s.Gal len ihm vnd seiner mutter zue dreyen mallen geforderet, der het-
te ihm die lehen verzogen zue leyhen, vnd darnach so war er kommen an die herren
desselben conuentz zue sanct Gal len vnd hette vona) wegen die lehen an sie gefor-
dertt, vnnd die hetten sie im auch recht vnd reedlich verlyhen zue rechtem lehen, vnd
beweyset das auch mit ierem brieff, vnd bath vns vrthayl darumb sprechen, ob der
vorgenanntt hertzog Friderich sie icht billichen an den vorgenanten güettern vnd le-
hen solt vngeirret laßen. Do wir also beyderthayl brieff fürlegung reed vnd antwort
verhorten, so seind wür alle fünff v̈berain kommen vnd haben gemaynlich erkant, das
der vorgenannt herr der apt zue s.Gal len solle für sich beyde thayll betagen vnd sol-
le die tag beschaynen an die statt, da die herren von dem conuent wol hin kommen

90 1363 Nr. 4882 

4882. 1Ludwig VIII. v. Öttingen (nö. Nördlingen, bayer. Schwaben), 1322 – †1378. – 2Brenz, nö. Ulm
BW. – 3Rechberg, s. Schwäbisch Gmünd BW. – 4Friedrich v. Teck (s. Kirchheim unter Teck BW),
1353 – †1390. – 5Beatrix geb. v. Teck (1363–1365), Rainold V. (1337–1365) u. Konrad VII. (1363–1372)
v. Urslingen (Irslingen, nw. Rottweil BW), 1337–1365. – 6Oberndorf, nw. Rottweil BW. – 7Hermann v.
Teck, 1343 – †1363. – 8Georg v. Wildenstein, 1360–1379.
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mosten, vngefährlich, vnnd solle dem nider setzen seine mann, die von im vnd dem
gotzhausen lehen haben, vnd helmes vnd wappens genossen, vnd soll vff die vmb die
vorgenannten lehen vnd güetter beschehen, was recht seyhe, da die herren vom capi-
tel entgegen seyen, vnnd solle auff dem selbigen tag ein endt nemmen vnd also darbey
bleyben. Es solle auch das recht in disen nechsten dreyen vierzehen tagen ein endt
nemmen vnd volln bracht werden, vnd soll ein tag sein von morgen, das ist affter
montag nach Vit i v̈ber vierzehen tag, vnd darnach ob eintwedern tayl ehehafft noth
were, aber v̈ber vierzehen tag der ander tag, wurde der aber nit gesuecht, das einem
thayll ehehaffte not wer, so soll der dritt tag sein von demselben tag aber v̈ber vierze-
hen tag, vnd soll auff dem selben tag ein endt nemmen, welcher tayl auch den ersten
tag nit gesuechenb) mag, der soll die ehehafft noth schreyben, die in geirret hatt, vnnd
soll die auff den nechsten tag mit dem aydt beweysen, ob es in der ander thayl nit ̈vber-
heben will. Wer auch, ob ein theyl den andern tag nit gesuchen mocht von ehehaffter
not, der soll die selben sach, die in geirret hatt, vff den selben tag aber schreyben vnd
soll dieselben ehehaafft noth vff dem andern tag, so es in der ander thayl nit v̈berhe-
ben will, weisen vnd beschaynen mit dem aydt, das in ehehaffte noth geirret hab, vnd
welcher tayl den dritten tag nit suecht, der soll des entgeltten, als dan das recht sagt.
Vnnd des zu vhrkundt haben wür fünff vnser insigel etc. Der geben ist anno domini
1363, montag nach Vit i.
a) Es folgt Lücke. – b) Korr. aus gesuechty.

4883. Steckborn, 22. Juni 1363
Abt Eberhard der Reichenau 1 beurkundet, dass der Stadtammann zu Steckborn 2

. . . der erberen frowen fro Elsbethen Hugen salgen des Schu lmaisters von sant
Gal len tohter closterfrowen des closters ze Velpach3 vnd ir bruder kind Annen . . .
einen Zins aus einem Weingarten in Berlingen 4 verkauft habe. Wenn . . . fro Elsbeth
vnd ir bruder kind Anna . . . sterben, fällt der Zins ans Kloster.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’40’6. – Rückvermerk (14. Jh.): Schulmaistrin.

Druck: Thurg. UB VI, 2705 (unvollständig).

4884. Konstanz, 22. Juni 1363
Ein Chorherr des Stifts St.Stephan in Konstanz stellt seinem Kapitel einen Revers aus
für das Kanonikerhaus, welches stösst an . . . domum inhabitacionis honorabilis do-
mini magistri Jacobi de Vtznach1 predicte ecclesie plebani . . .

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/585 (Kopialbuch St.Stephan), f.102v.

Druck: Beyerle, Grundeigentumsverhältnisse, 307.

Nr. 4882–4884 1363 91

4883. 1Eberhard v. Brandis, 1343–1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2Gem. u.
Bez. TG. – 3Zisterzienserinnenkloster Feldbach, Gem. Steckborn. – 4Bez. Steckborn TG.

4884. 1Jakob Kosti v. Uznach, vgl. Nr. 4830, Anm. 5.
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4885. Konstanz, 1. Juli 1363
Propst, Leutpriester (. . . Jacobus plebanus1 . . .) und Kapitel des Chorherrenstifts
St.Stephan in Konstanz vereinigen die dem Stift inkorporierte Pfarrkirche Andwil 2 mit
ihrem Kelleramt.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.18094.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5806. – RSQ I/1,1154.

4886. Raschberg, 6. Juli 1363
Der Vogt von Schwarzenbach beurkundet den Verkauf des Hofs Kalchhofen durch Adel-
heid Stetterin und ihre Kinder an das Kloster Magdenau.

Or. (A), KlosterA Magdenau, E.2. – Pg. 32,5/26 cm. – 3 Siegel, 1. stark besch., wie 1. in Nr. 3919;
2. stark besch., Abb. 257; 3. eingenäht, zerbröckelt. – Rückvermerk (14. Jh.): Kalchouen; (15. Jh.):
Ain brieff von dem hoff ze Kalchoffen. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4887.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f. 89v.

Regest: Fürstenbergisches UB II (1877), 382.

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kund ich Barte l l i
 Niesse l i vogt ze Swarzenbach1 vnd vergih offenlich mit disem brief, das fur mich
kâm L ze Ramsperg2 in dem hof, da ich offenlich ze geriht sass an mines genadigen
herren stat graf Cunratz von Furstenberg3, ze ainem tail du erwirdig L frôw frô
Ka therina du abtischinna dez gotzhus ze Magnôw4 vnd ze dem andern tail Adel -
hait du Stetter in, Hainrich ir sun vnd swoster Adelhait vnd aber L Adelhait,
Cunrat Ratol fs saligen elichu husfrôw, geswosteran vnd der vorbenempten Stette-
r inen elichen tohteran, vnd stalten sich baidenthalb mit fursprechen vnd namen da
die vorbenempten Adelhait Stet ter in vnd du egenempten iru kind allu gemainlich
ze fursprechen Johans den Boschen burger ze Wil 5, vnd offenôt der von iro wegen
vnd an ir stat, das su allu gemainlich vnd vnuerschaidenlich redlich vnd reht verkof-
fet vnd ze kôffenne geben hettin der vorbenempten frô Katherinen vnd dem con -
uent gemainlich ze Magnôw vnd ir nachkomen alle die reht rehtung vorderung vnd
ansprach, so su an dem zu dem von des hofes wegen ze Kalchhofen6 ie gehan het-
tint ald noch gewinnen mohten, vmb vierz[. . .] a) pfunt pfenning alles guter Costen-
zer muns, dero su gar vnd gantzlich von inen gewert waren, vnd wolten inen ôch das
vertegôn vf geben vnd enzihen fur sich vnd alle ir erben nach dem rehten, wie su daz
tun solten, daz es kraft vnd maht hett vnd haben moht nu vnd her nach. Do fragt ich
obgenander rihter vmb, do wart ertailt mit gesamnoter vrtail, daz die vorbenempten
Adelhait du Stetter in, Adelhait vnd aber Adelhait ir tohteran dez ersten solten
stan mit iro vogten, vnd wenn su beuôgtot wurden, daz su dann ir vogt, die inen ze
uogt ertailt wurden, solten furen dristund vss dez gerihtes ring vnd sie solten fragen ze
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4885. 1Jakob Kosti, vgl. Nr. 4830, Anm. 5. – 2Oberandwil, Gem. Birwinken, Bez. Weinfelden TG.

4886. 1Bartholomäus Niessli, 1345 Ammann, 1357–1398 Vogt v. Schwarzenbach, Gem. Jonschwil, Bez. Un-
tertoggenburg. – 2Raschberg, Gem. Flawil, Bez. Untertoggenburg. – 3Konrad v. Fürstenberg (sö. Donau -
eschingen BW), 1327 – †1370. – 4Katharina v. Eppenberg oder Katharina Blarer, Äbtissinnen des Zister -
zienserinnenklosters Magdenau, Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg, vgl. Nr. 4335, Anm. 3. – 5Wil,
Stadt u. Bez. – 6Name abg., ht. Techenwies, sö. des Klosters.
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dem dritten mal, ob su das gern vnd vnbetwngenlich taten vnd ôch tun wolten, vnd
wo su ôch saitin ze dem dritten mal bi iren aiden, daz su daz gern vnd vnbetwungen-
lich taten vnd och tun wolten, vnd su ôch allu vieru gemainlich mit iro vnd iro vogten
handen dar giengen vnd griffen an dez rihters stab vnd da ledeklich vf gabin vnd sich
enzigen an den stab hin zu der vorbenempten frô Katherinen abtischinnen vnd dez
gemainen conuentes handen ze Maggenôw, daz daz wol kraft vnd maht hetti vnd ha-
ben moht. Do baten mich die vorbenempten frôwen eruarn, wer von reht iro vogt wa-
ren vnd solten sin. Do fragt ich vmb, do wart ertailt, daz Adelhait du Stetter in ze
uôgt nemen solte iren nahsten vatter mag, ob si in haben moht, do sait si, das si den
nit haben moht, do fragt ich aber vmb, was reht war, do wart ertailt, daz si solte ne-
men ainen erkornen vôgt vmb du sach, do nam si ze uôgt Hainrich den Giel von
Glattburg7, vnd beuôgtôten sich ôch die egenempten ir tohteran mit Hainrich dem
Stetter irem bruder, die vogtyg ich inen baiden verleh nach dez landes sitten vnd ge-
wonhait, vnd namen aber da su vnd ir uogt ze fursprechen aber Johansen den Bo-
schen, der vorbenempt ist, vnd namen ôch da die vorbenempten ir uogt vnd furten
die selben frôwen dristund vss des gerihtes ring vnd fragton su dristund, ob su daz
gern vnd vmbetwungenlich tatin vnd ôch tun wolten, die saiten bi ir ayden ze dem
dritten mal, daz su daz gern vnd vnbetwungenlich taten vnd ôch tun wolten, vnd do
giengen su ze stett allu gemainlich dar mit iro vnd iro egenempten vogten handen dar
vor offem geriht vnd griffen an den stab vnd gaben da ledeklich vf an min des rihters
stab alle die reht rehtung vnd ansprach, so su vss dem an dem vnd zu dem egenemp-
ten hof ze Kalchhôfen ie hattôn ald noch gewinnen mohten, hin zu der egenempten
frô Katherinen der abtischinnen vnd des gemaines conuentes handen dez gotzhus
ze Maggenôw, als da mit gesamnoter vrtail ertailt wart, vnd enzigen sich vnd hant
sich ôch enzigen mit disem gegenwurtigen brief aller reht rehtung vorderung aller an-
sprach aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft alles tailes vnd gemaind aller
gewer lut vnd brief alles rehten gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, so su von dez ege-
nempten hofes wegen ie hattôn gewunnen ald nôch gewinnen mohten, vnd daz su
nôch enkain ir erben die vorbenempten frowen dez gotzhus ze Maggnôw nôch daz
gothus von des selben hofes wegen niemer me sollent noch wellent ansprechen noch vf
triben bekumberrôn  noch bekrenken weder mit gaistlichem geriht noch an reht. Es
hant ôch die vorbenempten Adelhait du Stetter in, Hainrich, Adelhait vnd aber
Adelhait iru kind gelobt bi ir truwan, des vorgeschriben hofes vnd dez kôfs reht
wernn ze sinne nach reht gen mainglichem, wenn ald wa ald wie dik die egenempten
frôwen ze Maggnôw ald ir gotzhus dar vmb angesprochen geschadgôt vnd vfgetriben
werdent vff gaistlichem ald vff weltlichem geriht, vnd nach dem baten mich die vor-
benempt frô Katherin des gerihtes brief hie vmb, do fragt ich obgenander rihter
vmb, ob ich ir den gen solte, do wart ertailt mit gesamnoter vrtail, daz ich inen die bil-
lich gab vnd gen solte. Vnd dez ze ainer sicherren warhait so han ich obgenander rih-
ter min insigel gehenket an disen brief. Wir die vorbenempten Hainrich der Giel
der egenempten frowen vôgt in dirre sach vnd ich Johans der Bosch ir aller fur-
sprech veriehen ôch ain gantz warhait aller vorgeschriben ding, vnd des ze ainer me-
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ren sicherhait so haben wir ôch vnsri insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze
Ramsperg in dem hof, do man zalt von gottes geburt druzehen hundert iar, sehzig
iar, dar nach in dem dritten iar, an dem nahsten dunstag nach sant Peters tag.
a) Unleserlich gemacht (vierzig oder vierzehn?).

4887. Raschberg, 6. Juli 1363
Der Vogt von Schwarzenbach beurkundet den Verkauf von Rechten am Hof Kalchhofen
durch Heinrich Stetter und dessen Verwandte an das Kloster Magdenau.

Or. (A), KlosterA Magdenau, E.3. – Pg. 34,5/19,5 cm. – 2 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 3919; 2. eingenäht,
zerbröckelt. – Rückvermerk (14. Jh.): Kalchhouen. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4886.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f. 92.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4886.

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kund ich Barte l l i
 Niesse l i vôgt ze Swarzenbach vnd vergih dez offenlich mit disem brief, daz fur
mich kam L ze Ramsperg in dem hof, da ich offenlich ze geriht sass an mines gena-
digen herren stat graf Cunratz von Furstenberg, ze ainem tail die erwirdig frôw 
frô L Katherina du abtischinna des gotzhus ze Maggenôw vnd ze dem andern tail
Hainrich der Stetter, Cunrat, Hainrich, El isabetha, Katherina vnd Berch -
to l t L sinu elichu kind, Burkart vnd Johans gebruder, Cunrat Ratol fs sailigen
vnd Adelhait ten wilent siner elichen husfrowen elichen sun, vnd namen da die vor-
benempten kind allu gemainlich ze fursprechen Johans den Boschen burger ze Wil,
vnd offenôt der da von ir aller wegen vnd an ir stat vmb den hof ze Kalchhofen, da
Adelhait du Stetter in vnd Hainrich ir sun vnd der egenempten Cunratz, Hain-
r ich, El isabethun, Katherinen vnd Berchtol tz iro rehto vatter vnd Adelhait
Cunratz Ratol fs sailigen elichu husfrôw vnd des vorbenempten Burkartes vnd
Johans rehtumuter alle die reht vnd rehtung vnd ansprach, so su an dem zu dem vnd
vss dem hof ze Kalchhofen ie gehatten, redelich vnd reht verkoffet vnd ze koffenne
gebin hettin den erwirdigen frôwen frô Katherinen der abtischinnen vnd dem con -
uent gemainlich dez gotzhus ze Maggenôw, aller der reht rehtung vorderung vnd an-
sprach, so ietwedra tail der vorbenempten kinden hettin ald noch gewinnen mohten
von iro vnd iro vatter vnd muter wegen zu dem selben hof, wolten su ôch vertegôn vf
geben vnd enzihen vnd zu der vorbenempten frôwen frô Katherinen der abtischin-
nen vnd des gemainen conuentes des gotzhus ze Maggenôw handen bringen nach
dem rehten, wie su daz tun solten, daz es kraft vnd maht hetti nu vnd her nach. Do
fragt ich obgenander rihter vmb, do wart ertailt mit gesamnoter vrtail, daz du ege-
nempten kind solten stan mit vogten ze baiden tailun, vnd wenn su beuôgtot wurden
vnd su danne allu gemainlich dar giengen vnd griffen an min des obgenanden rihters
stab vnd da ledeklich vf gaben vnd sich enzigen an den stab hin zu der egenempten
frowen handen des conuentes des gotzhus ze Maggnôw mit iro vnd iro vogten han-
den, daz daz wol kraft vnd maht hetti nu vnd her nach. Do baten inen du egenempten
kind ze baiden tailn, wer von reht ir vôgt war vnd sin solti, vrtail vmb ze eruarn. Do
fragt ich obgenander rihter vmb, do wart ertailt mit gesamnoter vrtail, daz Hainrich
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der Stetter von reht Cunrat, Hainrichs, El isabethun, Katherinen vnd
Berch  to l t siner elichen kinden rehto vôgt war vnd sin solte. Do namen ôch ze uôgt
Burkart vnd Johans Cunrat des Ratol fs kind wilent Johans Kûrer, vnd dar nach
giengen su allu gemainlich ze baiden tailun dar mit den vorbenempten iren vogten
vnd griffen allu gemainlich mit iro vnd iro vogten handen an den stab vnd gaben da
ledeklich vf mit gelerten worten allu du reht rehtung vorderung vnd ansprach, so su
von iro vnd iro vatter vnd muter wegen zu dem egenempten hof ie hattôn ald noch ge-
winnen mohten, hin zu der vorbenempten frôwen frô Katherinen der abtischinnen
vnd des gemaines conuentes des gotzhus ze Maggnôw handen, als da mit gesamno-
ter vrtail ertailt wart, vnd enzigen sich da allu gemainlich vnd hant sich och enzigen
mit disem gegenwurtigen brief aller reht rehtung vorderung vnd ansprach aller aigen-
schaft aller manschaft vnd lehenschaft aller kuntschaft alles erbes alles tailes vnd ge-
maind aller gewer lut vnd brief alles rehten gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, so su von
dez egenempten hofes wegen ie hattôn ald noch gewinnen mohten, vnd daz su noch ir
erben noch nieman von ir wegen die egenempten frowen des conuentes dez gotzhus ze
Maggnôw su noch ir gotzhus von des egenempten hofes wegen niemer me sollent
noch wellent ansprechen noch vf triben bekumberron noch bekrenken weder mit
gaistlichem nôch mit weltlichem geriht noch an reht noch mit enkainen andren sa-
chen, vnd nach dem so baten mich die egenempt frôwen frô Katherina abtischinn
dez gotzhus ze Maggenôw des gerihtes brief hie vmb. Do fragt ich obgenander rih-
ter, ob ich ir die gen solte, do wart ertailt mit gesamnoter vrtail, das ich ir die billich
gab vnd gen solte. Vnd dez ze ainem waren vrkund so han ich obgenander rihter min
insigel gehenket an disen brief. Wir die vorbenempten fursprech vnd die vogt verie-
hun ocha) ain gantz warhait aller dirre ding, vnd des ze merer sicherhait so han ich ob-
genander fursprech min insigel gehenketb) an disen brief, vnd won wir die obgenanden
vogt in dirre sach aigener insigel nit enhaben, so verbinden wir vns ze ainer warhait
vnder des obgenanden rihters insigel. Dis geschach vnd wart dirre brief geben ze
Ramsperg in dem hof, do man zalt von gottes geburt druzehen hundert iar, sehzig
iar, dar nach in dem dritten iar, an dem nahsten dunstag nach sant Peters tag.
a) och irrt. wiederholt. – b) g korr. aus b.

4888. Avignon, 9. Juli 1363
Beringer von St.Gallen bittet den Papst, ihn erneut für ein Kanonikat an St.Felix und
Regula in Zürich zu providieren.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 39, f. 204.

Druck: Rieder, Röm.Quellen, 439.

Item. Cum Bringerus de sancto Gal lo1 clericus Costan(ciensis ) diocesis, qui in
iure canonico XXti. annis et amplius studuit et practicavit, auctoritate apostolica ca-
nonicatum et prebendam sanctorum Fel ic is et Regule Thuricen(s is ) 2 dicti dio-
cesis fuerit assecutus vacantem per obitum Burkardi de Scaffusa3 dubitetque dic-
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tos canonicatum et prebendam propter inhabilitatem predecessoris apud sedem apo-
stolicam devolutos, dignemini eosdem sibi ex certa sciencia confirmare vel eidem non
obstantibus reservationibus vel devolutionibus noviter providere, non obstante quod
capellam sancti Leonardi in sancto Gal lo4 noscitur obtinere, cum aliis non obstan-
tibus et clausulis oportunis, ut supraa).
a) Das Datum steht auf f. 207, am Ende des Rotulus; ut supra ist also formelhaft verwendet.

4889. Maienfeld, 21. Juli 1363
Graf Friedrich von Toggenburg verleiht an Anna Litscher den Zehnten zu Altenstadt.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.1.A.2. – Pg. 29/11,5 cm. – Siegel stark besch., Abb. 229. – Rückver-
merk (15. Jh.): Von dem zechent. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4662, 4734, 4793, 4909,
4961.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.19, S. 573 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1609 (unvollständig). –
Liechtenstein.UB I/4,13.

Regest: H.Wartmann, Der Hof Widnau-Haslach (1887), S. 3, Nr. 6.

Wir graue Friderich von Toggenburg1 kunden vnd vergehin offenlich an disem L
brief, das wir durh bette willen des vesten ritters her Johansen von Twingen-
stains2 L den zehenden ze der Altenstat bi Veltki lch3, der von vns lehen ist, ver-
lihen habint vnd L verlihind mit disem brief Annen Johansen Hanen tohter wilent
elichen wirtinnen V l i s Litschers saligen mit allen rehten, als wir den selben zehen-
den verlihen mugint vnd sollind. Des ze vrkund henkint wir obgenanter graf Frid -
r ich von Toggenburg vnser insigel an disen brief. Der geben ward ze Maigen -
ueld4, do man zalt von Cristes geburt druzehenhundert iar vnd dru vnd sehtzig jar,
an sant Marien Magdalenen abent.

4890. 24. Juli 1363
Reinbolt Wiss, dessen Vater in der Mordnacht 1350 erschlagen worden war, söhnt sich
mit der Stadt Zürich aus. Er bittet u.a. . . . Johansen von Munchwile1 . . . um Mit-
besiegelung.

Or. (A), StaatsA Zürich, CI,1341. – 5. Siegel Abb. 416.

Druck: Mitt. der Antiquar. Gesellschaft in Zürich 31/5 (1936), S.195, Nr. 45 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VI, 2714. – Urkundenregesten Zürich,1581.
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4891. 28. Juli 1363
Abt und Konvent des Klosters Irsee übertragen dem Domkapitel Augsburg ein Gütlein
zu Lamerdingen 1 zu Eigen . . . mit gunst vnd gutem willen . . . des Bischofs von Augs-
burg und . . . dez vesten ritters hern Johansen von Ramswâg2 vnsers vogtz . . . Es
siegelt auch . . . Johans von Ramswâg ritter vogt dez vorgeschriben gotzhus ze Vr-
s ingen3 . . .

Or. (A), StaatsA Augsburg, Domkapitel Augsburg 382. – 4. Siegel Abb. 417.

Druck: Mon. Boica XXXIII/2, 289.

4892. 31. Juli 1363
. . . Johans von Ramswâg ritter . . . überträgt die Vogtei über ein Gütlein zu Lamer-
dingen, welches das Kloster Irsee dem Domkapitel Augsburg übergeben hat und . . . dez
ich vnd min vordern reht vogt sien gewesen . . ., dem Domkapitel.

Or. (A), StaatsA Augsburg, Domkapitel Augsburg 383. – Siegel Abb. 417.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 4891.

4893. Konstanz, 3. August 1363
Bischof Heinrich von Konstanz bestätigt den Ablassbrief für die Kapelle SS.Tuotilo und
Katharina in St.Gallen und gewährt ebenfalls Ablass.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Affix an C.1.A.4. – Pg. 27/14 cm. – Siegel Fragm., eingenäht. – Verso
rechts oben: Spuren des roten Ringsiegels Ottos v. Rheineck.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 8, zu 1564 (irrt. zum 17. Sept. 1364).

Nos Hainricus dei gracia episcopus Constanciensis 1 ad universorum noticiam
deducimus per presentes, L quod nos omnibus indulgenciis in litteris venerabilium in
Christo dominorum episcoporum fratrum nostrorum in eisdem suis L litteris 2 per nos
sub sigillis ipsorum pendentibus sanis et integris visis et perlectis, quibus eciam hec
nostra L littera sigillo nostro episcopali sigillata est transfixa, contentis et per eos con-
cessis ducti pie inte[ncionis] a) proposito consensum nostrum ordinarium et volunta-
tem, in quantum de iure possumus et de[bemus] a), adhibentes omnibus vere peniten-
tibus et confessis in dictis litteris nostrorum fratrum comp[prehen]saa) modo, ut in
 ipsis exprimitur, peragentibus de omnipotentis dei misericordia et beator[um]a) Petr i
et Paul i apostolorum eius auctoritate confisi quadraginta dierum indulgen[ciam]a) in
domino misericorditer elargimur. Datum Constancie anno domini Mo.CCCo.
se[xa]gesimoa) tercio, III non. augusti, indic. prima.
a) Rechter Rand durch Mäusefrass besch.

4894. Lichtensteig, 6. August 1363
Graf Friedrich von Toggenburg verleiht Hans dem Knübeli das Fahr zu Schmerikon.
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Or. (A), StaatsA Schwyz, 185. – Pg. 23/13,5 cm. – Siegel besch., Abb. 229. – Geschrieben von Hand
im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 4916.

Druck: Geschichtsfreund 17 (1861), S. 260, Nr.7.

Wir graf Friderich von Tockenburch1 graf in Pretengôwe2 vnd ze Thaufaus3

vergehen L offenlich mit disem gegenwertigem brief allen den, die in an sehent horent
lesent, daz wir daz L var ze Smerigkôn4, daz vnser aygen ist, verlihen haben vnd ver-
lihen mit disem brief Hansen L dem Knubel i von Smerigkon vnd sinen sunnen
mit dem gedinge, daz vns der selb Hans Knubel in ald sin sun vns von dem obge-
nempten var jarlich gegeben sol ain mutte kernen, vnd sol der selb Knubel i vf das
obgenempt var ain huse bûwen, vnd sol och er ald sin sun vnsa) vnser zolle innemen
vnd vnser rehtigung, vnd sol er ald sin sun den vf den sewern geben win vnd brot vmb
ir phenning. Wer aber, daz der obgenempt Hans der Knubel i noch sin sun des nut
entaten, als obn gescriben vnd berette ist, so han wir obgenanter graf Friderr ich von
Tockenburch ald vnser erben volle maht vnd gantze vermugent, daz vorgenant vn-
ser var ze Smerigkon ainem andern ze verlihen, der vns dar vmb tut, alz dirr brief
sagt vnd obngescriben ist. Vnd des ze ainem waren vnd offeme vrkund so geben wir
graf Friderr ich von Tockenburch disen brief dem dikgenempten Hansen Knu-
bel i von Smerigkon vnd sinen sunen versigelten mit vnserm aygen insigel, daz dar
an hanget. Der gegeben ist ze Liehtensteig5, da man zalt von Cristes geburt druze-
hen hundert jar vnd dar nach in dem dritten vnd sehtzigstem jar an dem nahsten sun-
nentag vor sant Laurencien tag.
a) vns korr. aus vnser.

4895. 9. August 1363
Johann von Anetswil überträgt dem Johanniterhaus Bubikon tauschweise einen Zins
aus dem Klosterhof zu Stettfurt gegen eine Schuppose in Wil.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII3,104. – Pg. 25,5/11,5 cm. – Siegel fehlt.

Regest: Thurg. UB VI, 2719. – Urkundenregesten Zürich, 1585.

Allen den, die disen brief ansehent oder horrent lesen, kund ich Johans von Ar-
noltswi l le 1 burger ze Wil 2 vnd vergich offenlich an disem L brief fur mich vnd min
erben, dz ich mit minem herren graf Hugen von Werdenberg3 comentur vnd mit
dem couent gemainLlich des huses ze Bubikon4 sant Johans ordens ains wêchsels
vber ain komen bin vmb die schopuss, die su ze Wil hatton, die L ich buwte, vnd gil-
tet ierklich zehen viertal kernen Wil mess vnd vier schilling pfenning Costenzer
munss. Dar vmb hab ich in geben zwen mut kernen Wil mess vnd vier schilling pfen-
ning Costenzer munss jerliches geltes, die ich hatt in iro hof ze Stetfurt 5, dz min
recht  aigen was, vnd won es in komlich da in iro hof ze nêmenn ist. Dar vmb so ist di-
ser wêchsel beschêhen recht vnd redlich also, dz ich noch min erben su noch ir nach-
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komen an dem vorgeschribenen gut ze Stetfurt niemer me bekunberren geiêrren
noch angesprechen sont mit dekainen sachen, won dz su vnd iro nachkomen dz selb
gut ze Stetfurt ledklich vnd ruwklich haben niessen besetzzen vnd entzetzzen sont,
vnd entzich mich och mit disem brief alles rechten vordrung vnd ansprach vnd aller
aigenschaft, so wir zu dem vorgenanten gut iê hatton oder gewinnen mochtin dekai-
nen weg. Vnd des ze merer sicherhait, dz dis stêt belib nu vnd hier nach, so henk ich
vorgenanter Johans von Arnoltswi l le fur mich vnd min erben min insigel an disen
brief. Der geben ist in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert iar,
sêchzig iar, dar nach in dem dritten iar, an sant Laurencien abent.

4896. 23. August 1363
Walter von Altenklingen 1 und acht namentlich genannte . . . frund gesellen vnd die-
ner . . . u.a. . . . Heinrich von Steinach2 . . . schwören der Stadt Zürich Urfehde, als
sie aus der wegen des Totschlags am Konstanzer Dompropst Felix Stucki 3 in Zürich er-
littenen Gefangenschaft freigelassen werden, und versprechen, der Stadt mit ihren Bur-
gen zu warten und sie vor feindseligen Handlungen zu warnen.

Or. (A), StaatsA Zürich, C IV6.3. – 5. Siegel (Heinrich v. Steinach) fehlt.

Druck: Thurg. UB VI, S. 894, Nachtrag 164.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5813.

4897. Brugg, 1. September 1363
Herzog Rudolf von Österreich beurkundet, dass Werner der Windegger das Imi zu Rap-
perswil von Otto von Rambach gelöst habe, und schlägt ihm für ein Pferd weitere 70
Gulden auf das Pfand.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.1a.I.13. – Pg. 29/11 cm. – Siegel wie in Nr. 4877.

Regest: Lichnowsky IV, 401. – Argovia 8 (1874), S. 266, Nr.157.

Wir Rudolf von gots gnaden hertzog ze Oster(r ich)1 ze Steyr vnd ze Chernden
vnd graf ze Tyrol tun chunt mit disem L prief, daz vnser getriwer Wernher der
Wind egger mit vnserm gunst vnd guten willen geloset hat von vnserm lieben getri-
wen L Otten von Rambach vnser imi ze Raprechtzwile2 vmb als vil geltes, als ez
vnser vatter selig dem êgenanten L Otten vormals versatzt hatte, als der phantbrief 3

wol bewiset, den derselb vnser vatter selig dar vber gegeben hat demselben Otten von
Rambach, vnd slahen wir dem egenanten Windegger vnd sinen erben dazu vnuer-
scheidenlich sibentzig guldin in phandes wise fur ein ros, das der erwirdig vnser lieber
getriwer furst vnd kantzler bischolf John. von Gurk4 von im gechouffet vnd ez gege-
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4896. 1Gem. Engwang, Bez. Weinfelden TG. – 2Heinrich v. Steinach (Bez. Rorschach). – 31358–1363
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ben hat von vnsern wegen vnserm getriwen John. von Swandekk5 vnserm diener
vmb den dienst, den er vns vntz her getân hat vnd noch furbazzer tun sol, ane alle ge -
uerde, mit v̂rchunde ditz priefs, der mit vnserm insigel versigelt vnd durch hende dez
vorgenanten vnsers kantzlers gegeben ist ze Brugg6 an sant Verenen tag nach gots
gepurte tusent drv hundert iar, darnach in dem dru vnd sechtzigestem jare.

Transeat.

4898. Frauenfeld, 16. September 1363
Johann und Konrad von Münchwil geben dem Kloster Fischingen den ihnen zur Hälf-
te gehörenden Eigenmann Hans ab der Hofstatt.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’82. – Pg. 24,5/15 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 416;
2. fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Hans ab der Hoffstatt. M CCC LXIII jar.

Regest: Thurg. UB VI, 2724.

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunden wir Johans L von
Munchwil le1 vnd Cunz sin elicher sun burger ze Frowenuelt 2 vnd verieLhen of-
fenlich an disem gegenwrtigen brief, das wir mit guter vorbetrachLtung vnd gantzem
willen den erberen kneht Hansen Hansens ab der Hoffstat elicher sun, der halbe
vnser aigen was von dem libe, ledeklich geben haben dem erwirdigen herren dem apt
vnd dem convent gemainlich des gotzhus ze Vischinen3 sant Benedicten orden in
Costentzer bystum, vnd verzihen vns an disem brief aller aigenschaft vnd ansprach,
so wir ald vnser erben iemer gehaben mochtin weder mit gericht gaistlichem ald wet-
lichema) ald ane recht zu dem vorbenemptem Hansen. Vnd des alles ze ainem vr-
kunde so henken wir vorgenempter Johans von Munchwil le vnd Cunz sin sun fur
vns vnd fur vnser erben vnsru b) insigel an disen brief c). Der geben wart ze Frowen -
uel t in der statt. Do warent von gottes geburt druzehen hundert jar vnd sechzig, dar
nah in dem dritten jar, an dem nahsten samstag vor sant Matheus tag des zwelfbot-
ten.
a) A. – b) Korr. aus vnsern. – c) brief irrt. wiederholt.

4899. 21. September 1363
Bürgermeister, Rat und Zunftmeister von Zürich beurkunden, dass Peter von Diemberg
dem Propst Bruno Brun des Grossmünsters Zürich zuhanden des Dreikönig-Altars ein
Gut zu Ottikon verkauft habe.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII1, 340. – Pg. 33/22 cm. – 2 Siegel, 1. besch., wie 2. in Nr. 4051;
2. Abb. 418. – Rückvermerk (14. Jh.): Der kungen altars; (15. Jh.): Ottikon.Funk.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1589.
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4899. 1Rüdger Manesse, 1360–1383 Bürgermeister. – 2Peter v. Diemberg (Gem. Eschenbach, Bez. See). –
3Kyburg, Bez. Pfäffikon ZH. – 4Ottikon, Gem. Illnau-Effretikon, Bez. Pfäffikon ZH.
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Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kund ich Rudger Maness ritter bur-
germeister1 vnd wir der nachgeschriben L rat vnd die zûnftmeister der stat Zur ich,
das Peter von Dienberg2 burger ze Kyburg3 sin gut ze Ott ikon4 L gelegen, daz
Brendli bûwet vnd man nemt der hofluten gut, giltet jarlich funf mut kernen zwei
malter habern WinterLtûrer messes5 sechs schilling pfennig zwei herbst hunr zwei
vasnachthunr vnd funfzig eijer a), mit husern mit hofstetten mit holtz mit veld mit
akern mit wisen mit wûnn mit weid mit steg mit weg vnd mit aller rechtung friheit
vnd ehafti, so darzu gehort, recht vnd redlich ze koffenn geben hat fur ledig frij eigen
dem erwirdigen herren hern Brûn Brûnn probst der kilchen Zur ich6 ze dez altars
wegen der heiligen drij kungen, der in der selben kilchen vff dem gewelb gelegen ist,
des stifter Hug Senger selig was, vmb hûndert guldin vnd vmb vier guldin alles gu-
ter vnd genger Florener, dero der vorgenant Peter von Dienberb) nach siner ver-
gichte mit voller gewichte von dem egenanten hern Brûn Brûnen probste gar gewert
ist. Vnd darumb so hat sich der selb Peter von Dienberg enzigen alles rechten vord -
rung vnd ansprach, so er oder sin erben, die er herzu bind(et) c), mit geistlichen oder
mit weltlichen gerichten oder mit keinen andern sachen iemer gewinnen mohtin nach
dem obgenanten gute ze Ott ikon mit allem recht, so darzu gehort, gen dem vorge-
nanten altar vnd gen allen sinen nachkomen, an all geuerd. Er hat och mit guten tru-
wen gelopt fur sich vnd sin erb, dez vorgeschriben gutes ze Ott ikon mit allem recht,
so darzu gehort, nach recht wer ze sinne fur ledig frij eigen vnd vmb den vorgeschri-
ben koffs b) dez vorgenanten alltars vnd aller siner nachkomen vor geistlichen vnd vor
weltlichen gerichten vnd an allen den stetten, so si sin notdurftig sint, and) all geuerd.
Vnd heruber won wir dis horten vnd sahen, so haben wir ze vrkund vnser stat insig -
gel e) offenlich gehenket an disen brief. Vnd ich der obgenant Peter von Dienberg
vergich einer warheit vmb alles, daz hie von mir geschriben stat, vnd darumb so han
ich min insigel zu der stat Zur ich insigel och offenlich gehenket an disen brief. Der
geben ist an sant Maurici jen abent in dem jare, do man von gottes geburte zalte dru-
zehenhundert vnd sechzig jar vnd darnach in dem dritten jare. Vnser des rates namen
sint V l r ich Maness, Kraft Biber, Jacob von Wengi7, Rudolf Brûn, Herman
Maness, Eberhart Brûn, V l r ich Swend, Burkhart von Seon8, meister Niclaus
arzat, Rudolf Meijer, Heinrich Truber, Heinrich Meiso vnd Rudolf Mûrer.
Der zûmftmeister namen sint Johans Sei ler, Johans Kuntz, Johans Zaffner,
Johans Diethelm, Berhtol t Schurmeijer, Johans Graser,  V l r ich Obrest,
Simon Binder, Niclaus von Spyr, Johans Runil i b), Rudolf Grauo, Johans
Stett ler vnd Johans Steinimûr.
a) eijer mit überflüssiger er-Kürzung. – b) A. – c) bindz, wohl z für et-Kürzung. – d) an korr. aus all. –
e) Am Ende der Zeile insig, auf neuer Zeile gel.
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4899. 5Kornmass v. Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. – 6Bruno Brun, 1354–1372 Propst des Chorherrenstifts
Grossmünster Zürich. – 7Jakob v. Wängi (Bez. Münchwilen TG). – 8Burkhard v. Seen (Stadt Winter -
thur).

5

10

15

20

25

30

35

40



4900. Avignon, 23. September 1363
Erzbischof Arnaldus von Auch quittiert als päpstlicher Kämmerer Abt Georg von
St.Gallen für bezahlte Servitien.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, A.1.B.2(II). – Pg. 21/13 cm. – Siegel Fragm., Umschrift abgebrochen,
auf der Pressel: R(egistratum). – Auf der Plica links: P. de Albiartz; rechts: signetur; unter der Plica
rechts: III flor.III.gross.

Das Servitium commune betrug 200 Gulden, vgl. die Einträge in den päpstlichen Registern (Rieder,
Röm.Quellen, 1948): Obl.34, f. 49 (2. Mai 1362) u. Obl.34, f. 6v, 125v u. Intr.300, f.15v(23. Sept.
1363, am Schluss: Item pro sigillo 3 flor.).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.1, S.141 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1611.

Universis presentes litteras inspecturis Arnaldus permissione divina archiepiscopus
Auxitan(us) 1 domini pape camerarius L salutem in domino. Ad universitatis vestre
noticiam tenore presencium deducimus, quod venerabilis in Christo pater dominus
frater Georgius L abbas monasterii sancti Gal l i 2 ordinis sancti Benedict i Con-
stanciensis diocesis in provincia Maguntin(ensi ) 3 pro complemento sui commu-
nis serLvicii, in quo est camere eiusdem domini nostri pape obligatus, centum decem
et octo flor(enos) auri camere apostolice necnon pro complemento quatuor ser vi cio -
rum familiar(ium) et offic(ialium) ipsius domini nostri pape decem et octo flor(enos)
auri, octo solid(os) et octo denar(ios) monete Auinion(ensis ) clericis camere apo-
stolice pro dictis familiar(ibus) et offic(ialibus) recipiendis, per manum magistri Jo-
hannis de Constan(cia) die date presencium solvi fecit, de quibus sic solutis ipsum
dominum abbatem monasterium suum successores suos et eorum bona absolvimus te-
nore presencium et quittamus. Insuper ipsum dominum abbatem a suspensionis ex-
communicacionis et interdicti sentenciis ac reatu periurii et aliis penis, quod et quas
incurrit propter solucionem premissorum non factam in termino sibi prefixo, autori-
tate nobis in hac parte commissa duximus absolvendum. In quorum omnium testi-
monium has presentes litteras fieri fecimus et sigilli camerariatus nostri appensione
muniri. Datum Auinione, die vicesima tercia mensis septembr., anno domini mille-
simo CCCo. sexagesimo tercio, ind. prima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et
domini nostri domini Vrbani divina providencia pape quinti anno primo.

4901. Zürich, 6. Oktober 1363
Der Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich beurkundet den Verkauf eines zu
Erblehen verliehenen Hauses in Zürich. Unter den Zeugen: . . . Johans von Munch -
wi le 1 . . .

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Wettingen 568.
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4900. 1Arnaldus, 1357–1371 Erzbischof v. Auch, dép. Gers. – 2Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 3Erz-
bistum Mainz.

4901. 1Johann v. Münchwil (Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg).
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4902. 9. Oktober 1363
Abt Eberhard der Reichenau verleiht an Friedrich und Ursula Giel von Glattburg ein
Gut zu Au.

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 500.

Regest: RSQ I/2,1012.

Wir Eberhart 1 etc. kunden etc., das fur vns komenn Frid. der Giel von Glatburg
vnd Vrsula sin schwoster, V l r ichs des Giels von Glatburg2 kind, vnd batten
vnns, das wir inen lihen das gut gelegen ze Ow3, das man nempt der Alt hoff 4, mit
hus vnd mit hoffraitti mit wingarten mit wisan mit allen nutzen vnd rechten vnd mit
aller zu gehord, daa) von vnns vnd vnserm gotzhus lehen ist vnd ouch si angeuallen ist
von dem vorgenanten V l r ichen dem Giel iro vatter, der es von vnns vnd vnserm
gotzhus ze lehen hat, darumm habin wir der selben Fridrichs des Gieln vnd Vrsu-
la siner schwoster bett erhort vnd habin inen das vorgenant gut gelihen vnd lihen
inens recht vnd redlich mit disem brieff ze rechten lehen etc. Vnd habin etc. Datum
LXIII, feria secunda ante Gal l i.
a) B.

4903. Innsbruck, 16. Oktober 1363
Herzog Rudolf von Österreich 1 gewährt den Bürgern von Innsbruck 2 umfangreiche Pri-
vilegien und bestätigt alle früheren. Unter den Zeugen: . . . graf Fridreich von Tog-
genburg3 . . .

Or. (A), StadtA Innsbruck, 144.

Druck: F.Huter, Herzog Rudolf der Stifter u. die Tiroler Städte (Tiroler Wirtschaftsstudien 25),
1971, Sonderheft: Urkundentexte, 8.

4904*. 16. Oktober 1363
Abt Eberhard der Reichenau beurkundet, dass Ursula Giel von Glattburg ihrem Vetter
Hans Giel ein Gut zu Au vermacht habe.

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1104 (Reichenauer Lehenbuch), S.134.

Vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 3863. – Zu den Namen vgl. Nr. 4902.

Regest: RSQ I/2,1013.

Wir Eberhart etc. bekennen, dz Vrsul Vlr ich des Giels von Glattburg dochter
mit vnnser hannd gemacht haut Hannsen dem Giel von Glattburg irem vetter das
gut gelegen ze Owe, das man nempt der Alt Hoff, mit hus mit hoffraiti vnd mit aller
zugehord. Dat. an sant Gal len tag anno domini etc. sexagesimotercio.
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4902. 1Eberhard v. Brandis, 1343–1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2Friedrich
(1361–1363), Ursula u. Ulrich Giel v. Glattburg (Gem. Oberbüren, Bez. Wil). – 3Nach der Überschrift
(Mul hain) wohl Au, Gem. Müllheim / Gem. Pfyn, Bez. Steckborn TG. – 4Name abg.

4903. 1Rudolf IV., 1339 – †1365. – 2Tirol. – 3Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 – †1364.
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4905. 18. Oktober 1363
Diethelm Blarer wird für zehn Jahre Bürger von Zürich und verspricht der Stadt, ihr
mit der Burg Wartensee zu warten.

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 248. – Pg. 29,5/13,5 cm. – Siegel abh., Abb. 362.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1596.

Allen, die disen brief sehend oder horend lesen, kund ich Dietheln Blarrer vogt ze
Iberg1 vnd vergich offenlich, daz ich mit guter L vorbetrachtung durch nûtz vnd fro-
men ein burgrecht vfgenomen vnd enpfangen han mit den fromen wisen dem L bur-
germeister raten vnd burgern gemeinlich der stat Zur ich, vnd han och mit guten tru-
wen gelopt vnd ze den L heilgen gesworn einen gelerten eid, von dem selben burgrecht
nit zegane noch vfzegebennea) in zehen jaren den nachsten, so nach der datt diss
brieues schierest nach enander koment, vnd die selben jarzalus sol ich den obgenan-
ten von Zur ich jegklichs jares geben vff sant Mart is tag zehen guldin guter vnd gen-
ger Florener mit voller gewichte an ir stat bûw vnd gemeinen nûtz, vnd sol och da-
mit gantzlich gesturet han. Ich han och bi dem selben eid gelopt, den vorbenempten
von Zur ich die egenanten jarzalûs ze wartenn vnd ze dienenn als ander ir ingesessen
burger an all geuerd, vnd svnderlich mit miner vesti ze Wartense2 sol ich inen war-
ten vnd sol inen offen sin ze allen iren sachen. Wer och, daz ich nach disen vorge-
schriben zehen jaren von dem burgrecht gan wolti, wes sich dann ein rat Zur ich, der
dann gewalt hat, erkennent vnd vf mich setzent nach ir stat recht vnd gewonheit, des
sol ich och gentzlich gehorsam sîn an all geuerd. Vnd heruber ze warem vnd stetem vr-
kund so han ich min insigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist an der
nachsten mittwochen nach sant Gal len tag nach gottes geburte druzehen hundert
vnd sechzig jar vnd darnach in dem dritten jare.
a) b korr. aus n.

4906. 25. Oktober 1363
Abt Eberhard der Reichenau 1 verleiht den Verwandten des verstorbenen Konstanzer
Bürgers Bartholome Keller, u.a. dessen Mutter (. . . frow Verenen von Rudberg2 des
selben Bartholomes des Kel lers mutter . . .) Güter in Berlingen 3 und Allensbach 4.

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 651.

Regest: Thurg. UB VI, 2734. – RSQ I/2,1016.

4907. 24. November 1363
Abt Johann von St.Johann verpflichtet sich gegenüber den Grafen von Werdenberg-Hei-
ligenberg betreffend die Residenzpflicht, die Kastvogtei und Burgrechte.
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4905. 1Iberg, Gem. Wattwil, Bez. Neutoggenburg. – 2Wartensee, Gem. Rorschacherberg, Bez. Rorschach.

4906. 1Eberhard v. Brandis, 1343–1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2Wohl
Rüdberg, Gem. Oberhelfenschwil, Bez. Neutoggenburg. – 3Bez. Steckborn TG. – 4nw. Konstanz.

4907. 1Johann, 1344–1363 Abt des Benediktinerklosters (Alt) St.Johann, Bez. Obertoggenburg.
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Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, O.A.22,II,6. – Pg. 27/16,5 cm. – Siegel besch.,
Abb. 316.

Druck: UB St.Gallen IV,1612.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 395.

Wir Johans von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Johanne1 gelegen in dem
Turtal sant Benedicten L ordens in Costentzer bistum kunden vnd vergehen of-
fenlich mit vrkund dis briefs, daz wir vnseren geLnadigen herren grauf Albreht vona)

Werdenberg dem eltern, grauf Albreht dem jungern, graff L Hugen des jungern
grauff Albrehtz sun von Werdenberg2 gelobt hant mit vnser truwe an ains gesworn
aides statt b) vnd in aides wise gelopt hant, daz wir von in noch von iren erben niemer
komen sont noch in niemer fluhtig werden sond, daz fluht haisse oder sige. Wir sond
och mit rehtem huse ze sant Johanne sitzen vnd sin vnd sond ainen manod von sant
Johanne niemer sin, es fug denne ehaft not, es si denne vnser egenanten herrschaft
guter wille vnd gunst da bi. Wir sond och an iren raut kain herren enphahen. Wir sond
och niemer kainen andern vogt suchen noch ze vogt nemen wan vnser egenant herr-
schaft von Werdenberg, die och vnser vnd vnsers egenanten gotzhus ze sant Jo-
hanne reht kast vogt von reht sint vnd iemer sin sond. Wir sond och an kainer stat
des riches stett noch der herren stett burger reht nemen noch enphahen. Were aber, da
vor got si, daz wir uber furen dir stuk ains oder me, da vor got si, so sol an vnser ege-
nanten herrschaft gnaden stan, wie si vns anc) an gut vnd an vnseren luten dar vmb
straffen went, vnd sol vns da vor nit schirmen ander vogt burgerrehtd) noch frihait
noch gaistlich noch weltlich geriht noch nut an geuarde. Vnd des ze vrkund henken
wir vnser aigen insigel an disen brief. Der geben ist an sant Katherinen abend, do
man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar vnd dar nach in dem dru vnd seht-
zigostem jare.
a) von irrt. wiederholt. – b) st korr. aus d. – c) Es folgt radiertes lip, an irrt. nicht getilgt. – d) Mit überflüs-
siger er-Kürzung am Schluss.

4908. Wil, 30. November 1363
Der Schultheiss von Wil beurkundet den Verzicht Walters und Adelheids von Engla-
berg auf ihre Rechte an einem Garten am Wilberg zugunsten eines Altars in der Kirche
Wil.

Or. (A), StadtA Wil, 346. – Pg. 22,5/16,5 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Geschrieben von Wiler Hand.

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kunde ich Albreht L von
Lindenberg1 schulthaisse ze Wil 2 vnd vergih dez offenlich mit disem brief, L daz fur
mich kama) ze Wil in der stat, da ich offenlich ze geriht sass, die L erbern wolbeschai-
denen Walther von Englaberg3 vnd Adelhait sin elichu husfrôw, vnd gaben da le-
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4907. 2Albrecht I. (1308–1364), Albrecht II. (1322–1371) u. Hugo IV. (1361–1387) v. Werdenberg-Heili-
genberg.

4908. 1Albrecht v. Lindenberg (Gem. Niederbüren, Bez. Wil), 1357–1375 Schultheiss. – 2Wil, Stadt u.
Bez. – 3Name abg. – 4Wilberg, Stadt Wil. – 5Maugwil, Gem. Bronschhofen, Bez. Wil. – 6St.Gallus u.
Otmar, Altar in der Kirche St.Nikolaus in Wil.
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deklich vf ainen garten gelegen an dem Wilberg4, den man nempt dez Kel lers gart
von Moggwil le 5 vnd stosset ainhalb an der Trunger garten, fur reht aigen an sant
Gal len vnd sant Othmars altar ze Wil in sant Niclaus kilchen6, vnd enzigen sich
da vor offem geriht vnd hant sich och enzigen, als reht waz vnd mit gemainer vrtail
ertailt wart, dez vorgeschriben garten aller aigenschaft reht rehtûng vordrûng vnd an-
sprach, so su an dem zu dem vnd von des selben garten wegen ie hatten gewûnnen ald
hie nach iemer gewinnen mohten. Vnd ist dis alles redlich vnd reht beschehen vnd
vollefurt mit allen den worten werken raten vnd getaten, so von reht vnd von gewon-
hait dar zu notdurftig waren vnd als reht sitte vnd gewonlich was. Vnd des ze ainer
ganzen warhait so han ich obgenander rihter min insigel gehenket an disen brief. Wir
die vorbenempten Walther von Englabergb) veriehen och ain gantz warhait alles
dez, so der obgenand rihter von vns an disem brief veriehen hett, vnd ze merer si-
cherhait der selben ding so han ich Walther von Englaberg min insigel och gehen-
ket an disen brief, vnd wôn ich du vorbenempt Adelhait aigens insigels nit han, so
han ich mich willeklich verbunden vnd bind och mich vnder des vorbenempten
Walthers mines elichen mannes insigel ze ainer vestenung aller vorgeschribener
ding. Dis geschach vnd wart dirre brief geben ze Wil in der stat an sant Andres tag,
do man zalt von gottes geburt druzehen hundert iar, sehzig iar, dar nach in dem drit-
ten jar.
a) A, statt kamen. – b) A, es fehlt also vnd Adelhait sin elichu husfrôw.

4909. Feldkirch, 5. Dezember 1363
Graf Rudolf von Montfort verpfändet an Albert Straif und dessen Gemahlin Ursula von
Zwingenstein einen Zins.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, Parteibrief 2424. – Pg. 34/17,5 cm, durch vier Schnitte kas-
siert. – Siegel ∅ 2,8 cm, leicht besch., +S.RVDOLFI.COMIT(. . .)D.MOTE.FOR(. . .). – Geschrie-
ben von gleicher Hand wie Nr. 4662, 4734, 4793, 4889, 4961.

Ich graue Rudolf von Montfort 1 herr ze Veltki lch2 kund vnd vergih offenlich an
disem brief allen den, die in sehent alder horent lesen, das L ich schuldig bin vnd gel-
ten sol vnd min erben, ob ich enwar, Alberhten Strai f fen3 vnd fro Vrsel len sinr
elicher wirtinnen her Johansen L von Twingenstain4 tohter vnd iren erben sehs
vnd sehtzig phunt phenning alles guter Costentzer munss, die ich vormals gelten
solto dem L obgenanten vesten ritter her Johansen von Twingenstain, durh des
bett willen han ich inen dis gut gelopt ze gebent, als hie nah beschaiden ist, won der
obgenant her Johans von Twingenstain das selb gut alles ze hainstur geben hat sinr
obgenanter tohter Vrsel len zu ir elichen wirt Alberhten Strai f fen. Vnd vmb dis
obgenant gut alles han ich den obgenanten Alberhten Strai f fen vnd fro Vrsel len
sinr elicher wirtinnen vnd iren erben, ob si enwarint, ingesetzt vnd versetzt ze ainem
rehten redlichen phant sehs phunt phenning geltz Costentzer munss vss allen minen
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4909. 1Rudolf IV. v. Montfort-Feldkirch, 1318 – †1375. – 2Feldkirch, Vorarlberg. – 3Albert Straif (Bünd-
ner Ministerialadel), 1351–1371. – 4Johann v. Zwingenstein (Gem. Au, Bez. Unterrheintal), 1335–1378. –
5Heinrich v. Hofen (Gem. Göfis, Vorarlberg).
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sturen vf dem land, die Hainrich von Houen5 min landamman alder welle min
alder minr erben amman vnd inleser wirt der obgenanten sturan vf dem land, inen
iarklichen rihten vnd geben sol alder iren botten von den obgenanten minen sturan vf
dem land ze herpst stur vnd ie vf sant Mart is abent, als ich inen gebotten vnd ge-
haissen han. Vnd wa das nut beschahi, so hat der obgenant Alberht Strai f f vnd fro
Vrsel l sin elichu wirtinne vnd iro erben vnd wer inen hilfet vollen gewalt vnd friges
vrlob, mich obgenanten graf Rudolfen von Montfort vnd min erben, ob ich enwar,
ze notend vnd ze phendent an zorn vnd an klag mit geriht vnd an geriht an lut an gut
in stetten vnd vf dem land allenthalben, war si wend, als dik vnd als vil, vntz si des
phenning geltes gar geriht werdent, vnd och schadens, ob si kain redlich da von en-
phahent von zerung von phandung von klag von bottenlon alder suss von ander redli-
cher sach wegen, vnd vor der phandung sol mich noh min lut noh gut nut schirmen
gaistlich noh weltlich geriht aht noh banne. Ich vnd min erben habint och gewalt, das
phenning gelt widerzelosent vmb das obgenant gut sehs vnd sehtzig phunt phenning
Costentzer munss alder vmb so vil der munss, du dann geng vnd werd ist, an
geuard, vnd beschiht du losung vor sant Johans tag des Tofers, es sigi vber kurtz
oder lang, so sol der nutz des iares mir vnd minen erben werden, beschiht aber du lo-
sung nah sant Johans tag des Tofers, so sol der nutz inen vnd iren erben werden vnd
geuallen sin, vnd ist berett, das min amptlut su iarklich weron sond des phenning gel-
tes erberklich mit der munss, du dann geng vnd werd ist, an geuard. Des vnd aller dirr
ding ze vrkund henk ich graf Rudolf von Montfort herr ze Veltki lch min insigel
an disen brief fur mich vnd min erben. Vnd ward dirr brief ze Veltki lch geben, do
man zalt von Cristes geburt druzehenhundert iar vnd dru vnd sehtzig jar, an sant Ni-
colaus abent.

4910. Winterthur, 13. Dezember 1363
Hug Tumb und seine Gemahlin Margareta von Sulzberg verpfänden dem Schenk Burk-
hard von Kastell ihre Pfandrechte an Mammertshofen und stellen dafür Bürgen.

Or. (A), SchlossA Mammertshofen Roggwil, 1. – Pg. 47/24 cm. – 10 Siegel, 1. ∅ 3,3 cm, besch., . . .
S.HV GONIS.DICTI.TVMBE; 2. Abb. 419; 3. ∅ 2,8 cm, +S.PETRI.DE.EBERSBERG; 4. Abb. 231; 
5. ∅ 3 cm, +S.IOHANNIS.DE.OTTICON; 6.∅ 3,3 cm, +S.WALTHERI.DE.SPIEGELB’G; 7. ∅ 3 cm, 
besch., +S.HEINRICI.DE.K. . .TEN; 8. ∅ 3 cm, besch., . . .HEINRICI.DE.H. . .; 9. ∅ 3 cm, +S.
HEINRICI.DCI.BEIELER; 10. Abb. 420. – Geschrieben von Hand im Dienst des Landgerichts, wie
Nr. 4820, 4865, 4881, 4918, 4945.

Regest: Thurg. UB VI, 2741.

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Hug der Tumbe1

vnd ich Margreta hern Hainrich Walthers seligen von Sultzberg2 tochter sin
elich wib mit dem selben minem elichen Lmanne vnd minem rechten vogte vergehent
offenlich an disem brief fur vns vnd vnser erben, als wir dem erbern beschaiden
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Burkhart dem Schenken von Caste ln3 in phandes wise versetzet L hant den
phantschatz, so ich du egenante Margreta hab vff der vesti vnd burg ze Main-
brehtshouen4, den aigen buhof 5 da selbs, den aigen wingarten in der Grutzen6,
die mulinen mit ir L wassern vnd wasser flussen, wisan ackere holtz vnd veld, lute vnd
gut benemt vnd vnbenemt mit allen irn nutzen vnd rechten, so darzu gehorent, so mir
der egenanten Margreten ze tail wurden von minen geswistergiden, fur zwai hundert
phunt vnd fur sechtzig phunt phenning gewonlicher Costentzerre muntze gutter
vnd genemer, als der brief wol wiset, der von dem lantgerichte in Turgow vmb du
versatzunge geben ist, daz wir im da gelopt haben fur vns und vnser erben, die wir her-
zu binden, der selben luten vnd guttern recht wern ze sinne vff gaistlichen vnd weltli-
chen gerichten nach rechte, wo er oder sin erben des notdurftig sint, ob im der selben
luten vnd guttern mit dem rechten icht anbehaben vnd bezogen wurden, es were we-
nig oder vil, daz wir vnd vnser erben im oder sinen erben, ob er nit were, daz wider-
keren vnd ane ir schaden wider weren sulnt ane allen vfzug. Vnd ze ainer meren si-
cherhait so hant wir im dar vmb zutz vns ze rechten mit wern vnuerschaidenlich ge-
geben die erbern fromen Petern von Ebersperg7, hern Eberhart von Sulzberg8

ritter, Johs. von Ott ikon9, Walther von Spiegelberg10, Hainrich von Kemp -
ton11, Haintz von Het l ingen12, Hainrich dera) Bai je ler von Kiburg13 vnd
Eberhart von Buchenstain14, die durch vnserre bette willen dar vmb sin wêrn wor-
den sint. Vnd haben wir vnd och die vorgenanten vnser mit wern globt mit vnser tru-
wen in aydes wise, ob dem vorgenanten Burkhart dem Schenken oder sinen erben,
ob er nit were, du stuck, es were an luten oder an gute, so im denne anbehaben were,
nicht vn uer zo gen lich vnd gantzlich wider keret vnd wider gewert wurden, daz wir vns
denne antwurten sulnt gen Costentz gen Winterthur15 gen Wila16 oder gen Ra-
preswil le 17 in den nehsten acht tagen, nach dem so wir dar vmb ermant werden von
dem egenanten Burkhart dem Schenken oder von sinen erben, ob er nit were, oder
von ir gwissen botten ze hus ze hof ald vnder ogen, in offenner wirten huser ze vail-
lem gute, vnd sulnt da laisten recht vnuerdingte giselschaft, als lange vntz daz dem
vorgenanten Burkhart dem Schenken oder sinen erben, ob er nit were, du stuck, du
im denne anbehaben sint mit dem rechten, ir sije ains oder me wenig oder vil, gar vnd
gantzlich wider keret vnd wider gewert werdent ane alle geuerde. Wele och vnder vns
dien selben wern vnd giseln selber nit laisten wil, der sol ain knecht mit ainem phêrit
an sin statt schikken vnd leggen, der an siner statt laiste vnd da blibe vnd als tur kom,
als ob er selber laisten musti, ane geuerde. Vnd wenne wir vnd die mit wern also zwen
manade gelaistent vnd im dannocht daz nicht wider gewert ist, des er vsse lit vnd im
anbehaben ist, so hat er oder sin erben, ob er nit were, vnd ir helferre vollen gewalt
vnd frijes vrlob, vnser lute vnd gutter anzegriffenne vnd vns ze phendenne in stetten
vnd vff dem lande, wo si mugent oder es in fuglich ist, mit recht oder ane recht, vnd
vns zenotenne mit gaistlichen vnd weltlichen gerichten, vnd sulnt da von dester min-
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4910. 7Peter v. Ebersberg (ö. Tettnang BW). – 8Eberhard II. v. Sulzberg, 1312–1367. – 9Johann v. Otti-
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Winterthur ZH). – 13Kyburg, Bez. Pfäffikon ZH. – 14Eberhard v. Buchenstein (abg. Burg, Gem. Berneck,
Bez. Unterrheintal). – 15Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. – 16Wil, Stadt u. Bez. – 17Rapperswil, Bez. See.
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re nit laisten vnd sol vns da vor nit schirmen enhain frihait stettrecht burgrecht noch
lantrecht noch gewalt noch buntnust noch kain ander sach, vnz im oder sinen erben,
ob er nit were, du stuk wider gewert werdent, der er danne vsse lit vnd im anbehaben
sint, gantzlich vnd gar ane alle geuerde. Vnd wie er von der phandunge oder clag we-
gen ze schaden kunt, den sulnt wir im och da mit gelten vnd ableggen ane allen vfzug.
Were och, daz im der vorgenanten mit weren kainer von tods wegen abgienge oder im
in ander wise herzu vnnutz wurde, so sulnt wir im in vierzehen tagen nach der ma-
nunge  ainen andern als guten mit wern vnd gisel geben an des statt. Teten wir des nit,
so sulnt wir andern, so dannocht nutze sint, gebunden sin dar vmb ze laistenne, wen-
ne wir dar vf ze laistenne gemant werden, als vorgeschriben stat, vnz daz der selb mit
wer vnd gisel gegeben wirt. Wenne och wir Hug der egenante Tumbe vnd Margreta
sin elich wib dem egenanten Burkhart dem Schenken oder sinen erben, ob er nit
were, den vorgenanten phantschatz oder daz lehen ist von sant Gal len geuertigen mit
vnsers herren des abts hand von sant Gal len vnd mit sinen briefen vnd insigel, als er
oder sin erben, ob er nit ist, notdurftig sint, so sulnt wir vnd vnser mit wern vnd gisel
vmb dis sach vnd du vorgeschriben geding ledig sin ane alle geuerde. Ich der egenan-
te Hug der Tumbe vnd ich Margreta sin elich wib mit dem selben minem elichen
manne vnd minem rechten vogte haben och globt mit vnsern truwen in aides wise vnd
binden herzu vnser erben, die vorgenanten vnser mit wern vnd och ir ieglichs erben
zelosenn von allem schaden, dar in si koment in kain wise von der vorgenanten glub-
de oder laistunge wegen, ane geuerde. Vnd vergehen och wir die vorgenanten mit wern
vnd gisel ainer gantzen warhait aller ding, so vor von vns an disem brief verschriben
stant. Vnd ze warem vrkunde aller dirre sach haben wir der egenante Hug der Tum-
be, Margreta sin elich wib vnd die vorgenanten mit wern vnd gisele ieglicher sin in-
gesigel gehenkt an disen brief. Der geben wart ze Winterthur an sant Lucien tag
nach gots geburt druzehenhundert iar vnd im dru vnd sechtzigesten iare.
a)A, statt den.

4911. Wil, 20. Dezember 1363
Der Schultheiss von Wil beurkundet den Verzicht Johann Luterbergs auf seine Rechte
an einem Weinberg am Immenberg zugunsten des Klosters Magdenau.

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f.115v.

Allen den, die disen brieff an sechent lesen oder horent lesen, tun ich Albrecht von
Lindenberg1 schult(heis)s ze Wil 2 kunt vnnd vergich offennlich mit disem brieff, dz
fur mich kam ze Wil in der statt, da ich offennlich ze gericht saß, ze ainem tail Jo-
hanns Lutterberg wilent her Amors sun von Lutterberg3 ritters, den er hatte ze
der ledikait by Elßbethen der Ammaninen von Vischinen4, vnnd ze dem ann-
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4911. 1Albrecht v. Lindenberg (Gem. Niederbüren, Bez. Wil), 1357–1375 Schultheiss. – 2Wil, Stadt u.
Bez. – 3Johann Luterberg, unehelicher Sohn Amors I. (1313–1353) v. Luterberg (abg. Burg, Gem. Fischin-
gen, Bez. Münchwilen TG), wohl der 1386 als verstorben bezeugte Konventual v. Fischingen. – 4Fischingen,
Bez. Münchwilen TG. – 5Magdenau, Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. – 6Zisterzienserinnenklo-
ster Magdenau. – 7Immenberg, Hügelzug nö. Stettfurt, Bez. Frauenfeld TG.
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dern taile Cunrat der Karrer von Maggenow5, vnnd offnott da der vorgenant Jo-
hanns Lutterberg mit Rudolf f dem Aster sinem fursprechen vnnd sprach, er het-
ti ze libding von den erwirdigen gaistlichen frowen des conuentz ze Maggenow6

 ainen wingarten gelegen an dem Ymmenberg7, der stosset ain halb an Johanns des
Koches wingarten vnnd anndrenthalb an Cunrat des Sigersten wingarten, und fur
dz libding vnnd den wingarten vnnd fur alle die recht rechtunng vnnd ansprach, so er
an dem zu dem vnnd von des selben libdinges vnnd wingarten wegen ye gehan hetti,
hettint im die selben frowen von Maggenow geben dru lib.d. gutter Costentzer
muntz, dero er gar vnnd ganntzlich von inen gewert ware, vnnd wolti sich ouch des
selben libdings vnnd des wingarten enntzichen vertgen vnd vf geben nach dem rech-
ten, wye er dz tun solte, dz es crafft hetti vnnd haben mochti nun vnnd her nach. Do
fragt ich obgenanter richter vmb, do ward ertailt mit gesamnotter vnnd gemainer vr-
tail, wo der selb Johanns Lutterberg zu sinen tagen komen ware vnnd er es tatti
mit min obgenanten richters stab, dz dz wol crafft hetti vnnd haben mochti. Do sait
Rudolf f der Aster sin fursprech vnnd ouch sin rechter gotti by sinem aid, dz der selb
Johanns Lutterberg wol zu sinen tagen komen war, do gieng der selb Johanns
Lutterberg dar do ze stette vor offem gericht vnnd grayff an min obgenamten rich -
ters stab vnnd gab da ledeklich vf vertiget vnnd enntzech sich mit gelerten worten mit
dem stab hin in Cunrat des vorbenemten Karrers hand ze der vorgenanten frowen
hannden des gemainen conuentes ze Maggenow hannden, als recht was vnnd mit ge-
mainer vrtail ertailt ward, des vorgenanten libdings vnd des wingarten mit aller zuge-
hord aller recht rechtunng vordrunng vnnd ansprach, so er an dem zu dem vnnd von
des vorgenemten libdinges vnd wingarten wegen ye gehatte gewan ald hernach jemer
gewunnen mocht mit gericht ald on recht, vnnd ist diß alles redlich vnnd recht besche-
chen vnnd vollfurt mit allen den worten vnnd wercken, so nach recht vnnd nach ge-
wonhait dar zu horten vnnd notturfftig waren vnnd als es recht sytt vnnd gewonlich
was. Nach dem batt im Cunrat der Karrer da vorgenempt brieff hier vmb, die wur-
den im ouch ertailt. Vnnd des ze ainer ganntzen sichren warhait aller vorgeschribner
ding henngck ich obgenanter richter min insigel an disen brieff. Der geben ist ze Wil
in der statt in dem jar nach der gepurt Cristi MoCCCo vnd LXIII jar, an der nachsten
mitwuchen vor sant Thomans tag.

4912. 1363
Abt Georg von St.Gallen gestattet Lutz von Hornstein, seiner Gemahlin Clara von Wei-
ler Lehengüter zu Reutlingendorf für Heimsteuer(sicherung) und Morgengabe zu ver-
pfänden.

Eintrag (B), 17. Jh., StaatsA Sigmaringen, Dep. 30, Rep. VI Marchtal, Dorf Marchtal L.1. F.1 Lit.Q,
Schubl.52.

Geory abbt zue St .Gal len1 verwilligt, dise nachgmelte güeter zue Reut l ingen2,
welche ihme zue lehen rüerten, alls den hof den Walter Kas vnnd Brot bawet, den hof
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den Hainy der Speth bawet, den hof den der jung Zech bawet, das guet dz die Volg-
mägerin bawet, den hof den Clas bawet, das guet das der Weber bawet, dz guet dz
die Butzerin bawet, den hof den Albrecht der Speth bawet, dz guet dz Maickhle
bawet, den hof den Bentz der Mayer bawet, den hof den Resch Notnagel bawet,
den hoff den mann nennet des Kütte ls hof, dz guet dz der Löf ler bawet vnnd aus
dem hof den der ält Zäch bawet 2 lb. blosser heller gelts, dem frommen knecht Lut-
zen von Hornstein3, das er solche seiner hausfrawen Claren, Burckhardten von
Weiler4 ehelichen dochter, vmb 400 lb. hlr. für ihr heimbsteür vnnd 200 lb. hlr. für
ihr morgengab mit allen rechten nützen gewonheiten vnnd zuegeherdten versetzen
möge. Anno 1363.

4913. 1363
Margareta von Gachnang 1 und ihr Sohn verleihen einen Weingarten zu Segenden 2 um
einen Zins von einem Viertel Kernen . . . Wil 3 mêss . . . und ein Huhn.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’52’4’ Sa 1.

Regest: Thurg. UB VII, S. 944, Nachtrag 139.

4914. 1363
Margareta von Gachnang und ihr Sohn verleihen einen Weingarten zu Segenden um
einen Zins von einem Viertel Kernen . . . Wil mês . . . und ein Huhn.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’52’4’ Sa 2.

Zu den Namen vgl. Nr. 4913.

Regest: Thurg. UB VII, S. 945, Nachtrag 140.

4915. Wil, 18. Januar 1364
Der Schultheiss von Wil beurkundet den Verkauf einer Wiese zu Bettwiesen durch Jo-
hann Frig von Maugwil an Berchtold Stäheli von Bettwiesen.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’12. – Pg. 32/19,5 cm. – Siegel abh., besch., Abb. 368. –
Rückvermerk (15. Jh.): Stachelli von Bethwissenn. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4781,
4786, 4802, 4818, 4849, 4982, 5242.

Druck: Thurg. UB VI, 2749 (unvollständig).

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Albreht von
Lindenberg schulthais ze Wil 1 kunt vnd vergich offenlich mit disem brief, das L fur
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4913. 1Bez. Frauenfeld TG. – 2Name abg. – 3Kornmass v. Wil, Stadt u. Bez.

4915. 1Albrecht v. Lindenberg (Gem. Niederbüren, Bez. Wil), 1357–1375 Schultheiss v. Wil, Stadt u.Bez. –
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mich kam ze Wil in der stat des nahsten donstags nâh sant Hylarien tag, do ich of-
fenlich ze geriht sasse, Johans der Frige von Mogwil le2 burger L ze Wil vnd offent
da mit fursprechen vnd sprach, daz er die wisen gelegen ze Betwisen3, die man nem-
met Schonnenbu l 4, entzwischent des maigers hofs L wisen ze Bramshouen5, die
sin aigen war, mit allen rehten redlich vnd reht verkoft vnd ze koffenn geben hetti
dem erbern kneht Bertholt Stehel l in von Betwisen vnd sinen erben vmb vier
pfunt pfenning guter Costenzer muns vnd war och der selben pfenning gantzlich
von im gewert vnd wolte im och die selben wisen vfgeben vnd vertgen, als reht war,
vnd batte mich ze erfarn an ainer vrtail, wie er das tun solti, das es kraft hetti nu vnd
hienach, do fragt ich vorgenemter rihter vrtail vmb, vnd ward ertailt mit gemainer vr-
tail, das er das mit siner hand an des gerihtes stab tun solti vnd sich der selben wisen
in des selben Bertholtz hand enzihen solt, vnd das es also wol kraft hetti nâh dem
rehten, vnd das er och den selben Bertholt vertrosten solt, das im du selb wis von des
selben Johansen Frigen erben geuertgat werd inwendig iares frist von disem tag
hin, als dirre brief geben ist, als er sin notdurftig ist, ân geuard. Das tet och er vnd gab
do ze stet der vorgenemt Johans Frig mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait
die vorgeschriben wisen mit allen rehten letklich vff an des gerihtes stab in des selben
Bertholtz Stehel l i s hand, als reht sitte vnd gewonlich was vnd als im mit gemainer
vrtail ertailt ward, vnd enzeh sich och do offenlich vor geriht vnd enziht sich mit di-
sem brief fur sich vnd fur alle sin erben gen dem vorgenemten Bertholt Stehel l in
vnd gen allen sinen erben aller aigenschaft aller lehenschaft alles rehten gaistlichs vnd
weltlichs gerihtes aller vordrung vnd ansprach, so er an der vorgeschriben wisen ald
darzu hatte oder von kainer lay sach wegen hernach iemer gehan gewinnen oder er-
werben moht von reht oder von gewonhait. Der vorgenemt Johans Frig hat och ge-
lobt fur sich vnd fur alle sin erben, der vorgeschriben wisen wer ze sinn fur reht aigen
nâh reht gen manglichem vff gaistlichem vnd vff weltlichem geriht, wa ald wenn sin
der vorgenemt Bertholt Stehel l i ald sin erben bedurfent vnd notdurftig sint ald
darumb vfgetriben ald an gesprochen werdent, das er su darumb verstan vnd verspre-
chen sol vnd von der ansprach entrihen vnd ledig machen ân geuard. Darzu hât och
der vorgenemt Johans Frig dem vorgenemten Bertholt Stehel l in vnd sinen erben
ze burgen geben vnd gesetzet Hainrichen Got t in, das er och schaffen sol, das dem
vorgenemten Bertholt ald sinen erben du vorgeschriben wis von sinen erben och vf-
geben vnd geuertgat werd inwendig jars frist von disem tag hin, als dirre brief geben
ist. Tat aber er des nut, so sol er ald sin erben vnd der selb burg dem selben Bertholt
Stehel l in ald sinen erben die vorgeschriben vier pfunt pfenning vnuerzogenlich wi-
der geben, vnd hat och er ald sin erben vollen vnd gantzen gewalt, su darumb ze no-
tenn vnd ze pfendenn, wie ald wa su mugent, vntz das su der selben pfenning gantz-
lich werdent gewert. War och, das der selb burg abgieng von todes wegen, so sol der
selb Johans Frig ald sin erben dem vorgenemten Bertholt Stehel l in ald sinen er-
ben ainen andern als gewissen an des stat geben, wenn er in vordrat, nâh der vordrung
inwendig den nahsten aht tagen. Darnach batte im der selb Bertholt des gerihtes
brief hierumb geben, der ward im och ertailt. Vnd des ze ainer warhait henk ich Al-
breht von Lindenberg schulthais da vorgenemt min insigel an disen brief. Darnach
veriehen wir die vorgenemten Johans Frige vnd Hainrich Got t i ainer gantzen
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warhait aller diser vorgeschriben ding, vnd ze merer sicherhait der selben ding so ha-
ben wir vns verbunden vnder des selben rihtes a) insigel, won wir aigener insigel nut
enhaben. Der geben ist ze Wil des vorgeschriben donstags in dem jar, do man zalt von
gottes geburt druzehenhundert iar, sehzig iar vnd darnach in dem vierden jar.
a) A.

4916. Lichtensteig, 25. Januar 1364
Heinrich Rietmann von Wattwil gelobt dem Grafen Friedrich von Toggenburg eidlich,
ihm seine Gemahlin Adelheid Wolf, toggenburgische Eigenfrau, und deren Kinder nicht
zu entfremden.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.5.C.26. – Pg. 27/17 cm. – Siegel besch., Abb. 421. – Geschrieben
von Hand im Dienst der Toggenburger, wie Nr. 4894.

Druck: UB St.Gallen IV,1613.

Allen den, die disen brief an sehent horent lesent, vergihe ich Hainrich Rietman
des Rietmanss seligen sun von Watwile1 L vnd tun kunt, das ich dem edeln woler-
born minem genedigen herren graf Ffr iderr ichen von Tockenburch2 gelopt vnd
gehaissen L han vnd och des gesworn ze den hailigen ainen gelerten ayd mit vf geha-
benner hant, das ich Adelhayten Chunis des LWolfes elichen tohter div och min
êlichiv husfrôwe ist vnd diu mins obgenempten herren von Tockenburcha) aygen ist
von dem lip, vnd ob ich liperben bi der selben frôwen gewunne, das ich die selben min
elichiv husfrôwen noch div kint minem obgescriben herren von Tockenburch noch
von sinan erben niendert anderswar enphuren noch entpheremden sol in dehainer wi-
se, es wer danne, das mich êhaftigiv not ald gevehschaft dar zu brehte, an geuerde, ald
ob mirs min egenempter herre von Tockenburch ald sin sun ie der eltest erlobte, so
mag ich wol anderswar varn. Wann och div eheftig not ald div gevehschaft vs kam an
geverde, so sol ich mich wider zuhen mit miner obgenanten husfrûwen gen Liehten-
staig3 ald war ich von innan inro state gemant wurde. Wer och, ob ich der stukke ains
ald kaines vber fure, so wer ich mainaydig des aydes, so ich gesworn han, vnd wer dar
zuminem obgenempten herren von Tockenburch vnd sinen erben veruallen zwain-
zig pfunt guter Costentzer muntze. Vnd dar vber ze ainer merern sicherhait diser
obgescribenn dinge vnd sachen so han ich minem obgedahten herren von Tocken-
burch vnd sinen erben zu burgen gesetzzet dise hie nach gescriben erbern lut zu ain
ander vnuerschaidenlich Chunraten den Wolf minen sweher, Rudolfen den
Buchman den Etter bed burger ze Liehtenstaig vnd Rudolfen den Buchman
von Blaiken4 vnd Jackel Erben ab der Lad5, mit dem gedinge vnd beschaiden, wer
ob ich der stuke ains ald kaines vberfure vnd mainaydig wurde, so wern ich vnd min
obgenempten burgen minem herren von Tockenburg dem obgenanten ald sinen er-
ben veruallen ze geben die obgescriben zwainzig pfunt Costentzer vnuerzogenlich
dar nach, so min obgenempten burgen des ermant werden ze hus ze hof ald vnter ou-
gen, vnd dar nach in aht tagen. Taten min obgenanten burgen des nut, so han wir die
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selben burgen alle vnd vnser ieglicher sunderbar vnserm genedigen herren von
Tockenburch vnd sinen erben dar vmb erlobt a), alliv vnseriv phender vnd vns ze
phenden fries vrloub gegeben als lang vnd als vil, biz er ald sin erben gewert werdent
gar vnd gantzlich der obgescriben zwainzig pfunt Costentzer. Vnd ze ainem waren
vnd offeme vrkund so gib ich obgenempter Hainr. Rietman vnd wir die burgen vn-
serm genedigen herren von Tockenburch vnd sinan erben disen brief versigelten vn-
ter des erbern mannes insigel Rudolfes des Tel lers des schulthaissen ze Liehten-
staig, der das durch vnserr bet willen aller an disen brief gehenket hat, vnter das ich
Hani Rietman mich verbinde mit dem ayd, so ich gesworn han, vnd mit miner tre -
we, vnd gehais och da bi vnd da mit min burgen die obgenanten ze losen von der burg-
schaft an allen iran schaden vnd da von ze wisen. Vnd wir die burgen verbinden vns
mit vnsern trewen, wann wir aygenner insigel nut enhaben, war vnd stat ze han, was
von vns hie vor an disenb) brief gescriben ist. Der gegeben ist ze Liehtenstaig, da
man zalt nach Cristes geburt drivzehen hundert jar, dar nach in dem vierden vnd
sehtzigsten jar, des nehsten dunderstags nach sant Angnesen tag der hailigen megde
vnd matrerinc).
a) r aus anderem Buchstaben korr. – b) A. – c) A, korr. aus matren.

4917. 5. Februar 1364
Äbtissin Margareta und der Konvent von Wurmsbach beurkunden, dass ihre zwei Hof-
stätten zu Rossbach gegenseitig Wegrecht haben sollen.

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, P.EB 1. – Pg. 28/12 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Ros -
pach. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5053, 5063, 5072, 5075, 5076, 5081, 5096, 5097,
5107.

Wir froMargaretha Sigbotin abtissenn vnd der conuent gemeinlich des gotzhûs ze
Wurmsbach1 des ordens L von Cittê l in Costentzer bystum kunden allen den, die
disen brief ansehent oder horent lesen, vnd veriehen offenLlich vmb die zwô hofstet-
te, die gelegen sint ze Rozsbach2, dero einu ob der lantstrasse lît vnd du ander 
nid L der lantstrasse, die selben hofstette vns zu gehorrent, vnd stosset du nider hof-
stat nidsich an den sêw vnd obnen an die lantstrasse, vnd du ober hofstat stosset ob-
nen an des von If fendals gut vnd nidnen an die lantstrasse, vnd stossent beide ze
einer sîten an den Rozsbach, da Burkart Senno von Rozsbach die egenanten
obern hofstat von vns ze erblêhen hat, sol man wisson, daz da die êgenanten hofstette
beide ietwederu der andern vber sich selben steg vnd weg geben sol, vnd wer ietweder
hofstat inne hat, daz der mit sinen luten vnd gut vber die andern hofstat steg vnd weg
haben sol vngeuarlich, als in notdurftig ist vnd si iemer vnschadlichost mugen, âne wi-
derrede. Vnd des ze einem wâren vrkunde so haben wir die obgenanten du abtissenn
vnd der conuent disen brief mit vnserm insigel offenlich besigelt. Der geben ist an
sant Agthen tag in dem iâr, do man zalt von gottes geburt drutzehenhundert iâr vnd
dar nach in dem vierden jâre vnd sêhtzigosten iâre.

114 1364 Nr. 4916 –4918 

4917. 1Margaretha Sigbott, 1364–1366 Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Wurmsbach, Gem. Jona,
Bez. See. – 2Rossbach, Gem. Herrliberg, Bez. Meilen ZH / Gem. u. Bez. Meilen ZH.

5

10

15

20

25

30

35

40



4918. 5. Februar 1364
Vogt und Rat zu Rapperswil stellen einen Anlassbrief aus im Streit zwischen Rappers-
wiler und Winterthurer Bürgern.

Or. (A), StadtA Winterthur, 170. – Pg. 55/23,5 cm. – Siegel Abb. 378. – Rückvermerk (15. Jh.):
Richtung brieff zwuschen Winterthur vnd Raperswil. – Geschrieben von Hand im Dienst des Land-
gerichts, wie Nr. 4820, 4865, 4881, 4910, 4945.

Wir der vogt vnd der rat ze Rapreswil le 1 tun kunt mit disem brief vmb die stozze
misshelli vnd ansprach, so die erbern lute Bi lgr i Russinger, Anna von Zol l icon2,
Berchtol t Pletsche vnd V l r ich der Stol le vnser burgere hant L mit etzlichen bur-
gern von Winterthur3 Egbrecht Negel l in, Cunrat, Johans den Salern, Jo-
hans dem Balster zuMargreten Stehel l in von Winterthur vnd mit Eberhart
Stehel l in, daz wir dar vmb mit dem schulthaizzen vnd dem rat ze Winterthur L
von ir vnd ir burgere wegen ains satzes liepplich vnd guttlich vberain komen sijen, al-
so daz wir der selben sachen getruwot haben dem erbern beschaiden Petern von
Ebersperg4, vnd daz man von ietwederm tail zwen erber man zutz im L setzen sol,
vnd daz er ain funftman haissen vnd sin sol vnd och gewalt haben sol, vrtailen ze fra-
genne vnd tag ze gebenne an gemain stette ane geuerde. Vnd sulnt die funf vor an ver-
horen baider tail ansprach rede vnd widerrede mit briefen vnd ane brief, als ie den
man dunkt, des er geniessen welle oder sulle. Wenne och si die sachen also von baiden
tailn verhorent, so mugent si vmb allu stuk minne suchen, vnd weles stuck si ze min-
nen verrichten mugen, daz sol och also bliben. Aber weles stuk si mit den minnen nit
verrichten mugent, da sulnt die funf ain recht vmb sprechen, vnd wes si sich denne er-
kennent nach dem rechten ald der mertail vnder in, da bi sol och daz stette beliben.
Vnd sol enhain secher da wider furbas nit tun weder mit gerichten noch ane gerichte
noch mit enhainen sachen, won daz er es stette haben sol ane geuerde. Vnd sulnt och
die sachen vnd die stozze vff dien funfen ain vstrag nemen vnd haben hinnan ze vs-
gander phingstwochen der nehsten, so nu kunt, ane geuerde, es were denne, daz es sich
verzuge mit vrtailen oder mit zugnust  ald daz den funftman oder der secher ain oder
me ehaft not ald redlich sachen irrtin ane geuerde, daz sol och den sechern enweder-
halb in kain wise schade sin. Es ist och gedinget, were daz twedere tail siner schidman
ainen ze furlegger nemen wolte, daz er daz wol tun mag, vnd och ietweders tails schid-
lute an sin rat gan mugen. Were och, daz sich daz also fugti, daz twederm tail sin
schidlute ain oder baide zu sinen tagen nit han mochte, der sol vnd mag ander als
schidlich dar setzen ane geuerde. Were och, daz die secher von Winterthur kain bur-
ger von Rapreswil le namdin ze zugen vor dien funfen, wolten die zuge oder der zu-
ge nit gehorsam sin ze sagenne, so sol su der vogt vnd der rat da selbs wisen, daz su ain
warhait sagen, als verre si es wissen, als sich die funf erkennen ald der mer tail vnder
in, daz selb sol och dien sechern von Rapreswil le bedinget sin, ob si also thain bur-
ger von Winterthur ze zugen namden vnd die zuge, ir were ainer oder me, nit ge-
horsam sin wolten ze sagenne, daz su och der schulthais vnd der rat da selbs wisen
sulnt, daz si ain warhait sagen, als verre sis wizzen, als sich die funfe erkennen ald der
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mer tail vnder in, ane geuerde. Es hant och die vorgenanten secher gesworn gelerte ay-
de ze den hailigen, den vorgeschriben satz vnd stuck stete ze habenne vnd ze volfu-
renne in aller wise, als vorgeschriben ist, ane geuerde. Vnd sulnt echte vnd benne vnd
du gerichte, so die selben von Winterthur vff lantgerichten vber ir gut erlanget hat-
ten, absin. Es ist och beredt vnd gedinget, daz die vorgenanten secher von Rapres-
wi l le vff dem ersten tag, so man vmb dis sach laistende wirt, bi dem ait, so si gesworn
hant, dien obgenanten von Winterthur vber du buntnust der ayde, als vorbeschai-
den ist, trostunge geben sulnt, als sich die erbern manne Peter von Ebersperg, Rud.
Schulthais von Winterthur vnd Johs. Hegdorn von Rapreswil le erkennent
ald der mertail vnder in, was inen vor dien funfen geualle mit dien minnen oder mit
dem rechten, daz och daz also stette blibe vnd volfuret werde ane geuerde. Daz selb
son och die secher von Winterthur dien von Rapreswil le tun ane geuerde. Es hat
och der vorgenant Peter von Ebersperg der funftman gesworn ainen gelerten ait zu
dien hailigen, du sach also ze verhorenne vnd vszerichtenne, als vorgeschriben stat,
ane geuerde. Weli och denne ze schidluten gesetzet werdent zu dem vorgenanten Pe-
tern von Ebersperg, die sulnt och swerren, die sachen ze verhorenne vnd vszerich-
tenne, als vorbeschaiden ist, ane geuerde. Es were denne, daz der schidluten ainer
oder me von twederm tail abgienge oder da bi nit sin wolte oder mochte, der sol vnd
mag ander schidlute dar setzen, als dick es ze schulden kunt, die sich och des verbin-
den, als vorgeschriben ist, ane geuerde. Es ist och beredt, were daz thain schidman
oder si alle notdurftig dunkti nach der furlegunge sich ze bedenkenne, die mugent sich
bedenken nach der furlegung acht tag, vnd wenne sich die schidlute bedenkent, weli
sach denne vff den funfteman kunt, der sol sich acht tag dar nach bedenken, ob es in
notdurftig dunket, vnd och nit lenger, ane geuerde. Der vorgenant Eberhart Ste-
hel l i hat och gesworn ainen gelerten ait zu dien hailigen, du vorgeschriben sach stet-
te zehabenne vnd ze volfurenne in aller wise, als vorgeschriben stat, vnd sinen brief
mit sinem aigen insigel dar vber ze gebenne. Were aber, daz sich die vorgenanten Pe-
ter von Ebersperg, Rudolf der Schulthais vnd Johs. Hegdorn erkandin ald der
mer tail vnder in, daz er mer trostung geben solte vff dem ersten tag, so man vmb dis
sachen tag laistende wirt, daz sol er tun, er swerre denne zu dien hailigen, daz er du
trostunge nit han muge, so sol es bi dem ait vnd bi dem brief bliben, als er vor gesworn
hat, ane geuerde. Es hat och Egbrecht Negel l i genemmet, die so er ze Rapreswil -
le ansprechig hat, du statt gemainlich ze Rapreswil le, Johs. von Langenhart 5,
Annen von Zol l icon, Berchtol t Pletsch, Johs. Gamelstain, Berchtol t den
Chal, Otten von Rambach, ain Stuider an Kilchhalden6, Herman Sumber
von Jonen7, V l in Cherer vnd Bertschin Widmer, so hant die Salerre vnd
Eberhart Stehel l i genemmet du statt gemainlich, du Russingerin, Bi lgr in Rus-
s inger, Vlrich Potswi l le vnd sin wirtinnen, V l r ich Stol len, Albr. den Zwijer,
Rudin Botswi l ler, Johs. Hegdorn, V l r ich Windegger vnd Rudin Zehender,
so hat Bi lgr i Russinger genemmet, die er ze Winterthur ansprechig hat, Cunr.,
Johs. die Salerre, Johs. den Balster, Margreten Stehel l in, vnd von Annen we-
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gen von Zol l icon wart genemmet Egbrecht Negel l i, Berchtol t der Pletsch
namde och Egbrecht Negel l in. Were och, daz twedere tail thains vngenemmet ver-
gessen hette, an den er ze klagenne hat, den sol man nu zu dem nehsten tag, so man
vmb dis sach tag laistende wirt, vor dien funfen nemmen vnd si dar nach vff den an-
dern nehsten tag fur die funf bringen, daz si och volfuren, als och die andern secher in
der sach getan hant, ane geuerde. Were och, daz von twederm tail von thainem secher
kain vordrunge oder ansprach fur die funf braht wurde, da die funfe oder den mer tail
vnder in dunkti, daz es vnzitlich vnd vnredlich were, da sulnt si von lazzen, ane var.
Vnd des ze vrkunde haben wir der rat ze Rapreswil le durch vnsers vogtes bette wil-
len fur vns vnd die vorgenanten vnser burgere vnserre statt insigel gehenkt an disen
brief. Der geben wart an sant Agten tag nach Kristi geburt druzehenhundert iar vnd
im vier vnd sechtzigesten iare.

4919. 5. Februar 1364
Eberhard ab der Lauben, Bürger zu Lichtensteig, und Eberhard ab der Lauben verkau-
fen an Johann und Klaus Kobler von Altstätten eine Hofstatt mit Haus in Maienfeld.

Or. (A), StadtA Maienfeld, 2. – Pg. 28,5/16,5 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. Abb. 422. – Rückvermerk
(15./16. Jh.): Der brieff vmb der frumaß huß vnd krutt garten.

Allena) den, die disen gagenwurtigen brief ansehent oder horent lesen, kundent wir
Eberhart ab der Loben1 burger ze L Liehtenstaig2 vnd Eberhart Dyethelms
Zwenmans saligen sun ab der Loben vnd verjehent offenlich mit disem brief, das
wir L gesund libes vnd mutes vnd mitt verdahten sinnen fur  vns vnd alle vnser erben
hern Johansen vnd Clausen gebrudern, die man L nemt die Kobler von Alstet -
ten3, vnd iren erben zekoffent gent vnd gegen hant reht vnd redlich fur lidig vnd los
an alle ansprach ain hofstat mitt dem hus, das su uff der selben hoffstat gebuwen hant
an der ringmur gelegen ze Mayenuelt 4 in der statt in der hofraiti, du wilent A l lu
Triyaxen saligen was, zwschen vnserm dem grosen stainhus vnd unserm stadel al-
le(n), stoset vnnen Rin habsb) an des abps hus von Pfauers5 vnd an Werl is Wich-
l is hus. Dis vorgenemten hus vnd hoffstat mitt weg vnd mitt stegg, wi su sin notturf-
tig sint, obenan gen der kirchen da gelegen dur die ob genemten hoffraiti us vnd in ze
gande vnd zeuarn vnd mit gladnanc) wegen vnd vngeladenan zu den vorgeschribenen
hus vnd hoffstat an alle geuard gabent wir die obgenanten Eberharten a der Loben
vnd haint gegen fur vns vnd alle vnser erben den obgenanten hern Johansen vnd
Clausen Coblern gebrudern vnd iren erben mitt allen rehten zekoffend fur ledig
vnd los an alle ansprache vnd als wir es da her gehebt habint vmb sechs pfund guter
genamer Czostentzer pfenning vnd funf schilling, der wir gantzlich von inen gewert
sint vnd in vnsern redlichen nutz bekert hant. Wir habent och inen disen vor geschri-
ben kof geuertgot vnd die vor genemten hoffstat vnd hus uf gegen vor vnserm genadi-
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gen herren dem edeln grauen Fridrichen von Tockenburg6 dem eltern, von dem
es lehen ist, in sin hant, der es von vns vf genomen hat vnd inen es durch vnser bett
willen mit allen rehten, als vor geschriben stat, willenclich vnd gern gelihen hat. Alsus
habent wir vns vnd vnser erben ezigen vnd ezihent vns aller der ansprach, so wir gen
innen vnd iren erben jemer mohtint gewinnen an die vorgenenten hoffstat vnd hus in
kainerlaiye wise von lehentschaft von aigenschaft von zinsen ald wie es innen schad-
lich war, an alle geuard. Wir vnd vnser erben sollint och ir vnd iren erben gut wer sin
vmb den obgeschriben kof hoffstat vnd huses an gaistlichen vnd an weltlichen gerich-
temb), gen wem su sin jemer bedurfent ald notturftig werdent, an alle geuard. Wir graf
Fridrich von Tockenburg der elter dur bett willen Eberhartz a der Loben,
Eberhart sins suns, Eberhartz Diethelms Zwenmans saligen suns, lihent wir
vnd haint gelihen den beschaiden hern Johansen vnserm kappelan ze Mayenuelt,
Clausen sinem bruder dem Cobler vnd iren erben dis ob genemten hoffstat vnd hus
mit allen rehten, als hie ob geschriben stat vnd gedinget ist. Des ze vrkund der warhait
gebent wir inen vnser insigel an disen brief. Ich Eberhart ab der Loben vergich och,
war vnd stat ze habent aller der dingen vnd gedingen, so hie ob an disem brief stat,
vnd des ze ainer ganzer sicherhait henk ich och min aigen insigel an disen brief. Ich
der ob genant Eberhart Dyethelms Zwenmans saligen sun a der Loben, wan ich
ze disen ziten aigens insigels nut enhan, so bind ich mich hinder mines vorgenemten
vetterns insigel Eberhartz a der Loben, och war vnd statt zehaben alles, so an disem
brief geschriben stat vnd gedinget ist. Dir brief ist geben, do man zalt von Cristus ge-
burt druzehenhundert jar, darnach in dem vierden vnd sechzigosten jar, an sant Ag -
then tag.
a) Initiale A 3,8 cm lang. – b) A. – c) na auf Rasur.

4920. Konstanz, 15. Februar 1364
Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass Schiedsrichter einen Streit zwischen dem
Subcustos Heinrich von Wil (. . . Hainr. de Wil subcustos ecclesie Constancien-
s is 1 . . .) und dem Notar Johann von Ravensburg über Mauern zwischen ihren Häusern
(. . . inter domum minorem prefati Hainr. subcustodis et domum ac aream  ipsius Jo-
hannis Rauenspurg2 sit(as) in vico dicto Munstergasse civitatis Constancien-
s is . . .) entschieden haben.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6792.

Druck: Beyerle, Grundeigentumsverhältnisse, 312.

118 1364 Nr. 4919–4921 

4920. 1Heinrich (Costenzer) v. Wil, vgl. Nr. 4798, Anm. 2. – 2Ravensburg BW.

4921. 1Stadt u. Bez. TG. – 2Kornmass v. Wil, Stadt u. Bez. – 3Gem. Frauenfeld.

5

10

15

20

25

30

35



4921. Reichenau, 24. Februar 1364
Abt und Konvent des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau beurkunden eine
Stiftung an die Pfründe zu Frauenfeld 1, u.a. . . . zwen mutt kerngeltes Wil 2 mess . . .
ab einer Wiese zu Frauenfeld in Niderwise 3.

Or. (A), Kath. PfarrA Frauenfeld, 28.

Druck: Thurg. UB VI, 2755 (unvollständig).

4922*. 12. März 1364
Das Benediktinerkloster auf der Insel Reichenau verleiht ein Gut zu Gachnang 1

. . . vmb ainen staten zins ain viertel kernen Wylermeß2 . . . und ein Herbsthuhn.
Eintrag (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 389.

Vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 3863.

Druck: Thurg. UB VI, 2761.

Regest: RSQ I/2,1027.

4923. Prag, 15. März 1364
Kaiser Karl IV. gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer dieses Jahres an den Zür-
cher Bürgermeister Rüdger Manesse zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.22. – Pg. 21/17 cm. – Siegel besch., Posse II, Tf. 3/4 mit Rücksiegel
3/5. – Auf der Plica rechts: Per commendat(orem) de Hoemburg 1. Rud. – Verso: R(egistratum)
 Johannes Saxo2.

Wir Karl von gottes gnaden Romischer keyser ze allen ziten merer L des richs vnd
kung ze Beheim embieten dem burgermeister dem . . L amman dem rat vnd der statt
ze sant Gal len vnsern vnd L des richs lieben getruwen vnser gnad vnd alls gut. Lie-
ben getruwen, wir befelhen vnd gebieten vch ernstlich bi vnsern hulden, dz ir dem
edeln Rudger Manessen burgermeister Zur ich3 vnserm hofgesind vnd lieben ge-
truwen die jerlichen stur, die ir vns vnd dem rich alle jar vf sant Mart is tag pflichtig
sit ze geben, antwurtet vnd gebt zu disem jare vf sant Mart is tag, der nechst kumt,
ane hindernuss, vnd wann ir dz getut, so sagen wir vch der selben stur quit ledig vnd
los an disem brief. Mit vrkund ditz briefes versigelt mit vnser keyserlichen maiestat
ingesigel. Geben zu Prag nach gottes geburt druzehenhundert jar, dar nach in dem
vier vnd sechzigosten jar, vf den nechsten fritag vor dem balmtag, vnser rich in dem
achtzehenden vnd des keysertvms in dem nunden jar.
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4924. Konstanz, 3. April 1364
Hermann, Beringer und Pfaff Hermann von Landenberg-Greifensee und ihr Neffe
 Ulrich verkaufen dem Konstanzer Bürger Johann von Hof die Burg Alt-Landenberg mit
Gütern und Leuten.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’50’48. – Pg. 63/47 cm. – 4 Siegel, fehlen. – Geschrieben
von Konstanzer Hand.

Druck: UB St.Gallen IV,1614.

Regest: Thurg. UB VI, 2762.

Allena), die disen gegenwurtigen brief ansehent alder horent lesen, kvnden wir Her-
man vnd Beringer ritter vnd Herman, den man nêmmet pfaff Herman, alle drye
gebruder von Landenberg genânt von Grif fense1, hern Hermans saligen L svn,
vnd iro vetter V l r ich von Landenberg V l r ichs saligen von Landenberg iro bru-
desb) svn2 vnd vergehin des offenlich an disem selben brief, daz wir alle vier mit ain-
berem râte mit gutem willen vmbetwungenlich vnd mit guter vorbetrahtvnge nach L
vnser guter frvnde vnd ander erber lute râte von redelicher schuld wegen, so vff vns
geuallen was vnd schuldig wârent, dem wolbeschaiden Johansen von Hof Cvnrat-
tes saligen svn von Hof dem eltern burger ze Costentz vnd allen sinen erben fur L
vns vnd alle vnser erben haben ze koffent geben reht vnd redelich vnd ains rehten we-
renden koffes vnser vesti die Alten Landenberg3 vnd och dis lut vnd guter, die hie
nach an disem selben brief benent vnd verschriben sint, daz ist dv wîs ze Bl idriswi-
le4, dv jargelichs giltet ainen mut kernen, der hof ze Oteswand5 giltet dru pfvnt stab -
ler, daz gut am Risat6 gilt ainen mut kernen vnd ain malter habern, daz gut ze des
Hengstes hus7 gilt ain mut kernen, daz gut ime Gefel le 8 gilt ain mut kernen ain
malter habern vnd ain swin gilt zehen schilling, da fur nimet man ain pfvnt vnd vier
schilling stabler, Oswaldes hus vnd der Stainhof 9 geltent zwelf pfvnt stabler vnd
aht kas, der hof ime Walde10 giltet fvnf mut vnd drv viertal kernen zwai malter vnd
drye mut habern nvn schilling stabler vnd zwai swin, der wirt ains an dem dritten jar
Herman von Landenberg von Werdegg11 vnd gilt ir ietweders zwelf schilling, da
git man fur ietweders svnderlich ain pfvnt vnd vier schilling stabler, dv Brvnnwîs12
ze Wile13 gilt ain mut kernen, V l i ime Wile git von sinem gut ainen mut kernen ain
mut habern vnd sehs schaf, da nimt man fur ieglich schaf zehen schilling stabler, der
zehend ze Adoltswi le14 gilt als man in gelihen manb) vnd ist der vierdentail Hain-
r ichs des Ammans kind vnd wirt inen och danne vss den anderen drin tailn zwen
mut kernen, noch danne die selben drye tail geltent nvn mut kernen vnd vier malter
habern, der zehend ze Nvnbrvnnen15 gilt ains jars zwen mut vesan an dem andern
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†1387) v. Landenberg-Greifensee (Bez. Uster ZH), Söhne Hermanns IV. (1300 – †1361). – 2Ulrich VII. 
(1363 – †1413) u. Ulrich V. († vor 6. April 1358) v. Landenberg-Greifensee. – 3Altlandenberg, Gem. Bau-
ma, Bez. Pfäffikon ZH. – 4Blitterswil, ebd. – 5Ottschwand, ebd. – 6Riset, ebd. – 7Nicht identifiziert. –
8Gfell, Gem. Sternenberg, Bez. Pfäffikon ZH. – 9Steinshof, ebd. – 10Wald, ebd. – 11Hermann I. v.
 Landenberg-Werdegg (Gem. Hittnau, Bez. Pfäffikon ZH), 1351–1379. – 12Brunnenwis, Gem. Hittnau. –
13Wilen, ebd. – 14Adetswil, Gem. Bäretswil, Bez. Hinwil ZH. – 15Neubrunn, Gem. Turbenthal. – 16Tur-
benthal, Bez. Winterthur ZH. – 17Hörnen, Gem. Bauma. – 18Fluh, ebd. – 19Undalen, ebd.
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jar zwen mut habern vnd an dem dritten jar gilt er nutz, daz gut, daz man nemmet
Beringers Zagel 7, gilt zwen mut kernen ain malter habern vnd ffvnf schilling Co-
stentzer pfenning, Hermans des Suters gut ze Turbatten16 giltet dry mut kernen
ain malter habern nvn schilling stabler, dv muli ze Wile13 gilt sehs mut kernen vnd
ain swin gilt zehen schilling, da fur git der muller ain pfvnt vnd ffvnf schilling stabler,
weders er wil, vss dem zehenden ze Hvrnen17 gand jargelichs drye mut kernen ain
malter habern, daz gut ze Stablins Ow7 giltet ain malter habern, daz gut vff der
Flu 18 gilt ain malter habern, daz gut ze Nidernhouen7 giltet ainen mut habern vnd
sibendzehendhalben schilling Costentzer pfenning vier hunr, daz gut ze Vrendal19

gilt zwen mut habern zwai pfvnt vnd vier schilling stabler drv schaf, da git man fur ie-
gelich schaf zehen schilling stabler, daz zehendli ze Hermoltswi le20 gilt drv viertal
habern, daz Hurnl i 21 gilt vier pfvnt stabler, vnd dv vogtye ze Vinsternow22 gilt ze-
hen schilling vnd aht stabler, dv obgenant vesti vnd guter allv lehen sint von dem abt
vnd dem gotzhus ze sant Gal len. So sint disv nachgeschriben guter allv reht aigen,
daz ist das gut an Mutersteig7 giltet fvnf mut vesan ain malter ainluf viertal habern,
daz gut ime Sluch7 gilt zwai viertal vnd siben imi kernen, dv wis ze Furenwangen7
gilt ain viertal kernen, der zehend ze Schonow23 gilt sehs viertal kernen, dv Rich-
hub7 gilt zwelf mut kernen ainen mut bonan zwai swin, der gilt ietweders zwelf schil-
ling, da nimt man fur ietweders ain pfvnt vnd vier schilling stabler, vnd hvndert ayer,
dv vogtye ze Bl idriswi le gilt ain malter habern vier pfvnt vnd aht schilling stabler
sehtzehen hunre, der hof ze Lêttenberg24 gilt vier vnd drissig mut kernen, dv hub 
ze Nideren Slatt 25 gilt ahtendhalben mut kernen drithalb malter habern ain swin
gilt zehen schilling, da git man fur drissek schilling stabler, des Roten gut gilt drv
viertal kernen, daz gut ze Geriswi le26 gilt drizehen mut kernen ffvnf malter ha-
bern zwai pfvnt stabler, daz gut ze Selmatten27 gilt zwen mut kernen ain malter ha-
bern vnd zehen schilling Costentzer pfenninge, daz gut ze Rugesperg28 gilt ain
mut kernen ain malter habern, daz gut ze Igenbu l 7 gilt ain mut kernen ain malter ha-
bern vnd sehs schilling Costenzer pfenning, daz gut ze dem Hangenden Bonriet 7

gilt vier mut kernen ain malter habern ffvnfzehen schilling stabler, vnd vss dem ze-
henden ze A lgo 29 gand jargelichs zwainzek malter habern, daz gut ze Staig30 gilt ain-
luf mut kernen zwai malter habern vnd ffvnf vnd drissig schilling stabler, daz gut ze
Dikbuch31 gilt aht mut kernen zwai malter habern vnd ffvnfzehen schilling stabler,
dv muli ze Waltenstan32 gilt sehs mut kernen zehen schilling stabler, daz gut ze
Hohstrass7 gilt drye mut kernen ain malter habern vnd sehs schilling Costenzer
pfenning, daz gut ime Wald7 gilt zwen mut kernen ain malter habern, daz gut ze
Stetfurt 33 gilt zwen mut kernen ain malter habern vnd vier schilling Costentzer
pfenning. Disv vorgeschriben guter sint geschatzt, daz si jargelichs gelten sont hvndert
mut vnd siben vnd vierzek mut ain viertal vnd siben imi kernen vnd sehs vnd ffvnf-
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4924. 20Hermatswil, Gem. u. Bez. Pfäffikon ZH. – 21Hof im Gebiet des Hörnli, Gem. Fischenthal, Bez.
Hinwil ZH. – 22Finsternau, ebd. – 23Schönau, Gem. Hittnau. – 24Lettenberg, Gem. Zell, Bez. Win-
terthur ZH. – 25Unter-Schlatt, Gem. Schlatt, ebd. – 26Geretswil, Gem. Hofstetten, ebd. – 27Seelmatten,
Gem. Turbenthal. – 28Rüetschberg, ebd. – 29Elgg, Bez. Winterthur ZH. – 30Steig, Gem. Hofstetten. –
31Dickbuch, ebd. – 32Waltenstein, Gem. Schlatt. – 33Stettfurt, Bez. Frauenfeld TG. – 34Winterthur,
Stadt u. Bez. ZH. – 35Gubel, Gem. Bäretswil. – 36Dürstelen, Gem. Hittnau. – 37Wald, Gem. Bauma.
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zek malter habern Wintertûrer34 messe, vnd geltent och an pfenningen an schaffen
vnd an swin ffvnfzek pfvnt vnd siben schilling pfenning Zur icher muns. So sint dis
die lute, die darzu gehorent, V l r ich in dem Wile13 selb zwelft, Haini ab Guble35
selb fvnft, Walt i Scherer von Turstodelen36 selb sehst, die Bubenberger von
Vrendal, der sint ffvnf, dv Switter in ab dem Hvrnl in selb vierd, Hainrich vss
der Rut i 7 selb zehend, Werli vss der Rut i selb ander, Wernl i vss dem Gefel l selb
ander, der Hohen Stokker selb ander vnd vierv sins bruder kind, dv Sigfr idin von
Blidriswi le selb fvnft, Hug von Bl idriswi le selb sehst, des Kleinen svn, dero sint
zwen, der Wirt in dem Wald37 selb dritt, Harmanstein dv Kupplerin von Bl i -
driswi le selb dritt, V l i Frye von Vrendal , dv Botswi ler in, Berschi Tvm ber  -
mut selb ander, Cuni Gamperl i der Eseler selb ander vnd siner swester svn, Vo-
gel i selb ffvnft, Vogel ins totherman, Hanni vor Burg vnd sin swester, dv Trige-
nerin von Belte lswi le38 selb ander vnd ir bruder selb drit vnd Arni Gogler, dis
vorgeschriben lut och allv lehen sint von dem abt vnd dem gotzhus ze sant Gal len.
So sint dis nachgeschriben lut allv reht aigen, daz ist der Bongarter von Lit tenberg
selb sibend, V l i Huber von Nideren Slatt sin wip vnd sinv kint, der Spi lman von
Selmatten sin wip vnd sinv kint, Cuni Kvchel i von Hohstrass sin wip vnd sinv
kint vnd Hans der Kel ler von Dikbuch sin wip vnd sinv kint. Dis vorgeschriben lut
alle jargelichs geben sont ze rehter stur aht pfvnt pfemingc) Zur icher mvns vnd sont
och jargelichs nit turo geschatzt werden. Vnd swaz ze der obgenanten vesti der Alten
Landenberg vnd luten vnd gutern hort, es sie mit wasen mit zwi mit waide mit holtz
mit velde mit akker mit wisen mit vischentzen mit wygern mit wasser mit wasserlaiti
mit gerihten mit twingen mit bannen mit gewaltsami mit vallen vnd gelass mit dien-
sten mit hobtreht mit allen nutzen vnd gewonhaiten mit aller ehafti vnd ander iro zu
gehorden gesuchs vnd vngesuchs benentes ald vnbenentes wissendes ald vnwissendes,
als dv selb vesti lute vnd guter an vns komen vnd braht sint vnd als wir vnd der obge-
nant her Herman von Landenberg si gehebt besessen vnd genossen haben her vntz
an disen hvttigen tag in nûtzlicher gewer von gewonhait ald von reht, also haben och
wir im vnd sinen erben die obgenanten vesti lute vnd gut mit dem vogeschribenb) gel-
te vnd mit aller zugehord fur ain reht ledig vmbekvmbert gut lute vnd geltes ze kof-
fent geben vnd gebent inen si mit disem brief vmb drvzehenhvndert pfvnt vnd vier-
zek pfvnt pfenninge alles guter vnd gnemer Costentzer mvns vnd sigin och der gar
vnd gantzelich von derd) selben Johansen von Hof an barem gut beriht vnd gewert
nach vnserm willen vnd habent si in vnsern redelichen vnd schinberen nûtz bekert
vnd bewendet, als wir vergehin mit disem brief, won wir si geben haben an die schuld,
die vnser vatter salige vns ze geltend verlassen hatte, da grosser vnlidiger schad vff
gienge, den wir da mit gewendet vnd verkomen haben. Vnd haben im och die obge-
nanten vesti lute vnd guter, die da lehen sint von sant Gal len, mit des hohwirdigen
ffursten hant abt Georyen des gotzhus ze sant Gal len gefertigot vnd vfgeben, vnd
die lute vnd guter, dv da aigen sint, haben wir im gefertigot vnd vffgeben nach aigens
vff offener des riches strass, vnd haben die selben fertigvng vnd vffgeben des aigens
vnd des lehens gen im getân vnd vollefurt mit allen den worten werken vnd getaten
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vnd mit aller kraft, so darzu hort vnd notdurftig was nach gewonhait vnd nach reht.
Vnd habent in da mit gesetzet vnd setzent in mit disem brief in nûtzlich gewer der
vorgeschriben vesti lute vnd guter vnd des geltes vnd der rehten vnd gewonhaiten, so
darzu horent. Vnd haben vns darvber verzigen vnd verzihent vns alle vier offenlich
vnd vmbetwungenlich mit disem selben brief fur vns vnd fur alle vnser erben vnd
nachkomen gen dem obgenanten Johansen von Hof vnd gen allen sinen erben vnd
nachkomen der obgenanten vesti lute guter vnd des geltes vnd daran ze vrtat aller
aigen schaft aller lehenschaft aller vordervng aller ansprach alles schirmes alles vszugs
vnd alles rehtes gaischelichs vnd weltlichs gerihtes, da mit wir gemainlich ald svnder-
lich ald dekain vnser erbe vnd nachkomen ald ieman andre von vnseren wegen die sel-
ben vesti lute ald gut nv ald hernach gar ald an dekainem tail kvndin ald mohtin an-
gesprechen ald da mit dirre redelich vngeuârlich koff kvnd alder moht in kain wise ge-
wendet bekrenket ald gebrochen werden. Vnd war, das dem selben Johansen von
Hof ald dekainem sinem erben, ob er enwere, die selben vesti die Alten Landen-
berg die vorgeschriben lute guter zins oder gelte nv̂ ald hernach gantz ald an dekai-
nem tail ieman ansprach fur aigen ald fur lehen ald mit dekainer ander ansprach, des
solin wir vnd vnser erben den selben Johansen von Hof vnd sin erben verstân vnd
versprechen gegen aller mangelich an gaischelichem vnd an weltlichem geriht vnd an
allen stetten, da es inen notdurftig ist vnd wirt, des lehens fur lehen vnd des aigens fur
aigen, vnd des ir reht wern sin âne alle svmnvst vnd âne allen ir schaden nach reht âne
alle ge uer de. Vnd ze warem vnd offeme vrkvnd vnd stater iemer werender sicherhait
aller dirre vorgeschriben dinge geben wir vorbenenten Herman vnd Beringer ritter
vnd pfaff Herman von Landenberg gebruder vnd V l r ich von Landenberg iro
fetter fur vns vnd alle vnser erben vnd nachkomen dem selben Johansen von Hof
vnd allen sinen erben vnd nachkomen darvber disen brief mit vnseren aigenen insi-
geln besigelt, dv wir allv vierv offenlich daran gehenket haben. Dis beschach vnd ist
dirre brief ze Costentz geben, do man von Cristes geburt zalt drvzehenhvndert jar,
darnach in dem vier vnd sehtzigosten jar, an sant Ambrosyen abende.
a) Initiale A 4,5 cm lang. – b) A. – c) A, es fehlt also ein Schaft (nn). – d) A, statt dem.

4925. 5. April 1364
Item ain tail brief vmb den zehenden ze Wanngen1, so Claus Hass vnd die Werch -
mai  s ter tan hand, weyst an seinem dat(um) anno domini M CCCo vnd im LXIIII
 jare am freitag nach der osterwochen, ist betzaichnet mit 8.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 495.
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4925. 1Wangen i. Allgäu. – Der Liber fragmentorum V, f. 493 ff. enthält die Rechte des Klosters St.Gallen
in Wangen.
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4926. 6. April 1364
Johann von Heidelberg sendet Abt Georg von St.Gallen eine Eigenfrau auf, die sich los-
gekauft hat.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.A.7. – Pg. 29/13,5 cm. – Siegel wie 2. in Nr. 4576. – Rückvermerk
(15. Jh.): Gut Mullerin. – Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4185 (u. a., vgl. dort), 4778, 4803,
4812, 4841.

Druck: UB St.Gallen IV,1615 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VI, 2763.

Ich Johans von Haidelberg1 ritter tun kund vnd vergih offenlich an disem brief al-
len den, die in an sehent lesent ald hoLrent lesen, daz Gut du Gu l ler in, du min le-
hen waz von dem gotzhus ze sant Gal len, sich selber ir lib vnd ir gut von mir L vnd
von minen erbun reht vnd redelich gekoffet het an daz vorgenant gotzhus ze sant Gal-
len vmb ain pfund vnd vmb funf schilling L pfenning alles guter Costentzer muns,
der ich alleklich vnd gar gewert bin vnd die ich alle in minen schinbarn nutz han be-
wendet, vnd send ich Johans von Haidelberg ritter die selbun Gutun die Gu l le -
r inun ir lib vnd gut ledeklich reht vnd redelichen bi Hansen dem Fryen burger ze
Bischofzel le 2, der ôch lehen von dem selben gotzhus het, vnd och mit disem brief
dem gutzhus ze sant Gal len vff an dez erwirdigen mines genadigen herren hand
Geo r i jen abtes3 dez vorgenanden gotzhus mit aller der sicherhait vnd ehafti, als an
man sin lehen vnd lehenschaft sinem lehenherrena) vnd dem gotzhus, dannan er ez ze
lehen het, vff senden sol vnd mag nach sitte reht vnd gewonhait dez landes. Vnd han
gelobt mit miner truwe vnd bind och mine erben dar zu mit disem brief, daz wir ane
allen furzug vnd ane alle wider rede des vorgeschriben koffes vnd vff sendens vnd och
Gu�tun der Gu l ler inun reht wern sollint sin nach reht, wenn wa ald wie dikk sin daz
vorgenant gotzhus ald ain herr oder daz capitel dez selben gotzhus ald du vorgenant
Gut Gu l ler in notdurftig sint ald hie nach bedurfent werdent vff gaistlichem ald vff
weltlichem genb) manlichen, vnd han mich willeklich entzigen vnd entzih mich och
mit disem brief fur mich vnd fur alle mine erben aller reht vorderung ansprach aigen-
schaft lehenschaft kuntschaft besatzung pfantzschatz zugnust brief vnd lute, so wir
vmb der c) vorgenantun Gutun lib ald gut vntz her ie gehebt habint ald wir hie nach
dar zu immer han ald gewinnen mugint ald mohtint vf gaistlichem ald vff weltlichem
geriht ald ane reht dehainen weg. Vnd ze merer sicherhait aller vorgeschribener ding
henk ich Johans von Haidelberg ritter min insigel an disen brief. Der brief geben
wart an dem nahsten samstag nach sant Ambrosien tag, do von gottes geburt warent
drutzehenhundert jar, dar nach in dem vierden vnd sehtzigosten jare.
a) n aus anderem Buchstaben korr. – b) Korr. aus geri, nun fehlt davor geriht. – c) Korr. aus die.

4927. Arbon, 6. April 1364
Der Stadtammann von Arbon beurkundet, dass Ulrich Gebhart, Bürger zu Arbon, sei-
nem Mitbürger Ulrich Geltswiler den Zehnten zu Wäldi und einen Acker verkauft  habe.
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4926. 2Bischofszell, Stadt u. Bez. TG. – 3Georg v. Wildenstein, 1360–1379.
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Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.C.18.1. – Pg. 27/11 cm. – Siegel ∅ 3,3 cm, besch., +S.VLRICI.RE-
TEBERC.MIST.IN.ARBV. – Rückvermerk (15. Jh.): Waldi zechenden.

Allen den, die disen brieff an sehent oder horent lesen, kund ich V l r ich Rotenberg
stat amman ze Arbôn1 vnd vergih offenlich mit disem brieff, dz fur mich L kam, do
ich offenlich ze geriht saz ze Arbon in der stat an offener strâz, der ersam V l r ich
Gebhart burger ze Arbon vnd offenot vnd veriah da vor mir, dz er hetti L ze kôffent
geben reht vnd redlich sinen zehenden ze Wa ldi 2, der da gat vss Arnolds hôff, mit
allen rehten vnd zugehorde vnd zwô juchart akkers, die gelegen L sint in Duf fen
Strâs3, die obna stôssent an den weg vnd nidna an den bach, ôch mit all(er) ir zuge-
horde dem ersamen V l r ich Geltwi ler burger ze Arbôn, der ôch do zemal vor ge-
riht stund, vmb drissig pfunt vnd funf pfunt pfennig Costentzer muns guter vnd
gnamer, der ôch er von im gantzlich bezalt vnd gewert war, vnd bat im der vorgenant
V l r ich Gebhart do ze eruarend an einer offener vrtail, wie er den ietzbenempten ze-
henden vnd ôch die akker braht in des vorgenanten V l r ichs Geltwi lers hant, dz ez
kraft vnd maht hett nach dem rehten nu vnd hie nach. Do wart ôch vmb gefragot vnd
ainhelleklich ertailt vff den aid mit gemainer vnd gesampnoter vrtail, dz er den obge-
nanten zehenden mit den akkern bi zwein erberen mannen vnd die ôch der selben le-
hen hettind vff santi vntz an den rehten lehenherren vnd ez denn wol kraft vnd maht
hetti, vnd do dz ôch also ertailt wart vnd vssgesprochen, do sant der vorgenant V l -
r ich Gebhart bi den ersamen luten Albrehten Scherern vnd Hansen Geltwi-
ler den jungern beid burger ze Arbon den obgenanten zehenden vnd ôch die akker
vff an den rehten lehenherren, alz ôch do ertailt wart. Vnd ist diz allez beschehen mit
worten vnd werken, so dar zu gehort oder gehoren moht, vor offenem geriht nach der
stat ze Arbon reht vnd gewonhait. Vnd dez ze ainem offenem vrkund vnd stater war-
hait, dz ez stat belibe nu vnd hie nach, so hân ich V l r ich Rotenberg vorgenanter
min aigen insigel gehenket an disen brieff, wan ez vor mir an offenem geriht besche-
hen ist. Dirr brieff ist geben ze Arbon in der stat, do man zalt von gotz geburt druze-
henhundert iar vnd vier vnd sehtzig iar, an dem nahstem samstag nach sant Ambro-
s ien tag in dem aberellen.

4928. Avignon, 12. April 1364
Papst Urban V. beauftragt drei Delegaten mit der Fortführung des Prozesses um die
Kirche Hartkirch 1, für welche seinerzeit der Konstanzer Domherr Otto von Rheineck
Johann von Sulgen 2 als geeignet befunden hatte (. . . quod dilectus filius Otto de
 Rinegg3 canonicus Constanciensis, cui bone memorie Johannes episcopus
Constanciensis 4 super premissis commiserat vices suas, donec eas ad se duceret re-
vocandas . . . eum reperit et pronunciavit ydoneum ad huiusmodi beneficium eccle-
siasticum obtinendum . . .).

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Vat. 251, f. 282, ep. 326.

Druck: Rieder, Röm.Quellen, 1533. – Lettres communes Urbain V,11466.
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4928. 1ht. St.Georgen, Stadt Freiburg i. Br. – 2Sulgen, Bez. Bischofszell TG, oder Saulgau BW. – 3Vgl.
Nr. 4783, Anm. 3. – 4Johann Windlock, 1351–1356.

4929. 1Kämmerer des Grossmünsters, 1364–1376.
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4929. Zürich, 20. April 1364
Der Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich verleiht an Ulrich Swend ein
Haus mit Hofstatt und Gärten in Zürich zu Erblehen. Unter den Zeugen: . . . Albr. von
sant Gal len vnser keller 1 . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, W1, 519.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1621.

4930. Konstanz, 22. April 1364
Graf Albrecht von Werdenberg der ältere, sein Sohn Albrecht und dessen Sohn Hugo
schlagen 400 Pfund auf die 1200 Pfund, für welche den Grafen von Toggenburg die
Feste Rüdberg, der Hof Rengerswil, die Vogtei St.Peterzell und Wald und der Hof
Bütsch wil mit der Vogtei verpfändet sind.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, CC.3.B.3. – Pg. 60/32 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 4 cm, besch., +S.ALBTI. . .
IS.DE.WER. . .; 2. wie 2. in Nr. 3892; 3. ∅ 3,3 cm, +S.HVGONIS.D.WERDEBG.COMIS. – Rück-
vermerk (14./15. Jh.): Item II pfand brief von Rudberg. – Geschrieben von Konstanzer Hand.

Abschr. (B), 1. Hälfte 15. Jh., HauptstaatsA Stuttgart, H14/15, Bü 386 (Lütisburger Kopialbuch), 28.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.10a, S.189 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1616.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 397 (irrt. zum 11. März). – MVG 25 (1894), S.116, Nr. 6.

Wir graf Albreht von Werdenberg der elter, graf Albreht von Werdenberg sin
sun vnd des sun graf Hug von Werdenberg1 tunt kunt vnd vergehin offenlich mit
disem gegenwurtigen brief allen, die in ansehent oder L horent lesen, vmb die vesty
Rudberg2, den hof ze Rengenswile3, die vogthie ze sant Peters Zel le4 vnd im
Wald5, du aigen sint, den hof ze Butz iswelea) 6, der pfand ist von dem gotzhus ze
sant Gal len, vnd die vogthye des selben L houes, du lehen ist von dem rich, vnd lut
vnd gut, mit gewaltsami mit aller ehafti mit allen nutzen vnd gewonhaiten vnd mit
 allen rehten, so darzu vnd darin horent, du wir vorbenempter graf Albreht von Wer-
denberg L der elter vormals vnserm lieben ohem saligen grauen Friderichen von
Toggenburg7 reht vnd redlich versetzet habin vnd ze ainem rehten werenden pfand
an in braht habin vmb zwelfhundert pfund pfenning guter vnd genamer Costentzer
mvns, als der brief 8 bewiset, der daruber mit vnserm insigel besigelt vnd geben ist vnd
volleklicher daran geschriben stat, das wir vorbenempten grauen von Werdenberg
alle drve nv von des grossen schaden wegen, der von laistung vnd giselschaft wegen vff
vns gieng, vnser lieben ohem graf Friderichen, graf Donaten, graf Kraften vnd
grauen Dyethelmen von Toggenburg9 gebruder mit ernstlicher flissiger bett vber-
komen habin, das si vns ir aigenlichen gutes zu den obgenanten zwelfhundert pfunden
gelihen hant vierhundert pfund pfenning guter vnd genamer Costentzer mvns, der
wir gar vnd gentzlich von inen gewert sigin, vnd habin si och in vnsern redlichen vnd
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4930. 1Albrecht I. (1308–1364), Albrecht II. (1322–1371) u. Hugo IV. (1361–1387) v. Werdenberg-Heili-
genberg. – 2Rüdberg, Gem. Oberhelfenschwil, Bez. Neutoggenburg. – 3Nicht sicher identifizierbar, eher
Rengerswil, Gem. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH, als Rengetschwil, Gem. Wängi, Bez. Münchwilen TG. –
4St.Peterzell, Bez. Neutoggenburg. – 5Wald, Gem. St.Peterzell. – 6Bütschwil, Bez. Alttoggenburg. –
7Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 – †1364. – 8Vgl. Nr. 3735. – 9Friedrich VI. (1352 – †1375), Donat
(1352 – †1400), Kraft IV. (1352 – †1368) u. Diethelm X.(VII.) (1352 – †1385) v. Toggenburg.
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schinberen nutz geben vnd bekert, als wir vergehin mit disem brief, won wir si geben
habin an die schuld vnser gultan, da grosser wahsender schad vff gieng, den wir da mit
verkomen habin. Vnd darumb so habin och wir vorbenempten grauen von Werden-
berg alle drie ainberlich mit gutem willen vnbetwungenlich vnd mit guter vorbe -
trahtung den selben vnsren ohemen von Toggenburg vnd allen iren erben die obge-
nanten vierhundert pfund pfenning an vnser vnd an vnsrer erben stat in rehter vnd
red licher pfandes wis geschlagen vff das obgenant pfant die vesty Rudberg lut vnd
gut, was darzu hort, das da vorbenempt ist, mit allen den worten werken vnd getaten
vnd mit aller kraft, so darzu hort vnd gehoren moht vnd notturftig was nach gewon-
hait vnd nach reht, also mit dem geding vnd mit der beschaidenhait, das die selben
vnser ohem von Toggenburg vnd alle ir erben, ob si enwerin, die selben vesty Rud-
berg, die vogthyen lut vnd gut, was darzu hort, ze ainem rehten redlichen werenden
pfand geruweklich vnd fridlich haben vnd niessen vnd besitzen sont als ir aigenlich
gut in aller der wis, als si vntz her ir pfant gewesen sint vmb du zwelfhundert pfund,
vnd och als lang vnd och alle die wile wir noch vnser erben, ob wir enwerin, die selben
vesty Rudberg, die vogthyen lut vnd guter nit von inen widerlosent mit sehtzehen-
hundert pfunden pfenningen guter vnd genamer Costentzer mvns, die wir inen sa-
ment vnd mit anander geben sollin, so wir losen wellin, vnd die wir inen och antwur-
ten sont in der wis vnd ze den ziln, als der obgenant brief bewiset, der vmb du
zwelfhundert pfund verschriben ist, sunderlich mit dem geding vnd mit solichen reh-
ten, wenne vnd weles jares wir oder vnser erben, ob wir enwerin, die widerlosung mit
den sehtzehenhundert pfunden guter pfenningen Costentzer mvns vollefurin vor
sant Johans tag des Toffers, so sol vns vnd vnsren erben du obgenant vesty Rud-
berg, die vogthyen lut vnd guter mit allem reht ledig sin, wenne vnd weles jares wir
aber die widerlosung vollefurin mit dem selben gut nach sant Johans tag des Tôf-
fers, so sol den selben vnsren ohemmen von Toggenburg vnd iren erben, ob si en-
werin, doch der nahst nutz, der des selben jares von der obgenanten vesty vogthyen lu-
ten vnd gutern geuallet vnd geuallen mag, werden vnd beliben, vnd sont vns danne
aber da mit du obgenant vesti vogthyen lut vnd guter dannanhin mit allem reht ledig
sin. Doch habin wir angesehen die gutlichi vnd die fruntschaft, die si vns ietz mit den
obgenanten vierhundert pfunden, die si vns gelihen hant, erzaigt hant, vnd sigin och
mit rehtem geding mit inen vberainkomen, das wir noch vnser erben, ob wir enwerin,
die selben vesti Rudberg, die vogthyen lut vnd guter nit von inen noch von iren er-
ben ledgen noch losen solin inwendig vier gantzen jarn den nahsten, du nahanander
kunftig sint von disem huttigen tag, als dirr brief geben ist, darnach so habin wir vnd
vnser erben statklich das reht vnd den vollen gewalt, die obgenanten vesty vogthyen
lut vnd guter wider von inen ze losend, wenne vnd weles jares wir went vnd so es vns
allerbest fuget, mit den obgenanten sehtzehenhundert pfunden guter pfenningen Co-
stentzer mvns, mit den gedingen vnd rehten, als vorgeschriben stat. Wir die selben
drie grauen von Werdenberg habin och den obgenanten vnsren ohemmen von Tog-
genburg mit guten truwen verhaissen vnd gelobt, war das inen die selben vesti Rud-
berg, die vogthyen lut ald gut gar ald an dekainem tail nv ald hernach iemen ansprach
ald si daran bekrankti ald beswarti von der obgenanten vierhundert pfund wegen, die
wir inen ietz daruff geschlagen habin, als vor ist beschaiden, ist das si vns das kunt
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tunt ze hus ald ze hof ald vnder ogen, so solin wir vnd vnser erben si vnd ir erben dar-
umb verstan vnd versprechen ane allen iren schaden furst des males vnd des tages, das
es vns verkundet wirt, an gaischlichem vnd an weltlichemb) geriht, ane alle geuerde.
Tatin wir des nit, kamint si danne des daruber ze dekainem schaden, den schaden so-
lin wir inen vssrihten gar vnd gentzlich. Vnd ze warem vnd offem vrkund vnd stater
sicherhait aller dirr vorgeschriben ding habin wir die vorgenanten graf Albreht von
Werdenberg der elter, graf Albreht c) von Werdenberg sin sun vnd des sun graf
Hug von Werdenberg fur vns vnd alle vnser erben vnsru insigel gehenkt an disen
brief. Der ist ze Costentz geben, do man von Cristes geburt zalt druzehenhundert
jar, darnach in dem vier vnd sehtzigosten jar, an sant Georyen abent.
a) A. – b) vnd an weltlichem irrt. wiederholt. – c) r korr. aus e.

4931. Konstanz, 22. April 1364
Ulrich und Ulrichwalter von Altenklingen verkaufen an Rudolf von Rheineck Vogtei-
rechte zu Eppishausen.

Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, Aliena, Äppishausen, vol. I,1. – Pg. 26/21 cm. – 
2 Siegel stark besch., Legenden zerstört. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Klingen. – Geschrieben von
Konstanzer Hand.

Druck: J.A.Pupikofer, Geschichte des Thurgaus, 2. Hälfte (1830), Erste Beilage, S. 31, Nr.109.

Regest: Thurg. UB VI, 2765.

Allena), die disen gegenwurtigen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir V l r ich
vnd V l r ichwalther geLbruder von der Alten Klingen1 herr V l r ichs saligen sun
von der Alten Klingen frien vnd vergehin offenlich an disem L brief, das wir von
dem beschaiden manne Rudolf fen von Rinegge2 enpfangen habin sehs pfunt gu-
ter L pfenning Costentzer mvns vnd sigin och der gar von im gewert vnd habin si in
vnsern redlichen nutz geben vnd bekert, als wir vergehin mit disem brief, vnd das wir
im vnd sinen erben fur vns vnd fur vnser erben vmb die selben pfenning mit gutem
willen vnbetwungenlich vnd mit guter vorbetrahtung habin ze kôffent geben reht vnd
redlich die vogthye ze Appisshusen3 vber Rudolfs des Mette l lers vnd des
Schmitz saligen von Onggishouen4 kind guter, du iarlichs geltent ze rehtem vogt -
reht funfthalben schilling pfenning Costentzer mvns, ain viertal kernen vnd ain
viertal habern gutz vnd gabs Costentzer mess vnd zwai herpst hunr, vnd was zu der
selben vogthye horet vnd als si an vns komen vnd braht ist vnd als wir si gehept vnd
genossen habin her vntz an disen huttigen tag, als dirr brief geben ist, fur reht aigen,
also vnd mit den selben rehten habin och wir im die selben vogthye vber du obgenan-
ten guter ze Appisshusen fur reht aigen gefertget vnd vffgeben vff offner des richs
strâss mit allen den worten werken vnd getaten vnd mit aller kraft, so darzuhort vnd
notturftig was nach gewonhait vnd nach reht, vnd habin in och da mit gesetzet vnd
setzin in vnd sin erben da mit in nutzlich gewêr der selben vogthye mit disem brief,
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vnd habin vns daruber verzigen vnd verzihin vns offenlich vnd willeklich mit disem
brief fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen gen dem vorgenanten Rudolf -
fen von Rinegge vnd gen allen sinen erben vnd nachkomen an der vorgenanten
vogthye vnd was darzuhort aller aigenschaft aller lehenschaft aller vordrung aller an-
sprach alles schirms alles vsszugs vnd aller hilf vnd alles des rehtz, da mit wir ald de-
kain vnser erbe vnd nachkomen ald iemen andre von vnsren wegen die selben vog thye
nv ald hernach iemer kundin ald mohtin angesprechen, es war mit geriht gaischlichem
ald weltlichem ald ane geriht, vnd war, das im oder dekainem sinem erben vnd nach-
komen die selben vogthye nv ald hernach iemen ansprach fur aigen ald fur lehen ald
mit dekainr anderr ansprach, da solin wir vnd vnser erben si verstan vnd versprechen
ane allen iren schaden an gaischlichem vnd an weltlichem geriht vnd an allen den stet-
ten, da si sin notturftig sint ald werdent, vnd des ir reht wern sin fur reht aigen nach
reht ane alle geuerde. Vnd ze warem vnd offem vrkund aller dirr vorgeschriben ding
gebin wir die selben V l r ich vnd V l r ich Walther gebruder von der Alten Klingen
vnsru insigel an disen brief, du wir baidu offenlich daran gehenkt habin. Der ist ze
Costentz geben, do man von Cristes geburt zalt druzehenhundert jar, darnach in
dem vier vnd sehtzigosten jar, an sant Georyen abent.
a) Initiale A 5,7 cm lang.

4932. 23. April 1364
Johann von Strass 1 verpfändet seiner Gemahlin Ursula von Landegg (. . . frow Vrsu-
len her Cunrats salgen des Schencken von Landegk2 tochter . . .) zur Sicherung
ihres Heiratsgutes Einkünfte aus Reichenauer 3 Lehen.

Eintrag (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1105 (Reichenauer Lehenbuch), S. 91.

Regest: Thurg. UB VI, 2767. – RSQ I/2,1029.

4933*. 30. April (1364)
Der Abt der Reichenau verleiht Ulrich von Leuberg Abgaben aus Gachnang, Bewangen
und Aufhofen.

Eintrag (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1104 (Reichenauer Lehenbuch), S. 583.

Vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 3863.

Zum Datum: Die Jahresangabe fehlt. Die Verpfändung der Abgaben an die Gemahlin am 3. Mai
1364 (Nr. 4934*) setzt die Verleihung durch den Abt an Ulrich v. Leuberg voraus, so dass das Jahr
1364 feststeht.

Regest: Thurg. UB VI, 2770. – RSQ I/2, 1068 (zu 1366?).

Wir1 habent gelihen in vigilia Walpurg( is ) Vlr ich von Lowenberg2 sine lehen vß
dem kelnhoff ze Gachnang3 funff mutt kernen vnd da vß der widme IIII mutt ker-
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4932. 1Gem. Niederwil, Bez. Frauenfeld TG. – 2Ursula (1363–1364) u. Konrad II. (1311–1359) v. Land -
egg (Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg). – 3Benediktinerkloster auf der Insel Reichenau.

4933. 1Eberhard v. Brandis, 1343–1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2Ulrich 
v. Leuberg (Gem. Zuzwil, Bez. Wil). – 3Gachnang, Bez. Frauenfeld TG. – 4Bewangen, Gem. Gerlikon,
Bez. Frauenfeld TG. – 5Aufhofen, Gem. Thundorf, Bez. Frauenfeld TG.
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nen vnd da vß der vogtye II mutt kernen vnd ze Bewang4 vß dem hoff ob Gach -
nang IIII mutt kernen vnd von der vogtye ze Vffhouen5 X mutt kernen vnd ain
pfund Costenntzer.

4934*. 3. Mai 1364
Abt Eberhard der Reichenau beurkundet, dass Ulrich von Leuberg seiner Gemahlin die
Vogtei Aufhofen, den Hof Thundorf und Abgaben aus Gachnang und Bewangen zur
Siche rung ihres Heiratsgutes und der Morgengabe verpfändet habe.

Eintrag (B1), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 389. – Ein-
trag (B2), 15. Jh., ebd., 67/1105 (Reichenauer Lehenbuch), S. 87.

Druckvorlage ist B1. – Vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 3863 und zur Sache und zu den Namen
Nr. 4933*.

Regest: Thurg. UB VI, 2771. – RSQ I/2,1030.

Wir Eberhart etc., dz herr V l r ich von Lonberg ritter mit vnnser hannd versetzt
hat frow Annen von Lomaß1 siner elichen husfrowen vmb LX mark silbers Co-
stenntzer gewigs fur ir widerlegung vnd morgengab die vogtye zuVffhofen vber lut
vnd vber gut, den hoff ze Tondorff 2, den die Winikouer buwend, den er koufft
vmb Johannsen den Tosser3, vnd was darzu gehort, siben mutt kernen gelts, die im
iarlichs gond vsß dem kelnhoff ze Gachnang, vier mutt kernen, die im iarlichs gond
vß der widem ze Gachnang, vnd vier mutt kernen alles Winterthurer4 mesß, die
im iarlichs gond vsß dem hoff ze Bewang, dieselben guter alle vnd das gelt von vnns
vnd vnnserm gotzhusa) lehen sind. Vnd hencken darumb etc. Datum LXIIII an dem
frytag nach ingendem mayen.
a) vnnserm gotzhus fehlt in B2.

4935. Bautzen, 16. Mai 1364
Kaiser Karl IV. gewährt den Bürgern von Rheineck ein Pfändungsprivileg.

Or. (A), StadtA Rheineck, G.I.2. – Pg. 27/15,5 cm. – Siegel Fragm., abgerissen, wieder angenäht,
Posse II, Tf. 3/4 mit Rücksiegel 3/5. – Auf der Plica rechts: Per dominum de Hœmburg1 prepositus
Wetslar(ensis)2. – Verso: R(egistratum) Petrus scolasticus Lubucen(sis)3.

Druck: UB St.Gallen IV, S.1102, Anhang 270.

Regest: Reg. Imp. VIII, 4045 (irrt. zum 14. Mai).

Wir Karl von gots gnaden Romischer keiser zu allen czeiten merer des reichs vnd
kunig ze Beheim bekennen L uffinlich an diesem brieue vnd tun kunt allen leuten,
die yn sehen odir horen lesen, daz wir den burgern gemeinLlich der stad zu Rynegg4,
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4934. 1Lommis, Bez. Münchwilen TG. – 2Thundorf, Bez. Frauenfeld TG. – 3Johann v. Toos (Gem. Schön -
holzerswilen, Bez. Münch wilen TG), 1343–1364. – 4Winterthur, Stadt u. Bez. ZH.

4935. 1Rudolf v. Homburg (n. Radolfzell BW), 1354–1368 Deutschordenslandkomtur in Böhmen, 1361–
1365 Landvogt v. Niederschwaben, Reichshauptmann in Schwaben. – 2Rudolf Ruhl v. Friedberg, 1354–1367
in der kaiserlichen Kanzlei, Propst v. Wetzlar, Hessen. – 3Petrus, Scholaster v. Lebus, Brandenburg. – 4Rhein -
eck, Bez. Unterrheintal. – 5Albrecht I. (1308–1364), Albrecht II. (1322–1371) u. Hugo IV. (1361–1387) v.
Werdenberg-Heiligenberg. – 6Bautzen, nö. Dresden.
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dieselbe stad von vnsern voruaren an dem reiche kunigen vnd keisern vnd auch von L
vns phant der etiln Albrechtes grauen zu Werdemberg vnd herren zu dem Hei l i -
genberg des alten, Albrechtes sines sones vnd Hugen des jungen grauen Al  -
brech tes son5, als sie mit iren brieuen wol bewisent, die gnade vnd freiheit gegeben
haben vnd geben auch mit diesem brieue mit vnser keiserlicher macht, daz die burger
derselben vnser vnd des richs stat Rynegg nymand angrifen pfenden noten heften
noch bekrenken sol mit gerichte noch an gerichte an dheinen steten fur die schulde,
die die obgenanten grauen von Werdemberg schuldig sin, wan wir nyt wollen, daz
die obgeschriben vnser burger von Rynegg wedir ir leip noch ir gut pfant sin sullent
an dheinen steten fur der vorgeschriben grauen gulte odir schulde. Mit vrkund ditz
brieues versiegelt mit vnser keiserlichen maiestad ingesigel. Geben zu Budiss in6

noch gots geburte drutzenhundert jar, dar noch in dem vier vnd sechtzigestem jare, an
dem nehesten durnstage noch dem heiligen pingstage, vnsir reiche in dem achtzenden
vnd des keisertums in dem tzehenden jare.

4936. Konstanz, 17. Mai 1364
Bischof Heinrich von Konstanz bestätigt mit Zustimmung Abt Georgs von St.Gallen
 eine Altarstiftung der Herren von Breitenlandenberg in der Kirche Turbenthal.

Or. (A), StaatsA Zürich, C IV5.7. – Pg. 40/28,5 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (14./15. Jh.):
Landenberg.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5848. – Thurg. UB VI, 2772. – Urkundenregesten Zürich, 1626.

Ina) nomine domini amen. Hainricusb) dei gracia episcopus Constanciensis 1 uni-
versis presentes litteras intuentibus subscriptorum noticiam cum salute in eo, qui est
omnium vera salus. Vigor equitatis exposcit et ordo L racionis exigit, ut ea, que ob ho-
norem omnipotentis dei et in aucmentum divini cultus instituuntur, favore benivolo
prosequamur et toto cordis conamine promovere studeamus. Cum itaque discretus
dominus LHermannus dictus von der Braiten Landenberg2 miles et nonnulli sui
predecessores unum altare situm in ecclesia parrochiali Turbaton3 in honore glorio-
se virginis matris Marie erexerint et construxerint et idem L altare ob honorem om-
nipotentis dei et tocius celestis curie et pro animarum suarum eorumque predeces-
sorum et successorum salute, ut capellanus in eodem altari canonice instituendus con-
grue sustentari valeat in perhenne, dotaverint bonis possessionibus et redditibus in-
frascriptis, videlicet primo cum curia dicta des Hopplers hof sita in banno ville El l -
go 4, que reddit annuatim septem modios tritici duo maltra avene duodecim solidos
denariorum dictorum stebler unum quartale tritici de vinea sita ibidem spectante ad
curiam eandem et sex pullos, item curia sita in Rut i 5, quam colit Conr. dictus de
Rut i, que reddit annuatim quinque modios tritici duo maltra avene et unam libram
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4936. 1Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 2Hermann I. v. Breitenlandenberg (Gem. Turbenthal), 1319–
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denariorum dictorum stebler, item redditibus decem quartalium avene quinque soli-
dos et octo denarios monete stebler de possessionibus nominatis die Frigen guter si-
tis in Hutz iken6 et in Ramsperg7, item prato sito in Furwangen8 contiguo pratis
villanorum de Schonow9, item redditibus duorum quartalium tritici de curia dicta
der Halb hof sita in Horgenswendi8 perpetuo solvendis, item dimidia curia dicta
in dem Hof 5, quam colit Johannes dictus Hub, que reddit annuatim septem mo -
dios et duo quartalia tritici, item sex modios avene unum quartale fabarum et unum
porcum voloris c) quindecim solidorum denariorum stebler et unam cluppam lini in
vulgari ainen kobend) werchs unum eduum quinquaginta ova et unum pullum, item
redditibus duorum modiorum tritici de altera media parte iamdicte curie dicte im
Hof, quam colit V l r. Kel ler, perpetuo dicto altari solvend(is), item huba dicta des
Sultzers hub sita in Nunbrunnen10, que reddit annis singulis tres modios tritici
unum maltrum avene octo solidos denariorum stebler unam cluppam lini in vulgari
ain kloben werchs, item unum pullum et quinquaginta ova, item possessione dicta ze
Stamphtal 8 sita ze Niderhof 11 reddente annuatim duos modios tritici unum mo-
dium avene tres solidos denariorum Constanciensium et unum pullum, item red-
ditibus duorum modiorum tritici de possessione dicta Hebl is gut sita in Bal  ters  -
wi l le 12 perpetuo solvend(is), item redditibus trium modiorum tritici unius libre et
quatuor sol(idos) denariorum Constanciensium de curia dicta ze Selmatten13

perpetuo solvend(is), item redditus unius modii avene de possessione dicta ze Raf-
fenspu l 14, quam colit Rudol. de Raffenspu l, perpetuo predicto altari dand(os) et
exsolvend(os), item redditibus quatuor urnarum vini puri mensure Thuricensis de
vinea prefati domini Hermanni de Landenberg nominat(a) in dem Gerut 15 sit(a)
prope lacum Thuricensem, quam colit dictus Hensl i et dictus Furwanger de por-
cione vini, quod crescit in eadem vinea ipsum dominum Hermannum seu eius here-
des seu illum, qui dictam vineam possidet, contingentem dicto altari et eius capellano
pro tempore existenti perpetuo solvend(is) sub tali eciam conditione, si aliquo an-
norum futurorum predicta vinea non redderet et proferret nisi quatuor urnas pro por-
cione predicti domini Hermanni sive illius, cuius protunc dicta vinea existit, quod
eedem quatuor urne dicto altari et eius capellano sine diminutione debent persolvi et
assignari, siquod contingeret ex permissione divina, quod porcio, que ipsi domino
Hermanno de Landenberg seu illi, cuius protunc est vinea predicta, cedit foret mi-
nor quam quatuor urne, tunc eadem porcio sine diminucione dari et assignari debet
capellano et altari predictis et capellanus altaris predicti de huiusmodi porcione,
quamvis sit minor quam quatuor urne, pro ea vice contentari debet et de redditibus
urnarum vini predicti debet protunc et pro illa vice fore et esse expeditus. Nobisque
humiliter dominus Hermannus predictus suplicaverit c), cum consensus venerabilis
in Christo patris domini Geori i abbatis monasterii sancti Gal l i 16 patroni et di lec ti
in Christo domini rectoris ecclesie parrochialis in Turbaton ad hoc accesserint, qua-
tinus ereccionem fundacionem construccionem et dotacionem altaris predicti cum ar-
ticulis subscriptis auctoritate nostra ordinaria in dei nomine admittere approbare et
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confirmare ac eti(am)e) redditus bona et possessiones suprascriptas prescripto altari
unire incorporare annectere et totaliter applicare dignaremur pure propter deum, ita
tamen, quod dicti altaris collacio provisio et presentacio capellani ad idem altare ad
predictum dominum Hermannum von der Braitenlandenberg et ipso non exi-
stente ad ipsius filios et eisdem non existentibus ad eorum heredes semper tamen ad
seniorem inter filios et heredes eosdem perpetuo pertineat et pertinere de beat. Quod-
que idem, ad quem huiusmodi presentacio ad altare predictum pertinet, personam
ydoneam actu sacerdotem loci ordinario per eundem in dicto altari instituendum le-
gitime infra duorum mensium spacium, quociens ipsum altare eciam modoquocum-
que vacare contigerit, presentet et presentare debeat, alioquin ipsius altaris collacio
provisio et ad ipsum presentacio ad venerabilem patrem dominum abbatem mona-
sterii sancti Gal l i patronum ecclesie in Turbaton pro tempore existentem pro ea vi-
ce devolvi debeat et devolvatur. Qui quidem dominus abbas patronus, si infra duo -
rum mensium spacium, postquam collacio et provisio altaris predicti taliter ut pre-
mittitur ad ipsum devolvitur f), personam ydoneam in sacerdocio constitutam ad alta-
re predictum loci ordinario non presentabit, tunc eiusdem altaris provisio et collacio
ad eundem, a quo pridem ad ipsum dominum abbatem fuit devoluta, debet reverti.
Item quod capellanus altaris predicti, qui est vel erit pro tempore, in dicto altari resi-
denciam facere debet personalem, et quod singulis septimanis perpetuo tres missas in
dicto altari peragere teneatur. Quodque divinorum officiis, quociens in ecclesia Tur-
baton cum nota peraguntur, suppelliciatus concelebrando intersit et interesse debeat,
et quod rectori sive plebano, qui in ecclesia Turbaton residet, inlicite et honeste obe-
diat et cum necesse fuerit ipsum officiis in divinis et regimine subditorum coadiuvet.
Nos igitur Hainr. episcopus Constanciensis predictus preamandum divinum cul-
tum adaugeri et dei gloriam sublimari cupientes attentis consideratis et recensitis ar-
ticulis et aliis suprascriptis, quia peticionem predicti Hermanni von der Brai -
tenlandenberg racioni fore consonam invenimus, igitur construccionem ereccio-
nem et dotacionem altaris predicti cum articulis prescriptis auctoritate nostra ordina-
ria in dei nomine admittimus approbamus auctorizamus et confirmamus sine pre -
iudicio ecclesie parrochialis in Turbaton, bona quoque redditus et possessiones su-
prascriptas presentes et futuras dicto altari dat(os) et imposterum donand(os) eidem
altari in dei nomine annectimus unimus incorporamus et totaliter applicamus pre-
sencium per tenorem, ita tamen, quod capellanus in eodem altari canonice instituen-
dus singulis eius vacacionibus nobis et nostris in ecclesia nostra Constanciensi suc-
cessoribus legitime presentetur. Nos eciam suplemus auctoritate nostra ordinaria om-
nem defectum, si quis ex aliqua sollempnitate omissa commissus foret quomodolibet
in premissis. Et in premissorum omnium et singulorum evidens testimonium sigillum
nostrum episcopale una cum sigillo prefati domini abbatis monasterii sancti Gal l i
patroni ecclesie parrochialis in Turbaton presentibus duximus appendendum. Nos
vero Georius abbas monasterii sancti Gal l i patronus ecclesie parrochialis in Tur-
baton predictus fatemur premissa omnia et singula fore vera nosque eisdem consen-
sum nostrum adhibuisse et idcirco sigillum nostrum abbatiale una cum sigillo prefati
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domini nostri episcopi Constanciensis presentibus est appensum. Datum Con-
stancie anno domini millesimo tricentesimo sexagesimo quarto, XVI. kln. mensis
iunii, ind. secunda.
a) Initiale J 7 cm lang. – b) Initiale H 2,3 cm hoch, 1,5 cm breit. – c) A. – d) A, statt kloben. – e) Loch im
Pg. – f ) tur über der Zeile nachgetragen.

4937. Wetzikon, 20. Mai 1364
Fünf Schiedsrichter legen einen Streit bei zwischen Anna von Zollikon und den Bürgern
von Rapperswil einerseits und Egbrecht Nägeli von Winterthur andererseits.

Or. (A), StadtA Winterthur, 174. – Pg. 34/19 cm. – 5 Siegel, 1. wie 3. in Nr. 4910; 2. ∅ 3,6 cm, +S.
RV DOLFI.SCVLTETI.D.WINTTVR; 3. wie 4. in Nr. 4697; 4. Abb. 320; 5. besch., wie 8. in Nr. 4868. –
Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4940.

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Peter von Ebers  -
perg1 ein funftman in dirr sach vnd wir Rudolf Schultheiss vnd Heinr. der
Schultheiss L von Wintertûr2 schidlut von Egbreht Nagel l i s wegen vnd wir
Nycolaus von Bu l 3 vnd Johans Hegdorn schidlut von Annun von Zol l ikon4

wegen vnd verieLhen alle funf an disem brief vmb die vordrung vnd ansprach, so der
erber from Johans von Langenhart 5 in namen vnd an statt Annun von Zol l ikon,
der vogt er ist, L hatt zu Egbreht Nagel l in von Wintertur vmb schaden vnd ko-
stung, den du selb Anna vnd ir vogt ald die von ir wegen kostung gehept hettint nâch
dem v̂ssprûch brief, den her Albreht von Buchheim6 vnd her Rudolf Brûn ritter
burgermeister Zur ich7 getan hattont, daran geschriben stat, weder tail den andern
sûmti vber den v̂sspruch an den gutern, die im v̂sgesprochen warint, das der dem an-
dern tail, der gesûmt war, sin kostung vnd schaden ablegen solt, vnd och sprach, das
Annun von Zol l ikon die vrteil geben war, das si bi dem v̂sspruch brief beliben solt,
da war si von Egbreht Nagel l i s sûmung vnd v̂ftribens wegen ze schaden komen
vmb dru hundert guldin minr oder mê ân geuard, vnd batt ir den schaden abzelegenn,
vnd als Egbreht Nagel l i da wider ansprachig hatt die statt gemainlich ze Rapres-
wi le8, darnach etzlich burger besunder daselbs vnd mit namen Berchtol t den
Snepfen genant Blatsch vmb den zehenden ze Irgenhûsen9 vnd vmb ain tann-
holtz vnd och Rudolfen Wetzel von Zol l ikon von etzlicher âht wegen, da veriehen
wir, das wir einhelleklich vberain komen sien vnd den vorgenanten Egbreht Nagel -
l in die burger vnd die statt ze Rapreswile vnd mit namen die êgenanten Annun
von Zol l ikon zu den minnen lieplich vnd gutlich mit einander verriht habint vmb
die vorgeschribenen sachen vnd vmb alle stoss, so su mit einander gehept hant vntz
vff disen huttigen tag, als dirre brief geben ist. Vnd haben v̂sgesprochen vnd sprechen
mit disem brief, das su beidenthalb einrander gut frund sin sullent vnd das die vorge-
schriben dru hundert guldin von der kostung wegen, als vorbeschaiden ist, gegen Eg-
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breht Nagel l in absin sullent, vnd das er der nû vnd hie nâch ledig sin sol vnd fur-
basser darumb nieman ze antwurten haben sol. Wir sprechen och, das da gegen alle
die ansprachen absin sullent, die Egbreht Nagel l i zu dem vogt den burgern vnd der
statt gemainlich ald sunderlich gehept moht han alder hatt vntz vff disen huttigen tag,
als dirre brief geben ist. Wir sprechen och, das der êgenant Berchtol t Snepf von Eg-
breht Nagel l in an dem vorgenanten zehenden vnd och an dem êgenanten tannholtz
nû vnd hie nâch vnbekumbert beliben sol an geistlichem vnd an weltlichem gerîhte
vnd in alle wîse ân alle geuard. Es sol och Egbreht Nagel l i sinen willen darzu geben,
ob der êgenant Rudolf Wetzel von Zol l ikon im selber von âht helffen wil, das das
gen dem lantrihter sin guter wille si, vnd sol in von der selben âht wegen niemer mê
bekumberren noch bekrenken ân alle geuard. Vnd des ze einem waren vrkund so han
ich der obgenant funftman vnd och wir die vorgenanten schidlut alle vier jeklicher sin
insigel gehenkt an disen brief ân allain ich Johans Hegdorn, won ich eigens insigels
nit enhan, so han ich erbetten den fromm bescheiden Johansen von Langenhart
vogt ze Rapreswile, das er sin insigel fur mich gehenkt het an disen brief, des och
ich der obgenant Johans von Langenhart vergich, das ich min insigel durch bette
des vorbenemten Johansen Hegdorns gehenkt han an disen brief mir vnd minen
erben vnuergriffenlich vnd vnschadlich. Dis beschach ze Wetzikon10 an dem nah-
sten mantag vor sant Vrbans tag in dem iâr, do man zalt von Cristus geburt drutze-
henhundert vnd sêchtzig iâr vnd darnach in dem vîerden jâre.

4938. Avignon, 23. Mai 1364
Papst Urban V. befreit Konrad Müslinger, Inhaber der Kirche Wattwil, vom Makel, sich
die Weihen nicht verschafft zu haben.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg.Vat. 251, f. 383, ep. 679; Taxvermerk: XX. – Vgl. die Supplik, ebd.,
Reg. Suppl. 42, f.184 (Rieder, Röm.Quellen, 483), u. die Zahlungen für unrechtmässig bezogene Ein-
künfte u. die Bestätigung, ebd., Coll.7, f.73v (Rieder, a.a.O., 2082).

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1534. – Lettres communes Urbain V,11658 (irrt. zum 22. Juni).

Dilecto filio Conrado dicto Miusl inger clerico Constantiensis diocesis salutem
etc. Sedes apostolica pia mater recurrentibus ad eam cum humilitate filiis post exces-
sum libenter se exhibet propiciam et benignam. Exhibita siquidem nobis pro parte tua
peticio continebat, quod tu olim parrochialem ecclesiam in Watwilr a) 1 Con-
stanciensis diocesis tunc vacantem auctoritate ordinaria tibi collatam canonice as -
secutus illam ex tunc per annum et ultra pacifice possidens, prout adhuc tenes et pos -
sides fructus recipiens ex eadem, te non fecisti cessante impedimento legitimo et
dispen sacione super hoc non obtenta ad sacros ordines promoveri, quare pro parte tua
fuit nobis humiliter supplicatum, ut providere tibi et statui tuo super hoc de benigni-
tate apostolica dignaremur. Nos itaque volentes te favoribus prosequi graciosis tuis in
hac parte supplicacionibus inclinati omnem inhabilitatis et infamie maculam sive
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notam per te premissorum occasione contractam auctoritate apostolica tenore pre-
sencium abolemus, volumus tamen, quod dictam parrochialem ecclesiam exnunc rea-
liter et omnino dimittas et quod in proximeb) futuris statutis temporibus ad sacros or-
dines, prout ad hoc te sponte obtulisti, tenearis te facere promoveri. Nulli ergo etc. no-
stre abolitionis et voluntatis infringere etc. Dat. Auinione, X kl. iunii anno secundo.
a) Watwilr mit Kürzungsstrich. – b) Es folgt durchgestrichen fructus.

4939. Avignon, 23. Mai 1364
Papst Urban V. beauftragt die Äbte von St.Gallen und St.Johann und den Dekan von
Saint-Agricol in Avignon, dem Kleriker Konrad Müslinger die Kirche Wattwil zu über-
tragen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 157, f. 573v, ep.184a); Taxvermerk: XVIII. – Vgl. die Sup-
plik, ebd., Reg. Suppl. 42, f.184.

Druck: UB St.Gallen IV, S.1138, Anhang 329.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1535. – Lettres communes Urbain V, 9513.

Dilectis filiis sancti Gal l i 1 et sancti Johannis in Turtal 2 Constanciensis dioce-
sis monasteriorum abbatibus ac decano ecclesie sancti Agricol i Auinionensis 3 sa-
lutem etc. Vite ac morum honestas aliaque probitatis et virtutum merita, super quibus
apud nos dilectus filius Conradus dictus Miusl inger clericus Constanciensis
diocesis fidedignorum testimonio commendatur, nos inducunt, ut ipsum apostolicis
graciis et favoribus prosequamur. Hodie siquidem pro parte ipsius Conradi nobis
exposito, quod olim ipse parrochialem ecclesiam in Waltwi lr b) dicte Constancien-
s is diocesis tunc vacantem auctoritate ordinaria sibi collatam canonice assecutus il-
lam extuncc) per annum et ultra pacifice possidens, prout adhuc tenebat et d) posside-
bat fructusque percipiens ex eadem se  non fecerat cessante impedimento legitimo et
dispensacione super hoc canonica non obtenta ad sacros ordines promoveri, nos om-
nem inhabilitatis et infamie maculam seu notam per dictum Conradum premis-
sorum occasione contractam auctoritate apostolica duximus abolendam4, voluimus
tamen, quod dictam parrochialem ecclesiam extunc realiter et omnino dimitteret et
quod in proxime futuris statutis e) temporibus ad sacros ordines, prout ad hoc se spon-
te obtulerat, teneatur se facere promoveri, prout in nostris litteris inde confectis ple-
nius continetur. Cum itaque predicta parrochialis ecclesia sicut accepimus ex eo,
quod dictus Conradus non se fecit, ut premittitur, ad sacros ordines promoveri, va-
care noscatur, nos volentes dictum Conradum premissorum meritorum suorum in-
tuitu favore prosequi gracie specialis, discretioni vestre per apostolica scripta manda-
mus, quatinus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios predictam par-
rochialem ecclesiam in Waltwi lr b), si ut premittitur vacat, dummodo tempore date
presencium non sit in ea alicui specialiter ius quesitum, ea tamen prius per ispum
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Conradum realiter dimissa, etiam si eius collatio sit ad sedem apostolicam quomo-
dolibet devoluta, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis eidem Conrado auctori-
tate nostra conferre et assignare curetis, inducentes ipsum Conradum vel procurato-
rem suum eius nomine in corporalem possessionem ecclesie ac iurium et pertinen tia -
rum predictorum et defendentes inductum, amoto exinde quolibet illicito detentore
sibique facientes de ipsius ecclesie fructibus redditibus proventibus iuribus et obven-
tionibus universis integre responderi, contradictores auctoritate nostra appellatione
postposita compescendo, non obstantibus felicis recordacionis Bonifaci i pape VIII
predecessoris nostri et quibuscumque aliis constitucionibus apostolicis contrariis, seu
si aliqui super provisionibus sibi faciendis de parrochialibus ecclesiis vel aliis benefi-
ciis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales apostolice sedis vel legatorum
eius litteras impetrarint, eciam si per eas ad inhibitionem reservacionem et decretum
vel alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus prefatum Conradum in asse-
cutione dicte ecclesie volumus anteferri, sed nullum per hoc eis quoad assecutionem
parrochialium ecclesiarum et beneficiorum aliorum preiudicium generari, seu si ve-
nerabili fratri nostro . . episcopo Constanciensi vel quibusvis aliis communiter vel
divisim ab eadem 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 parrochialibus ecclesiis vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad
eorum collacionem provisionem presentacionem seu quamvis aliam disposicionem
coniunctim vel separatim spectantibus nulli valeat provideri per litteras apostolicas
non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi men-
cionem, et qualibet alia dicte sedis indulgencia generali vel speciali cuiuscumque te-
noris existat, per quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus
earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de qua cuiusque toto tenore ha-
benda sit in nostris litteris mencio specialis. Nos enim ex nunc irritum et inane si se-
cus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemp-
tari. Dat. Auinione X. kl. iunii anno secundo.
a) Korr. aus 194. – b) Mit Kürzungsstrich durch zweites l. – c) extunc über der Zeile mit Verweisungszei-
chen. – d) et über der Zeile mit Verweisungszeichen. – e) statutis über der Zeile mit Verweisungszeichen.

4940. Rapperswil, 30. Mai 1364
Untervogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass Anna von Zollikon sich mit ihrem
Stiefvater Egbrecht Nägeli von Winterthur ausgesöhnt habe.

Or. (A), StadtA Winterthur, 175. – Pg. 32/13,5 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 3,2 cm, +S.BERCTOLDI.DE.
WITIKON; 2. leicht besch., Abb. 378; 3. wie 8. in Nr. 4868. – Geschrieben von gleicher Hand wie
Nr. 4937.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4937.

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Berchtol t von Wi-
t ikon1, den man nemt Kâle, vndervogt2 vnd wir der rât der statt ze RapreLswi le
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vnd veriehen offenlich an disem brief, das fur vns kamen an offen gerîht du erber be-
scheiden Anna von Zol l ikon Hermans seligen von Zol l ikon êlichu tohter L mit
Johansen von Langenhart ir rehten erkornen vogt einunt vnd Johans Hegdorn
in namen vnd an statt Egbreht Nagel l i s andrunt, vnd veriach L da du selb Anna
mit ir êgenanten vogt vmb den schaden vnd kostung, als si von Egbreht Nagel l i s
wegen von Wintertur ir stiefvatter groslich geschadgot war vnd och ir vogt ald die
von ir wegen kostung vnd schaden gehept hettint nâch dem v̂sspruch brief her Al-
brehts von Buchheim vnd her Rudolfs Brûnen ritter burgermeister Zur ich, das
si da lieplich vnd gutlich mit dem selben Egbreht Nagel l in vmb den selben schaden
vnd kostung vnd mit namen vmb all sachen vnd ansprachen, so si zutz im hatt oder
gehan moht vntz vff disen huttigen tag, als dirre brief geben ist, gantzlich verriht war,
also das si noch kain ir erben noch nieman andra von ir wegen vnd an ir stat den êge-
nanten Egbreht Nagel l in noch kain sin erben vmb den selben schaden noch vmb
kain ander sach vntz vff disen huttigen tag, als dirre brief geben ist, niemer angespre-
chen bekumberren noch bekrenken solt weder mit geistlichem noch mit weltlichem
gerihte noch mit enhainen andren sachen ân geuard, vnd entzêch sich der selben an-
sprachen mit ir êgenanten erkornen vogt frilich vnd ledklich an des êgenanten vnder-
vogtes hant in des vorgenanten Johansen Hegdorns hant ze Egbreht Nagel l i s
handen, won er och das vor dem funftman vnd den schidluten an in gesetzt hatt, als
geriht vnd vrteil gab vnd als vns vnd ander erber lut, die darumb gefragt wurden vnd
erteilton vff den eŷd, ducht, das es billich kraft vnd maht hetti nû vnd och hie nâch.
Vnd des ze vrkund so han ich der vorgenant Berchtol t von Witikon min insigel
nâch rehter vrteil vnd durch beider teile bette willen gehenkt an disen brief, darzu so
haben och wir der vorgenant rât ze Rapreswile der selben vnser statt insigel ze mê-
rer sicherhait gehenkt an disen brief, ich Johans von Langenhart der êgenanten
Annun erkorner vogt vergich ain gantz wârhait aller der dingen, so an disem brief
von mir vorgeschriben stant, vnd des ze vrkund der wârhait so han ich min insigel in
vogtes wîse och gehenkt an disen brief. Dies beschach ze Rapreswile in der statt an
dem nahsten donstag nâch sant Vrbans tag, do man zalt von Cristus geburt drutze-
henhundert vnd sêchtzig iâr vnd darnach in dem vîerden jâre.

4941. Magdenau, 23. Juni 1364
Äbtissin Katharina und der Konvent von Magdenau setzen den Zins der an Rudolf Ba-
der, Bürger zu Konstanz, verliehenen Weinberge in Steckborn fest.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’10’118. – Pg. 30/12 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückver-
merk (14. Jh.): Littera de vineis in Stekboren. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4943.

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f. 94.

Druck: Thurg. UB VI, 2778.
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Wir Kathrin von gottes verhengd abtischin vnd der couent gemainlich des gotzhus
ze Maggnow1 des ordens von Cytel kunden vnd veriehen offenlich L an disem brief
vmb du nachgeschriben guter, du der ersam wolbeschaiden Rudolf der Bader Cun-
rates salgen des Baders von sant Gal len sun burger L ze Costentz von vns vnd
vmserma) gotzhus ze lehen hat vnd du och allu gelegen sint in dem bann vnd in der
kilchhori ze Stekboren2, des ersten L den wingarten, den man nemmet in der Hub3,
dauon er vnd alle sin erben vnd nachkomen vns vnd vnserm gotzhus iarklich uf sant
Martis tag gent vnd geben sont ain halb phunt wachs, vnd ain wingarten, den manb)

nemt an der Henki4, dauon er och iarklich uf sant Mart is tag er vnd alle sin erben
vnd nachkomen vns vnd vnserm gotzhus gent vnd geben sollent ain vierdung wachs,
vnd ain wingarten, den man nemmet ama) dem Grin5, dauon och er vnd sin erben
vnd nachkomen vns vnd vmserma) gotzhus gent vnd geben sont iarklichs uf sant Mar-
t is tag ain halben vierdung wachs, vnd ain wingarten, den man nemt Eberhartz ak-
ker, da von och er vnd alle sin erben vnd nachkomen gent vnd geben sont iarklichs uf
sant Mart is tag ain halben vierdung wachs. Wanne der selb Rudolf der Bader alder
sin erben vnd nachkomen, die die vorgeschribenn wingarten (i)nnec) hant, vns vnd
vnserm gotzhus den vorgeschribenn zins iarklich rihtent vnd werent, als vor beschai-
den ist, so sont si von vns frie vnd ledig sin aller dienst vnd vordrung von den vorbe-
nemten gutern, vnd sagent du och ledig aller versessner zins, die man vns von den sel-
ben gutern solt han gegeben vnd geriht vntzit uf disen hutigen tag. Vnd des ze warem
vrkund vnd sicherhait aller vorgeschribener dingen geben wir dem selben Rudolf
 Bader disen brief besigelten mit vnsern insigeln. Der geben ist in vnserm gotzhus ze
Magnow, do man zalt von Cristes geburt druzehen hundert iar, dar nach in dem vier
vnd sechzigosten iar, an sant Johans abent des Tof fers.
a) A. – b) man über der Zeile nachgetragen. – c) Es fehlt ein Schaft.

4942. Magdenau, 23. Juni 1364
Äbtissin Katharina und der Konvent von Magdenau setzen den Zins der an Heinrich
Bader, Bürger zu Konstanz, verliehenen Weinberge in Steckborn fest.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’10’118. – Pg. 28/14,5 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückver-
merk (14. Jh.): Bader; (15. Jh.): Steckboren.

Abschr. (B1), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f. 91v. – Abschr. (B2), 1678, ebd., Doku-
mentenbuch II, S.149.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 4941.

Druck: Thurg. UB VI, S. 896, Nachtrag 165 (nach A), und VIII, S. 572, Nachtrag 57 (nach B2).

Wir Katherina von gottes verhengde abtischin vnd der couent gemainlich des gotz-
hus [ze] a) Maggnow des ordens von Cytel L kunden vnd vergehin offenlich mit di-
sem brief allen, die in ansehent oder horent lesen, vmb die nachgeschribenn guter, L
die der ersam wolbeschaiden Hainrich d[er] a) Bader Cunrates salgen des Baders
sun [von sant] a) Gal len burger ze Costentz L von vns vnd vnserm gotzhus ze lehen
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h[att] a) vnd du och allu gelegen sint in dem ban vnd in der kilchhori ze Stekboren,
des ersten den wingarten, den man nemt des Tengers halden1 ze Stekboren, [da] a)

von er vnd sin erben vnd nachkomen vns geben vnd rihten sont iarlich vf sant Mar-
t is tag ainen vierdung [wachs] a), den wingarten, den man nemt Gotzen wingart vff
dem Ebent2, da von er vnd sin erben vnd nachkomen [vns] a) geben vnd rihten sont
iarlich ze sant Mart is tag ainen halben vierdung wachses, vnd den wingarten, der ge-
legen ist vff dem Ebnet, dem man spricht Ludis akker, da von er vnd sin erben vnd
nachkomen vns rihten vnd geben sont jarlich ainen halben vierdung wachses. Wanne
der selb Hainrich der Bader oder sin erben vnd nachkomen, die du vorgeschribenn
wingarten inne hant, vns vnd vnserm gotzhus den selben zins iarklich rihtent und we-
rent, als vor ist beschaiden, so sont si von vns frye vnd ledig sin aller dienst vnd vor-
derung von den vorbenemten gutern. Vnd sagent si och ledig aller versessner zins, die
man vns von den selben gutern solt han geben vnd geriht vntz vff disen huttigen tag,
als dirre brief geben ist. Vnd des ze warem vrkunde vnd gantzer stater sicherhait aller
diser vorgeschriben dinge gebin wir dem selben Hainrichen Bader disen brief besi-
gelten mit vnsern insigeln. Der geben ist in vnserm gotzhus ze Magnow, do man zalt
von Cristes geburte drutzehenhundert iar, dar nach in dem vier vnd sehtzigosten, an
sant Johans abent des Tof fers.
a) Loch im Pg., erg. nach B1.

4943. Konstanz, 23. Juni 1364
Der Offizial von Konstanz beurkundet die Zinspflicht Rudolfs und Heinrichs Bader,
Bürger zu Konstanz, für ihnen vom Kloster Magdenau verliehene Weinberge in Steck-
born.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’16’0. – Pg. 28/15 cm. – 3 Siegel, fehlen. – Verso rechts
oben Spuren des roten Ringsiegels Ottos v. Rheineck. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Stekboren. –
Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4941.

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f. 93.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 4941 u. 4942.

Druck: Thurg. UB VI, 2776.

Wir der official des hofes ze Costentz tun kunt allen den, die disen brief ansehent le-
sent oder horent lesen, das fur vns kament ze Costentz, L do wir ze geriht sassen, die
ersamen beschaidenn man Rudolf vnd Hainrich Cunratz saligen sun des Baders
von sant Gal len burger ze Costentz, L vnd veriahent da offenlich vnd willeklich fur
sich vnd all ir erben vnd nachkomnen, das si von den gaistlichen frowen der abtis-
schennen L dem conuent vnd dem gotzhus ze Maggnow des ordens von Cytêl dis
nachgeschribenn wingarten ze lehen habint vnd von ir ieglichem jargelich den selben
frowen vnd irem gotzhus vf sant Mart ins tag dis nachgeschribenn zins gebint und ge-
ben sollint, des ersten der vorgenant Rudolf Bader den wingarten, den man nemmet
in der Hub, von dem er jarglich git vnd geben sol ain halb pfunt wahses, vnd och den
wingarten, den man nemmet an [der] a) Henki, da von er git vnd geben sol ainen vier-
dung wahses, vnd den wingarten genant an dem Grin, da von er git vnd geben sol [ai-
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nen]a) halben vierdung wahses, vnd och den wingarten [ge]nanta) Eberhartz akker,
da von er [git vnd]a) och geben sol ainen halben vierdung [wahses] a), danach der vor -
genant Hainrich der Bader den [wing]artena) genant des Tengers hald, von dem er
jarglichs git vnd och geben sol den egenanten frowen vnd irem gotzhus ainen vierdung
w[ah]ses a), vnd den wingarten, den man nemmet Gotzen wingarten, gelegen vf dem
Ebnit, von dem er git vnd geben sol ainen halben vierdung wahses, vnd och den win-
garten genant Ludis akker och gelegen vf dem Ebnit, von dem er och git vnd geben
sol ainen halben vierdung wahses, die vorgeschribenn wingart all gelegen sint in dem
ban vnd der kilchori b) ze Stekboren. Vnd des ze warem vrkund so habin wir d[er] a)

vorgenant official vnser insigel gehenkit an disen brief. Wir die vorgenanten Rudolf
vnd Hainrich Bader burger ze Costentz vergehent des offenlich fur vns vnd all
vnser erben vnd nachkomnen an den vorgeschribenn gutern ainer gantzen warhait
 alles des, das dac) vor von vns geschriben ist. Vnd des ze merrer sicherhait vnd offem
vrkund so habin wir och vser aigenu insigel zu des vorgenanten herren des officiales
insigel gehenket an disen brief. Der geben ist ze Costentz, do man zalt von Cristus
geburt drutzehenhundert jar, dar nach in dem vier vnd sehtzigosten jar, an sant Jo-
hans abent des hailigen Tof fers ze sunwenden.
a) Loch im Pg., erg. nach B. – b) o aus anderem Buchstaben korr. – c) da über der Zeile nachgetragen.

4944. Konstanz, 23. Juni 1364
Berthold der Schwarz von Ulm, Bürger zu Konstanz, beurkundet ein Vermächtnis zu-
gunsten seiner Töchter Margareta und Verena, Nonnen in Diessenhofen 1, . . . die ich
hab bi fro Greten saligen von Wile2 miner erren elichen frowen . . .

Abschr. (B), um 1370, StadtA Konstanz, A IX Bd.1 (Gemächtebuch), S.13.

4945. Hafleren, 28. Juni 1364
Der Landrichter im Thurgau beurkundet einen Entscheid im Streit um einen Eigen-
mann zwischen Rudolf Aster und dem Kloster St.Johann.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.5.C.25. – Pg. 25/13,5 cm. – Siegel abh., Fragm., wie in Nr. 3487. –
Rückvermerk (15. Jh.): Vaisten brieff. Aster. – Geschrieben von Hand im Dienst des Landgerichts,
wie Nr. 4820, 4865, 4881, 4910, 4918.

Druck: UB St.Gallen IV,1617 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VI, 2782.

Ich Walther von der Hohen Klingen1 frije lantrichter in Thurgowe tun kunt mit
disem brief, daz ich ze L Hafneren2 an dem lantag offenlich ze gerichte sass an sant
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4944. 1Dominikanerinnenkloster St.Katharinental, Gem. Willisdorf, Bez. Diessenhofen TG. – 2Wil, Stadt
u. Bez.

4945. 1Walter v. Hohenklingen (Gem. Stein am Rhein, Bez. Stein SH). – 2Hafleren, Stadt u. Bez. Win-
terthur ZH, Gerichtsstätte des Landgerichts im Thurgau. – 3Elgg, Bez. Winterthur ZH. – 4Benediktiner-
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5

10

15

20

25

30

35

40



Peter vnd sant Paulus abende, vnd kam da fur L gerichte Rudolf der Aster vnd
beclegte Walther den Vaissen, do ze mal kam och fur gerichte her Walther L der
Kel ler von Ai lgow3 probst ze dem kloster ze sant Johann in Turtal 4 sant Bene-
dicten ordens vnd erzogte vor an brief vnd insigel, daz er gewisser botte was mit vol-
lem gewalte des abtes vnd des conuentes da selbs, den selben Walthern den Faissen
ze versprechenne, als er dem vorgenanten gotshus von aigenschaft sins libes zu gehor-
ti, vnd zogte och dar nach brief, daz dem abte zu dem vorgenanten gotshus ze Lieh-
tenstaig5 vor dem gerichte geuallen was mit gemainer rechter vrtail, daz Walther
der Vaisse geruwet sitzen solti, vntz sich mit dem rechten befunde, weder der ege-
nante Walther Vaisse durch recht von dem libe sin solte des vorgenanten gotshus
oder des Asters, vnd zogte dar vf der egen(ant) herr Walther ain brief, der wisete,
daz der vorgenant Rud. der Aster in dem banne was nach swerunge der benne, daz
sin banbrief niderlaite vnd vbertraff vnd vernichtote alle ander absoluciones, so der
Aster hatte. Vnd nach briefen rede vnd widerrede do wart ertaillet mit gesamnoter
vrtail, daz du gebott vnd clagen, so Rud. der Aster vber Walthern Vaissen vnz vff
disen huttigen lantag erclegt hatte, absin sulnt, vnd daz Walther Vaisse gerawet sit-
zen sol, vntz sich mit dem rechten beuindet, weder er durch recht von dem lib zu ge-
horen sol dem vorgenanten gotshus ald Rud. dem Aster. Besigelt nah rehter vrtail
mit des lantgerichtes insigel in Thurgow. Geben an dem vorgeschribenen lantag,
nach gots geburt druzehenhundert vier vnd sechtzig iaren.

4946. Wil, 2. Juli 1364
Abt Georg von St.Gallen beurkundet, dass Albrecht von Lindenberg, Schultheiss zu Wil,
seinen Schwestern Clara und Elisabeth, Klosterfrauen in Tänikon, Güter zu Gundets-
wil und Haselhof, Lehen vom Kloster, zu Leibding gegeben habe.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’47’30. – Pg. 24/14,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 377; 2. fehlt. –
Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4867, 4870, 4875, 4951, 4976, 5018.

Druck: UB St.Gallen IV, S.1102, Anhang 271 (unvollständig).

Regest: UB St.Gallen IV,1618. – Thurg. UB VI, 2783.

Wir Geori von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles mittel
zugehort dem stul ze Rom, veriehen vnd L tun kunt mit disem brief allen, die in
ansehent lesent oder horent lesen, das fur vns kam vnser lieber getruwer Albreht
von L Lindenberg schulthais ze Wil 2 vnd fugt vnd macht da mit guter vor be trah -
tung vnd beschaidenhait mit vnser hand getat L guten willen gunst vnd verhengd
vnd fugt vnd machet reht vnd redlich mit disem brief Claren vnd El isabethun
sinen swostren closterfrowen ze Tannikon3 das gut ze Gundeltswi l le 4 vnd das
gut ze Hasla5 mit allen rehten, die selben guter von vns vnd vnserm gotzhus sin
lehen sint, ze ainem rehten lipding vnd in lipdinges wis mit solicher beschaidenhait
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4946. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 2Albrecht v. Lindenberg (Gem. Niederbüren, Bez. Wil), 1357–
1382, 1357–1375 Schultheiss v. Wil, Stadt u. Bez. – 3Zisterzienserinnenkloster Tänikon, Gem.  Aadorf,
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vnd geding, das die vorgenanten Clara vnd El isabeth du vorgeschriben guter mit
allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehort haben niessen besetzen
vnd entsetzen sont alle die wil su baid lebent, vnd wenn aini vnder inen abstirbet,
so sol die ander, die dannoht lebet, du vorgeschriben guter mit allen rehten vnd
nutzen haben vnd niessen besetzen vnd entsetzen ze gelicher wis vnd in allem dem
rehten, als ob su baid lebtin, vnd sont och wir noch vnser nachkomen noch der
vorgenant Albreht noch sin erben noch nieman andrer von vnsern noch von des
vorgenemten Albrehtz wegen su daran nut sumen irren noch bekrenken weder
mit geriht noch ân reht, vnd wann su baid absterbent, so sont du vorgeschriben gu-
ter wider an den vorgenemten Albrehten von Lindenberg ald an sin erben val-
len. Vnd ist dis alles beschehen vnd volfurt mit allen den worten vnd werken, so
nâh gewonhait vnd nâh reht darzu gehorten vnd notdurftig waren vnd als reht sitt
vnd gewonlich was. Vnd ze offenem waren vrkund vnd staten sicherhait aller diser
vorgeschriben ding henken wir abt Geori da vorgenant vnser insigel an disen
brief. Darnach vergich ich Albreht von Lindenberg da vorgenant ain gantz war-
hait aller diser vorgeschriben ding vnd das alles das war ist, daz der erwirdig min
genadiger herre abt Geori da vorgenant von mir veriehen hat an disem brief, vnd
ze merer sicherhait der selben ding henk ich och min insigel an disen brief. Der ge-
ben ist ze Wil in dem iar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert iar, seh-
zig jar vnd darnach in dem vierden iar, an dem nahsten zinstag vor sant V l r ichs
tag.

4947. 3. Juli 1364
Ein Obmann und vier Schiedsrichter (u.a. . . . her Johans von sant Gal len cappelan
ze sant Gal len altar ze der probstey Zur ich1 . . .) entscheiden einen Streit zwischen
dem Augustinerinnenkonvent in der Brunngasse in Zürich und einem Lehensmann.

Or. (A), StaatsA Zürich, CV1.23.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1631.

4948. Konstanz, 6. Juli 1364
Der Offizial von Konstanz beurkundet einen Vergleich zwischen dem Kaplan des Ka -
tharinenaltars im Münster Konstanz und dem Subcustos Heinrich von Wil (. . . Hainr.
de Wil, subcustos ecclesie Const(anciensis ) 1 . . .) über die Fenster am Kaplanhaus
in der Münstergasse.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6793. – Verso rechts oben Spuren des roten Ringsiegels
 Ottos v. Rheineck.

Druck: Beyerle, Grundeigentumsverhältnisse, 315.
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4949. Konstanz, 22. Juli 1364
Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass Johann Niessli genannt Harnasch,
Bürger zu Konstanz, dessen Geschwister und Heinrich Ris dem Spital St.Gallen das
Gut zu Allmannsdorf verkauft haben.

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 236v.

Ich V l r ich von Roggwil stattamman ze Costentz1 tun kunt allen, die disen brieff
an sehend oder horrend lesen, dz ich in der statt ze Costentz ze gericht sas offenlich
an des riches strasse, do kamen fur mich Johans Niess l i der elter genant Harnasch
burger ze Costentz, Johans Niess l i der junger sin bruder vnd iro schwestran fro
Elsbeth wilent Rudolf fs seligen Vitzen elichi wirten, fro Katherina wilent Al  -
brechtz des Marschal les seligen von Hohenberg2 elichi wirtin vnd Heinrich
der Ris Berchtold des Risen sun von Wil 3 burger ze Costentz vnd offnoten da
mit fursprechen, dz si mit guter vorbetrachtung nach ir frund vnd ander erber lut rât
hettin ze koffen geben dem spital ze sant Gal len4 das gut ze Almenstorff 5 vnd was
dazu gehort mit wasen mit zwy mit holtz mit veld mit akern mit wisen mit wegen mit
stegen mit wasser mit wasser leiti mit zwingen mit bennen mit aller ehaffti vnd ge-
waltsami mit allen nutzen vnd gewonheiten mit allen rechten gesuchtz vnd vnge-
suchtz benemptz vnd vnbenemptz wissentz vnd vnwissentz, als das selb gut an si ko-
men vnd bracht ist vnd als si es inngehebt vnd genossen hettind bis vff den tag, als di-
ser brieff geben ist. Also hettind si och dasselb gut ze Almenstorff recht vnd redlich
eines staten ewigen kouffes ze kouffen geben dem vorgenanten spital ze sant Gal len
vmb vierhundert pfund pfenning Costentzer muntz, der si gantz bezalt werint von
des selben spitals pflegern, die ouch da zegegen stunden vor gerichte, vnd baten inen
die vorgenanten Johans Niess l i der junger vnd fro Els vnd fro Katherina ir
schwostren vnd Heinrich der Ris ir schwester sun erfarn an einer vrtel, wie si sich
des selben gutz ze Almenstorff gen dem vorgenanten spital enzihen soltind, als
recht were. Do fragt ich amman vrtel vmb vnd ward erteilt mit gesamnoter vrtel, sid
Johans Niess l i der elter der egenanten siner schwestren rechter vogt were vnd sel-
ber in der kouff vnd die sach an treffe, das denn das gericht mit desselben Johansen
Niess l is willen vnd gunst die obgenanten sin schwostren bevogten solt mit andren
vogten, der si da vor gericht mutitind vber die sach. Do mutet die vorgenant Elsbe -
tha du Vitzin Johans Schnewis burger ze Costentz, do mutet fro Katherina
die Marschalkin Hugen Schnewis burger ze Costentz, die selben Schne wis  -
sen gebruder wurdent ouch den selben geswostren da vor gericht vber dis sach ze vog-
ten geben mit Johansen Niess l is des eltern willen vnd gunst. Die selben vogt baten
inen vnd den vorgenanten frowen mit fursprechen erfarn an einer vrtel, wie si sich des
vorgenanten gutes ze Almenstorff entzihen soltind gen dem vorgenanten spital, das
es krafft hetti. Do fragt ich aber vrtel vmb, wz recht were, do ward erteilt mit gesam-
noter vrtel, das die vorgenanten Johans Niess l i der elter, Johans Niess l i der jun-
ger vnd Heinrich der Ris ir schwester sun dar giengind vnd dz ouch fro Elsbeth
Vitzin vnd fro Kathrin die Marschalkin dar giengin vnd da offenlich vor gericht
dz vorgenant gut ze Almenstorff mit aller zugehord fur recht zins eigen vff gebind,
die selben Johans Niess l i der elter, Johans Niess l i der junger vnd Heinrich der
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Ris mit ir selbs handen vnd fro Els Vitzin vnd fro Katrin die Marschalkin mit ir
vnd ir erkornen vogt handen, in der obgenantena) Blarers, Johansen Blarers vnd
Johansen Burgowers handen an des spitals statt von sant Gal len vnd das si ouch
desselben spitals dar vmb recht weren sond sin gen menklichem vnd an allen stetten
nach dem rechten an geuerd vnd das es denn wol krafft vnd macht hetti. Das vollfur-
ten die vorgenanten Johans Niess l i der elter, Johans Niess l i der junger, Hein-
r ich Ris, fro Els Vitzin vnd fro Kathrin Marchschalkin offenlich vor gericht,
als inen erteilt ward, vnd da ze stett gaben si das vorgenant gut ze Almenstorff mit
allen rechten vnd zugehorden den egenanten pflegern an des obgenanten spitals statt
vf, die selben Johans Niess l i der elter, Johans sin bruder vnd Heinrich der Ris
ir schwester sun mit ir selbs handen vnd die vorgenanten fro Elsbetha Vitzin vnd
fro Katherina die Marchschalkin mit ir vnd ir vorgenanten erkornen vogt han-
den vnd verzihend sich fur sich vnd ir erben gen dem vorgenanten spital vnd sinen
pflegern an dem vorgenanten gut ze Almenstorff aller eigenschafft lehenschafft al-
ler furzug vnd schirmes alles rechten geistlichs vnd weltlichs gerichtes, da mit si ald ir
erben ald jeman von ir wegen kondint ald mochtind den vorgenanten spital angespre-
chen vnd bekumbren nu ald hernach, vnd verjachent ouch, das si des selben spitals
von des obgenanten gutz wegen ze Almenstorff fur ein recht zinsaigen wer soltind
vnd mochtind sin gen menklichem nach dem rechten ân alle geferd. Vnd ze offem vr-
kund der warheit aller diser ding gib ich der vorgenant amman min insigel an disen
brieff, won sin die egenanten pfleger dem vorgenanten spital da vor gericht mutotent
vnd inen ouch erteilt ward. Dar nach verjehen wir die vorgenanten Niess l in gebru-
der fur El isabeth Vitzin vnd fro Kathrin die Marschalkin ir schwostren, Hug
vnd Johans die Schnewissen gebruder vogt in diser sach vnd Heinrich der Ris
einer gantzen warheit aller diser vorgeschribner dingen vnd das wir dises entzihen
vnd vffgebens getan vnd volfurt haben, als vor ist bescheiden getan vnd volfurt haben,
mit allen den worten werken vnd getaten, so dar zu hort vnd notdurfftig was nach ge-
wonheit vnd nach recht. Vnd des ze warem vnd offem vrkund vnd stater vester si-
cherheit geben wir die selben Johans Niess l i der elter, Johans Niess l i der junger,
Hainrich der Ris, Hug vnd Johans die Schnewissen vnseri insigel an disen
brieff, vnder die selben insigel wir die vorgenanten fro Elsbeth die Vitzin vnd fro
Kathrin die Marschalkin geschwostran vns bindent aller diser ding mit disem
brieff. Der ist ze Costentz geben, do man zalt von Crists geburt dryzehenhundert jar,
dar nach in dem vier vnd sechszigosten jare, an sant Marien Magdalenen tag.
a) Hier hat der Kopist wohl einen Passus des verlorenen Or. (A) ausgelassen, etwa des spitals pfleger Bartho-
lomes (vgl. Nr. 4950).

4950. Konstanz, 22. Juli 1364
Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass der Priester Jakob Niessli gegen Entschä-
digung zugunsten des Spitals St.Gallen auf seine Rechte an Gütern in Allmannsdorf
verzichtet habe.
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Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 234v.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4949.

Officialis curie Const(anciensis ) omnibus presencium inspectoribus noticiam sub-
scriptorum cum salute. Ne gesta modernorum prolixitate temporis labilique memoria
hominum inficiantur, utile est ea litterarum et subscripturarum testimonio prohenna-
ri a). Noverint igitur presencium inspectores universi et singuli, quos nosce fuerit opor-
tunum, quod constituti coram nobis anno domini MoCCCoLXIIIIo feria secunda ante
festum beati Jacobi apostoli proxima iudicii in figura dilectus in Christo Jacobus
dictus Niess l i sacerdos una cum discreto viro Alberto dicto Blarer civi Con -
s t (an cien s i ) sibi pro advocato ad infrascripta peragendum coram discreto viro mi-
nistro civitatis Const(anciensis ) rite et legitime sententialiter et diffinitive servatis
servandis deputato ex una, Bartholomeus et Johannes dicti Blarer et Johannes
dictus Burgower cives et procurensb) hospitalis domus pauperum opidi sancti Gal-
l i pro ipsi hospitali ex parte altera, prefatus Jacobus Niess l i submittens se in hac
parte ex certa scientia et causa nostre iurisdictioni non vi nec metu coactus nec dolo
aliquo ut asseruit circumventes c) sed sponte et libere bona et matura deliberacione et
tractatu sollempni et sepius prehabitis fatebatur in iurisd) coram nobis et publice con-
fessus fuit et est pro se et heredibus suis universis se renunciasse et cessisse et presen-
tibus eciam coram nobis de consensu expresso dicti Alberchti Blarer advocati sui
renunciavit et cessit renunciat et cedit omni iuri actioni requisicioni et impeticioni
 sibi in omnibus et singulis bonis et possessionibus sitis in Almenstorff, que posses-
siones et bona olim abbatisse et conventui monasterii sanctimonialium in Kal  ker  -
ren1 et deinde quondam Anne olim uxori quondam magistri Nicolai phisici de
Rudlingen2 iure proprietatis pertinuerunt et pertinere dinoscebantur et que proa)

hereditariam devolucionem ex morte ipsius quondam Anne ad ispum Ja co bum et
conterinose) eiusdem sunt devolute, iuribus et pertinenciis possessionum earundem ex
causis et racionibus quibuscumque usque in hunc diem competentibus seu quovis-
modo competere valentibus ad manus et potestatem Bartholomei, Johannis et
Johannis procuratorum predictorum et nomine dicti hospitalis, et in reconpensam
dicte renunciacionis et cessionis prefatus Jacobus Niess l i fatebatur se ab ipsis pro-
curatoribus nomine quo supra ex certa scientia habuisse et habere sexaginta et septem
libr. den. Const. et illos numeratos recepisse et in numerata pecunia habere et in usus
suos utiles et necessarios et evidentes convertisse et conversos fore. Promisit insuper
dictus Jacobus Niess l i fide ab ipso coram nobis etiam de consensu dicti Albert i
advocati sui corporaliter prestita nomine sacramenti sollempni interposita stipulacio-
ne predictas renunciacionem et cessionem inviolabiliter ratas et gratas habere et tene-
re perpetuo atque firmas sub ypotheca et obligacione omnium rerum suarum pro se et
heredibus ac successoribus suis universis et contra ipsas renunciacionem et cessionem
ut premittitur rite et legitime factas numquam facere vel venire proa) se alium vel  alios
seu interpositas personas neque contra venire volenti aliqualiter consentire in iudicio
vel extra iudicium inposterum vel adpresens de facto vel de iure quovis quesito inge-
nio vel colore directe vel indirecte. Cavit eciam dictus Jacobus de eviccione dicte re-
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nunciacionis et promisit predictis procuratoribus, si dictum hospitale occasione dic-
tarum possessionum et bonorum quovis modo a quocumque seu quibuscumque tur-
baretur seu inquietaretur, fideliter et efficaciter assistere sub propriis suis dampnis pe-
riculis sumptibus et expensis et prestare de ipsis possessionibus et bonis dictis procu-
ratoribus et eorum successoribus ac eciam ipso hospitali debitam et legitimam waran-
diam secundum consuetudinem civitatis Con st (an cien s is ) et terre communem et
generalem. Renunciavit quoque prefatus Jacobus et presentibus renunciavit de con-
sensu dicti Albert i sui advocati pro se et heredibus suis singulis et universis in et su-
per premissis excepcioni doli mali infactum accioni debite solempnitatis non adhibi-
te decepcionis et excepcionis cuiuslibet peccunie non numerate non tradite non solu-
te litteris graciis habitis seu obtentis vel in posterum obtinendis proa) se vel alios a se-
de apostolica vel aliunde necnon iuribus consuetudinibus et constitucionibus univer-
sis civitatum oppidorum villarum et locorum quorumcumque editis et edendis omni-
que iuris auxilio canonici atque legum, mediante ipse Jacobus vel eius heredes iuva-
ri facere vel venire aut quovis modo attemptare possent contra ea, qui f) in presentibus
litteris continentur, in toto vel in aliqua sui parte adhibitis in premissis omnibus et
singulis verborum et gestuum sollempnitatibus et renunciacionibus debitis et consue-
tis necnon excepcioni, qua dicitur quod generalis excepcionum renunciacio inefficax
existat, supplentes insuper omnem defectum auctoritate nostra ordinaria, inquantum
possumus, si quis in huiusmodi negocio postmodum forsitan appareret seu reperire-
tur. Et in premissorum omnium et singulorum testimonium et rotorum firmitates g) si-
gillum curie Const(anciensis ) ad instantes dicti Jacobi renunciantis preces una
cum sigillo ipsi f) Jacobi  et Albert i dicti Blarer advocati sui predicti propriis pre-
sentibus duximus appendendum, quibus et nos prefati Jacobus dictus Niess l i sa-
cerdos et Albertus dictus Blarer civis Const(anciensis ) ipsi Jacobo ut prefertur
pro advocato deputatus ad maiorem certitudinem firmitatem et cautelam omnium
premissorum recognoscentes premissa omnia et singula per nos videlicet per me Ja-
cobum prefatum et de consensu mei Albert i expresso modo premisso esse facta me-
que Jacobum predictum et heredes meos universos ad ratihabicionem et inviolabi-
lem observacionem omnium et singulorum premissorum firmiter astringens sigilla
nostra propria una cum sigillo prelibati domini officialis curie Const(anciensis )
duximus appendenda. Datum et actum Const(ancie) anno et die quibus supra, in-
dictione secunda.
a) B, pro-, statt per-Kürzung. – b) B, statt procuratores. – c) B, statt circumventus. – d) B, statt iure. –
e) Verschrieben, viell. statt concurrentes. – f ) B. – g) B, statt roboris firmitatem.

4951. Wil, 24. Juli 1364
Abt Georg von St.Gallen beurkundet, dass Ursula Rot auf alle Rechte an Zehnten und
Gütern zu Kengelbach, Sidwald und Rotenstein verzichtet habe.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, QQ.2.O.1. – Pg. 24,5/18,5 cm. – 3 Siegel, 1. besch., Abb. 377; 2. fehlt;
3. Abb. 423. – Rückvermerk (14. Jh.): Vrsull wilent Fridrichs dez Roten sailigen tochter. – Ge-
schrieben von gleicher Hand wie Nr. 4867, 4870, 4875, 4946, 4976, 5018.

Druck: UB St.Gallen IV,1619 (unvollständig).

Wir Geori von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len1 veriehen vnd tun kunt
mit disem brief allen, die in ansehent lesent oder L horent lesen, das fur vns kam ze
Wil2 in vnser stat, do wir offenlich ze geriht sassen, die beschaidenn frow Vrsul la wi-
lent Fridrichs L saligen des Roten elichen tochter vnd nam da ze fursprechen V l r i -
chen von Trungen3 burger ze Wil, der offent von ir wegen vnd an ir stat L vnd
sprach, das si sich mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait willeklich enzihen
wolt aller der reht vordrung vnd ansprâch, so si ie gehept hetti ald si von vatter ald
von muter ald von Annun  saligen wilent Hil tprantz des Roten ir bruders saligen
tochter anerstorben vnd angefallen war ald si von ieman angeuallen moht von des ze-
henden wegen ze Kanelbach4, von des zehenden wegen ze Sidwald5 vnd der
hofraiti vnd alles des gutes wegen zem Rotenstain6, so diea) vorgenant Anna Hil t -
prantz des Roten saligen tochter gelassen hat vnd von vns vnd vnserm gotzhus le-
hen ist, vnd batte vns ze erfarn an ainer vrtail, wie si das tun vnd dauon gân vnd sich
des enzihen solt, das es kraft hetti nu vnd hienâh, do fragten wir vrtail vmb vnd ward
ertailt mit gemainer vrtail, das si nam ainen vogt an dem ring, wen si wolt, vnd dann
das mit ir vnd mit des selben ir vogtes handen an vnser hand tun solt, vnd das es also
wol kraft hetti nâh dem rehten, das tet och si, vnd nam do die vorgenant Vrsul la ze
vogt Rudolfen den Aster och burger ze Wil, dem wir och die vogtye nâh vnsers
gotzhus gewonhait verlihen vmb die sach, vnd enzeh sich och do die vorgenant Vr-
sul la mit ir vnd mit des selben ir vogtes handen mit gelerten worten an vnser hand
vnd enziht sich mit disem brief fur sichb) vnd fur alle ir erben alles rehten gaistlichs
vnd weltlichs gerihtes aller vordrung vnd ansprach, so si zu den vorgeschriben zehen-
den vnd gutern gantzlich oder an dehainem tail ie gehept hat ald si von muter ald von
vatter ald von der vorgenemten Vrsul len ir bruders saligen tochter angeuallen ist, es
sige von erb von tail oder von gemaind wegen oder von dehainen andren sachen. Vnd
ist dis alles beschehen vnd volfurt mit allen den worten vnd werken, so nâh gewonhait
vnd nâh reht darzu gehorten vnd notdurftig waren vnd als reht sitte vnd gewonlich
was. Vnd ze offenem waren vrkund vnd staten sicherhait aller diser vorgeschriben
ding henken wir abt Geori da vorgenant vnser insigel an disen brief. Darnach verie-
hen wir die vorgenemten Vrsul la die Rotin, Rudolf der Aster vogt vnd V l r ich
von Trungen fursprech in diser vorgeschriben sach ain gantz warhait  aller diser vor-
geschriben ding vnd das alles das war ist, das der erwirdig vnser genadiger herre abt
Geori da vorgenant von vns veriehen hat an disem brief, vnd ze merer sicherhait der
selben ding henken wir die vorgenemten Rudolf der Aster vogt vnd V l r ich von
Trungen fursprech in diser vorgeschriben sach vnsri insigel och an disen brief, vnd
won ich die vorgenant Vrsul la aigenes insigels nut enhân, so hân ich mich verbunden
vnder des vorgenemten Rudolfs des Asters min vogtes insigel, war vnd stat ze las-
sen alles, das von mir an disem brief geschriben stat. Der geben ist ze Wil an der nah-
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sten mitwochen vor sant Jacobs tag, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert
iar, sehzig iar vnd darnach in dem vierden iar.
a) Korr. aus der. – b) sich irrt. wiederholt.

4952. Konstanz. 5. August 1364
Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass der Notar Johann von Ravensburg 1 in sei-
nem Streit mit dem Subcustos Heinrich von Wil (. . . Hainr. de Wil subcustos eccle-
sie Constan(ciensis ) 2 . . .) versprochen habe, auf dessen Ersuchen die Fenster an
seinem Haus in der Münstergasse zu vermachen.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6794. – Verso rechts oben Spuren des roten Ringsiegels
 Ottos v. Rheineck.

Druck: Beyerle, Grundeigentumsverhältnisse, 316.

4953*. 9. August 1364
Abt Eberhard der Reichenau verleiht an Johann von Münchwil Zehnten zu Aufhofen
und Thundorf.

Eintrag (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1105 (Reichenauer Lehenbuch), S. 92.

Regest: Thurg. UB VI, 2792. – RSQ I/2,1037.

Wir Eberh. 1 etc. habin gelihen Johansen von Munchwil le2 vm(b) sinen dienst
den anual des zehenden ze Vffhoff (en) 3 vnd ze Thundorff 4, die Rudin Honeg-
ger von vns vnd vmserma) gotzhus ze lehen hat vnd ist etc. Datum ut suprab) in vigi-
lia Laurenci.
a) B. – b) Die Jahresangabe LXIIII steht auf S. 90.

4954. Reichenau, 10. August 1364
Das Kloster Reichenau tauscht mit dem Kloster St.Gallen Eigenleute.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.A.6. – Pg. 26,5/23 cm. – 2 Siegel, 1. oval, 6,8/4,2 cm, leicht
besch., +S.EBHARDI.DEI.GRA.ABBATIS.MON.AVGIE.MAIOR(IS) (Abb. in Die Kultur der Abtei
Reichenau (1925), S. 477, Nr. 20); 2. wie 2. in Nr. 3099. – Rückvermerk (15. Jh.): Wie dz gotzhusa)

in der Richunow vnd dz gotzhus ze sant Gallen mit etlichen luten ain wehsel getan han.

Druck: UB St.Gallen IV,1620.

Wir Eberhart von gottes gnaden abt vnd der conuent aller gemeinlich des gotzhuses
in der L Richen Ow1, daz ân alles mittel dem Romschen stul zugehort, sant Bene-
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4953. 1Eberhard v. Brandis, 1343–1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2Johann
v. Münchwil (Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg). – 3Aufhofen, Gem. Thundorf. – 4Thundorf, Bez.
Frauenfeld TG.
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dicten ordens gelegen L in Costentzer bistum kunden vnd veriehin offenlich an di-
sem brief allen den, die in ansehent oder L horent lesen, daz wir alle einberlich mit gu-
ter vorbetrahtung vnd mit gemeinem rat, den wir darvmb in vnserm capittel hatten,
durch vnsers gotzhus frumen vnd nutzes willen mit den erwirdigen vnd geistlichen
vnsren lieben herren abt Georyen2 vnd dem conuent allem gemeinlich des gotzhus
ze sant Gal len eins rehten fruntlichen wechsels vberein komen sien der hienachge-
schribenn lute, also wir habin inen gegeben vnd geben mit disem brief in wechsels wîs
vnser vnd vnsers gotzhuss eigenn lut V l in Wa laschinger von Alaspach3 V l i s sal-
gen des Wa laschingers des ammans svn vnd fro Vrsul len sin elichen husfrowen
vnd allv dv kind, die sv zwei ietz bi enander hant oder hernach iemer bi enander ge-
winnent, vmb iro vnd irs gotzhuses lute Johansen den Tûmen vnd fro Adelheiten
sin elichen frowen, die in der vorgenanten Richen Ow sesshaft sint, vnd vmb allv dv
kind, die si zwei ietz bi enander hand vnd dv hernach iemer von inen zwein bi enan-
der koment vnd geborn werdent, mit der bescheidenheit vnd in solichem rehten, daz
die vorgenanten lute V l i Wa laschinger, fro Vrsul l sin elichv husfrow vnd allv irv
kind, die sv ietz bi enander hand oder hernach bi enander gewinnent, nu hinnanhin
sin sont der obgenanten vnserr herren des abtes vnd des conuentes vnd iro gotzhuses
ze sant Gal len in allem dem rehten, als si vntzher vnser vnd vnsers gotzhuses gewe-
sen sint, vnd daz och die vorbenempten lute Johans Tûm, fro Adelheit sin elichv
husfrow vnd allv dv kind, die si ietz bi enander hand oder hernach bi enander gewin-
nent, nu hinnanhin vnser vnd vnsers gotzhus in der Richen Ow sin sont in allem
dem rehten, als si vntzher der vorbenempten vnserr herren von sant Gal len vnd iro
gotzhus gewesen sint, ân alle geuard. Vnd darvmb so habin wir vns fur vns, vnser nah-
komen vnd fur vnser gotzhus gen den obgenanten herren . . dem abt vnd dem conuent
vnd gen ir gotzhus ze sant Gal len verzigen vnd verzihen vns mit disem brief alles des
rehten, so wir an den vorbenempten luten V l in Wa laschinger, siner husfrowen vnd
an iro kinden ie gehept habin. Wir verzihen vns och aller vordrung vnd ansprach vnd
aller hilf geistlichs vnd weltlichs gerihtes vnd aller anderr vszug vnd fund, wie manb)

die benemmen mag, damit wir wider disen vorgescriben wechsel getun mohtin ald da-
mit der selb wechsel widertriben gebrochen oder geswecht moht werden dheinen weg
ald mit dheiner slaht sach, ân alle geuard. Vnd ist och diser wechsel beschehen vnd
volfurt mit aller der ordenung vnd krafft worten vnd werken, so darzu horten oder ho-
ren solten nach gewonheit vnd nach reht. Vnd des alles ze warem vrkund habin wir
vnsrv insigel der abtye vnd des conuentes fur vns vnd vnser nahkomen gehenket an
disen brief. Der geben ist in der Richen Ow, do man zalt von Cristes geburt druze-
henhundert jar, darnach in dem vier vnd sehzigosten jar, an sant Laurencien tag.
a) Es folgt durchgestrichen vnd dz. – b) wie man auf Rasur.
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4955. Lindau, 3. September 1364
Marquard von Schellenberg von Wasserburg und Berchtold der Schwarz, Bürger zu Lin-
dau, geben Eigenleute in den Hof zu Hege.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.2.A.4. – Pg. 40/8 cm. – 2 Siegel, fehlen.

Druck: UB St.Gallen IV,1621.

Regest: Liechtenstein. UB I/2, 46.

Ich Mark von Schel lenberg1 von Wasserb(ur)g a) 2 vnd ich Berchtol t der Swarz
burger ze Lindowe3 kunden vnd vergehint baid offenlich an disem gegenLwirdigen
brief allen den, die in ansehent alder horent lesen, das wir baid mit verdachtem mut
vnd mit gutem willemb) geben habint die erbLeren lut, die hie nach gescriben stat, Els -
betun die Mardrinun vnd iru kint Hansen vnd A l l inun, vnd Annen Clas inun
Hainzen Egl ins tochter L in den hoff ze Hegow4, das si dar in gehorent mit allen
rechten, si vnd allu ir kint, ob si si gewinnent, vnd alle ir nachkomen, vnd haissent
vnd sint recht hoff lut vnd hant allu du recht mit aller zu gehort, die ander hoff lut
hant von alter ald han sont ald mugent. Vnd das disu vorscriben ding allu war vnd 
stat c) vnd vnwaldelbar b) belibent, so gebint wir die vorbenempten Mark von Schel -
lenberg vnd Berchtol t der Swarz den vorbenempten ersamen luten disen brief
 besigelt mit vnseren baiden aigen insigel. Der geben ist ze Lindowe in der stat in
dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehundert jar vnd in demd) vier vnd sentk-
gostemb) jar, an dem nachsten zinstag vor vnser frowen [t]ag e) der jungren.
a) Mit er-Kürzung. – b) A. – c) Waagrecht liegender, nach unten gekrümmter Bogen über dem a. – d) Es
folgt ein nicht getilgtes l. – e) Loch im Pg.

4956. Wil, 5. September 1364
Abt Georg von St.Gallen beurkundet, dass Heinrich von Blumegg mit seiner Zustim-
mung die Zehnten zu Lembach und Bachtal seiner Schwiegertochter Sophie von Kren-
kingen verpfändet habe.

Or.(A), GenerallandesA Karlsruhe, 11 Nr. 3651. – Pg. 40,5/21,5 cm. – 2 Siegel, 1. Fragm.; 2. ∅ 3,8 cm,
besch., +S.H.DE.BLVMNEG.MILITIS.

Druck: Fürstenbergisches UB VI (1889),120,1. – UB St.Gallen IV, S.1103, Anhang 272 (unvoll-
ständig).

Wir Geori von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1 sant Benedicten or-
dens gelegen in L Costentzer bistum tunt kunt mit disem brief allen den, die in an-
sehent alder horent lesen, das fur vns L kam der erber frome ritter herr Hainrich von
Blumenegge2 vnd batte vns von des zehenden wegen L ze Limpach3 vnd von des
zehenden wegen ze Bachtal 4, die baide sin lehen sint von vnserm gotzhus ze sant
Gal len, das wir im gundint die selben zwen zehenden mit aller zugehorde ze verset-
zenne ze rehtem phande ane abnutz vron Sophien Rudolfs sines sunes elicher hus-
frowen des edeln herren herr Luto l tes seligen von Krenkingen tohter5 fur funftzig
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4956. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 2Heinrich v. Blumegg (ö. Bonndorf BW). – 3Lembach,
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mark vnd nundehalb mark gutes silbers Schafhuser6 gewihtes an ir hainstur, die si
dem selben Rudolfen irem elichen wirt zu braht het. Diser bette haben wir in gewe-
ret, als wir offenlich veriehen mit disem brief. Vnd do versazte der egenant herr
Hainrich von Blumenegge mit vnser hant gutem willen vnd gunst fur sich vnd sin
erben die obgenanten zwen zehenden mit allen nutzen vnd rehten, so darzu horent,
der vorgenanten vron Sophien Rudolfs sines sunes elicher husfrowen ze rehtem
phande ane abnutz fur die vorgeschribenn funftzig mark vnd nundehalb mark silbers
an ir hainstur, also das du selbe vro Sophie ald ir erben oder nahkomen, ob si nit wa-
re, die êgenanten zwen zehenden mit aller zugehorde haben vnd niessen vnd besetzen
vnd entsetzen sont ane abnutz vnd ane minrung des silbers alle die wil, vntz das die
selben zwen zehenden von inen erloset werdent mit dem vorgeschribenn silber. Dis ist
alles beschehen vnd vollefuret offenlich mit vnser hant gutem willen vnd gunst mit al-
ler ordenung offenung behugde worten vnd werken, so darzu hortent ald gehoren sol-
tent oder mohtent nah gewonhait vnd nach reht. Vnd des ze warem vrkunde vnd gu-
ter sicherhait haben wir vnser insigel fur vns vnd vnser nahkomen gehenket an disen
brief. Ich der vorgenant Hainrich von Blumeneg ritter vergihe och offenlich, das
ich fur mich vnd min erben gegen der vorgenanten vron Sophien Rudolfs mines su-
nes elicher wirtinnen alles das getan han, das von mir hie vorgeschriben ist. Vnd des
ze warem vrkunde han ich min insigel och gehenket an disen brief. Der geben wart ze
Wile7, do man zalt von gottes geburte druzehenhundert vnd sehtzig jar vnd darnah in
dem vierden jare, an dem nehsten donstag nah sant Verenen tag.

4957. Rheineck, 5. September 1364
Graf Albrecht von Werdenberg verleiht den Brüdern Hugo und Hermann von Brei-
tenlandenberg die Vogteien zu Roggwil, Hefenhofen und Auenhofen und die Rechte
über die Freien.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’50’48. – Pg. 34/23 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. ∅ 2,6 cm,
besch., . . .HVGONIS. . .

Druck: UB St.Gallen IV,1622.

Regest: Thurg.UB VI, 2799.

Wir grauff Albreht von Werdenberg der alt 1 kunden vnd vergehin offenlich mit vr-
kund diss brieffs vor allen den, L die disen brieff ansesenda) oder horent lesen, daz fur
vns kam gen Rinegg2 vff die burg der frome vest ritter herr Hug von L der Praiten
Landenberg3, vnd kam och do ze mal mit im sin bruder Herman von Landen-
berg4 der elter. Vnd do bat vns der eLbenempt herr Hug von Landenberg vnd offe-
not vor vns, er hett etlichu guter geerbt von siner elichen frowen frow Vrsel len von
Clingenberg5, du lehen von vns werint vnd im in pfantz wise vier hundert mark sil-
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4957. 1Albrecht I. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1308–1364. – 2Rheineck, Bez. Unterrheintal. – 3Hu go III.
v. Breitenlandenberg (Gem. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH), 1359–1364. – 4Hermann II. v. Breitenlan-
denberg, 1356 – †1408, irrt. als der elter bezeichnet (der Vater lebte bis 1376/7). – 5Ursula v. Klingenberg
(Gem. Homburg, Bez. Steckborn TG). – 6Susanna v. Klingenberg. – 7Roggwil, Bez. Arbon TG. – 8Arbon,
Stadt u. Bez. TG. – 9Hefenhofen, Bez. Arbon TG. – 10Auenhofen, Gem. Hefenhofen.
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bers stundint, vnd die selben pfantschaft welt er sich gantzlich entzihen fur sich vnd
sin erben in vnser hant vnd welt es gern ze lehen von vns han, dar vmb daz wir die sel-
ben nah benempten guter sinem vor geschriben bruder Herman vnd sinen kinden,
die er hat bi frowen Susannen von Clingenberg6 oder die si noch hinnen hin bi ain
ander gewinnentb). Vnd sint diz du guter, die vogtey ze Rogwile7 gelegen bi Arbun8

vnd die vogtey ze Heuenhouen9 vnd ze Owenhouen10 vnd die frigen vnd waz die
frigen hant, lut vnd gut mit zwing mit banne mit aller gewaltsami mit gerihten mit al-
ler zu gehord. Vnd nah diser offenung bat vns der ebenempt herr Hug, daz wir die vor
benempten lut vnd gut und den pfantschaft von im vff namint an vnser hant vnd den-
ne die selben gut gemainclich vnd ze rehter gemaind lihend dem selben herr Hugen
von Landenberg vnd Herman sinem bruder vnd den kinden, die der selb Herman
haut oder noch hinnen hin gewinot bi frowen Susannen von Clingenberg. Vnd do
erhorten wir sin ernstlich bet vnd nament die egeschriben gut vnd den pfantschilling
vff an vnser hant vnd lihent dem selben herr Hugen vnd sinem bruder Herman von
Landenberg vnd Hermans kinden, die er haut oder noch gewimetc) bi der ege-
schribnen frowen frow Susannen, die ebenempten gut, die reht lehen von vns sint,
gemainlich vnd nach gemaind reht ze rehtem lehen. Vnd habint das getan vnd volle-
furt mit worten vnd werchen, die dar zu hortent vnd notdurftig warent, mit aller ge-
hugt vnd wie es craft vnd maht haben sol vnd haben mag gesundes libes vnd mutes.
Des vnd aller vor geschribnen ding vnd gedingd ze vrkund henken wir egeschribner
grauff Albreht von Werdenberg der alt vnser aigen insigel an disen brieff. Ich herr
Hug von Landenberg von der Praitenlandenberg kund vnd vergih offenlich mit
vrkund dis brieffs vor allen den, die disen brieff an sehend oder horent lesen, daz al-
les, daz min egeschribner herr grauff Albreht von Werdenberg hie von mir verie-
hen haut an disem brieff, war ist vnd alles von miner bett wegen beschehen ist. Vnd
dez ze vrkunde so henk ich dik benempter herr Hugg von der Praitenlandenberg
min aigen insigel fur mich vnd min erben an disen brieff. Dis beschach vnd wart dirr
brieff geben ze Rinegg an dem nehsten dunstag vor vnser frowen tag ze herbst, do
man von Cristus geburt zalt druzehenhundert jar, sehtzig jar vnd da nach in dem vier-
den jar.
a) A. – b) Hier fehlt lihend. – c) A, statt gewinnet (es fehlt ein Schaft).

4958. Konstanz, 13. September 1364
Bischof Heinrich von Konstanz 1 und der Abt des Benediktinerklosters St.Georgen im
Schwarzwald 2 einigen sich in ihrem Streit auf ein Schiedsgericht, u. a. . . . in honorabi-
les viros dominum Ottonem de Rynegg3 canonicum ecclesie Constanciensis . . .

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 12 Nr. 6.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5862.
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4958. 1Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 2nw. Villingen BW. – 3Otto v. Rheineck, vgl. Nr. 4783, Anm. 3.
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4959. Konstanz, 17. September 1364
Bischof Heinrich von Konstanz gibt seine Zustimmung zum Ablassbrief für die Kirche
Lütisburg 1 und erteilt selbst einen Ablass.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, K.3.Q.2, Affix an Nr. 4839. – Pg. 28/9 cm. – Siegel fehlt.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5863.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 8, zu 1564.

Nos Hainr. dei gracia episcopus Constanciensis 2 ad universorum noticiam dedu-
cimus per presentes, quod nos omnibus indulgenciis L in litteris 3 venerabilium in
Christo dominorum episcoporum fratrum nostrorum in eisdem suis litteris per nos
sub sigillis ipsorum pendentibus L sanis et integris visis et perlectis, quibus eciam hec
nostra littera sigillo nostro episcopali sigillata est transfixa, contentis et L per eos con-
cessis ducti pie intencionis proposito consensum nostrum ordinarium et volunta-
tem,a) quantum de iure possumus et debemus, adhibentes, omnibus vere penitentibus
et confessis in dictis litteris nostrorum fratrum comprehensa modo, ut in ipsis expri-
mitur, peragentibus de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petr i et Paul i
apostolorum eius auctoritate confisi quadraginta dierum indulgencias in domino mi-
sericorditer elargimur. Datum Constancie anno domini millesimo CCCo sexagesi-
mo quarto, XV. kln. octobris.
a) Hier fehlt in.

4960. St.Gallen, 14. Oktober 1364
Johann Kaltisen, Bürger zu St.Gallen, stellt der Stadt einen Revers aus betreffend den
ihm erlaubten Bau eines befestigten Hauses vor der Stadt bei St.Leonhard.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.8.1. – Pg. 33/20 cm. – Siegel Abb. 424. – Rückvermerk (15. Jh.):
Berfritt. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4966.

Icha) Johans Kalt isen burger ze sant Gal len kund vnd vergiche des offenlich mit
disem brieue allen den, die in sehent ald horent lesen, das mir L die ersamen der bur-
germaister, der amman vnd der rât der stat ze sant Gal len von miner ernstlicher bett
wegen gegunnen hant ain L berffritt ze buwenn vnd ze  machenn vor der stat ze sant
Gal len bi sant Lienhart 1, vnd darumb, das das selb berffritt inen vnd iren nachL-
komen vnd der selben ir stat ze sant Gal len vnschadlich sie vnd belibe, darumb so
han ich inen ze merer vnd ze bêsser sicherhait offenlich vnd vnbetwungenlich ge-
sworn ainen gelerten aide ze den hailgen vnd hab och alle min erben vnd nachkomen
sunderlich alle die, in der hant vnd gewalt das selb berffritt iemer stât vnd komen ist,
bi dem selben geswornen aide vnd mit disem brief darzu gebunden, also das wir noch
ieman von vnsren wegen nu noch hernach mit dem selben berffritt nit tun noch wer-
ben sullen, das inen ald ir stat ze sant Gal len schadlich ald wider sie, in kain wîs ân
alle geuard, vnd das wir noch ieman von vnsren wegen noch an vnser stat das selb vor-
geschriben berffritt nu noch hernach nieman fugen schaffen lihen versetzzen noch ze
koffenn geben sullen, ez bescheh dann mit dez merentails des rates ald, ob nit râtes ze
sant Gal len war, mit der besorger ald wie die genant warin, die danne von der bur-
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ger wegen gewaltig ze sant Gal len warint, gutem willen gunst vnd vrlob. Ich noch de-
kain min erben vnd nachkomen noch ieman von vnsren wegen noch an vnser stat sul-
len och nu nochb) hernach bi dem selben aide nit werben mit dehainen sachen an vn-
sern herren den kayser, der ietz ist, ald Romschen kung oder kayser, die hernach
werdent, noch an dekain ander hêrschafft, si sien gaistlich oder weltlich, fursten ald
herren, das das selb vorgeschriben berffritt gefriiet werde. Wir noch ieman von vnsren
wegen sullen och das selb berffritt mit murenn nit hoher buwen danne ez ietz ist, noch
twingolf noch graben darumb nit schlahen noch machen won mit des egenemten me-
rentails des râtes ald der besorger der stat ze sant Gal len gutem willen vnd gunst, als
vor ist beschaiden. War och, das dehain burger von sant Gal len ald gast, die wider
den vorbenemten burgern von sant Gal len gemainlich oder wider dehainem sunder-
bar ald wider der stat ze sant Gal len iht tatint ald getan hettint, zutz vns kêrtint vff
das vorgeschriben berffritt vnd wir die daruff husetint vnd enthieltint, alz dik das be-
schah, wenne dann ie der vorgenemt rât ald die besorger der vorgenemten stat ze sant
Gal len ald der mêrtail vnder in vns darumb enbietent vnd ermanent ze hus ze hof
ald vnder ogen, so sullen wir dann vnuerzogenlich den selben burgern vnd gesten en-
delich vrlob geben vnd su nit furbass hûsen noch enthalten, vnd sollin och dis alles
stat haben bi dem obgenanten geswornen aide ân all geuarde. Vnd ze ainem wâren of-
fenn vrkund aller diser vorgeschribnen dinge, das du wâr vnd stat behalten werdent,
so han ich der obgenant Johans Kalt isen min aigen insigel fur mich vnd fur alle
min erben vnd nachkomen gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an
dem nahsten mentag vor sant Gal len tag in dem jâr, do man von Cristus geburt zalt
druzehenhundert jar, sechszig jar vnd darnach in dem vierden jâre.
a) Initiale J 4,5 cm lang. – b) noch irrt. wiederholt.

4961. Neu-Schellenberg, 15. Oktober 1364
Walter der Meier von Altstätten schenkt dem Domkapitel Chur eine Leibeigene.

Or. (A), Bischöfl.A Chur. – Pg. 30,5/10,5 cm. – Siegel Abb. 293. – Rückvermerk (15. Jh.): Dona-
cio facta Waltheri Mayger de Alstette pro Anna Ruttnerinun de Schlins. – Geschrieben von gleicher
Hand wie Nr. 4662, 4734, 4793, 4889, 4909.

Druck: Mohr, Cod. dipl. III,117. – Liechtenstein. UB I/1,119.

Ich Walther der Maiger von Altstet ten1 der elter kund vnd vergih offenlich an di-
sem brief allen den, die in sehent alder horent lesen, L das ich gesunt libes vnd mutes
luterlich durh got vnd durh vnser frowen er willen vnd durh minr sel vnd durh aller L
miner vordern vnd och nahkomen selan hail willen han vfgegeben aigenlich vnd gib
ze rehtem aigen mit disem brief den L ersamen herren den chorherren vnd dem cap-
pitel ze Chur Annen Rutnerinen, du ietz ze Lims2 sesshaft ist vnd du da her min
reht aigen gewesen ist, mit lib mit gut mit ligendem gut vnd varendem gut besuhtem

Nr. 4961–4962 1364 155

4961. 1Walter II. Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1322–1364. – 2Limsa, Gem. Ruggell, Ftm.
Liechtenstein, oder Lims, Gem. Grabs, Bez. Werdenberg. – 3Neu-Schellenberg, Gem. Schellenberg, Ftm.
Liechtenstein.

4962. 1Überlingen BW. – 2Zuckenriet, Gem. Niederhelfenschwil, Bez. Wil.
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vnd vnbesuhtem vnd mit allen den rehten, als ich die selben frowen Annen vntz her
fur aigen innegehept han, vnd entzih mich mit disem brief aller rehten vnd ansprach,
die ich alder min erben an der obgedahten frowen gehept habint alder noh gewinnen
mohtind, an alle geuard. Vnd des ze warem vrkund han ich min insigel gehenkt an di-
sen brief fur mich vnd fur min erben. Vnd ward dirr brief ze der Nuwen Schel len-
berg3 geben, do man zalt von Cristes geburt druzehenhundert iar vnd vier vnd seht-
zig jar, an sant Gal len abent.

4962. Überlingen, 20. Oktober 1364
Der Stadtammann von Überlingen beurkundet den Verzicht Heinrichs des Erben, sei-
ner Gemahlin Elisabeth und ihrer Söhne auf die Erbschaft Rudolf Kesslers von Zucken-
riet, des Vaters der Elisabeth, zugunsten des Klosters Magdenau.

Or. (A), KlosterA Magdenau, F.41. – Pg. 30/17 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (14. Jh.): De
Rudolf Kessler von Zukenriet.

Ich Johans Gotz l i statt amman ze Vberl ingen1 kund vnd vergih offenlich an di-
sem brief allen, die in ansehent alder L horrent lesen, das an disem huttigen tag, als
dirre brief geben ist, ze Vberl ingen in der stat an offner des L riches strasse fur mich
kament fur geriht Hainrich der Erbe burger ze Vberl ingen vnd El isabeth sin eli-
chu wirLtinne Rudolfs saligen des Kess lers tohter von Zukkenriet 2 vnd Vli vnd
Cuni ir baider elichen sun, vnd verzigent sich da allu vieru willeklich vnd vnbetwun-
genlich alles des rehtes aller vorderung vnd ansprach, so si daher gehebt hettint alder
nu hinnanhin iemer me kains weges haben alder gewunnen mohtint zu a) allem dem er-
be vnd dem gut, so der vorgenant Rudolf f salig der Kess ler der egenanten El isa-
bethen vatter nach sinem tod gelassen hetti, vnd das es den erwirdigen gaischlichen
klosterfrowen der abtissennen vnd dem conuent gemainlich des gotzhuses ze Mag -
gen ow3 nu hinnanhin ruweklich beliben sol, vnd das su noch enkain ir erben noch
nieman von ir wegen su hinnanhin dar an weder sumen noch ierren sont weder mit ge-
riht gaischlichem noch weltlichem noch ane geriht noch mit kainer slaht ander sach,
vnd tatent och das verzihen, als vor ist beschaiden, gen Hainrich dem Suter von
Maggenow [vn]db) in sin hant an der vorgenant klosterfrowen von Maggenow stat
vnd in ir namen, won er och von ir [we]genb) vnd an ir stat dar komen was vnd och ir
schafner vnd ir gewisser bott ist. Der vorgenant Hainrich der Erb, El isabeth sin
elichu wirtinne vnd V l i ir elicher sun hant och vertrostet fur den obgenanten knaben
Cunni Erben des ietzbenempten V l i s bruder, wenne er ze sinen tagen kumpt, das er
denne dis vergiht vnd dis verzihen och vngeuarlich stat haben sol vnd das er die ob-
genanten klosterfrowen von des obgenanten gutes wegen niemmer bekumberren noch
angesprechen sol mit kainer slaht sach. Si veriahent och allu vieru da offenlich vor ge-
riht, das si vmb dis verzihen vnd vfgeben vnd fur die ansprach, so si zu dem vorge-
nanten êrb vnd gut daher gehebt hettint, enphangen hettint von den obgenanten klo-
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4962. 3Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. – 4Hasenstein,
abg. Burg, nw. Ravensburg BW.

4963. 1Vgl. Nr. 4783, Anm. 3. – 2Heinrich III. v. Brandis, 1357–1383. – 3Stadt Zürich.
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sterfrowen von Maggenow sehs phunt Costentzer phenning vnd warint och der
gantzlich gewert. Vnd ze warem vnd offenne vrkund aller diser vorgescribenen ding
hab ich vorbenempter Johans Gotz l i stat amman ze Vberl ingen durh ir aller bett
willen der vorbenempten min insigel gehenket an disen brief. Der geben ist ze Vber-
l ingen, do man von Cristes geburt zalt druzehenhundert jar vnd darnach in dem vier
vnd sehtzigosten jar, an dem nahsten sunnentag nach sant Gal len tag, da ze gegen
warent her Berhtol t von Hasenstain4 ritter, Hainrich Rienolt, Hans der Low
vnd V l r ich der Ehinger vnd ander erber lut gnug, die es sahent vnd hortent.
a) zu auf neuer Zeile irrt. wiederholt. – b) Loch im Pg.

4963. 20. Oktober 1364
Der Konstanzer Generalvikar Otto von Rheineck ([. . . O]ttoa) de Rynegg1 canonicus
ecclesie Constanciensis reverendi in Christo patris domini Heinrici dei gracia
episcopi Constanciensis 2 in spiritualibus vicarius generalis . . .) verkündet einen
Entscheid über Güter in Höngg 3.

Or. (A), StadtA Zürich, 191a.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5866.
a) Pg. links beschnitten.

4964. Avignon, 22. Oktober 1364
Papst Urban V. bestellt die Bischöfe von Augsburg und Basel sowie den Abt der Rei-
chenau zu Conservatoren des Klosters St.Gallen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 158, f. 603v; Taxvermerk: XXX.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1545. – Lettres communes Urbain V,10373.

Venerabilibus fratribus . . Argentinensi1 et . . Basi l iensi 2 episcopis ac dilecto filio
. . abbati monasterii Augemaioris 3 Constantiensis diocesis salutem etc. Militan-
ti a) etc., ut in superiori b) que dirigitur . . sancte Genouefi Paris iensi 4 usque sane
dilectorum filiorum abbatis et conventus monasterii sancti Gal l i ad Romanam
ecclesiam nullo medio pertinentis ordinis sancti Benedict i Constantiensis dioce-
sis conquestione percepimus etc. usque presentibus post quinquennium minime vali-
turis. Dat. Auinione XI. kl. novembr. anno secundo.
a) UB St.Gallen IV, S.1139, Anhang 330 ergänzt hier den Text nicht nach der Littera conservatoria für Sainte-
Geneviève, Paris, sondern nach Nr.5391. – b) Bezieht sich auf die Littera conservatoria für Sainte-Geneviève.
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4964. 1Johann v. Lichtenberg, 1354–1365 Bischof v. Strassburg. – 2Johann II. Senn v. Münsingen, 1335–
1365 Bischof v. Basel. – 3Eberhard v. Brandis, 1343–1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Rei-
chenau. – 4Abteikirche Sainte-Geneviève, Paris.

4965. 1Wilmatt, Stadt Wil / Gem. Rickenbach. – 2Rickenbach, Bez. Münchwilen TG.
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4965. Wil, 30. Oktober 1364
Konrad Koler verkauft der Kirche Rickenbach einen Acker bei Wilmatt.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, J.2.A.27. – Pg. 34/11,5 cm. – Siegel fehlt. – Geschrieben von gleicher
Hand wie Nr. 4969, 4970, 4975, 4998.

Druck: UB St.Gallen IV,1623 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VI, 2804.

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, tun ich Cunrat Koler
kunt vnd vergih dez offenlich mit disem brief fur mich vnd alle min erben vnd nach-
komen, daz L ich von miner redlichen nôt wegen den aker gelegen nebent Wilmatt 1,
der da anwandet ainhalb an der Trungerinen aker vnd gelegen ôch ainhalb an der
ZenggenLberginen aker, mit allen rehten nutzzen vnd mit aller zu gehord redlich
vnd reht verkoffet vnd ze kôffenne geben han fur reht aigen der kilchen ze Rikken-
bach2 L vmb vier pfunt pfenning allez guter vnd genamer Costenzer muns, dero ich
gar vnd gantzlich bin gewert vnd minen nutz vnd fromen mit geschaffot han, vnd dar
vmb han ich vorgenemter Cunrat Koler mich verzigen fur mich vnd alle min erben
vnd nahkômen vnd verzihe ôch mit disem brief des vorgeschribenen akers aller ai-
genschaft aller manschaft aller kuntschaft aller gewer lut vnd brief aller vordrung vnd
ansprach aller rehtung vnd reht, so ich dar an dar zu vnd da von ie hatte gewan ald
nôch hinnanhin iemer gewinnen moht, vnd daz ich noch enkain min erben die vorge-
schriben kilchen ze Rikkenbach noch die, die denn kilchmaiger da sint, niemer so-
lint ansprechen bekumberren nôch bekrenken vf triben sumen nôch ierren von des
vorgenemten akers wêgen weder mit reht noch an reht nôch mit enkainer laig ander
sach. Ich Cunrat Koler da vorgenemt han ôch gelobt vnd loben mit disem brief fur
mich vnd alle min erben, des vorgeschriben akers vnd ôch dez kôfs wer ze sinne fur
reht aigen nach reht, wenn wa vnd wie dik sin die vorgenemt kilch ze Rikkenbach
oder die, die kilchmaiger da sint, bedurfent vnd notdurftig sint vff gaistlichem vnd vff
weltlichem geriht, an alle geuerd. Vnd dez ze ainer warhait vnd offem vrkund aller di-
ser vorgeschribener ding vnd bedingde, won ich Cunrat Koler da vo[rgenemt]b) ai-
gens in[si]gels b) nit enhan, so han ich gebetten den fromen man Albrehten von Lin-
denberg schulthaiss ze Wil 3, daz er sin insigel fur mich gehenket hat an disen
brie[f] b). Ich Albreht von Lindenberg schulthaiss ze Wil vergih offenlich an disem
brief, daz Cunrat der Koler dise sach offenlich vor mir veriehen vnd vollefurt hat,
vnd von siner ernstlichen bett wegen han ich min insigel gehenket an disen brief. Der
geben ist ze Wil in der stat in dem iar, do man zalt von gottez geburt druzehenhun-
dert iar, sehzig iar, dar nach in dem vierden iar, an der nahsten mitwuchen vor aller
hailigen tag.
a) Initiale A 5 cm lang. – b) Kleines Loch im Pg.

4966. St.Gallen, 4. November 1364
Rudolf der Emser schwört der Stadt St.Gallen Urfehde.
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Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXXIII.5. – Pg. 35/22 cm. – 2 Siegel, 1. (auf der Pressel Rudolf
Emptzer) fehlt; 2. (auf der Pressel Frik Horwer) ∅ 2,7 cm, +S.FRIDRICI.DCI.HORWAR. – Ge-
schrieben von gleicher Hand wie Nr. 4960.

Ich Rudolf der Emptzer kund vnd vergich des offenlich mit disem brief allen, die
in sehent ald horent lesen, das mich die burger von sant Gal len in vankLnust vnd in
ir banden hatten von ettlicher getât wegen, so ich wider su vnd ir stat getan hatt, vnd
won su mich von miner vnd ander miner frund ernstLlicher bett wegen vss der selben
vanknust ledig gelassen hant, darumb so hab ich inen offenlich vnd vnbetwungenlich
gesworn ainen gelerten aid zu den L hailgen, das ich von der vorgeschribnen vanknust
wegen ir vnd der selben ir stat ze sant Gal len vnd darnach aller dero, die zu der sel-
ben vanknust râtent ald helffent gewesen sint in kain wîs, si sien burger ze sant Gal-
len oder nit, gut vnd gantz frund sin sol vnd in darumb alle min herren frund vnd ge-
sellen vnuerzogenlich ze frunden gewinnen sol, ân all geuard, vnd ze mêrer vnd besser
sicherhait hab ich erbetten den fromen Frik den Horwer vom Ror1, dz der durch
minen willen mit mir och den selben burgern vnd ir stat ze sant Gal len offenlich vnd
vnbetwungenlich ainen gelerten aid gesworn hât zu den hailgen. Beschah, das ich ald
der selb Frik Horwer nu oder hernach dehainest geinrot wurdin, das dehain min
herr frund oder geselle von der vorgeschribnen vanknust wegen der vorgenemten bur-
ger gemainlich ald ir stat ze sant Gal len ald dehaines, der zu der vorgeschribnen
vank nust râtent ald helffent was, nit frund sin wolt, als dik ich vnd der egenemt Frik
des innen wurdint vnd als bald, so sol ich vnd der selb Frik bi den obgenanten ge -
swornen aiden, die wir darumb gesworn haben, vnuerzogenlich vnd vngemant vns
baid mit vnser selbs lip antwurten gen sant Gal len in die stat vngeuârlich vnd sullen
niemer vss der selben stat keren, der selb min herr frund oder geselle sie dann der vor-
genemten burger vnd der stat ze sant Gal len vnd aller dero, die zu der vorgeschrib-
nen vanknust sint râtent ald helffent gewesen, luter vnd gut frund worden, ân alle
geuard. Es ist och berett, war das die egenemten burger von sant Gal len nu ald her-
nach erfurint, das dehain min herre frund ald geselle von der vorgeschribnen vank -
nust wegen ir vnd ir stat vient war vnd nit frund darumb sin wolt, als vorbeschaiden
ist, als dik su das erfurint vnd wie dik ich vnd der obgenant Frik darumb von in er-
mant werdent ze hus ze hof ald vnder ogen, so sullen wir baid vnuerzogenlich werben
vnd schaffen, das der selb oder die selben, darvmb wir ermant werdent, der egenem-
ten burger vnd ir stat ze sant Gal len vnd aller dero, die zu der obgeschribnen vank -
nust râtent ald helffent sint gewesen, gantz vnd gut frund worden sient, ân all geuard,
oder wir sullen vns baid bi den obgenanten geswornen aiden, ob wir in landes sien,
nach der manung inrent den nahsten aht tagen antwurten gen sant Gal len in die stat
ân geuard vnd darûs niemer keren, der selb oder die selben, darumb wir sien gemant,
sient der obgenanten burger vnd ir stat ze sant Gal len vnd aller dero, die zu der vor-
geschribnen vanknust gerâten ald geholffen hant, lûter vnd gut frund worden ân
geuarde, es ware dann, das vns der rât ze sant Gal len tag gab, die mugen wir wol ha-
ben vnsren aiden vnschadlich. Och ist berett, war das ich vnd der obgenant Frik vn-
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geuârlich in landes nit warint, wenne das war, so sol man vns nit manen ze hus noch
ze hof, wenne wir aber in landes sien, so mag vns der rât ze sant Gal len baid ald ain-
wedern, der dann in landes ist, wol manen ze hus ze hof ald vnder ogen, als vor ist be-
schaiden vnd als dik ez ze schulden kam. Wenne och ich ald der egenemt Frik von to-
des wegen ab gangen war, so sol der ander, der dannoht lebt, von der vorgeschribnen
sache wegen dem rât ald den besorgern der stat ze sant Gal len, ob nit râtes war, hafft
vnd gebunden sin in gelicher wîs, als ob wir baid lebtint vnd als vor ist beschaiden.
Vnd ze ainer wârhait aller der vorgeschribnen dinge vnd gedinge, das du nu vnd
hienach wâr vnd stat behalten werdent, so han ich der vorbenemt Rudolf der Empt-
zer min insigel gehenkt an disen brief. Ich der obgenant Frik Horwer vergich offen-
lich an disem brief, das alles das wâr ist, das von mir an disem brief da vorgeschriben
stât, vnd des ze mêrer sicherhait so han ich och min insigel gehenkt an disen brief, wâr
vnd stat ze lâssenn alles, das von mir da vorgeschriben ist. Dirr brief ist geben ze sant
Gal len an dem nahsten mentag nach aller hailgen tag, do man von Cristus geburt zalt
druzehenhundert jar, sechszig jâr vnd darnach in dem vierden jâre.

4967. Konstanz, 17. November 1364
Bischof Heinrich von Konstanz 1 macht die verarmte Pfarrkirche Harthausen 2 zur Fi-
liale und vereinigt sie mit der Pfarrkirche Bochingen 3. Unter den Zeugen: . . . Othone
de Reinegg4 vicario nostro in spiritualibus generali . . .

Abschr. (B), 18. Jh., HauptstaatsA Stuttgart, H14/15, 188 (Kopialbuch), S. 371.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5871.

4968. 29. November 1364
Abt Eberhard und der Konvent der Reichenau verkaufen an Eglolf von Rosenberg ein
Leibding aus Abgaben des Weingartens in Siglishofen.

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1104 (Reichenauer Lehenbuch), S.145.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5874.

Wir Eberhart von gottes gnaden abbt1 vnd der conuent etc. haben hern Egloffen
von Rosenberg2 ritter zekouffen geben funffvnd dryßig pfund pfennig Costennt-
zer werung ze ainem libding vmb zwayhunndert pfund pfennig Costenntzer muntz
ab den nutzen des wingarten Sig l ishoff 3 jarlichs vff sant Mart is tag zerichten, vnd
habent im darumb ze burgen geben bischoff Hainr. von Costenntz4, grauff Eber-
harten vnd grauff Mangolten von Nel lemburg5, Otten am Hard vnd Wal  t  -
hern Stockner, die hand gesworn zelaisten zway mal ain tag ze Costentz etc. ald
aber an ir ains statt ain knecht mit ainem mayden etc., vnd gieng ouch der burg ainer
ab, so sol etc. Wir habendt gelopt, die burgen ze losend von schaden etc. vnd haben
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4968. 1Eberhard v. Brandis, 1343–1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2Eglolf v.
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5Eberhard III. (1333–1369) u. Domherr Mangold (1339–1366) v. Nellenburg (w. Stock ach BW)-Veringen.

4969. 1Albrecht v. Lindenberg (Gem. Niederbüren, Bez. Wil), 1357–1382, 1357–1375 Schultheiss. – 2Wil,
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den burgen vnd dem von Rosenberg pfand erlopt mit gericht vnd one gericht anze-
gryffend vmb das libding vnd vmb den schaden, vnd wie si der pfannd etc. Man sol
och wissen, dz in disem kouff des vorgeschribnen libdings beredt vnd betadingt ist,
war dz der vorgenant herr Egloff von Rosenberg von tods wegen abgieng, ee dz er
den ersten nutz, funff vnd dryßig pfund pfennig der nutze, so zu dem nachsten sant
Martis tag geuallen sol, ingenomen hett, so sollent wir im durch siner sele hails wil-
len vnd trosts sechtzig pfund pfennig Costenntzer muntz richten vnd geben an die
stett, dahin er es denn geordnet haut vnd dahin er es denn vnns haisset, der denn di-
sen brieff  mit sinem besigelten brieff inne haut vnd des gewaltig ist. Ist aber, dz der-
selb her Egloff den ersten nutz des vorgeschribnen libdings nu ze dem nachsten sant
Martins tag innimpt, wenn er denn darnach stirbet, so ist vnns das vorgeschriben
libding mit allem rechten ledig vnd loß. Vnd des zu vrkunndt so hencken wir etc. Wir
die burgen veriehen ouch diser etc. Datum an sant Anndres aubent im vierund -
sechtzigisten  jar.

4969. Wil, 30. November 1364
Der Schultheiss von Wil beurkundet den Verkauf der Vogtei über der Freien Gut zu
Lommis durch Elisabeth Bösch und deren Tochter an Eberhard von Lommis.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’38. – Pg. 27/19 cm. – 4 Siegel, 1. Abb. 368; 2. Abb. 425;
3. Abb. 426; 4. Abb. 423. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4965, 4970, 4975, 4998.

Druck: Thurg. UB VI, 2806 (unvollständig).

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, tun ich Albreht von
Lindenberg1 schulthaiss ze Wil 2 kunt vnd vergih offenlich mit disem L brief, daz
fur mich kam ze Wil in der stat, da ich offenlich ze geriht sass an sant Andres tag, du
ersam frôw fro El isabetha Peters von L Fridingen3 sailigen elichu tohter vnd Ha�-
ni  g is des Boschen sailigen elichu hûsfrôw vnd Margareta ir tohter, vnd stalte sich
die vorgenemt L Margareta mit Johans dem Boschen burger ze Wil irem erbor-
nen vogt, vnd offenoten die selb Elsbetha vnd Margareta ir tohter vnd Johans
Bosch mit V l r ich von Trungen4 irem fursprechen vnd sprachen, daz si baid von ir
redlichen nôt wegen die vogtig gelegen ze Lomas5, die man nemt der Frien gut, mit
allen rehten nutzzen vnd gewonhaitten vnd mit allem dem, so von gewonhait vnd von
reht zu der selben vogtig vnd darin gehoret, fur sich vnd ir erben redlich vnd reht ver-
koft vnd ze koffenn geben hettint fur reht aigen dem fromen man Eberharten von
Lomas vnd sinen erben, ob er enwar, vmb sehzehen pfunt haller guter vnd genamer,
vnd waren ôch dero nach irem willen vnd nach ir vergiht gar vnd gantzlich von im ge-
wert vnd wolten sich der selben vogtig verzihen vertegon vnd vfgeben nach reht, vnd
baten mich vorgenemten rihter ze erfarn mit fursprechen, wie si daz tun solten, daz ez
kraft hett vnd haben moht nû vnd hernach. Do fragt ich vmb vnd wart mit gesamno-
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ter vrtail ertailt, daz du vorgenemt Elsbetha solte stan mit irem erbornen vôgt, dez
antwurt si mit fursprechen vnd sprach, daz si dez nû ze mal nit haben moht. Do fragt
ich vmb, waz nû reht war. Do ward ertailt, wo si dez swur, daz si ir vogt nit haben
moht, daz si daz geriht beuôgten solte. Do swur du vorgenemt Elsbetha ainen geler-
ten aid ze den hailigen mit vfgehebter hand, daz si iren vogt do ze mal nit haben moht.
Do wart si mit reht vnd mit vrtail beuôgtet mit dem fromen man Rudolf von Lieh-
tenstaig6, die vogtig ich im verleh nach dez landez sitten vnd gewonhait vmb dise
sach. Do baten mich die vorgenemten Elsbetha von Fridingen vnd Margareta 
ir tohter mit den vorgenemten iren vogten aber ze eruarn, was nû reht war. Do fragt
ich vmb vnd wart ertailt, wo si mit iren vnd der vorgenemten iren vogten handen daz
tatin mit dez gerihtez stab, daz ez also wol kraft hett nû vnd hernach. Do giengen die
vorgenemten Elsbetha von Fridingen vnd Margaret ir tohter mit Johans dem
Boschen vnd Rudolf von Liehtenstaig iren vogten dar vor offem geriht vnd grif-
fen gemainlich an den stab vnd vertegoten vnd gaben do ledklich vf mit dem stab die
vorgenemten vogtig ze Lomas mit allen rehten vnd nutzzen vnd mit aller zu gehord,
als reht waz vnd mit gemainer vrtail ertailt wart, in dez vorgenemten Eberhartz von
Lômas vnd siner erben hand vnd verzigen sich do vor geriht vnd hant sich verzigen
mit den vorgenemten iren vogten aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft
 aller kuntschaft aller besazzung aller gewer lut vnd brief alles erbes vnd erbschaft aller
zugnust aller reht rehtung vordrung vnd ansprach, so su an der zu der vnd von der
vorgeschriben vôgtig wegen ie hatten ald noch iemer gewinnen mohten vff gaistlichem
vnd vff weltlichem geriht oder an reht ald mit kainen andren sachen. Es hant ôch die
vorgenemten Elsbetha vnd Margareta gelobt, der vorgeschriben vogtig vnd och
des kofs wer ze sinne fur reht aigen, fur sich vnd alle ir erben nach reht gen manigli-
chem, wenn wa vnd wie dik sin Eberhart von Lomas ald sin erben bedurfent vnd
notdurftig sint, an alle geuerd, vnd do bat im Eberhart von Lomas brief hie vmb,
die wurden im ôch ertailt. Vnd dez ze ainer warhait aller diser ding henk ich Albreht
von Lindenberg da vorgenemt min insigel von dez gerihtes wegen an disen brief,
dar nach veriehen wir die vorgenemten Johans Bosch vnd Rudofa) Liehtenstaig
der vorgenemten frowen vogt in dirre sach vnd ich V l r ich von Trungen fursprech
ain gantz warhait aller diser vorgeschriben ding, vnd dez ze ainer warhait henken wir
ôch vnsri insigel an disen brief. Der geben ist ze Wil in dem iar, do man zalt von Cri-
stus geburt druzehenhundert iar, sehzig iar, dar nach in dem vierden iar, an dem vor-
geschriben sant Andres tag.
a) A.

4970. Wil, 5. Dezember 1364
Eppo von Eppenstein verkauft an Bartholome Bösch, Bürger zu Wil, Eigenleute und
Güter zu Mezikon, Lehen von Toggenburg.
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Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’96. – Pg. 24/17,5 cm. – Siegel abh., ∅ 3,5 cm, besch.,
(+.S.)EPPO(NIS).DE.EPPEN(STAIN). – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4965, 4969, 4975,
4998.

Druck: Thurg. UB VI, 2807 (unvollständig).

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, tun ich Eppo von Ep-
penstain1 kunt vnd vergih dez offenlich mit L disem brief, daz ich von miner redli-
chen nôt wegen die nachgenemten erber lut Herman den Kel ler von Mezzikon2 L
vnd Mahthi l ten sin elichen husfrowen wilent dez Veltmans tohter baidu halbumit
lib vnd mit gut, so su ietz L hand ald noch iemer gewinnent, vnd alle die manschaft
vnd lehenschaft, die ich hatte an der bunten gelegen ze Mûren3, die man nemt dez
Gunthers Bunt, vnd an der hofstat gelegen ze Mezzikôn, die man och nemt dez
Gunthers hofstat, fur mich vnd min erben redlich vnd reht verkoft vnd ze koffenn
geben han dem fromen kneht Bartholomen dem Boschen burger ze Wil 4 vnd si-
nen erben, ob er nit war, vmb vier pfunt pfenning allez guter vnd genamer Costen-
zer muns, dero ich nach minem willen vnd nach miner vergiht gar vnd gantzlich von
im bin gewert vnd in minen redlichen nutz han bewent vnd bekeret, die vorgeschri-
ben lut vnd och die manschaft vnd lehenschaft min lehen gewesen sint von dem edeln
herren graf Friderich von Toggenburg5, vnd han im su och geuertegot vnd vf ge-
ben, als reht sitte vnd gewonlich waz, vnd dar vmb verzih ich vorgenemter Eppo von
Eppenstain mich vnd han mich ôch verzigen mit disem brief fur mich vnd alle min
erben vnd nachkômen der vorgeschriben lut ir libes vnd ir gutez vnd ôch der vorge-
schriben manschaft vnd lehenschaft aller aigenschaft aller manschaft aller lehenschaft
aller besatzzung vnd kuntschaft aller gewer lut vnd brief alles erbes vnd erbschaft al-
ler gemaind vnd tailez aller zugnust aller reht rehtung vordrung vnd ansprach, so ich
an den zu den vnd von der vorgeschriben lut vnd ôch der manschaft vnd lehenschaft
wegen ie hatte gewan ald nôch iemer gewinnen moht vff gaistlichem ald vff weltli-
chem geriht a) oder an reht ald mit kainer laig ander sach, vnd daz ich nôch enkain min
erben noch nieman andre von minen wegen noch an miner stat den selben Bartho-
lomen Boschen noch sin erben da von niemer me sont ansprechen vf triben be-
kumberron noch bekrenken noch in kain wise beswarren noch dar an sumen weder
mit reht noch an reht noch mit enkainen andren sachen. Ich Eppo von Eppenstain
da vorgenemt han ôch gelobt vnd loben mit disem brief fur mich vnd alle min erben,
die ich herzu binde mit disem brief, der vorgeschriben lut vnd ôch der manschaft vnd
lehenschaft wer ze sinne nach reht vnd och den vorgenemten Bartholomen Bo-
schen vnd sin erben dar vmb ze versprechenn vnd ze verstann an allen stetten an al-
len iren schaden gen aller maniglichem, wenn wa oder wie dik su dar vmb angespro-
chen geschadgot oder vf getriben werdent, an alle geuerd. Vnd dez ze ainer warhait
vnd offem vrkund aller diser vorgeschribener ding vnd bedingde henk ich Eppo von
Eppenstain da vorgenemt min insigel fur mich vnd alle min erben an disen brief.
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Der geben ist ze Wil in dem iar, do man zalt von gottez geburt druzehenhundert iar,
sehzig iar, dar nach in dem vierden iar, an sant Niclaus abent.
a) Es folgt Rasur.

4971. Konstanz, 10. Dezember 1364
Bischof Heinrich von Konstanz inkorporiert dem Augustinerinnenkloster Oberndorf 1

die Pfarrkirche Bochingen mit der Filiale Harthausen. Unter den Zeugen: . . . Othone
de Reinegg officiali curiæ nostræ Const(antiensis ) . . .

Abschr. (B), 18. Jh., HauptstaatsA Stuttgart, H14/15, 188 (Kopialbuch), S. 368.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 4967.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5876.

4972. St.Gallen, 17. Dezember 1364
Rudolf von Ems verkauft in seinem und seines Neffen Namen den Brüdern Ulrich Eber-
hard und Ulrich Johann von Sax einen Weingarten und Torkel in Rebstein, Lehen vom
Kloster St.Gallen.

Or. (A), German. Nationalmuseum Nürnberg. – Pg. 35/29 cm. – 6 Siegel (auf der Plica unter den
Siegelschnitten die Namen der Siegler), 1. (von Amptz)∅ 2,3 cm, leicht besch., +S.RV. . .LF.DE.EMS;
2. (von Zwingenstain) Abb. 332; 3. (Helwer) ∅ 3,3 cm, besch., wie 2. in Nr. 3595; 4. (Schell)
∅ 3,3 cm, leicht besch., +S.BVRKARDI.NAGL.DCI.SCHELLN; 5. (Hardegg) leicht besch., Abb. 427;
6. (Swartzzach) ∅ 3 cm, +S.CVNRADI.D.SWARZACH. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Eperhard
von Sax. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Rudolf von
Amptz1 vnd vergich offenlich mit disem brieue fur mich, fur Rudolf mines bruders
Gosswins L salgen êlichen sun vnd fur alle vnser erben, daz ich mit wolbedahtem
mut vnd guter vorbetrahtung von vnser baider redlicher nôt wegen ainen wingarten
vnd ainen L torggel gelegen ze Rebstain2 in dem Rintal, der selb wingart ainhalb
stôsset an dez edeln vnd wolerbornen mines gnadigen herren grauen Hûgen von
Werdenberg3 L wingarten vnd anderthalb an dero von Roschach4 wingarten, der
selb vorgeschriben wingart vnd torggel min vnd dez obgenanten Rudolfs mines vet-
tern reht lehen wârent von dem êrwirdigen gotzhus ze sant Gal len, mit grunt mit grât
mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von reht ald von ge-
wonhait zv dem selben wingart[en]b) vnd torggel ald darin gehorent, redlich vnd reht
verkoft vnd ze koffenn geben han den êrsamen vnd wolbeschaidnen V l r ich Eber-
harten vnd V l r ich Jo[han]senb) genant von Sax5 gebrudern vnd iren erben vmb
hundert phunt vnd vmb ainluf phunt phenning guter vnd genger Costentzzer mun-
se, der ich gantzlich von in gewert bin vnd enphangen han vnd an minen vnd an dez
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obgenanten Rudolfs mines vettern offenn nutz bekêrt an den stetten, da ich vnser
baider grôssen schaden mit verkomen han. Den selben vorgeschribenen wingarten
vnd och den torggel han ich den obgenanten von Sax gebrudern mit allen rehten vnd
mit aller zv gehorde vf geben vnd ze iren handen geuertgot reht vnd redlich mit dez
êrwirdigen mines gnadigen herren hant von gottes gnâden abt Georien abt dez vor-
benemten gotzhûs ze sant Gal len6, alz reht sitte vnd gewonlich waz. Vnd darumb so
han ich mich willeklich verzigen vnd verzîch mich mit disem brieue gantzlich vnd gar
fur mich, fur den vorgenemten Rudolf minen vettern vnd fur alle vnser erben dez
vorgeschribenen wingarten vnd och dez torggels mit aller zu gehorde aller aigenschaft
aller lehenschaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltli-
chen rehtez aller vordrung vnd ansprâchen aller reht vnd rehtung, so wir oder vnser
erben, ob wir enwarint, an dem zv dem vnd von dez vorgeschribenen wingarten vnd
torggels wegen ie gehept habent ald noch hinnenhin iemer gehaben oder gewinnen
mohtint, vnd daz ich noch dehain min erben noch nieman andre von vnsern wegen
noch an vnser stat die vorgenemten von Sax gebruder noch dehain iro erben von dez
vorgeschribenen wingarten noch torggels wegen niemer mê sullen noch wellen an-
sprechen v̂ftriben bekumberren bekrenken noch in kain wîs beswaren weder mit reht
noch ân reht noch mit dekainerlay ander sache. Ich han och gelobt vnd loben mit di-
sem brieue fur mich vnd min erben, dez vorgeschribenen wingarten vnd torggels vnd
och dez koffes wer ze sînne nâch reht vnd och die vorgenemten von Sax gebruder vnd
iro erben darumb ze versprechenn vnd ze verstanne an allen stetten gen dem obge-
nanten Rudolf minem vetter vnd gen aller manglichem ân allen iren schaden, wenn
wâ vnd wie dik su darumb angesprochen geschadgot oder v̂fgetriben werdent. Vnd
wenn der obgenant Rudolf von Amptz min vetter ze sinen tagen kumpt, daz ich
dann fugen vnd schaffen sol ân allen furzug darnâch inrent den nahsten vierzehen ta-
gen, so ich darumb von den vorbenemten von Sax gebrudern ald von iren erben, ob
su enwarint, ald von ir gewissen botten ald mit ir brieuen ermant wird ze hûs ze hof
oder vnder ogen, daz der selb Rudolf min vetter den vorgenanten von Sax gebrudern
oder iren erben, ob su enwarint, den vorgeschribenen wingarten vnd torggel mit allen
rehten vnd mit aller zv gehorde v̂f geb vnd ze iren handen vertge mit dez lehenherren
hant, als dann reht sitte vnd gewonlich ist. Vnd han inen vnd iren erben darumb zv
mir ze mêrer sicherhait ze wern vnd ze burgen geben den vesten fromen ritter hern
Johansen von Zwingenstain7 vnd die êrbern vnd wolbeschaidenn Eberhart den
Helwer, Burkart den Nagel, den man nemmet Schel le, Hainrichen von Hard -
egg8 vnd Cuntzzen von Swartzzach9, die hânt inen och mit mir gelobt iekliche be-
sunder mit siner truwe, war daz der obgenant Rudolf min vetter den vorgenemten
von Sax den vorgeschribenen wingarten vnd torggel niht v̂f gabi vnd ze iren handen
vertgoti mit dez lêhenherren hant, als dann reht war, darnâch inrent den nahsten vier-
zehen tagen, so ich ald der selb Rudolf min vetter, ob ich enwar, von den obgenan-
ten von Sax gebrudern ald von iren erben ald von ir gewissen botten ald mit ir brie -
uen darumb ermant werdent ze hus ze hof oder vnder ogen, wenn ich dann vnd och
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die vorgenemten wern vnd burgen von den selben von Sax ald von iren erben ald von
ir gewissen botten ald mit ir brieuen ermant werdent ze hus ze hof oder vnder ogen,
so sullent wir vns darnâch inrent den nahsten aht tagen ân allen furzug bi der truwe,
alz wir gelobt habent, antwurten gen sant Gal len ald gen Lindow10 oder gen Bre-
gentz11 in der driger stett ain, in weli dann iekliche vnder vns wil, vnd sullent da in
offener wirt huser bi vailem gut reht giselschaft laisten iekliche besunder ie zwai mâl
an dem tag ân alle geuarde, vnd sullent von der selben stat noch giselschaft niemer las-
sen noch komen won mit der obgenanten von Sax willen, ê daz in der vorgeschriben
wingart vnd torggel von dem vorgenemten Rudolf minem vetter v̂f geben vnd ge -
uertgot wirt, alz dann reht ist. Beschach och, daz got lang wend, daz der vorgenemten
wern vnd burgen dehainer abgieng von todes wegen ald von dehainen andern sachen
vnnutz wûrd, so sol ich oder min erben, ob ich enwar, den vorgenemten von Sax vnd
iren erben, ob su enwarint, ie ainen andern wern vnd burgen an dez stat geben, der ab-
gangen ist, darnâch inrent den nahsten vierzehen tagen, so er an vns geuordrot wirt ze
hûs ze hof oder vnder ogen, der alz gut vnd als gewiss sie vnd in allen den rehten alz
der waz, der abgegangen ist. Tat ich daz niht, so sol ich vnd och die andern vorge-
nemten burgen vns antwurten in der vorgenemten driger stett ain darnâch inrent den
nahsten aht tagen, so wir darumb von den obgenanten von Sax ald von iren erben ald
von ir gewissen botten ald mit ir brieuen ermant werdent ze hûs ze hof oder vnder
ogen, vnd sullent da in offener wirt huser reht giselschaft laisten, als vorgeschriben
stât, vntz in ie der burg geben vnd v̂sgeriht wirt. [. . . ]h c), daz ich vorgenanter Rudolf
von Amptz ald der obgenanten burgen dehainer die vorgeschribenen giselschaft sel-
ber niht laisten wolt ald moht, der sol ainen kneht mit ainem maiden [. . .] d) legen, der
die giselschaft an siner stat laist vnd alz tur komi ân geuarde, als ob er selber laisti. Ez
ist och mit namen bedingot vnd berett, wenn der obgenant Rudolf min vetter ze si-
nen tagen kumpt vnd den vorgenanten von Sax gebrudern oder iren erben, ob su en-
warint, den vorgeschribenen wingarten vnd torggel vf gît vnd geuertgot mit dez lêhen-
herren hant, alz dann reht ist, daz dann die vorgenemten wern vnd burgen von der sel-
ben gelubt wegen gantzlich ledig vnd lôs sin sont. Ich han och den vorgenemten wern
vnd burgen g[. . .]obtb) mit miner truwe, daz ich vnd min erben, ob ich enbin, su vnd
iro erben, ob su enwarint, losen sont vnd ledig machen gantzlich vnd gar von allem
dem schaden, ine) su koment von der vorgeschribenen burgschaft vnd giselschaft we-
gen. Vnd ze ainem wâren vrkunde vnd gantzzer sicherhait aller der vorgeschribenen
dinge vnd gedinge so han ich Rudolf von Amptz da vorgenemt fur mich vnd alle
min erben min insigel gehenkt an disen brief. Wir die vorgenemten wern vnd burgen
Johans von Zwingenstain ritter, Eberhart der Helwer, Burkart der Nagel,
Hainrich von Hardegg vnd Cuntz von Swartzzach veriehent offenlich mit di-
sem brieue ainer gantzzer wârhait aller der dinge vnd gedinge, so von vns an disem
brief da vor geschriben stânt f), vnd ze mêrer sicherhait der selben dinge so haben wir
och vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nah-
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4973. 1Rapperswil, Bez. See. – 2Johann v. Batzberg (Gem. Wald, Bez. Hinwil ZH).
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sten zinstag vor sant Thomas tag dez zwelfbotten in dem jâr, do man zalt von gottes
geburt druzehenhundert jâr, sehszig jâr vnd darnâch in dem vierden jâre.
a) Initiale A 8,2 cm lang. – b) Loch im Pg. – c) Loch im Pg. 1,2 cm. – d) Loch im Pg. 1,5 cm. – e) Hier
fehlt den. – f ) Korr. aus stât.

4973. 1364
Ulrich Wilhelm und seine Gemahlin Hedwig verkaufen an Johann von Batzberg ein
Haus in Rapperswil.

Eintrag (B1), 17. Jh., StaatsA Zürich, Archivkatalog 258 (Bubikon), S. 31, Nr. 53. – Eintrag (B2),
17. Jh., ebd., S.124, Nr.154.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1656.

B1

Khaufbrieff vber ein hauß vnd hoffstatt zu Raperschwyl1 in der Weber gassen
 gelegen, verkhaufft Vlr ich Wylhalm vnd sein würtin Hedwig Johansen von Bat-
zenberg2 vmb 40 lb. d. Züricher müntz. Anfahende: Allen den, die disenn brieff
ansehendt. Da man zalt von Christi geburt 1364 jar. Mit No. 53.

B2

Vlr ich Wilhelm vnnd Hedwig sein ehewürtin verkhauffen vnnd geben zue kauffen
ein hauß vnnd hoff gelegen zue Rapperschwei l in der Webergassen, stosst eint-
halb an der Wölnowerin hauß vnnd anderthalb an Dieggispachs hauß, Johann
von Batzenberg für vnnd vmb 40 lb. d. de anno 1364. No.154.

4974. 23. Januar 1365
Der Schultheiss von Zürich beurkundet, dass . . . vro El isabetha von Wartense1 . . .
Gemahlin des Zürcher Bürgers Diethelm Blarer zugunsten des Chorherrenstifts Gross -
münster Zürich einen Zins auf Reben am Restelberg 2 gelegt habe.

Abschr. (B), 14. Jh., StaatsA Zürich, G I 96 (Grosses Stiftsurbar), f.156v.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1663.

4975. Schwarzenbach, 20. Februar 1365
Der Stellvertreter des Richters zu Schwarzenbach beurkundet, dass Heinrich Buman
seinem Bruder Johann, dessen Gattin und Sohn sowie ihrer Schwester ein Gut zu
Schwarzenbach zu Leibding übertragen habe, das nach deren Tod ans Kloster Magden-
au fallen soll.
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4975. 1Schwarzenbach, Gem. Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. – 2Johann (Hofmeister) v. Frauenfeld
(Stadt u. Bez. TG), 1316–1368. – 3Magdenau, Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. – 4Genannt
nach dem Geschlecht v. Mogelsberg (Bez. Untertoggenburg). –  5Kornmass v. Wil, Stadt u. Bez.
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Or. (A), KlosterA Magdenau, T.14. – Pg. 54/17 cm. – 3 Siegel, 1. fehlt; 2. Abb. 428; 3. eingenäht. –
Rückvermerk (14. Jh.): Vona) Hainr. Buman Suter ze Maggenw; (14./15. Jh.): vnd stât och daran von
dem hof ze Schwarzenbach, den man nemt Magelspergs hof. – Geschrieben von gleicher Hand wie
Nr. 4965, 4969, 4970, 4998.

Druck: Thurg. UB VIII, S. 546, Nachtrag 31 (unvollständig, irrt. zum 23. Febr. 1335).

Allenb) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, tun ichc) Johans
Tennler kunt vnd vergih offenlich an disem brief, das fur mich kam ze Swarzen-
bach1 in dem dorf, da ich offenlich ze geriht sass an mines genadigen herren stat herr
Johans von Vrowenuelt 2 ritters, ainhalb L der frome kneht Hainrich Bûman,
den man nemt der Sûter von Maggnôw3, vnd andrenthalb Johans Bûman sin bru-
der vnd sin elichu husfrôw, Rudolf ir baider sûn vnd Angnes der selben Buman
swoster vnd Cunrat des Ammans elichu husfrôw, vnd offenoton da die vorge-
nemLten Johans Bûman, sin elichu husfrôw, Rudolf ir sûn vnd die vorgenemt
Angnes mit Johans dem Kupfersmit, den man nemt Wirri, irem fursprechen
vnd sprachen, daz su ainhelleklich vber ain komen warin mit dem vorgenemten
Hainrich Bûman, daz er inen allen vieren geben L hetti daz gut gelegen ze Swar -
zen bach, daz man nemt Magelspergs gut 4, mit allen rehten nutzzen vnd mit aller
zu gehord, vber daz selb gut min vorgenemter herre vogt vnd herre ist, im in dirre sach
an sinen rehten vnd gewonhaitten vnschadelich, ze rehtem lipding vnd in rehtes lip-
dinges wise fur alle die gemaind tail erb vnd erbschaft vnd alle die reht rehtung, so su
von kainer gemaind wegen zuz im ie gehebt hand ald noch iemer gewinnen mohten
vor sinem tod vnd nach sinem tôd, also daz su das selb gut mit aller zu gehord haben
vnd niessen sont, alle die wile su lebond sint, mit solicher beschaidenhait vnd mit der
gedingde, daz su alle iarklich dem vorgenemten Hainrich Bûman vss dem selben
gut vor vs geben vnd rihten sont ain malter habern vnd ainen mut kernen genames
Wil5 messes vnd daz su der vorgenemten Angnesûn ir swoster ze ende ir wile och
vss dem selben gut iarklich geben vnd rihten sont ainen mut kernen och Wil mess vnd
vier schilling pfenning Costenzer muns vnd nit me, vnd sol furbas die selb Angnes
mit dem vorgenemten gut nit ze schaffenn haben, vnd sont dann Hans Bûman, sin
elichu husfrôw vnd Rudolf ir sun daz vorgenemt gut ze ende ir wile vber daz vorge-
schriben gelt haben vnd niessen. Es sol och daz vorgenemt gut, weles vnder Hainrich
Bûman, Johans sinem bruder, siner elichen husfrowen vnd Rudolf ir sûn ab stir-
bet, von ainem an daz ander vallen ane var, stirbet och d[ie] d) vorgenemt Angnes ab
vor den vorgenemten iren brudern, so sol der vorgeschriben mut kerne vallen an
Hainrich Bûman vnd die vier schilling pfenning geltz an Johans Bûman, sin eli-
chen husfrôwen vnd Rudolf ir sûn, vnd wenn su allu ab sterbent vnd ensint, so sol
[da]zd) vorgeschriben gut vnd daz lipding mit allem reht vnd mit aller zu gehord ledk-
lich vallen an die erwirdigen frowen des conuentz ze Maggenôw6 vnd an ir gotzhus
an wider rede. Es offnot och der selb Johans Kupfersmit furbas von ir aller we-
[gen]d), daz Johans Bûman, sin elichu husfrôw vnd Rudolf ir baider sûn vberain
komen warin mit dem selben Hainrich Bûman, daz su an alle geuerd alles ir varend
gut, wie daz gehaissen ist vnd genemt, von Kurwalhen7 her ab zuhen sont vff den
nahsten sant Mic[hel ]s d) tag, der ietz nahst kunt nach dem als dirre brief geben ist,
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4975. 6Zisterzienserinnenkloster Magdenau. – 7Churwalen = Churrätien.
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vnd och alles ir ligent gut verkoffen sont vnd es och daz varend vnd daz ligent och zu-
hen vnd an legen sont hinder die vorgenemten frôwen ze Maggnôw vnd ir gotzhus
vff den nahst[e]nd) vnser vrowen tag ze der liehtmiss dem nahsten, der nû kunt nach
dem als dirre brief geben ist. Tatin su des nit, daz su daz varend gut nit her ab zûgen
vff den vorgeschriben sant Michels tag vnd daz ligent gut vff vnser vrowen tag hin-
der die vorgenemten frowen vnd ir gotzhus, als vor ist geschriben, so sol dem vorge-
nemten Hainrich Buman daz vorgenemt gut vnd daz lipding mit allem reht ledk-
lich ledig sin vnd wider geuallen, an alle wider rede, vnd sont su enkain reht noch en-
kain ansprach dar zu niemer me haben noch gewinnen weder mit reht noch an reht
noch mit enkainen andren sachen. Vnd vmb daz vorgeschriben gut vnd och daz lip-
ding wolten su die vorgenemten Johans Bûman, sin elichu husfrôw vnd Rudolf ir
sûn vnd Angnes ir baider swoster sich allu gemainlich ledklich verzihen nach reht al-
ler der gemaind tailes erbes vnd erbschaft aller reht rehtung vordrung vnd ansprach,
so su zu dem vorgenemten Hainrich Bûman von alles sines gutez wegen ie hatten
ald noch hinnenhin iemer gewinnen mohten vor sinem tode vnd nah sinem tod. Vnd
baten mich vorgenemten rihter ze eruarn, wie su daz tun solten, daz es kraft hetti nû
vnd hernach. Do fragt ich vmb vnd wart mit gesamnoter vrtail ertailt, daz die vorge-
nemt Angnes solte stan mit irem vôgt, vnd wenn si beuogtot wûrde, daz si dann ir
vogt dristunt solte furen ab des gerihtes ring vnd sie ze ieglichem mal fragen solte, ob
si daz wilklich gern vnd vnbetwungenlich tat vnd och tun wolte, vnd wo der saiti ze
dem dritten mal bi sinem aid, daz sie daz wilklich gern vnd vnbetwungenlich tat vnd
och tun wolte vnd su och daz allu tatin mit des gerihtes stab, daz es also wol kraft hett
nû vnd hernach. Do nam die vorgenemt Angnes ze vôgt Rudolf den Aster, mit
dem sie mit reht vnd mit vrtail beuôgtot wart vmb dise sach, der furte sie ze drîn ma-
len ab des gerihtes ring vnd fragte sie ze ieglichem mal, ob sie daz wilklich gern vnd
vnbetwungenlich tat vnd och tun wolte, der sait bi sinem aid ze dem dritten mal, daz
si daz wilklich gern vnd vnbetwungenlich tat vnd och tun wolte. Vnd nach dem gien-
gen die vorgenemten Johans Buman, sin elichu husfrôw, Rudolf ir sûn vnd Ang-
nes ir baider swoster mit Rudolf dem Aster irem erkornen vogt dar vor offem ge-
riht vnd griffen do ze stett allu gemainlich an den stab vnd gaben ledklich vf vnd ver-
zigen sich fur sich vnd alle ir erben mit dem stab mit gelerten worten alles tailes vnd
gemaind aller reht rehtung vordrung vnd ansprach, so su von kaines gutz wegen, es sie
ligent oder varent gut, wa vnd wie daz gehaissen vnd gelegen ist, zu dem vorgenemten
Hainrich Bûman ie hatten ald noch hinnenhin iemer gewinnen mohten in kain wis,
als reht waz vnd als mit gesamnoter vrtail wart ertailt, vnd daz su allu noch iro aines
noch enkains noch ir erben noch nieman andre von iro wegen noch an ir stat den sel-
ben Hainrich Bûman noch den, wem er sin gut verschaffot hat, wer der ist, es sie
frôw oder man, vmb ain kainen tail noch vmb ain kain gemaind weder vor tôd noch
nach tod von kains sines gutes wegen niemer me sont ansprechen vf triben bekum-
berron noch bekrenken noch in kain wis beswarren weder mit gaistlichem noch mit
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4976. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 2Albrecht v. Lindenberg (Gem. Niederbüren, Bez. Wil),
1357–1375 Schultheiss. – 3Wil, Stadt u. Bez. – 4Rätenberg, Gem. Niederbüren, Bez. Wil. – 5Hertenberg,
ebd. – 6Hüttstall, Gem. Hofstetten, Bez. Winterthur ZH. – 7Zisterzienserinnenkloster Tänikon, Gem.
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welt lichem geriht noch an reht noch mit enkainen andren sachen sust noch so. Vnd ze
 ainer warhait vnd offem vrkund aller diser vorgeschriben sach ding vnd bedingde,
won i[c]hd) Johans Tannler da vorgenemt aigens insigels nit enhan, so han ich dise
sach braht fur minen vorgenemten herren. Ich Johans von Vrowenuelt ritter da
vorgenemt vergih offenlich an disem brief, daz dise sach, die dirre brief wist vnd sait,
min guter wille vnd gunst ist, vnd won Johans Tannler min getruwer amtman
 aigens insigels nit enhat, so han ich von des gerihtes wegen min insigel gehenket an di-
sen brief. Dar nach veriehen wir Rudolf Aster der vorgenemten frowen vôgt in dir-
re sach vnd ich Johans Kupfersmit fursprech och ain gantz warhait aller diser vor-
geschribener ding, vnd ze merer sicherhait der selben ding henken wir och vnsri insi-
gel an disen brief. Der geben ist ze Swarzenbach in dem dorf in dem iar, do man
zalt von [go]ttesd) geburt druzehenhundert iar sehzig iar, dar nach in dem funften iar,
an dem nahsten dunstag vor sant Mathies tag.
a) Von gestrichen. – b) Initiale A 7 cm lang. – c) ich irrt. wiederholt. – d) Loch im Pg.

4976. St.Gallen, 12. März 1365
Abt Georg und der Konvent von St.Gallen verleihen Albrecht von Lindenberg die von
ihm aufgegebenen Höfe Rätenberg und Hertenberg und übertragen dafür dem Kloster
Tänikon ein Gut zu Hüttstall.

Photokopie, StaatsA Zürich (Or. ehemals im Privatbesitz von R.Bosshard, Hofstetten, nicht mehr auf-
findbar). – Pg. 24,5/14 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4867,
4870, 4875, 4946, 4951, 5018.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, S. 257, Nachtrag 1678a.

Wir Geori von gottes gnâden abt1 vnd der conuent gemainlich des gotzhus ze sant
Gal len sant Benedicten ordens veriehen vnd L tun kunt mit disem brief allen, die
in ansehent lesent oder horent lesen, daz vnser lieber getruwer Albreht von Lin-
denberg2 L schulthais ze Wil 3 dis nahgeschriben hof den hof ze Raitenberg4 vnd
den hof ze Hertenberg5, die sin reht aigen gewesen sint, vns L letklich vfgeben hat
an vnser hand vnd die selben zwen hof ze lehen von vns enpfangen hat, vnd darumb
so haben wir daz gut ze Huts ta l 6, daz lehen von vns vnd vnserm gotzhus was, geai-
gent den erwirdigen gaistlichen frowen der abtischinen vnd dem conuent gemainlich
des gotzhus ze Tannikon7 vnd enzihen vns och vnd haben vns enzigen mit disem
brief fur vns vnd fur alle vnser nâhkomen gen den vorgenemten frowen ze Tannikon
vnd gen irem gotzhus aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft aller kunt-
schaft aller reht vnd rehtung aller vordrung vnd ansprach, so wir zu dem vorgeschri-
ben gut ze Huts ta l ie gehept hant oder hernach iemer gehân gewinnen oder erwerben
mohten von reht oder von gewonhait oder von dehainen andren sachen. Vnd ist dis al-
les reht vnd redlich beschehen vnd volfurt mit allen den worten vnd werken, so nâh
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4977. 1Vgl. Nr. 4783, Anm. 3.

4978. 1Rüdger Manesse, 1359–1365 Reichsvogt v. St.Gallen, 1360–1383 Bürgermeister v. Zürich. – 2Jo-
hann v. Steinach (Bez. Rorschach), 1363–1366 Stadtammann. – 3Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 4Am
19. Febr. 1365 wurden die Täter lebenslänglich aus der Stadt verbannt, vgl. RQ St.Gallen II/1, 1. Bd., S. 356.
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gewonhait vnd nâh reht darzu gehorten vnd notdurftig waren vnd als reht sitte vnd ge-
wonlich was. Vnd ze offenem waren vrkund vnd staten sicherhait aller diser vorge-
schriben ding haben wir abt Geori vnd der conuent gemainlich des vorgeschriben
gotzhus vnsri insigel gehenket an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an sant
Gregorien tag in dem iar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert iar, seh-
zig iar vnd darnach in dem funften jare.

4977. Konstanz, 31. März 1365
Das Konstanzer Domkapitel trifft Bestimmungen über die Schlüssel zum Siegel nach
dem Tod Ottos von Rheineck (. . . quia una de clavibus sigilli nostri communis per obi-
tum quondam magistri Ottonis de Rinegg1 vacat ad presens . . .).

Abschr. (B), 14. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/506 (Copialbuch), f.100.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5892.

4978. 1. April 1365
Der Reichsvogt von St.Gallen beurkundet, dass die Totschläger Ulrich Wildrichs Abt
Georg von St.Gallen als Eigenherrn zu entschädigen haben.

Abschr. (B1), 2. Hälfte 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 88, f.178v. – Abschr. (B2), 2. Hälfte 15. Jh.,
ebd., Bd. 90, S. 221.

Druck: MVG 11 (1869), S.175. – UB St.Gallen IV,1624 (beide nach B2).

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 400. – App. UB I, 96.

Allen den, die disen brieff sechent lesent oder horent lesen, kund ich Rudger
Manasßa) ritter vogt der statt zu sant Gal len vnd burgermeister der statt ze Zu-
r ich1, das fur mich kam zu sant Gal len in der statt, do ich ze des allerdurchluchti-
gosten fursten mines genadigen herren keiser Karlen Romschenb) keisers wegen of-
fenlich ze gericht sasß, Johans von Steinach2 des erwirdigen mines genadigen apt
Georyenc) von sant Gal len3 stattamman der statt zu sant Gal len, offembert do vor
mir, als Benhart Vo l i vnd V l r ich Horkental V l r ichen Wildrichend) selgen er-
todt vnd von lib getan hatten, darvmb ouch su mit rechter vrtel verkunt vnd verrufft
warind4 vs dem frid in den vnfrid vnd ir beider lib dem gericht vnd den clegern erlobt
vnd iren frunden verbotten, vnd batt im ze erfaren an einer vrtel, sid der selb V l r ich
Wildrich selig von eigenschafft des libes den obgenanten apt vnd sin gotzhus ange-
hort, den aber su von lib getan hettind, ob man im den nit billich gelten solt. Darvmb
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4978. 5Rudolf IV. v. Montfort, 1318 – †1379, Herr zu Feldkirch, Vorarlberg. – 6Rudolf VI. (1355–1365) u.
Heinrich V. (1355 – †1379) v. Werdenberg-Sargans. – 7Thüring II. (1326 – †1368/69) u. Wolfhart I. (1341–
†1371) v. Brandis (Gem. Lützelflüh, Amtsbez. Trachselwald BE). – 8Walter v. Hohenklingen (Gem. Stein
am Rhein, Bez. Stein SH). – 9Burkhard v. Andwil (Bez. Gossau), 1348–1376. – 10Johann II. v. Heidelberg
(Gem. Hohentannen, Bez. Bischofszell TG), 1343–1365. – 11Rudolf v. Rosenberg (Gem. Herisau AR). –
12Wohl Hugo II. v. Hohenlandenberg (Gem. Wila, Bez. Pfäffikon ZH). – 13Ulrich v. Bonstetten (Bez. Affol-
tern ZH). – 14Hug Schulmeister, 1365–1367 Bürgermeister v. St.Gallen. – 15Rudolf III. v. Steinach (Bez.
Rorschach), 1348–1369.

4979. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379.
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ward rechts gefragt, nach miner frag do ward von erbern luten mit gesamnoter vrtel
erteilt, sid der obgenant V l r ich Wildrich selig des vorgenanten mines herren des
apts vnd des gotzhus eigen wer, das ouch die selben Bernhart Vo l i vnd V l r ich
Horkental dem obgenanten minem herren dem apt sinen mann billich gelten sol-
tind. Do das erteilt ward, do ließ der obgenant Johans von Stainach stattamman an
recht, ob im das gericht sinen brieff billich her vmb geben solt. Der ward im ouch nach
miner frag von erbern luten an gemeiner vrteld erteilt. Vnd her uber ze einem offen
vrkunde so han ich min insigel von des gerichts wegen offenlich gehenckt an disen
brieff. Der geben ist an dem ersten tag des manodes aberellen, do man zalt von gottes
geburt drutzechenhundert vnd sechtzig jar vnd darnach in dem funfften jare. Hier by
waren die edlen herren graff Rudolf f von Veldki lche) 5, graff Rudolf f vnd graff
Heinrich von Santgans f) 6, her Dur ing vnd junckher Wolffhart gebruder von
Brandeß7, junckher Walther g) von der Hochen Klingen8 frigen herren, her
Burckart von Ainwil le 9, her Johans von Haidelberg10, her Rudolf f von Ro-
sembergh) 11, her Hug von Landemberg i) 12 ritter, V l r ich von Bonstetten13, Gu-
dantzk) von Hoffstet ten l), Bartholomeus Blarerm), Hug Schu lmeistern) bur-
germeister14, Rudolf f o) von Steinach15, Heinrich Blarer Stechel i p), Bi lgr i
Spiser, Jacob Ruprecht, Andres Entziswi ler vnd ander erber lut.
a) Manass B2. – b) Romischer B2. – c) Joryen B2. – d) Wildrich B2. – e) Veldkirich B2. – f ) Sangans
B2. – g) Korr. aus Walthen B1. – h) Rosamberg B2. – i) Korr. aus Lamdemberg B1, Landenberg B2. –
k) Gudentz B2. – l) Hochstetten B2. – m) Blaurer B2. – n) Schulmaister B2. – o) Vor Rudolff über der
Zeile mit Verweisungszeichen juncker B2. – p) Stacheli B2.

4979. Prag, 3. April 1365
Kaiser Karl IV. befiehlt der Stadt St.Gallen, Abt und Kloster bei ihren Rechten, Gütern,
Freiheiten und alten Gewohnheiten zu belassen.

Abschr. (B), Insert in Nr. 4982 v. 21. April 1365, StiftsA St.Gallen, T.5.A.7.

Druck: UB St.Gallen IV,1626 (Insert).

Regest: Reg. ep. Const. II, 5894.

Wir Karl von gotz gnâden Romscher kaiser zu allen ziten merer des richs vnd ku-
nig ze Behaim enbieten dem burgermaister, dem rat vnd den burgern gemainlich der
stat zu sant Gal len vnsern vnd des richs lieben getruwen vnser gnâd vnd alles gut.
Lieben getruwen, vns hat mit klag furbraht der erwirdig Geori abt ze sant Gal len1

vnser lieber furst vnd andahtiger, das ir im vnd sinem gotzhus wider reht tund an si-
nen munchen vnd gutern wider sinem vnd sines gotzhus alten frihait vnd guten ge-
wonhait vnd och sin munch enpfahent ze burgern, daz ir von reht nut tun sollent. Dar-
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4979. 2Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 3Friedrich v. Teck (s. Kirchheim unter Teck BW). – 4Norden-
berg, nö. Rothenburg ob der Tauber, Mainfranken.

4980. 1Stadt u. Bez. AG. – 2nö. Wolfach BW. – 3Benediktinerinnenkloster Berau, n. Waldshut-Tiengen
BW. – 4Zisterzienserinnenkloster Wurmsbach, Gem. Jona, Bez. See. – 5Zisterzienserinnenkloster Gna-
denthal, Gem. Niederwil, Bez. Bremgarten AG.

4981. 1Ulrich I., Heinrich I., Heinrich II. u. Johann v. Leuberg (Gem. Zuzwil, Bez. Wil).
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umb gebieten wir vch ernstlich vnd vesteklich bi vnsern vnd des richs hulden, daz ir
den obgenanten abt vnd sin gotzhus an iren rehten guten frihait vnd alten gewonhait
vngeirret vnd sin munch straffen lassent vnd widertund, was in wider reht beschehen
sie, vnd haben darumb och geschriben vnd enbotten dem erwirdigen Hainrich bi-
schof ze Costentz2 vnd dem edeln herzog Fridrich von Tekke3, daz su v beidersit
besenden vnd verhorren vnd ietwederm tail bi sinen rêhten vnd redlichen sachen be-
halten sullen, zu den ir och senden sullent, vff welhen tag su vch enbieten. Geben ze
Brâg an dem nahsten dontstag vor palmen, vnser rich in dem nunzehenden vnd des
kaisertums in dem zehenden iare. Per dominum cancellarium Lud. de Norten-
berg4.

4980. Brugg, 3. April 1365
Der Schultheiss zu Brugg 1 beurkundet den Verkauf von Zinsen ans Klarissenkloster
Wittichen 2, u.a. . . . die ansprach, so er hat zu einem stukk kernen geltes, hattent si
halbes guteilet gen Berôwe3 an daz closter vnd daz ander halb stukk gen Wurms -
pach4 an daz closter . . .

Or. (A), StadtA Brugg, 19. 

Es handelt sich um die Ablösung von Zinsen, die das Kloster Wittichen aus einer Schenkung an an-
dere Klöster zu bezahlen hatte, vgl. oben Nr. 4393. Auf diese Ablösung bezieht sich wohl auch die irr-
tümlich auf 1360 datierte Notiz im Witticher Urbar (StadtA Brugg, Bd. 208, f. 43v: Der ander brieff
wyst, wie mine wirdigen frowen von Wittken den dry gotzhüser Gnadental5, Wurmspach vnd Barow
zwen mut kernen geltz abkoufft . . . des datumb wyset XIIIc vnd LX jar).

Auszug: Aargauer Urkunden 7 (1937), 22 (und 14).

4981. Wil, 15. April 1365
Ulrich, Heinrich und Heinrich von Leuberg verkaufen an Johann Uelis von Rickenbach
eine Schuppose daselbst.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DDDD.3.A.2. – Pg. 36,5/12 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 338; 2. Abb.429;
3. Abb. 430. – Rückvermerk (15. Jh.): Vlrich vnd Haini von Lonberg hant verkofft die schuppoß zu
Rikenbach, die lehen ist von dem gotzhuß sant Gallen. – Geschrieben von Wiler Hand.

Druck: UB St.Gallen IV,1625 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VI, 2823.

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, tun wir die nahgenem-
ten V l r ich vnd Hainrich von Lonberg gebruder vnd aber Hainrich wilent Jo-
hans von Lonberg1 sailigen ires L bruder sûn kûnt vnd veriehen offenlich mit disem
brief, daz wir alle drie gemainlich von vnser redlichen not wegen die schuppos gelegen
ze Rikkenbach2, die man nemt Johans Gesers schuppos, L mit allen rehten nutz-
zen vnd gewonhaitten vnd mit allem dem, so von reht vnd von gewonhait zu der sel-
ben schuppos vnd darin gehorent, fur vns vnd alle vnser erben redlich L vnd reht ver-
koft vnd ze koffenne geben haben dem frômen kneht Johans V l i s von Rikkenbach
vnd sinen erben, ob er enwar, vmb druzehen pfunt pfenningb) guter Costenzer
muns, dero wir nah vnserm willen gar vnd gantzlich von im sien gewert vnd vnsern
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4981. 2Rickenbach, Bez. Münchwilen TG. – 3Wil, Stadt u. Bez.
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nûtz vnd fromen mit geschaffet haben, die selb schuppos vnser lehen gewesen ist von
dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, dannen wir sie im geuertegot haben, als reht
sitte vnd gewonlich waz. Vnd darûmb so haben wir vns alle drie verzigen vnd verzi-
hen vns mit disem gegenwurtigen brief fur vns vnd vnser erben vnd nahkômen aller
aigenschaft aller manschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller gewer lut vnd brief
alles erbes vnd erbschaft aller zugnust aller besatzzung aller reht rehtung vordrung
vnd ansprach, so wir an dem zu dem vnd von der vorgeschriben schuppos wegen ie
hatten ald noch hinnenhin iemer gewinnen mohten mit gaistlichem ald mit weltli-
chem geriht oder an reht ald mit kainer laig ander sach, vnd daz wir noch vnser erben
noch nieman andre von vnsren wegen noch an vnser stat den selben Johansen V l i s
noch sin erben von der vorgeschriben schuppos wegen niemer me solin noch wellin
ansprechen vftriben bekumberrôn bekrenken noch in kain wis beswarren weder mit
reht noch an reht sust noch so. Wir die vorgenemten V l r ich, Hainrich vnd aber
Hainrich von Lonberg haben och gelobt fur vns vnd vnser erben vnd nahkomen,
der vorgeschriben schuppos vnd och dez kofs wer ze sinne nah reht gen aller maing-
lich vnd och den selben Johans V l i s vnd sin erben darûmb an allen stetten an iren
schaden ze versprechenn vnd ze verstann vff gaistlichem vnd vff weltlichem geriht,
wenn wa vnd wie dik su darumb angesprochen geschadgot vnd vfgetriben werdent, an
geuerd. Vnd ze ainer warhait vnd offem vrkund aller diser vorgeschribener ding vnd
bedingde henken wir V l r ich, Hainrich vnd aber Hainrich da vorgenant vnsri in-
sigel fur vns vnd vnser erben vnd nahkomen an disen brief. Der geben ist ze Wil 3 in
der stat in dem iar, do man zalt von gottez geburt druzehenhundert iar, sehzig iar,
darnah in dem funften iar, an dem zinstag in den ostran.
a) Initiale A 4 cm lang. – b) In -nnin- ein Schaft zuviel.

4982. Appenzell, 21. April 1365
Johann von Blumberg, Rudolf von Rosenberg, Burkhard, Konrad und Eberhard von
Ramschwag und Albrecht von Lindenberg vidimieren eine Urkunde Kaiser Karls IV.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, T.5.A.7. – Pg. 32,5/14 cm. – 6 Siegel, 1. fehlt; 2. Abb. 431; 3. besch.,
Abb. 302; 4. abgeschliffen, Abb. 303; 5. abgeschliffen, Abb. 391; 6. besch., Abb. 368. – Rückvermerk
(Ende 15. Jh.): Das die von sant Gallen die cappitel herren nit ze burger nemen sond. – Geschrie-
ben von gleicher Hand wie Nr. 4781, 4786, 4802, 4818, 4849, 4915, 5242.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 3, S.1 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1626.

Regest: App. UB I, 97.
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4982. 1Blumberg, s. Donaueschingen BW. – 2Rudolf I. v. Rosenberg (Gem. Herisau AR), zu Zuckenriet,
Gem. Niederhelfenschwil, Bez. Wil. – 3Burkhard Dietrich (1348–1375), Konrad (1350–1369) u. Eberhard
(1350–1381) v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen). – 4Albrecht v. Lindenberg (Gem. Nie-
derbüren, Bez. Wil), 1357–1382. – 5Appenzell AI.

4983. 1Heinrich v. Brandis, 1347–1383. – 2Nicht sicher identifizierbar, am ehesten Wildberg, Gem. Russi-
kon, Bez. Pfäffikon ZH. – 3Padua, ital. Stadt u. Prov. – 4Oberwinterthur, Stadt Winterthur. – 5Winter -
thur, Stadt u. Bez. ZH. – 6Oberglatt, Gem. Flawil, Bez. Untertoggenburg. – 7Corpus iuris cano nici, ed.
A. Friedberg, II (1922), col.1207 (De praebendis et dignitatibus).
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Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun wir die nâhgenemten
Johans von Blummenberg1 der iunger, Rudolf von Rosenberg von L Zukken-
r iet 2 baid ritter, Burkart, Cunrat vnd Eberhart von Ramswag3 gebruder vnd
Albreht von Lindenberg4 kunt vnd veriehen offenlich, das L wir ainen offenn brief
verhort vnd gesehen haben, der mit des durluhtigen kaiser Karlen von gottes genâ-
den Romschen kaisers vnd kungs ze L Behaim insigel ze ruggen besigelt was vnd
der stat von wort ze wort, als hienach an disem brief ist geschriben:
Es folgt der Text von Nr. 4979.
Vnd ze offenem waren vrkund dis vorgeschriben brieues haben wir vnser insigel ge-
henket an disen brief. Der geben ist ze Appazel le5 an dem nahsten mantag vor sant
Georien tag, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert iar, sehzig iar vnd
darnach in dem funften iare.

4983. Avignon, 15. Mai 1365
Bischof Heinrich von Konstanz bittet Papst Urban V., Ulrich von Wilberg für die Pfarr-
kirche in Oberwinterthur zu providieren.

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Suppl. 43, f. 52v.

Vgl. den entsprechenden Eintrag im Annatenregister (Rieder, Röm.Quellen, 2104).

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 490.

Supplicat sanctitati vestre humilis et devotus vester Heinricus Constanciensis
ecclesie episcopus1, quatenus sibi in personam dilecti sui Vlr ic i de Wilberg2 no-
bil(i) genere militari clericus Constanciensis diocesis, qui in studio Paduano3 plu-
ribus annis iura canonica studuit et hodie studet, quatenus sibi graciam specialem fa-
cientes de parrochiali ecclesia in Oberen Winterteur4 dicte diocesis, cuius redditus
etc. sexdecim marcarum argenti summam secundum taxacionem decime valorem an-
nuum non excedunt, vacante ex eo, quod Rudolfus Scultet i de Winterteur5 in
Glaa6 et eama) in Oberen Winterteur parrochiales ecclesias auctoritate tamen et
institucione ordinaria alias tamen rite et successive fuit assecutus ipsasque insimul
pluribus annis detinuit pacifice et de facto, canonica dispensacione super eo non ob-
tenta, fructus redditus etc. post et contra constitucionem Execrabilem7 et alia iura
 canonica indebite percipiens ex eisdem, dignemini misericorditer providere, non
obstant(e), quod idem Vlricus canonicatum sub expectacione prebende in ecclesia
Constanciensi, in qua est quintus exspectans, noscitur obtinere, cum aliis non
obstantibus ac executoribus et clausulis oportunis ut in forma. Fiat et dimitte expec-
tacionem. B. Et transeat sine alia lectione. Fiat. B. Dat. Auinione idus maii anno
 tercio.
a) R, wohl statt eciam.
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4984. 1Nicht identifiziert. – 2Heiliggeistspital Rapperswil, Bez. See. – 3Nuolen, Gem. Wangen. – 4Wohl
Rüti, s. Nuolen. – 5Gelände auf der Anhöhe bei Nuolen oder der ganze Buechberg, ö. Nuolen. – 6Viell. Wi-
den, ö. Nuolen. – 7Wangen, Bez. March SZ.
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4984. Zürich, 21. Mai 1365
Johann Schriber verkauft dem Spital Rapperswil Güter in Nuolen und Umgebung.

Or. (A), StaatsA Schwyz, 187. – Pg. 32/23,5 cm. – 2 Siegel, 1. oval ca. 6,5/4,5 cm, besch., HAIN-
RICVS.DEI.GR. . .PISCOPUS.9STANCIEN. (Abb. in v. Weech, Siegel II, Tf. 31/7); 2. ∅ 3 cm,
besch., +S.IOHANNIS. . .SCHRBER.V.OWAN. . . – Verso rechts oben rotes Ringsiegel des General-
vikars.

Druck: Mitt. d. Histor. Vereins d. Kt. Schwyz 30 (1921), S. 42.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5906.

Icha) Johans Schriber uss der Owe1 tun kund allen, die disen brief sehent oder ho-
rent lesen, vnd vergich offenlich, dasb) ich den erbern wolbescheidenn L dem Hessen
spitalmeister, Berchtold Honburger vnd Johansen Hegdorn pflagern des spi-
tals ze dem heiligen geist ze Rapreswil le 2 ze L des selben spitals wegen disi nachge-
schriben guter, des ersten das gutli, das man nemmet Widmenwis von Nu lan3, das
holtz in L der Owe, Pfungen1 holtz, Fryen Rut i 4 vnd Nu lerberg5 vnd das gutli,
das gelegen ist am Wîderberg6 vnd vff den drin veldern ze Wangen7 mit allen rech-
ten, so dar zu vnd dar in gehort, es si mit akkern mit zehenden mit kilchensatz mit
holtz mit veld mit wisen mit matten mit wunne mit weide mit wasser wasser runsen
vnd sunderlich mit allen zu gehorden fryeheit vnd ehafti, die zu den obgenanten gu�-
tern gehorent vnd da her gehort habent in dehein wise, recht vnd redlich mit guter
vorbetrachtung ze koffenn geben han vmb hundert vnd viertzig pfunt pfenning guter
vnd genger Zur icher muntz, der och ich gar vnd gentzlich von inen gewert bin vnd
in minen nûtz komen sint. Vnd da vmb so setze ich den obgenanten meister vnd pfle-
gere ze des obgenanten spitals vnd der durftigen wegen mit vrkunde dis briefes in
nûtzlich gewer aller der vorgeschriben gutern mit allen rechten, so dar zu gehort, ân
geuerde, vnd entzich mich gentzlich fur mich vnd min erben, ob ich enwere, die ich
vestklich har zu binde, aller rechtung vordrung vnd ansprach, so ich oder min erben,
ob ich enwere, nach den obgenanten guter mit allen rechten, so dar zu oder dar in ge-
hort, gen dem vorgenanten spitalmeister vnd pflêgern vnd gen ir nachkomen ze vor-
genanten spitals wegen in dehein wise iemer gewinnen oder gehaben mocht mit geist-
lich oder weltlichen gerichten oder ân gericht oder mit deheinen andern sachen, an al-
le geuerde. Ich der vorgenant Johans Schriber loben och mit guten truwen fur mich
vnd min erben, die ich vestklich har zu binde, der vorgeschriben gutern mit allen rech-
ten, so dar zu vnd dar in gehort, den obgenanten spitalmeister vnd pflegern vnd iren
nachkomen ze des egenanten spitals wêgen recht wêrn ze sin nach recht vmb den vor-
geschriben koff vor geistlichen vnd weltlichen gerichten vnd mit namen an allen stet-
ten, wo vnd wenn si sin notdurftig sint, ân alle geverde. Ich der vorgenant Johans
Schriber hab och ze merer sicherheit minen genadigen herren byschoff Heinrich
von Costentz8, in des bystum die vorgenanten guter gelegen sint, gebetten vnd bit in
och mit disem brief, das er disen redlichen koff luterlich durch got in des heiligen gei-
stes herec) vnd das vorgen(ante) durftigen des egenanten spitals  vnd alle iro nachko-
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4984. 8Heinrich v. Brandis, 1357–1383.

4985. 1Vgl. Nr. 4783, Anm. 3.
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men ir narung vnd och ein capplan, der inen sing vnd lese, dester furderlich haben
mugent, bestate vnd sinen willen vnd gunst dar zu gebe vnd och sin insigel zu minem
insigel ze vester sicherheit aller vorg(enanten) ding henk an disen brief. Wir Heinr.
von gottes genaden byschoff ze Costentz veriehen offenlich an disem brief, das wir
durch bette des vorgenanten Johans Schribers vnd och des spitalmeisters vnd der
pflegern, dar vmb das durftigen des selben spitals ir notdurft, als vorg(eschriben) stat,
dester furderlichen haben mugen, vnsern willen vnd gunst dar zu geben vnd bestaten
och den selben koff mit vnserm bischoflichen gewalt dem vorgenanten spital vnd den
durftigen gemeinlich des selben spitals an iro tisch vnd allen iro nachkomen. Vnd des
ze einem waren vesten vnd staten vrkunde so habent wir vnser insigel zu des vorge-
nanten Johans Schribers insigel gehenkt offenlich an disen brief. Ich der vorgenant
Johans Schriber hab och ze warem vnd offem vrkunde vnd stater sicherheit aller
vorg(eschriben) ding min insigel zumines des vorgenanten genadigen herren byschoff
Heinr. von Costentz insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist Zur ich
in dem jare, do man zalt von gottes geburt drucehenhundert vnd sechtzig jar vnd dar
nach in dem funften jare, an der nachsten mitwuchen vor sant Vrbans tag.
a) Initiale I 8,8 cm lang. – b) d korr. aus an. – c) A.

4985. Avignon, 18. Juni 1365
Der Konstanzer Domherr Johannes Molhard bittet Papst Urban V., das ihm durch den
Tod Ottos von Rheineck (. . . per obitum quondam Ottonis de Rinegg 1 eiusdem
ecclesie canonici extra Romanam curiam defuncti . . .) vakant gewordene und ihm
durch päpstliche Provision zustehende Kanonikat in Konstanz zu bestätigen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 43, f.108v.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 513.

4986. Avignon, 23. Juni 1365
Der Dekan von Saint-Agricol in Avignon teilt Bischof Heinrich von Konstanz 1 den Ent-
scheid eines päpstlichen Auditors zugunsten des Zisterzienserklosters Salem 2 in dessen
Streit mit dem Bischof um den Zehnten zu Pfullingen 3 mit, befiehlt ihm, das Kloster in
Ruhe zu lassen, und beauftragt mit der weiteren Vollstreckung Erzbischöfe, Bischöfe,
Äbte (u.a. . . . sancti Gal l i 4 . . .), Pröpste und alle Geistlichen.

Or. (A1), GenerallandesA Karlsruhe, 4 Nr.7217.

Or. (A2), HauptstaatsA Stuttgart, A 135, U34.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5911.
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4986. 4 Georg v. Wildenstein, 1360–1379.

4987. 1Oberglatt, Gem. Flawil, Bez. Untertoggenburg.

4988. 1Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 2Wangen i. Allgäu. – 3Georg v. Wildenstein, 1360–1379.
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4987. Avignon, 26. Juni 1365
Hermann Stainwinkel bittet Papst Urban V., ihm die Investitur in die Kirche zu Ober-
glatt zu bestätigen oder ihn erneut dafür zu providieren.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 43, f.128.

Zum Datum: Dat. Auinione sexto kl. iulii anno tercio steht auf f.129.

Vgl. den entsprechenden Eintrag im Annatenregister (Rieder, Röm.Quellen, 2110).

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 516.

Item cum devotus vester Hermannus Stainwinkel presbyter Constanciensis
diocesis parrochialem ecclesiam in Obrenglat 1 dicte diocesis, cuius fructus etc. se-
cundum communem estimacionem octo marcharum argenti annuatim non excedunt,
tunc ut credebatur per liberam resignacionem Radulf i Schulthais vacantem a vero
ipsius ecclesie patrono loci ordinario presentatus et in ea institutus fuerit eamque ex-
tunc tenuerit, prout adhuc tenet et possidet pacifice et quiete, nunc vero intellexerit
dictum suum predecessorem dictam ecclesiam ultra annum ad sacerdocium non pro-
motum indebite occupasse et sic aliter quam premisso modo vacavisse, supplicat
sanctitati vestre, quatenus presentacionem et investituram huiusmodi, etiam si alio
quam premisso modo vacaverit vel reservata extiterit, dignemini ex certa sciencia
confirmare vel sibi de ea de novo providere cum omnibus non obstantibus et clausu-
lis oportunis. Fiat. B.

4988. Konstanz, 2. Juli 1365
Bischof Heinrich von Konstanz 1 bestätigt der Stadt Wangen 2 die . . . de consensu et vo-
luntate honorabilis in Christo abbatis monasterii sancti Gal l i 3 ordinis sancti Bene-
dict i prefate nostre dyocesis patroni . . . gestiftete Frühmesspfründe in der Kirche
Wangen. Beim Tod des Inhabers hat die Stadt das Recht . . . domino abbati monasterii
sancti Gal l i prefati patrono predicto supplicandi, ut illi persone missam conferat an-
tedictam . . . Georius abbas monasterii sancti Gal l i . . . patronus . . . und der Kirch-
herr von Wangen bekräftigen ihre Zustimmung und siegeln.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 216, U41. – 3 Siegel, fehlen.

4989. Konstanz, 24. Juli 1365
Die Stadt Konstanz versöhnt sich durch Vermittlung der Städte St.Gallen, Lindau,
Wangen, Ravensburg, Überlingen und Buchhorn mit dem Kloster Reichenau.
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4989. 1Eberhard v. Brandis, 1343–1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2Man-
gold III. v. Brandis (Gem. Lützelflüh, Amtsbez. Trachselwald BE), 1356 – †1385. – 3Hohenklingen, Gem.
Stein am Rhein, Bez. Stein SH. – 4Petershausen, Stadt Konstanz. – 5Ulrich v. Roggwil (Bez. Arbon TG),
1364–1374 Stadtammann. – 6Überlingen BW. – 7Lindau, bayer. Schwaben. – 8Wangen i. Allgäu. – 9Ra -
vensburg BW. – 10Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 11Reichenau. – 12Allensbach, nw. Konstanz. –
13Steckborn, Gem. u. Bez. TG. – 14Berlingen, Bez. Steckborn TG. – 15Mannenbach, Gem. Salenstein,
Bez. Steckborn TG.
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Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.12764. – Pg. 57/24 cm. – Siegel eingenäht, ganz zer-
bröckelt. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Richtungbr(ief ) mit den von Costentz. – Geschrieben von
Konstanzer Hand.

Druck: UB St.Gallen IV, S.1141, Anhang 331 (unvollständig). – Thurg. UB VI, 2832.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5917. – RSQ I/1,1168. – Ruser II,124.

Wir die . . rate gross vnd klain vnd alle burger gemainlich der stat ze Costentz tunt
kvnt vnd vergehin offenlich an disem gegenwurtigen brief allen, die in ansehent alder
horent lesen, vmb alle die stosse vnd misshellvng, die L beschehen vnd vfgeloffen sint
zwischen vns vnd den erwirdigen herren abt Eberharten vnd sinem conuente des
gotzhus in der Richen Ow1, svnderlich gen hern Mangolten von Brandis2 vnd
Eberharten von Clingen3 klosterherren des selben gotzhus in der L Richen Owe,
von Matheus des Vischers wegen von Petershusen4, von der huser hof vnd an-
der gut wegen, dv den selben klosterherren darvmb gewustet sint vnd darvmb och der
obgenant Mangolt von Brandis vnser burger V l r ich von Rogwile5 L der stetam-
man vnd sinen vettern Johansen von Rogwile geuangen hatt, daz wir der selben
stoss alle mit ainberem rat willeclich vnd gern komen sint vff vnser aidgenossen, die
wir och darvmb gen Vberl ingen6 gemant hatten, daz sint die von sant Gal len von
Lindow7 von Wangen8 von Rauenspurg9 von Vberl ingen vnd von Buchorn10,
dv selb botschaft, die och von den selben obgenanten stetten gen Vberl ingen ge-
schikket warent, die hant vns och alle lieplich vnd frvntlich verrihtet vnd verainbert,
als hie nach geschriben stat, also daz wir alle mit gutem willen vmbetwungenlich fur
vns vnd alle burger ze Costentz vnd vnser helfer vnd diener vnd fur alle die, vber die
wir ze gebietent hant vnd die ze der selben sach gehaft sint, des selben vnsers herren
von Ow, des conuentes vnd des gotzhus vnd svnderlich hern Mangoltes von Bran-
dis vnd hern Eberhartes von Clingen vnd aller iro helfer vnd diener vnd aller der,
die ze der selben sach gehaft sint ald die mit worten werken getaten stur ald helf dar-
zu getân hant, vmb die selben stoss vnd missehellvng, wie die genant sint, si sigin be-
nent ald vnbenent, die vntz vff disen hvttigen tag zwischen vns beschehen vnd vfge-
loffen sint, iro aller reht getruwe gut frvnd sin vnd wesen sont, vnd haben och die sel-
ben frvntschaft vnd sun mit guten truwen gelobt stat ze hend luterlich âne alle geuer-
de. Wir lassent vnd sagent och mit vrkvnd dis brieues den obgenanten vnsern herren
abt Eberharten ledig vnd loss aller der aid vnd gelubd, die er von der selben stossen
vnd sachan wegen gesworn hatt. Wir haben im och wider geantwurt vnd ledig gelassen
dis flekken Ow11, Alaspach12, Stekboren13, Bernang14 vnd Mannenbach15 vnd
och darzu alle sin lute vnd guter, der setzent wir in in nutzlich gewer vnd habent si och 

ledig gelassen vnd wider gegeben in aller der wise, als er vnd sin conuente vns die von
der selben sach wegen in gesetzet hatte in pfandes wise vnd als er si des selben tages
hatt, do er vns dv selben lut vnd guter in satzt. War och, daz wir vt erfurint ald das vns
vt gezaigot wurde, das noch vor handen war vnd nit gewust war, daz dem obgenanten
hern Mangolten von Brandis vnd hern Eberharten von Clingen zu gehorti vnd
das vnser burger genomen hettin, darzu solln wir mit bette vnd mit guten truwen vn-
ser bestes tun, ob wir es wider bringen mvgent, mohtint wir es aber mit bette nit wi-
der geschaffen, so sigin wir inen nvt da fur gebunden ze tunde vnd solin och darvmb
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och von inen ledig sin. Ez ist och beredd vnd mit tadingen begriffen, wenne V l r ich
von Rogwile vnser stetamman ledig wirt von der vanknvss, als in her Mangolt von
Brandis geuangen hat, âne schaden, so sol er vnd och sin bruder Hainrich von
Rogwile vnd och der obgenant Johans von Rogwile swerren gelert aid ze den hai-
ligen vmb die selben sach vnd vanknvss ain sleht vrfeh vnd ain luter frvntschaft, vnd
sont inen och ir frvnde ze frvnd darvmb gewinnen luterlich âne alle geuerde. Vnd ha-
ben vns dar vber verzigen vnd verzihent vns mit disem brief fur vns vnd alle vnser er-
ben vnd nachkomen vnd fur alle die, vber die wir ze gebieten hant, aller hilf gaische-
lichs vnd weltlichs gerihtes aller priuilegy brief frihait vnd gnade, die wir von kvngen
vnd kaisern hant ald die wir ald ieman von vnseren ald vnser stette wegen gewinnen
ald erwerben mohtin vome stule ze Rôme, vôme riche ald anderswannan, da mit wir
nv̂ ald hernach vt vinden ald erdenken kvndin alder mohtin, daz wider dis lieplichen
frvntlichen rihtung war ald da mit wir die selben klosterherren ald das gotzhus ze Ow
ald wer ze der selben sach gehaft ist, furo bekrenken bekvmberen oder angesprechen
mohtin, wen daz disv rihtvng gantz beliben sol, als dirre brief vnd och der brief wiset,
den si vns von der selben rihtvng wegen besigelt geben hant. Vnd ze warem vnd offe-
me vrkvnd vnd stater sicherhait aller dirre vorgeschriben dinge geben wir vnser stett
insigel von vnser vnd vnser burger wegen an disen brief. Der ist ze Costentz geben,
do man von Cristes geburt zalt drvzehenhundert jar, darnach in dem ffvnf vnd seht-
zigosten jar, an sant Jacobs abende dez zwelfbotten.

4990. Reichenau, 24. Juli 1365
Abt und Konvent der Reichenau anerkennen den von den mit Konstanz verbündeten
Städten, u.a. . . . sant Gal len . . ., gefällten Schiedsspruch in ihrem Streit mit der Stadt
Konstanz.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 9820.

Zur Sache vgl. den Gegenbrief Nr. 4989.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5918. – RSQ I/1,1169. – Ruser II,125.

4991. Avignon, 29. Juli 1365
Papst Urban V. dispensiert Johannes in der Bünd, Chorherrn von St.Stephan in Kon-
stanz, der die Pfarrei von St.Stephan innehat, welche durch den Tod Jakobs von Uznach
vakant geworden war (. . . quem quondam Jacobus de Vtznach1 ipsius ecclesie
sancti Stephani2 plebanus dum viveret obtinebat, per ipsius Jacobi obitum, qui
 extra Romanam curiam decessit, vacante . . .), von allen Mängeln.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 159, f. 262v, ep. 267. – Reg. Suppl. 43, f.161v.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 517 (Supplik), 1553. – Lettres communes Urbain V, 15147.
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4991. 2Chorherrenstift St.Stephan in Konstanz.

4992. 1Vgl. Nr. 4830, Anm. 5. – 2Chorherrenstift St.Stephan in Konstanz.

4993. 1Eberhard v. Brandis, 1343–1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2Bene-
diktinerkloster (Alt) St.Johann, Bez. Obertoggenburg. – 3Wohl Wald, Gem. St.Peterzell, Bez. Neutoggen-
burg. – 4Gerlikon, Bez. Frauenfeld TG.
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4992. Avignon, 29. Juli 1365
Papst Urban V. beauftragt den Dekan von Saint-Agricol in Avignon und die Konstanzer
Domherren Nikolaus Sätteli und Theodor Last, Johannes in der Bünd, Chorherrn von
St.Stephan in Konstanz, die Pfarrei von St.Stephan zu übertragen, die Jakob von Uz-
nach innehatte (. . . quem quondam Jacobus de Vtznach1 ipsius ecclesie sancti
Stephani2 plebanus dum viveret obtinebat . . .) und durch seinen Tod vakant gewor-
den ist (. . . per ipsius Jacobi obitum, qui extra Romanam curiam decesserat, va-
cante . . .).

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 159, f.136, ep. 22.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1554. – Lettres communes Urbain V,14150.

4993. Reichenau, 18. August 1365
Abt und Konvent der Reichenau tauschen mit dem Kloster St.Johann einen Eigen-
mann.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.5.C.27. – Pg. 27/21 cm. – 2 Siegel, 1. leicht besch., wie 1. in Nr. 4954;
2. wie 2. in Nr. 3099. – Rückvermerk (14. Jh.): Richow.

Druck: UB St.Gallen IV,1627 (unvollständig).

Wir Eberhart von gottes gnaden abt vnd der conuent aller gemeinlich des gotzhuses
in der L Richen Ow1, daz ân alles mittel dem Romschen stul zugehort, sant Bene-
dicten ordens gelegen L in Costentzer bistum tund kunt vnd veriehin offenlich mit
disem brief allen, die in ansehent L oder horent lesen, daz wir mit den erwirdigen vnd
geistlichen herren dem abt vnd dem conuent gemeinlich des gotzhuses ze sant Jo-
hans2 in sant Johanser tal sant Benedicten ordens Costentzer bistum einss reh-
ten fruntlichen wechsels vberein komen sint der hienachgescribenn lute, also wir ha-
bin inen vnd irem gotzhus in wechsels wis gegeben vnd geben mit disem brief vnsern
vnd vnsers gotzhuses eigenn man Clausen den Walder, Burgis sun von Wald3,
vmb iro vnd ires gotzhuses eigenn man Heinrichen den Kel ler von Gerl ikon4,
Burkartz salgen des Kel lers sun, also mit der bescheidenheit vnd in solichem reh-
ten, daz der vorbenempt Claus der Walder nu hinnanhin ewklich mit allem reht der
vorgenanten herren des abtes vnd des conuentes vnd iro gotzhuses ze sant Johans
reht eigen sol sin vnd daz ouch nu hinnanhin ewklich der vorbenempt Heinrich der
Kel ler von Gerl ikon vnser vnd vnsers gotzhus in der Richen Ow reht eigen sol sin
in solichem rehten als ander vnsers gotzhus lut, die man nempt sunderlut, also daz der
selb Heinrich an daz vorgenant vnser gotzhus horen sol als ein sunderman vnd als
ander sunderlut daran gehorent, ân geuard. Vnd darvmb so habin wir vns verzigen
vnd verzihen vns fur vns vnd vnser nahkomen gen den obgenanten herren . . dem abt
vnd dem conuent ze sant Johans aller vordrung vnd ansprach vnd alles des rehten,
so wir an dem obgenanten Clausen dem Walder ie gehept habin ald hernach iemer
gewinnen mohten mit geistlichem oder mit weltlichem geriht ald mit dheinerslaht an-
derr sach, vnd habin vns ouch verzigen aller hilf geistlichs vnd weltlichs gerihtes vnd
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4994. 1Arnaldus, 1357–1371 Erzbischof v. Auch, dép. Gers. – 2Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 3Kalk -
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aller anderr vszug vnd fund, wie die genant sint, damit wir wider disen vorgescribenn
wechsel getun mohtin oder damit der selb wechsel widertriben oder geswecht moht
werden dheinen weg ald mit dheinerley sach, ân alle geuard. Vnd ist ouch diser wech-
sel beschehen vnd volfurt mit allen den worten vnd werken, so darzu horten oder ho-
ren solten nach gewonheit vnd nach reht. Vnd des alles ze warem vrkund habin wir
vorbenempten abt Eberhart vnd der conuent vnsrv insigel fur vns vnd vnser nahko-
men gehenket an disen brief. Der geben ist in der Richen Ow, do man zalt von Cri-
stes geburt druzehenhundert jar, darnach in dem funften vnd sehzigosten jar, an dem
nahsten mantag nach vnser frowen tag ze mittem ogsten.

4994. Avignon, 23. August 1365
Der päpstliche Kämmerer Erzbischof Arnald von Auch löst Abt Georg von St.Gallen von
den Strafen wegen versäumten Besuchs des Heiligen Stuhls.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, B.3.A.3. – Pg. 21/11 cm. – Siegel (auf der Pressel R, viell. Registratum)
oval, stark besch., Legende fehlt. – Recto rechts unten: I. flor. III. gross. – Rückvermerk (15. Jh.):
Absolucio.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.1, S.143 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1628.

Universis presentes litteras inspecturis Arnaldus permissione divina archiepiscopus
Auxitanus1 domini pape camerarius L salutem in domino. Universitati vestre teno-
re presencium innotescat, quod cum venerabilis pater dominus Georgius abbas L
monasterii sancti Gal l i 2 ordinis sancti Benedict i Constanciensis diocesis tenea-
tur singulis bienniis curia existente L citra montes sedem apostolicam visitare, sedem
ipsam pro uno biennio proxime transacto per Johannem de Kalchouem3 procura-
torem suum ad hec specialiter constitutum cum devotione debita visitavit 4, nichil ta-
men idem procurator visitacionis huiusmodi nomine camere prefati domini nostri pa-
pe obtulit vel servivit. Et quia idem dominus abbas singulis bienniis debito tempore,
ut tenebatur, non visitavit, ipsum a reatu periurii et aliis penis, quas incurrit occasio-
ne retardate visitacionis, ducimus tenore presencium absolvendum. In quorum om -
nium testimonium presentes litteras fieri fecimus et sigilli camerariatus nostri appen-
sione muniri. Datum Auinione die XXIII. mensis augusti, anno domini millesimo
CCCmo. sexagesimo quinto, indictione tercia, pontificatus sanctissimi patris et domi-
ni nostri domini Vrbani divina providencia pape quinti anno tercio.

4995. Bludenz, 31. August 1365
Heinrich Zünd von Altstätten, Bürger zu Bludenz, verkauft der Kirche St.Laurentius
sein Haus und Gärten in Bludenz.

Or. (A), StadtA Bludenz, 14. – Pg. 26,5/18 cm. – 2 Siegel, fehlen.

Regest: Jahresbericht d. Vorarlberger Museums-Vereins 37 (1898), S. 40, Nr. 671.
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Icha) Haintz der Zund von Altstet ten1 burger ze Pludentz2 kund vnd vergich an
disem offenn brief allen den, die in ansenhent L oder horent lesen, daz ich mit vorbe-
dahtem mut nach erber lut raut reht vnd redlich aigenlich ze koffen geben han vnd L
min erben, ob ich enwar, dem guten herren sant Laurentzzen, der gnedig ist der kil-
chen ze Pludentz3, min aigen hus vnd hoffstat vnd L hoffraiti, dz gelegen ist ze Plu-
dentz in der stat zwschent Wa l t ins Sniders hus vnd der frowen von sant Peter4,
waz nut vnd nagel begriffen haut vnd swellen, si sigent vnder erd ob erd sihtig ald vn-
sihtig, vnd grund vnd graut vnd den garten, der dar an gelegen ist, der wilent der fro-
wen von sant Peter aigen waz, vnd den garten, der gelgen ist ze Pludentz vor der
stat, den ich da koft von Haintzen dem Frunt vnd ze beden sitten stosset an Hart-
mans von Prautz5 bongarten vndenan vnd obenan vnd fornan zu an die strass, vnd
allu die reht, die zu dem vorgenanten hus vnd hofstat vnd hofraiti vnd den vorgenan-
ten garten horent vnd gehoren mugent, daz han ich alles im geben vmb aht pfunt pfen-
ning guter vnd gnemer Costentzer muns, der ich gar vnd gentzlich von im gewerot
bin vnd in minen redlichen nutz komen sint. Ich vnd min erben sollint och dez vor-
genanten guten herren sant Laurentzen ald wer denn sin kilchen mayger sint vmb
dis vorgenant hus vnd hoffraiti vnd hoffstat vnd och die vorgenanten garten ir gut wer
sin, wa su sin iemer bedurffent oder notdurfftig werdent an gaistlichem ald an weltli-
chem geriht nach dem rechten mit guten truwen an alle geuard. Vnd dez ze waren off-
ner vrkund vnd gantzer statter sicherhait won ich aigens insigels nit enhan, so pit ich
den erbern wolbeschaiden man Johansen hern Rudolfs seligen sun ritters vogt ze
Pludentz, daz er fur mich sin aigen insigel henk an disen brief, dar zu ze mer sicher-
hait so pit ich och die erbern fromen wisen lut die burger gemainlich der stat ze Plu-
dentz edel vnd vnedel, daz si ir stat insigel henkint an disen brief. Ich Hans hern
Rudolfs seligen sun vogt ze Pludentz henk durch bet willen, so der vorgenant
Haintz der Zund an mich getan haut, min aigen insigel an disen brief mir vnd mi-
nen erben an schaden. Dar zu vergenhent wir die burger gemainlich ze Pludentz edel
vnd vnedel, daz wir och durch bet willen, so der vorgenant Haintz der Zund an vns
getan haut, vnser aigen stat insigel henkint an disen brief vns vnd der stat vnschad-
lich. Dirr brief wart geben ze Pludentz in der stat dez jares, do man zalt von gotes
geburt druzehen hundert jar vnd dar nach in dem funf vnd sehzigosten jar ze vsgen-
dem ogst manot.
a) Verzierte Initiale J 4,3 cm lang.
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4996. 1nw. Überlingen BW. – 2Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 3Berthold Tutz, 1358–1373 Abt des
Zisterzienserklosters Salem, n. Meersburg BW. – 4Pistoia, ital. Prov. Firenze.

4997. 1Gem. u. Bez. TG. – 2Eberhard v. Brandis, 1343–1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel
Reichenau. – 3Gem. Dorf, Bez. Andelfingen ZH. – 4Bez. Frauenfeld TG. – 5Kornmass v. Wil, Stadt u.
Bez.

4998. 1Burkhard Dietrich (1348–1375) u. Eberhard (1350–1381) v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez.
St.Gallen). – 2Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 3Konrad v. Ramschwag, 1350–1369. – 4Blatten, Gem.
Oberriet, Bez. Oberrheintal.
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4996. Avignon, 6. September 1365
Papst Urban V. überträgt dem Magister artium Johannes von Kalkofen 1 die Pfarrkirche
Aufkirch 1 und beauftragt die Äbte von St.Gallen und Salem und den Pfarrer von
St.Andrea in Pistoia (. . . dilectis filiis . . sancti Gal l i 2 et in Salem3 Constantien-
s is diocesis monasteriorum abbatibus ac . . plebano plebis sancti Andree Pisto -
r iensis 4 . . .) mit dem Vollzug.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 161, f. 389v.

Regest: UB St.Gallen IV, S.1142, Anhang 333. – Rieder, Röm.Quellen, 1555. – Lettres commu nes
Urbain V,13618.

4997. Steckborn 1, 11. September 1365
Abt Eberhard der Reichenau 2 gestattet Egbrecht von Goldenberg 3 die Verpfändung
eines Lehengutes in Stettfurt 4 . . . das jarlich gilt VI mut kern(en) Wiler5 meß . . .

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1105 (Reichenauer Lehenbuch), S. 97.

Regest: Thurg. UB VI, 2835. – RSQ I/2,1060.

4998. Wil, 19. September 1365
Burkhard und Eberhard von Ramschwag verpflichten sich gegenüber Abt Georg von
St.Gallen zu Kundschaft über die Burg Blatten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.3.A.11. – Pg. 25/14,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 302; 2. besch., Abb. 391. –
Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 4965, 4969, 4970, 4975.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S.12 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1629.

Regest: J. Hardegger u. H. Wartmann, Der Hof Kriessern (1878), 18.

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, tun wir die nahgenem-
ten Burkart vnd Eberhart von Ramswag1 L gebruder kûnt vnd veriehen offenlich
mit disem brief, das wir willeklich mit bedahtem mut gesworn haben ietwedre be-
sûnLder ainen gelerten aid ze den hailigen, beschah das vnser genadiger herre abt Ge-
or i von gottes genaden abt des L gotzhus ze sant Gal len2 oder sin nahkomen, ob er
enwar, mit Cuntzen von Ramswag3 vnserm bruder oder mit sine(m) herren ald hel-
fern von der bûrg wegen Blatten4 ze tagen kamin vnd tag laistent wurden, als dik das
beschiht, wann vns dann vnser vorgenemter herre oder sin nahkômen die tag verkun-
dent mit briefen ald mit irem botten, das wir dann zu den selben tagen bi dem selben
aid kômen solin an alle geuerd vnd da zu vnserm vorgenemten herren oder zu sinen
nahkomen stan solin vnd da offenlich sprechen vnd veriehen solin an den stetten, da
er des mutet, das wir gesehen haben vnd gehort, das Cuntz von Ramswag vnser bru-
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4998. 5Heinrich Walter v. Ramschwag, 1350–1381. – 6Wil, Stadt u. Bez.

4999. 1Vorarlberg. – 2Hug Tumb v. Neuburg (Gem. Koblach, Vorarlberg), 1329 – †1372. – 3Bez. Pfäffi-
kon ZH. – 4Margareta v. Sulzberg (Gem. Untereggen, Bez. Rorschach), 1363–1365. – 5Gem. Götzis, Vor-
arlberg.

5000. 1Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. – 2Konrad Saler, 1364–1395 Schultheiss. – 3Peter II. v. Diemberg
(Gem. Eschenbach, Bez. See), 1352–1366.
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der vnsern vorgenemten herren abt Geor ien ernstlich gebetten hab, das er die vesti
Blatten in nam zu sinen vnd des gotzhûs handen vnd och die vesti inne hab, vntz das
er vnd sin gotzhus von Cuntzen vnserm bruder vnd ôch von vns furbas versorgot
werd, dann er vntz her versorgot sie, vnd das er ôch sprach, das min herre vnd 
sin gotzhûs des notdurftig warin. Wir haben och gelobt vnd getrost fur Hainrich
Walther5 vnsern bruder, das er och darûmb ze tagen komen sol, ob in vnser vorge-
nemter herre oder sin nahkômen darzu bittent, vnd da zu vnserm vorgenemten her-
ren vnd zu vns stan sol vnd vns da zu legen sol vnd behulfen sin, so er dann best mag,
an alle geuerd. Vnd ze ainer warhait aller diser vorgeschribener ding henken wir Bûr-
kart vnd Eberhart von Ramswag gebruder da vorgenemt vnsri insigel an disen
brief, der geben ist ze Wil 6 in der stat in dem iar, do man zalt von gottes geburt dru-
zehenhundert iar, sehzig iar, darnah in dem funften iar, an dem nahsten fritag vor
sant  Matheus tag.
a) Initiale A 3,8 cm lang. – b) sine mit Kürzungsstrich (oder sinen?).

4999. Feldkirch 1, 23. September 1365
Hug Tumb von Neuburg 2, Vogt zu Kyburg 3, und seine Gemahlin Margareta von Sulz-
berg (. . . Margret sin elichu wirtinne geborn von Sultzberg4 . . .) quittieren den
Grafen von Montfort für einen Teil der Lösungssumme für die Burg Neumontfort 5.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, II, 978.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A I,734.

5000. Winterthur, 25. September 1365
Der Stellvertreter des Schultheissen von Winterthur beurkundet, dass Peter von Diem-
berg und seine Gemahlin Agnes dem Kloster Beerenberg den Kehlhof verkauft haben.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII16,109. – Pg. 28,5/28 cm. – 4 Siegel, 1. ∅ 3,8 cm, stark besch.,
+S.CVNRADI.DCI.SALER.SCV. . .; 2. stark besch., wie in Nr. 4167; 3. besch., Abb. 418; 4. fehlt. –
Rückvermerk (14. Jh.): Curia in Chelen; (14./15. Jh.): sub priore H; (15. Jh.): Kêlen. Neff.

Druck: Thurg. UB VI, 2838 (unvollständig).

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1709.

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kunde ich Rudolf der Saler von
Winthertur1, daz ich ze Winthertur L offenlich ze gerichte sass an Cunrat Sa-
lers2 statt schulthais ze Winthertur, vnd kamen da fur gerichte die erbern L lute Pe-
ter von Dienberg3 vnd fro Angnes sin elich husfrowe mit ir erkornen vogte Jacob
von Luterberg4 ir bruder, L der ir mit ir elichen mannes willen mit gerichte vnd mit
vrtail ze vogte geben wart, ze ainem tail, vnd der erber gaistlich man bruder Hain-
r ich von Osterr ich prior ze dem gotshus ze vnserr frowen zelle im Berraberg5 ge-
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5000. 4Agnes (1365–1368) u. Jakob II. (1344–1366) v. Luterberg (abg. Burg, Gem. Fischingen, Bez.
Münch wilen TG). – 5Augustinerchorherrenstift Beerenberg, Stadt u. Bez. Winterthur ZH. – 6Kehlhof,
Gem. Neftenbach. – 7Buch a. Irchel, Bez. Andelfingen ZH. – 8Neftenbach, Bez. Winterthur ZH. – 9Be-
nediktinerkloster auf der Insel Reichenau.
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legen in Costentzerre bystum, an siner vnd siner mitbruder vnd ir gotshus statt ge-
mainlich sant Agust inus ordens nach ordenunge solicher chorherren, die du regel
hant, ze dem andern tail, vnd offente da der vorgenant Peter von Dienberg, daz er
mit willen vnd gunst der vorgenanten siner elicher husfrowen vnd ir vogts Jacobs
von Luterberg dem vorgenanten prior vnd sinen mitbrudern vnd irem gotshus ge-
mainlich ze koffenne geben hat den hof ze Chêlan6 gelegen zwischent Buch7 vnd
Neftenbach8 dien dorfern mit allen sinen rechten nutzen vnd zugehorden, da fur
daz der selb hof lehen sije von dem abte vnd dem gotshus in der Richenow9, den im
du egenant sin elich husfrowe zubrahte vnd in ankam von ir hainstur wegen. Vnd san-
te der egenante Peter von Dienberg dem vorgenanten prior vnd dem selben gotshus
den vorgeschribenen hof vf bi dien erbern mannen Rud. dem Schulth(ais ) vnder
dem Schopfe, bi mir dem vorgenanten Rud. dem Saler, bi Walther dem Verren
vnd bi Otten dem Hirten von Winthertur, die alle des vorgenanten priors vnd des
gotshus im Berraberg getruwe tragerre sin sulnt, vntz si von dem abte vnd den klo-
sterherren ze dem gotshus in der Richenowea) vmb du aigenschaft des selben hofes
besorgt werdent. Si hant och ainander gewalt geben, daz ir ieklicher daz selb lehen vf-
geben mag den herren in der Richenowea) vnd da mit vertigen vnd volfuren, was
dem gotshus im Berraberg nutze vnd notdurftig ist, ane alle geuerde. Du vorgenant
vro Angnes verzech sich och da vor dem gerichte mit ir vogts willen recht vnd red-
lich frilich vnd vnbetwungenlich mit gelerten worten, als gerichte vnd vrtail gab, alles
des rechten, so si zu dem vorgenanten hof hatte von hainstur wegen oder in kain an-
der wise, daz si daran mit gerichten weder gaistlichen noch weltlichen noch ane ge-
richte noch mit kainen sachen den vorgenanten prior noch sin mitbrudere noch ir
nachkomen noch daz vorgenant gotshus im Berraberg niemer bekumberren noch
beswerren sol, das och Jacob von Luterberg von erbs wegen wartende gewesen we-
re des selben hofs, ob du vorgenante vro Angnes vor Peter von Dienberg ir elichen
manne abgangen were von tods wegen, daz er danne nah des Dienberg tode den hof
geerbt solte han. Do verzech sich och der selb Jacob von Luterberg des selben erbs
vnd wartspils, so er zu dem selben hof hatte oder er ald sinu kint oder ir erben noch
darzu gehaben oder gewinnen mochten, an des vorgenanten priors hand zu des vorge-
nanten gotshus wegen im Berraberg, so verre daz si daz selb gotshus ietz noch in
kunftigen ziten daran mit enhainen sachen niemer bekumberren sulnt. Vnd des alles
ze warem vrkunde han ich, als mir vor gerichte ertailt wart, disen brief besigelt mit des
vorgenanten schulthaizzemb) insigel. Darzu vergehen och wir Rudolf der Schult -
hais, Andres der Hoppler, Wetzel der Schulthais, Hainrich der Hirte, Jo-
hans Saler, Johans Huntzicon vnd Rudolf Lochl i der rat ze Winterthur, won
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5001. 1Albrecht v. Puchheim (ö. Vöcklabruck, Oberösterreich). – 2Albrecht III. v. Österreich, ca. 1349–
†1395, Herzog v. Österreich, Steiermark, Kärnten u. Krain, Herr der Windischen Mark und zu Pordenone
(ital. Prov. Udine), Graf v. Habsburg, Tirol, Pfirt (Ferrette, dép. Haut-Rhin) u. Kyburg (Bez. Pfäffikon ZH),
Markgraf v. Burgau (sö. Günzburg, bayer. Schwaben) u. Landgraf im Elsass. – 3Rudolf IV. v. Österreich,
1339 – †1365. – 4Rapperswil, Bez. See. – 5Kempraten, Stadt Rapperswil. – 6Jona, Bez. See. – 7March,
Bez. SZ. – 8Alt-Rapperswil, abg. Burg, Gem. Altendorf, Bez. March SZ. – 9Wägital, Bez. March SZ. –
10Benediktinerkloster Einsiedeln, Gem. u. Bez. SZ. – 11Johann v. Langenhard (Gem. Zell, Bez. Winterthur
ZH), 1357–1370 Vogt v. Rapperswil.
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allu du vorgeschriben ding so recht vnd so redlich beschehen sint, daz wir dar vmb ze
vrkunde vnd meren sicherhait dirre sach durch baider tail bêtte willen vnsers rats ze
Winterthur insigel gehenkt haben an disen brief. Ich der vorgenant Peter von
Dienberg vergihe och ainer gantzen warhait alles des, so vor von mir verschriben
stat. Vnd des ze warem vrkunde han ich min aigen insigel gehenkt an disen brief. Ich
der vorgenant Jacob von Luterberg vergihe och, daz du vorgenante Angnes min
swester allu du vorgeschriben ding mit miner gunst vnd gutem willen reht vnd redlich
ane twungenschaft getan hat vnd daz och ich daz verzihen volfuret vnd getan hab, als
vor von mir verschriben stat. Vnd ze ainem offennen vrkunde der warhait hab ich in
vogts wise von der egenanten miner swester wegen vnd och fur mich minu kint vnd
vnser erben min insigel gehenkt an disen brief. Der geben wart ze Winthertur am
nehsten donstag vor sant Michels tag nach Kristi geburt druzehen hundert iar vnd
im funf vnd sechtzigesten iare.
a) Schluss -e hochgestellt. – b) A.

5001. Wien, 27. Oktober 1365
Herzog Albrecht von Österreich bestätigt Johann von Langenhard, Burggraf zu Rap-
perswil, frühere Pfandbriefe und verpfändet ihm weitere Abgaben aus Rapperswil und
Umgebung.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien. – Pg. 45/28,5 cm. – Siegel ∅ 3 cm, +ALBERTVS.DEI.GRA -
CIA.DVX.AVSTRIE.ET.C. – Rechts unter der Plica: Dominus cancellarius Albr. de Puchheim1 et
alii de consilio tunc presentes.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I,735.

Regest: Lichnowsky IV, 693.

Wira) Albr. von gots genaden hertzog ze Osterr( ich) ze Styr ze Kernden vnd ze
Krayin herre vf der Windischen March vnd ze Portnow graf ze Habspurg ze
Tyrol ze Phyrt vnd ze Kyburg marchgraf L ze Purgow vnd lantgraf in Elsazz2 ver-
iehen bechennen vnd tun kunt offenlich mit disem brief, als hie vor seliger gedecht-
nuzze vnser lieber bruder hertzog Rudolf von Osterr( ich)3, dem got genade, L ze
purchgrafen vogte vnd phleger vf vnser vest vnd vber die stat zu der nuwen Rap-
rechtzwil 4, die hof ze Kentpraten5 vnd ze Jonen6, die dazu gehorent, vber die
mitteln March7, die zu der alten RaprechtzLwile8 gehoret, vber die Wegi 9 vnd
die vogtey zu den Einsidel len10 mit allen iren zugehorungen gesetzet hat vnsern lie-
ben getrewen Johan von Langenhart 11, dem er da hin ze purghut geordent vnd be-
schikket hat alle jar zwaihundert guldin vf den sturen cinsen vnd nutzen derselben
vogtey vnd phleg, darvf er von dienstes wegen im vnd sinen erben geschlagen hat tu-
sent guldin, also daz wir si da nicht enthausen sullen, e daz wir si derselben tausent
guldin berichten vnd bezaln, nach sag dez priefs, den im der egenant vnser bruder se-
lig darvber gegeben hat, als ouch derselb vnser bruder selig dem egenanten Johan von
Langenhart vnd sinen erben verlihen hat ein ewig purchgrafschaft ze rechtem purg -
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5001. 12Leopold III. v. Österreich, ca. 1351 – † 1386. – 13Johann, aus dem Schultheissengeschlecht v.
Lenzburg, 1364 – †1374 Bischof v. Brixen, ital. Prov. Bozen.
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lehen vf der egenanten vnser vest Raprechtzwil vnd im dahin zu ewigem purglehen
verlihen vnd gesetzet hat viertzig guldin geltes vf den vorgenanten nutzen, vntz daz
wir oder vnser erben die von in erlosen vmb vierhundert guldin, die si darnach an
 ligun de guter bewenden vnd von vns ze purglehen haben sullen, ouch nach wisung des
priefs, den si darvber von dem egenanten vnserm bruder seligen habent, vnd als ouch
der egenant Johans von Langenhart vnd sin erben darvber habent vf den vorge-
nanten vnsern nutzen viertzig guldin geltes in ains slechten phandes wise als lang,
vntz daz wir oder vnser erben die von in erlosen ouch mit vierhundert guldin, als der
phantbrief seit, den si ouch von vnserm vorgenanten bruder seligen darvber habent,
daz wir fur vns vnd vnsern lieben bruder hertzog Leupolten 12 demselben Johan
von Langenhart vnd sinen erben die egenanten drev stuk bestetet haben vnd beste-
ten mit disem brief in aller der mazze, als die egenanten drey brief wisent, die in der
vorgenant vnser bruder selig hertzog Rudolf darvber geben hat, ane alle geuerde.
Darvber habent an vnsrer stat der erwirdig vnser lieber getrewer kantzler herr Jo-
hans pischof ze Brichsen13 vnd vnser lieber getrewer Albr. von Puchheim, die wir
nach rate vnsers rates darzu geschikket haben, an der stat des jares vnd des tages, als
diser brief geben ist, ein gantze raitung getan mit dem egenanten Johan von Lan-
genhart vmb ettlich gelihen gelt, daz im der vorgenant vnser bruder selig schuldig
was, vnd vmb ettlich roz vnd maiden, die er von im kouft hat, die im noch vnuergol-
ten waren, vnd mit namen vmb den kosten, der gelouffen ist vber den bu der prugg ze
Ra prechtz  wi  le, die vber den se gemacht ist, vber den bu, den er daselbs an der burg
getan hat, vnd vber ettlich ander redlich chost vnd zerung, die er in des egenanten vn-
sers bruders seligen vnd vnserm dienste gehebt hat, vnd fur alle die verlust vnd scha-
den, die er an rozzen vnd maiden vnd andern sachen vntz vf disen huttigen tag in vn-
serm dienste genomen hat, vnd vmb alle andre stuk von dienstes oder anderr sachen
wegen, darvmb er vormals von dem egenanten vnserm bruder seligen hertzog Ru-
dolfen nicht auzgerichtet was. Des ersten hat der egenant Johans von Langenhart
vns vnd an vnserr stat die vorgenanten vnsern kantzler vnd den Puchheimer be-
wiset mit dez egenanten vnsers bruders hertzog Rudolfs seligen priefe, das er im
noch schuldig beliben was vmb rozz vnd meiden, die er von im kouft hat, sibentzig
guldin. Darnach mit eim andern sinem briefe hat er si bewiset, daz im derselb vnser
pruder selig gelihens geltes schuldig beliben ist druhundert guldin, vnd aber darnach
mit dem dritten sinem briefe hat er si bewiset, daz derselb vnser bruder selig vnd wir
alein von des pawes wegen der langen prugg vber den se ze Raprechtzwil im schul-
dig sin tusent funf vnd zweintzig guldin vnd ein halben guldin. Die summ von den
dreyn briefen, die er vns nu wider geben hat, bringet tusent druhundert nuntzig vnd
sechsdhalben guldin, die wir im schuldig sein. Da zu hat er ouch den vorgenanten vn-
sern kantzler vnd den Puchheimer zu vnsern handen bewiset mit rechter vnd erbrer
raitung, daz er vber alle die nutze, die von den egenanten sinen ampten vnd phlegen
nach den vorgenanten stukken, die er selber darvf hat, gevallen sint vntz vf disen hut-
tigen tag, vzgeben hat zu dem paw vnser vest Raprechtzwile vnd zu andern den
vorgenanten stuken zwaihundert nun vnd funftzig guldin, vnd also bringet die gantz
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summ alles des, so wir im nach den egenanten stukken schuldig sin, tusent sechshun-
dert funfthalben vnd funftzig guldin. Darvmb als der egenant Johans von Langen-
hart vnd sin erben vormals vor diser raitung von purghut purglehens vnd slechtes
phandes wegen habent in phandes wise vf allen vnsern nutzen in der stat vnd den ege-
nanten vnsern ampten ze Raprechtzwil, in der March, der Wegi, der vogtey zu
den Ein s i  del  len vnd swaz zu den egenanten stuken allen gehoret zwaihundert vnd
achtzig guldin jarlicher gulte nach sag der briefen, die si darvber von dem egenanten
vnserm bruder seligen habent, also haben wir fur vns, den vorgenanten vnsern lieben
bruder hertzog Lupolten vnd vnser erben den egenanten Johan von Langenhart
vnd sin erben des vorgeschribenn geltes, des wir in ietzunt an diser raitung schuldig
beliben sin, gewiset vf die vbrigen nutze, die wir noch vf vnsrer egenanten stat ze Ra-
prechtzwile vnd der muli daselbs, vf allen den egenanten vnsern ampten vnd vf
dem wingarten zu der alten Raprechtzwile ledig haben, es si von cinsen sturen vi-
schentzen vellen erbscheften gerichten oder buzzen, also daz si die alle gentzlich zu
dem gelte, daz si vormals darvffe habent, innemen vnd niezzen sullen alle jar vnuer-
rait vnd ane allen abschlag, vnd sullen ouch wir noch vnser erben si da nicht enthusen
noch von der egenanten phleg vnd vogtey vercheren, e daz wir die egenant phant-
schaft vmb alle die vorgenanten summen von in gelosen nach ditz gegenwurtigen vnd
aller andrer ir brief sag, die si von dem egenanten vnserm bruder seligen darvber ha-
bent, als vor geschriben stet. Wir wollen ouch vnd gebieten mit disem brief allen vn-
sern purgern vnd luten ze Raprechtzwile vnd in den egenanten vnsern ampten, daz
si sweren gehorsam ze sin dem egenanten Johan von Langenhart vnd sinen erben
mit allen den egenanten nutzen, die von gerichten oder andern dingen gevallent, vntz
daz wir die vorgenant losung von in getun, also daz ouch si mit irn liben vnd diensten
wider allermenlich getrewlich bi vns in dem namen als da vor beliben alle die wile vnd
si die egenant vnser behusung vnd phleg von vns inne habent als ander vnser amptlu-
te phleger vnd diener, ane alle geuerde. Vnd sullen ouch si vns derselben losung stat
tun vnd gehorsam sin, wenne wir die an si vordern, ane alle widerrede vnd geuerde.
Ouch sullen si eim ieklichen vnserm lantvogt in Ergow14, wer der ie zu den ziten ist,
sweren, mit der egenanten vnsrer vest vnd der behusung ze Raprechtzwile gewer-
tig vnd gehorsam ze sin zu allen vnsern notdurften wider allermenlich, als oft vns dez
not geschicht vnd als ander vnser purchgrafen tund, ane alle geuerde. Wir haben ouch
vns selber, dem egenanten vnserm bruder vnd vnsrn erben in diser phantschaft vnd
allen disen vorgeschriben taydingen auzgenomen wizzentlich vnd vorbehebt alle die
lute vnd guter, die vnser vordern oder wir andern luten vormals versetzet haben, die
purgerstur vf vnsern purgern in der stat ze Raprechtzwile, den zol vf der nuwen
brugg vber den se daselbs, den der vorgenant vnser bruder selig den purgern ze Ra -
prechtzwile zu ettlichen jarziln zu irm paw verschriben vnd geben hat, vnd in der-
selben stat vnd vf allen den egenanten vnsern luten vnd ampten alle grozze gerichte
vmb den tod, die der egenant von Langenhart vnd sin erben von vns in phleg wis
vnuerkumbert inne haben vnd vns oder vnserm lantvogt in Ergow, wer der ie zu den
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ziten ist, damitte warten sullen gehorsamlich vnd getrewlich als ander vnser vnder-
vogte, wan wir in nicht anders denne die vorgenanten nutze ane dise stuk, die wir vor-
behaben vnd an disem brief auznemen, versetzet haben. Vnd dar vf alein vnd nicht
verrer sullen in ouch die vorgenanten vnser burger vnd lut sweren, als vor geschriben
stet, vnd sullen ouch dar vber einem ieklichem vnserm lantvogt sweren gehorsam ze
sin in allen sachen als ander vnser stette in Ergow, wan wir dem egenanten Johan
von Langenhart vnd sinen erben alein die vorgenant behusung vnd phleg alein mit
den egenanten nutzen ane die, die wir auznemen, verschriben haben, als vor beschei-
den ist, ane alle geuerde. Mit vrkunde ditz briefs, der geben ist ze Wienn an sant Sy-
mons vnd sant Judas der heiligen zwelfpotten abent nach Christes geburt tusent
druhundert vnd sechtzig jaren vnd darnach in dem funften jare.
a) Initiale W 2,8 cm hoch.

5002. St.Gallen, 4. November 1365
Konrad von Stoffeln, Custos von St.Gallen, verzichtet zugunsten des Klosters Feldbach
auf alle durch den Tod Johann Hegbachs an ihn gefallenen Rechte.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’40’2. – Pg. 23,5/10 cm. – Siegel rest., Abb. 432. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Von sant Gallen. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV,1630.

Regest: Thurg. UB VI, 2840.

Icha) Cunrat von Stof fe ln custer dez gotzhûs ze sant Gal len1 tun kunt vnd vergich
offenlich mit disem brieue allen, die L in sehent lesent oder horent lesen, daz ich wil-
leklich vnd frilich den ersamen in gotte der . . abtissennen vnd dem conuent L ge-
mainlich dez closters ze Veltbach2 luterlich durch got vnd von iro ernstlichen bet we-
gen reht vnd redlich geben han vnd L gib inen mit disem brieue gantzlich vnd gar allu
minu reht, die mich an geuallen vnd an erstorben sint von Johansen Hegbachs sal-
gen todes wegen, der ain rehter zinser waz, die wîl er lebt vnd in lip waz, vff sant Gal-
len altar in dem vorgeschribenen gotzhus ze sant Gal len, vff den selben altar dez ob-
genanten Johansen salgen geswistrig noch hut tages reht zinser sint, also daz su die
selben minu reht, die mich an geuallen vnd an erstorben sint von dez obgenanten Jo-
hansen salgen todes wegen, von miner gâbe, die ich in daran tun vnd getan han, an
miner stat vnd von minen wegen sont innemen vnd haben gantzlich vnd gar. Vnd dar-
umb so han ich mich willeklich verzigen vnd verzich mich mit disem brieue gantzlich
vnd gar gen den vorgedahten vrowen der . . abtissennen vnd dem conuent gemainlich
dez vorgeschribenen closters ze Veltbach gen allen iren nâchkomen aller der reht
vordrung vnd ansprachen gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, so ich an den zv den ald
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von der vorgeschribenen miner reht wegen, die mich von dez obgenanten Johansen
salgen todes wegen an geuallen vnd an erstorben sint, hatt ald hie nach iemer gehaben
oder gewinnen moht. Vnd ze vrkund der warhait aller diser vorgeschribenen dinge
vnd vergiht so han ich Cunrat von Stof fe ln custer da vorgenemt min insigel ge-
henkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten zinstag nach aller
hailigen tag in dem jâr, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jâr, sehszig jâr
vnd darnâch in dem funften jâre.
a) Initiale J 5,5 cm lang.

5003. Lindau 1, 8. November 1365
Die Brüder Ulrich und Eglolf von Ems 2 verzichten gegenseitig auf die bisher gemein-
sam besessenen und nun zwischen ihnen aufgeteilten Pfandschaften. Auf ihre Bitte sie-
geln u.a. auch . . . Rudolf von Roschach kirchherre ze Roschach3, . . . Egl i von
Roschach4 . . .

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 7870. – 6 Siegel, 4. (Rudolf v. Rorschach) fehlt; 6. Abb. 433.

Druck: F. Joller, Programm des k.k. Gymnasiums in Feldkirch (1860), S. 50, Nr.19.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A I,736.

5004. Wettingen, 5. Dezember 1365
Abt Albrecht von Wettingen erlaubt dem Kloster Magdenau, wegen grosser Schulden die
Höfe Brüewil und Bächigen zu verkaufen.

Or. (A), KlosterA Mehrerau Bregenz, 31. – Pg. 31,5/12,5 cm. – Siegel zerbröckelt, eingenäht. –
Rückvermerk (14. Jh.): Von Bruwille. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795 (u. a., vgl.
dort).

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 204v.

Wira) Albreht von gottes gnâden abt dez gotzhûs ze Wett ingen1 tun kunt vnd ver-
iehen offenlich mit disem brieue allen, die in sehent lesent L oder horent lesen, daz vns
die êrsamen in gotte vro Katherina von Eppenberg abtissenn vnd der conuent ge-
mainlich dez gotzhus ze Maggenow2 L fur laitent vnd kunt tâtent, daz su von iro vnd
dez selben iro gotzhus grôsser gult wegen, da mit su vber laden warint, die selb gult an
wahsenLdem schaden stund, nôtdurftig warint, etlichu iru guter an ze griffen vnd ze
verkoffenn, darumb daz su den selben wahsenden schaden da mit verkamint, vnd bâ-
ten vns mit ernstlicher bet, daz wir in gundint vnd vnsern willen vnd gunst darzu ga-
bint, daz su den hof ze Bruwîl le3 vnd den hof ze Bachi4, die iro vnd dez vorgenem-
ten iro gotzhus reht aigen warint, verkoftint5 vnd vertgotint aines redlichen koffes,
won su iren grôssen schaden anders niht vberkomen noch gewenden mohtint. Do er-
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5005. 1Peter v. Thorberg (Gem. Krauchthal, Amtsbez. Burgdorf BE), 1365–1368 österr. Landvogt in Schwa-
ben, im Aargau u. im Thurgau. – 2Schwyz, Land, ht. Kt. – 3Bockli, Zürcher Rittergeschlecht. – 4Brem-
garten, Stadt u. Bez. AG.
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kanden wir vns, daz der selb angriff vnd daz verkoffen, alz su vns gebetten hettint,
inen vnd irem gotzhûs besser vnd nutzzer getân war dann vermitten, vnd erhortent
iro ernstlichen bet vnd habent inen erlopt vnd vollen vnd gantzzen gewalt geben vnd
erlobent inen mit disem brieue, die vorgeschribenen hof den hof ze Bruwîl le vnd
den hof ze Bachi mit aller zvgehorde ze verkoffenn vnd ze vertgenn, alz reht ist, vnd
waz su da mit tunt gen ieman, wer die warint, su sigent gaistlich oder weltlich, ez sie
mit geriht oder ân geriht, daz daz also vollekomen vnd alz gut kraft vnd maht hât vnd
haben sol iemer êweklich, alz ob wir selber da ze gegen warint, vnd daz och wir noch
dehain vnser nâchkomen noch nieman andre von vnsern wegen noch an vnser stat da
wider niemer komen noch getun sullent mit worten noch mit werken an gaistlichem
noch an weltlichem geriht noch ân geriht noch mit dehainen andern sachen, ân alle
geuarde. Vnd ze ainem wâren vrkunde vnd gantzzer sicherhait aller der vorgeschribe-
nen dinge vnd vergiht so haben wir vorbenemter abt Albreht vnser insigel gehenkt
an disen brief. Der geben ist ze Wett ingen an sant Nycolaus abent in dem jâr, do
man zalt von gottes geburt druzehenhundert jâr, sehszig jâr vnd darnâch in dem funf-
ten jâre.
a) Initiale W 1,8 cm hoch.

5005. Bremgarten, 6. Dezember 1365
Der österreichische Landvogt Peter von Thorberg weist Landammann und Landleute
von Schwyz an, ihren jährlichen Zins an Hans Bockli zu bezahlen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XII, fsz.1. – Papier 22,5/14,5 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, 
∅ 3,5 cm, nur geringe Spuren. – Recto rechts unten: Advocatus provincialis per me Jo. Anuli.

Druck: UB St.Gallen IV, S.1103, Anhang 273.

Regest: Font. Rer. Bern. VIII,1618. – Thurg. UB VI, 2846.

Ich Peter von Torberg der hochgebornen fursten der hertzogen L von Oster(r ich)
miner gnêdigen herren houptman vnd lantvogt ze Swaben L ze Ergêw vnd in Thur-
gêw1 tun kunt, daz min gut wille ist, L daz der landamman vnd die lantlut ze Swytz2

die dritzehen phunt vnd siben schilling phenning, die si den vorgenanten minen her-
ren von Oster(r ich) jêrlichs zinses schuldig sint, richten vnd geben dem erbern ve-
sten ritter hern Hansen Bokl in3, als dieselben min herren von Oster(r ich) im die
verschaffet hant. Wan wenn si das getund, so sag ich si desselben zinses von disem ja-
re ledig vnd los. Mit vrkund ditz briefes versigelt mit minem ingesigel. Der geben ist
ze Bremgarten4 an sant Niclaus tag, anno domini millesimo CCCmo.LXo. quinto.
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5006. St.Gallen, 10. Dezember 1365
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet, dass das Kloster Magdenau dem Heilig-
geistspital St.Gallen die Höfe Brüewil und Bächigen verkauft habe.

Or. (A), KlosterA Mehrerau Bregenz, 32. – Pg. 42/27,5 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 413; 2. Abb. 33;
3. Abb. 242. – Rückvermerk (14. Jh.): Von Bruwille. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795
(u. a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z,1 (Altes Briefurbar), f. 202v.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5004.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Johans von
Stainach statamman ze sant Gal len1 vnd vergich offenlich mit disem brieue, daz
fur mich kament ze sant Gal len L an der nahsten mitwuchen nach sant Nycolaus
tag, do ich an dez rîches strâss offenlich ze geriht saz, die êrsamen in gotte vro Ka -
therina von Eppenberg abtissenn vnd swester AdelLhait die Birnowerin kelle-
rin dez gotzhus ze Maggenow vnd veriahent da mit fursprechen offenlich vor mir
vnd dem geriht fur sich vnd fur den conuent gemainlich dez selben gotzhus ze L
Maggen ow vnd fur alle iro nachkomen, daz su von iro vnd von dez selben iro gotz-
hus grôsser gult vnd redlicher nôt wegen, mit den su vberladen warint vnd darvmb su
an wahsendem schaden stundint, alle gemainlich vnd ainmuteklich mit iro frunde
vnd mit ander êrber lut rât vnd och mit iro obern vnd iro abtes von gottes gnâden abt
Albrehtz abt dez gotzhus ze Wett ingen gutem willen gunst vnd verhengde, alz der
brief 2 wol bewîst, den su darumb von dem selben abt Albreht offenlich vor mir vnd
dem geriht zogtent vnd offenotent, reht vnd redlich verkoft vnd ze koffenn geben het-
tint den êrberen vnd wolbeschaidnen Bartholome Blârrer, Johansen Blârrer
vnd Johansen Burgower phleger der siechen dez spittals ze sant Gal len3 an dez
selben spittals stat vnd ze sinen handen den hof ze Bruwil le vnd den hof ze Bachi,
der ainhalb stôsset an den hof, den man nemmet Andrenbu l 4, die iro reht ledig ai-
gen warint, mit hûs mit hof mit akkern mit wisen mit wasen mit zwi mit holtz mit veld
mit wunn mit waiden mit stok mit stain mit stegen mit wegen mit wasser mit wasser-
flussen vnd gengen mit aller êhafti mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit
allem dem, so von reht ald von gewonhait zv den selben hofen ald darin gehorent, ez
sie genemtz oder vngenemtz gesuchtz oder vngesuchtz wissentz oder vnwissentz, vmb
anderhalb hundert phunt phenning guter vnd genamer Costentzzer munse, der su
gantzlich vnd gar von in gewert wârint vnd enphangen hettint vnd an iren vnd iro
gotzhûs offenn nutz bewendet an den stetten, da su iren vnd dez selben iro gotzhus
grôssen vnd wahsenden schaden mit verkomen hettint, vnd woltint och die selben hof
mit aller zv gehorde den vorgenemten phlegern vertgen vnd zv iren vnd dez vorge-
dahten spittals handen bringen, vnd bâtent mich mit irem fursprechen eruarn an ai-
ner vrtail, wie su daz tun soltint vnd mohtint, alz reht war vnd daz ez kraft hett vnd
haben moht nv̂ vnd och hie nâch. Do fragot ich vorbenemter amman vrtail vmb, vnd
ward ertailt mit gemainer vrtail, daz su die selben hof mit aller zu gehorde an offener
dez riches strâsse in der obgenanten phleger vnd zv dez vorgedâhten spittals handen
v̂f geben vnd vertgen soltint vnd daz su och dann sweren soltint ietwedri besunder ai-
nen gelêrten ait ze den hailigen mit v̂fgehabnen vingern fur sich fur den conuent ge-
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mainlich vnd fur alle ir nâchkomen, die vorgeschribenen hof niemer an ze sprechenn
mit geriht noch ân geriht, vnd daz ez dann also wol kraft vnd maht hetti nâch dem
rehten. Vnd gabent och do die vorgenemten vro Katherina von Eppenberg abtis-
senn vnd swester Adelhait die Birnowerin kellerin an iro vnd an dez conuentes
stat gemainlich dez vorgeschribenen gotzhus ze Maggenow offenlich an dez rîches
strâsse die vorgenemten hof den hof ze Bruwil le vnd den hof ze Bachi mit allen reh-
ten vnd mit aller zv gehorde, alz vorgeschriben stât, willeklich vnd frilich reht vnd
redlich fur ain reht ledig aigen v̂f in der obgenanten phleger vnd zv dez vorgedâhten
spittals handen, alz reht sitte vnd gewonlich waz vnd alz och mit gemainer vrtail er-
tailt ward, vnd verzigent sich och do die vorgenanten vrowen fur sich fur den conuent
gemainlich vnd fur alle iro nâchkomen willeklich vnd frilich gantzlich vnd gar vnd
verzihent sich mit disem brieue der vorgenemten hof baider mit aller zv gehorde aller
aigenschaft aller manschaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief aller gnâden vnd
aller frihait, die su ietz hattent ald die su ald iro nâchkomen hienâch iemer erwerben
mohtint von babsten vnd die vnder den sint, von kaysern von kungen vnd die vnder
den sint, aller helf vnd alles schirmes gaistlichs vnd weltlichs gerihtes aller gewonhait
der stette vnd dez landes alles ̂vszuges vnd aller funde, die ietz funden sint ald hienâch
iemer funden werdent, da mit su ald dehain iro nâchkomen ald ieman von iro wegen
den vorgeschribenen redlichen koff mohtint bekrenken gebrechen ald wider tun
gantzlich ald in dehainen tail mit gaistlichem ald mit weltlichem geriht ald ân geriht.
Vnd swurent och do die vorgenemten vro Katherina von Eppenberg abtissenn vnd
swester Adelhait die Birnowerin kellerin ietwedri besunder willeklich ainen geler-
ten ait ze den hailigen mit v̂f gehabnen vingern, daz su noch dehain ir nâchkomen
noch nieman andre von iro wegen noch an iro stat die vorgenemten phleger noch de-
hain ir nâchkomen noch den vorgedahten spittal ze sant Gal len von der vorgedâhten
hof wegen niemer mê sullent noch wellent an sprechen v̂f triben bekumberren be-
krenken noch in kain wîs beswaren weder mit reht noch ân reht noch mit enkainerlay
ander sache, ân alle geuarde. Die vorgenemten vro Katherina von Eppenberg ab-
tissenn vnd swester Adelhait die Birnowerin kellerin lobtent och mit iren truwen
vnd lobent mit disem brieue fur sich fur den conuent gemainlich dez vorgeschribenen
gotzhûs ze Maggenow vnd fur alle ir nâchkomen, der vorgeschribenen hof baider
vnd och dez koffes fur ain reht ledig aigen wern ze sinne nâch reht vnd och die vorge-
nemten phleger vnd iro nachkomen vnd den vorgeschribenen spittal ze sant Gal len
darumb ze versprechenn vnd ze verstanne an allen stetten gen aller manglichem ân al-
len iren schaden vff gaistlichem vnd vff weltlichem geriht, wenn wa vnd wie dik su
darumb an gesprochen geschadgot oder v̂f getriben werdent. Vnd ist diz alles besche-
hen vnd vollefurt reht vnd redlich mit allen den worten werken vnd getaten, so nâch
gewonhait vnd nâch reht darzu gehortent ald horen soltent vnd nôtdurftig wârent vnd
alz ez kraft vnd maht solt vnd moht han. Vnd ze ainem wâren vrkunde vnd gantzzer
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5007. 1Eberhard v. Brandis, 1343–1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2Peter II.
v. Diemberg (Gem. Eschenbach, Bez. See), 1352–1366. – 3Kehlhof, Gem. Neftenbach. – 4Buch a. Irchel,
Bez. Andelfingen ZH. – 5Neftenbach, Bez. Winterthur ZH. – 6Agnes v. Luterberg (abg. Burg, Gem. Fi-
schingen, Bez. Münchwilen TG), 1365–1368. – 7Jakob II. v. Luterberg, 1344–1366. – 8Heinrich v. Öster-
reich, Prior des Augustinerchorherrenstifts Beerenberg, Gem. u. Bez. Winterthur ZH.
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sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so han ich Johans von
Stainach statamman 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. Darnâch
veriehent wir die vorgenemten vro Katherina von Eppenberg abtissenn, swester
Adelhait die Birnowerin kellerin vnd der conuent gemainlich dez vorgeschribenen
gotzhûs ze Maggenow offenlich mit disem brieue fur vns vnd alle vnser nâchkomen,
daz alles daz wâr ist, daz von vns an disem brief da vorgeschriben stât, vnd ze mêrer
sicherhait der selben dinge so han ich obgenantu abtissenn min insigel vnd der con -
uent gemainlich vnsers conuentes insigel fur vns vnd alle vnser nâchkomen gehenkt
an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an der vorgeschribenen nahsten mitwu-
chen nâch sant Nycolaus tag in dem jâr, do man zalt von gottes geburt druzehen-
hundert jâr, sehszig jâr vnd darnâch in dem funften jâre.
a) Initiale A 6,8 cm lang.

5007. Reichenau, 13. Januar 1366
Abt Eberhard der Reichenau verleiht dem Kloster Beerenberg den von Peter von Diem-
berg aufgegebenen Kehlhof zu Zinseigen.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 16, 110. – Pg. 33,5/29 cm. – 2 Siegel besch., 1. wie 2. in Nr. 3989; 
2. wie 2. in Nr. 3099. – Rückvermerk (14. Jh.): Littera de curia in Kelen; (15. Jh.): sub priore H.;
(andere Hand): Kêlen. Neff; (andere Hand): Littera donacionis proprietatis curie in Kelen a domi-
no abbate et conventu in Augia maiori fratribus in Berberg et resingnacio Petri de Dienberg eiusdem
curie.

Regest: Thurg. UB VI, 2850. – Urkundenregesten Zürich, 1728.

Wir Eberhart von gottes gnaden abt des gotzhus in der Richen Ow1, das ân alles
mittel dem Romschen stul L zugehort, sant Benedicten ordens gelegen in Co-
stentzer bistum tund kunt vnd veriehin offenlich mit disem brief allen L den, die in
ansehent oder horent lesen, daz fur vns kam vff disen huttigen tag, als diser brief ge-
ben ist, der bescheiden L man Peter von Dienberg2 vnd offnot vor vns, daz er von
vns vnd vnserm gotzhus in der Richen Ow ze rehtem lehen vntzher braht vnd gehept
hett den hof ze Chelan3 gelegen zwuschent Buch4 vnd Neftenbach5 den dorfern
mit allen sinen rehten nutzen vnd zugehorden, der selb hof von vns vnd vnserm vor-
genanten gotzhus reht lehen gewesen ist vntz vff disen huttigen tag, vnd daz er sine eli-
chen husfrowen fro Agnesen von Luterberg6 vormals darvf gewîset hett fur ir hein-
stur. Darnach offnot ouch der selb Peter von Dienberg, daz er mit guter vorbetrah-
tung frilich vnd willeklich mit willen vnd gunst der vorgenanten siner elichen husfro-
wen vnd ir vogts Jacobs von Luterberg7 dem erbern geistlichen herren bruder
Heinrichen von Osterr ich prior vnd sinen mitbrudern allen gemeinlich des gotz-
hus ze vnserr frowen cell im Berraberg8 gelegen in Costentzer bistum sant Augu-
st ini ordens nach ordenung solicher korherren, die dv regel hant, ze kouffent geben
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hett redlich vnd reht einss ewigen koffes9 den obgenanten hof ze Chelan mitt allen
nutzen vnd rehten vnd mit aller zugehord. Nach disen vorgeschribenen offnungen gab
vns der obgenant Peter von Dienberg den vorbenempten hof an sin selbs vnd an
der vorgenanten siner elichen husfrowen statt vf an vnser hand vnd verzeh sich daran
aller vordrung vnd ansprach vnd alles des rehten, so er ald sin husfrow daran hatten
ald ie gewunnen ald hernach iemer gewinnen mohtin, vnd volfurten ouch das selb vf-
geben vnd verzihen mit aller der ordenung vnd krafft worten vnd werken, so darzu
horten oder horen solten nach gewonheit vnd nach reht. Darnach batt vns der vorge-
nant Peter von Dienberg, wan die obgenanten bruder Heinrich prior vnd sin mit-
bruder nut lehen hettin noch han soltin, daz wir inen denn daz obgenant gut den hof
ze Chelan machotin vnd lihin von vnseren gnaden ze einem rehten zinseigen. Die
bett habin wir erhort willeklich vnd gern luterlich durch gott vnd och darvmb, das die
vorbenempten herren der prior vnd sin mitbruder vnd ir nahkomen dester bas in so-
lichem geistlichen schin vnd salgem leben bestân vnd ir notpfrund haben mugen vnd
gott gedienen, vnd habin mit rate vnd ouch mit gemeinem vnd gutem willen vnd
gunst vnsers conuentes gemeinlich des vorgenanten vnsers gotzhus den selben geistli-
chen herren bruder Heinrichen von Osterr ich prior vnd den brudern allen ge-
meinlich des gotzhus ze vnserr frowen cell im Berraberg vnd allen iren nahkomenn
vnd dem selben iro gotzhus den vorgenanten hof ze Chelan gemachot ze einem reh-
ten zinseigen, vnd habin inen den selben hof gelihen vmb einen staten ewigen zins ein
halb pfund wachs, also daz si vnd alle ir nahkomen den vorgenanten hof ze Chelan
ân alles emphâhen sont han vnd niessen, geruwklich vnd fridlich ze einem rehten
zinseigen vnd daz si vns vnd allen vnsren nachkomen einem ieglichen . . abt in der Ri-
chen Ow jarlich ze sant Mart ins tag von dem selben zinseigen ân alle widerred rih-
ten geben vnd antwurten sont ein halb pfund gutz wachs. Vnd darvmb so habin wir
vns gen den selben herren dem prior vnd den brudern allen gemeinlich vnd gen ir nah-
komen verzigen vnd verzihen vns fur vns vnd vnser nahkomen mit disem brief aller
ansprach alles vszugs vnd alles rehten geistlichs vnd weltlichs gerihtz vnd aller anderr
vszug vnd fund, wie die genant sint, damit wir sv an den rehten, so wir inen mit di-
sem brief gegeben habin, als vor ist bescheiden, bekrenken ald beswaren mohtin dhei-
nen weg ald mit dheiner slaht sach ân geuard. Vnd ist ouch dis alles beschehen vnd
vollfurt mit allen den worten vnd werken, so darzu horten oder notdurftig waren nach
gewonheit vnd nach reht. Vnd des alles ze warem vnd statem vrkund habin wir vor-
benempter abt Eberh. vnser insigel gehenket an disen brief. Vnd wir der conuent al-
ler gemeinlich des selben gotzhus in der Richen Ow, wan dis alles mit vnserm guten
willen vnd gunst beschehen vnd vollfurt ist, darvmb so habin ouch wir vnsers con -
uentes insigel zu des selben vnsers herren des abtes insigel gehenket an disen brief.
Der ist geben in der Richen Ow, do man zalt von Cristes geburt druzehenhundert
vnd sehzig jar, darnach in dem sehsten jar, an sant Hylarien tag.
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5008. Lindau, 14. Januar 1366
Der Stadtammann von Lindau beurkundet, dass Erhard der Süri und dessen Kinder an
Einkünften aus den Höfen Tübach und Berg nur ein Pfandrecht für 100 Pfund haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, KK.2.A.5. – Pg. 61/32 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 4 cm. +S.’CVNR.GVD’SE-
RII.MINIST.CIVIT.LINDAVG; 2. ∅ 3,3 cm, +S.HERHARDI.DCI.SVRGEN. – Rückvermerk
(15. Jh.): Reversa. Item ain pfandbrief vmb XXX mut k(ernen) vnd III lb. d. Costentzer von Tuf-
fenbach vnd Berg; (andere Hand): Ibi pecunia ut supra sit redemptum.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 94, f.152v.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.11, S.1117 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1631.

Icha) Chvnrat der jvnger Guderscher stat amman ze Lindôw1 kvnd vnd vergich
offenlich an disem brieff allen, die in ansehent oder horent lesen, daz ich hie ze Lind-
ow ze gericht sas an dem tag, alz dirre brieff gegeben ist. Da kament L fur mich vnd
fur offen ehaft verbannen gericht der vest man Erhart der Svry2 mit sinen kinden
Chvnrat, Mygen, Adelhait vnd Adelhait vnd Elzbeten ainhalb vnd Rudolf
von Stainach3 burger ze sant Gal len an des L erwirdigen fursten abt Georyen von
sant Gal len4 stat vnd von sinen wegen vnd von sines gotzhus ze sant Gal len ander-
halb. Vnd der vorgenant Erhart Svry vnd die vorgeschriben sinu kint nament den er-
beren L man Hansen Kitzin Hainrich Kitzis svn burger ze Lindow ze ainenb)

fursprechen, alz recht ist, vnd offenotend mit dem vor mir vnd vor gericht vnd
sprachent, inen werint vor etteweuil zites von dem abt vnd von dem gotzhus ze sant
Gal len versetzzet drissig mvtt kernnen vnd drv phunt Costentzer pfening jarlichs
geltes vs den zwain houen ze Tuf fenbach5 vnd ze Berg6, vnd hettint si dar vmb ge-
hebt gut brieff, die brieff werint inen verbrunnen, vnd werint si mit dem vorgeschri-
benn abt Georyen vber ain koment, daz inen daz selb vorgeschriben jarlich gelte
korn vnd pfening nicht me stvndi denne hvndert pfvnt pfeninge guter vnd gnamer
Costentzer mvntz, daz selb jarlich gelte korn vnd pfening vnd die selben phant-
schaft sont vnd mugent der selb abt Geory, sin nachkomen vnd ir gotzhus ze sant
Gal len von inen vnd ir erben, wemec) si went, wider an sich losen vmb die vorge-
schribenn hvndert pfvnt pfening guter vnd gnamer Costentzer muntz, der selben
wider losvng sont si inen alweg willig vnd gehorsam sin ze gestattend vnd sich dawi-
der nit setzzen mit dehainen sachen, doch also vnd mit solichem gedinge, wenne vnd
weles jares der selb abt Geory, sin nachkomen vnd ir gotzhus ze sant Gal len die sel-
ben widerlosung tun vnd vollfuren went, daz sont si tun ie vor sant Johans tag ze svn-
wenden, weles jares si aber die widerlosung tund nach sant Johans tag ze svnwenden,
so ist dem selben Erhart Svryen, sinen kinden vnd ir erben der nechst nutz dez vor-
genanten jarlichen geltes korn vnd pfening von dem jar gar geuallen, vnd sont den dez
selben jares gar in nemen vnd niessen aun menglichs widersprechen vnd ierrung. Nv
weltind der selb Erhart Svry vnd die obgenanten sinv kint vor mir vnd vor gericht
vergehen, alz recht ist, daz inen daz vorgenant jarlich gelt korn vnd phening vnd daz
selb pfant nicht furo haft ist vnd nicht furo rechtes dar zu hant denn vmb die vorge-
nanten hvndert phvnt Costentzer pheningd), mit den rechten vnd gedingen, alz vor-
geschriben ist, vnd ob si furo rechtes dar an vnd darzv hettin denn vmb die vorge-
nanten hvndert pfvnt phening, der selben recht weltind si sich luterlich vnd gentzlich
verzihen, alz recht ist. Vnd batend mit dem obgenanten ir fursprechen, inen ze er-
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farnd an ainer vrtail, wie si die vergicht vnd verzihung tun vnd vollefuren soltind, alz
recht weri vnd kraft hetti, dez werint si willig ze tund. Do ward ertailt vnzerworffen-
lich, daz des obgenanten Erhart Svryen tochra sich des ersten mit ir rechtem vogt
staltind, alz recht ist, vnd denn donach beschachi, waz recht weri. Da wider antwur-
tend die selben tochra mit dem obgenanten ir fursprechen vnd sprachent, sit der selb
ir vatter Erhart Svry bi in ze gegen stundi, ob er denn icht billich ir vogt weri, vnd
waz si mit siner hant tatind, ob daz icht billich kraft hett vnd ouch recht weri. Dar
vmb ward ertailt vnzerworffenlich, daz der selb ir vatter Erhart Svry billich vnd von
recht ir voo gt weri, vnd waz si mit siner hant tatind, daz daz wol kraft hetti vnd ouch
recht weri. Do daz ertailt ward, do batend die vorgenanten Erhart Svry vnd sinu
kint mit dem obgenanten ir fursprechen, inen ze erfarnd an ainer vrtail, wie si nu varn
vnd tun soltind, alz recht weri, do ward ertailt vnzerworffenlich, daz der obgenant ir
fursprech Hans Kitzi die vorgenanten tochra dristund vnd ze drin malen ie vss dem
gericht furti vnd si iegelichs males vnd vs furentz frageti, ob si der vorgeschribenen
vergicht vnd verzihvng willig werint vnd die frilich vnd vnbetwungen tatind, daz tet
ir fursprech vnd kam iegelichs males vnd vs furentz mit inen wider in fur gericht vnd
sprach, si werint der selben vergicht vnd verzihvng willig vnd tatind die frilich vnd
vnbetwungen. Do das beschach, do batend der selb Erhart Svry vnd sinu kint, inen
do aber ze erfarnde) ainer vrtail, wie si nu varn vnd tun soltind, alz recht weri. Dar
vmb ward ertailt vnzerworffenlich, waz die selben Erhart Svry vnd sinu kint rechtes
hettint ze dem vorgenanten jarlichem gelt korn vnd pfeningen vnd ze dem selben
phant vber die vorgenanten hvndert pfvnt Costentzer phening, daz die tochtra der
selben recht sich dez ersten verzigent, alz recht ist, in ir vatter vnd rechten vogtes Er-
hart Svryen hant vnd der selb ir vatter vnd si vnd Chvnrat ir bruder, Erhart
Svryen svn, sich des denne mit enander verzigint, alz recht ist, in des vorgenanten
Rudolf von Stainach hant vnd dem daz vfgebint, alz recht ist, an des vorgenanten
abt Georyen, siner nachkomen vnd ir gotzhus ze sant Gal len stat vnd von ir wegen,
vnd wenne si daz getatind vnd getân hettind, daz hetti denn wol kraft vnd weri ouch
recht. Do daz ertailt ward, waz die selben Erhart Sur i vnd sinv kint do rechtes het-
tend vnd han mochtend ze dem vorgenanten jarlichem gelt korn vnd pfening vnd ze
der selben phantschaft vber die vorgeschriben hvndert phvnt Costentzer phening,
die si dar vff hant, alz vorgeschriben stat, der selben recht verzigent die tochtren Mya,
Adelhait vnd aber Adelhait vnd Elzbet sich do dez ersten in ir vatter vnd rechten
vogtes Erhart Svryen hant, alz recht ist, vnd der selb Erhart Svry vnd sin tochtra
vnd Chvnrat ir bruder, Erhart Svryen svn, verzigent sich dez do mit enander vor
mir vnd vor gericht, alz recht ist, in dez vorgenanten Rudolf von Stainach hant vnd
gabent dem daz do vff an dez vorgenanten abt Georyen, siner nachkomen vnd ir
gotzhus ze sant Gal len stat, daz si ze dem obgeschriben jarlichem gelt korn vnd pfe-
ningen nicht furo rechtes hant noch han sont denn vmb die vorgenanten hvndert
phunt phening Costentzer muntz, dar vmb sol daz selb jarlich gelt ir phant sin, alle
die wile der obgenant abt Geory oder sin nachkomen vnd ir gotzhus ze sant Gal len
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daz von inen vnd ir erben nit widergeloset hant, alz do vorgeschriben stat. Donach do
nam der obgenant Rudolf Stainach ainen fursprechen vnd bat mit dem, im an ai-
ner vrtail ze erfarnd, ob der vorgenant Erhart Svry vnd sinu kint die vorgeschriben
vergicht vnd verzihung icht alz verre getân vnd vollefurt hettind, daz ez billich kraft
vnd macht hetti, vnd ob ich vorgenanter Chvnrat Guderscher der amman dem
vorgenanten abt Georyen vnd sinen nachkomen vnd irem gotzhus ze sant Gal len
dez icht billich minen brieff vnd insigel gen solti vnd ob Erhart Svry sin aigen insi-
gel ouch icht billich ze dem minem an disen brieff solti legen. Dar vmb wart ertailt vn-
zerworffenlich, daz die vergicht vnd verzihvng, so Erhart Svry vnd sinu kint getân
hettind, billich vnd von recht kraft vnd macht hetti vnd daz ich dem vorgenanten abt
Georyen, sinen nachkomen vnd ir gotzhus dez billich minen brieff vnd insigel gen
solti vnd daz Erhart Svry sin aigen insigel zu dem minem ouch an disen brieff solti
henken, dar vmb daz ellu vorgeschribenn ding dester me kraft vnd macht hettind. Dez
vnd aller vorgeschribener ding ze vrkund der warhait hant ich vorgenanter Chvnrat
junger Guderscher der amman vnd ich Erhart Svry disen brieff nach rechter vr-
tail mit vnseren aigenen insigeln besigelt. Der geben ist ze Lindow an der nechsten
mikten nach sant Hylaryen tag nach winechten, nach Cristes geburt drvzehenhvn-
dert vnd sechtzzig iar, donach in dem sechsten jar.
a) Verzierte Initiale J 6,8 cm lang. – b) A. – c) A, statt wenne. – d) In -ning fehlt ein Schaft. – e) Hier fehlt
an.

5009. Rheineck, 17. Januar 1366
Graf Albrecht von Werdenberg 1 überträgt dem Spital Pfullendorf 2 das Eigentumsrecht
an gekauften Gütern. Die Urkunde ist ausgestellt . . . ze Rinegg 3 . . .

Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, OA1, vol.103, fasz.1/2.

Regest: Fürstenbergisches UB VI (1889), 37.

5010. Avignon, 27. Januar 1366
Papst Urban V. überträgt an Ulrich Burgauer die Pfarrkirche Gossau.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 162, f.164; Taxvermerk: XIII.XV.

Vgl. die entsprechenden Einträge in den Suppliken- und Annatenregistern (Rieder, Röm.Quellen, 530
u. 2119).

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1559. – Lettres communes Urbain V, 16147.

Dilecto filio Vlr ico dicto Burgower1 rectori parrochialis ecclesie in Gossowe2

Constantiensis diocesis magistro in artibus salutem etc. Litterarum scientia vite ac
morum honestas aliaque probitatis et virtutum merita, super quibus apud nos fide-
digno commendaris testimonio, nos inducunt, ut tibi reddamur ad gratiam liberales.
Dudum siquidem omnes parrochiales ecclesias ceteraque beneficia ecclesiastica cum
cura vel sine cura quorumcumque per assecutionem pacificam aliorum beneficiorum
ecclesiasticorum quorumlibet per nos seu auctoritate nostra tunc collatorum et inan-
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tea conferendorum eisdem tunc vacantia et in posterum vacatura collationi et dispo-
sitioni nostre reservantes, decrevimus ex tunc irritum et inane, si secus super hiis a
quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari, et deinde
beneficium ecclesiasticum cum cura vel sine cura ad dilectorum filiorum . . prepositi
et capituli ecclesie Beronensis 3 Constantiensis diocesis collationem provisionem
presentationem seu quamvis aliam dispositionem communiter pertinens, si quod va-
cabat tunc vel cum vacaret, quod tu infra certi temporis spacium duceres acceptan-
dam conferendam tibi post acceptationem eandem cum omnibus iuribus et pertinen-
tiis suis donationi apostolice per nostras litteras reservavimus certis tibi super hoc
executoribusa) deputatis, volentes inter cetera, quod quamprimum vigore dictarum
lit te ra rum beneficium aliquod fores pacifice assecutus, parrochialem ecclesiam in
Gossowe dicte diocesis, quam tunc temporis obtinebas quamque ex tunc vacare
decreverimus omnino dimittere tenereris, prout in vestris litteris plenius continetur.
Cum itaque postmodum tu vigore dictarum litterarum canonicatum et prebendam
dicte ecclesie Beronensis ad dictorum . . prepositi et capituli collationem communi-
ter pertinentes tibi collatos fueris pacifice assecutus et propterea dicta parrochialis b)

vacaverit et vacare noscatur ad presens nullusque preter nos hac vice de ea disponere
potuerit neque possit reservatione et decreto obsistentibus supradictis. Nos volentes
tibi in presbiteratus ordine constituto, qui ut asseris Paris i is 4, postquam ibi in arti-
bus magister fuisti, in sacra theologia pluribus annis studuisti et in ea adhuc studere
desideras, premissorum meritorum tuorum intuitu gratiam facere specialem, dictam
parrochialem ecclesiam, cuius fructus redditus et proventus secundum communem
extimationem sex marcharum argenti valorem annuum ut asseris non excedunt, et
que a dicta ecclesia Beronensi ultra decem miliaria ut asseris non distat, sic vacan-
tem cum omnibus iuribus et pertinentiis suis apostolica tibi auctoritate conferimus et
de illa etiam providemus, decernentes, prout est irritum et inane, si secus super hiis a
quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter attemptatum forsan est hactenus
vel contigerit imposterum attemptari, non obstante, si aliqui super provisionibus sibi
faciendis de parrochialibus ecclesiis vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus
speciales vel generales apostolice sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiam si
per eas ad inhibitionem reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit proces-
sum, quibus omnibus in assecutione dicte parrochialis ecclesie te c) volumus anteferri,
sed nullum per hoc eis quo ad assecutionem parrochialium ecclesiarium et beneficio -
rum aliorum preiudicium generari, seu si venerabili fratri nostro . . episcopo Con-
stantiensi vel quibusvis aliis communiter vel divisim ab eadem sit sede indultum,
quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli
non possint, quodque de parrochialibus ecclesiis vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad
eorum collationem provisionem presentationem seu quamvis aliam dispositionem
con iunctim vel separatim spectantibus nulli valeat provideri per litteras apostolicas
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non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi men-
tionem, et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel speciali cuiuscumque te-
noris existat, per quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus
huiusmodi nostre gratie impediri valeat quomodolibet vel differri et de qua cuiusque
toto tenore habenda sit in nostris litteris mentio specialis seu quod predictos canoni-
catum et prebendam ecclesie Beronensis, quorum fructus redditus et proventus sex-
decim marcharum argenti secundum extimationem predictam valorem annuum ut as-
seris non excedunt, nosceres obtinere. Nulli ergo etc. nostre collationis provisionis
constitutionis et voluntatis infringere etc. Datum Auinione, VI. kl. februar. anno
quarto. 
In eodem modo dilectis filiis . . abbati monasterii in Salem5 Constantiensis dioce-
sis et . . Constantiensis 6 ac . . sancti Agricol i Auinionensis 7 ec cle sia rum deca-
nis salutem etc. Litterarum scientia etc. usque noscitur obtinere. Quocirca discretioni
vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus vos vel duo aut unus vestrum per
vos vel alium seu alios eundem Vlricum vel procuratorem suum eius nomine in cor-
poralem possessionem dicte parrochialis ecclesie ac iurium et pertinen tia rum ip sius
inducatis auctoritate nostra et defendatis inductum amoto exinde quolibet detentore,
facientes sibi de ipsius ecclesie fructibus redditibus proventibus iuribus et obventio-
nibus universis integre responderi, non obstantibus omnibus supradictis seu si eidem
.. episcopo vel quibusvis aliis communiter vel divisim a prefata sede in dul tum existat,
quod interdici suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non
facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentio-
nem. Contradictores auctoritate nostra etc. Datum ut supra.
a) Es folgt durchgestrichen u. durch untergesetzte Punkte getilgt super. – b) Hier fehlt ecclesia. – c) te über
der Zeile nachgetragen.

5011. Baden, 3. Februar 1366
Landvogt Peter von Thorberg beurkundet, dass Albrecht von Lindenberg, Schultheiss zu
Wil, für den Fall des Todes ohne Leibeserben die österreichischen Lehen Johann von
Frauenfeld vermacht habe.

Or. (A), StadtA Winterthur, 182. – Pg. 26/12,5 cm. – Siegel ∅ 3,7 cm, S.PETRI.D.TORBERG.
MIL LITIS. – Recto rechts unten: Advocatus provincialis. Per me Jo. Anuli.

Druck: Thurg. UB VI, 2854.

Ich Peter von Torberg1 der hohgebornen fursten der herzogen von Osterr ich mi-
ner gnedigen herren L houptman vnd landuogt ze Swaben, ze Ergow vnd in Turgow
tun kunt, daz der erber bescheiden man L Albrecht von Lindenberg2 schulth(eiz)
ze Wil 3 mit miner hand gunst vnd willen von dem gewalt, so mir die egenanten Lmin
herren von Osterr ich in semlichen sachen geben hant, gemacht vnd gefugt hat hern
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Johansen von Frowenuelt 4 vnd sinen sunen dis nachgeschriben guter, die von der
obgenanten miner herrschaft lehen sint, dez ersten die muli gelegen ze Wintertur5

vor dem nidern tor, die man nemet dez spitals muli, den hof ze Nidern Schlatt 6,
den der Schalker buwet, die vogtay ze Obern Wil le7 vnd die vischentz in der Tur8

von der burg ze Andelf ingen9 vntz gen Ossingen10, also ob er an liberben, die le-
hens gnos waren, absturb, daz denn die selben guter nach lehens recht geuallen sullent
an den obgenanten hern Johansen von Frowenuelt vnd an sin sun. Vnd ist dis be-
schehen mit aller ehafti worten vnd geberden, so von recht vnd von gewonheit keins
wegs dar zu gehorent, doch vnuergriffenlich den vorgenanten minen herren von
Osterr ich vnd ir erben an der lehenschaft vnd an den rechten, so si dar an hant. Mit
vrkund dis briefs versigelt mit minem anhangendem ingesigel. Der geben ist ze Ba-
den11 an dem nahsten zistag nach vnser frowen tag ze der liehtmiss, nach gotes geburt
tusend druhundert vnd sehszig jar, darnach in dem sehsten jare.

5012. St.Gallen, 3. Februar 1366
Rudolf Spiser verkauft an Jakob Ruprecht, Bürger zu St.Gallen, das Gut zu Oberwil
und die Vogtei darüber.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.4.1. – Pg. 28/21,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 434; 2. Abb. 355. –
Rückvermerk (14. Jh.): Ain koff brief vmb Oberwilla an dem Honuirst. – Geschrieben von St.Gal-
ler Hand, wie Nr. 4795 (u. a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 225v.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Rudolf Spi-
ser der elter vnd vergich offenlich mit disem brieue fur mich L vnd alle min erben, 
daz ich von miner redlicher nôt wegen vnd mit guter vorbetrahtung daz gut gelegen 
ze Obrawîl le 1 an dem Hônuirst 2, L daz min reht ledig aigen waz, vnd die vogtye
vber daz selb gut ze Obrawîl le mit akkern mit wisen mit wasen mit zwi mit holtz mit
veld L mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von reht ald
von gewonhait zv dem selben gut vnd vogtye gehort, waz daz ist, wâ ez gelegen ist ald
wie ez genemt ist, redlich vnd reht verkoft vnd ze koffenn geben han dem beschaidenn
manne Jacob Rupreht Albreht Vo l i s tohterman burger ze sant Gal len vnd sinen
erben, ob er enwar, vmb drissig phunt vnd vmb aht phunt phenning guter vnd gena-
mer Costentzzer munse, der ich gantzlich von im gewert bin vnd enphangen han
vnd an minen offenn nutz bekêrt, daz selb vorgeschriben gut ze Obrawîl le han ich
dem egenemten Jacob Rupreht mit der vogtye dez selben gutes mit allen rehten vnd
mit aller zv gehorde fur ain reht ledig aigen v̂f geben vnd ze sinen handen geuertgot
reht vnd redlich, alz reht sitte vnd gewonlich waz vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd
mag han. Vnd darumb so han ich mich willeklich verzigen vnd verzich mich mit di-
sem brieue gantzlich vnd gar fur mich vnd alle min erben dez vorgeschribenen gutes
vnd vogtye ze Obrawîl le mit aller zv gehorde aller aigenschaft aller manschaft aller
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kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller vor-
drung vnd ansprâchen aller reht vnd rehtung, so ich vnd min erben an dem zv dem
vnd von dez vorgeschribenen gutes vnd vogtye wegen ie gehept habent ald noch hin-
nenhin iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd daz ich noch enkain min erben
noch nieman andre von vnsern wegen noch an vnser stat den vorgenemten Jacob
Rupreht noch dekain sin erben noch nâchkomen von dez vorgeschribenen gutes
noch vogtye wegen ze Obrawîl le niemer mê sullent noch wellent ansprechen v̂f tri-
ben bekumberren bekrenken noch in kain wîs beswaren weder mit reht noch ân reht
noch mit enkainer lay ander sache, ân alle geuarde. Ich der obgenant Rudolf der Spi-
ser han och gelobt mit miner truwe vnd loben mit disem brieue fur mich vnd alle min
erben, dez vorgeschribenen gutes vnd vogtye ze Obrawîl le vnd och dez koffes fur ain
reht ledig aigen wer ze sinne nâch reht, vnd han im vnd sinen erben hieruber zv mir
ze mêrer sicherhait ze wern geben Bi lgr in Spiser minen vettern wîlunt burgermai-
ster ze sant Gal len3, der hât im mit mir gelobt mit siner truwe, dez vorgeschribenen
gutes vogtye vnd och dez koffes wern ze sinne nâch reht vnd och den vorgenemten Ja-
cob Rupreht vnd sin erben dar vmb ze versprechenn vnd ze verstanne an allen stet-
ten gen aller manglichem ân allen iren schaden, wenn wâ vnd wie dik su darumb an
gesprochen geschadgot oder v̂f getriben werdent. Vnd mit namen so han ich vnd och
der obgenant Bi lgr i Spiser min vetter gelobt, wern ze sinne fur Rudolf den Spiser
minen sun, der in der gegen noch in dem land niht enist, wenn er ze land komi, daz er
wider den vorgeschribenen koff niht rede noch tu mit geriht noch ân reht, vnd daz er
sich och danne dez vorgeschribenen gutes vnd vogtye ze Obrawil le gen dem obge-
nanten Jacob Rupreht vnd gen sinen erben verzich, alz dann reht ist vnd su sin nôt-
durftig sint. Ich han och gelobt vnd loben mit disem brieue fur mich vnd alle min er-
ben, dem obgenanten Bi lgr in Spiser minem vettern vnd sinen erben, ob er enwar,
iren schaden gantzlich ab ze tunne, in den su koment von der vorgeschribenen wer-
schaft wegen, vnd han im vnd sinen erben vnd iren helffern darvmb och erlopt, mich
vnd min erben ze phendenn vnd ze notenn an luten vnd an gut vff dem land vnd in
den stetten mit geriht ald ân geriht ân klag vnd ân zorn, wie und wâ su daz getun mu-
gent, alz vil vnd alz lang, vntz in der schad gantzlich ab gelait vnd vergolten wirt. Vnd
ze ainem wâren vrkunde vnd gantzzer sicherhait aller der vorgeschribenen dinge und
gedinge so han ich Rudolf Spiser der elter da vorgenemt fur mich vnd alle min er-
ben min insigel gehenkt an disen brief. Ich der obgenant wer Bi lgr i Spiser vergich
ain gantz wârhait aller der dinge vnd gedinge, so von mir an disem brief da vorge-
schriben stânt, vnd ze mêrer sicherhait der selben dinge so han ich och min insigel ge-
henkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten zinstag nach vn-
ser vrowen tag ze der liehtmisse in dem jâr, do man zalt von gottes geburt druzehen-
hundert jâr, sehszig jâr vnd darnâch in dem sehsten jâre.
a) Initiale A 5,2 cm lang.

Nr. 5013 1366 203

5013. 1Johann v. Steinach (Bez. Rorschach), 1363–1366 Stadtammann. – 2Nr. 5012.

5

10

15

20

25

30

35

40



5013. St.Gallen, 16. Februar 1366
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet, dass die Töchter Rudolf Spisers auf alle
Rechte am Gut mit der Vogtei zu Oberwil verzichtet haben, das ihr Vater an Jakob Ru-
precht, Bürger zu St.Gallen, verkauft hat.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.4.2. – Pg. 27/25 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 413; 2. Abb. 355. –
Rückvermerk (14. Jh.): Vmb Oberwilla am Honuirst. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie
Nr. 4795 (u. a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 225.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5012.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Johans von
Stainach1 statamman ze sant Gal len L vnd vergich offenlich mit disem brieue, daz
fur mich kament ze sant Gal len an dem nahsten mantag nach sant Valentis L tag,
do ich an dez riches strâsse offenlich ze geriht saz, die êrbern vnd wolbeschaidnen
Margaretha vnd Lucya RuLdolf Spisers dez eltern êlichen tohtren vnd offenoten
da mit fursprechen offenlich vor mir vnd dem geriht vnd sprâchent vmb daz gut gele-
gen ze Obrawîl le an dem Honuirst, daz dez obgenanten Rudolfs dez Spisers iro
vatters wîlunt reht ledig aigen war, vnd die vogtye vber daz selb gut ze Obrawîl le,
daz selb gut vnd die vogtye der selb Rudolf iro vatter mit allen rehten nutzzen vnd
gewonhaiten vnd mit aller zv gehorde redlich vnd reht verkoft vnd ze koffenn geben
hett dem beschaidenn manne Jacob Rupreht Albreht Vo l i s tohterman burger ze
sant Gal len vmb drissig phunt vnd vmb aht phunt phenning guter vnd genamer Co-
stentzzer munse, alz der brief 2 wol bewîset, den er darumb von dem obgenanten
irem vatter hât, daz der selb koff mit iro baider gutem willen gunst vnd verhengde be-
schehen vnd vollefurt war, vnd woltint sich och baid willeklich verzihen gantzlich vnd
gar aller der reht vordrung vnd ansprâchen gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, so su vnd
iro erben, ob su enwarint, an dem vnd zv dem vorgeschribenen gut vnd vogtye ze Ob-
rawîl le hattent ald hie nâch iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd bâtent mich
mit irem fursprechen eruarn an ainer vrtail, wie su daz tun soltint vnd mohtint, alz
reht war vnd daz ez kraft hett vnd haben moht nv̂ vnd och hie nâch. Daz tet ich, vnd
ward ertailt mit gemainer vrtail, daz su ainen vogt nemen soltint an dem ring, wen su
woltint, vnd daz dann mit iro vnd mit dez selben iro vogtes handen vnd och mit mi-
ner hant tun soltint vnd daz ez dann also wol kraft vnd maht hetti nâch dem rehten.
Do nament su ze vogt Bi lgr in Spiser iren vettern wîlunt burgermaister ze sant Gal-
len, vnd verzigent sich och do die vorgenemten Margaretha vnd Lucya Rudolfs
dez Spisers êlichen tohtren offenlich vor mir vnd dem geriht willeklich vnd gern
gantzlich vnd gar mit iro vnd mit dez obgenanten Bi lgr is iro vettern vnd iro vogtes
handen vnd och mit miner hant vnd verzihent sich mit disem brieue fur sich vnd alle
iro erben gen dem obgenanten Jacob Rupreht gen allen sinen erben vnd nâchkomen
dez vorgeschribenen gutes ze Obrawîl le vnd der vogtye dez selben gutes mit aller zv
gehorde aller aigenschaft aller manschaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief al-

204 1366 Nr. 5013–5014 

5014. 1Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 2Johann v. Langenhard (Gem. Zell, Bez. Winterthur ZH), 1366–
†1388. – 3Johann v. Langenhard, 1357–1370 Vogt v. Rapperswil, Bez. See. – 4Gem. Fischingen, Bez.
Münch wilen TG.

5

10

15

20

25

30

35



les gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller vordrung vnd ansprâchen aller reht vnd reh-
tung, so su oder iro erben an dem zv dem vnd von dez vorgeschribenen gutes vnd vog-
tye wegen ze Obrawîl le ie gehattent ald noch hinnenhin iemer gehaben oder gewin-
nen mohtint, vnd daz su noch enkain iro erben noch nieman andre von iro wegen
noch an iro stat den vorgenemten Jacob Rupreht noch dehain sin erben noch nach-
komen von dez vorgeschribenen gutes noch vogtye wegen niemer mê sullent noch wel-
lent ansprechen v̂f triben bekumberren bekrenken noch in kain wîs beswaren weder
mit reht noch ân reht noch mit enkainerlay ander sach. Die vorgenemten Margare  -
tha vnd Lucya lobtent och da mit dez obgenanten iro vogtes willen ietwedri besun-
der mit ir truwe, dez vorgeschribenen gutes vnd vogtye ze Obrawîl le vnd och dez
koffes wern ze sinne nâch reht vnd och den vorgenemten Jacob Rupreht vnd sin er-
ben darumb ze versprechenn vnd ze verstanne an allen stetten gen allermanglichem
ân allen iren schaden, wenn wâ vnd wie dik su darumb an gesprochen geschadgot oder
v̂f getriben werdent, vnd wenn Rudolf Spiser iro bruder ze land kumpt, daz su dann
fugen vnd schaffen sont, daz er sich der vorgeschribenen guter vnd vogtye och verzich
gen dem obgenanten Jacob Rupreht vnd gen sinen erben, ob er enwar, alz dann reht
ist vnd su sin nôtdurftig sint. Vnd ze vrkund der wârhait aller der vorgeschribenen
dinge vnd vergiht so han ich Johans von Stainach amman da vorgenemt von dez
gerihtes wegen min insigel gehenkt an disen brief, won ez och mit gemainer vrtail er-
tailt ward, daz ich ez tun solt. Darnâch veriehent wir die vorgenemten Margaretha
vnd Lucya die Spiser ina geswostren vnd Bi lgr i Spiser iro vogt in der vorgeschri-
benen sache ainer gantzzer wârhait aller der dinge vnd gedinge, so von vns an disem
brief da vorgeschriben stânt, vnd ze mêrer sicherhait der selben dinge so han ich Bi l -
gr i Spiser vogt da vorgenemt min insigel gehenkt an disen brief, vnder dez selben
vnsers vettern vnd vnsers vogtes insigel wir die vorgenemten Margaretha vnd
Lucya die Spiser ina geswostran vns willeklich gebunden habent, won wir aigener
insigel niht habent, wâr vnd stat ze lassenn alles daz von vns da vorgeschriben stât an
disem brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem vorgeschribenen mantag in dem jâr,
do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jâr, sehszig jâr vnd darnâch in dem
sehsten jâre.
a) Initiale A 6,5 cm lang.

5014. 2. März 1366
Bischof Heinrich von Konstanz 1 verleiht . . . Johs. von Langenhart dem jungern2,
Johans sun von Langenhart vogt ze Rapreswile3 . . . 15 Mütt Kernen aus dem
Burgsäss Tannegg 4 zu Burglehen.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’69.
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Druck: Thurg. UB VI, S. 898, Nachtrag 167 (unvollständig).

Regest: Reg. ep. Const. II, 5939.

5015. 2. März 1366
Bischof Heinrich von Konstanz verleiht die Quart des Zehnten zu Eschlikon 1 und 10
Mütt Kernen aus dem Kasten der Burg Tannegg zu Burglehen dem . . . Johans von
Langenhart vogt ze Rapreswile vnd sinen erben, als er dz selb burglechen vormals
von vnserm gotzhus vnd von vnsern vordern gehebt hat . . .

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.18899.

Zu den Namen vgl. Nr. 5014.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5940. – Thurg. UB VI, 2856. – RSQ I/1,1173.

5016. St.Gallen, 9. März 1366
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet, dass die Kinder Ulrich Storcheggers auf
ihr Erbrecht verzichtet haben.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.14.5a. – Pg. 28,5/23 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 413; 2. Abb. 435;
3. Abb. 436. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795 (u. a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Johans von
Stainach1 statamman ze sant Gal len vnd vergich offenlich L mit disem brieue, daz
fur mich kament ze sant Gal len an dem nahsten mantag vor sant Gregorien tag, do
ich offenlich ze geriht saz, diz L nâchgenemten êrbern lut Hainrich, Anna vnd Mar-
garetha, V l r ichs dez Storcheggers von Gebraswîl le 2 êlichen kint, vnd Cuni
Cuntzzen L von Gebraswîl le der obgenanten Margarethen êlicher wirt vnd na-
ment ze fursprechen Nycolausen Schnider burger ze sant Gal len, der offenot an
iro stat vnd von iro wegen offenlich vor mir vnd dem geriht vnd sprach, su woltint
sich willeklich verzihen gantzlich vnd gar fur sich vnd alle ir erben aller der reht vor-
drung vnd ansprâchen gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, so su von erbes von erbschaft
ald von dehainer lay ander sachen wegen hettint ald hie nâch iemer gehaben oder ge-
winnen mohtint zv allem dem ligenden vnd varenden gute, daz der obgenant V l r ich
Storchegger iro vatter hett vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, vnd daz
er noch hinnenhin iemer gewunni, ez war von dem selben iro vatter ald von iro muter
salgen ald wie ez dar komen war, waz daz war, wâ ez gelegen war ald wie ez genemt
war, vnd bâtent mich eruarn an ainer vrtail, wie su daz tun soltint vnd mohtint, alz
reht war vnd daz ez kraft hett vnd haben moht nv̂ vnd och hienâch. Daz tet ich vnd
ward ertailt mit gemainer vrtail, daz die vorgenemt Anna vnd och die obgenant Mar-
garetha mit dez vorgenanten ir êlichen mannes willen ainen vogt nemen soltint an
dem ring, wen su woltint, vnd daz dann der selb iro vogt die vorgenanten Marga-
rethen ze drin mâlen vsser dez gerihtes ring furen solt vnd si frâgen, ob si ez wil-
leklich vnd gern tat vnd tun wolt, vnd daz dann der obgenant Hainrich mit siner
hant vnd och die vorgenanten Anna vnd Margaretha sin swestren mit iro vnd mit
dez selben iro vogtes handen vnd och mit miner hant tun soltint vnd daz ez dann al-
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so wol kraft vnd maht hetti nâch dem rehten. Do nament su mit dez obgenanten Cu-
ni Cuntzzen willen vnd gunst Herman Egger och burger ze sant Gal len ze vogt,
der furt die obgenanten Margarethen ze drin mâlen vsser dez gerihtes ring vnd frâ-
got si als ertailt waz, ob si ez willeklich vnd gern tat vnd tun wolt, der sait ze iekkli-
chem mâl bi sinem aide, daz si sprach, daz si ez vnbezwungenlich tat vnd willeklich
tun wolt. Vnd verzigent sich och do die vorgenemten Hainrich Storchegger mit si-
ner hant, Anna vnd Margaretha sin swestren mit iro vnd mit dez selben Herman
Eggers iro vogtes handen vnd och mit miner hant offenlich vor mir vnd dem geriht
willeklich vnd gern gantzlich vnd gar aller der reht vordrung vnd ansprachen gaist-
lichs vnd weltlichs gerihtes, so su vnd iro erben, ob su enwarint, von erbes von erb-
schaft oder von dehainer lay ander sach wegen hattent ald hie nach iemer gehaben
oder gewinnen mohtint zv allem dem ligenden vnd varenden gute, daz der obgenant
V l r ich Storchegger iro vatter hatt vff disen huttigen tag, alz dirre brief geben ist,
vnd daz er noch hinnenhin iemer gewinnet, waz daz ist, wâ ez gelegen ist ald wie ez
genemt ist. Vnd swurent och do die vorgenemten Hainrich Storchegger, Anna
vnd Margaretha sin swestren mit dez obgenanten Herman Eggers iro vogtes wil-
len iekliches besunder willeklich ainen gelêrten ait ze den hailigen mit v̂f gehabnen
vingern, daz su noch dehain iro erben noch nieman andre von iro wegen noch an iro
stat den vorgenemten V l r ich Storchegger iro vatter noch nieman andre, wer die
warint, su sigent gaistlich oder weltlich, den er dann daz selb sin gut ez war ligentz
oder varentz gut alles ald in dehaine(m) tail gabi fugti oder machoti, bi dez selben iro
vatters leben noch nâch sinem tode niemer mê sullent noch wellent ansprechen vf tri-
ben bekumberren bekrenken noch in kain wîs beswaren weder mit geriht noch ân reht
noch mit enkainer lay ander sach. Vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd
redlich mit allen den worten werken vnd getaten, so nâch gewonhait vnd nâch reht
darzu gehôrent ald horen soltent vnd nôtdurftig wârent vnd alz ez kraft vnd maht sol
vnd mag han. Vnd ze ainem wâren vrkunde vnd gantzzer sicherhait aller der vorge-
schribenen dinge vnd vergiht so han ich Johans von Stainach amman da vorge-
nemt von dez gerihtes wegen min insigel gehenkt an disen brief, won ez och mit ge-
mainer vrtail ertailt ward, daz ich ez tun solt. Dar nâch veriehen wir die vorgenemten
Hainrich Storchegger, Anna vnd Margaretha sin swestren vnd Cuni Cuntz-
zen der selben Margarethen elicher wirt, Herman Egger vogt vnd Nycolaus
Schnider fursprech in der vorgeschribenen sache ainer gantzzer wârhait aller der
dinge, so von vns an disem brief da vorgeschriben stant. Vnd ze merer sicherhait der
selben dinge so haben wir die obgenanten Herman Egger vogt vnd Nycolaus
Schnider fursprech och vnseru insigel gehenkt an disen brief, vnder dez selben Her-
man Eggers insigel wir die obgenanten Hainrich Storchegger, Anna vnd Mar-
garetha sin swestren vnd Cuni Cuntzzen vns willeklich gebunden habent, won wir
aigener insigel niht haben, wâr vnd stat ze lassenn alles, daz von vns da vorgeschriben
stât an disem brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem vorgeschribenen mantag in
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dem jâr, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jâr, sehszig jâr vnd darnâch
in dem sehsten jâre.
a) Initiale A 6,5 cm lang.

5017. 12. März 1366
Yban von Waal 1 verpfändet seinem Vetter Ritter Bartholome von Waal das halbe Erbe
. . . von miner lieben mumen frow Annen von Ramswag2 saligen . . . Die andere
Hälfte ist an den genannten Bartholome gefallen . . . von siner obgesriben swester sa-
ligen von Ramswag . . .

Or. (A), StaatsA Augsburg, Hochstift Augsburg 423.

Regest: Mon. Boica XXXIII/2, 324. – W.E.Vock, Die Urkunden des Hochstifts Augsburg 769–1420
(1959), 453.

5018. St.Gallen, 18. März 1366
Abt Georg von St.Gallen verleiht an Hermann von Landenberg-Werdegg Widem und
Kirchensatz zu Gossau, welche dieser von Walter von Altenklingen gekauft hat.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 10,126. – Pg. 41,5/20 cm. – 2 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 377; 
2. ∅ 3,8 cm, besch., +S.WALTHI.DE.CLINGEN.NOBIL.MILITIS.VS.TVRGOE. – Rückvermerk
(15. Jh.): Gossow. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4867, 4870, 4875, 4946, 4951, 4976.

Regest: Thurg. UB VI, 2858. – Urkundenregesten Zürich,1742.

Wir Geori von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles mittel zu-
gehort dem stul ze Rom, veriehen vnd tun kunt mit disem brief allen, die in ansehent
lesent oder horent lesen, daz fur L vns kam der edel herr Walther von der Alten
Klingen2 in Thurgo frie vnd ritter mit vnserm vnd vnsers gotzhus lieben getruwen
dienstman Hermann von Landenberg, den man nemmet von Wêrdegge3, vnd
offenot da der selb L herr Walther von Klingen offenlich vor vns vnd sprach, das die
widem gelegen ze Gozzow4 vff dem berg bi der kilchen bi Gruningen5 mit dem kil-
chensatz der kilchen ze Gozzo, der von alter in die selben widem gehoret vnd och L
hinnenhin horen sol, sin reht lehen war von vns vnd vnserm gotzhus, vnd hab och von
siner redlichen not wegen vnd durch nutz sin selbes vnd och siner erben die vorge-
schriben widem ze Gozzo mit dem kilchensatz der kilchen ze Gozzo mit andern
widmen, die och darzu gehorent, mit zehenden mit zinsen mit wingarten mit akkern
mit wisan mit holtz mit veld mit wasen mit zwi mit wegen mit stegen mit wasser mit
wasser flussen mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von
reht vnd von gewonhait darzu vnd darin gehort, es sie benemt oder vnbenemt wis-
sentz oder vnwissentz gesuchtz oder vngesuchtz, es sie funden oder es werd hernach
funden, dem vorgenemten Hermann von Landenberg von Wardegge vnd sinen
erben mit guter vorbetrahtung vnd nâh wisem rât aines rehten redlichen koffes ze kof-
fenn geben vmb nun hundert guldin guter an dem gold vnd swarer an der gewiht, vnd
sie och der selben guldin nâh siner vergiht gantzlich vnd gar von im gewert an den
stetten, da er sinen wachsenden schaden mit verkomen hât, vnd gab och do ze stet der
vorgenemt her Walther von Klingen die vorgeschriben widem mit dem kilchensatz
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ze Gozzomit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehord, als vor ge-
schriben stat, mit wolbedahtem mut vnd mit guter beschaidenhait frilich vnd letklich
vf an vnser hand vnd batte, vns die selben widem mit dem kilchensatz ze Gozzo dem
vorgenemten Herman von Landenberg lihen, do erhorten wir sin emsigen bat vnd
haben die vorgeschriben widem ze Gozzo mit dem kilchensatz ze Gozzo, der darin
gehoret, mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von reht vnd
von gewonhait darzu vnd darin gehoret, als vorgeschriben stat, dem vorgenemten
Hermann von Landenberg, den man nemmet von Wardegge, reht vnd redlich
verlihen vnd lihen im mit disem gegenwrtigen brief ze rehtem lehen. Der vorgenemt
herr Walther von Klingen hât och fur sich vnd fur sin erben gesworn ainen gelerten
aid ze den hailigen mit vfgehepter hand, der vorgeschriben widem vnd des kilchensatz
ze Gozzo vnd alles des, so darzu vnd darin gehoret, wer ze sinne nâh reht gen mang-
lichem, vnd beschah, daz den vorgenemten Hermann von Landenberg sin erben
ald nâhkomen die vorgeschriben widem ald den kilchensatz ieman gantzlich oder an
dehainem tail ansprach nu oder hernâch mit gaistlichem oder mit weltlichem geriht,
daz su der vorgenemt herr Walther von Klingen vnd sin erben darumb sont verstân
vnd versprechen gen manglichem ân furzug vnd widerred vnd ân allen iren schaden.
Beschach aber, daz su der ansprach ze dehainem schaden kamin, von dem schaden sol
der vorgenemt herr Walther von Klingen ald sin erben su gantzlich losen bi dem
aid, so er gesworn hât. Der vorgenemt herr Walther von Klingen hât och den vor-
genemten Herman von Landenberg gesetzet vnd setzet in mit disem brief in liplich
vnd nutzlich gewer der vorgeschriben widem vnd des kilchensatzes ze Gozzo vnd al-
ler der rechtung, so darzu vnd darin gehorent. Darzu vnd daruber hât sich och der
vorgenemt herr Walther von Klingen fur sich selber fur alle sin erben vnd nâhko-
men offenlich vor vns willeklich verzigen vnd verzihet sich mit disem brief gen dem
vorgenemten Hermann von Landenberg gen allen sinen erben vnd nahkomen al-
ler aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft aller gewer aller besatzung aller kunt-
schaft aller zugnust lut vnd brief alles rehten gaistlichs vnd weltlichs gerihtes aller vor-
drung vnd ansprach, so er von reht oder von gewonhait oder von dehainen andern sa-
chen zu der vnd an der vorgeschriben widem vnd kilchensatz vntz her ie gehept hât
oder er alder sin erben alder nâhkomen hinnenhin daran ald darzu iemer gewinnen
oder erwerben mohtin von babsten von bischoffen von kaissern von kungen oder von
den, die vnder inen sint. Beschach aber, daz der vorgenemt herr Walther von Klin-
gen sin erben alder nâhkomen oder ieman andrer von iro wegen oder an iro stat den
vorgenemten Hermann von Landenberg sin erben ald nâhkomen von der vorge-
schriben widem vnd kilchensatzes wegen ansprachin mit dehainen gaistlichen alder
weltlichen gerihten, daz vftriben vnd die ansprach sol vnkreftig sin vnd dem vorge-
nemten Hermann von Landenberg sinen erben vnd nâhkomen vnschadlich. Vnd
ze offenem waren vrkûnd vnd staten sicherhait aller diser vorgeschriben ding henken
wir abt Geori da vorgenemt vnser insigel an disen brief. Darnach vergich ich
Walther von der Alten Klingen gelegen in Thurgo frie vnd ritter da vorgenemt
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ain gantz sicher warhait aller diser vorgeschriben ding vnd geding, vnd daz alles daz
war ist, daz der erwirdig min genadiger herre abt Geori da vorgenemt von mir verie-
hen hât an disem brief, vnd ze merer sicherhait der selben ding vnd geding henk ich
och min insigel an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len in der stat in dem iar, do
man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, sehzig iar vnd darnâch in dem seh-
sten jare, an der nahsten mitwochen vor vnser frowen tag ze dem ernde.

5019. Avignon, 23. März 1366
Papst Urban V. beauftragt den Abt von St.Gallen, über die durch die Äbte von Disentis
entfremdeten Klostergüter zu entscheiden.

Eintrag, 17. Jh., StiftsA Einsiedeln, A.SF(1)/15 (Reimann, Litterae monasterii Disertinensis), 17.

Druck: Mohr, Cod. dipl. III,127. – UB St.Gallen IV,1633.

Vrbanus 5. mandat abbati s ti Gal l i 1, ut propter alienationes factas ab abbatibus mo-
nasterii Disert inensis 2 decernat (per omnia) a) prout No.103. Datum Ammiob) 10
cal. aprili, pontificatus anno quarto.
a) Nach decernat folgt eine Klammer, gestrichenes pro, dann per omnia). – b) Verschrieben für Auinione.

5020. Zürich, 10. April 1366
Walter von Altenklingen verkauft an Hermann von Landenberg-Werdegg Widem und
Kirchensatz zu Gossau.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII10,125. – Pg. 40,5/28 cm. – Siegel wie 2. in Nr. 5018. – Rückver-
merk (15. Jh.): Gossow.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5018.

Regest: Thurg. UB VI, 2860. – Urkundenregesten Zürich, 1746.

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kund ich Walther von der Alten
Klingen frijer herr vnd ritter vnd vergich offenlich mit disem brief, das L ich min kyl-
chensatz ze Gossowe mit allen nutzen vnd zu gehorden, so dar zu hort, Herman
von Landenberg, den man nemt von Werdegg, vmb L nunhundert guldin guter vnd
genger Florener recht vnd redlich ze koffen geben han, der och ich mit voller gewicht
gentzlich von im gewert vnd bezalt bin L vnd in min guten nutz vnd fromen komen
sint. Vnd dar vmb so han ich mich gentzlich enzigen vnd enzich mich mit disem brief
alles rechten vordrung vnd ansprach, so ich oder min erben nach dem vorgen(anten)
kilchensatz ze Gossowe mit aller zu gehord dekein wise iemer gewinnen mochtin gen
dem obgen(anten) Herman von Landenberg vnd gen des erben mit geistlichen
oder mit weltlichen gerichten oder ane gericht oder mit dekeinen andern sachen, ane
alle geuerd. Ich der obgen(ant) von Klingen han och fur mich vnd min erben mit gu-
ten truwen glopt, des vorgeseiten kilchensatz ze Gossow mit aller zu gehord wer ze
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sinne nach recht des obgen(anten) Hermans von Landenberg vnd siner erben fur
ir recht lechen von sant Gal len vor geistlichen vnd vor weltlichen gerichten vnd mit
namen an allen stetten, wo vnd wenn ald wie dik si des notdurftig sint, ane alle ge uerd.
Och sol man wissen, das ich fur V l r ich von Klingen1 min vettern, den man nemt
Flach, der ietz in dem land nicht enist, getrost han, als bald der ze land kumt, das ich
ald min erben, ob ich enwer, den denn wisen sulent in dem nechsten manot, dar nach
so ich sin von dem egen(anten) Herman von Landenberg oder von sinen erben, ob
er enwer, ald von ir gewissen botten ze hus ald ze hof gemant wirt, das er fur ein lant-
gericht kom vnd och dem selben Herman von Landenberg oder sinen erben, ob er
enwer, den obgen(anten) kilchensatz ze Gossowe mit aller zu gehord, ob er kein recht
dar an hat, vor dem lantgericht vf geb vnd sich des enzich fur sich vnd sin erben, wie
vnd welen weg si des notdurftig sint, ane allen furzug. Wer och, das der obgen(ant)
Herman von Landenberg oder sin erben, ob er enwer, hienach iemer von ieman an
dirr vertgung des obgen(anten) kilchensatz ze Gossowe kein sumseli oder bresten ge-
wunnin, wie ald welen weg sich das gefugte, es wer von dem egen(anten) V l r. minem
vettern, das er den kilchensatz nicht vfgeben noch sich enzichen wolt, als vorgeschri-
ben stat, ald ane das von ieman anders sumseli gewunnen, wie ald welen weg si des ze
schaden kamin, den selben schaden vnd gemeinlich allen schaden, so hie von komen
mocht, han ich dem obgen(anten) Herman von Landenberg vnd sinen erben, ob er
enwer, fur mich vnd min erben mit guten truwen glopt ab ze legen vnd ze richten ane
alle geuerd. Vnd vmb den schaden allen, so vorgeschriben stat, han ich dem selben
Herman von Landenberg vnd sinen erben, ob er enwer, frijes vrlob geben vnd gib
nû mit disem brief, das si dar vmb min lut vnd guter an griffen vnd pfenden mugent
mit gericht vnd ane gericht, wie oder in welen weg inen das fuglich ist, so verr vnd als
lang, vntz das inen alle schad, den si denn von dirr sach wegen genomen hant, gentz-
lich ab geleit vnd vsgericht wirt, ane geuerd. Vnd sol mich noch min lut noch gut da
vor nut schirmen noch inen schad gesin kein frijheit kein lantfrid kein stattrecht kein
lantrecht kein burgrecht kein buntnuss kein ander recht noch gericht geistliches noch
weltliches noch gemeinlich kein ander ding, so ietz funden oder erdacht ist oder noch
funden oder erdacht wirt, so ieman erdenken kan oder mag nu oder hienach in dekei-
ne wise, ane alle geuerd. Vnd wie ald welen weg si ald ir helffer des angriffes ze scha-
den koment, den schaden han ich inen och glopt ze richten vnd ab ze legen mit dem
andern schaden ane alle geuerd. Vnd her vber ze einem offenn vrkund aller vorge-
schriben ding so han ich der obgen(ant) Walther von Clingen min eigen insigel fur
mich vnd min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist Zur ich an dem
fritag in der osterwuchen, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert vnd sechzig
jar, dar nach in dem sechsten jar.
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5021. St.Gallen, 11. April 1366
Kuno von Stoffeln, Portner des Klosters St.Gallen, verleiht dem Bürgermeister von Vil-
lingen den Portzehnten zu Emmingen.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 12 Nr. 845. – Pg. 26/15 cm. – Siegel besch., Abb. 432. –
Rückvermerk (15. Jh.): Die brieff horen dem abt von sanct Blassin.

Regest: Fürstenbergisches UB VI (1889), 38.

Icha) Cun von Stof fe ln portner des gotzhus ze sant Gal len1 vergih vnd tun kvnt mit
disem brief L allen den, die in sehent oder horent lesen, das ich dem erbern man
Berht. Stehel l in burgermaister L ze Vi l ingen2 vnd sinen erben geluhen han den
portzehenden ze Emingen3 vmb sehs malter L kornnes, als er brief von mir het, die
wile ich leben, vnd fur vier malter jergeliches zins het er mir gegeben drie vnd viertzig
guldin, die in minen nutz komen sint, vnd darvmb so saggen ich in der vier malter gel-
tes ledig vnd los, alle die wile ich leben, vnd fur die zwai malter geltes sol er vnd sin
erben mir geben allu jar ze sant Mart ins tag driszig schilling haller pfenning vnd nutz
me, vnd also han ich im gelopt, wenne er mich weret von ainem jar driszig schilling
haller, das ich da mit gentzlich gewert bin des zins von dem obgenanten zehenden vnd
das er vnd sin erben da mit sond ledig sin vnd das ich furo zu innen nutz ze sprechent
noch ze vorderant han, alle die wile ich leben, vnd wenne ich von todes wegen abgan,
so sol der obgenant zehende mit siner zugehorde wider an das portenampt vallen vnd
portenamt ze sant Gal len ledig sin an alle geuerde. Vnd hervmb ze offem vrkunde so
han ich min insigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an
dem nehsten samstag nah sant Ambrosius tag, do man zalt von gottes geburte dru-
zehenhundert jar, in dem sehs vnd sehtzigosten jar.
a) Initiale J 4 cm lang.

5022. Prag, 26. April 1366
Kaiser Karl IV. befiehlt dem Kloster St.Gallen, einen der Söhne Oswalds von Warten-
berg genannt Wildenstein ins Kloster aufzunehmen.

Abschr. (B), 15. Jh., Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, OA 24, Vol. II, Fasc. 5 (Zimmersches Co-
pialbuch), f. 237v.

Druck: UB St.Gallen IV,1634.

Regest: Freiburger DiöcesanA 11 (1877), S.190.

Wir Karl von gottes gnaden Romischer keiser zu allen zeiten merer des rychs vnd
kung zu Beheim embieten dem erwirdigen etc. apt von santh Gal len1 vnserm lieben
fursten vnd seinem conuent santh Benedicten ordens vnsern andachtigen vnser hul-
de vnd alles gut. Vns ist furkomen, daz ir gebrechen habe an brudern vnd personen in
ewerm stiffte zu santh Gal len, da von gots dienst dernider lige vnd verge, dorumb
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bitten vnd manen wir ewer andechtikeit, daz ir des edeln Oswaldes von Wartem-
berg genant von Wildenstein2 sune eynen, die wir dorzu geedelt vnd gefriet haben,
als vnser brieffe sagen, die wir in doruber geben haben, zu euch in ewer closter nemet
vnd ym ain gewonlich pfrunde gebet. Wo ir des nicht tetet, so musten wir empfelhen
vnserm lantvogt in Swaben vnd andern vnsern amptluten vnd getruwen, daz sye
euch darzu vesticlichen hilten vnd twungen. Geben zu Prage am suntag nach santh
Georgen tag, vnser riche in dem czwentzigisten vnd des keisertums in dem czwelff-
ten jare.

5023. Avignon, 26. April 1366
Papst Urban V. beauftragt die Äbte von St.Gallen und Salem und den Dompropst von
Konstanz, Hugo Nahtram die Kirche Turbenthal zu übertragen.

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 162, f. 303; Taxvermerk: XVIII.

Vgl. die entsprechenden Einträge in den Suppliken- und Annatenregistern (Rieder, Röm.Quellen, 532
u. 2121).

Druck: UB St.Gallen IV, S.1142, Anhang 335 (irrt. zu 1367).

Regest: Reg. ep. Const. II, 6005. – Rieder, Röm.Quellen, 1564. – Lettres communes Urbain V,
16272.

Dilectis filiis . . sancti Gal l i 1 et . . in Salem2 Constantiensis diocesis monaste -
riorum abbatibus ac . . preposito ecclesie Constantiensis 3 salutem etc. Laudabilia
probitatis ac virtutum  merita, super quibus dilectus filius Hugo dictus Nahtrama)

presbiter perpetuus beneficiatus in ecclesia sancti Magni4 Constantiensis diocesis
fidedigno apud nos commendatur testimonio, nos inducunt, ut sibi reddamur ad gra-
tiam liberales. Cum itaque, sicut accepimus, parrochialis ecclesia in Wil la5 et Tur-
bental 6 dicte diocesis ex eo vacante ad presens, quod dilectus filius Johannes deb)

Kalchofen7 olim ipsius ecclesie rector dictam ecclesiam tunc vacantem canonice si-
bi collatam assecutus ipsam pacifice possidensc) se non fecit infra annum a tempore
as secutionis huiusmodi cessante impedimento legitimo et dispensatione canonica su-
per hoc nond) obtenta, ad sacerdotium promoveri et tanto tempore vacaverit, quod
 eius collatio iuxta Lateranensis statuta concilii 8 est ad sedem apostolicam legitime
devoluta, nos volentes dicte e) Hugoni premissorum suorum meritorum intuitu gra-
tiam facere specialem, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus
vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios, si f) vocatis dicto Johanne,
qui dictam ecclesiam detinet occupanti, et aliis evocandis premissa reppereritis veri-
tate fulsiri, dictam ecclesiam, cuius fructus redditus et proventus septem marcharum
argenti secundum communem estimationem valorem annuum, ut asseritur, non exce-
dunt, dummodo tempore datarum presentium non sit in ea alicui specialiter ius que-
situm, eidem Hugoni auctoritate nostra conferre et assignare curetis, inducentes eum
in corporalem possessionem ecclesie ac iurium et pertinentiarum predictorum et de-
fendentes inductum amoto exinde dictog) Johanne et quolibet alio illicito detentore
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ac facientesh) sibi de ipsius parrochialis ecclesie fructibus redditibus proventibus iuri-
bus et obverationibus i) universis integre responderi, contradictores auctoritate nostra
appellatione postposita compescendo, non obstantibus, si aliqui super provisionibus
sibi faciendis de parrochialibus ecclesiis vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis parti-
bus speciales vel generales dicte sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiam si
per eas ad inhibitionem reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit proces-
sum, quibus omnibus dictum Hugonem in assecutione dicte ecclesie volumus ante-
ferri, sed nullum per hoc eis quoad assecutionem aliorum beneficiorum preiudicium
generari, seu si venerabili fratri nostro episcopo Constantiensi vel quibus suis k)

 aliis communiter vel divisim a dicta sit sede indultum, quod ad receptionem vel pro-
visionem alicuius minime tenerentur et ad id compelli aut quod interdici suspendi vel
excommunicari non possint, quodque de parrochialibus ecclesiis vel aliis beneficiis
ecclesiasticis ad eorum collationem provisionem presentationem seu quamvis aliam
dispositionem coniunctim vel separatim spectantibus nulli valeat provideri per lit-
teras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indul-
to huiusmodi mentionem, et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel speciali,
cuiuscumque tenoris existat, per quam presentibus non expressam vel totaliter non
insertam effectus huiusmodi gratie impediri valeat quomodolibet vel differri et de
qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mentio specialis, seu quod dic-
tus Hugo quoddam perpetuum beneficium prebendam clericalem nuncupatum in
ecclesia sancti Magni predicta, cuius fructus redditus et proventus octo librarum Tu-
ronensium9 parvorum summam annuam, ut asseritur, non excedunt, noscitur obti-
nere. Volumus autem, quod ipse, quamprimum vigore presentium dictam parrochia-
lem ecclesiam fuerit pacifice assecutus, dictum beneficium, quod ex tunc vacare de-
cernimus, omnino, prout ad id se sponte obtulit, dimittere teneatur, ac insuper irri-
tum decernimus et inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel
ignoranter contigerit attemptari. Datum Auinione, VI kl. maii, pontificatus nostri
anno quarto.
a) Nathtram durch Unterstreichen getilgt, darüber von anderer Hand Nahtram. – b) de über der Zeile mit
Verweisungszeichen. – c) ns über anderen, gestrichenen Buchstaben. – d) Es folgt durchgestrichen obstan-
ti. – e) R. – f ) siue, dann ue durch untergesetzte Punkte getilgt. – g) Korr. aus ducto. – h) Korr. aus affa-
cientes. – i) R, statt obventionibus. – k) R, statt quibusvis.

5024. Zürich, 4. Mai 1366
Äbtissin Beatrix des Fraumünsters Zürich beurkundet, dass das Kloster Wurmsbach
den Minoriten Haus und Hofstatt an den Unteren Zäunen verkauft habe, und verleiht
sie den Tragern zu Erblehen.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII8,132. – Pg. 31/16,5 cm. – Siegel an Schnur, oval 5,5/3,7 cm, besch.,
(+S).BEATRICIS.DEI.GRA.A(BBATI)SSE.MONASTERII.THUR. (Abb. in Mitt. der Antiquar.Ge-
sellschaft in Zürich 8 [1851–1858], Tf. II/13). – Rückvermerk (15. Jh.): Von ein(em) hus. Vacat.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1751.
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Wir Beatr ix von Wolhusen von gottes gnaden eptischin des gotzhus Zur ich1 sant
Benedicten ordens in Kostenzer bystum kunden allen, die disen brief sehent L
oder horent lesen, das die erber geistlichu frowe fro Margareth Sigbott in eptischin
vnd der couent gemeinlich des couentes ze Wurmespach2 des L ordens von Cite ls
ir hus vnd hofstat, so Zur ich in der meren statt an Nidern Zunen3 gelegen ist, stost
einhalb an meister Peters des artzatz hus L von Wal l is 4, andrenthalb an swester Ka-
therinen Schefnerin hus vnd ist erb von vnserm gotzhus vmb einen Zur icher
pfen(ning) jer(lich) ze des heiligen cruzes tult ze herbst da von ze gebenn, mit steg mit
weg mit allem recht, so dar zu gehort, vff geben hant ledklich an vnser hant ze vnsers
gotzhus wegen, vnd baten vns, das selb hus vnd hofstat mit dem garten vnd mit allem
recht, so dar zu gehort, lichen dem gardian vnd dem co uent gemeinlich der Minren
bruder Zur ich sant Franciscus ordens5. Wir erhorten ir ernstlich bett vnd namen
das vorgen(ant) hus vnd hofstat mit dem garten vnd mit allem recht, so dar zu gehort,
vf von der obgenanten eptischinen vnd dem couent ze Wurmspach vnd habens ver-
lichen Eberhart Mu l ler ritter vnserm schuldheissen an der eptischin vnd des co -
uentz statt ze Kungesuel t 6 sant Claren ordens, die des vorgenanten couentes ge-
meinlich der Minren bruder Zur ich tragerin sint, ze einem rechten erb von vnserm
gotzhus vmb den vorgescriben zins. Her vmb so hat die vorgen(ant) eptischin vnd der
co uent gemeinlich ze Wurmspach in koffes wis enpfangen siben vnd vierzig pfunt
pfenning guter vnd gaber Zur icher muntz, die in ir couentz guten nutz komen sint.
Och hat sich die vorgenant fro Margareth Sigbott in eptischin vnd ir couent ge-
meinlich ze Wurmspach entzigen gar vnd gentzlich fur si vnd alle ir nachkomen, die
si vesteklich hie zu bindent, aller rechtung vordrung vnd ansprach, so si oder ir nach-
komen an dem vorgenanten hus vnd hofstat mit dem garten vnd mit allem recht, so
dar zu gehort, gen dem gardian vnd dem couent gemeinlich der Minren brudern
Zur ich an geistlichen oder an weltlichen gerichten dekeine wis iemer gewinnen oder
gehaben mochten, an alle geuerd. Si hant och gelobt bi guten truwen fur si vnd fur ir
aller nachkomen, des egenanten hus vnd hofstat mit dem garten vnd mit allem recht,
so dar zu gehort, wer ze sinne nach recht des vorgenanten couentz der Minren bru-
der Zur ( ich) vnd ir nachkomen fur ein recht erb von vnserm gotzhus vmb den vor-
gescriben zins vnd och koff an allen stetten, wa oder wenne su des noturftig sint, an al-
le geuerd. Vnd des ze einem waren vnd stetem vrkund so geben wir disen brief vns
vnd vnsers gotzhus zinsen vnd rechten vnschedlich besigelt mit vnserm insigel offen-
lich. Der geben wart Zur ( ich) in vnserm hof an dem nechsten mentag nach dem mei-
jen tag des jars, do man zalt von gottes geburt druzehen hundert vnd sechzig jar vnd
dar nach in dem sechsten jar. Da bi was Claus Wisman vnser amman, Rudolf Bru-
ner burger Zur ich, Johans von Diessenhouen7 vnser keller vnd ander erber luten
vil.
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5025. St.Gallen, 4. Mai 1366
Jakob Gmünder, Bürger zu St.Gallen, schwört, den Bergfried bei St.Leonhard nicht ge-
gen die Stadt zu verwenden und ihn nicht ohne deren Erlaubnis zu veräussern.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.8.2. – Pg. 33/25,5 cm. – Siegel Abb. 437. – Geschrieben von gleicher
Hand wie Nr. 5034.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunde ich Jacob der
Gemunder burger ze sant Gal len vnd vergich des offenlich mit L disem gegenwur-
tigen brief, won mir die ersamen der burgermaister der amman vnd der rât der stat ze
sant Gal len von miner ernstlicher L bette wegen das berffritt, das gelegen ist vor der
stat ze sant Gal len bi sant Lienhart 1, gegunnen hant ze koffenn vmb Johansen
den Kalt isen L vnd darvmb, das das selb berffritt inen vnd iren nachkomen vnd der
selben ir stat ze sant Gal len vnschadlich sin vnd wesen sol, darvmb so hab ich inen
ze mêrer vnd ze besserr sicherhait offenlich vnd vnbetwungenlich gesworn ainen ge-
lerten aid ze den hailgen mit v̂f gehabnen vingern vnd hab och alle min erben vnd
nâchkomen sunderlich alle die, in der hant vnd gewalt das selb berffritt iemer stât vnd
komen ist, bi dem selben geswornen aide vnd mit disem brief darzu gebunden also,
das wir noch ieman von vnsren wegen noch an vnser stat nu noch hienach mit dem
selben berffritt nit tun noch werben sullen, das inen ald ir stat ze sant Gal len schad-
lich ald wider sie in dekain wîs, ân alle geuarde, vnd das wir noch ieman von vnsren
wegen noch an vnser stat das selb berffritt nu noch hienach niemann fugen schaffen
lihen versetzzen noch ze koffenn geben noch in kain wîs dauon gân noch komen sul-
len, es bescheh dann mit des merentail des rates ald, ob nit rates ze sant Gal len war,
mit der besorger ald wie die genant warint, die dann von der burger wegen gewaltig ze
sant Gal len warint, gutem willen gunst vnd vrlob. Ich noch dekain min erben vnd
nachkomen noch ieman von vnsren wegen noch an vnser stat sullen och nu noch
hienach bi dem selben ait nit werben an vnsern herren den kayser, der ietz ist, ald
Romschen kung oder kaiser, die hernach werdent, noch an dekain ander herschafft,
si sient gaistlich oder weltlich, fursten oder hêrren, das das selb berffrit gefriiet werde.
Wir noch ieman von vnsren wegen sullent och das selb berffritt mit murenn nit hoher
bûwen danne es ietzo ist, noch twingolff noch graben darvmb nit schlahen noch ma-
chen won mit des egenemten mêrentail des râtes ald der besorger der stat ze sant Gal-
len gutem willen vnd gunst, als vor ist beschaiden. Ich noch dekain min erben vnd
nâchkomen noch ieman von vnsren wegen sullent och enkainen burger von sant Gal-
len noch dekainen gast weder frowen noch man noch iemann, wer der war oder wer
die warint, die wider den burgern der stat ze sant Gal len gemainlich ald wider de-
kainem sunderlich, er sie ietz da burger oder er werd da burger hienach, ald wider ir
stat ze sant Gal len getân hettint oder tatint in dekain wîs oder mut vnd willen hettint
wider sie ze tunn ald si gemainlich ald ir kainen sunderlich an ze griffenn ald ze schad-
genn an lîp oder an gut ald mit kainen sachen si ze bekumberrenn ald ze beswarenn,
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wenne ald wie dik das beschah, vff das selb berffritt nit lâssen noch darinne noch dar-
uff nit husen houen noch enthalten won mit des egenemten merentail des râtes ald der
besorger gutem willen vnd gunst, als vor ist beschaiden. Beschah es aber daruber ân
vnser wissent, als balde wir es danne innan werdent, so sullen wir den selben luten
vnuerzogenlich vrlob geben vnd von vns schiken vnd si nit furbass darin noch daruff
weder husen noch houen noch nut mit in ze schaffenn haben. Ich sol och burger ze
sant Gal len sin vnd wesen vnd das selb burgrecht niemer absagen, alle die wîle vnd
ich das vorgeschriben berffritt inne han vnd es ze minen handen stât, vnd sullen dis
alles stat haben bi dem obgenanten geswornen aide. Vnd ze ainer gantzen wârhait vnd
staten sicherhait aller diser vorgeschribenen dinge vnd das du wâr vnd stat behalten
werdent, so han ich der obgenant Jacob der Gemunder min insigel fur mich fur al-
le min erben vnd nachkomen gehenkt an disen brief. Der ist geben ze sant Gal len an
dem nahsten mentag nach des hailgen crutzes tag, als es funden wart, in dem jâre, do
man von Cristus geburt zalt druzehenhundert jâr, sechszig jar vnd darnach in dem
sechsten jâre.
a) Initiale A 5,5 cm lang.

5026. 6. Juni 1366
Propst und Kapitel des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich verpflichten sich, der
. . . swester Elsbethen Manessinen klosterfrowen ze Wurmspach1 . . . lebens-
länglich ein jährliches Leibding von 35 Mütt Kernen aus der Kornkammer auszurich-
ten.

Or. (A), StaatsA Zürich, CV3, Sch.15a, Nr. 25. – Geschrieben wohl von Wurmsbacher Hand, wie
Nr. 5027.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1753.

5027. 10. Juni 1366
Äbtissin Margareta von Wurmsbach stimmt dem Verzicht der Klosterfrau Elisabeth
Ma nesse auf Güter in Weningen und Oberhasli zugunsten des Chorherrenstifts Gross -
münster Zürich zu.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII1, 356. – Pg. 27/13 cm. – Siegel abh., besch., Abb. 41. – Rückver-
merk (14. Jh.): Donacio precarie cuiusdama) monialis in Wurmspach quorundam bonorum in We-
ningen et in Obrenhasle facta ecclesie Thuricensi et consensus abbatisse. – Geschrieben wohl von
Wurmsbacher Hand, wie Nr. 5026.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1754.

Ich swester Margaretha eptischin des gotzhus ze Wurmspach1 thun kunt allen, die
disen brief sehent L oder horent lesen, als swester Elsbetha Manessin och kloster-
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5027. 4Bruno Brun, 1354–1372 Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich.

5028. 1Ulrich v. Leuberg (Gem. Zuzwil, Bez. Wil). – 2Lommis, Bez. Münchwilen TG. – 3Name abg., ht.
Brüel, Gem. Lommis. – 4Lauche, Nebenfluss der Murg. – 5Herren v. Bürglen, Bez. Weinfelden TG. –
6Affeltrangen, Bez. Münchwilen TG. – 7Eberhard VI. v. Bürglen, 1344 – ca.1400.
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frowe ze Wurmspach an disen nachgeLschriben gutern, des ersten das gut ze We-
ningen2, das der Stretz ler buwet, gilt jerlich acht mut L kernen vnd ein malter ha-
bern, aber das gut ze Weningen, das Johans Schof fe ls torf but, gilt jerlich siben
mut kernen vnd zwei malter habren, aber ze Obrenhasle3 ein gut, das der Widmer
von Obrenhasle but, gilt jerlich acht mut kernen zwei malter habern vnd sechs schil-
ling Zur icher pfenning, vnd das gut ze Obrenhasle, das der Marte l ler but, gilt
jerlich zehen mut kernen vnd zwei malter habern, ir lipding vnd alle ir rechtung, so si
von dekeinen sachen zu den selben gutern ze sprechen hat, dem erwirdigen herren
hern Brun Brun probst des gotzhus Zur ich4 vnd dem cappitel gemeinlich des selben
gotzhus ledig vnd los vf geben hat, sol man wissen, das och das alles nu vnd hienach
min gut wille ist ane alle geuerd. Vnd des ze einem offenn vrkund so han ich min in-
sigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem zehenden tag brachotz, do
man zalt von gottes geburt druzehenhundert vnd sechzig jar, dar nach in dem sechsten
jar.
a) dam über der Zeile nachgetragen.

5028. Konstanz, 18. Juni 1366
Ulrich von Leuberg, Bürger zu Konstanz, verkauft an Johann Koch von Affeltrangen
den Franzenbrüel zu Lommis.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’39. – Pg. 25/15,5 cm. – Siegel stark besch., Abb. 338. –
Rückvermerk (15. Jh.): Vmb den Brul zu Lomis; (andere Hand): Von Hansen Koch von Affeltrangen.

Druck: Thurg. UB VI, 2869 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kund ich V l r ich von
Lonberg1 burger ze Costentz vnd vergih L offenlich mit disem brief, das ich von
miner redlichen nôt wegen den brul gelegen ze Lomas2, den man nemt Franzen L
Bru l 3, der da stosset ainhalb an die Lôchnôw4 vnd andrenthalb an Eberhartz von
Lomas brul, der lehen ist von BurgL lôn5, mit allen rehten nutzzen vnd mit allem
dem, so von reht vnd von gewonhait zu dem selben brul vnd darin gehoret, fur mich
vnd alle min erben redlich vnd reht verkoffot vnd han ze koffenn geben dem fromen
man Johans dem Kôch von Affe l trangen6 vnd sinen erben, ob er enwar, vmb
zwainzig pfunt pfenning alles guter vnd genamer Costenzer muns, dero ich nah mi-
nem willen vnd nah miner vergiht gar vnd gantzlich von im bin gewert an den stetten,
da ich minen nutz vnd fromen mit geschaffot han. Ich han ôch dem selben Johans
Kôch den vorgeschriben brul mit allen rehten nutzzen vnd mit aller zugehord mit des
fromen vesten ritters hand herr Eberhartz von Burg lon7 vfgeben vnd geuertegot,
als reht sitte vnd gewonlich was. Vnd darumb verzih ich mich vorgenanter V l r ich
von Lonberg vnd han mich och verzigen mit disem gegenwurtigen brief fur mich
vnd alle min erben gen dem vorgenanten Johans Kôch vnd gen allen sinen erben al-
ler aigenschaft aller manschaft aller lehenschaft aller gewer lut vnd brief alles erbes
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vnd erbschaft aller kuntschaft aller reht rehtung vordrung vnd ansprach, so ich an
dem zu dem vnd von des vorgeschriben brules wegen ie hatte gewan ald noch hinnen-
hin iemer gewinnen moht, vnd das ich noch ainkain min erben den selben Johans
Kôch noch sin erben von des vorgeschriben brules wegen niemer me sollin noch wel-
lin ansprechen vftriben bekumberren bekrenken noch in ain ainkain ander wise be -
swarren weder mit reht noch ân reht noch mit enkainen andren sachen. Ich han ôch
gelobt, das ich vnd min erben, die ich herzu bind mit disem brief, dez vorgeschriben
brules vnd ôch dez kofs reht wer sin sont nah reht, wenn wa vnd wie dik sin der vor-
genant Johans Koch vnd sin erben bedurfent vnd nôtdurftig sint an gaistlichem vnd
an weltlichem geriht, ân alle geuerd. Vnd ze ainer warhait vnd offem vrkund aller di-
ser vorgeschribener ding henk ich V l r ich von Lonberg da vorgenant min insigel fur
mich vnd alle min erben an disen brief. Der geben ist ze Costentz in der stat an dem
nahsten donstag vor sant Johans tag des Toffers ze sunwenden in dem iar, do man
zalt von gottes geburt druzehenhundert iar, sehzig, darnah in dem sehsten iar.
a) Initiale A 6,5 cm lang.

5029. Wil, 3. Juli 1366
Rudolf von Rosenberg von Zuckenriet stellt dem Kloster St.Gallen einen Revers aus
über den ihm übertragenen Acker mit Kirchensatz zu Lenggenwil.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, H.4.Kk.1. – Pg. 38,5/27,5 cm. – 5 Siegel, 1. Abb. 431; 2. ∅ 3 cm, +S.HN-
RICI.DE.HELMESTORF.MILITIS; 3. ∅ 3,2 cm, Fragm., . . .IS.DCI.SCHE. . .; 4. ∅ 2,7 cm, +S. . .
ER. . .LANDENB’G; 5. Abb. 368. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Vmb den kilchensatz ze Linggen-
wille, den der von Rosenberg hat. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5030, 5163, 5187, 5227,
5232, 5327.

Druck: UB St.Gallen IV,1635.

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Rudolf von Ro-
senberg von Zukkenriet 1 ritter kund vnd vergich offenlich mit disem brief fur
mich vnd fur alle min erben, die ich hierzu bind, L won die erwirdigen min genadigen
herren von gottes gnâden abt Geori 2 vnd min herren gemainlich von dem conuent
des gotzhus ze sant Gal len sant Benedicten ordens in Costenzer bistom, daz 
ân L alles mittel zugehort dem stul ze Rom, von sunderbar genâd wegen, die su zumir
hând, mir vnd minen erben reht vnd redlich geben hânt den akker gelegen ze Ling-
genwil le3, den man nemmet im L Letta4, der in die widem ze Linggenwil le ge-
hort, mit dem kilchensatz der kilchen ze Linggenwil le mit widmen mit zehenden
mit allen rehten vnd nutzen vnd mit aller zugehord fur reht aigen, als der brief 5 wol
bewiset, den ich darumb von inen hân, vnd won ich su der selben gnâd ze disen ziten
anders nut ergetzen mag, so hab ich minen vorgenemten herren erzaigt vnd erzaigen
inen mit disem brief die dienst vnd hab och darumb mit guter vorbetrahtung wil-

Nr. 5029 1366 219

5029. 6Heinrich v. Helmsdorf (sö. Meersburg BW). – 7Johann v. Kastell (Gem. Tägerwilen, Bez. Kreuzlin-
gen TG). – 8Hermann II. v. Breitenlandenberg (Gem. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH), 1359 – †1408. –
9Albrecht v. Lindenberg (Gem. Niederbüren, Bez. Wil), 1357–1382. – 10Wil, Stadt u. Bez. – 11Bischofs-
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leklich gesworn ainen gelerten aid ze den hailigen mit vfgehepter hand, wenn Cunrat
der Ruch burger ze Costentz kilchherre der vorgeschriben kilchen ze Linggenwil -
le ab gât von todes wegen oder wenn er bi sinem leben von der selben kilchen gat oder
wie oder von was sach die selb kilch von im ledig wirt, das ich ald min erben, ob ich
enwar, dann die vorgeschriben kilchen ze Linggenwil le vnuerzogenlich ainem er-
bern manne lihen sollen, welhem wir wellen, ân geuard, vnd wenn sich ain gantzer
manod ergât vnd vskumet nâh dem tag, als die vorgeschriben kilch von dem vorge-
nemten Cunrat dem Ruhen ledig wirt, ich oder min erben haben die vorgeschriben
kilchen verlihen oder nut, daz ich vnd min erben, ob ich enwar, den brief, den min
vorgenemten herren mir vnd minen erben vmb den vorgeschriben akker vnd vmb den
kilchensatz ze Linggenwil le geben hand, ân allen furzug minem vorgenemten her-
ren wider geben vnd antwrten sullen vnd vns aller aigenschaft vnd lehenschaft alles
rehten aller vordrung vnd ansprach, so wir zu dem vorgeschriben akker vnd zu dem
kilchensatz dannenhin gehaben mohten gegen minen vorgenemten herren gegen iren
nahkomen vnd gen dem gotzhus ze sant Gal len, gantzlich vnd gar verzihen sullen, als
su notdurftig sint, vnd daz min vorgenemten herren des dester sicher sigen, so hab ich
inen zu mir dis nahgenemten ersamen manne herr Hainrichen von Helmsdorf 6

ritter, Johansen den Schenken von Kaste ln7, Hermann von der Braiten Lan-
denberg8 minen swager vnd Albrehten von Lindenberg9 ze burgon vnd ze giseln
geben vnd gesetzet, der hât ieglicher besunder gesworn ainen gelerten aid ze den hai-
ligen mit vf gehepter hand, beschah, dauor got sie, daz ich oder min erben den vorge-
schriben brief nut wider gabin vnd nut volfurtin, als vor geschriben stat, wann dann
die burgon ermant werdent darumb von minem vorgenemten herren abt Georien
oder von sinen nâhkomen oder von dem conuent gemainlich oder von dehainen vn-
der inen sunderlich vnder ogen ald ze hus ald ze hof, daz sich dann die vorgenemten
burgon alle vier mit ir selbes liben inwendig den nahsten vierzehen tagen nâh der ma-
nung antwrten sont gen Costentz gen sant Gal len gen Wil 10 oder gen Bischofzel -
le 11 in der vier stett ain, in welh dann ieglicher wil, vnd da in offener wirt huser bi vai-
lem gut vnuerdingot giselschaft laisten sond ân geuard vnd von der giselschaft noch
von den stetten nut komen noch lassen sont, in die su sich dann geantwrt hânt, won
mit mines vorgenemten herren abt Georien, siner nâhkomen vnd des conuentes wil-
len, ê das ich ald min erben den vorgeschriben brief wider gib vnd gantzlich volfur, als
vorgeschriben stat. Welher aber vnder den selben burgon selber nut laisten wil ald
mag, der sol vnd mag ainen erbern man mit ainem kneht vnd mit zwain pfariden an
sin stat leggen in der vorgeschriben stett ain, der vngeuarlich laist vnd och von der stat
vnd giselschaft nut kom noch lasse, als vor geschriben stat. Beschah och, das der bur-
gon dehainer abgieng von todes wegen oder von dem land fur oder von andern sachen
vnnutz wrd, so sol ich oder min erben minem vorgenemten herren abt Georien, si-
nen nâhkomen vnd dem vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len ainen andern als ge-
wissen an des stat geben inwendig den nahsten vierzehen tagen darnach, so er an vns
wirt geuordrot, ald die andern burgon sont laisten, wenn su darumb ermant werdent,
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als vor geschriben stat. Darzu hânt och min vorgenemten herren vnd ir nahkomen
vnd ir helffer vollen gewalt vnd fries vrlob, mich vnd min erben vmb den vorgeschri-
ben brief ze notenn vnd an ze griffenn an vnsren luten vnd gutern mit geriht vnd ân
reht vff dem land in den stetten, wa vnd wie su mugent, alle die wil inen der vorge-
schriben brief nut wider worden ist vnd nut haben volfurt, als vor geschriben stat, vnd
wie su ald ir helffer des ze schaden koment, von dem schaden sont wir su och gar vnd
gantzlich losen vnd vnschadhaft machen. Beschah och, daz der vorgenemten burgon
dehainer brachi vnd nut laisti, als vor geschriben stat, den selben burgon hat och min
vorgenemter herre abt Geori vnd sin nahkomen vnd min herren von dem conuent
gemainlich vnd ieglicher besunder vnd ir helffer gewalt an ze griffenn vnd ze notenn
an sinen luten vnd gutern vff dem land vnd in den stetten mit geriht vnd ân reht, wa
vnd wie sumugent, alle die wil vntz daz inen der vorgeschriben brief nut wider geben
vnd gantzlich volfurt wirt, als vorgeschriben stat. Ich hân och gelobt, den vorgenem-
ten burgon allen vnd ieglichem sunderlich allen den schaden ab ze leggenn vnd ze
tund, in den su koment von diser burgschaft vnd giselschaft wegen dehaines weges,
vnd hânt och su ald ir erben vollen vnd ganzen gewalt, mich vnd min erben vmb den
schaden ze notenn ze pfendenn vnd an ze griffenn an allen vnsren luten vnd gutern als
dik vnd als vil, vntz das su des schaden, in den su von diser burgschaft vnd giselschaft
wegen koment, gantzlich werdent gewert. Vnd des ze ainer warhait henk ich Rudolf
von Rosenberg von Zukkenriet ritter da vorgenemt min insigel fur mich vnd fur
alle min erben an disen brief. Darnach veriehen wir die vorgenemten burgon Hain-
r ich von Helmsdorf ritter, Johans der Schenk, Herman von Landenberg vnd
Albreht von Lindenberg ain gantz warhait aller diser vorgeschriben ding, vnd ze
merer sicherhait der selben ding henken wir och vnsri insigel an disen brief. Der ge-
ben ist ze Wil an dem nahsten fritag vor sant V l r ichs tag in dem jar, do man zalt von
gottes geburt druzehenhundert iar, sehzig iar vnd darnach in dem sehsten jare.

5030. Wil, 3. Juli 1366
Johann und Werntz von Rosenharz schwören Abt Georg von St.Gallen, ihm mit der
Burg Mollenberg zu warten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, VV.6.A.2. – Pg. 22/10 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (15. Jh.):
Mollenberg burg sass. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5029, 5163, 5187, 5227, 5232,
5327.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 31, S. 541 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1636 (unvollständig).

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun wir Johans vom Ro-
senhart 1 ritter vnd L Werntz sin bruder kunt vnd veriehent offenlich mit disem
brief fur vns vnd fur alle vnser erben, daz wir baid mit bedahtem mut willeklich ge-
sworn haben ietweder besunder ainen gelerten aid zu den hailgen L mit vfgehepter
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hand, daz wir vnd vnser erben mit der burg Mol lenberg2, die von dem gotzhus ze
sant Gal len vnser burgsaz ist, dem erwirdigen vnserm genadigen herren Georien
von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len3 vnd sinen nâhkomen warten vnd
damit tun sullen, als ain burgman von sinem burgsaz billich vnd von reht tun sol, ân
geuard. Vnd des ze ainer warhait henken wir vnsri insigel fur vns vnd fur alle vnser er-
ben an disen brief. Der geben ist ze Wil 4 in der stat an dem nahsten fritag vor sant V l -
r ichs tag in dem iar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert iar, sehzig iar
vnd darnach in dem sehsten iare.

5031. Rorschach, 3. Juli 1366
Berchtold zum Turm schwört Rudolf und Eglolf von Rorschach, ihnen nicht flüchtig
und nirgends Bürger zu werden.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.11. – Pg. 35/26 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (14./15.
Jh.): Ber. zem Turn den von Rosch(ach) verburgot hat fur fluhtsami.

Druck: UB St.Gallen IV,1926 (irrt. zu 1386).

Allena), die disen brief ansehent oder horent lesen, kvnde ich Berhtol t ze dem Tvrn
vnd vergihe des offenlich mit disem brief, das ich minenb) herren L Rudolfen von
Roschah dem alten vnd Eglol fen1 sinem bruder gesworn habe ainen gelerten ayde
ze den hailgen, das ich niemer fluhsame werden sol L weder mit minem libe noch mit
minem gut, ich sol och niena burger werder c) weder ze Lindowe2 noch ze Bregentz3

noch in kainer des riches statt L noch in kainen andren stetten, wa si gelegen sint ald
wie si genant sint, âne alle gevarde. War aber, das ich minen aide vber fure vnd du
vorgenanten stuki nit stat welt lâssen, als ich gesworn han, so sol ich der egenant
Berhtol t ze dem Tvrn den obgenanten minen herren verfallen sin zwaintzig pfvnt
guter pfenning Costentzer mvnsse. Vnd hab inen dar vmb erlobt, alles min gut li-
gendes vnd varendes ze nement, vntz das si der selben zwaintzig pfvnt pfenning gar
gewert werdent. Vnd ze merer sicherhait hab ich den selben minen herren ze burgen
geben Aigelwarten den amman von Roschah vmb zwai pfvnt pfenning, Rudol-
fen von Dablat4, dem man sprichet Zerahoch, vmb dru pfvnt pfenning, Jo han -
sen Mangolt vmb zwai pfvnt pfenning, Berhtol ten den Broger vmb zwai pfvnt
pfenning, Cunraten Aigelwart vmb zwai pfvnt pfenning, Cvnraten Halmhow
vmb zwai pfvnt pfenning, Hainrichen den Werler vmb zwai pfvnt pfenning, Ru-
dolfen hinderm Stadel vmb ain pfvnt pfenning, Berhtol ten Spaten vmb ain
pfvnt pfenning, Cvnraten Krassen vmb ain pfvnt pfenning, Rudolfen ab Egg5

vmb ain pfvnt pfenning, Hainrichen den Mu l ler, dem man sprichet der Muge, och
vmb ain pfvnt pfenning. Die selben burgen hant den vorgenanten minen herren von
Roschach gelobt ieglicher mit siner truwe, pfant ald pfenning ze gebent, die man ge-
triben vnd getragen mag, vntz si der vorgenanten zwaintzig pfvnt pfenning gar gewert
werdent, wenne die selben burgen von inen oder von iren botten dar vber gemant wer-

222 1366 Nr. 5031–5033 

5032. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 2Walter v. Klingen, 1347–1380. – 3Burkhard v. Hewen,
1364–1388 Dompropst.

5033. 1Walter Blarer, 1346–1363 Stadtammann.

5

10

15

20

25

30

35



dent ze hus ze hof ald vnder ogen, war das ich selbe die vorgenanten zwaintzig pfvnt
pfenning nit rihti, ob es ze schulden kame, als vor ist beschaiden. War aber, das die
vorgenanten burgen nit geben weltint noch gabint den obgenanten von Roschach
pfenning ald pfant, so sont die selben von Roschach vollen gewalt han, die vorge-
nanten burgen an ze griffent ze pfendent vnd ze notent, wa vnd wie si mugent, es si
mit geriht ald ân geriht, als lang vnd als verre, vntz das si der vorgenanten zwaintzig
pfvnt pfenning gar gewert werdent. Die vorgenanten von Roschach gebruder sont
och mit namen den gewalt haben, das si die pfender verrehten versetzen vnd verkof-
fen mugent ze sant Gal len ze Arbon6 ald ze Rinegg7, ob si went. Es ist och bedin-
got, wele der vorgenanten burgen so vil pfenning git vnd ab rihtet, dar vmb er burg ist,
als vor ist beschaiden, das der dannenhin mit der gult, die den vorgenanten von
Roschach dannoht vss gestât an den vorgenanten zwaintzig pfvnt pfenningen, nit
me ze schaffen haben sol in kaine wise, vnd sol och der selb von diser burgschaft ledig
vnd los da mit sin. Ich der vorgenant Berhtol t ze dem Tvrn hab gesworend) fur mich
vnd fur min erben gelobt, die vorgenanten burgen vnd ir erben ze losent âne allen iren
schaden, wie si von diser burgschaft wegen ze schaden koment. Ich vergihe och, das
ich den vorgenanten minen herren von Roschach geben han das nuwe hus, das vff
dem gut stât, das zu der staingrube horet, fur zwaintzig pfvnt pfenning, vnd war, das
inen dar an vt ab gieng, das sol ich inen ervollen, vntz das si der selben zwaintzig
pfvnt pfenning gar gewert werdent. Vnd ze offem vrkvnde der warhait aller diser din-
ge gib ich der vorgenant Berhtol t ze dem Tvrn min insigel an disen brief. Dar nach
veriehen wir die vorgenanten Aigelwart der amman ze Roschach vnd die burgen
ainer gantzer warhait aller diser vorgeschribner dinge, vnd des ze vrkvnde gib ich der
selbe amman Aigelwart min insigel an disen brief, vnder das selbe insigel wir die
vorgenanten burgen alle, won wir aigner insigel nit enhabent, vns bindent stat ze ha-
bent vnd ze laistent alles des, so hie vor von vns geschriben stât an disem brief. Der
ist ze Roschach geben, do man von Cristes geburte zalt druzehenhvndert jar, dar
nach in dem sehs vnd sehtzigosten jar, an sant V l r ichs abent des hailgen bischofs.
a) Initiale A 3,4 cm lang. – b) Korr. aus minem. – c) A. – d) gesworen auf Rasur, in dunklerer Tinte, ab-
gekürzt, dicht an fur.

5032. Avignon, 3. Juli 1366
Papst Urban V. bestellt den Abt von St.Gallen (. . . abbati monasterii sancti Gal l i 1

Constantiensis diocesis . . .), den Propst des St.Thomasstifts in Strassburg und den
Domdekan von Basel 2 zu Conservatoren des Dompropsts von Konstanz 3.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 163, f. 630, ep. 46.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1569. – Lettres communes Urbain V,16801.

Nr. 5033 1366 223

5033. 2Siechenhaus Linsenbühl St.Gallen. – 3Freidorf, Gem. Roggwil, Bez. Arbon TG. – 4Arbon, Stadt u.
Bez. TG.
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5033. St.Gallen, 7. Juli 1366
Walter Blarer, Heinrich Blarer und Hug Schulmeister fällen einen Schiedsspruch im
Streit zwischen dem Siechenhaus Linsenbühl und Johann Hör um den Zehnten zu
Freidorf.

Or. (A), SchlossA Mammertshofen Roggwil, 2. – Pg. 25,5/19,5 cm. – 5 Siegel, fehlen. – Rückver-
merk (15. Jh.): Von dem zehenden zem Friendorf. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795
(u. a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir die nâchge-
nemten Walther Blârrer wîlunt statamman ze sant L Gallen1 gemain man, Hain-
r ich Blârrer vnd Hûg Schu lmaister burger ze sant Gal len schidlut in der nâch-
geschribenen sache vnd verLiehen offenlich mit disem brieue von der stosse misshel-
lung vnd ansprâchen wegen, so die erbern vnd wolbeschaidenn Bartholome Blâr-L
rer vnd Hainrich Kochler phleger der veltsiechen an dem Linsibuhel bi der stat
ze sant Gal len2 hattent zv Johansen Horn dem goltsmit von dez zehenden wegen
ze dem Frigen dorf 3, der selb zehend der vorgedahten veltsiechen ist, vnd och von
der versessener zins wegen, die er inen vnd och gen Arbon4 in den hof von iro wegen
von dem selben zehenden solt geben vnd geriht hân. Der selben stoss su baidenthalb
willeklich vff vns kament ze dem rehten. Der selben baider tail red vnd wider red wir
în nament vnd verhortent von wort ze wort. Vnd nâch der obgenanten phleger klag
vnd ansprâch vnd nâch dez vorbenemten Johansen Horn antwûrt vnd wider red do
erkandent wir vns nâch dem rehten vnd sprâchent vnd hiessent den vorgenemten Jo-
hansen Horn, daz er die vorgedâhten veltsiechen noch die vorgenemten ir phleger
noch dehain iro nâchkomen an dem vorgeschribenen zehenden ze dem Frigen dorf
hinnenhin niht sûmen noch ierren solt weder mit geriht noch ân reht, vnd daz er och
darumb swêren solt ainen gelêrten ait ze den hailigen. Vnd vmb die versessenen zins
hiessent wir die obgenanten phleger, daz su den vorbenemten Johansen Hor vnd sin
erben darumb ledig vnd los lâssen soltint an der vorgedahten veltsiechen stat vnd daz
su och den versessenen kernen gen Arbon geben vnd rihten soltint. Vnd verzech sich
och do der obgenant Johans Hor offenlich vor vns willeklich vnd gern gantzlich vnd
gar vnd verziht sich mit disem brieue fur sich vnd alle sin erben aller der reht vor-
drung vnd ansprâchen gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, so er vnd sin erben, ob er en-
war, an dem zv dem vnd von dez vorgeschribenen zehenden wegen ze dem Frigen
dorf ie gehattent ald hie nâch iemer gehaben oder gewinnen mohtint. Vnd swur och
do der obgenant Johans Hor offenlich vor vns willeklich ainen gelêrten ait ze den
hailigen mit v̂f gehabnen vingern, daz er noch sin erben, ob er enwar, noch nieman
andre von iro wegen noch an iro stat die vorgedâhten veltsiechen noch die vorgenem-
ten iro phleger noch dehain iro nâchkomen von dez vorgeschribenen zehenden wegen
ze dem Frigen dorf niemer mê sullent noch wellent an sprechen v̂f triben bekum-
berren bekrenken noch in kain wis beswaren mit worten noch mit werken an gaistli-
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5034. 1Johann v. Steinach (Bez. Rorschach), 1363–1366 Stadtammann. – 2Neugasse. – 3Watt, Gem.
Mörschwil, Bez. Rorschach. – 4Augustinerinnenkonvent (später St.Katharinen) am Brühl in St.Gallen. –
5St.Laurenzen, Pfarrkirche der Stadt St.Gallen. – 6St.Maria, Kapelle im Kloster (ehem. Kapitelsaal, ht.
Kapelle zum Herzen Jesu). – 7Johanneskapelle, ht. Gallusstrasse 16 (Zum Engelshof). – 8Siechenhaus
Linsenbühl St.Gallen.
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chem noch an weltlichem geriht noch ân reht noch mit enkainer lay ander sache ân al-
le geuarde. Vnd ze ainem wâren vrkunde vnd gantzzer sicherhait aller der vorgeschri-
benen dinge vnd vergiht so haben wir die vorgenemten Walthêr Blarrer gemain
man, Hainrich Blârrer vnd Hûg Schu lmaister schidlut in der vorgeschribenen
sache vnseru insigel gehenkt an disen brief. Ich Johans Hor da vorgenemt vergich ai-
ner gantzzer wârhait aller der dinge vnd gedinge, so von mir an disem brief da vorge-
schriben stânt, vnd ze mêrer sicherhait der selben dinge so han ich och min insigel fur
mich vnd alle min erben gehenkt an disen brief. Darnâch vergich ich Cunrat Hor
dez obgenanten Johansen Horn vetter och burger ze sant Gal len offenlich mit di-
sem brieue, daz ich bi diser vorgeschribenen rihtung gewesen bin vnd mit minem gu-
ten willen vnd gunst beschehen vnd vollefurt ist. Vnd ze mêrer sicherhait der selben
dinge so han ich och min insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len
an dem nahsten zinstag nâch sant V l r ichs tag in dem jâr, do man zalt von gottes ge-
burt druzehenhundert jâr, sehszig jâr vnd darnach in dem sehsten jâre.
a) Initiale A 6 cm lang.

5034. St.Gallen, 24. Juli 1366
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet, dass Johann Getzenwiler an Adelheid
Frig vom Haus in der Neugasse einen Zins schuldet, der nach ihrem Tod zu Jahrzeiten
verwendet werden soll.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Kirchenamt, Tr.A.96. – Pg. 37/19 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk
(14. Jh.): Getzenwiler; (15./16. Jh.): V s. d. git ietz der Rutiner. – Geschrieben von gleicher Hand
wie Nr. 5025.

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunde ich Johans von
Stainach1 statamman ze sant Gal len vnd vergich des offenlich mit disem gegen-
wurtiLgen brief, das fur mich kam ze sant Gal len in der stat, do ich offenlich ze ge-
richt sass, der beschaiden man Johans Gêtzenwil ler burger ze sant Gal len vnd
offnot vnd L veriah da der selb Johans offenlich vor mir vnd dem gericht vnd sprach,
das er von der erberen frowen Adelhaiden der Friginen burgerinen ze sant Gal-
len Johansen des L Frîen saligen wilunt elicher wirtinnen recht vnd redlich vnd mit
guter vorbetrahtung das hus vnd hofstat gelegen ze sant Gal len in der stat an der Nu-
wen gassen2 zwuschent Rudolf f des Rudgers hus vnd Cristans hus von Watt3

mit allen rechten vnd zu gehorden gekofft hett also mit der beschaidenhait vnd in dem
rechten, das er vnd alle sin erben vnd nachkomen, in der hant vnd gewalt das selb hus
vnd hofstat iemer kumt ald stât, von dem selben hus vnd hofstat aller jarlich ie ze sant
Martins tag der vorgenemten Adelhaiden der Friginen ze rechtem iarlichen zin-
se funf schilling pfenning guter Costentzer munse ân alle minnrung vnd ân allen
furzug geben vnd richten sont, vnd wenne die selb vorgenemt Adelhait  abstirbet vnd
von todes wegen enist, so sol der selb vorgenemt Johans Getzen wi l ler vnd alle sin
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5034. 9Rudolf III. v. Steinach, 1348–1369.

5035. 1Wohl der Dompropst, 1364–1388. – 2Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 3Heinrich v. Eschenz,
1348–1391.

5

10

15

20

25

30

35



erben vnd nachkomen danne von dem vorgeschribnen hus vnd hofstat eweklich vnd
aller jarklich ie vff sant Mart ins tag funf schilling guter pfenning der vorgeschribnen
munse ân alle minrung ze rehtem jarlichen zinse ainer priolinen in der sammnung ge-
legen vor der stat ze sant Gal len4, weli dann ie da priolin ist, geben weron vnd rich-
ten ân furzug vnd ân alle widerrede, vnd sol dann die selb priolin von den selben funf
schilling pfenningen zu der vorgenemten Adelhaiden der Fri inen jârzit aller jar-
lich geben vnd vnuerzogenlich richten ainem lutpriester ze sant Laurencis kilchen
ze sant Gal len5 drie pfenning vnd sinem mitpriester drie pfenning, ainem priester ze
vnser frowen kilchen6 drie pfenning, ainem priester ze sant Johann7 drie pfenning,
ir selben vnd den frowan gemainlich in der selben sammnung zwen schilling pfenning
vnd den siechen an dem Linsibu l 8 zwen schilling pfenning durch der selben vorge-
nemten Adelhaiden sêl vnd aller gelobigan sêlan hail willen, vnd sont die vorge-
nemten priester das selb jârzit jarlich begân mit sêlmess vnd der vorgenemten Adel -
haiden sêl vnd aller gelobigan sêlan gedenken, als vntz her sitt vnd gewonlich gewe-
sen ist, vnd die vorgedahten die priolin vnd die frowan in der sammnung vnd die sie-
chen an dem Linsibu l sont och aller jarlich ze dem vorgeschribnen jârzit der selben
vorgenemten Adelhaiden sel vnd aller gelobigan sêlan gedenken vnd got fur su bit-
ten. Vnd des alles ze offnem wâren vrkund vnd das dis also iemer me vnd eweklich
stat belibe, so han ich Johans von Stainach stat amman da vorgenemt min insigel
von des gerichtes wegen gehenkt an disen brief, won es och an gemainer vrtail ertailt
wart, das ich es tun solt. Ich Johans Getzenwil ler da vorgenemt vergich ain gantz
wârhait aller der vorgeschribnen dinge vnd gedinge, so hieuor an disem brief von mir
geschriben stant, vnd ze mêrer sicherhait der selben dinge, won ich aigens insigels nit
han, so binde ich mich vnd alle min erben vnd nachkomen vnder des vorgenemten er-
samen Johansen von Stainach statammans insigel, wâr vnd stat ze lâssenn vnd ze
haltenn alles, das von vns an disem brief vorgeschriben stât. Dis beschach vnd wart
dirr brief geben ze sant Gal len an sant Jacobs âbent des zwelffbotten im howat in
dem jare, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jâr, sechszig jâr vnd
darnach in dem sechsten jâre. Da ze gêgen warent dis ersamen manne Rudolf f von
Stainach9 hofamman ze sant Gal len, Johans der Kamber, Johans Rudger,
Nyclaus der Snider, Hainrice Garnleder vnd ander erber lute vil.

5035. Avignon, 2. August 1366
Papst Urban V. gestattet dem Konstanzer Domherrn Burkhard von Hewen 1, die Ein-
künfte seiner Domherrenpfründe drei Jahre lang auch während seiner Abwesenheit zu
beziehen, und beauftragt die Äbte von St.Gallen (. . . sancti Gal l i 2 . . .) und von St.Bla-
sien 3 und den Dekan von Saint-Agricol in Avignon, dafür zu sorgen, dass sie ihm aus-
gerichtet werden.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 162, f. 449.
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5036. 1Johann v. Steinach (Bez. Rorschach), 1363–1366 Stadtammann. – 2Georg v. Wildenstein,
1360–1379. – 3Spisergasse.

5037. 1Vgl. Nr. 4798, Anm. 2.
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Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1571. – Lettres communes Urbain V,16949.

5036. St.Gallen, 7. August 1366
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet eine Verpflichtung Rudolf Behaims und
dessen Gemahlin gegenüber Abt Georg von St.Gallen einen Gang am Haus in der Spi-
sergasse betreffend.

Abschr. (B), 16. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 89, f.1.

Druck: UB St.Gallen IV,1637 (unvollständig).

Allen denen, die disen brief ansechent lesend oder hören lesen, künd ich Johans von
Stainach stattaman zu sant Gal len1 vnd vergich offenntlich mit disem brief, das für
mich kament zu sant Gal len an dem nechsten frytag vor sant Lorentzen tag, da ich
offentlich zu gricht sas, dis nachgenenten erbaren lüth Rudolf f Behaim burger zu
sant Gal len vnd Cathrina sin eliche wirtin, vnd verjachend offentlich vor mir vnd
dem gricht für sich selber vnd für all iri erben vnd nachkomen vmb die gnad, die inen
der erwürdig min gnediger her abt Geori abt des gotzhus zu sant Gal len2 gethon het
an dem, das er inen von gnaden vnd nit von dehains rechten wegen erloupt vnd sinen
willen vnd gunst dartzu geben, das sy an dem hus glegen ze sant Gal len an Spiser-
gassen3, das ainthalb stost an des Nidren Müllers hus vnd anderthalb an Johan-
sen des Bisers hus, das iro lechen were von dem obgenanten minem gnedigen herren
abt Georien vnd dem vorgeschribnen gotzhus zu sant Gal len, hinden gegen des ob-
genanten mines herren bomgarten, an dem selben hus ainen gang machen vnd
vschiessena) söltind, der on alle geuerd fünff schuch brait were, das er inen dieselben
gnad gethon het mit söllicher beschaidenhait vnd in dem rechten, das sy denselben
gang vnd fürschutz von siner gnade, die er inen daran gethon het, haben vnd niesen
söltind, alle diewyl sy baide leben oder ains vnder inen. Vnd wenn sy dann baide ab-
sterbent vnd ensint von todes wegen, wann er danne der obgenant min her abt Geo-
r i oder sin nachkomen, ob er enwär, fürbas nit enbern wellent, das dann iri erben vnd
nachkomen, in deren hend denne das vorgeschriben hus wäri, denselben gang vnd für-
schutz one vertzug vnd one alle widerred abbrechen sond vnd dartzu dehaines rech-
tens fürbas sprechen. Beschech ouch, das sy dasselb hus by irem leben jemant zu kouf-
fen gebint, wer die werint, es sigen frowen oder man, dieselben söllen ouch dannethin
den vorgeschribnen gang noch fürschutz nit fürbas haben noch niesen dann mit des
obgenanten mins hern abt Georien willen vnd gunst oder siner nachkomen, ob er en-
wer. Vnd zu ainem waren vrkund vnd gantzer sicherhait aller obgeschribner ding vnd
vergicht so han ich Johans von Stainach aman davor genempt von ernstlicher pitt
der vorgenenten Rudolf fs des Behaims vnd Catr inen siner elichen wirtinen vnd
ouch von des grichtz wegen min insigel gehenckt an disen brief, wann es ouch mit ge-
mainer vrtail ertailt ward, das ich es thun solt. Dis beschach vnd ward diser brief ge-
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5038. 1Rudolf III. v. Steinach (Bez. Rorschach), 1348–1369. – 2Georg v. Wildenstein, 1360–1379. –
3Ein personaler, wohl direkt der äbtischen Gerichtsbarkeit unterstellter Sonderverband innerhalb der Klo-
stergrundherrschaft. – 4Teufen AR. – 5Nicht erhalten. – 6Wil, Stadt u. Bez.

5039. 1Gerlach v. Nassau, 1346–1371 Erzbischof v. Mainz.
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ben zu sant Gal len an dem vorgeschribnen frytag in dem jar, do man zalt von gottes
gepurt dryzechenthundert jar, sechtzig jar vnd darnach in dem sechsten jar.
a) B, statt vzschiessen.

5037. Konstanz, 27. August 1366
Das Domkapitel von Konstanz ernennt Procuratoren. Die Urkunde ist ausgestellt . . . in
domo habitacionis dilecti in Christo Heinrici de Wil subcustodis ecclesie Con-
stan(ciensis ) 1 in civitate Const(ancia) situata . . .

Auszug (B), Insert in Urk. v. 9. Mai 1370, GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 996.

Regest: Reg. ep. Const. II, 5965.

5038. Wil, 29. August 1366
Rudolf von Steinach, Hofammann zu St.Gallen, quittiert Abt Georg von St.Gallen für
die Teilzahlung von 30 Pfund an eine Schuld von 52 Pfund.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.F.2. – Pg. 21/10,5 cm. – Siegel abh., besch., Abb. 284.

Druck: Zellweger, Urkk. I/1,100. – UB St.Gallen IV,1638 (unvollständig). – App. UB I, 98 (un-
vollständig).

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Rudolf von
Stainach1 L hofamman ze sant Gal len vnd vergich offenlich mit disem brief fur
mich vnd fur alle min erLben, das der erwirdig min genadiger herre abt Geori von
gottes gnâden abt des gotzhus ze L sant Gal len2 mir geben vnd gantzlich gewert hat
drissig pfunt pfenning guter Costenzer muns an den zwai vnd funfzig pfunt pfen-
ning, die er mir schuldig ist, darumb er mir das hofampt ze sant Gal len, das sun-
derampt3 vnd das ampt ze Tuf fen4 versetzet hat, als der brief 5 bewiset, den ich von
minem vorgenemten herren darumb hân, vnd das er noch sin nahkomen mir noch mi-
nen erben bi dem selben pfantza) vnd brief vnd och von der geltschuld wegen nut mer
schuldig sint vnd gelten sont dann zwai vnd zwainzig pfunt pfenning der vorgeschri-
ben muns. Vnd des ze ainer warhait henk ich min insigel fur mich vnd fur alle min er-
ben an disen brief. Der geben ist ze Wil 6 an dem nahsten samstag vor sant Verenen
tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert iar, sehzig iar vnd
darnach in dem sehsten jare.
a) A.
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5039. 2Thal, Bez. Unterrheintal. – 3Rheineck, ebd.

5040. 1Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). – 2 Rudolf v. Rorschach. – 3Balgach, Bez. Unterrheintal. –
4Name abg. – 5Fürschwendi, Gem. Eggersriet, Bez. Rorschach. – 6Name abg., vgl. aber Hasenhus, Gem.
Rorschacherberg, Bez. Rorschach. – 7Abg., bei Wilen, Gem. Rorschacherberg. – 8Loch, Gem. Rorscha-
cherberg. – 9Kräzeren, ebd. – 10Viell. Am Rhein, Gem. Thal, Bez. Unterrheintal. – 11Büel, Gem. Ror-
schacherberg. – 12Hengart, abg., an der Ecke Mariabergstrasse/Bäumlistorkelstrasse, Gem. Rorschach. –
13Untergoldach, Gem. Goldach, Bez. Rorschach.
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5039. Frankfurt a/M., 5. September 1366
Erzbischof Gerlach von Mainz gibt seinen Willebrief zur Schenkung des Patronats-
rechts der Kirche Thal ans Domkapitel von Konstanz.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 20566. – Pg. 51/23,5 cm. – Siegel oval 10/6,7 cm, leicht
besch., +S.GERLACI.DEI.GRA.SCE. . .GVNT.SED. . .I.SAC.IMP.IN.GERMANIA.ARCHICAN-
CELL. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Approbacio seu confirmacio Gerlaci ar’epi Magunt. super do-
natione iuris patronatus ecclesie parrochialis in Tal.

Regest: RSQ I/1,1176.

Gerlacusa) dei gracia sancte Magunt( ine) sedis archiepiscopus1 sacri imperii per
Germaniam archicancellarius notum facimus tenore presencium universis, quia se-
renissimus princeps et dominus dominus Karolus quartus divina favente clemencia
Romanorum imperaLtor semper augustus et Boemie rex dominus noster graciosus
animo deliberato nostro veluti principis electoris accedente consensu honor(abilibus)
. . preposito . . decano et . . capitulo ecclesie Constanciensis sincere nobis dilectis
imperpetuum infrascriptam graciam super donacione L irrevocabili iurispatronatus
ecclesie parrochialis in Tale2 prope opidum Rynecke3 Constanciensis diocesis
pro eorum profectu et divini cultus aucmento rite fecisse et super hiis suas patentes
lit teras dinoscitur erogasse, quarum tenor per omnia sequitur in hec verba:
Es folgt der Text von Nr. 4737.
Nos igitur attendentes graciam huiusmodi prefatis preposito decano et capitulo eccle-
sie Constanciensis factam legitime et precipue propter divini cultus augmentum,
quem sinceris affectibus ferventer desideramus, animo deliberato non per errorem aut
inprovide sed ex certa sciencia prefatam graciam necnon litteras imperiales pre ex-
pressis b) in omnibus suis sentenciis particulis punctis et clausulis de verbo ad verbum,
prout expressantur superius, laudamus acceptamus et eis tamquam princeps elector
nostrum benivolum adhibemus consensum pariter et assensum presencium sub no-
stro appenso maiori sigillo testimonio litterarum. Datum Frankefurdie, V. die men-
sis septembris, anno domini Mo.CCCo. sexagesimo sexto.
a) Verzierte Initiale G 2,8 cm hoch. – b) A, statt expressas.

5040. 11. September 1366
Eglolf von Rorschach beurkundet, dass bei der Teilung die genannten Güter und Leute
seinem Bruder Rudolf zugesprochen worden seien.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Urkunden-Supplement. – Pg. 29,5/21 cm. – Siegel fehlt. – Rückver-
merk (15. Jh.): Tail brief, wie die von Roschach tailt hand. Non est pro monasterio nec in quantum
feudo tangit.

Druck: UB St.Gallen IV,1639.

Icha) Eglol f f von Roschach1 herr Eglol fs salgen sun von Roschach des eltern
kund vnd vergih offenlich mit vrkund dis briefs vor allen L den, die disen brieff anse-
hend oder horend lesen, daz disu nah geschriben lut vnd gut, wie die genant sint oder
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5040. 14ht. Untereggen, Bez. Rorschach. – 15Beggetwil, Gem. Mörschwil, Bez. Rorschach. – 16Koblen,
Gem. Rorschacherberg. – 17Berneck, Bez. Unterrheintal. – 18Viell. Sigmaringen BW.
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wa du guter geLlegen sint, minem bruder Rudolfen2 ze tail worden sint, ze dem er-
sten der hoff ze Balgach3, das gut in Raitbuch4, daz gut in Peters Rut i 4, L der hoff
ze Furswendi5, daz Haintz Criemler buwet, des Hasen gut 6, der hoff ze Crutz
Eglen7, des Lochers gut vnd von dem nidern aker vnder dem hus siben viertal korns
vnd vom berg, der vor mals zu ir buw gehort, sehs mut kornes, daz nu vom berg zu des
Lochers gut getailt ist, das gut im Loche8 vnd vs dem gut ze Cratzerun9 zehen
viertal kernen, die aker ze Rin10 vnd Veldl ins aker, des Ammans bongart, den man
spricht der Bu le 11, den nidern garten, den der Spat buwet, des Verren zehenden den
dritten tail, Hansen Ruschen hofstat vnd die ober hoffstat am Haingarten12 ze
Roschach, disu guter ligent ze Nidro Goldach13, des Sturmen gut, das V l i Scho-
r i buwet, die schubuz, die Haini Frie hat vnd die der Zuber buwet, des  Frien schu-
bus, daz V l i Schor i buwet, der Kesseler inen gut, Rudins Langen gut, das V l i
Schor i buwet, von gebetten daz gutli, daz gut vff dem bach, daz V l i Wiler buwet,
der aker im bifang, den V l i Schor i buwet, der Schaffer inen gut, der hoff ze Amar-
gaswile14, der zehend ze Amargaswile vnd der zehend ze Begitwi ler15, vs dem
gut ze Koblen16 zwai viertal korns, ab Sturmen gut zwai viertal kornes, Va lk  l ins
muli, du ze Bernang17 gelegen ist, Hainin Criemler sin wip vnd iru kint, V l in
Criemler sin wip, V l i Schor i sin wip vnd iru kint, V l i Wiler sin wip vnd iru kint,
Rudin Schmitt sin wip vnd iru kint, Cuni Halter sin wip vnd iru kint, Wernl i
Schmitt sin wip vnd iru kint, Hans Schor i sin wip vnd iru kint, Chuni Trumber,
Vrsel le Ruschinun vnd iru kint, V l i Kamerl i sin wip vnd iru kint vnd sin stufsun,
Haini Sturmen muter, Hans Eschler, Chuni Gruber, Herman  Hase sin wip
vnd iro kint, Rudin Hasen, dem man spricht der Clein, Clasen von Sigmeri -
gen18 wip vnd iru kint, V l i Schniders wip vnd iru kint, Matz i Camerl in vnd iru
kint, Chunins Sturmen tohter, des Af fers wip vnd iru kint, Jacl i Scho�r ins wip
vnd iru kint, Haini Koch sin wip vnd sinu kint, des beschornen kint 
zwai, Stepfan Escheler sin wip vnd iru kint, Haini Sturme. Dis vorbenempten
lut vnd gut, wie du genant sint vnd wa du gelegen sint vnd waz den selben luten vnd
gutern zugehoret, es si benempt oder vnbenempt, vnd waz von den selben luten iemer
kunt, daz sol der egeschriben min bruder inne han vnd niessen vnd sin erben, ob er
enwere, an min vnd miner erben sumnust vnd ierrung mit ze setzen und ze etsetzend
mit allen den rehten, als wir es inne gehebt hant vnd an vns braht sint. Es ist och be-
ret vnd mit namen vss bedinget, waz lut ald guter noch vngetailt sint, die an disen
briefen nit verschriben sint, daz wir daz hie nach tailen sond, wenne es min bruder
Rudolf f oder sin erben an mich ald an min erben mutent vnd tailes begeren, vnd we-
re kain lut ald gut in disem tail verswigen, daz sol inen enkain schaden bringen. Vnd
daz dirr tail vnd waz hie geschriben stat stat belib, so gib ich Eglol f f der eschriben
von Roschach disen tail brieff besigelt mit minem aigen insigel. Der geben ist am
nehsten fritag nah vnser frowen tag ze herbst, nach Cristus geburt druzehenhundert
iar vnd da nach in dem sehs vnd sehtzigostem jare.
a) Initiale J 3,5 cm lang. – b) A.
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5041. Frankfurt, 12. September 1366
Herzog Rudolf von Sachsen gibt seinen Willebrief zur Schenkung des Patronatsrechts
der Kirche Thal durch den Kaiser ans Domkapitel von Konstanz.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 20567. – Pg. 35/25 cm. – Siegel ∅ 3 cm, +++RVDOL -
FVS.DVX.SAXONIE.AMARCS.IMPII. – Rückvermerk (14. Jh.): Approbacio seu confirmacio du-
cis Saxonie super donacione iuris patronatus ecclesie in Tal; (15. Jh.): Capitular(is).

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5039.

Regest: RSQ I/1,1177.

Rvdolfusa) dei gracia Angarie Westfa l ie et Saxonie dux1 et c(etera) sacri Ro-
mani imperii archimarescallus tenore presencium notum facimus universis, quod se-
renissimus L princeps et dominus noster dominus Karolus quartus divina favente
clemencia Romanorum imperator semper augustus et Boemee rex dominus noster
graciosus animo deliberato nostro veluti L principis electoris accedente consensu ho-
nor(abilibus) preposito decano et capitulo ecclesie Constanciensis sincere nobis
dilectis imperpetuum infrascriptam graciam super donacione irLrevocabili iuris pa-
tronatus ecclesie parrochialis in Tal l prope opidum Rynecke Constanciensis dio-
cesis pro eorum profectu et divini cultus augmento rite fecisse et super hiis suas pa-
tentes litteras dinoscitur erogasse, quarum tenor per omnia sequitur in hec verba:
Es folgt der Text von Nr. 4737.
Nos igitur attendentes graciam huiusmodi prefatis preposito decano et capitulo eccle-
sie Constanciensis factam ligittimeb), s d prefertur superius c), et precipue propter
divini cultus augmentum, quem sinceris affectibus ferventer desideramus, animo de-
liberato non per errorem aut inprovide sed ex certa sciencia prefatam graciam necnon
litteras imperiales preexpressas in omnibus suis sentenciis particulis punctis et clau-
sulis de verbo ad verbum, prout expressantur superius, laudamus et acceptamus et eis
tanquam dux Saxonie archimarescallus sacri Romani imperii et princeps elector
nostrum benivolum adhibemus consensum pariter et assensum presencium sub no-
stro appenso sigillo testimonio litterarum. Datum Frankenfurd, die XII mensis sep-
tembris, anno domini Mo CCCo sexagesimo sexto.
a) Initiale R 2,8 cm hoch. – b) A. – c) A, viell. Einschub: sub die prefertur superius.

5042. 13. September 1366
Eglolf und Rudolf von Rorschach übertragen ihrer Mutter Clara von Sulzberg Leute
und Güter zu Leibding.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.T.28g. – Pg. 40/19,5 cm, unten beschnitten, daher fehlen die Siegel, 
3 Schnitte sichtbar, viell. hingen weitere. – Verso (14. Jh.): Dis sind herr Rudolfs von Roschach

Nr. 5042 1366 231

5042. 1Klara v. Sulzberg (Gem. Untereggen, Bez. Rorschach). – 2Goldach, Bez. Rorschach. – 3Altburg,
Gem. Untereggen. – 4Klingenbuech, Gem. Rehetobel AR. – 5Robach, ebd. – 6Iltenriet, Gem. Untereg-
gen. – 7Wienacht, Gem. Lutzenberg AR. – 8Tobel, ebd. – 9Rebstein, Bez. Oberrheintal. – 10Eber-
hard II. v. Sulzberg, 1312–1367. – 11Ulrich v. Ems (Hohenems, Vorarlberg). – 12Rudolf v. Rosenberg
(Gem. Herisau AR), zu Zuckenriet, Gem. Niederhelfenschwil, Bez. Wil. – 13Ulrich Eberhard
(1329 – †vor 4. Juli 1398) oder Ulrich Johann (1329–1384) v. Sax (Hohensax, Gem. Sennwald, Bez.
Werdenberg). – 14Rudolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.).
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zinss. Item ze Balga I. lb. galtz, III. hurn. Item das gut in Rait buch I.malter habern, v. ß. d. Item das
gut in Betters Ruti VIII. ß. d., zwai schaf ze maygen. Item das gut ze Furswendi II. malter haber, IIIj
viertal smaltz, IIII. ß. d. Item des Hasen gut gilt IIII. ß. d., ain mut korns, II. viertal smaltz. Item der
hof ze Cruzeglun gilt IIII.malter korns, II. viertal nuss, II. viertal turrer biran, ain viertal bonan.
Item des Lochers gut gilt VII. viertal kernun, V. quart smaltz vnd git von dem nidrun akker VII. vier-
tal korns vnd von dem berg VI.mut korns. Item das gutli im Loch gilt X. ß. d. Item von Krazzerun
X. viertal karnun. Item die akker ze Rin vnd Feldlis akker galtend XII. ß. d. Item des ammans bon-
gart, den man nempt der Bul, vnd der vnder gart galtent XIIII ß. d. Item des Ferren zehend gilt
V. scheffel korns. Item Hans Ruschen hofstat gilt IIII. ß. d. vnd von der obrun hofstat II. hunr. Item
des Sturmen gut, das Vli Schori buwt, gilt II.malter vesan vnd VI.mut haber, X. ß. d. Item die schu-
buss, die Haini Frig het, die Haini Zuber buut, gilt V.mut korns, V. ß. swin phennig, II. ß. schaf d.
Item des Frigen schubuss, die Vli Schori buwt, gilt V.mut korns, V. ß. swîn phennig, III ß. schaf d.
Item der Kessler gut, das Werli Strub het, gilt VI. viertal kernun vnd gilt ain malter vesan von siner
swester. Item Rudis gut des Langen, das Vli Schori hat, gilt zwen mut kernun, ain viertal bonan,
II. viertal nuss, ain drittal ains swins, ain drittal ains schafs vnd VII ß. d., vnd git von gebetten
VI. viertal kernen. Item das gut, das Vli Wiler hat, gilt VIIII. viertal kernen, ain viertal bonan, zwai
viertal nuss, ain halbs swin, ain halbs schaff vnd VI ß. d. Item der akker im bifang, den Vli Schori
bwt, gilt ain malter. Item der Schafferun gut gilt VI. viertal kernuna). Item der hof ze Amergaswila
gilt II. mutb) kernun, II. mut haber, ain mut nus, II. viertal bonan, ain kizzi. Item der zehend ze
Amergaswilla gilt vnd ze Begetswila galdent IIj malter. Item Haini Zuber sol mir I. lb. VIII ß. von
dem hus vnd von dem bongarten. Item von Kobla II. viertal vnd Hans Sturm zwai viertal. Item
Wakkerlis muli ze Barnang gilt VIIII ß. d.

Zu den Namen vgl. Nr. 5040.

Druck: UB St.Gallen IV,1640 (das Zinsverzeichnis verso auch UB St.Gallen III, S. 849, Anhang 15).

Regest: App. UB I, 99.

Allenc) den, die disen brieff ansehend oder horend lesen, kunden vnd vergehin wir Eg-
lo l f f vnd Rudolf f von Roschach gebruder, das wir beid lieplich vnd fruntlich uber
ain komen sint, das wir vnser lieben L muter Claren von Sultzberg1 disu nah be-
nempten lut und gut ingeben vnd inantwrten ze rehtem libding sond vnd geben hant
mit vrkund dis brieffs, also das si disu nah benempten lut vnd gut inne L haben vnd
niessend) an vnser vnd vnser erben ierrung vntz an iren tot, vnd wenne si enist vnd
von diser welt geschaiden ist, das got lang wend, so sond die selben lut vnd gut wider
an vns vallen L oder an vnser erben, ze dem ersten den hoff ze Bu l vnd den hoff ze
Obro Goldach2, den Rudi Has buwet, vnd vss dem hoff ze Amergaswila funft-
zehen schilling pfenning vnd vss Haini Sennen gutlin vier schilling pfenning, vnd
den hoff ze der Altenburg3, den hoff ze Cl ingenbuch4, den hoff ze Rorbach5,
vnd vs dem hoff ze Hil tenriet 6 ain pfunt pfenning vnd vs der vogtey ze Wihen-
neht7 vnd ze Tobel 8 vier pfunt pfenning, vnd den wingarten ze Rebstain9 vnd alle
die lut, die wir ze Rebstain hant, wie die genant sint, die Kel ler ze Bu l mit wip vnd
mit kinden, Hainin Sennen, Hansen in Rorbach, dem man spricht Wiler, Han-
sen Wiler von der Altenburg mit irene) lipen vnd mit gut, vnd sunderlich ain wis
ist genant Waltzenhuserin vnd ist gemain mit herr Eberhart von Sultzberg10,
dis vor geschriben lut vnd gut sol si inne han vnd niessen mit aller zu gehord mit
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5042. 15Eglolf v. Rorschach. – 16Wohl Hirschberg, Gem. Reute AR.

5043. 1BW. – 2Burkhard der Renner v. Pfullendorf, genannt v. St.Gallen, 1366–1372, vgl. Nr. 5293. –
3Altar St.Georg (u. Benedikt) im Münster Konstanz.
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zwing mit banne mit valle mit gelasd mit allen rehten an vnser vnd vnser erben ier-
rung vntz an iren tot, vnd dar vmb, daz wir siu nit sumen noch ierren an dehainen den
vor benempten lut oder gutern, so habin wir ir ze burgen geben vnd gesetzet dis nach
benempten erber lut herr V l r ichen von Emptz11, herr Rudolf von Rosenberg
von Zukenriet 12, V l r ichen von Sax13 vnd vnsern vetteren Rudolf fen von Ro -
schach14 alle vnuerschaidenlich mit der bedingt, war ob wir oder vnser erben oder je-
men von vnseren wegen siu sumptin oder iertint an dehainen iren lut oder gutter, so
haut si gewalt, die egenempten burgen ze manend ze hus ze hoff ald vnder ogen, die
sond ir denne bi der erstun vordrung verpfenden als vil vnd als dik, vntz ir ie vergol-
ten wirt so vil gutz, als si denne gesumpt ist vnd geiert von vns oder von vnseren we-
gen, vnd wele burg also nit verpfanti, des pfantt sond ir vnd iro helfern erlobt sin mit
clag vnd an clag vnd an allu geriht vnd an zorn, were och, ob diser burgen dehainr vn-
nutz wrd von tot wegen oder von andren sachen, so sond wir oder vnser erben ir ie ain
andern als schidlichen an des abgangen stat geben inrent ainem manot, so wir dar
vmb gemant werdent, tatint wir des nit, so sont wir egeschriben von Roschach bi
dem aid in varen gen Costentz oder gen sant Gal len vnd niemer dannen komen, e
ir ie der burg geriht wirt. Komen och dis burgen diser burgschaft ze schaden, wie si des
ze schaden komen, von dem schaden sond wir vnd vnser erben in vnd iren erben
gantzlich ab tun an schaden, vnd vmb den schaden hant si vnd ir helffer gewalt vns ân
ze griffen mit pfandung an lut an gut vff burg vnd stet f) vnd allenthalben an clag vnd
an zorn als lang zit, vntz inen ie vs geriht wirt der schad, den si den genomen hant, si
nemint sin schaden von pfandung oder von andren dingen. Ich vor benemptu Clar
von Sultzberg entzih mich, won es also mit tadingen zu komen ist, daz ich noch nie-
men von minen wegen niemer kain ansprach haben sol ze den guter, die dar komen
sint von minem vatter oder von miner muter oder von minem wirt herr Eglol f salgen
von Roschach15, vnd han mich des entzigen, wie reht ist, mit miner truwe in aides
wis, doch sol ich niessen die sehtzehen schilling pfenning vs dem hoff vf Hirsperg16

vnd sehtzehen schilling vs der Salmserren bongarten. Vnd des ze vrkund so henken
wir egeschriben von Roschach vnseru aignu insigel an disen brieff. Wir egeschriben
burgen herr V l r ich von Emptz, herr Rudolf f von Rosenberg, V l r ich von Sax
vnd Rudolf von Roschach vergehin diser burgschaft vnd loben mit guten truwen ze
tund alles, daz von vns hie geschriben stat, vnd des ze vrkund henken wir vnseru aig-
nu insigel an disen brieff. Der gebeng) ist an des hailgen crutz abend ze herbst, nah Cri-
stus geburt druzehenhundert iar vnd da nach in dem sehs vnd sehtzigostem jare etc.
a) Es folgt ungetilgtes Item. – b) mut unter der Zeile nachgetragen. – c) Initiale A 3,5 cm lang. – d) Hier
fehlt sol. – e) Es folgt getilgtes mit. – f ) s aus anderem Buchstaben korr. – g) g korr. aus b.
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5044. 1Günther Tokler v. Bamberg, 1365–1368 Sekretär Herzog Wenzels. – 2Wenzel, Herzog v. Luxem-
burg, Brabant und Limburg (Belgien), 1337–1383. – 3Lombardisches Gebirge = Alpen.

5045. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 2Name abg. – 3Reutlingendorf, sw. Ehingen BW. – 4Horn-
stein, nö. Sigmaringen BW. – 5Bittelschiess, ebd.
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5043. Überlingen 1, 1. Oktober 1366
. . . her Burkart von sant Gal len ain priester cappelan2 sant Georien altar vnder
kantzel in dem munster ze Costentz3 . . . verzichtet bei Streitigkeiten um den Korn-
zehnten in Überlingen auf die Anrufung des geistlichen Gerichts.

Or. (A), StadtA Überlingen, 165.

5044. Nürnberg, 27. Oktober 1366
Kaiser Karl IV. gebietet der Stadt St.Gallen, seinem Bruder Wenzel als Reichsvikar
diesseits der Alpen gehorsam zu sein.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. VII.2.2. – Pg. 27,5/18,5 cm. – Siegel Posse II, Tf. 3/4 mit Rücksiegel
3/5. – Auf der Plica rechts: Per dominum cancellarium Guntherus Tokler de Babenberg1.

Druck: UB St.Gallen IV,1641.

Wir Karl von gots gnaden Romischer keyser tzu allen tzeiten merer des richs vnd
kung L tzu Beheim embieten dem burgermeister dem rat vnd den burgern gemeyn-
lich der stad L tzu sant Gal len vnsern vnd des heilgin richs lieben getrewen vnser hul-
de vnd alles gut. L Lieben getrewen, wan wir mit rat der fursten grafen vnd herren des
heilgin richs mit wolbedachtem mute vnd mit rechter wizsen den hochgeborn Went-
zela hertzogin tzu Lutzemburg tzu Brabant vnd tzu Lymburg2 vnsern lieben
brudir vnsern vnd des heilgen reichs gemeynen vicarien gemacht haben in Deutz-
schen landen vnd in allen andern landen vnd creizsen, die disseit des Lampart is -
schen gebirgis 3 gelegin sind, vnd haben yme gantz macht gegeben tze tun vnd tze
schicken alles, daz wir selbir getun mochten, als in vnsern briefen sulche vnser mey-
nung volkumelicher vnd gentzlicher begriffen ist, da von gebieten wir ewern trewen
ernstlichen vnd vesteclichen bey vnsern vnd des richs hulden vnd manen euch der ey-
de vnd der gesworn trewe, do mit ir vns vnd dem heilgin reiche verbunden seit, das ir
dem egenanten vnserm lieben brudir vnd vicarien oder wem er daz mit seynen brie-
fen kuntlichen emphilhet, mit allir ewer macht nutzen gulten herscheften dinsten vnd
allen andern sachen, die vns vnd daz reiche angehoren, wie man die mit sunderlichen
worten genemnen mag, gehorsam vndertenig vnd wartende seit glicher weiz als vns
selbir, an alle widderred vnd an alles widersprechen. Geben tzu Nuremberg vndir
vnser keiserlichen maiestat ingesigel an der heilgin tzwolffboten abend Symonis vnd
Jude, vnser reiche in dem eyn vnd tzwentzigisten vnd des keisertums in dem zwelff-
ten jare.
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5046. 1Gem. Stein am Rhein, Bez. Stein SH. – 2Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 3Burkart (Ammann
zu Randegg), 1358–1381 Abt des Benediktinerklosters Wagenhausen, Bez. Steckborn TG. – 4Friedrich 
v. Tengen, 1366–1374 Propst des Chorherrenstifts Embrach, Bez. Bülach ZH.

5047. 1Johann v. Rosenegg (sw. Singen BW). – 2Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 3Burkart (Ammann
zu Randegg), 1358–1381 Abt des Benediktinerklosters Wagenhausen, Bez. Steckborn TG. – 4Friedrich 
v. Tengen, 1366–1374 Propst des Chorherrenstifts Embrach, Bez. Bülach ZH.

5048. 1Vorarlberg. – 2Wohl Speicher AR. – 3Diepoldsau, Bez. Unterrheintal.
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5045. 31. Oktober 1366
Abt Georg von St.Gallen verleiht an Lutz von Hornstein Güter zu Reutlingendorf.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 551, U1269. – Pg. 30/7,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk
(15. Jh.): Vmb dry mansmad ze Rutling(en) dem dorff.

Wir apt Gierg von gotcz genauden dez gotzhus ze sant Gal len1 vergehind offenli-
chen an disem brief, daz vns bat Ernst der Lang Vogt, daz wir von im L vf nemind
driv mann mad wiswaschz an den hof steten vnd dri juchart akkers strekend ne-
ben den hof steten ab vnd ain holczlin lit in dem SchophL loch2, alz bi Rut l ingen 
dem dorf 3 gelegen, daz het er durch sin not verkauft vnd het dza) Luczen von Horn-
stain4 geben ze kaufenn von But te lschL iez5 vmb ains vnd viertzig phund haller
vnd het ez ze lehen gahaben von vns vnd von vnserm gotzhus vnd bat vns, daz wir ez
lihin dem selben von Hornstain, die bet erhortun wir, wan si vns zitlich duht, vnd
namun die vorgeschriben wisen vnd akker vnd holcz vf von Ernsten dem Vogt vnd
lihen ez Lutzen von Hornstain ze ainem rehten man lehen in der wis, az ez der vor-
geschriben Vogt von vns vnd von vnserm gotzhus vor ze lehen hett, vnd habin dis ge-
tan, az ez kraft vnd maht han sol vnd mag nauch gewonhait vnd nauch reht vnsers
goczhus. Vnd dez ze vrkund henken wir vorgenanter apt Gierg ze sant Gal len vnser
insigel an disen brief. Der geben wart, do man zalt von gotz gebivrt drivzehen hundert
jar, sehtzig jar, dar nauch in dem sehsten jar, an aller hailigen abend.
a) Korr. aus ez.

5046. Avignon, 4. November 1366
Papst Urban V. überträgt Walter von Hohenklingen 1 ein Kanonikat und eine Pfründe in
der Stiftskirche St.Adalbert auf der Reichenau und beauftragt die Äbte von St.Gallen
und Wagenhausen (. . . In eodem modo dilectis filiis . . sancti Gal l i 2 et in Wagenhu-
sen3 monasteriorum abbatibus . . .) und den Propst von Embrach 4 mit dem Vollzug.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 162, f. 333v.

Regest: UB St.Gallen IV, S.1142, Anhang 334. – Rieder, Röm.Quellen, 1575. – Lettres commu nes
Urbain V,16504.

Nr. 5049–5052 1366–1367 235

5049. 1Heinrich v. Schaffhausen, 1345–1381 Abt des Prämonstratenserklosters Rüti, Bez. Hinwil ZH. –
2Bez. Meilen ZH. – 3Johann Om v. St.Gallen, 1358–1373 Kaplan des Gallus-Altars im Grossmünster Zü-
rich.

5050. 1Eberhard v. Brandis, 1343–1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2Bez.
Frauenfeld TG. – 3Wil, Stadt u. Bez.

5051. 1BW. – 2Johann v. Brunberg (Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg), 1348–1389*. – 3Frauenfeld,
Stadt u. Bez. TG. – 4Stadt u. Bez. ZH.

5052. 1Rudolf Ruhl v. Friedberg, 1354–1367 in der kaiserlichen Kanzlei, 1365–1368 Bischof v. Verden, Nie-
dersachsen.
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5047. Avignon, 4. November 1366
Papst Urban V. überträgt Johann von Rosenegg 1 ein Kanonikat und eine Pfründe in
Chur und beauftragt die Äbte von St.Gallen und Wagenhausen (. . . In eodem modo
dilectis filiis . . sancti Gal l i 2 et . . in Wagenhusen3 monasteriorum abbatibus . . .)
und den Propst von Embrach 4 mit dem Vollzug.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 162, f. 340.

Regest: Lettres communes Urbain V,16505.

5048. Hohenems 1, 6. Dezember 1366
. . . Johans vom Spicher2 . . . beurkundet, dass der Streit mit seinen Brüdern um das
Erbe der Eltern und eines Vetters durch Schiedsrichter, u.a. . . . Rudo l f der Verr,
Cunrat der Wider von Diepaltsow3 . . ., entschieden worden sei.

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 7871.

Regest: J. Zösmair, 20. Rechenschafts-Bericht des Vorarlberger Museumsvereins (1880), S. 62, Nr.17.

5049. 13. Dezember 1366
Abt Heinrich von Rüti 1 verleiht dem Augustinerinnenkonvent in der Brunngasse in
 Zürich Reben in Küsnacht 2 zu Erblehen. Unter den Zeugen: . . . her Johans von sant
Gal len capplan ze der probstey Zur ich3 . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, CII18, 410.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1778.

5050. Reichenau, 1366
Abt Eberhard der Reichenau 1 verleiht Johann Bülmann und dessen Gemahlin u. a. ein
Gut zu Stettfurt 2, das jährlich u. a. . . . VI mut kernen Wiler3 meß . . . abwirft.

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1104 (Reichenauer Lehenbuch), S. 629.

Regest: Thurg. UB VI, 2883.

5051. 19. Januar 1367
Der Hofrichter von Rottweil 1 beurkundet, dass . . . Joh. Brunberg2 vogt ze Frowen-
uelt 3 . . . ihm eine Urkunde Karls IV. vom 31. Juli 1348 vorgelegt habe, und bestätigt
für die österreichischen Leute im Thurgau, besonders in Winterthur 4 und Frauenfeld,
die Befreiung vom Hofgericht.
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5052. 2Lamprecht (de Brunn), 1364–1371 Bischof v. Speyer. – 3Heidingsfeld, Stadt Würzburg.
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Or. (A), StaatsA Zürich, CI, 233a.

Druck: Thurg. UB VI, 2885.

5052. Heidingsfeld, 21. Januar 1367
Kaiser Karl IV. gebietet der Stadt St.Gallen, dem Bischof von Speyer zu melden, mit
wievielen Gewappneten sie am Romzug teilnehmen können.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.VII, 2.1. – Papier 27,5/21,5 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, Papier
darüber, Posse II, Tf. 4/1. – Recto unten rechts: Per dominum imperatorem Rud. Verden. episco-
pus1. – Rückvermerk (14. Jh.): sancti Gall.

Druck: UB St.Gallen IV,1632.

Wir Karl von gots gnaden Romischera) zu allen zeiten merer dez reichs vnd kunig
zu Beheim enLbieten dem burgermeister dem rate vnd den burgern gemeinlich der
stat zu sant Gal lenb) vnsern lieben L getrewen vnser gnade vnd alles gut. Lieben ge -
tre wen, wannc) vnser heiliger vatter der pabst vns angeruffen L hat alz einen vogte vnd
schirmer der heilgen kirchen vnd hat vns ernstlich gebeten, daz wir yn zu Rome in
sancte Peters stul furen wollen, vnd wann wir ouch durch dez heiligen reichs ere wil-
len die fart tun wellen vnd dez nicht lassen, darumb manen wir uch ernstlich, daz ir
von vnsern wegen uwer letzte antwurt daruber gebet dem erwirdigen Lamprecht
bischoved) zu Speir 2 vnserm lieben fursten heimlichen rate vnd lieben andechtigen,
mit wieuil guter lute gewappet ir vns dienen wollet gen Rome, steteclich sehs mande
by vns zu bleibend, an zu czelen die monden, so ir von huse vßcziehent, vnd dienet
vns alz erlich, daz wir vnd daz reiche dez ere haben vnd uch dez gnediclich gedanken
mugen. Vnd weren vns die sache nicht alz ernste, so sendenten wir uch nicht als erber
vnd ernstlich vnser botschafft. Vnd waz er mit uch tedinget in der sache, daz wellen
wir gentzliche stete vnd vesticlich halden in aller weiz, alz ob wir daz selber teten, vnd
gloubent ym ouch, waz er uch sagen wirdet von vnser wegen, alz vns selber. Wa och
uch der egenant vnser furste mit sinen briefen oder botten enbutet, daz ir zu ym ko-
men sullet, do komet zu ym by vnsern vnd dez reichs hulden. Geben zu Heit ins-
fe ld3 an sant Agneten tag, vnser reich in dem eyn vnd zwenczigsten vnd dez keiser-
tums in dem zwolfften jare.
a) Hier fehlt keiser. – b) zu sant Gallen auf Rasur. – c) wann auf Rasur. – d) ove korr. aus anderen Buch-
staben.

5053. 1. Februar 1367
Ulrich Windegger, Untervogt zu Jona, beurkundet, dass Johann Hasler an Konrad
Hegner einen Zins aus dem Gut Geroldsbrunnen verpfändet habe.

Or. (A), StadtA Zürich, 2005. – Pg. 23/19 cm. – Siegel besch., Abb. 438. – Geschrieben von glei-
cher Hand wie Nr. 4917, 5063, 5072, 5075, 5076, 5081, 5096, 5097, 5107.
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5054. 1Oberglatt, Gem. Flawil, Bez. Untertoggenburg. – 2Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 3Adelheid
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Icha) V l r ich Windegger1 vndervogt ze Jonen2 tun kunt vnd vergich offenlich an
disem brief, daz fur mich kamen L ze Jona in dem hof, do ich offenlich ze gericht sass
an John. von Langenhartz3 stat, Johans Hasler einunt L vnd Cunr. Haginer
andrunt, vnd satzte do der selb Johans Hasler mit bedahtem mut willeklich vnd L
vmbetwungenlich dem vorgenanten Cunr. Haginer zwein mut jarlichs kernen geltz
vff daz gut gelegen ze Geroltzbrunnen4 vnd vff alles daz, daz dar zu gehort, ze
einem rehten redlichen pfand âne abniessen fur dry vnd zweintzig guldin guter vnd
genger Florener am gold vnd an gwicht, die er im dar ûf verlihen het, mit solicher
bescheidenheit vnd geding, daz er vnd alle sin erben oder wer daz vor benemt gut ze
Geroltzbrunnen besitzet vnd inne het jarlich dauon dem selben Cunr. Haginer
oder sinen erben oder dem, der denn disen brief inne het, vff sant Mart is tag ze zin-
se geben vnd rihten sond zwein mut kernen Rapreswiler5 messes, alle die wil vnd er
oder sin erben oder der, der dann disen brief inne het, der selben guldun aller nit
gantzlich gewert vnd bezalt sint. Weles iâres aber der selb Johans Hasler oder sin er-
ben koment vnd den êgenanten Cunr. Haginer oder sin erben oder den, der danne
disen brief inne het, ermanont mit sêchs guldinen, so sond si im ein halben mut ker-
nen geltz darumb âne alle widerred wider ze losenn geben vnd mit zwelfthalbem gul-
din einen gantzen mut kernen, als lang vntz daz die selben zwein mut kernen geltz
gantzlich mit drin vnd zweintzig guldinen aberloset sint, vnd ist daz der widerkoff
vmb ein halben mut kernen, vmb ein gantzen mut oder vmb beid beschicht vor sant
Johans tag des Tof fers ze sungichten oder darnach in den nahsten âht tagen âne
geuerde, so sol dem selben John. Hasler vnd sinen erben an dem zinse des selben iâ-
res so vil vnd er denn aberloset het geuallen sin. Beschicht aber der widerkoff vmb ein
halben mut kernen, vmb ein gantzen oder vmb beid nach sant Johans tag des Tof -
fers darnach vber âht tag, so sol dem selben Cunr. Haginer oder sinen erben oder
dem, der dann disen brief inne het, der zinse des selben iâres gantzlich geuallen sin.
Vnd vertgot im och die vorgenanten zwein mut kernen geltz vff dem obgenanten gut
ze Geroltzbrunnen vnd als vor bescheiden ist an min hant in des selben Cunr. Ha-
giners hant, als geriht vnd vrteil gab vnd als erber lut, die darumb gefragt wurden,
ducht, daz es kraft vnd maht hetti nû vnd och hie nach. Vnd des ze einem wâren vr-
kund so han ich der obgenant V l r. Windegger min insigel nach rehter vrteil vnd
durch beider teile bette willen gehenkt an disen brief. Der geben ist an vnser frowen
abend ze der liehtmisse in dem iâr, do man zalt von Cristus geburt drutzehenhundert
vnd sêhtzig iâr vnd dar nach in dem sibenden jâre.
a) Initiale J 3,3 cm lang.

5054. Montpellier, 5. Februar 1367
Papst Urban V. gewährt dem Kirchherrn Hermann Steinwinkel, dass die Präsentation
und Einsetzung in die Kirche Oberglatt gültig seien.
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5054. 4Vgl. Nr. 4879, Anm. 5. – 5Montpellier, dép. Hérault. – 6Villeneuve-lès-Maguelonne, ebd.
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Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 164, f. 355v, ep.138; Taxvermerk: XIIII.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1581. – Lettres communes Urbain V, 20207.

Dilecto filio Hermanno Stainwinkel rectori parrochialis ecclesie in Obrenglat 1

Constantiensis diocesis salutem etc. Laudabilia probitatis et virtutum merita, su-
per quibus apud nos fidedigno commendaris testimonio, nos inducunt, ut te favore
apostolico prosequamur. Exhibita siquidem nobis pro parte tua petitio continebat,
quod olim parrochiali ecclesiaa) in Obrenglat Constantiensis diocesis, quam
dilectus filius Radolphus dictus Schulthais olim ipsius ecclesie rector tunc obti-
nebat, per liberam resignationem ipsius Radolphi de ipsa ecclesia in manibus vene-
rabilis fratris nostri Henrici episcopi Constantiensis 2 extra Romanam curiam
sponte factam et per dictum episcopum extra dictam curiam ordinaria auctoritate ad-
missam, ut credebatur, vacante, dilecte in Christo filie Adelheidis abbatissa et con-
ventus monasterii in Maggenow3 Cisterciensis ordinis dicte diocesis vere patro-
ne dicte ecclesie et in possessione pacifica vel quasi iuris presentandi rectorem ad ip-
sam ecclesiam existentes te ad eandem ecclesiam, sicut credebatur, vacantem episco-
po Constantiensi infra tempus legitimum presentarunt idemque episcopus te in
rectorem ecclesie antedicte canonice instituit, nisi dicta ecclesia alias quam ut pre-
mittitur vacaret vel eius collatio secundum Lateranensis statuta consilii 4 esset ad
sedem apostolicam devoluta tuque vigore presentationis et institutionis huiusmodi
dictam ecclesiam assecutus illam extunc tenuisti et possedisti, prout tenes et possides
pacifice et quiete, cum autem, sicut eadem petitio subiungebat, tu dubites dictam
ecclesiam, cuius fructus redditus et proventus octo marcharum argenti secundum
communem extimationem valorem annuum ut asseritur non excedunt, tempore resi-
gnationis et presentationis ac institutionis huiusmodi ex eo vacavisset et vacaret,
quod idem Radolphus, prout noviter percepisti, dictam ecclesiam pacifice assecutus
eam ante resignationem huiusmodi per annum et ultra a tempore assecutionis huius-
modi tenuerat nec se fecerat cessante impedimento legitimo nullaque super hoc dis -
pensatione obtenta ad sacros ordines promoveri vel eius collationem secundum sta-
tuta predicta fore ad dictam sedem devolutam et propterea te posse super dicta eccle-
sia imposterum molestari, nos volentes te premissorum tuorum meritorum intuitu fa-
vore prosequi gratioso, tuis in hac parte supplicationibus inclinati volumus et aposto-
lica tibi auctoritate concedimus, quod presentatio et institutio predicte de te ut pre-
mittitur facte et quantumque inde secuta a data presentium perinde valeant plenam-
que roboris firmitatem obtineant, ac si predicta ecclesia ex eo, quod dictus Radol-
phus se non fecit ut premittitur promoveri, non vacaret vel eius collatio secundum
statuta predicta ad dictam sedem non existeret devoluta. Nulli ergo etc. nostre con-
cessionis et voluntatis infringere etc. Dat. apud Montempessulanum5 Magalo-
nensis 6 diocesis, non. februar. anno quinto.
a) Es folgt durchgestrichen de o.
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5056. 1Konrad v. Fürstenberg (sö. Donaueschingen BW), 1327 – †1370. – 2Henau, Gem. Uzwil, Bez. Un-
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5055. Vaduz, 14. Februar 1367
Swiger Vaistli verkauft an Agnes Vaistli eine Wiese in Vaduz.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.1.B.4. – Pg. 28/13 cm. – Siegel ∅ 3,5 cm, +S.SWIGGERI.DCI.
VAI ST LI.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.79, f.784v (Klosterdruck, irrt. zu 1376). – UB St.Gallen IV,1642 (un-
vollständig). – Liechtenstein. UB I/2, 48.

Icha) Swiger Vaist l i kvnd vnd vergich offenlich an disem brief allen den, die in an-
sehent oder horent lesen, L daz ich mit williger vorbetrachtung vnd nah rat miner
frvnd vnd erben han ze kofent geben recht vnd redlich L vnd aigenlich ze ainem ewi-
gen kof fur vnverkvmbert rehts aigen fro Agnesun der Vais l inunb), wilent AlLbers
Vais l is saligen elichi wirtinne waz, vnd ir erben, ob si enwar, ain wisen haiset
Buschl inun1, dv liget ze Vadutz2 ennet dem vorst. Die selben wisen mit grund mit
grad mit steg mit weg mit holtz mit veld mit wasser flussen vnd mit aller zu gehort be-
suchtz vnd vnbesuchtz han ich ir vnd iren erben ze kofent geben ze ainem ewigen kof
vmb sechs talbc) phunt phenning Costenzer mvns, der ich gar vnd ganzlich von ir ge-
wert bin vnd in minen nutz koment sint. Ich vnd min erben sollint och ir vnd ir d) er-
ben vmb den kof gut wern sin nah reht, wa ez inen iemer notdurftig wirt ain gaistli-
chem oder ain weltlichem gericht. Vnd dez ze warem vrkvnd so henk ich Swiger
Vais l i minen aigen insigel an disen brief fur mich vnd fvr alle min erben. Vnd wart
der brief geben ze Vadutz, do man zalt von Cristz gebvrt drvzehen hvndert jar vnd
siben vnd sehzig jar, an sant Valentins tag.
a) Initiale J 3 cm lang. – b) Hier fehlt das Relativpronomen, von jüngerer Hand mit Bleistift über der Zeile
so ergänzt. – c) A. – d) ir über der Zeile nachgetragen.

5056. Schwarzenbach, (vor 23. März 1367)
Graf Konrad von Fürstenberg beurkundet, dass Berchtold Bächler von Henau und  seine
Familienangehörigen sich mit dem Kloster Magdenau im Streit um ein Gut zu Nieder-
bächi verglichen haben.

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f.124.

Zum Datum: Da Konrad v. Fürstenberg 1370 starb, kann die Jahresangabe MCCCLXXX nicht stim-
men. Sie war im verlorenen Or. (A) zweifellos in Worten wiedergegeben, und der Kopist hat sich bei
der Umsetzung in römische Zahlen geirrt. Von 1353 bis 1365 standen Äbtissinnen namens Katharina
dem Kloster Magdenau vor. Da am 5. Dez. 1367 Christina v. Husen als Äbtissin bezeugt ist, kann die
Urk. spätestens am 22. März 1367 ausgestellt worden sein, in welchem Jahr der Montag vor Mariä
Empfängnis auf diesen Tag fiel.

Druck: Fürstenberg. UB II, 488 (zum 13. Aug. 1380?).

Wir graue Cunrat von Furstenberg1 verjehent vnnd tun kunt mit disem brieff al-
len, die in ansehent lesen oder horent lesen, dz fur vnns koment Bercholt der Bach-
ler von Hennow2, Mechthi l t sin elichi wirtin, Cunrat, V l r ich, Crist inaa) vnnd

240 1367 Nr. 5056–5058 
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Walther sin sun vnnd Adelhaid ir tochter, vnnd sprachen, dz sy mit den beschai-
den swosteren Katherina von gottes verhenngnust aptissinen vnnd mit dem conuent
gemainlich des gotzhuß ze Maggenow3 lieplich vnd guttlich gar vnnd ganntzlich be-
richt warint vmb alle die stosß vnnd ansprach wegen, so sy mit inen gehept hannd
vnntz vff disen huttigen tag, als dirre brieff geben ist, vnnd sunnderlich von des gutz
wegen gelegen ze Nidrenbachi4, vnnd hannd ouch dar vmb von inen empfangen
vnd ingenomen I lib. VI ß. d. Costentzer muntz mit der beschaidenhait, dz sy alli
gemainlich vnnd jetlichs sunnderlich geschworn hant ainen gelertenb) ze den hailigen
mit vffgehepter hannd, dz sy nach kain ir erben die vorgeschribnen frowen schwoster
Katherinen nach ir nachkomen nach dz vorgeschriben ir gotzhuß ze Maggenow
von des vorgeschriben guttes wegen ze Nidren Bachi nach daran niemerme bekumb-
ren vfftriben nach ansprechen sonnd weder mit gericht nach on recht nach mit kainen
andern sachen. Des ze ainer warhait henngcken wir graue Cunrat von Furstenberg
da vorgenemt vnnser insigel fur sy, won sy vnnser vogtlutt sind, an disen brieff. Der
geben ist ze Schwartzenbach 5 nach der gepurt Cristi MoCCCo vnnd im LXXX ja-
re, an dem nachsten mantag vor vnnser frowen tag ze dem ernde.
a) B, statt Cristian. – b) Hier fehlt aid.

5057. Konstanz, 1. April 1367
Das Domkapitel von Konstanz präsentiert dem Bischof für die Kirche Thal den Priester
Konrad von Ehingen.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 20565. – Pg.19/11 cm. – Siegel leicht besch., wie in
Nr.1282. – Rückvermerk (15. Jh.): Presentatio domini Conradi de Ehingen ad ecclesiam Tal.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6001. – RSQ I/1,1180.

Rever(endo) in Christo patri ac domino suo domino Heinrico dei gracia episcopo
Constan(ciensi ) 1 . . capitulum ecclesie L sue Constan(ciensis ) in omnibus re-
verenciam debitam et condignam. Ad ecclesiam parrochialem in Tal2 L vestre Con-
stan(ciensis ) dyocesis vacantem ad presens per mortem quondam Mangoldi de
Nel lenburg3 L comitis ultimi et inmediati eiusdem ecclesie rectoris vestre reveren-
cie, cum eiusdem ecclesie ius patronatus ad nos pleno iure dinoscatur pertinere,
 discretum Conradum de Ehingen4 sacerdotem predicte vestre ecclesie capellanum
virum utique providum honestum et legalem et in hac parte habilem et sufficientem
premissis tractatibus capitularibus et servatis sollempnitatibus debitis et consuetis
pro rectore eiusdem ecclesie in Tal presentandum elegimus et presentibus presenta-
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5059. 1Gem. Tumegl/Tomils, Kr. Domleschg GR. – 2Ursula v. Vaz (Kr. Alvaschein GR), Witwe Rudolfs IV.
v. Werdenberg-Sargans, 1337–1367. – 3Johann I. v. Werdenberg-Sargans, 1342–1399. – 4Anna v. Rhä -
züns (Gem. u. Kr. GR), 1367–1392. – 5Johann v. Langenhard (Gem. Zell, Bez. Winterthur ZH), 1357–
1370 Vogt v. Rapperswil, Bez. See.

5060. 1Rudolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.), Kirchherr v. Rorschach. – 2Augustinerinnenkonvent (später
St.Katharinen) am Brühl in St.Gallen. – 3Johann u. Heinrich v. Steinach (Bez. Rorschach). – 4Franken-
rüti, Gem. Berg, Bez. Rorschach. – 5Eberhard II. v. Sulzberg (Gem. Untereggen, Bez. Rorschach),
1312–1367. – 6Rudolf III. v. Wartensee (Gem. Rorschacherberg, Bez. Rorschach), 1344–1367.
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mus, vestre reverencie devote supplicantes, quatinus ipsum Conr. sacerdotem de dic-
ta parrochiali ecclesia in Tal et dono altaris eius investire et sibi curam animarum
subditorum eius committere aliaque, que sibi de iure in hac parte impendenda et fa-
cienda fuerint, impendere et facere dignemini divine pietatis intuitu et huiusmodi no-
stre presentacionis ob respectum. In quorum omnium testimonium sigillum nostrum
presentibus duximus appendendum. Datum in ecclesia Constan(ciensi ) predicta,
anno domini millesimo CCCmo. LX. septimo, kln. aprilis, indictione quinta.

5058. Reichenau, 4. April 1367
Abt Eberhard 1 und der Konvent der Reichenau beurkunden die Verleihung des Kelnhofs
zu Mettendorf 2 um einen jährlichen Zins von u. a. 8 1/2 Mütt Kernen und 14 Viertel
 Hafer . . . Wil 3 mess . . .

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’13’0.

Druck: Thurg. UB VI, 2897.

5059. Ortenstein 1, 5. April 1367
Ursula von Vaz 2 und ihr Sohn Johann 3 sichern die Heimsteuer von dessen Gemahlin
Anna von Rhäzüns 4 vor Gericht, da . . . Johans Langenhart vogt ze Rappresu-
u i l 5

. . . zu Gericht sass. Es siegelt u. a. . . . Johans Langenhart . . .
Or. (A), Fürst Thurn u. Taxis ZentralA Regensburg, Rätische Urkunden 52. – 6. Siegel besch., wie 8.
in Nr. 4868.

Druck: QSG 10, 52.

5060. Rorschach, 14. April 1367
Ein Schiedsgericht entscheidet, dass der Frauenkonvent am Brühl in St.Gallen aus dem
Hof Frankenrüti keinen kleinen Zehnten zu entrichten habe.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Schaffneramt im Thurgau, b.6. – Pg. 34,5/22 cm. – Siegel fehlt. –
Rückvermerk (14. Jh.): Von Roschach; (andere Hand): Frankenruti. – Geschrieben von St.Galler
Hand, wie Nr. 4795 (u. a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV,1643 (unvollständig).

Icha) Rudolf von Roschach kylchunhêrre der kylchun ze Roschach1 gemain man
in der nâchgeschribenen sache tun kunt vnd vergich offenlich mit disem brieue allen, L
die in ansehent lesent oder horent lesen, daz fur mich kam ze Roschach in dem dorf
an der nahsten mitwûchen vor dem hailigen tag ze ostran die êrsam in gotte L swester
Engeltrût Kaltysnin priorin in der samnung bi der stat ze sant Gal len2 an dez sel-
ben conuentes stat gemainlich von der stoss vnd ansprâchen wegen, L so Johansen
vnd Haintzzen von Stainach3 gebruder êlichen hûsfrowen vnd iru geswistrit zv
den selben frowen in der samnung hattent von dez klainen zehenden wegen vber allen
den hof ze Frankenrut i 4, da die selben von Stainach sprâchent von der vorgedâh-
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ten iro êlichen husfrowen vnd von iro geswistrit wegen, daz der selb klain zehend iro
lehen war von dem gotzhus ze sant Gal len, vnd aber die selben frowen in der sam-
nung da wider sprâchent, daz su den selben hof ze Frankenrut i inne gehept hettint
fur ain reht aigen ân alle redlich ansprâchen vierzig jâr minder oder mêr, daz su da von
niht geben hettint dann den zehenden von den zwain kornen von vesan vnd von ha-
bern ie zv den zwain zelgan, so su in nutz lagint, vnd daz su anders von dem selben hof
niht verzehendet hettint. Der selben stoss vnd ansprâchen su baidenthalb vff mich ze
ainem gemainen man vnd vff diz nâchgenemten schidlut hern Eberhart von Sultz-
berg5 ritter, Rudolf den vogt von Wartense6, Bartholome den Blârrer vnd vff
Jacob Rupreht Albreht Vo l i s tohterman ze dem rehten komen wârent. Vnd dar-
umb och der obgenant Johans von Stainach lobt mit siner truwe, wer ze sinne fur
sin êlichen husfrowen, fur Haintzzen sinen bruder, fur sin êlichen hûsfrowen vnd
fur iro geswistrit, waz wir alle funf gemainlich ald der mêr tail vnder vns darumb spra-
chint ald ich obgenanter gemain man ainig, ob die schidlut vberain niht kamint, daz
su daz alles stat hettint vnd haben soltint nv vnd och hie nâch. Vnd won du vorge-
schriben vrtail vff mich vorgenanten gemain man ainig komen waz, daz die obgenan-
ten schidlut dar vmb vber ain niht komen mohten, do erkand ich mich nâch miner
frunde vnd nâch ander êrber lut rât vnd sprach vnd ertailt nâch dem rehten, wa die
vorgenant priorin gesweren moht vnd och swuri ainen gelerten ait ze den hailigen mit
v̂fgehabnen vingern, daz su den vorgeschribenen hof ze Frankenrut i inne gehept
hettint fur aigen alz lang, alz man ain aigen behaben sol mit der gewêr, vnd darzu
zwên vnuersprochen man hett, die weder tail noch gemain an dem selben gut hettint
vnd vber die su niht ze gebietenn hettint, die ir der gewêr hulffent vnd helffen
mohtint, daz su dez billich geniessen soltint, vnd solt och daz tun vnd vollefuren ze
drin tagen vnd sechs wuchen ̂vs ze Roschach in dem dorf. Vnd offenot och do die ob-
genant priorin offenlich vor mir vnd vor den obgenanten Rudolf dem vogt schidman
der vorgenemten von Stainach iro elichen husfrowen vnd iro geswustrit vnd vor
Bartholome dem Blârrer schidman der obgenanten frowen in der samnung vnd
sprâch, alz ich obgenanter gemain man vmb die vorgeschribenen sach vnd ansprâch
ertailt hett vnd darumb ich in och vormals mit der vrtail baidenthalb tag geben vnd
verkunt hett, also war och si fur mich vnd fur die obgenanten schidlut Rudolf den
vogt von Wartense vnd Bartholome den Blârrer komen vnd wolt da tun vnd vol -
le furen, dez si got wol getruwoti, alz ich gesprochen vnd ertailt hett. Vnd swur och do
die obgenant priorin offenlich vor mir vnd vor den obgenanten schidluten Rudolf
dem vogt von Wartense vnd Bartholome dem Blârrer ainen gelêrten ait ze den
hailigen mit v̂fgehabenen vingern, daz su den vorgeschribenen hof ze Frankenrut i
fur aigen inne gehept hettint alz lang, alz man ain aigen behaben sol mit der gewêr,
vnd hatt och darzu bi ir zwên vnuersprochen man, die weder tail noch gemain an dem
selben gut hattent vnd vber die su och niht ze gebietenn hattent, die ir der gewêr hulf-
fent mit dem aide, alz ich gesprochen vnd ertailt hatt. Darnâch do bat mich die obge-
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nant priorin darumb sprechen, sid si alles daz getân vnd vollefurt hett, daz ich ge-
sprochen vnd ertailt hett, ob su iht billich die vorgeschribenen sache behept hettint
vnd ob su hinnenhin von den obgenanten von Stainach von iren êlichen hûsfrowen
vnd von iren geswistriten an dem selben klainen zehenden iht billich vnbekrenkt vnd
vngemut beliben soltint. Darumb ich vnd och die obgenanten zwên schidman Ru-
dolf der vogt von Wartense vnd Bartholome der Blârrer alle drîe gemainlich
sprâchen vnd ertailten, daz su die selben sach behept hettint vnd daz su och hinnen-
hin von den obgenanten von Stainach von iren êlichen hûsfrowen vnd von iren ge -
swistriden an dem vorgeschribenen klainen zehenden ze Frankenrut i billich vnbe-
krenkt vnd vngemut beliben soltint nv̂ vnd och hie nâch. Darnâch bat vns aber die ob-
genant priorin sprechen, ob ich in iht billich hieruber ainen brief geben solt besigelt
mit minem insigel fur mich vnd fur die obgenanten schidlut. Darumb wir vns och al-
le drige ainhelleklich erkandent vnd sprâchent vnd ertailtent nâch dem rehten, daz ich
ez billich tat vnd tun solt. Vnd ze ainem wâren vrkunde vnd gantzzer sicherhait aller
der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so han ich Rudolf von Roschach kylchun-
herre da vorgenemt fur mich vnd fur die obgenanten schidlut Rudolf den vogt von
Wartense vnd Bartholome den Blârrer min insigel gehenkt an disen brief. Der
geben ist ze Roschach in dem dorf an der vorgeschribenen mitwûchen in dem jar, do
man zalt von gottes geburt druzehenhundert jâr, sehszig jâr vnd darnâch in dem si-
benden jâre.
a) Initiale J 7 cm lang.

5061. Wil, 25. April 1367
Wilhelm von Rosenharz schwört Abt Georg von St.Gallen, ihm mit der Burg Mollen-
berg zu warten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, VV.6.A.3. – Pg. 20/9,5 cm. – Siegel abh., ∅ 3 cm, besch., +S.WIL. . .
HAR DT. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Burgsatz Mollenberg. – Geschrieben von gleicher Hand wie
Nr. 5064.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 31, S. 541 (Klosterdruck).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S.70, zu 1636.

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Wilnhelm vom
Rosenhart 1 kunt L vnd vergich offenlich mit disem brief fur mich vnd fur alle min
erben, daz ich mit bedahtem mut L willeklich gesworn hân ainen gelerten aid ze den
hailigen mit vfgehepter hand, daz ich vnd min L erben mit der burg Mol lenberg2,
die von dem gotzhus ze sant Gal len min vnd herr a) Johansen vnd Werntzen mi-
ner bruder burgsaz ist, dem erwirdigen minem genadigen herren abt Georien von got-
tes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len3 vnd sinen nâhkomen warten vnd damit
tun sol, als ain burgman von sinem burgsaz billich vnd von reht tun sol, ân geuard. Vnd
des ze ainer warhait henk ich min insigel fur mich vnd fur alle min erben an disen
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brief. Der geben ist ze Wil 4 in der stat an santb) Markus tag in dem iar, do man zalt
von gottes geburt druzehenhundert iar, sehzig iar vnd darnach in dem sibenden jar.
a) h korr. aus m. – b) s korr. aus de.

5062. Frauenfeld, 1. Mai 1367
Johann von Frauenfeld beurkundet, dass Johann Buman und Verwandte zugunsten des
Klosters Magdenau auf ihre Rechte am Mogelsberger Hof zu Schwarzenbach verzichtet
haben.

Or.(A), KlosterA Magdenau, T.15. – Pg.24,5/17 cm. – Siegel kl. Fragm., nichts erkennbar. – Rück -
vermerk (14. Jh.): Swarzenbach de curia dicta Magelspergs hof.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f. 36v.

Regest: Thurg. UB VI, 2898.

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kund ich Johans von
Frowenuelt 1 ritter vnd vergih offenlich mit disem brief, L daz fur mich kam ze
Swarzenbach2 in dem dorf die erbern lut Johans Bv̂man, Rudolf sin sv̂n vnd
Nesa des vorgenemten JoLhans swoster mit Cunrat dem Amman irem elichen
man vnd irem rechten vogt, der iro do ze stett mit recht vnd mit L vrtail ze vogt ertailt
wartb), vnd offenoten allu vnd veriahen mit irem fursprechen, das su sich wilklich
gern vnd vnbetwungenlich verzihen wolten des hofes gelegen ze Swarzenbach, den
man nemt Magelspergs3 hof, vnd aller recht rechtung vordrung vnd ansprach, so su
allu ald dehains vnder in von lipdinges ald von kainer laig ander sach wegen an dem
zu dem vnd von des vorgeschriben hofs wegen ie gehan hettint ald noch gewinnen
mochten, hin in der erwirdigen frôwen der abtischinninen vnd des gemainen conuen-
tes handen des closters ze Magnôw4 vnd ir nachkomen, ob su ênwarin, vnd baten
mich vorgenemten richter ze erfarn, wie su das tun solten, das es kraft hett ietz vnd
hernach. Do fragt ich vorgenemter richter vmb vnd wart mit gemainer vrtail ertailt,
das die egenemten Johans Bv̂man vnd Rudolf sin sv̂n mit iren handen vnd du vor-
genemt Nesa mit iro vnd des vorgenemten ir elichen mans vnd ir rechten vogtes hand
das tun solten an des gerichtes stab vnd das es also wol kraft hett vnd haben mocht ietz
vnd hernach. Do giengen die vorgenemten Johans Bv̂man vnd Rudolf sin sv̂n vnd
och du egenemt Nesa mit dem vorgenemten irem elichen man vnd irem vogt vnd
griffen an des gerichtz stab vnd gaben do ze stvnd ledklich vf vnd och frilich mit dem
stab allu gemainlich vnd ainhelklich vnd verzigen sich vor offem gericht fur si vnd al-
le ir erben vnd nachkômen des vorgenemten hofes ze Swarzenbach vnd aller recht
rechtung vordrung vnd ansprachan, so su von lipdinges ald von kainer laig ander sach
wegen an dem zu dem vnd von des vorgeschriben hofs wegen ie hatten gewunnen ald
noch hinnenhin iemer gehan oder gewinnen mvgen ald mohten in dehain wise, hin in
der vorgeschriben abtischinnen vnd des gemainen conuentes hand ze Maggenôw
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vnd iro nachkomen, ob su enwarin. Vnd ist dis alles redlichen vnd recht beschehen
volfurt vnd volbraht mit allen worten werken gebarden vnd getaten vnd och mit vog-
ten vnd fursprechen, so darzu gehorten vnd notdurftig waren vnd als recht sitt vnd ge-
wônlich was vnd als mit gemainer vrtail ertailt ward, vnd do batt mi der amtman mi-
ner vorgenemten frowen ze Maggnôw inen des gerichtes brief hievmb geben, der
ward inen mit gemainer vrtail ertailt. Vnd ze ainer warhait aller diser vorgeschribener
ding henk ich Johans von Frowenuelt ritter da vorgenemt min insigel von dez ge-
richtes wegen an disen brief, der geben ist ze Frowenuelt in der stat in dem jar, do
man zalte von gottez geburt druzehenhvndert iar, sechzig iare vnd darnach in dem
siben den jar, an dem mayen tag, won ich des selben tages offen jargericht da hatte ze
Swarzenbach.
a) Initiale A 5 cm lang. – b) wart über der Zeile nachgetragen.

5063. 1. Mai 1367
Der Vogt zu Rapperswil beurkundet, dass Albrecht an dem Graben und seine Gemahlin
Elisabeth dem Kloster Rüti ihre Rechte an dem Gut zu Moos verkauft haben.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII12,188. – Pg. 30/10,5 cm. – Siegel wie 8. in Nr. 4868. – Geschrieben
von gleicher Hand wie Nr. 4917, 5053, 5072, 5075, 5076, 5081, 5096, 5097, 5107.

Abschr. (B), 1441, ebd., B I 278 (Diplomatar Rüti), S. 410.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1805.

Ich Johans von Langenh(art ) vogt der statt ze Rapreswile1 tun kunt vnd vergich
offenlich an disem brief, daz fur mich kamm an offen geLriht der êrwirdig herre abt
Heinr. des gotzhus ze Rut i 2 einunt, Albreht an dem Graben vnd Elsbeth sin êli-
chu wirtinn andrunt, vnd veriahen L do die selben Albreht an dem Graben vnd
Elsbeth sin êlichu wirtinn, daz su beidu willeklich vnd vnbetwungenlich reht vnd
redlich L ze koffenn geben hettint eins rehten redlichen koffes dem obgenanten abt
Heinr. ze des vorbenemten gotzhus ze Rut i handen alle die rehtung, die su ald iru
kind vff disen huttigen tag, als dirre brief geben ist, hattont oder gehan mohtont an
dem gut ze Moss3, vmb funftzehen pfunt vnd funf schilling pfenning genger
Zur ( icher) muntz, der su nach ir baider vergicht von im gantzlich gewert vnd bezalt
sint. Vnd entzigen sich och die vorgenanten Albreht an dem Graben vnd Elsbeth
sin êlichu wirtinn fur su vnd iru kind vnd fur alle ir erben aller der rehtung, so su vntz
vff disen huttigen tag, als vor ist beschaiden, an dem gut ze Moss hattont oder gehan
mohtont, an min hant in des vorgenanten abt Heinrichs ze des vorbenemten gotz-
hus ze Rut i handen, als geriht vnd vrteil gab vnd als erber lut, die darumb gefragt
wurden vnd erteilton, vff den eyd ducht, daz es kraft vnd maht hetti nû vnd hie nâch.
Vnd des ze ainem wâren vrkund so han ich der vorgenant Johans von Lan gen -
h(art ) min insigel nâch rehter vrteil vnd durch beider teile bette willen offenlich ge-
henkt an disen brief ze einer bezugnuste aller vorgeschribenen dingen. Der geben ist
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ze ingantem meyen in dem iâr, do man zalt von Cristus geburt drutzehenhundert vnd
sêchtzig iâr vnd darnach in dem sibenden jâre.

5064. Wil, 3. Mai 1367
Johann von Rosenharz schwört Abt Georg von St.Gallen, ihm mit der Burg Mollenberg
zu warten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, VV.6.A.4. – Pg. 21/10,5 cm. – Siegel abh., ∅ 2,6 cm, stark besch., +. . .
IS.ROSENHART. – Rückvermerk (15. Jh.): Das die burg Mollenberg ainem herren warten sol. –
Geschrieben von Wiler Hand, wie Nr. 5061.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 31, S. 542 (Klosterdruck).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S.70, zu 1636.

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Johans vom Ro-
senhart 1 kunt L vnd vergich offenlich mit disem brief fur mich vnd fur alle min er-
ben, daz ich mit bedahtem mut L willeklich gesworn hân ainen gelerten aid ze den hai-
ligen mit vfgehepter hand, daz ich vnd min L erben mit der burg Mol lenberg2, die
von dem gotzhus ze sant Gal len min vnd miner bruder burgsaz ist, dem erwirdigen
minem genadigen herren abt Georien von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant
Gal len3 vnd sinen nahkomen warten vnd damit tun sol, als ain burgman von sinem
burgsaz billich vnd von reht tun sol, ân geuard. Vnd des ze ainer warhait hân ich ge-
betten minen lieben bruder herr Johansen vom Rosenhart ritter, das er sin insigel
fur mich gehenket hât an disen brief, won ich mines aigens insigels bi mir nut enhân.
Ich Johans vom Rosenhart ritter vergich, dis a) ich durch bat mines vorgen(anten)
bruders Johansen vom Rosenhart min insigel fur in gehenket hân an disen brief,
won er sines aigens insigels bi im nut enhat. Der geben ist ze Wil 4 an dem nahsten
mantag nâh sant Waltpurg tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehen-
hundert iar, sehzig iar vnd darnach in dem sibenden jare.
a) A, statt das.

5065. 4. Mai 1367
Rudolf der Schenk von Landegg verzichtet gegenüber dem Kloster St.Gallen auf seine
Rechte an einem dem Kloster verkauften Eigenmann.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, DD.2.A.8. – Pg.29/18 cm. – Siegel Abb. 353. – Rückvermerk (15./16.Jh.):
Rudolf Schenkch von Landek hat zechowffen geben ettlich lütt cze Wil dem gotzhuss.

Druck: UB St.Gallen IV,1644 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kund ich Rudolf der
Schenk von Landegg1 bûrger ze Wil 2, daz L ich mit guter vorbetrahtûng vnd be-
schaidenhait den beschaidenn kneht Johans den Moli tor wilent Johans des Mu l -
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lers von L Zuzwil le 3 elicher sûn, der min lehen was von dem erwirdigen gotzhûs ze
sant Gal len, mit lib vnd mit gut, so er ietz L hat oder noch gewinnet, fur mich vnd
 alle min erben vnd nâhkomen redlich vnd reht verkoffet vnd han ze koffenne geben
dem erwirdigen minen genadigen herren abt Geor ien4 sinen nâhkomen vnd dem
vorgeschriben sinem gotzhus ze sant Gal len vmb sehzehen pfûnt pfenning alles guter
vnd genamer Costenzer muns, dero ich gar vnd ôch alklich jezont von im bin gewert
an den stetten, da ich minen nûtz vnd fromen mit geschaffot han. Ich han ôch dem
vorgenemten minem herren abt Geor ien den vorgenemten Johans Moli tor mit lib
vnd mit gut an sin hand vfgeben vnd geuertegot, als reht sitte vnd gewonlich was, vnd
darûmb verzih ich mich vorgenemter Rudolf Schenk vnd han mich och verzigen
mit disem brief fur mich vnd alle min erben gen dem vorgenemten minem herren abt
Geor ien gen sinen nahkomen vnd gegen dem vorgeschriben gotzhûs ze sant Gal len
aller aigenschaft aller manschaft aller lehenschaft aller kûntschaft aller gewer lut vnd
brief aller gemaind alles tailes alles erbes vnd erbschaft aller reht rehtûng vordrûng
vnd ansprach, so ich an dem zu dem vnd von des vorgenemten Johans Moli tors
 sines libes vnd sines gutes wegen ie hatte gewan ald noch hinnenhin iemer gewinnen
moht mit gaistlichem ald mit weltlichem geriht oder ân reht ald mit kainen andren sa-
chen. Ich han och gelobt, daz ich vnd min erben, ob ich nit war, des vorgeschriben kof-
fes vnd ôch des vorgenemten Johans Moli tors reht wer sin sont nah reht gen aller
maniglichem, wenn wa vnd wie dik sin der vorgenemt min genadiger herre abt Geo-
r i sin nâhkômen daz vorgeschriben gotzhus vnd ôch der vorgenemt Johans Moli tor
bedurfent vnd notdurftig sint, vnd su ôch darûmb ze versprechenn vnd ze verstann an
ir schaden, wenn wa vnd wie dik su darûmb angesprochen geschadgot vnd vfgetriben
werdent, ân alle geuêrd. Vnd ze ainer warhait vnd offem vrkund aller diser vorge-
schribener ding vnd bedingde henk ich Rudolf der Schenk da vorgenemt min in -
sigel fur mich vnd alle min erben an disen brief. Der geben ist an dem nahsten zinstag
nah sant Waltpurg tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert
jar, sehzig jar, darnach in dem sibenden jar.
a) Initiale A 9,5 cm lang.

5066. Zürich, 14. Mai 1367
Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass der Abt des Benediktinerklosters St.Bla sien
im Schwarzwald 1 im Streit mit dem Johanniterhaus Klingnau 2 um Eigenleute
(. . . Hainrico dicto Scherrer alio cognomine dicto Probst de sancto Gal lo pro-
curatori et negotiorum gestorum ipsius domini abbatis ac etiam sui monasterii nec-
non aliis hominibus sibi et dicto suo monasterio . . . pertinentibus . . .) einen Vertreter
bestellt habe.

Abschr. (B), 1546, StaatsA Aargau Aarau, Bd. 2920 (Kopialbuch Klingnau), f.14v.
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5067. 19. Mai 1367
Abt Markwart und der Konvent von Einsiedeln verpflichten sich zum Unterhalt eines
durch Berchtold von Witikon und seine Gemahlin gestifteten ewigen Lichtes in der Ma-
rienkapelle.

Or. (A), StadtA Rapperswil, C.3.I.3. – Pg. 32,5/17,5 cm. – 2 Siegel, 1. oval 5,8/3,8 cm, S.MARCH-
VARDI.DEI.GRA.ABBIS.MON.HEMITAR. (Schweizer A f. Heraldik 1947, Tf. V, Abb. 2); 2. leicht
besch., wie 2. in Nr.1824.

Wir Marquart von gottes genaden abt vnd daz capitel gemeinlich des gotzhuses ze
den Einsidel len1 sant Benedicten ordens in Costentzer bystum tun kunt allen L
den, die disen brief sechent oder herend lesen nv vnd hienach, daz wir enpfangen ha-
bin viertzig pfunt phe(nning) guter vnd genger Zur icher mumtza) vnd die in vnsern L
vnd des obgen(anten) gotzhus nutz vnd notdurft bewent vnd bekeret habin, die vns
die frommen bescheidnen lut Berchtold von Witikon2, den man nemmet Kal, bur-
ger L ze Rappresswi le3 vnd fro Elsbetha von Slatt 4 sin elichu wirtin genzlich ge-
ben vnd gewert hant mit irem guten friien willen vnd durch ir vnd aller ir vordren vnd
frunden selen heiles willen, darumb aber wir abt Marquart vnd daz capitel vor g(e -
nant) fur vns vnd fur vnser nakomen dem obgen(anten) Berchtold vnd siner wirti-
nen verheissen gelopt vnd geben habin vnd vsrichten sullent ze trost iren vnd ir frun-
den selen, als da vor stat, ein ewig liecht, daz tag vnd nacht steteklich brunnen sol ze
den Einsidel len in der vserwelten hochgelopten muter Marien vnser frowen capel-
le, daz wir geordnet vnd gesetzet habin ze brunnen daz mittel liecht in der kron, du da
hanget in der vorgen(anten) erwirdigen capelle, mit der bescheidenheit vnd ordnung
vnd gedinge, weri daz daz obgen(ant) liecht in der egn(anten) kron nit an gezundet
wurde von hinlessige wegen oder von versumpniss nit brunne vnd einen manod also
vn gezundet stunde, so man doch du andern liechter erlucht vnd an zunte, vnd sich
daz enpfunde an geuerd, wenn denn darnach daz geoffnot wirt, daz es also versessen
vnd gesumpt weri, so sullen denn darnach dru pfunt phe(nning) stebler ierliches gel-
tes ledeklich vallen an sant Johans altar in der kilchen ze Rappreswile, die selben
dru pfunt phe(nning) ierlichen geltes ein phleger des egn(anten) altares oder wer es
denn von recht tun sol, der sol si nemen vff vnserm gute, daz man nemmet du Hin-
der Bleiki 5, die Heinr. Weri von vns ierlich vmb dru pfunt ze erblechen hat, daz
selb gut wir fur vns vnd vnser nachkome in dis gedinge gebunden habin vnd binden
mitt disem brief, weri och, daz vnser gotzhus not an gieng, da vor got si, es weri von
krieg oder wie es sich fugte, daz man daz egn(ant) liecht noch kein anders nut entzun-
den noch vsgerichten mocht vnd daz kuntber wurde, daz sol vns noch vnsern nako-
men noch dem gotzhus nit schaden bringen an den obgen(anten) drin pfunden ierli-
chen geltes, vnd sol vns denn darumb nieman an sprechen noch bekumeren an all ge -
uerd, wenn och daz obgen(ant) gotzhus sines gebresten wider keme, daz man kein
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liecht in der egn(anten) capelle vfzundent wurde, vnd daz schinber weri, so sol man
och das obgen(ant) ewig liecht in der kronen wider vf erluchten vnd entzunden mit al-
len den rechten vnd gedingen, als hie vor geschriben stat, an geuerde. Vnd des ze einer
gewaren sicherheit vnd gezugnusse habin wir abt Marquart vnd daz capitel vor g(e -
nant) fur vns vnd fur vnser nachkomen vnsri eigen insigel offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben wart an der nechsten mitwochen vor sant Vrbans tag in dem iar, do
man zalt von gottes geburt drutzechenhundert vnd siben vnd sechtzig jar.
a) A, statt muntz, also ein Schaft zuviel.

5068. Zürich, 21. Mai 1367
Der Offizial von Konstanz bestätigt die Schenkung von Reben bei Witellikon 1 durch
. . . Johannes dictus Ôm de sancto Gal lo prebendarius altaris sancti Gal l i siti in
ecclesia sanctorum Fel ic is et Regule Thuricensi 2 . . . an das Predigerkloster in
Zürich unter Vorbehalt lebenslänglicher Nutzniessung.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII10,129.

Regest: Urkundenregesten Zürich,1808.

5069. Baden 1, 22. Mai 1367
51 genannte (. . . Raprechtzwile2 . . .) und alle andern österreichischen Städte,
Märkte und Dörfer in den Vorlanden geloben, den von Kaiser Karl IV., König Wenzel
und Markgraf Johann von Mähren 3mit den Herzögen Albrecht und Leopold von Öster-
reich 4 geschlossenen Vertrag einhalten zu wollen.

Or. (A), ZentralstaatsA Prag, Böhm.KronA. – 4. (von 22) Siegel (auf der Plica: Raprechtzwile)
Abb. 378.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A I,747.

Abb.: Archivum Coronae regni Bohemiae. Editio diplomatum phototypica, Bd. IV/4 (1986), 986.

5070. 2. Juni 1367
Berchtold der Kessler von Ostrach beurkundet, dass Rudolf und Eglolf von Rorschach
den ihm durch Johann von Zwingenstein verpfändeten Hof in Oberau ausgelöst haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.K.25. – Pg. 22,5/14,5 cm. – Siegel wie 1. in Nr. 4813. – Rückver-
merk (15. Jh.): Vmb den hof in Obr(en) Ow.

Druck: UB St.Gallen IV,1645.

Regest: H. Wartmann, Der Hof Widnau-Haslach (1887), 7.

Ich Bechtol t der Kesseler von Ostrach1 tun kunt vnd vergich offenlich mit L di-
sem brief allen den, die in an sehent lesent oder horent lesen, vmb den L hof in Obe-

250 1367 Nr. 5071 

5071. 1Albrecht v. Lindenberg (Gem. Niederbüren, Bez. Wil), 1357–1375 Schultheiss v. Wil, Stadt u. Bez. –
2Anetswil, Gem. Wängi, Bez. Münchwilen TG. – 3Frauenkonvent in Wil. – 4Siechenhaus, vor dem äusse-
ren unteren Tor.

5

10

15

20

25

30

35

40



ren Ow2, der min phant was von hern Iohansen von TwingenLstain3, den selben
hof er geben het ze koffend Rudolf von Roschach kircheren ze Roschach vnd
Egel in von Roschach sinem bruder4, vnd mich der vorgenant von Twingenstain
hiess warten mit der losung den vorgescribenen von Roschach, wan mir der vorge-
scriben hof stund von dem von Twingenstain vier vnd zwainzig phunt Costent-
zer, die selben vier vnd zwinziga) phunt Costentzer hant mich die vorgescribenen
von Roschach gar vnd gantzlich gewert nach minem nutz. Ware och, ob kain ander
brief iemer vs gezogen wrd von der vorgescribenen verphandung wegen, die brief sont
den vorgescribenen von Roschach noch iro erben enkainen schaden bringen. Vnd
des ze vrkund so henke ich min aigen insigel an disen brief. Der geben ist an der mit-
wochen vor dem hailigen tag ze phingsten in dem jar, do man zalt von gottes geburt
druzehenhundert jar vnd in dem sibenden vnd sechzigosten iar.
a) A.

5071. Wil, 11. Juni 1367
Der Schultheiss zu Wil beurkundet, dass Hans von Anetswil dem Siechenhaus in Wil
einen Acker in Wil verkauft habe.

Or. (A), StadtA Wil, 830. – Pg. 35,5/29,5 cm. – 3 Siegel, 1. stark abgeschliffen, Abb. 368; 2. u. 3.
fehlen. – Rückvermerk (15. Jh.): Vmb den garten bij der siechen hus.

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kund ich Albreht von
Lindenberg schulthaisse vnd rihter ze Wîl 1 vnd vergihe offenlich an disem L brief,
daz ich an dem fritag in der pfingstwochun offenlich ze Wil in der stat ze geriht sasse
vnd dz fur mich dâ kament fur geriht Hans von ArnoltLswi l le 2 der alt burger ze
Wîl mit Hansen, Hainrichen vnd Margarethun sinen elichen kinden vnd mit
Burkart dem Kekken der selbun MargareLthun elichem man an ainem tail vnd
Hans der Borhuser och burger vnd waibel ze Wil, vnd stalte sich da Hans von Ar-
noltswi l le der alt mit Hainrich dem Borhuser sinem fursprechen vnd offenot
vnd veriâh dâ der obgenand Hans von Arnoltswi l le der alt mit sinem fursprechen,
dz er mit guter beschaidenhait vnd vorbetrahtung von siner nôt wegen den akker ge-
legen ze Wil vor der nidren vorstat, der sin reht aigen waz vnd gelegen ist zwschent
der strâsse vnd vrowun akker in der samnung3, der vorgenand akker nu ain bongart
vnd ain wise ist, mit aller zu gehorde, so dar zu vnd dar in gehoret, reht vnd redelich
habe verkffet b) vnd ze koffenn geben Hansen dem obgenanden Borhuser pfleger
der veltsichun ze Wil 4 in namen vnd an stat der selbun veltsichun vnd iro nahkomen
vmb nun pfund pfenning guter Costenzer muns, der selbun pfenning Hans von Ar-
noltswi l le der alt alleklich vnd gar gewert ist, als er da veriah vor offenem geriht,
den vorbenempte akker c), der nû ain bongart vnd ain wise ist, wolti Hans der alt Ar-
noltswi l le vnd sinu vorbenempten kind ledeklich vnd och gern v̂f gen vnd och fur
reht aigen vertegen dem obgenanden Hansen Borhuser dero vorgeschribenun velt-
siechun pfleger in namen vnd an stat vnd och ze nutz vnd ze handen der selbun velt-
siechun vnd ir nahkomen, die denne ze Wil in dem sichhus gesessen sint vnd dar in
enpfangen werdent von den pflegern des sebenb) siechhuses, vnd bat im Hans von
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Arnoltswi l le der alt erfaren an ainer vrtailde, wie er vnd sinu vorbenempten kind
dz tun soltint, daz es kraft vnd maht hetti nû vnd hie nâch. Do frâgt ich obgenander
rihter vrtailde vmb, do ward ertailet mit gemainer vrtailde, dz Hans von Arnolts -
wi l le der alt, Hans, Hainrich sin sun mit iro handen vnd Margareth sin dohter
mit Burkartz des Kekken ir elichen mannes willes vnd hand vnd och mit ir hand
vnd och allu mit des gerihtes stab den vorbenempten akker, der nû ain bongart vnd
ain wise ist, ledeklich v̂f gen ze rehtem aigen vnd sich des gar vnd gantzlich enzihen
soltint in des obgenanden Hansen des Borhusers hand in namen vnd an stat der
vorbenemptun veltsichun vnd zu dero selbun veltsiechund) nutz vnd handen vnd dz
Hans von Arnoltswi l le der alt vnd sin erben des vorgeschribenen koffes vnd akkers
fur reht aigen reht wern sollint sin nâh reht ân allen furzug vnd ân allen schaden der
obgenandun veltsiechun, wenn ald wâ oder wie dik sin die vorbenempten veltsiechun
ald ir pfleger, war denne die sint, bedurfent ald notdurftig sint ald hie nach bedurfunt
werdent v̂ff gaistlichem ald v̂ff weltlichem geriht, dz habi wol kraft nû vnd hie nâch,
do gieng Hans der Arnoltswi l le der alt, Hans vnd Hainrich sin sun vnd Marga-
reth sin dohter vnd gabent dâ Hans der alt Arnoltswi l le vnd sin vorbenempten
sun mit iro handen vnd die vorbenempt Margareth mit ir hand vnd mit ir obgenan-
den elichen mannes willen vnd hand den vorgeschribenen akker, der nu ain bongart
vnd ain wise ist, mit aller zu gehorde ledeklich ̂vf fur aigen an des gerihtes stab vnd en-
zigent sich da des selben akkers mit aller zu gehorde gar vnd gantzlich mit des gerih-
tes stab fur reht aigen in des vorbenempten Hansen des Borhusers pflegers der vor-
benemptun veltsichun hand in namen vnd an stat der selbun veltsiechun vnd zu iro
nutz vnd handun, vnd lobtent och Hans von Arnoltswi l le der alt, Hans vnd
Hainrich sin sun mit iro truwan, dz su vnd iro erben des vorgeschribenen koffes ân
allen furzug vnd och des vorgeschribenen akkers ân alle wider rede reht wern sont sin
nâch reht fur aigen, wenne ald wâ oder wie dik sin die obgenanden veltsiechen oder ir
nâhkomen ald iro pfleger, wer denne die sint, bedurfent ald notdurftig sint ald hie
nach werdent, vff gaistlichem ald v̂ff weltlichem geriht ân allen schaden der obgenan-
dun veltsiechun vnd iro nahkomen, vnd bat mich obgenanden rihter Hans der vor-
genand Borhuser pfleger der vorgeschribenun veltsiechun ernstlichen, im in namen
vnd an stat der selbun veltsiechun hier vber des gerihtes brief gen, ob es reht wer, der
wart inan ertailet mit gemainer vrtaild, vnd sint allu vorgeschribenen ding reht vnd
redelich geschehen vnd vollefuret mit allen den worten werchen gebarden vnd mit al-
ler sicherhait, so dar zu nutz gut ald notdurftig waz von reht ald von gewonhait vnd
als mit gemainer vrtaild wart ertailet. Vnd ze merer sicherhait aller vorgeschribener
ding henk ich obgenander rihter vnd schulthaisse min insigel von des gerihtes wegen
an disen brief. Wir Hans von Arnoltswi l le der alt, Hans, Hainrich vnd Marga-
reth sinu elichu kind vnd Burkart der Kek der selbun Margarethun elicher man
veriehint och offenlich ain gantz warhait aller der ding, so der vorgeschriben schult-
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haisse vnd rihter von vns an disem brief veriehene) het, vnd ze merer sicherhait der
selben ding henken wir Hans der alt von Arnoltswi l le fur mich vnd fur min erben
min insigel vnd ich Burkart der Kek min insigel fur mich vnd fur min obgenandun
elichun wirtenn an disen brief, vnd won wir obgenanden Hans, Hainrich vnd Mar-
gareth aigener insigel nit habint, so bindint wir vorbenempten Hans vnd Hainrich
von Arnoltswi l le gebruder vns an disem brief vnder vnsers vorgenanden vatters in-
sigel, so bind ich vorgenandu Margareth vnder mines vorbenempten elichen man-
nes vnd vogtes insigel, allu vorgeschribenen ding von vns an disem brief stat vnd war
ze habenn. Dirr brief geben wart ze Wîl in der stat an dem fritag in der pfingstwôchun
in dem jâr, do man zalte von Cristes geburt druzehenhundert jâr, sehzig jâr, dar nach
in dem sibenden jar.
a) Initiale A 5,5 cm lang. – b) A. – c) r korr. aus n. – d) l korr. aus t. – e) n korr. aus t.

5072. Rapperswil, 12. Juni 1367
Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass Elisabeth Pfau ihrer Nichte Ita Zehn-
der einen Garten in Rapperswil vermacht habe, der bei deren Tod ohne Leibeserben an
das Spital fällt.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.1a.I.6. – Pg. 31/12 cm. – Siegel zerbrochen, Abb. 378. – Geschrie-
ben von gleicher Hand wie Nr. 4917, 5053, 5063, 5075, 5076, 5081, 5096, 5097, 5107.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Johans von Lan-
genh(art ) vogt1 vnd wir der rât ze Rapreswile2 vnd veriehen offenlich L an disem
brieue, daz fur vns kamen an offen gericht vrô Elsbeth wîlunt Cunratz Phawen sê-
ligen êlichu wirtinn einunt vnd Ita Heinrich L Zehenders sêligen tohter, die er bi
der Gemunderrun hat, andrunt, vnd gab do du selb vrô Elsbeth willeklich vnd
vmbetwungenlich der vorLgenanten Itun ir bruder sêligen tohter den garten mit aller
zugehord gelegen nidrenthalb der Bleichi3 ze Rapreswile bi des Rûssingers gut
mit solicher bescheidenheit vnd geding, daz du vorbenemt Ita Heinrich Zehen-
ders sêligen tohter den selben garten mit aller zugehord haben niessen vnd nit ver-
uarwen noch verkoffen sol, vnd ist danne, daz du selb I ta von todes wegen abgât âne
lîberben, so sol danne der selb gart mit aller zugehord vrpflichtz durch der vorgenan-
ten vrôn Elsbethen vnd ir vordern sêle heyls willen dem spytal des heyligen geistes
ze Rapreswile4 ledklich âne alle widerred geuallen sin, also daz den selben spytal
daran nieman sûmen noch irren sol mit keinen sachen. War aber, daz du selb I ta
lîber ben nach tode liessi, die sullent dann den selben garten vnbekumbert haben. Vnd
won dis alles als reht vnd redlich vor vns vollefurt vnd beschehen ist, als gerîcht vnd
vrteil gab vnd als erber lut, die darumb gefragt wurden vnd erteilton, ducht, daz es
kraft vnd maht hetti nû vnd hie nach, darumb so haben wir die obgenanten der vogt
vnd der rât der statt ze Rapreswile der selben vnser stat insigel nâch rehter vrteil
vnd durch beider teile bette willen offenlich gehenkt an disen brief ze einer bezugnu-

Nr. 5074–5075 1367 253

5075. 1Jona, Bez. See. – 2Johann v. Langenhard (Gem. Zell, Bez. Winterthur ZH), 1357–1370 Vogt v.
Rapperswil. – 3Glaseren, Gem. Jona.

5

10

15

20

25

30

35

40



ste aller vorgeschribenen dingen. Der geben ist ze Rapreswile ze v̂sganter pfingst-
wuochen in dem iâr, do man zalt von Cristus geburt drutzehenhundert vnd sechtzig
iâr vnd darnach in dem sibenden jâre.
a) Initiale A 4,5 cm lang.

5074. Konstanz, 23. Juni 1367
Bischof Heinrich von Konstanz verleiht Konrad Kopp und dessen Gemahlin und Kin-
dern eine Schuppose zu Schönholzerswilen.

Or. (A), BürgerA Bischofszell, 11. – Pg. 28/15,5 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. Abb. 439. – Geschrie-
ben von Konstanzer Hand, wie Nr. 5100, 5114.

Druck: Thurg. UB VI, 2903 (unvollständig).

Regest: Reg. ep. Const. II, 6014.

Wir Hainrich von gottes gnaden byschoff ze Costentz1 tunt kvnt allen, die disen
brief ansehent oder horent lesen, L das fur vns kam vnser lieber getruwer Johans von
Nidrenwil le 2 vnd veriach offenlich vor vns, das er den erberen L luten Cunratten
Koppen burger ze Wile3, Annen siner elichen wirtenne vnd iro baider kinden Jo-
hansen, Walthern vnd MargaLreten geswstergiden ze koffent geben hett des
Wysmans schuppuss ze Wil le4, die Hainrich der Tyfer bûwet, vmb aht pfvnt gu-
ter pfenning Costentzer muns, der er gar von inen gewert war, vnd gab och do der
selb Johans von Nidrenwil le die selben schuppuss willeklich vff an vnser hant vnd
verzech sich daran alles sins rechten, won si von vns vnda) vnserm gotzhus lehen ist,
vnd batt vns flehklich, das wir si inen lihen woltint. Der bett habin wir in willeklich
gewert vnd habin die selben schuppuss von dem selben Johansen von Nidrenwil -
le vff genomen an vnser hant vnd habin si wider gelihen vnd lihin die selben schup-
puss ze Wil le mit allen rechten vnd zugehorden den selben Cunratten Koppen, fro
Annen siner elichen wirtenne, Johansen, Walthern vnd Margareten iren kinden
vnd allen den kinden, die von in zwain iemer koment vnd geborn werdent, si sigin
knaben oder tochtran, ze rechtem lehen mit disem brief, also das die tochtran man
recht zu dem selben lehen haben sont als die knaben, vnd habin die selben lehenschaft
gen inen getân vnd vollefurt mit allen den worten werken vnd getaten vnd mit aller
kraft, so darzu hort vnd notdurftig was nach gewonhait vnd nach recht. Vnd ze warem
vnd offem vrkvnd aller dirre vorgeschriben ding gebin wir vorbenempter byschoff
Hainrich von Costentz vnser insigel an disen brief. Darnach vergich ich der vor-
genant Johans von Nidrenwil le ainer gantzen warhait alles des, so da vor von mirb)

geschriben stat, vnd hab och ich fur mich vnd min erben gelobt, des obgenanten kof-
fes recht wer ze sind nach recht âne alle geuerde. Vnd des ze ainer warhait gib och ich
min insigel zu des obgenanten mins gnadigen herren byschoff Hainrichs von Co-
stentz insigel an disen brief. Der ist ze Costentz geben, do man von Cristes geburt
zalt druzehenhvndert jar, darnach in dem siben vnd sehtzigosten jar, an sant Johans
abende des Thôffers.
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a) v korr. aus l. – b) m korr. aus v.

5075. 29. Juni 1367
Der Untervogt von Jona beurkundet, dass Heinrich Kalt seiner Gemahlin einen Zins ab
einem Acker und einer Wiese in der Glaseren als Morgengabe gegeben habe.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.2.I.4. – Pg. 29/13 cm. – Siegel abh., besch., Abb. 438. – Rückver-
merk (15. Jh.): Heini Kalt. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4917, 5053, 5063, 5072, 5076,
5081, 5096, 5097, 5107.

Ich V l r ich Windegger vndervogt ze Jonen1 tun kunt vnd vergich offenlich an di-
sem brief, daz fur mich kamen ze Jonen in dem hof, L do ich offenlich ze gerîht sass
an Johan von Langenhartz2 stat, Heinr. Kalt einunt vnd Aydelheit sin êlichu
wirtinn andrunt, L vnd satzte vnd gab do der selb Heinr. willeklich vnd vmbetwun-
genlich, als gerîht vnd vrteil gab, der vorgenanten Aydelheiten siner L êlicher wir-
tinn âcht pfunt pfenning Zur ( icher) muntz fur ir morgengab vff den akker vnd daz
wisli gelegen in der Glaserrun3 mit solicher bescheidenheit, war daz der vorbenemt
Heinr. abgieng von todes wegen ê du êbenemt Aydelheit sin êlichu wirtinn, wer
dann zu dem vorgenanten akker vnd wislin sprechen wolt, der sol der vorbenemten
Aydelheiten siner êlicher wirtinn rîhten vnd geben âcht pfunt pfenning Zur ( icher)
muntz, vnd alle die wil vnd daz nit beschehen ist, so sol ir der vorgenant akker vnd
wisli mit aller zugehord darumb haft sin als lang, vntz daz beschicht, vnd vertgot ir
och die vorbenemten âht pfunt pfenning vff dem obgenanten akker vnd wislin vnd als
vorgeschriben stat an min hant in der selben Aydelheiten siner êlicher wirtinn hant,
als gerîht vnd vrteil gab vnd als erber lut, die darumb gefragt wurden vnd erteilton vff
den eyd, ducht, daz es kraft vnd maht hetti vnd billich haben solt nû vnd och hie nach.
Vnd des ze einem wâren vrkund so han ich der obgenant V l r. Windegger min insi-
gel nach rehter vrteil vnd durch beider teile bette willen offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist an dem nahsten zinstag nach sant Johans tag des Tof fers ze sun-
gichten in dem iâr, do man zalt von Cristus geburt drutzehenhundert vnd sêchtzig iâr
vnd darnach in dem sibenden jâre.

5076. 29. Juni 1367
Der Untervogt von Jona beurkundet, dass Adelheid Kalt ihre Morgengabe ihrem Ge-
mahl als Leibding zur Nutzniessung übergeben habe.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.2.I.5. – Pg. 21/13,5 cm. – Siegel stark besch., Abb. 438. – Geschrie-
ben von gleicher Hand wie Nr. 4917, 5053, 5063, 5072, 5075, 5081, 5096, 5097, 5107.
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Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5075.

Ich V l r. Windegger vndervogt ze Jonen tun kunt vnd vergich offenlich an disem
brief, L daz fur mich kamen ze Jonen in dem hof an offen gerîht Aydelheit Heinr.
Kalten L êlichu wirtinn mit Johansen von sant Nesion1, der ir, als geriht vnd vr-
teil gab, L vnd mit willen vnd gunste Heinrichs Kalten ir êlichen wirtes ze rehtem
vogt geben ward, einunt vnd der selb Heinr. Kalt andrunt, vnd fugt vnd machot do
du selb Aydelheit mit ir vorgenanten vogt, als geriht vnd vrteil gab, dem vorbenem-
ten Heinrichen ir êlichen wirte âcht pfunt pfenning Zur ( icher) muntz, die er ir vff
dem akker vnd dem wislin gelegen in der Glaserrun ze morgengab geben het, also
daz der selb Heinrich Kalt du selben âcht pfunt pfenning haben vnd vnbekumbert
niessen sol ze einem rehten redlichen lîpding ze ende siner wîle, vnd sol in daran nie-
man sûmen mit keinen sachen, vnd vertgot im och du obgenanten âcht pfunt pfenning
vff dem obgenanten akker vnd dem wislin mit ir vorbenemten vogt in lîpdings wise,
als vorgeschriben stat, an min hant in des vorbenemten Heinr. ir êlichen wirtes hant,
als gerîht vnd vrteil gab vnd als erber lut, die darumb gefragt wurden, ducht, daz es
kraft vnd maht hetti nû vnd hienâch. Vnd des ze vrkund so han ich der vorbenemt
V l r. Windegger min insigel nach rehter vrteil vnd durch beider teile bette willen ge-
henkt an disen brief. Der geben ist an dem nahsten zinstag nach sant Johans tag des
Tof fers ze sungichten in dem iâr, do man zalt von Cristus geburt drutzehenhundert
vnd sêchtzig iâr vnd darnach in dem sibenden jâre.

5077. St.Gallen, 9. Juli 1367
Eglolf von Rosenberg vergleicht sich mit dem Kloster Magdenau und dem Spital St.Gal-
len im Streit um die Höfe Bächigen und Brüewil.

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f.70.

Ich Eglol f f von Rosenberg1 her Eglol f fs von Rosenbergs rytters elicher sun
kund vnd vergich offennlich mit disem brieff fur mich vnd alle min erben alle, die in
sehent lesen oder horent lesen, dz ich nach miner frunnd rate vnd vnnderwysunng
liep lich vnd frunntlich nach allem minem willen ganntzlich verricht vnd verainbert
bin mit der erwirdigen frowen der âptissinen vnd mit dem conuent des gotzhuß ze
Maggenow2 vnd mit dem spital der siechen ze sant Gal len3 vmb alle stosße vnd an-
sprache, so ich zu in hatt von der hofen vnd guttern wegen ze Bachi4 vnd ze Bru�wyl  -
le 5, fur die selben stosß vnd ansprach han ich von inen genommen vnd empfangen 
X lib. d. gutter Costentzer muntz, der ich ganntzlich von inen gewert bin, vnnd han
ouch die in minen redlichen nutz bekert, vnd dar vmb so han ich fur mich vnd fur al-
le min erben vnd fur alle min lutt wyllenclich vnd offennlich verzigen vnd verziche
mich mit disem brieff aller vordrunng aller ansprach vnd alles des rechtes, damit wir
nun ald hie nach ald jeman von vnnsern wegen die vorgenamten frowen die aptissi-
nen vnd den conuent des gotzhuß ze Maggenow ald den vorgeschribnen spital ze
sant Gal len ald sin pfleger vnd maister von sinen wegen gemainlich ald ir kain sunn-
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derlich ald dekain ir nachkomen ald die die vorgeschribnen hoff buwent oder die, in
der hannd vnd gewalt die selben hoff vnd gutter jemer koment ald komen sind, von
der selben hoff vnd gutter wegen ald ir zugehorden konndint oder mochtint anspre-
chen ald vfftriben, vnd dz wir nacha) jeman von vnnsern wegen nacha) an vnnser statt
sy von der selben vorgeschribnen hoffen vnd guttern wegen jemerme sollint nacha)

wellint ansprechen bekumberen nacha) bekrenncken nacha) sy dar an furbaß nit su-
men nacha) irren sollint weder mit gericht nacha) on recht noch mit enhainen dingen,
als ich gelopt han fur mich vnd min erben vnd fur alle min lutt. Ich han ouch der vor-
geschribnen richtunng getrost fur alle min lutt vnd trost ouch fur sy alle gemainlich
mit disem brieff sunnderlich fur Rudolf f den Roten von Mutzenbuch6, da ist be-
redt, dz ich fur den selben Rudolf f ouch trosten vnd den ablegen sol, ware aber, dz
ich in nit gewysen nacha) ablegen mocht vngeuarlich, so ich es jemer erst gefugen
mocht, so ist beredt, dz ich ald min erben, ob ich enware, die vorgeschriben X lib.d.
den vorgenanten der aptissinen vnd dem conuent des gotzhuß ze Maggenow vnd
dem vorgeschribnen spital ze sant Gal len vnd sinen pflegern ze sinen hannden
ganntzlich wider geben sol on alle wider rede inrent XIIII tagen den nachsten, nach
dem so ich dar vmb ermannt wird mit ir potten ald brieffen ze huß ze hof ald vnder
ogen, vnd sol aber ich vnd min erben vnd alle min lutt dennocht by diser richtunng
beliben. Ich han ouch gelopt mit miner truwe fur mich vnd fur alle min erben vnd fur
alle min lutt, by diser vorgeschribnen richtunng vnd stucken ze beliben vnd statt ze
halten vnd da wider niemer ze tunde in kain wyß on alle geuerde. Vnd dz diß alles war
sye vnd statt belibe nun vnd hie nach, darvmb so han ich Eglol f f von Rosenberg da
vorgenant min insigel gehenckt an disen brieff fur mich vnd fur alle min erben vnd fur
alle min lutt. Der geben ist ze sant Gal len an dem nachsten frytag nach sant V l r ichs
tag nach der gepurt Cristi MoCCCo LXVII jare.
a) B, statt noch.

5078. Wil, 12. Juli 1367
Hermann von Landenberg-Greifensee verkauft dem Kloster St.Gallen die Vogtei Ro-
manshorn, Lehen vom Kloster.

Or. (A1), StiftsA St.Gallen, Y.3.A.1b. – Pg. 32/14 cm. – Siegel abh., leicht besch., wie in A2. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Von der vogtye ze Romanshorn als dye von herrn Herman von Landenberg von
Griffensee verkaufft ist.

Or. (A2), ebd., Y.3.A.1a. – Pg. 30,5/16,5 cm. – Siegel abh., ∅ 3 cm, S.H’MANI.D’.LADEB’G.MI-
LITIS. – Rückvermerk (15. Jh.): Vogtie ze Romanshorn; (andere Hand): Von der vogtye ze Ro-
manshorn als die von herrn Herman von Landenberg von Griffense verkoufft ist.

A1 und A2 unterscheiden sich nur durch den Kaufpreis, abgesehen von geringfügigen orthographischen
Abweichungen, die keinen Schluss zulassen, ob A1 Vorlage für A2 war oder umgekehrt. Vielleicht lag
aber auch beiden ein Entwurf zugrunde. Da A1 und A2 im Archiv des Empfängers erhalten geblieben
und zweifelsfrei vom Aussteller rechtsgültig besiegelt sind, bleibt offen, welcher Kaufpreis tatsächlich
bezahlt wurde.
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Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 6(II), S.1 (Klosterdruck, nach A2). – UB St.Gallen IV, 1646 (unvoll-
ständig, nach A1).

Regest: Thurg. UB VI, 2905.

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Herman von
Landenberg von Grif fensêa) 1 ritter kundb) vergih offenlich mit c) L disem brief, l
daz ich mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait von miner redlichend) not e) we-
gen redlich vnd reht f) verkoffet hân die L vogtye ze Rumeshorn2 mit l allen rehten
nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so darzu vnd darin gehoret, die von dem
erwirdiLgen minem gnadigeng) herren abt lGeorien von gottes gnadenh) abt des gotz-
hus ze sant Gal len3 vnd voni) dem selben gotzhus min lehen was, vnd han ze kof-
fennk) geben minem vorgenemten herren abt Georien sinen nachkomen vnd dem
selben gotzhus ze sant Gal len vmb hundert pfund vierzig pfund vnd funf pfund pfen-
ning l) guter Costentzer muns, der ich gantzlich von im bin gewert an den stetten, da
ich minen fromen mit geschaffet hân, vnd hân och die selben vogtye mit allen rehten
minemm) vorgenemten herren vnd dem gotzhus ze sant Gal len vfgeben, als reht sitte
vnd gewonlich was, vnd hann) mich och der selben vogtye gantzlich vnd gar verzigen
vnd verzih mich mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben gen minem vorge-
nemten herren abt Georien gen sinen nachkomen vnd gen dem selben gotzhus ze
sant Gal len aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft aller gewer aller kunt-
schaft aller zugnust lut vnd brief alles rehten gaistliches vnd weltliches gerihtes aller
vordrung vnd ansprach, so ich zu der vorgeschriben vogtye ald dar an hatt ald hernach
iemer gewinneno) moht von reht von gewonhait oder von dehainen andren sachenp).
Ich hân och willeklich gesworn ainen gelerten aidq) ze den hailigen mit vfgehepter
hand, der vorgeschribnenr) vogtye vnd des koffes wer ze sinds) nach dem rehten gen
manglichem vff gaistlichem vnd vff weltlichem geriht, wa ald wenn oder wie dik sin
min vorgenemter herre t) abt Geori aldu) sin nachkomen bedurfent vnd notdurftig 
sint ald darumb von ieman vfgetriben vnd angesprochen werdent, daz ich su da ân al-
len iren schaden verstân vnd versprechen sol vnd von der ansprach entrihen vnd le-
dig machen ân geuard. Vnd des ze warem vrkund vnd staten sicherhait han ich Her-
man von Landenberg ritter dauorgenemt min insigel gehenket an disen brief. Der
geben ist in der statt v) ze Wil an dem nahsten mantag vor sant Margarethen tag in
dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, sehzig jar vnd darnach in
dem sibenden jar.
a) Griffense A2. – b) kunt vnd A2. – c) an A2. – d) redlicher A2. – e) nôt A2. – f ) reht vnd redlich A2. –
g) genadigen A2. – h) gnâden A2. – i) von fehlt in A2. – k) koffen A2. – l) vmb hundert pfund pfennig A2. –
m) minenA2. – n) hânA2. – o) gewinenA2. – p) dehainer ander sachA2. – q) aid fehlt in A2. – r) -schriben
A2. – s) sinne A2. – t) herr A2. – u) vnd A2. – v) stat A2.
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5079. 16. Juli 1367
Otto von Rambach und seine Tochter Ursula schenken dem Kloster Rüti Fischerei -
rechte in Hurden als Jahrzeitstiftung.

Abschr. (B), 1441, StaatsA Zürich, B I 278 (Diplomatar Rüti), S. 378.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1819.

Allen, die disen brief sehent oder horrent lesen, kunden wir Otto von Rambach1

vnd Vrsul min eliche tochter, dz wir durch got vnd vnser vordern vnd nachkomen se-
len heil willen vnser vischoczen, so wir haben in Hurden2 im se ze Rappreswil 3,
die geheissen sind in fronfach enent dem Herwel4, ein sechsten teil vnd ein zwelften
teil des faches in nidergendem fronfach, ouch ein sechsten teil vnd ein zwelften teil
des faches in vfgendem stritfach, ouch ein sechsten teil vnd ein zwelften teil des faches
in nidergendem stritfach, ein zwolften teil vnd ein vier vnd zwentzigosten teil des fa-
ches in stokfach, ein vierden teil vnd ein achtenden teil des faches in vfgendem flu-
ders, ein achtenden teil vnd ein sechszehenden teil des faches in nidergendem fluders,
ein sechszehenden teil vnd ein zwen vnd drissigosten teil des faches vnd gemeinlich
alle die vischenczen, die wir haben in den selben Hurden vff disen huttigen tag, als
diser brieff geben ist, sy syen genempt oder vngenempt vnd wie si geheissen sind, mit
allem recht, so dar zu gehort, ledig vnd loß geben haben vnd geben ouch mit disem
brieff den erwirdigen geistlichen luten dem abt vnd dem conuent vnd ir gotzhus ze
Rut i 5 des ordens von Premon(strey) in Cost(entzer) bistum, also dz si vnd ir
gotzhus vnd nachkomen die selben vischenczen mit allem recht, so dar zu hort, fur-
bas sond haben vnd niessen besetzen vnd entsetzen, wie in notdurft vnd komlich ist,
als ir eigen gut vnbekumbert vnd vngesumpt von vns vnd vnsern erben. Wir haben
vns ouch gantz enzigen vnd enczihend vns mit disem brief fur vns vnd vnser erben
der selben vischenczen aller vnd jeklicher besunder aller zugehord alles rechten, so 
wir dar an nu oder nach in dehein wis jemer gewinnen mochten, gegen dem obg(enan-
ten) abt vnd conuent ze Rut i vnd ir kloster an geuerd, vnd haben wir dis getan mit
den gedingen, das die vorg(enanten) herren von Rut i vnd ir nachkomen fro Elsbe-
ten  miner elichen wirtin seligen, Margr(eten) miner tochter seligen, Wernhers
von Ram bachs mins vatters seligen, fro Elsbeten von Rambach miner muter se-
ligen, Albr. mins bruders seligen, fro Annen Lentz miner ewirtin seligen vnd aller
miner vordern jarzit jerlich began sond mit zwein selmessen mit vigilien vnd mit
brunnenden kertzen vnd mit aller gewonheit, so man in ir closter hat zu den erwirdi-
gosten jarziten, die si begand, vnd vff den selben jarziten sol man ouch in einer mesß
min vnd miner tochter Vrsulen behugt began jerlich, die wil wir leben, wenn aber got
vber vns gebutet vnd wir von diser welt gescheident, so sond si vnser jarzit ouch be-
gan vff den selben tag mit den eg(enanten) jarziten in aller wis, als vorg(eschriben) ist,
vnd so uil me, das man vff dem selben jarzit drye messen haben sol, vnd sol vff dem
selben tag der conuent getrost werden ze tisch mit vischen vnd win, als da gewonlich
ist ze den obersten jarziten. Wer aber, das die vorg(enanten) herren sumig wurden de-
heins jars an dem vorg(enanten) gotzdienst, desselben jars sol der nutz der obg(enan-
ten) vischenzen vallen den frowen ze Wurmspach6. Ich obg(enante) Vrsula von
Rambach vergich offenlich an disem brieff alles des, so vorg(eschriben) stat, das ich
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das ouch mit gutem willen vnd gunst mit minem lieben vatter getan han vnd mit  
siner hand, vnder des insigel ich mich bind in diser sach. Des ze warem vrk(und) so
gib ich der obg(enant) Ott von Rambach fur mich min tochter Vrsulen vnd fur 
all vnser erben den eg(enanten) herren vnd ir gotzhus disen brief offenlich besigelt 
mit minem eigen insigel. Der geben ist vff fritag nach Margarethe, anno domini
MoCCCoLXVIIo.

5080. 24. Juli 1367
Johann von Langenhard, Vogt zu Rapperswil, und seine Gemahlin stiften im Kloster
Rüti Jahrzeiten.

Abschr. (B), 1441, StaatsA Zürich, B I 278 (Diplomatar Rüti), S. 427.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1822.

Allen, die disen brieff an sehend oder horrent lesen, kund ich Johans von Langen-
hart vogt ze Rappreswil 1 vnd Elsbetha von Lang(enhart) sin eliche husfrow
vnd veriehen offenlich an disem brieff fur vns vnd vnser beider erben, als der erwir-
dig herr abbt Heinr. des gotzhus ze Rut i 2 ze desselben gotzhus ze Rut i handen recht
vnd redlich koufft hat das gut, das man nempt Torstuden3 gelegen in der March4

ze der alten Rappreswil 5, das jetz funff pfund pfening Zur icher muntz gilt, sol man
wussen, das wir den dritteil des vorg(enanten) gutes, als es koufft ward, vergolten vnd
den selben drittenteil vrpflichtz luterlich durch gotz vnd vnser selen heil willen an das
vorg(enant) gotzhus ze Rut i geben haben vnd geben mit disem brieff mit solicher be-
scheidenheit vnd geding, das der dritteil des zinses, so von dem vorg(enanten) gut jer-
lich gefallen mag, an das siechhus ze Rut i jerlich geben vnd gehorren sol, also das ein
jeklicher siechmeister, wer denn  siechmeister ist, jerlich ze vnser behugnist vnd ze
vnser beider jarczit nach vnser beider tod von dem selben drittenteil des zinses, als
vor ist bescheiden, dem conuent des vorg(enanten) gotzhus ze Rut i richten vnd geben
sol X ß. dn. Zur icher muntz vmb visch vnd vmb win, vnd was oder wie vil dennocht
des vbrigen wirt, so sich dennocht an dem dritteil des zinß vber die X ß. dn. geburt,
da mit sol denn ein siechmeister, wer der ist, den siechen in dem eg(enanten) gotzhus
ze Rut i, ob der herren oder ander desselben ordens deheiner da siech were, ir pfrund
bessren nach rat eins priors, wer der denn ist. Wer aber, das deheines jares vt da vor-
gestund, das nit verbrucht wurd, als vorg(eschriben) ist, das sol denn aber der
siechmeister, wer der ist, dem siechhus ze Rut i an legen vnd furstellen aber nach rat
eins priors, wer der denn ist. Wer aber, das dz vorg(enant) gotzhus ze Rut i das
vorg(enant) gut Torstuden selber nusse vnd es nit vmb zins lihe, so sol denn der con -
uent ze Rut i gebunden sin, jerlich XXXIII ß. dn. Zur icher muntz an das eg(enant)
siechhus ze geben, alle die wile vnd si es selber niessent, in allen dem rechten, als
vorg(eschriben) ist. Wer aber, das du vorgenant ordnung deheines jares nit beschech
oder mit deheinen geuarden abgelassen wurde, also das ein zins den andern erluff, so
sol denn der dritteil des zinses, so denn das vorgenant gut gelten mag, desselben jars
vns oder vnsern erben an widerred gefallen sin, als dik das beschiht. Vnd haben vns
beidi willenklich vnd gern fur vns vnd vnser erben enzigen vnd enczihen vns mit di-
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sem brieff des dritteils des vorg(enanten) guts, also das wir noch vnser erben das
vorg(enant) gotzhus ze Rut i an dem vorg(enanten) drittenteil des vorg(enanten) gutz
niemer angesprechen bekumbren noch bekrenken sullent weder mit geistlichen noch
weltlichen gerichten noch mit keinen andern sachen an geuerde. Des ze warem vr -
k(und) so han ich der obg(enant) Johans von Langenhart min insigel fur mich vnd
fur die eg(enant) Elsbeten min elichen wirtin vnd fur vnser beider erben gehenkt an
disen brief, vnder dasselb insigel ich die vorg(enant) Elsbeth mich in diser sach wil-
lenklich gebunden han vnd bind mit disem brieff, won ich eigen insigels nit hatt. Dat.
vigilia Jacobi anno domini MoCCCo LXVII.

5081. Rüti, 24. Juli 1367
Abt Heinrich von Rüti verpflichtet sich zur Begehung der durch Johann von Langen-
hard, Vogt zu Rapperswil, und seine Gemahlin gestifteten Jahrzeiten.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII12,189. – Pg. 29,5/22,5 cm. – Siegel stark besch., wie 1. in Nr. 3372. –
Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4917, 5053, 5063, 5072, 5075, 5076, 5096, 5097, 5107.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5080.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1823.

Wir Heinrich von gottes verhengde abt des gotzhûs ze Rut i des ordens von Pre-
monstrey in Costentzer bystum gelegen L kunden vnd veriehen offenlich an disem
brief fur vns vnd fur alle vnser nâchkomen, als der frôm bescheiden Johans von
Langen(hart ) vogt L ze Rapreswile vnd Elsbeth sin êlichu hûsfrow den dritten-
teil des gutes, daz man nemt Turstuden vnd gelegen ist in der LMârch ze der alten
Rapreswile, vergolten vnd den selben dritten teil des vorgenanten gutes an vnser
sîechhûs ze Rut i ledklich durch ir beider sêle hêyls willen geben vnd also geordnot
hant mit vnserm gutem willen gunste vnd verhengnust, also daz ein sîechmeister des
vorbenemten gotzhûs ze Rut i, wer der danne ist, den dritten teil des zinses, so daz
vorbenemt gut jarlich gelten mag, în nemen sol vnd jarlich dauon ze ir beider behug-
nust oder ze ir beider iârzît nâch ir beider tode dem conuent des gotzhûs ze Rut i von
dem drittenteil des vorbenemten gutes zehen schilling pfenning Zur ( icher) muntz
vmb visch vnd vmb win geben sol, vnd waz oder wie vil dennoht des vbrigen wirt, so
sich dennoht an dem dritten teil des zinses des vorgenanten drittenteils des vorbe-
nemten gutes vber die vorbenemten zehen schilling pfenning gezuhet vnd geburt, da
mit sol denn ein sîechmeister, wer der dann ist, den siechen in dem êbenemten gotz-
hus, ob der herren oder ander dekeinr da sîech wari, ir pfrund besron nâch rât eins
pryors, wer der danne ist. War aber, daz deheins iâres vt da vor gestund, daz nit ver-
brûcht wurdi, als vor ist bescheiden, daz sol der vorbenemt siechmeister, wer der dann
ist, dem êbenemten sîechhûs anlegen vnd fur stellen aber nâch rât eins pryors, wer der
danne ist. War aber, daz ich oder min nâchkomen oder daz vorbenemt gotzhûs ze Ru-
t i daz vorgenant gut genant Turstuden selber nussint, weles iâres dann daz be-
schach, so sol ich oder min nachkomen vnd der conuent des gotzhûs ze Rut i gebun-
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den sin, dry vnd dryssig schilling pfenning Zur ( icher) muntz an daz vorbenemt
sîechhûs ze Rut i jarlich ze gebenn in allen dem rehten, als vor ist bescheiden, alle die
wil vnd ich oder min nâchkomen vnd daz vorbenemt gotzhûs ze Rut i daz vorgenant
gut genant Turstuden selber niessent ist. War aber, daz du vorbenemt ordnung de-
heins iâres nit alleklich beschah, als vor ist geschriben, oder mit deheinen geuerden in
dehein wîse abgelassen wurd, also daz ein zinse den andern erluff, wenn danne daz be-
schach, so sol danne der drittenteil des zinses, so daz vorbenemt gut gelten mag, des
selben iâres âne widerred alleklich dem vorgenanten Johansen von Langenh(art )
vnd Elsbeth siner êlichen wirtinn oder iren erben veruallen sin, als dik daz beschicht.
Sunderlich ist ze wissenn, daz ein ieklicher pryor, wer der danne pryor ze Rut i ist, di-
sen brief ze des vorbenemten conuentz handen inne haben sol vnd da mit bi guten tru-
wen besorgen vnd schaffen, daz disu vorgeschriben stuk allu iarlich vollefurt vnd be-
halten werdint âne alle geuerde. Vnd des alles ze einem wâren offenen vrkund so ha-
ben wir vorbenemter abt Heinrich vnser eigen insigel fur vns vnd fur alle vnser
nachkomen offenlich gehenkt an disen brief ze einer bezugnuste aller vorgeschribenen
dingen. Der geben ist ze Rut i an sant Jacobs abend des heyligen zwelfbotten in 
dem iar, do man zalt von Cristus geburt drutzehenhundert vnd sêchtzig iâr vnd dar -
nach in dem sibenden jâre.

5082. Konstanz, 29. Juli 1367
Bischof Heinrich von Konstanz nimmt Kundschaften auf im Rangstreit zwischen der
Klosterkirche und der Kirche St.Laurenzen in St.Gallen.

Abschr. (D), 16. Jan. 1415, Insert in Nr. 5188 v. 30. Aug. 1369, diese inseriert in StiftsA St.Gallen,
Bd. 96, f. 55.

Druck: UB St.Gallen IV,1647 (nach einer deutschen Übersetzung des 16. Jh.).

Regest: Reg. ep. Const. II, 6022 (irrt. zum 30. Juli).

Erwähnt: UB St.Gallen V, S.72, zu 2632.

Heinricus dei gracia episcopus Constan(ciensis ) 1 omnibus presencium inspecto-
ribus subscriptorum noticiam cum salute. Noveritis, quod nos iustis certis et legitti-
mis de causis informari volentes, an ecclesia monasterii sancti Gal l i vel ecclesia par-
rochialis sancti Laurenci i apud sanctum Gal lum2 maior existat, super eos testes
subscriptos iuratos recepimus et examinari fecimus, qui ut sequitur deposuerunt. Et
primo Johannes dictus Rapp plebanus ecclesie sancti Laurenci i apud sanctum
Gallum predicte testis iuratus non odio non timore non prece nec precio nec favore
requisitus deponit, quod ipse credat omnino ecclesiam monasterii predicti esse maio -
rem ecclesiam loci aput sanctum Gal lum, ex eo maxime, quia non in ecclesia sancti
Laurenci i parrochiali sed in dicta ecclesia monasterii prefati in festo purificacionis
candele, in festo palmarum palme et in vigilia festi pasce baptismum ac benedicte
sunt ab antiquo, ymmo etiam ad octo dies benedictionem ipsius baptismatis inme-
diate sequentes pueri in loco aput sanctum Gal lum baptisandi ab antiquo in eadem
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ecclesia monasterii sancti Gal l i sunt baptisati et hodie baptisantur, nec in die in pa-
rascephe aliqua divina officia in ipsa ecclesia sancti Laurenci i, sed tantum in ipsa
ecclesia monasterii predicti ab antiquo sunt celebrata nec hodie celebrantur in eccle-
sia sancti Laurenci i predicta. Dicit eciam, quod nunquam apud predictam eccle-
siam parrochialem sancti Laurenci i fiat cum reliquiis ac cruce processio, sed semper
apud ecclesiam ipsius monasterii predictam. Quodque plebani ipsius ecclesie sancti
Laurenci i veniant et venire debeant ac ab antiquo venerunt ad ecclesiam monaste-
rii predicti, quando ibidem sic processio fiebat circuitus et hodie fit. Dicit eciam,
quod omnes scolares loci apud sanctum Gal lum visitent et frequentent suppelliciati
singulis diebus chorum ipsius ecclesie monasterii predicti et nunquam ecclesiam par-
rochialem sancti Laurenci i, nisi a plebano ibidem conducantur. Addens expresse,
quod eciama) monasterii predicti nullo subiaceat ecclesie sancti Laurenci i prefate,
assignans pro causa sciencie sue, quod de loco apud sanctum Gal lum sit oriundus et
duodecim annis fuerit predicte ecclesie sancti Laurenci i plebanus et semper sic ser-
vari viderit et eciam ab antiquo sic servatum esse audiverit a personis fidedignis, nil
aliud deponit diligenter requisitus. Johannes doctor puerorum in sancto Gal lo3 te-
stis iuratus non odio non timore non precio nec favore requisitus deponit, quod ipse
firmiter credat ecclesiam monasterii predictam esse maiorem loci ecclesiam ex eo ma-
xime, quia pro tempore, quo ipse fuerit doctor puerorum ibidem, qui sunt et fuerunt
modo in festo epiphanie huius anni, in quo nunc sumus, precise sedecim anni, ipse
semper vidit in vigilia pasce et pentecostes baptismum et in festo purificacionis ce-
reos, in festo palmarum palmas in ecclesia monasterii predicti et non in ecclesia sanc-
ti Laurenci i predicta benedici et conservari et ita semper factum esse a longe retro-
actis temporibus ante adventum sui in locum predictum audiverit, et quod viderit
baptisari pueros infra octavas predictorum festorum pasce et pentecostes, addens
quod eciam audiverit a fidedignis, quod ab olim pueri toto tempore inter vigiliam pas-
ce et octavam pentecostes baptisati fuerunt pueri in ecclesia monasterii predicti. Item
dicit, quod ipse in die palmarum adhuc singulis annis pro tempore, quo fuerit doctor
loci aput sanctum Gal lum, ymum Gloria laus clara voce inceperit et primam iaciens
palmam cum imposicione antiphone wlgentibus palmis, ex quo firmissime credit mo-
nasterium predictum matricis insignio perfrui, in aliis concordat cum plebano teste
prescripto. Johannes dictus Schu lmaister olim magistercivium4 apud sanctum
Gallum etatis forte quinquaginta annorum testis iuratus non odio non timore non
prece nec precio nec favore requisitus deponit, quod ipse omnino ecclesiam monaste-
rii predicti reputet esse maiorem ecclesiam loci aput sanctum Gal lum, ex eo, quia
non in ecclesia parrochiali sancti Laurenci i predicta sed in ipsius monasterii eccle-
sia eadem in purificacione sancte Marie virginis gloriose cerei, in festo palmarum
palme, in vigiliis festorum pasce et pentecostes baptismum benedicuntur et conse -
crantur, et hoc ipse testis semper servari viderit. Dicit eciam, quod aput ipsam eccle-
siam sancti Laurenci i nunquam fit processio cum cruce et aliis reliquiis sed semper
aput ecclesiam predicti monasterii, et quod quando sic proceditur, plebani ipsius
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ecclesie sancti Laurenci i veniant ad processionem huiusmodi et ab antiquo vene -
runt ad eandem, de frequentacione chori ecclesie monasterii predicti per scolares per
omnia deponit, prout Johannes Rapp testis primus deposuit, hec dicit requisitus di-
ligenter. Bi lgr inus Spiser olim loci apud sanctum Gal lum magistercivium5 etatis
forte quadraginta annorum testis iuratus non odio non timore non precob) no(n) c) pre-
cio nec favore deponit et planed) concordat cum Johanne Schu lmeister teste pro-
ximo, addens quod iste eciam istis temporibus post benedictionem, que fit in ecclesia
predicti monasterii, pueri in eodem monasterio ad octo dies baptisentur, assignans
pro causa sciencie, quod oriundus sit de sancto Gal lo et quod semper ibidem moram
traxerit et suis temporibus sic servari viderit et ab aliis suis senioribus sic ab olim ser-
vatum esse audiverit. Dat. Constan(cie) anno domini millesimo trecentesimo sexa-
gesimo septimo, IIII kl. augusti, indictione quinta.
a) D, statt ecclesia. – b) D, statt prece. – c) no ohne Kürzungsstrich. – d) D, statt plenarie.

5083. Konstanz, 30. Juli 1367
Bischof Heinrich von Konstanz entscheidet, dass das gegen die Kirche St.Laurenzen in
St.Gallen erlassene Interdikt die Klosterkirche nicht berühre.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XV.1. – Pg. 32/13,5 cm. – Siegel besch., wie 1. in Nr. 4606. – Verso
rechts oben Spuren eines roten Ringsiegels. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Bischoff Hainrich.

Abschr. (D), 16. Jan. 1415, Insert in Nr. 5188 v. 30. Aug. 1369, diese inseriert in StiftsA St.Gallen,
Bd. 96, f. 54v.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5082.

Erwähnt: UB St.Gallen V, 2632.

Hainricusa) dei gracia episcopus Constanciensis omnibus presencium inspec -
toribus noticiam subscriptorum cum salute. Ex parte magistricivium consulum et ci-
vium L opidi seu loci apud sanctum Gal lum ad aures nostras fuit deductum, quod
nonnulli clerici tam in maioribus quam minoribus constituti ac L alii dicant et as-
serant ecclesiam monasterii sancti Gal l i affici et ligari sentenciis interdicti, que a no-
bis seu auctoritate nostra in ecclesiam parrochialem L sancti Laurenci i apud sanc-
tum Gal lum et eius parrochiam proferuntur, et etiam ad huiusmodi sentenciarum
interdicti observacionem ipsius monasterii conventuales et alios ibidem in ecclesia
monasterii eiusdem teneri pro se allegantes Clementinam ti(tulo) de sentencia
exeun te, que incipit Ex frequentibus1, ipsis conventualibus et nonnullis aliis contra -
rium asserentibus et replicantibus, et quia ex parte eorundem magistricivium consu-
lum et civium, ut scandala, que exinde apud sanctum Gal lum sunt orta, cessarent,
humiliter a nobis fuit petitum, quatenus quid iustum et verum esset, in hiis decla-
remusb). Nos eorum in hac parte peticioni acquiescere volentes, cum ius ex facto oria-
tur, ut de facto huiusmodi informaremur, certos fidedignos testes iuratos recepimus et
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examinari fecimus eorumque sic examinatorum dicta in scripta redacta publicavimus
vidimus consideravimus recensuimus et ponderavimus diligenter ac ex eorundem te-
stium depositionibus huiusmodi invenimus et cognovimus ecclesiam monasterii pre-
dicti esse maiorem ecclesiam loci apud sanctum Gal lum. Et idcirco Christi nomine
invocato iurisque ordine in talibus observando servato dictam ecclesiam monasterii
predicti sentenciis interdicti a nobis vel aliâs auctoritate nostra ordinaria in ecclesiam
parrochialem sancti Laurenci i predictam et eius parrochiam latis et inantea feren-
dis affectam et ligatam hactenus non fuisse et etiam inantea non affici nec ligari ip -
sius que monasterii sancti Gal l i conventuales et alios ad observanciam eiusdem in-
terdicti in dicta ecclesia monasterii sancti Gal l i astrictos non fuisse nec esse declara-
mus et pronunciamus hiis in scriptis adhibitis in premissis sollempnitatibus debitis et
consuetis. In quorum omnium testimonium sigillum nostrum episcopale presentibus
mandavimus appendi. Datum Constancie anno domini millesimo trecentesimo
sexagesimo septimo, III. kln. augusti, indictione quinta.
a) Initiale H 3,2 cm lang. – b) Mit überflüssigem Kürzungsstrich über cla.

5084. Zwingenstein, 10. August 1367
Johann von Zwingenstein beurkundet, dass Abt Georg von St.Gallen die ihm verpfän-
deten Weinzehnten ausgelöst habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, OO.3.F.2. – Pg.19,5/17,5 cm. – Siegel Abb. 332. – Rückvermerk (15. Jh.):
Ain brieff von her Hansen von Zwingenstan vmb dena) zechenden ze Zwingenst(ain).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S. 376 (Klosterdruck). – F.X. Kern, Geschichte der Gemeinde Ber -
nang (1879), S. 226, Nr. 23. – UB St.Gallen IV,1648.

Regest: H. Wartmann, Der Hof Widnau-Haslach (1887), 8.

Ich Johans von Zwingenstain1 ritter tun kund vnd vergih offenlich mit vrkund dis
briefs L allen den, die in ansehent lesent oder horent lesen, das ich ze losen geben han
fur L mich all min erben vnd nach komen minen genadigen herren abt Georien von
gottes L genaden abt ze sant Gal len2 sant Benedicten ordens vnd sinem obgenan-
ten gotzhus all die win zehenden, so in minen wingarten oder in miner lutten wingar-
ten jarklich zehenden wirt, die mir reht vnd redlich von dem vorgenanten gotzhus ze
sant Gal len versetzzet warent vmb acht mark silbers, der ich gar vnd gantzlich von
minemb) obgenanten herren abt Georien bezalt vnd gewert bin. Es ist och ze wissen,
das ich obgenanter Johans von Zwingenstain gelopt han in guten truwen, das ich
endlich vnd vngefarlich nach dem phand brief werben sol, wer aber, das ich in nit ietz
ze mal fund, wenn ich in demc) min erben oder nachkomen finden, so sollen wir in wi-
der geben, er sol och mir minen erbend) vnd nach komen kain nutz noch from sin,
were) aber, das ich min erben vnd nachkomen den brief nit wider geben, als ich gelopt
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han, so sol er minem obgenanten herren von sant Gal len vnd sinem gotzhus kain
schaden bringen, er sag minder oder me denn acht mark silbers. Och sol man wissen,
das ich min obgenanten herren von sant Gal len vnd sin vorgenant gotzhus ledig vnd
los gesait han vnd quit und sag in ledig vnd los der obgenanten acht mark silbers min-
der oder me, als der phand brief wiset, mit vrkund dis briefs. Vnd des ze offem vnd
warem vrkund aller obgenanten sachen vnd geding so henk ich obgenanter Johans
von Zwingenstain ritter min aigen insigel offenlich an disen brief fur mich vnd all
min erben. Der geben ist ze Zwingenstain in dem jar, do man zalt von Cristus ge-
burt driuzehenhundert sehzig jar, dar nach in dem sibenden jar, an sant Lauren cien
tag.
a) Es folgt gestrichen zehh. – b) Schluss-m korr. aus n. – c) A, korr aus denn. – d) erben über der Zeile mit
Verweisungszeichen. – e) w korr. aus anderem Buchstaben.

5085. Konstanz, 25. August 1367
Notar Konrad Burg von Stein 1 beurkundet, dass . . . Waltherus dictus Mayger de
Altstet ten2 ut asseritur rector ecclesie parrochialis in Halt ingen3 . . . diese Kirche
in die Hand des Vertreters der Konstanzer Domkapitels aufgegeben habe. Unter den
Zeugen: . . . Hermanno de Altstet ten4 armigero . . . Die Notariatsurkunde ist zu-
sätzlich besiegelt durch . . . Walt. de Altstet ten predictus olim rector ecclesie parro-
chialis in Halt ingen . . .

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.19127. – Siegel besch., Abb. 440. – Rückvermerk (14. Jh.):
Resignacio ecclesie parrochialis in Haltingen per Waltherum Mayger de Altstetten sub  manu publica.

Regest: RSQ I/1,1184/1.

5086. Konstanz, 25. August 1367
Der Generalvikar von Konstanz beurkundet, dass . . . Waltherus dictus Mayger de
Altstet ten rector ecclesie parrochialis in Halt ingen . . . diese Kirche in die Hand
des Vertreters des Konstanzer Domkapitels aufgegeben habe. Es siegelt auch Walter
Meier von Altstätten.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.19128. – 2. Siegel Abb. 440. – Rückvermerk (14. Jh.):
Resignacio ecclesie in Haltingen per Waltherum Mayger de Altstetten.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5085.
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Regest: Reg. ep. Const. II, 6028. – RSQ I/1,1184/2.

5087. Konstanz, 14. September 1367
Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass . . . soror I ta dicta Lonbergin1 olim con-
ventualis . . . beim Austritt aus dem Augustinerinnenstift Münsterlingen 2 auf alle An-
sprüche verzichtet habe und darauf vom Gelübde befreit worden sei. Geschehen zu Kon-
stanz . . . in curia quondam honorabilis domini magistri Ottonis de Rinegg3 olim
canonici ecclesie Const(anciensis ) . . .

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’45’0.

Druck: Thurg. UB VI, 2913 (unvollständig).

5088. Prag, 21. September 1367
Kaiser Karl IV. gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer dieses Jahres an Landgraf
Johann von Leutenberg zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.23. – Pg. 27/17 cm. – Siegel Posse II, Tf. 4/1. – Rechts auf der Pli-
ca: Per dominum . . de Koldicz1 . . decanus Glogouien(sis)2. – Verso: R(egistratum) Johannes
Lust3.

Wir Karl von gots gnaden Romischer keiser zu allen zeiten merer des reichs vnd
kung zu Beheim embieten L den burgermeister dem rate vnd den burgern gmein -
lichen der stat zu sante Gal len vnsern vnd des reichs lieben L getruwen vnser gnad
vnd alles gut. Lieben getruwen, vmb die gewonliche sture, die ir vns vnd dem reiche L
jerliche schuldig seit zu geben, empfelhe wir euwern truwen vnd gebieten euch ernst-
lich bei vnsern vnd des reichs hulden, daz ir die vff sante Merteins tag, der do schirst
kumftig ist, ie fur sechzenthalben schilling haller einen guldein dem edlen Johansen
lantgrauen zu dem Lutemberg4 vnserm lieben getruwen vnd niemandes anders von
vnsern wegen geben vnd antwurten sullet, vnd wann ir daz also getan hat, so sagen wir
euch von disem jare derselben steuwre quijt ledig vnd auch loze. Auch gebieten wir
euch ernstlich, daz ir euch an keine ander brieue kern sullet, sunder ir sullet die
egen(ant) sture dem vorgen(anten) lantgrauen antworten an alle widerred, wo ir des
nicht tetet, so wisset, daz wir dem edlen Fridrich burggrauen zu Nurinberg5 vn-
serm vnd dez reichs lieben getruwen macht vnd gewalt geben vnd ym ouch geboten
haben, daz euch dorumb pfenden schol vnd mag. Mit urkunde diczs brieues vorsigelt
mit vnserm keiserlichem insigel. Der geben ist czu Prag noch Cristus geburde dreuc-
zenhundert jar, darnach in dem siben vnd sechczigstem jare, an sant Mathes tag dez
heiligen ewangelisten, vnser reiche in dem czwei vnd czweinczigstem vnd dez keiser-
tums in dem dreuczendem jare.
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5089. 22. September 1367
. . . swester Clara von Lindenberg eptischin ze Tennikon1 . . . gestattet einer Mit-
schwester eine Jahrzeitstiftung.

Or. (A), Kath. PfarrA Tänikon, 11.

Druck: Thurg. UB VI, 2907 (irrt. zum 10. Aug.).

5090. 22. September 1367
. . . swester Clara von Lindenberg eptischin ze Thennikon1 . . . gestattet einer
Mitschwester eine Lichtstiftung an die Küsterei.

Or. (A), Kath. PfarrA Tänikon, 12.

Druck: Thurg. UB VI, 2914.

5091. Prag, 28. September 1367
Der Churer Domherr Diethelm von Toggenburg und seine drei Brüder stellen einen Re-
vers aus für die ihnen auf fünf Jahre übertragene Pflegschaft des Hochstifts Chur.

Or. (A), Bischöfl.A Chur. – Pg. 53/24 cm. – 4 Siegel, 1. Fragm., Abb. 441; 2. besch., Abb. 379;
3. fehlt; 4. Fragm., Abb. 442. – Rückvermerk (14./15. Jh.): De Toggenburg; (15. Jh.): Concessioa)

castri in Fursteburg comiti Dyethelmo de Toggeburg canonici per episcopum Petrum. – Geschrie-
ben von Churer Hand.

Wir graf Diethelm von Tokkenburg1 chorher ze Cur tund kund vnd vergehent of-
fenlich mit disem brief, daz wir mit rat willen vnd gunst vnser lieben bruder graf Fri -
derichs, graf Donats vnd graf Kraftz2 vnd durch bessrung L dez gotzhus ze Cur
das selb gotzhus vnd die phleg in weltlichen sachen wir vnd vnser obgen(ante) bruder
mit vns vnd nach vns vff genomen hand vnd nement mit vrkund dis briefs von dem
erwirdigen vnserm genadigen byschoff L Petern ze Cur3 mit solicher beschaidenhait
stukken articuln gedingen vnd wis, als hie nach gescriben stat. Des ersten ist gedinget
vnd geret, das der obgen(ant) byschof Peter vns vnd vnsern brudern daz gotshus dez
byschtums ze L Cur in phleg wis mit allen vestinen stat vnd telren vnd was daz gotz-
hus an gehoret mit allen nutzen, vs genomen die vesti Furstenburg4 vnd waz dar zu
gehoret vnd in der herschaft von Tyerol 5 gelegen ist, sont in nemen, vnd sol er vns
daz in antwurten, so ver er vermag, vnd mugen wir das haben vnd niessen mit allen
nutzen, die da von komen mugent, als ainer gemainer phleger vnd als er selber tati,
vber das, so da von ietz versetzet ist vnd vor vs da von gan sol, vnd sont wir aber da
von jarlich geben vier hundert guter guldin vff die zil mit der sicherhait vnd an die
stat, als die brief sagent, die wir dar vmb geben hant, von hinnenhin vff den nehsten
sant Georien tag, der nu nehst kumpt, vnd dannen hin die nehsten funf jar, so
schirost nach an ander kament, vnd sont och wir die wil vnd wir das selb gotzhus inn
habent, vff den obgen(anten) byschoff Petern vnd sin gotzhus vnd nach komen kai-
ner laig schaden oder kost vff schlahen rehnun noch raiten von dekainer laig sach, es
weri dienst verlorn maiden zerung oder wie es gehaissen sig, dekaines weges, vnd
wenn sich diu selb jar zal er loffen hat vnd vss kumpt, so sullen wir dem obgen(anten)
byschoff Petern oder sinem cappitel ze Cur, ob er enwar, dann daz selb gotzhus hin-
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wider geben vnd in antwurten mit allen vestinen lut vnd gut, als wirs in genomen
hant, an all wider red vnd sumsali. Es hât och der obgen(ant) byschoff Peter im sel-
ber vss genomen all collecten all erst nutz allu gaistlichen geriht vnd reht vnd alli le-
hen gaistlichu vnd waltlichu, vss genomen zins lehen, die mugen wir besetzen vnd ent-
setzen die obgescribenn jarzal als vns dunkt, das es vns fuglich vnd nutzlich sig. Der
obgen(ant) byschof Peter hât och durch bessrung willen sim obgen(anten) gotzhus
gnad vnd er getan, das daz cappitel vnd ander gotzhus lut edel vnd vnedel vnder in
selber ain rat er wellent, vsser dem cappitel zwen chorheren, von dienstluten zwen, vs-
ser dem ampt ob dem Stain6 zwen vnd vss dem tal Valbrigel l 7 vnd Engendin8

zwen vnd von den burgern der stat ze Cur zwen erber man, die sullen aber sweren vns
als aim phleger von dez obgen(anten) byschoff Peters vnd des gotzhus wegen vnd in
des gotzhus sachen ze raten, was su dunket, das dem byschof dem gotzhus vnd vns das
best b) vnd dz nutzest vnd das erlichost sig, mit guten truwenc) an all gewerd. Vnd also
hat der obgen(ant) byschof Peter vns vnd vnsern prudern als ainem phleger gantzen
vnd wollend) gewalt geben vnd git mit sinem brief, das wir des obgescribenn râtz rat
oder des meren tails vnder inen des gotzhus nutz vnd fromen werben, gult vnd scha-
den wenden vnd versorgen mugent mit losen vnd versetzen des gotzhus gut, mit reh-
tent vnd reht ze statten ze laisten vnd ze halten oder mit andern sachen, als danne
dunket, dz dem gotzhus aller nutzost vnd fuglichost sig. Wir vnd vnser bruder sullen
och dem obgen(anten) byschof Petern ze aller siner notdurft mit des gotzhus ve -
stinan, die wir inn hand oder noch in gewinnent, warten vnd och vnserm aller gena-
digosten herren dem kaiser vnd sinen erben als ainem kaiser vnd kung ze Beheim
von sinen wegen vntz an sin widerruffen, vnd sont dez vnserm herren deme) kaiser vn-
ser brief geben, vns an allen vnseren gedingt vnd tadingt, als wir mit im vber ain ko-
men sint vnd an disem brief gescriben stât, vnschadlich. Beschach och, das wir oder
vnser gebruder kain vesti oder gut lut oder lant lehen oder aigen, das zu dem gotzhus
durch reht gehoret vnd des das gotzhus entwert ist, her wider an daz gotzhus brachtint
endehaines weges von yeman, das sullen wir och mit anderm gotzhus gut haben vnd
niessen die obgen(ante) jarzal v̂s, vnd sol das dem obgen(anten) byschoff Petern en-
dehain merung bringen noch machen an sinem obgen(anten) jarlichen gelt, vnd wenn
wir daz obgen(ant) gotzhus hinwider sont gen vsser vnser phleg, so sullen wir och vn -
uer zo gen lich die selben widerbrahten guter dem obgen(anten) byschoff Petern oder
dem cappitel, ob er enwar, och hinwider in antwurten mit andern dez gotzhus vesti-
nen lut vnd gut an vff schlag kains schaden vnd an all wider red. Es ist och berett, wa-
ri das die vogty ze Cur von dem obgen(anten) byschof Petern vnd von sinem gotz-
hus erlost wurd, so sol man mit dem selben gut losen vnd das gut an legen dem gotz-
hus ze nutz nach der rat, die vns zu geben sint, oder des meren tails vnder inen, als vor
gescriben ist. Wir vnd vnser bruder sullen och aller menklich in dem gotzhus phaffen
vnd laigen edel vnd vnedel arm vnd rîch nach vnser mugent schirmen vnd aller
mennklich bi sinen rehten lassen beliben mit guten truwen an all gewerd. Das der ob-
gen(ant) byschoff Peter mit sinemd) gotzhus luten fridlich vnd gutlich beliben mug
vnd su mit im, so tut er in die gnad, das er hinnen hin vnd furbas mer kain gemainen
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phleger in weltlichen sach dem selben sinem gotzhus ze Cur geben noch setzen wil
noch sol won mit des capitels vnd des gotzhus luten oder dez meren tails vnder inen
gemainem willen vnd rat, vnd hât inen dar vmb vns vnd vnser gebruder ze trostern
gen vnd ze sicherhait. Wir vnd vnser bruder sullen och von dez gotzhus wegen enkain
krieg vff nemen an rât der, die vns von des gotzhus wegen zu geben sint ze rat. Wer
och, das der obgen(ant) byschof Peter vff sinem gotzhus sitzen vnd beliben wolt, so
sullen wir im daz selb sin gotzhus hinwider in antwurten, doch mit solichen gedingen
vnd beschaidenhait, das er vor an solich trostung vnd sicherhait geb, das sin
obgen(ant) capitel vnd gotzhuslut bi den gnaden wol beliben mugen, die er in getan
hatt, als vorgescriben stat. Es ist och beret vnd bedinget, wer das, das der obgen(ant)
byschoff Peter der vestinen kain losen wolt, die ietz versetzet ist, vnd dar vff sin wo-
nung han wolt f), das mag er wol tun vnser halb. Wer och, das der vorgen(ant) byschof
Peter abgieng von todes oder suss nit byschof ze Cur sin wolt oder war, so sont aim
kunftigen byschoff vnd bestatem allu sini reht behalten sin vnd vnuertaidinget sin,
doch mit solichen dingen, das wir bi allen stukkeng) articul vnd gedingen, als obge-
scriben stat an disem brief, beliben. Vnd daz dem obgen(anten) byschoff Petern vnd
sinen nachkomen vnd dem capitel dis alles war vest vnd stett belib, so haben wir der
vorgen(ant) graf Diethelm von Tokkenburg phleger vnd chorherr ze Cur, graf
Friderich, graf Donat vnd graf Kraft ieglicher sunderlich ain aid ze den hailgen ge-
sworn mit gelerten worten vnd vff gehepten handen. Des ze vrkund vnd merer sicher-
hait aller vorgescribner ding so henken wir vnsriu aigeni insigel offenlich an disen
brief. Der geben ist ze Prag an sant Michels abent, do man zalt von Cristus geburt
driuzehenhundert jar, dar nach im sibenden vnd sehzigosten jar.
a) C korr. aus L(itt)er(a). – b) b korr. aus anderem Buchstaben. – c) truwen irrt. wiederholt. – d) A. – e) m
korr. aus n. – f ) w korr. aus anderem Buchstaben. – g) stukken irrt. wiederholt.

5092. Konstanz, 30. September 1367
Bischof Heinrich von Konstanz entscheidet, dass die von Abt Georg von St.Gallen einst
exkommunizierten Konventualen ihre priesterlichen Funktionen ausüben können.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 23.6. – Pg. 27,5/17,5 cm. – Siegel abh., wie 1. in Nr. 4606. – Verso
rechts oben Spuren eines roten Ringsiegels.

Hainricusa) dei gracia episcopus Constan(ciensis ) 1 omnibus presencium inspec-
toribus subscriptorum noticiam cum salute. Religiosi L in Christo conventuales mo-
nasterii sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i nostre dyocesis nobis exposuerunt,
quod venerabilis L in Christo Georius predicti monasterii abbas2 olim contra eos
 unum emisit processum, per quem ipse in eosdem monicione L quindecim dierum
previa excommunicacionis sentenciam promulgavit. Licet autem ipsi conventuales a
dicta excommunicacione dudum sint absoluti per ipsum dominum abbatem, iniunc-
ta etiam sibi exinde penitencia salutari, nichilominus tamen nonnulli presbiteri et cle-
rici dixerunt et asseruerunt, quod ipsi conventuales propter dictam excommunicacio-
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nem et racione eiusdem in divinis officiis vitandi fuerint eosque sic vitaverunt, pre-
sertim ex eo, quod ipsi conventuales appellationem, quam infra quindecim dies pre-
dictos ad sedem apostolicam interposuissent, ut ipsi presbiteri et clerici asserunt, non
sunt pro se cu ti. Et petiverunt a nobis ipsi conventuales, quatinus auctoritate nostra or-
dinaria declarare dignaremur, an ipsi conventuales ut prescribitur vitandi sint vel ne.
Nos ut eo sanctius in huiusmodi negocio procedere possemus, certos fidedignos testes
iuratos recepimus et examinari fecimus eorumque dicta in scripta redacta sollemp -
niter publicavimus et recensuimus diligenter. Et quia invenimus et cognovimus ex
huius modi testium dictis et aliis coram nobis deductis, quod ut subscribitur declarare
possumus et debemus. Nos Christi nomine invocato iurisque ordine in talibus obser-
vando observato habitoque iurisperitorum consilio et solo deo pre oculis ipsos con-
ventuales propter dictam excommunicacionem et racione eiusdem in divinis officiis
vitandos non fore nec esse dicimus et declaramus. Mandantes et precipientes dilecto
nobis in Christo decano decanatus apud sanctum Gal lum, quatinus in proxima suo -
rum confratrum congregacione presentes nostras litteras dolo et fraude penitus semo-
tis publicet et eisdem litteris nostris in nulla parte detrahat sibi quoque et eisdem con-
fratribus, ut presentibus acquiescant et contra formam presencium ipsos conventua-
les non vitent, alioquin ipsum decanum et quemlibet ipsorum confratrum huiusmodi
mandatis et preceptis non parentes presentibus monicione sex dierum previa excom-
municacionis sentencie innodamus adhibitis in premissis sollempnitatibus debitis 
et consuetis. In quorum omnium testimonium sigillum nostrum episcopale presenti-
bus duximus appendendum. Datum Const(ancie) anno domini millesimo CCCmo.
 LXmo septimo, II kln. octobris, indictione quinta. Rb).
a) Initiale H 2,6 cm hoch. – b) R mit Kürzungsschleife.

5093. Konstanz, 9. Oktober 1367
Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass der Kleriker Johann Hegdorn von Rappers-
wil dem Kloster Rüti seine Güter in Stäfa, Rapperswil und Pfäffikon geschenkt habe.

Or. (A), StaatsA Zürich CII12,190. – Pg. 30,5/34 cm. – Siegel wie 1. in Nr. 4307. – Verso rechts
oben Spuren eines roten Ringsiegels. – Rückvermerk (15. Jh.): Hegdorn. – ST (Abb. Schuler, No tars -
zeichen, Tf.10/55) u. Notarsvermerk eigenhändig von Rudolf Brüngger, Urk.text von anderer Hand.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1840.

Officialis curie Constantiensis omnibus presencium inspectoribus subscriptorum
noticiam cum salute. Noverint presencium inspectores L universi, quod sub anno do-
mini millesimo CCCmo LX septimo, indictione quinta, pontificatus sanctissimi in
Christo patris domini Vrbani divina dei L providencia pape quinti anno quinto, die
saturni, que fuit nona dies mensis octobris, constitutus coram nobis iudici in figura L
dis cretus Johannes dictus Hegdorn de Raprehtswi le1 clericus scolaris Con-
stantiensis dyocesis et in habitu clericorum secularium coram nobis apparens et
existens iuste de anime sue salute cogitans cupiensque ut asseruit in paupertate in pre-
senti exilio altissimo famulari asserensque, quod bona et matura deliberacione et sa-
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no usus consilio deliberaverit, ut consilio ewangelice doctrine satisfaciat, omnia sua
bona in pios usus donare intendat, ut divinus cultus augmentetur exinde, et ad hoc
eciam faciendum nos accesserit. Et quia regularis observantia, que in monasterio
 Rut i 2 ordinis Premonstratensis dicte dyocesis vigeat, et divinus cultus, qui in eo-
dem monasterio ardentissime peragetur, ipsum Johannem monuerint et traxerint,
quod omnia sua bona mobilia et inmobilia et specialiter subscripta conferre tradere et
donare donacione perfecta inter vivos pure et simpliciter propter deum et in sue ac
progenitorum suorum animarum salutem intendat predicto monasterio in Rut i ac
abbati et conventui monasterii eiusdem ipsius monasterii nomine, et ad consuman-
dum huiusmodi suam piam intencionem idem Johannes Hegdorn in nostri ac no -
tarii publici et testium subscriptorum presentia constitutus sponte et liberaliter pure
et simpliciter dedit tradidit et donavit prefatis abbati et conventui monasterii in Ru-
t i et ipsi monasterio bona sua inmobilia subscripta, videlicet quinque iugera vi-
nearum sita in banno ville Staf i 3, item unum pratum situatum iuxta oppidum Ra-
prehtswi le olim emptum a Hainrico dicto Wissel ing, item bona et possessiones
suas sitas in Pfaf f icon4 reddentes annis singulis nomine annui census sex frusta fru-
menti mensure usualis, item domum suam sitam in oppido Raprehtswi le iuxta do-
mum dicti Hat l ikon omniaque alia sua bona mobilia et inmobilia per eum habita us-
que in presentem diem, bonis feodalibus suis dumtaxat exceptis, de quibus absque
consensu dominorum eorundem feodorum nil disponere valeat, resignans in manus
nostras et in manus honorabilis viri domini Hainrici abbatis monasterii in Rut i 5

prefati nomine ipsius monasterii huiusmodi donationem et resignationem recipientis
bonorum prescriptorum tam specificatorum quam non specificatorum et omne ius et
do mi nium, quod sibi in eisdem suis bonis competiit et competere potuit de iure vel de
consuetudine, constituens prefatos abbatem et conventum et ipsum monasterium ve -
ros possessores rerum donatarum predictarum. Et ad maiorem roboris firmitatem do-
nacionis prefate renuntiavit prefatus Johannes Hegdorn pro se suisque heredibus
universis omni exceptioni doli mali deceptionis et circumventionis cuiuslibet coactio-
nis et metus cuiuscumque actioni infactum exceptioni debite sollempnitatis non ad-
hibite beneficio restitucionis in integrum litteris graciis constitucionibus et consuetu-
dinibus universis omnique alio suffragio canonum atque legum, quibus et quo me -
dian te contra huiusmodi donationem et traditionem venire posset vel ea infringere
modo quovis, adhibitis in premissis sollempnitatibus verborum et gestuum debitis et
consuetis, petens a nobis, ut ipsis abbati et conventui et eorum monasterio litteras no-
stras in forma meliori, prout de iure fieri possent, super premissis donatione et tradi-
tione resignatione et renuntiatione tradere dignaremur. In quorum testimonium pre-
sens instrumentum per discretum virum Rudolf fum dictum Brungger publicum
auctoritate imperiali et curie Constantiensis notarium iuratum confici et publicari
mandavimus sigillique officialatus nostri fecimus appensione muniri. Acta sunt hec
Constantie anno indictionea) pontificatu mense die et hora quibus supra presenti-
bus dis cretis viris V l r ico dicto Goldast iuniori, Johanne dicto Spisser civibus
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Constantiensibus et Hainrico dicto Mu l ler de Pfarr ich6 testibus ad premissa
vocatis specialiter et rogatis.
(ST) Et ego Rudolfus dictus Brungger de Wintertur7 publicus auctoritate imperia-
li et curie Constantiensis notarius iuratus, quia premissis traditioni et donationi re-
signationi renunciationi omnibusque aliis et singulis premissis presens una cum dictis
testibus eaque sic fieri vidi et audivi, idcirco de mandato predicti domini officialis de
premissis presens publicum instrumentum confeci et me aliis arduis negotiis prepedito
per alium de prothocollo meo ingrossari feci et per hanc subscriptionem meam manu
mea propria factam ipsum instrumentum approbavi et in hanc publicam formam re-
degi signoque meo solito et consueto signavi unâ cum appensione sigilli predicti domi-
ni officialis in testimonium et maiorem evidentiam omnium premissorum.
a) Zuerst dni, dann d radiert u. dicone mit Kürzungsstrich angehängt.

5094. Appenzell, 10. Oktober 1367
Die Landleute der Ämter Appenzell und Hundwil verpflichten sich aufgrund eines
Schiedsspruchs, sich zu Lebzeiten Abt Georgs von St.Gallen mit niemandem zu ver-
bünden.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, T.2.A.21. – Pg. 30/17,5 cm. – 5 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 443;
2. Abb. 375; 3. Abb. 444; 4. Abb. 445; 5. Abb. 446. – Rückvermerk (14. Jh.): Appezell; (15. Jh.): Rich-
tunng brief zwusschent abt Georyen vnd den von Appenzell vnd sy demselben abt Georyen swurrent
etc. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795 (u. a., vgl. dort).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 3(II), S. 33 (Klosterdruck). – Zellweger, Urkk. I/1,101. – UB St.Gal-
len IV,1649. – App. UB I,100.

Regest: Eidg. Abschiede I, Beilage 271. – Ruser II,126.

Abb.: H. Schmid, Die St.Galler Urkundensprache in der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts
(1953), S.15.

Wir die lantlut gemainlich, die in du zwai ampter ze Appacel le1 vnd ze Huntwîl -
le 2 gehorent, tun kunt vnd veriehent offenlich mit disem brieue L allen, die in anse-
hent lesent oder horent lesen, von der stosse vnd misshellung wegen, die wir gehept
habent vntz her vff disen huttigen tag, alz dirre L brief ist geben, mit dem erwirdigen
vnserm gnadigen herren abt Georien abt dez gotzhus ze sant Gal len3, der selben
stoss vnd misshellung vns L diz nâchgenemten funf Hugo Schu lmaister burger-
maister der stat ze sant Gal len4, Andres Entzziswi l ler, Hainrich Kochler,
Blarrer Stahel l i vnd Hainrice Garnleder der schriber von der rat vnd der bur-
ger gemainlich der stat ze sant Gal len vnd och von vnser bett wegen lieplich vnd gut-
lich mit dem obgenanten vnserm herren abt Georien vber ain braht vnd verriht
hant, habent wir alle gemainlich vnd mit ainberem willen gesworn nach der vorge-
nanten funfen haissen ainen gelerten ait ze den hailigen mit ̂vf gehabenen vingern, daz
wir niht gemainlich noch der mer tail vnder vns enhainen vfbruch vnder vns niemer
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machen sullent noch vns niht gemainlich noch der mêr tail vnder vns mit burg-
 reht noch mit puntnust zv nieman durch mutwillen verbinden noch verpflihten sul-
lent, alle die wîle der obgenant vnser herre abt Geori lebt, weder in dez gotzhus noch
in dez rîchs stett noch hinder dehain ander hêrschaft ân alle geuarde, von dehaines ge-
bresten noch sachen wegen, die wir in den selben zwain amptern vnder vns selber vber
obern vnd gewenden mugent. Beschach aber, daz got niht welle, daz wir alle gemain-
lich ald der mer tail vnder vns da wider tatint vnd den ait, den wir gesworn habent, al-
so vberfurint, wenn daz beschach, so hât der obgenant vnser herre abt Geori vnd sin
helffer, wer die sint, friges vrlob vnd vollen gewalt, darnâch wenn su wellent alle die,
die danne daran vberuarn vnd gebrochen hettint, ze phendenn ze notenn ze heftenn
vnd an ze griffenn an lip vnd an gut vff dem land vnd in den stetten mit gaistlichem
vnd mit weltlichem geriht vnd ân geriht, wie vnd wâ su daz getun mugent. Vnd sol och
danne die selben, die vberuarn vnd gebrochen hettint, noch dehain iro gut hie vor
noch hie wider niht schirmen noch gut sin kain frihait kain gewonhait kain burg reht
kain puntnust kain lantfrit noch kain reht dez landes noch der stette gaistlichs noch
weltlichs gerihtes noch kain ander sach noch furzug. War och, daz sich ieman in den
vorgeschribenen zwain amptern zv ain ander verbunden hettint vntz her vff disen
huttigen tag, alz dirre brief ist geben, ez war mit gelubt oder mit aiden, die selb punt-
nust gelubt vnd aide sont och gantzlich ab sin. Ez sol sich och hinnenhin, die wile der
obgenant vnser herre abt Geori lebt, in den vorgeschribenen zwain amptern nieman
ze samen verbinden durch mutwillen weder mit gelubt noch mit aiden noch mit de-
hainen andern sachen, ân alle geuarde. Die vorgenemten funf hant och gehaissen vnd
gesprochen, daz aller der schad, den wir in den vorgeschribenen zwain amptern biz
her vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, genomen vnd enphangen habent,
ez sie von vnserm herren dem probst, von Walther dem Maiger salgen von Alt -
s tet ten5, von Eglol f von Altstet ten6 oder von dem Tobel ler, gantzlich vnd gar
ab sin sol vnd daz wir dem vorgenanten vnserm herren abt Georien hinnenhin dar-
umb niht zv sprechen sullent. Vnd ze ainem wâren vrkunde vnd gantzzer sicherhait
aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so haben wir gebetten die vorgenemten
funf, die och diz vorgeschribenen rihtung gemachot hant, daz su iru insigel fur vns ge-
henkt hant an disen brief. Wir die vorgenemten funf Hûg Schu lmaister burgermai-
ster ze sant Gal len, Andres Entzziswi l ler, Hainrich Kochler, Blarrer Sta-
hel l i vnd Hainrice Garnleder burger ze sant Gal len veriehent offenlich mit di-
sem brieue, daz wir von ernstlicher bet wegen der vorgedahten lantlut gemainlich ze
Appacel le vnd ze Huntwil le, won wir och die vorgeschribenen rihtung gemachot
hant, vnseru insigel fur su gehenkt habent an disen brief. Der geben ist ze Appacel -
le zv dem hof in dem jâr, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jâr, sehszig
jâr vnd darnach in dem sibenden jâre, an dem nahsten sunnentag vor sant Gal len
tag.
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5095. 10. Oktober 1367
Das Augustinerinnenstift Münsterlingen 1 einigt sich mit einem Hintersässen über die
Bebauung eines Gutes in Hornstaad 2. Dabei war u. a. . . . der keller von Herisow3 . . .

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’45’54.

Druck: Thurg. UB VI, 2916.

5096. Rapperswil, 15. Oktober 1367
Johann von Langenhard, Vogt zu Rapperswil, sendet dem österreichischen Hauptmann
und Landvogt Peter von Torberg die Vogtei zu Moos auf und bittet um Verleihung an
Heinrich und Gaudenz Müller.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII12,191. – Pg. 21/13,5 cm. – Siegel leicht besch., wie 8. in Nr. 4868. –
Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4917, 5053, 5063, 5072, 5075, 5076, 5081, 5097, 5107.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1842.

Dem edeln vesten ritter hern Peter von Torberg1 hoptman vnd lantvogt miner ge-
nadiger hersch(aft) L von Oester(r ich) emb(iet) ich Johans von Langenh(art )
vogt ze Rapreswile2 minen willigen dienst zu alLlen sachen vnd tun vch ze wissenn,
daz ich reht vnd redlich ze koffenn geben han vnd L gib mit disem brief den erberen
bescheidnen Heintzen vnd Gudentzen Mu l lern gebruder die rehtung, die ich hat
oder gehan moht von reht oder von gewonh(eit) an der vogty ze Moss3, du lêhen ist
von der obgenanten miner hersch(aft) von Oster(r ich), vmb sibentzig vnd funf gul-
din guter vnd genger Florener am gold vnd an gwîcht, der ich gantzlich von inen ge-
wert bin, die selben rehtung, so ich an der vorgenanten vogty hat, ich ledklich v̂f gege-
ben han vnd gib mit disem brief in mines lieben ohem Joh(a)n von Bonstetten4

hant, won och der och lêhen von der selben miner hersch(aft) von Oster(r ich) het,
also daz er der selben Heintzen vnd Gudentzen gebruder vber die vorgenanten
rehtung getruwer trager sin sol vntz an vch, vnd send vch och die selben rehtung bi
dem obgenanten Joh(a)n von Bonstetten minem ohem vnd ir trager ledklich v̂f
vnd bitt(en) vch ernstl(ich), daz ir die selben rehtung von im v̂fnemint vnd si darnach
den obgenanten Heintzen vnd Gudentzen Mu l lern gebruder lîhint iemer durch
mines dienstes willen. Vnd des ze vrkund so han ich mîn insigel offenlich gehenkt an
disen brief. Der geben ist ze Rapreswile an sant Gal len abend, do man zalt von
Cristus geburt drutzehenhundert vnd sêchtzig iâr vnd darnach in dem sibenden jâre.
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5097. Rapperswil, 21. Oktober 1367
Johann von Langenhard, Vogt zu Rapperswil, entscheidet einen Streit zwischen den
Landleuten von Einsiedeln und den Leuten der Niedern March um die Steuerpflicht der
Güter auf der Egg.

Or. (A), StaatsA Schwyz, 195. – Pg. 30,5/15 cm. – Siegel wie 8. in Nr. 4868. – Geschrieben von
gleicher Hand wie Nr. 4917, 5053, 5063, 5072, 5075, 5076, 5081, 5096, 5107.

Regest: Morel, Reg. Einsiedeln, S. 97, Nachtrag 15.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Johans von Lan-
genhart vogt ze Rapreswile1 vnd verLgich offenlich an disem brieue vmb die stos-
se vnd missehellung, so die lantlute ze Einsidel len2 ze einem teil mit den L erberen
luten vss der Nidren Mârch3 ze dem andern teil gehept hant von des vnderganges
wegen vff Egg4, der selben L stosse su ze beiden sîten gar vnd gantzlich vff mich ko-
men sint, vnd hant och ze beiden sîten bi guten truwen gelopt stat ze habenne, wes ich
mich nâch beider teile kuntschaft red vnd widerred von des selben vndergangs wegen
erkenne vnd v̂ssprich. Sol man wisson, daz ich beider teile kuntschaft red vnd wider-
red vnd wes iêderman geniessen moht von des selben vnderganges wegen verhort han,
sag vnd sprich v̂s also, waz vff der Egg hin von sant Mainratz kylchen5 vntz an die
Krinegg6 vnd dannanhin obrenthalb von sant Mâinratz kylchen, als vêrre die Egg
langot, haldet in hin werd gen Einsidel len, daz sol och in hin werd gen Einsidel -
len sturen vnd dienon, vnd sullent die vorgenanten erber lut vss der Nidren Mârch
da mit nit ze schaffenn han. Was aber der guter ist, du vormâls her v̂s gedienot hant
vnd haldent gegen den houen ze Phaf f ikon7, ze Wolrow8 vnd ze Bachi9, von sant
Mainrâtz kylchen vntz an die Krinegg, vnd dannanhin obrenthalb von sant Main-
râtz kylchen, als vêrre du Egg langot, du sullent och her v̂s in die vorgenanten hof in
der Nidren March sturen vnd dienon âne geuerde. Vnd sol einwedra teil den andern
an sinen gutern, die im v̂sgesprochen sint, als vor ist beschaiden, furbas nit sûmen
noch irren mit keinen sachen âne geuerde. Vnd des ze einem wâren vrkund so han ich
der obgenant Johans von Langenhart min êigen insigel offenlich gehenkt an disen
brief ze einer bezugnuste aller vorgeschribenen dingen. Der geben ist ze Rapreswile
an dem nahsten donstag nâch sant Gal len tag im dem jâr, do man zalt von Cristus
geburt drutzehenhundert vnd sêchtzig iâr vnd darnach in dem sibenden jâre.
a) Initiale A 3,5 cm lang.

5098. 27. Oktober 1367
Item ain brief betzaichnet mit 15 vmb VIII lb. VIII s. dn. vnd VII malter haber VIIII
viertail kernnen Wanger1 mess aus dem hof zu Wanngen, die herrn Hannsen von
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Frawenfeld2 ze vrsatz geben warend. Des datum sagt in vigilia apostolorum Symo-
nis et Jude anno domini 1367 jare.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 495v.

Diese Urkunde wird auch ebd., f. 494 erwähnt unter den Briefen und Rödeln, die beweisen sollen, dass
die niedere Gerichtsbarkeit zu Wangen dem Kloster St.Gallen gehöre: Namlich ain brief betzaichnet
mit 15, des datum sagt in vigilia apostolorum Symonis et Jude anno domini 1367 iare.

5099. Lindau, 8. November 1367
Die Reichsstädte Konstanz, Zürich, St.Gallen (. . . sant Gal len . . .), Lindau 1, Wan-
gen 2, Buchhorn 3 und Überlingen 4 vergleichen die Stadt Ravensburg 4 und Konrad Wolf -
egger im Streit um das oberste Forstmeisteramt im Altdorfer Wald 5.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B198, U57.

Druck: Ruser II,127.

5100. Konstanz, 15. November 1367
Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass Konrad von Fürstenberg seiner Ge-
mahlin Adelheid von Griesenberg und nach ihrem Tod ihrer Tochter Clementa von Tog-
genburg und deren Kindern zur Sicherung der Heimsteuer die Festen Wartenberg und
die Stadt Geisingen sowie für deren Erlaubnis, die Feste Griesenberg versetzen zu dür-
fen, die Festen und Städte Wolfach und Haslach verpfändet habe.

Or.(A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, OB. 4, fasz.1. – Pg.48/38,5 cm. – 3 Siegel, 1.∅ 3,8 cm,
besch., +S’.VLR. . .ROGGWILLE.MIST.CIUITAT.9ST; 2. leicht besch., wie 2. in Nr. 4607; 3. ∅ 3,7 cm,
besch., . . .ICI.COMIT.D.FVRSTEBG (Abb. in Fürstenbergisches UB II, S. 272).

Geschrieben von Konstanzer Hand, wie Nr. 5074, 5114.

Druck: Fürstenbergisches UB II (1877), 409.

Regest: Thurg. UB VI, 2921.

Icha) V l r ich von Roggwil le stettamman ze Costentz1 tun kvnt vnd vergich des of-
fenlich mit disem brief allen, die in ansehent oder horent lesen, das ich offenlich ze ge-
richt L sass ze Costentz an disem huttigen tag, als dirre brief geben ist, do kam fur
mich der edel hoherborn herre graf Cunrat von Ffurstenberg2 mit fro Adelhai -
ten siner L elichen frôwen geborn von Griessenberg3 vnd ir tochter fro Clemen-
ten4 herr Hainrichs von Hêwen5 elicher frôwen vnd ir svn jvnkherr Diethelm
von der Hohen Clingen6 hern V l r ichs L saligen svn von der Hohen Clingen7,
vnd offnot der selb graf Cunrat von Ffurstenberg mit sinem fursprechen, das er
die selben sin elichen frôwen wisen wolt tusent mark silbers ir hainstur vnd ir wider-
legvng, vnd wolt ir vnd, ob si enwere, der obgenanten ir tochter fro Clementen vnd
jvnkherr Diethelmen ir svn vnd sinen geswstergiden vnd och den kinden, die dv
selb fro Clement hât bi dem selben irem elichen wirt hern Hainrich von Hêwen
vnd die ir got hernach bi im git, vmb das selb silber in pfandes wis setzen die zwo
vestinan Wartenberg8 die nuwen vnd die alten vnd Gisingen9 die stat vnd allu du
lut vnd guter, was darzu hort, dv allu an dem satz brief verschriben sint, den die sel-
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ben graf Cunrat vnd graf Hainrich von Ffurstenberg10 gefetter darvber besigelt
hant. Vnd won och dv selb fro Adelhait vnd ir tochter fro Clement im gegvnnen
hettint vnd von siner ernstlichen bett wegen mit im versetzt hettint Hainrichen, V l -
r ichen vnd Rudolfen den Hartzern gebrudern burgern ze Costentz Griessen-
berg die vesti lut vnd gut, was darzu hort, vmb zwai tusent pfvnt Costentzer pfen-
ning, so wolt der selb graf Cunrat von Ffurstenberg der selben siner elichen frôwen
vnd, ob si enwere, der selben ir tochter vnd iren kinden da fur vnd da wider setzen
vmb dru vnd zwainzig hvndert pfvnt guter Costentzer pfenning Wolfa11 burg vnd
stat vnd Husen12 burg vnd stat vnd och alle die lut vnd guter, dv darzu horent, vnd
mit namen, als die selben lut vnd guter verschriben vnd benempt sint an dem obge-
nanten satz brief, den die selben graf Cunrat von Ffurstenberg vnd graf Hainrich
sins bruder saligen svn darvber besigelt hant, vnd als der satz brief volleklicher be-
wiset, vnd sprach och der selb graf Cunrat, das dv selben lut vnd guter allu recht ai-
gen warint won allain das dorf ze Svnthusen13 vnd du gass ze Gisingen von der
oden schur vntz ze dem barfrid vnd die kuchi vnd die pfistry ze der alten Warten-
berg, dv warint sin lehen von dem abt vnd dem gotzhus in der Richen Ôwe14. Vnd
offnot och der selb graf Cunrat, das er in etlich red vnd tading vormals ze Schaff -
husen15 komen war von der vorgeschriben lut vnd guter wegen mit dem vorbenemp-
ten grafen Hainrich von Ffurstenberg sins bruder saligen svn, vnd darvmb das dv
selb sin elichv frôwe vnd, ob si enwere, ir tochter vnd irv kint der selben versatzvng
der lut vnd guter dester sicher vnd gewisser warint, so war och der selb graf Hainrich
da ze gegen vnd wolt willeklich vergehen, das dv selb satzvng mit sinem guten willen
vnd gvnst beschache. Vnd darvmb do batt im der selb graf Cunrat von Fursten-
berg mit sinem fursprechen ervarn an ainer vrtail, wie er die selben satzvng gen inen
vollefuren solt, als recht war vnd da mit si besorgot warint, do ward mit recht gesam-
notter vrtail ertailt, das der selb graf Cunrat von Furstenberg dv selben vorge-
schriben lut vnd guter, dv da aigen warint, da vor offem gericht vff des riches strass in
iro hand vffgab vnd satzti vnd das er dv guter, dv lehen warint, inen mit der lehen-
herren hant in pfandes wis fertigoti vmb das vorgeschriben gut vnd das sin fetter graf
Hainrich veriach, das es sin wille war, das das danne wol kraft vnd maht hett nach
dem rechten. Das vollefurt och do der selb graf Cunrat von Furstenberg alles, als
im mit frag vnd mit recht gesamnotter vrtail ertailt ward, vnd satzt da vor offem ge-
richt vff des richs strass mit gutem willen vnbetwngenlich der selben fro Adelhaiten
siner elichen frôwen vnd, ob si enwere, fro Clementen ir tochter vnd ir svn jvnkherr
Diethelmen von Clingen, der es an sin vnd an der andren siner geswstergid stat
von Clingen vnd an siner geswstergid stat von Hêwen enpfieng, die vorgeschriben
vestinen stett lut vnd guter, dv da aigen sint, vnd mit namen allu du dorfer vnd alle
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vogtyen vnd guter vnd alle rechtvng lut vnd gutes, dv an dem obgenanten satz brief
volleklicher benempt vnd verschriben sint, vnd och in aller der wise in allem dem ge-
ding vnd dem rechten, als an dem selben satz brief allu stuk von wort ze wort geschri-
ben vnd vssbeschaiden sint, vmb dasb) vorgeschriben gut vmb die tusent mark silbers
vnd vmb dv dru vnd zwainzig hvndert pfvnt Costentzer pfenning ze ainem rechten
vnd redlichen werenden pfant, des verjach och der selb graf Hainrich von Ffur -
s tenberg, das das alles sin guter wille ware. Der selb graf Cunrat von Ffursten-
berg gab och da vor offem gericht der obgenanten fro Adelhaiten siner elichen
frôwen dv recht volleklich, das si nach sinem tod, ob si in vberlebt, ze rechtem aigen
haben vnd niessen sol alles sin varend gut, wie das genant ist ald was es ist, es sie hus-
geschier husgetragd ald ander varend gut, och in allem dem geding vnd dem rechten,
als der obgenant satz brief vol lek li cher bewiset. Vnd ze warem vnd offem vrkvnd aller
dirre vorgeschriben ding gib ich der selb V l r ich von Roggwil le stettamman ze Co-
stentz min insigel an disen brief. Darnach vergich ich der vorgenant graf Cunrat
von Ffurstenberg, das ich dis vorgeschriben versatzvng gen der selben miner eli-
chen frowen vnd, ob si enwere, gen ir tochter fro Clementen vnd gen iren kinden vor
dem selben stettamman ze Costentz getân vnd vollefurt hab luterlich âne alle geuer-
de, als vor ist beschaiden, vnd des ze vrkvnd hab ich och min insigel gehenkt an disen
brief. Darnach vergich ich der vorgenant graf Hainrich von Ffurstenberg vnd
kund offenlich mit disem brief, wie das ist, das min lieber fetter graf Cunrat von
Ffurstenberg etlich red vnd tading mit mir vormals ze Schaffhusen von den vor-
geschribnen vestinen stetten lut vnd guter wegen getân hât, so ist doch dv selb ver-
satzvng der selben vestinen stett lut vnd guter och alles, das er mit sinem varenden gut
geordenot vnd verschaffet hât gen der selben siner elichen frowen, mit minem guten
willen vnd gvnst beschehen vnd vollefurt luterlich âne alle geuerde, als vor ist be-
schaiden, vnd des ze warem vnd offem vrkvnd hab och ich der selb graf Hainrich
von Ffurstenberg och min insigel gehenkt an disen brief. Der ist ze Costentz ge-
ben, do man von Cristes geburt zalt druzehenhvndert jar, darnach in dem siben vnd
sehtzigosten jar, an dem nahsten mentag nach sant Mart ins tag.
a) Initiale J 9 cm lang. – b) a aus anderem Buchstaben korr.

5101. Zürich, 24. November 1367
Die Pfleger des Spitals Zürich verleihen Reben in Küsnacht 1 zu Erblehen, u. a. . . . ein
halb juchart reben an VI kammern ouch am Wangisbach2 an der Rüseggerina) re-
ben von Rapperschwil 3 . . .

Abschr. (B), 16. Jh., StaatsA Zürich, H II12.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1858.
a) B, wohl verschrieben statt Russingerin.
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5102. Konstanz, 25. November 1367
Abt Eberhard der Reichenau 1 verleiht den Gebrüdern Hartzer von Konstanz Güter und
Leute zu Griesenberg 2 und Umgebung, die ihnen Graf Konrad von Fürstenberg 3, seine
Gemahlin Adelheid von Griesenberg 4 und ihre Tochter Clementa 5 (. . . frow Clement
hern Hainrich von Hewen6 eliche frow . . .) verpfändet haben.

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1104 (Reichenauer Lehenbuch), S. 633.

Druck: Thurg. UB VI, 2926.

Regest: RSQ I/2,1085.

5103. Konstanz, 29. November 1367
Das Konstanzer Domkapitel verpflichtet sich, Walter von Altstätten jährlich bis zu des-
sen Tod 75 Gulden zu bezahlen, und stellt dafür Bürgen.

Abschr. (B), Insert in Nr. 5105 v. 2. Dez. 1367, GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.19129.

Regest: RSQ I/1,1189 (Insert).

Wir V l r ich Gut t inger techan1 vnd das gemain capitel ze dem thum ze Costentz
kundin vnd veriehina) des offenlich mit disem brief allen, die in ansehent oder horent
lesen, das wir angesehen habin die gertruwb) dienst, die vns vnd vnserm capitel der be-
schaiden Walther von Altstet ten2 getan hat vnd noch furbas in kunftigen ziten tun
mag, das wir dar vmb alle gemainlich vnd v(nu)erschaidenlichc) willeklich vnd vm-
betwungenlich nach vnsers gemainen capitels rat dem selben Walther von Altstet -
ten gelobt habint ze gebent vnd ochd) ze richten vnd och geben sollin ze sant Mart is
tag dem nahsten, der nv̂ kunt, funff vnd sibentzig guldin guter vnd gaber mit vollem
gewiht an dem wehsel ze Costentz vnd dannanhin jarlich vnd allu jar iê vff sant
Martis tag funff vnd sibentzig guldin guter vnd gaber mit vollem gewiht an dem weh-
sel ze Costentz ane alle mindrung widerrede vnd furzug, alle die wile vnd er lebt vnd
in libe ist vnd nit furo. Wenne aber ald weles iares wir ald vnser nachkomen dar an su-
mig warint vnd im die selben funff vnd sibentzig guldin iê vff sant Mart ins tag nit
gabint noch richtint, als vorgeschriben stat, so hat er vollen gewalt nach dem zil, wen-
ne er wil, das er das selb gut, des zil sich danne erloffen hat, wol an schaden nemen
vnd gewinnen mag, es sige an wehsel an koffen vff linwat oder an anderm schaden, ald
won neme es vff in, ald kame er sin ze kainem schadene) von zerung von klag ald von
bottenlon, da von sollin wir in vmb hobtgut vnd schaden an allen sinen schaden losen
vnd ledig machen, vnd sont im die burgen, die hie nach benempt sint, darvmb haft
vnd gebunden sin ze laistent, als hie nach geschriben stat, vntz im das gut, des zil sich
danne erloffen hat, gar vnd gantzlich gewert vnd bezalt wirt. Vnd ze merer vnd besser
sicherhait habin wir im ze rechten burgen geben vnd gesetzt die beschaiden Cunra-
ten Phefferhart, Johansen den Swartzen, Jacob den Swartzen sinen bruder,
Hainrichen den Hartzer vnd Johansen den Linden Hainrich des Linden sal-
gen svn, alle burger ze Costentz. Die selben burgen hant im alle gesworn ir ieglicher
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besunder ainen gelerten aide ze den hailigen, wenne si von dem selben Walther von
Altstet ten ald von sinen botten vmb das gut, des zil sich danne erloffen hat, gemant
werdent ze hus ze hof mit briefen ald vnder ogen, so sont si sich alle, weli danne ge-
mant sint, nach der manung inrunt den nahsten acht tagen nach der manung mit ir
selbs liben gen Costentz in die stat in antwurten vnd da vmb das gut vnd gelt, des zil
sich danne erloffen hat, an offnen wirten reht giselschaft f) ane alle geuarde laisten ieg-
licher besunder ie zwai mal an dem tag. Doch ist den selben burgen behalten vnd sol
ir iêglichem sunderlich behalten sin, wele mit sin selbs libe als dis giselschaft nit lai-
sten wil ald mag, der sol ainen offenn wirt ze Costentz vff sin selbs schaden gewin-
nen, da der obgenant Walther von Altstet ten ald sin bott ainen gisel hin ze gisel le-
gin, der ane geuarde iê zwai mal an dem tag laist vnd als tur kume, als ob er selb ze gi-
sel lage. Gieng im och der selben burgen dekainer ab von todes wegen ald von andren
dingen, so sollin wir im ie ain andern burgen als guten vnd als gewissen ane geuarde
an des abgangen stat vnd geben dar nach in dem nachsten manot, so wir dar vmb er-
mant werdent, ald die andern burgen sont laisten, als vor geschriben stat, vntz wir den
burgen, wele im danne abgangen ist, iê berichtint. Wanne och die selben burgen ainen
gantzen manot gelaistent, so habin wir dem selben Walther von Altstet ten fryes vr-
lob vnd vollen gewalt geben, das er vnd sin helfer vns vnd vnser gotzhus angriffen
sond vnd mugent an lut an gut, wa vnd wie si mugent, in stetten vnd vff dem land, es
sige mit geriht ald ane gericht als vil vnd als lang, vntz wir im das gut vnd gelt, des zil g)

sich danne erloffen vnd ergangen hat, gar vnd gantzlich bezaln vnd och berichtent,
vnd sol och vns noch vnser lut noch gut nit da vor schirmen weder gaistlichs noch
weltlichs gericht noch kainer slacht ander sach ane geuarde, vnd wie si des angriffes ze
schadenh) kument, den schaden sollin wir im och ablegen vnd abtun ane alle geuarde.
Wir habin och die selben burgen gelobt ze losent von allem schaden, wie si von dire
burgschaft vnd laistung wegen ze schaden kument, vnd habin in och dar vmb friges
vrlob vnd vollen gewalt geben, das si vnd ir erben vnd helfer vns vnd vnser gotzhus
angriffen vnd phenden sont vnd mugent an lut an gut, wa vnd wie si mugent, in stet-
ten vnd vff dem land, es sige mit geriht ald ane geriht, vnd sol och vns noch vnser lut
noch gut da vor nit schirmen weder gaistlichs noch weltlichs geriht noch kainer
schlacht ander sach ane geuarde, vnd wie si der phandung ze schaden kument, den
schaden sollin wir imenb) och ablegen vnd abtun. Wir habin vns och dar vmb vnd vmb
dis sach verzigen vnd verzihen vns och mit disem brief aller der frighait priuiley brief
vnd instrument, so wir erworben habin ald noch erwerben mochtin von babsten von
kaisern von ertzbischoffen von bischoffen ald von andren luten, vnd alles andern reh-
ten vnd hilf gaistlichs vnd weltlichs gerichtes, vnd das och wir nit mutent sigint von
kainem richter, das er vns ze helf kum mit dem rehten, vnd verzihen vns och aller an-
der hilf, da mit wir wider disu vorgeschriben ding stuk vnd articel komen vnd getun
mochtin in dekain wise. Wenne och der selbe Walther von Altstet ten enist vnd er-
stirbet, so sollin wir vnd vnser nachkomen dannanhin von dem obgenanten gelt ledig
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sin vnd sol och dire brief dannanhin enhain kraft haben. Vnd dar vmb ze warem vnd
offem vrkund vnd stater sicherhait aller dirr vorgeschribner ding habin wir die obge-
nanten der techan vnd das capitel der stift ze Costentz vnsers capitels insigel vnd
och wir die obgenanten Cunrat Phefferhart, Johans der Swartz, Jacob der
Swartz sin bruder, Hainrich Hartzer vnd Johans der Lind alle burger ze Co-
stentz burgen, als vor geschriben stat, vnsru insigel gehenkt vnd geben an disen brief.
Der ist ze Costentz geben, do man von Cristes geburt zalt drutzenhenhundert jar,
dar nach in dem siben vnd sehtzigosten jar, an sant Andres abent des hailigen
zwelfbotten.
a) ie korr. aus g. – b) B. – c) In nu fehlt ein Schaft. – d) Es folgt durchgestrichenes ze. – e) schaden irrt.
wiederholt u. durch Unterstreichen getilgt. – f ) h korr. aus a. – g) zil über der Zeile nachgetragen. – h) ze
schaden irrt. wiederholt.

5104. 30. November 1367
. . . swester Clara von Lindenberg eptischin des klosters ze Thennikon1 . . . ge-
stattet zwei Mitschwestern eine Stiftung an die Küsterei.

Or. (A), Kath. PfarrA Tänikon, 13.

Druck: Thurg. UB VI, 2927.

5105. Konstanz, 2. Dezember 1367
Walter von Altstätten stellt dem Domkapitel Konstanz für sein Leibding einen Revers
aus.

Or. (A),GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.19129. – Pg. 39,5/40 cm. – Siegel Abb. 440. – Rückver-
merk (14./15. Jh.): Copia littere super solucione LXXV flor. dandis Walthero de Altstetten.

Regest: RSQ I/1,1189.

Allen, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Walther von Altstet ten1

vnd vergich des offenlich mit disem brief fur mich vnd min L erben vnd nachkomen,
als die erwirdigen min genadigen herren der techan vnd das gemain capitel von dem
thuna) ze Costentz mir L gelobt hant ze gebent vnd ze richtent vnd och geben vnd
richten sond, alle die wile ich leb vnd in libe bin vnd nit furo, jarlich vnd alli jar L ie
vff sant Mart is tag funff vnd sibentzig guldin ze ainem rehten libding, als der brief,
den ich von in darvmb han, sait vnd bewiset, der selb ir brief hienach von wort ze wort
geschriben stat:
Es folgt der Text von Nr. 5103.
Vnd won die obgenanten herren von dem capitel ze dem thum ze Costentz vnd ir
nachkomen mir das selb jarlich gelt vnd libding, die wile ich leb vnd in libe bin vnd
nit furo vnd och nit anders danne an demselben brief, den ich darvmb von in han, in
die wise, als hie vorgeschriben stat, geben sond, vnd das selb jarlich gelt si noch ir er-
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ben noch nachkomen minen erben vnd nachkomen nit sint gebunden ze gebent noch
ze richten, da von hab ich in disen brief ze ainem wider vnd reuersbrief geben. Vnd ze
vrkund der warhait aller dirr vorgeschribner ding hab ich vorgenanter Walther von
Altstet ten fur mich vnd min erben vnd nachkumen min insigel gehenkt vnd geben
an disen brief. Der geben ist ze Costentz, do man von Cristes geburt zalt drutzehen-
hvndert jar, dar nach in dem siben vnd sehtzigosten jar, an dem nachsten dunstag
nach sant Andres tag des hailigen zwelfbotten.
a) A.

5106. Wil, 5. Dezember 1367
Ein Schiedsgericht entscheidet einen Zehntstreit zu Sorntal zwischen dem Kloster Mag-
denau und Rudolf von Andwil zugunsten des Klosters.

Or. (A), BürgerA Bischofszell, 12. – Pg. 35/13 cm. – Siegel zerbröckelt, eingenäht. – Rückvermerk
(14. Jh.): Sorendal; (15. Jh.): Von ains zehenden wegen zu Byschoffzell.

Druck: Thurg. UB VI, 2928 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kund ich Burkart Tu-
r ing von Tarrenburron1 schulmaister ze Wil 2 vnd vergih offenlich mit disem 
brief, das du êrLwirdig frô Crist ina abtischinne ze Maggenôw3 von ir vnd des ge-
mainen conuentes wegen ze Maggenôw stossig vnd misshellig was mit dem frômen
man RudolLfen von Annwil le4 von Byschoffzel le 5 vnd er mit ir, das du vorge-
nemt Crist ina sprach, daz der zehend, so vff den nahgenemten akren vellet, die ge-
legen sint ze SorLrendal6 in dem hof, vff den drin mulakren, der ainer gelegen ist vff
dem muligraben, vff dem aker hinder dem stadel, vff dem aker genant der Schibel -
hag7, vff dem aker genant Hirstobel 7, vff dem aker vnder dem Holtz8 vnd vff dem
aker ob dem Môs9, daz der zehend zugehôrte dem closter vnd dem vorgeschriben
con uent ze Maggnôw, vnd hettint och den selben zehenden alweg dahêr vff den sel-
ben akren genômen. Do sprach der vorgenemt Rudolf Annwil le, daz der zehend
inen nut zugehôrte vnd das die akren enkainen zehenden geben solten weder iro noch
dem conuent. Der selben stoss kamen su ze baiden tailnn vff mich ze ainem gemainen
man vnd satzte ietwedre tail darumb zu mir zwen erber schidman. Wie wir funf ald
das mêr vnder vns nach dem, als wir von baiden tailnn red vnd widerrede vnd kunt-
schaft von inen in genamin vnd verhorten, vns erkandin nah dem rehten vnd darûmb
vs sprachin, das es da bi beliben solte. Vnd nah baider tail rêd vnd wider rede vnd och
gesworner kuntschaft, als su fur vns brahten vnd wir verhort haben, so han ich mich
vorgenemter gemain man vnder vns funfen erfarn vnd haben vns des ainhelklich er-
kent vnd darumb vsgesprochen, das die vorgenemten frowen vnd der . . conuent ze
Maggnôw den vorgeschriben zehenden vff den vorgenemten akren nû hinnenhin ne-
men vnd in volgen vnd werden sol ruweklich vnd vngesûmet, vntz das es sich enpfin-
det mit ainer besser kûntschaft, als reht ist, das die vorgenemten akren nit zehenden
gen sollin. Vnd do batt vns du vorgenemt frô Crist ina abtischinne des vs spruches
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brief geben, die ertailten wir ir och. Vnd ze ainer warhait vnd staten sicherhait des
vorgeschriben vs spruches han ich Burkart Tur ing gemain man in dirre sach min
insigel gehenket an disen brief. Der geben ist ze Wil in der stat an sant Nyclaus
abend in dem iar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert iar, sehzig iar,
darnah in dem sibenden jar.
a) Initiale A 9 cm lang.

5107. 5. Dezember 1367
Johann Giel von Liebenberg und seine Gemahlin Elisabeth einerseits und Albrecht von
Witikon und seine Schwester Katharina andererseits schwören, sich dem Schiedsspruch
im Streit um das Erbe Berchtolds von Witikon zu unterziehen.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.30.III.1. – Pg. 30/17 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 3,2 cm, leicht besch., +S.IO-
HIS.DCI.GYEL.MILITIS; 2. ∅ 3 cm, Fragm., . . . DE.WITIKO. – Geschrieben von gleicher Hand wie
Nr. 4917, 5053, 5063, 5072, 5075, 5076, 5081, 5096, 5097.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir Johans Gyel 1 rit-
ter, Elsbeth sin êlichu wirtinn ze einem teil vnd ich Albreht von WîLt ikon2 genant
Kâle vnd Katherina sin êlichu swester ze dem andern teil vnd veriehen offenlich an
disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben vmb L alle die stozze vnd missehellung,
wie die genant oder geheissen sint, so wir vntz vff disen huttigen tag, als dirre brief ge-
ben ist, mit einander L gehept habint von des gutes vnd erbs wegen, es si ligentz oder
varnds oder wie es genant oder geheissen ist, so Berchtol t von Wîtikon sêlig genant
Kâle nach tode gelassen het, sol man wissen, daz wir einhelleklich allu vieru der sel-
ben stozze vnd missehellung vnd mit namen aller stozze, so wir vntz vff disen hutti-
gen tag, als vor ist bescheiden, von des obgenanten gutes vnd êrbs wegen mit einander
gehept habint, willeklich vnd vmbetwungenlich komen sint vff den fromen beschei-
den Johan von Langenhart vogt ze Rapreswile3 ze einem gemeinen man, darzu
aber ich vorbenemter Johans Gyel ritter vnd Elsbeth sin êlichu wirtinn ze schid-
lut(en) gesetzet habint Johan von Wilberg4 genant von Tosegg5 vnd Bi lgr in Rûs-
s inger, zu den aber ich vorgenanter Albreht von Wîtikon vnd Katherina sin êli-
chu swester ze schidlute gesetzet habint Rudolfen Kel ler vnd V l r ichen Fri ien
mit der bescheidenheit, daz der vorgenant gemein man vnd die schidlute, die von bai-
den tailn darzu gesetzt sint, minne vnd rehtes gewaltig sin sond, vnd wie oder welen
weg dann der vorbenemt gemein man vnd die schidlute oder der mêrteil vnder in mit
der minne oder mit dem rehten vns von der obgenanten stozze wegen mit einander
verrihtent oder waz su vns ze baiden sîten von der vorgenanten stozze wegen haissent
tun, des alles sullent wir gehorsam sin vnd sol och da bi nû vnd hie nach beliben âne
geuerde. Vnd habin och darumb allu vieru willeklich gesworn gelert êyde ze den hêy-
ligen mit v̂fgehabnen handen, allu vor vnd nâchgeschriben stuk stat ze habenn vnd
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niemer in kein wîse da wider ze tunne noch ze komenn mit keinen sachen, âne geuer-
de. Waz och vns ze baiden sîten der vorbenemt gemein man vnd die vorgenanten
schidlute oder der mêrteil vnder in von der vorbenemten stozze wegen gegen einander
haissent tun mit v̂fsatzen mit burgschaft mit êyden oder mit brieuen oder mit dehei-
nen andren dingen, daz sullent wir och ze baiden sîten gehorsam sin ze tunne bi den
êyden, so wir gesworn habint, âne geuerde. Vnd des ze einem waren vrkund so han ich
der vorbenemt Johans Gyel ritter min insigel fur mich vnd die vorgenant Els -
bethen min êlich wirtinn gehenkt an disen brief, darzu ze mêrer sicherheit so han ich
der vorgenant Albreht min insigel och fur mich vnd die vorgenant Katherinen min
êlich swester gehenkt an disen brief, vnder du selben zwêi insigel, als vor ist beschei-
den, wir die vorgenanten Elsbeth Gyel in vnd Katherina des vorgenanten Al-
brehtz swester vns in dirr sach willeklich gebunden habint vnd binden mit disem
brief, won wir êigner insigel nit enhabint. Der geben ist an sant Nycolaus abend, do
man zalt von Cristus geburt drutzehenhundert vnd sêchtzig iâr vnd darnach in dem
sibenden jâre.
a) Initiale A 3,7 cm lang.

5108. Männedorf, 13. Dezember 1367
Heinrich Stapher, Peter Vend und seine Gemahlin verkaufen an Peter Meiger ein Gut
zu Männedorf 1, . . . heisset des Staphers akker . . . vffen Rut inan2 vnd stosset . . .
andrenthalb an des Russingers gut von Rapreschwil le 3 . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, CII3,102.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1862.

5109. 13. Dezember 1367
Abt Eberhard der Reichenau beurkundet, dass Johann Löw von Schaffhausen dem Löw
Löw den Zehnten zu Bassersdorf verpfändet habe.

Eintrag (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1104 (Reichenauer Lehenbuch), S. 636.

Regest: RSQ I/2,1087.

Wir Eberhart 1 etc., das fur vns kam Johanns der Low burger ze Schaf fhusen2

vnd versatz mit vnnser hand etc. den zehenden ze Bassels torf f 3, der wilent Peters
salgen vona) Dienberg4 was von vns lehen, vnd was darzu hort, dem Lowen Peters
salgen des Lowen sun burger ze Schauffhusen fur vierhundert guldin ze ainem
rechten pfand ân abniessen, also das der selb Low vnd sin erben denselben zehenden
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5111. 1BW. – 2Heinrich (Costenzer) v. Wil, vgl. Nr. 4798, Anm. 2. – 3n. Meersburg BW.
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St.Gallen), Herr zu Kemnat (w. Kaufbeuren), Vogt v. Irsee, 1329–1368. – 3Friesenried, w. Kaufbeuren. –
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alle die wil etc., vnd ist ouch diß etc., darnach veriech ich der obgenant Johans der
Low etc. vnd hencken etc. Datum ut suprab) Lucie.
a) Korr. aus was. – b) Bezieht sich auf den vorangehenden Eintrag: LXVII.

5110. Lichtensteig, 20. Dezember 1367
Graf Friedrich von Toggenburg verleiht Rudolf dem Güller von Nassen, dessen Gemah-
lin und ihren Erben eine Mühle an der Aach.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, QQ.4.D.1. – Pg.19/11 cm. – Siegel fehlt.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.18, S.1077 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1650 (unvollständig).

Wira) graf Friderich von Tokkenbûrg1 kunden vnd veriehen offenlich mit disem
brief allen, die L in an sehent lesent oder horent lesen, daz fur vns kam der frôme Ru-
dolf der Gu l ler von LNassen2 vnd offnet offenlich vor vns, er hett von vns ze lêhen
die muli in der mitlen Ach3, L die man nemmet dez Wibs Mu l i 4, vnd waz dar zu vnd
dar in gehort von reht oder von gewonhait, vnd batt vns der vorgenant Rudolf, daz
wir im vnd Adelhaiden siner elichen husfrowen vnd iro baider êrben die vorge-
schribenen muli lihin mit allen rehten nutzen gewonhaitten vnd mit aller zugehord, so
dar zu vnd dar in gehort von reht oder von gewonhait. Do erhorten wir obgenander
graf Friderich von Toggenbûrg dez vorgeschribenen Rudolfs ernstlichen bett
vnd lihen im vnd Adelhaiden siner elichen husfrowen vnd iro erben vnd lihen ôch
mit disem gegenwurtigen brief die vorgeschribenen muli in der mitlen Ach mit allen
rehten nutzen gewonhaiten vnd mit aller zugehord, so dar zu vnd dar in gehort von
reht oder von gewonhait vnd alz reht sitte vnd gewonlich ist, ze rehtem lehen vnd ze
ainer rehter gemainde. Vnd dez ze ainer warhait vnd offem vrkund aller diser vorge-
schribener ding henken wir obgenander graf Friderich von Tokkenburg vnser ai-
gen insigel offenlich an disen brief. Der geben ist ze Liehtenstaig5 in der stat an sant
Thomas abend in dem jâre, do man zalt von gottez geburt druzehenhûndert jar, seh-
zig jar, dar nach in dem sibenden jâr.
a) Initiale W 4,6 cm lang.
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5111. 1367
Benz Pfister, Bürger zu Meersburg 1, verkauft an . . . hern Hainrich von Wile vnder
kuster ze dem thume ze Costentz2 . . . einen Zins aus Gütern zu Daisendorf 3.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 3459.

Zum Datum: Datumformel unvollständig, bricht ab, wo die Tagesangabe folgen sollte: . . . in dem
 siben vnd sehtzigosten jar an.

Regest: RSQ I/1,1179.

5112. 4. Januar 1368
Item ain kaufbrief vmb den klainen zehenden zu Wanngen1 betzaichnet mit 63. Da-
tum am zinstag nach dem ingenden jar anno 1368.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 498.

5113. 9. Januar 1368
Adelheid Rotlieb und ihre Kinder verpflichten sich, dem Kloster Irsee nicht zu entflie-
hen und nicht ausserhalb der Genossame zu heiraten, weil Johann von Ramschwag
 ihrem Sohn Ulrich Güter zu Mannlehen verliehen hat.

Or. (A), StaatsA Augsburg, KU Irsee 22. – Pg. 25,5/14 cm. – Siegel fehlt.

Icha) Adelhait Rot l iebin, Rot l iebs saeligen von Linow1 elichu husfrow, ich V l -
r ich, Hartman, Hans, Gedrut vnd El l ieru kind verLiehen fur vns vnd all vnserr
erben mit vrkund ditz briefs vmb die gnad vnd vmb die trw, die vns geleit hat der vest
ritter herr L Johans von Rammenswag2, das er dem obgen(anten) V l r ich Rotl ieb
vnserm sun ze rehtem mann lehen verlihen haut ainen hof, der gelegen L ist ze Frid -
r isr iet 3, und die mulin ze Loch4 vnd ain wautschar, du gelegen ist ze Linow vnd du
sin vatter saelig Rot l ieb verlassen hat, vnd darvmb haben wir im aellu vorgen(anten)
verhaissen mit vnsern truwen, das wir ællu gemainclich wider das gotzhus ze Vrs in5

noch wider den abt des selben gotzhus mit fluchsaemin noch mit vsser siner gnos-
schaft nit wiben noch mannen suln in dehainen weg, wær aber, das wir das braechin
oder vber furin, es waer vnser ains oder mer, welhes das taeti, das sol furo an du ob-
gen(anten) gut ællu enhain ansprach noch reht nimmer me gehaben noch gewinnen
weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch mit dehainen sachen in all
weg. Des alles ze ainem wauren vrkund von vns des geben wir dem obgen(anten) ve-
sten ritter hern Johansen von Rammenswag vnd allen sinen erben dem obgen(an-
ten) gotzhus dem abt vnd allen sinen nachkomen disen brief geuestnot vnd versigelt
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5115. 4Wenzel, Herzog v. Luxemburg, Brabant u. Limburg (Belgien), 1337–1383. – 5Lombardisches Ge-
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mit des vesten mannes Rupprehtz von Lechsperg6 insigel, der das durch vnser bet
dar an gehenkt hat im selber aun allen schaden nun ze ainer sicherhait aller vorge-
schriben sach, darvnder wir vns ainmuteclich verbinden mit vnsern truwen waur ze-
habent vnd zelaistend, was hie vorgeschriben stat. Ditz geschach nach Kristus geburt
druzehen hundert iaur, in dem ahtunden vnd seichtzgostem iar, an dem naehsten sun-
nentag nach dem obrosten.
a) Initiale J 6 cm lang.

5114. Konstanz, 28. Januar 1368
Eglolf von Ura sendet Abt Georg von St.Gallen ihm verliehene Eigenleute auf und bit-
tet um Weiterverleihung an Anna Schenkin von Salenstein.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.A.9. – Pg.18/13,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (14. Jh.):
Als lut vnd guter vff gesent sint von Eglolfen von Vra. – Geschrieben von Konstanzer Hand, wie
Nr. 5074, 5100.

Druck: UB St.Gallen IV,1651 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VI, 2935.

Dem hohwirdigen fursten minem gnadigen herren abt Georyen des L gotzhus ze sant
Gal len1 enb(iet) ich Eglol f von Vra2 minen willigen L dienst vnd send vch vff an
vwer hant bi Herman Egger von sant L Gallen vnd mit disem brief Rudolfen
Kalkoffner vnd alle Kalkoffner, die in dem Rintal gesessen sint, vnd allu irv wip
vnd irv kint, El izabethen Benst inen, Annen ir swester vnd irv kint, Annen Rol-
l inen, Margareten Stroff l inen vnd darzu alle die lut, die ich vnd min bruder Ru-
dolf von Vra von vch ze lehen hant, vnd bitt vch, die lihen miner lieben mumen An-
nen der Schenkinen3, Diethelms des Schenken von Salenstain4 elicher wir-
tenne, ze rechtem lehen. Vnd des ze warem vnd offem vrkvnd hab ich der selb Eglol f
von Vra min insigel gehenkt an disen brief. Der ist ze Costentz geben, do man von
Cristes geburt zalt druzehenhvndert jar, darnach in dem aht vnd sehtzigosten jar, an
dem nahsten fritag vor vnser frowen tag der liechtmisse.

5115. Frankfurt a.M., 3. Februar 1368
Kaiser Karl IV. gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer dieses Jahres seinem Bru-
der Wenzel, Reichsvikar diesseits der Alpen, zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.24. – Pg. 28/17 cm. – Siegel Posse II, Tf. 3/4 mit Rücksiegel 3/5. –
Rechts auf Plica: Per dominum de Kolditz1 Joh. Eysteten(sis)2. – Verso: R(egistratum) Joh. de
Geyln h(usen)3.

Wir Karl von gots gnaden Romischer keiser zu allen tziten merer des reichs vnd
chunig zu Beheim embiten dem . . burgerLmeister dem . . rate vnd der stat gemeinlich
zu sande Gal len vnsern vnd des heiligen reichs lieben getruwen vnser gnade L vnd al-
les gut. Lieben getruwen, vmb sulch steuwer vnd zinse, als ir vns vnd dem heiligen rei-
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che jerlich schuldig L seit oder noch furbaz schuldig werdet ze geben, heizzen wir vnd
gebiten ewern truwen vestiklich vnd ernstlich, daz ir die vnuertzogenlich gebt vnd
betzalet dem hochgeboren Wentzlâw hertzog zu Lutzemburg ze Brabant vnd zu
Limburg4 des heiligen richs dissit des Lampart ischen gebirges5 gemeinem vica -
rien in allen landen vnserm liben bruder vnd fursten oder wem er daz empfelhet a) an
siner stat mit sinen brieuen vnd nimande anders, die weil er vicarie ist vnser vnd des
heiligen reiches, vnd wenne ir daz habt getan, so sagen wir euch darumb von vnsern
wegen vnd des reichs ledig vnd los. Mit vrchunde ditz brifs vnter vnser maiestat insi-
gel versigelt. Der geben ist zu Frankenfurt auf dem Meun nach Crists gepurt dreut-
zehenhundert jar, dar nach in dem aht vnd sehtzigstem jar, an dem nehsten donrstag
nach vnser frauwen tag lihtmesse, vnserer reiche in dem czwei vnd czweintzigstem
vnd des keysertums in dem dreutzehendem jare.
a) Zweites e korr. aus l.

5116. 3. Februar 1368
Der Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich verleiht ein Haus in Zürich zu
Erblehen. Unter den Zeugen: . . . Albrecht von sant Gal len1 . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, CV3.13b.19.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1868.

5117. Winterthur, 4. Februar 1368
Der Schultheiss von Winterthur 1 beurkundet, dass Johann der Grüne Löwe von Schaff-
hausen 2 an . . . fro Angnes3 Peters von Dienberg4 seligen wilent elich husfrowe
. . . den Kelnhof zu Ottikon 5 verkauft habe, den er . . . von Petern von Dienberg se-
ligen sinem ohaim . . . geerbt und auf dem . . . fro Angnes ain lipding hatte . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, C II16,119.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1869.

5117a. siehe Nachtrag S. 530 5. Februar 1368

5118. Winterthur, 7. Februar 1368
Der Schultheiss von Winterthur beurkundet, dass . . . fro Agnes Peters seligen von
Dienberg wilent elich husfrowe . . . dem Augustinerchorherrenstift Beerenberg 1 den
Kelnhof zu Ottikon verkauft habe.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II16,120.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5117.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1872.
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5120. 1Eberhard v. Brandis, 1343–1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2Stadt u.
Kt. – 3Stadt u. Bez. ZH. – 4Bez. Bülach ZH. – 5Peter II. v. Diemberg (Gem. Eschenbach, Bez. See),
1352–1366.

5121. 1Hugo v. Hohenlandenberg (Gem. Wila, Bez. Pfäffikon ZH), † 1377. – 2Gem. Balzers, Ftm. Liech-
tenstein. – 3Wil, Stadt u. Bez.
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5119. Konstanz, 8. Februar 1368
Bischof Heinrich von Konstanz beauftragt den Dekan in Gossau, nach einem Tausch
die neuen Inhaber in die Kirche Niederbüren und in die Kapelle St.Tuotilo in St.Gallen
einzusetzen.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 369, S. 8.

Druck: UB St.Gallen IV,1652.

Regest: Reg. ep. Const. II,6039.

Hainricus dei gracia episcopus Constanciensis 1 dilecto in Christo decano in
Gossow2 nostre diocesis salutem in domino. Cum dilecti in Christo Eberhardus de
Ramswag rector parochialis ecclesie in Nidernburen3 et dictus Abel de Cel la
Ratolf i 4 capellanus capelle beati Tute lonis infra muros oppidi sancti Gal l i 5 dicte
diocesis eadem sua beneficia de consensu venerabilis in Christo patris et domini
Geo r i i abbatis monasterii sancti Gal l i 6 ordinis sancti Benedict i dicte nostre dio-
cesis expresso tamquam eius, ad quem presentacio rectoris ecclesiam parochialem in
Burron prefatam et collacio cappellani capellam beati Tute lonis ad predictas et in-
stitutio pleno iure pertinere dinoscuntur, ex certis et racionabilibus causis, ut puta
quod uterque ipsorum beneficio alterius magis prodesse et preesse potest, ad invicem
permutare desiderent et affectent, dicta ipsorum beneficia ad manus nostras animo
eadem permutandi et ex cäsaa) permutacionis hinc et inde sponte resignaverint et ean-
dem ipsorum permutacionem per nos auctoritate nostra ordinaria recipi perfici et
adimpleri ac admitti necnon eidem permutacioni consensum nostrum ordinarium ad-
hiberi humiliter et devote petiverint, nos igitur Hainricus episcopus Constan -
c ien s is supradictus, quia inquisicione diligenti super premissis habita et premissa ac
habita cognicione summaria de veritate causarum predictarum invenimus, ipsam per-
mutacionem tam permutantibus quam eciam ipsorum beneficiis prefatis utilem fore
et proficuam, quodque divinus cultus ex premissa permutacione non modicum adau-
geatur, necnon consensum domini Geori i abbatis prefati patroni et collatoris, ut est
premissum, dictorum beneficiorum expressum et benivolum intervenisse, receptis re-
nunciationibus dictorum beneficiorum ab Eberhardo et dicto Abel supradictis ad
manus nostras sponte et animo dicta ipsorum beneficia permutandi per ipsos factis
ipsorum permutancium peticionib) supradicte nobis in hac parte facte tamquam iuri
consone favorabiliter annuere cupientes et eidem ipsorum permutacioni consensum
nostrum ordinarium adhibentes prefatum Eberhardum de ecclesia parochiali in
Nidernburron predicta ad cappellam beati Tute lonis prefatam et dominum Abel
prefatum de capella beati Tute lonis predicta ad ecclesiam parochialem in Nidern-
burren predictam transtulimus et auctoritate nostra ordinaria in nomine domini
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5123. 1Udelhild Tumb v. Neuburg (Gem. Koblach, Vorarlberg), 1368–1372. – 2Walter II. Meier v. Altstät-
ten (Bez. Oberrheintal), 1322–1364. – 3Jos (1368–1402) u. Walter III. (1367–1372) Meier v. Altstätten. –
4Rudolf IV. v. Montfort, 1318 – †1375. – 5Feldkirch, Vorarlberg. – 6Konrad Murer, Konventual des Prä-
monstratenserklosters St.Luzi in Chur. – 7Bendern, Gem. Gamprin, Ftm. Liechtenstein. – 8Ruggell, Ftm.
Liechtenstein.

5124. 1Burg Vorst, Gem. Algund, ital. Prov. Bozen. – 2Vorarlberg. – 3Hohenems, ebd. – 4Wilhelm III. v.
Enne (Burg Enn, Gem. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1357–1408. – 5Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.).
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transferimus et dominum Abel prefatum de dicta ecclesia investimus presencium per
tenorem, mandantes tibi decano supradicto, quatenus ipsum Abel in possessionem
sepedicte ecclesie parochiali c) in Nidernburen iurium et pertinenciarum ipsius du-
cas corporalem, faciens illius subditos eidem in spiritualibus et temporalibus reveren-
ciam et obedienciam debitas exhibere, ipsumque recipias et a tuis confratribus recipi
facias in confratrem, et nichilominus, ut prefatum Eberhardum de Ramswag in
possessionem cappelle beati Tute lonis prefate iurium et pertinenciarum ipsius du-
cas corporalem, faciens illius debitores eidem Eberhardo de fructibus redditibus
proventibus et suis iuribus universis integre respondere. Datum Constancie anno
domini millesimo trecentesimo sexagesimo octavo, VI idus mensis februarii, indictio-
ne sexta.
a) B, statt causa. – b) Es folgt durchgestrichenes ad. – c) B, statt parochialis.

5120. Reichenau, 9. Februar 1368
Abt Eberhard der Reichenau 1 gestattet Johann dem Grünen Löwen von Schaffhausen 2,
dem Winterthurer 3 Bürger Johann Stainkelr den Zehnten zu Bassersdorf 4, Lehen vom
Kloster, . . . den er geerbet hette von Peter von Dienberg5 seligen sinem ohaime, . . .
zu verpfänden.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII18, 420.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1873.

5121. Wil, 24. Februar 1368
Ritter Hugo von Hohenlandenberg 1 schwört den Herzögen von Österreich, die Feste
Gutenberg 2 jederzeit auslösen zu lassen und ihnen bis zur Pfandlösung mit ihr zu war-
ten. Die Urkunde ist ausgestellt . . . ze Wil 3 in der stat . . .

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Vorderösterreich U57.

Druck: Liechtenstein. UB I/5, 114.

5122. Winterthur, 5. März 1368
Johann der Grüne Löwe von Schaffhausen verkauft dem Winterthurer Bürger Johann
Stainkelr den Zehnten zu Bassersdorf . . . genant Dienberg zehende . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, CV3.3a.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5120.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 1877.

5123. Feldkirch, 12. März 1368
Udelhild, die Witwe Walter des Meiers von Altstätten, und ihre Söhne verkaufen an
Konrad von Bendern einen Zins aus allen Gütern Heinrich Kellers von Ruggell.

Abschr. (B), 15. Jh., Bischöfl.A Chur, Cartular B, f. 35v.
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Druck: Liechtenstein. UB I/1,124.

Regest: Jahrbuch d. Histor. Vereins für das Ftm. Liechtenstein 23 (1923), S.121.

Ich Vdelhi l t 1 wilend Walthers Maigers von Altstet ten2 saligen eliche wirtinn
vnd ich Jos vnd och ich Walther von Altstet ten die Maiger3 ir sune kundent vnd
verjehend offenlich an disem brieff allen den, die in sehend oder horend lesenn, dz wir
mit guter vorbetrachtung nach raut vnser frund vnd erben vnd sunderlich ich Vdal-
hi l t du Maigerin von Altstet ten mit willen gunst vnd hand mins gnadigen herrn
vnd rechten fogtes graff Rudolf fs von Montfort 4 herrn ze Veltki l ich5 habend ze
koffenn geben recht vnd redlich ains schlechten ewigenn koffs dem ersamen herrn
bruder Cunratenn6 von Pender7 vnd sinen erben, ob er enwer, die vier schilling
jarlichs pfennings geltz Costenczer muncz, die wir hattond vsser allem dem ligen-
demm gut, dz Haincz der Ka l ler von Runggel l 8 haut, es sigind acker wisenn holcz
veld wunn vnd waid, wie es namenn haut vnd wa es gelegen ist, mit aller zu gehord
vnd rechten, als wirs vncz her inne geheppt vnd genossenn habind, habind wir im vnd
sinenn erben ains schlechten ewigenna) ze koffend geben vmb sechs vnd drysg schil-
ling pfenning als guter Costenczer muncz, der wir gar von im gewert sind, dez alles
wir vnd vnser erben sin vnd siner erben gut weren sin sollend nach recht vmb disen
ewigen koff dez obges(chriben) pfennings geltz, wa si sin jemer notturfftig werdent an
gaistlichem oder an weltlichem gericht. Vnd dz diß alles war vnd stat belibi, dez ze vr-
kund henkend wir all dry vnsru insigell an disenn brieff. Ich Vdalhi l t duMaigerin
von Altstet ten han och zumerer sicherait gebetten min obgen(anten) herrn vnd vogt
grauff Rudolf fen von Montfort herrn ze Veltki lch, dz er ze vrkund diß kouffs sin
insigell hengt an disen brieff, dz selb min insigell ich grauff Rudolf f von Montfort
herr ze Va l tki lch durch flissig bett miner mumenn frow Vdel  hi l  t i  nenn der Mai-
gerin von Altstet ten vnd och ze vrkund diß kouffs, der mit miner hand volbracht
ward mit allen sachenn, als es wol krafft mocht gehan, gehengt han an disenn brieff,
won ich dez tages ir rechter vogt wz. Vnd ward der brieff ze Va l tki lch geben, do man
zalt von Crists geburt drizehenhundert jar, sechczg jar vnd darnach im achtenden jar,
an sant Gregorien tag im merczen.
a) Hier fehlt koffs.

5124. Vorst 1, 13. März 1368
Hans Diem von Dornbirn 2, Ammann Rudolfs von Ems 3, schwört seinem Herrn, nicht
ohne dessen Erlaubnis aus seinem Gebiet wegzuziehen oder zu heiraten. Unter den
Zeugen: . . . junchherr Wilhalm von End4, junchherr Eglol f von Raschach5 . . .

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 7872.

Druck: F. Joller, Programm des k.k. Gymnasiums in Feldkirch (1860), S. 51, Nr. 20.
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5125. 27. März 1368
Heinrich Blarer, Stadtammann zu St.Gallen, beurkundet, dass Frik Blarer dem Heilig-
geistspital St.Gallen den Hof Alberenberg verkauft habe.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, C.7.1. – Pg. 38/21 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 447; 2. Abb. 448;
3. Abb. 445. – Rückvermerk (14. Jh.): Von dem hof ze Alberberg.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f.165v.

Icha) Hainrich der Blârer statamman ze sant Gal len1 kund vnd vergich offenlich
mit disem brief allen, die in an sehent lesent oder horent lesen, das an dem nahsten
mentag nach L vnser frowen tag ze dem arnde fur mich kâment, do ich offenlich ze ge-
richt sass, Frik der Blârer ze aim tail vnd Bartholome der Blârer des spitales ze
sant Gal len2 phleger von L sinen vnd von der ander siner mitphleger vnd maister we-
gen an des selben spitales stat ze dem ander tail, vnd offenot der egenemt Frik mit si-
nen fursprechen offenlich vor mir L vnd dem gericht, das er dem egenemten Bartho-
lome dem Blârer vnd sinen mit phleger ze des vorgenemten spitales handen reht
vnd redlich verkoft vnd ze koffen hetti geben fur reht aigen sinen hof, den man nem-
met Alberberg3, gelegen bi Riedrenholtz4 mit akker mit wisan mit wasen mit zwî
mit holtz mit veld mit waidan vnd mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten, so dar-
zu ald darin gehorent, si sient benemt ald vmbenemt, ze rehtem aigen vmb drissig
phunt vnd vmb vierdhalb phunt phenning guter vnd gaber Costentzer muns, der er
och gantzlich gewert war vnd in sinen offen nutz bekert hett, vnd das er dem vorge-
nemten Bartholomeo an des vorgeschriben spitales stat den selben egenemten hof
mit allen rehten vnd mit aller zugehord, als vor geschriben stat, fur reht aigen v̂f geben
vnd vertgen wolt, vnd batt mich mit sinen fursprechen, das ich erfur an gemainer vr-
tail, wie oder an welen stetten er das tun solt, das es kraft hett nu vnd och hienach. Das
tett ich vnd wart ertailt an gemainer vrtail, sit der vorgenemt Frik geoffnot hett, daz
der egenemt hof vnd was darzu gehorti sin reht aigen war vnd fur reht aigen verkoft
hetti, das er denn den selben hof an des richs strâss v̂f geben solt, vnd wenn das be-
schahi, daz das denn wol kraft hetti. Do gieng der selb egenemt Frik an des richs
strâss vnd gab da dem vorgenemten Bartholome Blârer an des egenemten spitales
stat den vorgenemten hof mit aller zugehorde, als vorgeschriben stat, fur reht aigen v̂f
gantzlich vnd gar, als och ertailt was, vnd ist dis alles beschehen mit allen den worten
vnd werken, so von reht vnd von gewonhait darzu gehorten vnd notdurftig warent.
Vnd des alles, so vorgeschriben stat b), offen vnd warem vrchund so han ich der vorge-
nemt Hainrich Blârer min insigel von des gerichtes wegen gehenkt an disen brief,
won es och ertailt wart, das ich daz tun solt. Vnd sint hie bi ze gegen gesin Walther
der Blarer, Phi l ipp vnd Blârer Blarer, Johans Entziswi ler, Haini Scherer,
Johans Kochler, Johans Kamber vnd ander erber lut gnug. Dar nach vergich ich

Nr. 5126–5127 1368 293
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der egenemt Frik der Blârer offenlich fur mich vnd all min erben, das alles das wâr
vollefurt vnd och beschehen ist, so von mir an disem brief geschriben stat, vnd han
mich daruber enzigen vnd enzihe mich mit disem brief fur mich vnd all min erben
gantzlich vnd gar aller aigenschaft aller reht vnd aller vordrung vnd ansprach, so ich
ald min erben zu dem vorgeschriben hof oder zu dehainen gutern oder rehten, so dar-
zu gehorent, ie gehatten oder iemer gewinnen mohtint von aigenschaft oder von de-
hainer ander sach wegen. Ich han och mich vnd min erben mit miner truw des gebun-
den vnd bind mit disem brief, das ich vnd min erben des vorgeschriben spitales vnd
an siner stat siner phleger, weli denn phleger sint, vmb den vorgeschriben hof vnd
vmb was darzu gehort fur reht aigen vnd vmb den vorgeschriben koff vertgung vnd
werschaft reht wern sullent sin nach reht ân allen schaden des selben spitales vnd si-
ner phleger, wâ vnd gen wem vnd wie dik sie des bedurffent. Vnd war, das ich ald min
erben dar an sûmig warint vnd das vnuerzogenlich nit tatin, vnd kami des der vorge-
nemt spital vnd sin phleger ze schaden, den schaden sol ich vnd min erben, ob ich en-
war, inen gantzlich ab legen ân allen furzug vnd wider red. Vnd das der vorgeschriben
spital vnd sin phleger dester sicher sient, so hat inen durch min bett Blarer Blarer
min bruder mit siner truw gelopt vnd sich gebunden, mit mir ir reht wer ze sînne in
aller der wîse vnd in allen den rehten, als och ich inen gelopt vnd mich gebunden han,
als vorgeschriben stat, vnd han dem selben Blarer minem bruder gelopt mit miner
truw, wie er ald sin erben von dir sach vnd werschaft ze schaden koment, das ich vnd
min erben, ob ich enwar, in vnd sin erben da von gantzlich entschadgen vnd ledgen
sol ân alles verziehen. Vnd ze ainer gantzer sicherhait aller der vorgeschriben dingen
vnd gedingen so han ich der obgenemt Frik Blârer min insigel gehenkt an disen brief
fur mich vnd all min erben. Ich der egenemt Blârer Blârer vergich och offenlich an
disem brief, das ich alles das gelopt vnd mich des gebunden han, als da vor von mir
geschriben stat, vnd des ze merer sicherhait so han ich och min insigel gehenkt an di-
sen brief. Der geben ist an dem nahsten mentag nach vnser frowen tag ze dem arnde
in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehen hundert jar, sehszig jar vnd dar
nach in dem ahtoden jar.
a) Initiale J 3,6 cm lang. – b) Hier fehlt ze.

5126. Wichenstein, 15. April 1368
Konrad von Ramschwag, Kirchherr von St.Laurenzen in St.Gallen, teilt dem Bischof
Heinrich von Konstanz mit, dass er dessen Anordnungen betreffend Immunität und
Weihen in der neu erbauten Kirche des Frauenkonvents am Brühl zustimme.

Or. (A), KlosterA St.Katharina Wil. – Pg. 35/15 cm. – Siegel abh., Abb. 303. – Rückvermerk
(15. Jh.): Von den wihen.
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Venerabili in Christo patri ac domino domino Hainr. dei gratia episcopo Constan -
( t iensi ) 1 Cunr. de Ramenswag2 rector ecclesie parrochialis sancti Laurenci i in
sancto Gal lo3 affectum L sincerum cum desiderio complacendi vestris volitis et man-
datis. Cum sorores collegii siti iuxta oppidum sancti Gal l i 4 bi dem Swartzenbach5

construxerint L ecclesiam et erexerint altare ac signaverint locum pro cimiterio et me
interpellaverint mediantibus strennuis militibus ac dominis Cunr. de Wolfurt 6 et L
Johanne de Twingenstain7 meis specialibus amicis, ut ad consecracionem et be-
nediccionem ac emunitatem predictorum meum preberem consensum et favorem
tamquam verus rector parrochialis loci predicti, quorum dominorum precibus et in-
stanciis inclinatus in augmentum divini cultus ac ob salutem anime mee et divine
pietatis intuitu maturo consilio prehabito dignissime vestre dominacioni tamquam le-
gittimo dyocesano et vero ordinario ego Cunr. in premissis consecracionibus et be-
nediccionibus meum offero consensum et vestre ordinacioni et disposicioni submitto
et confero meam voluntatem humilius deprecans vestram clemenciam, quatenus in
premissis vestra reverencia dignetur dei intuitu et mearum precum interventu mea uti
auctoritate ratum et gratum nunc et semper habiturus, quidquit vestra magnificencia
circa predictorum consecracionem et ecclesiasticam emunitatem ac predictarum so ro -
rum quietem et tranquillam commoracionem decreverit faciendum, et si quid circa
execucionem predictorum incomplete vel minus perfecte seu insufficienter vestre dig-
ne ordinacioni commisi. Rogo quod vestra circumspeccio in illud quod sufficiat ad le-
gittimam produccionem predictorum effectuum corrigere et reformare vice mea di -
gne tur. Et in horum robur et in videnciama) ego Cunr. rector prefatus ecclesie pre-
dicte meum sigillum proprium huic littere apposui et appendi. Datum in Wichen -
s tain8 anno domini Mo.CCCo.LXVIIIo. XVa. die mensis apprilis, indiccione sexta.
a) A.

5127. Salem, 7. Mai 1368
Abt Berthold von Salem genehmigt den Verkauf des Gutes Wängi durch das Kloster
Kalrchrain an das Kloster Magdenau.

Or. (A), KlosterA Magdenau, EE.2. – Pg. 26,5/9,5 cm. – Siegel abh., fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.):
Wengi.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f.116.

Druck: Thurg. UB VI, 2946 (unvollständig).

Regest: v.Weech, Cod. dipl. Salem. III,1339.

Wir abbt Bercht. ze Salmanswiler1 maister vnd lerer a) gottlicher kunst tund kund
vnd veriehint offenlich mit vrkund diss L brieffz vor mangclich vnd besunder vor den,
die disu sach gegenvurtlich an trifft, daz vns ze erkennen hant geben die ersamen L ve-
sten herren her Heinrich von Helmenstorff 2 ritter, Eberh. von Strass kuster ze
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Munster3, Joh. sin gebruder, V l r ich von Schinen4 L vnd Wezzel von Hêgi5 die
gebresten, so den erwirdigen gaistlichen ffrowen der aptissenn vnd dem conuent ze
Kalkern6 manigvaltlich an ligend, die vns nach dez ordens gewonhait zugehorend,
also daz wir ir wiser sint an gaistlichen vnd wetlichenb) sachen. Won nun die obscri-
benn frumen herren an hand gesehen die gebresten, so den obgescriben ffrowen an  litt,
also daz si mit gutem rat vnd mit sittigerb) vorbetrahtung hand verkofft vnd ze koffen
geben den gaistlichen frowen vnd dem closter ze Maggnow7 daz gut, daz man nem-
met Wengi8, da zu gebind wir mit vrkund diss brieffes vnsern gantzen willen vnd
gunst, alz ob wir selb da bi gegenwurtlich warint gewesen. Vnd dez ze warhait vnd vr-
kund so geben wir den obgenempten gaistlichen ffrowen von Maggnow disen brieff
ze ewiger sicherhait dez vorgescriben koffes besigelten mit vnserm aigenn angehenk-
ten insigel. Der geben wart ze Salmanswiler in vnserm gotzhus an dem nehsten sun-
nentag nach dez hailgen crutztag, alz es vunden war, in dem jar, do man zalt von got-
tez geburt druzehen hundert jar vnd sehzig jar, dar nach in dem achtoden jar.
a) Mit überflüssiger er-Kürzung. – b) A.

5128. 8. Mai 1368
Der Konstanzer Weihbischof weiht Kirche, Altar und Kirchhof des Frauenkonvents am
Brühl in St.Gallen, erteilt den Besuchern Ablass und setzt den Weihetag fest.

Eintrag (B), um 1500, KlosterA St.Katharina Wil, Schwesternbuch, S.12.

Der ganze Eintrag im Schwesternbuch (Nr. 5128 u. 5139) beruht auf mindestens zwei Vorlagen. Für
Nr. 5128 dürfte es eine Urk. des Weihbischofs gewesen sein, für Nr. 5139 das darin erwähnte Or.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6052.

Item in dem jar, do man zalt nach der geburt Christi M.CCC.LX VIII. iar, an der oc-
tauf der XIIbotten Pfi l ipi vnd Iacoby wicht a) vnser wirdiger her der wichbischof ge-
nant dominus Castoriensis 1 von vrlob vnd in gewalt vnsers gnadigen heren her
Hainrichs bischof zu Constancz2 vnd mit gunst vnd frigung her Cunrat von
Ramschwag3 kilchher zu sant Laurenczen4 vnser kilchen altar vnd kilchhof, vnd
ist vnser kilch vnd altar gewicht in der er vnser frowen vnd sant Katherina, vnd wer
kumt zu vnser kilchwichi jarlich vnd och zu der dult vnd zu der octauf durch vs, der
vindet taglich ablas siner schuld vierczig tag totlicher schuld vnd ain iar taglicher
schuld, vnd ward vnser kilchwichi jarlich gelait vf den nachstan sunentag nach Phi-
l ipi vnd Iacobib).
a) wicht am rechten Rand nachgetragen mit Verweisungszeichen. – b) Es folgt der Text v. Nr. 5139.
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5129. Wil, 24. Mai 1368
Der Vogt zu Tannegg beurkundet den Verkauf zweier Grundstücke in Bettwiesen durch
Konrad Fröwi und dessen Gemahlin an Berchtold Stäheli.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’12. – Pg. 37,5/17 cm. – Siegel ∅ 3 cm, besch., +S.(AN -
D)REE.DCI.RVGGE. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Stecheli von Bethwissenn.

Druck: Thurg. UB VI, 2947 (irrt. zum 31. Mai).

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horrent lesen, kund ich Andres
Rugge vogt ze Tannegg1 vnd vergih offenlich mit disem brief, das fur mich kam L ze
Betwisen2 in dem dorf, do ich offenlich ze geriht sass an offenem iargeriht an mines
gnadigen herren stat junkher Wolfhartz von Brandis3 frye an der nachLsten mit-
wchen vor vsgandem mayen, die erberen lut ze ainem tail Cunrat Frowi vnd Kate-
r in sin elichu husfro von Betwisen vnd ze dem andren L tail Berhtol t Stahel l i von
Betwisen, vnd offenoton da vnd veriahen die selben Cunrat Frowi vnd Katerin
sin elichu husfro mit iro fursprechen vnd sprâchen, das su baidu von iro redelichen
not wegen du wisen gelegen in der Huber Pfyan4 stosset ainhalb an den inren hof
vnd andrent halb an die Hub4, vnd ain juchert akers in dem Grunt5, die och ainhalb
stosset an die Hub vnd andrent halb an des Kyburgers gut, mit allen rehten nutzen
vnd mit allem dem, so von gewonhait ald von reht dar zu vnd dar in gehorret, der burg
vnd ainem herren vff Tannegg vnd och ainem abt vnd sinem gotzhus ze Vischi  -
nan6 an iren sturen rehten vnd gewonhaiten vnschadlich, fur si vnd alle ir erben red-
lich vnd reht verkoffet vnd hettint ze koffenn geben dem vorbenempten Berchtol t
dem Stahel l in vnd sinen erben, ob er enwari, vmb nun pfunt pfenning alles guter
Costenzer muns, dero su gemainlich von im sint gewert nach ir vergiht, die selben
wisen vnd akker wolten su im vertegen vnd vfgeben nach reht vnd baten mich vorge-
nempten rihter ze erfarn, wie su das tun solten, daz es kraft hett vnd haben moht nu
vnd hernach, do fragt ich obgenander rihter vrtaild vmb, do wart ertailt mit gemainer
vrtail, daz der vorg(enant) Cunrat das tun solt mit siner hand vnd du egenant Ka-
tr in mit iro vnd ir vogtes hand an des gerihtes stab vnd daz es also wol kraft hett ietz
vnd hernach. Do wart du egenempt Kathrin bevogtot mit reht vnd mit vrtail mit
dem vorbenempten Cunr. ir elichen man, do nam si der egenempt ir elich man vnd
furte si ze drin malen ab des gerihtes ring vnd fragte si ze ieglichem mâl, ob si das wil-
leklich tat vnd gern vnd vnbetwngenlich tun wolte, vnd nach dem do giengen die vor-
genemten Cunrat Frowi vnd Kathrin sin elichu husfrow dar vor offem geriht vnd
griffen an des gerihtes stab vnd vertegoten vnd gaben do su baidu ledklich vnd och fri-
lich vf fur su vnd ir erben, als reht was vnd och mit gemainer vrtail ertailet wart, die
vorgeschribenen wisen vnd den akker mit allen rehten nutzen vnd mit aller zu gehord
hin in des vorgenemten Bertol tes des Stahel l i s vnd siner erben hand, vnd verzigen
sich du selben Cunrat vnd Kathrin baidu vnd ietweders besunder vnder in vnd
hant sich och enzigen vor offem geriht fur sich vnd alle ir erben gen dem vorgenem-
ten Bertol t Stahel l in vnd gen sinen erben aller aigenschaft aller lehenschaft aller
kuntschaft gewer lut vnd brief aller reht rehtung aller vorderung vnd ansprach, so su
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an dem zu dem vnd von der vorgeschribenen akkers vnd wisen wegen ie hattent ald
noch hernach iemer gehan oder gewinnen mohtint in dehain wîs, vnd das su ir erben
noch nieman andre von iro wegen noch an ir stat den vorgenemten Bertol ten Sta-
hel l in noch sin erben da von noch dar vmb niemer me ansprechen vftriben bekum-
beren bekrenken noch in kain wîs noch weg besweren sont weder mit reht noch ân
reht noch mit kainen andren sachen. Es hant och die vorbenemten Cunrat Frowi
vnd Kathrin sin elichu wirtenn gelobt, das su vnd ir erben der vorgeschribenen wi-
sen vnd akkers vnd och des kofes reht wern sin sont nach reht, wenn wa ald wie sin
der vorgenemt Bertol t Stahel l i vnd erben bedurfint vnd notdurftig sint an gaistli-
chem vnd an weltlichem geriht, ân alle geuerd, vnd do batt im der vorgenemt Bertol t
Stahel l i des gerihtes brief hier vber gen, die wrdent im mit gemainer vrtail ertailt.
Vnd ze ainer warhait vnd staten sicherhait aller diser vorgeschribener ding henk ich
An dres Rugg da vorgenand min insigel von des gerihtes wegen an disen brief. Der
geben ist an der vorgeschribenen mitwchen ze Wil 7 in der stat in dem jar, do man zalt
von gottes geburt druzehenhundert jar, sehtzig jar, dar nach in dem ahtoden jar.
a) Initiale A 3,1 cm lang.

5130. 1. Juni 1368
Der Vogt zu Frauenfeld beurkundet, dass der Beichtiger im Namen des Klosters Kalch -
rain dem Kloster Magdenau eine Hube zu Wängi aufgegeben habe.

Or. (A), KlosterA Magdenau, EE.3. – Pg. 36/27 cm. – 4 Siegel, 1. besch., Abb. 449; 2. stark besch.,
wie 13. in Nr. 3519; 3. (auf der Plica aptischin) fehlt; 4. (auf der Plica conuent) fehlt. – Rückvermerk
(15. Jh.): Wengi; (15./16. Jh.): Ain brieff von der hub ze Wenngi.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f.117.

Druck: Thurg. UB VI, 2948 u. VII, S. 947, Nachtrag 142 (beide unvollständig).

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunde ich Johans von Brun-
berg1 vogt ze Frowenuelt 2 vnd vergich offenlich L an disem brief, daz Burkart der
Schenke von Wil 3 burger ze Frowenuelt an miner stat ze Frowenuelt in der Lo-
ben4 offenlich ze gericht L sazz, vnd kamen da fur in fur offen gerichte bruder Bur-
kart von Lindowe5 bichter des closters ze Kalcherron6 an stat der erwirdigen L
gaistlichen frowen der apptischinen vnd des conuentz gemainlich des gotzhus ze Kal-
cherron ze ainem tail, vnd die erwirdig gaistlich frowe fro Crist ina von Husen
apptischin des closters ze Magnowe7 des ordens deconcetêll a) ze dem andern tail,
vnd offente der selbe bruder Burkart der bichter mit fursprechen vnd sprach, daz er
vff geben welti die hube, die ze Wengi8 gelegen ist, mit acker mit wisan mit holtz mit
felt mit wunne mit waide vnd gantzlich mit aller zugehort fur ledig aigen der ob-
gen(anten) erwirdigen gaistlichen frowen der apptischinen ze Magnowe vnd dem sel-
ben gotzhus an der eegen(anten) siner frowen stat, vnd zogt och ainen brief von  
dien selben frowen, dz er vollen gewalt hett, die selben hube vff ze gebenne vnd ze
vertgonne. Er zogt och ainen brief 9 von dem erwirdigen herren abt Bertol t ten von
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Salmenswil le 10, vnd veriach der an dem selben brief, daz sin guter wille were, dzb)

obgen(anten) gaistlichen frowen von Kalcherron verkofftin die selben hube, won su
sin notdurftig werin. Vnd do die brief baid gelesen wurden, do bat im der selb bruder
Burkart ze erfarn an ainer vrtailt, wie er die selben hube vff geben solti, dz es kraft
het nu vnd her nach. Do wart ertailt mit gesamnoter vrtailt, sit er ainen brief gezogt
hett von dien erwirdigen gaistlichen frowen von Kalcherron, dz er vollen gewalt
hett, die selben hube ze vertgonne vnd vff ze gebenne, vnd och ainen brief gezogt het
von dem selben abt Bertol t von Salmenswil le, dz sin guter wille were, dz su die
hube verkofftin, wennc) su sin notdurfftig werin, wo er denne dz vff geben tett da ze
stett vor gericht an den stab mit gelerten worten, dz och dz denne billich kraft het nu
vnd hie nach. Vnd do dz ertailt wart, do stunt der selb bruder Burkart mit verdach-
tem mut dar fur gericht an den stab vnd gab da ledeklich vff an siner frowen stat die
selben hube mit aller zugehort als vorgescriben ist fur ledig aigen an der erwirdigen
frowen hant fro Crist inun der apptischinen des closters ze Magnowe vnd dem sel-
ben gotzhus mit gelerten worten, als gericht vnd vrtailt gab, vnd entzech sich och da
vor gericht an sinerd) frowen stat aller ansprach aller aigenschaft aller vordrung vnd
gantzlich alles des rechten, so sin frowen iemer me gehaben mochtin zu der selben hu-
be mit gericht gaistlichem oder weltlichem ald sus ane recht, vnd vol furt dz vorge-
scriben vff geben vnd dz entzihen mit aller ehafti wort vnd werchen, so zu solichen sa-
chen horent vnd man tun sol vnd als mit gesamnotter vrtailt ertailt wart. Vnd des ze
vrkunde han ich von des gerichtz wegen vnd durch baider tail bette wegen min insigel
gehenkt an disen brief. Wir Claus von Tetikon11, Berschi Koch vnd Johans Mu-
s ing der rat ze Frowenuelt vergehen och sunderlich an disem brief, won ellu du vor-
gescriben ding vor vnserm vogt so recht vnd so redelich beschehen sint vnd wir dz
wars wizzen, haben wir durch merer sicherhait aller vorgescriben ding durch baider
tail bett willen vnser stat gemain insigel gehenkt an disen brief. Wir fro Anna von
Buzz l ingen apptischin des closters ze Kalcherron12 vnd der conuent gemainlich
des selben gotzhus vergehen offenlich an disem brief, dz bruder Burkart vnser bich-
ter ellu du vorgescriben ding getan hat mit vnserm gunst vnd guten willen vnd och von
vnsers haissens wegen. Vnd wellen och der selben hube wer sin fur ledig aigen, als
recht ist. Vnd ze merer sicherhait aller vor geschriben ding vnd geding, dz dis alles
stett vnd gantz belib, haben wir vnser aptischinun vnd vnsers conuentz gemain insi-
gel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze ingendem bracot, do man zalte von Cristus
geburt druzehenhundert sechzig iar, dar nach in dem achtoden jare.
a) A. – b) Hier fehlt die, steht in B. – c) Korr. aus won. – d) s korr. aus d.

5131. Rheineck, 9. Juni 1368
Riprecht Held von Rheineck verleiht an Äbli in Fridau und Johann Fridauer den Hof
Fridau, Lehen vom Reich, zu Walderblehen.
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5133. Rheineck, 22. Juni 1368
Graf Albrecht der Alte von Werdenberg 1 und seine Söhne verpfänden Ulrich Brun von
Rhäzüns 2 die Burg Felsberg 3. Die Urkunde ist in Rheineck ausgestellt (. . . der geben
ist ze Rinegg4 . . .).

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rätische Urkunden.

Druck: QSG 10, 58.

5134. 23. Juni 1368
Werner von Büttikon teilt mit seinem Neffen Walter von Büttikon Güter und Leute zu
Kölliken, teils Lehen vom Kloster St.Gallen, teils Eigen und teils Lehen von der Herr-
schaft Wolhusen.

Abschr. (B), Insert im Vidimus des Offizials v. Basel v. 6. Sept. 1402, StaatsA Solothurn. – Am ver-
lorenen Or. (A), hingen 3 Siegel, in B beschrieben, 1. +S.WERNHERI.DE.BUTIKON.MILITIS;
2. S.MATHIE.DE.BUTIKON.MILITIS; 3. +S.IOHNIS.DE.BUTTIKON.

Allen den, die disen brieff ansechent oder horend lessen, vergich ich Wernher von
But ikon1 ritter vnd tun kunt, das ich wolbedachtlich mit gesundem libe vnd mit mi-
ner guten frunden rat eins teils vbereinkommen bin mit Walther von But t ikon mi-
nem vettern Heinrichs Walthers mines brudern seligen elich sun in eines steten
rechten teiles wis dirr nachgeschriben gutern vnd luten, der guteren, so gelegen ist ze
Ko l l ikon2 in dem dorff vnd in dem twing vnd banne ze Ko l l ikon, die lechen sint
von dem gotzhuse von sant Gal len, vnd die lute, die lechen sint von dem selben gotz-
huse von sant Gal len, vnd die lute, die vnser eygen sint, vnd die lute, die wir haben
ze lechen von der herschafft von Wolhusen3, vnd sint dise nachgeschriben guter vnd
lute dem vorgeschriben minem vettern Walther ze teile worden, lechen fur lechen ey-
gen fur eygen, als dauor geschriben stat vnd hienach gesundert ist mit der geschriffte,
des ersten der kelrhoff ze Ko l l ikon, als er geteilet ist, ze disem teil hort die hoffstatt,
die man nemmet Gebreite4, vnd stosset ze einer siten an der Sal tzfrowen hofstat
vnd ist ouch hinderus als lang als der Sal tzfrowen hoffstatt vnd ze der anderen si-
ten als verre, als es vß gezilet ist, vnd zu dirr vorgeschriben hoffstatt horent diß nach-
geschriben stugk, der niderteile des agkers an der gebreiten, der oberteil des akers in
der Ho l i 5, der oberteil des akers in der gebreiten in der mitlosten zelg, der oberteil des
akers ze Endfeld6, der ober agker zem Eichl in7, der oberteil des agkers ze Mu  -
chein8, der niderteil des agkers im Bruche9, der oberteil der matten hinder der kil-
chen, der oberteil in Obra Matten10, der nider teile in der matten an der Turr i 11,
der teil des akers vor dem gehurste, der vorder die eyge lit, vnd der ander teil dessel-
ben agkers, der zu der rechten hand lit, so man von dem dorff in das holtz gat, vnd
stosset ouch an das geheide, der nider teil des agkers in dem Tangraben12, der acker,
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der da lit am Ot l i sperg13, da hort der ober teil zu disem teil, der da stosset an Ke-
chenhalden14, dir teil gilt jerlich V. mutt dingkeln V. mutt habern V. ß. dn. II. stufel-
hunr vnd ein vasnachthun. So ist diß dir teil der gutern, die da vogtyge geben zu dem
vorgeschriben teil des kelrshofs vnd ouch meyger ampt geben, in dem vorgeschriben
teil des kelrshofs ein schupos heisset Volkers schuposs lit in Nider Dorff 15 vnd
 buwtz V l in Smid vnd gilt II. mutt dingkeln III. vierteil habern II. stuffelhunr ein
vaßnacht hun, du selbe schupoß gilt ze meyger ampt ein halb viertel kernen ein vier-
tel habern III. dn., ein schuposs lit in Niderdorff heisset Rudis Fryen schupoß vnd
buwetz Jennj Sei ler vnd gilt II. mutt dingkeln III. vierteil habern II. stuffelhunr ein
vaß nacht hun, die selbi schupoß gilt ze meyger ampt ein halb viertel kernen ein vier-
tel habern III. dn., ein schuposs ist gelegen in Niderdorff vnd heisset Mosers schu-
poß vnd gilt zwen mutt dingkeln vnd III. fiertel habern II. stuffelhunr ein vaßnacht
hun, vnd die selbe schupoß git ze meyger ampt enhalba) viertel kernen ein viertel ha-
bern III. dn., ein schupoß ist gelegen in Niderdorff vnd heisset Heinis gut von Wi-
le14 vnd buwetz Bertschi in Nider Dorff gilt zwen mutt dingkeln III. viertel habern
II. stuffelhunr ein vaßnacht hun, die selbe schuppoß git ze meyger ampt ein halb vier-
tel kernen ein viertel habern III. dn., ein schupoß heisset Walthers gut in der Gas-
sen vnd buwetz Rudin Kubler vnd giltet zwen mutt dingkeln III. viertel habern II.
stuffelhunr ein vaßnacht hun, die selbe schupoß git ze meyger ampte ein viertel ker-
nen, ein schupoß heisset Luto l tz gut in der Gassen vnd buwetz Peter vnd Heini
Jeggins gebruder vnd giltet zwen mutt dingkeln III. viertel habern II. stuffelhunr ein
vaßnacht hun, die selbe schupoß giltet ze meyger ampt zwei viertel habern VI. d., ein
schupoß heisset Grodener gut vnd buwest a) Jenni Sei ler vnd gilt VIIII. viertel
ding keln III. viertel habern II. stuffelhunr ein vaßnacht hun, die selbe schupoß giltet
zem meyger ampt ein halb viertel kernen ein viertel habern III. dn., ein schupoß
heißet Ernis gut von Offtr ingen16 vnd buwetz Rudin Holtziger vnd gilt II. mutt
dingkeln III. viertel habern II. stuffelhunr vnd ein vaßnacht hun, die selben schupoß
gilt ze meyger ampt II. viertel habern VI. dn., ein schupoß ist gelegen ze Obradorff 17

vnd heißet V l ins Fryen schuposs vnd buwetz der jung Welt i Mu l ler vnd gilt II.
mutt dingkeln III. viertel habern II. stuffelhunr ein vaßnacht hun, die selbe schupoß
giltet ze meyger ampt ein halb viertel habern II. dn., ein halb schupoß heisset V l ins
ze Niderost schupoß vnd buwetz El l in Wernhers von Holtzikon18 vnd giltet VI.
viertel dingkeln II. viertel habern II. stuffelhunr ein vaßnacht hun, die selbe halb
schupoß gilt ze meyger ampt ein mutt habern ein ß. d., ein halb schuppoß heisset Ver-
suners gut vnd buwetz V l in der Beck vnd Claus Kun sin bruder vnd giltet VI. vier-
tel dingkeln II. viertel habern II. stuffelhunr ein vaßnacht hun, die selb halb schupoß
git ze meyger ampt II. viertel habern VI. dn., ein schupoß heißet Lerowers schupoß
vnd butz Gibel f lu der suter vnd gilt VI. viertel dingkeln II. viertel habern II. stuffel-
hunr vnd ein vaßnacht hun, du selb schupoß git ze meyger ampt ein halb viertel ker-
nen ein viertel habern III. dn., ein halb schuposs heisset Sal tzmans gut vnd buwetz
Anni Kulmes vnd gilt ein mut dingkeln anderhalb viertel habern II. stuffelhunr ein
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vaßnacht hun, du selb halb schupoß gilt ze meyger ampt ein vierdung kernen ein halb
viertel habern II. dn., ein halb schupoß heisset Gisenst i lz gut vnd buwetz V l in Gi-
bel f lu der suter vnd Swab vnd Jennj Meyger von Holtzikon vnd gilt VI. viertel
dingkeln II. viertel habern II. stuffelhunr ein vaßnacht hun, die selb halb schupoß git
ze meyger ampt ein viertel habern III. dn., ein halb schupoß heisset Tagmersel lers
gut vnd buwetz Claus Kun vnd sin bruder vnd gilt sibenthalb viertel dingkeln II.
viertel habern II. stuffelhunr ein vaßnacht hun, die selbe halb schupoß git ze meyger
ampt anderhalb viertel habern vnd IX. dn., ein hoffstâtt ist gelegen obenan an V l in
Hertzogen hoffstatt, da er mit huse vf sitzett, vnd buwetz Jennj Hertzog, gilt ein
viertel dingkeln vnd ein vaßnacht hun, die selbe hoffstâtt git ze meyger ampt ein halb
vierdung kernen vnd ein vierdung habern, ein schupoß heisset Dietschins gut vnd
buwetz Claus Kun vnd sin bruder vnd gilt II. mutt dingkeln III. viertel habern II.
stuffelhunr ein vaßnacht hun, die selb schupoß git ze meyger ampt II. viertel habern
ein ß. d. vnd ein halb viertel kernen, ein widem schupoß buwet Heini Jeggis vnd
Peter sin bruder gilt II. mutt dingkeln III. viertel habern II. stuffelhunr vnd ein
vaßnacht hun, ein widem schupoß buwet Anna Kulmiß git II. mutt dingkeln III.
viertel habern II. stuffelhunr ein vaßnacht hun, ein widem schuppoß buwet V l in
Mu l ler vnd Heini Kuncz gilt II. mutt dingkeln III. viertel habern II. stupffelhunr
vnd ein vaßnacht hun, ein schupoß heisset Holtzigers schupoß buwet Heinj Stog-
ker giltet VIj. mutt dingkeln II. viertel habern II. vaßnacht hunr, des horent XIII.
viertel dingkeln ein viertel habern ein vaßnacht hun zu disem teil, die selbe schuppoß
git ze meyger ampt ein vierdung kernen, des hort ein halb vierdung zu disem teil, ein
schuppoß heisset Kulmers gut vnd buwetz Claus Kun vnd sin bruder vnd giltet ein
mutt dingkeln II. viertel habern II. vaßnacht hunr, des horent in disen teil zwei vier-
tel dingkeln I. viertel habern vnd ein vaßnacht hun, die selbe schuppoß git ze meyger
ampt anderhalb viertel habern I. ß. d., des horent dry vierdung habern vnd VI. dn. in
disen teil, ein schupoß ist gelegen ze Muchein vnd ist V l i s Mu l lers vnd Els in si-
ner wirtinen von Ko l l ikon vnd buwetz V l in von Suron19 vnd Claus sin bruder, die
selbe schupoß git ze meyger ampt in disen teil Ij viertel habern vnd IIIIor. d. Summa
ist diß teiles der zinsen von dem vorgeschriben kelrshoff vnd gutern XI. malter ding-
keln eins halben viertels minder vnd funfthalb malter habern vnd ein halb viertel ha-
ber vnd XL. stuffelhunr vnd XXIII. vaßnacht hunr. Summa ist des meyger amptes der
vorgeschriben gutern VI. mutt habern V. viertel kernen VII. ß. dn. II. dn. vnd V. ß. zins
phenning von kelrhoff. Dir vorgeschriben teil des kelrshoff vnd gutern sint alle lechen
von dem vorgeschriben gotzhuse von sant Gal len. So sint diß die gotzhus lute von
sant Gal len, die zu disem teil horent, des ersten Hentzi Switer von Murhoff 20,
Greda Lerower von Ko l l ikon Jennis Lit towers husfrow von Bosenwile21 vnd
ellu ir kind, Hemna Gredin von Ko l l ikon Pentol in Zibis wip von Reyden22

vnd ellu ir kind, Rudin Lerower von Ko l l ikon, Lena Zophenbergs von Rey-
den Jennis Schlof f l ins wip vnd ellu ire kind, Verena Claus Lof f lers wip von
Stafe lbach23 vnd ellu ir kind, Gerin Verenen Lof f ler in swester Jennis Baders
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wip von Staffe lbach vnd ellu ir kind, Rudin Stoker von Ko l l ikon vnd V l in Stog-
ker von Schotz24 sins bruder sun, El l in von Husen Henis Walchs wip von Zel l 25

vnd Wernl in Gerin seligen sun, ir tochter Greda We l t ins seligen tochter am Buel
von Staffe lbach, Heini Stogker von Ko l l ikon, Anna Kulmers von Ko l l ikon,
die Clewins seligen Kulmers wip wazz, vnd ellu ire kind, Anna Rudins Herren
wip von Wile vnd ellu ir kind, Greda ir swester Henis Frangken wip von Mu l in-
ta l 26 vnd ellu ir kind vnd V l in Mu l ler von Ko l l ikon, Heni Jeggins von Ko l l ikon,
Hans Vrsibach von Reyden vnd Nesa Moserin sin wip vnd ellu ir kind, Rudin
Gretan von Ko l l ikon vnd Ita Bônwart in sin wip vnd ellu ir kind, V l ins Grâfen
kind von Huntziswi le27, Rudin vnd Heini Anna vnd aber Heini, di Bel inun se-
ligen Lut inun kind waren, vnd V l in Kulmes von Ko l l ikon, der des vorgeschriben
Graf fen tochter hett von Huntziswi l, vnd ellu ir zweyer kind. Diß vorgeschriben lu-
te sint alle lechen von dem vorgeschriben gotzhuse von sant Gal len. So sint diß die ey-
gen lute, die zu disem teile gehorent, Hentze Kolisperg vnd Trina von Horwen
vndb) sin wip vnd ellu ire kind, Peter von Schonentu l 28, Heni Fryes von Hus -
wi l 29, Jenni von Huswi l, den dac) nemmt Hornbach, vnd sini kind, Welt in Sin-
ger von Wiggen30 vnd Hennman Maruelspergd) sin wip vnd ir kind, Greda Tu-
el lera V l ins Wasmers wip von Gundeltzwi l 31 vnd ellu ir kind, Jenni Lit tower
von Bosenwil, Metzin Ma ruels  pergd) Rudins Weibels tochter von Wil isow32,
Heni Rosch vnd Jeni sin bruder Gredan seligen sun von Horwen, Hartman
Hemmen Smidinen sun von Reyden, Ebin von Horwen der junger, den man
nemmet Ebin Wirtz, vnd Ita sin wirtin vnd ellu ir kind, V l in vnd Jenni Claus
Swabs sun von Ko l l ikon, die Greden Menten seligen sun warent sins erren wips
Gerin von Horwen, Bloss is wip von Offtr ingen vnd ellu ir kind, Claus von
Schunentu l, den mann nemmet Claus Weber, Ebi von Horwen vnd Claus sin
bruder Hennman seligen sun von Horwen, die ze Bendwilr 14 gesessen sint, Jo-
hans Nudorff von Warperg33 der alt, Gerins Kel lers von Ko l l ikon Jans Kel -
lers wip von Kol l ikon vnd ellu ir kind, Katherina von Horwen Cuntzis Hel -
lers wip von Liesta l 34 vnd ellu ire kind, V l in Meygers seligen kind von Horwen,
Johans vnd Greda sin swester, Johans Wechter von Sissach35 Cuntzis Wech -
ters sun von Sissach, der Metz inen seligen sun wazz von Horwen, Rudin Fuchs
von Lerow 36 vnd Katherina von Horwen sin wip vnd ellu ir kind vnd Adelheit
Claus Sigr is ten tochter, vone) Rudi Jennj Fuchs von Atelwi l 37, den man nem-
met Jenni Bumans Henrices kind von Kloten38, die Belman seligen kind warent
von Vffhusen39, die des vorgeschriben Henrices eliche wirtin wazz. Diß vorge-
schriben lute sint alle eygen. Diß sint die lechenlute von der herschafft von Wolhu-
sen, die zu disem teil horent, des ersten Claus Rentz von Langnow40, Gredi von
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Liebingen41, daz Heinis seligen von Liebingen swester tochter wazz, den man
nemmet Henni Graf, Heni von Notwilr 42 vnd sine kind, V l in Hanegger von
Bosenwil vnd Elsa sin wip vnd ellu ir kind vnd Bel in ir tochter Claus Ko l l ikers
wip vnd ellu ir kind, diß vorgeschriben lute sint lechen von der herschafft von Wol-
husen. Ich der vorgeschriben Wernher von But t ikon entziche mich ouch teiles
vnd aller gemeinschafft vnd aller rechtung vnd ansprach an disen vorgeschriben gut-
ern vnd luten, als hie vorgeschriben stat, in des vorgeschriben Wathera) mines vettern
hand Heinrichs Walthers seligen mins bruders seligen elichen sun. Ich der vorge-
schriben Wernher von But t ikon vergich ouch, das dirr vorgeschriben teile des kelr -
hoffs vnd der guter beliben son vnd haben son alle die rechtung vnd ehaffte, die si ge-
hept hand vntz vff disen huttigen tag, als dirr brieff geben ist vnd dirr teile geschehen
ist, mit agkern mit matten mit zwigen mit wasen mit wasser mit wasserrunsen mit
wunn mit weide mit holtze mit velde mit stege mit wege mit vffart mit abfart mit al-
ler der ehafftige vnd rechtung, als si ie dahar kommen sint, sunderlich vergich ich der
vorgeschriben Wernher von But t ikon, das dirr vorgeschriben teile des kelrshoffs
vnd der gutern sollent haben gemeinen ho in den holtzern vnd in den welden ze Ko l -
l ikon brennholtz gemeinlich als die andern gutern, die da gelegen sint, zimmerholtz
ze husern vnd ze spichern, als digk vnd als vil als si sin notdurfftig sint vnd die, die di-
se guter buwent, ane alle geuerde. So ist dirr nachgeschriben teil des kelrshoff vnd der
guter vnd der luten mir dem vorgeschriben Wernher von But t ikon ze teile worden,
des ersten des kelrhoffs die hoffstatt, der dauor an den kilchhoff stosset vnd zer an-
dern siten an den bach, der fur die kilchen inha rinet, zu dirr vorgeschriben hoffstatt
horent die nachgeschriben stugk, der oberteil des agkers in der Breit in, der nider tei-
le des akers in der Ho l in, der nider teile des agkers in der Breit in in der mittlesten
zelg, der nider teile des agkers ze Endfeld, der nider agker zem Eichl in, der nider
teil des agkers ze Muchein, der oberteil des agkers in Bruch, der nider teil der mat-
ten hinder der kilchen, der nider teil in obrer matten, der ober teil der matten an der
Turr j, der teil des agkers vor dem gehurste, der da stosset an die hoffmatte, der ander
teil desselben akers, der da stosset an das geheyde by dem weg ab, der oberteil des ag-
kers in den Tangraben, der agker, der da lit am Ot l i sperg, da hort der nider teil ze
disem teil, der da lit vff dem hag by den matten, dirr teil git jerlich V. mutt dingkeln
V. mutt habern V. ß. d. II. stuffelhunr vnd ein vaßnacht hun. So ist dirr teil der gutern,
die da vogtye geben zu dem vorgeschriben teile des kelrshoff vnd ouch meyger ampt
geben in den vorgeschriben teil des kelrshoff, ein schupoß lit in Nider Dorff vnd
heisset V l ins ze Niderest schupoß vnd buwetz ietz V l in Smid vnd gilt II. mutt
ding keln III. viertel habern II. stuffelhunr ein vaßnacht hun, die selbe schupoß git ze
meyger ampt ein halb viertel kernen ein viertel habern III. dn., ein schupoß ist gele-
gen in Nider Dorff vnd heisset Frygen schupoß vnd buwetz Anna Gosker vnd
giltet zwey mutt dingkeln vnd III. viertel habern II. stuffelhunr ein vaßnacht hun, die
selbe schupoß git ze meyger ampt ein halb viertel kernen ein viertel habern III. d., ein
schupoß ist gelegen in Nideren Dorff vnd heisset Mosers schupoß vnd buwentz
Rotriser knaben vnd giltet II. mutt dingkeln III. viertel habern vnd II. stuffelhunr
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ein vaßnacht hun, die selb schupoß git ze meyger ampt ein halb viertel kernen ein
viertel habern III. d., ein schupoß ist gelegen in Nideren Dorff heisset Hil ferdin-
gers schupoß vnd buwetz Claus Chun vnd sin bruder Rudin Stogker vnd V l in
Hertzog gilt II. mutt dingkeln III. viertel habern zwei stuffelhunr ein vaßnacht hun,
die selbe schupoß gilt ze meyger ampt ein halb viertel kernen ein viertel habern III.
dn., ein schupoß ist gelegen in Nideren Dorff heisset Cuntzis Pri jen schupoß vnd
buwetz Johans Sei ler vnd gilt II. mutt dingkeln III. viertel habern II. stuffelhunr ein
vaßnacht hun, die selbe schupoß gilt ze meyger ampt ein halb viertel kernen ein vier-
tel habern III. dn., ein schupoß heisset Conratz schupoß in der Gassen vnd bu-
wentz Peter vnd Henj Jeggis sin bruder gilt II. mutt dingkeln III. viertel habern II.
stuffelhunr ein vaßnacht hun, die selbe schupoß gilt ze meyger ampt II. viertel habern
VI. dn., ein schupoß heisset Sengers schupoß vnd buwetz Sifr i t Metun git VIIII.
viertel dingkeln III. viertel habern II. stuffelhunr ein vaßnacht hun, die selbe schupoß
git ze meyger ampt ein halb viertel kernen ein viertel habern III. d., ein schupoß heis-
set Ernis schupoß von Offtr ingen vnd buwentz Rudin Vorster vnd Hennj sin
bruder vnd gilt II. mutt dingkeln III. viertel habern II. stuffelhunr ein vaßnacht hun,
die selbe schupoß git ze meyger ampt II. viertel habern VI. dn., ein schupoß heisset
Hans Egloffs schupoß vnd buwetz Rudin Gretun vnd gilt II. mutt dingkeln III.
viertel habern II. stuffel hunr ein vaßnacht hun, die selbe schupoß git ze meyger ampt
V. viertel habern XV. dn., ein schupoß heisset Tu lers schupoß vnd buwetz Cuntzl in
Seyler vnd gilt VI. viertel dingkeln II. viertel habern II. stuffelhunr ein vaßnacht hun,
die selbe schupoß gilt ze meyger ampt ein mutt habern I. ß. d., ein halb schupoß heis-
set der Rittr in schuposs vnd buwetz V l in Hertzog vnd gilt VI. viertel dingkeln II.
viertel habern II. stuffelhunr ein vaßnacht hun, ein schupoß heisset Lerowers schu-
posse vnd buwetz Claus Cun vnd sin bruder vnd git VI. viertel dingkeln II. viertel
habern II. stuffelhunr ein vaßnacht hun, die selbe schupoß git ze meyger ampt ein
halb viertel kernen II. viertel habern I. ß. d., ein halb schupoß ist gelegen in Nider
Dorff vnd heißet Kut t ingerin schupoß vnd buwetz Anna Gosker vnd gilt ein
mutt dingkeln Ij. viertel habern II. stuffelhunr ein vaßnacht hun, die selbe halb schu-
poß git ze meyger ampt ein vierdung kernen ein halb viertel habern II. d., ein halb
schupoß heisset Welt ins Hertzogen schupoß vnd buwetz Rudi Greton vnd V l in
Gibelf lu der suter Swab von Holtzikon gilt VI. viertel dingkeln II. viertel habern
II. stuffelhunr ein vaßnacht hun, ein halb schupoß heisset Heinr. vnd Joh. schupoß
von Holtzikon vnd buwetz Welt i Kel ler Welt i Smid Jeni Sei ler vnd gilt III.
viertel dingkeln ein viertel habern II. stuffelhunr ein vaßnacht hun, die selb halb schu-
poß git ze meyger ampt ein viertel habern III. d., Burgenders gut gilt ein mutt ding-
keln vnd buwetz V l in Smid vnd V l in Hertzog, dasselbe gut git ze meyger ampt ein
vierdung kernen vnd ein viertel habern, ein hoffstatt ist gelegen vnder an Dye mon
agker buwet Anna Kulmeß giltet ein viertel dingkeln ein vaßnacht hun, die selb
hoffstatt git ze meyger ampt ein halben vierdung kernen ein vierdung haber, ein wi-
dem schupoß die buwet Rudin Stogker vnd sin bruder vnd gilt II. mutt dingkeln III.
viertel habern II. stuffelhunr ein vaßnacht hun, ein widem schupoß buwet Rudin
Gretun vnd git II. mutt dingkeln III. viertel habern II. stuffelhunr ein vaßnacht hun,
ein widem schupoß buwet Joh. Kel ler vnd gilt II. mutt dingkeln III. viertel habern
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II. stuffel hunr ein vaßnacht hun, ein widem schupoß buwet Greda Kel ler in vnd gilt
zwen mutt dingkeln III. viertel habern II. stuffelhunr ein vaßnacht hun, ein schupoß
heisset Holtzikers schupoß vnd buwetz Heini Stogker vnd giltet VIj mutt ding-
keln II. viertel habern II. vaßnacht hunr, des horent XIII. viertel dingkeln ein viertel
habern ein vaßnacht hun zu disem teil, die selbe schupoß git ze meyger ampt ein vier-
dung kernen, des hort ein halb vierdung ze disem teil, ein schupoß heisset Kulmeß
gut vnd buwetz Claus Chun vnd sin bruder vnd git ein mutt dingkeln II. viertel ha-
bern II. vaßnacht hunr, des horent zwey viertel dingkeln vnd ein viertel habern vnd
ein vaßnacht hun zu disem teil, die selbe schupoß git ze meyger ampt Ij. viertel habern
I. ß. d., des horent III. vierdung vnd VI. dn. zu disem teil, ein schupoß ist gelegen ze
Muhein vnd ist V l ins Mu l lers vnd Els in siner husfrowen von Ko l l ikon vnd bu-
wetz V l in von Suren vnd Claus sin bruder, die selbe schupoß git ze meyger ampt
III. vierdung kernen in disen teil. Summa ist dirr zinsen von dem vorgeschriben teil
des kelrhoffs vnd guter XI. malter dingkeln /V. malter habern eins halben viertels min-
der vnd XXXX. stuffelhunr vnd XXIII. vaßnacht hunr. Summa ist des meyger amp-
tes VI. mutt habern vnd ein halb viertel habern V. viertel kernen VIj. ß. d. vnd II. d.
vnd von dem vorgeschriben teil des kelrhoffs V. ß. zinsphenning. So sint diß die gotz-
huse lute von sant Gal len, die zu disem teil horent, des ersten Cuntzi Switer von
Murhoff, I ta Volker Rudis Betz lers wip vnd ellu ir kind vnd Hemma ir tochter
vnd ellu ir kind, Bel in Volker vnd ellu ir kind vnd V l in Dyemon von Ko l l ikon,
Katherina Mauerspergd) vnd ellu ir kind, I ta Lerowerin von Ko l l ikon vnd el-
lu ir kind, Henj Bonwart von Ko l l ikon, Anna Goskar von Ko l l ikon vnd ellu ir
kind, Greda am Bu l Claus Swabs wip von Holtzikon vnd ellu ir kind, Welt in
Mu l ler von Zel l vnd sin tochter vnd ellu ir kind, Peter Jegkins von Ko l l ikon,
Greda Peter Frutingers wip vnd ellu ir kind, Claus Annan vnd Els i sin swester
vnd Bel in sin swester Henis Wernhers wip vnd ellu ir kind, Rudin Kubler von
Ko l l ikon, Si fr i t Mente von Ko l l ikon vnd Els i Mosers Vrsibachs wips swester
von Reyden. Diß vorgeschriben lute sint lechen von dem vorgeschriben gotzhuse
von sant Gal len. So sint diß die eygen lute, die zu disem teil horent, des ersten Jegg -
l i Fryes von Huswi l vnd Nesa sin wip vnd ellu ir kind, Wernher von Schunen-
tu l, Nyckl in von Huswi l Jennis Hornbachs bruder von Huswi l, Wernher
Singer von Rogl iswi l 43 vnd ellu ir kind, Katherina Tu l lera Wanners wip von
Nebi  kon44 vnd ellu ir kind, El l i Tu l lera V l i s Busantz seligen wip vnd ellu ire
kind, Greda von Schunentu l Peters vnd Wernhers swester von Schunentu l,
Rudin Betz ler vnd sine kind, die er by sinem erren wip hatt, Lit towers swester,
Rudin Snider Greden seligen sun von Horwen, Kristan von Liebegg45, V l in
Strublin von Reyden, Abin von Horwen der eltest, Jennj Meyger von Horwen
vnd sine kind, die er by sinem erren wip hatt, Trina Hetz l in von Howena) die be-
gina vnd ir kind, V l in Wechter von Sissach Cuntzis Wechters sun von Siss  -
ach, der Metzinen seligen sun  wazz von Horwen, El l i Wibrin von Ko l l ikon vnd
ellu ir kind, Claus Weber von Ko l l ikon ir bruder, Jennj Gasser, Cuntzi Fuchs
von Lerow vnd sini kind, Dietschin von Horwen vnd Jennj sin bruder, die
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Hem men seligen sun von Horwen waren, die ze Bendwil gesessen sint, der alt Ju-
r i von Mu l i ta l vnd V l in sin sun, Welt i Kel ler von Ko l l ikon vnd V l ins seligen
sins bruder kind, V l ins Meygers seligen kind von Horwen, Rudin vnd Katherin
sin swester. Diß vorgeschriben lute sint alle eygen. So sint diß die lechen lute der her-
schafft von Wolhusen, des ersten Heni Rentz von Langnow, Bel in Henis seli-
gen wip von Liebingen, den man nant Heni Graf, vnd ellu ir kind, Greda von
Liebingen des vorgeschriben Heinis von Liebingen swester vnd ellu ir kind. Diß
vorgeschriben lute sint lechen von der herschafft von Wolhusen. Ich der vorgeschri-
ben Wernher von But t ikon vergich, alles des von mir hie vor an disem brieff ge-
schriben stat stete ze hand vnd dawider niemer ze tunde noch niemand ze gehellent,
der dawider tun wolte, weder mit geistlichem gerichte noch mit weltlichem noch mit
keinem fund, der funden ist oder noch funden mochte werden, sunderlich entzich ich
mich, als man spricht, gemein entzichen veruache nit. Ich der vorgeschriben Wern-
her von But t ikon hengke min eygen ingesigel an disen brieff zu einer vergicht vnd
warheit alles des, so von mir hieuor geschriben stat an disem brieff, vnd hân ouch ge-
betten Mathysen von But t ikon ritter vnd Johansen von But t ikon mine vettern,
daz si ir ingesigel hengken an disen brieff zu einer meren zugsami vnd warheit alz des,
so von mir hie uor ge schri ben stat an disem brieff, daz ouch ich Mathys vnd Johans
getân haben durch bette willen hern Wernhers vnsers vetters. Dir teil ist beschechen
vnd dir brieff gegeben des jares, do man zalte von gottes geburte druzechenhundert jâr
vnd sechzig jâr, darnach in dem achtonden jare, an sant Johans abent des Touffers,
den man da nemmet ze sunngicht.
a) B. – b) B, irrt nochmals vnd. – c) B, statt man. – d) Viell. Marnelsperg. – e) B, statt vnd.

5135. Padua, 23. Juni 1368
Burkhard von Wolfurt, Heinrich Spiser und Walter Blarer bezeugen, dass Heinrich Me-
ringer zur venetianischen Söldnertruppe des Konrad Sclufup gehöre.

Abschr. (B), 14. Jh., A die Stato Venezia, Commemoriali reg. 7, c. 99v.

Über B die Überschrift: Exemplum quarundam testificationum super dicto facto, prout continebatur
in quadam cedula tribus sigillis sigillata. Der Passus dicto facto bezieht sich auf den vorangehenden,
die Soldzahlung an Heinrich Meringer betreffenden Eintrag.

Regest: Peyer, 50 (irrt. zum 28. Juni).

Ego Burcardus de Volfurt 1 miles et ego Henricus Spiser et ego Gualter ius
Plorer de Alem(anea) bene scimus, quod iste Henricus Meringer de Ale  m(a -
nea) est atinens Conradi Sclufup et ad hoc, ut a) sitis bene certi, quod lator presen-
tium est attinens dicti Conradi, sigillavimus nostris sigillis literas presentes.
Burcardus de Volfurt milles
Henricus Piser } de Alem(anea). Dat. Padue2 die veneris 
Gualter ius Plorer XXIII. iunii.
a) Es folgt durchgestrichen sci.
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5136. Bischofszell, 1. Juli 1368
Johann Hofmeister von Frauenfeld und Rudolf von Rosenberg von Zuckenriet verleihen
dem Bischofszeller Bürger Hans Land und dessen Gemahlin und Tochter eine Schup-
pose zu Edlischwil.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, C.19.1. – Pg.18/8,5 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 2,8 cm, +S’.IOHIS.
DCI.HOFMAIST.MILIT; 2. Abb. 431. – Rückvermerk (15. Jh.): Leh1.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir die nâch ge-
nemten L Johans der Hofmaister von Frôwenueld2 ritter vnd Rudolf von Ro-
senberg ritter L genant von Zûgkenrieth3 vnd veriehent offenlich mit disem brief
fur vns vnd alle L vnser êrben, das wir bayde sament gemainlich willeklich vnd gern
die schuppuss gelegen ze Edleswi l le 4 in dem dorf vnd vmb das dorf mit allen rehten
vnd mit aller zu gehort, du selb schuppuss von vns vnd von vnseren êrben, ob wir nit
warint, reht lehen ist, verlihent vnd verlihen haben mit vrkund dises brieues dem êr-
beren vnd wolbeschaidenen kneht Hansen dem Landen burger ze Byschoffcel -
le 5, Annen siner êlichen wirtenne vnd Guten iro êlichen kint vnd allen den kinden,
so hie nach von inen jemer geborn werdent, die der vorgenemten schuppuss vnd des
lehens êrb genôss sint. Vnd ze vrkund der wârhait so haben wir die obgenanten Jo-
hans von Frowenuelt ritter vnd Rudolf von Rosenberg ritter fur vns vnd alle vn-
ser êrben vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Byschoffcel le in
der stat an dem nahsten samstag nach sant Peters vnd sant Paulus tag in dem jar,
do man zalt von gottes geburt drutzehenhundert jar, sehtzig jar vnd dar nâch in dem
ahtoden jâre.
a) Initiale A 2,7 cm lang.

5137. 4. Juli 1368
Der Vogt und zwei Räte von Rapperswil legen den Streit zwischen dem Kloster Wurms-
bach und Ulrich Strübi von Wagen wegen gegenseitiger Schädigung bei.

Or. (A), KlosterA Wurmsbach, A.52. – Pg. 32/17,5 cm. – 2 Siegel, 1. eingenäht, zerbröckelt; 2. Abb.
450. – Rückvermerk (15. Jh.): Von dem Strubin.

Icha) Johans von Langenhart vogt ze Rapreswil 1 miner genadiger herren von
Osterr ich tunt mit L Wernher Wind(er)gerb) vnd V l r ich Frigen allen den, die
disen brief an sechent oder horent lesen, ze L wissen, dc fur vns kamen mit klag die er-
beren geistlichen frowen swester Fren abtischin des L closters ze Wrmspach2 mit
andren frowen vs ir convent vnd an dem andern teil V l r ich Strubi von Wagen3 mit
sinen sunen vnd klagten beit teil vns vonn ein andern, si heten enander gescagtet an
holz vnd an velt, des scaden vnd aller stosen si vns getrvwten willeklich wol bedacht
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5136. 1Leh, Gem. Waldkirch, Bez. Gossau. – 2Johann Hofmeister v. Frauenfeld (Stadt u. Bez. TG), 1316–
1368. – 3Rudolf v. Rosenberg (Gem. Herisau AR) zu Zuckenriet, Gem. Niederhelfenschwil, Bez. Wil. –
4Edlischwil, Gem. Waldkirch. – 5Bischofszell, Stadt u. Bez. TG.

5137. 1Johann v. Langenhard (Gem. Zell, Bez. Winterthur ZH), 1357–1370 Vogt v. Rapperswil, Bez. See. –
2Verena, Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Wurmsbach, Gem. Jona, Bez. See, nur hier bezeugt. – 3Wa-
gen, Gem. Jona.
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vnd lopten vns stat ze haben, wes wir vns erkandin vmb ir beider stos. Do erkanden
wir vns nach beider teilen ansprach vnd wider red, dz V l r ich Strubi vnd sinu kint
vnd ingowmen an den egenanten geistlich frowen an ir holz vnd ir velt fast het vber
grifen vnd misse tan, vmb dz sprachen wir beiden teilen vs, dz scad gen scaden wer
quid vnd ein ganzer sun. Wer och, dc die obgenanten frowen oder ir gesint dem obge-
nanten Strubin oder sinen kind scaden taten an holz oder an velt, den son si im
aleklich ab legen nach vnser erkantnust oder ander drigen vnsers rates, ob wir nit en-
werin. Wer och, dc der obgenant Strubi oder sinu kint oder ingomen den obgenanten
frowen an holz an velt ir klosters misse tat vnd scaden brecht, den son si dem kloster
genzlich ab legen vnd besren, als sichc) zwen erber man darum erkennt, den ze gelo-
ben ist, vnd sind vmb den scaden vnd vber grif vnser genadigen herschaft von Oster -
r ich gefalen ze bus funf phunt phening Zur icher munz. Vnd dis alles stat vnd fest
belibe, so gib der obgenant Iohans von Langenhart vnd Wernher Windiger bur-
ger ze Rapreswil den ob genanten frowen vnd ir convent disen brief besigelt mit vn-
sern eigen ingesigeln. Ich der obgenant Frig burger ze Rapreswil bind mich wil-
leklich vnder disu d) bedu ingesigel gehenket an disen brief. Der geben wart des iars, do
man zalt von Cristes geburt druzehene) hundert iar, dar nach in dem achteten vnd
sechzesten iar, an sant V l r ichs des biscofs tag vor vil erberen luten.
a) Initiale J 2,6 cm lang. – b) Windger, viell. er-Kürzung nach d. – c) si korr. aus d. – d) d auf radiertem 
s. – e) n korr. aus m.

5138. Überlingen, 8. Juli 1368
Bernhard Völi von St.Gallen, Bürger zu Überlingen, vergleicht sich mit dem Kloster
Magdenau wegen des Zinses aus einem Weingarten ob Steckborn.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’10’118. – Pg. 22/12,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk
(14. Jh.): Stekboren I. lib. wachs. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795 (u. a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f. 91.

Regest: Thurg. UB VI, 2951 u. VIII, S. 574, Nachtrag 60.

Icha) Bernhart Vo l i von sant Gal len burger ze Vberl ingen1 tun kunt vnd vergich
offenlich mit diLsem brieue fur mich vnd fur alle min erben vnd nachkomen allen, die
in sehent lesent oder horent lesen, L daz ich mit gutem willen vnd mit wolbedahtem
sinne mit den erwirdigen gaistlichen frowen der L abtissinnen vnd dem conuent ge-
mainlich dez gotzhus ze Maggenowe2 von der stosse vnd misshellunge wegen, die
wir von dez zins wegen, den su vsser minem wingarten, der ze Stekboren3 ob der
stat in dem mulhof 4 ist gelegen, mainden ze habent, mit ainander lieplich vnd frunt-
lich [verricht] b) vnd vberain komen sigent, also daz ich der vorgenant Bernhart Vo-
l i vnd alle min erben vnd nachkomen, in der [gewalt der selb wingart] b) furbas iemer
me [kumpt, der aptissinen vnnd dem conuent gemainlich des vorgeschribnen gotzhuß
ze Maggenow vnnd allen iren nachkomen vsser dem vorgeschribnen]b) win[garten
mit aller zu gehord nun furbaß hin]b) iemer me eweklich vnd aller jarklich ân wider-
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rede vff [sant Mart is tag geben vnd richten]b) sullent vnd in och gebunden sigent [ze
geben vnd]b) ze richtenn ain phunt g[utes wachs on alle] b) geuarde Costentzzer ge-
wihtes. Vnd dez alles ze ainem staten wâren offen vrk[und]b) so han [ich]b) der vorge-
nant Bernhart Vo l i fur mich vnd alle min erben vnd nâchkomen min aigen insigel
gehenkt an disen brief. Der geben ward ze Vberl ingen an dem nahsten samstag nâch
sant V l r ichs tag in dem jâr, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar,
sehs zig jar vnd darnâch in dem ahtoden jâre.
a) Initiale J 8 cm lang. – b) Urkunde waagrecht in der Mitte in zwei Teile zerrissen, durch Vermoderung
Textverluste, erg. nach B.

5139. 9. Juli 1368
Bischof Heinrich von Konstanz beurkundet die Verlegung des Kirchweihetages auf den
9. Juli, erhebt den Frauenkonvent am Brühl in St.Gallen zum Dominikanerinnenklo-
ster und unterstellt es den Predigern in Konstanz.

Eintrag (B), um 1500, KlosterA St.Katharina Wil, Schwesternbuch, S.13 (nach dem verlorenen Or.).

Vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 5128.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6052.

Abera) darnach ward sy gelait vf den nachsten sunnentag nach sant V l r ichs tag. Vf
den selben tag segnet man vns die wil vnd mentel zu ainem zaichen der herlichen pro-
fess vnd gab vns closter recht vnd convenczs recht1 vnd wurdend befolen dem prior
von Costencz2, das vns die selben mochtind zu der observancz sant August inus
regel binden vnd die priorin den wil den schwostren geben vnd die Prediger sy von
dem bann absolvieren etc. Vnd besunder so lang bis dz der selb bischoff Hainrich3

oder sin nachkumen dz wider ruftind. Dz wider ruffen der Prediger zu Costancz
halben ist nun vmm vrsach beschechen von II. bischoffen vmm vrsach willen, vss dem
man nimt, daz die observancz am anfang ist in dem selben closter gesin, vnd als vor
gemelt ist, ward do in dissem goczhus die schwostren gewilet vnd geklaidt in Predi-
ger orden, won vor bis vf den selben tag wz es C. iar vnd II. iar ain samlung gesin. Dis-
ser ding hand wir ain versigelten brief, des anfang lutet: Hainricus dei gratia epi sco -
pus Constanciensis etc., vnd ist vssen gezaichnet mit dem buchstaben M.
a) Voran geht der Text v. Nr. 5128.

5140. Reichenau, 10. Juli 1368
Abt Eberhard 1 und der Konvent des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau be -
urkunden den Verkauf von Zinsen aus Mettendorf 2, u. a. . . . nundhalb mutt kern Wil 3

mess vnd ein halben mutt kernen des selben mess . . .
Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.19620.

Regest: Thurg. UB VI, 2952. – RSQ I/1, 1193.
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5141. Lindau, 27. Juli 1368
Katharina von Ramschwag versöhnt sich und ihren ausser Landes weilenden Ge-
mahl Heinrich von Lochau mit dem Kanonissenstift Lindau wegen der Pfründe ihrer
Tochter.

Or. (A), StaatsA Augsburg, Frauenstift Lindau, KU150. – Pg. 29,5/28,5 cm. – 5 Siegel, 1. besch.,
Abb. 451; 2. fehlt; 3. ∅ 3,2 cm, leicht besch., +S.FRIDERICI.DE.LOCHEN; 4. ∅ 2,5 cm, +S.CVNRA-
DI.DE.WILER (Abb. Wappenrolle, Tf.V/14); 5. ∅ 3 cm, leicht besch., +S.HENRICI.DIC.SVRGEN-
STAIN. – Rückvermerk (14. Jh.): Von der von Lochen; (15. Jh.): Wie froClaran ist genomen worden.

Regest: Liechtenstein. UB I/5,112.

Icha) Kathrin von Ramswag1 herr Hainrichs von Lochen2 von Raitnow3 ritter
elichu wirtenn kund vnd vergich offenlich fur den obgenanten L minen wirt, won der
in landez nit ist, vnd fur mich vnd fur vnser baider erben an disem brief allen, die in
ansehent oder L horent lesen, won die erwirdig gaischelich in got min gnadig frow fro
Angnes von Wolfurt abtissenn vnser frowen gotzhus L ze Lindow4 vnd daz capitel
gemainlich korherren vnd korfrowen dez selben gotzhus angesehen hant dez obge-
nanten mines wirtes vnd min vnd vnser frunt bet vnd dienst vnd vns vnser tochter
Klaren ze ainer korfrowen vfgenomen vnd enpfangen hant, vnd vmb die gnad vnd
gutat, so si vns damit getân vnd erzaigt hant, dar vmb so han ich fur den obgenanten
minen wirt vnd fur vnser baider erben gelobt mit miner truw in aidez wise, waz wir
rechtes vorderung vnd ansprach hettend ald noch han vnd gewinnen mochtend ze den
erwirdigen fro Kathrinen von Trisen wilent abtissenn5 vnd ze dem capitel dez ob-
genanten gotzhus vnd ouch ze dem selben ir gotzhus von dez schaden wegen, so wir
ietz genomen hant oder noch nemen vnd enphahen mochtend von der pfrund wegen
der obgenanten vnser tochter, wie der schad dauon ietz dargelouffen ist ald noch da -
uon darkomen vnd entstân mag, ez si von brief wegen dez babstes dez kaisers dez bi-
schofs oder ander herren vnd lut ald von zerung von klag von boten oder von vnser
frund vnd helffern wegen ald von andern sachen wegen, wie daz ietz darkomen ist ald
noch darkomen mocht, dez schaden allez han ich fur den obgenanten minen wirt vnd
fur mich vnd fur vnser baider erben vns gen inen vnd gen irem gotzhus luterlich ver-
zigen, vnd verzih vns dez gen inen mit disem brief, daz wir noch vnser erben noch nie-
man ander von vnseren wegen noch dehain vnser frund noch helffer si noch ir obge-
nant gotzhus von dez selben obgeschriben schaden vnd rechtez wegen niemer furo sul-
lent bekunbern noch angesprechen weder mit gaischelichem noch mit weltlichem ge-
richt noch mit dehainen andern sachen, vnd sullent och vmb die selben geschicht der
obgenanten abtissenn vnd dez capitels vnd wer von ir wegen darzu behaft waz, richer
vnd armer, wie die genant sint, vnd herr Chunratz von Wolfurt ritter6 gut frund sin
vnd all vnser frunt diener vnd helffer ze frunden gewinnen ân geuerd vnd dez ir recht
weren sin. Vnd han inen vmb die vorgeschriben sach zu mir vnd och fur den obge-
nanten minen wirt vnd fur vnser erben vnd fur alle vnser frund vnd helffer ze merrer
sicherhait ze rechten geweren gesetzt die vesten lut herr Eglol f von Roschach rit-
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ter 7, Frikken von Lochen, Chunrat von Wiler8 vnd Hainrich den Suryen9 al-
le vnuerschaidenlich mit solichem gedinge, wery daz die vorgeschriben fro Angnes
abtissenn daz capitel vnd ir gotzhus vnd ir helffer rich vnd arm, wie die genant sint,
die von wilent fro Kathrinen abtissenn vnd von iro aller wegen ze den obgenanten
sachen behaft gewesen sint, von  dehainer obgeschribener sach vnd geschicht wegen
dehainen schaden namint vnd enpfiengint, wie der darkami, den schaden sullent der
obgenant min wirt vnd ich vnd die obgenanten geweren vnd vnser aller erben inen
vnd och denen, den der schad beschicht, vnuerzogenlich vnd och gar vnd gentzlich ab-
legen vnd vsrichten ân allen iren schaden, vnd tatind wir vnd die geweren vnd vnser
aller erben dez nit, so sont vnd mugent die vorgenanten fro Angnes abtissenn vnd
daz capitel vnd ir nachkomen vnd ir gotzhus vnd die, den solich geschicht vnd schad
denne beschehen ist, vnd iro aller helffer mich vnd den obgenanten minen wirt vnd
die obgenanten geweren vnd vnser aller erben dar vmb denn angriffen pfenden vnd
noten an vnsern luten vnd guten mit gaischelichem vnd mit weltlichem gericht, wie
vnd wa si mugent, in stetten in gerichten vnd vf dem land vnd och uber alle bunde
burgerrecht frihait gesetzten vnd lantfrid alz uil vnd alz dik, vntz dz inen der vorge-
schriben schad vnd waz dauor geschriben ist, gar wirt vsgericht vnd vergolten, ân al-
len ir schaden. Kamint si och dez selben pfendentz vnd notentz ze schaden ald ob si
hie von schaden werdent nement von klag von zerung von boten lon von brieuen oder
von andern sachen, den schaden sullent ich vnd der obgenant min wirt vnd die vor-
genanten geweren vnd vnser aller erben inen och gar abtun vnd vsrichten ân ir scha-
den. Wenn och der vorgenant min wirt herr Hainrich von Lochen ze land kumpt,
so sullent ich vnd die obgenanten geweren vnd vnser aller erben in denn ze mal vnd
vnuerzogenlich darzu wisen vnd bringen, dz er sich mit sinem offenn brief aller vor-
geschribener sach denn bind, die stat ze haltend vnd ze habent ân geuerd in aller der
wise, alz wir vns dez ietz an disem brief gebunden habint, ân geuerd, vnd tatind wir
dez nit, so sont die obgenant abtissenn vnd dz capitel vnd ir helffer mich vnd den sel-
ben minen wirt vnd die obgenanten geweren vnd vnser aller erben dar vmb denn an-
griffen pfenden vnd noten, alz dauor vmb den schaden beschaiden ist, vntz daz der
selb herr Hainrich von Lochen sich aller vorgeschribener ding mit sinem brief bin-
det, alz vorgeschriben ist. Ich vnd der selb min wirt vnd vnser erben sullent och die
vorgeschriben geweren vnd ir erben von dirre vorgeschribener gewerschaft ân allen ir
schaden von entlosen, vnd ob si aber hie von schaden nement, den schaden sullent wir
vnd vnser erben inen vnd iren erben och gar abtun ân ir schaden. Dirre vorgeschribe-
ner ding ze vrkund der warhait habint ich vorgenantu Kathrin von Ramswag vnd
och wir die vorgenanten geweren Eglol f von Roschach ritter, Frik von Lochen,
Chunrat von Wiler vnd Hainrich Sury disen brief mit vnseren aigenen insigeln
besigelt. Geben ze Lindow am nechsten dvnrstag nach sant Jacobs tag nach Cristus
geburt druzehenhvndert vnd sechtzig iar, donach in dem achtenden iar.
a) Initiale J 7 cm lang.

312 1368 Nr. 5141 

5141. 7Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). – 8Konrad v. Weiler (nö. Lindau). – 9Heinrich Süri (Syrgen-
stein, sö. Wangen i. Allgäu).

5

10

15

20

25

30

35

40



5142. Baden, 9. August 1368
Der österreichische Hauptmann und Landvogt in Schwaben und Elsass überträgt der
Stadt Rapperswil auf 12 Jahre den Brückenzoll.

Or.(A), StadtA Rapperswil, A.15a.I.2. – Pg.27/12,5 cm. – Siegel ∅ 3 cm, +S’.ALBERTI.DE.PVEC -
HAIM.

Icha) Albrecht von Bucheim1 miner gnedigen herren der hertzogen von Oste  r -
( r ich) houptman vnd lantvog L ze Swaben vnd in Elsazz etc. tun kunt offenlich mit
disem brief, daz ich angesehen hab der L statt ze Rapprechtswi l le 2 grossen kosten
vnd buwe, die si an ir stat machent, daz si doch L ane miner herschaft von Oster  -
( r ich) hilffe vnd stur nit zubringen noch volfuren mugent, daz ich da in namen vnd
an statt der vorgenanten miner herren von Oster  ( r ich) vnd nach rate miner herren
von Oster  ( r ich) reten, die do ze male bi mir waren, vnd von des gewaltes wegen, so
si mir enpholen hant, den erbern wisen luten dem rate vnd den burgern gemeinlich ze
Rappretswi l le gegeben han vnd gib inen ouch wissentlich mit disem brief von be-
sundern gnaden den zol, der daselbs ze Rappretswi l le von der brugg gat, zwelf gant-
ze jar, so nach der date ditz briefs nu schierest nach einander koment, also daz si mit
demselben zol ir statt besseren vnd buwen sullen nach ir vogtes rat vnd daz si ouch
denselben ir zol besetzen vnd entsetzen sullen nach desselben ir vogtes rat, vnd doch
also daz si ouch die brugg in eren haben vnd die mit demselben zol buwen, als not-
durftig ist. Mit vrkunde ditz briefs, der versigelt ist mit minem anhangendem insigel
vnd geben ze Baden3 an sant Laurenci jen abent nach Kristi geburt tusent druhun-
dert vnd sechtzig jaren vnd darnach in dem achtoden jare.
a) Initiale J 4 cm lang.

5143. Lindau, 24. August 1368
Heinrich von Schönstein gibt als Vogt der Kinder Dietrichs von Schönstein der Agnes
Vaistli, Hans Vaistli und dessen Geschwistern Pfänder in Schaan und Balzers zu lösen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.1.B.9. – Pg. 35/11,5 cm. – Siegel ∅ 3 cm, besch., . . .HAINRICI.
DE.SCHONST. . .

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.19, S. 597 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1653 (unvollständig). –
Liechtenstein. UB I/2, 49.

Icha) Hainrich von Schonstain1 kund vnd vergich offenlich an disem brief allen,
die in ansehent oder horent lesen, dz ich mit guter vorbetrachtung vnd nach raut Lmi-
ner frunt han ze losent geben fro Angnesen der Vaist l inen wilent Alber Vaist l i s
seligen elicher wirtenn vnd Hansen Vaist l in, sinen geswistergiten L vnd allen iren
erben, ob si enwerint, die gut vnd die pfender, die mines vetteren seligen Dietr ichs
von Schonstain kint, die er het bi der Ordnerinen, L inne gehebt hant von Swig-
ger Vaist l in vnd von sinen vordern, ainen zehenden ze Schan2 vnd ain pfunt pfe-
ning jarlichs geltz ab der alb Blankaren3 vnd funff scheffel korns jarlich ze Bal -
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zers4, die obgenanten guter mit grunt mit graut vnd mit aller zugehord vnd mit allen
rechten, so die obgenanten kint daran gehebt hant, han ich der obgenanten fro Ang-
nesen Vaist l inen vnd Hansen Vaist l in vnd sinen geswistergiten vnd allen iren er-
ben ze losent geben an der obgenanten kint stat, der rechter vogt ich was. Ich vnd min
erben sullent ouch ir vnd ir erben fur die obgenanten kint, die der obgenant Dietr ich
het bi der Ordnerinen, vnd fur ir erben vmb die losung der obgenanten guter recht
weren sin nach recht, wa ez inen notdurftig wirt an gaischelichem ald an weltlichem
gericht. Vnd dez ze offem vnd warem vrkund henk ich vorgenanter Hainrich von
Schonstain min aigen insigel an disen brief fur mich vnd fur all min erben. Vnd
ward der brief geben ze Lindow5, do man zalt von Cristus geburt druzehenhvndert
vnd sechtzig iar, donach in dem achtenden iar, an sant Bartholomeus tag.
a) Initiale J 5,8 cm lang.

5144. Rapperswil, 30. August 1368
Ulrich von Aspermont und sein Sohn Ulrich verkaufen dem Rapperswiler Bürger Ru-
dolf Ptünpter genannt Keller das Dorf Reichenburg, einen Zins und Eigengüter.

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, I.D 1. – Pg. 35/20,5 cm. – 2 Siegel abh., 1. fehlt; 2. ∅ 3 cm, besch., +S.
VL. . .ASPERMOT.IVNIORIS. – Rückvermerk (14./15.Jh.): Aspermunt; (15.Jh.): Wie ainer von
Aspermont Richemburg verkouft dem Keller von Raprehtwilr.

Regest: Morel, Reg. Einsiedeln, 414.

Allen, die disen brief ansêhent oder horent lêsen, kunden wir V l r ich von Asper-
mont der elter vnd V l r ich sin elicher L svn1 vnd uergên offenlich fur vns fur all vn-
ser erben vnd nachkomen, dz wir wissent gesunt vnd wolbedocht recht L vnd redlich
heint geben ze kofen eins rechten steten ewigen kofes dem bescheidnen man Rudolf
Ptunpter dem L man spricht Kêl ler burger ze Rapreswil 2 dis nachgeschriben jer-
liche gulde zins vnd guter, do si von gant eigen vnd erblen, dz eigen fur vrj lidig eigen
vnd dz erblen fur erblen, vnd in allen dien rechten, als si an vns komen sint, am ersten
dz dorf Richenburg3 mit allem gut, dz darzu hort vnd och nachgeschriben stat, mit
twingen mit bennen mit gerichten mit vêllen mit gelêszen mit land mit luten mit holtz
mit veld mit wun mit weid mit wasser mit wasserrunsen mit allen nutzen mit aller
ehafti vnd mit allen dingen, die darzu horent von gwonh(eit) oder von recht vnd wir
si harbrocht heint vnd jêrlichs von rêcht sullen gelten ze stur zwei vnd drissig phunt
pfenning guter vnd genger Zur icher muntz ze disen nachgeschriben zilen, mit nam-
men zwêntzig phunt alle jor ze sant Mart ins tage vnd zwolf phunt der selben pfen-
ning jerlich ze meijen, denn zêhen mutt kernen geltz jerlichs ze erbzins Rapreswil
mês ab dien selben gutren allen ze Richenburg vnd sêchs phunt vnd acht schilling
jerl(ichs) phenning geltz der egenanten muntzen, denn dz gut an Burg lon4 vnd an
Rut ibu l 5, dz ist eigen vnd gilt jerl(ich) drissig schilling gêltz alles der selben muntzen,
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denn ein wisen ze Rut i 6 gilt jerlich funf phunt phenning der egenanten Zur icher
muntzen vnd ist och eigen, darnach ist ze wissen, dz der egenant Rudolf Kêl ler vnd
sin erben, wenn er enist, oder sin nachkomen jerlich sullen geben vier ross isin an dz
gotzhus zen Einsidlen7 von dem gut, dz da êrblen ist von dem selben gotzhus. Vnd
ist dirr kof beschên in allen worten, als vor stat geschriben, vmb acht hundert phunt
guter Zur icher phenning, die wir die obgenanten von Aspermont von dem ege-
nanten Rudolf Kêl ler an baren phenningen enphangen heint vnd der wir gar vnd
gentzlich von im gewert vnd bezalt sint, vnd dar vmb verzihen wir vns vnd heint vns
och verzigen fur vns fur alle vnser erben vnd nachkomen aller der guter, die an disem
brieue geschriben stant, darzu aller rêchten vnd nutzen, die wir dar an hatten vntz vff
disen gegenwurtigen tag, vnd loben och mit guten trvwen fur vns fur all vnser erben
vnd nachkomen, dem egenanten Rudolf allen sinen erben vnd nachkomen disen kof
vnd alle ding an disem brief stet vnd vest ze haben nv vnd hienach iemer eweklich
vnd da wider niemer ze tun noch schaffen getan heimlich noch offentlich mit worten
noch mit werken mit reten noch mit getêten vnd nieman och gehellen, der da wider vt
tun wolt, in dehainen weg mit gerichten geistlichen oder weltlichen oder an gericht
mit funden oder mit geuerden, die nv sint vnd harnamals ieman erdenken kund, da
mit dirr kof vnd der dingen deheins an disem briefe iemer gehindert geirrt odir wi-
dertriben mocht werden, an alle geruerda). Wir loben och bi dien trvwen als vor fur
vns fur all vnser erben vnd nachkomen, dem egenanten Rudolf Kêl ler allen sinen
erben vnd nachkomen diz selben kofs der guter der jerlichen guld vnd zinse in allen
worten, als vorgeschriben stat, recht gut sicher wêrschaft ze leisten vnd ze halten an al-
len gerichten an allen stêtten, wenn wo vnd wie dick er oder sinb) vnd nachkomen des
bedurfent vnd dz an vns vordrent in dien vorgesprochnen trvwen, an alle geuerd vnd
an allen argen list. Wir heint och im fur vns fur alle vnser erben vnd nachkomen disen
kof dis vorgeschriben guld vnd zins vffgegêben vnd geuertgot von vnsrer henden in sin
hand mit aller der gewarsami vnd sicherh(eit), die darzu horent von gewonh(eit) vnd
von recht vnd als gericht vnd vrteil gab vnd och erberen wisen luten, die dar vmb ge-
fragt wurden vnd erteilten vff den eyd, ducht, dz ez billich kraft vnd macht hêtte vnd
wol stet vnd vest beliben solt nv vnd och hienach. Vnd dar vmb ze rechte(m) ware(m)
vrkund vnd gezugnusten aller vor vnd nachgeschribnen dingen an disem brieue haben
wir die obgenanten von Aspermont beide vnser insiglen jekler dz sin fur vns fur al-
le vnser erben vnd nachkomen gehenkt an disen brief. Der geben wart in der statt ze
Rapreswil an der nehsten mitwuchen nach sant Johans tag des Tofers, du er ent-
hoptet wart, do man zalt von gotz geburt drutzehenhundert vnd sechtzig jar vnd
darnach in dem achten jare.
a) A. – b) Hier fehlt erben.

5145. Zürich, 4. September 1368
Äbtissin Beatrix von Zürich verleiht dem Spital Rapperswil einen Zins aus Männedorf
zu Erblehen.
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Or. (A), StadtA Rapperswil, A.23e.I.1. – Pg. 31/15 cm. – Siegel an Schnur, besch., wie in Nr. 5024. –
Rückvermerk (15. Jh.): Zurich; (15./16. Jh.): Lechenbrieff vmb die hub zu Manendorff.

Wir Beatr ix von Wolhusen von gottes gnaden eptischin des gotzhus Zur ich1 sant
Benedicten ordens in Kostenzer bystum kunden allen, die disen brief sechent
oder horent L lesen, das fur vns kam die erber frow fro Margarethe Heinrich Ber-
schingers seligen burgers ze Rapreswil 2 wilent elichu wirtinn mit Bi lgr in Rus-
s inger von L Rapreswil ir erkornen vnd rechten vogtes hant vnd zechen viertal ker-
nen jerliches geltes Zur icher messes, die si hatt vf der hub ze Menidorf 3 L gelegen
vf dem gut, das der Schlegel buwt, vnd ist erb von vnserm gotzhus vmb einen sem-
lichen zins, als an vnsers gotzhus zinsbuchen vnd rodeln geschriben stat, mit allem
recht, so dar zu gehort, an vnser hant ze vnsers gotzhus wegen vf gab vnd batt das li-
chen dem spital vnd den durftigen ze Rapreswil 4. Wir erhorten ir vnd ander erber
luten ernstlichu bêtt vnd namen das vorgeschriben kernen geltz von ir vf mit des ob-
genanten Bi lgr i Russingers ir erkornen vnd rechten vogtes hant vnd habens verli-
chen bruder Johans pfleger des vorgenanten spitals ze Rapreswile zu des selben
spitals vnd der durftigen wegen ze einem rechten erbe von vnserm gotzhus vmb den
vorgenanten zins. Sich hat och die obgenant fro Margarethe Heinr. Berschingers
seligen wilent eliche wirtinne mit dez vorgenanten ir erkornen vnd rechten vogtes
hant fur si vnd ir erben entzigena) genzlich alles rechten vordrung vnd ansprach, so su
oder ir erben, ob si enweri, nach den vorgeschribnen zechen viertal kernen jerlicher
gulte gegen dem vorgenanten spital ze Rapreswil nu vnd hie nach iemer an geist -
lichen oder an weltlichen gerichten dekeine wîs iemer gewinnen oder gehaben moch-
ten an alle geuerd. Man sol och sunderlich wussen, das ein jeklicher pfleger des vorge-
nanten spitals ze Rapreswil allu iar einest fur vns oder vnsers gotzhus nachkomen,
ob wir enweren, komen sol vnd die vorgeschriben zechen viertal kernen gelt von vn-
ser hant oder von vnser nachkomen, ob wir enweren, enpfahen ze des obgenanten spi-
tals wegen, vnd sullen och wir oder vnsers gotzhus nachkomen das vorgeschriben ker-
nen gelt dem selben spital jerlichs lichen an all widered vnd an alle ge uerd. Hervber ze
einem waren vrkund so geben wir disen brief vns vnd vnsers gotzhus zinsen vnd rech-
ten vnschedlich besigelt mit vnserm insigel offenlich. Der geben ist Zur ich in vnserm
hof an dem nechsten mentag nach sant Verenen tag des jars, do man zalt von gottes
geburt druzechen hundert vnd sechzig jar vnd dar nach in dem achtoden jar. Da bi
warent her Eberhart Mu l ler ritter vnser schulth(eiss) Zur ich, Eber l i Mu l ler vn-
ser kuchimeister, Claus Wisman vnser amman, Heinr. von Schl ieren5, Claus
Nêtzendal burger Zur ich vnd ander erber luten vil.
a) entzigen auf Rasur.

5146. 16. September 1368
Eppo von Eppenstein und Rudolf Aster von Wil verkaufen dem Kloster Rheinau einen
Eigenmann.
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Or. (A), StaatsA Zürich, CII17, 65. – Pg. 21/14,5 cm. – 2 Siegel, 1. stark besch., wie in Nr. 4970;
2. Abb. 428.

Regest: Thurg. UB VI, 2960. – Urkundenregesten Zürich, 1906.

Allen den, die disen brief ansehent alder horent lesen, kunden wir Eppo von Eppen-
stain1 vnd Rudolf der L Asster von Wile2 vnd veriehen offenlich mit disem brief
fur vns vnd vnser erben, das wir den erwirdigen L gaistlichen herren apt Hainrichen
vnd dem conuent gemainlich des gotzhus ze Rino 3 sanct Benedicten L ordens in
Costentzer bistum vnd irem gotzhus reht vnd redelich ze kouffen geben haben
Walthern den Nufrer, der von dem libe vnser aigen gewesen ist, vmb zwai pfunt
pfenning Costentzer muntz, der wir von dem vorgeschriben apt Hainrich gantz-
lich gewert sint an vnsern guten nutz, vnd dar vmb so entzehen wir vns mit disem
brief fur vns vnd alle vnser erben gen den egnanten herren von Rino iren nahkomen
vnd irem gotzhus des vorgenanten Walthers des Nufrers aller der recht, so wir an
ime hatten, vnd mit namen aller der hilf vnd alles schirmes gaistliches vnd weltliches
gerichtes, damit wir ald vnser erben, ob wir nut werin, die vorgenanten herren von
Rinowe ir gotzhus vnd ir nahkomen an dem vorgenanten Walthern lebenten vnd
toten iemer mohtint bekumberren oder bekrenken an sinem libe oder an sinem gut an
alle geuarde. Wir haben ouch gelopt fur vns vnd vnser erben den vorgeschriben herren
von Rino iren nahkomen vnd irem gotzhus, des obgenanten Walthers des Nufrers
fur aigen recht wern ze sin an allen stetten, wa su des noturftig sint, nah recht. Vnd ze
warem vrkunde diser vorgeschribener dinge so haben wir vnseru insigel fur vns vnd
vnser erben, die wir da mit ouch hierzu binden, offenlich gehenket an disen brief. Der
geben wart an dem samstag nah des hailigen cruces tag ze herbst in dem jar, do man
zalt von gottes geburte druzehenhundert vnd sahzig jar, darnah in dem ahtenden jare.

5147. Brüssel, 2. Oktober 1368
Wenzel von Böhmen gebietet der Stadt St.Gallen, die ihm als Reichsvikar zustehende
Reichssteuer dieses Jahres an seinen Sekretär Günther Tokler zu entrichten.

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr.V.24b. – Pg. 27/12,5 cm. – Siegel fehlt.

Wir Wentzes laus von Beheim von gots gnaden hertzog ze Lucemburg ze Loth -
r ( in gen) ze Brab(ant) vnd ze Lymburg1 marcgraf des heiligin richs L vnd dessel-
ben dissit gebirges gemeiner vicarius embiten dem burgermeister dem rat vnd der stat
gemeinlich ze sand Gal len vnser fruntLschafft vnd allez gut. Vmb die gewonlichen
zins vnd stur, als ir ierlich schuldig sit dem heiligin rich vff sand Mert ins tag ze ge-
ben, L vnd uwern trvwn der allerdurchluhtigst furst vnd herr herr Karl Romischer
keyser ze allen ziten merer des richs vnd kunig ze Beheim vnser liber gnediger herr
vnd bruder vormals hat geschriben vnd ernstlich geboten, daz ir vns an siner stat als
sinem vnd des riches vicarien die sullet geben vnd niemand anders, alle die wil wir vi-
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carie sin des heiligin riches, vnd daz er vch vnd alle stet quit vnd los sagt, wenn ir vns
sulich stur vnd zins habt gegeben vnd daz bewisen muget mit vnsern quitbrifen geli-
cher wis, als ob ir daz mit siner maiestat insigel bewiset, als daz allez volliclich ist be-
griffen in sinen brifen, die er den steten gemeinlich dar vmb vor ziten hat gesant. Dar
vmb senden wir zu uw vnsern liben getrvwn Gunthern Tokler von Babemberg2

vnsern se cre ta rium vnd begern ernstlich, daz ir im die stur vnd zins, als ir vff den neh-
sten sand Mert ins tag schuldig sit, vnuerzogenlichen gebt an vnserer stat vnd von vn-
sern wegen oder wem er daz mit sinen brifen beuilhet, ob er liht selber von anderer vn-
serer geschefft wegen zu den ziten niht moht zu uw kumen, vnd wenn ir daz habt ge-
tan, so sagen wir vch von des heiligin richs vnd vnsern wegen dar vmb vff ditz iar quit
ledig vnd los. Mit vrkund ditz brifes mit vnserm insigel versigelt. Geben ze Bruxel
nach Cristes geburt drutzehen hundert aht vnd sehtzig iar, an dem nehsten mantag
nach Michahel is.

5148. Konstanz, 7. Oktober 1368
Bischof Heinrich und das Domkapitel von Konstanz verleihen Burkhard dem Schenken
von Kastell von diesem aufgegebene Güter zu Strohwilen und Schwärzi und übertragen
ihm den Hof Enkhüseren zu Eigen.

Abschr.(B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z,1(Altes Briefurbar), f. 43.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6070. – Thurg. UB VI, 2961.

Wir Heinrich von gotz gnaden bischoff 1 vnd das capitel gemeinlich des gotzhus vnd
des bistums ze Costentz tun kunt vnd verjehen offenlich mit disem brieff allen den,
die in an sechend oder horend lesen, das fur vns kam vnser vnd vnsers gotzhus lieber
getruwer dienstman Burkart der Schenk von Kaste ln2, vnd du nachgeschribnen
guter, das gut das man nempt des Halden gut ist gelegen ze Strubenwil 3, den win-
garten vnd zwen aker gelegen in der Schwertzen ze Winfelden4, den selben win-
garten Welt i Senn buwet vnd die selben aker Rudi Hugs buwet, die selben guter des
selben Burkartz Senkena) recht eigen warend, gab der selb Burk. Schenk frilich
mit allen rechten vnd zugehorden an vnser hand vff vnd batt vns ernstlich, das wir im
die selben guter mit allen rechten luhint ze rechtem lehen, das wir ouch do taten. Vnd
won derselb Burk. Schenk vnserm gotzhus vnd vns daran als getrulich vnd nutzlich
getan hat vnd vmb die getruwen nutzlich dienst, so er vnd sin vordren vns vnd vn-
serm gotzhus bis her dik nutzlich getan hand, darumb so haben wir dem selben Bur-
kart dem Schenken vnd allen sinen erben vnd nachkomen vmb dieselben truw vnd
vmb die selben dienst, so er vnd sin vordren vns vnd vnserm gotzhus getan hand, vnd
von der dienst wegen, so er vns vnd vnserm gotzhus in kunfftigen ziten wol getun mag,
alle eimbarlich vnd einmutklich mit guter vorbetrachtung vnd nach rat wiser lut
durch nutz vnd bessrung vnd ze furdrung vns vnd vnserm gotzhus den hoff ze Enk-
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husen5 vnd was dazu vnd dar in gehort, als hie nachgeschriben stat, der vnser vnd
vnsers gotzhus recht eigen ist, vnd aber der selb Burkart Schenk den selben hoff
von vns und vnserm gotzhus ze lehen hatt, luterlich geeigent vnd eigennen mit disem
gegenwurtigen brieff vnd haben ouch dem selben Burkart dem Schenken vnd allen
sinen erben vnd nachkomen den selben hof ze Enkhusen mit allem dem, so darzu
vnd dar in gehort, als hienach ist bescheiden vnd geschriben stat, geben vnd geben inn
von fryer gabe frilich vnd willenklich fur recht ledig eigen ze rechtem eigen, also mit
solichem rechten, das der selb Burkart Schenk vnd alle sin erben vnd nachkomen
denselben hoff ze Enkhusen mit hus mit hoff mit mulinen mit akern mit wisen mit
weiden mit holtz mit veld mit wasser mit wasserflussen mit gengen mit wegen mit
stegen mit aller ehaffti mit allen rechten nutzen vnd gewonheiten vnd mit allen dem,
so dar zu vnd dar in gehort vnd gehorren sol von recht oder von gewonheit, es sig be-
nempt oder vnbenempt, jemer me ewenklich haben nutzen vnd niessen besetzen vnd
entsetzen verkouffen6 ald versetzen sond als ir eigen gut vnd fur recht ledig eigen an
alle vnser vnd vnser nachkomen widerred. Vnd heruber so haberb) wir vns mit wol -
bedachtem mut einhellenklich mit gemeinem rat enzigen vnd enzichen vns mit disem
brieff fur vns vnd fur alle vnser nachkomen gen dem egenanten Burkart dem
Schenken gen allen sinen erben vnd nachkomen, in der hand gewalt der selb hoff ze
Enkhusen jemer kumpt, alles rechten aller vordrung vnd ansprach, so wir ald vnser
vordren je gewunnen oder wir ald vnser nachkomen gemeinlich ald deheiner sunder-
lich oder vnser gotzhus ald jeman von vnser wegen ald an vnser statt zu dem vorge-
schriben hoff ze Enkhusen ald zu deheinen gutern ald rechtungen, so darzu vnd dar
in gehorent, jemer gewinnen mochtind von recht oder von gewonheit von eigenschafft
oder von lehenschafft ald von manschafft oder von deheinerley sach wegen, vnd loben
ouch alle gemeinlich vnd jekliche sunderlich mit vnser guten truwen fur vns vnd vn-
ser nachkomen, dawider niemer ze tun noch ze werben weder mit geistlichem noch
weltlichem gericht noch mit enkeinen andren sachen an alle geuerde. Darzu haben wir
vns ouch entwert vnd entweren vns ouch mit disem brieff aller gewerr, so wir ald vn-
ser vordren je gewunnen ald gehebt haben ald vnser nachkomen jemer gewinnen
mochtind zu dem vorgeschriben hoff ze Enkhusen oder zu deheinen gutern rech-
tungen vnd nutzen, so darzu vnd dar in gehorend, vnd ist dis alles recht vnd redlich
beschechen vnd volfurt mit allen den worten werken vnd getaten vnd mit aller krafft,
so dazu hort vnd notdurfftig was von recht oder von gewonheit. Vnd das dis alles war
vnd stat belib nu vnd hienach, so haben wir die obgenempten bischoff Heinrich vnd
das capitel gemeinlich des vorgenempten gotzhus vnd des bistums ze Costentz vn-
sers c) vnd vnsers capitels insigel gehenkt an disen brieff fur vns vnd alle vnser nach-
komen. Der geben ist ze Costentz an dem nechsten samstag nach sant Fiden tag in
dem jare, do man zalt von der geburt Cristi drutzehenhundert vnd sechszig iar,
darnach in dem achtenden jare.
a) B, statt Schenken. – b) B, statt haben. – c) B, statt vnser.

Nr. 5148 1368 319

5148. 5Enkhüseren, Gem. Niederhelfenschwil, Bez. Wil. – 6Nr. 5152.

5

10

15

20

25

30

35

40



5149. Zürich, 11. Oktober 1368
Burkhard der Schenk von Kastell 1 stellt dem Hochstift Konstanz einen Revers aus für
ehemalige Eigengüter, die er aufgegeben und als Mannlehen zurückerhalten hat 2, u.a.
. . . daz Haldengut gelegen ze Strubenwile3, gilt jerlich vier mut kernen vnd ein
malter habern Wiler mess4 vnd zwolf schilling phenig . . .

Or.(A), GenerallandesA Karlsruhe, 44 Nr.8897.

Druck: Thurg. UB VI, 2962.

5150. Chur, 15. Oktober 1368
Brun von Rhäzüns 1 sichert die Heimsteuer seiner Gemahlin Elisabeth von Werden-
berg 2. Auf seine Bitte siegelt auch Graf Friedrich von Toggenburg . . . Ich grauff Fri -
derich von Toggenburg3 kund vnd vergih, daz ich bi disen tadingen gewesen bin
von bett wegen Prunen von Rutzuns . . . so henk ich min insigel an disen brief . . .

Or.(A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rätische Urkunden. – 3. Siegel Abb.400.

Druck: QSG 10, 60.

5151. Rom, 28. Oktober 1368
Kaiser Karl IV. gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer dieses Jahres an Burggraf
Friedrich von Nürnberg zu entrichten.

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr.V.25. – Pg. 28,5/15,5 cm. – Siegel Posse II, Tf. 3/4 mit Rücksiegel 
3/5. – Rechts auf der Plica: Per dominum imperatorem .. decanus Glogouiensis1. – Verso: R(egi-
stratum) Voltzo de Wormac.2

Wir Karl von gots genaden Romischer keiser zu allen czeiten merer des reichs vnd
kunig zu Beheim L embieten den burgermeistern dem rate vnd den burgern gemein-
lich der stat zu sant Gal len vnsern L vnd des reichs lieben getrewen vnser genade vnd
alles gut. Vmb die gewonlich stuere, die ir vns L vnd dem reiche schuldig sit zu geben,
empfelen wir vwern trewen vnd gebieten vch ernstlich bie vnsern vnd des reichs hul-
den, das ir die selben stuere auf sant Mert ins tag, der schierst kunftig ist, dem edelm
Friderich burggrauen zu Nuremberg3 vnserm lieben sweher vnd getrewen von vn-
sern vnd des reichs wegen geben vnd beczalen sullet, also das ir ym ie fur sechczende-
halben schilling rechen sullet, als ir ouch das vor beczalt habt, vnd wenn ir das getan
habt, so sagen wir euch der selben steure von diesem jare quijt ledig vnd los. Mit vr-
kunde dicz briefes vorsigelt mit vnser keiserlichen maiestad insigel. Der geben ist zu
Rome nach Cristus geburt dreyczehenhundert jar, dar nach in dem acht vnd sech -
czigsten jare, an sant Symon vnd Judas tage der heiligen czwelfboten, vnser riche in
dem drey vnd czwenczigsten jare vnd des keisertums in dem vierczenden jare.
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5152. 28. Oktober 1368
Burkhard der Schenk von Kastell verkauft dem Heiliggeistspital St.Gallen seinen Hof
zu Enkhüseren.

Abschr.(B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z,1(Altes Briefurbar), f.232v.

Regest: Thurg. UB VII, S.949, Nachtrag 143.

Allen, die disen brieff sehend oder horrend lesen, kund ich Burkart der Schenk von
Caste ln1 vnd vergich offenlich mit disem brieff fur mich vnd min erben, das ich mit
guter vorbetrachtung den hoff ze Enkhusen2 by Helfenswil 3 gelegen, der min recht
eigen wz, mit hus mit hoff mit mulinen mit akern wisen mit wasser mit wasser flussen
mit wegen mit stegen mit allen rechten nutzen vnd gewonheiten vnd mit allem dem,
so dar zu gehort, recht vnd redlich verkoufft vnd ze kouffen geben han fur recht ledig
eigen den ersamen Bart lome vnd Johansen den Blarern vnd Joh. am Bol l pfle-
ger vnd meister des spitales ze sant Gal len4 ze desselben spitals handen vmb hundert
vnd funff pfund pfenning guter Costentzer muntz, der ich gantz bezalt bin vnd in
min nutz bekert han. Den selben hof ze Enkhusen han ich mit allen rechten vnd zu-
gehorden den egenanten pflegern zu des obgenantena) spitals handen frilich vnd ledk-
lich vff geben vnd ze iren handen bracht, als recht sitten vnd gewonlich was vnd als es
krafft haben sol durch reht. Ich han mich ouch verzigenb) verzich mich mit disem
brieff fur mich vnd min erben aller eigenschafft lehenschafft kuntschafft aller gewer
lut vnd brieff alles geistlichen vnd weltlichen rechtes aller vordrung vnd ansprach al-
ler recht vnd rechtung, so ich ald min erben von des vorgenanten hofs wegen ze Enk-
husen mit aller zugehord je gehebt haben ald hinnenhin jemer gewinnen mochtind.
Dar zu han ich gelopt mit miner truw fur mich vnd min erben vnd vns dar zu gebun-
den mit disem brieff, dz wir des vorgenanten hoffs Enkhusen mit aller zugehord fur
ledig eigen wern sond sin nach eigens recht vnd den obgenanten spital vnd sin pfleger
vnd meister an ir schaden dar vmb ze versprechen vnd ze verstan gen menklichem an
allen gerichten an allen stetten, wie dik si des bedurfen vnd darumb mit dem rechten
vffgetriben werdent. Tetin wir des nit, wie denn die vorgenanten pfleger ald der vor-
genant spital des ze schaden kommt, wie ald von wz sachen dz kunt, den schaden sond
ich vnd min erben inen gantzlich ablegen, vnd han inen fryes vrlob geben vnd vollen
gewalt fur mich vnd min erben, das si mich vnd min erben darumb pfenden vnd an-
griffen mugent in stetten vff dem land an lut an gut, es sig mit gericht aldc) daran als
vil, vntz inen der selb schad gantz abgeleit wirt vnd vnschadhafft worden sind. Hie -
uor sol mich min erben noch vnser lut vnd gut nit schirmen weder geistlich noch welt-
lich gericht stettrecht burgrecht lantfrid lantrecht noch kein ander sach an geuerd.
Vnd ze vrk(und) so han ich Burkart der Schenk von Caste ln min insigel fur mich
vnd min erben gehenkt an disen brieff. Der geben vff Symonis et Jude nach gotz ge-
burt druzehenhundert vnd sechzig jar, dar nach im achtenden jare.
a) obgenanten auf neuer Zeile irrt. wiederholt. – b) Hier fehlt vnd. – c) Hier fehlt ein Passus.
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5153. St.Gallen, 8. November 1368
Der Ammann von Berneck verleiht an Heinrich Garnleder, Schreiber und Bürger zu
St.Gallen, zwei Weingärten zu Berneck.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Schaffneramt im Rheintal, M.2. – Pg. 26,5/16,5 cm. – Siegel Abb. 452. –
Rückvermerk (14. Jh.): Kobel. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795 (u. a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV,1654 (unvollständig).

Regest: J. Göldi, Der Hof Bernang (1897), 36.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Herman ab
Husen1 burger ze sant Gal len amman ze L Bernang2 in dem Rintal vnd vergich
offenlich mit disem brieue, daz fur mich kam ze sant Gal len der beschaiden kneht
JoLhans von Gerswendi3 burger ze Costentz vnd veriach offenlich vor mir fur
sich, fur Hainrichen vnd fur Angnesen, V l r ichs L salgen ab Kel lerberg4 sines
bruders êlichu kint, der rehter vogt er war, vnd fur alle iro erben, daz er von der sel-
ben kind redlichen nôt wegen disu nâchgeschribenen guter, den wingarten, den man
nemmet der Hunlisbach5, gelegen an dem Kobel6 bi Bernang in dem Rintal, der
ainhalb stôsset an Hainrich Tegans wingarten, mit hûs mit hof mit stadel mit torg-
gel mit akkern mit bomen mit wasen mit zwi mit holtz mit veld vnd mit aller zv ge-
horde, vnd den wingarten darob gelegen, den man nemmet der Grass, mit grunt mit
grât mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von reht ald
von gewonhait darzv vnd darin gehort, ez sie genemptz oder vngenemptz, gesuchtz
oder vngesuchtz, wissentz oder vnwissentz, die der selben kind lehen warint von dem
êrwirdigen gotzhus ze sant Gal len, redlich vnd reht an der vorgenanten kind stat vnd
von iro wegen verkoft vnd ze koffenn geben hett Hainricen Garnleder dem schri-
ber burger ze sant Gal len vnd sinen erben, ob er enwar, vnd gab och do der vorge-
nant Johans von Gerswendi an der vorgenemten kind stat vnd von iro wegen du
vorgeschribenen guter, den wingarten, den man nemmet der Hunlisbach, mit hus
mit hof mit stadel mit torggel mit akkern mit bomen mit wasen mit zwi mit holtz mit
veld vnd mit aller zv gehorde, vnd den wingarten dar ob gelegen, den man nemmet
der Grass, mit grunt mit grât mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit al-
ler zv gehorde willeklich v̂f an min hant vnd bat mich su lihen ze lehen dem vorge-
nanten Hainricen Garnleder. Do erhort ich sin ernstlichen bet vnd lêch die vor-
geschribenen wingarten mit hus mit hof mit stadel mit torggel vnd mit aller zv gehor-
de, alz vorgeschriben stât, vnd lich sumit disem brieue reht vnd redlich ze lehen dem
vorgenemten Hainricen Garnleder, vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht
vnd redlich mit allen den worten werken vnd getaten, so nâch gewonhait vnd nâch
reht darzu gehortent ald horen soltent vnd nôtdurftig wârent vnd alz ez kraft vnd
maht sol vnd mag han. Vnd ze ainem wâren vrkunde vnd gantzzer sicherhait aller der
vorgeschribenen dinge vnd vergiht so han ich Herman ab Husen da vorgenemt min
insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an der nahsten mitwu-
chen vor sant Mart is tag in dem jâr, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert
jâr, sehszig jâr vnd dar nâch in dem ahtoden jâre.
a) Initiale A 6 cm lang.
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5154. St.Gallen, 9. November 1368
Johann von Gerschwendi, Bürger zu Konstanz, verkauft im Namen und als Vogt seines
Neffen und seiner Nichte an Heinrich Garnleder, Schreiber und Bürger zu St.Gallen,
drei Weingärten zu Berneck, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Schaffneramt im Rheintal, M.3. – Pg. 33/22 cm. – Siegel ∅ 3,3 cm, +S’.
IOHANNIS.DCI.AB.GERSCHWENDI. – Rückvermerk (14. Jh.): Kobel. – Geschrieben von St.Gal -
ler Hand, wie Nr. 4795 (u. a., vgl. dort).

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5153.

Regest: J. Göldi, Der Hof Bernang (1897), zu 36.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 84, zu 1654.

Allena) den, die disen brief ansehent, lesent oder horent lesen, kund ich Johans von
Gêrswendi burger ze Costentz vnd vergich offenlich mit disem brieue fur mich, L
fur du nâchgenemten kint Hainrichen vnd fur Angnesen, V l r ichs salgen ab Kel-
lerberg mines bruders êlichu kint, der rehter vogt ich bin, vnd fur alle vnser L erben,
daz ich mit guter vorbetrahtung vnd mit rât der vorgenemten kint nahsten vatter vnd
muter magen vnd och von der selben kind redlicher nôt weLgen disu nâchgeschribe-
nen guter, den wingarten, den man nemmet der Hunlisbach, gelegen an dem Kobel
bi Bernang in dem Rintal, der ainhalb stôsset an Hainrich Tegans wingarten, mit
hûs mit hof mit stadel mit torggel mit akkern mit bomen mit wasen mit zwi mit holtz
mit veld vnd mit aller zv gehorde, den wingarten dar ob gelegen, den man nemmet der
Grass, vnd den wingarten, den man nemmet dez Heldes wingart, der ainhalb stôs-
set an dez von Zwingenstain1 wingarten vnd anderthalb an der von Swartzzach
wingarten, mit dem akker, alz der zûn begriffen hât, mit grunt mit grât mit allen reh-
ten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von reht ald von gewonhait dar -
zv vnd darin gehort, ez sie genemptz oder vngenemptz, gesuchtz oder vngesuchtz, wis-
sentz oder vnwissentz, an der vorgenemten kind stat vnd von iro wegen redlich vnd
reht verkoft vnd ze koffenn geben han dem êrbern vnd wolbeschaidenn Hainricen
Garnleder dem schriber burger ze sant Gal len vnd sinen erben, ob er enwar, vmb
sehszig phunt phenning guter vnd genamer Costentzzer munse, der ich gantzlich
von im gewert bin vnd enphangen han vnd an der vorgenemten kind offenn nutz be-
wendet an den stetten, da ich iren grôssen wahsenden schaden mit verkomen han, die
selben vorgeschribenen wingarten hus hof stadel torggel holtz vnd veld mit allen reh-
ten vnd mit aller zv gehorde der vorgenemten kind lehen wârent von dem êrwirdigen
gotzhus ze sant Gal len, dannen ich im och die selben wingarten mit hus mit hof mit
stadel mit torggel mit akkern mit bomen mit wasen mit zwi mit holtz mit veld mit
 allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zv gehorde an der vorgenemten
kind stat vnd von iro wegen redlich vnd reht geuertgot vnd zv sinen handen brâht han,
alz reht sitte vnd gewonlich waz vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han. Vnd dar-
umb so han ich mich an der vorgenemten kind stat willeklich verzigen vnd verzich
mich mit disem brieue gantzlich vnd gar fur mich fur du vorgenemten kint vnd fur
 alle vnser erben der vorgeschribenen wingarten hus hofes stadels torggels akker bom
wasen zwi holtz vnd veldes mit aller zv gehorde aller aigenschaft aller manschaft aller
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lehenschaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltlichen
rehtes aller vordrung vnd ansprâchen aller reht vnd rehtung, so ich vnd du vorgenem-
ten kint vnd vnser erben, ob wir enwarint, an den zv den vnd von der vorgeschribe-
nen wingarten hûs hofes stadels torggels akker bom wasen zwi holtz ald veldes wegen
ie gehept habent ald hie nâch iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd daz ich noch
du vorgenemten kint noch vnser erben, ob wir enwarint, noch nieman andre von vn-
sern wegen noch an vnser stat den vorgenemten Hainricen Garnleder noch dehain
sin erben noch nâchkomen von der vorgeschribenen wingarten hus hofes stadels torg-
gels akker bom wasen zwi holtz noch veldes wegen niemer sullent noch wellent an-
sprechenf v̂f triben bekumberren bekrenken noch in kain wîs beswaren weder mit
gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân reht noch mit enkainer lay ander sa-
che, ân alle geuarde. Ich der obgenant Johans von Gêrswendi han och gelobt mit
miner truwe vnd loben mit disem brieue fur mich vnd alle min erben, der vorgeschri-
benen wingarten hus hofes stadels torggels akker bom wasen zwi holtz vnd veldes mit
allen rehten vnd mit aller zv gehorde reht wer ze sinne fur du vorgenemten kint vnd
dez koffes vnd och den vorgenemten Hainricen Garnleder vnd sin erben darumb
ze versprechenn vnd ze verstanne an allen stetten gen den vorgenemten kinden vnd
gen aller manglichem ân allen iren schaden, wenn wâ vnd wie dik su darumb an ge-
sprochen geschadgot oder v̂f getriben werdent. Vnd wenn du vorgenemten kint zv iren
tagen koment, daz ich danne vnd min erben, ob ich enbin, an furzug vnd ân alle wi-
der red fugen vnd schaffen sont, daz du vorgenemten kint dem êgenemten Hainri -
cen Garnleder vnd sinen erben, ob er enwar, die vorgeschribenen wingarten hv̂s hof
stadel torggel akker bom mit wasen mit zwi mit holtz mit veld mit allen rehten vnd
mit aller zv gehorde, alz vorgeschriben stât, vertgen vnd zv iren handen bringent, alz
dann reht ist vnd su sin nôtdurftig sint. Tat ich oder min erben, ob ich enwar, daz
niht, so hât der obgenant Hainrice Garnleder vnd sin erben, ob er enwar, vnd ir
helffer, wer die sint, friges vrlob vnd vollen gewalt, darnâch, wenn su wellent, mich vnd
min erben, ob ich enbin, ze phendenn ze notenn ze heftenn vnd an ze griffenn an li-
gendem vnd an varendem gut vff dem land vnd in den stetten mit gaistlichem vnd mit
weltlichem geriht vnd ân geriht ân klag vnd ân zorn, wie vnd wâ su daz getun mugent,
alz vil vnd alz dik, vntz daz in die selb vertgung gantzlich vollefurt vnd vsgeriht wirt,
vnd och alz vil vnd alz lang, vntz in der schad, in den su vnd iro helffer von dez selben
phendenns notenns heftenns vnd an griffenns wegen koment, gantzlich vnd gar ab ge-
lait vnd vergolten wirt, vnd sol mich noch min erben hie vor noch hie wider niht schir-
men noch gut sin weder gaistlichs noch weltlichs geriht noch enkainer lay ander sach
noch furzug. Vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit allen den
worten werken vnd getaten, so nâch  gewonhait vnd nach reht darzu gehortent ald ho-
ren soltent vnd notdurftig wârent vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han. Vnd ze
ainem wâren vrkunde vnd gantzzer sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd ge-
dinge so han ich Johans von Gerswendi da vorgenemt fur mich vnd fur du vorge-
nemten kint vnd fur alle vnser erben min insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist
ze sant Gal len an dem nahsten donstag vor sant Mart is tag in dem jâr, do man zalt
von gottes geburt druzehenhundert jâr, sehszig jâr vnd darnâch in dem ahtoden jâre.
a) Initiale A 7,7 cm lang.
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5155. Hafleren, 15. November 1368
Der Landrichter im Thurgau bestätigt der Stadt St.Gallen die Gerichtsprivilegien Kai-
ser Karls IV.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. IVB.7. – Pg. 30/17 cm. – Siegel wie in Nr. 3487. – Rückvermerk
(15./16. Jh.): Vidimus von dem lantgeriht in Thurgow.

Icha) Albreht von Bussnang1 friie lantrihter in Turgowe tun kunt mit disem brief
allen den, die in sehent lesent oder horent lesen, L das ich ze Hafnerren2 an dem lan-
tag der nahsten mittwochen vor sant Othmars tag, da ich offenlich ze gerichte sass,
der êrbern lute L des burgermaisters des râtes vnd der burgere gemainlich der statt ze
sant Gal len offenlich brief vnd vrkunde3 gesehen han beLsigelt mit des hocherbornen
des Romschen kayser Karlen ingesigel, das in der obgenante kayser Karle die gna-
de getan hât vnd inen du frihait vnd rechtunge gegeben hât, sunderlich das er wil vnd
gesetzet vnd bestettiget hat mit sinen kayserlichen gnaden, ob das ware, das ieman
kain ansprach oder klag hette oder gewunne zu den selben sinen burgern, von weler-
lay sach das ware, der sol si niendert anders weder fur lantgerichte noch kain ander ge-
richte vswendig der statt noch fur sin hofgerichte laden ansprechen noch beklagen
danne vor irem richter in der statt ze sant Gal len, da man och recht von in nemen
sol, als danne daselbs geurtailet wirt, also das er och setzet vnd erkennetb), swas an-
derswa vnd vor andren gerichten vff si ertailt oder erclegt ware oder hernach erclegt
oder ertailt wurde, das sol alles ze mâl kain krafft macht noch verstenunge haben noch
gewinnen, es ware danne, das iemannb), der da klegti, das recht versait oder wider
recht vnd gewonhait verzogen wurde, so mohte der kleger si vff des kaysers hofge-
richten vnd och anderswa laden, da es billich ist, vnd da sin recht ersteen vnd eruol-
gen, vnd davon so gebutet och der obgenante kayser Karle mit sinem kayserlichen ge-
walte aller mennelichem, das nieman die obgenanten den burgermaister den rât noch
die burgere gemainlich der statt ze sant Gal len wider die vorgeschriben sin kayser-
lich gnade bestettigung vnd confirmacion hindern noch schadgen solnt in thain wise,
wer aber dawider tatte, der sol funfzig mark goldes rechter pen veruallen sin, vnd die
selben sulnt halb siner kayserlicher kamer vnd das ander halbtail den, die das vnrecht
lident, ganztlich geuallen. Vnd darumb won ich ir frihait also gesehen han, so hab ich
in nach rechter vrtail, won in mit gesamnoter vrtail ertailt ist, das si der gnâde vnd
rechtung geniessen sulnt, disen brief geben besigelt mit des lantgerichtes insigel in
Turgow. Der geben wart an dem vorgeschriben lantag nach gotts geburt druzehen-
hundert vnd sechtzig jâr vnd darnach in dem ahtoden jâre.
a) Initiale J 5,4 cm lang. – b)Mit überflüssigem Kürzungsstrich.

5156. Matrei, 21. November 1368
Herzog Leopold von Österreich sichert Schulden gegenüber Rudolf von Ems durch An-
weisungen und Pfandschaften.
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Abschr. (B), Vidimus des Bischofs v. Freising und des Propstes v. St.Stephan Wien v. 25. Nov. 1422,
Tiroler LandesA Innsbruck, I 3921.

Wir Leupolt von gots gnaden herzog ze Osterreich ze Steir ze Kernden vnd ze
Krain graf ze Tyrol 1 etc. veriehen vnd tun kunt offenleich mit disem brief fur vnsern
lieben bruder hertzog Albrechten2 vnsselb vnd vnser erben, daz wir vnserm ge tre -
wen lieben Rudolf fen von Emptz3 vmb den dienst, den er vns ain gantz jar mit
acht erbern vnd wol gewappent hie inn dem gepirg oder wo wir sein die weil bedurf-
fen tun sol, gelten sullen vnd schuldig sein fur sold vnd kost tausent vnd zwaihundert
guter vnd gewegner guldein, so sein wir im fur die versessen purgkhut ze Grimmen-
stain4 schuldig beliben vierhundert guldein vnd fur Vlreichen von Emptz seinen
bruder auch vierhundert guldein, die demselben ze sold vmb seinen dienst, den er vns
ditz jars selb vierdt tun sol, angepurent, vnd von Eglol f fen von Emptz auch seinen
bruder vnd Hansen den drugsetzen von Diessenhofen5, die vns mit sechs erbern
dienent, sechs hundert guldein auch an irm sold, vnd zwaihundert vnd newnvndsi-
bentzig guldein, die wir dem selben Eglol f fen von Embtz sunderleich gelten solten,
wan der egenant Rudolf f von Embtz dasselb gelt gen seinen brudern vnd dem
drucksetzen auf sich genomen vnd sy des fur vns gericht hat, also wirdet der summ al-
ler, der wir dem egenanten Rudolf fen von Embtz fur sich selb sein bruder vnd den
drugsetzen schuldig sein, zwai tausent acht hundert vnd newn vnd sibenzig guldein,
daran wellen wir im von dem Vinkeneross le in ledigen vnd losen ainen hof vmb
hundert vnd funfvndsibenzig marck Perner6 Meraner7 munns, die machent funf-
hundert vnd dreivndachzig guldein, so wellen wir im zwaihundert guldein schaffen
auf die leut in dem gericht ze Slannders8, die sy im an seiner zerung vnd kost geben
sullen, dennoch beleiben wir im zwaitausent vnd sechsvndnewnzig guldein, da fur ha-
ben wir in also versorget, wer daz wir im oder seinen erben daz obgenant gelt nicht
richten vnd geben auf den nechsten vnser frawen tag ze der liechtmesse, so sullen wir
sy behausen auf vnser vest Jufal 9 vnd sullen sy auch da nicht enthausen, wir richten
sy dann vor der egenanten zwair tausent vnd sechsvndnewnzig guldein, vnd darzu ha-
ben wir in yetzunt ze rechtem werendem phannd gesatzt vnd setzen auch wissentleich
mit disem brief nach rat vnsers rates zwaihundert vnd newn guldein gelts auf dem ge-
richt ze Slannders, daz sy yetz innhabent, mit solher beschaidenhait, was phenning
gult da ist, von den sullen sy alle jar an abslag inn nemen vnd niessen zwaihundert
vnd newn guldein, als lang vntz daz sy des egenanten irs geltes gentzleich gericht vnd
gewert werden, vnd ob icht mer phenning gult da wer, damit sullen sy vns wartten vnd
vns die ierkleich raichen vnd verraitten mit guten trewn an alle geuer, welichs iars in
auch die zwaihundert vnd newn guldein von den phenning gulten nicht gar geuallen
mugen, was in dann abget, daz sullen sy nemen von dem korngelt in solhem anslag, als
man korn vmb sannd Marteins tag auf offem markt an Meran verkaufft an geuer.
Als auch demselben Rudolf fen von Embtz vnd seinen erben vor auf dem selben ge-
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5156. 1Leopold III., Herzog v. Österreich, Steiermark, Kärnten u. Krain, Graf v. Tirol, ca. 1351 – †1386. –
2Albrecht III. v. Österreich, ca. 1349 – †1395. – 3Hohenems, Vorarlberg. – 4Grimmenstein, Gem. St.Mar-
grethen, Bez. Unterrheintal. – 5Johann v. Diessenhofen (Stadt u. Bez. TG), 1342–1380. – 6Währung v.
Verona. – 7Meran, ital. Prov. Bozen. – 8Schlanders, Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 9Juval, Gem. Kastel-
bell/Tschars, Vinschgau.
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richt dreissig mark geltes vnd der stab versatzt sind nach seiner phanndbrief sag, sul-
len wir ainen satz nicht an den andern von in losen, doch sol er vnd sein erben vnserm
bruder hertzog Albrechten, vns vnd vnsern erben der losung baider setz, wenn wir
sy mit irem gelt, daz sy darauf habent, ermanen, stat tun vnd der gehorsam sein an al-
le widerred vnd geuerd. Auch sullen sy oder wer die vest Juual von iren wegen in-
nehat, vnserm egenanten bruder hertzog Albrechten vns vnd vnsern erben damit
wartten vnd gehorsam sein, vns vnd die vnsern darinn vnd daraus zelassen vnd dar-
inne ze enthalten zu allen vnsern notdurfften an iren merckleichen schaden vnd an al-
les geuerd. Mit vrkunt ditz briefs. Geben in dem besezz vor den vesten Mattray10 an
erigtag vor sannd Kathreinen tag nach Krists gepurd drewzehenhundert iar,
darnach in dem acht vnd sechzigisten jare.

5157. Matrei, 30. November 1368
Herzog Leopold von Österreich verleiht den beiden Vettern Wilhelm von Enne die Burg
Grimmenstein zu Burglehen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.1.D.1. – Pg. 30/20 cm. – Siegel ∅ 3 cm, +LEOPOLDVS.DEI.GRA-
CIA.DVX.AVSTRIE.ET.C. – Rechts unter der Plica: D(ominus) dux et supradicti.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S. 562 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1655.

Wir Leupolt von gotes gnaden hertzog ze Ostereich ze Steyr ze Kêrnden vnd ze
Krain graf ze Tyrol 1 etc. veriehen L vnd tun kunt offenlich mit disem brief, wie das
ist, daz bei vnsers lieben bruders hertzog Rudolfs 2 sêlig zeiten L der edel vnser lieber
getrewr hertzog Fridreich von Teck die weil vnser lantvogt vnd houbtman in vnsern
obern L landen3 die vest Grymmenstain4 in vnser gewalt bracht vnd die Wilhalm
Rudolfs svn von End5 durch vnpillich angriff, die er vns vnd vnsern landen tet, an-
gewan, vnd aber darnach der vorgenant vnser bruder hertzog Rudolf von dem erbern
Etzlen von End chorherren vnd schulmaister ze Brichsen6 kouft ain drittail 7, das
in an der vorgenanten vest mit recht angehort, so haben wir doch durch der nachge-
schriben herren vnd vnsrer lieben getrewn des erwirdigen hern Johansen bischofs ze
Brichsen8 vnsers lieben bruders hertzog Albrechts9 kantzler, der edeln vnsrer lie-
ben ohem graf Johans vnd graf Rudolfs von Habspurg10 gepruder, graf Wilhalm
vnd graf Hainreichs von Montfort 11 gebruder, graf Rudolfs von Veltki lchen
des jungen12, graf Hugen von Werdenberg vom Hei l igenberg13, Albers von
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5156. 10Matrei a. Brenner, Tirol.

5157. 1Leopold III., Herzog v. Österreich, Steiermark, Kärnten u. Krain, Graf v. Tirol, ca. 1351 – †1386. –
2Rudolf IV. v. Österreich, 1339 – †1365. – 3Friedrich v. Teck (s. Kirchheim unter Teck BW), 1359–1361
österreichischer Hauptmann u. Landvogt in Schwaben u. Elsass. – 4Grimmenstein, Gem. St.Margrethen,
Bez. Unterrheintal. – 5Wilhelm III. (1357–1408) u. Rudolf I. (1336–1357) v. Enne (Burg Enn, Gem. Mon-
tagna, ital. Prov. Bozen). – 6Etzel III. v. Enne, 1330–1372, Domherr v. Brixen, ital. Prov. Bozen. –
7Nr. 4859. – 8Johann, aus dem Schultheissengeschlecht v. Lenzburg, 1364 – †1374 Bischof v. Brixen. –
9Albrecht III. v. Österreich, ca. 1349 – †1395. – 10Johann II. (1337 – †1380) u. Rudolf IV. (1337 – †1383)
v. Habsburg-Laufenburg. – 11Wilhelm III. (1348 – †1373) u. Heinrich IV. (v. Tettnang, 1348 – †1408) v.
Montfort-Bregenz. – 12Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch, 1357 – †1390. – 13Hugo IV. v. Werdenberg-Heili-
genberg, 1361–1387.
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Buchheim14, Haidenreichs von Meissow 15, Chunrats von Kreig16 vnd vil
andrer ritter vnd knecht vleizzig bet vnd durch getrew vnd entzig dienst, die der vor-
genant Wilhalm Rudolfs svn von End vnd Wilhalm Wilhalmes svn von End17

geuettern dem hochgeborn fursten hertzog Albrechten vnserm lieben bruder vns
vnd vnsern erben ewiklich tun sullen, denselben von End die vorgenant vest Grym-
menstain gar vnd gantz wider gegeben vnd haben von besundern gnaden in vnd irn
erben die verlihen vnd leihen ouch zu rechtem purklehen, also daz si vnd ir erben sul-
len die vorgenant vest Grymmenstain vnd was dartzu gehort, von dem egenanten
vnserm bruder vns vnd vnsern erben innhaben besitzen vnd niezzen, als landes vnd
purchlehens recht ist, vnd sullen wider vns vnd vnsere land nymmer getun in dheinen
weg. Ouch sol dieselb vest Grymmenstain des obgenante vnsers bruders hertzog
Albrechts vnser vnd vnserr erben offen haus sein wider aller mêniklich nyeman
 auzgenomen vns vnd die vnsern darin vnd darauz ze lazzen vnd ouch darinn ze ent-
halten, als oft vns des not geschicht vnd wir oder vnser lantvogt, wer der ist, das vor-
dert, als des die vorgenanten von End fur sich vnd ir erben gelerte vnd gestalte ayde
gesworn habent zu den heiligen vnd als die hantfest 18 sait, die si vns darôber gegeben
habent. Vnd des ze vrkund hiezzen wir vnser insigel henken an disen brief. Der geben
ist ze Mattray19 an sand Andres tag des heiligen zwelfpoten nach Krists gepurde
drewtzehen hundert iar vnd darnach in dem acht vnd sechtzigisten jare.

5158. Matrei, 30. November 1368
Die Vettern Wilhelm und Wilhelm von Enne stellen Herzog Leopold von Österreich
einen Burglehensrevers für die Feste Grimmenstein aus.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, Lehenurk. A 354. – Pg. 24/14 cm. – 2 Siegel, fehlen.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5157.

Regest: Anzeiger f. Schweiz. Geschichte u. Altertumskunde 10 (1864), S.11, Nr. 46.

Ich Wilhalm hern Rudolfs sun vnd ich Wilhalm Wilhelmes sun von End geuet-
tern fryen L veriehen vnd tun chunt offenlich mit disem brief allen den, die in sehent
horent oder lesent, L als der hochgeborn furst weilent herczog Rudolf von Oster  -
re ich vns mit gewalt angewan die L vest Grymmenstain zu den zeiten, do ich
 Wilhalm der elter in seinen vngenaden was, vnd darnach recht vnd redlich kouft den
tail an derselben vest, der vnsern lieben vettern hern Eczlen von End korherren vnd
schulmaister ze Brichsen angehort, hat nv der hochgeborn furst vnser lieber gnêdi-
ger herre herczog Leupolt ze Osterreich von besundern gnaden vnd durch vnserr
dienst willen vnd ouch durch vleizzig pet erberer herren vnd vil ritter vnd knecht vns
die vorgenant vest Grymmenstain gar vnd gantz widergegeben, vnd haben wir die
vnd was darczu gehoret von im emphangen zu rechtem purchlehen. Da von haben wir
gesworn gelert vnd gestalt ayde zu den heiligen fur vnsselb vnd vnser erben, daz wir
wider die hochgeborn fursten vnser lieb gnêdig herren herczog Albrechten vnd den
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5157. 14Albrecht v. Puchheim (ö. Vöcklabruck, Oberösterreich). – 15Heidenreich v. Maissau (Niederöster-
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egenanten herczog Leupolten von Osterreich gebruder, ire land vnd lêwt nymmer
getun noch sein wellen in dhainen weg vnd daz die vorgenant vest Grymmenstain
sol ir vnd irer erben offen haus sein wider aller mêniklich nyeman auzgenomen, si vnd
die iren darin vnd darauz ze lazzen vnd ouch darinn ze enthalten, wenn si des be-
durffen, an geuêrd. Vnd sullen wir vnd vnser erben in vnd irn erben darczu getrew vnd
gewêrtig sein in ander weg als vnsern rechten lehenherren vnd als landes vnd purchle-
hens recht ist. Vnd des ze vrchund hiezzen wir vnsere insigel henken an disen brief.
Der geben ist ze Mattray an sand Andres tag des heiligen zwelfpoten nach Kristes
geburd drewczehen hundert iar, darnach in dem acht vnd sechtzigistem jar.

5159. Rheineck, 6. Dezember 1368
Elisabeth von Werdenberg gibt ihrem Gemahl Brun von Rhäzüns die Heimsteuer zu
Leibding. Sie bittet . . . minen ohein grauff Friderichen von Toggenburg . . . um
Mitbesiegelung. Die Urkunde ist in Rheineck ausgestellt (. . . der geben ist ze Rin -
egg1 . . .).

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rätische Urkunden. – 4. Siegel besch.,
Abb. 400.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5150.

Druck: QSG 10, 61.

5160. Feldkirch, 16. Dezember 1368
Graf Rudolf von Montfort verzichtet zugunsten von Konrad Schili und dessen Söhnen
auf das Mannschafts- und Lehensrecht am Hof Buch.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.1.A.3. – Pg. 26/20,5 cm. – Siegel ∅ 2,8 cm, +S’RVDOLFI.COMIT.
DE.MOTEFORTI. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Buch; davor und danach ergänzt (15. Jh.): Der
hoff ze . . . ist ledig geset von lechen vnd geaignet.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.19, S.745 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1656 (unvollständig).

Icha) graf Rudolf von Montfort 1 heirr ze Veltki lch2 kund vnd vergich offenlich
mit disem brieue fur mich vnd alle  min erben L vnd nachkomen, als der wolbeschai-
den Hanni Amman min burger ze Veltki lch den hof, der gelegen ist ze Buch3, mit
aller L zugehorung vnd mit allem recht fur sich vnd alle sin erben redlichen vnd recht
verkoft vnd ze koffenn geben hat den L erbern luten Cuntzen Schi l în ab Schutz4,
Haintzen vnd Johansen sinen svnen vnd iren erben, als der koff brief wol bewiset,
der daruber geben ist, fur ain fries lediges vmbekumbertes aigen gut, von des selben
hofs wegen han ich mich erfarn vnder erbern luten, das er von minen vordern vnd och
von mir lehen gewesen ist vntz her. Nv han ich angesehen vnd erkent die mainigual-
tigen getruwen vnd nutzlich dienst, die die vorgenemten Schi l i vnd ir vordern mir
vnd minen vordern dik getan vnd erzaigt hant, vnd daz ich sv der selben dienst dester
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furderlicher ergetzzen mug, so han ich mit guter vorbetrachtung vnd gewissenî vnd
och gesunt libs vnd mutes den vorgenemten Cuntzen Schi l in, Haintzen vnd Jo-
hansen sinen sunen allen drin vnd ieglichem besunder vnder în vnd iren erben du
manschaft vnd du lehenschaft des selben hofs ledklich vnd och frilich vfgeben ze iren
handen vnd den selben hof fur ain fries lediges vmbekumbertes aigen gut redlichen
vnd recht geben vnd geaigent, daz su den hof mit allem recht vnd mit allen nutzzen al-
so fur aigen haben vnd niessen sont, ân geuerd. Vnd darumb verzich ich mich vnd han
mich och verzigen mit disem gegenwurtigen brieue fur mich vnd alle min erben vnd
nahkomen gen den vorgenemten Schi l înen allen vnd gen iren erben aller manschaft
aller lehenschaft aller besatzzung aller kuntschaft aller gewer lut vnd brief aller zug-
nust aller recht rechtung vordrung vnd ansprach, so ich von manschaft ald von lehen-
schaft wegen an dem zu dem vnd von des vorgeschriben hofs wegen ie hatt gewan ald
hernach iemer gehan oder gewinnen moht in dehain wîs, vnd das ich noch ainkain
min erben noch nieman andre von vnsren wegen noch an vnser stat die vorgenemten
Schi l i noch ire erben von ainkainer manschaft noch lehenschaft wegen des vorge-
schriben hofs nv̂ hinnenhin niemer me ansprechen vftriben bekumberron bekrenken
noch in ainkain wis noch weg beswarren sont weder mit recht noch ân recht noch mit
enkainen andrenb). Vnd ist disu vorgeschriben sach volfurt vnd volbraht mit allen
worten werken gebarden vnd getaten, so nach gewonhait vnd nach recht darzu gehor-
ten vnd horen mochten. Vnd dez ze ainer staten sicherren warhait vnd offem vrkund
han ich min insigel gehenket an disen brieue. Der geben ist ze Veltki lch in miner stat
an dem nahsten samstag vor sant Thomas tag in dem jar, do man zalt von gottez ge-
burt druzehenhundert jar, sechzig jar, darnach in dem achtoden jare.
a) Initiale J 7,8 cm lang. – b) Hier fehlt sachen.

5161. Waldsee, 4. Januar 1369
Hans von Molpertshaus sendet Abt Georg von St.Gallen die Burg Ratzenried mit Gü-
tern und Leuten auf und bittet, sie seinem Neffen zu verleihen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, XX.2.A.1. – Pg. 26,5/13 cm. – 3 Siegel, 1. fehlt; 2. ∅ ca. 3 cm, Fragm.,
. . .VNRADI.D. . .; 3. ∅ 3 cm, stark besch., . . .VLRI. . .HVN. . . – Rückvermerk (15. Jh.): Vff send
brief; (andere Hand): Den wingarten vnd daz gut ze Raterscha1.

Der zweite Rückvermerk dürfte für eine nicht erhaltene oder eine der nur kopial überlieferten, aber
sachlich und personell mit Nr. 5161 zusammengehörenden Urkunden über St.Galler Lehen in Retter-
schen (SpitalA Lindau, Papierlibell 23.2a, 18. Jh., unpaginiert) bestimmt gewesen, aber dann irrt. auf
Nr. 5161 angebracht worden sein.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 33, S. 3 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1657.

Dem erwirdigen gaistlichen fursten abbt Gerigen ze sant Gal len2 enbiet ich Hans
von Molbrechtzhusen3 minen getruwen dienst L ze allen ziten. Lieber herre, ich
bitt vch flizzeklich vnd ernstlich von der burk wegen ze Ratzenriet 4 lut vnd gut vnd
waz dar L zu gehort, ez sigint kirchen oder kirchensatz, aygen oder lehen, vogtlut oder
aygen lut, wie die selben lute vnd gut denn genempt L vnd gehaissen sint vnd von vch
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vnd von werm gotzhus ze lehen sint, daz ich ze rechtem lehen von vch han gehept, daz
ir die selben burk ze Ratzenriet lut vnd gut vnd waz darzu gehort von mir uff ne-
mend an wer hand, wan ich vch daz selb lehen uff send bi Hansen dem Sur igen5,
den man [. . .]ena), vnd daz ir die selben burk ze Ratzenriet lut vnd gut vnd waz
 darzu gehort, wie daz benempt [. . .] b) von Stegun6 miner swester sun, wan ich dem
daz selb lehen mit aller siner zugehorde [. . .] c) an in [. . .] d) wise, als ich daz von vch
ze lehen gehept vnd besessen han. Vnd dez ze vrkunde ainer w[. . .]orgescribene) din-
ge so henk ich obgen(anter) Hans von Molbrechzhusen min aygen insigel an disen
brieff. Darzu han i[. . .]en f) Cuntzen von Graben7 vnd V l in Humpiss min ohem,
dz si iru insigel ze ainer zuknust och hand gehenkt an disen brieff. Wir die vorgen(an-
ten) Cuntz von Graben vnd V l i Humpiss henkint vnseru aygenu insigel an disen
brieff vns selber an schaden durch flizziger bet dez obgen(anten) Hansen von Mol-
brechzhusen vnsers ohems ze ainer zuknust aller vorgescriben dinge. Geben ze
Walsse8 an dem nachsten donstag vor dem zwelfften tag nach Cristus geburt druze-
henhundert vnd sechzig jar, dar nach in dem nunden jar.
a) Loch im Pg., 2,7 cm. – b) Loch im Pg., 6,8 cm. – c) Loch im Pg., 3,7 cm. – d) Loch im Pg., 1,3 cm. – 
e) Loch im Pg., 2,3 cm. – f ) Loch im Pg., 1,7 cm.

5162. Hohenems, 3. Februar 1369
Eglolf von Ems verkauft seinem Bruder Rudolf seinen Teil des Weingartens zu Haslach
und den Hof Husen.

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 7875. – Pg. 30/17 cm. – Siegel fehlt.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A I,772.

Allen den, die disen brieff ansehend oder horend lesen, kund vnd vergih ich Eglol f
von Emptz1 ritter, daz ich fur mich vnd min L erben minem lieben bruder Rudol-
fen von Emptz2 ritter ze ainem rehten redlichem koff ze koffen gib vnd geben han L
min tail des wingarten ze Haslach3, den hoff ze Husen4 hinder der Egg5, der mir ze
tail wart von minem vatter salgen, L ich im geben han mit allen nutzen vnd rehten mit
wasen mit zwi mit allen rehten nutzen vnd rehten benemptz vnd vnbenemptz mit
holtz mit velt mit steg mit weg mit allen den rehten, als ich es inne gehebt han vnd
min vordern an mich braht hant, vmb siben vnd viertzig pfund pfenning genger vnd
guter Costentzer muns, der ich gar vnd gantzlich von im gewert bin vnd in min nutz
bewent han, dar vmb so entzih ich mich fur mich vnd min erben gen dem egeschriben
minem bruder Rudolfen vnd gen sinen erben aller reht vnd ansprach aller gewer, so
ich oder min erben an dem egeschriben wingarten ze Haslach vnd an dem egenanten
hoff ze Husen hinder der Egg hatten oder jemer gewinnen mohtint an gaistlichen
vnd an weltlichen gerihten vnd an allen stetten an geuerd. Ich vnd min erben, ob ich
enwere, sont dis kofs reht weren sin nach dem rehten an gaistlichen vnd an weltlichen
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gerihten vnd si an allen stetten vertretten vnd versprechen an iren schaden, ob inen
dis gut jendert ansprachig wird an im gar oder an ainem tail. Dez ze vrkund gib ich
Eglol f der ebenempt von Emptz dem ebenempten minem bruder Rudolfen von
Emptz vnd sinen erben disen brief besigelt mit minem aigen insigel fur mich vnd al-
le min erben. Der geben ist ze Emptz, do man zalt von Cristus geburt druzehenhun-
dert jar, sehtzig jar vnd da nah in dem nunden jar, an dem nehsten samstag nach vn-
ser frowen tag ze der liehtmisse.

5163. Wil, 10. Februar 1369
Anna von Toos verzichtet gegenüber dem Kloster St.Gallen auf alle Rechte an Eigen-
leuten, die ihr Bruder zu Lehen hatte.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.A.10. – Pg. 24,5/12,5 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 3 cm, besch., . . .I.D.
WINDEC.IVNIO. . . (Abb. Wappenrolle, Tf.V/1); 2. ∅ 3,2 cm, +S.ANNE.DCE.VON.DEM.TOSS. –
Rückvermerk (14./15. Jh.): Die lut von der Windeggerinen; (15. Jh.): Mancipia. – Geschrieben von
gleicher Hand wie Nr. 5029, 5030, 5187, 5227, 5232, 5327.

Druck: UB St.Gallen IV,1658 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VI, 2982.

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Anna vom Toss1

Dietr ichs Windeggers2 elichi husfrow kunt L vnd vergich offenlich mit disem
brief, das ich mich erfarn hân, das ich zu den luten, so Johans salig vom Toss3 min
bruder gelassen L hatte, die von dem gotzhus ze sant Gal len sin lehen warent, nut
rehtes hân, vnd darumb so hân ich mich mit guter vorbetrahtung L willeklich vnd fri-
lich mit des selben Dietr ichs mines elichen mannes willen vnd gunst verzigen vnd
verzih mich mit disem brief fur mich fur alle min erben gen dem erwirdigen minem
genadigen herren abt Georien von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len4

gen sinen nahkomen vnd gen dem selben gotzhus, als reht sitte vnd gewonlich was, al-
ler reht vordrung vnd ansprach, so ich min erben ald der selb Johans salig min bru-
der zu den selben luten zu ir lip ald zu ir gut hatte oder hernach iemer gehân gewin-
nen oder erwerben moht von reht oder von gewonhait oder von dehainen andren sa-
chen. Vnd des ze ainer warhait henk ich Anna vom Toss da vorgenemt min insigel
an disen brief. Darnach vergich ich Dietr ich Windegger da vorgenemt ain gantz
warhait aller diser vorgeschriben ding vnd das die vorgenemt Anna min elichi hus-
frow sich der vorgeschriben lut mit minem guten willen vnd gunst verzigen hat gen
dem vorgenemten minem herren abt Georien sinen nahkomen vnd gen dem gotzhus
ze sant Gal len, als vorgeschriben stat. Vnd ze merer sicherhait der selben ding henk
ich och min insigel an disen brief. Der geben ist ze Wil 5 an dem nahsten samstag nâh
sant Agten tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert iar, sehzig
iar vnd darnach in dem nunden jare.
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5164. St.Gallen, 23. Februar 1369
Abt Georg und das Kapitel von St.Gallen bestätigen den Klausnerinnen zu Margret-
hausen ein Gut zu Käsental.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 476, U 45. – Pg. 34,5/14 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Geschrieben
von St.Galler Hand.

Druck: Mon. Zollerana I, 350. – UB St.Gallen IV, S.1103, Anhang 274 (unvollständig).

Wir Geori von gottes gnâden abt1 vnd das cappittel gemainlich des gotzhus ze sant
Gal len, das ân mittel dem stul L ze Rome zugehort, kunden vnd veriehen offenlich
mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser nachkomen allen, die in sehent lesent oder
horent L lesen, das wir ainhelklich mit guter vorbetrahtung vnd willeklich durch fur-
drung gottes dienstes vnd durch des wolerbornen herren L grauen Friderichs von
Zolr2 herren ze Schalksburg3 ernstlichen bett willen den closnerinen vnd der clo-
sen ze sant Margarethunhusen4 das gut ze Kasental 5, das swoster Agneten von
Kasental vatter waz, gebent vnd bestatent mit disem brief eweklich ze habenn vnd
ze niessenn also vnd in dem rehten, das dis geben vnd bestaten vns noch vnsren nach-
komen noch vnserm egenemten gotzhus an allen vnsren zinsen vnd rehten, so vns von
dem selben gut gânt vnd jarlich werden sont, gantzlich vnschadlich sin sol. Vnd das
dis also stat vnd sicher sie vnd belib, so haben wir abt Geori vnd das cappittel ge-
mainlich da vorgenemt vnser vnd vnsers conuentes insigel gehenkt an disen brief fur
vns vnd fur alle vnser nachkomen. Dirre brief ist geben in vnser stat ze sant Gal len
an sant Mathyas abent des zwelffbotten in dem jâre, do man zalt von Cristus geburt
druzehenhundert jâr, sechtzig jâr vnd darnach in dem nunden jâre.

5165. Wartenberg, 5. März 1369
Graf Konrad von Fürstenberg und seine Gemahlin Adelheid von Griesenberg verleihen
dem Wiler Bürger Johann Kupferschmid die Vogtei zu Bronschhofen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, NNN.1, Nr. 3. – Pg. 31,5/11 cm. – 4 Siegel, 1. wie 2. in Nr. 4607;
2. ∅ 3,7 cm, Fragm., (+S’.ADELHS.V)XORIS.COMITIS.C.D’.FVRS(TENB’G) (Abb. in Geneal.
Handbuch IV, S. 323, Nr. 8); 3. Abb. 338; 4. Abb. 429. – Rückvermerk (15. Jh.): Bromshoffen.

Druck: UB St.Gallen IV,1659 (unvollständig).

Regest: Fürstenberg. UB II, 418. – Thurg. UB VI, 2985.

Wir graue Cunrat von Furstenberg1 vnd fro Adelhait geborn von Griessen-
berg2 sin elichi frow veriehen vnd tun kunt mit disem brief allen, die in ansehent le-
sent oder horent lesen, L daz fur vns kamen die fromen V l r ich vnd Hainrich von
Lonberg3 gebruder burger ze Costentz vnd offenoten da vnd sprachen, daz su von
ir redlichen not wegen reht vnd redlich verkoft L hettin die vogtye ze dem dorf ze
Bramshouen4 mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehord, die
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von vns ir lehen was, vnd hettin ze koffenn geben dem fromen L manne Johansen
Kupfersmit genant Wirri burger ze Wil 5 vnd sinen erben vmb funfzig pfunt siben
pfunt vnd ain schilling guter Costenzer muns, vnd warin och der selben pfenning
gantzlich von im gewert an den stetten, da su iren fromen mit geschaffet hettin, vnd
gaben vns och da mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait die selben vogtye mit
allen rehten letklich vff an vnser hand vnd baten vns, die selben vogtye mit allen reh-
ten dem selben Johansen Kupfersmit lihen ze rehtem lehen. Daz taten wir durch
ir bat vnd haben die vorgeschriben vogtye ze Branshouen mit allen rehten nutzen
vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehord dem vorgenemten Johansen Kupfersmit
reht vnd redlich verlihen vnd lihen im mit disem brief ze rehtem lehen, vnd ist dis al-
les reht vnd redlich beschehen vnd volfurt mit allen den worten vnd werken, so nah
gewonhait vnd nâh reht darzu gehorten vnd notdurftig waren vnd als reht sitte vnd ge-
wonlich was. Vnd ze offenem waren vrkund vnd staten sicherhait aller diser vorge-
schriben ding henken wir die vorgenemten graue Cunrat von Furstenberg vnd
frow Adelhait sin elichi frow vnsri insigel an disen brief. Darnach veriehen wir die
vorgenemten V l r ich vnd Hainrich von Lonberg gebruder ain gantz warhait aller
diser vorgeschriben ding vnd das alles das war ist, das die erwirdigen vnser genadigen
graue Cunrat von Furstenberg vnd fro Adelhait sin elichi frow von vns veriehen
hant an disem brief, vnd ze merer sicherhait der selben ding henken wir och vnsri in-
sigel an disen brief. Der geben ist ze Wartenberg6 an dem nahsten mantag ze ingan-
tem mertzen in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert iar, sehzig jar
vnd darnach in dem nunden jar.

5166. 12. März 1369
Komtur und Konvent des Johanniterhauses Bubikon schliessen mit dem Kloster St.Jo-
hann eine Ehegenossame.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.5.C.28. – Pg. 23/12,5 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 2,8 cm, +S’.FRIS.FRIDE-
RICI.D’.ZOLR; 2. Fragm., nichts erkennbar. – Rückvermerk (15. Jh.): Wechsel uon Bubikon.

Druck: Monumenta Zollerana I (1852), 351. – UB St.Gallen IV,1660 (unvollständig).

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich bruder Fridrich von
Zolr sant L Iohans ordens des heiligen spitals von Iherusalem comendur des hus
ze Bubikon1 vnd wir die L couentbruder gemeinlich des selben huses, das wir ein-
helleklich wolbedacht vnd durch meren L nutz vnsers vorgenanten huses ze Bubikon
vber ein komen sin mit den erwirdigen geistlichen herren dem abt vnd couent ge-
meinlich des klosters ze sant Iohan2 in Turtal sant Benedicten oderna) einer rech-
ter genosami enzwischent Adelheiden Rudolfs seligen tochter von Diegispach3,
die des egenanten hus ze Bubikon eigen ist, vnd Rudolfen Werder von Hunwi-
le4, der des vorgenanten klosters ze sant Iohan in Turtal eigen ist, der egenanten
Adelheiden elichen man, mit der geding vnd bescheidenheit, was kinden vnd wie fil
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kindenb) die egenant Adelheid gewinnet bi dem vorgenanten Rudolf Werder, es
sin tohtern oder knaben, das die alle gemein sun sin beyder kloster vnd huser an alles
furziehen vnser vnd vnser nachkomen vnd an alles sumen vnd wider reden. Ich der
vorgenant comendur vnd och die couentbruder gemeinlich des egenanten huses ze
Bubikon loben och, die vorgeschriben gemeinsami vnd genosami stet ze han nu vnd
har nach, fur vns vnd alle vnser nachkomen. Vnd des ze einem waren vrkund vnd me-
ren sicherheit so gib ich der vorgenant comendur disen brief besigelt mit minemc) vnd
och des egenanten hus ze Bubikon eigen ingesigeln. Das beschach vnd wart och di-
ser brief geben, do man zalt von gottes geburt druzehen hundert vnd sechzig iar, dar
nach in dem nunden iare, an sant Gregori ien tag.
a) A, statt orden. – b) l u. k auf Rasur, i korr. aus e. – c) Korr. aus minen.

5167. Konstanz, 1. April 1369
Der Notar Hermann Swellgrübel beurkundet, dass ein Schiedsgericht, dem u. a. Ulrich
Burgauer (. . . magister V l r icus Burgower rector ecclesie parrochialis in Goss-
ow1 . . .) angehört und in welchem dieser der Vertreter der Stadt Überlingen ist (. . . vnd
der burgermaister der rate vnd die burger gemainlich der stat ze Vberl ingen2 . . . ge-
setzet hatten den ersamen maister V l r ich den Burgower tegan ze sant Gal len . . .),
einen Streit zwischen dem Deutschordenshaus auf der Insel Mainau 3 und der Stadt
Überlingen um die Kirche Aufkirch 4 und deren Filiale Überlingen entscheidet. Das Ur-
teil soll keinen Einfluss haben auf den Streit zwischen Johann von Altstätten (. . . mai-
ster Johansen von Altstet ten5 . . .) und dem Deutschordenshaus.

Or. (A), StadtA Überlingen, Urk. 2193.

5168. Konstanz, 3. April 1369
Rudolf und Heinrich Bader, Bürger zu Konstanz, senden der Äbtissin von Lindau zwei
Weingärten zu Berneck auf und bitten um Verleihung an den Mitbürger Albrecht
 Blarer.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, 00.3.J.4. – Pg.19/8,5 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 2,8 cm, stark besch., 
. . .VDOL. . .BADER. . .; 2. fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Ain vfgebbrief ains lehen zu Bernang.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S. 290 (Klosterdruck). – F.X.Kern, Geschichte der Gemeinde
Bernang (1879), S. 215, Nr.15. – UB St.Gallen IV,1661.

Regest: J. Göldi, Der Hof Bernang (1897), 37.

Der erwirdigen vnser gnadigen frôwen fro Angnesen von Wolfurt abtissenne des
gotzhus L ze Lindôwe1 enb(ieten) wir Rudolf vnd Hainrich die Bader gebruder
burger ze Costentz vnsern L willigen dienst vnd sendent vch vff an vwer hant bi
Berchtol t dem Goltsmid burger ze L Lindôwe vnsern wingarten, der ze Ber-
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nang2 in dem Rintal an dem Kubach3 gelegen ist, vnd den wingarten darob, den
man nempt der Bader, die wir von vch vnd vwerem gotzhus ze lehen habin, vnd bit-
tent vwer gnad mit ernst, das ir die selben wingarten mit aller zugehord lihen wellint
dem beschaiden manne Albrecht dem Blarrer burger ze Costentz ze rechtem le-
hen. Vnd des ze vrkvnd gebin wir baid vnsrv insigel an disen brief. Der ist ze Co-
stentz geben, do man von Cristes geburt zalt druzehenhvndert jar, darnach in dem
nvn vnd sehtzigosten jar, an sant Ambrosyen abende.

5169. Lichtensteig, 17. April 1369
Die Grafen Friedrich, Donat und Diethelm von Toggenburg verleihen Elisabeth Giel,
der Witwe Kraft Schnöds, das Dorf Krinau.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Depositum GemA Krinau, 1. – Pg. 26,5/13 cm. – 3 Siegel besch.,
1. Abb. 379; 2. Abb. 453; 3. Abb. 441.

Regest: UB St.Gallen IV,1586 (zu 1362).

Wir graf Friderich, graf Donat vnd graf Diethelm von Tokkenburg gebruder1

kunden vnd vergehen offenlich mit disem brief L allen den, die in ansehent lesent oder
horent lesen, daz fur vns kam die beschaiden frow fro Elsbecht die Giel in wilunt
Kraft Schoden2 L elichu husfrow, vnd batt vns, daz wir ir lihen daz dorf ze Krin -
ow3 mit lut vnd mit gut, so dar in vnd dar zu gehoret von reht L oder von gewonhait
vnd als Kraft Snod salig da vorgenant an si braht, do erhorten wir obgenanten gra-
fen Friderich, Donat vnd Diethelm von Tokkenburg ir ernstlich bett vnd lihen
ir daz obgenant dorf ze Krinow mit lut vnd mit gut mit allen rehten rehtungen nut-
zen vnd zu gehord, so dar zu vnd dar in gehoret von reht oder von gewonhait. Es ist
och ze wissen, daz wir der obgenanten fro Elsbethen die gnad getan haben vnd tu-
gen mit vrkund dis briefs, daz wir vnd vnser erben ir vnd iren erben der vorgenanten
lehen gunnen haben in aller der wis, als ob su ain man sig, ze hann vnd ze nyesen. Mer
sol man wissen, daz wir och der obgenanten fro Elsbechten verhengt haben vnd ver-
hengen mit vrkund dis briefs, daz si ir erben vnd nachkomen mit dien obgenanten dorf
lut vnd gut vnd lehen schaffen sol vnd sont ordenen mit koffen mit verkoffen mit ge-
ben mit machen oder versetzen, wie si wil oder mit wema) si wil, vnd sullen si noch ir
erben dar an nit sumen noch iren in kain wis noch weg, won allain, daz si noch ir er-
ben die lehenschaft vnd manschaft von vns noch vnsern erben nit sont noch mugent
bringen in kain wis noch weg. Vnd ist dis alles beschehen vnd wolfurt, als obgescriben
stat, mit aller gehugt worten werken raten vnd getaten, so dar zu gehort von reht oder
von gewonhait. Vnd dez ze offem vnd warem vrkund so haben wir obgenempten gra-
fen Friderich, Donat vnd Diethelm vnsriu insigel gehenket an disen brief. Der ge-
ben ist ze Liehtenstaig4 in dem jar, do man zalt von Cristus geburt driuzehenhun-
dert jar, sehtzig jar, dar nach in dem nundenb) jar, an dem nehsten zinstag vor sant
Georien tag.
a) Korr. aus wenn. – b) Erstes n korr. aus j.
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5170. St.Gallen, 26. April 1369
Der Ammann von Berneck beurkundet, dass Johann von Gerschwendi im Namen sei-
ner Nichte an Heinrich Garnleder, Schreiber und Bürger zu St.Gallen, Güter bei Kobel,
Lehen vom Kloster St.Gallen, verkauft habe.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Schaffneramt im Rheintal, M.4. – Pg. 27,5/27 cm. – 2 Siegel, 1. Fragm.,
Abb. 452; 2. wie in Nr. 5154. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Kobel; (15./16. Jh.): Kobel. – Geschrie-
ben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795 (u. a., vgl. dort).

Regest: J. Göldi, Der Hof Bernang (1897), 38. – UB St.Gallen IV, zu 1654.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Herman ab
Husen1 burger ze sant Gal len amman ze Bernang2 in dem RinLta l vnd vergich
offenlich mit disem brieue, daz fur mich kam ze sant Gal len der beschaiden kneht
Johans von Gerswendi3 burger ze Costentz L vnd veriach offenlich vor mir fur
sich vnd fur Angnesen V l r ichs salgen ab Kel lerberg4 sines bruders êlichen tohter,
der rehter vogt L er ist, vnd fur alle iro erben, daz er von der selben Angnesen redli-
cher nôt wegen disu nachgeschribenen guter, die wisun ennent der Ach5, die ainhalb
stôsset an dez von Zwingenstain6 wis vnd an Andres Entzziswi l lers, die wisun
vnd die zwô juchart akkers hie disent der Ach, die da stôssent an dez von Amptz7 ak-
ker vnd an Hainrichs dez Tegans wis, die selben wisan vnd akker man nemmet dez
Heldes wisen vnd akker vnd gelegen sint vnderthalb dem Kobel8 bi Bernang in
dem Rintal, die der vorgenanten Angnesen lehen warint von dem erwirdigen gotz-
hus ze sant Gal len, mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zv ge-
horde redlich vnd reht verkoft vnd ze koffenn geben hettint Hainricen Garnleder
dem schriber burger ze sant Gal len vnd sinen erben, ob er enwar, vmb nun phunt
phenning guter vnd genamer Costentzzer munse, der er gantzlich von im gewert
war vnd enphangen hett vnd an der obgenanten Angnesen siner mumen offenn nutz
bewendet an den stetten, da er iren wahsenden schaden mit verkomen hett. Vnd gab
och do der obgenant Johans von Gerswendi an der vorgenanten Angnesen stat
vnd von ir wegen die vorgeschribenen wisen vnd akker mit allen rehten nutzzen vnd
gewonhaiten vnd mit aller zv gehorde willeklich v̂f an min hant gantzlich vnd gar vnd
bat mich su lihen ze lehen dem vorgenanten Hainricen Garnleder. Do erhort ich
sin ernstlichen bet vnd lêch die vorgeschribenen wisen vnd akker die wisun ennent
der Ach vnd die wisun vnd die zwo juchart akkers hie disent der Ach mit allen reh-
ten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zv gehorde vnd lich su mit disem brieve
reht vnd redlich ze lêhen dem vorgenanten Hainricen Garnleder, vnd verzêch sich
och do der vorgenant Johans von Gerswendi offenlich vor mir vnd verziht sich mit
disem brieue gantzlich vnd gar fur sich fur die obgenanten Angnesen sin mumen
vnd fur alle iro erben der vorgeschribenen wisen vnd akker mit aller zv gehorde aller
aigenschaft aller manschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief
alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller vordrung vnd ansprâchen aller reht vnd
rehtung, so er vnd die vorgenant Angnesa sin mume vnd iro erben, ob su enwarint,
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an den zv den vnd von der vorgeschribenen wisen vnd akker wegen ie gehattent ald
hie nâch iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd daz er noch die vorgenant Ang-
nesa sin mume noch iro erben, ob su enwarint, noch nieman andre an iro stat noch
von iro wegen den vorgenemten Hainricen Garnleder noch dehain sin erben noch
nâchkomen von der vorgeschribenen wisen noch akker wegen niemer sullent noch
wellent an sprechen v̂f triben bekumberren bekrenken noch in kain wîs beswaren we-
der mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân reht noch mit enkainer lay an-
der sache ân alle geuarde. Der vorgenemt Johans von Gêrswendi lobt och da mit
siner truwe vnd lobet mit disem brieue fur sich vnd alle sin erben, der vorgeschribe-
nen wisen vnd akker vnd dez koffes reht wer ze sinne fur die vorgenanten Angnesen
vnd och den vorgenanten Hainricen Garnleder vnd sin erben darumb ze ver -
sprechenn vnd ze verstanne an allen stetten gen der obgenanten Angnesen vnd gen
aller manglichem ân allen iren schaden, wenn wâ vnd wie dik su darumb an gespro-
chen geschadgot oder v̂fgetriben werdent, vnd wenn die vorgenant Angnesa zv ir ta-
gen kumpt, daz dann der selb Johans von Gerswendi ir vetter vnd sin erben, ob er
enwar, ân furzug vnd ân alle widerred fugen vnd schaffen sont, daz die selb Angne-
sa dem vorgenanten Hainricen Garnleder vnd sinen erben, ob er enwar, die vor-
geschribenen wisen vnd akker mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde vertge vnd zv
iren handen bring, alz dann reht ist vnd su sin nôtdurftig sint. Tat er oder sin erben,
ob er enwar, daz niht, so hât der obgenant Hainrice Garnleder vnd sin erben, ob
er enwar, vnd ir helffer, wer die sint, friges vrlob vnd vollen gewalt, darnach wenn su
wellent den vorgenemten Johansen von Gêrswendi vnd sin erben, ob er enwar, ze
phendenn ze notenn ze heftenn vnd an ze griffenn an ligendem vnd an varendem gute
vff dem land vnd in den stetten mit gaistlichem vnd mit weltlichem geriht vnd ân ge-
riht ân klag vnd ân zorn, wie vnd wâ su daz getun mugent, alz vil vnd alz dik, vntz daz
in die selb vertgung von der obgenanten Angnesen gantzlich vollefurt vnd v̂sgeriht
wirt, vnd och alz vil vnd alz lang, vntz in der schad, in den su vnd iro helffer von dez
selben phendenns notenns heftenns vnd angriffenns wegen koment, gantzlich abgelait
vnd vergolten wirt, vnd sol in noch sin erben hie vor noch hie wider niht schirmen
noch gut sin weder gaistlichs noch weltlichs geriht noch enkainer lay ander sach noch
furzug. Vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit allen den worten
werken vnd getaten, so nâch gewonhait vnd nâch reht darzv gehortent ald horen sol-
tent vnd nôtdurftig wârent vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han. Vnd ze ainem
wâren vrkunde vnd gantzzer sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so
han ich Herman ab Hûsen amman da vorgenemt min insigel gehenkt an disen brief.
Darnâch vergich ich Johans von Gêrswendi da vorgenemt offenlich mit disem
brieue ainer gantzzer wârhait aller der dinge vnd gedinge, so von mir an disem brief
da vorgeschriben stât, vnd ze mêrer sicherhait der selben dinge so han ich och fur
mich vnd alle min erben min insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal-
len an dem nahsten donstag nâch sant Markus tag dez ewangelisten in dem jâr, do
man zalt von gottes geburt druzehenhundert jâr, sehszig jâr vnd darnâch in dem nun-
den jâre.
a) Initiale A 7,5 cm lang.
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5171. 26. April 1369
Item ain vrfechd vnd verschreibung Hanns Mercken1 mit ainem peenvall IIc lb. dn.
vnd mit trostung betzaichnet mit 36. Dat. an donstag nach Geory anno domini 1369.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 501v.

5172. St.Gallen, 27. April 1369
Heinrich Garnleder, Schreiber und Bürger zu St.Gallen, stellt dem Kloster St.Kathari-
nen St.Gallen einen Revers aus für die Trägerschaft von Weingärten, Wiesen und Äckern
bei Kobel.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Schaffneramt im Rheintal, M.5. – Pg. 21,5/19,5 cm. – Siegel leicht besch.,
Abb. 446. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Kobel. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795
(u. a., vgl. dort).

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5153, 5154, 5170.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Hainrice
Garnleder der schriLber burger ze sant Gal len vnd vergich dez offenlich mit disem
brieue fur mich fur alle min erben vnd L nâchkomen, daz ich den ersamen gaistlichen
frowen der . . priorinen vnd dem conuent gemainLlich sant Katherinen closters ge-
legen ze sant Gal len1 in der vorstat mit guter vorbetrahtung willeklich gelobt han mit
miner truwe an aines rehten aides stat vnd bind mich vnd alle min erben darzvmit di-
sem brieue, daz ich vnd min erben, ob ich enbin, der vorgeschribenen der . . priorinen
vnd dez conuentes gemainlich dez vorgeschribenen closters vnd iro nâchkomen guter
vnd getruwer trager sin sullent vber disu nâchgeschribenen guter, vber den wingarten,
den man nemmet der Hunlisbach, gelegen an dem Kobel bi Bernang in dem Rin-
ta l, der ainhalb stosset an Hainrich Tegans wingarten, mit hûs mit hof mit stadel
mit torggel mit akkern mit bomen mit wasen mit zwi mit holtz mit veld vnd mit aller
zv gehorde, vber den wingarten darob gelegen, den man nemmet der Grass, vber den
wingarten, den man nemmet dez Heldes wingart, der ainhalb stôsset an dez von
Zwingenstain wingarten vnd anderthalb an der von Swartzzach wingarten, mit
dem akker, alz der zûn begriffen hât, vber die wisun ennent der Ach, die ainhalb stôs-
set an dez von Zwingenstain wis vnd an Andres Entzziswi l lers, vber die wisun
vnd vber die zwô juchart akkers hie disent der Ach, die da stôssent an dez von
Amptz akker vnd an Hainrichs dez Tegans wis, mit grunt mit grât mit allen reh-
ten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zv gehorde, also daz ich vnd min erben, ob
ich enwar, die priorinen vnd den conuent gemainlich dez vorgeschribenen sant Ka -
the r i  nen closters vnd iro nâchkomen an den selben wingarten vnd gutern vnd an al-
lem dem, so darzu vnd darin gehort, vnd an den nutzzen der selben wingarten vnd gu-
ter niemer hinderren schadgen sûmen noch daran drengen sullent in dehainen weg
noch mit dehainen sachen, waz su da mit tun oder schaffen wellent, vnd daz wir in
och alles daz gestatten tun vnd vollefuren sont vber die vorgeschribenen wingarten
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5171. 1Viell. identisch mit dem am 5. Juni 1397 (UBSG IV, 2129) bezeugten Hans Märk, Bürger v. Rhein-
eck, Bez. Unterrheintal.

5172. 1Dominikanerinnenkloster St.Katharinen St.Gallen.
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vnd guter vnd vber alles daz, so darzu vnd darin gehort, daz ain getruwer trager bil-
lich von gewonhait vnd von reht tun sol, won ich die vorgeschribenen wingarten vnd
guter mit aller zv gehorde, alz vorgeschriben stât, gekoffet han mit der vorgedahten
priorinen vnd dez conuentes gemainem gut von Johansen von Gerswendi burger
ze Costentz vnd von V l r ichs ab Kel lerbersb) sines bruders salgen kinden. Ez ist
och mit namen bedingot vnd berett, daz die vorgedahten frowen vnd iro nâchkomen
mir vnd minen erben von den vorgeschribenen wingarten vnd gutern aller jarlich ie ze
sant Gal len tag ain hun ze rehtem jarlichem zins geben vnd rihten sont. Vnd ze ai-
nem wâren vrkunde vnd gantzzer sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd ver-
giht so han ich Hainrice Garnleder da vorgenemt fur mich vnd alle min erben min
insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten fritag
nâch sant Markus tag dez ewangelisten in dem jâr, do man zalt von gottes geburt dru-
zehenhundert jâr, sehszig jâr vnd darnach in dem nunden jâre.
a) Initiale A 8 cm lang. – b) A, statt -berg.

5173. Wetzikon, 6. Mai 1369
Der Vogt zu Baden beurkundet, dass Hermann, Pfaff Hermann und Ulrich von Lan-
denberg-Greifensee an Rudolf von Landenberg-Werdegg Burg, Stadt und den See Grei-
fensee, Elgg und Alt-Regensberg mit Leuten, Rechten und Gütern übertragen haben.

Abschr. (B1), Insert in Nr. 5199 v. 3. Dez. 1369, StiftsA St.Gallen, GG.2.T.3. – Abschr. (B2), Insert in
Nr. 5200 v. 3. Dez. 1369, ebd., GG.2.T.4.

Druckvorlage ist B1, mit der B2 wörtlich, aber mit häufigen orthographischen Abweichungen, über-
einstimmt. Es werden nur abweichende Namenformen von B2 angemerkt.

Zur Sache vgl. Nr. 5198–5204.

Druck: UB St.Gallen IV,1669, Beilage 1 (Insert).

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kunde ich Johansa) von Sehein1 vogt
ze Baden2, das fur mich kam an der statt, do ich ze Wetzzikonb) 3 an offenner land-
strass an des edlen mines gnedigen herren graf Rudolfs c) von Nydowd) 4 lantvogt mi-
ner herschaft von Osterr ich wegen mit vollem gewalt, dar vmb ich sinen offenen
brief da zogt, offenlich ze gerichte sas, die fromen vesten hern Herman von Lan-
denberg ritter, Herman von Landenberg, den man nemt pfaff Herman, gebru-
dere vnd V l r ich von Landenberg5 alle drij von Grif fense ir vetter vnd sprachen,
si woltin Grif fense burg statt vnd den se, Elgoewe) 6 vnd die alten Regensperg7

mit lut gult vnd gut, es sije eigen erb pfant oder lechen, wie es alles geheissen oder ge-
nemt oder wo es gelegen ist, so zu den vorgenanten vestinen allen drin oder zu iro
ieklicher besunder von recht oder von gewonheit gehoret, vnd dar zu alles ir gut, das
zu den vorgenanten drin vestinen nut gehoret, beide ligendes vnd varndes, wie es al-
les geheissen genemt oder wo es gelegen ist, es sije eigen erben pfant oder lechen ald
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5173. 1Johann v. Seen (Stadt u. Bez. Winterthur ZH). – 2Baden, Stadt u. Bez. AG. – 3Wetzikon, Bez. Hin-
wil ZH. – 4Rudolf IV. v. Neuenburg (Stadt u. Kt.), Herr zu Nidau (Stadt u. Amtsbez. BE), 1342 – †1375,
1368–1374 Landvogt. – 5Hermann VI. (1349 – †1375), Pfaff Hermann (1338 – †1413) u. Ulrich VII.
(1363 – †1413) v. Landenberg-Greifensee (Bez. Uster ZH). – 6Elgg, Bez. Winterthur ZH. – 7Alt Regens-
berg, Gem. Regensdorf, Bez. Dielsdorf ZH.
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kilchensatz, mit aller zu gehort, als die anlass brief wisent, die si vnd ir mitgulten dar
vmb gen enander versigelt hant, in Rud.f) von Landenberg, den man nemt von
Werdegg8, irs vetters hant ze der fromen wisen jungherr Johans von Tengen9, her
Walther von der Alten Klingeng) 10, her Albrecht von Bussnangh) 11 rittere, jung-
herr Luto l t von Arburg12, alle vier frij herren, hern Egbrecht i) von Golden-
berg13, her Got fr i t k) von Hunaberg14, hern Friderich l) von Hunwilem) 15, hern
Johans der Giel rittere16, hern Johans Hofmeister senger der stift des tums ze
Costentz17, Johans vnd Rudolf von Bonstetten18 gebrudere, Peter von Ebers  -
perg19, Herman von Landenberg, den man nemt von Werdegg20, V l r ich von
Aspermuntn) 21 der elter, Rudolf o) von Goldenberg22, Jacob Hofmeister von
Frowenfeldp) 23 vnd Johans von Seon24 burger Zur ich ir mit gulten wegen vertgen
vnd sich der selben guter aller an sin hand enzichen vnd loben wer ze sinne, vnd lies-
sen an recht, wie si das thun soltin, das es nu vnd hie nach gut kraft vnd macht haben
mocht. Dar vmb wart rechtes gefraget vnd wart nach miner frag von erbern luten an
gemeiner vrteil erteilt, was si der vorgenanten ir gutern, die eigen werin ald die ir le-
chen werin von miner herschaft von Osterr ich, mit miner hand an des egenanten
Rud.q) von Werdegg hant ze der egenanten mitgulten wegen vertgethin vnd sich och
dero mit miner hand an sin hand enzigin vnd och lobtin wer ze sinne, vnd aber die an-
dern ir guter, die nicht eigen noch lechen sint von miner herschaft von Osterr ich,
das si die vfsenden sulent vnd och vertgen an der lechen herren vnd der gotzhuser
handen, dannen die selben guter erb oder lechen sint, das es och alles da mit nu vnd
hie nach gut kraft vnd macht haben solt. Vnd do das erteilt wart, do stunden die vor-
benemten von Landenberg von Grif fense alle drij dar vnd vertgeten da ellu die
guter, die ir eigen oder lechen sint von miner herschaft von Osterr ich mit miner
hand in des obgenanten Rud.q) von Werdegg hant ze der vorbenemten mit gulten
wegen, als do gericht vnd vrteil gab vnd recht was, vnd enzigen sich och mit miner
hand an des obgenanten Rudolfs von Werdegg hant ze der egenanten mitgulten we-
gen alles rechten vordrung vnd ansprach, so si oder ir erben ald ieman anders von iro
wegen nach den vorgeschribenen vestinen lut gult vnd gutern allen mit aller zu gehort,
als vorgeschriben stat, dekeine wise iemer gewinnen oder gehaben mochtin gen dem
obgenanten Rudolf von Werdegg vnd gen des nachkomen ald gen dien, dien si die
selben guter ze koffen gebent oder versetzent, als die anlass brief wissent vnd sagent,
mit geistlichen oder mit weltlichen gerichten oder mit dekeinen andern sachen ald ane
gericht, ane alle geverd. Es hant och die vorgenanten von Landenberg von Grif -
fense alle drij fur sich vnd ir erben mit guten truwen glopt, der vorgenanten ir vesti-
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5173. 8Rudolf I. v. Landenberg-Werdegg (Gem. Hittnau, Bez. Pfäffikon ZH), 1356 – †vor 1405. – 9Johann
v. Tengen (nw. Singen BW). – 10Walter v. Altenklingen (Gem. Wigoltingen, Bez. Weinfelden TG). – 11Al-
brecht VI. v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1354–1399. – 12Lütold IV. v. Aarburg (Bez. Zofingen AG),
1346 – †1395. – 13Egbrecht v. Goldenberg (Gem. Dorf, Bez. Andelfingen ZH). – 14Gottfried IV. v. Hünen-
berg (ZG), 1328 – †1387. – 15Friedrich v. Hinwil (Gem. u. Bez. ZH). – 16Johann Giel v. Liebenberg (Gem.
Mönchaltorf, Bez. Uster ZH). – 17Johann Hofmeister v. Frauenfeld, 1356–1374 Domcantor. – 18Johann u.
Rudolf v. Bonstetten (Bez. Affoltern ZH). – 19Peter v. Ebersberg (ö.Tettnang BW). – 20Hermann I. v. Lan-
denberg-Werdegg, 1351–1379. – 21Ulrich v. Aspermont (wohl Neu-Aspermont, Gem. Jenins, Kr. Maienfeld
GR). – 22Rudolf v. Goldenberg. – 23Jakob Hofmeister v. Frauenfeld (Stadt u. Bez. TG), Bruder des Dom-
cantors. – 24Johann v. Seon (Bez. Lenzburg AG).
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nen lut gult vnd guter vnd pfender aller gemeinlich vnd iro iekliches besunder mit al-
lem recht, so dar zu hort, wer ze sinne nach recht des vorbenemten Rudolfs von
Werdegg ze der obgenanten mitgulten wegen vnd des nachkomen vnd aller der, die
disu guter iemer verpfendent oder koffent, als die egenanten anlass brief wisent vnd
sagent, ane alle geverd. Och hant die vorbenemten von Landenberg von Grif fen-
se alle drij vnuerscheidenlich fur sich vnd ir erben mit guten truwen glopt, das si die
obgenanten ir lut gult und guter ellu, die iro erb oder lechen sint, so si vnuerzogenli-
chest mugent, vf senden sulent an der gotzhuser vnd lechenherren handen, dannen die
selben guter erb oder lechen sint, vnd die da vertgen dem obgenanten Rudolf von
Werdegg ze der egenanten mitgulten wegen, als vorgeschriben stat, ane alle geverd.
Vnd do dis alles beschach, als mit gericht vnd mit vrteil erteilt wart, das es nu vnd hie
nach gut kraft vnd macht haben solt, do lies der vorgenant Rudolf von Werdegg ze
sin selbes vnd ze der obgenanten mitgulten wegen an recht, ob im das gericht sinen
brief her vmb geben solt. Der wart och im nach miner frag von erbern luten an ge-
meiner vrteil erteilt, vnd das die vorgenanten von Landenberg von Grif fense iru
insigel zu des gerichtes insigel henken soltin an disen brief. Vnd her vber ze einem of-
fenn vrkund, won dis vor mir beschechen vnd erteilt ist, so han ich min insigel von des
gerichtes wegen offenlich gehenkt an disen brief. Wir die egenanten von Landen-
berg von Grif fense alle drij veriechen och alles des, so vor von vns geschriben stat,
vnd loben es mit guten truwen war vnd stat ze halten vnd ze volfurren. Vnd des ze vr-
kund so hat och vnser ieklicher sin insigel zu des gerichtes insigel offenlich gehenkt an
disen brief. Der geben ist ze Wetzikon an dem nechsten sunnentag vor vnsers herren
vffart tag, do man zalt von gottes geburt druzechen hundert vnd sechzig jar, dar nach
in dem nunden jare.
a) Iohans B2. – b) Wetzikon B2. – c) Rudols B2. – d) Nidow B2. – e) Elkow B2. – f ) Rudolfs B2. – g) Al-
tenclingen B2. – h) Bussnanch B2. – i) Egebrecht B2. – k) Gotfrid B2. – l) Fridrich B2. – m) Hunwile B2. –
n) Aspermunt B2. – o) Rudof B2. – p) Frowenfelt B2. – q) Rudols B2.

5174. Wil, 7. Mai 1369
Die Kirchmeier von Oberhelfenschwil verkaufen Hans dem Bader von Elgg ein Gut zu
Buch.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’47’36. – Pg. 28,5/12 cm. – Siegel besch., Abb. 454. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Buch.

Regest: Thurg. UB VI, 2988.

Allen den, die disen brief an sahent lesent oder horent lesen, kunden wir die nachge-
nemten Diezi der Schu ler, Jacob Smidl i vnd L Bertol t Cuntz von Brunn -
adren1 alle drye kilchmaiger der kilchen ze Helfentswi le2 vnd vergehin offenlich
an disem brief, L das wir mit guter vorbetrahtung vnd mit dem meren tail der vnder-
tan der kilchen ze Helfentswi le willen vnd gunst L redlich vnd reht verkoffet vnd ze
koffen geben habin Hansen dem Bader von Elgo 3 vnd sinen erben das gut gelegen
ze Buch4, das man nempt des Mugglers gut, mit allen rehten nuzzen vnd gewon-
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haiten, so von recht vnd von gewonhait vnd mit aller zu gehord, so dar zu vnd dar in
gehoret, vmb dru pfund pfenning alles guter vnd genamer Costentzer muns, der sel-
ben pfenning wir och von im gar vnd gentzlich sigint gewert vnd in vnsern redlichen
nutz bewendet vnd verkert habin, vnd enzihent vns vnd vnser erben mit disem brief
aller reht rechtung vordrung vnd ansprach aller lehenschaft aller kuntschaft aller ai-
genschaft, so wir ald vnser erben zu dem vorgeschribnen gut hie nach iemer gewunen
mohtint mit briefen mit worten mit werchen mit funden, die ietz funden sint oder hie
nach iemer funden werdent. Wir die vorgenemten Diezi Schu ler, Jacob Smidl i
vnd Ber  tholt Cuntz habin och gelobt mit vnsern truwen, des gutz reht wern ze sin
nach dem rechten. Vnd ze merer sicherhait aller vorgeschribner ding vnd bedingt,
won wir die egenemten Diezi Schu ler, Jacob Smidl i vnd Bertol t Kuntz aigener
insigel nut enhabin, so habin wir gebetten Hansen den Horner, das er sin insigel fur
vns gehenket hat an disen brief. Ich Johans der Horner vergih offenlich an disem
brief, das ich von ernstlicher bett wegen der vorgenemten Diezis des Schu lers, Ja-
cobs Smidl is, Bertol t des Cuntzen min aigen insigel gehenket han an disen brief
mir vnd minen erben vnschadlich. Der geben ist ze Wil 5 in dem jar, do man zalt von
gottes geburt druzehenhundert jar, sahtzig, dar nach in dem nunden jar, an dem men-
tag vor der vffart vnsers herren.

5175. 21. Mai 1369
Heinrich der Wyger, Bürger zu Leutkirch, verkauft an Marquard von Schellenberg und
dessen Neffen Marquard einen Hof zu Bremberg, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), Fürstl. Waldburg-Wolfegg’sches GesamtA Wolfegg, Wo Ki 11. – Pg. 33/15,5 cm. – 3 Siegel,
fehlen. – Rückvermerk (15. Jh.): Bremberg.

Regest: Liechtenstein. UB I/5, 565.

Ich Hainrich der Wyger burger zu Livkirch1 vergich offenlich fur mich vnd fur
min erben mit disem brieff allen, die in ansehen oder horen L lesen, daz ich dem ve-
sten ritter her Marqwarten von Schel lenberg2 vnd Marken von Schel lenberg
sins bruder3 sun vnd iren erben L ze rehtem kovff gegeben hân den hoff ze Branberg4

gelegen, den ich vmb Chunr. von Branberg vormals erkovfft havn, es si an L holtz
an veld an akker an wis an waid an wazzer genemptz vnd vngenemptz besuchtz vnd
vnbesuchtz, vnd darzu daz holtz vnd bodemm, daz man nempt daz Westerholtz5,
daz ôch ze Branberg gelegen ist vnd daz ôch vormals zu dem selben hoff erkôfft ward
vnd ôch etwie vil zitz darzu genozzen, vnd hân in ôch geben den vorbenempten hoff
vnd ôch daz vorbenempt holtz fur ledigs vnd fur recht lehen von dem gotzhus von
sant Gal len, dannan es in ze lehen verlihen ist, vnd hânt mir dar vmb gegeben vnd
gewert siben vnd sibentzig phunt Cost(e)n(tzer) munss guter vnd gnamer, die ich
also bar dar vmb von in enphangen hân vnd die all an minen nutz komen vnd bewent
sint, vnd darvmb bin ich iro vnd irr erben des vorbenempten hoffs mit aller zu gehort
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vnd des vorbenempten Westerholtz genant recht gewer worden fur mich vnd min
erben vnd fur aller manglichs redlich ansprach vff gaistlichem vnd vff weltlichem
griht nach lehens recht. Vnd ze merer sicherhait so hân ich inen vnd iren erben vmb
den vorgescriben hoff mit aller zu gehort vnd vmb daz vorbenempt holtz zu mir vnd
zu minen erben ze rechtem geweren gesetzt Chuntzen den Wyger mins bruder sun
burger ze Livkirch mit der beschaidenhait, war ob der vorbenempt hoff oder div, die
darzu gehorent, oder daz vorbenempt holtz von iemen ansprachig wurdin, da suln ich
oder min erben si vertretten nach lehens recht vff gaistlichem vnd vff weltlichem griht
vnd suln die ansprach ledig vnd los machen ân iren schaden. Taten wir des nit vnd
wurd es ansprachig, so hânt si gewalt, mich vnd min erben vnd den vorbenempten ge-
weren vnd sin erben ze notent vnd ze phendent in stetten oder vff dem land, wie vnd
wa si kunnen oder mugen, als vil vnd als dikk, bis daz der vorbenempt hoff mit aller
zu gehord vnd daz vorbenempt holtz gar vnd gantzlich ledig vnd los worden ist ân iren
schaden, vnd suln ôch an der phandung nit fraveln noch tun wider dem lantfrid noch
wider dehainer gesetzt, die herren oder stett ietzo gesetzt heten oder noch satztin,
noch wider dehainem griht gaistlichem noch weltlichem. Ich sol den vorbenempten
geweren losen ân sinen schaden. Vnd des alles ze ainem waren offem vrkund so gib ich
Hainr. der vorbenempt Wyger fur mich vnd fur min erben den obgen(empten) von
Schel lenberg vnd iren erben disen brieff besigelten mit des erber mannes Bentzen
Berhtoldes stattammans ze Livkirch insigel, der es gehenkt hât an disen brieff
durch min bett vnd durch des vorbenempten geweren flizziger bett willen, won wir ay-
ger insigel nit haben. Da zu ze ainer zivgnuzz so hânt die erber mann Chunr. der
Burger vnd Hans Clotz iriv insigel gehenkt ôch an disen brieff, doch in selber ân
schaden. Dirr brieff ward geben des jares, do man zalt von Cristus geburt drivtzehen-
hundert jar vnd darnach in dem nvn vnd sehtzigostem jar, an dem nahsten mantag
vor sant Vrbans tag.

5176. Rorschach, 23. Mai 1369
Eglolf von Rorschach verkauft an Amalia von Ramschwag, Witwe seines Vetters Eglolf,
Abgaben und Güter, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Zürcher Abt. 24. – Pg. 23,5/18 cm. – Siegel Abb. 433. – Rückvermerk
(15. Jh.): Herr Egl. von Roschach vmb Krazzerren Koblach vnd anders.

Druck: UB St.Gallen IV,1662 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, kund ich Eglol f von
Roschach1 der elter ritter L vnd vergich des offenlich an disem brief fur mich vnd fur
min erben, das ich reht vnd redlich ze koffenne L gib vnd geben han zu ainem rehten
redlichem vnd ewigen kof vrow Amalien von Ramswag2 hern Eglol f f L von
Roschachs saligen elichen wirtinne mines vettern vnd allen ir erben dis nachgenen-
ten guter, vss dem gut ze Kratzzeren3 zehen viertal kernen jarliches geltes, das gut-
li ze Koblach4 minen tail, das der alten Rennhas inen saligen was, das Haini Lo-
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cher buwt, ain phunt vnd funf schilling guterb) Costentzer muns jarliches geltes uss
der staingrub ze Roschach vnd uss des Verren zehenden ainen drittail c) mit allen
minen rehten vmb viertzig phunt vnd vmb drissig schilling phenning guter Costent-
zer muns, der ich gantzlich vnd gar von ir gewert bin vnd minen schaden da mit ver-
komen han, dis vorbentend) guter allu minu lehen sint von dem gotzhus ze sant Gal-
len, du ich ir allu geben han vnd ir erben ze ainem rehten kof, als vor beschaiden ist,
mit allen den rehten, du den selben gutern zu gehorrent, an gefard. Ich der vorbenent
Eglol f von Roschach ritter kund mit urkund diz briefes, das ich vnd min erben, ob
ich enwar, dis vorbenenten koffes reht gewern sin sont nach dem rehten, wa sin du
egenent vrow Amalia von Ramswag des vorbenenten hern Eglol fs von Roschach
saligen mines vetters elichu wirtinne vnd ir erben, ob si enwar, bedurfent ald not-
durftig wrdint an gaistlichem vnd an weltlichem geriht vnd an geriht vnd an allen stet-
ten an gefard, vnd wie si oder ir erben, ob si enwar, von des ansprechens wegen ze
schaden kamint, von dem selben schaden sol ich su vnd min erben, ob ich enwar,
gantzlich vnd gar losen vnd ledig machen an geuard. Ich der vorbenent Eglol f von
Roschach ritter han mich entzigen vnd enzich mich mit disem brief fur mich vnd
fur min erben aller reht aller ansprach, es sie von aigenschaft oder von lechenschaft
von gewer oder von was sachen sich das gefugen moht, vnd das die vorbenent Ama-
l ia von Ramswag vnd alle ir erben, ob sie enwar, bi disen vorbenenten gutern vnd
och koffen beliben sont ruweclich an min vnd miner erben ierrung. Vnd des ze urkund
aller dirre vorgschribener dinge vnd gedinge, so hie vor von mir dem egenenten Eg-
lo l fen von Roschach ritter vnd von minen erben an disem brief geschriben stat, so
gib ich der egentend) vrow Amalien von Ramswag vnd allen ir erben disen brief be-
sigelten mit minen aigenen insigel. Dirre brief wart geben ze Roschach uff der burg
an der nahsten mitwuchen vor sant Vrbanus tag in der phingstwuchen des jares, do
man zalt von Cristus geburt drutzehenhundert jar, sehtzig jar vnd dar nach in dem
nunden jare.
a) Verzierte Initiale A 2,5 cm lang. – b) guter auf Rasur. – c) dri korr. aus anderen Buchstaben. – d) A.

5177. Konstanz, 23. Mai 1369
Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass die Schwäger Johann von St.Gallen
und Konrad von Mettendorf ihrer Gemahlin und Schwester Äcker zu Petershausen ver-
pfändet haben.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 1 Nr.1526. – Pg. 27/13 cm. – 3 Siegel, fehlen.

Icha) V l r ich von Roggwil le stettamman ze Costentz1 tvn kvnt allen, die disen
brief ansehent oder horent lesen, das ich offenlich ze gerihte L sass in der statt ze Co-
stentz an disem hutigen tag, als dirre brief geben ist, do kament fur mich Johans
von sant Gal len der rebLkneht vnd Margaret sin elichu wirtinne mit Cvnraten
von Mettendorff 2 iro bruder, vnd offnotent da die selben Johans vnd CvnLrat
gebruder vnd sprachent, das si die selben Margarethen wisen weltint an ir widerle-
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5177. 1Ulrich v. Roggwil (Bez. Arbon TG), 1364–1374 Stadtammann v. Konstanz. – 2Mettendorf, Bez.
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gung vnd an ir hainstur vmb zwaintzig pfvnt pfenning Costentzer mvns vff vier
stuk aker, den man sprichet ze der Stegen3, ennent Petershusen4 gelegen vnd ain-
halb stossent an die lantstrass gen Owe5, vnd vff zwai stuk akern, die ze dem nuwen
tor ze Petershusen gelegen sint, die ainhalb vnd hinnen stossent an der Herren-
berg aker anderthalb an den steg, da man in des Wolmatingers wiger ingat, vnd
vornen an des riches strasse, die selben gutli warint iro reht aigen vnd warint ainr an-
der reht gemainder, vnd batent inen eruaren an ainer vrtail, wie si die selben guter in
pfantz wise an ir widerlegvng vnd ir hainstur ze ir handen bringen soltin, als reht war
vnd das es kraft hett, do ward ertailt mit reht gesamnoter vrtail, das die selben Jo-
hans von sant Gal len vnd Cvnrat sin bruder die egenanten guter, die iro reht aigen
warint, der selben Margarethen an ir hant versatztin ze ainem rehten redelichen
pfant an ir widerlegvng vmb die zwaintzig pfvnt pfenning Costentzer mvns, der sel-
be Johans von sant Gal len ir elicher wirt mit siner hant von ir widerlegvng wegen
vnd Cvnrat von Mettendorff sin bruder och mit siner hant, won er sin rehter ge-
mainder war ze den egenanten gutern, wenne si baide das tatint, das es danne wol dur
reht kraft vnd maht hett nv vnd hernach, das versetzen vollefurtent och da die ege-
nanten Johans von sant Gal len vnd Cvnrat von Mettendorff sin bruder offenli-
chen vor geriht, als inen mit frag vnd mit gesamnoter vrtail ertailt ward. Vnd ze wa-
rem vnd offem vrkunde aller diser dinge geben wir die vorgenanten V l r ich von
Roggwil le stettamman, Johans von sant Gal len vnd Cvnrat von Mettendorff
gebruder vnsru insigel an disen brief. Der ist ze Costentz geben, do man von Cristes
geburte zalt druzehenhvndert jar, darnach in dem nvn vnd sehtzigosten jar, an der
mitchen in der pfingstwvchen.
a) Initiale J 4 cm lang.

5178. Altstätten, 28. Mai 1369
Christoph Meier von Altstätten beurkundet, dass Ursula von Rosenharz auf die durch
ihre Brüder Heinrich und Walter von Altstätten ausgelösten verpfändeten Abgaben aus
einer Mühle und einem Weingarten zu Altstätten verzichtet habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.2.J.8. – Pg. 31,5/24,5 cm. – 5 Siegel (auf der Plica unter den Siegel-
schnitten die Namen der Siegler), 1. (Cristoffel) Abb. 455; 2. (fro Vrsulla) Abb. 456; 3. (Boler)
Abb. 457; 4. (herr Eglolf ) Abb. 458; 5. (Johans) ∅ 2,8 cm, leicht besch., +S. . .IS.DCI.ROSEHART. –
Rückvermerk (14./15. Jh.): Cristoffel; (15./16. Jh.): Maier von Alstetten. – Geschrieben von St.Gal-
ler Hand, wie Nr. 4795 (u.a., vgl. dort).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 276 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1663 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Cristoffe l
Maiger von Altstet ten1 kylchunherre der kylchun ze Lustenow2 vnd vergich L
dez offenlich mit disem brieue, daz fur mich kam ze Altstet ten in der stat an dem
nahsten mantag nâch sant Vrbans tag, do ich offenlich ze geriht saz, L die erber vnd
wolbeschaiden fro Vrsul la vom Rosenhart3 hern Hainrichs salgen von Altstet -
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5177. 3Name abg. – 4Petershausen, Stadt Konstanz. – 5Insel Reichenau.

5178. 1Christoph Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1355–1396. – 2Lustenau, Vorarlberg. – 3Ro-
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ten4 wîlunt elichi tohter ze ainem tail vnd Hainrich von L Altstet ten5 ir bruder ze
dem andern tail, vnd offenot da die vorgenemt fro Vrsul la mit fursprechen offenlich
vor mir an gemainem geriht vnd sprach, daz der obgenant Hainrich von Altstet -
ten ir bruder an siner vnd an Walthers6 sines bruders stat von ir erlost vnd erledgot
hett gantzlich vnd gar zwai phunt phenning guter Costentzzer munse jarliches gel-
tes ab der muli, die man nemmet Schluphen mu l i, gelegen ze Altstet ten an der
Gebraitun7 vnd ain phunt phenning der vorgeschribenen munse jarliches geltes ab
dem wingarten, den man nemmet der Odrer, gelegen ze Altstet ten, die selben dru
phunt phenning geltes ir gewert phant warint fur drissig phunt vnd fur zehen schilling
phenning guter vnd genamer Costentzzer munse fur iren tail vnd fur iru reht alles
dez erbes vnd erbschaft ligendes vnd varendes gutes, ez war von ir vatter ald von ir
muter salgen ald wie ez dar komen war, der selben drissig phunt vnd zehen schilling
phenning guter Costentzzer munse si gantzlich von im gewert war vnd enphangen
hett vnd an iren offenn nutz bewendet, vnd wolt sich och dez selben phantschatz der
driger phunt phenning geltes vnd aller der reht vordrung vnd ansprachen, so si von
dez selben phantschatz wegen oder von tailes von gemainde von erbes ald von erb-
schaft wegen ligendes oder varendes gutes, ez war von ir vatter ald von ir muter salgen
ald wie ez dar komen war, zv den vorgenemten Hainrichen vnd Walt  hern iren
brudern ie gehept hett ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen moht, willeklich
verzihen gantzlich vnd gar fur sich vnd alle ir erben, vnd bat mich mit irem furspre-
chen eruarn an ainer vrtail, wie si daz tun solt vnd moht, alz reht war vnd daz ez kraft
hett vnd haben moht nv̂ vnd och hie nâch. Do frâgot ich vorbenemter rihter vrtail
vmb vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, daz si ainen vogt nemen solt an dem ring,
wen si wolt, vnd daz si daz danne mit ir vnd mit dez selben ir vogtes handen vnd och
mit miner hant tun vnd darnâch swêren solt ainen gelerten ait ze den hailigen, da wi-
der niemer ze kommen noch ze tunne weder mit geriht noch ân reht, vnd daz ez dan-
ne also wol kraft vnd maht hetti nach dem rehten. Do nam si ze vogt den . . Boler den
Blârrer von sant Gal len iren ohain, vnd verzêch sich och do die vorgenant fro Vr-
sul la vom Rosenhart offenlich vor mir vnd dem geriht willeklich frilich vnd vnbe-
zwungenlich mit ir vnd mit dez obgenanten Bolers dez Blârrers ir vogtes handen
vnd och mit miner hand vnd verziht sich mit disem brieue gantzlich vnd gar fur sich
vnd alle ir erben gen den vorgenanten Hainrichen vnd Walthern von Altstet ten
iren brudern vnd allen iren erben vnd nâchkomen aller der reht vordrung vnd an-
sprachen gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, so si vnd ir erben, ob si enwar, zv den vor-
genemten Hainrichen vnd Walthern iren brudern ald zv iren erben, ob su enwa-
rint, von dez vorgeschribenen phantschatz der driger phunt phenning geltes wegen
oder von tailes von gemainde von erbes ald von erbschaft wegen ligendes oder varen-
des gutes oder lut, ez si von ir vatter ald von ir muter salgen ald wie ez dar komen ist,
ie gehept hât vntz vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, ald hie nâch iemer
gehaben oder gewinnen mohtint. Vnd swur och do die vorgenant fro Vrsul la vom
Rosenhart offenlich vor mir vnd dem geriht willeklich frilich vnd vnbezwungenlich
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5178. 4Heinrich II. v. Altstätten, 1329 – † vor 20. März 1363. – 5Heinrich III. v. Altstätten, 1362–1396. –
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mit dez vorgenanten Bolers dez Blârrers ir vogtes willen ainen gelerten ait ze den
hailigen mit v̂f gehabenen vingern, daz si noch ir erben, ob si enwar, noch nieman
andre an ir stat noch von ir wegen die vorgenemten Hainrichen noch Walthern ir
bruder noch iro erben, ob su enwarint, von dez vorgeschribenen phantschatz der dri-
ger phunt phenning geltes wegen noch von tailes von gemainde von erbes noch von
erbschaft wegen ligendes noch varendes gutes noch von dehainer lut wegen, ez sie von
ir vatter ald von ir muter salgen ald wie ez dar komen ist, niemer sullent noch wellent
ansprechen v̂f triben bekumberren bekrenken noch in kain wîs beswaren weder mit
gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân reht noch mit enkainer lay ander sa-
che ân alle geuarde. Vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit al-
len den worten werken vnd getaten, so nâch gewonhait vnd nâch reht darzv gehortent
ald horen soltent vnd nôtdurftig wârent vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han.
Vnd ze ainem waren vrkunde vnd gantzzer sicherhait aller der vorgeschribenen dinge
vnd vergiht so han ich Cristoffe l Maiger rihter da vorgenemt von dez gerihtes we-
gen min insigel gehenkt an disen brief, won ez och mit gemainer vrtail ertailt ward,
daz ich ez tun solt. Wir die vorgenemten Vrsul la vom Rosenhart vnd der . . Boler
der Blarrer ir vogt in der vorgeschribenen sache veriehent ainer gantzzer wârhait al-
ler der dinge vnd gedinge, so von vns an disem brief da vorgeschriben stânt, vnd ze
merer sicherhait der selben dinge so haben wir och vnseru insigel gehenkt an disen
brief. Darnach veriehent wir die nâchgenemten Eglol f von Altstet ten8 closterherre
dez gotzhus ze Phauers9 der vorgenanten Vrsel lun bruder vnd Johans vom Ro-
senhart ir êlicher sun veriehentb) offenlich mit disem brieue, daz alles daz, so an di-
sem brief da vorgeschriben stât, mit vnser baider gutem willen gunst vnd verhengde
beschehen vnd vollefurt ist vnd daz wir da wider niemer komen noch getun sullent
weder mit geriht noch ân reht, alz wir baid willeklich mit vnseren truwen fur vns vnd
fur die obgenanten Vrsel lun vom Rosenhart gelobt habent. Vnd ze mêrer sicher-
hait der selben dinge so haben wir och vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der ge-
ben ist ze Altstet ten an dem vorgeschribenen mantag in dem jâr, do man zalt von
gottes geburt druzehenhundert jar, sehszig jâr vnd darnâch in dem nunden jâre.
a) Initiale A 9,5 cm lang. – b) veriehent hier irrt. wiederholt.

5179. Magdenau, 29. Mai 1369
Äbtissin Christina und der Konvent von Magdenau verkaufen dem Kloster Fischingen
einen Eigenmann.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’84. – Pg. 29/13,5 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. Abb. 242. –
Rückvermerk (15./16. Jh.): Johans Keller der sutter uon Schwartzenbach.

Regest: Thurg. UB VI, 2991.

Wir Crist ina von gottes verhengnust abtischin vnd der conuent gemainlich des gotz-
hus ze Maggenow1 sant . . . a) ordens in Costenzer bistom veriehen vnd tun kund L
mit disem brief allen, die in ansehent lesent oder horent lesen, das wir von vnser red-
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lichen not wegen mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait Johansen den Kel-
ler L von Swarzenbach2 den suter, der vnser vnd vnsers gotzhus reht aigen was von
dem lip, mit lip mit gut vnd mit allen rehten redlich vnd reht verkoffet vnd ze kof-
fenn L geben haben dem erwirdigen herren abt Jacob von gottes verhengnust abt des
gotzhus ze Vischinan3 sant Benedicten ordens in Costenzer bistom sinen nah-
komen vnd dem selben gotzhus vmb funf pfunt vnd zehen schilling pfenning alles gu-
ter Costenzer muns, der wir och gantzlich vnd gar von im sigent gewert an den stet-
ten, da wir vnsern vnd vnsers gotzhus fromen mit geschaffet haben, vnd habent och
den selben Johansen Kel ler mit lip mit gut vnd mit allen rehten dem vorgenemten
herren abt Jacoben sinen nahkomen vnd dem selben gotzhus ze Vischinan fur ai-
gen vff geben vnd geuertgot, als reht sitte vnd gewonlich was, vnd habent vns och dar-
uber enzigen vnd enzihent vns mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser nahkomen
gen dem selben herren abt Jacoben gen sinen nahkomen vnd gen dem selben gotzhus
ze Vischinan aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft aller gewer aller
kuntschaft aller zugnust lut vnd brief aller besatzung alles vszuges alles rehten gaist-
lichs vnd weltlichs gerihtes aller vordrung vnd ansprach, so wir zu dem selben Jo-
hansen Kel ler zu sinem lip oder zu sinem gut hatten oder hernach iemer gehân ge-
winnen oder erwerben mohten von reht oder von gewonhait oder von dehainen and-
ren sachen. Wir haben och gelopt fur vns vnd fur alle vnser nahkomen, des vorge-
nemten Johans Kel lers vnd des koffes wer ze sinn nâh dem rehten gen manglichem
vff gaistlichem vnd vff weltlichem geriht, wa ald wenn ald wie dik sin der vorgenemt
herre abt Jacob sin nahkomen oder der vorgenemt Johans Kel ler sin bedurffent
vnd notdurftig sint ald von iemann darumb vfgetriben vnd angesprochen werdent,
das wir su darumb ân allen iren schaden verstân vnd versprechen sont vnd von der
ansprach entrihen vnd ledig machen ân geuard. Vnd ze offenem waren vrkund vnd
staten sicherhait aller diser vorgeschriben ding henken wir Crist ina abtischin da vor-
genemt vnser vnd vnsers conuentes insigel an disen brief. Der geben ist ze Mag gen -
ow an dem nahsten zinstag nah sant Vrbans tag, do man zalt von Cristus geburt dru-
zehenhundert jar, sehzig iar vnd darnach in dem nunden jare.
a) 1,5 cm für den Namen des Ordens offengelassen.

5180. Bischofszell, 30. Mai 1369
Heinrich Giel von Glattburg beurkundet, dass Ulrich Schleher, Bürger zu Bischofszell,
an Hans von Riggetschwil ein Lehen zu Gotzenswil und ein vogtbares Gut zu Vorderwil
verkauft habe.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.15.1. – Pg. 26,5/12,5 cm. – Siegel besch., Abb. 257. – Rück-
vermerk (14./15. Jh.): Gotzenswîlr. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5181.

Icha) Hainrich der Giel von Glattburg1 tun kunt vnd vergich offenlich mit disem
brief allen den, die disen brief ansehent lesent oder L horent lesen, das fur mich ka-
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5179. 2Schwarzenbach, Gem. Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. – 3Jacob (Babensun), 1362–1387 Abt des
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5180. 1Heinrich Giel v. Glattburg (Gem. Oberbüren, Bez. Wil).
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ment ze Byschoffcel l 2 in der stat die êrberen V l i Schleher burger da selbs ze ai-
nem tail vnd Hans L von Riggenswil le 3 anderthalb, vnd offnot da der ebenemt V l i
Schleher, den man nemmet Bohi, vnd sprach offenlich vor mir, er hetti verLkoft
vnd ze koffenn geben reht vnd redlich dem vorbenemten Hansen von Riggenswil -
le vnd sinen êrben, ob er enwar, du gutli vnd guter, die hie nach genemt sint, das gut-
li gelegen ze Gotzenswil le 4, das man nemmet des Burrers gut, das selb gut er von
mir ze lehen hett vnd och von mir vnd minen êrben, ob ich nit war, reht lehen ist, vnd
das gutli, das man nemmet des Schlehers gut vnd gelegen ist ze Vorderwil le 5, das
sin aygen vogtber gut war, da ich och vogt vber bin vnd min êrben, ob ich nit bin, mit
hûs mit hof mit acker mit wisen mit holtz mit veld vnd mit allen zu gehorden. Der
selb V l i Schleher da vorgenant offnot och vor mir vnd sprach, das die vorbenemten
koff bayde vmb die vorgenemten guter baydu beschehen vnd vollefurt war b) reht vnd
redlich vmb sehs pfunt guter phenning vnd genamer Costentzer munse, der selben
phenning er von im gantzlich vnd gar gewert war vnd von im enphangen hett vnd an
sinen guten nûtz bekêrt hett, vnd batt mich der vorgenemt V l i Schleher, den man
nemmet Bohi, das ich das vorgeschriben gut vnd lehen, das man nemmet des Bur -
rers gut, gelegen ze Gotzenswil le von im v̂f nemenc) vnd es lihen dem vorgenemten
Hansen von Riggenswil le vnd sinen êrben, ob er enwar. Das beschach, vnd nam
das vorgenemt gut ̂vf von dem obgenanten V l in Schleher vnd lehe es vnd hân es ver-
lihen dem vorgenemten Hansen von Riggenswil le vnd sinen êrben. Dar nach ent-
zehe vnd verzehe sich vor mir offenlich der vorgenemt V l i Schleher, den man nem-
met Bohi, vnd hat sich willeklich verzigen mit vrkund dises brieues gantzlich vnd gar
fur sich vnd alle sin êrben bayder guter aller lehenschaft aller aygenschaft aller kunt-
schaft aller gewêr lut vnd brief alles gaystlichen vnd weltlichen rehtes aller vordrung
vnd ansprâchen aller reht vnd rehtung, so er oder sin êrben, ob er nit war, an den ald
zu den vorgenemten gutern je gehebt hant ald noch hinnenhin jemer gehaben oder ge-
winnen mohten. Er hat och gelobt mit siner truw in aydes wîse, das er vnd sin êrben,
ob er enwar, der vorgenanten guter vnd koffes reht wern sullent sin nach reht gen
manlichem an gaistlichem vnd an weltlichem geriht vnd an allen den stetten, wenn wa
ald wie dik sin der vorgenemt Hans von Riggenswil le oder sin êrben bedurfent vnd
notdurftig sint. Vnd ist dis alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit allen den
worten werken vnd getaten, so nâch gewonhait vnd nâch reht dar zu gehorten ald ho-
ren solten vnd notdurftig warent vnd als es kraft hat vnd haben sol nû vnd hie nach.
Vnd ze ainem wâren vrkunde vnd ze ainer gantzer stater sicherhait aller vorgeschri-
benen dinge, so hie vorgeschriben stant an disem brief, so han ich obgenanter Hain-
r ich der Giel von Glattburg min aygen insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist
ze Byschoffcel l in der stat in dem jâr, do man zalt von gottes geburt drutzehenhun-
dert jar, sehszig jar vnd dar nach in dem nunden jâre, an der nahsten mittewûchen
nach v̂s gander pfingstwuchen.
a) Verzierte Initiale J 3 cm lang. – b) A. – c) Hier fehlt sol.
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5181. Bischofszell, 30. Mai 1369
Walter Iberger beurkundet, dass Ulrich Schleher, Bürger zu Bischofszell, an Hans von
Riggetschwil ein vogtbares Gut zu Gotzenswil verkauft habe.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.15.2. – Pg. 27,5/12 cm. – Siegel ∅ 3 cm, besch., (+S.)D.IOHIS.
CANTOR.ECLESIE.CONSTANC(I. . .). – Rückvermerk (14./15. Jh.): Gotzenswîl. – Geschrieben
von gleicher Hand wie Nr. 5180.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5180.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunde ich Walther
Iberger vnd vergich offenlich mit disem brief, das fur mich L kament ze Byschoff -
ce l l in der stat an offner strâss des rîchs an mins gnadigen herren stat her Johansen
des Hofmaysters von Frôwenuelt L sanger ze dem tum ze Costentz1 die êrberen
V l r ich Schleher, den man nemmet Bohi, burger ze Byschoffcel l vnd Hans von
Riggenswil le, L vnd offnot da vor mir der êbenemt V l r ich Schleher vnd sprâch,
er hetti da verkoft vnd ze koffenn geben reht vnd redlich dem vorgenemten Hansen
von Rîggenswil le vnd sinen êrben, ob er enwar, das fryie vogtber aygen gut, das sin
aygen was, das man nemmet des Schlehers gut vnd gelegen ist ze Gotzenswil le,
mit hûs mit hof mit acker mit wîsen mit holtz mit veld vnd mit aller zu gehord, vber
das selb gut min obgenanter herr her Johans von Frôwenuelt sanger des tums ze
Costentz vogt ist, vnd war der koff beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich vmb si-
ben pfunt phenning guter phenning vnd genamer Costentzer munse, der selben
phenning er von im gantzlich vnd gar gewert war vnd von im enphangen hett vnd an
sinen guten nûtz bekert hett. Darnach entzehe vnd verzehe sich vor mir offenlich der
vorgenemt V l i Schleher, den man nemmet Bohi, vnd hat sich willeklich vnd frylich
verzigen mit vrkund dises brieues gantzlich vnd gar fur sich vnd alle sin êrben des vor-
genemten gutz ze Gotzenswil le, dasb) man nemmet des Schlehers gut, aller ay-
genschaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltlichen reh-
tes aller vordrung vnd ansprachen aller reht vnd rehtung vnd fryhait, so er oder sin er-
ben, ob er nit war, an dem ald zu dem vorgenemten gut je gehebt hant ald noch hin-
nenhin jemer gehaben oder gewinnen mohtin. Er hât och gelobt mit siner truw in ay-
des wîse, das er vnd sin êrben, ob er enwar, des vorgenanten gutz vnd koffes reht wern
sullent sin nâch reht gen manlichem an gaistlichem vnd an weltlichem geriht vnd an
allen den stetten, wenn wâ ald wie dik sin der vorgenemt Hans von Riggenswil le
oder sin êrben bedurfent vnd notdurftig sint, vnd ist dis alles beschehen vnd vollefurt
vor mir vnd an offner strâss des rîchs reht vnd redlich mit allen den worten werken
vnd getaten, so nâch gewonhait vnd nach reht dar zu gehorten ald horen solten vnd
notdurftig warent vnd als es krâft hât vnd haben sol nû vnd hie nach. Vnd des ze ai-
nem waren vrkund vnd stater sicherhait aller vorgeschribenen dinge vergiht vnd kof-
fes so han ich obgenanter Walther Iberger dem vorgenemten Hansen von Rig-
genswil le vnd sinen êrben disen brief besigelten geben mit des frômen vesten mines
gnadigen obgenanten herren her Johansen des Hofmaisters von Frôwenuelt
sangers ze dem tum ze Costentz insigel. Dar nach vergich ich der selb Johans Hof -
maister von Frôwenuelt sanger ze dem tum ze Costentz, das ich min insigel
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durch betth des obgenanten Walthers Ibergers mins amptmans offenlich ze vrkund
der wârhait aller vorgeschribenen dinge mir vnd minen êrben an vnsren rehten vn-
schadlich gehenkt hân an disen brief. Der geben ist ze Byschoffcel le in der stat an
der nahsten mittewuchen nach v̂s gander pfingstwûchen in dem jar, do man zalt von
gottes geburt drutzehenhundert jar, sehszig jâr vnd dar nach in dem nunden jâre.
a) Initiale A 2,5/2 cm. – b) das auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

5182. St.Gallen, 14. Juni 1369
Rudolf von Steinach verkauft den Brüdern Johann und Hug Schulmeister, Bürger zu
St.Gallen, Güter in Steinach.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, X.4.K.2. – Pg. 34/15 cm. – Siegel Abb. 284. – Rückvermerk (15. Jh.):
Kofbrief. 5a ante Viti 1369. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795 (u.a., vgl. dort).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 4(III), S. 394 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1664 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Rudolf von
Stainach1 wilunt burger ze sant Gal len vnd vergich dez offenlich mit disem brieue
fur Lmich fur alle  min erben vnd nâchkomen, daz ich mit wolbedahtem mut vnd gu-
ter vorbetrahtung diz nâchgeschribenen hofstett vnd guter, die hofstett vnd die gutLlu
gelegen ze Nidern Stainach2 ennent dem bach bi Johansen vnd Hugen der
Schu lmaister gut, die wisun bi der alten Rietmu l i 3 gelegen, den bomgarten mit
den boLmen vnd mit den reban, daz man nemmet der Ohaiminen gut, gelegen ze
Obern Stainach4 vnd den akker bi Dietr ichs brunnen5 mit allen rehten nutzzen
vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von reht ald von gewonhait darzv vnd darin
gehort, redlich vnd reht verkoft vnd ze koffenn geben han den vorgenanten Johan-
sen vnd Hugen den Schu lmaistern gebrudern vnd burger ze sant Gal len baiden
gemainlich vnd vnuerschaidenlich vnd iren erben, ob su enwarint, vmb sibenzehen
phunt ân funf schilling phenning guter Costentzzer munse, der ich gantzlich von in
gewert bin vnd enphangen han vnd an minen offenn nutz bewendet, die selben hof-
stett vnd guter min reht lehen warent von dem êrwirdigen vnser frowen gotzhus ze
Costentz6, dannen ich in och die selben hofstett vnd guter mit allen rehten vnd mit
aller zv gehorde reht vnd redlich geuertgot vnd zv iren handen brâht han, alz reht sit-
te vnd gewonlich waz vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han. Vnd darumb so han
ich mich willeklich verzigen vnd verzich mich mit disem brieue gantzlich vnd gar fur
mich vnd alle min erben der vorgeschribenen hofstett vnd guter mit aller zv gehorde
aller aigenschaft aller manschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd
brief alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller vordrung vnd ansprachen aller reht
vnd rehtung, so ich vnd min erben an den zv den vnd von der vorgeschribenen hof-
stett vnd guter wegen ie gehept habent ald hie nâch iemer gehaben oder gewinen
mohtint, vnd daz ich noch enkain min erben noch nieman andre an vnser stat noch
von vnsern wegen die vorgenemten Johansen noch Hugen die Schu lmaister ge-
bruder noch dehain iro erben noch nâchkomen von der vorgeschribenen hofstett noch
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guter wegen niemer sullent noch wellent ansprechen vftriben bekumberren bekrenken
noch in kain wîs beswaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân
reht noch mit enkainer lay ander sache ân alle geuarde. Ich han och gelobt mit miner
truwe vnd loben mit disem brieue fur mich vnd alle min erben, der vorgeschribenen
hofstett vnd guter vnd dez koffes wer ze sinne nâch dez landes reht vnd och die vor-
genanten Johansen vnd Hûgen die Schu lmaister gebruder vnd iro erben darumb
ze versprechenn vnd ze verstanne an allen stetten gen aller manglichem ân allen iren
schaden, wenn wa vnd wie dik su darumb an gesprochen geschadgot oder v̂f getriben
werdent. Vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit allen den wor-
ten werken vnd getaten, so nâch gewonhait vnd nach reht darzu gehortent ald horen
soltent vnd nôtdurftig wârent vnd alz reht sitte vnd gewonlich waz. Vnd ze ainem
wâren vrkunde vnd gantzzer sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so
han ich Rudolf von Stainach da vorgenemt fur mich vnd alle min erben min insi-
gel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten donstag vor
sant Vitus vnd sant Modestus tag ze mittem brâchot in dem jâr, do man zalt von
gottes geburt druzehenhundert jâr, sehszig jâr vnd darnâch in dem nunden jâre.
a) Initiale A 8 cm lang.

5183. 19. Juni 1369
Johann der Keller von Liggeringen 1 schwört dem Benediktinerkloster auf der Insel
Reichen au Urfehde. Bricht er diese, so schuldet er dem Kloster 200 Pfund, wofür er Bür-
gen stellt, u.a. . . . Oswalten den Lowen von Zukkenriet 2 . . .

Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, Aliena, Reichenau, Abtei u. Gebiet, Vol. I, Fasz.16. –
7. Siegel (auf der Plica unter den Siegelschnitten: Low) kl. Fragm., nur lesbar: . . .ZVK. . .

Regest: ZGOR 28 (1876), S. 52.

5184. 7. Juli 1369
Äbtissin Christina und der Konvent von Magdenau verkaufen den Waldbrüdern im
 Sedel ein Gut zu Ganterschwil.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, K.3.T.1. – Pg. 38,5/12,5 cm. – 3 Siegel, 1. Fragm., Abb. 33; 2. Abb. 242;
3. oval 5,8/3,8 cm, +S’.FRIS.ALBERTI.ABBATIS.D.WETTIGEN.

Abschr. (B), Vidimus v. 16. April 1481, KlosterA Magdenau, I.2.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 50, S.183 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1665 (unvollständig).

Wira) swoster Crist in von Husen abtischin vnd der conuent gemainlich dez closters
ze Magenow1 des ordens von Zite ls gelegen in Costentzer bistunb tun kumtb) vnd
vergehent L offenlich mit vrkunt diss briefes allen den, die in an sehent lesen alder ho-
rent lesen, das wir mit bedachten mut vnd guter betrachtung vnd willenc) vnd vmb
redlich noturft vnsers L gotzhuses vnd mit vrlob gunst vnd willen vnsers genadigen
herren abte Albrechtes abte des closters ze Wett igen2, der och vnser ober ist in
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gaistlichen vnd in zittlichen sachen, L verkoffet hant vnd verkoffent recht vnd redlich
in koffes wiss das gut, das man da nenmet dez Schutzen gut vnd gelegen ist ze
Ganderswile3, das ietzent buwet der How, das wir fur fri aigen vntz her behebt
haint vnd vn an sprache, vnd giltet vier mut kernen Wiler4 messes, mit aller rehtung
vnd ehabti, als es an vns komen ist vnd wir es gehebt hant, den erberen luten vnd wald
brudern bruder Hansen von Jonswile5, bruder Hainrich von sant Gal len prie-
ster, bruder Welt in vnd bruder Hainrich, die wonhaft vnd gesessen sint in dem to-
bel, das man nenmet im Sedel 6, gelegen ze Ganderswile vmb dru vnd trisig phund
phenning guter vnd genamer Costentzer munse, der wir gantzlich vnd gar von in ge-
wert sint vnd in vnser redlichen schinberen nutz bekert hant. Wir du vorgenant abti-
schin vnd conuent lobent och mit vrkund dises briefes, des obgenanten gutes recht
wer ze sin fur fri legit d) aigen an allen stetten, wa man sin noturftig als recht ist, vnd
enzihent vns aller rechtung vnd gewer, so wir vntz her an das vorgescriben gut gehebt
hant alder han mochtant. Man sol wissen, das der zins alder nutz des obgenanten gu-
tes gehoren sol vnd gehoret an das lieht, das da brinnet vor dem wirdigen vronlicho-
men vnsers herren Iesu Cristi in der cappelle der obgenanten hofstat, die man da nem-
net in dem Sedel ze Ganderswile, alle die wil so erwirdig gaistlich priester oder
bruder oder swostran da wonhaft sint, vmb das das liecht da statteclich brinne. Wer
aber, da vor got si, das dv obgenatb) hofstat in dem tobel im Sedel ze Ganderswile
gewust alder zestort wrd von todes alder von fures alder von vrluges wegen alder was
sach es war, das nieman da wonhaft wer, der got dienti vnd der cappelle phlege, so sol
das obgenant gutli mit allem nutz wider gen Magenow horen, als lang vntz das aber
erwirdig lut gaistlich bruder oder swostran wider vf die obgenanten hofstat kement,
got da ze dienen vnd stateclich da ze belibenn, vnd wenne das beschiht, so sol der ob-
genant nutz zins wider vmb gehorene), an alles svmen vnd wider red. Vnd ze ainer me-
rer sicherhait dis vorgescriben koffes vnd beding so geben wir swoster Crist in abti-
schin des closters ze Magenow vnd des conventus cappitels vnsru ingesigel an disen
brief vnd mit vnsers genadigen herren ingesigel abt Albrehtes von Wett igen. Der
geben ward an dem nahsten samtag nach sant V l r ichs tag, do man zalt von Cristes
geburt druzehen hundert iar, dar nach in dem sehzgosten vnd nuden iar.
a) Verzierte Initiale W3,7/2,6 cm. – b) A. – c) e aus anderem Buchstaben korr. – d) A, statt ledig. – e) Hier
fehlt an das lieht.

5185. St.Gallen, 3. August 1369
Johann und Albrecht von Heidelberg verzichten gegen Entschädigung auf ihre Rechte
an Gütern und Zehnten, die ihr Vater dem Heiliggeistspital St.Gallen verkauft hat.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.35.5. – Pg. 29,5/25 cm. – 5 Siegel (auf der Plica unter den Sie-
gelschnitten die Namen der Siegler), 1. (Johans) ∅ 3 cm, +S.IOHIS.DE.HAIDELBERG (Geneal.
Handbuch II, S.101, Abb.14); 2. (Albreht)∅ 3 cm, +S’.ALBERTI.DE.HAIDELBERG (ebd., Abb.12);
3. (von Enne), ∅ 3,2 cm, +S’.WILHELMI.DCI.DE.ENN; 4. (von Amptz) ∅ 3,2 cm, +S’.VL RI CI.
DE.AEMTZ.MILIT; 5. (Stainach)Abb. 459. – Rückvermerk (14. Jh.): Haidelberg; (15. Jh.): Ain ver-
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riht brief von Sorendal; (andere Hand): Bischoffcell. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795
(u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f.191v.

Regest: Thurg. UB VII, S. 952, Nachtrag 147.

Wir die nâchgenemten Johans vnd Albreht von Haydelberg gebruder hern Jo-
hansen salgen von Haydelberg ritters wîlunt êlichen sun1 tun kunt L vnd veriehent
offenlich mit disem brieue fur vns vnd alle vnser erben allen, die in sehent lesent oder
horent lesen, daz wir lieplich vnd gutlich vberLain komen vnd verriht sigent gantzlich
vnd gar mit den êrberen vnd wolbeschaidnen Bartholome Blârrer, Johansen
Blârrer vnd Johansen am L Bolle phleger der siechen dez spittals ze sant Gal len2

an dez selben spittals stat vmb alle die stosse misshellung vnd ansprâchen, die wir mit
in ald zv in gehept habent vntz her vff disen huttigen tag, alz dirre brief geben ist, von
der nâchgeschribenen hof guter schuppussen vnd zehenden wegen, der hof, den man
nemmet Sôrndal3, die muli da bi gelegen, der hof, den man nemmet der Buba hof 4,
gelegen ze Zi lschlaht5, die schuppuss an den Kuben4, zwô schuppussen ze Bint-
zen4, die in den selben hof gehorent, der hof, den man nemmet dez Ômen hof, och
gelegen ze Zi lschlaht, der hof ze Vesersegge4, den man nemmet Hindernegg4,
der hof am Lên6 gelegen an dem Riet7, der zehend ze Râtzzenwil le 8, der da gât ab
dez Schenken hof von Kaste ln9, vnd alle die hof guter schuppussen vnd zehenden,
die su oder iro vordern an dez vorgedahten spittals stat vnd zv sinen handen von dem
obgenanten hern Johansen von Haydelberg vnserm vatter salgen ie koft hânt vntz
her vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, su warint dez vorgenanten vnsers
vatters ald vnser muter salgen, wâ su gelegen sint ald wie su genemt sint, daz wir noch
vnser erben, ob wir enwarint, noch nieman andre an vnser stat noch von vnsern we-
gen die vorgenemten phleger noch dehain ir nâchkomen noch dehain ir buwlut noch
hindersatzzen noch den vorgeschribenen spittal ze sant Gal len von der vorgedahten
hof muli guter schuppussen noch zehenden wegen niemer mêr sullent noch wellent an-
sprechen v̂f triben bekumberren bekrenken noch in kain wîs beswaren weder mit
gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân reht noch mit enkainer lay ander sa-
che ân alle geuarde, vnd habent och fur die selben stosse misshellung vnd ansprâchen
von den obgenanten phlegern willeklich genomen vnd enphangen ahtzig phunt phen-
ning guter vnd genamer Costentzzer munse, die an vnsern offenn nutz komen sint
vnd bewendet. Vnd darumb so habent wir baid gemainlich vnd vnuerschaidenlich ge-
lobt mit vnseren truwen vnd lobent mit disem brieue fur vns vnd alle vnser erben, der
vorgedâhten hof muli guter schuppussen vnd zehenden vnd der vorgeschribenen rih-
tung reht wern ze sinne vnd och die vorgenemten phleger vnd iro nâchkomen vnd och
den vorgedâhten spittal ze sant Gal len darumb ze versprechenn vnd ze verstanne
gen V l r ichen von Haydelberg10 vnserm bruder vnd gen allen vnseren geswistri-
den, ez sigent frowen tohtren oder knaben, an allen stetten ân allen iren schaden,
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wenn wâ vnd wie dik su darumb von in allen gemainlich ald von dehainem vnder in
besunder angesprochen geschadgot oder v̂fgetriben werdent mit geriht oder ân geriht.
Wir die vorgenemten Johans vnd Albreht von Haydelberg gebruder habent och
gesworn ietwedre besunder willeklich ainen gelêrten ait ze den hailigen mit v̂f gehabe-
nen vingern, beschach, daz got niht welle, daz wir ald dehain vnser geswistrit ald ie-
man andre an vnser ald der selben vnser geswistrit stat ald von vnsern wegen die vor-
genemten phleger ald dehain ir nâchkomen ald dehain ir buwlut oder hindersatzzen
ald den vorgeschribenen spittal ze sant Gal len von der vorgeschribenen hof muli gu-
ter schuppussen ald zehenden wegen aller ald in dehainem tail v̂f tribint oder anspra-
chint ald su daran sûmtint iertint oder schadgotint, ez war mit geriht ald ân reht, wenn
ald wie dik daz beschach, wenn wir danne von den vorgenemten phlegern ald von ir
nâchkomen, weli danne dez selben spittals phleger sint, ald von dehainem vnder in
besunder ald von ir gewissen botten ald mit ir brieuen darumb ermant werdent vnder
ogen, daz wir vns darnâch inrent den nahsten vier wochen ân allen furzug bi dem ait,
den wir gesworn habent, antwurten sullent gen sant Gal len ald gen Wîl 11 ald gen Ar-
bon12 in der driger stett ain, in weli dann ietwedre vnder vns wil, vnd sullent vss der
selben stat noch fur die selben mûren niemer komen noch varn won mit der vorge-
dahten phleger willen, weli dann ie dez selben spittals phleger sint, ê daz su von der
selben ansprâch vnd von dem schaden, in den su da von kamint, gantzlich entrigen er-
lost vnd entschadgot werdent. Vnd ze ainem wâren vrkunde vnd gantzzer sicherhait
aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so habent wir die vorgenemten Johans
vnd Albreht von Haydelberg gebruder fur vns vnd alle vnser erben vnseru insigel
gehenkt an disen brief. Darzu so habent wir erbetten die êrsamen junkher Wilhelm
von Enne13 friien, hern V l r ich von Amptz14 ritter vnd Haintzzen von Stain -
ach15, die och diz vorgeschribenen rihtung zwischen vns vertadingot vnd gemachot
hânt, daz su ze ainer gezugnust der vorgeschribenen dinge iru insigel ze vnseren insi-
geln gehenkt hânt an disen brief. Wir die vorgenemten drige Wilhelm von Enne
 friie, V l r ich von Amptz ritter vnd Haintz von Stainach veriehent offenlich mit
disem brieue, daz wir von ernstlicher bet wegen der obgenanten Johansen vnd Al-
brehtz von Haydelberg gebruder ze ainer gezugnust der vorgeschribenen dinge vnd
rihtung, die wir och zwischen in vnd den obgenanten phlegern vertadingot vnd gema-
chot habent, vnseru insigel zv iren insigeln gehenkt habent an disen brief. Der geben
ist ze sant Gal len an dem nahsten fritag vor sant Laurencis tag in dem jâr, do man
zalt von gottes geburt druzehenhundert jâr, sehszig jâr vnd darnâch in dem nunden jâ-
re.

5186. St.Gallen, 3. August 1369
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet, dass Johann und Albrecht von Heidel-
berg gegen Entschädigung auf ihre Rechte an Gütern und Zehnten, die ihr Vater dem
Heiliggeistspital St.Gallen verkauft hat, verzichtet haben.
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Or. (A), BürgerA Bischofszell, 15. – Pg. 30,5/25,5 cm. – 4 Siegel (auf der Plica unter den Siegel-
schnitten die Namen der Siegler: amman-Johans-Albreht-Bilgri), 1. Abb. 447; 2. wie 1. in Nr. 5185; 
3. wie 2. in Nr. 5185; 4. Abb. 460. – Rückvermerk (14. Jh.): Haidelberg; (15. Jh.): In Sittrendorff;
(andere Hand): Den hoff am Len im Rett gelegen. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795
(u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z,1 (Altes Briefurbar), f. 214.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5185.

Druck: Thurg. UB VI, 3001 (unvollständig).

Icha) Hainrich Blârrer statamman ze sant Gal len1 tun kunt vnd vergich offenlich
mit disem brieue allen, die in sehent lesent oder horLent lesen, daz fur mich kament
ze sant Gal len in der stat an dem nahsten fritag vor sant Laurencis tag, do ich of-
fenlich ze geriht saz, die L erbern vnd wolbeschaiden Johans vnd Albreht von Hay-
delberg gebruder hern Johansen salgen von Haydelberg ritters wîlunt êlichen 
sun L ze ainem tail, Bartholome Blârrer, Johans Blârrer vnd Johans am Bol le
phleger der siechen dez spittals ze sant Gal len an dez selben spittals stat ze dem an-
dern tail, vnd nâment da die vorgenemten von Haydelberg gebruder Bi lgr in Spi-
ser burgermaister ze sant Gal len2 ze fursprechen, der offenot an iro stat vnd von ir
baider wegen offenlich vor mir an gemainem geriht vnd sprach, daz su liep lich vnd
gutlich vber ain komen vnd verriht warint gantzlich vnd gar mit den vorgenemten
phlegern an dez vorgedahten spittals stat vmb alle die stosse misshellung vnd an-
sprâchen, die sumit in ald zv in gehept hettint vntz her vff disen huttigen tag, alz dir-
re brief geben ist, von der nâchgeschribenen hof guter schuppussen vnd zehenden we-
gen, der hof, den man nemmet Sôrndal, die muli da bi gelegen, der hof, den man
nemmet der Buba hof gelegen ze Zi lschlaht, die schuppuss an den Kuben, zwo
schuppussen ze Bintzen, die in den selben hof gehorent, der hof, den man nemmet
dez Ômen hof, och gelegen ze Zi lschlaht, der hof ze Vesersegge, den man nemmet
Hindernegg, der hof am Lên gelegen an dem Riet, der zehend ze Râtzzenwîl le,
der da gât ab dez Schenken hof von Caste ln, vnd allu du guter hof schuppussen vnd
zehenden, die su oder iro vordern an dez vorgedahten spittals stat vnd zv sinen han-
den von dem obgenanten hern Johansen von Haydelberg iro vatter salgen ie koft
hânt vntz her vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, wâ su gelegen warint ald
wie su genemt warint. Vnd verzigent sich och do die vorgenemten Johans vnd Al-
breht von Haydelberg gebruder offenlich vor mir vnd dem geriht willeklich frilich
vnd vnbezwungenlich vnd verzihent sich mit disem brieue gantzlich vnd gar fur sich
vnd alle iro erben gen den vorgenemten phlegern gen allen iren nâchkomen vnd gen
dem vorgedahten spittal ze sant Gal len der vorgedahten hof muli guter schuppussen
vnd zehenden mit aller zv gehorde aller aigenschaft aller manschaft aller lehenschaft
aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller
vordrung vnd ansprâchen aller reht vnd rehtung, so su vnd iro erben an den zv den
vnd von der vorgedahten hof guter schuppussen vnd zehenden wegen ie gehattent ald
hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint. Die vorgenemten Johans vnd Al-
breht von Haydelberg gebruder veriahent och offenlich vor mir vnd dem geriht,
daz su von diser vorgeschribenen rihtung wegen fur die selben stosse misshellung vnd
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ansprâchen von den obgenanten phlegern genomen vnd enphangen hettint ahtzig
phunt phenning guter vnd genamer Costentzzer munse, die an iren offenn nutz ko-
men vnd bekert warint. Vnd swurent och do die vorgenemten Johans vnd Albreht
von Haydelberg gebruder offenlich vor mir vnd dem geriht ietwedre besunder wil-
leklich ainen gelerten ait ze den hailigen mit v̂f gehabenen vingern, daz su noch iro er-
ben, ob su enwarint, noch nieman andre an iro stat noch von iro wegen die vorge-
nemten phleger noch dehain iro nâchkomen noch dehain iro buwlut noch hindersatz-
zen noch den vorgedahten spittal ze sant Gal len von der vorgedâhten hof guter
schuppussen noch zehenden wegen, su sigent genempt oder vngenempt, niemer mêr
sullent noch wellent ansprechen v̂ftriben bekumberren bekrenken noch in kain wîs
beswaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân reht noch mit en-
kainer lay ander sache ân alle geuarde. Die vorgenemten Johans vnd Albreht von
Haydelberg gebruder lobtent och ietwedre besunder mit siner truwe, der vorgedah-
ten hof guter schuppussen vnd zehenden vnd och der vorgeschribenen rihtung reht
wern ze sinne gen V l r ichen von Haydelberg iro bruder vnd gen allen iren geswi-
striden, ez sigent frowen tohtren ald knaben, vnd och die vorgenemten phleger vnd iro
nâhkomen vnd den vorgeschribenen spittal ze sant Gal len darumb ze versprechenn
vnd ze verstanne an allen stetten gen aller manglichem ân allen iren schaden, wenn wâ
vnd wie dik su darumb angesprochen geschadgot oder v̂f getriben werdent. Vnd ist diz
alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit allen den worten werken vnd geta-
ten, so nâch gewonhait vnd nâch reht darzu gehortent ald horen soltent vnd nôtdurf-
tig wârent vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han. Vnd ze ainem waren vrkunde
vnd gantzzer sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so han ich Hain-
r ich Blarrer amman da vorgenemt von dez gerihtes wegen min insigel gehenkt an di-
sen brief, won ez och mit gemainer vrtail ertailt ward, daz ich ez tun solt. Darnâch
veriehent wir die vorgenemten Johans vnd Albreht von Haydelberg gebruder
vnd Bi lgr i Spiser fursprech in der vorgeschribenen sache offenlich mit disem brieue
ainer gantzzer wârhait aller der dinge vnd gedinge, so von vns an disem brief da vor-
geschriben stânt, vnd ze merer sicherhait der selben dinge so habent wir och vnseru
insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem vorgeschribenen
fritag in dem jâr, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jâr, sehszig jâr vnd
darnach in dem nunden jâre.
a) Initiale J 8,5 cm lang.

5187. Wil, 4. August 1369
Hermann von Landenberg-Greifensee trifft mit Abt Georg von St.Gallen ein Abkom-
men über Meieramt und Vogtei Gemmertshausen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Z.1.B.1. – Pg. 28/16,5 cm. – Siegel abh., fehlt. – Rückvermerk (14. Jh.):
Von der vogtye vnd des mayer amptes wegen zea) Germashusen. – Geschrieben von gleicher Hand
wie Nr. 5029, 5030, 5163, 5227, 5232, 5327.

Druck: UB St.Gallen IV,1666.

Regest: Thurg. UB VI, 3002.
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Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Herman von
Lan den berg von Grif fense1 ritter kunt vnd vergich offenlich mit disem brief, das L
ich mit dem erwirdigen minem genadigen herren abt Georien von gottes gnâden abt
des gotzhus ze sant Gal len2 lieplich vnd fruntlich vberain L komen bin von des
 mayeramptes vnd der vogtye wegen ze Germershusen3, als hienach geschriben stat,
 also das min vorgenemter herre abt Geori L vnd sin nâhkomen das vorgeschriben
 mayerampt vnd och die vogtye ze Germershusen mit vogtreht mit allen rehten nut-
zen vnd gewonhaitenb) vnd mit aller zugehord innemen haben vnd niessen sont, alle
die wil ich noch min erben mit im von des selben mayeramptes vnd vogtye wegen nut
veraint noch verrihtet bin ze den minnen ald zu dem rehten. Beschah aber, das ich
mitt minem vorgenemten herren von des selben mayeramptes vnd der vogtye wegen
veraint vnd verrihtet wrde ze den minnen oder ze dem rechten vor, ê das er den nah-
sten nutz, so nâh disem hurigen nutz, der ietz von der selben vogtye geuallet c) nâh dem
tag, als dirre brief geben ist, in name, so sol er oder sin nahkomen, ob er enwar, mir
oder minen erben, ob ich enwar, den selben nutz, so er dann von disem hurigen iar
von der selben vogtye wegen in genomen hât, als dann die kuntschaft geben hât, so
darzu gehore, vnuerzogenlich wider geben ân alle geuard. War aber, das ich mit mi-
nem vorgenemten herren abt Georien nut veraint noch verrihtet wrde ze den min-
nen noch ze dem rehten von der selben vogtye vnd mayeramptes wegen vor, ê das er
die nahsten zwen nutz, so ân vnderlasse nâh enander von dem selben mayerampt vnd
der vogtye koment vnd vallent, als vor ist geschribend), so sol dann min vorgenemter
herre vnd sin nahkomen das vorgeschriben mayerampt vnd die vogtye ze Germers-
husen mit allen rehten innemen haben vnd niessen, alle die wil ich mit im darumb
nut veraint noch verrihtet e) bin ze den minnen noch ze dem rehten, als voro ist ge-
schriben, vnd sol och mir noch minen erben dannenhin den nutz von der selben vog-
tye nut mer herus geben noch damit gebunden sin ze wartenn, vnd sol och ich noch
min erben noch nieman andrer von minen wegen minen vorgenemten herren sin nah-
komen noch das selb gotzhus ze sant Gal len an f) dem selben mayerampt noch an den
nutzen von der selben vogtye noch dauon niemer bekumberren vftriben noch anspre-
chen weder mit geriht noch ân reht noch mit enkainen sachen. Beschah aber, das die
rihtung entzwischent minem vorgenemten herren abt Georien vnd och mir von des
selben mayeramptes vnd der vogtye wegen von mines vorgenemten herren wegen ver-
zugen wrd vnd sinhalb abgieng, als lang vntz das er die zwen nutz von der selben vog-
tye in genomen hetti, vnd och das kuntlich wrd nah erber luten sag, so sont mir dan-
nenhin die nutz von der selben vogtye iarlich volgen vnd werden, als vor ist geschri-
ben. Vnd des ze ainer warhait henk ich Herman von Landenberg ritter da vorge-
nemt min insigel an disen brief. Der geben ist ze Wil 4 an dem nahsten samstag vor
sant Laurencien tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar,
sehzig vnd darnach in dem nunden jare.
a) Es folgt gestrichen Rumashorn. – b) -ten korr. aus anderen Buchstaben. – c) t korr. aus n. – d) Hier fehlt
das Verb in name o.ä. – e) Zweites r korr. aus anderem Buchstaben. – f ) a korr. aus v.
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5188. Zürich, 30. August 1369
Ein Notar der Konstanzer Kurie vidimiert für die Stadt St.Gallen zwei Urkunden Bi-
schof Heinrichs von Konstanz.

Abschr. (C), Insert in Abschr. (B) v. 16. Jan. 1415, StiftsA St.Gallen, Bd. 96, f. 54.

Erwähnt: UB St.Gallen V, zu 2632.

In nomine domini amen. Per hoc publicum instrumentum cunctis ipsum intuentibus
pateat evidenter, quod sub anno a nativitate domini millesimo trecentesimo sexagesi-
mo nono, indictione septima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini no-
stri domini Vrbani digna dei providencia pape quinti anno eiusdem septimo, penul-
tima die mensis augusti, hora vesperarum vel quasi ipsius diei, in domo habitacionis
mee sita in opido Thur( icensi ) Constan(ciensis ) dyocesis in mei notarii publici
et testium subscriptorum presencia personaliter constitutus V l r icus decanus decana-
tus in Gosow1 nomine magistri civium consulum et civium opidi seu loci aput sanc-
tum Gal lum exhibuit mihi notario publico infrascripto duas litteras reverendi in
Christo patris et domini domini Heinrici dei gracia episcopi Constan(ciensis ) 2,
quarum una fuit una littera declaracionis, alia vero continens in se dicta quorundam
testium, veris sigillis ipsius domini episcopi mihi bene cognitis videlicet ipsa littera
declaracionis inpendenti et reliqua scilicet littera dictorum testium tergotenus ap-
presso sigillatas integras et illesas omnique vicio et suspicione, ut prima facie ap-
paruit, carentes, quarum tenor de verbo ad verbum hic infra describitur. Et proposuit
et allegavit nomine illorum quorum supra, quod easdem litteras ad loca, ubi ipsis ne-
cessarium foret, propter discrimina viarum et guerras pro nunc in partibus existentes
tute et secure deferre non possint, et obinde, ne probacionis copia ipsis consulibus et
civibus supradictis deficeret, si ipse littere originales aliquo periculo vel casu fortuito
amitterentur, predictus dominus decanus nomine predictorum me notarium infra -
scrip tum requisivit, quatenus easdem litteras prefati domini episcopi de verbo ad ver-
bum fideliter transumerem et exemplarem signoque meo solito transumptum et ex-
emplar consignarem et publicarem, ut ipsi exemplari equalis cum ipsis litteris ori-
ginalibus fides adhiberetur in iudicio et extra, ubi pro iure ipsorum consulum et ci -
vium fuerit oportunum. Tenor igitur prime declaracionis, de qua supra fit mencio, se-
quitur et est talis:
Es folgt der Text von Nr. 5083.
Tenor vero secunde littere continens in se dicta quorundam testium sequitur et est
 talis:
Es folgt der Text von Nr. 5082.
Acta sunt hec anno indictione pontificatu di mense hora et loco quibus supra presen-
tibus ibidem discretis viris dominis Johanne rectore ecclesie sancti Magni3 extra
muros opidi sancti Gal l i, Hugone rectore ecclesie in Wil le4 et Nicolao plebano
ecclesie in Huntwil 5 Constan(ciensis ) dyocesis testibus ad premissa vocatis pari-
ter et rogatis. Et ego Rudolf fus Wernheri de Winterthur6 clericus Con stan -
(c ien s is ) dyocesis publicus imperiali auctoritate et curie Constan(ciensis ) notari-
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us iuratus, quia exhibicioni proposicioni allegacioni et requisicioni omnibusque aliis
et singulis premissis, dum sic ut premittitur agerentur et fierent, unacum prenomina-
tis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi et collacionem fidelem cum
ipsis litteris originalibus factam et per alium scribi feci ac aliis negociis prepeditus in
hanc publicam formam redegi signoque meo solito et consueto signavi rogatus et re-
quisitus in testi mo nium premissorum.

5189. Konstanz, 4. September 1369
Ein Notar beurkundet, dass im Hause des Kaplans Heinrich Costentzer von Wil (. . . in
domo habitacionis honorabilis in Christo domini Hainrici dicti Costentzer de
Wil capellani altaris sancti Mart ini 1 siti sub testudine in ecclesia Constan(cien-
s i ) . . . ) dieser gelobt habe, seinen Bruder (. . . Johannes dictus Costentzer de 
Wil 2 frater suus . . .) in der Gemeinderschaft aller Güter auf Lebenszeit nicht zu be-
einträchtigen und dessen Verfügungen zu genehmigen.

Or. (A), StadtA Konstanz, 8156.

5190. Viterbo 1, 26. September 1369
Papst Urban V. bestellt den Abt von St.Gallen (. . . abbati monasterii sancti Gal l i
Constanciensis diocesis . . .), den Propst des St.Thomasstifts in Strassburg und den
Domdekan von Basel zu Conservatoren des Konstanzer Dompropsts Burkhard von
 Hewen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 169, f. 397v, ep. 60.

Zu den Namen vgl. Nr. 5032.

Regest: UB St.Gallen IV, S.1143, Anhang 336. – Reg. ep. Const. II, 6095. – Rieder, Röm.Quellen,
1613. – Lettres communes Urbain V, 23730.

5191. Lichtensteig, 30. September 1369
Graf Friedrich von Toggenburg schenkt den geistlichen Brüdern im Bruedertöbeli die
Hofstatt und den Wald daselbst.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, BB.1.A.6. – Pg. 27/20,5 cm. – Siegel Abb. 379.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 50, S.186 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1667.

Wira) graf Friderich von Tokkenburch1 veriehen offentlich mit disem gegenwerti-
gem brief vnd tugen kunt L allen den, die in sehent oder horent lesen, das wir vf gege-
ben vnd gefriet haben du hofLstat vnd den walt, dem man wilunt nampt in dem Se-
del 2 vnd dem man nv giiht in dem Tobel 3 vnd L der in Ganderswiler4 parochie ge-
legen ist, vnd haben das getan luterlich durch got vnd durch vnserr vnd aller vnserr
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vordern selan heyles willen vnd sunderlich dar vmb, das gotes lob vnd sin er dester
bas da gemeret vnd gebreitet werde, vnd haben och das getan mit aller der von Ain-
wi le5 vnd von Tobel gunst willen vnd vfgeben, vnd haben den walt vnd du hofstat
also vfgegeben vnd gefriet, als obngescriben ist, den erbern geystlichen luten bruder
Hansen vnd allen sinen husbrudern bruder Hainrichen aim priester, bruder Welt i
vnd bruder Hainrichen, die ietz da mit ain ander in dem selben Tobel in gotes lob
wonent sint, vnd dar nach allen iran nachkomen armen geystlichen luten priestern
brudern oder swesteran, ob bruder da hin nut komen wolten oder mohtin. Wir der
vorgenant graf Friderich veriehent och mêr vmb alles das zitlich gut alnmusen gelt
husgeschirr, das das sol ziehen vnd gehoren der cappelle vnd den heyligenb), in der êr
du selb cappelle gewihet ist, vnd sunderlich an das lieht, das da brinnet vor dem hey-
ligen fronemlichnamen vnsers herren Jesu Cristi, also wer, das bruder Hans abgiengi
von todes wegen oder kainer siner husbruder oder su alle, da vor got lang si, so sont ir
nachkomen priester bruder oder swesteran, die vf der selben hofstat wonhaft sint oder
wonhaft werdent vnd da in gotes namen och wesen hant, die selben cappeln vnd ir
lieht vnd ir gut besorgen vnd sont das niessen vnd han vnd anleggen mit allen den
gotlichen rehten vnd gewonheyten, so es der vorgenant bruder Hans vnd sin husbru-
der die vorgeseiten vormals gehebt vnd besorget hant, die wile die lebtan. Wer aber,
das du cappelle oder du hofstat von kainer sache wegen ode wurdi stande oder wust
wurd ligent, da vor got sie, vnd das niemant da wonhaft wer, so sol man der cappelln
gut vnd der hofstat in ains erbern mannes hant ze behalten geben, der dar zv nutz vnd
gut ist, vnd der sol das besorgen getruwiglich jar vnd tag vnd etwas furbas, bis das du
hofstat wider besetzet vnd wonhaft wirt vnd besorget mit fromen geystlichen luten, als
vor gescriben stat. Wer aber, das es sich lenger verzug mer danne jars vnd tages frist,
so sol das vorbenempt gut, das der cappeln vnd hofstat furbasser gehoren an das lieht
der kilchen vnserr frowen ze Ganderswile als lang, bis du cappell vnd hofstat wider
vfbraht vnd in irer er gesetzet vnd wonhaft wirt vnd besorget mit fromen geystlichen
luten. Vnd sol die selben geystlich lut noch die cappeln an dem gut niemant nut furen
irren noch sumen in kainer wise an alle geverde. Vnd har vber ze ainem waren vnd of-
feme vrkunde so geben wir der vorgenant graf Friderr ich von Tokkenburch dem
vorgeschribenn bruder Hansen vnd den vorgenempten sinen husbrudern vnd allen
iran nachkomen brudern oder swesteran disen brief versigelten vnd getruwig verve-
stenot mit vnserm grossem insigel, das dar an gehenket ist fur vns vnd fur vnser nach-
komen, die wir vestiglich zv vns har vnder binden in dirr sache. Diser brief ist gege-
ben vnd dises vfgeben vnd friung geschach ze Liehtenstaig6 in vnserr stat, da man
zalt von gotes geburt druzehen hundert vnd sehtzig jar, dar nach in dem nunden jar,
des nehsten sunnentags nach sant Michahels vnd aller engel tag, ind. VIIa.
a) Initiale W 3,1 cm lang. – b) heyligen irrt. wiederholt.

5192. Bautzen, 22. Oktober 1369
Kaiser Karl IV. gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer dieses Jahres an Friedrich,
Burggraf zu Nürnberg, zu entrichten.

362 1369 Nr. 5191–5192 

5191. 5Äwil, Gem. Ganterschwil. – 6Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg.

5

10

15

20

25

30

35

40



Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr.V.27. – Pg. 29,5/16,5 cm. – Siegel Posse II, Tf. 3/4 mit Rücksiegel 3/5. –
Rechts auf der Plica: Per dominum Pragen(sem) archiepiscopum1. Johannes Lust registrator2. –
 Verso: R(egistratum) Johannes de Cellis3.

Wir Karl von gots gnaden Romischer keyser zue allen zeyten merer dez reychs vnd
kunig zue Behaym L enbyten dem burgermeyster dem rat vnd den burgern gemeinc-
lichen der stat von sand Gal len L vnsern vnd dez reichs liben getrewen vnser gnad
vnd allez gut. Lyben getrewen, vmb dy gewonlich stewer, L dy ir vns vnd dem reych
jerlichen schuldig seyt zue geben, enpfelhen wir ewern trewen vnd gebiten ewch ernst-
lichen bey vnsern vnd dez reychs hulden, daz ir dy selbe stewre awf sand Marteins
tag, der schirst kunftig ist, dem edlen Ffr idrich burggrauen zue Nurnberg4 vnserm
liben sweher vnd getrewen von vnsern vnd dez reichs wegen gebet vnd bezalet, also
daz ir ym fur sehtzehenthalben schilling haller eynen guldein gebet sullet, als ir daz
auch vert bezalt habt, vnd wenn ir daz getut, so sagen wir ewch der selben stewre von
dysem jare quit ledig vnd loz. Mit vrkund dytz brifs versigelt mit vnserr keyserlichen
maiestat anhangendem insigel. Der geben ist zue Budyssynn5 nach Cristus geburt
drvwtzehen hundert iar, dar nach in dem newn vnd sehtzigstem jar, an dem nehsten
mentag nach sand Lucas tag dez heiligen ewangelisten, vnserr reich in dem vir vnd
czweintzigstem vnd dez keysertums in dem funffczehen jare.

5193. Bautzen, 25. Oktober 1369
Kaiser Karl IV. gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer des nächsten Jahres an
Rüdger Manesse, Bürgermeister von Zürich, zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.26. – Pg. 28/16,5 cm. – Siegel stark besch., Posse II, Tf. 3/4 mit
Rücksiegel 3/5. – Rechts auf der Plica: Per dominum Pragen(sem) archiepiscopum. Johannes Lust
registrator. – Verso: R(egistratum) Johannes de Cellis.

Zu den Namen vgl. Nr. 5192.

Wir Karl von gotes gnaden Romischer keiser zu allen zeiten merer des reichs vnd
kunig L zu Beheim embieten dem burgermeister dem rate vnd den burgern gemein-
lich L der stat von sante Gal len vnsern vnd des reichs lieben getrewen vnser gnade
vnd L alles gut. Lieben getrewen, vmb die gewonlichen stewre, die ir vns vnd dem rei-
che jerlich schuldig seit zu geben, empfelhen wir ewren trewen vnd gebieten euch
ernstlichen by vnsern vnd des reichs hulden, das ir dieselbe stewre vff sante Mert ins
tage, der schierest kunfftig ist, vber ein jar dem edeln Rudger Mannes burgermei-
ster zu Zurych1 vnserm lieben getrewen gebt vnd bezalet von vnserr vnd des reichs
wegen, vnd wenne ir das getut, so sagen wir euch derselben stewre von dem zukunff-
tigen jare quyt ledig vnd lozz. Mit vrkund ditz briefs versigelt mit vnserr keiserlichen
maiestat insigel. Der geben ist zu Budiss in nach Cristus geburte drewtzenhundert
jar, darnach in dem newn vnd sechtzigsten jare, an dem nehsten donerstage nach san-
te Seuers tage, vnser reiche in dem vier vnd czweintzigsten vnd des keisertums in
dem funffczenden jare.
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5192. 1Johannes Ocko, 1364–1378 Erzbischof v. Prag. – 2Johannes Lust, Registrator, 1354–1383. –
3Nicht identifiziert. – 4Friedrich V., Burggraf v. Nürnberg, 1333 – † 1398. – 5Bautzen, nö. Dresden.

5193. 1Rüdger Manesse, 1360–1383 Bürgermeister v. Zürich.
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5194. Feldkirch, 6. November 1369
Heinrich Schnetzer, Bürger zu Feldkirch, verkauft dem Kloster St.Johann Güter zu
Weiler und Klaus.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.1.A.4. – Pg. 28/23 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 3 cm, +S’.HAINRICI.DCI.
SCHNETZER; 2. besch., wie in Nr. 4734. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Koff brieff vmb den win-
garten Martinetsch an Montfort gelegen.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.19, S.745 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1668 (unvollständig).

Icha) Hainrich der Schnetzzer burger ze Veltkirch1 kund vnd vergich offenlich
an disem gegenwrtigen brief allen den, die in an sehent oder L horent lesen, daz ich mit
guter vorbetrâchtung nach rat miner frund vnd erben vnd mit willen gunst vnd rat dez
edlen hoherbornen Lmines gnadigen herren grauf Rudolfs von Montfort 2 herren ze
Veltkirch ze koffent geben han recht vnd redlich aigenlich ains slechten L ewigen
koufes dem erwirdigen herren apt Hainrichen dez gotzhus vnd dem conuent ge-
mainlich ze sant Johann3 gelegen in dem Turtal in Costentzer bistum vnd allen
iren nachkomen disu nachgeschriben minu aigenu guter, dez ersten den wingarten ze
Martinatsch4 gelegen an der Halden5 ze Montfort 6 ob dez Marschalks wingar-
ten, den bongarten vnd infang ze Mart inasch gelegen hinder dem selben wingarten,
die muli vnd muli stad ze Wil ler 7 hus hof vnd hof raiti mit aller zu gehord, den in-
fang vnd hofstat, da Phi l ipp ab der Halden vf sitzet, sehs mannmad strowimad vf
Gurx8 an Maridre9, zway mann mad wis wahs gelegen an der Râtzen10 genant du
Langwise11, ain acker in Wil ler Veld12, den man nempt den Aigen acker9, ain ju -
chart ackers an der gebraiten, ain morgen ackers genant in der Is len13, den acker ge-
nant in dem Kremen14, vier mann mad wiswachs sind halb Josen Marschalks von
Montfort vnd ain mann mad riet wachs gelegen ob dez Hel lers graben, daz mann
nempt Esel mad9. Dis obgenanten wingarten muli gut vnd guter mit grund mit grat
acker wisan holtz veld wild vnd zam mit wasen mit zwy mit wasser vnd wasserflussen
mit steg mit weg mit wun mit waid mit aller zu gehord vnd rechten han ich dem ob-
genanten erwirdigen herren apt Hainrichen dez gotzhus vnd dem conuent gemain-
lich gelegen ze sant Johann in dem Turtal in Costentzer bistum vnd allen iren
nachkomen ains schlechten ewigen koufes ze koffent geben fur vnbekumbert ledig ai-
gen gut vmb hundert pfunt vnd zehen pfunt pfenning allez guter vnd genger Co-
stentzer muns, der ich aller nach minem willen gar vnd gentzlich von inen gewert
bin vnd in minen redlichen nutz komen vnd bekert sint, dez allez ich vnd min erben
der obgenanten herren dez conuentz dez gotzhuses gemainlich gelegen ze sant Jo-
hann in dem Turtal in Costentzer bistum vnd aller ir nachkomen vmb disen ewi-
gen kof der obgenanten gut vnd guter gut wern sin sollint nâch recht, wa es inen iemer
notdurftig wirt an gaistlichen oder an weltlichem gericht. Vnd daz dis allez war fest
vnd stat belib, so henk ich obgenanter Hainrich der Schnetzer min aigen insigel an
disen brief. Dar zu ze merer sicherhait so han ich gebetten den obgenanten minen gna-
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5194. 1Feldkirch, Vorarlberg. – 2Rudolf IV. v. Montfort, 1318 – †1375. – 3Heinrich Vorster, 1369–1380/81
Abt des Benediktinerklosters (Alt) St.Johann, Bez. Obertoggenburg. – 4Martinetsch, Gem. Weiler. –
5Schlosshalde, ebd. – 6Alt Montfort, ebd. – 7Weiler, Vorarlberg. – 8Name abg., Gem. Klaus, Vorarlberg. –
9Name abg. – 10Ratzbach, Gem. Weiler. – 11Langwies, ebd. – 12Wilerfeld, ebd. – 13Wohl Riesler, ebd. –
14Kremer, ebd.
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digen herren grauf Rudolf b) von Montfort disen brief besigeln min sinem aigen in-
sigel. Ich grauf Rudolf von Montfort herre ze Veltkirch kund vnd vergich offen -
lich an disem brief, daz dirr obgenant kouf mit minem willen gunst vnd raut vollefurt
vnd beschehen ist, vnd ze vrkund dis koufes vnd durch siner bett willen so henk ich
minen aigen insigel an disen brief. Der ze Veltkirch geben ward dez jares, do man
zalt von Cristus geburt druzehen hundert jar, dar nach in dem nunden vnd sehtzigo-
sten jar, an dem nachsten zinstag vor sant Mart is tag.
a) Initiale J 5 cm lang. – b) Rudolf korr. aus anderem Wort.

5195. Rom, 12. November 1369
Papst Urban V. beauftragt Abt Eberhard der Reichenau, dafür zu sorgen, dass der
Spruch Bischof Heinrichs von Konstanz betreffend Aufhebung des Interdikts des Klo-
sters St.Gallen beachtet werde.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XV.2. – Pg. 39/26 cm. – Bleibulle an Hanfschnur. – Recto rechts auf
der Plica: P.Ganaldani; links unter der Plica Taxvermerk: IIj R. de Valle. – Verso: B; Mundetur Jo.;
Jo. de Lochem. – Rückvermerk (15. Jh.): Littere sonant similiter, quod parochia s. Laurency inter-
dicto supposita, quod monasterium non sit suppositum.

Druck: A. Largiadèr, Schweiz. Beitr. z. allg. Gesch. 18/19 (1960/61), S.181, Nr. 5.

Regest: Largiadèr, Papsturk. Schweiz II, 845.

Urbanus episcopus servus servorum dei dilecto filio . . abbati monasterii Augie-
maioris 1 Constanciensis diocesis salutem et apostolicam L benedictionem. Sua
nobis dilecti filii . . abbas . . prepositus et conventus monasterii sancti Gal l i ordinis
sancti Benedict i Constanciensis L diocesis peticione monstrarunt, quod olim ve-
nerabilis frater noster Henricus episcopus Constanciensis 2 Conradum3 recto-
rem parrochialis ecclesie L sancti Laurenci i opidi sancti Gal l i 4 dicte diocesis per
suas certi tenoris litteras diversas excommunicationis et interdicti sentencias conti-
nentes moneri mandavit et fecit, ut infra certum terminum tunc expressum ad prefa-
tam parrochialem ecclesiam accederet et in ea residenciam faceret personalem, et tan-
dem in eundem rectorem huiusmodi monitioni non parentem excommunicationis
sentenciam promulgavit ac ecclesiam predictam ecclesiastico supposuit interdicto.
Postmodum vero Vlr icus decanus decanatus ruralis apud sanctum Gal lum dicte
diocesis, infra cuius decanatum ipsa parrochialis ecclesia existebat a) falso pretendens,
quod quandocumque huiusmodi parrochialis ecclesia est ecclesiastico supposita in-
terdicto, prefati abbas prepositus et conventus in eorum monasterio cessare debent
penitus a divinis, et quod dicti prepositus et conventus non obstante interdicto supra-
dicto in absencia tamen abbatis in dicto monasterio divina celebrabantb) officia, eos-
dem abbatem prepositum et conventum petendo ipsos et eorum monasterium inter-
dictos fore ratione predicta decerni et declarari coram dicto episcopo non ex delega-
tione apostolica fecit ad iudicium evocari, idemque episcopus cognitis huiusmodi c)

cause meritis et iuris ordine observato dictos abbatem prepositum et conventum ab
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5195. 1Eberhard v. Brandis, 1343–1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2Heinrich
v. Brandis, 1357–1383. – 3Konrad v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1350–1369. –
4St.Laurenzen, Pfarrkirche der Stadt St.Gallen.
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impeticione dicti decani per suam diffinitivam sentenciam absolvit. Quare dicti ab-
bas prepositus et conventus nobis humiliter supplicarunt, ut eandem sentenciam apo-
stolico dignaremur munimine roborare. Quocirca discretioni tue per apostolica scrip-
ta mandamus, quatinus sentenciam ipsam, sicut est iusta, facias d) auctoritate nostra
appellatione remota firmiter observari. Dat. Rome apud sanctum Petrum, II id. no-
vembr. pontificatus nostri anno octavo.
a) ipsa parrochialis ecclesia existebat eng auf Rasur geschrieben. – b) bant auf Rasur. – c) iusmodi auf Ra-
sur. – d) as auf Rasur.

5196. Rom, 25. November 1369
Kardinalpriester Stephan von S.Eusebio beauftragt als päpstlicher Pönitentiar den Bi-
schof von Konstanz, durch den Abt von St.Gallen exkommunizierte, suspendierte und
interdizierte Mönche, Geistliche und Laien nach Auferlegung der gewohnten Strafen zu
dispensieren.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.23.8. – Pg. 32/24 cm. – Siegel an roter Schnur, oval 5,2/3,2 cm,
besch., S.STEHI.DEI.GRA.TT.SCI.EUSEBII.PBRI.CARDINALIS.MAIOR.PRTARII. – Recto am
linken Rand auf der Höhe der ersten Zeile: bnmit Kürzungsstrich; links auf der Plica: XX; rechts auf
der Plica: Pro Judei. Jo. de Burgo; links unter der Plica: G. . . Girardi. – Verso: W.de Argent(ina)1;
rechts oben Spuren eines roten Ringsiegels, ∅ 1 cm.

Venerabili in Christo patri . . dei gracia episcopo Constanciensi 2 vel eius vicario in
spiritualibus Stephanus miseracione L divina tituli sancti Eusebi i presbiter cardi-
nalis 3 salutem et sinceram in domino caritatem. Ex parte quorumdam monachorum L
monasterii sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i vestre diocesis et nonnullorum
alio rum presbiterorum et clericorum tam secularium quam L religiosorum ac laicorum
utriusque sexus eis in hac parte adherencium nobis oblata peticio continebat, quod ip-
si presbiteri et clerici cum fratribus Alberto preposito4, Conrado custode5 et Jo-
hanne decano6 dicti monasterii per eorum abbatem excommunicacionis sentencia
innodatis a) in cibo potu loquela participarunt et eis presentibus divina non tantum in
contemptum clavium sed per simplicitatem et iuris ignoranciam et eciam in dicto mo-
nasterio ac aliis locis ecclesiastico suppositis interdictis celebrarunt divina officia in
aliquibus ecclesiis pertinebarunt dictis quoque laicis ob participationem cum eis fac-
tam excommunicatis eucaristie et alia ecclesiastica sacramenta debita super hoc ob-
tenta licencia ministrarunt ipsi quoque laici ab eisdem excommunicatis suspensis et b)

interdictis ob participationem cum ipsis factam excommunicatis eadem sacramenta
receperunt, super quibus fecerunt humiliter supplicari eis in hac parte per sedem apo-
stolicam de oportuno remedio misericorditer provideri. Nos igitur auctoritate domini
pape, cuius penitentiarie curam gerimus, et de eius commissione in talibus generaliter
nobis facta circumspectioni vestre committimus, quatinus si est ita, postquam dicto
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5196. 1Strassburg. – 2Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 3Stephan v. Poissy, 1368–1373 Kardinalprie-
ster v. S.Eusebio. – 4Albrecht v. Zimmern (Herrenzimmern, nw. Rottweil BW), 1336 u. 1349 Aussenpropst
für den Breisgau, 1357 Kämmerer, 1360 Pfleger, 1369 Klosterpropst. – 5Konrad (Kuno) v. Stoffeln, vgl.
Nr. 5002, Anm.1. – 6Johann v. Wolhusen (Amt Sursee LU), 1349 Konventual, 1361 Aussenpropst für den
Breisgau, 1369 Dekan, 1374 Werkdekan.
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abbati, cuius sentenciam cum dictis excommunicatis suspensis et interdictis partici-
pando contempserunt, iuxta constitucion(is) felicis recordationis domini Bonifat i i
pape VIII7 tenorem ad eius arbitrium ministrisquec) ecclesiarum, in quibus divina of-
ficia perturbarunt, satisfecerunt competenter, ipsos monachos presbiteros et clericos
ac laicos utriusque sexus a generalibus excommunicacionum suspensionumd) et inter-
dicti sentenciis, quas ob predicta incurrerunt, et excessibus huiusmodi absolvatis in
forma ecclesie consueta et iniuncta inde eorum cuilibet pro modo culpe penitentia sa-
lutari, quodque decetero in similibus non excedant, sed interdicto durante predicto il-
lud studeat inviolabiliter observare dictisque monachis et aliis presbiteris secularibus
et religiosis ad tempus, prout expedire videritis, a suorum ordinum executione sus-
pen(sionis) demum suffragantibus sibi meritis alioque canonico non obstante super ir-
regularitate quam ex premissis et sic ligati non tantum in contemptum clavium pre-
dictum sed per simplicitatem et iuris ignoranciam in suis ordinibus ministrando con-
traxerunt, dispensetis auctoritate predicta misericorditer cum eisdem. Dat. Rome
apud sanctum Petrum VII kl. decembr. pontificatus domini Vrbani pape V anno
octavo.
a) Zweites i auf Rasur. – b) excommunicatis suspensis et auf Rasur. – c) quemit dunklerer Tinte ergänzt. –
d) si korr. aus u.

5197. Rom, 26. November 1369
Kardinalpriester Stephan von S. Eusebio beauftragt als päpstlicher Pönitentiar den Bi-
schof von Konstanz, die durch den Abt von St.Gallen exkommunizierten, suspendierten
und interdizierten Propst, Custos und Dekan nach Auferlegung der gewohnten Strafen
zu dispensieren.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.23.7. – Pg. 28,5/27 cm. – Siegel wie in Nr. 5196. – Recto am linken
Rand auf der Höhe der ersten Zeile: bn mit Kürzungsstrich; links auf der Plica: VIII; rechts auf der
Plica: Pro Judei. Jo. de Burgo; links unter der Plica: G. . .Girardi. – Verso: W. de Argent(ina); rechts
oben Spuren eines roten Ringsiegels, ∅ 1 cm.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5196.

Venerabili in Christo patri . . dei gracia episcopo Constanciensi vel eius vicario in
spiritualibus Stephanus L miseracione divina tituli sancti Eusebi i presbiter cardi-
nalis salutem et sinceram in domino caritatem. Ex parte L fratrum Albert i prepositi,
Conradi custodis et Johannis decani monasterii sancti Gal l i ordinis sancti L Be-
nedict i vestre diocesis nobis oblata peticio continebat, quod ipsi olim quedam pre-
cepta regule sancti Benedict i non servando et quedam alia per abbatem eorum eis
mandata non obmittendo infra terminum eis per dictum abbatem statutum excom-
municacionis incurrerunt sentenciam in eos per abbatem ipsum specialiter latum et
sic ligati confisi de quadam appellacione ad sedem apostolicam interiecta, quam mi-
nime fuerunt prosecuti, tamquam simplices et iuris ignari presentibus quibusdam ob
participacionem cum eis factam et quia in loco interdicto et eciam presentibus ex-
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5196. 7Corpus iuris canonici, ed. A. Friedberg, II (1922), col.1093 ff. (De sententia excommunicationis, sus-
pensionis et interdicti).
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communicatis divina celebrarunt officia excommunicacionum suspensionum et in-
terdicti sentenciis innodatis et in eorum monasterio et aliis locis ecclesiastico suppo-
sito interdicto divina celebrarunt officia et alias invascuerunt se divinis, divina quo-
que ecclesiastica in quibusdam ecclesiis perturbarunt, super quibus supplicari fe ce -
runt humiliter, eis per sedem predictam de oportuno remedio misericorditer provide-
ri. Nos igitur auctoritate domini pape, cuius penitentiarie curam gerimus, et de ipsius
commissione in talibus generaliter nobis facta circumspectioni vestre committimus,
quatenus si est ita, postquam a sentencia per abbatem ipsum in eos lata, si non sunt
rite, fuerint absoluti et dicto abbati, cuius sentenciam dictosa) excommunicatosa) sus-
pensosa) et interdictosa) ad divina admittendo sentenciamb) contempserunt, iuxta con-
stitucionis felicis recordacionis domini Bonifaci i pape VIII tenorem ad eius ar bi -
trium et ministris ecclesiarum, in quibus divina officia perturbarunt, satisfecerint
competenter, ipsos prepositum custodem et decanum a generalibus excommunicacio-
num suspensionum et interdicti sentenciis, quas ob predicta incurrerunt, et excessu
huiusmodi absolvatis in forma ecclesie consueta et iniuncta inde eorum cuilibet pro
modo culpe penitencia salutari, quodque decetero in similibus non excedant, sed in-
terdicto durante predicto illud studeant inviolabiliter observare, eisque ad tempus,
 prout expedire videritis, a suorum ordinum execucione suspen(sionis) demum suffra-
gantibus eis meritis alioque canonico non obstante super irregularitate, quam ex pre-
missis et sic ligati non tantum in contemptum clavium predictum sed per simplicita-
tem et iuris ignoranciam in suis ordinibus ministrando contraxerunt, dispensetis auc-
toritate predicta misericorditer cum eisdem. Dat. Rome apud sanctum Petrum VI
kl. decembr. pontificatus domini Vrbani pape V anno octavo.
a) Endungs-o korr. aus i. – b) sentenciam auf Rasur.

5198. Winterthur, 28. November 1369
Sechzehn Mitschuldner der Herren von Landenberg-Greifensee beurkunden, dass Ru-
dolf von Landenberg-Werdegg in deren Namen den Grafen von Toggenburg die Burg,
Stadt und den See Greifensee mit allen zugehörigen Leuten, Abgaben, Gütern und
Rechten verkauft habe, und geloben Währschaft.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, GG.2.T.2. – Pg. 84/57 cm. – 19 Siegel (der auf der Pressel genannte Sieg-
ler in Klammern), 1. ∅ 3,4 cm, Fragm., (+S’.IO)HIS.NOBIL(IS.DE.TENGEN); 2. leicht besch., wie 2.
in Nr. 5018; 3. wie 8. in Nr. 3901; 4. ∅ 3 cm, +S’.LVTOLDI.DE.ARBVRG.NOBILIS; 5. (Goldenberg)
∅ 3 cm, Fragm., (+S.EGBERTI.D’GOLD)ENB’G.MILITI(S); 6. (Hunaberg) ∅ 3,4 cm, +S.GOET-
FRIDI.D’.HVNEBG.MILIT; 7. (Hunwile) ∅ 3 cm, +S’.FRIDI.D’.HVNWILE.MILITIS, 8. (Giel)
besch., wie 1. in Nr. 5107; 9. (Senger) fehlt; 10. (Jo. Bonstett(en)) ∅ 3,5 cm, besch., +S’.IOHIS.DE.
BOVNSTE(TEN); 11. (R. Bonstet.) ∅ 3,8 cm, Fragm., (+)S.RVDOLFI.D(E.BONSTETTEN); 12.
(Ebersperg) wie 3. in Nr. 4910; 13. (Werdegg) ∅ 3 cm, besch., (+S’.)HERMANNI.D’.WERD(EG);
14. (Aspermunt) ∅ 3,1 cm, leicht besch., +S.VL.D’.ASPERMOT.ARMIG’I; 15. (R.Goldenberg)
∅ 3 cm, leicht besch., +S’.RVDOLFI.DE.GOLDENBERG; 16. (Seen)∅ 3,2 cm, leicht besch., +S’.IO-
HANNIS.DE.SEON; 17. (R.Werdegg) fehlt; 18. (Probst) ∅ 2,6 cm, besch., +S’.BR. . .S.PPOSITI. . .;
19. (Schultheis)∅ 3 cm, leicht besch., +S’.IOH.SCVLTETI.D.GRIFESE. – Geschrieben von gleicher
Hand wie Nr. 5199, 5201.
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Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5173, 5199–5204.

Druck: UB St.Gallen IV,1669.

Allena), die disen brief sehent oder horent lesen, kunden wir Johans von Tengen,
Walther von der Alten Klingen, Albrecht von Bussnang rittere, Luto l t von
Arburg alle vier frij herren, Egbrecht von Goldenberg, Got fr i t von Hunaberg,
Fridrich von Hunwile, Johans der Giel rittere, Johans Hofmeister von Fro-
wenfeld senger der stift des thums L ze Costentz, Johans vnd Rudolf von Bon-
stet ten gebrudere, Peter von Ebersperg, Herman von Landenberg genant von
Werdegg, V l r ich von Aspermunt der elter, Rudolf von Goldenberg vnd Jo-
hans von Seon burger Zur ich vnd veriechen offenlich mit disem brief, das Rudolf
von Landenberg der elter genant von Werdegg L mit heissen vnd rât des erbern
herren hern Brun Brun probst Zur ich1 vnd Johans Schultheissen von Grif -
fense2 die burg die statt Grif fense den se die wijer die bomgarten die krutgarten
vnd die hofreiti mit allen zu gehorden vnd dar zu dis nachgeschriben lut gult vnd gu-
ter vogteyen gericht twing L vnd banne, vnd sint dis du guter, des ersten die vogtey ze
Mure3 gilt jerlich zwenzig mut kernen funf pfunt vnd sechs schilling pfenning, aber
die vogtey ze Vs ikon4 gilt jerlich dru pfunt vnd nun schilling pfenning, aber die vog-
tey ze Swerzenbach5 gilt jerlich drij mut vnd ein fiertel kernen vnd dru pfunt pfen-
ning, aber die vogtey ze Bintz6 gilt jerlich einen mut nussen zwei pfunt vnd sibenze-
chen schilling pfenning, aber die vogtey ze Ausl ikon7 gilt jerlich ein pfunt pfenning,
aber der hof ze Nidren Vstre8 vnd die andern guter, so dar zu horent, geltent jerlich
zwenzig mut kernen sechs malter habern einen mut roggen siben mut fastmus zechen
swin, dero ieklichs funf schilling gelten sol, vnd ein swin, das sol zechen schilling gel-
ten, da nimt man fur dru swin vnder den zechen swinen funf vnd drissig schilling
pfenning, aber du Hermannin vnd Cunr. Ori gent von einem gutlin ze Vstre9 jer-
lich ein mut roggen, aber die muli ze Nidren Vstre gilt jerlich sechs mut kernen vnd
ein swin sol zechen schilling gelten, aber der hof, der des Muters was, gilt jerlich funf
malter habern sechs viertel vasmus vnd zwei swin, dero ietweders funf schilling gelten
sol, aber zwen mut kernen geltes von der widme ze Winikon10 vnd zechen schilling
pfenning fur ein swin, aber des Tunrherren gut ze Nenikon11 gilt jerlich zwen mut
kernen zwen mut habern zwen mut roggen vnd drissig eijer, aber Zu l l i s gut ze Ne-
nikon gilt jerlich zwen mut kernen zwen mut roggen ein swin, das funf schilling gel-
ten sol, vnd sibentzig eijer, aber des Binders hof ze Nenikon gilt jerlich funf mut
kernen zwei malter habern vnd hundert eijer, aber der meijer von Berscikon12 git
jerlich zwei swin ze vogtrecht, dero ietweders funf schilling gelten sol, aber Cunr.
Scherer ze Grif fense git jerlich von einem gut zechen viertel kernen, aber du wis
am bach ze Vel landen13 gilt jerlich einen mut kernen, aber du vogtey ze Vel landen
gilt jerlich zwenzig mut kernen funf pfunt pfenning, aber das meijerampt ze Fel lan-
den gilt jerlich einlif mut kernen zwei malter habern zwei swin, dero ietweders zwelf
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5198. 1Bruno Brun, 1354–1372 Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich. – 2Johann Schultheiss
v. Greifensee (Bez. Uster ZH). – 3Maur, Bez. Uster ZH. – 4Uessikon, Gem. Maur. – 5Schwerzenbach,
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schilling gelten sol, vnd hundert eijer, aber Heinr. Kel ler vnd der Schanolt gent
jerlich ein mut kernen von einer hofstatt vnd von einem bomgarten, aber der Zur i -
cher git jerlich von einem gut zwei fiertel kernen ein swin sol zwelf schilling gelten
vnd hundert eijer, aber der keller von Vel landen git jerlich von dem kelnhof ze Vel -
landen zwei viertel kernen ze wisung, aber ein pfunt vier schilling vier pfenning
 geltes ze wisung von Fel landen, aber von einer hofstatt ze Fel landen sechs schil-
ling pfenning geltes, aber die muli ze Fel landen gilt jerlich zwen mut kernen, aber
des Risen bomgart gilt jerlich einen mut kernen, aber ze Tublendorf 14 ein gut, das
Johans Gasser buwet, gilt jerlich acht mut kernen einlifthalb viertel habern ein
swin, das zechen schilling gelten sol, vnd hundert eijer, aber der dinghof ze Nossikon15

gilt jerlich ein vnd vierzig mut kernen achtzechen pfunt vier schilling vnd nun pfen-
ning, aber die vogtey ze Obren Vstre16 gilt jerlich sibenthalben mut kernen drissig
schilling pfenning vnd fur ein frischin sechs schilling pfenning, aber der hof ze Rum-
l ikon17 gilt jerlich zechen mut kernen zwei malter habern dru swin, dero sulent zwei
ietweders zechen schilling gelten vnd das dritt sol siben schilling pfenning gelten, aber
die Stol len alle gent jerlich zwei fiertel kernen vom Oberholtz18, aber du fecher in
dem sew geltent jerlich zwei fiertel kernen, aber dumuli ze Volkenswile19 gilt jerlich
drij mut kernen vnd sechzig eijer, aber ein gut ze Irgunhusen20, das der Einwiler
buwet, gilt jerlich ein mut kernen sechs mut habern vier schilling pfenning zwei swin,
dero ietweders funf schilling pfenning gelten sol, vnd sechzig eijer, aber des Heiden
schuppos ze Irgenhusen gilt jerlich ein fiertel kernen achtzechen pfenning vnd ein
swin, das funf schilling gelten sol, aber Hasenbu l vnd sin wib gent jerlich von des
Scherers gut zwen mut kernen vnd ein malter habern, aber du muli ze Grif fense
gilt jerlich funfzechen mut kernen, aber der Wiecher git jerlich von einem gut ein
fiertel kernen vnd einen mut roggen, aber acht pfunt pfenning gend jerlich die Vs-
schidl ing, aber der Wil l ing git jerlich von einer hofstatt zwei fiertel kernen, aber ze
Mure druhundert albelen geltes, aber von den zugen in Swartzen Ror21 dru�hundert
albelen geltes, aber Jegl i Mur i git von einer hofstatt funfzig albelen geltes, aber
Cunr. Winmans gut im Sel lholtz21 gilt sechs fiertel kernen vnd acht schilling pfen-
ning, dis vorgenanten pfenning gult sint alles Zur icher muntz, aber vier juchert re-
ben im Sel lholz am Zur ichse, aber drij juchert reben ze Grif fense, aber das
Jungholtz22 gilt jerlich zwei stuk, aber Grafen wis gilt jerlich acht stuk, aber die
Acht23 gilt jerlich dru stuk, vnd des Schrei jers gut ze Hegnow24 gilt jerlich sechs
fiertel kernen, dis vorgenanten korn gult alles Zur ich messes wesen sol. Vnd sind dis
die vogteyen gericht twing vnd bann, des ersten die vogtey vnd das meijerampt ze
Fel landen, aber die vogtey ze Mure, aber die vogtey ze Bintz, aber die vogtey ze
Vs ikon halb, aber die vogtey ze Nidren Vstre, aber die vogtey in dem Wil25 aber
die vogtey ze Kilchvstre26 halb, aber die vogtey ze Obren Vstre, aber die vogtey ze
Werikon27, aber die vogtey ze Fro idwile28 halb, aber die vogtey ze Nanikon, aber

370 1369 Nr. 5198 

5198. 14Dübendorf, ebd. – 15Nossikon, Gem. Uster. – 16Ober-Uster, ebd. – 17Rumlikon, Gem. Russikon,
Bez. Pfäffikon ZH. – 18Wohl Oberholz, Gem. Illnau-Effretikon, Bez. Pfäffikon ZH. – 19Volketswil, Bez.
Uster ZH. – 20Irgenhausen, Gem. u. Bez. Pfäffikon ZH. – 21Nicht identifiziert. – 22Wohl Jungholz, Gem.
Greifensee. – 23Ocht, ebd. – 24Hegnau, Gem. Volketswil. – 25Wil, Gem. Uster. – 26Kirch-Uster, Gem.
Uster. – 27Werrikon, ebd. – 28Freudwil, ebd.

5

10

15

20

25

30

35

40



die vogtey ze Hegnow, aber die vogtey ze Swerzenbach, aber die vogtey ze Irgen-
husen, aber die vogtey ze Ausl ikon, aber die vogtey ze Schalchen28, aber die vog-
tey ze Huttzikon29, aber die vogtlut ze Tublendorf, vnd dar zu alle die eigenen lut,
die in den vorgenanten vogteyen gerichten twingen vnd bannen vnd vf den hofen vnd
guteren, die dar in gehorent, gesessen sint, die her Hermans von Landenberg rit-
ters, pfaff Hermans von Landenberg sines bruders vnd V l r. von Landenbergs ir
vettern aller drijer von Grif fense eigen gewesen sint, ane alle geverd, mit husern mit
hofstetten mit akern mit wisen mit holtz mit veld mit wune mit weid mit wasen mit
zwijen mit grund mit grad mit fischentzen mit wasser mit wasserrunsen mit vsgang
mit ingang mit stegen mit wegen vnd sunderlich mit aller rechtung friheiten vnd ehaf-
ti, so zu den vorgenanten gutern allen gemeinlich vnd zu ieklichem besunder von
recht oder von gewonheit dar zu vnd dar in gehoret vnd als si die vorbenemten von
Landenberg von Grif fense vnd ir fordern vntz her gehept bracht vnd genossen
hant, ane alle geverd ze vnser aller wegen den edlen wolerbornen herren graf Frid -
r ich, graf Tonat vnd graf Diethelm von Tokkenburg allen drin gebrudern30 vmb
siben tusend guldin nunhundert guldin vnd drij vnd zwenzig guldin alles guter vnd
genger Florener recht vnd redlich eines rechten redlichen koffes ze koffen geben hat,
dero och der obgenant Rud. von Landenberg von vnser wegen vnd och wir alle mit
voller gewicht von inen gar vnd gentzlich bezalt vnd gewert sijen, das och alles an der
vorgenanten von Landenberg von Grif fense redlichen geltschuld komen ist, da
hinder wir gestanden sijen, vnd hat och der vorbenemt Rudolf von Landenberg
vnd wir mit im die egenanten herren von Tokkenburg gesetzet vnd setzen si mit di-
sem brief in liblich nutzlich gewer der obgenanten burg der statt des sewes der lut gult
vnd guter vogteyen gericht twing vnd bann aller, als vorgeschriben stat. Vnd dar vmb
so haben wir alle gemeinlich vnd vnuerscheidenlich fur vns vnd vnser erben, die wir
vesteklich her zu binden, mit guten truwen glopt, das wir der vorgeschriben burg der
statt des sewes vnd dar zu aller der lut gult vnd guter vogteyen gericht twing vnd bann,
die hie vor benemt sint, aller gemeinlich vnd iro iekliches besunder recht weren sin su-
lent der vorgenanten herren von Tokkenburg aller drijer vnd ir erben, ob si enwerin,
fur ir ledig eigen vnd des bachs ze Vstre halbes fur lechen von dem heiligen rich vnd
des meijer amptes ze Fel landen fur ir lechen von der aptey Zur ich vnd vmb den
vorgeschriben kof vor geistlichen vnd vor weltlichen gerichten vnd mit namen an al-
len stetten, wo vnd wenne ald wie dik si des notdurftig sint, ane alle geverd, als lang
vntz das si ein gewer nach dem rechten schirmen mag. Vnd dar vmb so haben wir al-
le gemeinlich vnd vnuerscheidenlich vnd vnser ieklicher besunder fur vns vnd vnser
erben mit guten truwen glopt, were das den obgenanten herren von Tokkenburg
oder iren erben, ob si enwerin, die vorgeschriben burg die statt ze Grif fense den se
vnd dar zu alle die lut gult vnd guter vogteyen gericht twing vnd banne, die hie vor be-
nemt sint, gemeinlich oder deheines dar vnder besunder ansprachig hette oder noch
ansprachig wurde mit dem rechten, es were mit geistlichen oder mit welt lichen ge-
richten, ald das si ieman anders furbas versetzet haft oder in dehein wis verkumbert
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werin, da sulent wir si verstan vnd versprechen gen menlichem vnd es inen vnuerzo-
genlich entrichen ledig vnd los machen an allen den stetten, da si denne versetzet haft
verkumbert oder in dekein wis ansprachig sint, als lang vntz das si ein gewer mit dem
rechten dabi schirm, als vorgeschriben stat, ane alle geverd. Es ist och beredd, were
das dar vber die vorgenanten herren von Tokkenburg oder ir erben, ob si enwerin,
die obgenant burg die statt den se vnd dar zu alle die lut gult vnd guter vogteyen ge-
richt twing vnd banne, die hie vor benemt sint, gemeinlich oder deheines dar vnder
sunderbar vns, ob wir si dar vmb verstundin, oder inen, ob wir si nicht verstundin, ie-
man mit dem rechten an behub, das sulent wir vnd vnser erben, ob wir enwerin, inen
vnd ir erben, ob si enwerin, denne von dem oder von dien, die es inen oder vns den-
ne mit dem rechten anbehept hant, vnuerzogenlich vnd ane alle sumung entrichen le-
dig vnd los machen ane allen iren schaden vnd ane alle geverd. Tatin wir des nut, so
haben wir alle gemeinlich vnd vnser ieklicher besunder mit guten truwen glopt vnd
des offenlich vnd willenklich vff den heiligen gesworn gelert eid mit vf erhabnen han-
den vnd mit gelerten worten, wenne wir des ermant werden von den obgenanten her-
ren von Tokkenburg allen gemeinlich oder von iro deheinem besunder oder von ir
erben, ob si enwerin, mit botten oder mit briefen ze hus ze hof oder vnder ogen, so su-
lent wir vns alle nach der manung in den nechsten drin manoden antwurten gen Zu-
r ich gen Wintertur31 oder gen Rapreswile32, in weler der drijer stetten es vnser
ieklichem aller fuglichest ist, doch also das die denne Zur ich seshaft sint sich ant-
wurten sulent gen Wintertur oder gen Rapreswile, in weder statt die denne wel-
lent, vnd die die denne ze Wintertur seshaft sint, das sich die gen Zur ich oder gen
Rapreswile antwurten sulent, ochb) weder statt die denne wellent, vnd die, die ze
Rapreswile seshaft sint, sich antwurten sulent gen Zur ich oder gen Wintertur, in
weder statt die denne och wellent, vnd sol och denne da vnser ieklicher mit sin selbes
lib in offenner wirt huser teglichu vnd vnuerdingetu mal leisten recht giselschaft also
mit namen, das wir diser giselschaft nutz vnd leistend sin sulent vnd vns kein andru
sach noch giselschaft da vor weder teken noch schirmen sol, als lang vntz das inen das
vorgenant gut, dar vmb denne ze mal gemant ist, gar vnd gentzlich entrigen ledig vnd
los gemachet wirt, ane allen iren schaden. Were aber, das vnder vns deheiner selber
nut leisten mocht oder enwolt, der sol vnd mag zwen knecht mit zwein pferiden fur
sich an sin statt legen ze leisten, dero ietweder als tur kom, als vnser einer selber tate,
vnd och in dem vorgeschriben recht leisten, alle die wile vnd vnser keiner selber nut
leisten mocht oder enwolt, ane alle geverd. Vnd wenne drij manot sich vergangen hant
vnd hin sint, als wir sulent anfachen leisten, so mugent die egenanten herren von Tog-
kenburg oder ir erben, ob si enwerin, ir helfer vnd diener vnser aller vnd vnser iekli-
ches besunder vnd vnser erben, ob wir enwerin, lut gult vnd guter ligendes vnd farn-
des, es sije lechen pfant erb oder eigen, mit gericht vnd ane gericht noten angriffen
vnd pfenden vnd das vnser furbas dar vmb versetzen vnd verkoffen, es sije in den
stetten oder vff dem land, wo oder wa hin inen denne das aller fuglichest ist, als lang
vnd als vil, vntz das inen das vorgenant gut, das inen oder vns ie denne mit dem rech-
ten anbehept ist, gar vnd gentzlich entrigen ledig vnd los gemachet wirt, ane allen iren
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schaden, vnd sulent doch dar vmb dester minr nicht leisten. Vnd wie oder in welen
weg si oder ir erben ir helfer ald diener von der pfandung vnd des angriffes wegen ze
schaden koment, den selben schaden allen haben wir inen och glopt abzelegen vnd vs-
zerichten, vnd sulent och vmb den selben schaden haft sin vnd leisten, wenne wir dar
vmb ermant werden, als vmb die vorgeschriben losung, ane alle geverd, vnd sol vns
noch vnser erben noch vnser lut gult noch gut vor der pfandung vnd dem angrif nut
schirmen noch inen gen vns schad sin kein statt recht burgrecht landrecht kein bunt-
nuss kein friheit der stett noch des landes noch kein ander recht noch gericht geistli-
ches noch weltliches noch gemeinlich kein ander sach noch ding noch furzug, so ieman
erdenken kan oder mag nu oder hie nach in dekeine wise, des wir geniessen mochtin,
ane alle geverd. Wir geben och die c) vorbenemten herren von Tokkenburg vnd ir er-
ben, ob si enwerin, vollen gewalt vnd recht, das si vnder vns allen oder vnsern erben,
ob wir enwerin, einen oder zwen ald als mangen si wellent vnd welen si vnder vns wel-
lent, mugent noten angriffen manen vnd tag geben in leistung der giselschaft, wie dik
vnd wie lang si wellent, vnd sol inen doch das gen vns den andern weren keinen bre-
sten schaden noch sumseli bringen an irem brief noch an keinen ir rechten, won das
wir die andern weren alle bi den eiden, so wir vor gesworn haben, nutzit dester minr
leisten noch ledig sin sulent, ane alle geverd. Were och, das dien vorbenemten herren
von Tokkenburg oder iren erben, ob si enwerin, ieman die vorgeschriben burg die
statt den se oder dehein lut ald gut, so dar zu hort, als vorbenemt sint, ald dehein an-
der ir lut ald gut von des vorgeschriben kofs wegen an recht abseiti angriffe bekum-
berti oder schadgeti mit rob oder mit brand ald mit deheinen andern sachen, wenne
wir dar vmb gemant werdent von den obgenanten herren von Tokkenburg allen
oder von iro deheinem besunder oder von ir erben, ob si enwerin, mit botten oder
briefen ze hus ze hof oder vnder ogen, so sulent wir dem oder dien, die inen denne ab-
geseit oder si angriffen oder geschadget hant, vnuerzogenlich absagen, vnd sulent dar
zu wir vnd vnser erben, ob wir enwerin, den selben herren von Tokkenburg vnd iren
erben, ob si enwerin, vnd iren helfern vnd dieneren mit vnser aller vnd mit vnser
iekliches besunder festinen warten vnd inen mit lib mit luten vnd mit gut des besten
dar zu behulfen vnd beraten sin bi den eiden, so wir alle vnd vnser ieklicher besunder
her vmb gesworn hat, als lang vntz vf die stund, das die vorgenanten herren von Tog-
kenburg oder ir erben, ob si enwerin, ein gewer nach dem rechten da bi geschirmt
hat. Were aber, das inrent dem zil, e das si ein gewer da bi geschirmt het, von des vor-
geschriben kofs wegen dien vorgenanten herren von Togkenburg oder iren erben, ob
si enwerin, ieman an recht abseiti angriffe oder schadgeti, als vorgeschriben stat, da
sulent wir vnd vnser erben, ob wir werind), inen mit lib mit luten vnd mit gut vnd mit
allen sachen, als vorgeschriben stat, behulfen vnd berathen sin vntz vf die stund, das
si mit dem oder mit dien, die inen denne abgeseit angriffen oder geschadget hant, mit
den minnen oder mit dem rechten verricht werdent, ane alle geverd. Vnd wie oder in
welen weg wir oder vnser erben ze schaden koment von des absagens vnd der hilf we-
gen, so wir dien vorgenanten herren von Togkenburg vnd ir erben, ob si enwerin,
tuijen, da sulent si vns keinen schaden gebunden sin abzelegen, ane alle geverd. Wir
die vorbenemten weren alle haben och alle gemeinlich vnd vnser ieklicher besunder
fur vns vnd vnser erben, die wir vesteklich her zu binden, mit guten truwen glopt vnd

Nr. 5198 1369 373

5

10

15

20

25

30

35

40



des offenlich liplich ze den heiligen gesworn gelert eid mit vferhabnen handen vnd mit
gelerten worten, alles das, so vor an disem brief verschriben stat, war vnd statt ze hal-
ten vnd gentzlich ze leisten vnd ze volfurren vnd da wider niemer ze tunne noch schaf-
fen gethan weder mit raten noch mit getaten heimlich noch offenlich noch mit enkei-
nen andern sachen, so ieman erdenken kan oder mag nu ald hie nach in deheine wise,
das dien vorgenanten herren von Togkenburg oder iren erben, ob si enwerin, an di-
sem kof keinen schaden bresten oder sumseli bringen mocht, ane alle geverd. Vnd her-
vber ze einem offenn vrkund, das dis alles nu vnd hie nach war sije vnd stat belibe, so
haben wir die vorgenanten weren alle vnd vnser ieklicher besunder sin eigen insigel
offenlich gehenkt an disen brief. Ich der obgenant Rud. von Landenberg vergich
och offenlich an disem brief, das ich disen kof mit heissen vnd rat des erbern herren
hern Brun Brun probst Zur ich vnd Johans Schultheissen von Grif fense get-
han han vnd das alles das war ist, das an disem brief von mir verschriben stat, vnd des
ze vrkund so han ich min eigen insigel och gehenkt an disen brief. Wir die egenanten
Brun Brun probst vnd Johans Schultheiss von Grif fense veriechen och offen-
lich an disem brief, das dirr vorgeschriben kof mit vnserm heissen vnd rat willen vnd
gunst beschechen vnd volfurt ist, vnd des ze vrkund so hat vnser ietweder sin  eigen in-
sigel och gehenkt an disen brief. Dis beschach vnd wart dirr brief geben ze Winter-
tur an der nechsten mitwuchen vor sant Andres tag, do man zalt von gottes geburt
druzechen hundert vnd sechzig jar, dar nach in dem nunden jare.
a) Initiale A 12 cm lang. – b) Hier fehlt in. – c) A. – d) A, statt enwerin, auf neuer Zeile en vergessen.

5199. Winterthur, 3. Dezember 1369
Der Schultheiss von Winterthur beurkundet, dass Rudolf von Landenberg-Werdegg im
Namen der Herren von Landenberg-Greifensee den Grafen von Toggenburg Burg, Stadt
und den See Greifensee mit allen zugehörigen Leuten, Abgaben, Gütern und Rechten
verkauft und die Mitschuldner Währschaft gelobt haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, GG.2.T.3. – Pg.75/60 cm. – 19 Siegel, 1. fehlt, 2. ∅3,2 cm, leicht besch.,
+S.RVODOLFI.D’.LANDENB’G.W’DEG; 3. wie 1. in Nr. 5198; 4. wie 2. in Nr. 5018; 5. leicht
besch., wie 8. in Nr. 3901; 6. leicht besch., wie 4. in Nr. 5198; 7. besch., wie 5. in Nr. 5198; 8. fehlt; 
9. wie 7. in Nr. 5198; 10. wie 1. in Nr. 5107; 11. wie in Nr. 5181; 12. wie 10. in Nr. 5198; 13. wie 11.
in Nr. 5198; 14. fehlt; 15. wie 13. in Nr. 5198; 16. besch., wie 14. in Nr. 5198; 17. wie 15. in Nr. 5198;
18. fehlt; 19. Fragm., wie 14. in Nr. 3519. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Griffense. – Geschrieben
von gleicher Hand wie Nr. 5198, 5201.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5173, 5198, 5200–5204.

Druck: UB St.Gallen IV,1669, Beilage 1 (unvollständig).

Allena), die disen brief sehent oder horent lesen, kunde ich Cunr. von Sal schultheiss
der statt ze Wintertur1, das fur mich kamen ze Wintertur an der statt, do ich an of-
fenem markt offenlich ze gerichte sas, die edeln wolerbornen herren graf Fridrich
vnd graf Donat von Tokkenburg L gebrudern in namen vnd an stat ir selbes vnd
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graf Diethelms irs bruders an einem teil vnd Rudolf von Landenberg genant von
Werdegg der elter an dem anderm teil, vnd offenete da der selb Rudolf von Lan-
denberg vor mir mit fursprechen vnd zogt einen L brief vor mir vnd bat im den sel-
ben brief lesen. Der selb brief wart och gelesen vnd statt von wort ze wort geschriben
also:
Es folgt der Text von Nr. 5173.
Vnd do der brief gelesen wart, do stund der egenant Rudolf von Landenberg dar
mit sinem fursprechen vnd sprach, sid das der vorgenant brief wiste vnd seiti, das im
die obgenanten von Landenberg von Grif fense sin vettern vollen gewalt vnd recht
geben hant, das er ir aller vnd iro iekliches besunder vestinen lut gult vnd guter ze der
obgenanten ir mitgulten wegen angriffen mocht mit verkoffen vnd mit versetzen, da
hette och er mit heissen vnd rat des erbern herren hern Brun Brun probst Zur ich
vnd Johans Schultheiss von Grif fense Grif fense die burg die statt den se die
wyer die bomgarten die krutgarten vnd die hofreiti mit allen zu gehorden vnd dar zu
dis nachgeschriben lut gult vnd guter vogteyen gericht twing vnd bann, vnd sint dis du
guter, des ersten du vogtey ze Mure gilt jerlich zwenzig mut kernen funf pfunt vnd
sechs schilling pfenning, aber die vogtey ze Vs ikon gilt jerlich dru pfunt vnd nun
schilling pfenning, aber die vogtey ze Swerzenbach gilt jerlich drij mut vnd ein fier-
tel kernen vnd dru pfunt pfenning, aber die vogtey ze Bintz gilt jerlich einen mut nus-
sen zwei pfunt vnd sibenzechen schilling pfenning, aber die vogtey ze Ausl ikon gilt
jerlich ein pfunt pfenning, aber der hof ze Nidren Vstre vnd die andern guter, so dar
zu gehorent, geltent jerlich zwenzig mut kernen sechs malter habern einen mut roggen
siben mut fasmus zechen swin, dero ieklichs funf schilling gelten sol, vnd ein swin, das
sol zechen schilling gelten, da nimt man fur dru swin vnder den zechen swinen funf
vnd drissig schilling pfenning, aber du Hermannin vnd Cunr. Or i gent von einem
gutlin ze Vstre jerlich einen mut roggen, aber die muli ze Nidren Vstre gilt jerlich
sechs mut kernen vnd ein swin sol zechen schilling gelten, aber der hof, der des Mu-
ters was, gilt jerlich funf malter habern sechs viertel fasmus vnd zwei swin, dero iet-
weders funf schilling gelten sol, aber zwen mut kernen geltes von der widme ze Wini-
kon vnd zechen schilling pfenning fur ein swin, aber des Tunrherren gut ze Neni-
kon gilt jerlich zwen mut kernen zwen mut habern zwen mut roggen vnd drissig eyer,
aber Zu l l i s gut ze Nenikon gilt jerlich zwen mut kernen zwen mut roggen ein swin,
das funf schilling gelten sol, vnd sibenzig eijer, aber des Binders hof ze Nenikon gilt
jerlich funf mut kernen zwei malter habern vnd hundert eijer, aber der meijer von
Berschikon git jerlich zwei swin ze vogtrecht, dero ietweders funf schilling gelten
sol, aber Cunrat Scherer ze Grif fense git jerlich von einem gut zechen viertel ker-
nen, aber du wis am bach ze Fel landen gilt jerlich einen mut kernen, aber du vogtey
ze Vel landen gilt jerlich zwenzig mut kernen vnd funf pfunt pfenning, aber das mei-
jer ampt ze Fa l landen gilt einlif mut kernen zwei malter habern zwei swin jerlich,
dero ietweders zwelf schilling gelten sol, vnd hundert eijer, aber Heinr. Kel ler vnd
Schanolt gent jerlich einen mut kernen von einer hofstatt vnd von einem bomgarten,
aber der Zur icher git jerlich von einem gut zwei fiertel kernen ein swin sol zwelf
schilling gelten vnd hundert eijer, aber der keller von Vel landen git jerlich von dem
kelnhof ze Fel landen zwei viertel kernen ze wisung, aber ein pfunt vier schilling vier
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pfenning geltes ze wisung von Vel landen, aber von einer hofstatt ze Fel landen
sechs schilling pfenning geltes, aber die muli ze Fel landen gilt jerlich zwen mut ker-
nen, aber des Risen bomgart gilt jerlich einen mut kernen, aber ze Tublendorf ein
gut, das Johans Gasser buwet, gilt jerlich acht mut kernen einlifthalb viertel habern
ein swin, das zechen schilling gelten sol, vnd hundert eijer, aber der dinghof ze Nos-
s ikon gilt jerlich ein vnd viertzig mut kernen achzechen pfunt vier schilling vnd nun
pfenning, aber die vogtey ze Obren Vstre gilt jerlich sibenthalben mut kernen dris-
sig schilling pfenning vnd fur einen frisching sechs schilling pfenning, aber der hof ze
Rumlikon gilt jerlich zechen mut kernen zwei malter habern dru swin, do sulent
zwei ietweders zechen schilling gelten vnd das dritt sol siben schilling gelten, aber die
Stol len alle gent jerlich zwei viertel kernen vom Oberholtz, aber du fecher in dem
sew geltent jerlich zwei fiertel kernen, aber du muli ze Volkenswile gilt jerlich drij
mut kernen vnd sechzig eijer, aber ein gut ze Irgunhusen, das der Einwiler buwet,
gilt jerlich einen mut kernen sechs mut habern vier schilling pfenning zwei swin, dero
ietweders funf schilling pfenning gelten sol, vnd sechzig eijer, aber des Heiden schu-
pos ze Irgenhusen gilt jerlich ein fiertel kernen achtzechen pfenning vnd ein swin,
das funf schilling gelten sol, aber Hasenbu l vnd sin wip gent jerlich von des Sche-
res gut zwen mut kernen vnd ein malter habern, aber du muli ze Grif fense gilt jer-
lich funfzechen mut kernen, aber der Wiecher git jerlich von einem gut ein fiertel
kernen vnd ein mut roggen, aber acht pfunt pfenning gend jerlich die Vsschidl ing,
aber der Wil l ing git jerlich von einer hofstatt zwei fiertel kernen, aber ze Mure dru
hundert albelen geltes, aber von zugen an Swartzen Ror dru hundert albelen geltes,
aber Jegl i Mur i git von einer hofstatt funfzig albelen geltes, aber Cunr. Winmans
gut im Sel lholtz gilt sechs viertel kernen vnd acht schilling pfenning, die vorgenan-
ten pfenning gult sint alles Zur icher muntz, aber vier juchert reben im Sel lholtz
am Zur ichse, aber drij juchert reben ze Grif fense, aber das Jungholtz gilt jerlich
zwei stuk, aber Grafen wis gilt jerlich acht stuk, aber die Acht gilt jerlich dru stuk,
vnd des Schrei jers gut ze Hegnow gilt jerlich sechs fiertel kernen, dis vorgeschriben
korn gult sol Zur ich messes wesen. Vnd sint dis die vogteyen gericht twing vnd bann,
des ersten die vogtey vnd das meijer ampt ze Fel landen, aber die vogtey ze Mure,
aber die vogtey ze Bintz, aber die vogtey ze Vs ikon halb, aber die vogtey ze Nidren
Vstre, aber die vogtey in dem Wile, aber die vogtey ze Kilchvstre halb, aber die
vogtey ze Obren Vstre, aber die vogtey ze Werikon, aber die vogtey ze Fro idwile
halb, aber die vogtey ze Nenikon, aber die vogtey ze Hegnow, aber die vogtey ze
Swerzenbach, aber die vogtey ze Irgenhusen, aber die vogtey ze Ausl ikon, aber
die vogtey ze Schalchen, aber die vogtey ze Hutzikon, aber die vogtlut ze Tublen-
dorf, vnd dar zu alle die eigenen lut, die in den vorgenanten vogteyen gerichte twin-
gen vnd bannen vnd vff den hofen vnd gutern, die dar in gehorent, gesessen sint, die
der vorgenanten von Landenberg von Grif fense eigen gewesen sint, ane alle ge-
verd, mit husern mit hofstetten mit akern mit wisen mit holtz mit veld mit wune mit
weid mit wasen mit zwijen mit grund mit grad mit fischentzen mit wasser mit was-
serrunsen mit ingang mit vsgang mit stegen mit wegen vnd sunderlich mit aller rech-
tung friheit vnd ehafti, so zu den vorgenanten gutern allen gemeinlich vnd zu iekli-
chem besunder von recht oder von gewonheit dar zu vnd dar in gehoret vnd als si die
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vorbenemten von Landenberg von Grif fense vnd ir vordern vntz her gehept
bracht vnd genossen hant, ze der egenanten von Landenberg von Grif fense mit
gulten wegen, die hie vor benemt sint, den vorgenanten edlen wolerbornen herren graf
Fridrich, graf Tonat vnd graf Diethelm von Tokkenburg vmb siben tusent nun
hundert vnd drij vnd zwenzig guldin guter vnd genger Florener eines rechten redli-
chen koffes recht vnd redlich fur recht ledig eigen ze koffen geben hat, vnd were och
er ze der egenanten mit gulten wegen vnd die selben mit gulten mit im der vorge-
schriben guldin aller gentzlich von in bezalt vnd gewert, vnd were och das selb gut al-
les komen an die schuld, so die obgenanten von Landenberg von Grif fense gelten
solten vnd dahinder die vorgenanten ir mitgulten gestanden sint, vnd hette och die
obgenanten herren von Tokkenburg der vorgeseiten burg statt ze Grif fense vnd
des sewes lut gult vnd guter vogteyen gericht twing vnd bann mit aller zu gehort in lib-
lich nutzlich gewer gesetzet ze haben vnd ze niessen ze besetzen vnd ze ensetzen, als
inen fuglich ist, vnd lies an recht, wie er die vorgeschriben lut gult vnd guter alle ze der
egenanten herren von Tokkenburg handen bringen vnd inen vertgen solt, das si dar
an habent werin vnd das es alles nu vnd hie nach gut kraft haben mocht. Dar vmb
fragt ich der obgenant schultheiss vrteil vmb, was recht were, vnd wart nach miner
frag von erbern luten mit gemeiner vrteil erteilt, wo der obgenant Rud. von Lan-
denberg dar stunde vnd den egenanten herren von Tokkenburg allen gemeinlich
vnd vnuerscheidenlich die vorgenant burg Grif fense die statt den se die wijer die
bomgarten die krutgarten vnd die hofreiti mit allen zu gehorden vnd dar zu die vor-
geschriben lut gult vnd guter vogteyen gericht twing vnd bann mit allen zu gehorden,
die eigen sint, mit miner hand an der obgenanten herren graf Fridrichs vnd graf Do-
natz ze ir vnd des egenanten graf Diethelms irs bruders handen vertgethin vnd aber
du guter den bach halben ze Vstre, der lechen ist von dem heiligen rich, vnd das mei-
jer ampt ze Fel landen, das lechen ist von dem gotzhus ze der abtey Zur ich, vfsan-
te ze der handen, dannan si lechen sint, bi einem erbern man, der och lechen dannan
hab, das och das alles nu vnd hie nach billich gut kraft haben solt. Vnd do das erteilt
wart, do stund der obgenant Rud. von Landenberg dar vertget vnd gab da vf mit
miner hand den egenanten herren graf Fridrich vnd graf Tonat von Tokkenburg
ze ir vnd graf Diethelms ir bruders handen die vorgenant burg Grif fense die statt
den se die wijer die bomgarten die krutgarten vnd die hofreiti mit allen zugehorden
vnd dar zu alle die lut gult vnd guter vogteyen gericht twing vnd banne mit allen zu
gehorden, die hie vor benemt sint, fur recht ledig eigen, als gericht vnd vrteil gab vnd
recht was, vnd sant och vf mit des bescheiden mannes Johans Erishoptes burgers
Zur ich handen den bach halben ze Vstre, won der lechen ist von dem heiligen rich,
vnd das meijerampt ze Fel landen, won das lechen ist von der erwirdigen frowen der
eptischinen Zur ich, an dero handen, won och der selb Johans Erishopt von dem
heiligen rich vnd och von der eptischinen lechen hat. Vnd verzech sich och da der ege-
nant Rudolf von Landenberg mit miner hant ze der obgenanten herren graf Frid -
r ichs vnd graf Tonatz von Tokkenburg handen ze ir vnd graf Diethelms ir
 bruders wegen fur sich vnd fur alle sin erben vnd nachkomen aller eigenschaft aller
manschaft alleb) gewer aller kuntschaft aller besatzung aller zugnuss lut vnd brief aller
recht vnd rechtung vordrung vnd ansprach, so si zu der vorbenemten burg Grif fen-
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se der statt dem se den wijeren den bomgarten vnd zu der hofreiti mit allen zu gehor-
den vnd dar zu zu allen den luten gult vnd gutern vogteyeyb) gericht twing vnd ban-
nen, die hie vor benemt sint, so er dar an hat oder ie gewan oder er oder sin erben ald
nachkomen hinnanhin dar an oder dar zu iemer gewinnen oder erwerben mochten,
ane alle geverd. Es hant och die vorbenemten jungherr Johans von Tengen, her
Walther von der Alten Klingen, her Albrecht von Bussnang rittere, Luto l t von
Arburg, alle vier frij herren, her Egbrecht von Goldenberg, her Got fr i t von
Hunaberg, her Frid r ich von Hunwile, her Johans der Giel rittere, her Johans
Hofmeister von Frowenfeld senger der stift des thums ze Costentz, Johans vnd
Rud. von Bonstetten gebrudere, Peter von Ebersperg, Herman von Landen-
berg genant von Werdegg, V l r. von Aspermunt der elter, Rud. von Goldenberg
vnd Johans von Seon alle gemeinlich vnd vnuerscheidenlich vnd iro ieklicher be-
sunder fur sich vnd ir erben mit guten truwen glopt, der vorgeschriben burg Grif -
fense der statt des sewes der wijeren der bomgarten der krutgarten vnd der hofreiti
mit aller zu gehort vnd dar zu aller der lut gult vnd guter vogteyen gericht twing vnd
bann mit allen zu gehorden, die hie vor benemt sint, vnd dar zu des egenanten kofs
wer ze sinne nach recht der vorgenanten herren von Tokkenburg aller drijer gebru-
dern vnd ir erben gen menlichem vor geistlichen vnd vor weltlichen gerichten vnd mit
namen an allen den stetten, wo vnd wenne ald wie dik si des notdurftig sint, ane alle
geverd. Vnd do dis alles beschach, do fragt ich der egenant schultheiss vrteil vmb, ob
dis vorgeschriben vertgung vnd vfgeben beschechen were vnd als es billich nu vnd hie
nach gut kraft vnd macht haben solt. Das wart och da vor mir offenlich mit gemeiner
vrteil erteilt. Vnd ze merer sicherheit so hant die vorgenanten bed teil vnd och die ob-
genanten sechzechen weren die rat gemeinlich der statt ze Wintertur gebetten, das si
ir statt insigel ze Wintertur henken an disen brief. Vnd des ze einem waren offenn
vrkund han ich der obgenant schultheiss min insigel von des gerichtes wegen gehenkt
an disen brief, won es mir mit gericht vnd mit vrteil erteilt ist. Wir die vorbenemten
Rudolf von Landenberg vnd die obgenanten sechzechen weren veriechen ein gantz
warheit aller der ding, so hie vor von vns an disem brief verschriben stat, vnd des ze
vrkund so hat vnser ieklicher sin eigen insigel och gehenkt an disen brief. Wir die rat
der statt ze Wintertur veriechen och offenlich an disem brief, won wir wars wissen
gesechen vnd gehort haben, das disu vorgeschriben vertgung verzichen vfgeben vnd
werschaft als redlich vnd als recht vor vnserm schultheissen vnd vor offenem gericht
beschechen vnd volfurt ist, das wir dar vmb durch bette willen der obgenanten herren
von Tokkenburg, Rudolfs von Landenberg vnd der egenanten sechzechen weren
vnser statt ze Wintertur insigel och gehenkt haben an disen brief. Der geben ist ze
Wintertur an dem nechsten mentag vor sant Nyclaus tag, do man zalt von gottes
geburt druzechen hundert vnd sechzig jar, dar nach in dem nunden jare.
a) Initiale A 10 cm lang. – b) A.

5200. Zur Lauben, 3. Dezember 1369
Der Landrichter im Thurgau beurkundet, dass Rudolf von Landenberg-Werdegg den
Grafen von Toggenburg Burg, Stadt und den See Greifensee mit allen zugehörigen Leu-
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ten, Abgaben, Gütern und Rechten, welche sie von den Herren von Landenberg-Grei-
fensee gekauft hatten, gefertigt habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, GG.2.T.4. – Pg.76/62 cm. – 18 Siegel, 1. fehlt; 2. wie 2. in Nr. 5199; 
3. besch., wie 1. in Nr. 5198; 4. wie 2. in Nr. 5018; 5. leicht besch., wie 8. in Nr. 3901; 6.–8. fehlen; 
9. wie 7. in Nr. 5198; 10. wie 1. in Nr. 5107; 11. wie in Nr. 5181; 12. wie 10. in Nr. 5198; 13. wie 11.
in Nr. 5198; 14. wie 12. in Nr. 5198; 15. wie 13. in Nr. 5198; 16. fehlt; 17. leicht besch., wie 15. in
Nr. 5198; 18. fehlt.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5173, 5198, 5199, 5201–5204.

Regest: Thurg. UB VI, 3014.

Erwähnt: UB St.Gallen IV,1669, Beilage 2.

Icha) Albrecht von Bussnanch1 frije vnd ritter lantrichter in Turgow tun kunt al-
len, die disen brief sehent oder horent lesen, das fur mich komen ze der Loben2, da
ich offenlich ze gericht sas, die edlen wol erbornen herren graf Fridrich vnd graf Do-
nat von Tokkenburg L gebrudere in namen vnd an stat ir selbes vnd graf Diet -
helms ir bruders an eim teil vnd Rudolf von Landenberg der elter genant von
Werdegg an dem andern teil, vnd offente do der selbe Rudolf von Landenberg
vor mir mit fursprechen vnd zogete einen brief vor mir L vnd bat im demb) selben brief
lesen, der selb brief wart och gelesen vnd stat von wort ze wort geschriben also:
Es folgt der Text von Nr. 5173.
Vnd da der brief gelesen wart, da stund der egenant Rudolf von Landenberg dar
mit sinen fursprechen vnd sprach, sit das der vorgenant brief wiset vnd seiti, das im
die obgenanten von Landenberg von Grif fense sin vettern vollen gewalt vnd recht
geben hant, das er ir aller vnd ir iekliches besunder vestinen vnd gult vnd guter ze der
obgenanten ir mitgulten wegen angriffen mochtin mit verkoffen vnd mit versetzen, da
hett er mit heissen vnd rate des erbern herren hern Brun Brun probst Zur ich vnd
Johans Schultheiss von Grif fense Grif fense burg die stat den se die wijer die
bomgarten die krutgarten die hofreite mit allen zugehorden, darzu dise nachgeschri-
ben lut gult vnd guter vogteigen gerichte twing vnd benn, vnd sint dis die guter, des
ersten die vogtey ze Mure gilt jerlich zwentzig mut kernen fumf pfunt vnd sechs schil-
linge pfenning, aber die vogtey ze Vs ikon gilt ierlich dru pfunt vnd nun schillinge
pfenning, aber die vogtey ze Swertzenbach gilt jerlich dri mut vnd ein vierteil ker-
nen vnd dru pfunt pfenning, aber die vogtey ze Bintz gilt jerlich ein mut nusse zwei
pfunt vnd sibenzehen schilling pfenning, aber die vogtey ze Ausl ikon gilt jerlich ein
pfunt pfenning, aber der hof ze Nidren Vstre vnd die andern guter, so dar zu horent,
geltent jerlich zwentzig mut kernen sechs malter habern ein mut roggen siben mut vas-
mus zehen swin, der ieglichs fumf schilling gelten sol, vnd ein swin, das sol zehen
schilling gelten, da nimpt man fur dru swin vnder den zehen swinen fumf vnd drissig
schilling pfenning, aber die Hermannin vnd Cunrad Or i gent von eim gutli ze
 Vstre jerlich ein mut roggen, aber die muli ze Nidern Vstre gilt ierlich sechs mut
kernen vnd ein swin, das zehen schillinge gelten sol, aber der hof, der des Muters
was, gilt ierlich fumf malter habern sechs vierteil vasmus vnd zwei swin, der iegliches
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fumf schilling gelten sol, aber zwein mut kernen geltes von der widmen ze Winikon
vnd zehen schillinge pfenning fur ein swin, aber ze Nenikon des Turnhern gut gilt
jerlich zwein mut kernen zwein mut habern zwein mut roggen vnd drissig eiger, aber
Zu l l i s gut ze Nenikon gilt jerlich zwein mut kernen zwein mut roggen ein swin, das
fumf schilling gelten sol, vnd sibenzig eiger, aber des Binders hof ze Nenikon gilt
jerlich fumf mut kernen zwei malter habern vnd hundert eiger, aber der meiger von
Bertschikon git jerlich zwein swin ze vogt recht, der ietweders fumf schilling gelten
sol, aber Cunrad Scherer von Grif fense git jerlich von eim gut zehen vierteil ker-
nen, aber die wiss c) an bach ze Vel landen gilt jerlich ein mut kernen, aber die vogtey
ze Vel landen gilt jerlich zwentzig mut kernen vnd fumf pfunt pfenning, aber das
meiger ampt ze Vel landen gilt jerlich einlif mut kernen zwey malter habern zwey
swin, der ietweders zwelf schilling gelten sol, vnd hundert eiger, aber Heinrich Kel-
ler vnd der Schanolt gent jerlich ein mut kernen von einer hofstat vnd von eim
bomgarten, aber der Zur icher git jerlich von eim gut zwei vierteil kernen ein swin,
das zwelf schilling gelten sol, vnd hundert eiger, aber der keller von Vel landen git
ierlich von dem kelhof ze Vel landen zwei vierteil kernen ze wisung, aber ein pfunt
vier schilling vnd vier pfenning ze wisung von Vel landen, aber sechs schilling pfen-
ning geltes von einer hofstat ze Vel landen, aber die muli ze Vel landen gilt jerlich
zwein mut kernen, aber des Risen bomgart gilt jerlich ein mut kernen, aber ze
Tublendorf ein gut, das Johans Gasser buwet, gilt jerlich acht mut kernen einlift
halb vierteil habern ein swin, das zehen schilling gelten sol, vnd hundert eiger, aber
der dinghof ze Nossikon gilt jerlich ein vnd viertzig mut kernen achzehen pfunt vier
schilling vnd nun pfenning, aber die vogtey ze Obern Vstre gilt jerlich sibendhalben
mut kernen drissig schilling pfenning vnd sechs schilling pfenning fur ein frissching,
aber der hof ze Rumlikon gilt jerlich zehen mut kernen zwey malter habern dru
swin, der zwei ietweders zehen schilling gelten sol, vnd das dritt sol siben schilling gel-
ten, aber die Stol len alle gent jerlich zwei vierteil kernen vom Oberholtz, aber die
vecher in dem sewe geltent jerlich zwei vierteil kernen, aber die muli ze Volkenswi-
le gilt jerlich drij mut kernen vnd sechzig eiger, aber ein gut ze Irgenhusen, das der
Einwiler buwet, gilt jerlich ein mut kernen sechs mut habern vier schilling pfenning
zwei swin, der ietweders fumf schilling gelten sol, vnd sechzig eiger, aber des Heiden
schupus ze Irgenhusen gilt jerlich ein vierteil kernen achzehen pfenning vnd ein
swin, das fumf schilling gelten sol, aber der Hasenbu l vnd sin wip gent jerlich von
des Scheres gut zwein mut kernen vnd ein malter habern, aber die muli ze Grif -
fense gilt jerlich fumfzehen mut kernen, aber der Wiecher git jerlich von eim gut ein
vierteil kernen vnd ein mut roggen, aber acht pfunt pfenning geltes gent die Vsschid -
l ing, aber der Wil l ing git jerlich von einer hofstat zwei fierteil kernen, aber ze Mu-
re druhundert albellen geltes, aber von den zugen an Swartzen Ror druhundert al-
bellen geltes, aber Jekl i Mur i git jerlich von einer hofstat fumfzig albellen, aber
Cunrad Wimans gut im Selholtz git jerlich sechs vierteil kernen vnd acht schilling
pfenning, dis vorgenanten pfenning gult sint alles Zur icher muntz, aber vier juchart
reben im Selholtz am Zur ichse, aber dri juchart reben ze Grif fense, aber das
Jungeholtz gilt jerlich zwei stuck, aber Grafen wiess gilt ierlich acht stuck, aber die
Acht gilt jerlich dru stuck, vnd des Schreigers gut ze Hegenow gilt jerlich sechs
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vierteil kern, dis vorgeschriben korngult sol Zur ich mess wesen. Vnd sint dis die vog-
teygen gerichte twing vnd benne, des ersten die vogtey vnd das meiger ampt ze Vel -
landen, aber die vogtey ze Mure, aber die vogtey ze Bintz, aber die vogtey ze Os i -
kon halb, aber die vogtey ze Nidern Vstre, aber die vogtey in dem Wile, aber die
vogtey ze Kilchvstre halb, aber die vogtey ze Obern Vstre, aber die vogtey ze We-
rikon, aber die vogtey ze Fredewile halb, aber die vogtey ze Nenikon, aber die
vogtey ze Hegenow, aber die vogtey ze Swertzenbach, aber die vogtey ze Irgen-
husen, aber die vogtey ze Ausl ikon, aber die vogtey ze Schalchein, aber die vog-
tey ze Hutzikon, aber die vogtlute ze Tubelndorff vnd dar zu alle die eigen lut, die
in den vorgenanten vogteygen gerichten twingen vnd bennen vnd vff den hofen vnd
gutern, die dar in gehorent, gesessen sint, die der vorgenanten von Landenberg von
Grif fense eigen gewesen sint, ane alle geuerd, mit husern mit hofstetten mit ackern
mit wiesen mit holtz mit veld mit wunnen mit weide mit wasen mit zwihen mit grund
mit grat mit fischentzen mit wasser mit wasserrunsen mit ingange mit vssgange mit
stegen mit wegen vnd sunderlich mit aller rechtung friheit vnd ehafti, so zu den vor-
genanten gutern allen gemeinlich von recht oder von gewonheit dar zu vnd dar in ge-
horet vnd als si die vorbenempten von Landenberg von Grif fense vnd ir fordern
vntz her gehept bracht vnd genossen hant ze der egenanten von Landenberg von
Grif fense mitgulten wegen, die hie vorbenempt sint, den vorgenanten edlen wolge-
bornen herren graf Fridrich, graf Donat vnd graf Diethelm von Toggenburg
vmb sibentusent nunhundert vnd drij vnd zwentzig guldin guter vnd genger Flore-
ner eines rechten redlichen koffes recht vnd redlich fur recht lidig eigen ze koffen ge-
ben hat, vnd wer och er ze der egenanten mitgulten wegen vnd die mitgulten mit im
der vorgeschriben guldin aller gentzlich von in bezalt vnd gewert, vnd wer och das sel-
be gut alles komen an die schult, so die obgenanten von Landenberg von Grif fen-
se gelten solten vnd da hinder die vorbenempten ir mitgulten gestanden sint, vnd het
och die vorgenanten herren von Toggenburg der vorgeseiten burg stat ze Grif fen-
se vnd des sewes lut gult vnd guter vogteygen gericht twing vnd benne mit aller zuge-
hord in liplich nutzlich gwer gesetzet ze haben vnd ze niessen ze besetzen vnd ze entz-
setzen, als inen fuglich ist, vnd lies ein recht, wie er die vorgeschriben lut gult vnd gu-
ter alle ze der egenanten herren von Toggenburg handen bringen vnd es inen vert-
gen solt, das si dar an haben weren vnd das es alles nu vnd hienach gut kraft haben
mocht. Dar vmb fraget ich der obgenant lantrichter vrteil vmb, was recht were, vnd
wart nach miner frage von erbern luten mit gemeiner vrteil erteilt, wo der obgenant
Rudolf von Landenberg dar stunde vnd den egenanten herren von Toggenburg
allen gemeinlich vnd vnuerscheidenlich die vorgenant burg Grif fense die stat den se
die wiger die bongarten die krutgarten vnd die hofreitte mit allen zugehorden vnd dar-
zu die vorgeschriben lut gult vnd guter vogteygen gericht twing vnd benne mit allen
zugehorden, die eigen sint, mit miner hant an der obgenanten herren graf Friderichs
vnd graf Donatz ze ir vnd des egenanten graf Diethelms ieres bruders handen vert-
getten vnd aber die guter den bach halben ze Vstre, der lehen ist von dem heilgen
rich, vnd das meiger ampt ze Vel landen, das lehen ist von dem gotzhus zer aptey
Zur ich, vff sante ze der handen, dannen sie lehen sint, bi einem erbern man, der och
lehen dannen hab, das och das alles nu vnd hienach billich gut kraft haben solt. Vnd
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do das erteilt wart, do stund der obgenant Rudolf von Landenberg dar vertget vnd
gab da vff mit miner hant den egenanten herren graf Fridrich vnd graf Donat von
Toggenburg ze ir vnd graf Diethelms ir bruders handen die vorgenant burg Grif -
fense die stat den se die wiger die bomgarten die krutgarten vnd die hofreitt mit al-
len zugehorden vnd dar zu alle die lut gult vnd guter vogteygen gericht twing vnd ben-
ne mit allen zugehorden, die hie vorbenempt sint, fur recht lidig eigen, als gericht vnd
vrteil gab vnd recht was, vnd santt och vff mit des bescheiden mannes Johans Eris -
hoptes burger Zur ich hant den bach halben ze Vstre, won der lehen ist von dem
heiligen rich, vnd das meiger ampt ze Vel landen, vonb) das lehen ist von der erwer-
digen frowen der eptischen Zur ich an der handen, wan och der selb Johans Eris  -
hopt von dem heiligen rich vnd och von der eptischen lehen hat. Vnd verzech sich
och da der egenant Rudolf von Landenberg mit miner hant ze der egenanten her-
ren graf Fridrichs vnd graf Donatz von Toggenburg hant ze ir vnd graf Diet -
helms ir bruders wegen fur sich vnd fur alle sin erben vnd nachkomen aller eigen-
schaft aller manschaft aller gewer aller kuntschaft aller besatzung aller zugnuss lut vnd
brief aller recht vnd rechtung fordrung vnd ansprach, so si ze der vorbenempten burg
Grif fense der stat dem se demb) wigern dem bomgarten vnd zu der hofreitt mit al-
len zugehorden vnd dar zu zu allen den luten gult vnd gutern vogteygen gericht twing
vnd benne, die hie vorbenempt sint, so er dar an hatt oder ie gewan oder er oder sin
erben oder nachkomen hinnen hin dar an oder dar zu iemer gewinnen oder erwerben
mochten, an alle geuerd. Es hant och die vorbenempten Johans von Tengen, her
Walt  her von der Alten Clingen, her Albrecht von Bussnang rittere, Luto l t von
Arburg, all vier fri hern, her Egebrecht von Goldenberg, her Got fr i t von Hu�-
na berg, her Fridrich von Hunwile, her Johans der Giel rittere, her Johans der
Hofmeister von Frowenfel t senger der stift des tumes ze Costentz, Johans vnd
Rudolf von Bonstetten gebrudere, Peter von Ebersperg, Herman von Lan-
denberg genant von Werdegg, Vlrich von Aspermunt der elter, Rudolf von Gol-
denberg vnd Johans von Seon alle gemeinlich vnd vnuerscheidenlich vnd ir ieglich
besunder fur sich vnd ir erben mit guten truwen gelopt, der vorgeschriben burg Grif -
fense der stat des sewes der wiger der bongarten der krutgarten vnd der hofreitt mit
aller zugehord vnd dar zu aller der lut gult vnd guter vogteygen gericht twing vnd ben-
ne mit allen zugehorden, die hie vorbenempt sint, vnd dar zu des egenanten koffes wer
ze sinne nach recht der vorgenanten herren von Toggenburg aller drijer gebrudern
vnd ir erben gen menlichem vor geistlichen vnd vor weltlichen gerichten vnd mit na-
men an allen den stetten, wo vnd wenn ald wie dick sie des notdurftig sint, an alle ge -
uerd. Vnd do dis alles beschach, do vragte ich der egenant lantrichter vrteil vmb, ob
dis vorgeschriben vertgung vnd vffgeben beschehen were vnd als es billich nu vnd
hienach gut kraft vnd macht haben solt, das wart och da vor mir offenlich mit gemei-
ner vrteil erteilt. Vnd her vber ze einem offen waren vrkund so han ich der vorgenant
Albrecht von Bussnang des lantgerichtes insigel offenlich gehenket an disen brief
von des gerichtes wegen. Ich der vorgenant Rudolf von Landenberg vnd wir die
vorbenempten sechzehen weren veriehen ein gantz waheitd) aller der ding, so hie vor
von vns an disen brief geschriben stat. Vnd des ze vrkund so hat och vnser ieglicher
sin eigen insigel gehenket an disen brief. Der geben ist ze der Loben vff dem lanttag
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an dem nechsten mentag vor santt Niclaus tag, do man zalt von gottes geburt druze-
hen hundert vnd sechzig jar, dar nach in dem nunden jare.
a) Initiale J 11 cm lang. – b) A. – c) Erstes s aus anderem Buchstaben korr. – d) Zuerst waret, dann korr.,
dabei irrt. h auf r, statt nach r.

5201. 5. Dezember 1369
Sechzehn Mitschuldner der Herren von Landenberg-Greifensee versprechen den Grafen
von Toggenburg, dass eine eventuelle Veräusserung des Hofs in Uster mit dem Kirchen-
satz durch Rudolf von Landenberg-Werdegg ihre Rechte an der Kapelle Greifensee nicht
beeinträchtigen solle.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, GG.2.T.5. – Pg. 34/25 cm. – 16 Siegel, 1. Fragm., wie 1. in Nr. 5198; 
2. leicht besch., wie 2. in Nr. 5018; 3. wie 8. in Nr. 3901; 4. wie 4. in Nr. 5198; 5. leicht besch., wie 5.
in Nr. 5198; 6. wie 6. in Nr. 5198; 7. leicht besch., wie 7. in Nr. 5198; 8. leicht besch., wie 1. in
Nr. 5107; 9. wie in Nr. 5181; 10. stark besch., wie 10. in Nr. 5198; 11. stark besch., wie 11. in Nr. 5198;
12. wie 3. in Nr. 4910; 13. wie 13. in Nr. 5198; 14. wie 14. in Nr. 5198; 15. fehlt; 16. wie 16. in
Nr. 5198. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5198, 5199.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5173, 5198–5200, 5202–5204.

Druck: UB St.Gallen IV,1669, Beilage 3 (unvollständig).

Allena), die disen brief sehent oder horent lesen, kunden wir Johans von Tengen,
Walther von der Alten Klingen, Albrecht von Bussnang rittere, L Luto l t von
Arburg, alle vier frij herren, Egbrecht von Goldenberg, Got fr i t von Huna-
berg, Fridrich von Hunwile, Johans der Giel L rittere, Johans Hofmeister
von Frowenfeld senger der stift des tums ze Costentz, Johans vnd Rud. von
Bonstetten gebrudere, Peter L von Ebersperg, Herman von Landenberg ge-
nant von Werdegg, V l r ich von Aspermunt der elter, Rud. von Goldenberg vnd
Johs. von Seon burger Zur ich, als Rud. von Landenberg genant von Werdegg
der elter ze vnser aller wegen den wolerbornen herren graf Fridrich, graf Tonat vnd
graf Diethelm von Togkenburg allen drin gebrudern Grif fense burg statt den se
die hofreiti mit lut gult vnd gut vogteyen gericht twing vnd bann vnd mit allen zu ge-
horden recht vnd redlich ze koffen geben vnd geverget hat, als die brief wisent vnd sa-
gent, die dar vber geben sint, beschech das der vorgenant Rud. von Landenberg ald
wir den hof gelegen ze Vstre, den man nemt der Lobinen1 hof, mit dem kilchensatz
ze Vstre, da der selb kilchensatz in gehort, ieman ze koffen gebin oder versatztin, dem
sulent wir den selben hof vnd den kilchensatz mit des vorgenanten Rud. von Lan-
denberg hant vertgen vnd geben, also das der selb, der denne den selben hof vnd kil-
chensatz verpfent oder koft, das der noch sin erben noch nachkomen mit der pfrund
der cappel ze Grif fense in der statt noch mit dem lichen der selben pfrund nutzit ze
schaffen haben sol vnd die vorgenanten herren von Toggenburg noch ir erben noch
nachkomen an der pfrund vnd an dem lichen der selben pfrund nut irren sol, won och
der vorgenant Rud. von Landenberg vnd och wir die selben pfrund vnd das lichen
der selben pfrund den vorgenanten herren von Tokkenburg vormals in den vorge-
schriben kof ze Grif fense ze koffen geben haben, doch mit der bescheidenheit, das
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der capplan, der denne ie du egenant pfrund hat, einem lupriester der kilchen ze
 Vstre mit opfer mit selgret vnd mit andern sachen warten sol, als ein capplan der ege-
nanten cappell einem lupriester ze Vstre vntzher von recht oderb) von gewonheit ge -
than hat, ane alle geverd. Beschach aber, das die vorbenemten pfrund oder das lichen
der selben pfrund ieman ansprach, es were mit geistlichen oder mit weltlichen gerich-
ten nu oder hie nach, so sulent wir die vorbenemten herren von Tokkenburg vnd ir
erben vnd nachkomen dar vmb versprechen vnd inen des besten behulfen sin, so wir
mugen mit dem anlass brief vnd mit andern briefen, die wir von her Herman von
Landenberg ritter, pfaff Herman sinem bruder vnd V l r ich von Landenberg ir
vetter, alle drij von Grif fense, haben, vnd sulent och wir noch vnser erben den vor-
benemten herren von Tokkenburg noch ir erben ald nachkomen vmb die egenanten
pfrund noch vmb das lichen der selben pfrund nut furbas wer sin vmb das stuk noch
su furbas versprechen noch ze tunne ane alle geverd. Wir veriechen och alle, das dirr
brief noch das stuk, so an disem brief hie vor verschriben stat, den vorbenemten her-
ren von Tokkenburg noch ir erben noch nachkomen an den briefen, so si von des
vorgenanten kofs wegen inne hant, noch an keinen stuken vnd artiklen, so dar in ver-
schriben stat, keinen schaden noch bresten bringen sol, won das wir inen vmb dis vor-
geschriben stuk vnd vmb die egenanten pfrund vnd das lichen der selben pfrund nut
furbas wer sin noch versprechen sulent, denne als hie vorgeschriben stat, ane alle ge-
verd. Vnd her vber ze einem offenn vrkund aller vorgeschribener ding so hat vnser
ieklicher sin eigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an sant Ny-
claus abend, do man zalt von gottes geburt druzechen hundert vnd sechzig jar, dar
nach in dem nunden jare.
a) Initiale A 4,4 cm lang. – b) oder korr. aus anderen Buchstaben.

5202. 5. Dezember 1369
Sechzehn Mitschuldner der Herren von Landenberg-Greifensee verpflichten sich, auf
die Rechte an Burg, Stadt und See Greifensee mit allen zugehörigen Leuten, Abgaben
und Gütern, die sie von Peter von Hewen gekauft hatten, zugunsten der Grafen von Tog-
genburg zu verzichten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, GG.2.T.7. – Pg. 32,5/20,5 cm. – 16 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 5198; 2. wie 2.
in Nr. 5018; 3. wie 8. in Nr. 3901; 4. leicht besch., wie 4. in Nr. 5198; 5. wie 5. in Nr. 5198; 6. wie 6. in
Nr. 5198; 7. besch., wie 7. in Nr. 5198; 8. wie 1. in Nr. 5107; 9. wie 11. in Nr. 5181; 10. leicht besch.,
wie 10. in Nr. 5198; 11. leicht besch., wie 11. in Nr. 5198; 12. wie 3. in Nr. 4910; 13. wie 13. in
Nr. 5198; 14. leicht besch., wie 14. in Nr. 5198; 15. wie 15. in Nr. 5198; 16. fehlt. – Geschrieben von
gleicher Hand wie Nr. 5203, 5204.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5173, 5198–5201, 5203, 5204.

Druck: UB St.Gallen IV,1669, Beilage 4 (unvollständig).

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kunden wir Johans von Tengen,
Walther von der Alten Klingen, Albrecht von Bussnang L rittere, Luto l t von
Arburg, alle vier frij herren, Egbrecht von Goldenberg, Got fr i t von Huna-
berg, Fridrich von Hunwile, Johans L der Giel rittere, Johans Hofmeister
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von Frowenfeld senger der stift des thums ze Costentz, Johans vnd Rudolf von
Bonstetten L gebrudere, Peter von Ebersperg, Herman von Landenberg ge-
nant von Werdegg, V l r ich von Aspermunt der elter, Rudolf von Goldenberg
vnd Johans von Seon burger Zur ich vnd veriechen offenlich mit disem brief, das
wir alle gemeinlich vnd vnuerscheidenlich fur vns vnd vnser erben mit guten truwen
glopt haben, das wir ellu die recht, so der edel hern Peter von Hewen1 frij vnd ritter
erklagt vnd erlanget hat vor dem landgerichten ze Turgoew vf die burg Grif fense
die statt den se mit hofreiti mit lut gult vnd guter vogteyen gericht twing vnd ban vnd
mit allen zu gehorden, die wir vona) im gekoft haben, ze der vorgenanten herren von
Tokkenburg handen bringen sulent vnd vns gegen inen der vorgenanten rechten
verzichen vf den nechsten landtag, so nu schierest zeb) Hafner2 wirt nach der datt 
dis briefs, wenne wir von den obgenanten herren von Tokkenburg oder von ir erben
dar vmb ermant werden, nach dem so der vorgenant her Peter von Hewen die sel-
ben recht ze vnsern handen bracht hat. Wir sulen och die fromen vesten hern Her-
man von Landenberg ritter, pfaff Herman von Landenberg sinen bruder vnd
V l r ich von Landenberg ir vetter, alle drij von Grif fense, ermanen der glupt vnd
der eid, so si vns gethan vnd gesworn hant, als die brief wisent, die wir dar vmb von
inen haben, das si den vorgenanten herren von Tokkenburg den vorgeschriben kof
vertgen vnd vf geben vnd och dar vmb brief geben, als sin die obgenanten herren von
Tokkenburg notdurftig sint, hinnan ze dem nechsten zwelften tag, so nu schierest
nach dem heiligen tag ze wienechten kumt nach der datt dis briefs. Och sulent wir
schaffen, das der from Rud. von Landenberg genant von Werdegg der elter den
vorgenanten herren von Tokkenburg den obgenantenc) kof vertge vnd vf gebe ze
Costentz in der statt vor offenem gericht och bis ze dem vorgenanten zwelften tag bi
den eiden, so wir den vorgenanten herren von Tokkenburg gesworn haben, wenne
es die obgenanten herren von Tokkenburg an vns fordrent, ane alle geverd. Tatin
wir des nut, so sulent wir vns vngemant antwurten morndes nach dem vorgenanten
zwelften tag vf den nechsten tag gen Wintertur in die statt mit vnser selbes liben vnd
von der selben statt ze Wintertur niemer komen ane der egenanten herren von Tok-
kenburg willen vnd wissen bi den eiden, so wir dar vmb gesworn haben, als lang vntz
das wir inen die vorgenanten stuk vnd artikel gentzlich volfurren, ane alle geverd. Vnd
her vber ze einem offenn vrkund so haben wir alle vnd vnser ieklicher besunder sin
 eigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an sant Nyclaus abend,
do man zalt von gottes geburt druzechen hundert vnd sechzig jar, dar nach in dem
nunden  jare.
a) von irrt. wiederholt. – b) z korr. aus h. – c) o korr. aus begonnenem v.
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5203. 5. Dezember 1369
Sechzehn Mitschuldner der Herren von Landenberg-Greifensee verpflichten sich, den
Grafen von Toggenburg nötigenfalls die Urkunden betreffend den Kauf der Burg, Stadt
und des Sees Greifensee auszuleihen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, GG.2.T.6. – Pg. 40/13,5 cm. – 16 Siegel (der auf der Pressel genannte
Siegler in Klammern), 1. wie 1. in Nr. 5198; 2. leicht besch., wie 2. in Nr. 5018; 3. (Bussnang) fehlt; 
4. (Arburg) fehlt; 5. wie 5. in Nr. 5198; 6. wie 6. in Nr. 5198; 7. wie 7. in Nr. 5198; 8. besch., wie 1. in
Nr. 5107; 9. leicht besch., wie in Nr. 5181; 10. leicht besch., wie 10. in Nr. 5198; 11. wie 11. in
Nr. 5198; 12. wie 3. in Nr. 4910; 13. wie 13. in Nr. 5198; 14. besch., wie 14. in Nr. 5198; 15. besch.,
wie 15. in Nr. 5198; 16. wie 16. in Nr. 5198. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5202, 5204.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5173, 5198–5202, 5204.

Druck: UB St.Gallen IV,1669, Beilage 5 (unvollständig).

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kunden wir Johans von Tengen,
Walther von der Alten Klingen, Albrecht von Bussnang rittere, Luto l t von
Arburg, L alle vier frij herren, Egbrecht von Goldenberg, Got fr i t von Huna-
berg, Fridrich von Hunwile, Johans der Giel rittere, Johans Hofmeister von
Frowenfeld senger L der stift des thums ze Costentz, Johans vnd Rud. von Bon-
stet ten gebrudere, Peter von Ebersperg, Herman von Landenberg genant von
Werdegg, V l r. von L Aspermunt der elter, Rudolf von Goldenberg vnd Johans
von Seon burger Zur ich vnd veriechen offenlich mit disem brief, als Rud. von Lan-
denberg genant von Werdegg Grif fense die burg die statt den se vnd die hofreiti a)

mit lut, gult gut vogteyen gericht twing vnd bann mit aller zu gehoret den edlen wole-
rbornen herren graf Fridrich, graf Tonat vnd graf Diethelm von Tokkenburg al-
len drin gebrudern ze vnser wegen recht vnd redlich ze koffen geben hat, als die kof
brief wisent vnd sagent, die dar vber geben vnd besigelt sint, beschach das die vorge-
nanten herren von Tokkenburg oder ir erben, ob si enwerin, nu ald hie nach iemer
bedorftin ald notdurftig werin oder wurdin ze deheinen iren sachen von des vorge-
schriben kofs wegen der briefen, die wir von dem edlen hern Peter von Hewen frij
vnd ritter vnd von den fromen hern Herman von Landenberg ritter, pfaff Her-
man von Landenberg sinem bruder, V l r ich von Landenberg ir vetter, alle drij
von Grif fense, haben, das wir inen die vnuerzogenlich lichen sulent, als dik vnd als
vil die vorgenanten herren von Tokkenburg vnd ir erben der selben briefen bedur-
fent oder notdurftig sint, bi den eiden, so wir von des vorgeschriben kofs wegen den
selben herren von Tokkenburg gesworn haben, doch also das vns vnd vnser erben
die obgenanten herren von Tokkenburg vnd ir erben besorgen sulent, das vns die
selben brief von inen wider geben vnd geantwurt werdent in den eren, als wir si inen
verlichen haben, ane alle geverd. Vnd her vber ze einem offenn vrkund so haben wir
alle vnd vnser ieklicher besunder sin eigen insigel offenlich gehenkt an disen brief.
Der geben ist an sant Nyclaus abend, do man zalt von gottes geburt druzechen hun-
dert vnd sechzig jar, dar nach in dem nunden jare.
a) r aus anderem Buchstaben korr.
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5204. 5. Dezember 1369
Fünfzehn Mitschuldner der Herren von Landenberg-Greifensee verpflichten sich, den
Grafen von Toggenburg die Urkunden betreffend den Kauf der Burg, Stadt und des Sees
Greifensee auszuhändigen, die Güter, welche Ulrich von Bonstetten und Johann von
 Seon innehaben, zu lösen und zu fertigen sowie die zur Burg Greifensee gehörenden
Leute zur Huldigung zu veranlassen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, GG.2.T.8 – Pg. 44/19,5 cm. – 15 Siegel (der auf der Pressel genannte
Siegler in Klammern), 1. (Teng. . .) wie 1. in Nr. 5198; 2. (Klingen) fehlt; 3. (Bussnang) fehlt; 4. (Ar-
bu. . .) leicht besch., wie 4. in Nr. 5198; 5. (Goldenberg) fehlt; 6. (Hunaberg) fehlt; 7. (H. . .) besch.,
wie 7. in Nr. 5198; 8. (G. . .) Fragm., wie 1. in Nr. 5107; 9. (Senger) fehlt; 10. (Ebersperg) fehlt; 
11. (Jo. Bonstetten) Fragm., wie 10. in Nr. 5198; 12. (R. Bon. . .) leicht besch., wie 11. in Nr. 5198;
13. (Werdegg) fehlt; 14. (Aspermunt) fehlt; 15. (R. Go. . .) leicht besch., wie 15. in Nr. 5198.

Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5202, 5203.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5173, 5198–5203.

Druck: UB St.Gallen IV,1669, Beilage 6 (unvollständig).

Allena), die disen brief sehent oder horent lesen, kunden wir Johans von Tengen,
Walther von der Alten Klingen, Albrecht von Bussnang rittere, Luto l t von
Arburg, alle vier frij herren, L Egbrecht von Goldenberg, Got fr i t von Huna-
berg, Fridrich von Hunwile, Johans der Giel rittere, Johans Hofmeister von
Frowenfeld senger der stift des thums ze Costentz, L Peter von Ebersperg, Jo-
hans vnd Rud. von Bonstetten gebrudere, Herman von Landenberg genant von
Werdegg, V l r. von Aspermunt der elter vnd Rud. von Goldenberg L vnd verie-
chen offenlich mit disem brief, als Rudolf von Landenberg genant von Werdegg
der elter vnd och wir den edlen wolerbornen herren graf Fridrich, graf Tonat vnd
graf Diethelm von Tokkenburg allen drin gebrudern Grif fense die burg die statt
den se die hofreiti mit lut gut vnd gut b) vogteyen gericht twing vnd bann mit allen zu
gehorden ze koffen geben haben, als die kof brief wisent, die dar vber geben sint, sol
man wissen, das wir von des selben koffes wegen mit dien vorgenanten herren von
Tokkenburg vberein komen sijen, als hie nach geschriben stat. Des ersten, das wir
den obgenanten herren von Tokkenburg den kof brief, der dar vber geben, vnd och
die brief, die von dis vorgeschriben kofs wegen geben vnd erteilt sint von der vertgung
vnd vfgebens wegen ze Wintertur vor offenem gericht vnd an dem landgericht ze 
der Loben, vnd alle die brief, die von des obgenanten koffes wegen geben vnd beta-
dinget sint, gentzlich volfurren vnd besigelt antwurten sulent dien obgenanten herren
von Tokkenburg gen Grif fense in die burg hinnan ze dem nechsten sunnentag vor
sant Thomans tag, so nu schierest nach der datt dis briefs kumt, vnd dar zu sulent
wir och die guter, die V l r. von Bonstetten1 vnd Johans von Seon inne hant, von
inen entrichen ledig vnd los machen vnd das sich die obgenanten V l r. von Bonstet -
ten vnd Johans von Seon der vorgenanten guter verzichen sulent ze der egenanten
herren von Tokkenburg handen vor dem schultheissen der statt Zur ich vnd si da
vf geben vnd vertgen, als si des notdurftig sint vnd da erteilt wirt, och hinnan ze dem
vorgenanten sunnentag, ane alle geverd. Wir sulent och schaffen das die lut, die ze der
egenanten vesti vnd in den kof ze Grif fense gehorent vnd noch den obgenanten her-
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renc) Tokkenburg nut gesworn hant, den selben herren von Tokkenburg swerren
als ander lut, die ze der egenanten vesti Grif fense vnd in den vorgeschriben kof ge-
horent, die formals gesworn hant, och hinnan ze dem vorgeschriben sunnentag, ane
alle geverd. Tatin wir des nicht, so haben wir alle vnd vnser ieklicher besunder mit gu-
ten truwen glopt vnd des offenlich vnd willenklich ze den heiligen gesworn, das wir
vns alle vnd ieklicher besunder morndes nach dem egenanten sunnentag vf den men-
tag antwurten sulent vngemant gen Wintertur in die statt vnd von der selben statt ze
Wintertur niemer komen ane der egenanten herren von Tokkenburg willen vnd
wissend als lang vnd alle die wile, vntz das den vorgenanten herren von Tokkenburg
vnd ir erben, ob si enwerin, die obgenanten stuk vnd artikel gentzlich vsgericht vnd
volfurt werden, ane alle geverd. Vnd her vber ze einem offenn vrkund so haben wir
 alle vnd vnser ieklicher besunder sin eigen insigel offenlich gehenkt an disen brief.
Der gebend) an sant Nyclaus abend, do man zalt von gottes geburt druzechen hun-
dert vnd sechzig, dar nach in dem nunden jare.
a) Initiale A 7,5 cm lang. – b) A, statt lut gult vnd gut(er). – c) Hier fehlt von. – d) Hier fehlt ist.

5205. Zürich, 13. Dezember 1369
Der Konstanzer Generalvikar erklärt, dass der in die Pfarrkirche Busskirch Investierte
keiner besonderen Investitur in die Filialkirche St.Dionys bedürfe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Pfäfers. – Pg. 23/15 cm. – Siegel oval 6,5/4,3 cm, besch., (+VIC)ARIUS.
IN.SP(UALIBZ.)GENALIS.DN(I.HEN)RI(CI.EPI.9STANCIEN). – Verso rechts oben Spuren
eines kleinen roten Ringsiegels. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Ecclesia sancti . . . a).

Regest: Wegelin, Reg. Pfävers, 248. – Reg. ep. Const. II, 6101.

Vicarius reverendi in Christo patris ac domini Heinr. dei gracia episcopi Constan-
t iensis 1 in spirituaLlibus generalis omnibus et singulis presencium inspectoribus sub-
scriptorum notitiam cum saLlute. Cum ecclesia sancti Dyonisi i 2 olim parrochialis
existens ecclesie in Busski lch3 propter pauciLtatem subditorum et dicte ecclesie
Busski lch vicinitatem, que de patronatu monasterii Fauariensis 4 Curiensis
dyo cesis existunt, tamquam ecclesia filialis parrochiali sit unita, et ut sic dicte eccle-
sie ipsi monasterio cum omnibus suis iuribus et pertinenciis universis auctoritate or-
dinaria incorporate et unite etiam existant, reservata congrua porcione vicariis dic-
tarum ecclesiarum easdem ut dictam ecclesiam in Busski lch parrochialem et dictam
ecclesiam sancti Dyonisi i ut filialem inofficianti b) sit quoque dicta auctoritate sta-
tutum et ordinatum, ut unus sit vicarius ecclesiarum predictarum, ad requisicionem
venerabilis patris domini Johannis dicti monasterii abbatis 5 dicimus et declaramus,
quod perpetuus vicarius de dicta ecclesia parrochiali investitus alia investitura quo ad
dictam ecclesiam filialem necessaria non indigeat iuxta mentem et formam unionum
predictarum. In cuius rei evidens testimonium sigillum vicariatus nostri presentibus
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duximus appendendum. Dat. Thur(egi ) Constantiensis dyocesis, anno domini
Mo.CCCo.LXo nono, idus decembr., indictione septima.
a) Etwas später ecclesia korr. in cappella, cappella sancti in neuzeitl. Rückvermerk einbezogen: Busskirch
cum filia sua cappella sancti Dyonisii. – b) A, statt inofficiantibus.

5206. Neuenburg, 17. Dezember 1369
Walter Hermann von Neuenburg stellt dem Kloster Magdenau einen Zinslehensrevers
aus für das Horandsgut in Weinfelden.

Or. (A), KlosterA Magdenau, R.5. – Pg. 31/21,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (14. Jh.): Win -
uelden Horantz gut; (15./16. Jh.): Wye dz Horantz gutt mit hussern vnd wingarten zu Winuelden
verlichen ist.

Nr. 5206 und Nr. 5206a stimmen mit orthographischen Abweichungen bis zur Siegelankündigung
inhalt lich überein. Nr. 5206a ist rechtlich die Lehensurkunde, weil Albrecht v. Bussnang auf Bitte des
Klosters siegelt.

Druck: Thurg. UB VI, 3017 (unvollständig).

Icha) Walther Herman von der Nuwen Burg1 kund vnd vergich offenlich mit di-
sem brief allen, die in an sehent lesent oder horent lesen, das die erwirdigen gaistli-
chen L frowen du abtischinne vnd der conuent gemainlich des gotzhuses ze Mag-
genôw2 das gut gelegen ze Winuelden3, daz man nemt Horands gut, mit hvsern
mit L hofstetten mit akern mit wisen mit holtz mit veld mit wingarten vnd mit aller
zugehord mir vnd allen minen elichen kinden, so ich ietz han, knaben L vnd tochteran
ze zins lehen verlihen hant vnd ich es mir vnd allen minen elichen kinden von inen
enpfangen han mit solicher beschaidenhait vnd mit der gedingen, das ich vnd minu
kind das selb gut getrulich vnd vngeuarlich wol bûwen vnd in rehtem bv̂ vnd in eren
haben sont, dem gut vnschadlich vnd vnwustlich, vnd besvnder den wingarten, der zu
dem gut horet, wa das notdurftig ist, da sont wir fur sich an lebend reban in legen vnd
jarlichen den bv̂, was vber den wingarten horet, von bvwes wegen, es si howen graben
mit dem mêsser ald mit andren sachen, das sont wir alles tun vnd volbringen ze den
ziten vnd in den stunden, als es dem wingarten aller nutzlichost, ân alle geuerd, ân al-
len schaden miner vorgenemten frowen, vnd von dem selben gut sont wir inen alle jar-
liches ze zins geben den dritten aymer des wines, vberhôpt was in dem wingarten ie
wirt vnd wir erbuwen haben, ân alle minrung, vnd sont inen och den win ân furzug ge-
ben vnd weran iegliches jars, so wir wimnent, in dem torgel vnder der rennen, ân var,
vnd ist berett vnd gedingot, beschah das wir den bv̂ des wingarten dehains jars ver -
svm din an dem bv̂ vnd ain missbu von vns beschah ald das wir den wingarten nit bes-
serotin mit inlegen der reban, als vor ist beschaiden, welhes jars das beschiht vnd be-
schehen ist vnd die vorgenemten min frowen ald ir amtlut dunket vnd sprechent, das
ain missbu beschehen si, so han ich von minen vnd von miner kind wegen darzu ge-
ben vnd gesetzt die beschaidenn manne Hainrich Markis vnd Hainrich Lopis
vnd die egenemtemb) min frowen von ir wegen Hylprant den amman vnd Berch -
to l t Stainl in, die vier sont dann darzu gan, wenn sv den missbu an sv bringent vnd
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vordrent, das ain missbû beschehen si, vnd sont den bv̂ besehen vnd schatzzen, vnd
ist dann, das die vier ald daz mêr vnder in sprechent vnd sich erkennent, daz ain miss -
bû beschehen si, welhes jares daz ist, so sol ich vnd minu kind den nv̂tz, so wir vff dem
gut vnd wingarten des jars erbuwen haben, ab dem gut zvhen vnd nemen, als des lan-
des sitt vnd gewônhait stat vmb andru guter, vnd den egenemten frowen iren zins da -
uon rihten vnuerzogenlich ân wider rede, vnd sol dann das vorgeschriben gut mit dem
wingarten vnd mit aller zugehord vnd och mit allem reht ledklich ledig vnd los sin ân
irrung. Vnd was sich och die vorgenemten vier man ald das mêr vnder in erkennent
vnd darumb vssprechent, das wir inen fur den missbv̂ ze besserung geben vnd tun so-
lint, das sont wir inen och ân furzug weran vnd vsrihten ân wider sprechen. Gieng och
vnder den vorgenemten vier mannen dehainer ab, ald das sv alle ald dehainer vnder
in zu der schatzzung des bvwes nit komen wolten, wenn su von den egenemten minen
frowen darumb angeruft werdent, so sont vnd mugen die selben min frowen ainen
andren schidlichen buman, dem darumb ze wissenn ist, darzu geben vnd erwellen,
vnd sol och vff dem stan vnd beliben in aller wise vnd in allen dem rehten, als es vff
dien stunt vnd gesetzt was, die abgangen sint vnd darzu nit komen wolten, als vor ist
beschaiden, an alle geuêr. Die egenemten min frowen sont mich noch minu kind von
dem gut nit stossen noch an dem zins nit hora triben durch kainer sach willen noch
vmb mêres zinses, alle die wile wir inen den vorgeschriben zins verrichteklich vsrich-
tent vnd kainen missbû nit getan haben, als vorgeschriben stat. Vnd ze ainer warhait
vnd staten sicherhait aller diser vorgeschribner ding vnd gedingde, won ich Walther
Herman aigens insigels nit enhan, so han ich gebetten den edelnn minen gnadigen
herren herr Albrehten von Bvssnang4 friie vnd ritter, das er sin insigel fur mich ge-
henket hat an disen brief. Ich Albreht von Bussnang friie vnd ritter da vorgenemt
vergich och offenlich an disem briefe, das ich von ernstlicher flissiger batt wegen des
egenemten Walther Hermans min insigel offenlich mir vnd minen erben vnschad-
lich fur in gehenket han an disen brief. Der geben ist ze der Nvwen Burg in dem jar,
do man zalt von gottes geburt druzehenhvndert jar, sehzig jar, darnach in dem nvn-
den jar, an dem nahsten mentag vor sant Thomas tag.
a) Verzierte Initiale J 4,3 cm lang. – b) A.

5206a. Neuenburg, 17. Dezember 1369
Walter Hermann von Neuenburg stellt dem Kloster Magdenau einen Zinslehensrevers
aus für das Horandsgut in Weinfelden.

Or. (A), KlosterA Magdenau, R.5a. – Pg. 32/26 cm. – Siegel eingenäht, ganz zerbröckelt. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Von Winfelden vmb Horands gut; (15./16. Jh.): Wye dz gutt genant Horantz gutt
mit hussern mit wingarten zuWinuelden verlichen ist.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5206.

Icha) Walther Herman von der Nuwen Burg kund vnd vergich offenlich mit disem
brief allen, die in an sehent lesent oder horent lesen, daz die L erwirdigen gaistlichen
frowen du abtischinne vnd der conuent gemainlich dez gotzhusez ze Maggenowe
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daz gut gelegen ze Wînuelden, L daz man da nemt Horands gut, mit husern mit
hofstetten mit akern mit wisen mit hOltz mit veld mit wingarten vnd mit aller zuge-
hord L mir vnd allen minen elichen kinden, so ich ietz han, knaben vnd tochteran ze
zins lehen verlihen hant vnd ich es mir vnd allen minen elichen kinden von inen enp -
fangen han mit solicher beschaidenhait vnd mit der gedinge, daz ich vnd minu kind
daz selb gut getrulich vnd vngeuarlich wol buwen vnd in rehtem bu vnd in eren haben
sont dem gut vnschadlich vnwustlich, vnd besunder den wingarten, der zu dem gut
horet, wa daz notdurftig ist, da sont wir fur sich an lebend reban in legen vnd jarlichen
den bu, waz uber den wingarten horet, von buwes wegen, es sig howen graben mit dem
messer ald mit andren sachen, daz sont wir allez tun vnd volbringen ze den ziten vnd
in dien stunden, als es dem wîngarten aller nutzlichost ist, an alle geuard, an allen
schaden miner vorgenanten frowen, vnd von dem selben gut sont wir inen alle jar -
liches ze zins geben den dritten aimer dez wines, vberhopt waz in dem wingarten ie
wirt vnd wir erbuwen haben, an alle minrung, vnd sont inen och den win an furzug ge-
ben vnd weran jegliches jares, so wir wimnent, in dem torgel vnder der rennen an var.
Vnd ist berett vnd gedingot, beschah daz wir den bu dez wingarten dehains jars ver-
sumdin an dem bu vnd ain missbu von vns beschah ald daz wir den wingarten nut
besserotin mit inlegen der reban, als vor ist beschaiden, welhes jars daz beschiht vnd
beschehen ist vnd die vorgenanten mîn frowen ald ir amtlut dunkent vnd sprchentb),
daz ain missbu beschehen si, so han ich von minen vnd von miner kind wegen darzu
geben vnd gesetzet die beschaidenn manne Hainrich Markis vnd Hainrich Lopis
vnd die egenanten min frowen von ir wegen Hilprant den amman vnd Berchto l t
Stainl in, die vier sont dann darzu gan, wenn su den missbu an su bringent vnd vor-
drent, daz ain missbu beschehen si, vnd sont den bu besehen vnd schatzzen, vnd ist
danne, daz die vier ald daz mer vnder in sprechent vnd sich erkennent, daz ain miss -
bu beschehen si, welhes jars daz ist, so sol ich vnd minu kind den nutz, so wir vff dem
gut vnd wingarten dez jars erbuwen haben, ab dem gut zuhen vnd nemen, als dez lan-
des sitt vnd gewonhait stat vmb andru guter, vnd dien egenanten frowen iren zins
dauon rihten vnuerzugenlich an wider rede, vnd sol danne daz vorgeschriben gut mit
dem wingarten vnd mit aller zu gehorde vnd och mit allem reht ledklich ledig vnd los
sin an irrung. Vnd waz sich och die vorgenanten vier man ald daz mer vnder in er-
kennent vnd dar vmb vssprechent, daz wir inen fur den missbu ze besserung geben
vnd tun solint, daz sont wir inen och an furzug weran vnd vsrihten an widersprechen.
Gieng och vnder den vorgenanten vier mannen dehainer ab ald daz su alle ald dehai-
ner vnder in zu der schatzzung dez buwes nut komen wolten, wenn su von den vorge-
nanten minen frowen darumb angeruft werdent, so sont vnd mugent die selben min
frowen ainen andern schidlichen buman, dem darumb ze wissenn ist, darzu geben
vnd erwellen, vnd sol och vff dem stan vnd beliben in aller wise vnd in allem dem reh-
ten, als es vff dien stund vnd gesetzt waz, die abgangen sint vnd dar zu nut komen wol-
ten, als vor ist beschaiden, an alle geuer. Die egenanten min frowen sont mich noch
minu kind von dem gut nut stossen noch an dem zins nit hora triben durch kainer
sach willen noch vmb meres zinses, alle die wile wir inen den vorgeschriben zins ver-
rihteklich vsrihtent vnd kainen missbu nut getan haben, als vorgeschriben stat. Vnd ze
ainer warhait vnd stater sicherhait aller diser vorgeschribner ding vnd gedingde haben
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wir die vorgenant abtischinne vnd der conuent gemainlich gebetten den edelen vnsren
gnadigen herren herr Albrehten von Bussnang friie vnd ritter, daz er sin insigel fur
vns gehenket hat an disen brief. Ich Albreht von Bussnang friie vnd ritter da vor-
genant vergich och offenlich an disem brief, daz ich von ernstlicher flissiger batt we-
gen der vorgenanten ersamen frowen der abtischinne vnd dez conuentz ze Mag gen -
owe min insigel offenlich mir vnd minen erben vnschadlich fur su gehenket han an
disen brief. Der geben ist ze der Nuwen Burg in dem jar, do man zalt von gottez ge-
burt druzehenhundert jar, sehzig jar, dar nach in dem nunden jar, an dem nachsten
mentag vor sant Thomas tag.
a) Verzierte Initiale J 3,6 cm lang. – b) A.

5207. Reichenau, 8. Januar 1370
Abt Eberhard der Reichenau bestätigt als päpstlicher Legat den Entscheid Bischof
Heinrichs von Konstanz betreffend das Interdikt des Klosters St.Gallen und befiehlt
dem Klerus des Dekanats St.Gallen dessen Publikation.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.C.2. – Pg. 34,5/31,5 cm. – Siegel besch., wie 2. in Nr. 3989.

Eberhardus dei et apostolice sedis gracia abbas Augie Maioris 1 ordinis sancti Be-
nedict i sedi apostolice inmediate subiecti Const(anciensis ) dyocesis omnibus L et
singulis, quorum interest vel quos presens tangit negocium vel tangere poterit quo-
modolibet in futurum, quibuscumque nominibus censeantur, ac L eciam omnibus et
singulis personis ecclesiasticis, ad quarum noticiam presentes littere pervenerint, pre-
latis rectoribus plebanis et altaristis per civitatem L et dyocesim Const(anciensem)
et presertim in decanatu rurali apud sanctum Gal lum ubilibet constitutis salutem et
mandatis nostris ymo verius apostolicis firmiter obedire. Noveritis nos litteras sanc-
tissimi in Christo patris ac domini domini Vrbani digna dei providencia pape quin-
ti non rasas non cancellatas nec abolitas nulla quoque sui parte viciatas sed omni pror-
sus suspicione carentes bulla plumbea ipsius domini nostri pape filo canapis ad mo-
dum Romane curie bullatas ea qua decuit reverentia recepisse, quarum litterarum
apostolicarum tenor secundum principium et finem sic est: Vrbanus episcopus ser-
vus servorum dei dilecto filio abbati monasterii Augie Maioris Const(anciensis )
dyocesis salutem et apostolicam benedictionem. Sua nobis dilecti filii etc. Finis vero
sic: Quocirca discrectioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus sentenciam
ipsam, sicut est iusta, facias auctoritate nostra appellatione remota firmiter observari.
Datum Rome apud sanctum Petrum, II. idus novembris, pontificatus nostri anno
VIIIo. 2 Visis quoque dictis litteris earumque tenorem prospeximus diligenter, conten-
ta quoque in eis maturo ponderavimus consilio sagaciter et attente ac ad earum exe-
cucionem tamquam obedientie filius procedentes litteras reverendi in Christo patris
ac domini domini Heinrici episcopi Const(anciensis ) 3 sentenciam seu declara-
cionem, de qua in dictis litteris apostolicis fit mentio, continentes, nobis cum dictis lit -
teris apostolicis presentatis ac porrectis etiam de verbo ad verbum perlegimus recen-
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sivimus ac consideravimus ipsiusque sentencie seu declaracionis processum etiam
episcopali et maiori sigillo roboratum omni prorsus suspicione carentem invenimus,
cuius etiam domini episcopi processus tenor quo ad principium et finem ac ipsius sen-
tencie seu declaracionis verba est talis: Heinricus dei gracia episcopus Const(an-
ciensis ) omnibus presencium inspectoribus etc. Finis vero sic: Christi nomine invo-
cato iuris quoque ordine in talibus observando servato dictam ecclesiam monasterii
sentenciis interdicti a nobis seu alias auctoritate nostra ordinaria in ecclesiam parro-
chialem sancti Laurenci i 4 predictam et eius parrochiam latis et inantea ferendis af-
fectam et ligatam hactenus non fuisse et etiam inantea non affici nec ligari. Ipsiusque
monasterii sancti Gal l i conventuales et alios ad observanciam eiusdem interdicti in
dicta ecclesia monasterii sancti Gal l i astrictos non fuisse nec esse declaramus et pro-
nunciamus hiis in scriptis adhibitis in premissis sollempnitatibus debitis et consuetis.
In quorum omnium testimonium sigillum nostrum episcopale presentibus mandavi-
mus appendi. Datum Const(ancie) anno domini Mo.CCCo.LXo septimo, IIIo kln.
augusti, indictione quinta5. Quibus sic ut premittitur peractis per partes ipsas in dic-
tis litteris apostolicis nominatas a nobis fuit humiliter supplicatum, quatinus ad exe-
cutionem dictarum apostolicarum litterarum secundum formam mandati nobis facti
et ad confirmationem dicte sentencie seu pronunciationis in litteris domini episcopi
Const(anciensis ) predictis contentis a) procederemus. Nos vero in hac parte secun-
dum apostolicum mandatum eorum peticioni annuentes et quia etiam a dicta pro -
nuntiacione domini episcopi predicti a nullo extitit appellatum sed dudum transivit
in rem iudicatam, adhibitis ad hoc sollempnitatibus debitis et conswetis iuris quoque
ordine observato habito etiam super hoc iurisperitorum consilio necnon et matura de-
liberacione previa Christi insuper nomine invocato dicimus decernimus et diffinimus
declaramus etiam per presentes dictam sentenciam declaracionem seu pronuntiacio-
nem dicti domini Heinrici episcopi Const(anciensis ) iustam esse ac in iure fun-
datam ipsumque dominum episcopum predictum in dicta pronuntiacione bene pro-
cessisse rite et legitime diffinitive pronunciasse. Unde secundum apostolicum nobis
in hac parte factum mandatum dictam pronuntiacionem sentenciam et declaracio-
nem apostolica auctoritate confirmamus roboramus ac inviolabiliter ab omnibus cle-
ricis et laycis sicut iustam et legitimam observandam fore eadem auctoritate ostendi-
mus et mandamus presencium per tenorem. Nichilominus etiam in virtute sancte
obedientie omnibus et singulis rectoribus plebanis curatis ac clericis, cuiuscumque
status seu eminencie existant, precipimus, quatinus dictam pronuntiacionem domini
episcopi predicti sic a nobis ut premittitur auctoritate apostolica confirmatam publi-
ce in cancellis presente populo pronuncietis, sicut est iusta et quia iusta est, a nobis
dicta auctoritate confirmatam universosque et singulos clericos et laycos tamquam
obedientie filios deinceps ad observacionem eiusdem pronunciacionis apostolica auc-
toritate artius esse astrictos ad omnium et singulorum supradictorum noticiam dedu-
centes, quod nisi dictis nostris ymo verius apostolicis paruerint mandatis cum effec-
tu, contra eos et eorum quemlibet, sicut ordo iuris dictaverit, per sentencias ecclesia-
stice censure procul dubio procedemus. In quorum omnium testimonium et roboris
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firmitatem sigillum nostrum abbatiale presentibus duximus appendendum. Datum in
monasterio nostro predicto anno domini millesimo CCCo.LXXo, VI. idus ianuarii.
a) content irrt. mit is-Kürzung, statt -arum.

5208. Bischofszell, 10. Januar 1370
Eglolf von Rosenberg quittiert Abt Georg von St.Gallen für 100 Pfund Leibding, die bis
zum 6. Januar aufgelaufen sind.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.F.3. – Pg. 22/10 cm. – Siegel Abb. 301. – Rückvermerk (15. Jh.):
Quit brief von Eglolf von Rosenberg vmb dz libding ze Appenczell. – Geschrieben von St.Galler
Hand, wie Nr. 4795 (u.a., vgl. dort).

Druck: Zellweger, Urkk. I/1,102. – UB St.Gallen IV,1670 (unvollständig). – App. UB I,101 (un-
vollständig).

Icha) Eglol f von Rosenberg1 ritter tun kunt vnd vergich dez offenlich mit disem
brieue fur mich vnd alle min erben L allen, die in ansehent lesent oder horent lesen,
daz mir der erwirdig min gnadiger hêrre abt Geori von gottes L gnâden abt dez gotz-
hus ze sant Gal len2 geben beriht vnd vergolten hât gantzlich vnd gâr die hundert
phunt L phenning guter vnd genamer Costentzzer munse, die mir ze dem zwelften
tag nâch wihennahten, der nv̂ aller nahst waz vor dem tag, alz dirre brief geben ist, von
mines lîpgedinges wegen von dem vorgeschribenen gotzhus ze sant Gal len gevallen
wârent von dem ampt ze Appacel le3 vnd von dem ampt ze Huntwîl le 4, daz er
noch sin nâchkomen noch daz vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len mir noch minen
erben, ob ich enbin, von allen den jâren, die sich vntz her vff disen huttigen tag, alz
dirre brief ist geben, ergangen vnd erloffen hânt bi den selben hundert phunden noch
von dez selben lîpgedinges wegen, daz mir biz her geuallen ist, niht mêr schuldig sint
noch gelten sont noch wider geben. Vnd da von so lass ich vnd sagen den vorgenem-
ten minen hêrren abt Georien vnd sin nâchkomen vnd daz vorgeschriben gotzhus ze
sant Gal len vmb die selben hundert phunt phenning, die mir von allen jaren vntz her
vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, geuallen sint von dez selben mines lîp-
gedinges wegen, gantzlich vnd gar quitt ledig vnd los mit disem brieue. Vnd ze ainem
wâren vrkunde vnd gantzzer sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so
han ich Eglol f von Rosenberg ritter da vorgenemt fur mich vnd alle min erben min
insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Byschoffcel le 5 an dem nahsten
donstag vor sant Hylarien tag nâch wihennahten in dem jâr, do man zalt von gottes
geburt druzehenhundert jâr vnd darnach in dem sibenzigosten jâre.
a) Initiale J 6 cm lang.

5209. Wil, 12. Januar 1370
Abt Georg von St.Gallen beurkundet, dass Rudolf Aster und seine Gemahlin Anna von
Eppenstein dem Kloster zur Sicherung einer Pfandlösung die Vogteien Ifwil, Krillberg
und an der Oberwis, Lehen vom Kloster, verpfändet haben.
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Or. (A1), StiftsA St.Gallen, OOO.3, Nr. 5. – Pg. 37/28 cm. – 4 Siegel, 1. besch., Abb. 377; 2. besch.,
Abb. 428; 3. besch., Abb. 461; 4. besch., Abb. 449. – Rückvermerk (14. Jh.): Rudolf Aster; (15. Jh.):
vmb die vogty; (14. Jh.): Iffwilla Krilberg; (15. Jh.): an der Wiss. – Geschrieben von gleicher Hand
wie A2, Nr. 5229, 5231, 5320.

Or. (A2), ebd., Zürcher Abt. 25. – Pg. 43/25 cm. – 4 Siegel, wie A1, 1., 2. u. 4. besch., 3. fehlt. – Ge-
schrieben von gleicher Hand wie A1.

Druck: UB St.Gallen IV,1671. – App. UB I,102 (beide unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 3019.

Wir Geori von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles mittel zu
gehoret dem stul ze Rom, tun kunt vnd veriehen offenlich mit disem brief, daz fur L
vns kam ze Wil 2 in der stat a) l des nahsten samstags vor sant Hylarien tag, do wir of-
fenlich ze geriht sassen, der from Rudolf der Aster mitb) Annen von Eppenstain3

siner elichenc) L wirtinnen vndd) offenoten da mit l fursprechen vnd sprachen, als wir
funfthalb pfunt e) pfenning guter Costentzer muns iarliches geltes vsser vnsers gotz-
hus stur ze Gaiss4 von L dem vorgenemten Rudolf f) dem Aster erloset vnd erled-
got g) l hettin vmb dru vnd sehzig pfund pfenning der vorgeschribnen muns, die selben
funfthalb pfund pfenning geltes Walthers des Maygers von Altstet ten h) 5 gewert
pfand warent von vnserm vorgeschribenen gotzhus, vnd won der selb Rudolf der
Aster vns der selben losung i) vnd pfandschatzes anders nut k) vertrosten noch versi-
cheren moht fur des selben Maygers erben, darumb so woltin su vns mit guter vor-
betrahtung vnd beschaidenhait ze merer sicherhait fur die l) selben dru vnd sehzig
pfund pfenning redlich vnd reht versetzen ze ainem rehtenm) gewerten pfand die vog-
tye ze I fwi l len) 6, die vogtye ze Kri l lbergo) 7 vnd die vogtye an der Oberwisp) 8 ob
Wattwi l le 9 mit lut mit gutern mit wingarten mit tagwan mit mist mit allenq) rehten
vnd mit allem dem, so darzu vnd darin gehorent, die von vns vnd vnserm gotzhus ir
lehen sint, mit solicher beschaidenhait geding vnd in dem rehten, als hienach geschri-
ben stat r). Also beschah, dz s) des vorgenemten Walthers des Maigers t) saligen erben
oder ieman andrer vns oder vnseru) nâchkomenv) oder vnser vorgeschriben gotzhus
von der selben funfthalb pfund pfenning geltes vnd von des pfandschatzes wegenw) ze
Gaiss iemer vftribin vnd ansprachin mit reht oder ân reht, daz dann su oder ir erben
vns vnd vnser nachkomenx) darumb gen manglichem verstân vnd versprechen sont ân
allen vnsern schaden vnd von der ansprach entrihen vnd ledig machen ân geuard.
War aber, dz s) su des nut tatin oder nut getun mohtin, so sollen su oder ir erben, ob su
enwarin, vns oder vnsery) nâchkomen dann vnuerzogenlichz) vor allem schaden die
selben dru vnd sehzig pfund pfenning der vorgeschribnen muns wider geben gantzlich
vnd gar. Tatin aber su des nut, so sullen wir oder vnser nachkomen dann vollen gewalt
haben, die selben vogtye ze I fwi l le vnd die aa) ze Kri lberg vnd ab) die vogtye an der
Oberwis ac) ob Wattwi l le mit wingarten vnd mit allen rehten vns vnd ad) vnserm
gotzhus selber dafur behaben, ob wir wellen, oder su darumb versetzen vndae) verkof-
fen vnd vns selber damit von allem dem schaden, in den wir von der selben funfthalb
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pfund pfenning geltes vnd des pfandschatzes wegen koment, gantzlich werdent gewert
vnd vsgeriht. War ochaf), daz su oder ir erben vns oder vnsern nachkomen gebent vnd
werentag) der vorgeschribnen dru vnd sehzig pfund pfenning der vorgeschribnen muns
vor, ê daz wir hieuon ze dehainem schaden kamin, so sullen wir oder vnser nâchko-
menv), ob wir enwarin, inen vndae) iren erben die vorgeschribnen vogtyen ze I fwi l le
vndah) ze Kri lberg vnd an der Oberwis ac) ob Wattwi l le mit allen rehten nutzen
vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehordai) gantzlich vnd gar ledig vnd los ak) lassen
vnd sullen su och dannenhin daran nut sumen noch irren in diekainal) wis, vnd baten
vns eruarenam) an ainer vrtail, wie su das tun soltin, daz es kraft hetti nu vnd hienach.
Do fragten wir vrtail vmb vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, dz s) der an) vorgenemt
Rudolf der Aster das mit siner hand an vnser hand tun solti vnd dazao) die vorge-
nemt fro ap) Anna nami ainen vogt an dem ring, wen si wolti, mit des selben ir eli-
chenc) mannes willen vnd aber dann beschah, als reht war. Das tet och si, vnd nam do
die selb fro Anna ze vogt Johansen von Brûnbergaq) 10, dem och wir die vogtye
nach vnsers gotzhus gewonhait verlihen vmb die sach, vnd batte ar) ir aber mit ir sel-
ben ir vogt ze eruaren an ainer vrtail, wie su nu varen solti as), als reht war vnd daz es
kraft hetti nu vnd hienach. Das taten wir vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, dz si
der selb ir vogt furti at) ze drin malen vsser des gerihtes ring vnd si fragen solt au), ob si
es vnbetwungenlich tat vnd willeklich vnd gern tun wolt, vnd dann das mit ir vnd des
selben vogtes handen an vnser hand tun solti av), vnd daz es also wol kraft hetti. Do furt
si derselb ir vogt zeaw) drin malen vsser des gerihtes ring vnd fragt si ze ieglichemax)

mal, als im vormales ertailt ward, ob si es vnbetwungenlich tat vnd willeklich vnd
gern tun wolt, der sait ochay) ze dem dritten mal bi sinem aid, dz s) si im ze iegli-
chemax) mal gesait hetti, daz si es vnbetwungenlich tat vnd willeklich vnd gern tun
wolt. Vnd versasten do ze stett az) der selb Rudolf der Aster mit siner hand vnd 
ochba) die selb Anna sin elichibb) wirtinne mit ir vnd mit des selben ir vogtes handen
die vorgeschribnen vogtyen ze I f fwi l lebc) vndah) ze Kri lberg vnd an der Oberwis ac)

ob Wattwi l le mit wingarten mit tagwan mit mist mit allen rehten nutzen vnd ge-
wonhaitenbd) vnd mit aller zugehord an vnsers gerihtes stab zu vnsern vnd zu vn-
sersbe) gotzhus handen mit allen vnd vollen rehten bedingen vnd bedingnustbf), als
hieuor geschriben stât bg) an disem brief. Es ist ochay) mit namen bedinget vnd beret,
beschachbh) daz der vorgenemt Rudolf der Aster vnd Anna sin elichibb) wirtinne di-
ser vorgeschriben stuk vnd beding dehaines nut k) vollefurtin vnd wir die vorgeschri-
ben vogtyen hierumb vns vnd vnserm gotzhus selberbi) behubin, als wir wol getun
 mugen, ob es vns ze willen vndbk) fuglich ist, oder su darumb gen ieman angriffen mit
versetzen ald mit verkoffenn, daz och da die selbenbl) Rudolf der Aster, Anna sin
elichibb) wirtinne vnd ir erben noch nieman andrer von ir bm) wegen vns nochbn) vnsern
nachkomen noch die, in der hand die selben vogtyen koment oder komen sint, noch
der erben daran niemer gesumen geirren nochbo) bekrenken sont mit worten noch mit
werken noch mit gerichtbp) noch ân reht noch mit enkainen andren sachen. Es ist ab) be-
ret, wenn oder welhes iaresbq) oder welher zit in dem jar der vorgenemt Rudolf der
Aster oder sin erben vns oder vnsernbr) nachkomen brief von des selben Walthers
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des Maygers saligen wip vnd von allen iren kinden, es sigen tohtren oder sun, die be-
sigelt sigen mit ir aignen insigeln, ze denen ziten vnd su och in disem land vnd gegni
sint, von der selben funfthalb pfund pfenning geltes wegen, damit vnd daran ochaf) su
veriehen, daz die selb losung, so wir getân habenbs) von dem selben Rudolf dem
Aster, ir guter wille vnd gunst sige, als wir dann notdurftig sigen vnd vns benug, ân
alle geuard. Wenn das beschiht, so sullen wir oder vnser nachkomenx) dann dem sel-
ben Rudolf dem Aster, Annen siner elichenc) wirtinnen vnd iren erben die vorge-
schribnenbt) vogtyen ze I fwi l le, ze Kri lberg vnd an der Ober Wisac) ob Wattwi l le
gantzlich vnd gar ledig vnd losbu) lassen vnd sullen inen dann disen brief vnuerzogen-
lich wider geben. Wir sullen ochay) nubv) ze der nahsten vasnaht vndbw) dannenhin iar-
lich ie ze der vasnaht von den vorgeschribnen vogtyen ze zins nemen zwai hunr vnd
nut mer vnd sullen in dann des jares an den selben nutzen nut sumen. Vnd ist dis al-
les reht vnd redlich beschehen vnd vollefurt mit allen worten werken vnd getaten, so
nach gewonhait vnd nach reht darzu gehorten vnd notdurftig waren vnd als reht sitte
vnd gewonlich was vnd als mit rehter gemainer vrtail ertailt ward. Vnd ze offenem wa-
renbx) vrkund vnd stater sicherhait aller diser vorgeschribenenbt) ding henken wir abt
Geori dauor genemt vnser insigel an disen brief von des gerihtes wegenby). Darnach
veriehen wir du bz) vorgenemten Rudolf der Aster, Anna sin elichi wirtinne vnd
 Johans von Brunberg vogt in diser vorgeschribnenbt) sach ain gantz warhait aller
 diser vorgeschrbnenca) ding vnd daz alles das warcb) ist, das der erwirdig cc) vnser ge -
nadiger cd) herre abt Geori dauor genemt von vns veriehen hat ce) an disem brief. Vnd
ze merer sicherhait der selben ding henken wir och vnsri insigel an disen brief. Der ge-
ben ist ze Wil mit rehter vrtail an dem vorgeschribnen samstag in dem jar, do man
zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem sibentzigosten jare cf).
a) statt A2. – b) In A2 folgt frow. – c) êlichen A2. – d) d korr. aus anderem Buchstaben. – e) pfund A2. –
f ) Rudolfen A2. – g) erledget A2. – h) In A2 folgt reht. – i) losung A2. – k) nit A2. – l) du A2. – m) rehten
fehlt in A2. – n) In A2 folgt vnd. – o) Krilberg A2. – p) Obern Wis A2, es folgt gelegen A2. – q) allen fehlt in
A2. – r) stât A2. – s) daz A2. – t) Maygers A2. – u) In A2 er-Kürzung radiert und vns zu vnser ergänzt, da-
nach folgt getilgtes G, der Schreiber wollte vnser gotzhus schreiben. – v) nachkomen A2. – w) geltes wegen
vnd och von des pfandschatzes wegen A2. – x) nâchkomen A2. – y) vnsern A2. – z) vnuerzogenlich fehlt in
A2. – aa) vnd die fehlt in A2. – ab) In A2 folgt och. – ac) Obern Wis A2. – ad) vnd A2. – ae) oder A2. –
af) och A2. – ag) verent A2. – ah) vnd fehlt in A2. – ai) mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit al-
ler zugehord auf Rasur. – ak) los A2. – al) dekain A2. – am) eruarn A2. – an) r korr. aus s. – ao) daz fehlt in
A2. – ap) fro A2. – aq) Brunberg A2. – ar) batt A2. – as) soltin A2. – at) furti A2. – au) solti A2. – av) solt
A2. – aw) z korr. aus d. – ax) ieklichem A2. – ay) och A2. – az) stet A2. – ba) och fehlt in A2. – bb) êlichi 
A2. – bc) Ifwille A2. – bd) t korr. aus d. – be) In A2 folgt vorgenemten. – bf) bedingnusten A2. – bg) stat
A2. – bh) beschah A2. – bi) selber fehlt in A2. – bk) ald A2. – bl) der selb A2. – bm) Nach ir ein getilgter
Buchstabe. – bn) nach A2. – bo) noch A2. – bp) geriht A2. – bq) jares A2. – br) vnserm A2. – bs) habent
A2. – bt) vorgeschribenA2. – bu) lôsA2. – bv) Korr. aus jm. – bw) v korr. aus d. – bx) waremA2. – by) von
des gerihtes wegen an disen brief A2. – bz) die A2. – ca) A1, vorg. A2. – cb) w korr. aus d A2. – cc) erwirdig
A2. – cd) gnadiger A2. – ce) hât A2. – cf) jar A2.

5210. Feldkirch, 15. Januar 1370
Der Stadtammann von Feldkirch beurkundet, dass Konrad Volrer und seine Tochter
Agnes dem Kloster St.Johann einen Weingarten zu Freiwies und eine Hofstatt verkauft
haben.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.1.A.5. – Pg. 37/25 cm. – 4 Siegel, 1. ∅ 3,5 cm, +S.VOLR.LITSER.
MINIST.I.VELKILCH; 2. ∅ 3 cm, stark besch., nichts erkennbar; 3. ∅ 2,7 cm, +S.IOHANNIS.DE.
VRENDORF; 4. wie in Nr. 4734. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Kropplis wingart.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.19, S.746 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1672 (unvollständig).

Icha) V l r ich Litscher stattamman ze Veltkirch1 kund vnd vergih offenlich an di-
sem brief allen den, die in an sehentb) oder horent lesen, daz ich ze geriht sass ze Velt -
kirch in der statt L von gewaltz wegen dez edeln mins genadigen herren graf Rudolfs
von Montfort 2 herren ze Veltkirch an dem nahsten zinstag nah sant Hylarien tag
vnd daz do fur geriht L kam mit fursprechen Cunrat der Volrer vnd Angness sin
tohter burgerin ze Veltkirch vnd offnetent da vor geriht, daz su ains kouffs vber ain
warint komen vnd ze L kouffent hettont geben reht redelich vnd aigenlich dem erwir-
digen herren abt Hainrichen abt dez gotzhuss ze sant Johann3 sant Benedicten
ordens in Costentzer bystum gelegen vnd dem conuent gemainlich dez selben clo-
sters vnd allen iren nahkomen disu nahbenempten guter, du hie nah geschriben stand,
dez ersten ainen wingarten ze Frowis4 mit allen sinen zugehorden, stosset ainhalb an
die gassun vnd anderthalb an Johansen von Vrendorfs5 wingarten, vnd ain hof-
statt haisset Kropfl ins hofstatt mit dem mad, dz darzu hort, vnd Pfaffenrut i 6

halbs, daz och darzu hort, disu guter allumit grund mit grat mit steg mit weg mit holtz
mit veld mit wasen mit zwy vnd mit allen rehten zugehorden nutzzen vnd gewonhai-
ten, die dar zu horent, als och su du guter vntz her inne gehept hettint, du selben gu-
ter vnd du selben reht hettint su dem obgenanten erwirdigen herren abt Hainr. von
sant Johann vnd dem conuent gemainlich vnd iren nahkomen aigenlich ze kouffent
geben fur ledig aigen an daz gelt, daz der erwirdigen frowen der abtissinn von Schen-
nis7 dar vs gat ab den gutern, vmb sybentzig phunt phenning als guter vnd genamer
Costentzer munsz, der su gar vnd gentzlich von im gewert warint vnd an iren rede-
lichen nucz komen vnd bewendet warint, vnd batent ze erfarent an ainer vrtail vor ge-
riht, wie su den kouff vollfuren vnd vff geben soltent, daz ez kraft vnd maht hett vnd
stat belib nu vnd och hernah von inen vnd iren erben. Darvmb ward ertailt gemain-
lich mit vmbgender vrtail vnzerworfenlich, sider daz su dez koufs also vber ain warint
komen, als vor beschaiden ist, vnd och den kouf volfuren weltint, als reht war, sider
daz denn Cunrat der Volrer der obgnanter Angnesen siner tohter rehter vogt war,
daz er denn die selben siner tohter vogty vff gabe mit miner handc) vnd daz denn du
selb sin tohter Angnes ainen andern vogt nam vber diss sach mit miner hand vor ge-
riht, vnd wenn si den vogt genomen hetti, daz denn der vorgenant Cunrat Volrer
von sinen wegen vnd du egenant sin tohter Angnes mit irem vogt, den si denn geno-
men hett, dar giengend vor geriht vnd daz gut den obgenanten wingarten ze Frowis
vnd Kropfl ins hofstatt mit dem mad, daz darzu hort, vnd och Pfaffenrut i halbs,
daz och darzu hort, mit allen zu gehorden, als och vor beschaiden ist, vff gabent mit
miner hand reht vnd aigenlich, als vorgeschriben stat, dem erwirdigen abt Hainr. abt
dez gotzhuss ze sant Johann vnd dem conuent gemainlich vnd allen iren nahkomen,
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als su och mit im vber ain warint komen, vnd och denn lobtent vnd verhiessint, den
obgenanten herren vnd iren nahkomen fur sich selber vnd fur iro erben gut wern ze
sind nah reht vmb du obgenanten guter vnd vmb den kouff, wa su sin notdurftig wa-
rint, an gaistlichem vnd weltlichem geriht an all gefard, vnd wenn daz also beschahe,
daz denn der kouf vmb din wingarten vnd vmb du guter, als vorbeschaiden ist, wol
kraft vnd maht hett vnd vest vnd stat solt beliben nu vnd her nah. Vnd do daz also er-
tailt ward, do gieng der egenant Cunrat Volrer dar vnd gab die vogty siner tohter vff
in min hand, vnd nam do du selb sin tohter Angnes mit miner hand, als ertailt ward,
ze rehtem vogt vber diss sach Johansen von Vrendorf, vnd giengend dar vor geriht
vnd gabent vff mit miner hand, als ertailt ward, der obgenant Cunrat Volrer von sin
selbs wegen vnd Angness sin tohter mit ir vogtz hand willen vnd gunst Johansen
von Vrendorfs, der ir rehter vogt waz vber diss sach, dem egenanten erwirdigen her-
ren abt Hainr. vnd dem conuent gemainlich ze sant Johann vnd allen iren nahko-
mend) den vorgenanten wingarten ze Frowis vnd die obgenant hofstatt mit dem mad,
daz darzu hort, vnd Pfaffenrut i halbs vnd als, dz zu dem wingarten vnd gutern hort
von reht alder von gewonhait, als vor beschaiden ist vnd als su du selben guter vnd
wingarten vncz her genossen hand vnd als su mit im in koufs wis vber ain warent ko-
men, vnd lobtent och vnd verhiessent, vmb du selben guter allu vnd vmb den kouf fur
sih selber vnd fur iro erben gut wern ze sind nah reht der obgnanten herren vnd iro
nahkomen, wa su sin iemer bedurfent, an gaistlichen vnd weltlichem geriht, an all ge-
fard, vnd hand den kouf also getan vnd vollfurt mit red mit werchen mit raten mit ge-
taten mit allen stukken vnd artikeln, als reht wz, vnd darzu an den stetten, daz ez bil-
lich kraft vnd maht han sol vnd iemer stat beliben nu vnd och her nah, vnd och sun-
derlich mit willen wissent vnd gunst dez edeln mins genadigen herren graf Rudolf
von Montfort herren ze Veltkirch, wan daz als sin guter will vnd gunst wz vnd ge-
wesen ist. Vnd dez ze warem vrkund diss koufs, der mit miner hand vor geriht vollfurt
ward, wie reht vnd vrtail gab, henk ich obgenanter V l r ich Litscher stattamman ze
Veltkirch von dez gerichtz wegen, als och ertailt ward, min aigen insigel an disen
brief. Ich vorgnanter Cunr. Volrer vnd ich egenanter Johans von Vrendorf der
obgenanten Angnesen dez Volrers tohter rehter vogt vber dis sach henkent och vns-
ru aigenn insigel an disen brief ze ainer warhait vnd ze vergiht aller der ding vnd ge-
ding, du an disem brief geschriben stand, vnder du selben insigel ich vorgenantu Ang-
nes dez Volrers tohter mich verbind vnd verbunden han, stat ze habent als, dz hie
vor geschriben vnd berett ist. Wir obgenanter graf Rudolf von Montfort herr ze
Veltkirch vergehent och, daz dirr kouf vnd diss ding vnd geding, so an disem brief
geschriben stat, mit vnserm guten willen vnd gunst beschehen ist, vnd dez ze vrkund
henkend wir vnser aigen insigel an disen brief. Diss beschach vnd ward och dirr brief
geben ze Veltkirch in der statt an dem obgeschriben zinstag in dem jar, do man zalt
von gottes geburt drutzehenhundert jar, dar nah in dem sybentzigosten jar.
a) Initiale J 7,5 cm lang. – b) Es folgt radiertes h. – c) ha korr. aus anderen Buchstaben. – d) nah auf Rasur.
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5211. Kreuzlingen, 5. Februar 1370
Ein Notar beurkundet einen Verzicht zugunsten des Augustinerchorherrenstifts Kreuz-
lingen 1. Erster Zeuge: . . . Burk. de sancto Gal lo2 capellano altaris sancti Geori i  siti
sub cancell(is) ecclesie Constan(ciensis ) 3 . . .

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’32’35.

Regest: Thurg. UB VI, 3025.

5212. Wil, 16. Februar 1370
Ulrich von Leuberg, Vogt zu Tosters, und sein Sohn Ulrich verkaufen Johann Koch von
Affeltrangen, seiner Gemahlin und ihrer Tochter das Gut in Buch.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’36’13. – Pg. 33/16,5 cm. – 2 Siegel an Schnüren, fehlen. –
Rückvermerk (15. Jh.): Von dem gut im Buch zwuschent Winikon vnd der Rutti.

Druck: Thurg. UB VI, 3029 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, tugen wir nâhgenemten
V l r ich von Lonberg1 vogt ze Tosters2 vnd V l r ich sin sûn kunt vnd veriehin of-
fenlich mit L disem brief, das wir baide ainmuteklich von vnser redlichen nôt wegen
das gut gelegen in dem Buch3 entzwischen Winikôn4 vnd der Rut i 5, daz ietz ze mâl 
die L Amman vss der Rut i bûwent vnd wilent ritter Cunrat bûwte, fur ain lediges
vnuerkumbertes recht aigen gut mit aker mit wisen mit holtz mit veld Lmit wasen mit
zwi mit wunn mit waid mit stegen mit wegen mit wasser flussen vnd runsen vnd mit
allen rechten nutzzen vnd gewônhaitten, so zu dem selben gut vnd darin gehoret, fur
vns vnd alle vnser erben vnd nâhkomen redlichen recht vnd och aigenlich verkoft vnd
haben ze koffenn geben den frômen luten Johansen dem Kôch von Affê l trangen6

ze disen ziten miner heirrenb) amtman von Tobel 7, Margrêten Brûninen siner eli-
chen husfrôwen vnd Katherinen iro baider elichen tochter inen allen drin gemain-
lich vnd vnuerschaidenlich vnd iren erben, ob su ensint, vmb sehzig pfunt vnd drit-
halb pfunt pfenning alles guter vnd genamer Costentzer mvns, der selben pfenning
wir gar vnd gantzlich von in sien gewert an den stetten, da wir vnsern nv̂tz vnd frômen
mit geschaffet haben. Wir haben inen och das vorgeschriben gut mit allem recht vnd
mit aller zugehord fur aigen vf geben vnd geuertegot, als recht sitt vnd gewônlich was.
Vnd darumb verzihen wir vns vorbenempten V l r ich von Lonberg vnd V l r ich sin
sv̂n baide vnd ietwedre besunder vnd haben och verzigen mit disem brief vns vnd al-
le vnser erben vnd nâhkômen gentzlichen vnd och gar gen dem vorbenempten Jo-
hans Koch, Margreten siner elichen hûsfrowen vnd Katherinen iro baider toch-
ter vnd gen allen iren erben alles rechten gaistliches vnd weltliches gerichtes aller ai-
genschaft aller manschaft aller kuntschaft aller besatzzung aller zugnust aller gewer lut
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5211. 1Gem. u. Bez. TG. – 2Burkhard der Renner v. Pfullendorf, genannt v. St.Gallen, 1366–1372, vgl.
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vnd brief aller recht rechtung vordrung vnd ansprach, so wir an dem zu dem vnd von
des vorgeschribenen gutes wegen ie gehebt haben ald noch hinnenhin iemer gehan vnd
gewinnen in dehain wis mohten mit recht oder ân recht ald mit kainen andren sachen.
Wir haben och baide vnd ietwedre sv̂nderlich gelobt vnd loben och mit disem brief,
das wir vnd vnser erben, die wir vesteklich herzu gebunden haben vnd binden mit di-
sem brief, des vorgeschriben gutes fur recht ledig aigen vnd och des kofs recht wêr sin
sont nâch recht, wenn wa ald wie dik sin der vorbenempt Johans Koch, Margret
sin elichu hûsfrôw vnd Kathrin ir baider tochter vnd ir erben bedûrfent vnd not-
durftig sint an gaistlichem vnd an weltlichem gericht, ân alle geuerd. Vnd ze ainer si-
cherren vesten warhait aller vorgeschribner ding vnd gedingde henken wir V l r ich
von Lonberg vnd V l r ich sin sv̂n da vorgenemt vnsri insigel fur vns vnd alle vnser
erben vnd nâhkômen offenlich an disen brief. Der geben ist ze Wil 8 in der stat an dem
nahsten samstag nach sant Valentins tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt
druzehenhvndert jar, darnach in dem sibenzigesten jar.
a) Initiale A 2,3 cm lang. – b) A.

5213. Wil, 22. Februar 1370
Abt Georg von St.Gallen beurkundet, dass Elisabeth von Landegg, Gemahlin Ulrichs
von Horchental, dem Kloster Eigenleute, Lehen vom Kloster, verkauft habe.

Or. (A), BürgerA Bischofszell, 16. – Pg. 41/20 cm. – 3 Siegel, 1. stark besch., Abb. 377; 2. stark
besch., Abb. 462; 3. besch., Abb. 368. – Rückvermerk (15. Jh.): Rudi Scherer.

Druck: Thurg. UB VI, 3031 (unvollständig).

Wir Geori von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles mittel zu
gehoret dem stul ze Rom, tun kunt vnd veriehen offenlich mit disem brief, daz fur
vns kam ze LWil2 in vnser stat, do wir offenlich ze geriht sassen, die ersam frow Eli -
sabeth V l r ichs Horchentals elichi wirtinne Rudolfs des Schenken saligen von
Landegg3 elichi tohter, vnd offent L da mit fursprechen vnd sprach, dz si mit guter
vorbetrahtung vnd beschaidenhait von ir redlichen not wegen Rudolf den Snetzer
von Durstudlen4 ze Bischofzel l 5 gesessen vnd Adelhait L Appis sin elichen hus-
frowen mit lip vnd mit gut, die von vns vnd vnserm gotzhus ir lehen waren, redlich
vnd reht verkoffet hetti vnd hetti ze koffen geben vns vnsern nachkomen vnd vnserm
vorgeschriben gotzhus vmb vier pfund vnd aht schilling pfenning guter Costentzer
muns, der si och gantzlich von vns war gewert an den stetten, da si iren fromen mit ge-
schaffet hetti, vnd wolt vns och den selben Rudolf den Snetzer vnd Adelhait Ap-
pis mit lip mit gut vnd mit allen rehten vfgeben vnd vertgen, alz reht war, vnd zogt
vns och ainen offen brief besigelt mit des selben V l r ichs Horchentals insigel, da-
mit er och sinen guten willen vnd gunst darzu geben hât vnd och der selben El isa-
bethen friges vrlob vnd vollen gewalt geben hatt, ainen vogt an siner stat darumb ze
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nemmen vnd damit ze varenn, alz si notdurftig war, won er von gefeht6 wegen fur vns
nut komen getorst noch enmoht, vnd batte vns ze erfaren an ainer vrtail, wie si das
tun vnd dauon gân solt, dz es kraft hetti nu vnd hienach. Do fragten wir vrtail vmb
vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, sid der vorgenemt V l r ich Horchental von ge-
feht vnd ehafter not wegen fur vns nut komen moht, dz si dann ainen vogt nam an
dem ring, wen si wolt, vnd daz si der selb ir vogt ze drin malen furti vsser des gerih-
tes ring vnd si ze ieglichem mal fragti, ob si es vnbetwungenlicha) tat vnd willeklich
vnd gern tun wolt, vnd daz si dann die selben Rudolfen vnd Adelhaiden mit ir
vnd mit des selben ir vogtes handen vfgeben solt an vnser hand vnd dz es also wol
kraft hetti. Das tet och si vnd nam do ze stett die selb El isabeth ze vogt Albrehten
von Lindenberg7 vnsern schulthaissen ze Wil, dem och wir die vogtye nach vnsers
gotzhus gewonhait verlihen vmb die sach, der furt si och ze drin malen vsser des ge-
rihtes ring vnd fragt si ze ieglichem mal, alz im vormals ertailt ward, ob si es vn be -
twun gen lich tat vnd willeklich vnd gern tun wolt, der sait och ze dem dritten mal bi
sinem aid, daz si im ze ieglichem mal gesait hetti, daz si es vnbetwungenlich tat vnd
willeklich vnd gern tun wolt, vnd gab do die selb El isabeth mit guter vorbetrahtung
mit ir vnd mit des selben ir vogtes handen den vorgenemten Rudolf den Snetzer
vnd Adelhaid Appis sin elichen wirtinne mit lip mit gut vnd mit allen rehten led k -
lich vf an vnser hand vnd etntzechb) sich och do ze stett die selb El isabeth mit dem
selben ir vogt vnd entzihent sich mit disem brief fur sich vnd fur alle ir erben gen vns
gen vnsern nachkomen vnd gen den selben Rudolf vnd Adelhaid siner elichen wir-
tinnen aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft aller gewer aller kuntschaft
aller zugnust lut vnd brief aller besatzung alles rehten aller vordrung vnd ansprach, so
si von reht oder von gewonhait zu denc) selben Rudolf vnd Adelhaid zu ir lip oder
zu ir gut hatte oder hernach iemer gehan gewinnen oder erwerben moht von reht von
gewonhait oder von dehainen andren sachen. Die selb El isabeth hât och gelopt of-
fenlich vor geriht fur sich vnd fur alle ir erben, der vorgenemten lut vnd des koffes
reht wer ze sinne nach recht gen manglichem vff gaistlichem vnd vff weltlichem ge-
riht, wenn wa oder wie dik wir oder vnser nâchkomen oder die selben lut sin bedur-
fent vnd notdurftig sint oder dar vmb vfgetriben vnd angesprochen werdent, daz su
vns darumb ân allen vnsern vnd der selben luten schaden verstân vnd versprechen
sont ân geuard. Vnd des ze ainer warhait henken wir abt Geori dauor genemt vnser
insigel an disen brief. Darnach veriehen wir die vorgenemten El isabeth Horchen-
ta l in vnd Albreht von Lindenberg voggb) in diser sach ain gantz warhait aller di-
ser vorgeschriben ding vnd daz alles das war ist, das der erwirdig vnser gnadiger her-
re abt Geori dauor genemt von vns veriehen hat an disem brief, vnd ze merer si-
cherhait henken wir och vnsri insigel an disen brief. Der geben ist ze Wil in der stat
an dem nahsten fritag vor sant Mathyes tag des zwelfbotten in dem jar, do man zalt
von gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem sibentzigosten jar.
a) e korr. aus l. – b) A. – c) n korr. aus anderem Buchstaben.
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5214. 4. März 1370
Der Landrichter zu Rankweil beurkundet den Verzicht der Anna von Leuberg auf ihre
Rechte an dem durch ihren Gemahl Ulrich an Johann Koch von Affeltrangen, dessen
Gemahlin und Tochter verkauften Gut in Buch.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’36’13. – Pg. 28/21,5 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 3,5 cm, +S.IVDI -
CII.IN.RAKWIL.I.MVSENNE (Abb. in v.Weech, Siegel II, Tf. 42/5); 2. ∅ 3,1 cm, besch., . . .OT-
FRIDI.DCI.aMZZER. . .; 3. besch., Abb. 338. – Rückvermerk (15. Jh.): Ein fertung brieff uber dz
gut zwuschent Winikon vnd der Rutti.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5212.

Druck: Thurg. UB VI, 3035 (unvollständig).

Abb.: K. Burmeister, in: Rankweil (1967), S.135.

Icha) Hainrich von Hofen1 friger lantrihter ze Rankwil 2 kund vnd vergih offenlich
an disem brief allen den, die in an sehent L oder horent lesen, daz ich ze geriht saß ze
Rankwil in Musenan3 an frigem lantgeriht an dem nahsten mantag L nah ingandem
mertzen von gewaltz wegen dez edeln mins genadigen herren graf Rudolfs von
Montfort herren ze Veltkirch4, L do kam fur geriht mit fursprechen der erber man
V l r ich von Lowenberg vogt ze Tosters vnd Anna5 sin elichu wirtinn, vnd offnet
da du ietzgenant Anna Lowenbergs wirtinn, daz der selb ir elicher wirt V l r ich von
Lowenberg verkouft hett vnd ze kouffend geben hett den frummen luten Johansen
dem Koch von Affe l trangen, Margreten Bruninen siner elichen hvsfrowen vnd
Katherinen iro baider elichen tohter vnd iren erben daz gut gelegen in dem Buch
entzwischent Winikon vnd der Rut i, daz ietz ze mal die Amman vs der Rut i bu-
went, vnd hett in dz geben fur ledig aigen gut, als der brief 6 wol wiset vnd vrkundet,
den su vmb dz selb gut vnd vmb den kouf hand, vnd offnet och me, daz si reht zu dem
selben gut hett vnd daz selb gut wari ir, aber wie darvmb war, so welti si daz selb gut
vff geben vnd welt sich dez entzihen fur sich selben vnd fur all ir erben vnd welt die
obgenanten Johansen Koch vnd Margreten sin elichen wirtinn vnd Katherinen
iro tohter vnd iro erben bi dem gut vnd bi dem kouff laßen beliben, als iro brief seit
vnd vrkundet, den su darvmb hand, vnd daz si noh ir erben noh nieman von iren we-
gen niemer me enkain ansprach weltint noh soltint han ze dem selben gut ietz noh hie
nah, vnd batt darvmb ze fragent an ainer vrtail, wie si daz tun solt vnd daz gut vff ge-
ben solt, als reht war vnd daz ez kraft hett nu vnd hie nah. Do ward ertailt mit vmb-
gander vrtail gemainlich vnd vnzerworfenlich, dz der obgenant V l r ich von Lowen-
berg ir elicher wirt die vogtyg vff gabi mit miner hand vnd daz denn du egenant An-
na sin elichu wirtinn ainen andern vogt nam vber dis sach vnd denn dz selb gut mit ir
vogtz hand vff gab vnd sich dez entzig, daz si noh ir erben niemer me enkain ansprach
weltint noh soltent han zu dem obgenanten gut, vnd wenn si dz tat, dz ez denn wol
kraft hett nu vnd hie nah, vnd do daz also ertailt ward, do gieng der obgenant V l r. von
Lowenberg dar vnd gab sin vogtig vff mit miner hand, vnd do nam du vorgenant
Anna sin elichu wirtinn ze ainem rehten vogt vber diss sach mit miner hand, als er-
tailt ward, den fromen man Got fr iden von Emptz7, der si och do ze dem dritten
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mal hainlich fraget, ob si daz gut gern vnd williclich vff geben welt, do sprach si alweg
ia, si tat ez willeclich vnd gern, vnd do daz als beschah, do gieng du obgenant Anna
V l r ichz von Lowenberg elichen wirtinn dar mit ir vogt vnd gab daz obgenant gut
vff mit ir vogtz hand vnd mit miner hand vnd entzeh sich dez gutz, wie reht waz vnd
vrtailt ward, daz si noh ir erben noh niemen von iren wegen niemer me dekain an-
sprach sond noh mugent han ietz noh hie nah vnd daz die obgenanten Johans Koch
vnd Margret sin husfrow vnd Katherin ir tohter bi dem gut vnbekumbert beliben
sond, als ir brief seit, den su darvmb hand, ez waz och do ze mal vor geriht V l r., Lud-
wig vnd Vrsel l dez obgenanten V l r. von Lowenberg vnd Annan siner wirtinn eli-
chu kind, du daz gut och vff gabent mit miner hand, daz su niemer me dekain an-
sprach darzu sond noh mugent han. Vnd dez allez ze warem vrkund henk ich obge-
nanter Hainr. von Hofen friger lantrihter dez lantgerihtz insigel an disen brief, als
darvmb ertailt ward. Ich obgenanten Got fr id von Emptz, wan ich vber diss sach der
frowen rehter vogt bin, vnd ich vorgenanter V l r. von Lowenberg, wan ich bi disen
dingen allen gewesen bin, als vorgeschriben stat, dez ze vrkund henkent wir vnsru ai-
gen insigel an disen brief. Der geben ist nah gotz geburt drutzehenhundert jar, dar nah
in dem sybentzigosten jar.
a) Initiale J 5 cm lang.

5215. Rapperswil, 13. März 1370
Friedrich von Hinwil, Peter von Ebersberg, Hermann von Landenberg-Werdegg und Jo-
hann von Seon versprechen Elisabeth von Schlatt, mit der zusammen sie die Feste Elgg,
den Kelnhof Turbenthal, die Vogtei Wila, die Laienquart zu Gossau und das halbe
Burgsäss Grüningen gekauft haben, keine Ansprüche an ihren Teil zu stellen.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.2.I.2. – Pg. 37/20,5 cm. – 4 Siegel, 1. wie 7. in Nr. 5198; 2. wie 3. in
Nr. 4910; 3. wie 13. in Nr. 5198; 4. wie 16. in Nr. 5198.

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir her Fridrich von
Hunwile1 ritter, Peter von Ebersperg2, Herman von Werdegg genant von L
Lan den berg3 vnd Johans von Sêon4 vnd veriehen offenlich an disem brief fur vns
vnd alle vnser erben vnd nachkomen, die wir vestekliche hier L zu binden in dirre
 sache, als wir alle vier gemeinliche vnd vro Elsbethe von Schlatt 5 her Johans
Giels 6 ritters elichu wirtinne mit vns koft haben vnd an den kofe gestanden sijen zu
der vesti ze Elgowe7 mit lute mit gut mit getwinge vnd bannen, an du vogtije desa)

kelnhofs ze Turbeton8, an du vogtije ze Wil le9 mit lute mit gut, so zu ietwederr vog-
tije gehort, an du leigen quartt ze Gossowe10 vnd an daz burgsesse halbes ze Gru-
ningen11 mit aller rechtumgeb) nutzen gewonheit vnd zu gehort, so zu der vorgenan-
ten vesti ze Elgowe, der vogtije des kelnhofs ze Turbeton, der vogtije ze Wil le, der
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leigen quartt ze Gossow vnd zu dem burgsesse halben gehort oder gehoren mag de-
heins wêgs, es sije lutzel oder vil klein oder grosse benemtz oder vnbenemtz, da loben
wir die obgenanten her Fridrich von Hunwile, Peter von Ebers  perg, Herman
von Werdegg vnd Johans von Sêon fur vns vnd alle vnser erben vnd nachkomen
vnd haben des offenliche gesworn vnser ieklicher besvnder einen gelerten eide ze den
heilgen mit vff gehabnen handen, die obgenante vrô Elsbethen von Schlatt oder ir
erben, ob si enwere, oder demb), der denne disen brief mit willen vnd gunst ze der ob-
genanten vro Elsbethen von Schlatt wegen inne hett, oder ir erben, ob si enwere,
an ire teile noch von deheiner gemeinde wêgen vnd so vil, als ir in dem kof ziehen mag
vnd gezuhet, vnd als vil danne ir gutes darzu komen ist vnd bewendet hett an den ob-
genanten kofe, des wirt einlife hundert guldin zwentzig guldin vnd funfzehen schilling
pfenning alles guter Florentzer guter an dem golde vnd vollen swarer an der gewicht,
vnbekumbert ze c) lassenne nu vnd hie nach vnd dehein ansprache darzu niemer mere
ze habenne mit gericht noch ane gericht geistlichem noch weltlichem, vnd also mit der
bescheidenheit, wenne du obgenant vro Elsbethe von Schlatt oder ir erben, ob si
enwere, oder der, der danne disen brief mit ir willen inne hett, den selben ir teile in
dem koff ornot fugêt oder git mit disem brief, daz wir da die obgenanten her Frid -
r ich von Hunwil ritter, Peter von Ebersperg, Herman von Werdegg vnd Jo-
hans von Sêon noch vnserd) vnd nachkomen, ob wir enweren, die obgenant vro Els-
bethen von Schlatt noch ir erben, ob si enwere, noch demb), der denne disen brief
mit ir willen inne hett, daran nut svmen noch irren sont mit deheinen sachen, du ietz
ieman erdacht hatt oder noch funden vnd erdacht wurdi, vnd sol ir des nieman vor sin
noch schaden bringen noch sin deheine herre noch herschaft noch gewalt deheine fri-
heit noch recht noch deheine buntnust werder e) stetten noch des landes noch mit de-
heinen gerichten geistlichen noch weltlichen. Vnd des ze einem vesten vrkunde vnd si-
cherheit aller dirre vorgeschribner dingen, daz dis alles war sige vnd statt belibe vnd
haben nu vnd hie nache, davon so geben wir die obgenanten her Fridrich von Hun-
wil, Peter von Ebersperg, Herman von Werdegg vnd Johans von Seon fur vns
vnd vnser erben, ob wir enweren, der vorgenanten vro Elsbethen von Schlatt vnd
ir erben, ob si enwere, vnd wer disen brief mit ir willen inne hett, disen brief offenli-
che besigelt mit vnsren eignen hangenden insigeln. Dirre brief ist geben ze Rapres-
wi l 12 in der statt in dem jare, do man zalt von gottes geburt drutzehenhundert jar vnd
dar nach in dem sibentzigosten jar, an der mitwuchen nach sant Gregori jen tage.
a) des auf neuer Zeile irrt. wiederholt. – b) A. – c) ze irrt. wiederholt. – d) Hier fehlt erben. – e) wd mit
zwei er-Kürzungen, verschrieben für weder der.

5216. Rom, 28. März 1370
Papst Urban V. bestellt die Bischöfe von Strassburg, Basel und Konstanz zu Conserva-
toren des Klosters St.Gallen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 171, f. 338, ep.19; Taxvermerk: XXX.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6104. – Rieder, Röm.Quellen, 1620. – Lettres communes Urbain V, 26162.

Nr. 5215–5216 1370 405

5215. 12Rapperswil, Bez. See.

5

10

15

20

25

30

35

40



Venerabilibus fratribus Argentinensi 1 et Basi l iensi 2 ac Constanciensi 3 episco-
pis salutem etc. Militanti etc. ut supra que dirigitur abbati monasterii Westmona-
ster i i 4 usque Sane dilectorum filiorum abbatis et conventus monasterii sancti Gal l i
ordinis sancti a) Benedict i Constanciensis diocesis conquestione percepimus etc.
usque presentibus post triennium minime valituris. Datum Rome apud sanctum Pe-
trum, V. kl. aprilis anno VIIIvo.
a) Es folgt durchgestrichen Augu.

5217. St.Gallen, 13. April (1370)
Abt Georg von St.Gallen ersucht den Bischof von Konstanz, den Abtausch der Kirche
Ganterschwil mit der Pfründe der Georgskirche auf der Reichenau zu vollziehen.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 369, S. 36.

Die richtige Indiktion zu 1370 wäre 8. Vielleicht hat der Kopist bei der Jahrzahl VIII vergessen, dann
fiele die Urkunde ins Jahr 1378.

Druck: UB St.Gallen IV,1673.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6107.

Reverendo in Christo patri et domino domino Hainrico dei gracia episcopo Con-
stanciensi 1 Georius eadem gracia abbas monasterii sancti Gal l i 2 sedi apostolice
immediate subiecti ordinis sancti Benedict i vestre diocesis quitquit potest reveren-
cie et honoris. In causa permutacionis beneficiorum, quam dilecti in Christo Nico-
laus de Messikon3 presbiter rector parochialis ecclesie in Ganderswil 4 et Johan-
nes Fichl i alio nomine Babst prespiter prebendarius seu beneficiatus in ecclesia
sancti Geori i mart(iris) in Augia Maiori 5 ex causis racionabilibus facere inten-
dunt, nos eidem permutacioni consensum nostrum et voluntatem nostram, quantum
in nobis est, cum predicte ecclesie parochialis in Ganderswil ius patronatus ad nos
et ad nostrum monasterium pertinere noscatur, dumtaxat adhibemus, per presentes
vobis vices nostras, cum eidem permutacioni ad presens commode intendere non pos-
simus, conmittimus, per presentes volentes et vobis suplicantes, quatenus in dicto
permutacionis negocio servatis servandis, in quibus vestram conscienciam one-
ramus, vice nostra procedatis. Datum in monasterio nostro predicto anno domini
MoCCCoLXXo, die decima tercia mensis apprilis, ind. prima, sub sigillo nostro ab-
bat(iali) in testimonium premissorum.

406 1370 Nr. 5216–5217 
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5218. 16. April 1370
Johann von Langenhard, Vogt zu Rapperswil, verleiht den Brüdern Rüdiger und Burk-
hard Sigrist von Fägswil ein Gütlein daselbst.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII12,193. – Pg. 33/13,5 cm. – Siegel wie 8. in Nr. 4868.

Regest:Urkundenregesten Zürich II, 2006.

Allen den, die disen brief ansechent oder horent lesen, kunde ich Johans von Lan-
genhart vogt ze Raprehschwil 1 von des guotLlis wegen, dz heiset Batzenbergs
schuposs, dz ze Vegschwil 2 gelegen ist vnd von mir lechen ist vnd manlechen ist, dz
selbe gutli hatte L ich gelichen nach lechens recht Heini Peter ab Guntersperg3, dz
selbe gutli hat der selbe Heini Peter verkoffet vnd ze koffen geLgeben den erberren
knechten Ruedgern vnd Burkart Sigr is ten gebrudern von Vegschwil vnd allen
iren erben mit akkern mit wisen mit weg mit steg mit wasser runsen mit flussen mit
grunt mit grad mit wunn mit weide vnd mit allem dem rechte, so dar zu gehorde, vmb
achtzechen lb. pfenning Zur icher guter vnd geber, dero er von in gantzlich gewert ist
vnd in sinen elichen nutz gekert hat, vnd hat der selbe Heini Peter dz selbe guetli
mir dem obgenanten Johans von Langenhart vff geben an min hand vnd hat mich
da mit gebetten, dz ich dz egenant guetli liche den obgenanten Ruegern vnd Bur-
kart Sigr is ten, vnd des han ich angesechen sin ernsthaft bete vnd han es von im vff
genomen vnd han es vorgenanten Ruedgern vnd Burkartten gelichen nach lechens
recht vnd lich in es mit disem brief in allem dem recht vnd in aller der wise, als ich es
dem vorbenempten Heini Peter gelichen hatt, mir vnd minen erben an miner man-
schaft vnschedlich. Vnd des ze offenem vrkund so han ich der obgenant Johans von
Langenhart min eigen insigel gehenket ze merer sicherheit an disen brief, der geben
wart des jares, do man zalt von gottes gebut a) druzechen hundert jar, dar nach in dem
sibenzigosten jar, an dem zinstag in der oster wuchen. Ich och der obgenant Heini
Peter vergiche einer warheit alles, so hie vor von mir geschriben stat, vnd won ich
 eigens insigels nit enhan, so binde ich mich vnd alle min erben vnder des obgenanten
Johans von Langenhart mines herren insigel.
a) A.

5219. 23. April 1370
Die Meisterin und eine Klosterfrau des Augustinerinnenstifts Münsterlingen 1 beurkun-
den, dass die Klosterfrau Ursel von Schaffhausen 2 für sich und vier weitere Frauen, 
u.a. . . . Margarethen von Zwingenstain3 . . . Jahrzeiten gestiftet habe.

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, A.SR7(1), Nr. 6.

Druck: Thurg. UB VI, S. 900, Nachtrag 172.
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5220. Wil, 7. Mai 1370
Abt und Konvent des Benediktinerklosters Fischingen 1 verleihen an Berthold Stäheli
von Bettwiesen 1 Güter daselbst. Die Urkunde ist in Wil ausgestellt (. . . Der geben ist ze
Wil 2 . . .).

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’11.

Druck: Thurg. UB VI, 3043 (unvollständig).

5221. Montefiascone 1, 8. Mai 1370
Papst Urban V. überträgt dem Magister Burkhard von Hewen 2 ein Kanonikat in Strass -
burg und beauftragt die Äbte von St.Gallen und Rheinau (. . . dilectis filiis sancti Gal-
l i 3 et Renaugensis 4 monasteriorum abbatibus Constanciensis diocesis . . .) und
den Propst des St.Thomasstifts in Strassburg mit dem Vollzug.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 172, f. 266v.

Regest: Lettres communes Urbain V, 26075.

5222. Rheineck, 10. Mai 1370
Eglolf von Rorschach verleiht an Hermann von Husen einen Zehnten zu Goldach.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.7.1. – Pg. 27,5/18 cm. – Siegel Abb. 433. – Rückvermerk
(14. Jh.): Pro decima in Goldach; (15. Jh.): Gold(ach). – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5225.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1(Altes Briefurbar), f. 232.

Ich Eglol f f von Roschach1 ritter kunde vnd vergih offenlich mit vrkund dis  brieffs,
das fur mich kam frow L Elisabet vom Stain2 Berhtol tz dez Kess lers von
Ostrach3 elich wirtenne vnd offenot vor mir, si hett ain L zehenden ze Goldach4

von mir ze lehen, den selben zehenden hab si Herman von Husen5 fur sich vnd ir a)

erben im L vnd sinen erben ze ainem rehten redlichen ewigen koff ze koffen geben mit
allen rehten vnd nutzen, so dar in vnd dar zu gehorent, vmb ahtzehen pfunt pfenning
guter Cost(entzer) muns vnd war der gar vnd gantzlichen von im gewert vnd hett
daz gelt an iren nutz bekert vnd bewent, vnd dar vmb bat si mich ernstlichen, das ich
den selben zehenden das lehen von ir vff neme an min hant vnd es lihe Herman von
Husen, vnd bat mich, so es ze schulden kam, daz ich es Hermans von Husen erben
lihe ze rehtem lehen frowen als mannen, vnd entzeh sich fur sich selb vnd ir erben al-
ler reht aller ansprach aller gewer aller kuntschaft lut vnd brieff, die si an dehainen
stetten iemer gewinnen kundint vnd mohtint gen dem selben Herman von Husen
vnd gen sinen erben an gaistlichen vnd weltlichen gerihten vnd an allen stetten an ge -
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5220. 1Bez. Münchwilen TG. – 2Wil, Stadt u. Bez.
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uerde, vnd bat mich inen des min brieff geben. Do erhort ich ir bett vnd nam das selb
lehen von ir vf an min hant den zehenden ze Goldach vnd han den gelihen Herman
von Husen, wie reht lehen ze lihen ist vnd als craft vnd maht haben sol vnd nach sitt
vnd gewonhait dez landes, ich vnd min erben, ob ich enwere, sont dez selben Her-
mans von Husen vnd siner erben genadig willig lehen herren sin tohtren als sunen
frowen als manne, so es ze schulden kunt. Dez ze vrkund henk ich herr Eglol f f von
Roschach ritter min aigen insigel fur mich vnd min erben an disen brieff. Der geben
ist ze Rinegg6 am nehsten fritag nach dez hailgen crutz tag in dem maigen, do man
von Cristus geburt zalt druzehenhundert iar vnd da nach in dem sybentzgosten iare.
a) ir irrt. wiederholt.

5223. Montefiacsone, 12. Mai 1370
Papst Urban V. beauftragt die Äbte von St.Gallen und Schaffhausen und den Cantor des
St.Thomasstifts in Strassburg, Johann Metzger, dem Kirchherrn von Stallikon, ein Ka-
nonikat mit Pfründe am Chorherrenstift Grossmünster Zürich zu übertragen.

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 171, f. 214v; Taxvermerk: XVIII.

Druck: UB St.Gallen IV, S.1143, Anhang 337.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1624. – Lettres communes Urbain V, 27594.

Dilectis filiis sancti Gal l i 1 et Scaffasensis 2 monasteriorum abbatibus Constan -
t iensis diocesis ac cantori ecclesie sancti Thome Argentinensis 3 salutem etc. Vi-
te ac morum honestas et alia probitatis et virtutum merita, super quibus apud nos
dilectus filius Johannes Metzgher rector parrochialis ecclesie in Stal l ikon4 Con -
s tan t ien s is diocesis fidedignorum commendatur testimonio, nos inducunt, ut sibi
reddamur ad gratiam liberales. Hodie siquidem ad audientiam nostram deducto,
quod Johannes Bomer canonicus ecclesie sanctorum Fel ic is et Regule Thuri -
censis 5 dicte diocesis dyabolico spiritu instigante homicidium in personam quan-
dam Albert i dicti Bretz ler de Basi l ia Minori 6 laici dicte diocesis voluntarie et ex
certo proposito publice nequiter perpetrarat, nos attendentes, quod veris existentibus
supradictis prefatus Jo. Bomer canonicatu et prebenda eiusdem ecclesie sanctorum
Felic is et Regule, quos obtinebat, reddiderat se indignum, dilecto filio preposito
ecclesie Imbriacensis 7 predicte diocesis per alias nostras litteras dedimus in man-
datis, ut vocatis dicto Johanne Bomer et aliis, qui forent evocandi, super premissis
inquireret diligentius veritatem, et si per inquisitionem huiusmodi invenieret prefa-
tum Jo. Bomer huiusmodi homicidium perpetrasse, ipsum eisdem canonicatu et pre-
benda auctoritate nostra sententialiter privaret et amoveret ab eisdem, sicut de iure
foret faciendum, prout in eisdem litteris plenius continetur. Nos igitur volentes dic-
tum Johannem Metzger in presbiteratus ordine constitutum, qui ut asserit in arti-
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bus provectus existit et in iure canonico studet, premissorum meritorum suorum in-
tuitu gratiam facere specialem, discretioni vestre per apostolica scripta committimus
et mandamus, quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios, si
contingat, predictum Jo. Bomer eisdem canonicatu et prebenda privari et amoveri
ab ipsis sententialiter, ut prefertur, eosdem canonicatum et prebendam, cum per amo-
tionem huiusmodi vel alias quovismodo preter quam per ipsius Jo. Bomer obitum
vacabunt, prefato Johanni Metzger auctoritate predicta conferre et assignare cure-
tis, inducentes eundem Jo. vel procuratorem suum eius nomine in corporalem pos-
sessionem canonicatus et prebende ac iurium et pertinentiarum predictorum et de-
fendentes inductum, amoto ab eis dicto Johanne Bomer et alio quolibet illicito de-
tentore, ac scienter ipsum Johannem Metzger vel dictum procuratorem pro eo ad
dictam prebendam in eadem ecclesia sanctorum Fel ic is et Regule in canonicum re-
cipi et in fratrem stallum sibi in choro et locoa) in capitulo ipsius ecclesie cum pleni-
tudine iuris canonici assignantes sibique de ipsorum canonicatus et prebende fruc-
tibus redditibus proventibus iuribus et obventionibus universis integre responderi,
contradictores auctoritate nostra appellatione postposita compescendo, non obstanti-
bus quibuscumque statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie sanctorum Fel ic is et
Regule contrariis iuramento confirmatione apostolica vel quacumque firmitate alia
roboratis, aut si aliqui apostolica vel alia quavis auctoritate in eadem ecclesia in ca-
nonicos sint recepti vel ut recipiantur insistant, seu si super premissis sibi faciendis de
canonicatibus et prebendis eiusdem speciales vel de beneficiis ecclesiasticis in illis
partibus generales apostolice sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiam si per
eas ad inhibitionem reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum,
quibus omnibus ipsum Jo. Metzger in assecutione dictorum canonicatus et preben-
de volumus anteferri, sed nullum per hoc eis quoad assecutionem canonicatuum et
prebendarum ac beneficiorum aliorum preiudicium generari, seu si venerabili fratri
nostro episcopo Con stan t ien s i et dilectis filiis capitulo ipsius ecclesie sanctorum
Felic is et Regule vel quibusvis aliis communiter vel divisim ab eadem sit sede in-
dultum, quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id
compelli aut quod interdici suspendi vel excommunicari non possint quodque de ca-
nonicatibus et prebendis ipsius ecclesie sanctorum Fel ic is et Regule vel aliis bene-
ficiis ecclesiasticis ad eorum collationem provisionem presentationem seu quamvis
aliam dispositionem con iunctim vel separatim spectantibus nulli valeat provideri per
litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de in-
dulto huiusmodi mentionem et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel spe-
ciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam presentibus non expressam vel totaliter
non insertam effectus huius mo di nostre gratie impediri valeat quomodolibet vel dif-
ferri, et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mentio specialis, aut
si dictus Jo. Metzger presens non fuerit ad prestandum de observandis statutis et
consuetudinibus eiusdem ecclesie sanctorum Fel ic is et Regule solitum iuramen-
tum, dummodo in absentia sua per procuratorem ydoneum et, cum ad ecclesiam ip-
sam accesseris, corporaliter illud prestet, seu quod predictus Jo. Metzger parrochia-
lem ecclesiam prefatam, cuius fructus redditus et proventus octo marcharum argenti
secundum communem extimationem valorem annuum, ut asseritur, non excedunt,
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noscitur obtinere. Nos enim exnunc irritum decernimus et inane, si secus super hiis a
quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Datum
apud Montef lasconem8, IIII idus maii, pontificatus nostri anno octavo.
a) R, irrt. statt locum.

5224. Münsterlingen, 19. Mai 1370
Meisterin und Konvent des Klosters Münsterlingen beurkunden die Jahrzeitstiftung
 ihrer Klosterfrauen Anna und Ursula Entziswiler für deren Eltern und Schwester und
für sich selber.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’45’0. – Pg. 32,5/17 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk
(15. Jh.): IIII mutt kernen vff Martine.

Regest: Thurg. UB VI, 3045.

Wir Gut von Wolfurt maistrin vnd der conuent gemainlichen des gotzhuses ze
Munster l ingen1 sant L August inus orden gelegen in Costanzer bistum kundin
vnd veriehen des offenlich mit disem brief, das die L erbern gaistlichen frowen in got
Anna Entziswi ler in vnd Vrsel ir swester vnser closterfrowen ze Munster l in-
gen Lmit vnserm gemainen willen gunst vnd och vrlob durch gegenwirtig vnd kunfti-
gen nutze vnsers closters von vns gekoffet hant vnd wir in ze koffende geben hant vier
mut kernen gutes vnd gabes wolgemachtes kornes Costanzer messes ewiges geltes,
die wir in von vnserm spicher ierlich geben sond, vmb XXXII. pfunt pfenning guter
vnd gaber Costanzer muntze, die wir von dena) vorgenanten zwein swestren vnd fro-
wen Enzeswiler in gar vnd gentzlich enpfangen hant vnd in vnsers closters nutze ge-
kert vnd bewendet hant. Die selben vier mut kernen sont die vorgenanten zwo frowen
ierlich von vns empfhahen an sant Mart ins mes ze herbste vnuerzogenlich vnd on al-
le geuerde alle die wile si lebend vnd in libe sint mit solichem gedinge, das si zwo sond
ir vatter vnd ir muter, ir swester der Vischinen iarzit began, wenn es ze schulden
kunt. Vnd wel vnder in zwein von erste stirbet, so sol denne die ander lebend ir swe-
ster die vier mut kernen den frowen vber tisch geben, vnd sond die frowen began der
vorgenanten ir vatter ir muter ir swester der Vischinan vnd der selben ir voruarnden
swester iarzit began ieglichs mit aim mut kernen, vnd wenne die selb och erstirbet, so
sond die vier mut kernen denn ewklich den frowen lidig vnd fri vber tische ierlich
dienan zu begangnisse der selben vier iarziten, als sit vnd gewonhet ze Munster l in-
gen ist, vnd sond wir nach kain vnser nakomen da wider niemer komen tun noch wer-
ben weder mit gerichte noch on gerichte weder heimlich noch offenlich, vnd wo si des
an vns gebresten iemer gewunnend, so sond si vollen gewalt haben, gerichte ze suchen
nach all ir notdurft, vnz dz wir si des genzlich vnklaghaft machend, vnd sond si des
nut hindran kein vnser frihet noch recht noch gewalt. Vnd dz dis alles war vnd stat be-
lib, so hant wir die obgen(anten) maistrin vnd der conuent ze Munster l ingen vnser
aigen ingesigel an disen brief gehenket. Der gegeben ist ze Munster l ingen, do man
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vonb) zalte von gottes geburte drutzehen hundert iar, dar nach in dem sibenzigsten iar,
an sant Potencianen tag der jungfrowen.
a) n korr. aus r. – b) A.

5225. Thal, 20. Mai 1370
Der Ammann zu Thal beurkundet, dass Dietrich und Heinrich von Undrach auf ihre
Rechte an einem ihren Lehensherren Rudolf und Eglolf von Rorschach verkauften
Weingarten am Buchberg verzichtet haben.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.T.28h. – Pg. 28/24,5 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (14. Jh.):
Von Vndra vmb den wingarten den Berkman. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5222.

Druck: UB St.Gallen IV,1674 (unvollständig). – Hefte zur Paläographie II, S.16.

Abb.: Hefte zur Paläographie II, S.17.

Ich V l r ice Kel ler amman ze Tal 1 kund vnd vergih offenlich mit vrkund dis briefs,
das ich ze geriht sas ze Tal von mines herren L wegen juncher Hermans von Sultz-
berg2, vnd do koment ze mal fur mich juncherr Rudolf f von Roschach kircher ze
Roschach3 vnd L juncher Egl i 4 sin bruder, mit den kamen do ze mal Dietr ich vnd
Haini von Vndrach5 vff den tag, als dirre brieff geben ist, vnd L do offenotent die
selben von Vndrach, si hettint den ebenempten von Roschach inen beiden ge-
mainlich vnd iren erben reht vnd redlich ze koffen geben fur sich vnd alle ir erben ain
wingarten gelegen am Buchberg6 vnd ist genant der Berkman, der selb wingart ir
lehen was von den ebenempten von Roschach, vnd hettint in den geben vmb
zwaintzig pfund pfenning guter Costentzer muns vnd warint der gantzlich gewert
vnd soltint och des kofs reht wer sin nach lehens reht nach dem rehten, vnd do batent
inen die vor genanten von Vndrach erfaren mit irem fursprechen Winman Kitzin,
wie oder wa si sich des wingarten mit aller zu gehord entzihen soltent, dasa) craft vnd
maht hett, do wart ertailt, das si sich vor mir vnd in dem geriht ze Tal mit dem reh-
ten der guter wol entzihen mohten vnd anders an kainer stat, won der wingart in das
geriht hort vnd in den zwingen vnd bannen gelegen ist, do wart och ertailt, das sich
Dietr ich von Vndr ach wol mit dem rehten an min hant entzige, das er och do ze
mal tet, wie reht vnd vrtail gab, do fragt do Winman Kitzi, wie sich sin ohein Hai-
ni von Vndrach entzihen solt dez selben wingarten, won der koff mit sinem willen
beschehen war, do wart ertailt mit gesampnoter vrtail, das Haini von Vndrah ain
samlich man war, der an vogt nit getun moht vnd weder aigens noh lehens an vogt mit
dem rehten an moht werden, vnd wart im do mit dem rehten Dietr ich sin vetter ze
vogt vor geriht vmb dis sach geben, vnd entzihen sich do beid Dietr ich vnd Haini
vnd aber Dietr ich von Hainis wegen an min hant mit dem rehten aller gewer aller
kuntschaft lut vnd brieff aller aigenschaft vnd aller lehenschaft, die si gen den von
Roschach gehan mohten oder iemen von ir wegen von dez wingarten wegen, vnd ba-
ten mich das bringen in der egeschribnen von Roschach hant, das ich do tet vnd ge-
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tan han, wie reht wart, do wart ertailt, das ich dez min brief gab von des gerihtz we-
gen, vnd won ich nit aigens insigels han, so han ich gebetten minen herren juncher
Herman von Sultzberg, das er von minen wegen vnd von des gerihtz wegen sin ai-
gen insigel an disen brief gehenkt haut, vnder das selb insigel ich bind mich vmb alles
das, so hie vor geschriben stat, ich Herman von Sultzberg henk min insigel an di-
sen brief von bett wegen V l r ice Kel lers von Tal. Ich Dietr ich von Vndrach ver-
gih dis kofs vnd alles dez, so hie von mir geschriben stat, dez ze vrkund henk ich min
insigel an disen brief. Ich Haini von Vndrach vergih dis kofs vnd alles des, so hie ge-
schriben stat, vnd won ich nit aigens insigels han, so bind ich mich vnder Dietr ichs
mins vogtz insigel vnd han mich verbunden stat ze hend alles, das hie von mir ge-
schriben stat an disem brief. Der geben ist ze Tal an dem nehsten mantag vor der vf-
fart tag, als vnser herr ze himel fur, do man von Cristus geburt zalt druzehenhundert
jar vnd da nach in dem sibentzigosten iare.
a) Hier fehlt es.

5226. Meilen, 9. Juni 1370
Der Vogt des Grossmünsterpropsts in Meilen weist eine Wegrechtsklage gegen das Klo-
ster Wurmsbach ab.

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, P.EB2. – Pg. 31/15,5 cm. – Siegel fehlt. – Geschrieben von gleicher
Hand wie Nr. 5248.

Regest: Morel, Reg. Einsiedeln, 419.

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kund ich Johans Hosch vogt des er-
wirdigen mines gnedigen herren her Brun Brunen L probst des gotzhus Zur ich1, das
fur mich kam an der stat, da ich von des selben mines herren wegen ze Mei lan2 of-
fenlich ze geLrichte sass, Johans Mijen vnd Margretha Sennin von Rozbach3,
vnd offenberten vnd sprachen vor mir, si solten ein tribweg haben vber der erLwirdi-
gen frowen der eptischin vnd des conuentes gemeinlich von Wurmsbach4 guter vnd
durch ir reben ze Rozbach gelegen in dem veld, die Johans Werder buwet, fur ir
hus hin, dz zu den selben reben gehort, dz si ir vich vber den selben weg solten triben
vnd furen an einem seil. Das versprach die erwirdig frow die eptischin des gotzhus ze
Wurmsbach ze ir vnd ir conuentes wegen vnd sprach, das die egenanten Johans
Mijen ald Margretha Sennin dehein tribweg durch recht vber ir gut ald durch ir
reben solten han mit ir viche ze tribenn ald ze furenne, des were si vnwissende, des
vermassen sich die vorgenanten Johans Mijen vnd Margret Sennin, si wolten
kuntlich machen, als recht were, das si den weg also solten haben, als si in ansprechig
hetten. Dar vmb wart inen ze beiden siten tag geben vmb die bewisung, das die ege-
nanten Johans Mijen vnd Margretha Sennin ir gezugnuss fur gericht brechten.
Vnd kam och min frow die eptischin von Wurmsbach fur gericht, als ich tag geben
hatt, vnd wartet der gezugnuss. Des kamen aber die egenanten Johans Mijen vnd
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Margretha Sennin och vf dem selben tag fur mich an offen gericht vnd liessen von
ir gezugnuss, als si sich vermessen hatten, dar vmb ich in tag geben hatt vf den selben
tag, als vorgeschriben stat, offenlich vor gericht. Do liess du vorgenant min frow die
eptischin an recht, wz nu recht were. Dar vmb wart rechtes gefraget vnd wart nach mi-
ner frag von erbern luten mit gesamnoter vrteil erteilt, das die vorgenant eptischin ze
ir vnd ir conuentes wegen dien egenanten Johans Mijen vnd Margrethen Sennin
den vorgenanten weg anbehebt hetten, das si enhein vich darvber triben noch furen
solten, vnd do dz erteilt wart, do liess aber die egenant eptischin ze ir vnd ir conuen-
tes wegen an recht, ob in dz gericht icht billich sinen brief her vber geben solt. Der
wart in nach miner frag von erbern luten mit gesamnoter vrteil erteilt ze gebenn. Her
vber ze einem waren vrkund so han ich disen brief von des obgenanten mines herren
vnd des gerichtes wegen, won es och erteilt ist, mit minem insigel offenlich besigelt
vnschedelich dem obgenanten minem herren vnd sinem gotzhus an allen ir zinsen vnd
rechten. Dis beschach vnd wart diser brief geben ze Mei lan an dem nunden tag bra -
hotz, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, dar nach in dem sibenzi -
gosten jar, da ze gegen waren Johans Lopper, Rud. Moso, Rud. Hurgo, Johans
Kel ler, Bercht. Knopfl i vnd ander erber lut.

5227. Rapperswil, 11. Juni 1370
Margareta Giel von Liebenberg beurkundet, dass Abt Georg von St.Gallen den verpfän-
deten Zehnten zu Schwarzenbach ausgelöst habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, VVV.2, Nr. 6. – Pg. 26,5/14 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 2,7 cm, +S’.MARGARE -
TE.DCI.GIELIN; 2. Abb. 257. – Rückvermerk (14. Jh.): Redempta est. – Geschrieben von gleicher
Hand wie Nr. 5029, 5030, 5163, 5187, 5232, 5327.

Druck: UB St.Gallen IV,1675 (unvollständig).

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, tun wir die nahgenemten
Margareht Giel hern Johans saligen des L Giels von Liebenberg1 ritters elichi
tochter vnd Hainrich der Giel von Glatburg2 ir rehter erborner vogt kunt vnd ver-L
iehen offenlich mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben vmb den pfantschatz,
so ich vorgenemt Margareth L Giel in von dem gotzhus ze sant Gal len hatte vsser
vnd von dem zehenden ze Swarzenbach3, der mich mit andren gutern vnd pfant-
schatzen von dem vorgenemten minem vatter saligen an erstorben vnd angeuallen ist,
daz da der erwirdig min genadiger herre abt Geori von gottes gnâden abt des gotzhus
ze sant Gal len4 daz selb pfand vnd pfantschatz vsser dem selben zehenden ze
Swarzenbach alleklich vnd gar von mir erlost vnd erletgot hât vnd mich die vorge-
nemten Margarethun mit des vorgenemten Hainrich Giels mines vettern vnd
rehten vogtes willen vnd gunst des selben pfantschatzes vnd des silbers gantzlich vnd
gar gewert vnd bezalt hât an den stetten, da ich minen fromen mit geschaffet hân vnd
in minen offen nutz komen sint vnd bewendet, vnd won ich noch der selb Hainrich
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Giel min vetter vnd rehter vogt minem vorgenemten herren abt Georien den pfant-
brief, so ich von des selben pfantschatzes wegen hân, won och ander guter darin ver-
schriben sint vnd damit versetzet a), darumb so sagent vnd lassent wir mit disem brief
vnsern vorgenemten herren abt Georien vnd sin nahkomen des selben pfantschatzes
des selben zehenden ze Swarzenbach gantzlich vnd gar ledig vnd los, also das er
noch sin nahkomen vns noch vnsern erben bi dem selben pfant vnd pfantschatz ze
Swarzenbach nut mer schuldig sint noch gelten sont noch wider geben. Vnd des ze
ainer warhait henken wir die vorgenemten Margareth die Giel in vnd Hainrich
der Giel ir vogt vnsri insigel an disen brief. Der geben ist ze Raprehtswi l le 5 in dem
jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, darnach in dem sibenzigesten
jar, an dem nahsten zinstag vor vnsers herren fronlichamen tag.
a) Hier fehlt ein Satzteil im Sinne von nit geben mag.

5228. Zürich, 13. Juni 1370
Der Konstanzer Generalvikar beauftragt den Dekan von St.Gallen, den vom Abt prä-
sentierten Heinrich Stäpfli in die Vikarie an der Kirche Appenzell einzuweisen.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 369, S. 35, nach dem schon 1739 nicht mehr vor-
handenen Or. (A).

Zum Datum: Die richtige Indiktion wäre VIIIa.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 57, S. 5 (Klosterdruck). – Zellweger, Urkk. I/1,103. – UB St.Gallen
IV,1676 (nach dem Klosterdruck).

Regest: Reg. ep. Const. II, 6111. – App. UB I,103.

Vicarius reverendi in Christo patris domini Hainrici episcopi Constanciensis 1 in
spiritualibus generalis decano decanatus apud sanctum Gal lum salutem in domino.
Dilectum in Christo Hainricum dictum Stapfl in de Wil 2 sacerdotem nobis per ve-
nerabilem in Christo patrem dominum Georium abbatem monasterii sancti Gal l i 3

ordinis sancti Benedict i Constanciensis diocesis ad perpetuam vicariam ecclesie
parochialis in Appacel le4 dicte diocesis mense dicti monasterii ut dicitur unite et
applicate ex morte quondam Jacobi ultimi ipsius ecclesie vicarii vacantem, cuius
quidem vicarie seu vicarii ad dictam ecclesiam presentacio ad prefatum dominum ab-
batem nomine dicti sui monasterii ut dicitur pertinere dinoscitur, presentatum de vi-
caria perpetua et cura animarum subditorum supradicte ecclesie investivimus et auc-
toritate ordinaria, si est sine lite, presentibus investimus, instituentes ipsum Hainri -
cum perpetuum vicarium in dicta ecclesia sub antiqua et consueta prebenda sibi an-
nis singulis de proventibus eiusdem ecclesie sine diminucione qualibet ministranda,
mandantes tibi, quatenus ipsum Hainricum in possessionem perpetue vicarie et cu-
re animarum subditorum sepedicte ecclesie iurium et pertinenciarum ipsius ducas
corporalem, faciens illius subditos eidem in spiritualibus reverenciam et obedienciam
exhibere debitas, ipsumque recipias et a tuis confratribus recipi facias in confratrem.
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Datum Thur(egi ) anno domini millesimo CCCoLXXo, idus mensis iunii, indictione
VIIa.

5229. Wil, 17. Juni 1370
Abt Georg von St.Gallen verleiht Konrad dem Kessler auf der Neu-Ramschwag die Hö-
fe Loch und Niederedlischwil, welche er von Johann von Frauenfeld, Rudolf von Ro-
senberg zu Zuckenriet und Jakob von Frauenfeld gekauft hat.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.3.10. – Pg. 36/23,5 cm. – 5 Siegel, 1. stark besch., Abb. 377; 2.–5. feh-
len. – Geschrieben von gleicher Hand wir Nr. 5209, 5231, 5320.

Wira) Geori von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles mittel zu
gehoret dem stul ze Rom, veriehen vnd tun kunt mit disem brieff L allen, die in anse-
hent lesent oder horent lesen, daz fur vns kamen ze Wil 2 in der statt des nahsten man-
tags vor sant Johans tag des Tof fers L ze sunnwendi, do wir offenlich ze geriht sas-
sen, die fromen herr Johans von Frowenfeld sanger ze dem tume ze Costentz3,
herr Rudolf von Rosenberg L von Zukkenriet 4 ritter vnd Jacob von Frowen-
fe ld des selben herr Johans des sangers bruder vnd offneten da mit fursprechen vnd
sprachen, daz sumit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait von ir redlichen not we-
gen reht vnd redlich verkoffet hettin dis nachgeschriben hof, den hof ze Loch5 vnd
den hof, den man nemmet Nidra Edlaswil le 6, mit hus mit hof mit holtz mit veld
mit akkern mit wisen mit wunn mit waid mit wegen mit stegen mit wasser mit wasser
flussen mit wasserlaiten mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem,
so darzu vnd darinn gehoret, die von vns vnd vnserm gotzhus ir lehen warin, vnd het-
tin ze koffenn geben dem erbern kneht Cunraten dem Kess ler von der Nuwen
Ramswag7 vnd sinen erben vmb zwaihundert pfundb) pfenning guter Costentzer
muns vnd warin och der selben pfenningen gantzlich von im gewert an den stetten, da
su iren fromen mit geschaffet hettin, vnd woltin och die selben hof mit allen rehten
dem selben Cunrat dem Kess ler vfgeben vnd vertgen, als reht war, vnd baten vns
ze erfaren an ainer vrtail, wie su das tun vnd dauon gân soltin, daz es kraf hetti nu vnd
hienach. Do fragten wir vrtail vmb vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, daz der vor-
genemt herr Johans der sanger ainen vogt nemen solt an dem ring, wen er wolt, vnd
die selben hof mit siner vnd mit des selben sines vogtes hand an vnser hand geben solt,
vnd daz die vorgenemten herr Rudolf von Rosenberg vnd Jacob von Frowen-
fe ld die selben hof mit ir handen vfgeben soltin an vnser hand vnd vns dann alle drig
bitten, die selben hof dem vorgenemten Cunrat dem Kess ler lihen ze rehtem lehen.
Das tâten och su, vnd nam do ze stett der selb herr Johans der sanger ze vogt Cun-
rat von Munchwil le8, dem och wir die vogtye vmb die sach nach vnsers gotzhus ge-
wonhait verlihen, vnd gaben och do ze stett der selb herr Johans der sanger mit siner
vnd mit des selben sines vogtes handen vnd och die vorgenemten herr Rudolf von
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Rosenberg vnd Jacob von Frowenfeld mit ir handen die vorgeschriben hof mit
allen rehten ledklich vf an vnser hand vnd baten vns, die selben hof dem vorgenem-
ten Cunrat dem Kess ler lihen ze rehtem lehen, das taten och wir durch iro bet vnd
haben die vorgeschriben hof mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller
zu gehord dem vorgenemten Cunrat dem Kess ler verlihen vnd lihen im mit disem
brief ze rehtem lehen, vnd entzigen sich och do ze stett die vorgenemten herr Johans
der sanger mit dem selben sinem vogt vnd herr Rudolf von Rosenberg vnd Jacob
von Frowenfeld vnd entzihent sich mit disem brief fur sich vnd fur alle ir erben gen
dem selben Cunrat Kess ler gen allen sinen erben vnd nachkomen aller aigenschaft
aller lehenschaft aller manschaft aller gewer aller kuntschaft alles v̂szuges alles schir-
mes aller zugnust lut vnd brief alles rehten gaistliches vnd weltliches gerihtes aller vor-
drung vnd ansprach, so su alle gemainlich oder dehainer vnder inen besunder zu den
vorgeschriben hofen gantzlich oder an dehainem tail hatten oder iemer gewinnen
mohtin von reht von gewonhait oder von dehainen andren sachen. Die vorgenemten
herr Johans der sanger, herr Rudolf von Rosenberg vnd Jacob von Fro wen -
ueld hânt och gelopt fur sich vnd fur alle ir erben, der vorgeschriben hof vnd des kof-
fes reht wern ze sinne nach reht gen manglichem vff gaistlichem vnd vff weltlichem
geriht, wa wenn ald wie dik sin der vorgenemt Cunrat Kess ler oder sin erben be-
durfent vnd notdurftig sint ald darumb vfgetriben vnd angesprochen werdent, daz su
su darvmb ân allen iren schaden verstân vnd versprechen sont vnd von der ansprach
entrihen vnd ledig machen ân geuard. Vnd ist dis alles redlich vnd reht beschehen vnd
vollefurt mit allen den worten werken vnd getaten, so nach gewonhait vnd nach reht
darzu gehorten vnd notdurftig waren vnd als reht sitte vnd gewonlich was. Vnd des ze
ainer warhait henken wir abt Geori dauorgenemt vnser insigel an disen brief.
Darnach veriehen wir die vorgenemten Johans der sanger, Rudolf von Rosenberg
ritter, Jacob Hofmaister von Frowenfeld vnd Cunrat von Munchwil le vogt in
diser vorgeschriben sach ain gantz warhait aller diser vorgeschriben ding vnd daz al-
les das war ist, das der erwirdig vnser genadiger abt Geori dauor genemt von vns ver-
iehen hât an disem brief. Vnd des ze merer sicherhait der selben ding henken wir och
vnsri insigel an disen brief. Der geben ist in der stat ze Wil an dem vorgeschriben
mantag in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnach in
dem sibentzigosten jar.
a) Initiale W 3,2 cm lang. – b) u korr. aus n.

5230. Prag, 23. Juni 1370
Kaiser Karl IV. fordert die Städte Lindau, Ravensburg, St.Gallen, Überlingen, Buch-
horn und Wangen auf, mit dem Beitritt zum Landfrieden der niederschwäbischen
 Städte bis zu seiner Ankunft in Nürnberg zuzuwarten, und setzt ihnen vorläufig Graf
 Ulrich von Helfenstein zum Hauptmann.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, H51, U762. – Papier 29,5/17 cm. – Siegel hinten aufgedrückt,
Papier darüber, Posse II, Tf. 4/1. – Recto rechts unten: Per cesarem. P. Jaur(ensis)1.

Druck: Ruser II, 1135.
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Wir Karl von gotes gnadin Romischer keiser czu allen czeiten merer des richs vnd
kunig czu Behem embiten den burgerLmeistern den reten vnd den burgern gemeyn-
lich der stete Lyndaw2, Rauensburk3, Gal len, Vberl ingen4, Buchern5, Wan-
gen6 L vnsern vnd des richs lieben getruwen vnser gnad vnd alles gut. Lieben getru-
wen, vmb den lantfrid, alz vns die stet L in nidern Swaben emboten haben, ist vnser
meynung vnd wille wol, das ir ouch in den fride czu in tretet, alzo doch, das ir diesel-
ben vorbuntnutzze vnd alle sulche sachen alzo ligen lazzet, bis vns got gen Nurnberg
gesendet, do wir mit seiner hilfe gar kurczlichen hyn meynen czu komen vnd do mit
vnserr frunde fursten vnd getruwen rate czu schaffen vnd bestellen beide mit dem fri-
de vnd ouch andern sachen, das vns dem riche den landen vnd uch czu fride czu ge-
mach vnd czu nutze gut sein wirdet, doch ist vnser meynung, das ir alle die weil vnd
wir nicht enkomen, schedlichen vnd lozen luten vnd andern, wer die weren, die vnfrid
machen odir wider uch sein wolden wider recht, widersten sullet. Vnd des czu ey nem
houbtmanne geben vnd setzen wir uch die weil den edlen Vlr. den eltern grauen czu
Helfenstein7 vnsern lieben getruwen, dem ir vnd er uch czu fride vnd gemache der
lande geholfen vnd geraten sein sullet getruwlich bis an vnser czukunft, alz vorge-
schriben stet, alz er uch wol vnderweizen wirdet von vnsern wegen, des ouch ir im
glouben sullet in den sachen volkomplich. Geben czu Prage an sand Johans abent
des Teufers, vnserr riche in dem viervndczwenczigstem vnd des keisertums in dem
sechczenden jare.

5231. Wil, 3. Juli 1370
Abt Georg von St.Gallen verleiht an Johann Streif, Bürger zu St.Gallen, das Gut Wis,
welches dieser von Johann von Niederwil und Johann Wolfartzwis gekauft hat.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.N.2a. – Pg. 32/18,5 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Geschrieben von glei-
cher Hand wie Nr. 5209, 5229, 5320.

Wir Geori von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles mittel zu-
gehortt dem stul ze Rom, veriehen vnd tun kunt mit disem brief L allen, die in anse-
hent lesent oder horent lesen, daz fur vns kament die erbern Johans von Niderwil -
le 2 vnd Johans Wolfartzwis3 vnd ofnoten L da vnd sprachen, daz sumit guter vor-
betrahtung von ir redlichen nôt wegen redlich vnd reht verkoffet hettin das gut, das
man nemmet L an der Wis4, gelegen entswuschent des Schai ien wis vnd Bisahus5

vnd ainhalb stosset an die Hub6 vnd andrenthalb an Beretzrut i 7, mit allen rehten
nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehord, das von vns vnd vnserm gotzhus ir
lehen was, vnd hettin ze koffenn geben dem erbern Johansen Strai f f burger ze sant
Gal len vnd sinen erben vmb drissig pfund vnd vmb zwai pfund pfenning guter Co-
stentzer muns, der su och gantzlich von im warin gewert an den stetten, da su irn
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from mit geschaffet hettin, vnd woltin och das selb gut dem selben Johansen Strai f -
fen vfgeben vnd vertgen vnd baten vns ernstlich, daz wir das vorgeschriben gut von
inen vfnamin an vnser hand vnd das selb gut dem vorgenemten Johansen Strai f -
fen lihen ze rehtem lehen, do erhorten wir ir ernstlichen bet vnd haben das vorge-
schriben gut mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehord dem
vorgenemten Johansen Strai f fen reht vnd redlich verlihen vnd lihen im mit disem
brief ze rehtem lehen, vnd entzigen sich och do ze stett die vorgenemten Johans von
Niderwil le vnd Johans Wolfratzwis vnd entzihent sich mit disem brief fur sich
vnd fur alle ir erben gen dem selben Johansen Strai f f vnd gen allen sinen erben al-
ler aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft aller gewer alles rehten gaistliches vnd
weltliches gerihtes aller vordrung vnd ansprach, so su zu dem vorgeschribenn gut baid
gemainlich oder dewedrer sunderlich hatten oder hernach gewinnen mohtin von reht
oder von gewonhait oder von dehainen andern sachen, die selben Johans von Ni -
der  wi l  le vnd Johans von Wolfratzwis hant och gelopt fur sich vnd fur alle ir er-
ben, des selben gutes vnd des koffes reht wern ze sinne nach dem rehten gen mangli-
chem vff gaistlichem vnd vff weltlichem geriht, wa ald wenn ald wie dik sin der selb
Johans Strai f f oder sin erben bedurfent vnd nôtdurftig sint ald darumb von ieman
vfgetriben vnd angesprochen werdent, daz su si darumb ân allen iren schaden verstân
vnd versprechen sont vnd von der ansprach entrihen vnd ledig machen ân geuard.
Vnd ist dis alles redlich vnd reht beschehen vnd vollefurt mit allen den worten werken
vnd getaten, so nach gewonhait vnd nach reht darzu gehorten vnd notdurftig warena)

vnd alz reht sitte vnd gewonlich was. Vnd des ze ainer warhait henken wir vnser insi-
gel an disen brief, darnâch veriehen wir die vorgenemten Johans von Niderwil le
vnd Johans Wolfratzwis ain gantz warhait aller diser vorgeschriben ding vnd daz
alles das war ist, das der erwirdig vnser gnadigen herre abt Geori dauorgenemt von
vns veriehen hât an disem brief, vnd ze merer sicherhait der selben ding henk ich Jo-
hans von Niderwil le dauorgenemt min insigel an disen brief, vnder des selben Jo-
hansen von Niderwil le insigel ich Johans Wolfratzwis dauorgenemt mich wil-
leklich verbunden han vnd bind mit disem brief, won ich aigens insigels nut enhan.
Der geben ist ze Wil 8 an der nahsten mitwochen vor sant V l r ichs tag in dem jar, do
man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem sibentzigosten
jar.
a) Korr. aus was.

5232. Rapperswil, 8. Juli 1370
Margareta Giel von Liebenberg und Friedrich von Hinwil beurkunden, dass Abt Georg von
St.Gallen den an Margareta verpfändeten Zehnten zu Schwarzenbach ausgelöst habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, VVV.2, Nr. 5. – Pg. 20/11,5 cm. – 2 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 5227; 2. besch.,
wie 7. in Nr. 5198. – Rückvermerk (15. Jh.): Erlost. Der zehend ze Swarzenbach; (andere Hand): Der
zehend Schwartzenbach ist gelost von Margreten Gulin vnd her Fridrichen von Hunwile rittern. –
Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5029, 5030, 5163, 5187, 5227, 5327.

Nr. 5231–5232 1370 419

5231. 8Wil, Stadt u. Bez.

5

10

15

20

25

30

35

40



Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5227.

Druck: UB St.Gallen IV,1677 (unvollständig).

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, tun wir die nahgenemten Mar-
garetha Giel in hern Johans L saligen des Giels von Liebenberg ritters elichi
tochter vnd Fridrich von Hunwil le1 ritter ir ohaim kunt vnd veriehen L offenlich
mit disem brief, daz vns der erwirdig vnser genadiger herre abt Geori von gottes gnâ-
den abt L des gotzhus ze sant Gal len gantzlich vnd gar gewert vnd bezalt hât drize-
hen marks ân ainen vierdung gutes lotiges silbers Costenzer gewihtes von des ze-
henden wegen ze Swarzenbach, der min der vorgenemten Margarethun gewert
pfand was von dem vorgeschriben gotzhus, vnd hât vns och des selben silbers gewert
vnd bezalt an baren vnd beraiten pfenningen Costenzer muns, die wir dafur geno-
men haben vnd in minen der vorgenemten Margarethun offen nutz komen sint,
vnd darumb so sagent vnd lassent wir fur vns vnd fur alle vnser erben mit disem brief
vnsern vorgenemten herren abt Georien vnd sin nahkomen des vorgeschriben sil-
bers vnd och des pfantschatzes des zehenden ze Swarzenbach gantzlich vnd gar quit
ledig vnd los, also das er noch sin nahkomen noch nieman andrer von sinen wegen vns
noch vnsern erben dauon noch dabi nut mer schuldig sint noch gelten sont noch wi-
der geben. Vnd des ze ainer warhait henken wir die vorgenemten Margareth Giel in
vnd Fridrich von Hunwil le ritter vnser insigel an disen brief. Der geben ist ze Ra-
prehtswi l le an dem nahsten mantag nâh sant V l r ichs tag in dem jar, do man zalt
von gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem sibenzigosten jare.

5233. St.Gallen, 19. Juli 1370
Hug der Artzat vergleicht sich mit dem Heiliggeistspital St.Gallen im Streit um ein
Leibding seiner verstorbenen Schwester.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.47.3. – Pg. 23/15 cm. – Siegel Abb. 463. – Geschrieben von
St.Galler Hand, wie Nr. 5287.

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Hug der Artzat
vnd vergich des offenlich mit disem L brief fur mich vnd fur alle min erben, das ich tu-
gentlich verricht bin mit allem lieb mit dem spital ze sant Gal len1 vnd L och mit si-
nen phlegern von aller der ansprach wegen, so ich hatt ald gehaben moht ald min er-
ben von minen wegen L von des lipdinges wegen miner swoster Annun saligen der
Artzotinun vnd och des schaden, so ich gehebt han von der ansprach wegen, vnd
han von innen enphangen von des lipdinges wegen druzehen phunt vnd drizehen
schilling phenning guter vnd genamer Costentzer munse, vnd och von des schaden
wegen, so ich gehebt han von des lipdinges wegen, han ich och von innen enphangen
zehen guldin, des geltz ich och gantzlich gewert bin, vnd han och innen gelobt mit mi-
nen truwen, war das ieman den vorgedahten spital ald sin phleger iemer me vff tribi
ald ansprach mit dem rechten von der ansprach, so ich gehebt han von des lipdinges
wegen, wie dike das beschahe mit dem rehten, das ich denn den vorgedahten spital
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vnd sin phleger verstan vnd versprechen sol nach dem rechten an allen stetten, wa si
denn sin notdurftig sint, an allen iro schaden. War aber, dz der spital ald sin phleger
dehainist angesprochen wurdint nach dem rechten, wie si des ze schaden koment mit
dem rechten, wie sich das fugti, von dem schaden sol ich der obgenant Hug Artzat
su gantzlich vnd gar vnschadhaft machen. War och, das ich Hug der Artzat den spi-
tal noch sin phleger nit verstund, als ich gelobt han nach dem rechten, so hat der vor-
gedaht spital vnd sin phleger vollen gewalt vnd friges vrlob, mich an ze griffenn mit
gaistlichem vnd mit weltlichem gericht an allen stetten, wa si mich denn ergriffen mu-
gent. Vnd des alles ze ainem waren vrkunde vnd gantzer sicherhait der vorgeschribenn
richtung vnd gedinge so han ich der obgenant Hug Artzat min insigel gehenkt an di-
sen brief. Der geben ist ze sant Gal len am nahsten fritag vor sant Jacobs tag des
zwelfbotten, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar vnd dar nach in dem
sibentzgosten jar.

5234. Sonnenberg 1, 19. Juli 1370
Hermann von Landenberg-Greifensee 2 schenkt . . . frow Klaren geborn von Linden-
berg aptischin des gotzhus ze Tannikon3 . . . und dem Kloster zum Seelenheil seines
Bruders eine Eigenfrau mit deren Kindern.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’47’31.

Regest: Thurg. UB VI, 3054.

5235. St.Gallen, 23. Juli 1370
Friedrich und Wilhelm Gochhain von Arbon schwören der Stadt St.Gallen Urfehde.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXIII.6. – Pg.19,5/20 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 2,7 cm, besch., +S’.FRID -
RICH.D.GOCH. . .N; 2. ∅ 3,2 cm, +S’.VILHELMI.DCI.GOCHAIN.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir Fridrich L
vnd Wilhelm Gochhain von Arbon1 gebruder vnd veriehen offenlich mit disem L
brief, das wir mit den ersamen luten dem burgermaister vnd den besorgern L vnd mit
den burgern gemainlich der stat ze sant Gal len von der vanknust wegen, alz sumich
egenemten Fridrich Gochhain geuangen hattent, lieplich vnd tugentlich verriht
vnd verainbert sient vnd si mit vns, vnd ze ainer mêrer sicherhait der selben rihtung
so haben wir beid frilich willeklich vnd offenlich vngebunden vnd vngeuangen iet -
wedre besunder gesworn ainen gelerten ait ze den hailgen mit ̂vfgehabnen vingern, das
wir von der selben vanknust vnd haimens wegen der selben des burgermaisters der be-
sorger vnd der burger aller richer vnd armer gemainlich der stat ze sant Gal len, wer
die sint, die an der selben miner des selben Fridrich Gochhains vanknust schuld
gehêpt hânt mit worten oder mit werken, lûter vnd gut frund sin vnd inen alle vnser
frund darvmb ze frunde gewinnen sullen ân furzug vnd als vêrre wir das getun kunnen
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oder mugen, ân alle geuarde, vnd das wir noch ieman von vnsren wegen noch an vn-
ser stat die selben burger gemainlich noch sunderlich von der selben vanknust wegen
niemer nu noch hie nach sullen noch wellen ansprechen bekumberren noch in kain
wîs beswaren weder mit geriht noch ân reht noch mit enkainen sachen. Wir haben och
in den selben ait genomen vnd gesworn, war das vnder vnsren frunden dehainer war,
den wir der selben fruntschaft niht gewîsen noch vberkomen mohtint, das wir das ai-
nem burgermaister oder ainem rât oder den besorgern ze sant Gal len, ob niht râtes
da war, sagen vnd verkunden sullen bi der zit, ê das si des schadhaft werdent. Vnd des
ze offemm wâren vrkund vnd staten sicherhait diser vorgeschribnen fruntschaft vnd
rihtung so haben wir die obgenanten Fridrich vnd Wilhelm Gochhain vnsru in-
sigel gehenkt an disen brief. Der ist geben ze sant Gal len an dem nahsten zinstag
nach sant Marien Magdalenen tag, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert
jâr vnd darnach in dem sibentzigosten jâre.
a) Initiale A 3,6 cm lang.

5236. Schalksburg, 26. Juli 1370
Graf Friedrich von Zollern, sein Bruder und seine Söhne geloben dem Klosterherrn
Friedrich von Zollern, ihn in seinen Rechten an der Propstei Zillhausen und den Höfen
Truchtelfingen und Frommern, Lehen vom Kloster St.Gallen, nicht zu beeinträchtigen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.K.26. – Pg. 30/16,5 cm. – 4 Siegel, 1. ∅ 2,9 cm, +S.COIS.FRID.
DE.ZOLR.SENI. . .; 2. ∅ 2,7 cm, +S’.FRIDERICI.COMITIS.DE.ZOLR; 3. ∅ 2,9 cm, S.GRAF.
FRID RICH.VON.ZOLR; 4. ∅ 2,9 cm, besch., +S.FRIDRICI.COMIT.D.ZOLR. – Rückvermerk
(15. Jh.): Von Zolr vmb Truchtelffingen.

Druck: Monumenta Zollerana I (1852), 354. – UB St.Gallen IV,1678.

Wir graf Fridrich von Zolr der elter herre ze Schalczburg1, graf Fridrich sin
bruder chorherre ze Ogspurg2, graf Fridrich von Zolr L ritter 3, graf Fridrich von
Zolr4, den man nemmet graf Mu l l i 5, des selben graf Fridrichs von Schalczburg
êlichen sun, veriehen L vnd tun kunt mit disem brief allen, die in ansehent lesent oder
horent lesen, alz der erwirdig vnser gnadiger herre abt Geori von L gottes gnâden abt
des gotzhus ze sant Gal len6 von besunder gnâden durch sinen guten willen graf
Frid r i  chen von Zolr closterherren7 des vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len min
des vorgenemten graf Fridrichs von Zolr von Schalczburg êlichen sun verlihen
hât die propstye Zaisse l tzhusen8, den hof ze Truhtolf ingen9 vnd den hof ze
Frumerun10, die von dem vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len closterlehen sint,
mit luten mit gutern vnd mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zu-
gehord, daz wir da alle vier die vorgenemten von Zolr mit guten truwen gelopt haben
vnd lobent mit disem brief, daz wir den selben graf Fridrichen closterherren dauor-
genemt bi den vorgeschriben gutern vnd closterlehen vnd bi allen den rehten nutzen
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vnd gewonhaiten, so darzu vnd darin gehorent, es sie zins zehend erb erbschaft fall
oder gelast, sullen lassen beliben vnd in daran niemer gesumen geirren noch bekren-
ken ân geuard, also vns vnd vnsern erben an vnsern lehen vnd rehten, so wir vormals
zu den selben vorgeschriben gutern gehept hânt, vnschadlich. Wir sullen och den sel-
ben graf Fridrichen an den selben gutern vnd closterlehen dabi vnd daran schirmen
gen manglichem vntz an ain gaistlich reht, ân geuard. Beschah och, daz der vorgenemt
graf Fridrich closterherre dauorgenemt vsser dem vorgenemten gotzhus vnd orden
ze sant Gal len kami vnd lay wurd oder daz er ab gieng von todes wegen oder vnserm
vorgenemten herren abt Georien oder sinen nâchkomen vngehorsam wurd, daz wir
dann vnsern vorgenemten herren abt Georien sinen nachkomen noch die, denen
dann du selben guter vnd closterlehen, so im ietz ze mal verlihen sint oder noch ver-
lihen werdent, von dem vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len verlihen sint, an den
selben gutern vnd closterlehen noch an den nutzen, so dauon koment, niemer gesu-
men geirren noch bekrenken sont weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht
noch ân reht noch mit enkainen andren sachen weder von geltschuld von schaden von
burgschaft von reht noch von gewonhait noch von dekainer lay ander sach wegen, wie
sich das fuget, vnd daz och dann die selben guter vnd closterlehen mit allen rehten
von vns vnd von vnsern erben gantzlich ledig vnd los sin vnd wesen sont vnd daz wir
noch vnser erben enkain reht vordrung nach ansprach darzu niemer mer haben sullen.
War och, daz wir oder vnser erben darumb gen vnserm vorgenemten herren abt Geo -
r ien oder gen sinen nâchkomen ze dem rehten kamin, daz su dann reht darumb ha-
ben sont vnd wir vnreht. Vnd des ze ainer warhait aller diser vorgeschriben ding vnd
geding haben wir die vorgenemten alle vier von Zolr vnseri insigel gehenket an disen
brief. Der geben ist ze Schalczburg an dem nahsten fritag nach sant Jacobs tag ze
howat in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnach in
dem sibentzigosten jar.

5237. Feldkirch, 9. August 1370
Heinz Senn sesshaft zu Vaduz verkauft Nesa Vaistli und ihren Kindern einen halben
Zehnten zu Vaduz.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.1.B.10. – Pg. 29,5/13,5 cm. – Siegel ∅ 3,5 cm, abgeschliffen, +S’.
CO(MI)S.HARICI.D’.WDEBG.ET.(SA)NGAS.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.19, S. 598 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1679 (unvollständig). –
Liechtenstein. UB I/2, 50.

Icha) Haintz Senne sesshaft ze Vadutz1 kund vnd vergich offenlich mit vrkund dis
briefs allen den, die in ansenhent oder horent lesen, daz ich Lmit guter vorbetrahtung
nah rat miner frund vnd erben vnd sunderlichen nah raut willen vnd gunst des edeln
hoherbornen mines gneLdigen herren graf Hainrichs von Werdenberg von San -
gans2 reht vnd redlich aigenlich vnd ewenklich ze koffent geben han der erberen L fro-
wen fro Nesunb), Vais l ins3 saligen elichen wirtinne wilent waz, vnd Hansen irem
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sun vnd allen sinen geswistergiten des selben Vais l ins saligen kinden den zenhenden
halben, der ze Vadutz gelegen ist in dem dorf vf der ebni. Disen obgenanten zenhen-
den mit grund mit grat mit aller zu gehord han ich inen vndc) erben aigenlich vnd
ewenklich ze kofent geben vmb sehs vnd drissig pfund pfenning guter vnd gnemer
Costentzer muns, der ich von inen gar vnd gentzlich gewerot bin vnd in minen red-
lichen nutz komen sint, mit solichem geding vnd beschaidenhait, alle die gemaind, die
ich mit inen han vnd su mit mir von des obgenanten zenhenden wegen, die sol inen
vnd iren erben vnd mir vnd minen erben enkainen schaden bringen von erbschaft we-
gen weder lutzel noch vil, vnd sol iederman erben in aller der wise, als ob es kain ge-
maind war. Ich vnd min erben sollind och ir vnd irod) vmb disen obgenanten zenhen-
den mit aller zu gehord gut wern sin sont e) nah reht, wa su sin iemer bedurffent oder
notturfftig werdent an gaistlichem ald an weltlichem geriht mit guten triwen an alle
geuard. Vnd des ze waren offner vrkund so han ich gebetten den obgenanten minen
gnedigen herren graf Hainr. von Werdenberg von Sangans, daz er fur mich sin in-
sigel henki an disen brief, daz selb min insigel ich obgenanter graf Hainr. von Wer-
denberg von Sangâns durch flissiger bet willen des obgenanten Haintzen Sennen
mines aigenn kneht vnd och dirr obgenant koff mit minem willen vnd gunst vollefurt
vnd beschenhen ist, min aigen insigel gehenket han an disen brief. Der geben wart ze
Veltki lch4 des jares, do man zalt von Cristus geburt druzehen hundert jar, in dem si-
bentzigo f) jar, an sant Laurentzen aubent.
a) Initiale J 3,3 cm lang. – b) Hier fehlt die und der Vorname des Gemahls von Nesa Vaistli. – c) Hier fehlt
iren. – d) Hier fehlt erben. – e) sont überflüssig, Satzkonstruktion geändert. – f ) A.

5238. Feldkirch, 23. August 1370
Ulrich Bermatinger von Balgach verzichtet zugunsten des Heiliggeistspitals St.Gallen
auf seine Rechte am Hof an der Liten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.6.49. – Pg. 29/21 cm. – Siegel ∅ 2,7 cm, +S.HEINRICI.DE.
HO FEN.MINISTRI. – Rückvermerk (15. Jh.): Von der Liten. – Geschrieben von St.Galler Hand,
wie Nr. 4795 (u.a., vgl. dort).

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

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Vl r ich Ber-
matinger von Balga1 vnd vergich dez offenlichen L mit disem brieue fur mich vnd
fur alle min erben, daz ich lieplich vnd gutlich vberain komen vnd verriht bin gantz-
lich vnd gar L mit den êrberen vnd wolbeschaidnen Bartholome Blârrer, Johan-
sen Blârrer vnd Johansen am Bol le phleger der siechen dez spitLtals ze sant Gal-
len2 an dez selben spittals stat vmb alle die stosse misshellung vnd ansprâchen, die
ich mit in ald zv in vnd zv dem obgenanten spittal ze sant Gal len ie gehept hân vntz
her vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, ald hie nâch iemer gehaben oder ge-
winnen moht von dez hofes wegen an der Lîtun3 gelegen ze Altstet ten4 ennent dem
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Vorst5. Vnd darumb so han ich mich willeklich verzigen vnd verzich mich mit disem
brieue gantzlich vnd gar fur mich vnd alle min erben aller der reht vordrung vnd an-
sprachen gaistlichs vnd weltlich gerihtes, so ich vnd min erben, ob ich enwar, an dem
zv dem vnd von dez vorgeschribenen hofes wegen an der Litun ie gehept habent ald
hie nâch iemer gehaben oder gewinnen mohtint. Vnd han och darumb vnd da fur von
dez vorgeschribenen spittals phlegern willeklich genomen vnd enphangen zwai phunt
phenning guter vnd genamer Costentzzer munse, die an minen offenn nutz komen
sint vnd bewendet. Ich han och gelobt mit miner truwe vnd loben mit disem brieue fur
mich vnd alle min erben, daz ich noch min erben, ob ich enbin, noch nieman andre
an vnser stat noch von vnsern wegen die vorgenemten phleger noch dehain iro nâch-
komen noch den vorgenemten spittal ze sant Gal len von dez vorgeschribenen hofes
wegen an der Litun noch von dehainer siner zv gehorde wegen niemer mêr sullent
noch wellent ansprechen v̂f triben bekumberren bekrenken noch in kain wîs beswaren
weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân reht noch mit enkainer lay
ander sache ân alle geuarde. Ich han och gelobt mit miner truwe vnd loben mit disem
brieue fur mich vnd alle min erben, der vorgeschribenen rihtung reht wer ze sinne fur
Hainrichen vnd fur Rudolfen min bruder vnd die vorgenanten phleger vnd alle
iro nâchkomen vnd och den vorgeschribenen spittal ze sant Gal len darumb ze ver-
sprechenn vnd ze verstanne gen den vorgenanten minen brudern an allen stetten ân
allen iren schaden, wenn wâ vnd wie dik su darumb von in an gesprochen geschadgot
oder v̂f getriben werdent. Ez ist och in der vorgeschribenen rihtung mit namen bedin-
got vnd berett, beschach daz Walther min ohain, der ietz in der gegen noch in dem
lande niht ist, ze land vnd in diz gegen kami, daz ich danne vnd min erben, ob ich en-
bin, vnuerzogenlich an den selben minen ohain werben vnd in mit ernst bitten sullent,
daz er och belibi bi der vorgeschribenen rihtung von sin selbes wegen vnd die vorge-
nemten phleger noch iro nâchkomen noch den vorgeschribenen spittal ze sant Gal len
von dez vorgeschribenen hofes wegen niht ansprech v̂f trîbi noch schadge, alz och ich
in gelobt hân, alz vorgeschriben stat. War aber, daz wir in dez niht gewîsen noch vber-
komen mohtint, so sullent wir dez selben spittals phlegern die vorgeschribenen zwai
phunt phenning guter Costentzzer munse ân furzug wider geben vnd sullent in dan-
ne von dez selben Walthêrs mines ohaims wegen niht furbaz haft noch gebunden sin.
Vnd ze ainem wâren vrkunde vnd gantzzer sicherhait aller der vorgeschribenen dinge
vnd vergiht so han ich erbetten den êrsamen Hainrichen von Hofen6 lantrihter ze
Rankwîl 7 in Mus inan8, daz er sin insigel fur mich gehenkt hât an disen brief, won
ich aigens insigels niht han. Ich Hainrich von Hofen lantrihter da vorgenemt ver-
gich, daz ich von ernstlicher bet wegen dez obgenanten V l r ich Bermatingers, won
er aigens insigels niht hât, min insigel fur in gehenkt hân an disen brief. Der geben ist
ze Veltkylch9 an sant Bartholomeus abent dez zwelfbotten in dem jâr, do von Cri-
stus geburt wârent druzehenhundert jâr vnd darnach in dem sibenzigostem jâre.
a) Initiale A 7 cm lang.
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5239. 4. September 1370
Hermann und Pfaff Hermann von Landenberg-Greifensee, Peter von Ebersberg sowie
Hans von Bonstetten entscheiden im Erbstreit zwischen Margareta, Tochter des Johann
Giel, und ihrem Vetter Werner Giel.

Or. (A), StaatsA St.Gallen, Varia 33. – Pg. 44/26 cm. – 7 Siegel (auf der Plica über den Siegelschnit-
ten die Namen der Siegler: her Herman - Pf(aff )Herman - Ebrperega) - Bonstetten - Gielin - Giel - Hun-
wil); 1. Fragm.; 2.–7. fehlen. – Rückvermerk (15. Jh.):  Ain spruch [zwisc]hen Wernher . . . vnd jun
. . . frow Grett Gielin . . . [tochtern]; (15./16. Jh.): Das kamer amptt des gotz(hus) sanct Gallen.

Allenb) den, die diesen brief ansechent lesent oder horent lesen, kunden wir Herman
von Landenberg von Gryffense ritter, Phaffherman von Landenberg gebru-
der1, Peter von Ebersperg2 vnd Hans von Bonstetten3 L vnd vergechen offenlich
an diesem brief von der stozz missehellung vnd ansprach wegen, so junchfrow Gret
hern Hansen saligen ritters des Giels 4 elichiv tochter hat zu Wernher dem Giel 5

ir vetter von des erbes vnd gutes L wegen, so der vorgenant hern Hans Giel ir vatter
salig gelassen hat, der selben stoz vordrung vnd ansprach die vorgenant Margaretht
Giel in mit hern Fridrichen von Hunwil 6 ritter ir erkornen vogtes handen vnd
Wernher LGyel fur sich selber vff vns willeklich komen sint mit der bescheidenheit,
wes wir vns fier oder der merteil vnder vns her vmb nach beiderteil furlegung kunt-
schafft briefen vnd widerred erkennent vnd vssprechent, es sigi ze der minne oder ze
dem rechten, daz och dz si ze beidenteiln fur sich vnd ir erben nv vnd hienach war
vnd stat halten sullent, vnd swurent och ze beidenteiln gelert eid ze den heiligen, die-
sen satz vnd vsspruch fur sich vnd ir erben nv vnd hie nach war vnd stat ze halten vnd
dawider niemer getun noch schaffen getan weder mit geistlichen noch mit weltlichen
gerichten noch ane gericht noch mit keinen andern sachen weder sus noch so ane ge -
uerd. Vnd do si ze beiden siten diesen satzz vnd vsspruch also lopten vnd swuren stat
ze halten, darnach haben wir vns alle fier einhelleklich erkennet nach beiderteil furle-
gung kuntschafft briefen vnd widerred vnd nach dem, alz div sach an vns komen ist,
vnd vns besser dunket getan denn vermitten, vnd sprechent vnd sagent vs des ersten
bi den trewen, so wir darvmb geben haben in eydes wis, was des eignen gutz ist vnd
der vorgenanten Margreten Giel inen vatter salige gelassen hat, es si lut oder gut,
wie dz genant ist vnd ir vatter salig harbracht hat vntz an sinen tot, daz sol alles der
egenanten Margreten Giel inen des egenanten hern Hansen saligen ritters des
Giels elichen tochter beliben ir vnd iran erben ane allen irrat vnd sumung. Aber spre-
chen wir vmb die vesti Liebenberg, diu lechen ist von vnser genadigen herschafft
von Oster ich nach der vrkund, so wir haben gesechen, daz die obgenant Margret
Giel in bi dem teil der selben vesti beliben sol, den der vorgenant hern Hans Giel
salig ritter ir vatter gehept hat an der selben vesti vntz an sinen tot, vnd waz lechen ist
von Osterr ich, wa diu selben lechen gelegen sint, da sol och div egenant Margret
Giel in bi beliben vnd vngesumpt dar an beliben. Wir sprechent och vmb diu lechen,
die lechen sint von sant Gal len, daz wir och darvmb solich vrkund gehort haben, daz

426 1370 Nr. 5239 

5239. 1Hermann VI. (1349 – †1375) u. Pfaff Hermann (1338 – †1413) v. Landenberg-Greifensee (Bez.
Uster ZH). – 2Peter v. Ebersberg (ö. Tettnang BW). – 3Johann v. Bonstetten (Bez. Affoltern ZH). –
4Margareta u. Johann Giel v. Liebenberg (Gem. Mönchaltorf, Bez. Uster ZH). – 5Werner Giel v. Lieben-
berg. – 6Friedrich v. Hinwil (Gem. u. Bez. ZH).

5

10

15

20

25

30

35

40



die obgenant Margret Giel in bi den selben lut vnd guttern beliben sol in aller der
wis vnd in allem dem rechten, alz ir vatter salig hern Hans der Giel ritter an si bracht
hat, an allein waz daz kamerlechen anrurret vnd sich enphindet, daz darzu gehoret,
daz sol dem obgeschriben Wernher Giel zu gehoren vnd beliben ane allen irrat vnd
sumung, vnd sol div egenant Margret Giel in da mit nit ze schaffent haben in kei-
nen weg si noch ir erben. Aber sprechen wir vnd heissent, waz des farenden gutz vnd
phender hern Hans salig ritter der Giel gelassen hat, daz sol och der egenanten Mar-
greten der Giel inen beliben. Weri och, daz Wernher Giel dez selben varenden
gutz vtz verzert oder vertan het, daz sol er der egenanten Margreten Giel inen oder
iren erben, ob si enweri, widertun vnd widergeben hinnan ze dem nechsten sant
 Michels tag, der nun nechst kumpt nach dem tag, alz dierre brief geben ist, bi dem
eid, so er dar vmb gesworn hat, ane alle geuerd. Och sprechen wir vmb die lechen von
Toggenburg vnd vmb die lechen von Klingen7, waz der lechen ist, die si in gemein
genossen hand, daz die selben lechen Wernher dem Giel ellu zugehoren sond vnd im
beliben sond, vnd sol diu obgenant Margret Giel in da mit mut c) ze schaffent han.
Vnd sprechen och vmb ellu diu manlechen, die die Gieln von der hand lichent, dz die
och Wernher Gieln beliben sond, vnd sol si lichen vnansprechig von der obgenan-
ten Margreten Giel inen vnd von iren erben. Aber sprechent wir vmb die brief, die
si beidenthalb hand, es si ze Bubicon8 oder ze Rut i 9 ald anderswa, wa si liegent oder
wa si gelegen sint, daz och da ietwederteil sin brief nemen sol, die im sunderlichen zu-
gehorent, vnd sol och ietwederteil den andernteil daran vngesumpt lassen, waz aber
gemeiner briefen ist, die beidenteiln zugehorent, da heissent wir vnd sprechent, daz si
die selben brief ze Bubicon ze Rut i oder wa die selben brief ligent an den selben stet-
ten lassen ligen ald aber anderswa hinlegint ze iren gemeinen handen, also ferre we-
derteil der selben briefen bedurf ze keinen sinen sachen oder noten, daz er die wol
mag nemen, also mit der bescheidenheit, daz er vertrost, die selben brief wider ze ant-
wurten an die stett, da si vor gelegen sint, oder an die stette, dannan si komen sind,
vnd och iedwedremteil vnschedlich. Wir sprechent och vnd heissent vch ouch bi den
eiden, so ir beidenthalb gesworn hand ze den heiligen, diesen vsspruch war vnd stat ze
halten vnd ze volfurren in allen stuken, alz da vor geschriben stat, vnd da wider nie-
mer getun noch schaffen getan weder mit geistlichen noch mit weltlichen gerichten
noch ane gericht noch in keinen weg, so iemant erdenken kan nv noch hienach. Vnd
heruber ze einem offenem warem vrkunde, das dies alles war vnd stat belib nv vnd
hienach, so geben wir die vorgenanten fier Herman von Landenberg von Grif -
fensee ritter, Phaffherman von Landenberg von Grif fense gebruder, Peter
von Ebersperg vnd Hans von Bonstetten dirre vsspruch brief zwen gelich von
beiderteil bette wegen mit vnsern insigel offenlich besigelt. Wir die vorgenanten Mar-
gret Giel in hern Hansen saligen ritters dez Giels elichiv tochter vnd Wernher
Giel vergechen offenlich mit diesem brief alles des, so for von vns an diesen briefen
geschriben stat, vnd loben es och alles war vnd stat ze halten vnd ze volfuren bi den
eiden, so wir vor hervmb gesworn haben, vnd dez ze vrkunde so haben wir vnsri insi-
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gel an dies vsspruch brief gehenket. Ich der obgenant Fridrich von Hunwil ritter
vergich och an diesen briefen, daz die egenant Margret Giel in alles daz, so an die-
sen briefen geschriben stat, mit miner hand willen vnd gunst getan hat, vnd dez ze vr-
kund so han ich och min insigel in vogtes wis von ir bette wegen mir vnd minan erben
vnschedlich och an dis vsspruch brief gehenket, die gelich geben sint ze Winter-
thur10 an der nechsten mitwuchen nach sant Verenen tag des iares, do man zalt von
gottes geburt druzechenhundert jar, dar nach in dem sybentzigestem jare.
a) p mit Kürzungsstrich für per, dann eg. – b) Initiale A 3,9 cm lang. – c) A.

5240. Lindau 1, 9. September 1370
Die Erben von Bertold Schwarz einigen sich in einem Streit mit Margareta und Verena,
Schwestern im Kloster Diessenhofen 2 und Töchter des Bertold Schwarz aus seiner
früheren Ehe mit . . . fro Margreten von Wile3 siner elichen wirtinne saligen . . ., um
ein Leibding, das ihnen von ihrem Vater vermacht wurde.

Abschr. (B), Ende 14. Jh., StadtA Konstanz, A IX 1 (Gemächtebuch), S.14.

5241. Appenzell, 12. September 1370
Acht Bürgen verbürgen sich gegenüber Abt Georg von St.Gallen für den aus der Gefan-
genschaft entlassenen Ulrich Beringer genannt Landenberg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, EE.3.B.1. – Pg. 39/24,5 cm. – Siegel Abb. 464. – Rückvermerk (14./
15. Jh.): Vlrich Beringer den man nempt Landenberg von Appenczell.

Druck: UB St.Gallen IV,1680.

Regest: App. UB I,104.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun wir die nachgenem-
ten V l r ich Ritz, Herman Beringer, den man nemmet Landenberg, Jacob vff
der Rut i 1, V l r ich Wildenstainer, L Johans Kas, Jacob Entzen von Bru l l i s -
ow2, Eber l i im Schlatt 3 vnd Gerwig Beringer in Gikka1 kund vnd veriehen of-
fenlich mit disem brief, daz wir V l r ich Beringer, den man L nemmet Landenberg,
durch vnsern guten willen von siner ernstlicher bat wegen von dem erwirdigen vnserm
gnadigen herren abt Georien von gottes gnâden abt L des gotzhus ze sant Gal len4,
der in in fangnust gehept hât, vsgewunnen vnd genomen hânt, also als hienach ge-
schriben stât, daz er willeklich vnd vnbetwungenlich mit wolbedahten mut gesworn
hât ainen gelerten aid ze den hailigen mit vfgehepter hand, daz er vnserm vorgenem-
ten herren abt Georien oder sinen nachkomen, ob er enwar, geben vnd rihten sol
hundert pfund vnd funf pfund pfenning guter Costentzer muns ze dem nahsten sant
Gal len tag, der nu kumt nach dem tag, als dirre brief geben ist. Er hât och in den sel-
ben aid genomen, so er gesworn hât, daz er vnserm vorgenemten herren abt Georien
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sinen nachkomen noch dem gotzhus ze sant Gal len sinen lip noch sin gut nut ent-
furren entfromden noch fluhtig machen sol noch in enkainen stetten burger werden
sol noch sich von dem land nut ziehen sol, war aber, daz er das mit dehainen sachen
och in dehainen weg vber fur vnd nut stat liessi, so ist er vnd och wir vnserm vorge-
nemten herren veruallen vnd gebunden, hundert pfund pfenning der vorgeschriben
muns ze geben, wenn er ir nut mer wil enbern. Er sol och bi dem selben aid, so er ge-
sworn hât, vnserm vorgenemten herren die hundert pfund pfenning der vorgeschriben
muns, so er von vnser aller enstlicher bat wegen im Herman Beringer sinem bruder
vnd V l r ichen von Huntwil le 5 hofamman ze sant Gal len verlihen hât, och vn uer -
zo gen lich widergeben vff den vorgeschriben sant Gal len tag. Er hât och in den selben
aid genomen, so er gesworn hât, was im der vorgenemt V l r ich von Huntwil le mit
dem rehten anbehept von der vorgeschriben hundert pfund pfenning wegen, so inen
vnser vorgenemter herre verlihen hât, vnd des schaden, so daruf gât, vnd och vmb den
schaden, so er genomen vnd gehept hât von des anuallens wegen, so su an Petern
Bris ing ze Rankwil l 6 getân hânt, oder sin noch ze schaden kumet, wann das be-
schiht, daz er im dann den selben schaden vnd och hoptgut vnuerzogenlich geben vnd
rihten sol vnd alleklich vnd gar in dauon vnschadhaft machen vnd von allem schaden
losen. Er hât och in den selben aid genomen, so er hât gesworn, vmb das gelt, so er von
vnsern landluten ab irn gutern gekoffet hât, daz er su alle des selben koffes gantzlich
vnd gar ledig vnd los lassen sol, vnd sol och sin gelt von inen wider nemen ze den ta-
gen, als erber lut, die inen baiden gemain sint, zitlich vnd muglich dunket. Vnd daz
vnser vorgenemter herre abt Geori vnd och V l r ich von Huntwil le vnd sin erben
diser vor geschriben stuk ding vnd beding aller, so an disem brief geschriben stânt, de-
ster sicher sient, so sien wir die vorgenemten V l r ich Ritz, Herman Beringer,
 Jacob vff der Rut i, V l r ich Wildenstainer, Johans Kas, Jacob Entzen sun,
Eberl i im Schlatt vnd Gerwig Beringer alle hierumb hinder den selben V l r ich
Beringer gangen vnd gemainlich vnd vnuerschaidenlich hierumb sin burgen wor-
den. Also beschah, daz er diser vorgeschriben stuk ding vnd beding, so an disem brief
von im geschriben stânt, dehaines vberfur vnd nut stat liessi noch hielti gen vnserm
vorgenemten herren abt Georien noch gen dem selben V l r ichen von Huntwil le
noch gen sinen erben, so haben wir alle gesworn ainen gelerten aid ze den hailigen mit
vfgehepter hand vnser ieglicher besunder, wie su dann des ald dauon ze dehainem
schaden koment oder komen sint, daz wir su dauon ân allen iren schaden losen vnd
ledig machen sont, vnd haben vnserm vorgenemten herren vnd och V l r ichen von
Huntwil le vnd sinen erben vmb hoptgut vnd vmb schaden erlobet bi dem aid, so wir
gesworn haben, allu vnsri ligendi vnd varendi guter in dem land ze Appacel l 7 vnd
dauor ald in den stetten vns daran ze notenn ze pfendenn vnd an ze griffenn mit ge-
riht vnd ân reht, als vil vnd als lang vntz das su hoptgutz vnd schaden gantzlich wer-
dent gewert, vnd sol och vns noch vnser gut hieuor nut schirmen noch gut sin enkain
burgreht noch enkain sach noch furzug, vnd wie su ald ir helfer des ald dauon ze scha-
den koment, von dem schaden sont wir su och gantzlich losen vnd vnschadhaft ma-
chen. Wir haben och vns selber behalten, beschah, dauor got sie, daz der vorgenemt
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V l r ich Beringer vnserm vorgenemten herren dehaines weges fluhtig wurd oder daz
er burger wurd, alz vor ist geschriben, vnd wir vnserm vorgenemten herren die hun-
dert pfund pfenning vellig wurdin vnd gebunden ze geben, wann wir in dann vnserm
vorgenemten herren wider geantwurt haben gen Wil 8 in du band, da er vormals inne
gewesen ist, vnd vnsern vorgenemten herren dunket, daz er sin sicher sie, daz wir
dann von vnserm vorgenemten herren abt Georien vnd von sinen nachkomen vmb
die selben hundert pfund pfenning der vorgeschriben muns ledig sien vnd los. Vnd ze
offenem waren vrkund vnd staten sicherhait aller diser vorgeschriben ding vnd beding
haben wir gebetten den fromen V l r ich Hachen9 amman ze Appacel l, daz er sin in-
sigel fur vns gehenket hât an disen brief, won wir aigner insigel nut enhaben. Darnach
vergih ich V l r ich Hach amman dauor genemt ain gantz warhait aller diser vorge-
schriben ding, vnd ze merer sicherhait der selben ding so hân ich von ernstlicher bet
wegen der vorgenemten V l r ichs Ritzen, Hermans Beringers, Jakobsb) vff der
Rut i, V l r ichs c) Wildenstainers, Johans Kasen, Jacobs Entzen, Eber l is im
Schlatt vnd Gerwigs Beringers min insigel fur su gehenket an disen brief, won su
aigner insigel nut enhant. Der geben ist ze Appacel l an dem nahsten donstag nach
vnser frowen tag ze herbst in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehundert jar
vnd darnach in dem sibentzigosten jar.
a) Initiale A 5,3 cm lang. – b) k korr. aus anderem Buchstaben. – c) h korr. aus anderem Buchstaben.

5242. Wil, 17. September 1370
Der Schultheiss zu Wil beurkundet, dass Anna von Hohenlandenberg und ihr Sohn Hug
an Abt Georg von St.Gallen Mühlen und Gärten bei Wil verkauft haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, HHH.1, Nr. 6. – Pg. 40/22,5 cm. – 4 Siegel, 1. besch., Abb. 368; 2. fehlt;
3. ∅ 2,5 cm, Wappen Landenberg, anstelle der Legende Ornament; 4. ∅ 3,5 cm, besch., Abb. 220. –
Rückvermerk (gleichzeitig): Alz die nider muli koft ist von der von Landenberg. – Geschrieben von
gleicher Hand wie Nr. 4781, 4786, 4802, 4818, 4849, 4915, 4982.

Druck: UB St.Gallen IV,1681 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VI, 3060.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Albreht von
Lindenberg schulthais ze Wil 1 kunt vnd vergich offenlich mit disem brief, daz fur
mich kamen ze Wil in der stat an dem nahsten L zinstag vor sant Matheus tag, do ich
offenlich ze gerîht sasse, die ersam frow fro Anna von Landenberg wilent hern Be-
r ingers saligen von der Hohenlandenberg2 ritters elichi frow vnd herr Hug von
der HohenL landenberg3 ritter ir elicher sûn, vnd offenoten da mit fursprechen vnd
sprachen, daz sumit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait redlich vnd reht verkoft
hettin die muli vnd mulistat gelegen ze Wil in L der nidren vorstat bi dem klainnen
wiger, den garten gelegen hinder der selben muli, die muli vnd mulistat gelegen vs-
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renthalb der selben vorstat aller nahst bi dem tor vnd den garten gelegen och hinder
vnd bi der selben muli, der darzu gehoret, mit hus mit hof mit hofraiti mit mulirehten
mit holtz mit veld mit wasser mit wasserlaitung vnd mit allem dem, so von reht vnd
von gewonhait darzu vnd darin gehoret, die iro reht aigen warin, vnd hettin ze kof-
fenn geben dem erwirdigen minem genadigen herren abt Georien von gottes gnâden
abt des gotzhus ze sant Gal len4 sinen nahkomen vnd dem selben gotzhus vmb nun-
zig pfunt pfenning guter Costenzer muns, vnd warin och der selben pfenning gantz-
lich von im gewert an den stetten, da su iren fromen mit geschaffet hettin, vnd woltin
och die vorgeschriben mulinan mulistett vnd die garten, so darzu gehorent, minemb)

vorgenemten herren vfgeben vnd vertgon vnd sich dero enzihen, als reht war, vnd ba-
ten mich erfarn an ainer vrtail, wie su daz tun vnd dauon gân soltin, daz es kraft het-
ti nu vnd hienach. Do fragt ich vrtail vmb vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, daz
der vorgenemt herr Hug daz mit siner hand an des gerihtes stab vfgeben vnd tun solt
vnd daz die vorgenemt fro Anna sin muter daz mit ir rehten erbornen vogt och an des
gerihtes stab tun solt, ob si in haben moht, war aber, das si in nut haben moht, daz
aber dann bescheh, als reht war. Des antwrt die selb fro Anna mit ir fursprechen vnd
sprach, daz si ir rehten erbornen vogt ze disen ziten bi ir nut haben moht, vnd bat ir
aber ze erfarn an ainer vrtail, wie si nu farn solt, als reht war vnd das es kraft hetti, daz
tet ich och vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, sid si iren rehten erbornen vogt nut
haben moht, daz si dann nemen solt ainen vogt an dem ring, wen si wolt, vnd aber
dann beschah, als reht war. Daz tet och si vnd nam do ze stett die selb fro Anna ze
vogt Rudolfen von Munchwil le 5, dem och ich die vogtye nâh des landes gewon-
hait verleh vmb die sach. Do batt ir aber der selb ir vogt mit dem selben ir fursprechen
ze erfarn, wie si nu farn solt, als reht war. Daz tet ich och vnd ward ertailt mit gemai-
ner vrtail, daz si der selb ir vogt furren solt ze drin malen vsser des gerihtes ring vnd
si ze ieglichem mal fragen, ob si es vnbetwngenlich tat vnd willeklich vnd gern tun
wolt, vnd das si och dann daz mit ir vnd mit des selben ir vogtes handen an des ge-
rihtes stab tun solt vnd das es also wol kraft hetti  nâh dem rehten. Do furt si der selb
ir vogt ze drin malen vsser des gerihtes ring vnd fragt si ze ieglichem mal, als im vor-
mals ertailt ward, ob si es vnbetwngenlich tat vnd willeklich vnd gern tun wolt, der
sait och ze dem dritten mal bi sinem aid, daz si im ze ieglichem mal gesait hetti, das
si es vnbetwngenlich tat vnd willeklich vnd gern tun wolt. Vnd gaben do ze stett die
vorgenemten fro Anna von Landenberg mit ir vnd mit des selben ir vogtes handen
vnd och der selb herr Hug von Landenberg ir sun mit siner hand die vorgeschriben
mulistett mulinan vnd och die garten mit allen vnd vollen rehten, so nâh gewonhait
vnd nâh reht darzu vnd darin gehorent, es sie benemt oder vnbenemt, mit gelerten
worten letklich vf an des gerihtes stab zumines vorgenemten herren abt Georien vnd
zu des gotzhus handen ze sant Gal len. Vnd enzigen sich och do ze stett die c) selb fro
Anna von Landenberg mit ir vnd mit des selben ir vogtes handen willen vnd gunst
vnd och der selb herr Hug mit siner hand mit gelerten worten an des gerihtes stab vnd
enzihent sich mit disem brief fur sich fur alle ir erben vnd nâhkomen gen minem vor-
genemten herren abt Georien gen sinen nahkomen vnd gen dem selben gotzhus ze
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sant Gal len aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft aller kuntschaft aller
gewer aller zugnust lut vnd brief alles rehten gaistlichs vnd weltlichs gerihtes aller vor-
drung vnd ansprach, so su an den vorgeschriben mulistetten mulinan vnd an den gar-
ten oder darzu hatten oder hernach iemer gehân gewinnen oder erwerben mohten von
rehten von gewonhaiten oder von dehainen andren sachen. Die vorgenemten fro An-
na von Landenberg vnd herr Hug ir sûn hand och gelopt fur sich vnd fur alle ir er-
ben, der vorgeschriben mulistetten mulinen garten vnd och des koffes reht wern ze
sinn nâh dem rehten an gaistlichem vnd an weltlichem geriht, wenn sin min vorge-
nemter herre abt Geori oder sin nahkomen bedurffent vnd notdurftig sint, ân alle
geuard. Vnd ist dis alles redlich vnd reht beschehen vnd vollefurt mit allen den wor-
ten werken vnd getaten, so nâh gewonhait vnd nâh reht darzu gehorten vnd notdurf-
tig waren, vnd als reht sitte vnd gewonlich was vnd als mit gemainer vrtail ertailt
ward. Vnd ze offenem waren vrkund vnd stater sicherhait aller diser vorgeschriben
ding henk ich Albreht von Lindenberg schulthaisse da vorgenemt min insigel von
des gerihtes wegen an disen brief. Darnach veriehen wir die vorgenemten fro Anna
von Landenberg, Hug von Landenberg ritter ir sun vnd Rudolf von Munch -
wi l  le der selben fro Annun vogt vmb dis sach ain gantz warhait aller diser vorge-
schriben ding vnd das alles das war ist, das Albreht von Lindenberg schulthaisse
da vorgenemt 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 Wil des vorgeschri-
ben zinstages mit rehter vrtail in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehen-
hundert jar vnd darnach in dem sibenzigosten jare.
a) Initiale A 8,2 cm lang. – b) n korr. aus anderem Buchstaben. – c) i korr. aus e.

5243. St.Gallen, 19. September 1370
Konrad Schnetzer, Bürger zu St.Gallen, einigt sich mit dem Mitbürger Ulrich Har-
zochmoser über Besitz und Nutzung ihrer gemeinsamen Hofstatt in St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.7.40. – Pg. 33/25 cm. – Siegel fehlt. – Geschrieben von St.Galler
Hand.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Cunrat der
Schnetzzer burger ze sant Gal len vnd vergich offenlich mit disem brieue fur 
mich L fur alle min erben vnd nachkomen, das ich mit guter vorbetrahtung vmb alle
die stosse missehelli vnd ansprach, so ich zu dem erbern Cunrat Hartzochmoser
och burger L ze sant Gal len gehept han vntz her vff disen huttigen tag, als dirr brief
ist geben, von des huses hofstat vnd hofraiti wegen gelegen ze sant Gal len, des vnser
ietLwedre ain tail hât, als es verzaichent ist vnd vnderschlagen, das wîlunt Cunratz
saligen Ambol le was, vnd stosset ainhalb an der August iner hus1 vnd anderthalb
an das gassli gen des Kalchofers hûs, lieplich vnd tugentlich gantzlich vnd gar mit
dem selben Cunrat Harzochmoser verainbert vnd verriht bin, als hienach geschri-
ben stât an disem brief vnd mit worten ist beschaiden. Des ersten so ist berett vmb die
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hofstat, als man ze dem selben hus in gât vntz gen der stegun, also das der selb Cun-
rat Hartzochmoser vnd alle sin erben vnd nâchkomen, in der hant sin tail des sel-
ben huses vnd hofstat iemer kumt ald ist komen, die selben hofstat von der krinnen,
die in des selben huses tur sêlle geseget ist, die snurrihti hin vntz an das sulli, da min
stegun tur anhanget, gantzlich mit allen rehten haben vnd niessen besetzen vnd ent-
setzen sont, vnd was der selben hofstat enhalb der selben snurrihti ist, als ich sitze, das
sol ich vnd min erben haben vnd niessen besetzen vnd entsetzen, also das ietweders
tail der selben hofstat mit der selben snurrihti v̂sbezaichent sin sol, vnd sol ich noch
min erben noch nâchkomen in noch sin erben noch nâchkomen daran niht sûmen
noch irren in kainen weg, vnd vmb die hofstat vnd hofraiti hinder dem selben hus ge-
legen ist och berett, also das der selb Cunrat Hartzochmoser vnd alle sin erben
vnd nâchkomen, in der hant vnd gewalt das vorgeschriben sin tail des huses vnd hof-
stat iemer kumt oder stât, die selben hofstat vnd hofraiti gen der August iner tull von
dem ritz, der an siner wand gemacht ist, die snurrihti hin vntz an den swirn, der an
der badstuben wand, die wîlunt Morswi l les saligen was, geslagen ist, ganztlich mit
allem reht haben vnd niessen besetzen vnd entsetzzen sont vnd das ich noch min er-
ben noch nâchkomen enkainen wandel noch gewerb da niht haben sullen, won vber
sin grub ze ganne, als hienach beschaiden ist, es bescheh danne mit des selben Cun-
rat Hartzochmosers siner erben vnd nâchkomen guten willen vnd gunst, vnd sol-
lint ich noch min erben noch nâchkomen su daran niht sumen noch trengen, vnd was
der selben hofstat vnd hofraiti enenthalb der selben snurrihti ist, das sullen ich vnd
min erben haben vnd niessen besetzen vnd entsetzen. Wir sullent och baid gemainlich
ainen zûn v̂frihten von dem selben ritz vntz an den selben swirn die rihti hin ze ainem
vrkund, was ietwedre der selben hofstat vnd hofraiti haben vnd niessen sol. Ich vnd
min erben vnd nâchkomen vnd min husgesind sullent vnd mugent och vber des sel-
ben Cunrat Hartzochmosers grub vnd priuêt gan sy ze brûchenn vnd ze niessenn,
wenn oder weler zit tags vnd nahtes oder wie dik wir wellent oder notdurftig sint, vnd
sullent darzu weg hân vff siner hofstat hin, als och verzaichent ist, vnd wenn der vor-
gedaht zv̂n oder die selb grub bessrens oder bûwens als rûmens bedarff, als dik das be-
schach, den kosten vnd schaden sont wir baidenthalb ich vnd der selb Cunrat Hart -
zochmoser vnd vnser baider erben vnd nâchkomen gemainlich liden vnd anandren
darzu beholffen sin, vnd sol man die selben grub vstragen durch min tail des huses
oder hinder minem hus v̂s vber min hofstat hin, als dik es notdurftig ist, ân geuarde,
vnd sol ich noch min erben noch nâchkomen su daran och nit sûmen noch irren. Be-
schach och, das die hofstat des vorgeschribenn huses vnd hofraiti von brant, da vor
got sie, oder suss gerûmet wurdi gantzlich vnd gar, wie sich das fugti, so ist berett, das
der selb Cunrat Hartzochmoser vnd sin erben vnd nachkomen die selben hofstat
halb mit allen rehten haben vnd niessen sont besetzen vnd entsetzen vnd das dann ich
vnd min erben vnd nâchkomen das ander halbtail der selben hofstat och mit allem
reht haben vnd niessen sont besetzen vnd entsetzen, also das dewedern der hofstat
dann niht mêr angezuhen sol dann den andern. Es ist och berett vmb den ainen schil-
ling pfenning Costentzer munse vnd vmb die drissig aiger, du von dem vorgeschri-
benn hus vnd hofstat jarlichs gânt vnd gan sont, das ich vnd min erben vnd nâchko-
men sehs pfenning guter der selben munse vnd funfzehen aiger von dem vorgeschri-

Nr. 5243 1370 433

5

10

15

20

25

30

35

40



benn minem tail des vorgeschribenn huses vnd hofstat aller iarlich geben vnd rihten
sont, dem andern tail vnschadlich, vnd das der selb Cunrat Hartzochmoser vnd
sin erben vnd nachkomen die vbrigen sehs pfenning guter Costentzer munse vnd du
funfzehen aiger och von irem tail des selben huses vnd hofstat aller iarlich rihten sont,
minem tail vnschadlich. Ich han och gelopt mit miner truwe vnd loben mit disem
brieue, das ich noch min erben noch nâchkomen noch ieman von vnsren wegen noch
an vnser stat den vorgenemten Cunrat Hartzochmoser noch sin erben noch nâch-
komen vmb die vorgedâhten stosse noch ansprache niemer mêr ansprechen v̂ftriben
noch bekrenken noch in kain wîse beswaren sullent weder mit geriht noch ân reht vnd
das wir su bi dem vorgeschribenn irem tail des vorgeschriben huses hofstat vnd
hofraiti ruweklich sullent beliben lassen inen es ze habenn ze niessenn ze besetzenn
vnd ze entsetzenn in aller der wîse nâch allen den stuken rihtungen vnd artikeln, als
vorbeschaiden vnd berett ist. Vnd das dis alles, so hie vorgeschriben stât, vnd die vor-
geschriben rihtung wâr vnd stat belibe nu vnd hienach, so han ich der obgenant Cun-
rat Schnetzer min insigel gehenkt an disen brief fur mich fur alle min erben vnd
nâchkomen. Dis beschach vnd wart dirr brieff geben ze sant Gal len an dem nahsten
dunstag nâch des hailgen crutzes tag, als es erhoht wart, in dem jâre, do man zalt von
gottes geburt druzehenhundert jâr vnd darnach in dem sibentzigosten jâre, do ze ge-
gen wârent Bartholome Blârrer, Andres Entziswi l ler, Johans Ambol le, Ru-
dolf f Helf fenberg, Johans der Sporer, Cunrat Kumber, Joh(ans) Honberg
vnd ander erber lut.
a) Initiale A 2,9 cm lang.

5244. 21. September 1370
Bertschi Eichholzer schwört der Stadt Rapperswil Urfehde.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.32b.II.2. – Pg. 32,5/16 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 2,9 cm, besch., . . .ERI. . .;
2. fehlt.

Regest: UB von Stadt u. Amt Zug (1964), 2420.

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich Bertschi Eichholt -
zer Chunratz Eichholtzers sun vnd vergich ofLfenlich mit disem brief, dz ich in
geuangnust lag Zug1 in der stat von sache wegen, als ich an griffen hat die erbern lu-
te die L stat vnd den spital ze Rapreswile2, sol man wissen, dz och da die erbern be-
scheidnen lute der amman vnd der rat vnd die burger L gemeinlich der obgenanten
stat Zug dur miner pet willen fur mich gebetten hant die wisen bescheidnen den vogt
vnd den rat vnd die burger gemeinlich der stat ze Rapreswile, dz si mich nv ze mal
vss geuangnust gelassen hant, mit dien gedingen, dz ich der stat ze Rapreswile niem-
mer mer zweijer milen noch komen sol vnd dz ich enkeinen von Rapreswile, er sij
burger vss oder inne, noch enkeinen, der zu der stat horet, niemer an griffen sol weder
mit gericht noch ane gericht geistliche(m) noch weltliche(m) in enkeiner wise noch mit
enkeinen funden, die nv erdacht sint oder noch mochtin erdacht verdena), vnd han
och des offenlich vff den heilgen gesworn einen rechten gelerten liplichen eit mit vfer-
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habner hant, dis alles stet ze haltenne, so hie vor von mir geschriben stat, were aber,
dz ich der vorgeschribner stukken keines vber fure vnd es nut stet hette, wo mich den-
ne die vorgenanten der vogt vnd der rat vnd die burger ze Rapreswile oder ieman,
der zu in horet, oder ieman anders von ir wegen ergriffe inrent den zwein milen oder
vsrent den zwein milen, es si vff dem lant oder in stetten, dz man mich da hin tun sol,
es si mit gericht oder ane gericht, weders si went, als einen verzalten schedlichen man,
vnd sol mich da vor nut schirmen weder burger recht noch lantrecht noch frij recht
noch enkein funt, der ietz funden ist oder noch mocht funden werden. Vnd des ze
einem waren offennen vrkuna) vnd  meren sicherheit aller der sache, so hie vor von
mir geschriben stat, so hab ich erbetten die obgenanten wisen Wernher Kid amman3

Zug, dz er sin eigen ingesigel an disen brief gehenket hat, vnd och der rat vnd die bur-
ger gemeinlich der stat Zug, dz si der stat eigen ingesigel och fur mich an disen brief
gehenket hant, dar vnder ich mich willenklichen binde, das och wir der obgenant am-
man vnd der rat vnd die burger gemeinlich der stat Zug getan hant vns vnd vnsern er-
ben vnd nachkomen vnschedlich dur des vorgenanten knechtes pet willen Bertschis
Eichholzers, vmb dz es nv vnd hie nach kraft hab vnd haben sol, als vor von im ge-
schriben stat. Der geben wart, do man von gottes geburt zalt druzehen hundert jar, dar
nach in dem sibenzigosten iar, an sant Matheus tag des heilgen zwelfbotten vnd
ewangelisten.
a) A.

5245. 26. September 1370
Rudolf Tümpter genannt Keller, Bürger zu Rapperswil, verkauft dem Kloster Einsie-
deln die Herrschaft Reichenburg, Lehen vom Kloster.

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, I.D 2. – Pg. 44/15 cm. – 2 Siegel abh., 1. abgeschliffen, Abb. 465;
2. schildf., 3,3/3,5 cm, besch., +S.IOHANNIS. . .WILLEBERG. – Rückvermerk (15. Jh.): Der Kel-
ler von Rapreswile; (15./16. Jh.): Wie der Keller von Rappresswil Richemburg dem gotzhus ze den
Einsid. ze kouffen gab.

Regest: Morel, Reg. Einsiedeln, 421.

Allen, die disen brief ansechend oder horend lesen, kund ich Rudolf Tumpter, dem
man spricha) Kel ler, burger ze Rappresswi l 1 vnd vergich offenlich fur mich vnd
fur min erben vnd nachkomen, daz ich L wissend gesunt vnd wolbedacht recht vnd
redlich ze koffen geben han vnd gib mit disem brief ze einem rechten steten ewigen
koffe dem erwirdigen in gotte minem genedigen herren hern L Marchwarten von
gotz genaden dem abt ze den Einsidel len2 sant Benedicten ordens in sin hand
vnd gewalt ze des selben sines gotzhus vnd siner nachkomen wegen daz gut ze Ri-
chenburg3 mit L twingen mit bennen mit gerichten mit holtz mit veld mit luten mit
steg mit weg mit wasser vnd mit wasser runsen mit wunne mit weide mit lande mit
sture mit allen nutzen rechten vnd gutern vnd mit allen dingen, so darzu herend von
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recht oder von gewanheit, es si eigen oder erb, als es och vormals von dem egenanten
gotzhus lechen waz, vnd ze glicher wis vnd mit allen dingen, als es ich koffte vnd an
mich komen ist von dien frommen bescheidnen luten V l r ichen von Aspermont
vnd von V l r ichen4 sinem elichen svne edlen knechten vnd als der brief 5 seit, den 
ichb) darumb von inen hatte. Vnd ist dirre koff beschechen in allen dien gedingen vnd
worten, als hie vor geschriben stat, vmb zwelf hundert guldin guter vnd genger Flo-
rener an gold vnd an gewicht, die ich von dem egenanten minem genedigen herren
vnd von sinem gotzhus darumb enphangen han, vnd han die in minen redlichen nutz
bewendet. Vnd darumb verzich ich mich fur mich vnd fur min erben gar vnd genzlich
aller vordrung ansprach nutzen vnd aller rechtungen, so ich hatt oder han mocht in
keinen weg ze den obgenanten luten vnd gutern, als es von dem egenanten von As-
permont an mich komen waz, vnd loben och fur mich vnd fur alle min erben vnd
nachkomen, dem egenanten minem herren vnd dem gotzhus vnd sinen nachkomen
disen koff stet vnd vest ze hanne nv vnd hienach vnd da wider niemer ze tund heim-
lich noch offenlich mit keinen dingen sachen artigeln noch gerichten noch funden, so
ieman erdenken kan oder mag, mit geuerd oder an geuerd, vnd lobe och, dem selben
gotzhus vnd sinen phlegern diss koffes vnd der guter gut vest werschaft ze halten vnd
ze leistenne an allen stetten vnd gerichten in aller der wise, als hie vor geschriben stat,
vnd an geuerdc) bi guten truwen. Vnd dis alles ze einer stetten vnd vesten sicherheit
han ich Rudolf Kel ler vorgenant min eigen insigel offenlich gehenkt fur mich vnd
fur all min erben vnd nakomen an disen brief, vnd han och darzu erbetten den from-
men bescheidnen man Hansen von Wilberg, den man nemet Tossegger6, edeln
knecht, dzd) er sin insigel och ze einer bezugnuss hatt gehenkt an disen brief, daz och
ich der obgenant Tossegger von siner ernstlicher bett wegen getan han. Dis dinges
sint gezug her Johans ab Berg ein priester, Rudolf Fri je burger ze Rap press  wi l,
Heinr. in der Hub vnd ander erber lut gnug. Vnd wart dirre brief geben an dem nech-
sten donrstag vor sant Michels tag, do man zalt von gotz geburt drutzechen hundert
vnd sibentzig jar.
a) A. – b) ich über der Zeile nachgetragen. – c) Erstes e über der Zeile. – d) Auf neuer Zeile irrt. nochmals daz.

5246. Bischofszell, 28. September 1370
Bischof Heinrich von Konstanz 1 verleiht an Heinrich Winkler, Gemahlin Elisabeth und
ihre Kinder einerseits und an Elisabeths Schwester Anna von Kradolf andererseits als
Gemeindern Hochstiftslehen, u.a. . . . ainen zehenden bi der statt gelegen, den kofett
hatt Hainrich salig von Kraidolf 2 vmb(e) Johansen von Husen3 saligen . . .

Or. (A), BürgerA Bischofszell, 17.

Druck: Thurg. UB VI, 3061.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6120.
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5247. Prag, 29. September 1370
Kaiser Karl IV. bestätigt Abt Georg von St.Gallen und seinem Kloster alle Freiheiten
und Rechte.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, P.1.B.2. – Pg. 35,5/21,5 cm. – Siegel besch., Posse II, Tf. 3/4 mit Rück-
siegel 3/5. – Rechts auf der Plica: Per dominum imperatorem Conradus de Gysenheim1. – Verso:
R(egistratum) Wilhs. Kortelangen2; (14. Jh.): Abt Georien br . . .

Abschr. (B1), 15. Jh., ebd., Bd. 90, S. 219. – Abschr. (B2), 15. Jh., ebd., Bd. 90, S. 233. – Abschr. (B3),
1458, ebd., LehenA, Bd.78, S.1. – Abschr. (B4), Vidimus v. 15. Nov. 1503, ebd., P.1.B.3.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 65, S.15 (Klosterdruck). – Zellweger, Urkk. I/1,104. – QSG Chron.
VII/2a, S. 541.

Regest: Reg.Imp. VIII, 4887. – UB St.Gallen IV,1682. – App. UB I,105.

Wir Karl von gots gnaden Romischer keiser zu allen ziten merer des richs vnd ku-
nig ze Behem bekennen vnd tun kunt offenlich mit disem brif L allen den, die yn se-
hen oder horen lesen, das wir durch gancze vnd stete trewe, die wir zu allen ziten an
dem erwirdigen Gorgen apte zu sant Gal len3 L vnserm vnd des reichs fursten vnd
lieben andechtigen erfunden haben, ym vnd seinem goczhus vnd seinen nachkomen
mit wolbedachtem mute rechter wissen L vnd keiserlicher mechte volkomenheit ha-
ben wir die sunderliche gnade getan vnd tun yn auch die mit crafft dicz briues, das er
vnd sein nachkomen ewiclich bey allen seinen vnd des goczhus gutern friheiten vnd
rechten bliben sullen, vnd besunder das er vnd sein nachkomen stat amman rat zu
sant Gal len munczmeister czoll(er) brotschawer weinschatczer kornschatczer fleisch-
schatczer den raiff vnd alle gewicht das korn mess das salczmess das weyn mess vnd
den elnstab haben niessen besetczen vnd entsetczen vnd ouch rechtvertigen sullen, als
von alter recht vnd gewonlich gewesen ist daselbist in der stat zu sant Gal len vnd
auch zu Weil 4 in der stat, es sey von seinen gerichten oder rechten von twing von ban-
nen von czinsen von sturen von erb von erbschafft von empfahen von erschetczen von
vellen von gelessen vnd von des goczhus luten vnd gutern zu sant Gal len zu Wil zu
Appozel l 5 zu Huntwil le 6 zu Vrnaschen7 zu Tuffen8 zu Trogen9 in dem Rin -
ta l 10 in dem sunder amt11 oder wo sie anderswo gesessen sein, es sey vff dem land
oder in vnsern vnd des reichs stetten oder in andrer fursten vnd herren stetten, wo die
ligen vnd gelegen sein, an meniglichs hindernuße. Vnd von sunderlicher keiserlichen
mildikeit so wollen vnd meinen wir, wer das wir oder vnser vorfarn an dem riche
 Romische keiser oder kunige vnsern vnd des richs stetten oder ander fursten vnd
herren stetten keynerley friheit vnd gnade gegeben hetten oder wir oder vnser nach-
komen an dem reiche sich vergessen, das wir yn die noch geben wurden, die da weren
schedlich dem vorgenanten apte vnd seinem goczhus an luten oder an gut oder an kei-
nen seinen rechten, wie man das erzelen kan an alles geuerde, als sie das von alter hant
herbracht vff dise zeit, vnd wo das geschehe oder geschehen were wider dise obge-
nant(e) vnser friheit vnd gnade, die in disem brieff sein, so nemen vnd tun wir sie ab
mit rechter wissen vnd keiserlicher mechte volkomenheit vnd entscheiden lutern cle-
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ren vnd sprechen, das sie miteinander vnd besunder alle vnkrefftig vnd vntugelich
sein sullen, vnd tun sie auch ab vnd vernichten sie genczlich vnd gar an allen iren be-
griffungen meynungen vnd punten, wie sie dar komen sein, an alles geuerde, vnd ob
yemant, wer der were, der also wider dise obgenant(e) vnser friheit vnd gnade freue-
lich tete, der vnd die sullen in vnser vnd des reichs swere vngenad vnd dorzu einer
rechten pene hundert pfunt lotiges goldes verfallen sein, die halb in vnser vnd des
reichs camer vnd das ander halbteil dem obgenanten apte seinen nachkomen vnd sei-
nem goczhus, die also vberfaren wurden, an alles mynernusse sullen geuallen. Mit
vrkunt dicz briues versigelt mit vnserr keiserlichen maiestat insigel, der geben ist ze
Prag nach Crists geburt dryzenhundert jar, dornach in dem sibenczigsten jare an sant
Michels tag, vnserr reiche in dem funfvndczwenczigsten vnd des keisertums in dem
sechczehendem jaren.

5248. 15. Oktober 1370
Johann Werder von Rossbach verspricht dem Kloster Wurmsbach, auf einem ihm ver-
liehenen Acker zu Rossbach Reben zu pflanzen und den halben Ertrag als Zins abzu-
liefern.

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, P.AB 7. – Pg. 30/15,5 cm. – Siegel ∅ 3 cm, Fragm., . .RICI. . .NIOR.
D.SCHLIER. . . – Rückvermerk (15. Jh.): Rospach. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5226.

Regest: Morel, Reg. Einsiedeln, 422.

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kund ich Johans Werder von
Rozbach1 vnd vergich offenlich fur mich vnd min L erben vmb den acker, den man
nemmet die Juchert 2, vnd gelegen ist ze Rozbach, den ich von den erwirdigen geist-
lichen frowen L der eptischin vnd dem conuent ze Wurmsbach3 ze lene han, stosset
einhalb an des von Ebersberg4 gut, anderhalb an des Murers L gut von Grunin-
gen5, der in dz gut gehoret, dz ich von den vorgenanten minen frowen han ze lene, sol
man wissen, das da ich oder min erben, ob ich enwere, den egenanten acker vberal ze
reben ingeleit sol han vnd in legen sol hinnen ze dem nehsten mertzen, so nu schierest
kumt, vnd das ich vnd min erben, ob ich enwere, die selben reben zuhen vnd ze rech-
tem buwe bringen vnd in guten eren haben suln mit miste vnd mit allen guten zitli-
chen vnd nutzlichen buwen, so man reben billich vnd gewonlich tun sol vnd der stat
Zur ich recht ist, ane der vorgenanten miner frowen von Wurmsbach schaden. Ich
noch min erben noch nachkomen suln och vf den egenanten acker noch da bi niemer
enkein bon noch bender setzen zuhen noch haben, die den selben reben schedelich sin
mugen, ane all geverde, vnd was wines an den egenanten reben wirt, den suln die ege-
nanten mit frowen von Wurmsbach halben nemen, vnd sol och mir oder minen
nachkomen, wer ie dann die egenanten reben ze lene hat vnd buwet, der ander halb
teil des selben wines werden jerlich. Her vmb durch dz ich oder min erben die ege-
nanten reben inlegen vnd vfbringen, als vorgeschriben stat, so hant mir die vorgenan-
ten min frowen geben zwenzig pfunt gewonlicher Zur icher pfenning, der ich gantz-
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lich von in gewert bin vnd in minen guten nutz komen sint. Her vber ze einem waren
vrkunde so han ich der obgenant Johans Werder erbetten den bescheiden man
Heinr. von Sl ierren6 vogt des erwirdigen mines herren her Brun Brunen probst
Zur ich7, dz er disen brief ze minen wegen dem selben minem herren dem probst vnd
sinem gotzhus an allen ir zinsen vnd rechten vnschedelich vnd och im vnd sinen er-
ben vnschedelich mit sinem insigel offenlich hat besigelt, dar vnder ich mich willec-
lich bind in diser sache, won ich eigens insigels nicht han. Diser brief ist geben an sant
Gal len abent, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, dar nach in dem
sibenzigosten jar. Hie bi waren her Johans der lupriester von Meilan8, Rud. Hu-
r ig, Johans Lopper, V l r. Weber, Walther Wesi, Bi lgr i Berger, Heiniman
Meijer von Meilan vnd ander erber lut.

5249. Altstätten, 29. Oktober 1370
Dietegen und Ulrich Meier von Altstätten verkaufen Heinrich dem Zigen von Altstätten
das Gut Mittlere Grindlen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.6.1. – Pg. 31/20 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 466; 2. Abb.
467. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Altstetten. III. s. d. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie
Nr. 4795 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV,1683 (unvollständig).

Wir die nâchgenemten Dietdegen vnd V l r ich die Maiger von Altstet ten gebru-
der Dietr ichs dez Maigers salgen von Altstet ten1 wilunt êlichen sun L tun kunt
vnd veriehent offenlich mit disem brieue fur vns, fur Rudolf von Altstet ten2 vn-
sern bruder vnd fur alle vnser erben allen, die in anseLhent lesent oder horent lesen,
daz wir mit guter vorbetrahtung vnd mit ainberem willen daz gut, daz man nemmet
die mitlosten Grindel 3, gelegen L ze Altstet ten vnder Warmans Berg4 vnd stos-
set ainhalb an den Buggenberg5 mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit
allem dem, so von reht ald von gewonhait darzv vnd darin gehort, redlich vnd reht
verkoft vnd ze koffenn geben habent dem beschaidenn kneht Hainrich dem Zigen
von Altstet ten vnd sinen erben, ob er enwar, vmb dru phunt ân funf schilling phen-
ning guter vnd genamer Costentzzer munse, der wir gantzlich von im gewert sigent
vnd enphangen habent vnd an vnsern vnd vnser geswistrit gemainen nutz bewendet,
daz selb vorgeschriben gut vnser reht lehen waz von dem êrwirdigen gotzhus ze sant
Gal len, dannen wir im och daz selb vorgeschriben gut mit allen rehten vnd mit aller
zv gehorde reht vnd redlich geuertgot vnd zv sinen handen brâht habent, alz reht sit-
te vnd gewonlich waz vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han. Vnd darumb so ha-
bent wir vns willeklich verzigen vnd verzihent vns mit disem brieue gantzlich vnd gar
fur vns, fur den vorgenanten Rudolf vnsern bruder, fur allu vnseru geswistrit vnd fur
alle vnser erben dez vorgeschribenen gutes, daz man nemmet die mitlosten Grindel,
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mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde aller aigenschaft aller manschaft aller lêhen-
schaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes
aller vordrung vnd ansprâchen aller reht vnd rehtung, so wir vnd vnseru geswistrit
oder vnser erben, ob wir enwarint, an dem zv dem vnd von dez vorgeschribenen gu-
tes wegen ie gehept habent ald hie nâch iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd
daz wir noch dehain vnser geswistrit noch dehain vnser erben noch nieman andre an
vnser stat noch von vnsern wegen den vorgenemten Hainrich den Zigen noch de-
hain sin erben noch nâchkomen von dez vorgeschribenen gutes wegen niemer sullent
noch wellent ansprechen v̂f triben bekumberren  bekrenken noch in kain wis beswa-
ren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân reht noch mit enkainer
lay ander sache ân alle geuarde. Wir habent och baid vnuerschaidenlich gelobt mit vn-
seren truwen vnd lobent mit disem brieue fur vns, fur den vorgenanten Rudolf vn-
sern bruder, fur allu vnseru geswistrit vnd fur alle vnser erben, dez vorgeschribenen
gutes, daz man nemmet die mitlosten Grindel, mit aller zv gehorde vnd dez koffes
reht wer ze sinne fur reht lêhen nâch dez landes reht vnd och den vorgenanten Hain-
r ich Zigen vnd sin erben darumb ze versprechenn vnd ze verstanne an allen stetten
gen aller manglich ân allen iren schaden, wenn wâ vnd wie dik su darumb an gespro-
chen geschadgot oder v̂f getriben werdent. Vnd wenne och der vorgenant Rudolf vn-
ser bruder, der in dem lande noch in der gegen niht ist, ze land vnd in diz gegen
kumpt, daz wir danne ân allen furzug fugen vnd schaffen sullent, daz der selb Rudolf
vnser bruder dem êgenemten Hainrich dem Zigen oder sinen erben, ob er enwar,
daz vorgeschriben gut, daz man nemmet die mitlosten Grindel, mit allen rehten vnd
mit aller zv gehorde vertge vnd zv iren handen bring, alz dann reht ist vnd su sin nôt-
durftig sint, ân alle geuarde. Vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich
mit allen den worten werken vnd getaten, so nâch gewonhait vnd nâch reht darzv ge-
hortent ald horen soltent vnd nôtdurftig wârent vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag
han. Vnd ze ainem waren vrkunde vnd gantzzer sicherhait aller der vorgeschribenen
dinge vnd gedinge so habent wir die vorgenemten Dietdegen vnd V l r ich die Mai-
ger von Altstet ten gebruder fur vns, fur die vorgedâhten vnseru geswistrit vnd fur
alle vnser erben vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Altstet ten an
dem nahsten zinstag vor aller hailigen tag in dem jâr, do von Cristus geburt wârent
druzehenhundert jâr vnd darnâch in dem sibenzigostem jâre.

5250. Rüti, 10. November 1370
Bilgri Russinger, Bürger zu Rapperswil, vergleicht sich mit dem Kloster Tänikon in
einem Streit um Abgaben.

Or. (A), Kath. PfarrA Tänikon, 14. – Pg. 25/16,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., wie 1. in Nr. 3372;
2. besch., Abb. 468. – Rückvermerk (15. Jh.): Tennikon; (andere Hand): Von Bilgrin Russinger.

Druck: Thurg. UB VI, 3064.

Icha) Bi lgr i Rusinger von Rappreswile1 burger ze Rappreswile kund vnd ver-
gich offenLlich mitt disem brief allen, die in ansechent lesent oder horent lesen, von
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der L stosse wegen, als ich lang zit gehept han mitt der erwirdigen frowen fro Klaren L
von Lindenberg abtischen des closters ze Tanniken2 sant Bernhartz orden vnd
och mitt dem conuent gemainlich des egenanten closters von ainer ansprach wegen,
die ich zutz in gehept han vmb fier garben, die si mir jarklich gegeben soltent han von
ainem akker, der gelegen ist ennent dem kruze vor dem ebenemten closter an Hor-
meiger preten, der selben stose ich mitt in uber ain komen bin vnd och mitt in be-
richt bin, da bi gewesen ist der erwirdig herr apt Hainrich abt des gotzhus ze Rut i 3,
also mitt samlichem geding vnd mitt solicher beschaidenhait, dz die e benemten gaist-
lichenb) des ob genanten Bi lgr is des Rusingers swecher salgen, der do hiest V l r ich
von Butzswi le4, vnd fro Machthi lden salgen siner elichen husfrowen jarklich ge-
denken sont an ir iarzit vnd ir iarzit began sont, vmb dz selb ich inan die ansprach vff
gigeben han also mitt samlicher geding vnd beschaidenhait, dz ich noch all min erben
vnd all min nachkomen niemer kain ansprach an dz ob benemt gut haben sont noch
bekrenken sont die ebemtenc) frowen vnd ir nachkomen von des akers wegen vnd de
ob benemten garben. Won nun der e benemt apt Hainrich bi diser richtung gewesen
ist vnd och in sinem closter beschechen ist, so habent wir in ze baiden siten gibetten
ich vnd och die frowen, dz er sin insigel gehenkt hat an disen brief, vnd och dar vmb,
dz dis allis stat vnd vest belib vnd sig, so henk ich och der obnemtc) Bi lgr i Rusinger
min insigel an disen brief. Der gegeben ist an dem tag, do man zalt von gottes geburt
truzechenhundert jar, dar nach in sibentzgosten iar, an sant Mart is abent.
a) Initiale J 6,5 cm lang. – b) Hier fehlt frowen. – c) A.

5251. 11. November 1370
Eberhard Zwenman und seine Gemahlin verkaufen an Hans Walser zu Calggera ob
Maienfeld 1Wiesen in Calggera . . . sint lehen von der edelen herschaft von Tocken-
burg . . . Lehensaufgabe und Verzicht geschahen . . . vor der edlen herschaft von
Tockenburg . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, W1, 494.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2041.

5252. Rorschach, 27. November 1370
Johann von Zwingenstein verkauft den Brüdern Rudolf und Eglolf von Rorschach
Zehnten und Güter zu Rorschach.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Urkunden-Supplement. – Pg. 27,5/15,5 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Zwingenst. vmb des Hoggers zehend vnda) ander.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.13, S. 239 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1684 (unvollständig).
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Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, kund ich Johans von
Twingestain1 ritter vnd vergich offenlich an diLsem brief fur mich vnd fur alle 
min erben, das ich reht vnd redlich ze koffen gib vnd geben han Rudolfen von
Roschach kilchherren L der kilchen ze Roschach vnd Egolfenb) 2 sinem bruder
vnd iren erben, ob su enwarint, dis nachgenenten guter, des ersten des Hoggers ze-
henLden, den man von alter nemmet des Verren zehenden, des vmbganten zehenden
ainen vierdentail, den bomgarten vnd den aker, du da stossent an Hainis Ammans
saligen hofstat vnd an den kelr, vnd ain hofstat lit an dem selben bomgarten vnd stos-
set an die offen stras, den aker, der da stosset an des kelnhofes braitun, der den kor der
kilchen ze Roschach teken sol, den aker, der da lit an der Kaseren3, das hus vnd die
hofstat, die da stossent an V l i s des Bremen hus, die hofstat ennent dem bach, die
stosset an Cunratz des Kressen hus, vnd dar nach alles, das ich ze Roschach han,
es sie gelegen in dem selben dorf ald bi dem dorf ald vmb das dorf, es sie genent ald
vngenenptz, mit allen rehten mit wasen mit zwi mit holtz mit veld mit wasser vnd mit
wasser flussen vnd mit aller zugehord, als ich su vntzint da her gehebt vnd genossen
han, vmb zwai vnd zwainzig phunt guter Costentzer phenningc), der ich von inen
gar vnd gantzlich gewert bin vnd an minen offenen schinberen nutz komen sint. Ich
der vorbenent Johans von Twingenstain ritter vergich offenlich an disem brief fur
mich vnd min erben, das wir der vorbenempten guter vnb) zehenden reht wern sont
sin nach reht an allen den stetten, da sin die vorbentenb) von Roschach ald ir erben,
ob su enwarint, notdurftig sint. Ich Rudolf Hogger vergich offenlich an disem brief,
das ich mich entzich vnd entzigen han alles des rehten vnd ansprach, so ich zu den
vorgentenb) guter vnd zehenden ie gehat ald haben moht, die min genadiger her Jo-
hans von Twingenstain den vorbenenten von Roschach vnd iren erben ze koffen
geben hat, vnd entzich mich  mit disem brief fur mich vnd min erben alles rehten al-
ler aigenschaft, so ich zu den vorgenenterd) guter hatt ald haben moht. Ich der dik be-
nent von Twingenstain entzich mich fur mich vnd min erben alles rehten aller
kunschaft aller aigenschaft aller lechenschaft aller gewer alles rehten gaistlich vnd
weltliches, so ich ald min erben zu den selben gutern ald zehenden ie gehat ald geha-
ben moht. Vnd des ze ainem waren urkund vnd stater sicherhait aller dirre vorge-
schribener dinge vnd gedinge, so hie vor von mir von dem vorgemptenb) Johansen
von Twingenstain ald von minen erben an disem brief geschriben stat, so henk ich
min aigen insigel an disen brief. Der geben ist ze Roschach uff der burg des jares, do
man zalt von gottes geburt drutzehenhundert jar vnd dar nach in dem sibentzgostem
jar, an der nachsten mitwchen nach sant Cunratz tag.
a) vnd über der Zeile. – b) A. – c) phenn aus anderen Buchstaben korr. – d) nt korr. aus m.

5253. 6. Dezember 1370
Der kaiserliche Hauptmann in Bayern beurkundet anstelle Kaiser Karls IV., dass Graf
Ulrich von Helfenstein der ältere und 31 Städte in Ober- und Niederschwaben (u.a.
St.Gallen) einen Landfrieden bis zum 23. April 1375 geschlossen haben.
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Abschr. (C), um 1800, HauptstaatsA Stuttgart, J 9 (Sammlung Präl. Schmid), Bü 1, Nr. 50 (nach
einem verlorenen Kopialbuch (B) des StadtA Nördlingen).

Druck: Ruser II,1144.

Regest: Eidg. Abschiede I, S. 437, Nr. 278. – Reg. Imp. VIII, Reichssachen 518.

Wir Boresch von Risenburg1 des allerdurchleuchtigisten fürsten vnd herren herrn
Karls Römischen kaisers ze allen zeyten merrer des rychs vnd küngs ze Behem
hauptman in Bayrn bekennen vnd thun kunt offenlichen mit disem brieff allen den,
die in sehent hörent oder lessent, das wir anstat vnd von wegen des selbn vnsers herrn
des keysers, als er vnns des gantz macht vnd vollmacht geben haut in sinen offen key-
serlichen brieffen, gott zu lobe dem heyligen reych zu eren vnd allen des reychs ge-
trüwn vnderthanen ze frid und gemache ainen landßfride gemacht haben baiden,
herrn vnd stetten, in obern vnd in nidern Schwaben, darinne yetzo sind vnd schwe-
ren wellen vnd söllen, den selbn landfrid zehalten, der edell herre grauff Vlr ich von
Helffenstain der ellter 2 vnd die nachgeschriben stett Augspurg Vlm Wörd3

Nördl ingen4 Dinckelspihel l 5 Bopff ingen6 Aulin7 Ess l ingn8 Gmind9 Ryt  -
l ingn10 Hal l 11 Hai lprunen12 Rotweyl l 13 Weyl l 14 Wimpffen15 Winsperg16

Stainhain17 Pful lendorff 18 Bibrach19 Buchaw20 V̈ber l ingen21 Buchorn22

sant Gal len Lindaw23 Rauenspurg24 Wangen25 Ysnin26 Ottmemingen27

Kemp ten28 Kouffbeyren29 vnd Lükirch30, vnd den selbn landfrid setzen vnd ge-
bietten wir zehalltn von vnnsers herrn des keysers macht vnd gewallt vnd mit rechter
wissen, der besten sol in aller der maß, alls es her nach geschribn stat. Zu dem ersten
so geben vnd setzen wir dem selbn frid ze ainem gemeinen hauptman den egenantn
graff Vlr ich von Hel l f fenstain den elltern, dem wir sonderlich dar vmb gelaben
vnd getruwen. Wer nun, das jemant, es weren herrn stät oder ander vnschedliche lüt,
wer die wern, geistlich oder welltlich, die das land wandleten oder dar durch fieren
oder in dem landfrid sind oder firbas darein kemen oder in den landfride gehörn, vff
dem land oder vff wasser geschödiget wurdn an leyb oder an gut wider recht, es wer
mit rob mit brand mit mord mit vnrecht widersagen oder sunst, wie sich das fugte wi-
der rechts, dauon geschray oder klag vfstinde, wer danne, das es sollich lüt thetn oder
gethon hetten, den man nicht wisti nach zekomen noch an in zuzekomen, so söllen der
hauptman, ob es an in bracht wirt, vnd die nechsten herrn vnd stött vnd ander, die in
disem landfride sind vnd darzu gehörn, als bald sie dz erinndert werden, es wurd an
si bracht mit klag oder nicht oder sunst innan oder gewar wurdn, zu frischer gethaut
nachylen vnd je die nechstn zu in manen vnnd alle ir vermigen darzu thun, das die ge-
tat vnd geschicht widerkert vnd widertan werd, als verre sie künnen vnd mogen, one
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alle geuerd. Wer aber, das söllich geschicht vnnd getat beschechn von söllichn lütn, die
heblich vnd sesshafft weren vnd den man vmb söllich getat vnd geschicht zu möcht
komen, so söllen vnd mögen die selbenn, die den schaden geliten hetten, es wern herrn
oder stött oder ander vnschedlich leut, die selbn getat vnd geschicht mit klag pringn
an den hauptman, dünckt in danne, das dar vmb zemanen sey, so soll er herrn vnd
stet, in der refier die getat geschehn wer, manen, ist es oberthalb der Albe31, gen Vlm,
ist es vnderhalb der Albe, gen Ess l ingen. Die söllen auch dar zu sendn vssen rätn
vngeuerlich bey den aidn, alls sie geschworn habn, vff ainen kurtzen genantn tag, vnd
soll auch der hauptman den, die die getat vnd geschicht gethan hetten, verkindn, das
er die nechsten herrn vnd stöt also gemant hab vnd ob sie wölln für die komen vnd
sich da versprechen, vnd ist, das die alsso für den hauptman vnd für die herrn vnd stet
komen wölln, so sollen sie frid vnd gelayt habn zu vnd von in vngeuerlichn, vnd wöl-
lent danne die selbn, die sollich getät vnd geschicht gethon hand, die getat widerkeren
vnd widerthon, als sich der hoptman herrn vnd stett oder ir der merer taill vff ir ayde
erkennent, das sölln die klagendn vffnemen, one alle geuerde. Vnd wer, das die selben,
die sollich getat vnd geschicht gethan hetten, das allso nit widerkerten vnd widerthon
wöllten, dücht danne den hauptman vnd die selbn herren und stett oder ire den merer
tayll vff ir ayde, das der hauptman vnd die selben herrn vnd stett vnd ouch die kla-
genden, es seyen herrn oder stöt, das sie die getat vnd geschicht geobrn möchtn, so sol-
len sie vnuerzogenlichn der getat vnd geschicht nach ziehen nach dem, alls sie sich er-
kennen vff ir ayde oder der merer taill wider in, bis das söllich getat vnd geschicht
gentzlich widerkert vnd widerthon wirt, one alle geuerde. Vnd wenn allso der haupt-
man die herrn vnd stet vnd die kleger, es weren hern oder stöt, von söllicher geschicht
vnd getat ze veld kement, wer danne, das in söllichn sachenn dehain angriff oder zu-
fell bescheche, den der hauptman vnnd die herrn vnd stet vormals, ee sie zu feld ke-
men, nicht gewist hetten, ist danne, das sich der houptman vnd die selbn herrn vnd
stöt mit den räten, die danne da zufeld legen oder mit dem merer taill vff ir ayde er-
kanten, das von söllicher zufall wegen die getat allain nicht erobern möchtn vnd me
hilff zu in bedörfftn, so söllen vnd mögn sie ie der nechsten herrn vnd stet, die zu dem
landfrid gehörend, alls vill zu in manen vnd die in auch vnuerzogenlich vff ir ayde
dartzu beholffen sollen sein nach ir vermigen, vntz das sollich getat vnd geschicht
gentzlich erobert vnd widerkert wirt. Vnd wenn auch das wer, das der hauptman vnd
die nechsten herrn vnd stet von sollicher getat vnd geschicht wegen zusamen gemant
wurdn vnd söllich klag vnd getät verhören, ducht sie oder ir der merer tayll vff ir ay-
de, das söllich sach vnd getat also geschaffn weren vnd söllich mechtig leut angienge,
das der houptman vnd sie vnd auch die kleger söllicher geschicht allain nicht geobern
möchten, so söllen vnd mögen der hauptman vnd die selbn herrn vnd stet die andern
herrn vnd stöt gemainlichen in der rifier, die zu in gehörend, es sey vnder der Alb
oder dißhalb der Alb, vff ainen genantn tag manen, ist die geschicht vnderhalb der
Alb, gen Ess l ingen in die statt, ist aber die geschicht hie dißhalb der Alb, gen Vlm
in die stat, vnd söllen auch der hawptman vnd die selbn herrn vnd stött in der selben
rifier vnuerzogenlich dar zu komen vnd die getat da verhörn vnd sich da vff ir ayde
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bedencken vnd erkennen vnd hilff schepffen vnuertzogenlich, als den hauptman vnd
die selbn herren vnd stet oder ir den merer tayll vff ir aide dünckt, damit der sache ge-
obert vnd widerkert mug werdn. Vnd söllen auch alle herren vnd stött in der selben ri-
fier, die zu dem landfrid gehören, nach irer erkantnus des hauptmans vnd der selben
herren vnd stött oder ir des merrer tails vnuerzogenlich, als in vffgeleit vnd zugespro-
chn wirt, alles vermigen dar zu thon, on alle geuerde, vntz das söllich getat widerkert
vnd erobert wirt. Wer auch, dz der hauptman herrn vnd stöt, die disen landtfrid hall-
ten, oder ir ain tayll oder die herrn vnd stöt one den houptman zu feld zugen oder ke-
men, von wöllichen sachen das wer, wer dann, das sie sach für köm vnd innan wur-
den, die sie dücht die vnredlich weren, was sich danne der houptman vnd die räte her-
ren vnd stöt, die danne zufeld legen, oder ir der merer tayll vmb die selben sach, die
in also vff dem veld fürkomen wer, erkanten vnd ze rat wurdn vff ir ayde, das daran
ze lassen vnd zethon sey, des söllen sie danne auch vollen gewallt haben zethon. Wer
auch, das dehain sollich sache vnd getat bey den neun stettn vnderthalb der Alb
beschech, das danne die herrn vnd stett die selbn getat vnd geschicht mit manung vnd
mit andern sachn vnd in der wisse, als dauor steet geschribn, mit dem houptman vnd
mit herrn vnd stötten in der rifier one die herren vnd stött oberthalb der Albe erobern
vnd vsstragen söllen nach aller ir vermügen one alle geuerd. Wer aber, das dehain söl-
lich gethat vnd geschicht bey den herren vnd stetten oberthalb der Albe beschech, das
söllen die selben herren vnd stött mit manung vnd mit andern sachn mit dem haupt-
man one die herren vnd stött vnderhalb der Albe erobern vnd alle ir vermigen dar zu
thon, alls vorgeschribn stat. Geschech aber dehain getat oder angriff also wider rechtz,
es wer bey den herrn vnd stettn hie dißhalb der Alb oder ennend der Alb, vnd sich
der hauptman herren vnd stett oder ir der merer taill in der rifier, da es beschehen
wer, mit dem merern taill vff ir aide erkanten, das sie söllich gethat vnd geschicht one
die andern herrn vnd stöt nicht erobern möchten vnd ir dar zu bedörfften, so söllen
vnd mögen sie den hauptman vnd die herrn vnd stött alle gemainlichn vff ainen ge-
nanten tag gen Vlme in die stat manen vnd die auch vß iren räten vnd vff ir aide vn -
uertzogenlich dar zu senden söllen vnd die getat vnd geschicht aigentlich verhören
vnd in nemen, vnd wes sich dann der houptman die herren vnd stöt gemainlichn oder
der merer taill vff ir ayde erkennent, was ain jegklich herr vnd statt, die zu dem land-
frid gehörend, zu söllichen sachen vnd geschicht helffen vnd thun sollen, damit söllich
sach geobert vnd widerthan möcht werden, das das alle herrn vnd stöt, die in disem
landfrid sind oder darinn gehörend oder noch fürbas darinn koment, vff ir  aide, die
sie zu dem landfrid geschworn hand, vnuerzogenlich nach ir vermigen vollfüren vnd
thun solln nach erkantnus des hauptmans der herrn vnd stet oder ir des merern  taylls,
one alle geuerd. Wer auch, das herrn ritter oder knecht zu den stetten in disen landfrid
trettn oder komen wöllten, die söllen vnd mögen das bringen an den houptman vnd
an die stet gemainlichn, in der rifier sie danne gesessen wern vnd dor zu gehörten, vnd
düchte dann den houptman vnd die herrn vnd stet, das die selbn herrn ritter vnd
knecht dem reyche herren steten vnd dem lande nutzlich vnd fiegllich seyen ze nemen
in disen landfrid, so söllen vnd mögen sie die wol in disen landfrid nemen, vnd doch
also das sie zu den hailigen schweren, disen landfride ze hallten in der weys, als vor
vnnd nachgeschriben stet an disem brieff vnd wie man des ze rat wirt, vnd auch selb
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oder von iren rete zu den herrn vnd stettn zesitzen, alls die herren vnd stett gemainli-
chen dann mit in ze rat werden vnd vber ain komend oder ir der merer taill, vnd doch
allso, das die selbn herren ritter oder knecht, wenn es dar zu kom, das man hilff oder
vßzoges bedörfft, mit iren ritern oder knechten steten vnnd merckten zu sollichen sa-
chen helffen vnd dienen sölln nach erkantnus des houptmans der herrn vnd stet oder
ir des merern tayls, one alle geuerd. Wer auch, das sich der houptman die herren vnd
stöt all gemainlich oder ir der merer tayll, in wölher rifier das wer, vsszoges oder rays-
sens erkannten vnd vber ain kemen, so söllen die selben herrn vnd stöt, die dar zu ge-
mant ze helffen werden, mit der macht vnd hilff, als in vffgeleyt wirt, also zu feld ko-
men vnd ziehen, das sie da belyben vnd nicht wechselln vnd wider in ziehn, ee das die
geschicht, dar vmb sie zu feld komen werenn, gentzlich geobert vnd vssgetragen wirt,
es sey danne mit des houptmans vnd der herrn vnd stöt, die dar zu gemant werdn,
oder ir der merer tails gemainem rat vnd willen vff die aide, die ain jegklich herre vnd
stat zu disem landfrid geschworn hand, one alle geuerd. Wer auch der wer, der kainem
herrn oder yemandt anders, vff den die herrn vnd stöt zügen vnd ziehn wöllten, die-
nen wölltin oder zehilff komen, so söllen die nechsten herren vnd stöt, die disen lant-
frid geschworn hand, vff die selbn, den ander sie gewaltigclich helffen wollten, mit all
ir vermügend ziehen vnd die beschödigen an leyb an g[ut] a) vnd den dienst wendn vnd
niderlegen vnuerzogenlich, vnd düht die selben herren vnd stöt, d[z] a) in das zu stark
wöllt sein, so sollen sie der nechsten herrn vnd stöt, die disen landfrid geschworn
hand, alls vil zu in manen, als sie dünckt, das sie söllich sache gewenden vnd erobern
m[ögen]a), vngeuarlichen. Wer auch, das vnder in den vorgenantn steten ainer oder
mer oder zwisch[en] a) burgern oder handtwercks leuwtn in den stetn bruch misshel-
lung oder stöß wüchsen oder vff standn, wie sich das fügte oder von welichen sachen
das wer, vnd die selben stöt dar vmb vber ain nicht komen möchten, so sollen vnd
mögn die selbn stössigen mit ainander oder yetweder taille sonder dry der nechsten
stet in der rifier, darein sie gehörn, darzu manen in der selbn dryer stöt [ainer] a) vnd
in die stös vnd sach firlegen vnd zeerkennen gebn, vnd möchtn danne die selben dry
stöt die stessigen nicht verrichten vnd vber ain bringn, ducht danne die selbn stett, das
der stös ze hefftig wer, das dar vmb vierb) zemanen, so sollen vnd mügen die selbn, die
da stössig sind, oder ir yetweder taill besonder den houptman vnd die selbn stet all ge-
mainlich in der rifier manen vff ainen genantn tag gen Vlm oder gen Ess l ingn, vnd
sölln dann baydtaill dar komen vnd dem hauptman vnd den stettn ir rede vnd ir sa-
che firlegen vnd ze erkennen gebn, vnd was sich danne der hauptman vnd die stet al-
le gemainlich oder ir der merer tayll dor von erkennent vnd ze rat werdn, das sölln
baid tayl gefollig vnd gehorsam sein ze thond, onec) alle widerred, vnnd welcher tayll
vnder den stössigen nicht gehorsam wölt sein, so sollen der hauptman vnd stöt all ge-
mainlichen dem gehorsamen tayl zu legen vnd beholffen sein, vntz im sein notturfft
von dem vngehorsamen tayll widerfert, alls sich der houptman vnd die stöt erkennet
haut, vnschedlich doch vnserm herrn dem kaisser vnd dem reyche an sinem gewallt
rechten vnd gerichtn. Wer auch, das der hauptman herren vnd stöt in disem landfrid
oder ir der merer taill vff ir aide erkennent, das man von des landfrid[s] a) wegen vss -
ziehens besitzens oder beligens bedörffen, es wer von der herren oder von der stöt
wegn, in welicher weyse das beschech, vnd der vsszog vnd beligen oder besitzen von
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der herrn oder ir diener wegen beschech, so söllen die herren das gellt, das man ze -
buwn ze wercken oder ander notturfft an der raiß bedörfft, darleyhen vnd geben, den
stettn one schaden. Beschech aber der vsszog besitzen oder beligen von der stet oder
von gemains rodes wegen kouffleut oder gest oder ander geistlicher oder welltlicher
leut, die in den landfrid gehörend, so sollen die stett das gellt, das man zebuwn ze-
werckn vnd andern nöttn des vsszoges vnd der raise besitzens vnd beligens bedürf-
fend wirt, dargeben vnd lihen den herrn one schadn, doch das samlich gellt die nech-
sten vier stet dargebenn vnd leyhen söllen, vnd wann dann das geseß zergat, so söllen
vnd mögen die selben stöt, die also kost vnd zeug dargelihen vnd gebn hand, wann sie
dann die stöt gemainlichn gen Vlm mannen vff ainen genantn tag, vnd da söllen sie all
gemainlichen ir botschafft hinsendn vnd die selben kost vnd zeug anlegen nach dem,
alls yeglicher stat angepürt nach ir gewonlichn steuwr, die sie dem reych gepundn ist
zegeben, vnd was yeglicher stat angezücht vnd angepürt, das soll yegkliche stat vff die
ayde, die sie zu dem landfrid geschworn haud, richten vnd bezalln, alls die stött dan-
ne ze rat sind worden, vngeuarlichen one firtzog vnd on all widerred. Wer auch, das
dar vmb getät beschech in diesem landfrid, vnd wer dann, das jemant, so diser landt-
frid vßkem, den houptman oder die hern oder stöt dehein oder jemant, der in disem
landfrid ist, dar vm ankomen wöllt, das sie all gemainlichn dem oder den selben, die
also dar vmb ankomen weren, darumb zu legen vnd beholffen sölln sein alls volligk -
lichn vnd alls gentzlichn, vntz das der oder die der selben bekümernuß vnd vind-
schafft gentzlichen entladen werdn, alls ob diser landfrid dannocht were vnd in kreff-
ten wer. Auch wellen wir, das der hauptman selber vnd ir yegklich herr vnd stat ir er-
ber potschafft von ir rät aller jerlichn zu zwayenn mallen vngemant gen Vlm vff die
aide senden söllen, das ist vff sant Gal ln tag vnd vff sant Walpurgen tag, mitainan-
der da zu reden vnd zeuersehn alls ir vnd des landfrids notturfft vnd geprechn. Vnd
wer, das sich die hern vnd stött gemainlichn oder ir yetweder rifier, alls vor beschaidn
ist, mit dem houptman vff ir ayde erkennen, das ainer oder mer, wer die weren, die
wider disen landfrid thettn oder gethon hettn oder schedlich leut wern dem reych den
herrn den stettn vnd dem land, das sie den oder diselbn schedlich leut den herrn vnd
den stettn, die disen landfrid geschworn hand, wol verkündn sollen vnd mügen, vnd
wa der dehainer zu den selben köm oder den begriffen oder gehaimmen möchtn, dar-
zu söllen die selben herrn vnd stöt all ir vermigen thon, das der oder dieselben gehai-
met vnd vber sie gericht werd in aller der weyse, als ob sie ir selbs schedlich leuwt hies-
sen vnd weren. Vnd wer auch dehainen schedlichn man husset oder haymet oder es-
sen oder trinckn git mit wissen oder der in für schedlich verkündet wer, der soll in den
selbn schuldn ston vnd belibn, alls ob er selb schedlich wer oder sein sollt, ob der be-
griffen würd. Wer auch, das herren ritter oder knecht oder des rychs stöt ain oder mer,
die in dem landfrid yetz sind oder dar nach darein kömen, jeman mit dem rechtn ent-
lipten, wollt jemand dar vm fient sein, das der oder die selben in allen der vrteylen ge-
richten vnd straffen söllen sein alls der oder die selben, die also m[it] a) dem rechten
entlipt wern wordn. Wer auch, das dehain sach oder angriffe beschechen, die den
houptman angieng, geschech das vnder halb der Albe, so mag er herren vnd stöt in
der rifier manen gen Ess l ingenn, g[escheche] a) es oberhalb der Albe, so mag er hern
vnd stöt in der rifier gen Vlm manen, vnd die söllen auch von [ir] a) räten vnuertzo-
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genlich vff ir ayde dar zu senden vnd die getat vnd die geschicht da vernemen vnd söl-
lich sich da zu den sachen erkennen in aller der weyse, als vorgeschribn stat vnd be-
schaidn ist, one all geuerde. Wer a[uch] a), das der houptman die herrn vnd stöt, in yet-
weder rifier das wer, schedlich leut wiestenn, die in söllich länden wern, das man sie
für schedlich het vnd han sollt vnd die dz vnschuldig wolltn werdn, die söllen vnd mö-
gen das bringen an den houptman vnd an herren vnd stöt, wenn die zesamen komen
all gemainlich oder in welcher rifier das wer, vnd wes sich danne der hauptman vnd
die herren vnd stöt oder ir der merer tayll vff ir aide erkennen, was dar vmb zelassen
vnd zethond sey, das sod) fürganck han, vnd wer auch, das dem houptman oder herrn
oder steten, ainer oder mer, schedlich leut gezaiget wurdn oder westen, es wer in festi -
nen oder in dörffern oder wa das wer, die sollen vnd mögen sie haymen vnd mit den
gefaren, alls recht ist, vnd söllen daran nicht ton wider den genantn vnsern herrn den
kai[ser] a) noch wider nieman ander dehain in dehainen weg. Wer auch, das dehain
appt oder prelat in disen landfrid komen wöllt, der soll in auch schweren zehallten
vnd darzu ouch dienen vnd thun, alls sich des herrn vnd stöt erkennen. Wer auch, das
man zu feld zuge von des landfrids wegen, das sollen herren vnd stöt des firkomen in
guten truwen one alle geuerd, das dehain kirch vffgeprochen werd. Es soll auch keiner
futtern bey nacht oder bey tag one in offen raissen, wer es dar vber tet, den soll man
fir ain schedlichn man halten. Wer auch, das man zefeld züge von des landfrids wegen,
so mag man futer vnd kost nemen vnd des man vff dem veld bedorff one ge uerd vnd
nicht mer, vnd soll das ouch niemand hinder sich tryben. Wöll[t] a) auch aber jemand
dar vmb oder von gelegers raise oder sunst von des landsfrids wegen fient sein, so soll
ainer dem andern gemainlichn in dem landfrid beholffen sein als lang, das man solli-
cher veindschafft entladen wirdet. Vnd wer auch, das der houptman vsserhalb landes
wer oder sunst ehafftig nott irret vnd das angriff oder schad bescheche, wer das die
beschechen oberthalb der Alb, so mag man damit klag an die von Vlm pringen, vnd
die söllen den hern vnd stöt zu in manen, beschech es aber vnderhalb der Alb, so söl-
len die von Ess l ingen herren vnd stöt zu in manen, die söllen vnd mögen thon in al-
len sachen, alls der houptman da selber gegenwirtig wer. Auch wöllen wir vor namli-
chen von wegen und gewallt vnsers herren des keyssers, das yegklich first graue her
fryen riter vnd knecht vnd all ander person gaistlich vnd weltliche vnd auch stet, die
disen lanndfrid geschworn habn oder noch schweren wurdn, in alln iren rechten ge-
richten fryhaiden güten gewonhaiten vnd ouch brieffen beliben söllen in aller der
maß, alls sie von Romischen keyssern vnd küngen vnd von vnserm herren dem
kaysser vnd dem reyche herbracht vnd behalltn haben. Vnd diser landfrid soll weren
von disem heyligen tag vntz vff sant Jörgen tag vnd firbas vier gantze jar, die schirist
nachainder komendt, doch mag vnser herr der kaisser den lantfrid widerruffen, wenn
im das gefellt, auch in sollicher beschaidenhait, was mit klag wer begriffen vor dem
houptman oder den, die dar v̈ber sitzent, oder andern die stuck, dar vmb der lantfrid
gemacht ist, das sin widerruffen daran nicht schade, man vollfür die sache mit gantzm
end für vss, alls die erkennt haben oder erkennet, die dar vber gesezt sind. Mitt vrkind
des brieffs etc. Datum Niculaj episcopi anno domini MoCCCoLXXmo.
a) Am rechten Rand beschädigt. – b) C, statt wer. – c) one in runden Klammern. – d) C, statt sol.
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5254. Konstanz, 16. Dezember 1370
Das Domkapitel von Konstanz beurkundet, dass . . . Hainricus dictus Costentzer
de Wil 1 capellanus altaris sancti Mart ini ecclesie Constan(t iensis ) procurator si-
ve collector generalis omnium fructuum reddituum et proventuum ecclesiarum no-
strarum in Kanstat 2 et in Buch3 . . . für die Jahre 1368 und 1369 abgerechnet habe,
und erteilt ihm Decharge.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 513.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6130. – RSQ I/1,1205.

5255. Salem, 31. Dezember 1370
Abt und Konvent des Zisterzienserklosters Salem 1 beurkunden, dass . . . swester Elsun
hern Hermans salgen von sant Gal len kellerinun sesshaft ze disen ziten ze Co-
stentz . . . vom Kelneramt mit 20 Pfund einen lebenslänglichen Zins von einem Pfund
gekauft habe, der nach ihrem Tod ans Pitanzamt fällt.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 4 Nr.1074. – Rückvermerk (14. Jh.): Von swester Elsen von
sant Gallen 1 lib. den.

Regest: v.Weech, Cod. dipl. Salem. III,1223c (irrt. zu 1371).

5256. Wil, 4. Januar 1371
Gräfin Adelheid von Fürstenberg stiftet im Kloster Magdenau eine Jahrzeit mit einem
ihr geschuldeten Zins aus der Thurau.

Or. (A), KlosterA Magdenau, T.16. – Pg. 24/16,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (14. Jh.):
Swarzenbach; (15./16. Jh.): Wye frôw Adelhaid von Furstenberg ir rechtunng von zway melchrinde-
ren an dz gotzhuß Maggno geben hat; (etwas jünger): vmb ain jar zytt.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f. 55.

Druck: Fürstenbergisches UB II (1877), 442 (irrt. zum 30. Dez. 1371). – UB St.Gallen IV, S.1104,
Anhang 275 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VI, 3072.

Icha) grauini frô Adelhait von Furstenberg geborn von Griessenberg1 tun kunt
vnd vergih L offenlich an disem brief fur mich vnd alle min erben allen den, die disen
brief an sehent L lesent oder horent lesen, das ich mit wolbedahtem mut der erwirgenb)

frôwen frô Adelhait L der aptissenn vnd gemainlich dem conuent des closters ze
Maggnow2 gelegen in Costentzer bestûm des hailgen ordens von Cite ls c) reht red-
lich vnd willeklich luterlich durch got vnd durch miner sele hailes willen du rechtung
vnd gewonhait vmb du zwai melch rinder, die mir jarkliches in der Tûr Ôw3 gangen
sint vnd gan solten, du rehtung ich frô Adelhait von Furstenberg geborn von
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5254. 1Vgl. Nr. 4798, Anm. 2. – 2Cannstatt, ö. Stuttgart. – 3Wohl Remshalden-Buoch, ebd.

5255. 1n. Meersburg BW.

5256. 1Adelheid v. Griesenberg (Gem. Amlikon-Bissegg, Bez. Weinfelden TG), 1324–1371, Gemahlin Kon-
rads v. Fürstenberg (sö. Donaueschingen BW). – 2Adelheid Birnauer, 1371 – †1374 Äbtissin des Zister -
zienserinnenklosters Magdenau, Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. – 3Thurau, Gem. Wil.
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Griessenberg der vorg(enanten) abtissenn vnd dem conuent gemainlich redlich vnd
reht geben han vnd ab gelasen, als vor ist geschriben, mit beschaidenhait vnd mit dem
gedingt, das du vorg(enant) abtissenn vnd der conuent gemainlich vnd alle ir nachko-
men jarklichs an dem nahsten samstag nach sant Katherinen tag min bhugnust be-
gan sont mit ainer messe loblichd) gesungen von vnser frowen vnd enkaine) gespro-
chen, dz sont su tun, die wil ich in lib bin. Vnd wenn ich du vorg(enant) frô Adelhait
von Furstenberg von Griessenberg geborn von todes wegen ab gan, vff welhen
tag dz beschiht, vf den selben tag sol du vorg(enant) abtissenn vnd der conuent ge-
mainlich vnd alle ir nachkomen eweklich min jarzit begent sint f) mit ainer messen, als
vor ist geschriben. Tatint wir du abtissenn vnd de f) conuent gemainlich des nut, so ist
der vorg(enanten) hoherbornen frôwen oder ir erben du vorgeschriben rehtung vnd
gewonhait ledig an alle wider rede. Ich frô Adelhait von Furstenberg geborn von
Griessenberg vergih fur mich vnd min erben, das ich noch min erben du vorg(enan-
te) abtissenn vnd den conuent gemainlich noch alle ir nachkomen niemer me bekum-
beren noch bekrenchen sont mit gaistlichem noch mit weltlichem gericht noch an reht
mit dehainen sachen an der vorg(eschribnen) rehtung vnd gewonhait in Tûrôw, als
vor geschriben ist, ist dz su volfurent, als vor ist geschriben. Vnd ze ainem waren vr-
kund vnd och ze merer sicherhait aller vorgeschribner ding vnd bedingt henk ich frô
Adelhait von Furstenberg geborn von Griessenberg min aigen insigel an disen
brief. Der geben ist ze Wil 4 in der stat in dem jar, do man zalt von gottes geburt dru-
zehenhundert jar vnd sibentzig jar, dar nach in dem ersten jar, an dem nahsten sams-
tag vor dem zwelften tag.
a) Initiale J 5 cm lang. – b) A, statt erwirdigen. – c) ls korr. aus anderen Buchstaben. – d) loblich auf Ra-
sur. – e) enkain auf Rasur. – f ) A.

5257. Bischofszell, 7. Januar 1371
Eglolf von Rosenberg beurkundet, dass Abt Georg von St.Gallen mit 100 Pfund das ihm
jährlich aus Einkünften zu Appenzell und Hundwil geschuldete Leibding abgelöst habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, T.2.A.22. – Pg. 20,5/12 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.):
Quit brief von Eglin von Rosenberg. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795 (u.a., vgl. dort).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 3 (II), S. 32 (Klosterdruck). – Zellweger, Urkk. I/1,105. – UB St.Gal-
len IV,1685 (unvollständig).

Regest: App. UB I,106.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Eglol f von
Rosenberg1 L ritter vnd vergich dez offenlich mit disem brieue fur mich vnd alle
min erben, daz mir der erwirLdig min gnadiger hêrre abt Geori von gottes gnâden abt
dez gotzhus ze sant Gal len2 geben geLwert vnd bezalt hât die hundert phunt phen-
ning guter Costentzzer munse, die mir ze ainem lipgedinge von dem vorgeschribe-
nen gotzhus ze sant Gal len aller jarlich, alle die wîle ich leben, werden sont von den
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zinsen vnd sturen ze Appacel le3 vnd ze Huntwîl le 4, daz er mir biz her vff disen
huttigen tag, alz dirre brief ist geben, da von noch da bi niht mêr schuldig ist noch gel-
ten sol noch wider geben. Vnd da von so lass ich vnd sagen den vorgenanten minen
hêrren abt Georien vnd alle sin nâchkomen vnd daz vorgeschriben gotzhus ze sant
Gal len vmb daz selb lîpgedinge der hundert phunt phenning, die mir vntz her vff di-
sen huttigen tag, alz dirre brief geben ist, geuallen sint, quitt ledig vnd los mit vrkund
diz brieues fur mich vnd alle min erben. Vnd ze ainem wâren vrkunde vnd gantzzer
sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so han ich Eglol f von Rosen-
berg ritter da vorgenemt fur mich vnd alle min erben min insigel gehenkt an disen
brief. Der geben ist ze Byschoffcel le 5 an dem nahsten zinstag nâch dem zwelften-
tag nâch wihennahten in dem jâr, do von Cristus geburt wârent druzehenhundert jâr
vnd darnâch in dem ain vnd sibenzigostem jâre.
a) Initiale A 6,3 cm lang.

5258. Arbon, 14. Januar 1371
Frick Gochan von Arbon 1 schwört dem Ritter Eglolf von Wolfurt 2, Ulrich von Ebers-
berg 3 und den Bürgern von Arbon Urfehde. Unter den Zeugen: . . . Rudolf f von Ro -
schach4 kilchherre ze Roschach, Rudy von Sultzberg5, Hans Arnolt der eltter
von sant Gal len, Haintz von Stainach6 . . .

Or. (A), BürgerA Arbon, 8. – 6 Siegel, 2. besch., Abb. 360; 3. besch., Abb. 469; 4. Abb. 319; 5. besch.,
Abb. 459.

Druck: Thurg. UB VI, S. 902, Nachtrag 174.

5259. Zur Lauben, 15. Januar 1371
Der Landrichter im Thurgau beurkundet, dass der Domcantor Johann von Frauenfeld
an Albrecht von Lindenberg und dessen Gemahlin einen Zehnten zu Niederwil verkauft
habe.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’47’22. – Pg. 39/22,5 cm. – 3 Siegel, 1. wie in Nr. 3487; 
2. leicht besch., wie in Nr. 5181; 3. stark besch., Abb. 470.

Druck: Thurg. UB VI, 3074 (unvollständig).

Icha) Albrecht von Bussenang1 frye der hochgebornen fursten der hertzogen von
Oster. miner gnedigen herren lantrichter in Thurgew tun kunt vnd vergich offenL-
lich an disem brief, dz ich vff dem lantgerichte, daz man nemmet ze der Loben2, in der
grafschaft ze Thurgew offenlich ze gerichte sazz, vnd kamen da in gerichte die L fro-
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5259. 1Albrecht VI. v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1368–1371 u. 1378–1395 Landrichter im Thur-
gau. – 2Zur Lauben, ht. Laubgasse, Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG, Gerichtsstätte des Landgerichts im Thur-
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men lute herr Johans von Frowenuelt senger ze Costentz3 an ainem tail vnd Al-
brecht von Lindenberg schultheis ze Wyl4 vnd vro Elzbethe Burkharts des L
Nagels seligen eliche tochter sin eliche husfrowe an dem andern tail, vnd offente da
vor mir der egenante herr Johans der senger mit sinem fursprechen, daz er den zehen-
den ze Niderwil le 5 mit aller siner rechtunge nutzen vnd zugehorunge, der sin ledig ai-
gen were, verkoffet vnd in recht vnd redlich in eines ewigen koffes wise ze koffenne ge-
ben hette dem obgenanten Albr. Lindenberg vnd vro Elzbethen siner elicher hus-
frowen vnd ir erben, ob si nit weren, vmb funfzig phunt vnd vmb siben phunt phen-
ninge Costentzer muntze guter vnd geber, der er gar vnd gentzlich von in gewert we-
re, des er vor mir in gerichte veriach, vnd wolte inen den zehenden mit aller zugehorde
vertigen vnd vfgeben vnd den ze ir handen bringen, vnd batt im erfarn an ainer vrteil,
wie er daz tun solte, daz es nu vnd hernach kraft hette. Do fragte ich vrteil vmbe, do
wart erteilet mit gesamnoter vrteil, sider er ain phaff were vnd gotzgaben hette, daz er
denne die vertigunge mit sinem vogte billich tun solte vnd daz denne wol kraft hette
nu vnd hernach, vnd do daz mit gemainer vrteil erteilet wart, als recht ist, do zoigte
der egenante herr Johans der senger ainen brief von dem hochwirden fursten bischof
Hainrichen von Costentz6, der wiset vnd seiet, daz er dem obgenanten herr Jo-
hans dem senger erlobet vnd sinen willen vnd gunst dazu geben hette, daz er ainen
vogte nemen mochte, wen er wolte vnd wie dicke er wolte, vber alle sin sachen, die er
vor weltlichen richtern oder gerichten ze schaffende hette, vnd do der brief vor mir in
gerichte gelesen wart, do nam derselbe herr Johans der senger vber die sache ze vog-
te Cuntzen von Munchwil le7 sezzhaft ze Frowenuelt, der im och mit rechter vr-
teil vber die sache ze vogte geben wart, als recht ist vnd vor mir mit gesamnoter vrteil
erteilet wart. Vnd do daz beschach, do stund der vorgenante herr Johans der senger
mit sinem erkornen vogte Cuntzen von Munchwil le dar fur gerichte an den stab
vnd vertigote vnd gab da vor mir in gerichte mit miner hand von des gerichtes wegen
vnd mit gelerten worten, als gerichte vnd vrtail gab, den vorgeseiten Albr. von Lin-
denberg vnd vro Elzbethen siner elicher wirtinnen den vorgeschriben zehenden ze
Niderwil le mit aller zugehorde ledklich vf mit siner hand vnd mit sines vogtes wil-
len vnd gunst an ir hend ze ir vnd ir erben vnd aller ir nachkomen wegen, vnd verzech
sich och da vor mir der obgenante herr Johans der senger frilich vnd vnbetwungen-
lich mit des egenanten Cuntzen von Munchwil le sines erkornen vogtes willen vnd
gunst des vorgenanten zehenden vnd aller siner rechtunge vnd zugehorde der aigen-
schaft vnd aller vorderunge vnd ansprach, die er oder sin erben dazu hatten oder noch
gewinnen mochten dekeinen weg, vnd entzech sich och aller helffe geistlichs vnd welt-
lichs gerichtes, da mit er oder sin erben die vorgenanten Albr. von Lindenberg vnd
sin elich husfrowen oder ir erben, ob si nit weren, an dem vogenanten zehenden iemer
bekrenken oder besweren mochten dekeinen weg oder mit kainer leyge sache, ane al-
le geuerde. Vnd lopte och da vor mir der obgenemte herr Johans der senger mit dem
egenanten sinem erkornen vogte fur sich vnd alle sin erben, des vorgeschriben zehen-
den ze Niderwile mit aller siner rechtunge vnd zugehorde wer ze sinne fur ledig
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 aigen nach des landes recht, wo des die vorgenanten Albr. von Lindenberg, vro
Elzbethe sin eliche husfrow, ir erben, ob si nit weren, oder ir nachkomen notdurftig
sint vff geistlichen oder vff weltlichen gerichten oder ane gerichte, ob in des durft ge-
schêhe, ane alle widerrede vnd geuerde. Vnd do daz alles also volgieng, do fragte ich
vrteil vmb, ob es beschehen were, als recht ist, vnd do wart erteilet mit gemainer vr-
teil, daz es alles beschehen were, als recht ist vnd daz es billich nu vnd hernach kraft
hette. Vnd des alles ze ainem waren vrkunde han ich, als da vor gerichte erteilet wart,
den obgenanten Albr. von Lindenberg vnd vro Elzbethen siner elicher husfrowen
vnd iren erben mit rechter vrteil, als mir erteilet wart, disen brief besigelten gegeben
mit des lantgerichtes ingesigel in Thurgew. Ich der vorgenante Johans von Fro�-
wen uel t senger ze Costentz vergihe och ainer gantzen warheit aller der dinge, so
vor vnd nach von mir an disem brief verschriben sint, vnd des ze vrkunde vnd noch
merer sicherheit hab ich min aigen insigel fur mich vnd alle min erben och offenlich
gehenket an disen brief. Dazu vergiche och ich der obgenante Cuntz von Munch -
wi l  le, daz der vorgenante herr Johans der senger allu du vorgeschriben dinge vnd
verzihunge recht vnd redlich mit miner gunst vnd gutem willen frilich ane twungen-
schaft getan hat, vnd des ze ainem offen vrkunde der warheit han ich in vogtes wise
min aigen insigel gehenket an disen brief. Der geben wart ze der Loben vff dem lan-
tag an der nechsten mitwuchen nach sant Hylari jen tag in dem jare, do von gots ge-
burt waren tusent dru hundert vnd sibentzig jaren vnd darnach in dem ersten jare.
a) Initiale J 6,7 cm lang.

5260. Wil, 1. Februar 1371
Abt Georg von St.Gallen verleiht Johann von Schönau Zinsen aus Lehenhöfen in Ho-
henweiler.

Or. (A), StadtA Lindau, 10. – Pg. 37/24 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (15. Jh.): Brief
vmb Hohenwiler.

Regest: UB St.Gallen IV,1686. – V. Kleiner, Njbll. des Museumsvereins Lindau 9 (1938), S.19.

Wir Geory von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1 tunt kvnt vnd verge-
hin des offenlich mit disem brief allen, die in ansehent L oder horent lesen, das fur vns
kam vnser lieber getruwer Dietr ich von Elnhofen2, den man nempt Ber l i, vnd off-
not vor vns, das er mit gutem L willen vmbetwngenlich nach siner guten frvnd vnd an-
der erber lut rât fur sich vnd sin erben sinem lieben tochterman Johansen von
Schonôwe3 vnd L allen sinen erben ze koffent geben hett recht vnd redlich vnd ains
rechten jemer werenden ewigen koffes dis hie nach geschriben jarlich gelt, das von vns
vnd vnserm gotzhus lehen ist, das ist vss dem kelnhof ze Hohenwil ler4 sehs schof-
fel haber, ain pfvnt Costentzer pfenning, ain swin ald aber siben schilling vnd vier
pfenning Costentzer munss da fur, vss dem maygerhof ze Hohenwil ler zwai mal-
ter habern, ain pfvnt Costentzer pfenning vnd zwai hunr ze weglosi, vnd ab des Gi-
gers gut hinder dem selben maygerhof sehtzehen schilling Costentzer pfenning gel-
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tes vnd swas zu dem selben jarlichen gelt gehort, als es an in komen vnd bracht ist vnd
als er es gehebt vnd genossen hât her vntz an disen huttigen tag, als dirre brief geben
ist, also vnd mit den selben rechten hât er dem selben Johansen von Schonnôwe
das selb jarlich gelt geben vmb ahtzig pfvnt guter pfenning Costentzer munss, die er
im zu siner tochter siner elichen frowen ze rechter hainstur gelobt vnd verhaissen hett
ze gebent, vnd ist och der selb Johans Schonôwe der selb ahtzig pfvnt Costentzer
pfenning da mit gantzlich gewert, vnd gab och do der selb Dietr ich von Elnhofen
das obgenant jarlich gelt willeklich vff an vnser hant vnd verzehe sich daran fur sich
vnd sin erben alles irs rechtz aller vordervng vnd ansprach vnd batt vns flehklich, das
wir das selb jarlich gelt lihen woltint dem selben Johansen von Schonôwe. Darvmb
habin wir angesehen die getruwen danknamen dienst, so er vns dik nvtzlich getân hât,
vnd habin das selb jarlich gelt von dem selben Dietr ich von Elnhofen vff genomen
an vnser hant vnd habin es wider gelihen vnd lihin das selb jarliche gelt mit aller zu-
gehord dem selben Johansen von Schonnôwe vnd sinen erben ze rechtem lehen
mit disem brief, vnd ist och dirre koff vnd alles das, so an disem brief geschriben stat,
mit vnser hantgetât guten willen vnd gvnst beschehen vnd vollefurt mit allen den wor-
ten werken vnd getaten vnd mit aller kraft, so darzu hort vnd notdurftig was nach ge-
wonhait vnd nach recht. Vnd ze warem vnd offem vrkvnd vnd stater sicherhait aller
dirre vorgeschriben ding habin wir vorbenempter abt Geory des gotzhus ze sant Gal-
len vnser insigel gehenkt an disen brief. Darnach vergich ich der vorgenant Dietr ich
von Elnhofen ainer gantzen warhait alles des, so an disem brief von mir geschriben
stat, vnd hab och ich mit guten truwen verhaissen vnd gelobt, war das dem selben Jo-
hansen von Schonnôwe das obgenant jarlich gelt gar ald an dekainem tail jeman
ansprach fur aigen ald fur lehen ald mit dekainer ander ansprach, des solin ich vnd
min erben in vnd sin erben verstan vnd versprechen an gaistlichem vnd an weltlichem
gericht vnd an allen stetten, da si sin notdurftig sint, vnd des ir recht wern sin fur recht
lehen von sant Gal len nach recht, âne alle geuerde. Vnd des ze warem vnd offem vrk-
vnd der selben ding hab ocha) der selb Dietr ich von Elnhofen min insigel zu des
obgenanten mins gnadigen herren abt Georyen des gotzhus ze sant Gal len insigel
gehenkt an disen brief. Der ist ze Wile5 geben, do man von Cristes geburt zalt druze-
henhvndert jar, darnach in dem ain vnd sibentzigosten jar, an vnser frowen abent ze
der liechtmisse.
a) Hier fehlt ich.

5261. Wil, 4. Februar 1371
Eppo von Eppenstein, Rudolf Aster und seine Gemahlin Anna von Eppenstein verkau-
fen dem Johanniterhaus Tobel Eigenleute.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’36’34. – Pg. 30,5/21 cm. – 4 Siegel, 1. fehlt; 2. Fragm.,
Abb. 428; 3. Fragm., Abb. 461; 4. ∅ 3 cm, stark besch., +S.IO(HANNIS.DCI.DE.EPP)ENSTEIN.
IVIO RIS (Abb. Wappenrolle, Tf.V/8). – Rückvermerk (15. Jh.): Der brieff von den von Eppenstein,
als wir die lut von inen kofft hant; (etwas jünger): Scherrer Muter. – Geschrieben von gleicher Hand
wie Nr. 5264, 5285.

Druck: Thurg. UB VI, 3082 (unvollständig).
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Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, tugen wir die nâhge-
nemten Eppo von Eppenstain1, Rudolf der Aster vnd Anna von Eppenstain
sin elichi L husfrôw kunt vnd veriehen offenlich mit disem brief, das wir gemainlich
vnd ainmuteklich von vnser redlichen not wegen mit gutem willen gunst vnd ver-
hengd L Johanses von Eppenstain wilent Johans von Eppenstain sailigen sun
vnd der vorgenanten Annen bruder die erbern lut Hainrich, Johans vnd Cunrat
die L Amman vsser der Rut i 2, Mahthi l ten ir swoster vnd Guten och ir swoster
 Johans des Kel lers von Rikkenbach3 elichi hûsfrôw vnd ellu iru kind, die su ietz
hât ald noch gewinnet, die selben geswustergit ellu rechti elichi kind gewesen sint
Berchtol t des Ammans vsser der Rut i sailigen vnd och vnser aigen gewesen sint,
ellu vnd iegliches besunder mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten fur vns vnd fur
 alle vnser erben fur reht ledig vnuerkumbert aigen lut redlich reht vnd och aigenlich
verkôft habin vnd habin ze kôffenn geben den erwirdigen heirrenb) bruder Rudolf
von Fridingen comentur vnd den brudern gemainlich des huses ze Tobel 4 vnd al-
len iren nâhkômen vnd och dem vorgeschriben hûse ze Tobel vmb funfzehen pfunt
pfenning alles guter vnd genamer Costentzer muns, der selben pfenning wir aller gar
vnd gantzlich von inan sint gewert an den stetten, da wir vnsern nûtz vnd fromen mit
geschaffot habin, wir habin och dem vorgenanten bruder Rudolf von Fridingen co-
mentur vnd den brudern gemainlich vnd och dem vorgeschriben hus ze Tobel die
vorgeschriben lut mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten fur reht aigen vfgeben vnd
geuertegot, als reht sitt vnd gewonlich was. Vnd darumb verzihen wir vns vorgenan-
ten Epp von Eppenstain, Rudolf der Aster vnd Anna sin elichi hûsfrôw ellu ge-
mainlich vnd iegliches besunder fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nâhkomen vnd
habin vns och verzigen mit disem brief gar gantzlich letklich vnd och lûterlich gegen
dem vorgenanten bruder Rudolfen comentur vnd gegen den brudern gemainlich des
vorgeschribenn hûses gegen allen iren nâhkommen vnd gegen dem vorgeschriben hû-
se ze Tobel aller aigenschaft aller kuntschaft aller besatzzung aller gewer lut vnd brief
aller zugnust aller reht rehtung vordrung vnd ansprach, so wir ellu gemainlich oder de-
haines besunderlich an den zu den vnd von der vorgeschriben lut ir libs vnd ir gutes
wegen ie hatten ald noch hinnenhin iemer gehan vnd gewinnen in dehain wis mohtint,
vnd das wir noch ainkain vnser erben noch nieman andrer von vnsren wegen noch an
vnser stat den vorgenanten bruder Rudolf comentur noch die bruder des vorgeschri-
ben hûses ze Tobel ir ainen noch ainkainen noch ainkain ir nâhkomen noch das vor-
geschriben hûse von der vorgeschriben lut ir libs noch ir gutes wegen niemer sullen
noch wellen ansprechen vftriben bekumberren bekrenken noch in ainkain wis noch
weg beswarren weder mit gaistlichem noch vff weltlichem geriht noch ân reht noch
mit enkainer lay ander sach. Wir habin och gelobt fur vns vnd fur vnser erben, der
vorgeschriben lut vnd och des kofs wer ze sinne fur reht aigen gen aller mainglichem,
wenn wa vnd wie dik sin die vorgenanten bruder Rudolf von Fridingen comentur
vnd die bruder des hûses ze Tobel vnd ir nâhkomen vnd das vorgeschriben hûs vnd
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och die vorgenanten lut bedurfent vnd nôtdurftig sint ald darumb angesprochen oder
vfgetriben werdent, das wir vnd vnser erben su darumb verstan vnd versprechen sont
ân furzûg vnd ân allen iren schaden. Vnd ze ainer warhait vnd offem warem vrkund
aller diser vorgeschribener ding vnd gedingde henken wir Epp von Eppenstain,
Rudolf der Aster vnd Anna sin elichi husfrôw vnsri insigel fur vns vnd vnser erben
an disen brieue. Darnach vergih ich Johans von Eppenstain da vorgenant vergih
och besunder an disem brief, daz dirre koffe vnd sach vmb die vorgenanten lut mit
minem guten willen vnd gunst beschehen vnd volfurt ist, vnd han och gelobt vnd lo-
ben mit disem brief fur mich vnd min erben, das ich noch kain min erben den vorge-
nanten bruder Rudolf comentur noch die bruder des vorgeschriben husez noch ain-
kain ir nâhkomen noch daz selb huse an den vorgeschriben luten an ir lib noch an ir
gut niemer sullent noch wellent sûmen irren noch hinderren weder mit reht noch ân
reht noch mit ainkainer lay ander sach, vnd des ze ainer warhait henk ich och min in-
sigel an disen brief. Der geben ist ze Wil 5 in der stat an sant Agthen abent in dem jar,
do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, darnach in dem ainen vnd si-
bentzigosten jar.
a) Verzierte Initiale A 5 cm lang. – b) A.

5262. Bludenz, 5. Februar 1371
Heinrich von Altstätten und seine Gemahlin Ursula verkaufen an Ulrich von Greifensee
Eigenleute und Güter.

Druck: N. Senn, Rheintaler Urkunden (1866), 3, nach Or. (A) im Besitz v. Wilhelm Good, Ragaz, ht.
unauffindbar. – Pg. – Siegel hing 1866.

Ich Hainrich von Alstet ten1 vnd ich Vrsel l sin elichü wirtin künden vnd verge-
chen offenlich mit disem offen brief allen dena), die in ansehent oder hörent lesen, daz
wir reht vnd redlich vnd mit wolbedahtem muot vnd mit vnser fründ raut ze koffen
hand geben vnd vnser erben, ob wir nit wärint, dem fromen vesten vnserm lieben
ohain Volr ichen von Grifense2 vnd sinen erben, ob er en wär, disü nach benemp-
ten lüt vnd güter, dez ersten Jekl in Peters sun von Näntzingen3 vnd sin muoter
Greten Vmbrehtz säligen tohter mit lip mit guot mit allen den nützen vnd rehten
vnd gewonhaiten, so von alter darzuo hört vnd gehören mag, ez si besuochtz ald vn-
besuochtz, vmb nün phunt phenning guoter vnd genämer Costentzer müns, der wir
gar vnd gäntzlich gewert sind vnd in vnserm redlich nutz komen sind, vnd aber mit
solichem geding, daz ich der vorgenant Hainrich von Altstet ten vnd min elichü
frow Vrsel l noch vnser erben, ob wir enwärint, kain ansprauch me sond haun nauch
disen vorbenempten lüt vnd gütern weder lütz noch vil, vnd sond wir vnd vnser er-
ben, ob wir ewärint, dez vorgenanten vnsers lieben öhain vnd siner erben, ob er en-
wär, guot wer sin vmb dis vorgenanten lüt vnd güter, wa si sin noturftig werden an
gaistlichem oder an weltlichem geriht mit guoten trüwen an all geuärd. Vnd dez ze vr-
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kund vnd gantzer stheter sicherhait aller diser vorbeschribener ding so henk ich der
vorgenant Hainrich von Altstet ten min aigen insigel an disen offen brief, darvn-
der sich min elichü wirtin Vrsel l gebunden haut allez daz stät ze hand, so hie vorge-
schriben stat. Der geben wart ze Pludentz4 in der statt, do man zalt von gottez ge-
burt drützehen hundert jar, darnach in dem ain vnd sybenzygosten jar, am sant Aga-
then tag.
a) den irrt. wiederholt.

5263. 17. Februar 1371
Hermann von Landenberg-Greifensee verkauft dem Kloster St.Gallen Eigenleute.

Photokopie, StaatsA Zürich (Or. im Privatbesitz von E.Weber, Spiegelgasse 18, Zürich, ht. unauf-
findbar). – Pg. 25/9,5 cm. – Siegel fehlt. – Geschrieben von St.Galler Hand.

Icha) Herman von Landenberg von Grif fense1 ritter tun kvnt vnd vergih mit di-
sem brief fur mich vnd fur alle min erben, das ich mit bedahtem L sinne libes vnd mu-
tes reht vnd redlichen verkoft han Hainrichen Rugensperger von Lettenberg2,
Angnesen sin elichen frowen, Rudolfen L vnd Adelhait ten iro beider elichen kint
mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten, die min eygen gewesen sint vnd mir och ze
teil L worden sint von minem vatter sailigen, vnd han ze koffenn geben fur mich vnd
fur alle min erben dem erwirdigen geystlichen herren abt Geori ien des gotzhus ze
sant Gal len3 vnd demselben sinem gotzhûs vmb sehs pfunt guter vnd genamer ang-
ster pfenning, dero ich gar vnd gentzlich von im gewert bin vnd in minen offenn nutz
gekert han, vnd enzih mich och fur mich vnd fur min erben gen dem vorgen(anten)
abt Geori ien gen allen sinen nahkomen vnd gen sinem gotzhus vnd och gen den
egen(an)ten luten aller vordrung vnd ansprach, so ich zu denselben luten gehebt han
vnd gehaben moht von eygenschaft wegen ir libes vntz vff disen huttigen tag, als dir-
re brief geben ist. Ich han och mit guten truwen gelobt vnd loben mit disem brief, der
egen(an)ten Heinrich Rugenspergs, Angnesen siner elichen frowen vnd der vor-
geschriben ir kinden reht wêr ze sin nah eygens reht gen mainglichem vff geistlichen
vnd vff weltlichen gerichten vnd an allen stetten, wa wenn wie dik der vorg(enant) abt
Geor i vnd sin nahkomen vnd och die vorgen(anten) lut dez bedurfent vnd notdurftig
sint, an geuerd. Vnd dez ze warem vrkund han ich egen(an)ter Herman von Lan-
denberg von Grif fense ritter min insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der ge-
ben ist an dem nahsten mentag vor sant Mathyes tag des heiligen zwelfbotten in dem
jar, do man zalt von gottez geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem ein vnd
sibentzigesten jar.
a) Initiale J 5 cm lang.
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5264. Wil, 5. März 1371
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass Ulrich von Leuberg und seine Gemahlin An-
na an Johann Koch und dessen Gemahlin Margareta den letzten Drittel des Gutes Buch
verkauft haben.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’36’13. – Pg. 42/18 cm. – 3 Siegel, 1. leich besch., Abb. 368;
2. Abb. 338; 3. Abb. 471. – Rückvermerk (15. Jh.): Vber dz gutli im Buch, dz des Risers wz. – Ge-
schrieben von gleicher Hand wie Nr. 5261, 5285.

Regest: Thurg. UB VI, 3086.

Icha) Albreht von Lindenberg schulthais ze Wil 1 tun kunt vnd vergich offenlich
mit disem brief allen, die in an sehent lesent oder horent lesen, das ich offenlich ze ge-
richt sass ze Wil in der stat an der mitwochen ze inganLdem mertzenb) an ainem tail
V l r ich von Lonberg2 ze disen ziten burgheirr ze Yberg3 vnd Anna4 sin elichi hûs-
frôw mit Stephan von Stûrzenegg5 burger ze Wil irem erkornen vogt, mit dem si
do vor gerichte mit reht L vnd mit vrtail beuogtot ward in dirr sach vnd die vogty ich
im verleh nach der stat ze Wil reht sitten vnd gewônhait, vnd an dem andern tail Jo-
hans der Kôch von Affe l trangen6, vnd offenten vnd veriahen da die L selben V l -
r ich von Lonberg vnd Anna sin elichi hûsfrow mit Markus dem Kamrer irem
fursprechen vnd sprâchen, als su vormals dem vorgenanten Johans Koch vnd Mar-
greten siner elichen husfrôwen ze koffenn geben hettint zwen tail des gutes gelegen in
dem Buch7 entzwischen Tobel 8 vnd Marwi l le 9, als die brief wisent, die der selb Jo-
hans Koch vnd Margreta sin elichi hûsfrow daruber hant, also hettint su och baidu
gemainlich vnd vnuerschaidenlich den vbrigen drittentail des selben gutz im Buch
genant des Risers gutli, daz ir der egenanten Annen redlich pfant gewesen wari, mit
allen rehten nutzzen vnd gewonhaitten vnd mit allem dem, so nach reht vnd von ge-
wônhait zu dem selben dritten tail des vorgeschriben gutz vnd darin gehoret, fur sich
vnd alle ir erben redlich reht vnd och aigenlich verkoft vnd hettint ze koffenn gebenn
dem selben Johans Koch vnd Margreten siner elichen hûsfrôwen vnd iren erben,
ob su ensint, fur ain lidiges vnuerkumbertes aigen gut vmb drissig pfunt pfenning al-
les guter vnd genamer Costentzer muns, der selben pfenning su gar vnd gantzlich
von im sint gewert an den stetten, da su iren nûtz vnd fromen mit geschaffot hant
nach ir vergiht, vnd darumb welti der vorgenant V l r ich von Lonberg den vorge-
schriben drittail des vorgeschriben gutz mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaitten
vnd mit aller zugehord dem egenanten Johans Koch vnd Margreten siner elichen
hûsfrôwen vertegen vf geben vnd zu iren handen bringen, als reht war, vnd die ege-
nant Anna sin elichi hûsfrôw sich verzihen lûterlich vnd och gar vnd gantzlich fur
sich vnd alle ir erben des selben gutlis vnd pfantschatzzes vnd aller der brief recht vor-
drung vnd ansprach, so si von kainer lay sach wegen daran darzu vnd dauon ie gehan
vnd gewunnen hetti vntz vff disen huttigen tag, als dirre brief geben ist, och in der vor-
genanten Johans des Kochs vnd Margreten siner elichen hûsfrôwen vnd in ir er-
ben hand, och als reht war, vnd batten mich vorgenanten richter ze erfarn an ainer vr-
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tail, wie su das tun soltint, das es kraft hetti vnd haben moht ietz vnd hernach, do fragt
ich vorgenanter richter vrtail vmb. Do ward mit gemainer vrtail ertailt, das der ege-
nant Stephan von Sturzenegg die egenanten Annen ze drin malen furen solti vs-
ser des gerichtes ring vnd si ze ieglichem fragen, ob si das verzihen vnbetwungenlich
tat vnd wilklich vnd gern tun wolti, vnd saiti der bi sinem ayd ze dem dritten male,
das si im gesait hetti, das si es vnbetwungenlich tat vnd wilklich vnd gern tun wolti,
das dann der vorgenant V l r ich von Lonberg das vertegon vnd vfgeben tun solti mit
siner hand vnd och du egenant Anna das verzihen tun solti mit iro vnd och mit des
vorgenanten ir vogtes handen an des gerichtes stab hin in der egenanten Johans
Koch vnd Margreten siner elichen hûsfrowen vnd in ir erben hand, vnd das es also
wol kraft hett vnd habi ietz vnd hernach, das tett der vorgenant Stephan von Stur  -
zen egg vnd furte die egenanten Annen V l r ichs von Lonberg elichen hûsfrowen ze
drin malen vsser des gerichtes ring vnd fragte si ze ieglichem male, als im vormals
mit c) gemainer vrtail ertailt ward, ob si das verzihen vnbetwungenlich tat vnd wilklich
vnd gern tun wolti, der saite bi sinem aide ze dem dritten male, das si im gesait hett,
das si es vnbetwungenlich tat vnd wilklich vnd gern tun wolti, vnd nâch dem stunden
die egenanten V l r ich von Lonberg vnd Anna sin elichi hûsfro dar fur offen gerich-
te vnd vertegot vnd gab do ze stett der selb V l r ich von Lombgd) mit siner hand den
vorgeschriben drittail des vorgeschriben gutes mit allem reht vnd mit aller zugehord
letklich vnd och frilich vf,vnd enzeh sich och du egenant Anna von Lonberg do ze
stett gantzlich gar vnd och lûterlich fur sich vnd alle erben mit iro vnd mit des vorge-
nanten ir vogtes handen redlich vnd reht mit gelerten worten, als reht was vnd mit ge-
mainer vrtail ertailt ward, an des gerihtz stab hin in des vorgenanten Johans Koch
vnd Margreten siner elichen hûsfrôwen vnd in ir erben hand des vorgeschriben drit-
tail des egenanten gutz, vnd entzihent sich och die egenanten V l r ich von Lonberg
vnd Anna sin elichi husfrôw baidu vnd ietwedres besunder mit disem brief fur sich
vnd alle ir erben gen dem vorgenanten Johans Koch vnd gen Margreten siner hus-
frôwen vnd gen allen iren erben aller aigenschaft aller manschaft aller lehenschaft al-
ler kuntschaft aller besatzzung alles pfantschatzzes aller gewer lut vnd brief aller reht
vordrung vnd ansprach, so su an dem zu dem vnd von des vorgeschribenn gutlis we-
gen ie hatten ald noch hienach iemer gehan vnd gewinnen in dehain wis mohtint, vnd
das su noch ainkain ir erben noch nieman andrer von ir wegen noch an ir stat die ege-
nanten Johans Koch noch Margreten sin elichen hûsfrôwen noch ainkain ir erben
von des vorgeschribenn gutlis wegen niemer sullent noch wellent ansprechen vftriben
bekumberron bekrenken noch in ainkain wis noch weg beswarren weder vff gaistli-
chem noch vff weltlichem gericht noch ân reht noch mit enkainer lay ander sach. Es
hat och der vorgenant V l r ich von Lonberg gelobt fur sich vnd fur sin erben, des vor-
geschriben drittailes des egenanten gutes vnd och des kofs wer ze sinne fur aigen nach
reht, wenn wa vnd wie dik sin die egenanten Johans Koch, Margreta sin elichi hus-
frôw vnd ir erben bedurfent vnd notdurftig sint an gaistlichem vnd an weltlichem ge-
richt, ân alle geuerd, vnd als dis also beschaidenlich volfurt was, do batt im der vor-
genant Johans Koch des gerichtes brief hieuber geben, die wurden im nach miner
frage mit gemainer vrtail ertailt. Vnd ze ainer warhait aller diser vorgeschribner ding
vnd gedingde henk ich Albreht von Lindenberg schulthais min insigel von des ge-
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richtes wegen an disen brief, darnach veriehin wir V l r ich von Lonberg vnd Ste  -
phan von Sturzenegg vogt in dirre sach och ain gantz warhait aller der ding vnd ge-
dingde, so hieuor an disem brief geschriben stat, vnd ze ainer gantzen warhait der sel-
ben ding henk ich V l r ich von Lonberg da vorgenant vnd ich Stephan von Stur  -
zen egg in vogtes wise mir vnd minen erben vnschadlich vnsri insigel och an disen
brief. Der geben ist ze Wil in der stat an der vorgeschribenn mitwochen in dem jar,
do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, darnach in dem ainen vnd siben-
zigosten jar.
a) Initiale J 7,9 cm lang. – b) Hier fehlt der Passus vnd kament da vor gericht o.ä. – c) mit auf Rasur. –
d) A.

5265. Berneck, 10. März 1371
Johann von Zwingenstein verkauft Heinrich dem Heller von Balgach und seiner Ge-
mahlin den Weingarten an der Gacht und den Widacker in Rebstein.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.9.38. – Pg. 27,5/24,5 cm. – Siegel (hängt verkehrt) Abb. 332. –
Rückvermerk (15./16. Jh.): Wingart ander Gâcht. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795
(u.a., vgl. dort).

Icha) Johans von Zwingenstain1 ritter tun kunt vnd vergich offenlich mit disem
brieue fur mich fur alle min erben vnd L nâchkomen allen, die in ansehent lesent oder
horent lesen, daz ich mit wolbedahtem mut vnd guter vorbetrahtung den L wingarten
an der Gâht2 gelegen ze Rebstain3, der ainhalb stôsset an dez . . Cragers wingarten
vnd anderthalb an NycoL lausen Frechen wingarten, vnd anderhalb juchart akkers
gelegen ze Rebstain, die man nemmet der Wîdakker4, die vnnen stôssent an dez
O lers akker, mit grunt mit grât mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit al-
ler zv gehorde, der selb wingart vnd och die akker min reht aigen wârent vnd die Els -
bethen Cunrat dez Frechen salgen wîlunt êlichen wirtinnen reht lipding sint, red-
lich vnd reht verkoft vnd ze koffenn geben han den êrberen vnd wolbeschaidnen
Hainrich dem Hel ler von Balga5 vnd Adelhaiten siner êlichen wirtinnen baiden
gemainlich vnd vnuerschaidenlich vnd iren erben, ob su enwarint, vmb nunzehen
phunt phenning guter vnd genamer Costentzzer munse, der ich gantzlich von in ge-
wert bin vnd enphangen han vnd an minen offenn nutz bewendet, vnd han in och den
vorgeschribenen wingarten an der Gâht vnd och die anderhalb juchart akkers ze
Rebstain mit aigenschaft mit lêhenschaft mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde
redlich vnd reht fur reht aigen v̂f geben geuertgot vnd zv iren handen braht, alz reht
sitte vnd gewonlich waz vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han, der vorgenanten
Elsbethen Frechinen an irem lîpgedinge vnd an iren rehten gantzlich vnschadlich.
Vnd darumb so han ich mich willeklich verzigen vnd verzîch mich mit disem brieue
gantzlich vnd gar fur mich vnd alle min erben dez vorgeschribenen wingarten vnd och
der anderhalb juchart akkers mit aller zv gehorde aller aigenschaft aller manschaft al-
ler lehenschaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltli-
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chen rehtes aller vordrung vnd ansprâchen aller reht vnd rehtung, so ich vnd min er-
ben, ob ich enwar, an dem zv dem vnd von dez vorgeschribenen wingarten vnd akkers
wegen ie gehept habent ald hie nâch iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd daz
ich noch enkain min erben, ob ich enbin, noch nieman andre an vnser stat noch von
vnsern wegen die vorgenemten Hainrich den Hel ler, Adelhaiten sin êlichen wir-
tinnen noch dehain iro erben noch nâchkomen von dez vorgeschribenen wingarten
noch akker wegen niemer sullent noch wellent ansprechen v̂f triben bekumberren be-
krenken noch in kain wîs beswaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht
noch ân reht noch mit enkainer lay ander sache, ân alle geuarde. Ich der obgenant Jo-
hans von Zwingenstain ritter han och gelobt mit miner truwe vnd loben mit disem
brieue fur mich vnd alle min erben, dez vorgeschribenen wingarten an der Gâht vnd
der anderhalb juchart akkers ze Rebstain mit aller zv gehorde vnd dez koffes reht
wer ze sinne fur reht aigen nâch dez landes reht vnd och die vorgenemten Hainrich
den Hel ler, Adelhaiten sin êlichen wirtinnen vnd iro erben darumb ze verspre-
chenn vnd ze verstanne an allen stetten gen aller manglichem ân allen iren schaden,
wenn wâ vnd wie dik su darumb an gesprochen geschadgot oder v̂f getriben werdent.
Vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit allen den worten werken
vnd getaten, so nâch gewonhait vnd nâch reht darzu gehortent ald horen soltent vnd
nôtdurftig wârent vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han. Vnd ze ainem wâren vr-
kunde vnd gantzzer sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so han ich
Johans von Zwingenstain ritter da vorgenemt fur mich vnd alle min erben min in-
sigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Bernang6 in dem Rintal an dem nah-
sten mantag vor sant Gregorien tag in dem jâr, do von Cristus geburt wârent druze-
henhundert jâr vnd darnâch in dem ain vnd sibenzigostem jâre.
a) Initiale J 9,7 cm lang.

5266. Wil, 11. März 1371
Agatha von Luterberg beurkundet, dass der Weingarten am Immenberg, ihr Leibding
vom Kloster St.Gallen, nach ihrem Tod an das Kloster zurückfallen soll.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, OOO.1, Nr. 2b. – Pg. 29,5/14,5 cm. – Siegel abh., ∅ 2,8 cm, +S’.AGA-
THE.DE.LVTERBERG. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Vmb Agtun wingarten von Lutterberg an
dem Immenberg. – Geschrieben von Wiler Hand.

Druck: UB St.Gallen IV,1687 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VI, 3088.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Agtha von Lu-
terberg Peters saligen von Luterberg1 L êlichi tohter kunt vnd vergih offenlich an
disem brief fur mich vnd fur alle min erben, alz ich von dem erberen man L Cunrat
Koppen burger ze Bischofcel le2 reht vnd redlich gekoffet hân ainen wingarten ge-

Nr. 5265–5266 1371 461

5265. 6Berneck, ebd.

5266. 1Agatha u. Peter (1338–1344) v. Luterberg (abg. Burg, Gem. Fischingen, Bez. Münchwilen TG). –
2Bischofszell, Stadt u. Bez. TG.

5

10

15

20

25

30

35

40



legen an dem Immenberg3, L den man nemmet des Schenken4 wingart, daz mir da
derb) erwirdig min gnadiger herre abt Geori von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant
Gal len5 den selben wingarten verlihen hât, alz der brief sait, den ich darumb von im
hân, ze ainem rehten lipding in lipdinges wis vnd nach lipdinges reht mit solichem ge-
ding vnd in dem rehten, daz ich den vor genemten wingarten nu hinnenhin haben
niessen besetzen vnd entsetzen sol, alle die wil ich leben, vnd wann ich ab gan von tô-
des wegen, so sol dann der selb wingart mit allen rehten minem vorgenemten herren
abt Georien sinen nachkomen vnd dem selben gotzhus ze sant Gal len ledig vnd los
sin vnd wesen ân alle widerred, vnd sont min erben noch frund, wer die sint, noch nie-
man andrer an ir stat noch von ir wegen daran noch dauon dannenhin nut mer haben
noch niessen vnd minen vorgenemten herren abt Georien sin nachkomen noch das
vorgeschriben gotzhus von des selben wingarten wegen dannenhin niemer mer ange-
sprechen bekrenken noch bekumberen weder mit gaistlichem noch mit weltlichem ge-
riht noch ân reht. Vnd des ze ainer warhait vnd staten sicherhait han ich Agtha von
Luterberg dauorgenemt min insigel fur mich vnd fur alle min erben gehenket an di-
sen brief. Der geben ist ze Wil 6 an dem nahsten zinstag vor sant Gregorien tag in
dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem ain
vnd sibentzigosten jar.
a) Initiale A 5 cm lang. – b) der aus anderen Buchstaben korr.

5267. Konstanz, 18. April 1371
Der Cantor von St.Johann als päpstlicher Delegat und der Schaffner des Abtes von
St.Gallen beurkunden den Verzicht des Klosters St.Gallen auf Lehensrechte an einem
Gütlein bei Saulgau.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 508a, U35. – Pg. 22,5/18,5 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückver-
merk (15. Jh.): Von Schwarczenbach.

Druck: UB St.Gallen IV, S.1144, Anhang 338.

Regest: RSQ I/1,1209.

Allen, die disen brief ansehent oder horent lesen, kvnden wir Cvnrat Turwald
chorLherre vnd senger ze sant Johans kilchen ze Costentz1 rihter von vnsers hail-
gen vatter L des bapstes gewalt vnd gebott mines gnadigen herren des abbtes des gotz-
hus ze sant L Gallen2 vnd Hainrich von sant Peter3 schaffner vnd procurator des
selben mines herren von sant Gal len tugin kvnt vnd veriehin des offenlich mit disem
brief an des selben gotzhus statt ze sant Gal len, als vns furbraht ward, das das gutli
gelegen bi Sulgen4, so Johans Hohenberg burger ze Sulgen ze koffent geben hett
Hainrichen Vbelhern, das ze dem Obernswartzenbach5 gelegen ist, das das
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Wildenstein, 1360–1379. – 3Heinrich v. St.Peter (ö. Freiburg i. Br.). – 4Saulgau BW. – 5(Ober-)Schwar-
zenbach, s. Saulgau.
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selbe gutli lehen solt sin von dem gotzhus ze sant Gal len, vnd als wir den selben
Hainrichen Vbelhern vmb getriben hant mit geriht von des selben gutlins wegen,
das wir vns des ainhelleklich erkent habent vnd von wisen luten vnd rat des vnderwist
sigin vnd das selbe gotzhus ze sant Gal len, das das selbe gotzhus von der klag vnd an-
sprach wegen lassen wil, vnd och von der bett wegen vnd der kvntschaft, so vns min
frow von Hohenberg6 getan hat, vnd sagent den selben Haintzen Vbelhern vnd
alle sin erben fur minen herren von sant Gal len fur sin gotzhus vnd fur alle ir nach-
komen ledig vnd los vmb alle stosse missehellvng vnd ansprach, so das egenant gotz-
hus von des vorgenanten gutlins wegen ze inen nv ald her nach haben oder gewinnen
mohtint in dehaine wise suss noch so weder mit geriht noch an geriht gaischlichem
noch weltlichem. Vnd ze warem vrkvnd aller dirre ding geben wir vorbenempter sen-
ger des gotzhus vnd der gestift ze sant Johanne vnd Hainrich von sant Peter des
obgenanten mines herren amptman vnsru insigel an disen brief. Der ist ze Costentz
geben, do man von Cristes geburte zalt druzehenhvndert jar, darnach in dem ain vnd
sibentzigosten jar, an dem nahsten fritag vor sant Georyen tag.

5268. Ittingen, 24. April 1371
Propst und Konvent von Ittingen schliessen mit dem Kloster St.Johann eine Genos s -
same.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.5.C.29. – Pg. 29,5/18 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt, 2. abgefallen, wieder be-
festigt, ∅ 4,5 cm, stark besch., (+S’.)CONVENTVS.EC(CLESIE.IN.Y)TG(IN)GE(N) (Abb. in KDM
Thurgau I, S. 233, Abb. 163/V). – Rückvermerk (14. Jh.): Wechsel uon Ittingen.

Druck: UB St.Gallen IV,1688 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VI, 3091.

Wir Rudeger von gotz ordenung probst vnd aller der conuent dez gotzhuss ze I t t in-
gen1 sant August ines ordens L in Costentzer bystum tunt kund mit vrkund diss
briefs allen den, die in an sehent oder horent lesen, vnd veriehent L dez fur vns vnd
fur vnser nachkomen offenlich mit disem brief, daz wir mit gemainem ratt vnd mit
guter vorbeLtrahtung vnser vnd vnsers gotzhuss nutz dez in vnserm capittel ain hel-
liklich vber ain komen sint, daz wir habin ain gnossami gemachot vnd vf genomen
reht vnd redlich mit dem ersamen gaistlichen herren in got dem . . apt vnd mit sinem
con uent vnd mit iro gotzhuss ze sant Johans2 in Turtal sant Benedicten orden in
Costentzer bystum vmb diss nachgenden erbern lut V l in Isenl in von Vs l ingen3

vnd Matz in Johansen tochter ab Berg4 dez vorgenanten V l ins Isenl ins elich
wip, also mit namen, daz der vorgenant V l i Isenl in vnser vnd vnsers gotzhuss ze I t -
t ingen sol sin vnd ist reht aygen, vnd du vorgenant Matz i sol sin vnd ist dero vor-
genanten aptes vnd conuentes vnd iro gotzhuss sant Johans im Turtal och reht ay-
gen, vnd ist mit namen ze beden tailn gedingot, swas die vorgenant Matzzi kind ge-
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5267. 6Hochberg, sö. Saulgau.

5268. 1Rüdiger v. Hegi, 1371–1407 Propst der Augustinerpropstei Ittingen, Gem. Warth-Weiningen, Bez.
Frauenfeld TG. – 2Benediktinerkloster (Alt) St.Johann, Bez. Obertoggenburg. – 3Üsslingen, Bez. Frauen-
feld TG. – 4Nicht identifiziert.
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winnot iemer me, du selben kint sont sin vnd sint halbu vnser vnd vnsers vorgenan-
ten gotzhuss ze I t t ingen, vnd der anderhalba) tail der selben kinde sol sin vnd ist der
obgenanten aptz vnd conuentz vnd iro vorgenanten gotzhuss in Turtal, vnd ist och
bedenthalb gedingot glopt vnd verhaissen, swenn der vorgenant V l i Isenl i erstirbet,
so sol die vorgenant Matz i, ob si in vberlept hat, vnd dez selben V l ins erben vns vnd
vnserm gotzhuss ze I t t ingen zway phund Costentzer phenning geben fur val tail
erbe vnd fur allu ding vnd nutz me furo, swenn och die vorgenant Matz i erstorben
ist, so sont die vorgenanten apt conuent vnd iro gotzhuss in Turtal von ir nach ir tod
von dem vorgenanten V l in, ob der dennoht lept, vnd von iro erben zway phunt Co-
stentzer phenning nemen fur val tail erbe vnd fur allu ding vnd nitz me furo. Vnd ist
diss alles beschehen mit allen den dingen, die herzu hortont oder horen soltent gar vnd
gantzlich, ane alle gevard. Vnd ze ainer sicherhait vnd offen vrkund aller dirr vorge-
schriben ding habin wir vorgen(anten) probst Rudger vnd der conuent dez vorge-
nanten gotzhuss ze I t t ingen vnser probsty vnd vnsers conuentz insigel fur vns vnd
fur vnser nachkomen vnd fur vnser gotzhuss offenlich gehenkt an disen brief. Der ge-
ben wart in vnserm closter in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehen hun-
dert iar vnd in dem ainem vnd sybenzigosten iar, an dem nahsten dunstag nach sant
Georien tag.
a) A.

5269. Feldkirch, 29. April 1371
Eglolf von Ems tauscht mit dem Johanniterhaus Feldkirch Anteile an Eigenleuten.

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 7877. – Pg. 35/16 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk
(14. Jh.): Vmb ainen drittentail an Hansen Philippen sun ab der Halden.

Ich Eglol f von Amptz1 ritter kund vnd vergich offenlich mit disem brief fur mich
vnd min erben allen den, die disen brief sehent oder horent lesen, dz ich L mit guter
vorbetrachtung nach rat miner frund vnd erben ains lieplichen fruntlichen vngeuarli-
chen wechsels vber ain bin komen vmb disu nachgeschribnen L zway mentschen mit
den ersamen herren bruder Johansen Bachl in pfleger des huses ze Veltkirch sant
Johans ordens2 vnd mit dem hus vnd mit den L brudern gemainlich, also dz ich inen
vnd iren nachkomenn ze rechtem aigen geben han vnd och irem hus ze aigen gib mit
vrkund dis briefs den drittentail, den ich gehebt han an Hansen Phyl ippen ab der
Haldun3 elichen sun, der mir mit rechter aigenschaft zu gehort den dritten tail von
siner muter salgen wegen Annun, du Rudis salgen von Wiler4 elichu tochter was,
den obgenanten knaben mit lib mit gut ligendem vnd varendem gut besuchtem vnd
vnbesuchtem gut mit twingen mit bannen mit vallen mit gelassen mit aller ehafti vnd
rechten, als icha) den selben knaben vntz her fur aigen inne gehebt han, han ich inen
ze rechtem wechsel ze aigen geben vmb Elsen sin swoster vatter halb, du die obge-
nanten gaistlichen herren vnd iro vorgenantes hus mit rechter aigenschaft zu gehort

464 1371 Nr. 5268–5269 

5269. 1Hohenems, Vorarlberg. – 2Johanniterhaus Feldkirch, Vorarlberg. – 3Schlosshalde, Gem. Weiler. –
4Weiler, Vorarlberg.

5

10

15

20

25

30

35

40



den drittentail von ir muter salgen wegen Annen vsserm Kobelwald5, vmb die sel-
ben tochter den drittentail vmb lib vnd gut vnd vmb all zugehord, als der brief vr-
kundet, den ich von inen han. Vnd ist doch dirre wechsel geschehen mit solichem ge-
ding, dz su in baiden wechseln ze baider site erben sond vnd erbsrecht han sond, als
sitt vnd gewonlich ist vnder frunden. Des vorgedachten wechsels ich vnd min erben
der obgenanten gaistlichen herren vnd iro nachkomenden vnd des obgenanten huses
gut weren sin sollent, was su sin notdurftig werdent an gaistlichem oder an weltlichem
gericht, nach recht. Vnd des ze warem offnen vrkund henk ich Eglol f von Amptz rit-
ter fur mich vnd min erben min aigen insigel an disen brief, vnd ward dirre brief ze
Veltkirch gegeben des iares, do man zalt von Cristes geburt druzehenhundert jar,
dar nach in dem ains vnd sibentzgosten jar, an dem nachsten zinstag vor ingandem
mayen.
a) ich irrt. wiederholt.

5270. Avignon, 29. April 1371
Papst Gregor XI. überträgt Rudolf Tetikofer die Pfarrkirche Jesingen, der aber die Kir-
che Jonschwil aufgeben muss, falls er den hängigen Prozess um sie gewinnt (. . . et su-
per parrochiali ecclesia in Jenswile a) 1 dicte diocesis in palacio apostolico te asseris
litigare, volumus autem, quod quamprimum vigore presencium prefatam parrochia-
lem ecclesiam in Jesingen2 fueris pacifice assecutus, predictam parrochialem eccle-
siam in Jonswile, si eam interim evincas, quam extunc vacare decernimus, omnino
prout ad id etiam te sponte obtulisti dimittere, alioquin omni iuri tibi in ea seu ad eam
quomodolibet competenti cedere tenearis . . .

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 175, f.129v, ep. 39.

Druck: Rieder, Röm.Quellen, 1650 (unvollständig).
a) R.

5271. St.Gallen, 9. Mai 1371
Johann Arnolt von St.Gallen verkauft an Hug Schulmeister eine Wiese zu Ober-
steinach, Lehen vom Hochstift Konstanz.

Abschr. (B1), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd.1260, f. 560. – Abschr. (B2), 16. Jh., ebd., Bd.1259, f.177.

B1 und B2 dürften auf die gleiche, verlorene Vorlage zurückgehen. Druckvorlage ist B1 als dem Or. (A)
orthographisch näherstehende Abschr.

Druck: UB St.Gallen IV,1689 (unvollständig).

Allen den, die disen brieff ansehent lesent oder hörent lesen, kunde ich Johanns Ar-
nolt von st. Gal len der elter vnd vergich offenlich mit disem brieff für mich vnd für
alle min erben, das ich mit guetter vorberathung die weysen gelegen ze Obern
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Stainach1, die ainhalb stösset an Lanquart2 den hoff, der der frawen des conuentz
ze st. Catherinen ze st. Gal len3 ist, vnd andrenthalb an Hugen Schulmaisters
guott burgermaisters ze st. Gal len4, mit allen rechten vnd zugehörden reth vnd red-
lich verköfft vnd ze koffen geben han dem egenemten ersamen Hugen Schulmai-
ster vnd sinen erben vmb acht pfundt pfenning guotter Costentzer münse, dersel-
ben pfenning ich öch von im gantzlich gewehrt bin vnd empfangen han vnd an minen
guotten nutz gewendet, vnd wonn ich imm dieselben wysen ze koffen geben hann da
für das sy lehen ist von dem bistum ze Costentz, so han ich im gelopt mit miner
trüwi für mich vnd min erben vnd loben im vnd sinen erben mit disem brieff also,
wenne oder welles jares oder weller zytt in dem jar ich ald min erben, ob ich enbin,
von demselben Hug Schulmaister ald sinen erben, ob er ein wär, ald von ir . . .a) er-
mant werdent ze huss ze hoff oder vnder ögen, so söllen ich vnd min erben, ob ich en-
bin, im vnd sinen erben, ob er enist, on allen iren schaden dieselb ir b) wysen mit allen
rehten vnd zugehörden von minem gnädigen herren dem bischoff ze c) Costentz ald
von sinen nachkommen darnach inrent den nächsten acht tagen vertgen vnd ze iren
handen bringen, als reth sithe vnd gewonnlichd) ist vnd wie sy des notturfftig sint, on
alle geuärde vnd on allen irene) verzug. Thäte ich das nit ald min erben, ob ich enbin,
so hat derselb Hug Schulmaister vnd sin erben, ob er enist, vnd ir helffer, wer die
sint, freis vrlob vnd vollen gewalt, nach derselben ersten manung v̈ber die nachsten
acht tag, wenn sy wennt, mich vnd min erbenf), ob ich enbin, ze pfennden ze hefften
vnd an zegriffen an leühten vnd güettern in stetten vnd vff dem landt mit gaistlichem
vnd mit weltlichem gericht vnd an recht sog) vil vnd als dichk, vntz das in dieselb vor-
geschreiben vertgung vollefüert wirt vnd och vntz in der schad, in den si von dersel-
ben vertgung wegen komenth), wie sich das füeget, vnd och vntz in der schad, in den
sy vnd ir helffer von desselbens pfendens hefftens vnd angriffens wegens komment,
gäntzlich vnd gar an allen iren schaden abgelaitt vssgericht vnd vergolten wirt, vnd
soll mich noch min erben dawider nicht schirmen ein kain frihait noch gewonhait en-
kain reht gaistlichs noch weltlichs gerithes noch enkainerley ander sach noch schirm.
Ich han och gelopt für mich vnd min erben, derselben wysen vnd des koffes i) aber reth
wer ze sinne nach reth vndk) den egenemten Hug Schulmaister vnd sin erben dar-
umb ze versprechen vnd zu verstänne gen aller männlichen an gaistlichem vnd an
weltlichem gericht vnd an allen stetten an allen iren schaden, wenn wa oder wie dik sy
deß bedunchket vnd l) bedurffet ald von jeman darumbm) angesprochen oder geschad-
get werdent. Darzu han ich mich verzigen vnd verzihe mich mit disem brieff für mich
vnd min erben gantzlich vnd gar aller aigenschafft aller lehenschafft alles rethen gaist-
lichs vnd weltlichs gerichtes aller vorderung vnd ansprach, so ich ald min erbenn) an
der vnd zu der vorgeschribenen wysen hattent oder hinanhin iemer gewinnen
möchtint. Vnd deß alles, so hieuor geschriben statt an disem brieff, ze offem wahrem
vrkunde vnd stätter sicherhait so han ich Johans Arnolt da vorgenennt min insigel
offennlich für mich vnd alle min erben gehenkt an disen brieff. Der ist gebeno) ze st.
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Gallen an dem nächsten fritag nach des hailgen creützes tag, als es funden wart, in
dem jare, da mann zalt von gottes geburt drüzehenhundert jar vnd darnach in dem ain
vnd sibentzigosten jare.
a) 2 cm offengelassen, in B2 folgt potten. – b) In B2 fehlt ir. – c) von B2. – d) gewohnheit B2. – e) In B2

fehlt iren. – f ) In B2 fehlt mich vnd min erben. – g) alls B2. – h) In B2 folgt gäntzlich vnndt gar. – i) In B2

folgt recht wehr zesine, vnntz die vorgeschriben vertigung vollfurrt wirdt, vnnd nach dem so die selb verti-
gung beschicht der selben wisen vnndt deß khauffes. – k) vnd in B2 irrt. wiederholt. – l) In B2 fehlt be -
dunch ket vnd. – m) ald darumb von jemandt B2. – n) Es folgt gäntzlich vnd gar aller aigenschafft aller le-
henschafft alles rethes gaistlichs vnd weltlichs gerichtes aller vordrung vnd ansprach, so ich ald min erben,
irrt. wiederholt, der Kopist hat sich wohl in der Zeile geirrt. – o) Der geben ist B2.

5272. Chur, 15. Mai 1371
Die Stadt Chur lässt Kundschaften aufnehmen über den Salzzoll in Chur. Die Bürger
von Feldkirch 1 entrichteten wie die Bürger von Chur von einem Saum Salz eine halbe
Quartan Salz als Zoll bis zur Einführung des doppelten Zolls zur Zeit Bischof Peters
und der Toggenburger Pflegschaft (. . . vntz an den zwiualten zol bi bischof Peters2 zi-
ten vnd bi den von Toggenburch3 . . .). In Aussagen anderer Zeugen mehrfach . . .
vntz an di von Toggenburch . . .

Or. (A), Bischöfl.A Chur.

Druck: Jahresbericht der Histor.-antiquar. Gesellschaft v. Graubünden 30 (1900), S. 43, Nr. 3.

5273. Salem, 18. Mai 1371
Abt Berthold von Salem verleiht an Johann Gnäpser von St.Gallen zwei Höfe in Bre-
gensdorf, die dieser von Rudolf und Heinrich von Steinach gekauft hat.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.29.23. – Pg. 29,5/20 cm. – Siegel fehlt.

Wira) abbt Berchtol t ze Salmanswiler1 ain lerer in gotlicher kunst dez ordens von
Zittê lzb) gelegen in Costentzer byLstun kundent vnd vergehent offenlich mit disem
brief allen den, die in lesent oder horent lesen, daz fur vns kam L hern Rudolf von
Staina ritter vnd Haintz von Staina2 sin bruder vnd offnotont c) vor vns, daz su
ains rechten koffes L vber ain komen warint mit Johansen Gnapser von sant Gal-
len vmb den vndern vnd den obern hof ze Bregenstorf 3, dar ab vns vnd vnserm
gotzhus jarlichs ze rechtem zins gat ain halb phunt wachs, vnd gabent och die selben
hern Rudolf vnd Haintz von Staina die selben hof beid mit aller ir zugehord
willeclich vff an vnser hant vnd verzigent sich dar an fur sich vnd all ir erben vnd
nachkomen gen dem obgenanten Johansen Gnapser vnd gen allen sinen erben vnd
nachkomen alles dez rechten aller der vorderung vnd aller der ansprach, so su dar an
hatten ald von kainen dingen iemer gewinnen mohtin von dekainer schlaht geriht
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5272. 1Vorarlberg. – 2Peter I. Gelyto, 1356–1368; vgl. das kaiserliche Privileg v. 25. Jan. 1359 für die Er-
hebung des doppelten Zolls in Chur, Mohr, Cod. dipl. III,78). – 3Zur Toggenburger Pflegschaft für das
Hochstift Chur vgl. Nr. 5091.

5273. 1Berthold Tutz, 1358–1373 Abt des Zisterzienserklosters Salem, n. Meersburg BW. – 2Rudolf IV.
(1371–1378) u. Heinrich II. v. Steinach (Bez. Rorschach). – 3Bregensdorf, Gem. Muolen, Bez. St.Gallen.
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alder recht gaistlichs ald weltlichs, vnd batent och vns, daz wir die selben hof lihint
dem selben Johansen Gnapser vmb den selben zins. Der bett haben och wir su ge-
wert, alz wir durch recht soltent, vnd habint die selben hof mit aller zugehort von den
selben von Staina gebrudern vff genomen zu vnser hant vnd hant su geluhen vnd
 lihent och sumit sicherhait diz briefes dem vorgenanten Johansen Gnapser vnd al-
len sinen erben knaben vnd tohtran ze ainem rechten staten erblehen vmb den obge-
nanten zins in aller der wise, alz su die die obgenanten von Staina von vns ze lehen
hattont, also daz der obgenant Johans Gnapser vnd alle sin erben died) selben hof
ze Bregenstorf mit wasen mit zwy mit holtz mit veld mit akker mit wisan mit zwin-
gen mit bannen vnd mit allen nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allen den rechten, alz
su die obgescriben von Staina gehebt vnd genossen hant vnd an in bracht, also sol
och er die selben hof nu hinnan hin haben vnd niessen vmb den selben zins, vnd ha-
bint die selben lehenschaft gen im getan vnd vollfurt mit allen den worten werken vnd
getaten, so dar zu hort vnd notdurft waz nach gewonhait vnd nach recht. Vnd dez ze
ainem waren vnd offenn vrkund vnd stater sicherhait aller dirr selben dinge geben wir
vor benempter abbt Berch. dem selben Johansen Gnapser disen brief mit vnserm
aigen insigel besigelt. Der ze Salmanswiler geben ist, do man von Cristus geburt
zalt druzehenhundert jar, dar nach in dem ain vnd subentzigosten jar, an dem nach-
sten sunnentag vor sant Vrbans tag.
a) Initiale W 4 cm lang. – b) Zweites t korr. aus l. – c) ont über der Zeile mit Verweisungszeichen. –
d) Korr. aus den.

5274. St.Gallen, 20. Mai 1371
Rudolf und Heinrich von Steinach verkaufen an Johann Gnäpser, Bürger von St.Gal-
len, zwei Höfe in Bregensdorf, Erblehen von Salem, und stellen Bürgen wegen eventu-
eller Ansprüche Diethelms von Güttingen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.29.3. – Pg. 50/30 cm. – 7 Siegel (auf der Plica unter den Sie-
gelschnitten die Namen der Siegler: her Rud. – Haintz – von Enne – von Roschach – Rosenberg –
Schenk – Blarrer), 1. Abb. 472; 2. Abb. 473; 3. wie 3. in Nr. 5185; 4. besch., Abb. 433; 5. Abb. 474;
6. besch., Abb. 475; 7. Abb. 330. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795 (u.a., vgl. dort).

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5273.

Regest: Thurg. UB VII, S. 956, Nachtrag 152.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir die nâchge-
nemten Rudolf von Stainach ritter vnd Haintz von Stainach sin bruder vnd ver-
iehent offenlich mit disem brieue fur vns fur alle vnser erben vnd L nâchkomen, daz
wir baid ainhelleklich mit guter vorbetrahtung von vnser redlicher nôt wegen den
obern hof vnd den vndern hof ze Bregenzdorf mit hûs mit hof mit wingarten mit
akkern mit wisen mit wasen mit zwi mit L holtz mit veld mit wunn mit waiden mit
stegen mit wegen mit wasser mit wasserflussen vnd gengen mit allen rehten nutzzen
vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von reht ald von gewonhait darzv vnd darin
gehorent, ez sie genemptz oder vngenemptz gesuchtz oder vngesuchtz wissentz oder
vnwissentz, redlich vnd reht verkoft vnd ze koffenn geben habent vnserm guten frun-
de Johansen Gnapser burger ze sant Gal len vnd sinen erben, ob er enwar, vmb
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druhundert phunt vnd vmb funf phunt phenning guter vnd genamer Costentzzer
munse, der wir alleklich vnd gar von im gewert sigent vnd enphangen habent vnd an
vnser baider offenn nutz bewendet, die selben vorgeschribenen hof baid ze Bregenz-
dorf vnser reht erblehen wârent von dem êrwirdigen gotzhus ze Salmanswîl ler,
dannen wir im och die selben vorgeschribenen hof den obern hof vnd den vndern hof
ze Bregenzdorf mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde, alz da vorgeschriben stât,
reht vnd redlich geuertgot vnd zv sinen handen braht habent, alz reht sitte vnd ge-
wonlich waz vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han. Die selben vorgeschribenen
hof baide habent wir im da fur vnd in den rehten ze koffenn geben vnd geuertgot, daz
da von noch darab niht gât noch gân sol dann aller jarlich der grôsse zehend vnd ain
vierdung wachses von dem obern hof vnd ain vierdung wachses von dem vndern hof
ze Bregenzdorf vnd niht anders an daz vorgeschriben gotzhus ze Salmanswîl ler.
Vnd darumb so habent wir vns willeklich verzigen vnd verzihent vns mit disem brieue
gantzlich vnd gar fur vns vnd alle vnser erben der vorgeschribenen hof dez obern ho-
fes vnd dez vndern hofes ze Bregenzdorf mit aller zv gehorde aller aigenschaft aller
manschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles gaistlichen
vnd weltlichen rehtes aller vordrung vnd ansprâchen aller reht vnd rehtung, so wir
vnd vnser erben, ob wir enwarint, an den zv den vnd von der vorgeschribenen hof we-
gen ze Bregenzdorf ie gehept habent ald hie nâch iemer gehaben oder gewinnen
mohtint, vnd daz wir noch enkain vnser erben noch nieman andre an vnser stat noch
von vnsern wegen den vorgenanten Johansen Gnapser noch dehain sin erben noch
nâchkomen von der vorgeschribenen hof wegen ze Bregenzdorf noch von dehainer
iro zv gehorde wegen niemer sullent noch wellent ansprechen v̂f triben bekumberren
bekrenken noch in kain wîs beswaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem ge-
riht nâch ân reht noch mit enkainer lay ander sache ân alle geuarde. Wir habent och
baid vnuerschaidenlich gelobt vnd lobent mit disem brieue fur vns vnd alle vnser er-
ben, der vorgeschribenen hof vnd guter ze Bregenzdorf mit aller zv gehorde vnd dez
koffes reht wern ze sinne nâch dez landes reht, vnd habent im vnd sinen erben dar -
uber zv vns ze mêrer sicherhait ze rehten wern geben vnd gesetzzet die êrsamen junk-
her Wilhelm von Enne1, hern Eglol f von Roschach2 ritter, Eglol f von Rosen-
berg3, Luto l t den Schenken von Landegg4 vnd Walther den Blârrer von sant
Gal len, die hânt im mit vns gelobt iekliche besunder mit siner truwe, der vorge-
schribenen hof vnd guter ze Bregenzdorf mit aller zv gehorde vnd dez koffes reht
wern ze sinne nâch dez landes reht vnd och den vorgenanten Johansen Gnapser
vnd sin erben darumb ze versprechenn vnd ze verstanne an allen stetten gen aller
manglichem ân allen iren schaden, wenn wâ vnd wie dik su darumb an gesprochen ge-
schadgot oder v̂f getriben werdent, vnd sunderlich habent wir vnd och die vorgenem-
ten wern gelobt, der vorgeschribenen hof vnd guter ze Bregenzdorf vnd dez koffes
reht wer ze sinne fur hern Diethelm von Gut t ingen Wilhelms salgen von Gut -
t ingen5 wîlunt êlichen sun, der in dem lande noch in diser gegen niht ist, vntz daz er
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v. Güttingen (Bez. Kreuzlingen TG).
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ze land vnd in diz gegen kumpt, ob er noch lebt vnd in lîp ist, vnd sullent och nâch
dem, so er ze land vnd in diz gegen kumpt, der vorgeschribenen hof vnd guter ze Bre-
genzdorf vnd dez koffes wern sin nâch dez landes reht gen dem vorgenanten hern
Diethelm von Gut t ingen vnd su darumb gen dem selben hern Diethelm von
Gut t ingen versprechen vnd verstân an allen stetten ân allen iren schaden, wenn wâ
vnd wie dik su darumb von im an gesprochen geschadgot oder v̂f getriben werdent.
Beschach aber, daz got niht welle, daz der obgenant Johans Gnapser oder sin erben,
ob er enwar, vorb) der vorgeschribenen hof vnd guter wegen ze Bregenzdorf gantz-
lich ald in dehainen tail von ieman, wer die warint, v̂f getriben an gesprochen oder ge-
schadgot wûrdint mit dem rehten inwendig dem zil vnd in den tagen, alz wir sin wern
sullent sin, alz vor ist beschaiden, wenn alz wie dik daz beschach, so sullent wir su dar-
umb ân allen furzug versprechen verstân vnd gantzlich entrihen ân allen iren schaden
von der selben ansprâch vnd von allem dem schaden, in den su davon kamint. Tatint
wir daz niht, so habent wir vnd och die vorgenemten wern alle gesworn iekliche be-
sunder willeklich ainen gelerten ait ze den hailigen mit v̂f gehabenen vingern, wenn
wir von dem vorgenanten Johansen Gnapser ald von sinen erben, ob er enwar, ald
von ir gewissen botten ald mit ir brieuen darumb ermant werdent ze hûs ze hof oder
vnder ogen, daz wir vns alle darnâch inrent den nahsten aht tagen ân allen furzug ant-
wurten sullent gen Costentz oder gen sant Gal len in der zwaiger stett ain, in wedri
dann iekliche vnder vns wil, vnd sullent da in offener wirt huser bi vailem gut reht gi-
selschaft laisten iekliche besunder ie zwai vnverdingoter mâl an dem tag, ân alle
geuarde, vnd sullent von der selben stat noch giselschaft niemer lâssen noch komen
won mit dez vorgenanten Johansen Gnapsers willen oder siner erben, ob er enwar,
ê daz su von der selben ansprâch vnd von dem schaden, in den su da von komen wa-
rint, gantzlich vnd gar entrigen erlost vnd entschadgot werdent. Vnd wenn sich nâch
der ersten manung der nahst mânot ergât, wir laistent oder niht, so hât der obgenant
Johans Gnapser vnd sin helffer vnd sin erben, ob er enwar, vnd ir helffer, wer die
sint, friges vrlob vnd vollen gewalt, darnâch wenn su wellent vns vnd vnser erben, ob
wir ensint, vnd och die vorgenemten wern ze phendenn ze notenn ze heftenn vnd an
ze griffenn an luten vnd an gut vff dem land vnd in den stetten mit gaistlichem vnd
mit weltlichem geriht vnd ân geriht ân klag vnd ân zorn, wie vnd wâ su daz getun mu-
gent, alz vil vnd alz lang, vntz daz su von der selben ansprâch vnd von dem schaden,
in den su da von komen warint, vnd och von dem schaden, in den su vnd iro helffer
von dez selben phendenns notenns heftenns vnd an griffenns wegen koment, gantzlich
vnd gar entrigen erlost vnd entschadgot werdent. Vnd sol vns noch vnser erben, ob wir
enwarint, noch die vorgenemten wern noch vnser noch der selben wern lut noch gut
hie vor noch hie wider niht schirmen noch gut sin kain frihait kain gewonhait kain
burgreht kain puntnust kain lantfrid noch kain reht dez landes noch der stette gaist-
lichs noch weltlichs gerihtes noch enkainer lay ander sache noch furzug. Gieng och der
vorgenemten wern dehainer ab von todes wegen ald von dehainen andern sachen vn-
nutz wûrd, wenn ald wie dik daz beschach, wenn ez danne der obgenant Johans
Gnapser oder sin erben, ob er enwar, an vns oder an vnser erben, ob wir enwarint,
vorderont ze hûs ze hof oder vnder ogen, so sullent wir in darnâch inrent den nahsten
vierzehen tagen ainen andern wern an dez stat geben, der abgangen ist, der alz gut vnd
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alz gewiss sie vnd in allen den rehten, alz der waz, der abgangen ist. Tatin wir daz niht,
wenn wir danne vnd och die andern vorgenemten wern von dem obgenanten Johan-
sen Gnapser ald von sinen erben, ob er enwar, ald von ir gewissen botten ald mit ir
brieuen darumb ermant werdent ze hus ze hof oder vnder ogen, so sullent wir vns dar-
nâch inrent den nahsten aht tagen ân allen furzug bi dem ait, den wir gesworn habent,
antwurten in der vorgeschribenen zwaiger stett ain vnd sullent da reht giselschaft lai-
sten, alz vorgeschriben stât, vnd hant vns och darzu gewalt ze phendenn vnd ze no-
tenn an luten vnd an gut, wie vnd wâ su daz getun mugent, alz vil vnd alz lang, vntz
in ie der wer an dez vnnutzzen stat geben vnd v̂sgeriht wirt. War och, daz wir ald der
vorgenemten wern dehainer die vorgeschribenen giselschaft selber niht laisten wolt
ald moht, der sol ainen êrbern kneht mit ainem maiden an sin stat ze gisel legen, der
die giselschaft an siner stat laist vnd alz tur kom ân geuarde, alz ob er selber laisti. Wir
die vorgenanten von Stainach gebruder habent och baid vnuerschaidenlich gelobt
fur vns vnd alle vnser erben, den vorgenemten wern iren schaden gantzlich ab ze tun-
ne, in den su koment von der vorgeschribenen werschaft vnd giselschaft wegen, vnd
habent inen vnd iren helffern darumb och erlobt, vns vnd vnser erben, ob wir ensint,
ze phendenn vnd ze notenn an luten vnd an gut ze gelicher wîse vnd in allen den reh-
ten alz dem vorgenanten Johansen Gnapser, alz vil vnd alz lang vntz in der schad
gantzlich ab gelait vnd vergolten wirt. Vnd ze ainem wâren vrkunde vnd gantzzer si-
cherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so habent wir die vorgenemten
Rudolf von Stainach ritter vnd Haintz von Stainach sin bruder fur vns vnd alle
vnser erben vnseru insigel gehenkt an disen brief. Wir die vorgenemten wern Wil -
helm von Enne frige, Eglol f von Roschach ritter, Eglol f von Rosenberg, Lu�-
to l t Schenk vnd Walther Blârrer veriehent ainer gantzzer wârhait aller der dinge
vnd gedinge, so von vns an disem brief da vorgeschriben stât, vnd ze mêrer sicherhait
der selben dinge so habent wir och vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist
ze sant Gal len an dem nahsten zinstag vor sant Vrbans tag in dem jâr, do von Cri-
stus geburt wârent druzehenhundert jâr vnd darnâch in dem ain vnd sibenzigostem
jâre.
a) Initiale A 8,5 cm lang. – b) A, statt von.

5274a. siehe Nachtrag S. 531 25. Mai 1371

5275. Wangen, (26.–31.) Mai 1371
Ulrich Wermeister von Wangen, Bürger zu Ravensburg, verkauft Rudolf dem Vogt von
Summerau zu Leupolz verschiedene Höfe als Reichslehen, den Hof Krottental als Le-
hen des Klosters St.Gallen, einen Zins, die Vogtei über Leute sowie Eigenleute.

Or. (A), Fürstl. Waldburg-Wolfegg’sches GesamtA Wolfegg, Wo Pra 19. – Pg. 32,5/24 cm. – 4 Sie-
gel, fehlen. – Rückvermerk (15. Jh.): Ain kouf br(ief ) vmb ain Wermaister vmb ettlich gieter vnd
aignen lut. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5277, 5307.

Icha) V l r ich der Wermaister von Wângen1 burger ze Rauenspurg2 tun kunt vnd
vergich offenlich fur mich vnd fur min erben mit L disem brief allen den, die in anse-
hent oder horent lesen, daz ich mit wolbedachtem sinne vnd mit guter vorbetrachtung
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recht vnd L redlich verkoft vnd ze koffend geben han ze ainem staten vnd êwigen kôff
fur recht lehen von dem hailgen Romschen rich dem êrLsamen vnd wôlbeschaiden
man Rudolfen dem Vôgt von Sûm[er]ow b) 3 gesezzen zêm Livpoltz4 vnd allen si-
nen êrbun disiv nachbenempten guter, dez ersten den hof ze Knabenhus5, ze Bur-
kartzhus6, ze Ratzenhus7, zem Wolmetingen8, ze Vi ldernun9, daz gut zem
Dobel10 vnd daz gut ze dem merern Krotental 11 fur recht lehen von dem erwirdi-
gen gotzhus ze sant Gal len vnd achtzehen schilling phenning iarlichs geltz ab dem
mindern Krotental vnd darzu die vogtai uber die nachbenempten lut Haintzen
Râtzenhuser, Hansen Râtzenhuser vnd ir swester vnd ir swester kint Vrsel lun
vom Wolmetingz vnd iriv kint, die Brugerinun Vtzen tochter in den Erlun12

vnd iriv kint, dez Aygners kint, der sint driv âun Hansen den Aygner. Ich haun im
ôch vnd sinen erbun darzu geben Hansen den Bruger vnd sin swester vnd iriv kint
mit den rechten, alz ich sy han gehept, div vorgeschriben guter alliv vnd och die lut
mit allen rechten nutzen vnd zugehorden, ez si an holtz an veld an aker an wis an waid
an wasen an zwij an ôwen an gerutt an wasser vnder erd ald ob erd besuchtz ald vn-
besuchtz, han ich im vnd sinen êrbun ains rêdlichen vnd staten kôffs geben in der wis,
alz vorgeschriben staut, vmb zwaihundert phund vnd fier vnd zwaintzig phund allez
guter vnd gnamer Costentzer muns, der ich von dem vorgenanten Rudolfen dem
Vogt gar vnd gantzlich gewerot vnd nach minen willen bezalt bin vnd die anderschwa
in minen redlichen nutz vnd an min notdûrft komen vnd bewent sint. Vnd wan div
vorgeschriben guter vnd och div vogtai lehen sint in der wis, alz vorbeschaiden ist, so
sol ich der vorgenant V l r ich der c) Wermaister vnd min erben dez vorgenanten Ru-
dolfen dez Vogtz vnd siner erbun der obgeschribnun vogtai vnd guter recht vnd ge-
trw trager sin bis vff die zit, daz ich ald min erben im ald sinen erbun div selben gu-
ter vnd vogtai geferggin vnd von den lehen herrun in sin oder siner erbun hand brin-
gen. Vnd daunach wenn daz geschicht, so sol ich vnd min erben sin vnd siner erbun
vmb den vorgeschriben kôff vnd vff div obgenanten guter recht gweren sin nach le-
hens recht vff gaistlichem vnd weltlichem gericht. Vnd darzu ze ainer merrer vnd bes-
serr sicherhait so han ich im vnd sinen erbun zu mir vnd minen erbun vmb den vor-
geschriben kôff vnd vff die obgenanten lut vnd guter ze rechten gwerun geben vnd ge-
setzt nach lehens recht dis nachbenempten ersamen mann Hansen den Landam-
man, Wilhalmen Maigenberg vnd Haintzen den Surgen13 alle dry burger ze
Rauenspurg gen manclich an allen stetten vff allen gerichten gaistlichen vnd weltli-
chen vnd wa er oder sin erben dez bedurffent oder notdurfftig sint, also vnd mit der
beschaidenhait, war daz dem vorgenanten Rudolfen dem Vogt oder sinen erbun, ob
er ênwar, div vorgeschriben guter vnd lut jena ansprachig wurden mit dem rechten vff
gaistlichem oder weltlichem gericht gar oder ain tail, da sol ich der vorgenant V l r ich
der Wermaister oder min erben vnd die obgenanten gweren vnd ir erben in vnd sin
erben vmb versprechen vnd vertretten nach dem rechten vnd der ansprach aun scha-
den tun. Tat ich ald min erben vnd die vorgenanten gweren oder ir erben dez nit vnd
war daz der vorgenant Rudolf der Vogt oder sin erben sich selber von der obge-
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schribnun lut oder guter wegen versprechen mustin, wie si dez versprechentz ze scha-
den komin, ez war vff gaistlichem oder weltlichem gericht, den schaden allen sol ich
ald min erben vnd die vorgenanten gweren oder ir erben im vnd sinen erbun vssrich-
ten vnd abtun aun allen schaden. Ich der vorgenant V l r ich der Wermaister vergich
och fur mich vnd mind), die vorgenanten gweren vnd ir erben von der obgeschribnun
gwerschaft ze losent âun allen schadenn. Vnd dez allez ze ainem waren vnd offenn vr-
kund vnd ze ainer gantzer vnd stater sicherhait aller vorgeschriber ding so gib ich der
vorgenant V l r ich der Wermaister dem obggenanten Rudolfen dem Vogt vnd si-
nen erbun disen offenn brief besigelt mit minem aigen vnd angehenkten insigel vnd
mit der vorgenantun gwerun insigeln. Wir die obgenanten gweren veriehen der gwer-
schaft in aller der wis, alz vor von vns an disem brief geschriben staut, vnd darumb
henken wir vnsriv aigniv insigel och an disen brief. Der geben wart ze Wangen in
dem iaur, do man zalt von Cristes geburt drivzehenhundert iaur vnd ains vnd sybent-
zig iaur, in der phingstwuchun.
a) Initiale J 6,5 cm lang. – b) Loch im Pg. – c) der irrt. wiederholt. – d) Hier fehlt erben.

5276. (26.–31.) Mai 1371
Zwei Werkmeister teilen den Zehnten zu Wangen.

Eintrag (B1), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 496. – Eintrag (B2),
16. Jh., ebd., f. 497.

Da B1 und B2 mit verschiedenen Nummern bezeichnet waren (37, 52), dürfte es sich um die doppelt
ausgefertigten Teilungsurkunden handeln, wobei offen bleibt, ob die Texte übereinstimmten oder die
Kontrahenten einmal Aussteller und einmal Empfänger waren.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 5 (B1).

B 1

Item ain tailbrief vmb den zehenden zu Wanngen1, betzaichnet mit 37, so zwen
Werchmaister2 miteinander tan haben, vnd wirdet dem gotzhawss sand Gal len X
malter aus ainem tail vorbehalten. Dat. in der phingstwochen anno domini 1371 jar.

B 2

Item ain tailbrief vmb den zehenden zu Wanngen zwischen II Werchmaistern,
betzaichnet 52. Dat. in der phingstwochen anno domini 1371 jare.

5277. Wangen, 31. Mai 1371
Ulrich Wermeister, Bürger zu Ravensburg, verkauft Rudolf dem Vogt von Summerau zu
Leupolz verschiedene Höfe sowie Eigenleute, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), Fürstl. Waldburg-Wolfegg’sches GesamtA Wolfegg, WoPra 18. – Pg. 36/24,5 cm. – 3 Sie-
gel, fehlen. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5275, 5307.
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Icha) V l r ich der Wermaister burger ze Râuenspurg1 tun kunt vnd vergich offen-
lich fur mich vnd fur min erben vor allermanLclich mit disem brief allen den, die in
ansehent lesent oder horent lesen, daz ich mit wolbedachtem sinne vnd mit guter vor-
betrachtung L recht vnd redlich verkoft vnd ze koffend geben hân ze ainem staten vnd
êwigen koff fur recht lehen von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len L dem erbe-
ren vnd wolbeschaiden man Rudolfen dem Vogt von Sumerow 2 gesezzen zem
Liv�poltz3 vnd allen sinen erbun, ob er ênwar, disiv nachgeschriben miniv guter vnd
lut, dez ersten den hôf ze Kuf farn4 vnd min hof ze Waunried5 mit dem zehenden,
der darin gehort, die zwen hof zem Antwartz6 vnd den hof ze Wisf lekun7 vnd dar-
zu dis nachbenempten lut Peter Siggen vnd sin wip Kathrinun die Speth l i  nun
vnd ir baider kint vnd div kint, div der selb Peter Sigg vormals bi ainer frôwun Gu�-
tun dez Maigerz tochter von Budmingsdorf 8 gehept haut, div vorgeschriben gu-
ter vnd och die lut mit allen rechten nutzen vnd zugehorden, alz ich ez bis vff disen
hivtigen tag her braucht vnd genossen haun, ez sy an holtz an veld an aker an wis an
waid an wasen an zwij an wasser standem oder fliessendem ob erd ald vnder erd be-
suchtz ald vnbesuchtz, haun ich im vnd sinen erbun ains redlichen vnd ewigen koffs
geben, alz vorgeschriben staut, vmb zwaihundert phund vnd funf vnd zwaintzig
phund vnd zwelf schilling phenning allez guter vnd gnamer Costentzer muns, der
ich gar vnd gantzlich von im gewert vnd nach minem willen bezalt bin vnd die an-
derschwa in minen redlichen nutz komen vnd bewent sint. Vnd wan div vorgeschri-
ben guter vnd och die lut lehen sint von dem erwirdigen herren dem abt vnd dem gotz-
hus ze sant Gal len, alz vorbeschaiden ist, so haun ich dem êgenanten Rudolfen
dem Vogt vnd sinen erbun div vorgeschriben guter vnd lut mit allen rechten gefergot
vnd von dem lehen herren in sin vnd in siner erbun hand braucht mit worten vnd mit
werken, die darzu gehortun nach gwonhait vnd nâch recht vnd wie es wol kraft vnd
macht gehaun mag vnd haben sol. Vnd darumb verzich ich mich hivt ze tag fur mich
vnd fur min erben in dez obgenanten Rudolfen dez Vogtz vnd in siner erbun hand
aller der recht vordrung vnd ansprach, die ich ald min erben zu den vorgenanten lu-
ten vnd gutern bis vff disen hivtigen tag gehept haben ald noch hernach ymmer gehân
mochten. Ich der vorgenant V l r ich Wermaister sol och vnd mit mir alle min erben
dez êgenanten Rudolf dez Vogtz vnd siner erbun vff div vorgeschriben guter vnd lut
recht gweren sin nach lehens recht gen manclich vff gaistlichem vnd weltlichem ge-
richt. Vnd dârzu ze ainer merer vnd besserr sicherhait so hân ich dem vorgenanten
Rudolfen dem Vogt vnd sinen erbun vmb den vorgeschriben kôff vnd vff div ôbge-
nanten guter vnd lut zu mir vnd zu minen erben ze rechten gwerun geben vnd gesetzt
nach lehens recht dis ersam vnd wolbeschaiden mann Friken den Wermaister, den
man namnet den Brennar, min vetteren vnd Clausen Merbot minen tochterman
burger ze Wangen9 beid vnuerschaidenlich vnd gen manclich an allen stetten vff al-
len gerichten gaistlichen vnd weltlichen vnd wa sy dez bedurffent oder notdurfftig
sint, also vnd mit der beschaidenhait, war daz dem vorgenanten Rudolfen dem
Vogt oder sinen erbun, ôb er enwar, div vorgeschriben guter ald lut jena ansprachig
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wurden mit dem rechten gar oder ain tail vff gaistlichem oder vff weltlichem gericht,
da sol ich der vorgenant V l r ich der Wermaister oder min erben, ob ich ênwar, vnd
die vorgenanten gweren vnd ir erben, ôb si ênwarin, den obgenanten Rudolfen den
Vogt vnd sin erben vmb versprechen vnd vertretten nach dem rechten vnd der an-
sprach alwêg aun schaden tun. Tat ich ald min erben vnd die vorgenantenb) oder ir er-
ben dez nit, vnd war daz der vorgenant Rudolf der Vogt oder sin erben, ob er enwar,
sich selber von der obgeschribnun lut vnd guter wegen versprechen mustin, wie sy dez
versprechentz ze schaden kaninc), ez war vff gaistlichem oder vff weltlichem gericht,
oder welhen schaden sy da von enphiengin, den schaden allen sol ich der vorgenant
V l r ich der Wermaister oder min erben vnd die vorgenanten gweren ald ir erben
dem êgenanten Rudolfen dem Vogt vnd sinen erbun, ob er enwar, vssrichten vnd
abtun gar vnd gantzlich aun allen schaden. Ich der vorgenant V l r ich Wermaister
vergich ôch fur mich vnd min erben, die vorgenanten gweren vnd ir erben von der
gwerschaft ze losent aun allen schaden, vnd ob sy ir jena ze schaden komin, iren wor-
ten vmb den schaden ze glôbent aun beredung vnd aun ayd. Vnd dez allez ze ainem
waren vnd offenn vrkund vnd ze ainer gantzer vnd stater sicherhait aller vorgeschri-
ber ding so gib ich der obgenant V l r ich der Wermaister fur mich vnd min erben
dem ôbgenanten Rudolfen dem Vogt vnd sinen erbun disen brief besigelt mit mi-
nem aigen vnd angehenkten insigel vnd mit der vorgenantun gwerun insigeln. Wir die
ôbgenanten gweren veriehen der gwerschaft in aller der wis, alz vor von vns an disem
brief geschriben staut, vnd darumb henken wir vnsriv aigniv insigel ôch an disen of-
fenn brief. Der geben wart ze Wangen in dem jaur, do man zalt von Cristes geburt
drivzehenhundert iaur vnd ains vnd sybentzig iaur, ze vssgander pfingstwuchun.
a) Initiale J 5,6 cm lang. – b) Hier fehlt gweren. – c) A.

5278. 31. Mai 1371
Abt Johann von Pfäfers erlaubt Ursula Rambach, ihren Gemahl Johann von Wildberg
zum Gemeinder an allen Lehen und Erblehen, besonders am Wald zu Bollingen anzu-
nehmen.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.23b.II.1. – Pg. 26,5/14,5 cm. – Siegel oval 6,5/4 cm, besch., (+S).IO-
HIS.DEI.GRA.(ABBIS).MON.FABAR’. (Abb. in 124. Njbl. d. Histor. Vereins d. Kt. St.Gallen [1984],
Pfäferser Siegel Nr. 8). – Geschrieben von Rapperswiler Hand.

Wir Johans von gotz genaden abt dez gotzhuss ze Phafers 1 in Kurer bistum gele-
gen tun kunt menlich allen L den, die disen brief lesend oder horrend lesen, daz fur vns
kam fro Vrsel l wilent Otten saligen tochter von L Rambach2 Johans von Wil -
berg3 genant von Tossegg4 elichi wirtenn ze ainem tail vnd der selb Johans L von
Wilberg genant von Tossegg zem andern tail, vnd offnot du selb fro Vrsel l vor vns,
daz si recht vnd redelich ze ainem rehten getailitt vnd gemaindera) enphangen hett
den vorgenanten Johansen von Wilberg ir elichen man, asb) gericht vnd vrtail gab,
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5278. 1Johann v. Mendelbüren, 1362 – †1386 Abt des Benediktinerklosters Pfäfers, Bez. Sargans. – 2Otto v.
Rambach, Bürger v. Rapperswil, Bez. See. – 3Johann v. Wildberg (Gem. Russikon, Bez. Pfäffikon ZH). –
4Tössegg, Gem. Wildberg, Bez. Pfäffikon ZH.
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vber allu du guter, du lehen oder erb sind von vns vnd vnserm gotzhus, vnd besun-
der vber den wald ze Bol l ingen5, der gelegen ist entzwischan Wurmspach6 vnd
Schmar icon7, vnd vber allu du guter, du ze Bol l ingen oder anderswa gelegen sind,
wie du genant sind, du von vns vnd vnserm gotzhus lehen oder erb sind, vnd batt vns
die vorgenant fro Vrsel l, dz wir vnsern willen vnd gunst dartzu gabend vnd im ouch
lihen den vorgeschribenn wald vns allu du vorgeschribenn guter, du lehen oder erb
von vns vnd vnserm gotzhus warend, dem vorgenanten Hansen von Wilberg ir eli-
chen man. Dez erhortan wir ouch ir ernstlich bett vnd lihen den vorgeschribenn wald
vnd du vorgenanten guter allu dem vorgenanten Johansen von Wilberg vnd gaben
vnd geben vnsern guten willen vnd gunst dartzu, wie oder welen weg du vorgenant fro
Vrsel l den vorgeschribenn Hansen von Wilberg ze getailitt vnd zem rehten ge -
main der enphangen hatt, als gericht vnd vrtail geben hett, vber den wald vnd vorge-
schribni guter alli, du erb oder lehen von vns vnd vnserm gotzhus sind, doch vns vnd
vnserm gotzhus vnschadelich. Vnd dez ze warem vnd offenn vrkund aller vorgeschri-
benn stuk haben wir durch ernstlicher bett willen der vorgenanten fro Vrsel len vnd
Johansen von Wilberg vnser insigel gehenket an disen brief. Der geben ist in dem
jar, do man zalt von gottes geburt drutzehenhundert jar, darnach in dem ainen vnd
 sibentzigosten jar, ze vsgandem mayen.
a) Es folgt durchgestrichen d. – b) A.

5279. 2. Juni 1371
Der Landrichter zu Schattbuch entlässt Leute von Appenzell und Hundwil aus der Acht,
da der Kläger nicht vor Gericht erschienen ist.

Or. (A), LandesA Appenzell I.Rh., A I, 9. – Pg. 52/26,5 cm. – Siegel ∅ ca. 4 cm, Fragm., . . .WAT-
TE. . .

Regest: App. UB I,107.

Icha) Hainrich der Waibel von Wattenberg1 ain frye lantrichter ze Schattbuch2

in der grafschaft ze dem Hail igenberg3 vergich vnd tun kunt mit disem brief allen,
die in ansehent lesent oder L horent lesen, das ich offenlich ze gericht saz vff dem lant-
gericht ze Schattbuch vff disen tag, als dirr brief geben ist, vnd stunt da vor mir vnd
vor offem gericht der beschaiden man LWalther von Langen Egg4 mit fursprechen
vnd zogt da ainen brief, der mit des lantgerichtes ze Schattbuch insigel besigelt was,
das dis nachbenempten lut V l r ich Hach amman ze Appazel le5, L Walther der
Waibel amman ze Huntwile6, Entz Hach, Gerwig Beringer am Berg7 genant
der Herr, Cuni Burst zem Hai l igen Brunnen7, Wa l t i Huber, Gerwig Steger,
Wa l t i Huber der elter, Jacob am Eggl in7, Herman Bopphart, V l i Bopphart,
Mart i ze dem Hof 7, V l r. Landenberg, Margaretha sin elichu wirtenne, Anna
Herman Landenbergs elichi wirtinne, Cuni Loser, V l i Trât, Gerwig ze Gvn-
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5278. 5Bollingen, Gem. Jona, Bez. See. – 6Wurmsbach, ebd. – 7Schmerikon, Bez. See.

5279. 1Wattenberg, n. Friedrichshafen BW. – 2Schattbuch, n. Meersburg BW. – 3Heiligenberg, ebd. –
4Langenegg, Bez. Rüte AI, oder Langenegg, Gem. Stein AR. – 5Ulrich Häch, 1370–1377 Ammann zu Ap-
penzell AI. – 6Walter Weibel, 1371–1373 Ammann zu Hundwil AR. – 7Nicht identifiziert.

5

10

15

20

25

30

35

40



ta8, V l i in dem Schlatt 9, Jacob in der Ôwe7, Hans Kês, Cuni vnd V l i Enderl i,
der Tôd der schmit, Hans Mumensun, Gerwig Hesse, . . der Binder ze dem
Hof, Jaggl i Anderl i, V l i Brethel ler, V l i Vetter, Jaggl i Spêk, Herman Brai -
tenower, Cuni im Mos l in, Cuni Sutur, V l i Gniper, Dietr ich Stober, Haini
Studer, V l i Koppenhain, Hans Wachter, Cuni Lanker, Cuni Riem, Hans
Kaltermans sv̂n, Hans Hach vnd alle, die sesshaft sint ze Appatzel l vnd ze
Huntwile, man vnd frowen, iung vnd alt, si sigint benempt oder vnbenempt, vnd die
lender gemainlich ze Appatzel l vnd ze Huntwile vor mir vff recht vsser ach komen
warent vff disen hutigen tag gen Peter Brysing, vnd bewist och als recht was, das er
das verkunt het ze hus vnd ze hof, vnd zogt och dar vff ainen brieff, der mit des er-
wirdigen herren herr Georien abt des gotzhus ze sant Gal len10 hangenden insigel
besigelt was, der bewist, daz die vorbenempten lut vnd lender dem vorbenempten
Walther von Langen Egg enpholhen vnd vollen gewalt vnd volkumen recht geben
hatten alleb) gamainlich vnd ieglichen besunder gegen dem vorbenempten Peter
Brysing vnd gegen allen den, die von sinen wegen zu inen ze sprechen hettint, su vor
mir vnd vor offem gericht ze verstan ze versprechen vnd recht ze nemen vnd ze tun
ze gewin vnd ze verlust ze gelicher wis vnd in allen dem rechten, als ob si selb ze ge-
gen stundint. Vnd do die brief gelesen wurdent, do batt er mich mit sinen fursprechen
ze eruaren an ainer urtail, ob er die vorbenempten lut vnd lender vor mir versprechen
vnd dar vmb recht tun vnd nemen moht. Do fragot ich vorbenempter richter vrtail
vmb vnd wart ertailt mit gesamnoter vrtail, das er su nach des briefes wisung wol ver-
sprechen moht vnd och recht dar vmb wol nemen vnd tun moht. Vnd do im das ertailt
wart, do offenet der vorbenempt Walther mit sinen fursprechen vnd sprach, er stun-
di da vor offem gericht vnd wartetti, ob der vorbenempt Peter Brysing oder Cun-
rat sin bruder ald ieman andere von sinen wegen zu den vorbenempten luten vnd len-
dern iht sprechen welt, vnd batt mich ôch eruaren an ainer vrtail, was recht war. Do
fraget ich vorbenempter richter och vrtail vmb vnd ward ertailt nach miner frag mit
rechter vnd mit gesamnoter vrtail, das der vorbenempt Walther wartteti, alle die wi-
le ich vff disen hutigen tag ze gericht saz. War aber, das der vorgenant Peter ald Cun-
rat sin bruder ald sin erben ald ieman andere von sinen wegen zu dem vorbenempten
Walthern von der vorbenempten lut vnd lendern wegen niht klegti noch sprach, daz
dann der vorbenempt Walther vnd och die vorbenempten lut, si sigint benempt oder
vnbenempt, die ze Appatzel l vnd ze Huntwile gesessen sint, vnd och die selben
lender ze Appatzel l vnd ze Huntwile alle gemainlich vnd ieglicher sunderlich von
aller acht von dem vorbenempten Peter Brysing, von Cunrat sinem bruder vnd
von allen sinen erben gentzlich vnd gar ledig vnd los sin sont vnd von aller der clag
vordrung vnd ansprach, so der vorgenant Peter, Cunrat sin bruder ald sin erben zu
den vorbenempten luten vnd lendern vntz vff disen hutigen tag gehebt hant, vnd das
och der selb Peter Brysing noch Cunrat sin bruder noch ir erben noch nieman an-
dere von ir wegen die vorbenempten lut noch lender gemainlich noch enkainen svn-
derlich darvmb niemer mer vfftriben noch ansprechen sônd weder mit gaistlichem
noch mit veltlichemc) gericht, e das su vor den vorbenempten luten vnd lendern den
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schaden, den si von des vorbenempten Peter Brysings vnd von Cunrat sins bru-
ders wegen gehept hant oder noch von sinen erben gewinnent, gantzlich ab legent vnd
wider kerent an geuerde. Des warttet och der vorbenempt Walther von Langen
Egg, als im ertailt was, vnd kam och do des selben tages, als ich do ze gericht sass, nie-
men weder Peter Brysing noch Cunrat sin bruder noch sin erben noch niemen an-
dere von sinen wegen, die zu dem vorbenempten Walther von Langen Egg von der
vorbenempten lut vnd lender wegen klegtint ald sprachint. Dar vmb so lass ich die
vorbenempten lut, es sigin man oder frowen, iung oder alt, si sigint benempt oder vn-
benempt, die ze Appatzel le vnd ze Huntwile sesshaft sint, vnd die lender gemain-
lich ze Appatzel l vnd ze Huntwil vsser aller der acht, darinn si von des vorbe-
nempten Peter Brysings wegen gewesen sint vntz vff disen hutigen tag. War och,
das si hernach von des vorbenempten Peter Brysings wegen in dem achtbuch ze
Schattbuch wurdint verschriben vunden von dehainer sach wegen, das sol doch den
vorbenempten luten noch lendern kainen schaden bringen nu noch hernach in kainen
sachen. Vnd ze offem vnd warem vrkund aller dirr vorgeschribener ding han ich der
vorbenempt richter des vorbenempten lantgerichtes ze Schattbuch insigel gehenkt
an disen brief. Der geben ist an dem nahsten mantag nach vssgender phingstwochen,
do man zalt von gottes geburt druzehenhunder jar, sibentzig jar vnd darnach in dem
ersten jar. Ind. IXa.
a) Initiale J 4,8 cm lang. – b) e auf Rasur. – c) A.

5280. 4. Juni 1371
Der Hofrichter zu Rottweil urteilt auf Klage der Stadt St.Gallen gegen Eberhard von
Bürglen und Konrad den Keller von Jonschwil, dass die Stadt bei ihrem Gerichtsprivi-
leg bleiben soll.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.IV B.8. – Pg. 29/17 cm. – Siegel ∅ 5 cm, +S’.RVD’.COMIT.D’.SVLZ.
IV DIC.CVRIE.I.ROTWIL. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Von lantgeriht. – Geschrieben von glei-
cher Hand wie Nr. 5281.

Druck: UB St.Gallen IV,1690.

Regest: Thurg. UB VI, 3099.

Icha) graf Rudolf von Sultz1 hofrihter von mines herren des Romschen kayser
Karlen gewalt an siner stat vf sinem hof ze Rotwil 2 tun kunt Lmit disem brief allen
den, die in ansehent oder horent lesen, daz ich ze geriht sazz vf dem hof ze Rotwil an
der offenen frien kunges L strasse vf disen tag, als dirre brief geben ist, vnd stunt vor
mir vf dem selben hof der erberer vnd wiser lute der burger gemainLlich der stat ze
sant Gal len erberu vnd gewissu botschaft vnd clagtent hin zu dem edlen frien herren
hern Eberh(arte)n von Burg len3 vnd zu Cunr. dem Kel ler von Jonswil le 4 mit
fursprechen, als reht was, vnd sprachen also, su tribint su vnd etlich ir burger vmb mit
anderen gerihten vnd ludint su vf das lantgeriht in Turgo 5 vnd vf daz lantgeriht ze
Rankwile6 vnd bekumbertint su mit den selben gerihten vnd mit anderen gerihten
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5280. 1Rudolf I. v. Sulz am Neckar (nö. Oberndorf BW), 1361–1406 Hofrichter. – 2Rottweil BW. –
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5Thurgau. – 6Rankweil, Vorarlberg.
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wider die genade vnd friehait, die su hant von minem gnadigen herren dem Rom-
schen kaiser Karlen vnd von anderen sinen voruaren Romschen kaysern vnd kun-
gen seliger gedenknuzze, die gnade vnd friehait also ist, das nieman enhainen iren
burger nientdert anderswar triben ziehen noch laden sol fur dehain ander geriht noch
lantgerihte, danne wer mit inenb) oder mit dehainem irem burger vtzit ze schaffen
oder ze tun hat oder su vmb dehaine sach an ze sprechen hat, der sol daz reht von inen
nemen vor irem rihter in ir stat ze sant Gal len vnd niendert answac). Weri aber, das
dar vber dehain ander gerihte vber su anderswa erluffi oder das anderswa vf anderen
gerihten vtzit vber su ertaillet wurdi, die gerihte vnd die vrtaila soltint alle gentzlich
tode vnd abe sin vnd ehain kraft furbazzer niht haben. Wer aber wider die genade tet-
ti, der solti ze rehter pene veruallen sin funftzig mark goldes, die halb sullent werden
in mines herren des kaysers camer vnd der ander halptail dem klager. Die gnade het-
tint su gen inen vber varen vnd clagtent das von inen. Des antwrtent herr Eberh. von
Burg lvn vnd ouch der Kel ler von Jonswil le mit fursprechen, als reht waz, vnd der
von Burg lon zogt ain vidimus versigelt vnder des hofs ze Rotwil insigel, das vor et-
wie vil zitten fron Amelien von Bussnangg vnd herr Alb(rehte)n7 irem sune ge-
ben wart von der gnade vnd friehait wegen, die min herre der kaiser der herschaft von
Osterr ich geben hat, vnd sprach, er getrvwetti der selben gnade vnd friehait ze ge-
niessenne, das man von im niht rihten solt. Do zogt der Kel ler von Jonswile ouch
etwas briefs von des langerihtes wegen ze Rankwile, da mit er sich wolt geschirmet
han. Vnd nach clag vnd antwrt vnd nach rede vnd wider rede vnd nach den briefen,
die von baiden tailn verhort wurdent, do wart ertaillet mit rehter vnd mit gesamnoter
vrtail, als vf dem hof ze Rotwil reht was, das die burger gemainlich von sant Gal len
bi allen den rehten friehaitten vnd gnaden beliben sont, die inen min herre der kayser
geben hat nach ir brief sage, die su von im dar vmb inne hat, an alle geuerde. Vnd her
vmb ze offem vrkunde so han ich des hofgerihtes ze Rotwil insigel mit vrtail offen-
lich gehenkt an disen brief. Der geben ist an der nehsten mitwochen nach vsgender
pfingstwochen nach Cristus gebvrte druzehenhundert jar, dar nach in dem ainen vnd
sibentzigosten jar.
a) Initiale J 8,2 cm lang. – b) Zuerst iren, dann en korr. zu inen, ir irrt. nicht getilgt. – c) A, statt anderswa.

5281. Rottweil, 4. Juni 1371
Der Hofrichter zu Rottweil vidimiert die Privilegienbestätigung Kaiser Karls IV. für die
Stadt St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.III.54. – Pg. 51/22 cm. – Siegel wie in Nr. 5280. – Rückvermerk
(14./15. Jh.): Vidimus von Rotwil. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5280.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5280.

Icha) graf Rudolf von Sultz hofrihter von mines herren dez Romschen kaiser Kar-
len gewalt an siner stat vf sinem hof ze Rotwil tun kunt mit disem brief allen den, die
in ansehent oder horent lesen, daz L ich ze gerihte sazz vf dem hof ze Rotwil an der of-
fenen frien kunges strasse vf disen tag, als dirre brief geben ist, vnd stunt vor mir vf dem
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selbun hof der wiser lute der burger gemainlich von L sant Gal len erberu vnd gewissu
botschaft b) vnd zogtent ainen brieff versigelt mit mines gnedigen herren des Rom-
schen kayser Karlen anhangendem mayestat insigel, der von wort ze wort stunde, als
hie nach geschriben stat:
Es folgt der Text von Nr. 4450.
Vnd do der brief gelesen vnd verhoret wart, do battent inen der obgenanten burger
von sant Gal len botschaft ze eruaren an ainer vrtail, ob die burger gemainlich von
sant Gal len der genade vnd friehait niht billich geniessen soltint. Dar vmb vorschet
ich, was reht war, do wart ertaillet von erberen rittern vnd richtern, die da ze gegen
warent, mit rehter vnd mit gesamnoter vrtail, als vf dem hof ze Rotwil reht waz, das
die burger gemainlich von sant Gal len vnd ir ieglicher besunder der genade vnd frie-
hait nach des selben briefs sage billich geniessen soltint luterlich vnd ainualtenclich
vnd an alle geuerde. Vnd her vmb ze offem vrkunde so han ich des hofgerihtes ze Rot-
wi l insigel mit vrtail offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Rotwil an der
nehsten mitwochen nach vsgender pfingstwochen nach Cristus geburte druzehenhun-
dert jar, dar nach in dem ainen vnd sibentzigosten jar.
a) Initiale J 9,2 cm lang. – b) A.

5282. Aarau, 20. Juni 1371
Werner von Büttikon verkauft an Johann Stieber, Schultheiss zu Aarau, den Kelnhof,
die Vogtei und das Meieramt zu Kölliken mit Gütern, Rechten und Eigenleuten, Lehen
vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Lenzburg 22. – Pg. 41/23,5 cm. – Siegel ∅ 3,3 cm, stark abge-
schliffen, +S.W(ERNHERI.)DE.BVTIKON.MILITIS. – Rückvermerk (15. Jh.): Wernher von Bui-
tikon hatt verkouft dem Stieben von Arow den keller hoff vnd anders ze Kolliken.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund vnd vergich ich Wern-
her von But t ikon1 ritter, daz ich recht vnd redlich ze koffenn gegeben han von Lmir
vnd minen erben Johans St ieber schulth(ais) ze Arow2 vnd sinen erben dise nach-
geschriben guter, des ersten den kelrehoff ze Ko l l ikon3, die vogtye, daz L meiier
ampt ze Ko l l ikon mit allen schuppossen gutern zinsen nutzen vnd zugehorden, so
dar zu gehorent nu vnd hie nach vnd iarlich geltend ze zinse L zwei vnd zweintzig mal-
ter dinkeln eis viertels minder, zwelf malter habern vnd ein viertel, zehen viertel ker-
nen, ein phunt pfenningen vnd vier schilling vnd vier pfenning, achtzig stuffel hunr,
sechs vnd viertzig vasnacht hunr, dar zu twing vnd ban vnd du gerichte, als ich si da
har bracht han in dem selben dorf ze Ko l l ikon, dar zu alle walde holtzer velde vnd
geuilde, wa si gelegen sint, si sigen klein vnd gros, die in den vorgenanten getwing ze
Ko l l ikon gehorent, mit wasser vnd wasserrunsen vnd mit der sagen ze Ko l l ikon,
dar zu die guter, von dien man git ze zinse, die man heisset sunder haber, dar zu alle
die guter akker matten huser hofstetten, genemtes vnd vngenemtes besetztes vnd vn-
besetztes, mit allen rechten nutzen zinsen vnd zugehorden, so dar zu gehoret oder ge-
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horen mag nu oder hie nach, es si funden oder werde noch funden, als ich es har
bracht han vnd genossen han vntz vff disen huttigen tag, als diser brief geben ist. Och
hab ich im in disen vorgeschriben koff gegeben dis nachgeschriben lute, die gesessen
sint ze Ko l l ikon in dem getwing, des ersten Heinrich Swab, Claus Swab, Rudin
Banwart vnd sin wib, Rudin Kubeler, Welt in Gosker, der och in disen koff ge-
horet, Jennin Sei ler, Cuntzin Sei ler vnd sin wib, Peter Ieg l is vnd Heinrich
von Zetzwile4, dise vorgeschriben lute vnd guter alle vnd ieklichs besunder twing
banne vnd gerichte wald holtzer veld vnd geuilde mit allen iren zugehorden hab ich
dem vorgenanten St ieber vnd sinen erben gegeben fur lehen von dem erwirdigen
herren dem abbte des gotzhus von sant Gal len. Och han ich im gegeben des berges
drig teil, den man nemmet Ot l i sberg5, vnd ist der berg eigen, vnd han dar vmb en-
phangen von dem egenanten St ieber achthundert guldin guter vnd genamer vnd
vollen swarer an der gewicht, dero ich von im gar vnd gantzlich gewert vnd bezalt bin,
als ich vergich an disem brief. Vnd dar vmb entzihe ich mich fur mich vnd min erben
alles des rechten, so ich ie dar an gewan oder ich ald min erben noch gewinnen moch-
ten, vnd setzzen den dikgenanten St ieber in nutzlich gewer der vorgeschriben lut
vnd guter mit allen iren zugehorden ruwklich ze besetzzenn vnd ze entsetzzenn ze ha-
benn vnd ze niessenn, als ein man sin lehen billich niessen vnd haben sol vnd als ich
es vntz har genossen han, ane alle geuarde. Ich lob och fur mich vnd min erben, wider
disen koff niemer ze tunne noch schaffen getan weder mit worten noch mit werken
noch mit gericht noch ane gericht, si sigen geislich oder weltlich, noch mit enkeinen
sachen, die ieman erdenken kan oder mag, ane alle geuarde. Were och, daz dem vor-
genanten St ieber oder sinen erben dise vorgeschriben lute vnd guter alle oder keines
besunder ansprachig wurde von ieman mit geislichem oder weltlichem gerichte oder
ane gericht vnd si der ansprach ze schaden kamen, den schaden lob ich fur mich vnd
min erben im vnd sinen erben vff ze richten vnd ab ze leggenne gar vnd gantzlich ane
alle geuarde, wenne es an mich oder an min erben geuordert wird. Ich lob och fur mich
vnd min erben, dem egenanten St ieber vnd sinen erben diser vorgeschriben luten
gutern twingen bannen walden holtzern velden vnd geuilden mit allen iren zugehor-
den recht were ze sin fur lehen, als vorgeschriben stat, an allen den stetten, da si wer-
schaft notdurftig sint vnd es an mich oder an min erben geuordert wird, ane alle
geuard. Har vmb daz dis alles war statt vnd vnlogenhaft belib nu vnd hie nach, hab
ich obgenanter Wernherr von But t ikon min ingesigel offenlich fur mich vnd min
erben gehenkt an disen brief. Hie bi waren herr Johans von Kienberg6 ritter, herr
Jacob Zur icher kilcherr ze Bremgarten7, Claus Zehender, Heinrich Sumer,
Berch told Zur icher, Henman Tru l lerey, Rudolf Grauo, Johans Bleicher
burger ze Arow vnd ander erber lut. Dis beschach vnd wart diser brief geben ze Arow
in der statt an dem nechsten fritag vor sant Johans tag ze sungichten des jares, do
man zalte von gottes geburte druzehenhundert jar vnd sibentzig jar, dar nach in dem
ersten jare.
a) Initiale A 7,2 cm lang.
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5282. 4Zetzwil, Bez. Kulm AG. – 5Name abg., Gem. Kölliken. – 6Johann v. Kienberg (Bez. Gösgen SO). –
7Bremgarten, Stadt u. Bez. AG.
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5283. 24. Juni 1371
Item ain brief mit dero von Wanngen1 aman vnd rat etc. insigl besigelt vmb ain ze-
hendlj betzaichnet mit 50. Dat. an sand Johs. tag zu sunnwenden anno domini 1371
jar.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 497.

5284. Schattbuch, 2. Juli 1371
Der Landrichter zu Schattbuch bestätigt der Stadt St.Gallen die Gerichtsprivilegien, be-
sonders Kaiser Karls IV.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. IVB.9. – Pg. 41/15 cm. – Siegel abh., abgeschliffen, Legende nicht
lesbar, wie in Nr. 5279. – Rückvermerk (14. Jh.): Vidimus von Schadbuch.

Ich Hainr. der Waibel von Wattenberg1 ain vrige lantrihter ze Schatbuch2 tun
kunt, daz fur mich kom an den lantag ze SchatLbuch der mithen vor sant V l r. tag
die erbaren wisen lut Bi lgr i der Spiser burgermaister ze sant Gal len3 vnd Hans
Schu lmaister L vnd Herman Spanhart burger ze sant Gal len vnd battend in zer-
farend an ainer vrtail, ob man in it billich lesen solt ir brief L vnd hantfestinan, die si
hant von kungen vnd von kaisern sunderbar von kaiser Karl len von Rom, das ward
ertailt, der brief gelesen wart vnd stund also, das si die genad vnd frihait hant von
kungen vnd von kaisern sunderbar von kaiser Karl len von Rom, daz nieman kainen
ir burger triben noch laden sol vf dehainen lantag noch vff kain weltlich geriht, wan
das mangelich daz reht suchen vnd nemen sol von den burgern von sant Gal len ze
sant Gal len in der stat vor iro richter, war aber daz dar vber jeman, wer der war, ai-
nen burger oder mer trib oder ludi vf dehain langeriht vnd sunderbar vf den lantag ze
Schatbuch, der burger hies vnd war ze sant Gal len in der stat, oder ze acht bracht,
das laden vnd du acht sol allez tod vnd ab sin vnd dem, der gelat war, kain schad sin
noch kainen schaden bringen, vnd dar zu sol der, der klager war, verfallen sin funzig
mark goldez halb dem kaiser vnd halb dem, der gelat wurdi, ez war denne, daz ainem
klager reht verzigen wurdi ze sant Gal len in der stat vor ir richter von aim iro bur-
ger. Do nu dis allez beschach, do battend in die obgenanten burger von sant Gal len,
ob du vorgeschriben stat vnd die burger von sant Gal len der vorgeschriben frihait
vnd genad it billich geniessen soltind. Daz ward ertailt, daz die obgenanten burger
von sant Gal len der obgeschriben genad vnd frihait billich geniessen sond. Ez ist och
mer ertailt, wa die burger von sant Gal len disen brief vs ziechend vnd vf welem ge-
riht das ist vnd dur welan ir burger si daz tund, das der alz gut kraft sol han, alz ob si
ir kunklich vnd kaiserlich brief vs zugind, wan si ir kunklich vnd kaiserlich brief nit
gewarlich geturrend gefuren vf vsseru geriht durh jegelichen ir burger, da si sin not-
turftig warind. Vnd dez ze vrkund der warhait han ich vorgenanter lantrihter min vnd
dez langerihtz insigel ze Schatbuch an disen brief gehenket. Der brief geben ist ze
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5283. 1Wangen i. Allgäu. – Der Liber fragmentorum V, f. 493 ff. enthält die Rechte des Klosters St.Gallen
in Wangen.

5284. 1Wattenberg, n. Friedrichshafen BW. – 2Schattbuch, n. Meersburg BW. – 3Bilgri Spiser, 1359, 1369
u. 1371 als Bürgermeister bezeugt.
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Schatbuch nach rehter vrtail dez jarz, do man zalt von gottez geburt druzechen hun-
dert jar, dara) nach in dem ain vnd subenzigistem jar, der obgeschriben mithen.
a) Es folgt durchgestrichen d.

5285. Wil, 22. Juli 1371
Albrecht von Lindenberg, Schultheiss von Wil, schliesst mit Eglolf von Goldenberg
einen Genossamevertrag.

Or. (A), StadtA Winterthur, 212. – Pg. 26/13,5 cm. – Siegel besch., Abb. 368. – Geschrieben von
gleicher Hand wie Nr. 5261, 5264.

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich Albreht von Lin-
denberg schulthais ze Wil 1 vnd vergich offenlich L mit disem brief, das ich mit gu-
ter beschaidenhait vnd vorbetrahtung fur mich vnd fur alle min erben Eglol fen von
GoldenLberg2 vnd sinen erben ain sleht genossami geben han vnd gib inan mit di-
sem brief ân allen den kinden, so Anna HainLr ichs Hubers tochter von Nider-
wi l le 3, dumin ist von dem libe, ietz hett ald si hienach gewinnet bi Rudin dem Ben-
ker von Obra Wintertûr4 ir elichen man, der selb Rudi Benker des vorgenanten
Eglol fs von Goldenberg ist von dem libe, mit solicher beschaidenhait, das du sel-
bu kind halbu min vnd miner erben sint vnd sin sont vnd sint och halbu des egenan-
ten Eglol fs von Goldenberg vnd siner erben an wider rede. Vnd wenn du selb An-
na abstirbet, ist das si denn lib erben lât bi dem selben Rudin Benker, so sol ich vnd
min erben nvt me noch furo nemen denn ainen slehten hoptual, wenn och der vorge-
nant Rudi Benker abstirbet vnd er och lib erben lât bi der selben Annen, so sol Eg-
lo l f von Goldenberg vnd sin erben och nut me noch furo von im nemen denn ainen
slehten hoptual, stirbet aber du obgenand Anna ab ân lib erben, so sol ich Albr. von
Lindenberg vnd min erben gen ir stan vnd beliben ân allen vnsren rehten vnd ge-
wônhaitten, als ander herren gen iro abgestorben luten stant, nach des landes reht vnd
gewônhaiten, also sol och der vorgenant Eglol f von Goldenberg vnd sin erben gen
iro obgenanden man an iro rehten stan vnd beliben ân wider rede, ob der selb iro man
ân lib erben abstirbet. Vnd ze ainer warhait vnd offem vrkund aller vorgeschribner
ding vnd gedingde henk ich Albreht von Lindenberg da vorgenant min insigel of-
fenlich fur mich vnd fur min erben an disen brief. Der geben ist ze Wil in der stat an
sant Marien Magdalenen tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehen-
hvndert jar, darnach in dem ainen vnd sibentzigosten jar.

5286. Konstanz, 23. Juli 1371
Das Domkapitel von Konstanz beurkundet, dass . . . Hainricus dictus Costentzer
de Wil 1 capellanus altaris sancti Mart ini ecclesie Constan(ciensis ) procurator si-
ve collector generalis omnium fructuum reddituum et proventuum ecclesiarum no-
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5285. 1Albrecht v. Lindenberg (Gem. Niederbüren, Bez. Wil), 1357–1375 Schultheiss v. Wil, Stadt u. Bez. –
2Eglolf v. Goldenberg (Gem. Dorf, Bez. Andelfingen ZH). – 3Niederwil, Gem. Oberbüren, Bez. Wil. –
4Oberwinterthur, Stadt u. Bez. Winterthur ZH.

5286. 1Vgl. Nr. 4798, Anm. 2.
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strarum in Kanstat 2 et in Buch3 . . . für die Jahre 1369 und 1370 abgerechnet habe,
und erteilt ihm Decharge.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 514.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6158. – RSQ I/1,1211.

5287. St.Gallen, 25. Juli 1371
Wercz von Menbreswile zu Freidorf verpflichtet sich zur Zinszahlung für ein Gut, das er
vom Heiliggeistspital St.Gallen gekauft hat.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, C.32.1. – Pg. 30/13 cm. – Siegel Abb. 476. – Rückvermerk
(14. Jh.): Der Gerbolden gut ze Berg; (15./16. Jh.): Geroltz gut. – Geschrieben von St.Galler Hand,
wie Nr. 5233.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f.175v.

Regest: Thurg. UB VII, S. 957, Nachtrag 153.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Wercz von
Menbreswile1, der gesessen ist ze dem Friendorf 2, vnd vergich des offenlich Lmit
disem brief, das ich mich erkennt han von der stosse wegen, so ich hatt mit dem spit-
tal derb) siechan ze sant Gal len3 vnd och mit sinen phlegern von L des gucz wegen,
das der Gerbolten was, das ich kofft han vnd zu minen handen braht han, vss dem
selben gutz och jarlich dem spittal der siechan L ze sant Gal len zwen mut beder korn
vesan vnd haber sant Gal ler messes gat anc) allen sinen schaden, des ich mich gespert
hat ze gebenn. Dar vmb so hand) ich mich erkennt vnd han och von erberen luten gut
kuntschafft ingenomen, dz die vorgeschribenn zwen mut beder korn vss dem vorge-
nemten gut jarlich gant vnd gan sont vnd dem vorgenemten spittal von reht werden
sont vnd ich vnd alle min erben, ob ich enwar, ald wer denn dz selb gut inhencz het
ald niessent war, die selben zwen mut beder korn jarlich vnd eweklich gen sont dem
spittal der siechan ze sant Gal len an allen furzug vnd wider rede vss dem vorge-
schribenn gut. Vnd hant och mir die spittals maister die gnad getan, won ich mich des
tugentklich erkennt han, als vor geschriben stat, war dz ich dehainist die vorgeschri-
benn zwen mut korns abkoffen wolt von dem selben spittal, wenn sich das fugti, dz
der selb spittal von ieman korn gelt koffti, was sich denn zwen mut beder korn an dem
koff angezuhet, dz gelt sol ich dar geben vnd weren, ob ich die selben zwen mut beder
korn gern abkoffen wolt. Vnd wenn das beschahe, dz ich die zwen mut beder korn
ganczlich vergult, so son mir dannen hin die selben zwen mut beder korn, die dem
egenemten spittal jarlich gant vss dem vorgeschriben gut, ganczlich vnd gar mir vnd
allen minen nachkomene) eweklich ledig sin, vnd sol mich vnd all min nachkomen der
vorgedaht spittal noch sin phleger vmb die zwen mut beder korn niemer me ange-
sprechen noch bekrenken noch vff getriben weder an gaistlichem noch mit weltlichem
gericht. Vnd alle die wil das nit beschehen ist, dz ich die selben zwen mut nut abkofft
han, so f) ich vnd min erben, ob ich enbing), ald wer denn das gut niessent ist, aller jar-
lich tugentklich geben vnd weren an furzug vnd widerrede dem vorgedahten spital.
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5286. 2Cannstatt, ö. Stuttgart. – 3Wohl Remshalden-Buoch, ebd.

5287. 1Viell. Mämetschwil, Gem. Mogelsberg, Bez. Untertoggenburg. – 2Freidorf, Gem. Roggwil, Bez. Ar-
bon TG. – 3Heiliggeistspital St.Gallen.
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Vnd des ze ainem offem waren vrkunde vnd gantzer sicherhait aller der vorgeschribe-
nen dinge vnd gedinge so han ich der vorgenempt Wercz von Menbreswile min in-
sigel gehenkt an disem brief fur mich vnd alle min nachkomen. Der geben ist ze sant
Gal len an sant Jacobs tag des zwelfbotten, do man zalt von Cristus geburt druze-
henhundert jar vnd dar nach in dem ain vnd sibenczigosten jar.
a) Initiale A 4 cm lang. – b) d korr. aus z. – c) an über der Zeile mit Verweisungszeichen. – d) han über der
Zeile mit Verweisungszeichen. – e) c korr. aus h. – f ) A, statt sol. – g) enbin über der Zeile mit Verwei-
sungszeichen.

5288. Rapperswil, 9. August 1371
Der österreichische Landvogt Graf Rudolf von Neuchâtel verleiht Elisabeth, Adelheid
und Elisabeth, den Töchtern und Erben Konrads von Wartensee, den Zehnten zu Ger-
lisberg.

Or. (A), StaatsA Zürich, CV3, Sch. 3d, Nr. 2. – Pg. 42/15 cm. – Siegel fehlt. – Geschrieben von
gleicher Hand wie Nr. 5309, 5310.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2098.

Wir graue Rudolf von Nuwenburg herre ze Nydowe vnd ze Froburg der hochge-
bornen durluchtigen fursten der hertzogen von Osterr ich vnserre gnadigen herren
landvogt in iren L landen ze Swaben ze Thurgowe vnd in Argowe1 etc. tun kvnt
mit disem brief vmb den zehenden gelegen ze Gerl isperg2, der von den egenemten
vnsern herren von L Osterr ich ze lehen vnd in von todez wegen Cunratz seligen
von Wartense3 ledig worden ist vnd den vns die erbern lute Heintz von Steinach4

vnd fro L Margarethe5 sin eliche husfrowe vnd fro Angnese5 wilent Johans seli-
gen von Steinach eluche wirtinne mit ir vogten, alz recht ist, vf gesendet hant an vn-
serre herschaft von Osterr ich hand zu der erbern kinden Elzbethen, Adelheiten
vnd aber Elzbethen5 ir geswistergiden handen vnd ze ir wegen bi Johansen von
Wilberg6, den man nempt Tossegger7, vnd batte vns der selb Tossegger, daz wir
den selben zehenden von ime vf namen vnd in den egenemten Elzbethen, Adel -
heiten vnd aber Elzbethen geswestran verlihen ze einem rechten lehen, sol man
wissen, daz wir da sin batt willeklich erhorten vnd den selben zehenden ze Gerl is -
perg mit aller siner rechtunnge nutzzen gewonheit vnd zu gehorde von ime vf ge -
nomen lidklich vnd in in namen vnd an statt der vorgenemten vnserre herren von
Osterr ich vnd von dez gewaltes wegen, so si vns mit ir brief in solichen vnd in noch
meren sachen empholhen hant, recht vnd redliche verlihen habint den vorgenemten
Elzbethen, Adelheiten vnd aber Elzbethen des obgenemten Cunratz von War-
tense seligen tochtran ze einem rechten lehen inen allen drin gemeinliche inne ze ha-
benne vnd ze niessenne, als landez vnd lehens recht ist, vnd lihen inen och von be -
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5288. 1Rudolf IV. v. Neuchâtel (Stadt u. Kt.), Herr zu Nidau (Stadt u. Amtsbez. BE) u. Froburg (Gem. Trim-
bach, Bez. Gösgen SO), 1368–1374 österreichischer Landvogt in Schwaben, Thurgau u. Aargau. – 2Gerlis-
berg, Gem. Kloten, Bez. Bülach ZH. – 3Konrad v. Wartensee (Gem. Rorschacherberg, Bez. Rorschach),
1344–1359. – 4Heinrich v. Steinach (Bez. Rorschach). – 5Margareta, Agnes, Elisabeth, Adelheid u. Elisa-
beth v. Wartensee. – 6Johann v. Wildberg (Gem. Russikon, Bez. Pfäffikon ZH). – 7Tössegg, Gem. Wild-
berg, Bez. Pfäffikon ZH.
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svndern gnaden wissentkliche mit disem brief, waz wir inen von recht darane lihen
sullent vnd mugent, doch vnuergriffenliche den egenemten vnsern herren von Oster -
r ich vnd iren erben ane allen iren rechten, die si billiche daran haben sullent, ane al-
le geuerde. Mit vrkunde ditz briefs. Der geben ist ze Rapreswil le 8 mit vnserm an-
hangendem insigel besigelt am nunden tag ogsten in dem jar, do man zalte von gottez
geburte tvsent druhundert jar vnd sibentzig jare, darnach in dem ersten jare.

5289. 30. August 1371
Der Landrichter zu Stühlingen bestätigt der Stadt Wil, dass vor seinem Gericht die ihr
von Kaiser Karl IV. verliehenen Freiheiten gelten sollen.

Or. (A), StadtA Wil, 97. – Pg.19,5/15 cm. – Siegel abh., ∅ 5,7 cm, besch., . . .DE.LVPHEN.CO-
MITIS.IN.STVLINGEN.

Icha) Hainr. Si t inger friger lantrichter an mines genedigen herren stat L juncher
Eberh. von Lupfen1 frigen vnd lantgrauen ze Stu l ingen2 tun L kunt, das ich offen-
lich ze gericht sas ze Strubenaich3 an des frigen riLches strasse vnd das da fur mich
kamen die von Wil 4 vnd ir gewissen frihait 5 da zogton, die si hant von hoch erbornen
erwirdigen herren kung Karlen des Romschen riches, vnd baten in ze ervarn, ob si
des nut billich geniessen solten, do fragt ich vmb, was recht wer, do wart ertaillet mit
besamneter vrtail, das si vonb) der frighait wegen billich solten vnbekumert beliben vf
vnserm vorgenanten gericht ze Strubenaich vnd su nieman dar solti weder laden
noch vmb triben vnd vnbekumert lassen. Vnd des ze warem vrkund so han ich gebet-
ten minen vorgenanten herren juncher von Lupfen, dzc) er sin insigel gehenket hat an
disen brief. Der geben ist an dem nechsten samstag vor sant Verenen tag des jars, do
man zalt von gottes geburt druzehen hundert jar vnd dar nach in dem ainem vnd si-
benzigosten jar.
a) Initiale J 5,2 cm lang. – b) von irrt. wiederholt. – c) dz über der Zeile nachgetragen.

5290. Baden, 19. September 1371
Der österreichische Landvogt in Schwaben, im Aargau und im Thurgau entscheidet,
dass die Stadt Rapperswil keine Leute aus den an Friedrich von Hinwil verpfändeten
Höfen gegen dessen Willen als Bürger aufnehmen darf.

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, N.P 2. – Pg. 26,5/22 cm. – Siegel abh., ∅ 2,2 cm, +S.ROD.COMIT.D.
NID OWE. – Rückvermerk (14. Jh.): Daz die von Rappreswil dehein von Kempten sont ze burger
emphahen; (15. Jh.): Vrikon1.

Regest: Morel, Reg. Einsiedeln, 425.

Wir graff Rudolf von Nidow lantuogt2 der durluchtigen hochgeborn fursten L vns-
rer genedigen herren der hertzogen von Oster. ze Swaben, ze Ergow vnd ze L Thur-
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5288. 8Rapperswil, Bez. See.

5289. 1Eberhard IV. v. Lupfen (abg. Burg, nw. Tuttlingen BW), 1365 – †um 1380. – 2Stühlingen, nö. Walds -
hut-Tiengen BW. – 3Name abg. – 4Wil, Stadt u. Bez. – 5Vgl. Nr. 4072 u. 4229.

5290. 1Uerikon, Gem. Stäfa, Bez. Meilen ZH. – 2Rudolf IV. v. Neuchâtel (Stadt u. Kt.), Herr zu Nidau
(Stadt u. Amtsbez. BE), 1368–1374 Landvogt.
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gow thun kunt vnd veriehen offenlich mit disem brief, daz fur vns vnd vnser L her-
schaft von Oster. rete komen sind der from vest ritter herr Friderich von Hunwi-
le3 ze einem teil vnd der burgere von Raprechtswi le4 gewisse botten an dem an-
dern teil von der stozze wegen, so die selben zwen teil miteinander gehebt hand von
der luten wegen, die in die nach geschribnen hofe gehorent, die die egenanten burgere
von Raprechtswi l ze burgere emphangen vnd genomen hatten. Da sol man wussen,
dz wir vnd vnser herschaft rete, die do ze mal bi vns waren, vns einhelklich erkent ha-
ben nach kuntschaft nach rede vnd widerrede, vnd dunket vns ouch, dz die obgenan-
ten burgere von Raprechtswi le der luten, die da gehorent in den kelrhoff ze Kemp-
ten5, in die vogtie ze Adoltswi le6 vnd ina) die vogtie ze Bl iggenswile7, dz allez des
egenanten her Friderichs phand ist, enheinen der selben luten niemer me ze burger
emphahen noch nemen sont in ir stat wider sinen willen, vnd die selben lute, die si
ietzunt ze burger emphangen habent, die in den egenanten kelrhof vnd in die vogtien
gehorent, sond si ir burgrechten vnd ir eiden ledig sagen vnd ouch lassen ane irrung,
ane allein Claus der Bero von Kempten, der sol vnd mag wol bi sinem burg recht
beliben, vb er wil. Vnd des ze einem waren vrkund so han wir der vorgenant graff Ru-
dolf von Nidow lantuogt vnser eigen inges(igel) offenlich gehenket an disen brief.
Der geben wart ze Baden8 an dem nechsten fritag vor sand Matheus tag des
zwelfbotten des jars, do man zalt von Christus geburt drutzehenhundert iar vnd
darnach in dem ein vnd sibentzigosten iare.
a) in über der Zeile mit Verweisungszeichen.

5291. 25. September 1371
Der Stellvertreter des Propstes des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich verleiht dem
Augustinerinnenkonvent St.Verena an der Brunngasse in Zürich Reben zu Erblehen.
Erster Zeuge: . . . her Johans von sant Gal len capplan sant Gal len altar ze der
probs tey Zur ich1 . . . priester . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, CII18, 433.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2108.

5292. Wil, 9. Oktober 1371
Abt Georg von St.Gallen beurkundet, dass Albrecht von Lindenberg und seine Gemah-
lin dem Kloster Tänikon den Zehnten zu Niederwil aufgegeben haben.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’47’22. – Pg. 37/19 cm. – 4 Siegel, 1. stark besch., Abb. 377;
2. Fragm., Abb. 368; 3. ∅ 3 cm, +S.ELSBETE.DCI.NAEGLIN; 4. Fragm., Abb. 477.

Druck: UB St.Gallen IV, S.1104, Anhang 276 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VI, 3116.
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5290. 3Friedrich v. Hinwil (Gem. u. Bez. ZH). – 4Rapperswil, Bez. See. – 5Kempten, Gem. Wetzikon,
Bez. Hinwil ZH. – 6Adetswil, Gem. Bäretswil, Bez. Hinwil ZH. – 7Bliggenswil, Gem. Bauma, Bez. Pfäffi-
kon ZH. – 8Baden, Stadt u. Bez. AG.

5291. 1Johann Om v. St.Gallen, 1358–1373 Kaplan des Gallus-Altars im Grossmünster Zürich.
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Wira) Geori von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles mittel
zugehoret dem stul ze Rom, veriehen vnd tun kunt mit disem brief allen, die in anse-
hent L lesent oder horent lesen, das fur vns kamen ze Wil 2 in vnser stat, do wir offen-
lich ze geriht sassen, vnser lieber getruwer Albreht von Lindenberg schulthaiss L ze
Wil3 mit frow Elisabethen siner elichen husfrowen Burkarts saligen des Nagels
elichen tohter vnd offenoten da mit fursprechen vnd sprachen, daz sumit L guter vor-
betrahtung vnd beschaidenhait durch got vnd durch ir vnd ir vordern selen nutz vnd
hailes willen willeklich vnd frilich redlich vnd reht geben hettin den zehenden ze
Nidrenwil le 4 mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehord, der
ir reht ledig aigen war, swoster Claren von gottes verhengnust abtissinne des con -
uentes ze Tannikon5 des selben Albrehts von Lindenberg swoster iren nachko-
men vnd dem selben conuent gemainlich ze Tannikon, vnd woltin inen den selben
zehenden vfgeben vertgon vnd zu iren handen bringen, vnd baten vns ze erfarn an ai-
ner vrtail, wie su das tun soltin, das es kraft hetti nu vnd hienach, do fragten wir vr-
tail vmb vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, daz der vorgenemtb) Albreht von Lin-
denberg das mit siner hand an des gerihtes stab tun solt vnd das die vorgenemt El i -
sabeth nam ainen vogt an dem ring, wen si wolt, mit des vorgenemten ir elichen
mannes willen, vnd aber dann beschah, als reht war, do nam si ze vogt Eberhart
Kof fman burger ze Wil mit des vorgenemten ir elichen mannes willen, dem och wir
die vogtye nach vnsers gotzhus gewonhait verlihen vmb die sach, do batt ir aber die
selb El isabeth mit dem selben ir vogt ze erfarn an ainer vrtail, wie si nu farn solt, als
reht war, do fragten wir vrtail vmb vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, daz si der selb
ir vogt furen solt ze drin malen vsser des gerihtes ring vnd si ze ieglichem mal fragen,
ob si es vmbetwunglich tat vnd willeklich vnd gern tun wolt, vnd dann mit ir vnd mit
des selben ir vogtes handen an des gerihtes stab das tun solt, vnd daz es also wol kraft
hetti nach dem rehten, do furt si der selb ir vogt ze drin malen vsser des gerihtes ring
vnd fragt si ze ieglichem mal, als im vormals ertailt ward, ob si es vnbetwungenlich tat
vnd willeklich vnd gern tun wolt, der sait och ze dem dritten mal bi sinem aid, dz si
im ze ieglichem mal gesait hetti, daz si es vnbetwungenlich tat vnd willeklich vnd gern
tun wolt, vnd gab do ze stet der vorgenemt Albreht von Lindenberg mit siner hand
vnd och die selb El isabeth mit ir vnd mit ir vogtes handen den selben zehenden ze
Nidrenwil le mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von
reht vnd von gewonhait darzu vnd darin gehort, ledklich vf an des gerihtes stab zu der
vorgenemten swoster Claren vnd des conuents handen ze Tannikon vnd sasten och
do die selben swoster Claren vnd den conuent gemainlich ze Tannikon vnd setzent
su mit disem brief in gewalt vnd in gewer des selben zehenden, als reht sitte vnd ge-
wonlich was vnd als mit rehter gemainer vrtail ertailt ward, vnd entzigent sich och do
ze stett die vorgenemten Albreht von Lindenberg mit siner hand vnd och die vor-
genemt El isabeth mit ir vnd mit des selben ir vogtes handen vnd entsihent sich mit
disem brief fur sich fur alle ir erben vnd nachkomen gen der selben swoster Claren

488 1371 Nr. 5292 

5292. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 2Wil, Stadt u. Bez. – 3Albrecht v. Lindenberg (Gem. Nieder-
büren, Bez. Wil), 1357–1375 Schultheiss. – 4Niederwil, Gem. Oberbüren, Bez. Wil. – 5Clara v. Linden-
berg, 1363–1371 Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Tänikon, Gem. Aadorf, Bez. Frauenfeld TG.

5

10

15

20

25

30

35

40



gen ir nachkomen vnd gen dem selben conuent ze Tannikon aller aigenschaft aller
lehenschaft aller manschaft aller gewer aller kuntschaft aller zugnust lut vnd brief al-
les rehten gaistliches vnd weltliches gerihtes aller vordrung vnd ansprach, so si zu dem
vorgenemten zehenden ald daran hatten oder hernach iemer gewinnen mohtin von
reht von gewonhait oder von dehainen andren sachen. Vnd des ze ainer warhait hen-
ken wir abt Geori dauorgenemt vnser insigel an disen brief. Darnach veriehen wir
die vorgenemten Albreht von Lindenberg, El isabeth sin êlichi husfrow vnd
Eberhart Kof fman vogt in diser vorgenemten sach ain gantz warhait aller diser
vorgenemter ding vnd daz alles das war ist, das der erwirdig vnser gnadiger herr abt
Geori dauorgenemt von vns veriehen hatt an disem brief, vnd ze merer sicherhait der
selben ding henken wir och vnsri insigel an disen brief. Der geben ist ze Wil an dem
nahsten donrstag vor sant Gal len tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt dru-
zehen hundert jar vnd darnach in dem ain vnd sibentzigosten jar.
a) Initiale W 2,5 cm lang. – b) v aus anderem Buchstaben korr.

5293. Konstanz, 15. Oktober 1371
Die Almosenpfleger von Konstanz beurkunden, dass . . . herr Burkart a) der Renner
von Pful lendorff b), den man nemptc) von sant Gal len1, kappland) ze sant Geo -
ryen altar in vnser frowene) munster f) vnder der kantzel g) 2 . . . eine Almosenspende
und Jahrzeit gestiftet habe, und verpflichten sich zu deren Ausführung.

Or. (A1), StadtA Konstanz, Neues SpitalA 71.

Or. (A2), StadtA Konstanz, 11619.

Druck: Thurg. UB VI, 3117 (unvollständig).
a) her Burkarte A2. – b) Pfullendorf A2. – c) nêmmet A2. – d) kaplan A2. – e) ffrowen A2. – f ) mvnster
A2. – g) kânzel A2.

5294. Tänikon, 17. Oktober 1371
Äbtissin Clara und der Konvent von Tänikon geben Albrecht von Lindenberg und seiner
Gemahlin den geschenkten Zehnten zu Niederwil zu Leibding.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’47’22. – Pg. 25,5/17,5 cm. – 2 Siegel, 1. oval 5/3 cm,
besch., +S’.CLAR. . .BISSE.MON.IN.TE. . .ON; 2. ∅ ca. 4,5 cm, Fragm., +S’.C. . .N.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5292.

Regest: Thurg. UB VI, 3120.

Wir Clara von gottes verhengnust abtischinne vnd der conuent gemainlich des gotz-
hus ze Tannikon sant Bernhartz L ordens in Costentzer bystum gelegen veriehen
vnd tun kunt offenlich mit disem brieue allen, die in an sehent oder horent L lesen, als
der frome wolbeschaiden Albreht von Lindenberg schulthais ze Wil min der vor-
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genanten Claren bruder L vnd Elsbetha sin elichi hûsfrôw vns vnserm conuent vnd
allen vnsern nâchkomen den zehenden ze Niderwil le, der ir reht ledig aigen gewe-
sen ist, mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaitten mit aller zugehord wilklich frilich
vnd och redlich vnd reht ze rehtem ledigen vnd ewigem aigen geben hant, vnd darumb
daz wir su der gab ergetzzen, so hant wir gemainlich vnd ainhelklich mit guter vorbe-
trahtung vnd beschaidenhait den vorgeschriben zehenden ze Niderwil le mit allen
rehten nutzzen vnd gewônhaitten vnd mit aller zugehorde dem vorgenanten Albr.
von Lindenberg vnd Elsbethun siner elichen hûsfrôwen baiden gemainlich vnd
vnuerschaidenlich redlichen vnd reht geben vnd gebin inen och mit disem brieue fur
vns vnd fur alle vnser nâhkômen iren liben ze rehtem lipding vnd in lipdings reht mit
solicher beschaidenhait vnd mit den gedingden, das su gemainlich vnd vnuerschai-
denlich den vorgeschriben zehenden mit allen vorgeschriben rehten nutzzen vnd mit
aller zugehord ze rehtem lipdinge haben niessen in nemen besetzzen vnd entsetzzen
sont vnd mugent, alle die wile su lebent, vnd wedres vnder in abstirbet, so sol das an-
der, das dennoht lebt, den vorgeschriben zehenden ze ende sinem libe gantzlich vnd
gar haben vnd niessen in gelicher wise vnd in allen dem rehten, als ob su bedu lebend
warin, vnd sollin wir noch vnser nâhkomen noch nieman andrer von vnsern wegen su
bedu noch ir entwedres besunder daran niemer gesumen irren noch bekrenken mit
ainkainen sachen, vnd wenn su bedu absterbent, so sol vnd ist vns vnserm conuent
vnd vnsern nâhkomen der vorgeschriben zehend vnd das lipding mit allem reht letk-
lich ledig los vnd geuallen ân wider rede, vnd sont dann ainkain ir erben noch nahko-
men zu dem vorgeschriben zehenden ainkain reht vordrung noch ansprach niemer ge-
haben noch gewinnen weder mit reht noch ân reht noch mit enkainen andren sachen.
Vnd ist dis alles redlich vnd reht beschehen volfurt vnd volbraht mit allen worten wer-
ken gebarden vnd getaten vnd mit aller versorgnust, so darzu gehortent vnd horen
mochtent von gewônhait vnd nach reht vnd als es kraft vnd maht hat vnd haben sol
vnd mag nû vnd hernach. Vnd hieruber ze ainem offenn vnd warem vrkund aller vor-
geschribner ding vnd gedingde haben wir Clara abtischinne da vorgenant vnd der
con uent gemainlich ze Tannikon vnsri insigel offenlich gehenkt an disen brieue fur
vns vnd fur alle vnser nâhkomen. Der geben ist ze Tannikon an dem nahsten fritag
nach sant Gal len tag, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnah
in dem ain vnd sibentzigosten jar.

5295. Avignon, 21. Oktober 1371
Papst Gregor XI. bestellt die Äbte von St.Gallen (. . . sancti Gal l i 1 Constanciensis
diocesis . . .) und des Schottenklosters vor Konstanz und den Domcantor von Strassburg
zu Conservatoren des Konstanzer Dompropstes Burkhard von Hewen 2.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 173, f. 245, ep.133.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1678. – Lettres communes Grégoire XI, 9045.
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5296. Avignon, 21. Oktober 1371
Papst Gregor XI. bestellt die Äbte von St.Gallen (. . . sancti Gal l i Constanciensis
diocesis . . .) und des Schottenklosters vor Konstanz und den Domdekan von Basel 1 zu
Conservatoren des Konstanzer Domkapitels.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 173, f. 245, ep.134.

Zu den Namen vgl. Nr. 5295.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1679. – Lettres communes Grégoire XI, 9046.

5297. Wil, 22. Oktober 1371
Abt Georg von St.Gallen beurkundet, dass Ulrich von Bonstetten seiner Gemahlin Adel-
heid den Laienzehnten zu Ober-Uster, Lehen vom Kloster, verpfändet habe.

Or. (A), StadtA Uster, I.A.1. – Pg. 32/15,5 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (15./16. Jh.):
Zenden ze Oberuster.

Wir Geor i von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das an alles mittel zu-
gehort dem stul ze Rôme, veriehen vnd tun kvnt mit disem L brief allena), die in an
sehent oder horent lesen, das fur vns kam der wolbeschaiden V l r ich von Bonstet -
ten2 mit fro Adelhait ten siner elichen L husfrowen des vesten ritters herr Rudges
des Manâssen burgermaisters Zur ich3 elichen tochter, vnd versatzte do der selb
V l r. von Bonstetten L mit vnserr hand getât guten willen gunst vnd verhengde der
vorg(enan)ten fro Adelhait ten siner elichen husfrôwen vnd ir erben den layen ze-
henden ze Obren Vstre4, der sin lehen ist von vns vnd vnserm gotzhus, mit allen reh-
ten nutzzen vnd gewônhaitten vnd mit aller zugehord fur funfzig mark silbers alles lo-
tiges gutes vnd genges Costentzer gewîhtes an ir widerlegung vnd setzzet ir vnd ir er-
ben mit disem brieue redlichen vnd reht ze ainem rehten vnd redlichen werenden ge-
werten pfand vnd in rehtes pfantzwîs mit solicher beschaidenhait vnd mit den ge-
dingden, das si vnd ir erben den vorgeschriben zehenden vnd den pfantschatz mit al-
lem reht vnd mit aller zugehord inne haben niessen besetzzen vnd entsetzzen sont vnd
mugent, alle die wile vnd in der vorg(enant) V l r ich von Bonstetten oder sin erben
von der eg(ena)nten frô Adelhait ten ald von ir erben vmb das vorgeschriben silber
nut gar vnd gantzlich erledgot noch erlost hant. Es sol vnd mag och der vorg(enant)
V l r. von Bonstetten vnd sin erben den vorgeschriben zehenden vnd pfantschatz
von der eg(ena)nten fro Adelhait ten ald von ir erben losen mit funfzig mark silbers
des vorgeschriben gewîhtes wenn vnd welhes jars su went vor sant Johans tag des
Toffers ze sunwenden, vnd wenn vnd welhes jars su die losung tun went vnd die
eg(ena)nten fro Adelhait ten ald ir erben mit funfzig mark silbers ermanent, so sont
su der losung gehorsam sin vnd sich weran lâzzen ân allen furzug, beschach aber du
losung dehains jars nach dem vorgeschriben sant Johans tag, so sol vnd ist doch der
eg(ena)nten frô Adelhait ten vnd ir erben der nutz von dem vorgeschriben zehenden
des jares gantzlich geuallen vnd sol in des selben iares dauon volgen vnd werden ân
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 alle wider rede. Vnd ist dis alles redlich vnd reht beschehen volfurt vnd volbraht mit
aller ordnung worten werken gebarden vnd getaten, so darzu gehortent vnd gehoren
mohten nach reht vnd von gewônhait vnd als es kraft vnd maht hat vnd haben sol vnd
mag nv̂ vnd hernach. Vnd ze ainer warhait aller vorgeschribner ding haben wir abt
Geor i da vorg(enant) vnser insigel gehenkt an disen brief. Ich V l r. von Bonstetten
da vorg(enant) vergich och ainer gantzen warhait aller vorgeschribner ding vnd das
 alles das wâr ist, so der erwirdig herreb) abt Geor i von mir an disem brief veriehen
hat, vnd ze offem warem vrkund der selben ding han ich och min insigel gehenkt an
disen brief. Der geben ist ze Wil 5 in der stat an der nahsten mitwochen nach sant
Gal len tag, do man zalt von gottes geburt druzehenhvndert vnd sibentzig jar,
darnach in dem ersten jar.
a) a korr. aus anderem Buchstaben. – b) Korr. aus hern.

5298. Arbon, 11. November 1371
Ulrich von Richenstein überträgt sein ererbtes Kirchgeld der Kirche Goldach dem
Kirchherrn von Goldach auf dessen Lebenszeit.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, G.5.P.2. – Pg. 32,5/11,5 cm. – Siegel fehlt.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 46, S. 313 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1691.

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horrent lesen, kund ich V l r ich von
Richenstain1 vnd vergich dez offenlich an disem brief fur mich fur alle min erben L
vnd nachkomen, daz ich mit gutter vorbetrachtung durch gott vnd durch miner sel
hailes willen daz kilchengelt der kilchun ze Goldach2, daz mich an erstorben ist L
von Johanssen salgen von Stainach3 minem stuffatter vnd von frô Vdelhi l t t in4

salgen siner elichen wirtenun minner mutter, alles han vf geben vnd gib mit L disem
brief dem erberen phriester herr Aleixion kilchherren der vorbenempten kilchun, du
selb vorbenempt kilch ist dero von Sultzberg5 vnd och min vnd ist vnser gemaind,
vnd han daz getan mit der beschaidenhait vnd mit dem bedinge, alle die wile vnd der
vorbenempt herr Alexius lept, er b) sige ze Goldach oder anderschwa, daz er daz
vorbenempt kilchen gelt, so mich an erstorben ist, alz vor ist beschaiden, ez sige korn
oder schmaltz phenn(in)g(e) oder ander ding, genemptes oder vngenemptes gesuchtz
oder vngesuchtz, haben vnd niessen sol, alle die wil vnd er lebt, vnd sont ich noch min
erben den vorbenemten herrn Aleixiun an dem vorgenanten kilchengelt, alz vorbe-
schaiden ist, niht sumen noch ierren noch an sprechen mit gaistlichem noch mit welt-
lichem gericht noch an gericht noch in dekainen weg, alle die wil vnd er lebt. Ez ist och
berett vnd bedingot, daz ich der vorgenant V l r ich von Richenstain vnd min erben,
ob ich enware, den vorgenanten herrn Alexium versprechen sont nach recht an allen
den stetten, da er sin bedarf ald notdurftig wird, alle die wil vnd er in leben ist. Vnd
wenne och der vorbenempt herr Alexius ab stirbet vnd in lip nut ist, so sol daz vor-
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geschribenen kilchengelt, so ich im vf c) geben han, mit allen rehten vnd zu gehorden
wider gehoren vnd fallen an mich vorgenanten V l r ichen von Richenstain vnd an
alle min erben vnd nachkomen, ob ich enware. Vnd dez alz ze ainem waren offen vr-
kund vnd gantzer sicherhait alz dez, so da vor von mir vnd minen erben geschriben
statt, so han ich vorgenanter V l r ich von Richenstain min aigen insigel fur mich
vnd alle min erben gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Arbon6 in der statt in dem
jar, do man zalt von gottes geburt druzehen hundert jar, dar nach in dem ain vnd si-
bencigesten jare, an sant Mart is tag.
a) Initiale A 5,9 cm lang. – b) r korr. aus anderem Buchstaben. – c) v korr. aus anderem Buchstaben.

5299. 20. November 1371
Äbtissin Margareta Krieg von Wurmsbach beurkundet einen Zinsverkauf ab zwei vom
Kloster zu Erblehen verliehenen Häusern am Neumarkt in Zürich.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII8,145. – Pg. 30,5/25 cm. – Siegel besch., Abb. 41.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2119.

Wir Margretha Kriegin eptischin des closters ze Wurmsbach1 des ordens von
Citte ls in Costentzer bistum kunden allen, die L disen brief sehent oder horent le-
sen, das fro Margretha Johans Madlers, den man nemmet Nefo, burgers Zur ich
des goltsmides elich L wirtin mit des selben ir elichen wirtes vnd rechten vogtes hant
willen vnd gunst vnd swester Adelheit Rumlangin ir swester mit L Claus Klin-
gers burgers Zur ich ir erkornen vogtes hant willen vnd gunst vnd die selben zwo ge -
swe stern beid vnverscheidenlich mit gesamnoter hant vnd och mit vnser hant zwei
pfunt genger vnd geber Zur icher pfenning jerlicher gulte vff iren zwein husern vnd
hofstetten dem vordern vnd dem hindern, die gelegen sint Zur ich in der meren stat
ze Numargte2, stossent einhalb an der Barfussen3 tor anderhalb an des Bitzin-
ners hus, du selben huser beidu erbe sint von vnserm gotzhus jerlich vmb zehen schil-
ling Zur icher pfenning von den husern vnd hofstetten ze gebenn vnd vf allem dem
recht, so dar zu gehoret, recht vnd redelich ze koffenn geben hant dem erbern man Ja-
cob Glenter burger Zur ich vmb acht vnd drissig pfunt gewonlicher Zur icher
pfenning, dero die egenanten zwo geswestern nach ir vnd ir vogten vergicht von im
gantzlich gewert sint, also mit der bescheidenheit, das die egenanten fro Margretha
vnd swester Adelheit geswestern vnd ir erben vnd nachkomen, in wes hant vnd ge-
walt du vorgenanten zwei huser vnd hofstett furbz iemer koment, die egenanten zwei
pfunt pfenning dem vorgenanten Jacob Glenter vnd allen sinen erben vnd nachko-
men jerlich ab den egenanten zwein husern vnd hofstetten mit allem dem recht, so dar
zu gehoret, geben vnd richten suln ze ieclicher fronvasten jerlich zehen schilling der
selben pfenning weren suln ane allen sinen vnd siner erben vnd nachkomen schaden.
Vnd durch der vorgenanten fro Margrethen vnd swester Adelheit geswestern vnd
ir vogten batte so hat Rud. Hessing, den man nemmet Runtschi, burger Zur ich
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vnser pfleger von vnser vnd vnsers klosters wegen die egenanten zwei pfunt pfenning
gulte vf den vorgenanten zwein husern dem hindern vnd dem vordern mit den hof-
stetten vnd mit allem dem recht, so dar zu gehoret, von in vfgenomen vnd hat du sel-
ben zwei pfunt geltz dar vffe verlihen dem egenanten Jacob Glenter vnd sinen er-
ben vnd nachkomen ze einem rechten erbe von vnserm kloster. Vnd hant och die vor-
genant fro Margretha mit des egenanten Johans Madlers ir elichen wirtes vnd
rechten vogtes hant vnd swester Adelheit mit des vorgenanten Claus Klingers ir
erkornen vogtes hant willen vnd gunst vnd si beide vnverscheidenlich mit gesamnoter
hant sich verzigen aller der rechtung vorderung vnd ansprache, so si oder ir erben ald
ieman ander von ir wegen nach den vorgenanten zwei pfunt pfenning gult vf den ege-
nanten zwein husern vnd hofstetten mit allem dem recht, so dar zu gehoret, gegen
dem vorgenanten Jacob Glenter ald gen sinen erben iemer dekein wise mochten ge-
winnen mit geistlichen ald mit weltlichen gerichten oder mit dekeinen sachen. Och
hant die egenanten fro Margretha vnd swester Adelheit ir ietwederu mit des vor-
genanten ir vogtes hant vnd si beid mit gesamnoter hant mit guten truwen globt vnd
bindent ir erben her zu, der vorgenanten zwei pfunt pfenning gulte vf den egenanten
zwein husern dem vordern vnd dem hindern vnd vf den hofstetten vnd vf allem dem
recht, so dar zu gehoret, wer ze sinne des egenanten Jacob Glenters vnd siner erben
fur ein recht erb von vnserm kloster vnd im vnd sinen erben jerlich ane ir schaden dar
ab ze werenne vmb den vorgeschriben kof nach recht vor geistlichen vnd vor weltli-
chen gerichten vnd mit namen an allen stetten, wa oder wenne si des notdurftig sint.
Och sol man wissen, dz dis verkoffen beschehen ist mit willen vnd gunst fro Margre-
ten Heinr. von Mure4 des goltsmides elichen wirtin, dero lipding dz vorder hus ist,
vnd och mit des selben ir elichen wirtes vnd rechten vogtes willen ze ir wegen, vnd dz
och du selb fro Margret von Mûre mit des selben Heinr. von Mûre ir elichen wir-
tes vnd rechten vogtes hant globt hant, den egenanten Jacob Glenter noch sin erben
noch nachkomen an den vorgenanten zwei pfunt pfenning gulte niemer ze bekvmbern
ze svmen noch ze irrenne weder mit geistlichen noch weltlichen gerichten noch ane ge-
richt noch mit enkeinen sachen. Vnd hier vber ze einem waren vrkunde so haben wir
vnsers klosters insigel offenlich gehenket an disen brief vnschedelich vns vnd vnserm
kloster vnd allen vnsern nachkomen an allen vnsern zinsen vnd rechten. Dis beschach
vnd wart diser brief geben an dem nehsten donrstag vor sant Katherinen tag, do
man zalt von gottes geburt druzehenhundert vnd sibenzig jar, dar nach in dem ersten
jar.

5300. Rheineck, 26. November 1371
Graf Albrecht von Werdenberg 1 überträgt Hermann Grämlich das Eigentumsrecht am
halben Hof zu Altenbeuren 2. Die Urkunde ist ausgestellt . . . ze Rinegg3 . . .

Or. (A), SpitalA Überlingen, 170.

Regest: Fürstenbergisches UB VI (1889), 85/1.
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5301*. 29. November 1371
Abt Eberhard der Reichenau verleiht an Konrad Müsslinger von St.Gallen Weingärten
auf der Reichenau.

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1104 (Reichenauer Lehenbuch), S.169.

Vgl. die Vorbemerkungen zu Nr. 3863* über die Reichenauer Lehenbücher.

Regest: RSQ I/2,1140.

Wir Eberh. 1 bekennen, dz wir von Johannessen dem Swartzen Hugen Swart-
zen salgen sun vnd Johannsen Swartzen sinem vettern Walthers Swartzen sal-
gen sun vffgenommen haben dise hienach benempten guter gelegen in der Ri  chen -
ow, den wingarten genant der Withoff, den wingarten genant Barg l is hoff, hus
torggel hoffraite vnd den wingarten darhinder gelegen, das alles von vnns vnd vnserm
gotzhus lehen ist, mit allen rechten, so zu denselben gutern gehorend, vnd habend die-
selben gutere zu rechtem lehen gelihen Cunraten Mußlinger, den man nempt der
altschriber von sant Gal len, dem sis zekouffen geben hand. Datum in vigilia sanctea)

Anndree anno domini quo suprab).
a) B. – b) Der vorangehende Eintrag ist datiert: in vigilia Nicolai anno LXX primo.

5302. Wien, 2. Dezember 1371
Die Herzöge Albrecht und Leopold von Österreich verpfänden Gotfrid Mülner für eine
Schuld von 1800 Gulden die Untermarch und die Höfe Pfäffikon, Wollerau, Freienbach
und Bäch.

Or.(A), StaatsA Zürich, CI,1767. – Pg. 35/24 cm. – 2 Siegel, 1. wie in Nr. 5001; 2. wie in Nr. 5157. –
Rechts unter der Plica: Magister curie de Liechtenstein1 et Jo. de Tyernauia2. – Rückvermerk
(15. Jh.): Pfeffikon.

Druck: F.X.Wöber, Die Miller von und zu Aichholz I/2 (1898), S. 540.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2127.

Wir Albr. vnd Leupolt gebruder von gots gnaden hertzogen ze Oster. ze Steyr ze
Kernden vnd ze Krayn grafen ze Tyrol 3 etc. tun kunt, L als hieuor in den ziten, do
wir die Nidern Marich4 bey dem sewe ze Raprechtswi le5 vnd die hofe ze Phef-
f ikon6 ze Wolrow7 ze Freyenwile8 L vnd ze Bechche9 lozten vmb virhundert
markch silbers von Eberharten dem Brvnen von Zvr ich, vnser lieber getrewer
Hans von Langenhart 10 L fur ettliche versezzen zinse vnd die schaden, die darvf ge-
gangen waren, geben muzzte von vnsern wegen vf das vorgenant silber fumfhundert
guldin dem egenanten Brvnen, dem die vorgenanten hofe vnd die March weren
vertziket vnd veruallen worden, ob wir si do ze male nicht gentzlich vmb das houbt-
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14. Jh. = Bez. Höfe SZ. – 5Rapperswil, Bez. See. – 6Pfäffikon, Gem. Freienbach, Bez. Höfe SZ. – 7Wol-
lerau, Bez. Höfe SZ. – 8Verschrieben statt Freienbach. – 9Bäch, Gem. Wollerau / Gem. Freienbach, Bez.
Höfe SZ. – 10Johann v. Langenhard (Gem. Zell, Bez. Winterthur ZH), 1357–1370 Vogt v. Rapperswil.
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gut vnd den schaden von im gelediget hetten, vnd als wir dem egenanten Johansen
von Langenhart fur dieselben funfhundert guldin gesetzet hatten funftzig guldin
gelts vf der obgenanten Nidern Marich, daz wir desselben satzes gegunnen haben
vnserm ge tre wen lieben Got fr iden Mu lner von Zur ich11, der von vnsern wegen
den vorgenanten Johansen von Langenhart betzalt vnd gerichtet hat der egenan-
ten fumf hun dert guldin, als wir och darnach vnsern lieben getrewen Egbrechten von
Goldemberg vmb dritzehenhundert guldin, die wir im schuldig waren, gewiset hat-
ten vf die vorgenanten hofe vnd die Nidern Marich, von den im alle iar ze zinse sol-
ten geuallen sin hundert guldin, haben wir ouch zv gelicher wise desselben satzes ge -
gvn nen dem vorgenanten Got fr iden Mu l ler, der ouch die obgenanten dritzehen-
hundert guldin von vnsern wegen gerichtet vnd betzalt hat dem egenanten von Gol-
demberg, vnd hat vns ouch wider gegeben die paide satzbriefe, die derselb von Gol-
demberg vnd der vorgenant Johans von Langenhart vber die vorgeschribnen
zway stuke von vns gehebt habent, darumb sin wir also schuldig vnd sullen gelten dem
egenanten Got fr iden dem Muller achtzehenhundert guldin. Darumb haben wir fur
vns vnd vnser erben im vnd sinen erben gesetzet zv einem rechten werenden phande
ane allen abschlag der nutze die vorgenanten hofe vnd die Nidern March mit allen
luten gerichten vnd gutern zinsen zehenden sturen vellen vnd puzzen vogteyen vnd
friheiten nutzen vnd rechten vnd mit allen guten vnd alten gewonheiten, die in dhei-
nen weg darzv gehorent, also daz der vorgenant Got fr id Muller vnd sine erben alle
jar von den egenanten luten nicht mere ze sture nemen sullen denne hundert vnd
fumftzig guldin guter vnd wol gewegner, als lange vntz daz wir oder vnser erben die
egenanten March vnd hofe mit aller der vorgeschribnen zvgehorunge von inen vmb
achtzehenhundert guldinen erledigen vnd erlosen, vnd sullen ouch si vns derselben lo-
sunge stat tun vnd gehorsam sin ane alle irrung vnd widerrede, wenne wir die mit dem
egenanten gelte an si vordern vngeuarlich. Och sullen alle vnser lute in der egenanten
Nidern March vnd vf den obgenanten hofen vns vnsern erben vnd vnsern lantuog-
ten in Êrgow vnd in Thurgow vnd wa wir oder vnser lantuogt ez ye mainen vnd
schaffen, warten vnd gehorsam sin zv allen raisen heruerten getzogen vnd lantwern
vnd sullen och darumb kost tragen, als ob si vns ledig weren vnd als ander vnser stet-
te vnd empter. Vnd sullen mit namen vns ze nutze zv eren vnd ze dienste behulfen sin
vnsern lieben getrewn den burgern ze Rapretswi le denselben vnser statt ze retten ze
schirmen vnd ze behabenn zv vnsern handen mitsampt dem vorgenanten Got fr iden
Mu l ler vnd sinen erben vnd och ane si tages vnd nachtes snelliklich vnd vnuertzo-
genlich mit gantzen trewen, so si pest mugen, als si vns des schuldig vnd gebunden
sind, ane alle widerrede vnd geuerde. Wer och, daz dhaines iares an den gulten vnd
nutzen der egenanten hof vnd der Nidern March von chrieges oder andrer sache we-
gen solicher abganch wurde, daz der egenant Got fr id vnd sin erben iro zinses der
vorgeschribnen anderhalbhundert guldiner nicht vollichlich da von gerichten werden
mochten, was denn abgangs daran wêre, den si chuntlich vnd wizzentlich furbringen
vnd erberlich gewisen mochten, den sullen si och auf demselben sâtze haben in aller
der mazze, als si die vorgeschribnen achtzehenhundert guldein dar auf habent, ane al-

496 1371 Nr. 5302 

5302. 11Gottfried II. Mülner, 1342–1383.

5

10

15

20

25

30

35

40



le geverde. Mit vrkund ditz briefs, der geben ist ze Wienn an zinstag vora) sand Ni -
c laus tag, nach Christes gepurd dreutzehenhundert iar vnd darnach in dem ainen
vnd sibntzigstem jare.
a) Über o durchgestrichenes e.

5303. 5. Dezember 1371
Abt Eberhard der Reichenau beurkundet, dass Konrad Müsslinger von St.Gallen an
Heinrich Keller, Albrecht von Lindenberg, Ulrich Lichtenstein und Johann Nenggens-
wyler Weingärten auf der Reichenau, Lehen vom Kloster, vermacht habe.

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1104 (Reichenauer Lehenbuch), S.167.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5301*.

Regest: RSQ I/2,1141.

Wir Eberhart etc. bekennen, dz fur vnns kam der beschaiden Cunrat der Mußlin-
ger, den man nempt der alt schriber von sant Gal len, vnd offnet vor vnns, er welte
den erbern vnd beschaiden maister Hainrichen dem Kel ler schulmaister zu sant
Gal len, Aulbrechten von Lindenberg1, V l r ichen Lichtenstein dem schriber
von Wyl2 vnd Johannsen Nenggenswyler von sant Gal len von besunder truw
vnd fruntschafft wegen, so er zu inen hett, fugen vnd machen ze ainem rechten ge-
macht dise hienach geschribnen gutere gelegen in der vorgenanten Richenow, die
von vnns vnnd vnnserm gotzhus lehen sind, item der wingart, den man nempt der
Withhoff, den wingarten, den man nempt Barg l is hoff, hus hoffraiti torggel vnd
wingarten dahinger gelegen mit allen rechten, so zu denselben wingarten huß hoffrai-
te vnd torggel gehorend, welhe guter derselb Cunrat vormauls koufft hett vmb Jo-
hannsen den Swartzen Hugen salgen des Swartzen sun vnd Johannsen den
Swartzen sinem vettern Walthers des Swartzen salgen sun burgere ze Co-
stenntz, vnd batt vnns der obgenant Cunrat Mußlinger, dz wir im desselben ge-
machts gunnen weltind, also haben wir sin bett gutwilliclich erhort vnd haut derselb
Cunrat mit vnnser handgetat vnd mit vnnserm guten willen vnd gunst den vor -
genanten maister Hainrich dem Kel ler, Aulbrechten von Lindemberg, V l r.
Lichtensteig vnd Johannsen Nenngenswyler inen allen vieren gemainlich vnd
vnuerschaidenlich die vorgenanten guter mit allen nutzen vnd rechten vnd mit aller
zugehord gefuget vnd gemachet ze ainem rechten vnd redlichen gemachte, vnd ist
ouch dasselb gemacht beschahen mit aller ordnung vnd krafft worten vnd wercken, so
darzu horten vnd horen solten nach gewonhait vnnsers gotzhus. Dat. in vigilia Nico-
lai anno LXX primo.

5304. Konstanz, 9. Dezember 1371
Das Domkapitel von Konstanz beurkundet, dass . . . Hainricus dictus Costentzer
de Wil 1 capellanus altaris sancti Mart ini ecclesie Constan(ciensis ) procurator si-
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ve collector generalis omnium fructuum reddituum et proventuum ecclesiarum no-
strarum in Kanstat 2 et in Buch3 Constan(ciensis ) dyocesis . . . für das Jahr 1371
abgerechnet habe, und erteilt ihm Decharge.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 515.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6167. – RSQ I/1,1214.

5305. 1371
Verschreibung 3. vrtl. kernens zu Maugwyl1. Cum copia. 1371.

Eintrag (B), 1769, StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’110 (Repertorium Fischingen), S.117, Nr.1.

5306. St.Gallen, 29. Januar 1372
Margareta und Agnes von Wartensee verkaufen an Rudolf Niftler von Trogen den Hof
Waldi, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, HH.3.B.1. – Pg. 34/29 cm. – 4 Siegel (auf der Plica unter den Siegel-
schnitten die Namen der Siegler: Marg.–Angnesa–Stainach–Arnolt), 1. stark besch., Abb. 478;
2. fehlt; 3. besch., Abb. 459; 4. kl. Fragm., Abb. 319. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 4795
(u.a., vgl. dort).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.11, S. 487 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1693 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir die nâchge-
nemten Margaretha Cunratz salgen dez vogtz von Wartensê1 L wîlunt êlichi toh-
ter Haintzzen von Stainach2 êlichi hûsfrow vnd Angnesa3 ir êlichi swester Jo-
hansen salgen von Stainach4 wîlunt êlichi husfrow L vnd veriehent offenlich mit di-
sem brieue fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nâchkomen, daz wir baid gemainlich
mit ainberem willen vnd mit guLter vorbetrahtung den hof, den man nemmet Waldi5,
gelegen bi Schonnawegen6, mit hûs mit hof mit akkern mit wisen mit wasen mit
zwi mit holtz mit veld mit wunn mit waiden mit stegen mit wegen mit wasser mit was-
serflussen vnd gengen mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem,
so von reht ald von gewonhait  zv dem selben hof ze Waldi ald darin gehort, ez sie ge-
nemptz oder vngenemptz, gesuchtz oder vngesuchtz, wissentz oder vnwissentz, red-
lich vnd reht verkoft vnd ze koffenn geben habent dem beschaidenn kneht Rudolf
dem Nift ler von Trogen7 vnd sinen erben, ob er enwar, vmb hundert phunt vnd
vmb funfzehen phunt phenning guter vnd genamer Costentzzer munse, der wir
gantzlich vnd gar von im gewert sigent vnd enphangen habent vnd an vnser baider of-
fenn nutz bewendet, der selb vorgeschriben hof, den man nemmet Waldi, vnser bai-
der gemain reht lêhen waz von dem êrwirdigen gotzhus ze sant Gal len, dannen wir
im och den selben hof, den man nemmet Waldi, mit allen rehten vnd mit aller zv ge-
horde, alz da vorgeschriben stât an disem brief, reht vnd redlich geuertgot vnd zv si-
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nen handen brâht habent, alz reht sitte vnd gewonlich waz vnd alz der brief wol wîset,
den er darumb hât von dem êrwirdigen vnserm gnadigen herren abt Georien abt dez
vorgeschribenen gotzhus ze sant Gal len8. Vnd darumb so habent wir vns willeklich
verzigen vnd verzihent vns mit disem brieue gantzlich vnd gar fur vns vnd alle vnser
erben dez vorgeschribenen hofes, den man nemmet Waldi, mit aller zv gehorde aller
aigenschaft aller manschaft aller lêhenschaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief
alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller vordrung vnd ansprâchen aller reht vnd
rehtung, so wir oder vnser erben, ob wir enwarint, an dem zv dem vnd von dez vor-
geschribenen hofes wegen, den man nemmet Waldi, ie gehept habent ald hie nâch ie-
mer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd daz wir noch vnser erben, ob wir enwarint,
noch nieman andre an vnser stat noch von vnsern wegen den vorgenanten Rudolf
Nift ler noch dehain sin erben noch nâchkomen von dez vorgeschribenen hofes we-
gen, den man nemmet Waldi, niemer sullent noch wellent ansprechen v̂f triben be-
kumberren bekrenken noch in kain wîs beswaren weder mit gaistlichem noch mit
weltlichem geriht noch ân geriht noch mit enkainer lay ander sache ân alle geuarde.
Wir habent och gelobt mit vnseren truwen vnd lobent mit disem brieue fur vns vnd al-
le vnser erben, dez vorgeschribenen hofes ze Waldi mit aller zv gehorde vnd dez kof-
fes reht wer ze sinne nâch reht, vnd habent im vnd sinen erben, ob er enwar, zv vns ze
mêrer sicherhait ze wern geben Haintzzen von Stainach da vorgenemt miner der
obgenanten Margarethen êlichen wirt vnd Johansen Arnolt von sant Gal len
den eltern, die hant im baid mit vns gelobt mit iren truwen, dez vorgeschribenen ho-
fes ze Waldi mit aller zv gehorde vnd dez koffes fur reht lêhen wer ze sinne nâch dez
landes reht vnd och den vorgenanten Rudolf Nift ler vnd sin erben darumb ze ver-
sprechenn vnd ze verstanne an allen stetten gen aller manglichem ân allen iren scha-
den, wenn wâ vnd wie dik su darumb an gesprochen geschadgot oder vf getriben wer-
dent. Tatin wir daz niht, wie su danne da von ze schaden kamint, von dem schaden
sullent wir su gantzlich losen vnd vnschadhaft machen. Vnd habent wir vnd och die
vorgenemten wern im vnd sinen erben, ob er enwar, vnd iren helffern darumb vollen
gewalt vnd friges vrlob geben, vns vnd vnser erben, ob wir ensint, vnd och die selben
burgen ze phendenn ze notenn ze heftenn vnd an ze griffenn an luten vnd an gut vff
dem land vnd in den stetten mit gaistlichem vnd mit weltlichem geriht vnd ân geriht
ân klag vnd ân zorn, wie vnd wâ su daz getun mugent, alz vil vnd alz dik, vntz daz su
von der selben ansprâch vnd von dem schaden, in den su da von kamint, vnd och von
dem schaden, in den su vnd iro helffer von dez selben phendenns vnd notenns wegen
koment, gantzlich vnd gar entrigen erlost vnd entschadgot werdent. Wir habent och
gelobt, den vorgenemten weren iren schaden gantzlich ab ze tunne, in den su koment
von der vorgeschribenen werschaft vnd gelubt wegen, vnd hant darumb och gewalt,
vns vnd vnser erben ze phendenn vnd ze notenn an luten vnd an gut, wie vnd wâ su
daz getun mugent, alz vil vnd alz lang, vntz in der schad gantzlich ab gelait vnd ver-
golten wirt. Vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit allen den
worten werken vnd getaten, so nâch gewonhait vnd nâch reht darzu gehortent ald ho-
ren soltent vnd nôtdurftig wârent vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han. Vnd ze
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ainem wâren vrkunde vnd gantzzer sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd ge-
dinge so habent wir die vorgenemten Margaretha von Stainach vnd Angnesa ir
swester fur vns vnd alle vnser erben vnseru insigel gehenkt an disen brief. Darnâch
veriehent wir die vorgenemten wern Haintz von Stainach vnd Johans Arnolt der
elter ainer gantzzer warhait aller der dinge vnd gedinge, so von vns an disem brief da
vorgeschriben stânt, vnd ze merer sicherhait der selben dinge so habent wir och vnse-
ru insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten dons-
tag vor vnser frowen tag ze der liehtmisse in dem jâr, do von Cristus geburt wârent
druzehenhundert jâr, sibenzig jâr vnd darnâch in dem andern jâre.
a) Initiale A 7 cm lang.

5307. Wangen, 1. Februar 1372
Ulrich der Hager, Bürger zu Wangen, verkauft Jakob dem Spitz den Zehnten ab dessen
Gut zu Durrenberg, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 216, U61. – Pg. 30,5/18,5 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Recto rechts
unten: 62. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Vmb den zehenden ze Durenberg. – Geschrieben von glei-
cher Hand wie Nr. 5275, 5277, 5382.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 498 (. . . ain kaufbrief . . .
betzaichnet mit 62 . . .; entspricht der Zahl rechts unten auf A).

Icha) V l r ich der Hager ain burger ze Wangen1 tun kunt vnd vergich offenlich fur
mich vnd fur mimb) erben vor aller manclich mit disem L gagenwurtigen brief allen
den, die in ansehent lesent oder horent lesen, daz ich mit wolbedachtem sinne vnd mit
guter vorbetrachtung recht L vnd redlich verkoft vnd ze koffend geben han ze ainem
staten vnd ewigen koff fur recht lehen von dem erwirdigen herren dem abt dez gotz-
hus L ze sant Gal len dem erbern wolbeschaiden man Jacob dem Spîtz, den man
nanmetb) Jak von Durrenberg2, vnd sinen erbun minen zehenden vss dem gut ze
Durrenberg, da der vorgenant Jacob der Spitz hwt ze tag vff sitzt, waz von korn
zehenden iarlich da von gaut, mit allen rechten nutzen vnd zugehorden vnd mit allen
den rechten, alz ich den selben zehenden bis vff disen hwtigen tag inn gehept genos-
sen vnd her braucht haun, vnd ist der koff geschehen vmb funf vnd zwaintzig phund
vnd funf schilling phenning allez guter vnd genamer Costentzer muns, der ich gar
vnd gantzlich von im gewert vnd bezalt bin vnd die anderschwa in minen redlichen
nutz komen vnd bewent sint, vnd darumb verzich ich mich hwt ze tag fur mich vnd
min erben in dez obgenanten Jacob dez Spitz vnd in siner erbun hand aller der recht
vordrung vnd ansprach, so ich ald mimb) erben zu dem vorgeschriben zehenden vnd
zu dem obgenanten gut von zehenden wegen gehept haben oder noch gehaben moch-
ten, ez war vff gaistlichem oder vff weltlichem gericht. Vnd wan der vorgeschriben ze-
hend vss dem ôbgenanten gut recht lehen ist von dem erwirdigen herren dem abt dez
gotzhus ze sant Gal len, alz vorgeschriben staut, so han ich dem vorgenanten Jacob
dem Spitz den obgeschriben zehenden gefergot vnd von dem lehen herren in ir hand
braucht mit worten vnd mit werchen, die nach gwonhait vnd nach recht darzu gehor-
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ten vnd wie es wol kraft vnd macht gehaben mocht. Ich sol och vnd mit mir alle min
erben dez obgenanten Jacob dez Spitz vnd siner erbun vff den vorgeschriben ze-
henden recht gweren sin nach lehens recht gen manclich vff gaistlichem vnd weltli-
chem gericht. Vnd darzu ze ainer merrer vnd besserr sicherhait so han ich dem vorge-
nanten Jacob dem Spitz vnd sinen erbun vmb den vorgeschriben koff vnd vff den
obgenanten zehenden zumir vnd minen erbun ze ainem rechten gweren geben vnd ge-
setzt nach lehens recht denc) êrsamen vnd wolbeschaiden man Johansen den Wer-
maister Andres dez Wermaisters salgend) sun burger ze Wangen gen manclich
an allen stetten vff allen gerichten gaistlichen vnd weltlichen vnd wa si dez bedurffent
oder notdurftig sint, also vnd mit der beschaidenhait, war daz dem vorgenanten Ja-
cob dem Spitz oder sinen erben der e) obgeschriben zehende f) yena vss dem vorge-
nanten gut ansprachig wurd mit dem rechten vff gaistlichem oder vff weltlichem ge-
richt, da sol ich der vorgenant V l r ich der Hager oder min erben vnd der vorgenant
gwerer ald sin erben in vnd sin erben vmb versprechen vnd vertretten nach dem rech-
ten vnd der ansprach aun allen schaden tun. Tat ich ald min erben vnd der vorgenant
gwer oder sin erben dez nit vnd war, daz der vorgenant Jacob der Spitz sich selber
von dez obgenanten zehenden wegen versprechen mustin, wie sy dez versprechentz ze
schaden komin, den schaden allen sol ich ald min erben vnd der vorgenant gwer oder
sin erben dem obgenanten Jacob dem Spitz oder sinen erben, ob er ênwar, vssrich-
ten vnd ab tun gar vnd gantzlich aun allen schaden. Ich der vorgenant V l r ich der
Hager vergich och fur mich vnd min erben, den vorgenanten gweren vnd sin erben
von der gwerschaft ze losent aun allen schaden, vnd ob sy ir yena ze schaden komin,
iren worten vmb den schaden ze globent aun ayd. Vnd dez allez ze ainem wauren vnd
offenn vrkund so gib ich dem vorgenanten Jacob dem Spitz vnd sinen erbun disen
brief besigelt mit mimmeg) aigen vnd angehenkten insigel vnd mit dez vorgenanten
gweren insigel. Ich der obgenant gwer vergich der gwerschaft in aller der wis, alz vor
von mir an disem brief geschriben staut, vnd darumb henk ich min aigen insigel och
an disen brief. Der geben wart ze Wangen in dem iaur, do man zalt von Cristes ge-
burt drivzehenhundert iaur vnd darnach in dem zwai vnd sybentzigosten iaur, an vn-
ser frowun aubent ze der liehmisse.
a) Initiale J 6 cm lang. – b) A. – c) d korr. aus g. – d) l korr. aus n. – e) der korr. aus daz. – f ) Korr. aus
zehenden. – g) mime mit Kürzungsstrich.

5308. Winterthur, 16. Februar 1372
Der Schultheiss von Winterthur 1 beurkundet, dass Elsbeth Hirt und ihre Kinder an
Heinrich Hünikon Abgaben verkauft haben, u.a. zwei Schilling Pfennige Vogtsteuer . . .
vff der widme gelegen ze Tol lhusen2, die der Mosman buwet, ist der von Toggen-
burg . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, CII16,141.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2150.
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5309. 17. Februar 1372
Johann von Wildberg stimmt einer erbrechtlichen Abmachung zugunsten seines Vetters
Johann von Wildberg zu.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.23b.II.2. – Pg.19/13 cm. – Siegel ∅ 3,2 cm, stark besch., +S’.IO-
HIS.DE.WI. . . – Rückvermerk (15. Jh.): Wilberg. Bollingen. – Geschrieben von gleicher Hand wie
Nr. 5288, 5310.

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Johans von Wil -
berg1 der L jung vnd vergich offenlich an disem brief fur mich vnd min erben, alz 
min L mume Vrsel le Johansen von Wilberg2, den man nempt von Tossegge3,
minen L vettern ze gemeinder genomen vnd empfangen hêt vber du guter, du gelegen
sint ze Bol l ingen4, wie du genant sint, vnd von dez gemêchtz wegen, so si gêngen mi-
nem obgen(anden) vettern getan het, als die selben brief wisent vnd sagent, die min
vetter Johans von Wilberg dar vmb inne hett, tun ich menlich ze wissenne mit vr-
kunde ditz briefs, daz das selb gemechte alles mit minem willen vnd gunste beschehen
ist vnd minen willen vnd gunst darzu geben han vnd gib nu vnd hie nach fur mich vnd
min erben, ob ich enwere. Vnd dez ze einem warem vrkunde zugsame vnd sicherheit
allez, so vor an disem brief geschriben stat, so han ich der obgenande Johans von
Wilberg der jung disen brief offenlich besigelt mit minem eigen hangenden insigel.
Dirre brief ist geben in dem jar, do man zalte von gottez geburte drutzehenhundert
vnd sibentzig iar vnd dar nach in dem andern jare, an dem zistage nach der alten vas-
nacht.

5310. 17. Februar 1372
Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass Konrad Fischentaler und seine Gemah-
lin an Rudolf Kuster Haus und Hofstatt verkauft haben.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.1a.II.1. – Pg. 22/16,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.):
Kvster III. s.; (15./16. Jh.): Von der Bluninen hus. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5288,
5309.

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Heinrich von Hel-
menstorf ritter vogt1 vnd L wir der rat der stat ze Rapreswil 2 vnd veriehen offen-
lich an disem brief, daz fur vns kamen an L offen gericht Cuni Vischentaler vnd
Anne sin elichu wirtinn einunt vnd Rudi Kuster andrunt, L vnd offnotent da der
selb Vischentaler vnd Anne sin wirtinn, daz su Rudin Kvster recht vnde redlich
ze koffenn gaben hettin ir hus vnd hofstad mit aller rechtumga), so darzu gehort vnd
als es su an komen was, daz gelegen ist einunt bi dem bach vnd andrunt an Rudis
Wissenhorns hus, vnd mit solicher bescheidenheit, daz jarlich adema) hus vnd hof-
stad ein halb mut kernen gat vnd zwên schilling pfennig Zur icher muntz, vnd hettin
im daz geben vmb zwentzig pfvnd pfenning Zur icher muntz genger vnd genamer,
der su aller von dem selben Kvster gantzlich gewert warint. Vnd stunden du selben
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Cuni Vischentaler vnd Anne sin wirtinn fur gericht an den stab vnd entzigen sich
fur su vnd ir erben aller der rechtunng vnd ansprach, so su an dz selb hus vnd hofstad
ie gehatten ald iemer hienach gewunnen mochten mit geistlichen oder mit weltlichen
gerichten, vnd vertgotens dem vorgenanten Rudin Kvster an den stab in sin hant
vnd des recht wer ze sinne nach recht. Vnd des ze einem vesten vrkunde, won dis als
vor vns am offem gericht beschehen ist, als gericht vnd vrteil gab vnd als vns vnd an-
der erber lute, die hier vmb gefragt wurden vnd erteilten vff den eid, daz die ducht,
daz es wol beschehen war, daz es billich kraft vnd macht het nu vnd hie nach, da von
so haben wir die obgenanten der vogt vnd der rat der stat ze Rapreswil der selben
vnser statt insigel nach rechter vrteil vnd durch beider teil ernstlicher bett willen of-
fenlich gehenket an disen brief. Der geben ist an dem zinstage nach der alten vasnacht
in dem jare, do man zalt von gottez geburt drutzehenhundert jar vnd sibentzig jare
vnd dar nach in dem andren jare. Hie ze gegen waren V l r ich Fri jo, V l r iche Wind -
eg  ger, Heinrich Kaltprvnner, Eberhart der Wust des rates vnd ander erber
 lute.
a) A.

5311. Rottweil, 19. Februar 1372
Der Hofrichter zu Rottweil anerkennt das Gerichtsprivileg der Stadt Wil.

Or. (A), StadtA Wil, 100. – Pg. 43/20 cm. – Siegel stark besch., wie in Nr. 5280.

Icha) graff Rudolf f von Sultz1 hofrichter von mines gnedigen herren dez Rom-
schen kayser Karlen gewalt an siner stat vff sinem hof ze Rotwil 2 tun kunt mit di-
sem brief allen den, die in ansehent L oder horent lesen, daz ich ze geriht sazz vff dem
hof ze Rotwil an der offenen frien kungs strazz vf disen tag, als dirre brieff geben ist,
vnd stunt vor mir vff dem selben hof der burger L gemainlich der stat ze Wile in Tur-
gow3 gewissu botschaft vnd zogt da vor mir vnd vor offem geriht der selben burger
von Wile genade vnd friehait, die su hant von minem L gnedigen herren dem Rom-
schen kaiser Karlen, die er inen geben hat zu den zitten, do er dannoch Romscher
kung waz, der selbe brieff von wort ze wort stunt, als hie nach geschriben stat:
Es folgt der Text von Nr. 4229.
Vnd do der brieff gelesen vnd verhort wart, do batt im der burger gemainlich von Wi-
le botschafft ze eruaren an ainer vrtail, ob die burger gemainlich von Wile der gnade
vnd friehait niht billich geniessen soltint. Dar vmb vorschet ich, waz reht weri, do
wart ertaillet mit rehter vnd mit gesamnoter vrtail, als vf dem hof ze Rotwil reht waz,
das die burger gemainlich von Wile der selben gnadeb) vnd friehait nach des obge-
nanten briefs sage billich geniessen sont luterlich vnd ainualtenclich vnd ân alle ge uer -
de. Vnd her vmb ze offem vrkunde so han ich des hofgerihtes ze Rotwil insigel mit
vrtail offenlich gehenkt an disen brieff. Der geben ist ze Rotwil an dem nehsten
dunrstag nach aller manne vasnaht nach Cristus geburte druzehenhundert jar, dar
nach in dem zwai vnd sibentzigosten jar.
a) Initiale J 6,8 cm lang. – b) g korr. aus anderem Buchstaben.
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5312. Wil, 2. März 1372
Heinrich von Leuberg verkauft an Ulrich Kupferschmid, Bürger zu Wil, die Vogtei zu
Bronschhofen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, NNN.1, Nr. 4. – Pg. 28,5/13,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk
(15./16. Jh.): Bromhoffen. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5316, 5322, 5329.

Druck: UB St.Gallen IV,1694 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VI, 3140.

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kund ich Haintz von
Lonberg Johans sailigen elicher svn von Lonberg1 vnd vergich offenLlich mit di-
sem brief fur mich vnd fur alle min erben, das ich mit guter beschaidenhait vnd vor-
betrahtung von miner redlichen nôt vnd sach L wegen reht vnd redlich verkoft han die
vogtye ze dem dorf ze Bramschofen2 mit allen rehten nutzzen vnd gewônhaitten
vnd mit aller zuLgehord, die von dem edelnn heirrenb) herr Hainrich von Hêwen3

friien vnd ritter min reht lehen was, vnd han ze koffenn geben dem fromen wolbe-
schaidenn V l r ich Kupfersmit genant Wirri burger ze Wil 4 vnd sinen erben, ob er
ênwar, vmb funfzig pfunt siben pfunt vnd ainen schilling pfenning alles guter Co-
stentzer mvns, der ich aller gar vnd gantzlich von im bin gewert an den stetten, da
ich minen nûtz vnd fromen mit geschaffot han, vnd han ôch dem selben V l r. Kup-
fersmît die vorgeschriben vogtye mit allen rehten mit des vorgenanten herr Hain-
r ichs von Hêwen hand vfgeben vnd geuertegot, als reht sitt vnd gewônlich was. Ich
han och den vorgenanten V l r ich Kupfersmit vmb die vorgeschriben vogtye in
nutzlich gewer gesetzt. Vnd han mich och daruber verzigen vnd entzih mich och mit
disem brief gantzlich gar luterlich vnd och letklich fur mich vnd fur alle min erben
vnd nâhkommen gen dem vorgenanten V l r. Kupfersmit vnd gen allen sinen erben
vnd nâhkommen aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft aller kvntschaft al-
ler gewer aller zugnust lut vnd brief alles rehten gaistlichs vnd weltlichs gerichtes aller
vordrung vnd ansprach, so ich zu der vorgeschriben vogtye ald daran hatte oder her-
nach iemer gehan gewinnen oder erwerben mohti von reht oder von gewonhait oder
von dehainen andren sachen. Ich han och gelobt fur mich vnd fur alle min erben, des
vorgenanten V l r. Kupfersmitz vnd siner erben der vorgeschriben vogtye vnd des
kofs reht wer ze sinne gen aller maniglichem vff gaistlichem vnd vff weltlichem geriht,
wenn wa vnd wie dik sin der selb V l r. Kupfersmit oder sin erben vnd nachkomen
des bedurfent ald darumb von ieman angesprochen oder vf getriben werdent, das ich
vnd min erben su darûmb ân allen furzug vnd wider rede vnd ân allen iren schaden
versprechen vnd verstan sont vnd von der ansprach entrihen vnd ledig machen ân  alle
geuerd. Vnd hieruber ze ainem offenn vnd warem vrkund vnd staten sicherhait aller
vorgeschribner ding vnd gedingde han ich Haintz von Lonberg da vorgenant min
insigel fur mich vnd fur min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze
Wil in der stat an dem nahsten zinstag vor mitter vasten, do man zalt von gottes ge-
burt druzehenhundert jar, darnach in dem zway vnd sibentzigosten jar.
a) Initiale A 6,8 cm lang. – b) hirren mit er-Kürzung über dem i.
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5313. Wil, 13. März 1372
Johann Schmid von Wil stellt Abt Georg von St.Gallen einen Revers aus für die ihm ver-
liehene Pfründe zu St.Leonhard in St.Gallen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, F.3.D.3. – Pg. 28/12 cm. – Siegel abh., besch., Abb. 479. – Rückver-
merk (15. Jh.): Herr Hans Schmid.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 63a, S. 241 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1695.

Ich herr Johans Smid von Wil 1 pfrundner ze sant Lienhart ze sant Gal len2 ver-
gih vnd tuna) kunt mit disem brief allen, die L in ansehent lesent oder horent lesen, daz
ich mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait willeklich vnd vnbetwungenlich Lmit
wolbedahtem mut gesworn han ainen gelerten aid ze den hailigen, daz ich junkher Eg-
lo l fs, Georien vnd Oswaltz von LWartenberg gebrudern, junkher Oswaltz sali-
gen von Wartenberg3 êlichen sun, getruwer trager sin vnd wesen sol vber die kilchen
ze Gutenstaine4 vnd vber die kilchen, so darzu vnd darin gehorent, also daz ich 
die selben kilchen niemer vfgeben noch dauon gan sol won mit der selben junkher
 Eglol fs, Georien vnd Oswaltz willen gunst vnd erloben, vnd won mir der erwirdig
mib) gnadiger herre abt Geori von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len5 von
besunder gnâden vnd durch got die vorgeschriben pfrund ze sant Lienhart verlihen
hat, so hân ich mich willeklich verbunden vnd gelopt vnd loben mit disem brief, daz
ich mit minem lip vff der selben pfrund sitzen sol vnd si verdienen mit singen vnd le-
sen an geuard. War aber, daz ich dehaines jares oder dehainer zit in dem jar vff der
selben pfrund selber nut sitzen wolt vnd mich dannen ziehen, wenn oder welhes jares
oder welher zit in dem jar das beschiht, so sol dannenhin die selb pfrund minem vor-
genemten herren von mir ledig sin vnd mag si dann dannenhin lihen, wem er wil vnd
im ze willen stat, vnd sol ich in daran nut sumen vnd sol im och dann den brief, so ich
von der selben pfrund wegen hân von im, vnuerzogenlich wider geben. Vnd des ze ai-
ner warhait han ich herr Johans Smid dauorgenemt min insigel gehenket an disen
brief. Der geben ist ze Wil an dem nahsten samstag nach sant Gregorien tag in dem
jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd dem zwai vnd sibentzigo-
sten jar.
a) tu korr. aus anderem Buchstaben. – b) A.

5314. Avignon, 16. April 1372
Papst Gregor XI. beauftragt den Domdekan von Konstanz 1, den Cantor des Chorher-
renstifts St.Johann in Konstanz 2 und den Thesaurar von Basel, dem Zürcher Chor-
herrn und päpstlichen Subkollektor Werner von Rinach 3 die Praepositur des Chorher-
renstifts Grossmünster Zürich zu übertragen, die durch den Tod Rudolfs von Wartensee
freigeworden ist (. . . preposituram dicte ecclesie, quam quondam Ruodolfus de
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Wartense4 ultimus ipsius ecclesie prepositus dum viveret obtinebat, per eiusdem
Ruodolf i obitum, qui extra Romanam curiam diem clausit extremum, vacaverit et
vacet ad presens . . .), aber unberechtigterweise von Bruno Brun 5 innegehabt wird.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 186, f. 211v, ep.18.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1705.

5315. Avignon, 18. April 1372
Papst Gregor XI. providiert Johann Läbi erneut für die Kirche Jonschwil.

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 187, f. 319v; Taxvermerk: XII. – Registereintrag (B),
ebd., Reg. Vat. 283, f.128v, ep. 434.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1707.

Dilecto filio Johanni Laeby rectori parrochialis ecclesie in Jonswil 1 Con stan -
t ien s is diocesis salutem etc. Laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus
apud nos fidedigno commedaris a) testimonio, nos inducunt, ut te favore apostolico
prosequamur. Sane petitio pro parteb) tua nobis nuper exhibita continebat, quod olim
parrochialis ecclesia in Jonswil c) Constantiensis diocesis, quam quondam Jo-
hannes de Hagenow2 ipsius ecclesie rector dum viveret obtinebat, per ipsius
Johan nisd) de Hagenow obitum, qui extra Romanam curiam diem clausit extre-
mum, vacante tu vigore quarundam litterarum nostrarum, per quas beneficium eccle-
siasticum cum cura vel sine cura ad collationem vel presentationem dilectorum fi lio -
rum abbatis et conventus monasterii sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i dicte dio-
cesis communiter vel divisim pertinens in ea forma, secundum quam pro pauperibus
clericis beneficiandis dudum scripsimus expectabas dictam ecclesiam sic vacantem ti-
bique exe) ordine debitam et ad collationem dictorum abbatis et conventus pertinen-
tem, prout ex ipsarum forma poteras litterarum infra tempus legitimum acceptasti et
de ea tibi provideri fecisti canonice, nisi apostolice reservationes obstarent f). Cum au-
tem, sicut eadem petitio subiungebat, tu dubites dictam parrochialem ecclesiam tem-
pore acceptationis seu provisionis huiusmodi fore dispositioni apostolice specialiter
reservatam teque posse propterea super ea imposterum molestari, nos volentes te pre-
missorum meritorum tuorum intuitu favore prosequi gratioso, tuis in hac parte sup-
plicationibus inclinati volumus et tibi canonicatum et prebendam ecclesie in Wi-
senstag3 predicte diocesis, quarum fructus redditus et proventus quindecim lib ra -
rum Turonensium4 parvorum secundum taxationem decime valorem annuum ut
asseris non excedunt, obtinenti apostolica auctoritate concedimus, quod acceptatio et
provisio predicte perinde a data presentium, dummodo idem Johannes de Ha-
genow familiaris noster non fuerit, valeant plenamque obtineant roboris firmitatem
ac si de dicta parrochiali ecclesia nulla per sedem apostolicam specialis reservatio fac-
ta foret. Volumus autem, quod quamprimum dictam parrochialem ecclesiam fueris
pacifice assecutus, predictos canonicatum et prebendam, quos ut prefertur obtines,
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quosque extunc vacare decernimus, omnino dimittere tenearis. Nulli ergo etc. nostre
voluntatis et concessionis infringere etc. Datum Auinione, XIIII kl. maii g), anno se-
cundo.
a) R, commendarisB. – b) Es folgt durchgestrichen no. – c) w korr. aus d. – d) Es folgt durch Unterstreichen
getilgtes obitum. – e) ex über der Zeile nachgetragen. – f ) obstarent irrt. wiederholt. – g) In B folgt pontifi-
catus nostri.

5316. Lichtensteig, 26. April 1372
Der Schultheiss von Lichtensteig beurkundet, dass Bürgi Tuochler ab der Wis sich ge-
genüber seinem Herrn Albrecht von Lindenberg verpflichtet habe, sich ihm nicht zu ent-
fremden und nirgends Bürger zu werden.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, EE.3.B.2. – Pg. 31/15,5 cm. – Siegel besch., Abb. 480. – Rückvermerk
(14./15. Jh.): Tuchler. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5312, 5322, 5329.

Druck: UB St.Gallen IV,1696.

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich Graf V l r ich schult-
hais ze Liehtenstaig1 vnd vergich des offenlich mit disem brief, das ich offenlich ze
gericht L sass ze Liehtenstaig in der stat an dem nahsten mentag vor sant Walt  purg
tag, vnd kam da fur mich in offen gerichte der beschaiden kneht Burgi Tuchler ab L
der Wîs2 vnd offente da vnd veriah des offenlich vor mir in gerichte mit fursprechen
vnd sprach, das er sich swârlich verschult vnd misstan hetti in vil L sachen wider si-
nen heirren Albrehten von Lindenberg schulthais ze Wil 3 vnd vogt ze Yberg4,
des redlich pfant er wari von dem libe. Sid nv̂ der selb sin heirre in vmb die selben
misstat vnd schuld begnadet hetti vnd sin frund darumb worden wari, darumb so het-
ti er sich mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait gesunt libs vnd mutes vnd och
luterlichen von aigenem willen des verbunden hinder den obgenanten Al  breh ten
von Lindenberg sinen heirren, das er sinen lib noch sin gut weder ligendes noch va-
rendes dem selben sinem heirren noch sinen erben noch nahkômen noch der obge-
schriben bûrg noch dem gotzhus ze sant Gal len noch denan, die die selben vesti von
des gotzhus wegen inne hant, in ainkain wîs niemer entfronden entfurren noch niena
fluhtsam abdrunnig noch in ainkainer stat niena burger werden noch niena sesshaft
sin sol durch ainkainer lay sach willen, vnd das er niemannen weder man noch frôwen
knaben noch tôchteran, wer die sint, die zu der obgeschriben burg gehorent, noch ain-
kainen, der des gotzhus ist ze sant Gal len, vff ainkain gericht weder gaistlichs noch
weltlichs niena triben laden noch zuhen sol vmb ainkainer slaht sach, won was er mit
dero dekainem ze schaffenn hat und was er zuz in ze vordren vnd ze sprechenn hat
oder hinnenhin iemer ze schaffen vnd ze sprechenn gewinnt, von was sach das ist, das
er darumb von inen das reht suchen vnd nemen sol ze Yberg in dem gerichte vor dem
obgenanten sinem heirren ald vor sinen erben vnd nahkomen ald von irn amtluten, ân
alle geuerd. Vnd nah der offenung vnd vergiht do stund der selb Burgi Tuchler dar
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in gerichte vnd swur da wilklich vnd frilich mit guter gewisseni vor mir vnd andern er-
bern luten offenlich in gerichte ainen gelerten aide zu den hailigen mit vfgehebter
hand vnd mit gelerten worten, ellu vorgeschriben stuk ding vnd gedingde slehteklich
vnd vngeuarlich stat ze halten vnd wâr ze lâssenn in aller der mâsse vnd in allen dem
rehten, als vorgeschriben stat, ân geuerd. Vnd als er den aid also getan hatt, do offent
vnd veriah er aber do mit fursprechen, das er zu dem aide vber sich ze pên vnd ze buss
gesetzt vnd erlobet hett, war das er dise vorgeschriben sach an kainen stukken vnd ar-
tikelnn in dehainen weg ainem oder me vber furi vnd sinen aid vnd sin ere vbersah,
das got nit welli, wo er denn begriffen wirt in stetten vff burgen ald vff dem land, das
man in denn halten vnd im tun sol in aller der wise als ainem verschulten vertailten
schadlichen man, vnd verzeh sich do letklich vnd frilich gar vnd luterlich alles des, so
in dauor vnd dawider geschirmen mohti. Vnd nah dem do batt im der vorgenant
 Albr. von Lindenberg des gerichtz brief hieruber geben, die wurdent im nah miner
frage mit gemainer vrtail ertailt. Vnd des vnd hieruber ze ainer warhait aller vorge-
schribener ding han ich Graf V l r. schulthais da vorgenant min insigel von des ge-
richtes wegen vnd och von ernstlicher bett wegen des obgenanten Burgis Tuchlers
offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Liehtenstaig in der stat an dem
obgeschriben mentag, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, darnah in
dem zway vnd sibentzigosten jar.

5317. Gottlieben, 26. April 1372
Bischof Heinrich von Konstanz befiehlt dem Dekan des Dekanats St.Gallen, den vom
Abt präsentierten Johannes Burgauer in den Besitz der Kirche St.Laurenzen in St.Gal-
len zu setzen.

Abschr. (B1), Insert in Urk. v. 18. Juli 1377, StadtA St.Gallen, Tr. XVI.1. – Abschr. (B2), 14./15. Jh.,
ebd., Tr. XVI.3.

Hainricus dei gracia episcopus Const(anciensis ) 1 decano decanatus apud sanc-
tum Gal lum nostre dyocesis salutem in domino. Dilectum nobis in Christo Johan-
nem dictum Burgower sacerdotem nobis per venerabilem et religiosum in Christo
patrem dominum Georium eadem gracia abbatem monasterii sancti Gal l i 2 ordinis
sancti Benedict i nostre dyocesis ad perpetuam vicariam ecclesie parrochialis sancti
Laurenci i 3 apud sanctum Gal lum dicte dyocesis mense abbatis ipsius monasterii
ac ipsi monasterio unite et incorporate vacantem ad presens ex libera resignacione
Johannis dicti Rappen ipsius perpetue vicarie ultimi vicarii, cuiusquidem vicarie
perpetue seu vicarii presentacio ad eandem ad prefatum dominum abbatem  nomine
dicti sui monasterii pertinere dinoscitur, ipsum Johannem presentatum de dicta
perpetua vicaria et cura animarum subditorum eiusdem auctoritate nostra ordinaria
investivimus et presentibus investimus instituentes ipsum Johannem perpetuum vi-
carium in ipsa vicaria sub prebenda antiqua debita et consueta sibi annis singulis de
proventibus ipsius ecclesie sine diminucione qualibet ministranda et assignanda,
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5317. 1Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 2Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 3St.Laurenzen, Pfarr-
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mandantes tibi in virtute sancte obediencie, quatinus ipsum Johannem in posses-
sionem dicte vicarie et cure animarum subditorum eiusdem iurium et pertinenciarum
ipsius ducas et mittas corporalem faciens illius subditos eidem in spiritualibus re ve -
ren ciam et obedienciam debitas exhibere ipsumque recipias et a tuis fratribus recipi
facias in confratrem. Datum in castro nostro Gotl ibena) 4 sexto kln. maii, que fuit
XXVI. dies mensis aprilis, anno domini Mo.b) CCCmo. LXX secundo, ind. Xa.
a) Gotlieben B2. – b) millesimo B2.

5318. Konstanz, 1. Mai 1372
Die Pfleger der Armen an dem Feld bei Konstanz beurkunden, dass . . . Burkart Ren-
ner, dem man sprichet von sant Gal len1, capplan ze sant Georien altar vnder der
kantzel in vnser frowen munster ze Costentz2 . . . eine Jahrzeit gestiftet habe.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’32’132.

Druck: Thurg. UB VI, 3153.

5319. Zur Lauben, 28. Mai 1372
Der Landrichter im Thurgau anerkennt die Gerichtsprivilegien Kaiser Karls IV. für die
Stadt St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. IV B.10. – Pg. 27,5/18 cm. – Siegel wie in Nr. 3487. – Rückvermerk
(15. Jh.): Lantgeriht.

Icha) Johans von Rosnegg1 ain fryer herre der hochgebornen fursten der hertzogen
von Oster. miner gnadigen herren L lantrichter in ir grafschaft ze Thurgew tun kunt
mit disem brief, daz ich ze der Loben2 vff dem lantag L an dem nechsten fritag nach
vsgander phingstwuchen an derselben miner herren statt offenlich ze gerichte sazz, L
vnd kamen da in gerichte der erbern wisen luten des burgermeisters des rates vnd der
burgere gemainlich der statt ze sant Gal len gewisse botten vnd zoigten derselben
statt offenn brief vnd vrkunde3, die ich gesehen han besigelt mit des hocherbornen des
Romschen keyser Karlen magestatt ingesigel, der also bewiste, daz in der obgenant
kayser Karle die gnad getan hat vnd in die frihait vnd rechtunge gegeben hat vnder
andern gnaden, sunderlich daz er wil gesetzet vnd och bestettiget hat mit sinen kay-
serlichen gnaden, ob daz were das ieman kain ansprach oder klag hette oder gewunne
zu den selben burgern ze sant Gal len, von welerlaye sache daz were, der sol si nien-
dert anders weder fur lantgerichte noch kain ander gerichte vswendig der statt noch
fur sin hofgerichte laden ansprechen noch beclagen danne vor irem richter in der statt
ze sant Gal len, da man och recht von in nemen sol, als denne daselbs geurtailet er-
langet oder erteilt wurdetb). Dazu setzet vnd erkennet er och, swas anderswa vnd vor
andern gerichten vff si erteilt oder erclegt were oder hernach erclegt oder erteilt wur-
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5317. 4Gottlieben, Bez. Kreuzlingen TG.

5318. 1Burkhard der Renner v. Pfullendorf, genannt v. St.Gallen, 1366–1372, vgl. Nr. 5293. – 2Altar
 St.Georg (u. Benedikt) im Münster Konstanz.

5319. 1Johann v. Rosenegg (sw. Singen BW), 1372–1376 Landrichter im Thurgau. – 2Zur Lauben, ht.
Laubgasse, Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG, Gerichtsstätte des Landgerichts im Thurgau. – 3Nr. 4450.
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de, das sol alles ze mal kain kraft macht noch vestenunge haben noch gewinnen, es we-
re denne, daz iemanne, der da clegte, das recht versait oder wider recht vnd gewonheit
verzogen wurde, so mochte der kleger si vff des kaysers hofgerichte vnd och anderswa
laden, da es billich ist, vnd da sin recht suchen vnd eruolgen. Vnd davon so gebutet
och derselb kayser Karle mit sinem kayserlichen gewalt aller menklichem, daz nie-
man die obgenanten den . . burgermeister . . den rat noch . . die burgere gemainlich der
statt ze sant Gal len wider die vorgeschriben sin kayserlich gnad bestettigunge vnd
confirmacion hindern noch schadgen solnt in dehain wise, wer aber da wider tette, der
sol funftzig mark goldes rechter pen veruallen sin, vnd dieselben sullent halb siner
kayserlichen kamer vnd daz ander halbtail den, die daz vnrecht lident, gentzlich
geuallen. Vnd darvmbe won ich ir friheit also vor offem gerichte gesehen han, so hab
ich in nach rechter vrteil, won in mit gesamnoter vrteil erteilt ist, daz si der gnade fri-
hait vnd rechtunge geniezzen sulnt, disen brief besigelten gegeben mit des lantgerich-
tes ingesigel in Thurgew. Der geben wart an dem obgeschriben lantag in dem jare, do
von gots geburte waren drutzehenhundert vnd sibentzig jaren vnd darnach in dem an-
dern jare.
a) Initiale J 5,5 cm lang. – b) u korr. aus y.

5320. Wil, 8. Juni 1372
Abt Georg von St.Gallen verleiht an Heinrich von Hewen und dessen Gemahlin Cle-
menta von Toggenburg Leute und Güter.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FFF.4.Aa.28. – Pg. 40/23 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 377; 2. ∅ 3,4 cm, +S.
WALTHERI.DCI.DIETHELMI.DE.KLINGEN. – Rückvermerk (15. Jh.): Ain wechsel br(ief ) von
etlicher guter wegen von her Hainr. von Howen vnd; (etwas später ergänzt): hera) Walther Diethelm
von der hochen Clingen, da mit man vnderwyset wirdetb) der lechen, so die von Hewen vom gotz-
hus hand. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5209, 5229, 5231.

Druck: UB St.Gallen IV,1697.

Regest: Thurg. UB VI, 3159.

Wir Geori von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles mittel
dem stul ze Rom zugehort, veriehen vnd tund kund mit disem brief allen, die in an-
sehent L lesent oder horent lesen, daz fur vns kam der edel Walther Diethelm von
der Hohenkl ingen2 friie mit dem edeln herr Hainrich von Hewen3 friien vnd rit-
ter, vnd offent L da vor vns vnd sprach, daz er mit dem vorgenemten herr Hainrichen
von Hewen vnd mit fro Menten geborn von Toggenburg4 siner muter des selben
herr Hainrichs L von Hewen elichen husfrowen aines  rehten redlichen koffes vnd
wehsels vberain komen war von diser nachgeschriben guter vnd lut wegen, die sin vnd
der selben froMenten siner muter gemain lehen warin von vns vnd von vnserm gotz-
hus, also daz su im ander lut vnd guter darumb geben hetten. Vnd sint dis du gu-
ter vnd lut, die lut, die von Fridel tzhofen5 sint, Wildberg6 das gut vnd dar nach
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5320. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 2Walter Diethelm v. Hohenklingen (Gem. Stein am Rhein,
Bez. Stein SH). – 3Heinrich v. Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW), 1362–1388. – 4Clementa v. Tog-
genburg, 1345–1400. – 5Friltschen, Gem. Bussnang, Bez. Weinfelden TG. – 6Wildberg, Gem. Jonschwil,
Bez. Untertoggenburg.
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lut vnd gut, was zuWildberg gehort, genemt vnd vnbenemt gesucht vnd vngesucht,
den hof ze dem Sennhuse7, Hut i s tet ten8, die Egg9, das Nord10, Wîtwi l le 11, den
Nidern hof in Rindal12, die vogtye ze Nidren Vtzwil le 13, die vogtye ze Adel -
gasshusen14, die vogtye ze baiden Stetten15, die vogtye ze Husren16 ze Zibra-
wangen17, den zehenden ze Zibrawangen, ain kamerlehen ze Zuzwil le 18, die vog-
tye ze Busswi l le 19, der kelnhof ze Bussnang20, die vogtye ze Rotenhusen21, den
hof ze Junkholtz22 vnd die Egg23, den hof ze Blatten24, zwai guter ze Houen25,
Bennikon26, baidu Aichrain27, Bynssegg28 in dem Turtal, den hof in den Stok-
ken29, den hof ze Essenrut i 30, den hof vnd die guter ze Jonswil le 31, du der Bosch
vnd Cunrat von Wil 32 inne hatten, den hof ze Lutenriet 33, ain gut ze Dietzwil -
le 34, die hub ze Rikkenbach35, die Hainrich von Lonberg36 hatt, die huben ze
dem Wil le37, die Lonbergs vnd des Boschen waren, den hof ze dem Wil le, der
Sterneggs38 was, den zehenden Zuzwil le, den Johans von Lonberg39 hatt, die
hub Zuzwil le, die Hainrich von Lonberg hatt, die hub ze Wieger40, die des Bo-
schen was, den zehenden ze Hennow41, der Lonbergs was, vsser dem hof ze Rik-
kenbach zwelf mut kernen, den drittail des Staines ze der alten Toggenburg42,
vnd och dis nachgeschriben guter, die burglehen sint ze der alten Toggenburg, das
ist ze Batzenhait 43 siben vnd zwainzig mutt kernen vier malter vnd zwai viertel ha-
bern vnd drissig schilling pfenning Costentzer, ze Rikenbach drissig mut kernen
vnd zehen pfund wachs. Vnd batte vns ernstlich, daz wir die selben guter vnd lut mit
allen rehten von im vfnamin an vnser hand vnd su dem vorgenemten herr Hainrich
von Hewen vnd froMenten siner êlichen husfrowen siner muter baiden gemainlich
lihin ze rehtem lehen vnd ze ainer rehter gemaind. Das taten wir durch sin bat vnd na-
men do ze stett die vorgeschriben guter vnd lut mit allen rehten von dem vorgenem-
ten Walther Diethelm von Klingen ledklich vf an vnser hand vnd haben die sel-
ben guter vnd lut mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von
reht ald von gewonhait darzu vnd darin gehoret, dem vorgenemten herr Hainrichen
von Hewen vnd fro Menten siner êlichen husfrowen reht vnd redlich verlihen vnd
lihen inen mit disem brief ze rehtem lehen vnd ze ainer rehter gemaind. Vnd entzeh
sich och do ze stett der vorgenemt Walther Diethelm von Klingen fur sich vnd fur
alle sin erben vnd nachkomen gen dem selben herr Hainrich von Hewen, froMen-
ten siner muter des selben herr Hainrichs êlichen frowen, gen allen iren erben vnd
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5320. 7Senis, Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. – 8Hüttenstetten, ebd. – 9Egg(steig), ebd. – 10Nord,
ebd. – 11Wittwil, ebd. – 12Unterrindal, Gem. Lütisburg, Bez. Alttoggenburg. – 13Niederuzwil, Gem.
Uzwil, Bez. Untertoggenburg. – 14Algetshausen, ebd. – 15Oberstetten, Niederstetten, ebd. – 16Hüseren,
Gem. Zuzwil. – 17Züberwangen, ebd. – 18Zuzwil, Bez. Wil. – 19Busswil, Bez. Münchwilen TG. –
20Buss nang, Bez. Weinfelden TG. – 21Rothenhausen, Gem. Bussnang. – 22Junkholz, Gem. Amlikon-Biss -
egg, Bez. Weinfelden TG. – 23Egg, ebd. – 24Blatten, ebd. – 25Hofen, ebd. – 26Bänikon, ebd. – 27Eiche-
ren, ebd. – 28Bissegg, ebd. – 29Stocken, Gem. Uzwil. – 30Identisch mit Hessen Rvti, vgl. Nr. 3070,
Anm. 3. – 31Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. – 32Wil, Stadt u. Bez. – 33Lütenriet, Gem. Kirchberg, Bez.
Alttoggenburg. – 34Dietschwil, ebd. – 35Rickenbach, Bez. Münchwilen TG. – 36Heinrich v. Leuberg
(Gem. Zuz wil). – 37Wilen bei Wil, Bez. Münchwilen TG. – 38Wohl Johann v. Sternegg (Gem. Kirchberg). –
39Johann v. Leuberg. – 40Weieren, Gem. Zuzwil. – 41Henau, Gem. Uzwil, Bez. Untertoggenburg. –
42Stein, Turm vor dem Graben der Alt Toggenburg, abg. Burg, Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. – 43Ba-
zenheid, Gem. Kirchberg.
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nachkomen aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft alles pfandschatz aller
kuntschaft aller gewer alles schirmes alles vszuges aller zugnust lut vnd brief alles reh-
ten gaistliches vnd weltliches gerihtes aller vordrung vnd ansprach, so er zu den vor-
geschriben gutern vnd luten oder pfendern, so er von vns vnd vnserm gotzhus ze le-
hen oder in pfands wis gehept hât vnd in von der vorgenemten fro Adelhaiden44 si-
ner anen angeuallen vnd im ledig worden sint, su sien benemt oder vnbenemt gesucht
oder vngesucht wissent oder vnwissent, su sien ietz funden oder su werden noch fun-
den, ie gehept hat oder hernach iemer erwerben gehan oder gewinnen moht von reht
von gewonhait oder von dehainen andren sachen. Vnd ist dis alles reht vnd redlich be-
schehen vnd vollefurt mit allen den worten werken vnd getaten, so nach gewonhait
vnd nach reht darzu gehorten vnd notdurftig waren vnd als reht sitte vnd gewonlich
was. Vnd ze offenem waren vrkund vnd staten sicherhait aller diser vorgeschriben
ding henken wir abt Geori dauorgenemt vnser insigel an disen brief. Darnach vergih
ich Walther Diethelm friie dauorgenemt ain gantz warhait aller diser vorgeschri-
ben ding vnd das alles das war ist, das der erwirdig min gnadiger herre abt Geori da -
uor ge  nemt von mir veriehen hât an disem brief, vnd ze merer sicherhait der selben
ding henk ich och min insigel an disen brief. Der geben ist ze Wil an dem nahsten
zinstag vor sant Barnabas tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehen-
hundert jar, sibentzig jar vnd darnach in dem andern jar.
a) her auf Rasur. – b) et korr. aus s.

5321. Avignon, 19. Juni 1372
Papst Gregor XI. bestellt den Abt von St.Gallen (. . . abbati monasterii sancti Gal l i 1

Constantiensis diocesis . . .), den Dompropst von Chur 2 und den Domdekan von
Basel 3 zu Conservatoren des Kanonissenstifts Lindau 4.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 184, f. 634.

Regest: UB St.Gallen IV, S.1145, Anhang 339. – Rieder, Röm.Quellen, 1718.

5322. Wil, 28. Juni 1372
Peter, Frik und Konrad die Füger von Schwarzenbach einigen sich mit dem Kloster
Magdenau in allen ihren Streitigkeiten.

Or. (A), KlosterA Magdenau, T.17. – Pg. 25,5/12,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (14. Jh.):
Fuger. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5312, 5316, 5329.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunden wir Peter vnd Frik
vnd och Cunrat die Fugerr von Swarzenbach1 gebruder L vnd veriehen offenlich
mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben vnd och fur Annen vnser swoster, das
wir mit guter beschaidenhait L vnd vorbetrahtung ainhelklich mit bedahtem mut mit
den erwirdigen gaistlichen frôwen der abtischinnen vnd den vrowen gemainlich L des
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5320. 44Adelheid v. Griesenberg (Gem. Amlikon-Bissegg, Bez. Weinfelden TG), 1324–1371.

5321. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 2Friedrich v. Tengen, 1371–1374. – 3Walter v. Klingen,
1347–1380. – 4Bayer. Schwaben.

5322. 1Schwarzenbach, Gem. Jonschwil, Bez. Untertoggenburg.
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closters ze Maggnôw2 mit allen iren amtluten mit allen iren luten vnd mit aller
mainglichem von ir wegen vmb alle die stos misshellung vnd vmb alle die reht vor-
drung vnd ansprach, so wir mit inan vnd zuz inan vntz vff disen huttigen tag, als dir-
re brief geben ist, ie gehebtb) vnd gewunnen haben, wie vnd in welhen weg vnd wise
ald von welher lay sach die stos vfgestanden vnd vfgeloffen sint, gar gantzlich vnd och
lieplich nah allem vnserm willen verrihtet sint, won su vns darumb vnd dafur geben
hant zehen schilling pfenning guter Costentzer muns, der wir gar vnd gantzlich von
in sint gewert vnd bezalt, vnd darumb so hant wir alle driie gelobt mit vnsren truwen
in aydes wise fur vns vnd fur vnser erben vnd trosten och des fur die egenanten An -
nan vnser swoster, das wir noch ainkain vnser erben noch nieman andrer von vnsren
wegen noch an vnser stat die vorgenanten frowen ze Maggnôw noch ir nahkômen
noch ir closter noch ainkain ir lut noch amtlut noch nienmannen andrer von ir wegen
von der selben vorgeschriben stos vnd ansprach wegen niemer me sullent noch wellint
angriffen ansprechen vftriben bekumberren noch bekrenken noch in ainkain wîs noch
weg beswarren weder mit worten noch mit werken vff gaistlichem noch vff weltlichem
geriht noch ân reht noch mit ainkainer lay andren sachen. Vnd heruber ze ainer gant-
zen warhait aller diser vorgeschribner ding vnd rihtung, das die sicher vnd stat si vnd
vnwandelber belib nv̂ vnd hernah, won wir dann aigener insigel nut haben, so hant
wir mit gantzem ernst erbetten den frommen vesten junkherr Luto l t den Schenken
von Landeg3, das er sin insigel fur vns gehenket hat an disen brief. Ich Luto l t der
Schenk da vorgenant vergih och an disem brief, das die vorgenanten Peter, Frik
vnd Cunrat die Fugerr dirre vorgeschriben sach vnd rihtung offenlich vor mir ver-
iehen vnd volfurt hant, vnd von ir aller driier ernstlichen batt wegen han ich min in-
sigel fur su offenlich mir in dirre sach vnschadelich gehenkt an disen brief. Der geben
ist ze Wil 4 in der stat an sant Peters abent, do man zalt von gottes geburt druzehen-
hundert jar, darnah in dem zway vnd sibentzigosten jar.
a) Initiale A 3,9 cm lang. – b) g korr. aus d.

5323. Villeneuve 1, 22. Juli 1372
Papst Gregor XI. überträgt Johann Nesigast ein Kanonikat mit Pfründe im Chorher-
renstift Wiesensteig 2, welche Papst Urban V. Johann Läbi von St.Gallen, Kirchherrn
von Jonschwil, übertragen habe, bis dieser in den rechtmässigen Besitz der Kirche
Jonschwil gelange, was nun geschehen sei (. . . dudum si quidem felicis recordationis
Vrbanus papa V. predecessor noster dilecto filio Johanni dicto Laebi de sancto
Gal lo rectori parrochialis ecclesie in Jonswile3 Constanciensis diocesis de bene-
ficio ecclesiastico cum cura vel sine cura ad collacionem provisionem vel presentacio-
nem dilectorum filiorum abbatis et conventus monasterii sancti Gal l i ordinis sancti
Benedict i dicte diocesis communiter vel divisim pertinente per suas litteras in ea
forma, secundum quam pro pauperibus clericis beneficiandis idem predecessor scri-
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bere consueverat, mandavit providere, . . . quod idem Johannes dictam parrochia-
lem ecclesiam tunc vacantem et ad collacionem abbatis et conventus predictorum
communiter pertinentem dictoque predecessore vivente canonice dictarum lit te ra -
rum vigore sibi collatam extitit . . .). Mit dem Vollzug beauftragt er die Äbte von
St.Gallen und Salem und den Dekan der Kirche St.Peter in Avignon (. . . sancti Gal l i 4

et in Salem5 Constanciensis diocesis monasteriorum abbatibus ac decano ecclesie
sancti Petr i Auinonensis . . .).

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 184, f. 202, ep. 86.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1722.

5324. Konstanz, 11. August 1372
Die Konstanzer Generalvikare verleihen an . . . dominus Hainr. dictus Costentzer
de Wil 1 sacerdos suo necnon Johannis, Mechthi ld( is ) et Anne eius germanorum
nomine . . . ein Haus in Konstanz beim Schottentor in der Webergasse, welches diese
von Johannes Huser von Feldkirch 2 gekauft haben.

Or. (A), StadtA Konstanz, 8594. – Rückvermerk (14. Jh., von der Hand Heinrich Costenzers): Lit-
tera quomodo vicarii domini Hainr. episcopi contulerunt domum zu der Pliden michi et germanis
meis.

Regest: J.Marmor, Schriften d. Vereins f. Gesch. d. Bodensees u. seiner Umgebung 4 (1873), Anhang
S. 29 (irrt. zum 14. Aug. 1370).

5325. Baden, 12. August 1372
Der österreichische Landvogt Rudolf von Wallsee fällt einen Schiedsspruch im Streit
zwischen Abt Georg von St.Gallen einerseits und den Freiherren von Altenklingen und
Bussnang andererseits.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.1, Nr.15. – Pg. 37,5/26 cm. – 5 Siegel, 1. ∅ 3,2 cm, besch., . . .S’.
RVDOLFI.DE.WALDSE. . .; 2. stark besch., Abb. 377; 3. fehlt; 4. ∅ 3 cm, besch., . . .ALBERTI.DE.
CLIGE. . .MILITIS; 5. ∅ 2,7 cm, +S.FRIDERICI.DE.BVSNANG (Abb. in Geneal. Handbuch IV,
Tf. IV/14). – Rückvermerk (15. Jh.): Vmb die rihtung von Bussenang von Clingen; (15./16. Jh.):
Seit von den X lib. wachs gelt, die gen Winfeld(en) gand.

Druck: UB St.Gallen IV,1698.

Regest: Thurg. UB VI, 3170.

Icha) Rudolf von Walsse1 von der durluchtigen hochgebornen fursten miner gnedi-
gen herren der hêrtzogen von Oster(r ich) wegen des heiligen Romschen riches
lantvogt in Elsazze vnd L ir selbs landen ze Swaben ze Ergow ze Thurgow vnd ze
Brissgow tun kunt allermenglichem mit disem briefe vmb alle die stosse vnd misse-
hellung, so der êrwirdig herre herr Georig L abt des gotzhuses ze sant Gal len2 ze
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5323. 4Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 5Berthold Tutz, 1358–1373 Abt des Zisterzienserklosters Sa-
lem, n. Meersburg BW.

5324. 1Vgl. Nr. 4798, Anm. 2. – 2Vorarlberg.

5325. 1Rudolf v. Wallsee (Niederösterreich), österreichischer Landvogt im Elsass, Schwaben, Aargau, Thur-
gau u. Breisgau. – 2Georg v. Wildenstein, 1360–1379.
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einem teile vnd herr Walther von der Alten Klingen3, herr Albrecht vnd Fride-
r ich von Bussnang4 fryien von ir b) selbs von V l r ichs vnd Johans ir bruder L klo-
sterherren ze sant Gal len5 vnd ouch von Cunratz vnd Walthers ir bruder6 wegen,
die ze ziten in lande nuten sind, ze dem andern teile mit enandern gehept hant vntz
vf disen huttigen tag, als dirre brief gegeben ist, vnd besunder vmb die ansprachen, so
der vorgenempt abt Georig zu den obgen(anten) von Klingen vnd von Bussnang
hatte, daz si in vnd sin gotzhus an luten vnd an gutern ane recht angriffen hatten, vnd
ouch vmb die ansprachen, so die vorgenempten von Bussnang zu dem egenanten abt
vnd zu dem gotzhus gehept hand von des wygers wegen gelegen ze Wile7 bi der stat,
daz der dritte zug in demselben wyger iro weri vnd in ir burgsezz zu der alten Tog-
genburg8 gehorte vnd daz si ouch vier hundert kes ierliches geltes hettin von dem ob-
gen(anten) abte vnd dem gotzhus, die ouch in ir burgsezz zu der alten Toggenburg
gehortin, vnd daz si ouch zechen phund wachs geltes jerlich ze gebenne von dem ob-
gen(anten) abt vnd dem gotzhus hettin, die ouch zu ir dem obgen(anten) burgsezz ge-
hortin, vnd daz ouch die frow, die man nemmet die Swertzin, die der obgen(ant) abt
ietz in gevangnusse hat, iro eigen were vnd daz inen ouch der egenant abt verheissen
hetti, wie si die vorgenempten V l r ichen vnd Johansen von Bussnang ze sant
Gal len in das kloster verdingotin, daz er si von dem schaden losen vnd wisen wolte.
Derselben stossen vnd missehellung si bedenthalb gar vnd gentzlich willeklich vf mich
vnd miner herschaft von Oster(r ich) rete ze den minnen komen sind, vnd hand be-
de teile gelopt mit iren guten truwen an eides stat, wes wir vns darvmbe gemeinlich
oder der merteil vnder vns erkanten vnd vzsprechen, daz si daz stet haben sond vnd
gentzlich vollefuren ane allen furzug vnd widerrede. Vnd darvmb so habe ich vnd mi-
ner obgen(anten) herschaft rete, die ich do ze mal bi mir hatte, gemeinlich vnd ein-
helleklich nach beder teil ansprach klag vnd widerrede vns erkent vnd vzgesprochen
vnd sprechen ouch vz wizzentlich mit guter vorbetrachtung mit disem briefe, als
hienach geschriben stat. Des ersten daz bede die vorgenempten teile einer andern vnd
alle ir helfer vnd diener gut frunde sin sullent vnd vmb alle die stosse vnd missehel-
lung, so si bis her mit enandern gehebt hant vntz vf disen huttigen tag, als dirre brief
gegeben ist, gar vnd gentzlich verricht sin sullent ane geuerde, vnd daz alle angriffe
vnd schade, so die vorgenempten von Klingen vnd von Bussnang ir diener vnd hel-
fer dem obgen(anten) abte vnd dem gotzhuse getan hand, gentzlich ab sin sullent. Es
sol ouch der vorgenempt abt den egenanten V l r ichen vnd Johansen von Buss  -
nang geben zwentzig phunt Kostentzer muntz vf den nechsten sant Mart ins tag,
der nu schierost kunftig wirt, an iren kosten, vnd sol si ouch des von dem obgen(an-
ten) abte fur alle ansprach benugen. Es sol ouch der egenant abt die frowen, die man
nemmet die Swertzin, ledig lazzen, vnd sol ouch dieselb frow hinnanthin der ege-
nanten von Bussnang eigen sin vnd vnansprechig von dem ietzgen(anten) abte.
Ouch sol er ir das lipding, das si von im gekouffet hat, hinnanthin richten vnd geben,
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5325. 3Walter v. Altenklingen (Gem. Wigoltingen, Bez. Weinfelden TG). – 4Albrecht VI. (1354–1399) u.
Friedrich II. (1356–1392) v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG). – 5Ulrich II. (1372–1384) u. Johann I.
(1372–1407) v. Bussnang. – 6Konrad III. (1372–1418) u. Walter I. (1372–1418) v. Bussnang. – 7Wil,
Stadt u. Bez. – 8Alt Toggenburg, abg. Burg, Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg.
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die wil si lept. Es sol ouch die selb Swertzin furbasser in die stat gen Wile nicht ko-
men ane des abtes vnd der burger ze Wile willen vnd gunst, keme aber si darvber in
dieselben stat, wie denne der egenant abt vnd die burger ze Wile sich selber gegen ir
versorgent, des sullent sich die egenanten von Bussnang nicht an nemen noch vn-
derwinden in keinen weg. Es sol ouch der vorbenempt abt den egenanten Johansen
von Bussnang ze stule setzen vnuertzogenlich in sinem kloster, als von alter her da-
selbs sitt vnd gewonheit gewesen ist. Es sullent ouch die versezzenen zinse alle von
dem obgen(anten) wachs gelte vntz vf disen huttigen tag, als dirre brief gegeben ist, gar
vnd gentzlich ab sin, vnd von derselben versezzenen zinsen wegen sullent die egenan-
ten von Bussnang kein ansprach zu dem egenanten abte oder zu sinen nachkomen
getun, vnd sol inen das ietzgen(ant) wachs gelt richten vnd geben ze den zilen, als vntz
her sitt vnd gewonlich gewesen ist. Wir haben vns besunder erkent vnd sprechen ouch
darvmbe vz, daz die vorgenempten von Bussnang zu dem egenanten wyger ze Wil
noch zu dem egenanten kesgelt enkein recht hant noch hinnanthin kein recht vorde-
rung noch ansprach datzu haben noch gewinnen sullent weder mit geistlichem noch
weltlichem gerichte noch ane recht. Vnd hand ouch die obgen(anten) herr Albrecht
vnd Friderich von Bussnang fur sich selber fur Cunraten vnd Walthern ir bru-
dere, die in lande ze disen ziten nut sind, vnd fur alle ir erben offenlich vor vns vert-
zigen aller recht vnd rechtung aller vordrung vnd ansprach, die si zu dem vorge-
nempten wyger vnd dem kesgelte hatten oder hienach in keinen weg iemer gewinnen
mochtin. Datzu sullent ouch dieselben herr Albrecht vnd Friderich von Buss  -
nang hinnant ze dem nechsten sant Mart ins tag, der nu kunt nach dem tag, als dir-
re brief gegeben ist, komen vf vnserr herschaft von Oster(r ich) lantgericht ze Thur-
gow vnd sullent daselbs vor gerichte sich des egenanten kesgeltes vnd des wygers fur
sich fur ir bruder vnd alle ir erben verziechen, als denne da gericht vnd vrteil git. Die-
selben herr Albrecht vnd Friderich von Bussnang hant ouch gelopt vesteklich,
beschech das die vorgenempten Cunrat vnd Walther ir bruder ze lande kemin, wen-
ne das beschicht, so sullent si schaffen, daz si darnach innwendig zwein manoden den
nechsten sich ouch vertziechen des vorgenempten kesgeltes vnd des wygers vf dem
vorgeschribenen lantgericht in gelicher wise vnd in aller der mazze als si, ane geuerde.
Tetin aber si des nicht vnd sumig hieran werin, in was schaden vnd kosten der ob-
gen(ant) abt sin nachkomen oder das gotzhus des kement, den schaden vnd kosten sul-
lent die obgen(anten) herr Albrecht vnd Friderich von Bussnang dem egenanten
abte sinen nachkomen vnd dem gotzhuse gar vnd gentzlich vzrichten. Har vber ze
einem steten waren vnd offenen vrkunde aller der vorgeschriben dingen so han ich der
vorgenempt Rudolf von Walsse lantvogt durch ernstlicher bette willen beder teilen
min ingsigel gehenket an disen brief. Darnach veriechen wir der egenant abt Georig,
Walther von der Alten Klingen, Albrecht vnd Friderich von Bussnang ein
gantz warheit aller diser vorgeschribenen dingen vnd gedingen vnd daz alles das war
ist vnd stet vnd vest beliben sol, das der vorgenempt Rudolf von Walse von vns ver-
iechen hat an disem briefe. Vnd ze merer sicherheit derselben vorgeschribenen dingen
so haben wir ouch vnseri ingesigel gehenket an disen brief. Der geben ist ze Baden9

516 1372 Nr. 5325 

5325. 9Baden, Stadt u. Bez. AG.

5

10

15

20

25

30

35

40



an dem nechsten donrstag nach sant Laurentien tag des jares, do man zalte von got-
tes geburte drutzehen hundert jar, darnach in dem zwei vnd sibentzigisten jare.
a) Initiale J 8,3 cm lang. – b) von ir korr. aus anderen Buchstaben.

5326. Konstanz, 28. September 1372
Die Almosenpfleger von Konstanz beurkunden, dass . . . her Burkart der Renner,
dem man sprichet von sant Gal len, kapplan ze sant Georyen alter vnder der kant-
zel in vnser ffrowen mvnster ze Costentz1 . . . auf ihre Bitte seine frühere Jahrzeit-
stiftung ergänzt habe.

Or. (A), StadtA Konstanz, SpitalA 74.

Regest: Thurg. UB VI, 3178.

5327. Wil, 11. Oktober 1372
Udelhild Tumb, Witwe Walters des Meiers von Altstätten, und ihre Söhne Jos und Wal-
ter versöhnen sich mit Abt Georg von St.Gallen in einem Streit um Güter.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.2.J.10. – Pg. 24/16 cm. – 3 Siegel, 1. besch., Abb. 481; 2. besch.,
Abb. 482; 3. Abb. 483. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Altstetten; (davor, 15. Jh.): Von; (danach): Geo -
rio abbati; (15./16. Jh.): vmb ain kilchen. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5029, 5030,
5163, 5187, 5227, 5232, 5370.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 279 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1699.

Regest: App. UB I,108. – Thurg. UB VI, 3180.

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun wir die nahgenemten
fro Vdelhi l t Hugen saligen des Tummen1 elichi L tochter wilent Walthers saligen
des Mayers von Altstet ten2 elichi husfrow, Jos vnd Walther die Mayer von Alt -
s tet ten3 gebruder L ir elichen sun kund vnd veriehent offenlich mit disem brief fur
vns vnd fur alle vnser erben, daz wir mit guter vorbetrahtung L vnd beschaidenhait
nah vnser frund vnda) erber lut helff vnd rat lieplich vnd gutlich gar vnd gantzlich ver-
rihtet sigen vnd ainer guter stater vnd fester rihtung vberain komen mit dem erwirdi-
gen vnserm genadigen herren abt Georien von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant
Gal len4 vmb alle die stoz vnd missehellung vordrung vnd ansprachen, so wir zu im
vnd zu dem selben gotzhus ie gehept haben vntz vff disen huttigen tag, als dirre brief
geben ist, wie die vfgeloffenn sint oder wie die genemt sint vnd gehaissen, vnd besun-
der von diser nahgeschriben guter wegen, su sigent aigen lehen oder pfand, vnd sint
dis du guter, das nider burgstal ze Altstet ten5, die muli vnd seg ze Altstet ten, die
hofstatpfenning vnd schafpfenning ze Altstet ten, falle vnd gelast ze Altstet ten,
der Bu lhof 6 ze Elgow7, du guter vnd hof ze Matzingen8 vnd ze Wengi9, wo du ge-
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5326. 1Altar St.Georg (u. Benedikt) im Münster Konstanz.

5327. 1Hugo Tumb v. Neuburg (Gem. Koblach, Vorarlberg), 1329 – †vor 11. Okt. 1372. – 2Walter II.  Meier
v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1322–1364. – 3Jos (1368–1402) u. Walter III. (1367–1372) Meier v. Alt-
stätten. – 4Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 5Nieder-Altstätten. – 6Viell. Büchlerhof, Gem. Elgg. –
7Elgg, Bez. Winterthur ZH. – 8Matzingen, Bez. Frauenfeld TG. – 9Wängi, Bez. Münchwilen TG.
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legen sint oder wie su genemt sint, also mit der beschaidenhait, das vns den vorge-
nemten Josen vnd Walther den Mayern gebrudern vnser vorgenemter herre abt
Geori oder sin nahkomen, ob er enwar, fur die selben reht vnd rehtung vordrung vnd
ansprach, so wir zu den vorgeschriben gutern ie gehept haben oder haben mohten von
reht oder von gewonhait, vnd fur alle die vordrung vnd ansprachen, so wir zu im vnd
dem selben gotzhus ie gehept haben vntz vff disen huttigen tag, als dirre brief geben
ist, es sie benempt oder vnbenemt, aintwederm vnder vns zwain gebrudern oder dem,
dem wir es dann vordrent vnd mutent, die ersten kilchen, so imb) nâh disem huttigen
tag, als dirre brief geben ist, von disen nahgeschriben kilchen ledig wirdet, lihen sol ân
geuard, si gelt vil oder lutzel, vnd sint dis die kilchen, die kilch ze Swarzenberg10,
die kilch ze Berg11, die kilch ze Stainach12, die kilch ze Host 13, die kilch ze Ha-
genwil le 14, die kilch ze Rumeshorn15, die kilch ze Herisow16, die kilch ze Wat-
wi l le 17, die kilch ze Obern Burron18 vnd die kilch ze Nidern Burron19, vnd sol
och vns des also benugen, vnd haben och wir gelopt mit guten truwen, das wir noch
vnser erben noch nahkomen noch nieman andrer von vnsern wegen noch an vnser stat
vnsern vorgenemten herren abt Georien sin nahkomen noch das vorgeschriben gotz-
hus noch nieman andren von sinen wegen von diser vorgeschriben guter stoz vnd mis-
sehellung wegen niemer bekumberren vftriben noch ansprechen sont weder mit reht
noch ân reht noch mit dekainen andren sachen, vnd wann och vnser vorgenemter her-
re abt Geori vnser dewedrem oder dem, dem wir es vordrent vnd mutent, die ersten
der vorgeschriben kilchen ain, so vns ledig wirdet, als vorgeschriben stat, lihet mit si-
ner hand oder mit sinem offenn brief, so ist er sin nahkomen vnd das vorgeschriben
gotzhus dannenhin von der selben kilchen wegen von vns vnd von vnsern erben gantz-
lich vnd gar ledig vnd los vnd sint vns dannenhin darumb noch dauon nut mer haft
noch gebunden ze tund. Vnd des ze ainer warhait henken wir die vorgenemten Vdel -
hi l t Tunninc), Jos vnd Walther die Mayer von Altstet ten gebruder vnsri insigel
an disen brief. Der geben ist ze Wil 20 an dem nahsten mantag vor sant Gal len tag in
dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, sibenzig iar, darnach in
dem andern jar.
a) frund vnd auf Rasur. – b) Korr. aus vm. – c) A.

5328. Laufenburg, 3. November 1372
Graf Rudolf von Habsburg-Laufenburg stellt Graf Egon von Freiburg einen Schadlos-
brief aus für die Bürgschaft gegenüber den Grafen Friedrich, Donat und Diethelm von
Toggenburg.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 21 Nr. 3095. – Pg. 30/13,5 cm. – Siegel abh., stark besch., wie
2. in Nr. 3851.

Druck: ZGOR 16 (1864), S. 460.
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5327. 10Schwarzenberg, Vorarlberg. – 11Berg, Bez. Rorschach. – 12Steinach, ebd. – 13Höchst, Vorarl-
berg. – 14Hagenwil, Gem. Amriswil, Bez. Bischofszell TG. – 15Romanshorn, Bez. Arbon TG. – 16Heris-
au AR. – 17Wattwil, Bez. Neutoggenburg. – 18Oberbüren, Bez. Wil. – 19Niederbüren, ebd. – 20Wil,
Stadt u. Bez.
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Ich graf Rudolf von Habspurg1 vergich vnd kund allermenlich mit disem brief, als
min lieber vetter L graf Egen von Fryburg2 von miner ernstlicher bett wegen mina)

mit schuldener worden ist gen minen L lieben oheinen graf Friderich, graf Thonat
vnd graf Dietheln von Toggenburg3 vmb zwei tusent L guldin, als denn der hobt-
brief das alles wol wiset vnd seit, den die obgenanten von Toggenburg dar vmb von
mir inne hant, das ich da fur mich vnd min erben gelopt vnd gesworn han einen ge-
lerten eyd zu den heiligen, den vorgenanten min vettern graf Egen vnd sin erben ze
wisen vnd ze losen von allem schaden, in den sy koment von diser egenanten gult vnd
schuld wegen, es sige von leistung von angriffen oder wie ald in welen weg sy sin ze
schaden koment, ane geuerde. Vnd vmb den selben schaden mag der vorgenant graf
Egen vnd sin erben vnd wer in des helffen wil min vnd miner erben lut vndb) gut an-
griffen pfenden vnd noten mit gericht vnd an gericht vnd wie sie wellent, vnd sol mich
noch min lut noch gut da vor nuczet schirmen dekeinerleyge sache ane alle geuerde.
Vnd des ze warem vnd vesten vrkunde han ich min ingesigel gehenkt an disen brief.
Der geben wart ze Lof fenberg4 an der mitwuchen nach aller heiligen tag des jares,
da man zalte von gottes geburt druczehen hundert vnd zwey vnd sibentzig jar.
a) Korr. aus mit, aber ein Schaft zu wenig. – b) vnd irrt. wiederholt.

5329. Wil, 10. November 1372
Johann von Eppenstein und seine Schwester verzichten zugunsten des Klosters Tänikon
auf die Mühle zu Moos.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’47’16. – Pg. 31/16 cm. – 2 Siegel, 1. besch., wie 4. in
Nr. 5261; 2. fehlt. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Moss. – Geschrieben von gleicher Hand wie
Nr. 5312, 5316, 5322.

Druck: Thurg. UB VI, 3182 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kvnden wir Johans von Ep-
penstain1 vnd Anna sin elichi swoster Rudolf des Asters elichi frôw vnd verie-
hen L offenlich mit disem brieue, das wir von dem beschaidenn kneht Hylpolten von
Wittenwil le 2 burger ze Wil 3 enpfangen vnd in genomen habin funf guter L guldin,
die er vns geben vnd bezalt hat fur alle die stoz vnd ansprach, so wir mit im vnd zuz
im vntz vff disen huttigen tag, als dirre brief geben L ist, gehebt habin gemainlich oder
dewedres besunderlich, vnd mit namen vnd sunderlich fur alle die reht vordrung vnd
ansprach, so wir ie gehebt habin an vnd zu der muli vnd mulistat ze Mos4 gelegen
zwischent Gundoltzhusen5 vnd Maistershusen6 vnd zu allen iro rehten nutzzen
vnd gewônhaitten ehafti vnd zugehorden, die der vorbenemt Hylpolt von Witten-
wi l le in rehtes wehsels wise geben vnd braht zu handen vnd wegen der erwirdigen
gaistlichen frowon in got der abtischinnen vnd des conuentes gemainlich des gotzhus
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5328. 1Rudolf IV. v. Habsburg-Laufenburg, 1337 – †1383. – 2Egen II. v. Freiburg i. Br., †1385. – 3Fried-
rich VI. (1352 – †1375), Donat (1352 – †1400) u. Diethelm X.(VII.) (1352 – †1385) v. Toggenburg. –
4Laufenburg, Stadt u. Bez. AG.

5329. 1Eppenstein, Gem. Bussnang, Bez. Weinfelden TG. – 2Wittenwil, Gem. Aadorf, Bez. Frauenfeld TG. –
3Wil, Stadt u. Bez. – 4Name abg., vgl. aber Moosstüdlistrasse, Guntershausen. – 5Guntershausen, Gem.
 Aadorf. – 6Maischhausen, ebd.
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ze Tannikon7, vnd darumb so haben wir vns mit guter gewisseni vnd vorbetrahtung
wilklich vnd frilich bedu gemainlich vnd ietwedres besunder vns vnd alle vnser erben
vnd nachkommen verzigen vnd verzihen vns mit disem brieue gen dem vorgen(an)ten
Hylpolten von Wittenwil le vnd gen allen sinen erben der vorgeschriben stoz vnd
ansprach, so wir vntz vff disen huttigen tag, als dirre brief ist geben, mit im vnd zuz
im gehebt habin, vnd mit namen vnd sunderlich gen den vorbenemten frowen gen
iren nâhkomen vnd gen irem gotzhus vnd och gen dem selben Hylpolten von Wit-
tenwil le vnd gen allen sinen erben aller der reht vordrung vnd ansprach, so wir von
kainer lay sach vnd ansprach wegen an der zu der vnd von der vorgeschriben muli vnd
mulistat wegen vntz her gehebt habin ald noch hinnenhin iemer gehan vnd gewinnen
in dehain wis mohtint von reht ald von gewonhait. Wir haben och ainmuteklich von
aigenem willen gelobt mit guten truwen fur vns fur alle vnser erben vnd nâhkomen,
die wir vesteklich herzu binden, das wir noch nieman andrer von vnsren wegen noch
an vnser stat die vorgeschriben muli vnd mulistat noch och die vorbenemten gaistli-
chen frowen noch ir nahkomen noch ir gotzhus noch och den vorbenemten Hylpol -
ten von Wittenwil le noch ainkain sin erben von der selben muli vnd mulistat we-
gen noch von ainkainer vorgeschriben stoz vnd ansprach wegen niemer me sullent
noch wellint ansprechen vftriben bekumberren bekrenken noch in ainkain wis noch
weg beswarren weder mit reht noch ân reht noch mit ainkainen andren sachen. Vnd
heruber ze ainer warhait aller vorgeschribener ding vnd gedingd haben wir Johans
von Eppenstain vnd Anna sin elichi swoster da vorg(enant) vnsri insigel fur vns
vnd fur alle vnser erben vnd nahkommen offenlich gehenkt an disen brieue. Der ge-
ben ist ze Wil in der stat an sant Mart is abent, do man zalt von gottes geburt druze-
henhundert jar, darnach in dem zway vnd sibentzigosten jar.
a) Initiale A 11 cm lang.

5330. Bischofszell, 19. November 1372
Eglolf von Rorschach und seine Gemahlin Elisabeth verkaufen an Heinrich von Helms-
dorf die Burg Eppishausen mit Leuten und Gütern, die Elisabeth von ihrem Vater Ru-
dolf von Rheineck geerbt hat.

Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, Aliena, Äppishausen vol. I,2. – Pg. 29,5/13 cm. – 
2 Siegel, 1. kl. Fragm., wohl Abb. 433; 2. stark besch., Abb. 484.

Druck: J.A. Pupikofer, Geschichte des Thurgaus, 2. Hälfte (1830), Erste Beilage, S. 32, Nr.110. –
UB St.Gallen IV,1700 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VI, 3184.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir Êglol f von
Roschach1 ritter vnd Êlzbethe min êliche L wirtenn her Rudolfs saligen von Rin -
eg  ge2 êliche dohter vnd veriehint offenlich mit vrkund dises brieues, das wir L baydu
gemainlich ze koffenn geben habint fur vns vnd vnser êrben aines rehten redlichen
êwigen koffes dem vesten L ritter her Hainrich von Helmenstorf 3 vnd sinen êrben

520 1372 Nr. 5329–5330 

5329. 7Zisterzienserinnenkloster Tänikon, ebd.

5330. 1Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). – 2Rudolf II. v. Rheineck (Bez. Unterrheintal), 1344–1364. –
3Heinrich v. Helmsdorf (sö. Meersburg BW).
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vnser burg Appishûsen4 mit aller zu gehorde vnd alles das, das ich du vorgenemt
Elsbethe von minem vatter herr Rudolf saligen von Rinegge geêrbt han, es sîe lut
ald gut, wie das genant ald gehaissen ist, es sie aygen oder lehen, vnd mit namen den
pfantschatz vnsern dritten taile der quart ze Sumbri5, als die koff brief wol wîsent,
die er von vns dar vmb hât, vnd habint im baydu vnd jêtweders besunder geswôrn ai-
nen gelêrten ayde ze den hailgon mit v̂f gehabnen handen vnd mit gelêrten wôrten fur
vns vnd vnser êrben, die selben lut vnd guter allu ze vertigenn vnd v̂f ze gebenn, wie
er ald sin êrben des nôtdurftig sint, nâch des landes gewonhait, âne alle geuarde, das
aygen fur aygen, das lehen fur lehen, vnd den pfantschatz ze sinen handen ze brin-
genn, von dem er vnser pfant ist, hinnan ze v̂s gander osterwûchen der nahsten, so nû
kumpt nach dem tag, als dirre brief geben ist. Es ware dann, das es sich âne geuarde
verzûge, so hett der vorgenant her Hainrich von Helmenstorf ritter ald sin êrben,
ob er enwere, wol gewalt, das su vns furbass vmb das v̂f geben vnd vertgon tag mugent
geben, ob su went. Wir sullint och bi den ayden, als wir geswôrn habint, du vorge-
nemten lut vnd guter allu entrihen an allen den stetten, da su haft sint, vnd sullint och
aller der lut vnd guter, su sigint aygen oder lehen, wâ die sesshaft ald gelegen sint, su
sigint benemt ald vnbenemt, als die koff brief wîsent, die er von vns dar vmb hât, reht
werne sin nach reht vnd su verstân vnd versprechen nach dem rehten an allen den
stetten, da su des nôtdurftig sint vnd sin bedurfent, an gaistlichen vnd an weltlichen
gerihten, âne allen iren schaden âne alle geuerde. Vnd des ze ainem wâren vrkund vnd
gantzer sicherhait aller der dinge vnd gedinge, so vôr an disem brief geschriben stânt,
so habin wir die vorgenemten Êglol f von Roschach vnd Elsbethe min êliche wir-
tenn jêtweders sin aygen insigel fur vns vnd vnser êrben offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist ze Byschof fce l le 6 in der stat an dem nahsten frytag nach sant
Othmars tag in dem jâr, do man zalt von Cristus geburt drutzehenhundert jâr, si-
bentzig jar vnd dar nach in dem andern jâre.
a) Initiale A 3 cm lang.

5331. St.Gallen, 20. Dezember 1372
Walter Blarer von St.Gallen gibt dem Spital St.Gallen einen Zehnten auf, den dieses
von seinem Lehensmann gekauft hat.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.15.3. – Pg. 37/21 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 410;
2. Abb. 460. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Grimmoltzhusen. – Geschrieben von St.Galler Hand,
wie Nr. 4795 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f.197.

Druck: UB St.Gallen IV,1701 (nach B, unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Walther Blâr-
rer von sant Gal len vnd vergich dez offenlich mit disem brieue, daz fur mich kam 
ze L sant Gal len der beschaiden kneht Berhtol t Broger von Wartense1, der min

Nr. 5330–5331 1372 521

5330. 4Eppishausen, Gem. Erlen, Bez. Bischofszell TG. – 5Sommeri, Bez. Arbon TG. – 6Bischofszell,
Stadt u. Bez. TG.

5331. 1Wartensee, Gem. Rorschacherberg, Bez. Rorschach.

5

10

15

20

25

30

35

40



lehen ist von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, vnd veriach offenlich vor mir
fur sich L fur alle sin erben vnd nâchkomen, daz er mit wolbedahtem mut vnd guter
vorbetrahtung den zehenden von dem ab dem vnd vsser dem gut ze Grimatzhusen2

gelegen L enzwischen Niderwîl le 3 vnd Gebraswil le 4, der selb zehend von mir sin
lehen war, mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zv gehorde vnd
mit namen mit der lehenschaft dez selben zehenden redlich vnd reht verkoft vnd ze
koffenn geben hett den êrsamen Bartholome Blârrer, Johansen Blârrer Ger-
wigs sun vnd Johansen an dem Bol le phleger der siechen dez spittals ze sant Gal-
len5 an dez selben spittals stat vnd zv sinen handen vmb vier phunt phenning guter
vnd genamer Costentzzer munse, der er gantzlich von in gewert war vnd enphangen
hett vnd an sinen offenn nutz bewendet, vnd wolt vnd solt in och den selben zehen-
den fur ain reht ledig aigen vertgen vnd zv iren handen bringen, vnd bat mich, daz ich
im dez gundi vnd daz ich mich der selben manschaft vnd lehenschaft dez vorgeschri-
benen zehenden verzigi gen den vorgenemten phlegern vnd gen dem vorgedâhten spit-
tal ze sant Gal len, daz ich och tet von siner ernstlichen bet wegen, vnd gab och do der
selb Berhtol t Broger den vorgeschribenen zehenden von dem vnd ab dem vorge-
schribenen gut ze Grimatzhûsen willeklich v̂f an min hant, darnâch do gab ich of-
fenlich an dez richs strâsse willeklich vnd frilich reht vnd redlich den vorgeschribenen
zehenden fur ain reht ledig aigen v̂f in der obgenanten phleger vnd zv dez selben spit-
tals handen, also daz su den selben zehenden von den vnd ab den gutern ze Gri -
matzhusen, die dez vorgedâhten spittals reht aigen sint, hinnenhin iemer mêr fur
ain reht ledig aigen mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde gantzlich vnd gar inne-
men haben niessen besetzzen vnd entsetzzen sont. Vnd darumb so han ich vnd och
der obgenant Berhtol t Broger vns willeklich verzigen vnd verzihent vns mit disem
brieue gantzlich vnd gar fur vns vnd alle vnser erben dez vorgeschribenen zehenden
ze Grimatzhusen mit aller zv gehorde aller aigenschaft aller manschaft aller lehen-
schaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes
aller vordrung vnd ansprâchen aller reht vnd rehtung, so wir oder vnser erben, ob wir
enwarint, an dem zv dem vnd von dez vorgeschribenen zehenden wegen ie gehept ha-
bent ald hie nâch iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd daz wir noch vnser er-
ben, ob wir enwarint, noch nieman andre an vnser stat noch von vnseren wegen die
vorgenemten phleger noch dehain iro nâchkomen noch den vorgeschribenen spittal ze
sant Gal len daran niemer sullent noch wellent ansprechen v̂f triben bekumberren be-
krenken noch in kain wîs beswaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht
noch ân reht noch mit enkainer lay ander sache ân alle geuarde. Wir die vorgenemten
Walther Blârrer vnd Berhtol t Broger habent och baid vnuerschaidenlich gelobt
mit vnseren truwen vnd lobent mit disem brieue fur vns vnd alle vnser erben, dez vor-
geschribenen zehenden fur ain reht ledig aigen vnd dez koffes reht wer ze sinne nâch
aigens reht vnd och die vorgenemten phleger vnd iro nâchkomen vnd den vorgeschri-
benen spittal ze sant Gal len darumb ze versprechenn vnd ze verstanne an allen stet-
ten gen aller manglichem ân allen iren schaden, wenn wâ vnd wie dik su darumb an

522 1372 Nr. 5331 

5331. 2Name abg. – 3Niederwil, Gem. Oberbüren, Bez. Wil. – 4Gebertschwil (Gebhardschwil), ebd. –
5Heiliggeistspital St.Gallen.
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gesprochen geschadgot oder v̂f getriben werdent. Vnd ist diz alles beschehen vnd vol -
le furt reht vnd redlich mit allen den worten werken vnd getaten, so nach gewonhait
vnd nâch reht darzu gehortent ald horen soltent vnd nôtdurftig wârent vnd alz ez kraft
vnd maht sol vnd mag han. Vnd ze ainem wâren vrkunde vnd gantzzer sicherhait al-
ler der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so han ich Walther Blârrer da vorgenemt
fur mich vnd fur alle min erben min insigel gehenkt an disen brief. Ich Berhtol t Bro-
ger da vorgenemt vergich ainer gantzzer wârhait aller der dinge, so von mir an disem
brief da vorgeschriben stânt, vnd ze mêrer sicherhait der selben dinge so han ich er-
betten den êrsamen Bi lgr in Spiser burger ze sant Gal len, daz er sin insigel fur
mich vnd alle min erben gehenkt hât an disen brief, won ich aigens insigels niht han.
Ich Bi lgr i Spiser da vorgenemt vergich, daz ich von ernstlicher bet wegen dez vor-
genanten Berhtol t Brogers, won er aigens insigels niht hât, min insigel fur in vnd
alle sin erben gehenkt han an disen brief mir vnd allen minen erben gantzlich vn -
schadlich. Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len an sant Thomas
abent dez zwelfbotten vor wihennahten in dem jâr, do von Cristus geburt wârent dru-
zehenhundert jâr, sibenzig jâr vnd darnâch in dem andern jâre.
a) Initiale A 8,4 cm lang.

5332. Reichenau, 1372
Abt Eberhard der Reichenau 1 verleiht auf Bitte Walter Diethelms von Hohenklingen 2

an Heinrich von Hewen und dessen Gemahlin Clementa von Toggenburg, die Mutter
Walter Diethelms (. . . frow Clementen geborn von Toggkenburg3 siner mutter des
selben herr Hainrichs von Hewen4 elichen husfrowen . . .), genannte Lehen, Erbe
von Adelheid von Griesenberg 5.

Abschr. (B), Insert in Urk. v. 3. Mai 1455, GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.19535.

Regest: RSQ I/1,1857 (Insert).

Nr. 5331–5332 1372 523

5332. 1Eberhard v. Brandis, 1343–1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2Gem.
Stein am Rhein, Bez. Stein SH. – 3Clementa v. Toggenburg, 1345–1400. – 4Heinrich v. Hewen (Hohen-
hewen, nw. Singen BW), 1362–1388. – 5Adelheid v. Griesenberg (Gem. Amlikon-Bissegg, Bez. Weinfelden
TG), 1324–1371, Mutter der Clementa.
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Nachtrag

Zu Band III:

1440a. Lyon, 20. August 1250
Papst Innozenz IV. dispensiert das Benediktinerkloster Ottobeuren 1 auf Antrag des
Elekts von Augsburg und des Abts von St.Gallen (. . . dilectorum filiorum electi Au-
gen(s is ) a) 2 et abbatis sancti Gal l i 3 . . .) davon, durch päpstliche Schreiben zugesi-
cherte Benefizien oder Pensionen verleihen zu müssen.

Abschr. (B), 15. Jh., StaatsA Augsburg, Kloster Ottobeuren/MüB Lit. 54 (Copialbuch), f.17.

Regest: H. Hoffmann, Die Urkunden des Reichsstiftes Ottobeuren 764–1460 (1991), 30.
a) B, statt Augustensis.

1440b. Lyon, 20. August 1250
Papst Innozenz IV. beauftragt den Abt des Benediktinerklosters Kempten 1 und den
Propst des Chorherrenstifts Rottenbuch 2mit dem Vollzug des auf Antrag des Elekts von
Augsburg und des Abts von St.Gallen (. . . dilectorum filiorum electi Auguen(sis ) a) et
abbatis sancti Gal l i . . .) dem Benediktinerkloster Ottobeuren verliehenen Privilegs
vom gleichen Tag.

Abschr. (B), 15. Jh., StaatsA Augsburg, Kloster Ottobeuren/MüB Lit. 54 (Copialbuch), f.17v.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr.1440a.
a) B, statt Augustensis.

Zu Band IV:

2021a. 10. November 1278
Die Äbtissin von Lindau 1 verleiht den Minderbrüdern 2 zwei Häuser. Unter den Zeugen:
. . . Gvta de Bvchenstein3 . . .

Or. (A), StaatsA Augsburg, Frauenstift Lindau, KU35.

Regest: Liechtenstein. UB I/5,12.

524 0000 Nr. 

1440a. 1sö. Memmingen, bayer. Schwaben. – 2Hartmann v. Dillingen, bis März 1251 als electus, vom Mai
1251 an als electus et confirmatus, vom Okt. 1256 an als episcopus v. Augsburg bezeugt, † 1286. –
3Berchtold v. Falkenstein, 1244–1272.

1440b. 1Allgäu. – 2sö. Schongau, Oberbayern.

2021a. 1Sigena v. Wolfurt, 1257–1286 Äbtissin des Kanonissenstifts Lindau, bayer. Schwaben. – 2Barfüs-
serkloster Lindau. – 3Guota v. Buchenstein (Gem. Berneck, Bez. Unterrheintal), Kanonisse v. Lindau.
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2051a. Feldkirch, 22. Juni 1280
Ritter Ulrich von Sax 1 verkauft dem Johanniterhaus Feldkirch 2 Eigenleute. Unter den
Zeugen: . . . Ru l.a) de sancto Gal lo ministro meo3 . . .

Abschr. (B), 17. Jh., Vorarlberger LandesA Bregenz, Hds. u. Cod. Kl. St.Johann 1, S.139.

Regest: Liechtenstein. UB I/3,10.
a) B.

Zu Band V:

2528a. Ravensburg 1, 29. April 1301
Marquard von Schellenberg der Ältere 2 teilt vier Magistern in Konstanz (an 4. Stelle: 
. . . magistro H. de sancto Gal lo3 . . .)mit, dass im Streit zwischen dem Benediktiner-
kloster Weingarten 4 und dem Ritter Ulrich von Wohmbrechts 5 letzterer auf seine Rech-
te an zwei Eigenleuten verzichtet habe.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 515, U1102.

Druck: Liechtenstein. UB I/5,192.

2713b. Ravensburg, 26. Januar 1309
Gräfin Eufemia von Werdenberg und ihre Söhne Hugo und Albrecht verkaufen, auch im
Namen des abwesenden Sohnes und Bruders Heinrich 1, dem Spital Ravensburg 2 Güter.
Erster Zeuge: . . . her R. von Rorschach3 der ritter . . .

Or. (A), StadtA Ravensburg, SpitalA 3334.

Regest: Liechtenstein. UB I/5, 529. – Chart. Sang. V, 2713a (ungenau, nach einem Eintrag des
17. Jhs.).

Zu Band VI:

3640a. 29. November 1336
Das Augustinerkloster Konstanz und das Kloster Tänikon einigen sich über ein Ver-
mächtnis Werner Hunds.

Nr. 0 0000 525

2051a. 1Ulrich IV. v. Sax (Hohensax, Gem. Sennwald, Bez. Werdenberg), 1280–1322. – 2Vorarlberg. –
3Ammann des Ausstellers Ulrich v. Sax.

2528a. 1BW. – 2Marquard II. v. Schellenberg (Ftm. Liechtenstein), 1256–1311. – 3Heinrich v. St.Gallen,
aus der adeligen Bürgerfamilie in Konstanz, 1285 – †1332. – 4nö. Ravensburg BW. – 5nw. Lindenberg,
bayer. Schwaben.

2713b. 1Eufemia v. Ortenburg, 1281–1316, u. Hugo III. (1305–1329), Albrecht I. (1308–1366) u. Hein-
rich II. (1300 – †1323) v. Werdenberg-Heiligenberg. – 2BW. – 3Rudolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.).
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Or. (A), Kath. PfarrA Tänikon, 8. – Pg. 32,5/16,5 cm. – 3 Siegel, 1. oval 5,5/3,5 cm, besch., +S.FR.
HE(MOR. . .)AVG.COVET.I.CONST; 2. fehlt; 3. oval 5/2,8 cm, besch., +S’.VL(RICI.DCI.LI)N DEN.
CAN.ECLIE.ZOVIGE. – Rückvermerk (15. Jh.): Agvstinerren ze Kostentz.

Nr. 3640a und Nr. 3679a beurkunden das gleiche Rechtsgeschäft, doch enthält Nr. 3679a einen Zu-
satz, vgl. Nr. 3679a, Anm. a).

Druck: Thurg. UB IV,1571.

Allena) den, die disen gegenwrtigen brief ansehent alder horent lesen, kunden wir der
prior vnd der conuent sant August ines ordens ze Costentz1 L in der stat vnd wir
dv aptischenne vnd der conuent ze Tannikouen2 sant Bernhartz ordens, daz wir
vor dem erwirdigen witzigen herren maister L V l r ich dem Linden in schidmans vnd
vzrichters wise ainhelleclich vber ain komen sigin in der zwaienge, so wir hetten von
ains selgerates L wegen3 nach dem, als hie nach geschriben ist, also daz wir dv vorbe-
nente aptischenne vnd der conuent veriehin vnd erkennin, daz wir von Wernhers
Hunt4 saligen wegen ab dem hof ze Oberhofstet ten5 sulin jarlich vnd vnuerzogen-
lich geben den erberen gaistlichen vorbenenten herren den August inern ze Co-
stentz vierzehenthalben schillinge guter Costentzer muns enzwschon ze sant Gal-
len vnd ze sant Mart ins misse, ez ware danne, daz von hagel rop vrlvge brant oder
von gemainem lantbresten, so merklicher gebrest wrdi vf dem vorgenanten hof, daz
wir erkandin bi vnser gewissene vnd och ez sulin furbringen, daz wir daz êgenant se-
legerate gantzlich niht mohtin gerichten, so son wir nach mâssunge dez gebresten als
vil deste minre geben pfenninge vf daz vorbeschaiden zil, als wir got dar vmbe bi gu-
ter gewisseni wellin antwrten vnd och als wir, tut ez not, in der kuntschaft baide ge-
brestunge vnd mâssung dez abslags wellin redelich vnd kvntlich machon. Wir der êbe-
nent prior vnd der conuent veriehin och an disem selben brief, daz vns an dierre ge-
genwrtigen vergicht vnd gelvbde wol wil benugen vnd daz wir diz vorbenanten vz-
richtunge stat wellin haben fur vns vnd fur vnser nachkomen, also daz vns dierre brief
vnschadelich sol sin an dem gemainem brief, den wir von in haben in anderen stuk-
ken, ane diz, daz hie benennet ist. Vnd zainem gewarem vrkunde ainer staten rich-
tunge dierre sache habin wir der vorgenant prior vnd der conuent, wir dv vorgenant
aptischenne vnd der conuent, habin vnser baider conuent insigel an disen brief ge-
henket. Ich der vorgenant maister V l r ich der Linde von ir baider bette willen hab
och min insigel ze ainer sicherlichen statekait dar an gehenket. Diz beschach vnd ist
dierre brief geben, do man von Cristes geburt zalte druzehenhundert jar, dar nach in
dem sehs vnd drissigosten jare, an sant Andres abent dez zwelfbotten.
a) Initiale A 1,3 cm hoch.

3679a. 23. Februar 1338
Das Augustinerkloster Konstanz und das Kloster Tänikon einigen sich über ein Ver-
mächtnis Werner Hunds.

Or. (A), Kath. PfarrA Tänikon, 9. – Pg. 35/21 cm. – 3 Siegel, 1. stark besch., wie 1. in Nr. 3640a; 
2. fehlt; 3. wie 3. in Nr. 3640a. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Von dem selgerete der Augustinern.

526 0000 Nr. 

3640a. 1Augustinerkloster Konstanz. – 2Zisterzienserinnenkloster Tänikon, Gem. Aadorf, Bez. Frauenfeld
TG. – 3Vgl. Nr. 3065. – 4Bürger v. St.Gallen, 1284–1319. – 5Hofstetten, Bez. Winterthur ZH.
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Zu den Namen vgl. Nr. 3640a, zur Sache die Vorbemerkungen zu Nr. 3640a.

Erwähnt: Thurg. UB IV,1571.

Allen, die disen gegenwrtigen brief an sehent oder horent lesen, kunden wir der prior
vnt der conuent L ze den August inern ze Costentz in der stat vnt wir du . . abbtis-
sen vnt der conuent ze Tennikon des L ordens von Zite l in Costentzer bistun, das
wir vor dem beschaiden man maister V l r ich dem Linden in schidmans L vnt vs-
rihters wise ainhellig vber ain komen sigent in der missehellung, so wir heton mit an
ander von aines selgerates wegen, als hie nah gescriben stat, also das wir die vorbe-
nemt abbtissen vnt der conuent veriehen, das wir von Wernhers des Hundes sali-
gen wegen ab dem hof ze Obernhofstet ten sulen jarlichen vnd vnuerzogenlichen
geben den erbern gaischlichen vorbenemten herren den August inern ze Costentz
vierzehenthalben schilling guter Costentzer munse entzwschen sant Gal len vnd
sant Mart ins misse, es wari denne, das von hagel rob vrlug brande oder von gemai-
nem lant gebresten so merklicher geprest wrd vf dem vorgenanten hof, das wir erkan-
den bi vnser gewisseni vnd och es fur mugen bringen, das wir das e genant selgerat
gantzlichen nit mohtin gerihten, so son wir nah massung des gepresten als vil dester
minder geben phenning vf das vorbenemt zil, als wir got dar vmb bi guter gewissini
wellint anwrten vnd och als wir, tut ez not, in der kuntschaft baidu gepresten vnd mas-
sung des abschlags wellen redelich vnt kuntlich machen. Esa) sint och in die vorbe-
nemten vierzehendhalben schilling phenning geraitet vnt horent dar zu die nun schil-
ling, die da stant an der altun hantuesti, die die vorbenemten Agust iner hant von
des vorgenanten Wernhers des Hundes wegen, also das von der nun schilling wegen
der vorbenemter vnt funfhalbes schillings, die in och der vorgenant Wernher ab dem
vorbenemtem hof satz, also das es als mit an ander vierzehenthalber schilling wirt, vnt
swenne wir inen jarliches rihten vierzehendhalben schilling, als vor gescriben ist, so
hant su mit vns nut mer ze schaffen noch mit dem hofa). Wir der ebenemt prior vnt
der conuent veriehen och an disem brief, das vns an dirre gegenwrtiger vergiht vnd ge-
lupt wol wil benugen vnt das wir dis vorbenemt vsrihtung stat wellin haben fur vns
vnd fur vnser nachkomen, also das vns dirre brief vnschadelich sol sin an dem gemai-
nen brief, den wir von in haben in andren stuken an dis, das hie benemt ist. Vnt ze
 ainem gewarem vrkunde ainer staten rihtunge dirre sache habin wir der vorgenant
prior vnd der conuent, wir die vorgenant abbtissen vnt der conuent, habin vnser bai-
der conuent insigel an disen brief gehenket. Ich der vorgenant maister V l r ich der
Linde von ir baider bette willen hab och min insigel ze ainer sicherlichen statekait
dar an gehenket. Dis beschach vnd ist dirre brief geben, do man von Cristes geburt
zalte druzehenhundert jar, dar nach in dem aht vnd drissigosten jar, an sant Mathias
abunt des zwelfbotten.
a)–a) Zusatz, vgl. Vorbemerkungen zu Nr. 3640a.

3879a. Lindau 1, 20. März 1344
Graf Ulrich von Montfort 2 verzichtet zugunsten Kaiser Ludwigs des Bayern auf alle sei-
ne Grafschaften und seinen ganzen Besitz und erhält alles als Leibding zurück. Der

Nr. 0 0000 527

3879a. 1Bayer. Schwaben. – 2Ulrich II. v. Montfort-Feldkirch, 1297 – †1350.
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Kaiser soll auch den Grafen Albrecht von Werdenberg 3 und Hartmann von Sargans 4

und . . . minem diener hern Eglol fen dem eltern von Roschach5 . . . die Gnade tun
und ihnen urkundlich geloben, dass ihre Leute . . . vffem lande ald in iren vestinan, ez
sigent aigenlut vogtlut ald lehenlut, . . . ohne ihre Zustimmung nicht Bürger in Feld-
kirch 6 werden dürfen.

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Kaiser Ludwig-Selekt 950.

Regest: Liechtenstein. UB I/5, 89.

Zu Band VII:

4077. Weesen, 17. März 1348
Graf Hartmann von Werdenberg verkauft dem Grafen Friedrich von Toggenburg die
Grafschaft und alle Rechte im Prättigau von Fracstein bis Dalfazza.

Or. (A), StaatsA Graubünden Chur, A I/14, Nr.1. – Pg. 34/17 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ ca. 3 cm, Fragm.,
Werdenberger Wappen, Legende nicht lesbar; 2. ∅ 3 cm, stark besch., . . .COMITIS.DE.W. . . – Rück-
vermerk (15. Jh.): Werdenberg verkouffen Toggenburg Petgoewa).

Druck: Chart. Sang. VII, 4077 (nach einem Druck v. 1812).

Allen dien, die disen brief sehend oder horend lesen, kunden wir graf Hartman von
Werdenberg1 fur vns vnd L fur vnser erben vnd veriehen offenlich an disem brieue,
daz wir vns erzihen haben vnd ze koffen haben L geben vnserm lieben ohem graf Fri -
derichen von Toggenburg2 vnd sinen erbon die grafschaft vnd ellu du lehen L vnd
rechtunge vnd gerichtu twing vnd banne lute vnd gut gesuchtes vnd vngesuchtes, wie
daz genemmet ist, in Brettengo i 3 von Fragenstein4 vntz an Talvatz5 mitt aller
der rechtunge, als es die von Aspermvnd6 von vns vnd von vnsern vordern her ha-
bent bracht, vnd alle die rechtunge vnd ansprache, die wir vnd vnser vordern dar an
habent gehebt oder vnser nachkomen iemer dar an mochten gewinnen, ane alleine,
was in des von Metsch7 teil ist, was rechtunge wir dar zu haben, die behalten wir vns
selben vnd vnsern erbon, och suln wir der vorgenande graf Hartman von Werden-
berg vnd vnser erben des were sin des vorgeschriben graf Frideriches von Tog-
genburg vnd siner erbon nach rechte, vnd suln och im vnd sinen erbon das vertigon
vnd vs richten an allen dien stetten, da der egenande graf Friderich von Toggen-
burg vnd sin erben des notdurftig sint. Vnd des ze vrkunde vnd ze einer meren si-
cherheit aller der dingen, so hie vor geschriben stant, henken wir der vorgeschriben
graf Hartman von Werdenberg vnser eigen ingesigel offenlich an disen brief vnd

528 0000 Nr. 

3879a. 3Albrecht I. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1308–1364. – 4Hartmann III. v. Werdenberg-Sargans,
1317–1353. – 5Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). – 6Vorarlberg.

4077. 1Hartmann III. v. Werdenberg-Sargans, 1317–1353. – 2Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 – †1364. –
3Prättigau, Tal GR. – 4Fracstein, Burg, Gem. u. Kr. Seewis GR. – 5Dalfazza, Gem. u. Kr. Luzein GR. –
6Herren v. (Neu)Aspermont (Burg, Gem. Jenins, Kr. Maienfeld GR); vgl. Nr. 3697. – 7Ulrich III. v. Matsch
(Gem. Mals, Vinschgau, ital. Prov. Bozen).
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bitten och vnsern bruder graf Rudolfen von Werdenberg8, den man nemmet von
Santgans9, daz er sin ingesigel henke an disen brief zu dem vnsern ze einem vrkun-
de der vorgeschriben rede. Wir der vorgenande graf Rud. von Werdenberg, den
man nemnetb) von Santgans, veriehen och an disem brieve, das wir durch bette wil-
len des vorgeschriben vnsers bruders graf Hartmannes von Werdenberg vnser
 eigen ingesigel offenlich gehenket haben an disen brief. Dis beschach vnd wart dirre
brief geben ze Wesen10 an sant Gerdruten tage, do von gottes geburte warend dru-
zehenhundert vnd vierzig jar vnd dar nach in dem achtoden jare.
a)Mit Kürzungsstrich über p. – b) Oder nenmet, es fehlt ein Schaft.

4255a. Zürich, 25. Juni 1352
Bürgermeister, Rat und Bürger von Zürich verkaufen an Elisabeth Trüber Reben in
Herrliberg 1 . . . stossent . . . obnan an Joh(an)s Brun gut von Rapreswile2 . . .

Abschr. (B), 14. Jh., StaatsA Zürich, B III 2(Quodlibet), S. 91.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, S. 253, N 920a.

4702a. Rottenburg a. Neckar 1, 12. Oktober 1360
Graf Rudolf von Hohenberg 2 verpfändet seiner Gemahlin . . . I ten von Dogkenburg3

. . . um 110 Pfund Haller die Garten- und Hofstattzinsen zu Horb 1, die sie mit der glei-
chen Summe von Burkhard Salzfass gelöst hatte.

Or. (A), SpitalA Horb.

Druck: Monumenta Hohenbergica, hg. v. L. Schmid (1862), 555.

4753a. 22. Juli 1361
Gräfin Ita von Hohenberg genannt von Toggenburg und die Grafen Friedrich, Donat,
Kraft und Diethelm von Toggenburg versprechen den Bürgern von Horb, den ihnen von
Graf Rudolf von Hohenberg verliehenen Freiheitsbrief zu beachten.

Abschr. (B), um 1500, HauptstaatsA Stuttgart, H14, Bd.151 (Kopialbuch Grafschaft Hohenberg),
f. 52.

Regest: Der Sülchgau 26 (1982), S. 23, Nr. 86.

Wir fraw Ite grauin von Hohenberg1 genant von Tockenburg vnnd wir graue
Frid r ich, graf Donat, graf Kraff t vnnd graf Diehtalm von Dockenburg2 ge-
brueder veryehen vnnd tuen kund allen den, die disen brieue sehend lesend oder horn

Nr. 0 0000 529

4077. 8Rudolf IV. v. Werdenberg-Sargans, 1328–1361. – 9Sargans, Stadt u. Bez. – 10Weesen, Bez. Gaster.

4255a. 1Bez. Meilen ZH. – 2Rapperswil, Bez. See.

4702a. 1sw. Tübingen BW. – 2Rudolf III. v. Hohenberg (ö. Rottweil BW), 1350 – †1389. – 3Ita v. Tog-
genburg, 1360–1393.

4753a. 1Ita v. Toggenburg, 1360–1393, Gemahlin Rudolfs III. v. Hohenberg. – 2Friedrich VI. (1352–
†1375), Donat (1352 – †1400), Kraft IV. (1352 – †1368) u. Diethelm X. (VII.) (1352 – †1385) v. Toggen-
burg.
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lesen, daz weder wir noch vnnser erben noch yemand von vnnsern wegen die ersamen
burger vona) Horw3 noch ir nachkomen nimer weder luzl noch vil irrn noch beku-
mern sollen wider die freyhait, die innan gethan hat der edl herre graf Ruedolf f von
Hohenberg4, als ir brief sagend, die sy von demselben graf Ruedolf fen inne
hanndt, vnnd geloben vnnd veryehend auch mit disem briefe, daz weder wir noch
vnnser erben noch niemand von vnnsern wegen inen nichzit sollen zumueten noch
von inen begern weder yez oder hinach vber lanng oder vber kurz klain oder gross lu-
zel oder vil, das wider ir freyhait seye, die inen der egenant graue Ruedolf f von Ho-
henberg gethan hat vnnd des sy brief von im innehand. Vnd des zu ainez waren vr-
kund so haben wir die egenant fraw Ite von Hohenberg genant von Tockenburg
vnnd wir graf Fridrich vnnd wir graf Tonat vnnsere aigne insigl gehenngt an disen
brief, vnnd wir graf Kraff t vnnd wir graf Diethalm von Dockenburg veryehen
vnnd geloben, das alles war vnnd stete zuhaltend, das von vnns vorgeschriben steet,
vnd gelobend das vnnder vnnser geswistergit insigl, wann wir noch vor jugend aigner
insigl nit enhabend. Der brief ward geben, do man zalt von Cristy geburt dreuzehen-
hundert jar vnnd darnach im ainenvnndsechzigesten jar an sannd Maria Magdale-
na tag.
a) von auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

4768a. Rottenburg a.Neckar 1, 20. November 1361
Graf Rudolf von Hohenberg 2, seine Mutter und seine Gemahlin . . . I te von Doken-
burg graffin ze Hohemberg3 . . . verleihen einem Bürger eine Fleischbank zu Horb 1.
Es siegeln die drei Aussteller.

Abschr. (B), Ende 14. Jh., HauptstaatsA Stuttgart, B19, Bü176 (Kopialheft Hohenberg), f.10v.

Regest: Der Sülchgau 26 (1982), S. 23, Nr. 88.

Zu Band VIII:

5117a. 5. Februar 1368
Graf Rudolf von Hohenberg verleiht Hermann dem Nopler und dessen Gemahlin eine
Fleischbank zu Horb 1 . . . Wir I te von Tokenburg 2 grauin ze Hohemberg verien-
hen mit disem brief, daz vnser gunst vnd will bi disem lihen gewesen ist, so grauf Ru-
dolf von Hohemberg3 vnser elicher huswirt getan haut, also da man vns iarlich uf

530 0000 Nr. 

4753a. 3Horb, sw. Tübingen BW. – 4Rudolf III. v. Hohenberg (ö. Rottweil BW), 1350 – †1389.

4768a. 1sw. Tübingen BW. – 2Rudolf III. v. Hohenberg (ö. Rottweil BW), 1350 – †1389. – 3Ita v. Tog-
genburg, 1360–1393.

5117a. 1sw. Tübingen BW. – 2Ita v. Toggenburg, 1360–1393. – 3Rudolf III. v. Hohenberg (ö. Rottweil
BW), 1350 – †1389.
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sant Mart is tag IIj lib. haller guter vnd genemer ze zins von dem selben bank rihten
sol . . . Sie siegelt auch.

Abschr. (B), Ende 14. Jh., HauptstaatsA Stuttgart, B19, Bü176 (Kopialheft Hohenberg), f.10.

Regest: Der Sülchgau 26 (1982), S. 24, Nr. 97.

5274a. 25. Mai 1371
Graf Rudolf von Hohenberg 1 verpfändet seiner Gemahlin . . . Ytten von Tockenburg2

greue zu Hohemburg . . . und ihren Erben die von ihr eingelösten Pfänder, nämlich das
Dorf Altheim 3 mit allen Rechten und Zugehörden um 655 Pfund Haller und weitere
 genannte Güter und Rechte um 504 Pfund.

Abschr. (B), 15. Jh., SpitalA Horb, Kopialbuch I, S. 206.

Druck: Monumenta Hohenbergica, hg. v. L. Schmid (1862), 611.

531

5274a. 1Rudolf III. v. Hohenberg (ö. Rottweil BW), 1350 – †1389. – 2Ita v. Toggenburg, 1360–1393. –
3w. Tübingen BW.
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+S’.VLR.DCI.MEIG’.D’.ALTSTETTE.

468 Bilgri Russinger 5250

+S.BIL. . .DCI.RVSSING.

469 Rudolf v. Sulzberg 5258
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470 Konrad v. Münchwil 5259
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471 Stephan Sturzenegg 5264

+S’.STEPHANI.DCI.STVRZENEG.

472 Rudolf v. Steinach 5274

+S’.RVDOLFI.DE.STAINA.MILITIS.

473 Heinrich v. Steinach 5274

+S.HEIN.IVNIOR.DE.STAINACH.

474 Eglolf v. Rosenberg 5274

+S.EGLOLFI.D’.ROSENB’G.IVIORIS.

475 Lütold v. Landegg 5274

+S’.LVTOLT.DES.SHEKE.D. . .DEGG.

476 Werz v. Membolzwil 5287

+S.WERI.IN.MEBOLZWILL.

477 Eberhard Koffman 5292
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478 Margareta v. Steinach 5306
(geb. v.Wartensee)

+S.MARGA. . .D.STAINAC.

479 Johann Schmid 5313

. . . IOHIS.FABRI.S. . .

480 Graf Ulrich v. Lichtensteig 5316

+S’.IOH.VLRICI.D.LIEHTESTAI. . .

481 Udelhild v. Altstätten 5327

. . .S’.VDELHILT.DCE.TVMM.

482 Jos Meier v. Altstätten 5327

+S’. IO. . .MAIG.DE.ALTSTETE.

483 Walter Meier v. Altstätten 5327

+S.WALTHI.DCI.MAIG.DE.ALTST.

484 Elisabeth v. Rorschach 5330
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. . .LIZABE. . .
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Konkordanztabelle
UB St.Gallen (UB SG) – Chartularium Sangallense (ChS)



A
Aach, Fluss, Gem. Mogelsberg, Ach 284 17 24.
Aachmühle, Gem. Mogelsberg 284 36.
Aalen BW, Aulin* 443 15.
Aarau, Stadt u. Bez. AG, Arow 480 24, 481 37.
Schultheiss Johann Stieber 480 27.
Einzelne Bürger 481 37.
Aarburg, Bez. Zofingen AG, Arburg
v., Lütold IV. 341 5, 369 4, 378 6, 382 22, 383 19,

384 39, 386 14, 387 17.
Aare, Fluss, Ar, Arn 10 34.
Aargau, Ergew, Ergow, Ergêw, Argowe, Êrgow
87 27.
Landvogt 188 34, 189 4 10, 191 28, 200 32, 485 18,
486 35, 496 28, 514 33.

Abel* v. Radolfzell 288 10 29 34 37 38.
Ach, wohl Littenbach, Gem. Berneck 337 15 17
32, 339 28 30.
Ach s. Aach.
Acht s.Ocht.
St.Adalbert, Stiftskirche auf der Insel Rei-
chenau 234 10.
Adelberg s. Suter, Heinrich.
Adelgasshusen s. Algetshausen.
Adeli, Johann 44 27.
Adetswil, Gem. Bäretswil, Adoltswile 120 22,
487 10.
Affeltrangen, Bez. Münchwilen TG, Affeltran-
gen, Affêltrangen 217 12 21, 400 22, 403 20,
458 16.

Affer 229 14.
Agatha, Hl. 68 40, 114 31, 117 5, 118 16, 332 36,
456 14, 457 5.
Agnes, Hl. 65 31, 114 8, 236 16.
Saint-Agricol s. Avignon.
Aichrain s. Eicheren.
Aigelwart, Ammann v. Rorschach 221 19,
222 12 14.
Konrad 221 22.
Aigen acker, Gem. Weiler 364 21.
Ailgow s. Elgg.
Ainwile, Ainwille s. Andwil u. Äwil.
Alaspach s. Allensbach.
Alb*, Albe* s. Schwäbische Alb.
Alberenberg, Gem. Mörschwil, Alberberg 291 5
16.
Albiartz, v., P. 102 2.
Aleixius, Alexius, Kirchherr v. Goldach 492 24
27 31 35 37.
Alemannien, Alem(anea)* 307 33 37.
Algetshausen, Gem. Uzwil, Adelgasshusen
511 3.
Algo s. Elgg.
Allensbach, nw. Konstanz, Alaspach 104 24,
149 22, 178 37.
Allmannsdorf, nö. Konstanz, Almenstorff
143 28 34, 144 5 16 21 30 36 40, 145 39.
Almensberg, Gem. Amriswil, Albisperg* 59 5
39.
Alpirsbach, Kloster, s. Freudenstadt BW 62 6.

575

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.



Alt-Aspermont, Gem. Trimmis, Aspermunt, 
Aspermont 39 12, 40 24.
Altburg, Gem. Untereggen, Altenburg 231 20
25.
Altdorfer Wald, nö. Ravensburg BW 275 16.
Altenbeuren, n. Meersburg BW 494 37.
Altenklingen, Gem. Wigoltingen, Alten Klin-
gen, Clingen 128 5.

v. 514 27.
Ulrich 128 10.
Ulrich 128 9, 129 1.
Ulrich, genannt Flach 210 1 12.
Ulrichwalter 128 10, 129 1. 
Walter 99 8, 207 18 21 37, 208 9 15 18 19 23 32

40, 209 19 30, 210 31, 341 4, 369 4, 378 6,
382 22, 383 19, 384 39, 386 14, 387 17,
515 1 6 31, 516 38.

Altenstadt, Gem. Feldkirch, Altenstat 96 17.
Altheim, w.Tübingen BW 531 8.
Alt hoff*, Au, Gem. Müllheim/Pfyn 103 3 27.
Altikon, Bez. Winterthur ZH, Altlicon 41 19.
Altlandenberg, Gem. Bauma, Alten Landen-
berg 120 9, 122 10, 123 4.
Alt Montfort, Gem. Weiler,Montfort 364 6 16.
Alt-Rapperswil, Gem. Altendorf, alte
Raprechtz wile, Rapreswile 186 30, 188 18,
258 37, 260 4.
Alt Regensberg, Gem. Regensdorf 340 32.
Altstätten, Bez. Oberrheintal, Altstetten, Alt-
steten, Alstetten 27 29 33, 28 3, 32 33, 33 9, 72 1,
74 2, 85 37, 86 5 7 11, 117 16, 182 6, 346 37, 347 6
8, 348 28, 424 38, 439 16 24 28, 440 30, 517 15 32
33, s. auch Breite, Buggenberg, Forst, Grindlen,
Lîtun, Lüchingen, Odrer, Schluphen muli, Un-
ter-Warmisberg.

v., Anna 73 23 36.
Eglolf VI. 33 25 39, 85 31, 86 10, 272 39.
Eglolf VII. 348 20.
Heinrich II. 73 23, 346 39.
Heinrich III. 60 4, 73 37 39, 347 1 3 18 32 35,
348 3, 456 23 33, 457 2.

Johann 335 21.
Ursula (genannt v. Rosenharz) 346 39,
347 2 29 40, 348 16 21 26. 

Ursula (Gemahlin Heinrichs III.) 456 23 34,
457 3.

Walter V. 73 37, 74 1, 347 4 18 32 35, 348 3.
Meier v.

Christoph 346 32 35, 348 14.
Dietegen 439 19, 440 28.
Dietrich 439 20.
Hermann 264 30.
Jos 290 2, 517 22, 518 2 26.
Rudolf II. 439 21 36, 440 12 18 20.
Udelhild (geborene Tumb) 290 1 4 18 22.
Ulrich 439 19, 440 28.
Walter II. 155 4 7, 272 38, 290 1, 395 17 20 27,
396 42, 517 21.

Walter III. 264 27 31 34, 265 2 4 7, 278 24 26,
279 14 23 30, 280 8 31 33, 281 12, 290 2,
517 22, 518 2 26.

Alt Toggenburg, Gem. Kirchberg, alt Toggen-
burg 511 16 17, 515 10 12.

Amargaswile, Amergaswila s.Untereggen.

Ambolle s. Bolle, am.

Ambrosius, Hl. 82 19, 123 18, 124 22, 125 16,
211 16, 336 7.
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Amman 228 31, 400 17, 403 22.
Adelheid 67 20 36, 68 3 10 21 27 35.
Berchtold 455 10.
Elisabeth 109 30.
Guota 455 7.
Hänni 329 28.
Heinrich 120 22.
Heinrich 442 7.
Heinrich 455 6
Johann 455 6.
Konrad 167 17, 244 2.
Konrad 455 6.
Mechthild 455 7.
Rudolf 67 20.
Amptz s.Hohenems.
Am Rhein, Gem. Thal 228 40.
Andelfingen, Gem u. Bez. ZH, Andelfingen
201 4.
St.Andrea, Pfarrei in Pistoia 183 5.
Andreas, Hl. 52 38, 86 3, 106 11, 160 22 32, 162 4,
280 17, 281 16, 328 18, 329 8, 374 19, 495 15,
526 34.
Andrenbul, wohl Bühl, Gem. Niederbüren
192 26.
Andwil, Bez. Gossau, Anwille, Ainwille, Anvil-
la, Annwille, Ainwile

v. 23 16.
Agnes 1 15.
Albert 87 35, 88 4.
Burkhard 23 21, 24 4, 171 15.
Hans 1 16.
Konrad 23 21, 24 4.
Otto 23 21, 24 4.
Rudolf 1 10 15, 281 28 35.
Walter 23 21, 24 4.

— Bez. Weinfelden TG 92 3.
Anetswil, Bez. Münchwilen TG, Arnoltswille

v., Hans 250 7 29 40, 251 7 21 27 28.
Heinrich 250 7 29 40, 251 8 21 27 28.
Johann sen. 98 25, 99 4, 250 6 9 11 18 20 25 28

35 40 41, 251 7 21 25.
Margareta 250 7 8 29 40, 251 1 21 22 27 30.

Angaria s. Engern.
Anna, Hl. 55 17, 56 33.
Annan*
Beli 306 26.
Claus 306 25.
Elsi 306 25.
Annwille s. Andwil.
Antonius, Hl. 65 7.
Antwartz s.Handwerks.
Anuli, Jo. 191 24, 200 29.
Anvilla, Anwilla s. Andwil.
Appenzell AI, Appacell, Appazelle, Appacelle,
Appo zell, Appatzell, Appatzelle 37 21, 174 10,
273 8, 415 27, 428 19, 430 16.
Amt, Land  271 34 35, 272 1, 273 7, 394 8 19,
429 36, 437 28, 451 1, 477 6 8 33 34, 478 9 10.

Ammann Ulrich Häch 430 9, 476 32.
Appis, Adelheid 401 28 33, 402 8 18 21 24.
Appishûsen, Appisshusen s. Eppishausen.
Ar, Arn s. Aare.

Arburg s. Aarburg.
Arow s. Aarau.
Arbon, Stadt u. Bez. TG, Arbôn, Arbon, Arbun
124 32, 125 12 15, 152 20, 221 39, 223 6 18, 356 15,
421 25, 451 14–16, 493 6.
Stadtammann Ulrich Rötenberg 124 30, 125 13.
Einzelne Bürger 124 33 37, 125 9.
Archadion, Kreta, Archadensis
Bischof Raphael 54 36, 56 16.
Argentinensis s. Strassburg.
Argowe s. Aargau.
Arlberg, Pass, Arlberg 10 38.
Armirotensis
Bischof Johannes 55 1, 56 17.
Arnold 124 34.
Arnolt, Johann 451 17, 465 33, 466 39, 499 20,
500 4.
Arnoltswille s. Anetswil.
Artzat, Artzotin
Anna 420 31.
Hug 420 27, 421 4 5 10.
Aspermont, Aspermvnd, Aspermunt s. Alt-As-
permont u. Neu-Aspermont.
Aster, Asster, Rudolf 109 32, 110 9, 141 10 16 26
27 29 30 33, 147 38, 148 12 16 19, 168 30 36, 169 13,
317 5, 395 2 12 15 18, 396 11 25 32 36 41, 397 4 7 18,
455 2 22, 456 5, 519 26.
Attelwil, Bez. Zofingen AG, Atelwil* 303 33.
Atze, Konrad 1 8 25.
Au, Bez. Unterrheintal s.Haslach, Zwingen-
stein.

— wohl Gem. Müllheim/Pfyn, Ow*, Owe* 
103 3 27.

Auch, dép. Gers, Auxitanus
Erzbischof Arnaldus 102 8, 181 25.
Auenhofen, Gem. Hefenhofen, Owenhouen
152 21.
Aufhofen, Gem. Thundorf, Vffhouen*, Vffh-
ofen* 129 24, 130 3, 149 2.
Aufkirch, nw. Überlingen BW 183 3, 335 19.
Augia Maior s. Reichenau.
Augsburg, Ogspurg 443 14
Bischof 96 33.

Hartmann v. Dillingen 524 (5 14) 26.
Domkapitel 96 32, 97 8.

Einzelne Domherren 422 25.
Augustiner(orden), s. Agustinus, Augustini,
Augustiner, s. Augustines, Agustiner 6 36,
12 21, 34 9, 66 2, 185 5, 194 34, 310 20, 411 13,
432 36, 433 13, 463 25, 487 24, 526 3 8 15 40, 527 4
11 21.
Aulin* s. Aalen.
Auslikon, Gem. Pfäffikon ZH, Auslikon 369 20,
371 2, 375 20, 376 35, 379 33, 381 8.
Auxitanus s. Auch.
Avignon, Auiniona, Auinionensis 53 7, 54 11,
55 35, 57 9, 62 4, 69 10, 73 13, 84 1 12, 87 30, 95 31,
102 25, 125 18, 135 26, 137 10, 157 7, 175 2,
176 24 31, 177 6, 179 36, 180 5, 181 37, 183 1,
200 7, 209 9, 213 22, 222 21, 225 22, 234 8 16,
465 14, 490 33, 491 1, 505 31, 507 2, 512 21.
Münze 102 16

Arbon – Batzberg 577



Kirche Saint-Agricol 176 32, 180 6.
Dekan 53 11, 136 2, 200 10, 225 26.

St.Peter, Dekan 514 7.
Äwil, Gem. Ganterschwil, Ainwile 362 2.
Aygner, Hans 472 11.

B
Babemberg, Babenberg s. Bamberg.
Babst* s. Fichli, Johann.
Bäch, Gem. Freienbach, Bachi, Bechche
274 30, 495 29.
Bächi, Gem. Mogelsberg, Nidrenbachi* 239 32
37.
Bächigen, Gem. Niederbüren, Bachi 190 33,
191 7, 192 25, 193 8, 255 11.
Bachler*
Adelheid 239 27.
Berthold 239 25.
Christina 239 26.
Konrad 239 26.
Mechthild 239 26.
Ulrich 239 26.
Walter 239 27.
Bachli, Johann 464 28.
Bachtalmühle, nö. Bonndorf BW, Bachtal
151 13.
Baden, Stadt u. Bez. AG, Baden 79 29, 87 27,
201 10, 249 1, 313 21, 340 26, 487 18, 516 42.
Bader, Berneck 336 2.
Bader
Hans 342 39.
Heinrich 34 30, 35 25, 139 (11) 19 29 35, 140 13 25

33, 335 33.
Jenni 302 41.
Konrad 34 30, 138 22, 139 19, 140 13.
Rudolf 138 22 34, 139 2, 140 13 19 33, 335 33.
Baijeler, Heinrich 108 12.
Balber, Heinrich 41 18.
Baldenwil, Gem. Herisau, Baldenwille76 9.
Balgach, Bez. Unterrheintal, Balgach, Balga
228 26, 230 28, 424 31, 460 27, s. auch Grünen-
stein.
Balingen, nö. Rottweil BW 62 8.
Balster, Johann 115 4, 116 35.
Balstrin, Elsbeth 2 12. 
Balterswil, Bez. Münchwilen TG, Balterswille
132 1.
Balzers, Ftm. Liechtenstein, Balzers 313 38.
Bamberg, Babenberg, Babemberg 233 2, 318 5.
Bänikon, Gem. Amlikon-Bissegg, Bennikon
400 39, 511 8.
Banwart, Rudolf 481 4.
Barbara, Hl. 55 18, 56 34.
Barglis hoff*, Insel Reichenau 495 10, 497 20.
Barnabas, Hl. 512 18.
Bartholomäus, Hl. 36 29, 314 11, 425 38. 
Basel, Basiliensis
Bischöfe:

Johann II. Senn 157 (1) 38.
Johann v. Vienne 406 (1) 32.

Domdekan Walter v. Klingen 222 (24) 37,
361 (18), 491 (3) 39, 512 (24) 37.

Thesaurar 505 33.
Basilia Minor s. Kleinbasel.
Bassersdorf, Bez. Bülach ZH, Basselstorff*
284 2, 289 11 24.
Batzberg, Gem. Wald ZH, Batzenberg* 407 7.

v., Johann 166 20 26.
Bautzen, nö. Dresden,Budissin, Budyssynn 130 32,
363 15 36.
Bayern, Bayrn* 443 7.
Bazenheid, Gem. Kirchberg, Batzenhait 511 18.
Bebenhausen, Kloster, n. Tübingen BW 47 14,
62 5.
Bechche s. Bäch.
Beck*, Ueli 301 35.
Beerenberg, Stift, Stadt Winterthur, Berraberg
4 10, 185 17 21 27 34, 194 17, 287 30.
Prior Heinrich v. Österreich 184 27, 185 2,
194 15 33, 195 9 17.

Beggetwil, Gem. Mörschwil, Begitwiler 229 4,
231 4.
Behaim*
Katharina 226 5 28.
Rudolf 226 4 28.
Behaim, Beham, Behâm, Behaym, Beheim, 
Behem s. Böhmen.
Belman* 303 34.
Belteswile s. Bettswil.
Bendern, Gem. Gamprin, Pender* 290 8.
Bendwilr*, Bendwil* 303 26, 307 1.
Benediktiner(orden) 23 26, 30 11, 36 10, 100 15,
102 11, 104 35, 141 18, 149 14, 151 9, 157 5,
169 29, 177 27, 180 22 26, 181 28, 194 21, 211 28,
213 37, 218 22, 247 29, 264 4, 269 8, 288 13,
316 4, 317 7, 334 34, 349 5, 365 22, 366 22,
367 32, 392 16, 398 12, 406 4 18, 415 26, 435 34,
463 31, 506 20, 508 30, 513 37.
Benediktinerregel 367 34.
Benker
Hans 41 20.
Jegli 41 19.
Kueni 41 20.
Rudolf 483 14 15 19 21.
Ueli 41 19.
Bennikon s. Bänikon.
Benst
Anna 286 19.
Elisabeth 286 19.
Berau, Kloster, n. Waldshut-Tiengen BW,
Berôwe 172 17 23.
Beretzruti s. Bernhardsrüti.
Berg, Bez. Rorschach, Berg 52 1 15, 196 7 22,
484 9, 518 11, s. auch Frankenrüti, Landquart.
Berg, ab

Johann 436 25.
Johann 463 33.

Mätzi 463 33 35 37, 464 5 7.
Berg, am 476 33.
Bergell, Tal u. Kr. GR, Valbrigell 267 26.

578 Bautzen – Bischofszell



Berger, Bilgri 439 10.
Berhten Veld, Freiwies 14 23 26.
Berhtolt
Benz 344 19.
Simon 45 14.
Beringer
Gerwig, genannt Herr 428 25, 429 26, 430 15,
476 33.

Hermann, genannt Landenberg 428 23, 429 8
24, 430 13.

Ulrich, genannt Landenberg 428 19 26, 429 26,
430 1.

Beringers Zagel 120 27.
Berkman, Thal 412 9 19.
Berli s. Ellhofen, v., Dietrich.
Berlingen, Bez. Steckborn TG, Bernang 91 25,
104 24, 178 37.
Bermatinger
Heinrich 425 17.
Rudolf 425 17.
Ulrich 424 30, 425 36.
Walter 425 22 31.
Bern, Bern 10 13.
Einzelne Bürger 299 6 30.
Berneck, Bez. Unterrheintal, Bernang, Pe-
renank 25 13, 27 30, 28 4, 47 29, 72 2, 79 32 33,
229 6, 231 6, 322 9 15, 323 18, 335 28 35, 337 10
19, 339 22, 461 22, s. auch Buchenstein, Egg,
Hunlisbach, Husen, Kobel, Küebach, Litten-
bach.
Bernhardsorden, Bernhartz orden 46 28, 441 2,
489 33, 526 9, s. auch Zisterzienserorden.
Bernhardsrüti, Gem. Waldkirch, Beretzruti
418 32.
Bero, Claus 487 15.
Beromünster, Stift, Amt Sursee LU, s.Michae-
lis Beronensis, Munster 53 32, 199 6 16 25,
200 4.
Custos Eberhard v. Strass 293 31.
Berôwe s. Berau.
Berraberg s. Beerenberg.
Berschikon, Berscikon s. Bertschikon.
Berschinger
Heinrich 316 5 17.
Margareta 316 5 17.
Bertholdi Zufrass, Johannes, Domherr v. Eich-
stätt 21 7 34, 22 24, 71 27, 286 31 38.
Bertschi* 301 15.
Bertschikon, Gem. Gossau ZH, Berscikon,
Berschikon, Bertschikon 369 34, 375 35, 380 7.
Berwart 79 33.
Bettswil, Gem. Bäretswil, Beltelswile 122 3.
Bettwiesen, Bez. Münchwilen TG, Betwisen
111 20 27 30, 295 2 6 9 10, 408 3.
Betzler*
Hemma 306 19.
Ruedi 306 19 35.
Bewangen, Gem. Gerlikon, Bewang* 129 23,
130 8.
Biber, Kraft 13 3 9 18 25, 101 26.
Biberach a. d.Riss BW, Bibrach* 443 17.

Bimisdorf, nö. Wangen i. Allgäu, Budmings-
dorf 474 12.
Binder 369 33, 375 33, 380 5, 477 2.
Johannes 12 (35) 38.
Simon 101 31.
Bintzen, Zihlschlacht 355 15, 357 25.
Binz, Gem. Maur, Bintz 369 19, 370 36, 375 19,
376 31, 379 32, 381 3.
Birnower, Adelheid 192 13, 193 6 24 31, 194 2.
Bischofszell, Stadt u. Bez. TG, Biscofzelle, Bi-
schofzelle, Byschoffzelle, Byschoffcelle, By-
schoffcell, Bischofzell, Bischofcelle, Byschoff-
celle 1 26, 25 1, 32 1, 57 26 28 30, 58 21, 76 11 12,
219 19, 281 22 28, 308 19, 350 1 37, 351 9, 352 3,
355 1, 394 31, 401 28, 436 30, 451 10, 521 24.
Einzelne Bürger 24 25, 124 5, 308 14, 351 12,
461 37.

Biser*, Johann 226 10.
Bisihus, Gem Waldkirch, Bisahus 418 31.
Bissegg, Gem. Amlikon-Bissegg, Bynssegg
511 8.
Bittelschiess, nö. Sigmaringen BW, Buttel-
schiez 233 34.
Bitzinner 493 24.
Blaiken s. Bleiken.
Blankaren, Alp, Ftm. Liechtenstein 313 38.
Blârrer, Blarrer, Blârer, Blarer 
in St.Gallen, s. auch Boler.
Bartholome 33 6 26 39, 52 13 34, 61 8, 68 5 11 36,
144 (24), 145 14 30, 146 6, 171 17, 192 23,
223 2, 241 32, 242 17 21 24 35, 243 2, 291 10 13
21 29, 321 12, 355 9, 357 14, 424 33, 434 19,
522 7.

Blarer 291 36, 292 12 15 20.
Diethelm 12 (32), 13 1 5 8 11 15 22 25 27, 61 5 27 33

38, 104 1, 166 30.
Frik 291 10 12 25 28 38, 292 19.
Gerwig 61 12, 522 7.
Heinrich 50 39, 51 16, 222 35, 223 33, 291 7 34,
357 9, 358 23.

Heinrich (genannt) Stäheli 171 18.
Johann 33 6, 61 8, 144 24, 145 30, 146 6, 192 23,
321 12, 355 9, 357 14, 424 33, 522 7.

Philipp 291 36.
Walter 61 2 36, 71 7 18, 222 35, 223 32, 291 35,
307 32 38, 469 31, 471 24, 521 36, 522 36,
523 5.

— in Konstanz
Albert 145 27 37, 146 12 28, 147 1 3 6, 336 4.

Eglolf 59 16 23 30 35.
St.Blasien im Schwarzwald, Kloster, sanct
Blassin* 48 33, 53 9, 210 39, 247 14.
Abt Heinrich v. Eschenz 225 (25) 37.
Blatsch s. Snepf, Berchtold.
Blatten, Gem. Oberriet, Platten, Blatton, Blat-
ten 17 3 4, 37 4, 80 3, 183 28, 184 3.
ab, Jäkli 80 1.

— Gem. Amlikon-Bissegg, Blatten 511 7.
Bleicher, Johann 481 36.
Bleichi, Stadt Rapperswil, Bleichi 248 38,
252 7.
Bleiken, Gem. Wattwil, Blaiken 113 29.
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Bliggenswil, Gem. Bauma, Bliggenswile
487 10.
Blitterswil, Gem. Bauma, Blidriswile 120 10,
121 10 36 37.

v., Hug 121 36.
Blossi* 303 24.
Bludenz, Vorarlberg, Pludentz 182 10 14 28 32
35, 457 4.
Vogt Johann 182 26 29.
Einzelne Bürger 182 6 10.
Blumberg, s. Donaueschingen BW, Blummen-
berg

v., Johann 174 2.
Blumegg, ö. Bonndorf BW, Blumenegge, 
Blumen eg

v., Heinrich 151 11 20 32.
Rudolf 151 15 18 22 33.

Blunin* 502 26.
Bochingen, nö. Oberndorf BW 159 30, 163 14.
Bodensee, Bodemsewe, Bodemsew, Bodemse, 
Bodemsêw, Se 10 36, 11 2, 17 39, 28 39.
Bohi s. Schleher, Ulrich.
Bohlingen, sw. Radolfzell BW, Bollingen 35 6.
Böhmen, Behem, Behain, Behâm, Beheim, 
Behaim, Boemia, Boemea, Behaym
König Karl (Kaiser) 3 34, 7 19, 21 17, 22 5 29,
71 34, 119 14, 130 19, 171 31, 174 6, 211 27,
227 33, 230 4, 233 5, 235 27, 265 25, 267 (39),
286 34, 317 35, 320 22, 363 5 27, 418 2, 437 13,
443 6.

Landkomtur Rudolf v. Homburg 13 19.
v., Wenzel 317 29.

Bokli(n), Hans 191 32.
Boler* 61 12.

— der Blârrer 347 27 30, 348 1 16.
Bolle, am, Ambolle
Johann 321 12, 355 10, 357 14, 424 34, 434 19,
522 8.

Konrad 432 35.
Boller, Rudolf 53 8.
Bollingen, Gem. Jona, Bollingen 476 2 3, 502 5
11.
Bollingen s. Bohlingen.
Bomer, Johannes 409 24 28 31 33, 410 4 6 10.
Bondorf, w. Tübingen BW 47 15.
Bongarter 122 5.
Bonifaz VIII., Papst 136 31, 367 2, 368 11.
Bonstetten, Bez. Affoltern ZH, Bonstetten,
 Bonstetten

v., Johann 273 33, 274 3, 341 8,
369 7, 378 9, 382 25, 383 22, 385 1,
386 17, 387 20, 426 11, 427 36.

Rudolf 341 8, 369 7, 378 10, 382 26, 383 22,
385 1, 386 17, 387 21.

Ulrich 171 16, 387 37 38, 491 15 18 27 30,
492 5.

Bônwart*, Heni 306 22, Ida 303 9.
Bopfingen, ö. Aalen BW, Bopffingen* 443 15.
Bopphart
Hermann 476 35.
Ulrich 476 35.
Borhuser 14 5 19 20 22 24.

Heinrich 250 10.
Johann 5 17, 6 20 23, 250 9 16 22 33, 251 5 13.
Bosche, Bosch 511 9 12 14.
Bartholome 162 21 36, 163 3
Franz 19 35.
Hanigi 160 33.
Johann 19 25 35 36, 20 6 21 27 34 35, 92 24, 93 14

41, 94 20, 160 35, 161 1 23 40.
Bösenwil, Gem. Brittnau, Bosenwile*, Bosen-
wil* 302 37, 303 19, 304 3.
Boswil, Bez. Muri AG 44 3.
Botrontinensis s. Butrinto.
Botswiler(in) 121 38.
Brabant, Brabant
Herzog Wenzel 233 8, 287 4, 317 30.
Braiten Landenberg s. Breitenlandenberg.
Braitenower, Hermann 477 3.
Bramschofen, Bramshouen, Branshouen
s. Bronschhofen.
Branberg s. Bremberg.
Brand, Jakob 50 15, 51 14 18.
Brandis, Gem. Lützelflüh, Brandis

v., Mangold III. 178 13 17 27,
179 5 10.

Thüring II. 171 13.
Wolfhart I. 171 13, 295 7.

Braz, Vorarlberg, Prautz
v., Hartmann 182 15.

Bregensdorf, Gem. Muolen, Bregenstorf, Bre-
genzdorf 467 29, 468 9 36, 469 3 6 12 15 19 22 27 33
38, 470 2 8.
Bregenz, Vorarlberg, Pregentz, Bregentz 10 36,
165 12, 221 11.
Bregenzerach, Fluss, Pregentz, Bregentz 10 38.
Breisgau, Brissgow 514 34.
Breite, Gem. Altstätten, Gebraiten, Gebraitun
347 7.

— Gem. Kölliken, Gebreite* 300 26, 304 23 24.
Breitenlandenberg, Gem. Turbenthal, Braiten
Landenberg, Praiten Landenberg 131 5.

v., Hermann I. 79 20 23, 131 12,
132 7 9 13 16 21 29, 133 10.

Hermann II. 152 12 18 26 29 30, 219 10,
220 15.

Hugo III. 152 11 13 23 25 29 37, 153 3.
Brem, Ulrich 442 11.
Bremberg, nö. Wangen i. Allgäu, Branberg
343 23 28 32.

v., Konrad 343 29.
Bremgarten, Stadt u. Bez. AG, Bremgarten
191 35, 481 35.
Brendli 101 1.
Brennar s.Wermaister, Frik. 
Brenz, nö. Ulm BW, Brentz* 90 10.
Bretheller, Ulrich 477 3.
Brettengoi s. Prättigau.
Bretzler, Albert 409 26.
Brising, Brysing
Konrad 477 24 29 35 37 39, 478 1 5.
Peter 429 14, 477 9 14 24 29 35 37 39, 478 1 5 11 12.
Brissgow s. Breisgau.
Brixen, ital. Prov. Bozen, Brichsen 70 37.
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Bischof Johann 187 18, 327 27.
Domkapitel:

Einzelne Domherren 70 9.
Schulmeister Etzel v. Enne  327 25, 328 32.

Broger, Berchtold 221 21, 521 38, 522 16 24 36, 
523 6 12.

Bronschhofen, Bez. Wil, Bramshouen, Bransho -
uen, Bramschofen 111 28, 333 28 36, 334 8, 504 5
12, s. auch Maugwil, Trungen.
Brotbek, Hans 35 8.
Bruchacher, Gem. Kölliken, Bruche*, Bruch*
300 32, 304 26.
Bruedertöbeli, Gem. Ganterschwil, Tobel
354 42, 361 32, 362 3 6.
Brüel, Gem. Lommis 217 12 40.
Brüewil, Gem. Gossau, Bruwîlle, Bruwille
190 22 33, 191 6, 192 5 25, 193 8, 255 11.
Bruger
Hans 472 12.
Vtz 472 10.
Brugg, Stadt u. Bez. AG, Brugg 44 1, 100 1, 
172 14 15.
Brülisau, Gem. Rüte AI, Brullisow 428 24.
Brun, Brûnn, Brûn, Brun, Brvn
Bruno, Propst 101 6 10, 217 1, 369 12, 374 12 15,
375 12, 379 25, 413 22, 439 3.

Eberhard 101 27, 495 30 33.
Rudolf 101 26.
Rudolf, Bürgermeister 134 6, 137 29.
Brun, Brûn
Johann 529 12.
Margareta 400 23 33, 401 7, 403 20 27, 404 7.
Brunberg, Gem. Kirchberg, Brunberg, Brûn-
berg

v., Heinrich 5 14.
Johann 5 13 17 27 39, 6 4 13 19 24, 235 13,
296 23, 396 14, 397 19.

Bruner, Rudolf 214 32.
Brungger, Brungger, Rudolf 271 12 19.
Brunnadern, Bez. Neutoggenburg, Brunnad-
ren 342 35.
Brunnenwis, Gem. Hittnau, Brvnnwîs 120 19.
Brüssel, Bruxel 318 11.
Bruwîlle, Bruwille s. Brüewil.
Brysing s. Brising.
Bubahof, Zihlschlacht 355 14, 357 24.
Bubenberger 121 32.

Bubikon, Johanniterhaus, Bez. Hinwil ZH, Bubi-
kon, Bubicon 34 16, 334 27 32 36, 335 5 8, 427 19 23.

Komture:
Friedrich v. Zollern 334 29.
Hugo V. v. Werdenberg-Sargans 98 27.

Buch, Teil v. Hagenbuech 61 10 13 27.
— s. Remshalden-Buoch.

Buch a. Irchel, Bez. Andelfingen ZH, Buch
185 9, 194 26.
Buch, Gem. Wängi 342 32 40.

— bei Märwil, Gem. Affeltrangen, Buch 400 11 16,
403 21, 458 6 20 22.

— Gem. Götzis, Buch 329 23 28.
Buchau, nö. Saulgau BW, Buchaw* 443 17.
Buchberg, Gem. Thal, Buchberg 412 19.

Bucheim, Buchheim s. Puchheim.

Buchenstein, Gem. Berneck, Buchenstain, 
Bv�chen stein

v., Eberhard 108 13.

Guota 524 23.

Rüdger 51 35.

Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW, Buchorne,
Buchorn, Buchern, Buchorn 7 6 16, 11 25, 21 20,
22 9, 26 28, 178 21, 275 15, 418 3, 443 17.

Büchlerhof, Gem. Elgg 517 38.

Buchman

Rudolf, der Etter 113 27.

Rudolf, v. Bleiken 113 28.

Budissin, Budyssynn s. Bautzen.

Budmingsdorf s. Bimisdorf.

Buechen, Gem. Ebnat-Kappel 395 44.

Büel, Gem. Rorschacherberg, Bule, Bul 228 32,
230 35, 231 17 23. 

— Gem. Reichenburg 314 40.
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Buel, Bul, am*
Greda 303 3, 306 23.
Wälti 303 3.
Buggenberg, Altstätten 439 25.
Bühl, Gem. Niederbüren 192 43.
Buhof, Mammertshofen, Buhof 107 35.
Bul, Bule s. Büel.
Bule, Bul 11 36.

v., Niklaus 134 1.
Bulhof, Elgg 517 34.
Bülmann, Johann 235 8.
Bûman, Buman s. auch Suter, Heinrich.
Agnes 167 16 19 31 33 38, 168 19 25 30 35, 244 2 14 17.
Heinrich 156 4, 167 7 14 16 21 29 36 40, 168 5 14 21

41, 169 2.
Jenni 303 34.
Johann 167 15 18 34 37 40, 168 4 18 35, 244 1 2 13 16.
Rudolf 167 16 18 35 37 41, 168 4 18 35, 244 1 13 16.
Bünd, in der, Johann 179 37, 180 7.
Büren a. d. Aare, Gem. u. Amtsbez. Bern, Bur-
ron 299 37.
Schultheiss Kunzmann v. Montsevelier
299 33 35.

Einzelne Bürger 299 9 31.
Burg, Konrad 264 27.
Burg, vor, Hänni 122 2.
Burgau, Gem. Flawil, Burgow 76 8 9.

— sö. Günzburg, bayer. Schwaben, Purgow
Markgrafen 186 25.
Bürgeli, Gem. Reichenburg, Burglon 314 36.
Burgender* 305 36.
Burger, Konrad 344 22.
Bürglen, Bez. Weinfelden TG, Burglon, Bur-
glôn, Burglen, Bvrglvn 5 33.

v. 217 18.
Eberhard VI. 217 26, 478 36, 479 13 15.

Burglon s. Bürgeli.
Burgman, Heinrich 41 20.
Burgo, de, Jo. 366 17, 367 26.
Burgow s. Burgau.
Burgower, Burgower
Johann 33 7, 61 8, 144 25, 145 30, 146 7, 192 24,
508 27 35 37, 509 1.

Ulrich 53 20, 54 18, 198 32, 200 13, 335 14 17,
360 12, 365 30.

Burkardtshaus, nw.Wangen i. Allgäu, Bur-
kartzhus 472 4.
Burrer 350 6 16.
Burron s. Büren.
Burst, Konrad 476 34.
Busant*, Ueli 306 33.
Buschlinun, Vaduz 238 38.
Busskirch, Gem. Jona, Busskilch 84 6, 388 26 27
31.
Büsslingen, nw. Singen BW, Buzzlingen

v., Anna, Äbtissin 297 28.
Bussnang, Bez. Weinfelden TG, Bussnang, Buss -
nanch, Bvssnang, Bussenang, Bussnangg 511 6.

v. 514 27, 515 6 8 31 38, 516 4 10
13.

Albrecht VI. 325 6, 341 4, 369 4, 378 6,
379 11, 382 22 40, 383 19, 384 39, 386 14,

387 17, 390 23 24, 392 2 3, 451 29, 479 16,
515 1, 516 16 21 26 33 38.

Amelia 479 16.
Friedrich II. 515 1, 516 16 21 26 33 38.
Johann, Propst 515 2 17 33, 516 5.
Konrad 515 3, 516 17 27.
Ulrich 515 2 17 33.
Walter 515 3, 516 17 27.

Busswil, Bez. Münchwilen TG, Busswille
511 6.
Butrinto, Botrontinensis
Bischof Lazarus 54 35, 56 15.
Bütschwil, Bez. Alttoggenburg, Butziswele,
Butzs wile 126 13, s. auch Kengelbach.

v., Mechthild 441 10.
Ulrich 441 9.

Buttelschiez s. Bittelschiess.
Büttikon, Bez. Bremgarten AG, Butikon, But-
tikon

v., Heinrich Walter 300 17, 304 8.
Johann 307 16 18.
Matthias 307 16 18.
Walter 300 16 23, 304 7.
Werner III. 300 14, 304 5 9 15 20, 307 9 13 19,
480 23 25, 481 33.

Butzerin* 110 36.
Buzzlingen s. Büsslingen.
Bynssegg s. Bissegg.
Byschoffzelle s. Bischofszell. 

C
Calggera, Gem. Maienfeld 441 23 24.
Cannstatt, ö. Stuttgart, Kanstat 449 5, 484 1,
498 2.
Castello, Casteln s. Kastell.
Castoria, Griechenland, Castoriensis*
Weihbischof Johann 294 22.
Cellis, v., Johannes 363 3 24.
Chal, Kâle, Kal
Albrecht 282 26, 283 1 19 21.
Berchtold 116 28, 137 20, 138 4, 247 33, 248 1,
282 31.

Katharina 282 27, 283 1 19 21.
Chelan, Chêlan s. Kehlhof.
Cherer, Ulrich 116 30.
Chernden s. Kärnten.
Choshof, Gem. Oberbüren 350 42.
Chur, Chur, Kur, Cûr, Curer, Cur, Curiensis,
Kurer 40 2, 75 7, 267 27, 320 8, 467 11–13.
Stadtvogt Liechtenstein v. Haldenstein 74 15.
Vogtei 268 11.
Bistum 78 7, 388 27, 475 32. 
Bischöfliche Kirche, Hochstift 266 28, 267 3,
268 19.

Bischof Peter I. Gelyto 38 29 30, 39 1 31 36, 40 1
13 19 30 38, 266 24 31, 267 2 13 17 19 23 28 31 37,
268 5 8 11 17 24 29 31 34, 467 15.

Domkapitel 39 3 21, 40 26 31 39, 155 12, 267 17.
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Einzelne Domherren 234 18, 266 26, 268 36.
Dompröpste:

Rudolf IV. v. Montfort 39 37.
Friedrich v. Tengen 512 (23) 37.

Domdekan Rudolf v. Feldkirch 39 37.
Churwalen = Churrätien, Kurwalhen, Kur -
wal sch(es), Kuruualsch 11 1, 168 6.
Währung 38 35, 40 27.
s. Clara s. Klarissen.
Clas* 110 35.
Claus* 302 28, 306 12.
Clein s.Has, Ruedi.
Clementina 263 9.
Clingenberg s. Klingenberg.
Clingenbuch s. Klingenbuech.
Clotz, Hans 344 23.
Colditz, sö. Leipzig, Koldicz, Kolditz

v., Thimo VIII. 265 22, 286 (31)
38.

Costanzer, Costentz, Costentze, Costentzer,
Costentzzer, Costenzer, Costenzerre s. Kon-
stanz.
Costentzer, s. auch Konstanz, v.
Anna 514 12.
Heinrich 19 37, 20 15 17, 29 16, 118 21, 143 9,
148 26, 226 36, 285 2, 361 9, 449 2, 483 34,
497 36, 514 11.

Johann 19 38, 20 16 17, 361 11, 514 12.
Mechthild 514 12.
Crager 460 20.
Cratzerun s. Kräzeren.
Criemler
Heini 229 6.

Heinz 228 27.
Ueli 229 7.

Crummerschwyl* s. Krümmenschwil.
Crutz Eglen 228 27, 230 31.
Cuntz, Kuntz, Berthold 342 35, 343 9 11 15.
Cuntzis, Hensli 299 30.
Cuntzzen, Cüni 205 18 38, 206 30 37.
Cur, Cûr, Curer, Curiensis s. Chur.
Czurich, Czuricher s. Zürich, Zürichsee.

D
Dablat s.Tablat.
Daisendorf, n. Meersburg BW 285 3.
Dalfazza, Gem. Luzein, Talvatz 528 21.
Dauatensis
Bischof Robertus 54 36, 56 16.
Davos, Gem. u. Kr. GR, Taufaus 98 1.
Degelstein, nw. Lindau, Thegerstain 44 21 24,
45 36.

Degersheim, Bez. Untertoggenburg, Teger-
schen 15 15 24 33, s. auch Kalchouen, Magden-
au, Landegg.
Dettighofen, Bez. Steckborn TG, Tetikon

v., Claus 297 24.
Dettingen, nw. Konstanz, Tettingen

v., Elisabeth 57 21 32, 58 18 20.
Deutschland, Deutze lande 233 10.
Dickbuch, Gem. Hofstetten, Dikbuch 121 22,
122 8.
Dieggispach* 166 26.
Diem, Hans 290 30.
Diemberg, Gem. Eschenbach, Dienberg

v., Peter II. 100 34, 101 9 11 21,
184 32, 185 6 13 29 30, 186 2, 194 24 30,
195 3 9, 284 2, 287 22 23 29, 289 12 (24).

Dienstbach, Gem. Bubikon, Diegispach
v., Adelheid 334 35 38, 335 1.

Rudolf 334 35.
Diepoldsau, Bez. Unterrheintal, Diepaltsow
234 26, s. auch Schmitter.
Diessenhofen, Stadt u. Bez. TG, Diessenhouen
v., Johann 214 33, 326 13.
Kloster St.Katharinental 141 3, 428 11.
Diethelm, Johann 101 30.
Dietrich
Adelheid s. Fridower.
Hänni 45 14.
Mechthild 25 13 18 23 30 34.
Ueli 25 13 22.
Dietrichs brunnen, Steinach 352 20.
Dietschin* 302 11.
Dietschwil, Gem. Kirchberg, Dietzwille 511 10.
Dietzi 46 34.
Hedi 46 34, 47 1 4.
Dikbuch s.Dickbuch.

Dinkelsbühl, Mittelfranken, Dinckelspihell*
443 15.
St.Dionys, Gem. Jona, sant Nesion, s.Dyoni-
sii 388 25 32.

v., Johann 254 21.
Disentis, Kloster, Gem. u. Kr. GR, Disertinen-
sis* 209 9.
Dobel s.Tobel.
Domat/Ems, Kr. Rhäzüns GR, Êmptz 78 13.
Donauwörth, bayer. Schwaben,Wörd* 443 14.
Dornbirn, Vorarlberg, Tarrenburron 281 25,
290 30.
Dorothea, Hl. 55 17, 56 34.
Dübendorf, Bez. Uster ZH, Tublendorf,
Tublendorff 370 8, 371 3, 376 3 36, 380 20,
381 9.
Duffen Strâs 124 35.
Durrenberg, ö.Wangen i. Allgäu, Durrenberg
500 15 26.

v., Jakob 500 25.
Dürri, Gem. Kölliken, Turri* 300 33, 304 28.
Dürstelen, Gem. Hittnau, Turstodelen 121 32.
Durstudlen s.Thurstuden.
Dyemon* 305 38.
Ueli 306 20.
s.Dyonisii s. St.Dionys.
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E

Ebent, Ebnet, Ebnit s. Epnet.

Eberhartz akker, Steckborn 138 32, 140 23.

Eberli 79 34.

Heini 80 1.

Ebersberg, ö. Tettnang BW, Ebersperg
v. 438 24.

Peter 108 10, 115 8, 116 2 7 9 21, 133 38,
341 8, 369 8, 378 10, 382 26, 383 23,
385 2, 386 18, 387 20, 404 27, 405 3 18 28,
426 11, 427 35.

Ulrich 451 15.
Edlischwil, Gem. Waldkirch, Edleswille 308 11.
Egg, Gem. Berneck, Egg 331 26 35.

— Gem. Alt St.Johann, Egge, an der
Heinrich 35 35, 36 6.
Mechthild 36 6.
Rudolf 35 35, 36 6.
Ulrich 36 5.

— Gem. Amlikon-Bissegg, Egg 511 7.
— s.Oberegg.

Egg(steig), Gem. Kirchberg SG, Egg 511 2.
Egg, ab, Rudolf 221 25.
Egge, wohl Egg, Gem. Heldswil
ab der, Heinrich 24 19.
Egger
Cuoni 85 34, 86 1.
Hermann 206 1 6 15 31 34 35, 286 17.
Eggersriet, Bez. Rorschach s. Fürschwendi,
Oberen Ow.
Egglin, am, Jakob 476 35.
Eglin
Anna 150 25.
Heinz 150 26.
Egloff*, Hans 305 18.
Ehingen, nw. Singen BW, Ehingen

v., Konrad 240 9 17 21.
Ehinger, Ulrich 156 22.
Ehrlen, nw.Wangen i. Allgäu, Erlun 472 10.
Eicheren, Gem. Amlikon-Bissegg, Aichrain
511 8.
Eichholtzer, Eichholzer
Bertschi 434 28, 435 15.
Konrad 434 29.
Eichli, Gem. Kölliken, Eichlin* 300 31, 304 25.
Eichstätt, Mittelfranken, Eystetensis
Einzelne Domherren 21 7, 22 24, 71 27, 286 31.
Eigenbuch s.Hagenbuech.
Einsiedeln, Gem. u. Bez. SZ, Einsidellen, Ein-
sideln, Einsidlen 274 18 27.
Kloster 53 3, 186 31, 188 11, 248 4, 315 4, 435 27.

Äbte:
Markwart v. Grünenberg 247 28 36,
248 26, 435 33.

Nikolaus v. Gutenburg 86 30, 87 (10 20).
Einwiler 370 18, 376 13, 380 30.
Elgg, Bez. Winterthur ZH, Algo, Ellgo, Ailgow,
 Elgo, Elgowe, Elgow 121 20, 131 18, 141 18,
340 32, 342 39, 404 32 36, 517 34.
Elisabeth, Hl. 55 18, 56 34.
Ellhofen, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Elnh-
ofen
v., Dietrich, genannt Berli 453 30, 454 7 12 20 28.
Elsass, Elsazz, Elsazze 11 24, 16 8, 43 17, 87 26,
186 25, 313 7, 514 33.
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Embrach, Bez. Bülach ZH, Emerrach, Imbria-
censis
Chorherrenstift St.Peter 89 2.

Propst Friedrich v. Tengen 234 (12 20) 30 33,
409 (30) 40.

Emmingen, sö. Tuttlingen BW, Emingen 211 4.
Êmptz, Emptz, Êmz s.Domat/Ems u. Hohe-
nems.
Emptzer, Rudolf 158 15, 159 21.
End s. Enne.
Enderli, Anderli, Jakob 477 3, Konrad 477 1, 
Ulrich 477 1.
Endfeld* s. Entfelden.
Engadin (Ober), Tal u. Kr. GR, Engendin
267 26.
Engen, nw. Singen BW, Engen

v., Konrad 45 15.
Engern, Sachsen, Angaria 230 1.
Engishofen, Bez. Bischofszell TG, Onggishou-
en 128 18.
Englaberg
v., Adelheid 105 30, 106 8.

Walter 67 20, 68 2 9 20 26 35, 105 30, 106 5 7 10.
Enkhüseren, Gem. Niederhelfenschwil, Enkhu-
sen* 318 37, 319 5 9 19 22 30, 321 8 15 21 24.
Enne, Gem. Montagna, ital. Provinz Bozen,
End, Enne

v. 328 5 15.
Etzel III. 70 5 9 37, 327 25, 328 31.
Rudolf I. 327 23, 328 3 26.
Wilhelm II. 328 3 26.
Wilhelm III. 290 32, 327 22, 328 3 26 30,
356 23 27, 469 30, 471 22.

Wilhelm IV. 328 3 26.
Entfelden, Bez. Aarau AG, Endfeld* 300 31,
304 25.
Entz, Jakob 428 24, 429 25, 430 14.
Entziswiller, Êntziswiller, Entzziswiller, Entz-
ziswîler, Entziswiler
Andreas  50 19, 51 16, 67 21, 68 36, 81 17 23, 82 16,
171 19, 272 7, 273 4, 337 16, 339 29, 434 19.

Anna 411 15 (21). 
Johann 291 36.
Ursula 411 15 (21).
Epnet, Gem. Steckborn, Ebent, Ebnet, Ebnit
139 25 27, 140 28 29.
Eppenberg, Gem. Oberuzwil, Eppenberg

v., Katharina s.Magdenau, Äbtissinnen.
Eppenstein, Gem. Bussnang, Eppenstain

v. 454 39.
Anna 395 12, 396 12 14 26 32 36, 397 7 18,
455 2 6 22, 456 5, 519 26, 520 21.

Eppo 162 13 27 39, 163 7, 317 4, 455 2 22,
456 4.

Johann sen. 455 5.
Johann jun. 455 5, 456 6, 519 25, 520 20.

Eppishausen, Gem. Erlen, Appisshusen, Ap-
pishûsen 128 17 24, 521 1.
Epum, Eppum gut, Altstätten 85 30 35, 86 2.
Erasmus, Hl. 55 16, 56 33.
Erb, Erbe
Cueni 155 32, 156 9.

Heinrich 155 30, 156 7.
Jäckel 113 29.
Ueli 155 31, 156 8 9.
Erchingen, Êrchingen 80 28 34, 81 26.
Ergew, Ergêw, Ergow, Êrgow s. Aargau.
Erishopt, Johann 377 35 38, 382 7 10.
Eriswil, Amtsbez. Trachselwald BE

v., Elisabeth 69 23.
Rudolf 69 23.

Erlun s. Ehrlen.
Erni* 301 26, 305 15.
Eschenbach, Bez. See  s. Diemberg.
Eschler, Escheler, Hans 229 11, Stephan 229 16.
Eschlikon, Bez. Münchwilen TG 205 2.
Eschlikon, Gem. Dinhard, Eschelicon 41 21.
Eseler 122 1.
Esel mad, Vorarlberg 364 25.
Essenruti 511 9.
Esslingen BW, Esslingen*, Esslingn* 443 15,
444 7 40, 446 32, 447 43, 448 28.
Ettenhausen, Bez. Frauenfeld TG, Ottenhûsen
50 12 13 21, 69 17 19.
Etter s. Buchman, Rudolf.
S. Eusebio, röm. Titelkirche, s. Eusebius
Kardinalpriester Stephan v. Poissy 366 20,
367 30.

Eystetensis s. Eichstätt.

F
Fägswil, Gem. Rüti ZH, Vegschwil 407 8 11.
Falkenstein, Stadt St.Gallen, Valkenstein*
61 11.
Fällanden, Bez. Uster ZH, Vellanden, Fellan-
den, Fallanden 369 37 38, 370 4 6 7 36, 371 31,
375 37–39 43 44, 376 1 2 30, 377 26 37, 380 9–11
15–18, 381 2 42, 382 9.
Fauariensis, Bischof Egidius 55 1, 56 17.
Fauariensis s. Pfäfers.
Feldbach, Kloster, Gem. Steckborn, Veltpach,
Velpach, Veltbach 34 34, 91 24, 189 27 38.
Feldkirch, Vorarlberg, Veltkilch, Veltkilchen,
Veltkirch, Veltkylch 14 10 39, 96 17, 106 21,
107 15 16, 184 16, 290 6 20 22 25, 329 26, 330 21,
364 12, 365 2 5, 398 6 8, 399 25 35 38, 403 16,
424 19, 425 38, 465 10, 467 13, 514 14, 525 1,
528 4, s. auch Montfort-Feldkirch., Grafen v.

v., Rudolf 39 37.
Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch 327 30.

Stadtamman Ulrich Litscher 398 5, 399 27.
Einzelne Bürger 329 28, 364 8, 398 10.
Johanniterhaus 525 2.

Pfleger Johann Bächli 464 28.
Feldmeilen, Gem. Meilen 83 36.
ss. Felicis et Regule s. Zürich, Grossmünster.
Fellanden s. Fällanden. 
Felsberg, Kr. Trins GR 300 3.
Ferrach, Gem. Rüti ZH, Pfarrich 271 17.
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Fichli*, Johann, genannt Babst 406 20.
Fides, Hl. 319 37.
Fildern, nw.Wangen i. Allgäu, Vildernun 472 5.
Finsternau, Gem. Fischenthal, Vinsternow
121 2.
Fischingen, Bez. Münchwilen TG, Vischinen, 
Vischinan 109 30.
Benediktinerkloster 100 15, 295 16, 408 2.

Abt Jakob (Babensun) 30 11, 31 3 6, 349 4 10
13 22.

Flach s. Altenklingen, Ulrich v.
Flawil, Bez. Untertoggenburg, Flawille 76 3, 
s. auch Burgau, Oberglatt, Raschberg.
Florenz, Florener, Florentiner, Florentz, Flo-
rentzer 70 20.
Münze 12 1, 43 25, 101 9, 104 9, 209 23, 236 32,
273 31, 371 17, 377 5, 381 21, 405 12, 436 6.

Fluh, Gem. Bauma, Flu 120 33.
Forst, Gem. Altstätten, Vorst 33 9, 425 1.
Fracstein, Gem. Seewis, Fragenstein 528 21.
Franciscus, Hl.4 12, 214 8.
Frangk*, Greda 303 6, Heni 303 6.
Frank 35 6
Berthold 84 14.
Frankenrüti, Gem. Berg SG, Frankenruti
241 12 23 26, 242 9 25 38.
Frankfurt a/M., Frankefurdia, Frankenfurd,
Frankenfurt 228 12, 230 20, 287 10.
Franzen Brul, Lommis 217 12 16.
Franziskanerorden 214 8.

Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG, Frowenuelt, Vrowen -
uelt, Frowenuelt, Frôwenueld, Frôwenuelt,
Frowenfeld, Frowenfelt, Frowenueld 46 34,
69 16 17, 100 20, 118 30 31, 235 15, 244 32, 296 25,
297 25, 452 22.
Einzelne Bürger 100 11, 296 25.

v., Jakob 341 10, 416 14 31, 417 1 7
15 26.

Johann (Hofmeister) 167 14, 169 9, 200 36,
201 6, 243 35, 244 31, 275 6, 308 8 17.

Johann 341 7, 351 10 18 40 41, 369 6, 378 8,
382 24, 383 21, 384 41, 386 16, 387 19,
416 13 15 29 34 36, 417 6 15 25, 452 1 4 16 17
21 24 31 39, 453 10 15.

Vogt Johann v. Brunberg 235 13, 296 23.
Frech
Elisabeth 460 24 35.
Konrad 460 25.
Nikolaus 460 21.
Fredewile s. Freudwil.
Freiburg i. Br, Fryburg
Graf Egen 519 2 7 11.
Freidorf, Gem. Roggwil, Frigen dorf, Frien-
dorf 222 32, 223 5 13 22 28, 484 14.
Freienbach, Bez. Höfe SZ, Freyenwile 495 29.
Freiwies, Gem. Klaus, Frowis, Frowiner 14 15
20, 398 15 36, 399 14.
Frêssam*, Nikolaus 66 36.
Freudwil, Gem. Uster, Froidwile, Fredewile
370 39, 376 33, 381 6.
Frî, Frie, Frig, Frige, Friie, Frije, Frijo 50 22,
228 35, 230 39, 304 38.

Adelheid 224 16 23 25 32, 225 1 3 6.
Heini 228 35, 230 38.
Johann 111 26, 112 8 10 18 24 33 38.
Johann 224 17.
Rudolf 436 25.
Ruedi 301 8.
Ueli 301 29.
Ulrich 283 2, 308 30, 309 15, 503 13.
Frideltzhofen s. Friltschen.
Fridingen s. Friedingen.
Fridow 298 8 30.

in, Äbli 298 6 20 23 29.
Fridower
Adelheid 25 12 18 22 29 34.
Johann 298 6 20 23 31.
Konrad 25 12.
Friedau, Gem. Zizers, Frido, Frido 38 28, 39 5
12 18 23 28, 40 11 20 31.
Friedingen, nö. Singen BW, Fridingen
v., Elisabeth 160 33, 161 1 12 15 19 23 34.

Margareta 160 34 35, 161 1 19 23 34.
Peter 160 33.
Rudolf 455 13 18 25 32 39, 456 10.

Friendorf s. Freidorf.
Friengut, Lommis 161 3.
Friesenried, w. Kaufbeuren, Fridrisriet 285 21.
Friewis, Gem. Untervaz, Frovs, Frouuis 38 28,
39 7, 40 12 22.
Frig, Frige, Friie, Frije, Frijo s. Frî.
Frigen dorf s. Freidorf.
Frigen guter, Hutzikon, Ramsberg 131 24.
Friltschen, Gem. Bussnang, Frideltzhofen
510 38.
Froburg, Gem. Trimbach, Froburg 485 16.
Froidwile s. Freudwil.
Frommern. sö. Balingen BW, Frummerun
422 33.
Frouuis, Frovs s. Friewis.
Frowen-, Frowen-, Frôwen- s. Frauen-.
Frowi
Katharina 295 8 10 24 26 30 35, 296 5.
Konrad 295 8 10 24 27 30 35, 296 4.
Frowiner, Frowis s. Freiwies.
Frumerun s. Frommern.
Frunt, Heinz 182 15.
Frutinger*, Greda 306 25, Peter 306 25.
Fry, Frye
Hans 24 24, 124 4.
Ueli 121 38.
Fryburg s. Freiburg.
Fryen Ruti, wohl Rüti, Nuolen 175 18.
Fryes*, Heni 303 15, Jeggli 306 29, Nesa 306 30.

Fuchs*, Cünzi 306 41, Jenni 303 33, Ruedi 303 31 33.
Fugerr
Anna 512 (31) 34, 513 9
Frik 512 (31) 32, 513 21.
Konrad 512 (31) 33, 513 22.
Peter 512 (31) 32, 513 21.
Fulstich 79 32.
Funk* 100 30.
Furenwangen, Furwangen 121 6, 131 25.
Furer, Heinrich 44 23, 45 15.
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Fürschwendi, Gem. Eggersriet, Furswendi
228 27, 230 29.
Fürstenberg, sö. Donaueschingen BW, Fur-
stenberg, Ffurstenberg
Grafen v.

Adelheid 449 21 27 34, 450 6 12 19.
Heinrich IV. 276 13 23 31 33, 277 5 18 31 38.
Konrad 5 13, 20 13, 92 18, 94 15, 239 24 39,
276 1 5 13 18 23 25 29 35, 277 1 6 19 26 32,
278 10, 333 31, 334 14 18.

Fürstenburg, Gem. Mals, Furstenburg 266 24,
267 4.
Furwangen s. Furenwangen.
Furwanger 132 8.
Furswendi s. Fürschwendi.

G
Gachnang, Bez. Frauenfeld TG, Gachnang*
119 2, 129 22 23, 130 6 7.

v., Margareta 111 6 11.
Gacht, Gem. Rebstein, Gâht 460 15 20 31,
461 11.
Gais AR, Gaiss 395 15 30.
Gaiserwald, Bez. Gossau, Gaiserwald 52 2 16, 
s. auch Meldegg.
Gaissau, Vorarlberg, Gassôwe 42 23 25.
St.Gallen, Ort, Stadt 3 34, 4 18 20, 7 5 15, 9 30,
11 25, 16 2, 21 19, 22 9, 26 1 11 28, 28 26, 29 8 9,
32 26, 33 16, 34 1, 35 7, 37 32, 38 4 12, 42 13, 48 26,
50 17, 52 37, 53 20, 56 22, 57 2, 61 4 5, 62 1, 65 17
31, 66 13 35, 67 19, 68 40, 71 10 13 19, 79 26, 80 19,
88 5, 91 24, 95 36, 96 4, 119 16, 138 23, 139 20,
140 14, 154 5 7 14 18 19 27–30 33 39, 158 16 21 22 26
30 34 36 38, 159 4 7 9 11 14 18 26, 165 12, 166 7,
170 9 27, 171 32, 173 37, 178 20, 179 31, 190 6,
192 11, 194 7, 202 36, 203 12, 204 26, 205 16,
206 39, 208 44, 211 15, 215 4 5 7 13 17 19 26 28 30 32
41, 216 4, 219 19, 221 39, 223 41, 224 13, 225 16,
226 3 31, 232 5, 233 6, 235 24 28, 247 16, 248 33,
256 3, 261 9 12 14 18 27 31, 262 6 12 27, 263 3 12 19,
265 26, 272 9, 275 14, 286 17 35, 288 11, 309 28,
317 32, 320 23, 322 10 39, 324 42, 325 10 17 26,
333 20, 337 11, 338 39, 340 11, 347 28, 353 14,
356 15 33, 357 11, 358 30, 360 14, 363 6 28, 365 24,
418 3, 421 11 27 33, 422 7 11, 432 34, 434 16,
437 21 24 27, 443 18, 451 18, 465 34, 467 1 28,
469 32, 470 19, 471 27, 478 35, 479 7 23, 480 1 7 8
11, 482 20 21 23 27–29 31 32, 485 4, 489 17, 495 14,
497 13 15 16, 499 20, 500 7, 509 24 30 33, 510 7,
513 34, 517 6, 521 37 38, 523 14, s. auch Ahorn,
Buch, Falkenstein, Hagenbuech, St.Lauren-
zen, St.Leonhard, St.Mangen, Schönenwegen,
Schwarzbach, Tablat, Waldi, Wilen.
Strassennamen: 

Neugasse, Nuwen gassen 224 19.

Spisergasse, Spisergassen* 226 9.
Mass 484 19.
Bürgermeister:

Bilgri Spiser 202 13, 203 33, 262 22, 357 16,
482 13.

Hug Schulmeister 171 17, 272 6, 273 3,
466 2.

Johannes Schulmeister 262 9.
Stadtammänner:

Heinrich Blarer 291 7, 357 9.
Johann v. Steinach 80 17, 170 29, 192 9,
193 42, 203 10, 205 14, 224 11, 226 1.

Walter Blarer 61 2 36, 222 35.
Vogt Rüdger Manesse 170 25.
Schulmeister:

Heinrich Keller 497 14.
Johann v. Gaienhofen 261 34.

Einzelne Bürger 15 23 26, 25 11, 47 32, 50 20 38,
51 1 17 37, 67 22, 68 6, 71 8, 80 20 24, 81 17,
154 3, 196 15, 201 28, 203 21, 205 20, 206 1,
215 2, 222 36, 223 38, 224 14 16, 226 5, 273 5,
322 9 24, 323 28, 337 10 23, 339 14, 352 14 23,
418 35, 432 30 33, 468 42, 482 14, 523 9.

v., Albrecht 125 30, 287 17.
Burkhard s.Renner, Burkhard.
Elisabeth 449 10 14.
Heinrich 354 6.
Heinrich, magister 525 10.
Hermann 449 11.
Johann s.Om, Johann.
Johann 345 36 38, 346 9 13 17 20.
Rul 525 3.

Frauenkonvent am Brühl (später St.Kathari-
nen), s.Katherinen 224 30, 292 36, 339 16
33, 432 (36) 40, 466 2.
Priorin Engeltrud Kaltysen 241 19.

Heiliggeistspital 33 24 31, 143 28 35, 193 27 35,
255 10 19 34, 355 26 37, 356 8, 357 36, 358 8 17,
420 29, 424 36, 425 11 18 26, 484 16 18 25,
522 15 33 40.
Pfleger:

Bartholome Blarer 33 6, 61 8, 144 24,
145 30, 146 6, 192 23, 291 10, 321 12,
355 9, 357 14, 424 33, 522 7.

Johann Blarer 33 6, 61 8, 144 24, 145 30,
146 6, 192 23, 321 12, 355 9, 357 14,
424 33, 522 7.

Johann am Boll 321 12, 355 10, 357 14,
424 34, 522 8.

Johann Burgower 33 7, 61 8, 144 25,
145 30, 146 7, 192 24.

Siechenhaus Linsenbühl, Linsibuhel, Linsibul
224 37, 225 5.
Pfleger:

Bartholome Blarer 223 2.
Heinrich Köchler 223 3.

Landdekanat 269 28, 392 22, 415 23, 508 27.
Dekan Ulrich Burgower 335 17, 365 30. 

Kloster, Konvent, Kapitel 1 34, 15 5, 24 20 25,
25 14 16 28 33, 28 32 36, 37 4, 42 10, 44 24, 48 2,
63 3, 79 13, 90 28 32, 109 7, 121 4, 122 4 28,
123 35 36, 124 6, 126 14, 149 11 32 36, 150 2,

Gamelstain – Gontenschwil 587



151 14, 157 4, 164 2, 173 9, 189 21 31, 196 16
21, 209 33, 211 30, 219 7, 220 32, 241 25,
243 19, 246 1 23, 261 8 19, 263 5 24 25, 264 7 14
16, 269 8, 285 35, 299 12, 300 20 21, 302 35 36,
303 13, 306 18 29, 322 22, 323 34, 332 20,
337 21, 343 35, 345 5, 359 28, 365 21, 366 22,
393 10 11, 394 18 20, 406 3, 414 29, 422 33,
423 8 12, 426 8 40, 429 1, 439 32, 450 38,
454 27, 462 31–33, 463 1 4 7, 472 7, 473 26,
474 5 22, 482 38, 498 33, 500 24 38, 506 20,
507 27 32, 513 36, 522 1.
Hofamt 227 12.

Hofammänner:
Rudolf v. Steinach 225 19, 227 7.
Ulrich v. Hundwil 429 9.

Schenkenamt 90 19.
Schenk Friedrich v. Teck 85 5.

Einzelne Konventualen 422 30, 515 3 18.
Äbte, jeweiliger 9 30, 86 8 9, 109 8, 132 37,
481 10.
Berchtold v. Falkenstein 524 (6 15) 28.
Georg v. Wildenstein 1 13, 2 1, 24 27,
25 21 27 32, 28 27 30 31 39, 29 3 5 7,
32 13 22, 37 9 11 13 14 16, 42 3, 45 4,
48 11, 51 33, 52 32, 65 17 22 26, 67 17
25, 68 34, 71 16, 79 16, 82 30, 83 26 29,
85 7 11 16 21, 90 21 (30 38), 102 11,
110 32, 122 29, 124 7, 132 22, 133 (22)
24, 136 (1) 42, 142 9 31 34, 147 21,
148 11 15, 149 19, 151 9, 164 13,
169 28, 170 8 30, 171 33, 177 (2 27 30)
31, 34 181 27, 183 (4) 25 33, 184 2,
196 15 24 27 32, 197 30 40 44, 198 6 11,
207 16, 208 39 42, 209 (8) 35, 211 (27)
39, 212 (12) 39, 218 21, 219 15 23 30,
220 2 32, 222 (22) 37, 225 (25) 37, 226 7
12 18 25, 227 9, 233 29, 234 4 (11 19) 29
32, 243 20, 246 2 25 29 33, 247 3, 256 28
30 34 37, 257 5, 264 3 8, 269 9, 271 35,
272 5 10 16 21 33 40, 286 15, 288 13 27,
330 36, 332 24 33, 333 7 18, 359 3 6 18
31, 361 (16), 394 14 25, 395 9, 397 17
21, 401 22, 402 32 36, 406 17, 408 (9)
34, 409 (18) 38, 414 32, 415 1 4 25,
416 9, 417 24 28, 418 26, 419 25, 420 6
14, 422 28, 423 9 10 20, 428 28 32 35,
429 22 30, 430 6, 431 5 37 42, 432 9,
437 6 15, 450 35, 451 4, 453 28, 454 19
29, 457 18 22 29, 462 2 8 11, 477 11,
488 1, 489 6 10, 490 (34) 39, 491 (2) 13,
492 5 7, 499 2, 505 16, 508 29, 510 28,
512 13 15 (22) 37, 514 (5) 35 36, 515 6,
516 37, 517 15 27, 518 3 16 20.

Propst Albrecht v. Zimmern 366 25, 367 31.
Dekan Johann v. Wolhusen 366 25, 367 32.
Custos Konrad (Cuno) v. Stoffeln 189 24,
190 5, 366 25, 367 32.

Portneramt 211 14.
Portner Kuno v. Stoffeln 211 1.

Gallus, Hl. 17 16, 43 23 27, 46 21, 56 32, 86 4,
103 10 28, 104 18, 154 40, 155 20, 156 20, 273 10,
274 7, 275 1, 298 15, 340 8, 428 34, 429 10, 439 8,

447 24, 489 12, 490 31, 492 10, 518 27, 526 16,
527 12.
St.Gallus, Hauptaltar im Kloster, s.Gallen
189 30.

— Altar im Grossmünster Zürich, s.Gallen,
s.Galli 143 3, 248 33, 487 25.

St.Gallus u. St.Othmar, Altar in der Kirche
St.Nikolaus Wil, sant Gallen vnd sant Oth-
mars 105 33.
Gamelstain, Johann 116 28.
Gamperli, Cüni 122 1.
Ganaldani, P. 365 14.
Ganterschwil, Bez. Untertoggenburg, Ganders-
wile, Ganderswiler 29 27, 354 3 8 17 19, 361 32,
362 26, 406 20 24, s. auch Bruedertöbeli, Sedel.
Garnleder, Heinrich 225 20, 272 8, 273 5, 322 23
31 34, 323 27, 324 7 16 21 26, 337 22 30 34, 338 4 11
17 20, 339 13, 340 10.
Gassen, in der 
Konrad 305 9.
Künzi 299 9 19.
Lütold 301 20.
Walter 301 17.
Gasser
Jenni 306 41.
Johann 370 9, 376 4, 380 20.
Gassôwe s. Gaissau.
Gebertschwil (Gebhardschwil), Gem. Ober-
büren, Gebraswîlle, Gebraswille 205 18 19,
522 4.
Gebhart, Ulrich 124 32, 125 1 7.
Gebraiten, Gebraitun, Gebreite* s. Breite.
Gefelle, Gefell s. Gfell.
Geisenheim, w. Mainz, Gysenheim

v., Konrad 437 5.
Geisingen, sö. Donaueschingen BW, Gisingen
276 11 26.
Gelnhausen, ö. Frankfurt a.M., Geylnh(usen)

v., Johann  286 31.
Geltwiler
Hans 125 8.
Ulrich 124 37, 125 2.
Gemmertshausen, Gem. Romanshorn, Ger-
mershusen 358 38, 359 5 7 22.
Gemunder 252 5.
Jakob 215 1, 216 3.
Ste.Geneviève, Paris, Genouefi 157 3.
Georg, Hl. 42 7, 43 26, 55 16, 56 32, 83 33, 127 43,
129 4, 174 11, 212 1, 267 11, 336 38, 339 3,
448 36, 463 15, 464 18.
St.Georg (u. Benedikt), Altar im Münster Kon-
stanz, s.Georien, s.Georii, s.Georyen 232 27,
400 3, 489 17, 509 10, 517 6.
St.Georg, Kirche in Oberzell, Insel Reichenau,
s.Georii* 406 22.
St.Georgen im Schwarzwald, Kloster 153 10.
Gerbolt 484 9 17.
Geretswil, Gem. Hofstetten, Geriswile 121 14.
Geri* 303 3.
Gerlikon, Bez. Frauenfeld TG, Gerlikon 180 30
35.
Gerlisberg, Gem. Kloten, Gerlisperg 485 19 29.
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Germania 227 31.
Germershusen s. Gemmertshausen.
Geroltzbrunnen, Jona 236 30 33, 237 14.
Gerschwendi, Gem. Walzenhausen, Gerswen-
di, Gêrswendi

v., Johann 322 11 25, 323 11,
324 12 40, 337 12 27 35, 338 8 15 22 36,
340 4.

Gertrud, Hl. 529 7.
Gerut, am Zürichsee 132 7.
Gerwig 476 37.
Geser, Johann 173 2.
Gêtzenwiller, Getzenwiller, Johann 224 9 14 15
26, 225 10.
Geuêtterli, Geuatterli
Egbrecht 88 24 29, 89 6 7 9 15 20 30.
Heinrich 41 23, 88 23.
Geylnhusen s. Gelnhausen.
Gfell, Gem. Sternenberg, Gefelle, Gefell
120 13.
vss dem, Wernli 121 34.
Gibelflu* 301 38.
Ueli 302 2, 305 31.
Giel s. Liebenberg.
Giger 453 38.
Gikka 428 25.
Girardi, G… 366 17, 367 26.
Gisenstilz* 302 2.
Gisingen s. Geisingen.
Glaseren, Gem. Jona, Glaserrun 253 36, 254 26.
Glattburg, Gem. Oberbüren, Glattburg, Glat-
burg
Giel v., Giel, Gielin

Elisabeth 336 16 23 26.
Friedrich 103 1 7.
Hans 103 26.
Heinrich 93 11 40, 349 37, 350 35, 414 27 35

38, 415 8.
Ulrich 103 2 6 25.
Ursula 103 2 7 25.

Glenter, Jakob 493 27 33, 494 4 12 18 26.
Glogau, polnisch Niederschlesien, Glogouien-
sis
Dekan Johannes Berwici v. Frankenstein 21 8,
265 22, 320 19.

Gloten, Gem. Sirnach, Gloten
v., Adelheid 63 28 30, 64 6 11 18 22 30 39, 65 3.

Heinrich 63 27 31, 64 5 17 21 30 39, 65 1.
Gmind* s. Schwäbisch Gmünd.
Gnadenthal, Kloster, Gem. Niederwil AG,
Gnadental* 172 23.
Gnapser, Johann 467 28 33, 468 2 5 8 16 42,
469 21 34, 470 7 16 23 27 41, 471 2 18.
Gniper, Ulrich 477 4.
Gochhain
Friedrich 421 24 28 34, 422 10, 451 15.
Wilhelm 421 25, 422 10.
Gogler, Ärni 122 3.
Goldach, Bez. Rorschach, Obro Goldach, Gol-
dach 231 18, 408 17 21, 409 2, 492 21 27, s. auch
Untergoldach.
Goldast

Agnes 34 (26) 33, 35 17 26.

Bartholomäus 34 33.

Clara 34 (26) 33, 35 16 26.

Ulrich  271 16.

Goldenberg, Gem. Dorf ZH, Goldenberg, Gol-
demberg

v., Egbrecht 183 11, 341 5, 369 5,
378 7, 382 23, 383 20, 384 40, 386 15,
387 18, 496 6 11 12.

Eglolf 483 11 16 18 21 26.

Rudolf 341 10, 369 9, 378 11, 382 27, 383 24,
385 3, 386 19, 387 22.

Goltsmid, Berchtold 335 35.

Gonten AI, Gvnta 476 37.

Gontenschwil, Bez. Kulm AG, Gundeltswil
303 18.
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Gosker
Anna 304 38, 305 28, 306 22.
Walter 481 5.
Gossau, Gem. u. Bez., Gossow, Gossowe 53 21,
54 5, 198 32, 199 13, 335 14, s. auch Brüewil,
Nutzenbuech, Schwarzenbach.
Landdekan 288 9.

Ulrich 360 12.
Gossau, Bez. Hinwil ZH, Gozzow, Gozzo,
Goss owe, Gossow, Gossowe, Gossow 207 14 22
23 26 38, 208 2 4 11 21, 209 16 21 27 31, 210 7 11,
404 34, 405 1.
Gotthard, Pass, Gothart 10 39.
Gottlieben, Bez. Kreuzlingen TG, Gotlieben*
509 5.
Gotti, Heinrich 112 25 38.
Gotzen wingart, Steckborn 139 24, 140 27.
Gotzenswille, wohl Oberbüren 349 36, 350 6 17,
351 5 16 25.
Gotzli, Johann 155 27, 156 17.
Gozzo, Gozzow s. Gossau.
Graben, nö. Ravensburg BW, Graben

v., Cunz 331 9 11.
Graben, an dem
Albrecht 245 7 8 15.
Elsbeth 245 7 9 15.
Grâf*, Graf*
Beli 307 5.
Greda 307 6.
Henni 304 2, 307 6.
Ueli 303 9 12.
Grafen wis 370 32, 376 27, 380 43.
Graf Vlrich 507 14, 508 15.
Grämlich, Hermann 494 36.
Graser, Johann 101 30.
Grass, Berneck 322 18 29, 323 21, 339 25.
Graueli, Hänni 44 25.
Grauo, Rudolf 101 31, 481 36.
Gredin*, Hemna 302 38.
Gregor, Hl. 14 40, 16 3, 170 10, 205 16, 290 27,
335 10, 405 33, 461 23, 462 16, 505 27.
Gregor XI., Papst 465 15, 490 34, 491 2, 505 32,
506 7, 512 22, 513 29.
Greifensee, Bez. Uster ZH, Griffense 340 31 32,
369 12 13 36, 370 23 31, 371 37, 374 12 15 32, 375 13
36, 376 18 26, 377 11 20 31 44, 378 13, 379 26, 380 8
34 42, 381 27 36, 382 3 17 29, 383 27 36 41, 385 7,
386 21 31, 387 25 35 43, 388 2, s. auch Landen-
berg-Greifensee.
Greta* 456 29.
Gretan*, Gretun*, Greton*, Ruedi 303 8,
3 0 5 1 8  
31 42.
Griesenberg, Gem. Amlikon-Bissegg,Griessen-
berg 276 16, 278 10.

v., Adelheid 276 1 14, 277 8 20,
278 11, 333 31, 334 15 18, 449 27 34, 450 6
12 19, 512 5, 523 23.

Grifensee, Gem. Flums, Grifense*
v., Ulrich 456 27.

Griffense s. Greifensee u. Landenberg-Greifen-
see.

Grimatzhusen, Grimatzhûsen, Oberbüren
521 32, 522 3 17 20 26.
Grimmenstein, Gem. St.Margrethen, Grym-
menstain 70 6 16 22 28, 326 9, 327 22, 328 5 8 11 29
35, 329 2.
Grind, Gem. Steckborn, Grin 138 30, 140 22.
Grindlen, Gem. Altstätten, Grindeln, Grindel
85 35, 439 24 37, 440 14 22.
Grodener* 301 23.
Gruber, Chüni 229 11, Ueli 17 5.
Grund, Gem. Bettwiesen, Grunt 295 13.
Grünenberg, Gem. Melchnau, Grunenberg

v., Peter 16 9.
Grünenstein, Gem. Balgach, Grunnenstain
v., Hermann 33 2.

Konrad 33 2 28 37.
Rudolf 33 2 28 37.

Grüningen, Bez. Hinwil ZH, Gruningen
207 22, 404 34, 438 24.
Grutzen, Roggwil 107 35.
Gryffense s. Landenberg-Greifensee.
Grymmenstain s. Grimmenstein.
Gubel, Gem. Bäretswil, Guble
ab, Heini 121 31.
Guderscher, Guderscher
Konrad 196 10, 198 5 14.
Guller
Adelheid 284 19 23.
Guota 123 34, 124 3 12 14 18.
Rudolf 284 15 18 22.
Gundeltswil s. Gontenschwil.
Gundetswil, Gem. Bertschikon, Gundeltswille
142 15.
Gvnta s. Gonten.
Guntershausen, Gem. Aadorf, Gundoltzhusen
519 33.
Gunthers bunt, wohl Mezikon 162 19.
Gunthers hofstat, Mezikon 162 20.
Güntisberg, Gem. Wald ZH, Guntersperg
407 9.
Gurk, Kärnten, Gurk
Bischof Johann v. Lenzburg 4 25, 16 7, 43 15,
87 25, 99 30.

Gurx, Gem. Klaus 364 20.
Gusse*, Bruno 90 9.
Gutenberg, Gem. Balzers 289 18.
Gutenstein, w. Sigmaringen, Gutenstaine
505 13.

Güttingen, Bez. Kreuzlingen TG, Guttingen 79 21 24.
v., Diethelm II. 469 39, 470 4.

Ulrich Guttinger* 278 21.
Wilhelm 469 39.

Guuel 80 3.
Gysenheim s. Geisenheim.

H
Habsburg, Habspurg
Graf v. 186 24.
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— -Laufenburg, Habspurg
Grafen v.

Johann II. 327 29.
Rudolf IV. 327 29, 519 1.

Hach
Enz 476 33.
Johann 477 6.
Ulrich 430 9 11, 476 32.
Hack*
Albrecht 90 9.
Ulrich 90 10.
Hafleren, Stadt u. Bez. Winterthur ZH,Hafne-
ren, Hafnerren, Hafner 141 15, 325 7, 385 11.
Hagenbuech, Stadt St.Gallen, Eigenbuch*
61 10.
Hagenwil, Gem. Amriswil, Hagenwille 518 11.
Hager, Ulrich 500 19, 501 13 20.
Häggenschwil, Bez. St.Gallen s. Neu-
Ramschwag, Ramschwag, Wäldi.
Haginer, Konrad 236 27 29 34, 237 2 12 15.
Hagnau, sö. Meersburg BW, Hagenow

v., Johann 506 15 17 34.
Haidelberg s.Heidelberg.
Hailigenberg s.Heiligenberg.
Hailigen Brunnen 476 34.
Hailprunen s.Heilbronn.
Hailtingen, sö. Riedlingen BW, Haltingen
264 28 32 34, 265 3 7.
Haingarten s.Hengart.
Haintzel, Heinrich 44 20, 45 8 11 26 35, 46 14.
Halb hof 131 27.
Halden, Haldun s. Schlosshalde.
Halden gut, Strohwilen 318 24, 320 4.
Haldenstein, Kr. V Dörfer GR, Haldenstain
v., Liechtenstein 74 15, 75 4.

Ulrich II. 74 34, 78 31 34 40.
Hall* s. Schwäbisch Hall.
Hallwil, Bez. Lenzburg AG

v., Walter V. 44 2.
Halmhow, Konrad 221 22.
Halter, Cüeni 229 8.
Haltingen s.Hailtingen.
Han, Anna 96 18, Johann 96 18.
Handwerks, sö.Wangen i. Allgäu, Antwartz
474 9.
Hanegger*, Belin 304 3, Elsa 304 3, Ueli 304 2.
Hangenden Bonriet 121 18.
Hard, am*, Otto 160 6.
Hardegg, Gem. Rebstein, Hardegg

v., Heinrich 165 1, 166 4.
Harmanstein 121 37.
Harnasch* s. Niessli, Johann.
Harthausen, sö. Oberndorf BW 159 29, 163 14.
Hartkirch, ht. St.Georgen, Stadt Freiburg
i. Br. 125 20.
Hartzer 278 9.
Heinrich 276 15, 279 12, 280 14.
Rudolf 276 16.
Ulrich 276 15.
Hartzochmoser, Harzochmoser, Konrad
432 32 38, 433 1 11 18 26 30 37, 434 2 7.
Has 228 27, 230 30.

Hermann 229 11.

Ruedi, genannt Clein 229 12, 231 18.

Haselhof, Gem. Bertschikon, Hasla 142 16.

Hasenbuel 370 22, 376 17, 380 33.

Hasenhus, Gem. Rorschacherberg 228 38.
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Hasenstein, nw. Ravensburg BW, Hasenstain
v., Berthold 156 21.

Haslach, Gem. Au, Hasla, Haslach 48 3, 331 26
34.
Hasler, Johann 236 27 28, 237 1 9.
Hass*, Claus 123 21.
Haltikon 270 34.
Hausach, sö. Offenburg BW, Husen 276 21.
Haydelberg s.Heidelberg.
Heblis gut, Balterswil 132 1.
Hedwang s.Herdwangen.
Hefenhofen, Bez. Arbon TG, Heuenhouen
152 21.
Hegbach, Johann 189 29 32 33, 190 2.
Hegdorn
Johann 116 3 22 33, 134 1 36 40, 137 24 39, 175 15.
Johann 270 13 21 26, 271 2.
Hege, nw. Lindau, bayer. Schwaben, Hegow
150 26.
Hegi, Stadt Winterthur, Hêgi

v., Wetzel III. 293 32.
Hegnau, Gem. Volketswil, Hegnow, Hegenow
370 33, 371 1, 376 28 34, 380 44, 381 7.
Heide 370 20, 376 15, 380 31.
Heidelberg, Gem. Hohentannen, Haidelberg,
Haydelberg

v. 354 40, 357 3.
Albrecht III. 57 22, 58 19.
Albrecht VI. 355 5, 356 3 22 29, 357 12 (16) 32

41, 358 3 12 26.
Johann II. 24 17 38, 123 33, 124 3 21, 171 15,
355 5 21, 357 13 30.

Johann III. 355 5, 356 3 21 29, 357 12 (16) 32
41, 358 3 12 26.

Ulrich 355 38, 358 15.
Ursula 57 40.

Heidingsfeld, Stadt Würzburg, Heitingsfeld 236 15.
Heilbronn BW, Hailprunen* 443 16.
Heiligenberg, n. Meersburg BW, Heiligenberg,
Hailigenberg, s. auch Werdenberg-Heiligen-
berg.
Grafschaft 476 27.
Heinrich (versch.) 305 33, 354 7, 362 6.
Held 48 3 12, 323 21, 337 19, 339 26.
Helfenstein, sö. Geislingen BW, Helfenstein

Graf v., Ulrich sen. 418 14, 443 13 23.
Helfenswil*, Helfentswile s. Niederhelfensch-
wil u. Oberhelfenschwil.
Helffenberg, Rudolf 434 19.
Heller 364 24.
Adelheid 460 27, 461 5 14.
Cünzi 303 28.
Heinrich  460 27, 461 5 13.
Helmsdorf, sö. Meersburg BW, Helmsdorf,
Helmenstorff, Helmenstorf

v., Heinrich 219 9, 220 14, 293 31,
502 28, 520 39, 521 12.

Helt, Riprecht 298 3 36.
Helwer, Eberhard 164 41, 166 3.
Henau, Gem. Uzwil, Hennow 239 26, 511 15.
Hengart, Gem. Rorschach, Haingarten 228 33.
Hengstes Hus, Bauma 120 13.

Heni* 304 2.
Henki, Gem. Steckborn, Henki 138 28, 140 21.
Henrice* 303 34 35.
Hensli 132 8.
Herdwangen, sw. Pfullendorf BW, Hedwang
84 7.
Herisau AR, Herisow 273 14, 518 12.
Herman 79 34.
Walter 389 15, 390 21 26 38.
Hermannin 369 25, 375 25, 379 38.
Hermannus scolaris 84 26.
Hermatswil, Gem. Pfäffikon ZH, Hermoltswi-
le 121 1.
Herr*, s. auch Beringer, Gerwig.
Anna 303 5, Rüedi 303 5.
Herrenberg 346 4.
Herrliberg, Bez. Meilen ZH 529 12.
Hertenberg, Gem. Niederbüren, Hertenberg
169 32.
Herter
Elisabeth 19 34 37, 20 1 16 20 27 33 35.
Peter 19 34.
Hertzog*
Jenni 302 9.
Ueli 302 8, 305 3 23 37.
Welti 305 31.
Herwel*, Hurden 257 25.
Heslibach, Gem. Küsnacht 88 10.
Hesse, Gerwig 477 2.
Hessing, Rudolf, genannt Runtschi 493 38.
Hess(o) 175 14.
Hettlingen, Bez. Winterthur ZH, Hetlingen

v., Heinz 108 12.
Hetzli*, Trina 306 38.
Heuenhouen s.Hefenhofen.
Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW),
Hêwen, Hewen, Hewen

v. 277 11, 510 24.
Burkhard 225 22, 408 8, s. auch Konstanz,

Dompröpste.
Heinrich 276 3 9, 278 12, 504 13 19, 510 23 31

32 34, 511 21 27 31 32, 523 22.
Peter I. 385 6 13, 386 28.

Hilarius, Hl. 2 25, 3 26, 61 4, 111 25, 195 39,
198 17, 394 32, 395 11, 398 8, 453 19.
Hilferdinger* 305 2.
Hilprant, Hylprant 389 39, 391 22.
Hiltenriet s. Iltenriet.
Hinder Bleiki, Rapperswil 248 14.
Hindernegg, Zihlschlacht 355 17, 357 27.
Hinwil, Gem. u. Bez. ZH, Hunwile, Hunwile,
Hunwil, Hunwille, Hunwil 334 36.

v., Friedrich 341 6, 369 6, 378 8,
382 24, 383 21, 384 41, 386 16, 387 19,
404 26, 405 3 17 27, 419 39, 420 5 19,
426 16, 428 1, 487 2 11.

Hirschberg, Gem. Reute AR, Hirsperg 232 16.
Hirstobel, Sorntal 281 32.
Hirt, Elisabeth 501 34, Heinrich 185 38, Otto
185 16.
Hochberg, sö. Saulgau BW, Hohenberg 463 6.
Höchst, Vorarlberg, Host 518 11.
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Hof, Lütisburg 20 12.

Hof, in dem 131 28 33.

Hof, von
Johann 120 6, 122 23 38, 123 3 7 14.
Konrad 120 6.
Hof, ze dem 477 3.
Marti 476 36.
Hofakrer
Elsbeth 50 18 33 39, 51 5.
Heinrich 15 21 37.
Hugo 15 21 38.
Johann 15 21 37, 16 1, 50 18.
Mechthild 15 22 40, 50 17 33 38, 51 5, 80 20 24,
81 8 11 14 16 23 40, 82 7 15.

Rudolf 15 21 38.
Thoman 15 22 40.
Ulrich 15 26 29 31, 50 17, 66 20, 80 19 23, 81 8 10 23

40, 82 7 15.
Wilhelm 15 21 38.
Hofe, vff dem, Ulrich 84 4.
Hofen, Gem. Amlikon-Bissegg, Houen 511 7.

— Gem. Göfis, Houen, Hofen
v., Heinrich 106 33, 403 12, 404 12, 425 33 35.

Hoffstat, ab der, Hans 100 8 13 18.
Hofmaister, Hofmayster, Hofmeister, Hof-
maister s. Frauenfeld, Johann v.
Hofstetten, Bez. Winterthur ZH, Oberhofstet-
ten, Obernhofstetten 526 14, 527 10.
Hofstetten, v., Gaudenz 171 16.
Hofstetter, Walter 69 17.
Hogger, Rudolf 441 (33), 442 (5) 21.
Hohenberg, ö. Rottweil BW, Hohenberg*
Grafen v.

Ita (geborene v. Toggenburg) 529 16 28,
530 10 20 28, 531 6.

Rudolf III. 529 16, 530 3 4 8 20 29, 531 6.
Marschall Albrecht 143 24.
Marschalkin Katharina s. Niessli.
Hohenberg s.Hochberg.
Hohenberg, Johann 462 34.
Hohenems, Vorarlberg, Êmptz, Êmz, Amptz,
Emptz 73 27, 234 23, 332 5.

v. 17 30, 337 17, 339 31.
Eglolf * 190 11, 231 31, 326 10 15, 331 23,
332 3, 464 24, 465 8.

Göswin 73 30, 163 31.
Gottfried 403 41, 404 13.
Haiden 73 25.
Rudolf 73 31, 163 29, 165 29, 166 1.
Rudolf 163 30, 164 1 9 16 30 32 36, 165 3 6 17

33, 290 30, 326 6 16 18 39, 331 24 33, 332 3.
Ulrich* 190 11, 231 31, 232 19, 326 10, 
356 24 28.

Hohenklingen, Gem. Stein am Rhein, Hohen
Klingen, Clingen, Hohenklingen, Klingen

v. 277 11, 427 13.
Diethelm 276 3 8, 277 10.
Eberhard 178 14 28, 179 5.
Ulrich 276 4.
Walter 37 29, 75 22, 141 14, 171 14.
Walter 234 9.
Walter Diethelm 510 23 30, 511 25 30, 512 14,
523 19 21.
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Hohenlandenberg, Gem. Wila, Hohenlanden-
berg
v., Anna 430 (25) 32, 431 14 16 21 33 39, 432 5 15 17.

Beringer II. 430 32.
Hugo 171 16, 289 17, 430 33, 431 13 34 40,
432 6 16.

Hohen Stokker 121 35.
Hohenweiler, Vorarlberg, Hohenwiller 453 26
35 37.
Hohfirst, Gem. Waldkirch, Hônuirst, Honuirst
201 17 23, 203 6 16.
Höhlimatt, Gem. Kölliken, Holi* 300 30,
304 24.
Hohstrass 121 24, 122 7.
Holtz, Sorntal 281 32.
Holtz*, viell. Holz, Gem. Nesslau
usser dem, 

Berchtold 49 12, 50 2.
Johann 49 12.

Holtziger*, Holtziker* 302 19, 306 3.
Ruedi 301 26.
Holziken, Bez. Kulm AG, Holtzikon* 301 32,
302 3, 305 32 34, 306 23.
Holzwis, Gem. Niederbüren 281 41.
Homburg, n. Radolfzell BW, Hoemburg,
 Honburg*

v., Rudolf 13 19, 119 12, 130 15.
Honberg, Johann 434 20.
Honburger, Berchtold 175 15.
Honegger*, Rüdi 149 2.
Höngg, Stadt Zürich 156 28.
Honuirst, Hônuirst s.Hohfirst.
Hoppler, Andres 185 38.
Hopplers hof, Elgg 131 18.
Hor
Johann 223 4 10 11 16 19 24 34 38.
Konrad 223 37.
Horands gut, Weinfelden 389 9 18, 390 35,
391 1.
Horb, sw. Tübingen BW, Horw* 529 17,
530 2 21 28.
Horchental

Elisabeth s. Landegg v., Elisabeth.
Ulrich 170 31, 171 4, 401 25 35, 402 4.
Horgenswendi 131 27.
Hormeiger 441 5.
Hornbach*
Jenni 303 16, 306 31.
Nyckli 306 31.
Hörnen, Gem. Bauma, Hvrnen 120 31.
Horner, Johann 343 12 13.
Hornstaad, s. Radolfzell BW 273 14.
Hornstein, nö. Sigmaringen BW, Hornstain

v., Lutz 110 39, 233 33 36, 234 1.
Horwen* 303 29, 306 37 38, 307 3.
v., Äbi 303 21 25, 306 37.

Claus 303 25.
Dietschi 306 42.
Geri 303 24.
Greda 303 20, 306 36.
Hemma 307 1.
Henman 303 26.

Jenni 306 42.
Katharina 303 28 32.
Metzi 303 31, 306 40.
Trina 303 14.

Horwer, Frik 158 25 28 31 32, 159 1 12 16 22.
Hosch, Johann 413 21.
Host s.Höchst.
Houen s.Hofen.
How 354 3.
Hub, Bettwiesen 295 13 14.

— in der
Heinrich 436 26.
Johann 131 28.
Huber
Anna 483 13 18 21 23.
Eberhard 51 7.
Heinrich 483 13.
Ueli 122 6.
Walter 476 34 35.
Huber Pfyan, Bettwiesen 295 12.
Hueb, Gem. Waldkirch, Hub 418 32.

— Gem. Steckborn, Hub 138 25, 140 20.
Hugo, Kirchherr v. Wil 360 38.
Hugs*, Rüdi 318 26.
Humpiss, Ueli 331 9 11.
Hundwil AR, Huntwille, Huntwîlle, Huntwile,
Huntwil 272 1, 273 7, 360 39, 394 19, 437 28,
451 1, 477 7 8 33 34, 478 9 10.
Ammann Walter Weibel 476 32.
v., Eglolf 56 43.

Ulrich 429 9 11 22 30 34.
Hünenberg ZG, Hunaberg

v., Gottfried IV. 341 6, 369 5,
378 7, 382 23, 383 20, 384 40, 386 15,
387 18.

Hünikon, Heinrich 501 35.
Hunlisbach, Berneck 47 33, 48 9, 322 15 26,
323 17, 339 22.
Hunt, Werner 526 13, 527 9 22 23.
Huntzicon, Johann 185 39.
Huntwil s.Hundwil.
Hunwil, Hunwil s.Hinwil.
Hunzenschwil, Bez. Lenzburg AG, Huntziswi-
le* 303 10 12.

Hurden, Gem. Freienbach,Hurden 87 12, 257 24 32.
Hurgo, Hurig, Rudolf 414 16, 439 9.
Hvrnen s.Hörnen.
Hurnli, Hvrnli, Fischenthal 121 2 33.
Husen, Gem. Berneck,Husen, Hûsen 331 26 35.

v., Hermann  322 8 38, 337 9,
338 35, 408 22 27 28 31, 409 2 4.

— Gem. Niederbüren, Husen
v., Christina 296 29, 353 32.

Johann 436 34.
Husen*, Elli 303 2.
Husen s.Hausach.
Huser, Johann 514 14.
Hüseren, Gem. Zuzwil, Husren 511 4.
Husslin, Gertrud 65 19, Johann 65 20, Konrad
65 19, Margareta 65 19, Walter 65 18 20.
Hüswil, Gem. Zell, Huswil* 303 15 16, 306 30
31.
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Hüttenstetten, Gem. Kirchberg, Hutistetten
511 2.
Hüttstall, Gem. Hofstetten, Hutstal 169 34,
170 3.
Hutzikon, Gem. Turbenthal, Hutziken, Huttzi-
kon, Hutzikon 131 25, 371 3, 376 36, 381 9.

I, J
Jacobus*, Vikar v. Appenzell 415 28.
Jager 42 25 26.
Jakob, Apostel 145 26, 148 21, 179 28, 225 16,
259 33, 260 37. 312 38, 421 11, 423 24, 485 4.
Jauer, Schlesien, Jaurensis

v., Peter 417 40.
Iberg, Gem. Wattwil, Iberg, Yberg 458 12,
507 36.
Vögte:

Albrecht v. Lindenberg 507 20.
Diethelm Blarer 13 1, 104 1.

Iberger, Walter 351 8 38, 352 1.
Jeggins, Jeggi, Jegkin
Heini 301 20, 302 14, 303 7, 305 10.
Peter 301 20, 302 15, 305 10, 306 24.
Ieglis, Peter 481 6.
Jerusalem, Iherusalem s. Johanniterspital.
Jesingen s.Unterjesingen.
Iffendal 114 23.
Ifwil, Gem. Bichelsee-Balterswil, Ifwille, Iffwil-
le 395 3 23 37, 396 5 27, 397 8.
Igenbuel 121 17.
Igis, Kr. V Dörfer GR, Yus 38 28, 39 7, 40 12 22.
Iltenriet, Gem. Untereggen, Hiltenriet 231 21.
Imbriacensis s. Embrach.
Immenberg, Stettfurt, Immenberg 109 34,
462 1.
Innozenz IV., Papst 524 4 12.
Innsbruck, Tirol 103 12 13.
Joh.* 305 33.
(Alt) St.Johann, Bez. Obertoggenburg, 105 6 7, 
s. auch Egg u. Unterwasser.
Kloster, sant Johanne, Johann, Johânn, sci. Jo-
hannis, Johans, Iohan 14 19, 36 18, 105 10,
180 25 33, 181 5, 334 34 37, 364 34, 463 31 36,
464 3 8.
Äbte:

Heinrich Vorster 364 13 28, 398 12 21 39,
399 13.

Johann 14 12 29 36, 23 25 30 32, 24 1, 36 9
14 17 24, 104 34, 136 (1) 42.

Propst Walter Keller 141 17 26.
St.Johann, Kapelle beim Kloster St.Gallen,
s. Johann 224 36.

— Altar in der Kirche Rapperswil, sant Johans
248 12.

Johann, Vogt zu Bludenz 182 26 29.
Johannes Baptista 18 36 38, 32 26, 39 26 29, 40 40,
41 1, 55 13, 56 29, 83 16, 107 10 12, 127 12 14,
139 5 38, 140 39, 196 33 34, 218 6, 237 7 11,

253 21, 254 10 35, 307 21, 315 34, 416 12, 418 18,
481 38, 482 3, 491 32 36.
Johannes Evangelista 55 13, 56 29.
Johannes, Kirchherr v. St.Mangen 360 37.
Johanniterspital Jerusalem, -orden, s. Johans
ordens dez hailigen spitals ze Jerusalem 46 33,
98 28, 334 30, 464 29.
Johans, lupriester 439 9.
Jona, Bez. See, Jonen, Jonen, Jona 116 30,
186 29, 236 26, 253 31, 254 20, s. auch Bollingen,
Buss kirch, St.Dionys, Geroltzbrunnen, Glase-
ren, Wagen, Wurmsbach.
Untervogt Ulrich Windegger 236 25, 253 30,
254 19.

Jonschwil, Bez. Untertoggenburg, Jonswile,
Jonswille 465 17 20, 478 36, 479 14 19, 506 11 15,
511 9, 513 34, s. auch Schwarzenbach u. Wild-
berg.

v., Hans 354 6, 362 5 12 17 31.
Irgenhausen, Gem. Pfäffikon ZH, Irgenhûsen,
Irgunhusen, Irgenhusen 134 15, 370 18 21,
371 1, 376 13 16 35, 380 29 32, 381 7.
Irsee, Kloster, nw. Kaufbeuren, Vrsingen, Vrsin
96 32, 97 2 8, 285 24.
Isenli, Ulrich 463 32–34, 464 4 5 9.
Islen, wohl Riesler, Gem. Weiler 364 22.
Isny BW, Ysni 44 20, 443 18.
Einzelne Bürger 45 14.
Ittingen, Propstei, Gem. Warth-Weiningen, It-
tingen, 463 21 34, 464 2 6.
Propst Rüdiger v. Hegi 463 24, 464 13.
Juchert, Rossbach 438 22.
Jufal* s. Juval.
Jungholz, wohl Gem. Greifensee, Jungholtz,
Jungeholtz 370 32, 376 26, 380 43.

Junkholz, Gem. Amlikon-Bissegg, Junkholtz 511 7.
Juri* 307 1.
Justrich, Henni 79 33.
Juval, Gem. Kastelbell/Tschars, Vinschgau, Ju-
fal*, Juual* 326 27, 327 5.

K
Kal, Kâle s. Chal.
Kalcherren* s. Klaus.
Kalchouen, Kalchhofen, Kalchhôfen, ht. Te-
chenwies 75 16 36, 76 1 2 4 39, 77 5 8 10, 92 11 12
28, 93 22, 94 9 21 26.
Kalchouer, Kalkoffner, Kalchofer 286 18,
432 37.
Adelheid 76 8 10.
Anna 76 9.
Cueni 76 11.
Elisabeth 76 7.
Mechthild 76 11.
Rudolf 286 17.
Kalchrain, Kloster, Gem. Hüttwilen, Kalkern,
Kalcherron 145 40, 293 34, 296 27 28, 297 4 8.
Äbtissin Anna v. Büsslingen 297 28.

Konstanz – Kyburg 595



Kalkofen, nw. Überlingen BW, Kalchofen,
Kalch ouem

v., Johann 181 30, 183 2, 212 18 26
33.

Kalt
Adelheid 253 32 34 37, 254 1 5 20 24.
Heinrich 253 28 32 33 37, 254 20 22 23 25 27 31.
Kalterman, Hans 477 5.
Kaltprvnner, Heinrich 503 14.
Kaltysen, Kaltisen
Engeltrud, Priorin 241 19.
Johann 47 32, 48 21, 154 3 38, 215 5.
Kamber, Johann 66 20, 67 4, 225 19, 291 37.
Kamerli, Camerli, Mätzi 229 13, Ueli 229 10.
Kamrer, Markus 3 11 12 21, 458 17.
Kanelbach s. Kengelbach.
Kanstat s. Cannstatt.
Karl IV., Kaiser 3 33, 7 19, 10 28, 11 23, 17 37,
21 16, 22 4 28, 26 31, 27 9, 37 33 34, 38 11, 71 33,
119 14, 130 19, 170 28, 171 30, 174 5, 211 26,
227 32, 230 3, 233 4, 235 14 26, 249 3, 265 24,
286 33, 317 34, 320 21, 325 11 24, 363 4 26, 418 1,
437 12, 443 6, 478 31, 479 2 37, 480 3, 482 16 18,
486 16, 503 21 27, 509 26 27, 510 5.
Kärnten, Kernden, Chernden, Kêrnden 70 15,
86 27, 99 22, 186 23, 326 3, 327 18, 495 27.
Karrer*, Konrad 109 31, 110 13 21.
Kas, Kês, Johann 428 24, 429 25, 430 14, 477 1.
Kasental, bei Margrethausen 333 13.

v., Agnes 333 13.
Kaseren, Rorschach 442 10.
Kastell, Gem. Tägerwilen, Casteln, Kasteln, 
Castello
Schenken v. 355 19, 357 28.

Albrecht, Propst 72 32.
Burkhard 107 33, 108 15 20 23, 109 6, 318 23

27 30 32, 319 2 4 8 17, 320 2, 321 6 36.
Johann 219 10, 220 15.

Käs vnnd Brot*, Walter 110 33.
Katharina, Hl. 50 5, 51 20, 55 18, 105 17, 294 25,
327 10, 450 4, 494 32, s. auch Tuotilo.
St.Katharina, Altar im Münster Konstanz
143 8.
Katherin* 307 3.
Kaufbeuren, bayer. Schwaben, Kouffbeyren*
443 19.
Kechenhalden*, Kölliken 301 1.
Kehlhof, Gem. Neftenbach, Chêlan, Chelan
184 27, 185 9, 194 15 16 26, 195 1 11 19 21.
Kek, Kekk, Burkhard 250 8 30, 251 22 26.
Kellenberg, Gem. Oberegg, Kellerberg, Keller-
ber
ab, Agnes 322 12, 223 13, 337 13 14 20 25 27 36 40,

338 2 10 12 14 16 26.
Heinrich 322 12, 323 13.
Ulrich 47 28, 48 24, 322 12, 323 13, 337 13,
340 5.

Keller 105 31, 231 23, s. auch Ptumpter, Tump-
ter, Rudolf.
Bartholome  104 24.
Burkhard 180 31.
Geri 303 27.

Greda 306 1.
Hans 122 8.
Heinrich, v. Fällanden 370 1, 375 40, 380 12.
Heinrich, v. Gerlikon  180 30 34, 181 2.
Heinrich, Schulmeister 497 14 28.
Heinz 290 10.
Hermann 162 15.
Jan 303 27.
Johann 305 44.
Johann, v. Liggeringen 353 19.
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483 9 23 29, 488 4 11 15 30 38, 489 7 35, 490 7,
497 15 28, 507 20 24, 508 13.
Clara 69 18, 142 14 18, 266 10 15, 280 23,
421 15, 441 1, s. auch Tänikon, Äbtissin-
nen.

Elisabeth, Nonne 142 14 18.
Elisabeth 490 1 8.

Linggenwille s. Lenggenwil.
Linow s. Lainau.
Litscher, Ulrich 96 19, 398 5, 399 27.
Littenbach, Berneck 337 42.
Littenberg s. Lettenberg.
Littower* 306 35.
Jenni 302 37, 303 18.
Lîtun, Litun, Altstätten 424 27 38, 425 4 12.
Livkirch s. Leutkirch.
Livpoltz s. Leupolz.
Loben, ab der
Diethelm Zwenman 117 13, 118 5 12.
Eberhard (versch.) 117 13 25, 118 4 5 9 12 14.
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Loben s. Lauben.
Lobinen hof, Uster 383 31.

Loch, Gem. Rorschacherberg, Loche 228 30, 230 33.
— Gem. Waldkirch, Loch 416 17.
Loch, Raum Kaufbeuren 285 22.
Lochau, Vorarlberg, Lochen
v., Frik 312 1 36.

Heinrich 2 2, 16 27 31, 17 19 22 27 40 41,
311 10, 312 22 30.

Klara 311 8 17.
Lochem, de, Jo. 365 15.
Locher, Locher 228 28 30, 230 32.
Heini 344 39.
Lochli, Rudolf 185 39.
Lôchnôw s. Lauche.
Loffenberg s. Laufenburg.
Löfler*, Loffler* 110 38.
Claus 302 40.
Geri 302 41.
Verena 302 40 41.
Lombardei, Lampartisches gebirgi 233 11,
287 5.
Lommis, Bez. Münchwilen TG, Lomas, Lo-
mas 20 10, 161 3 26, 217 12 16.

v., Anna 130 2, 403 17 18 34 40,
404 2 9, 458 12 17 23 35, 459 3 8 12 17 20 26.

Eberhard 161 6 27 36 37, 217 17.
Lonberg, Lonbergin s. Leuberg.
Lopis, Heinrich 389 38, 391 21.
Lopper, Johann 414 16, 439 10.
Loser, Konrad 476 37.
Lothringen, Lothringen
Herzog Wenzel 317 29.
Low
Hans 156 21.
Johann 287 21, 289 10 23.
Johann, Bürger v. Schaffhausen 284 1 6.
Löw 284 3 5.
Oswald  353 21.
Peter 284 3.
Lowenberg s. Leuberg.
Lubucensis s. Lebus.
Lucas, Apostel 363 17.
Lucemburg s. Luxemburg.
Lucern s. Luzern.
Lüchingen, Gem. Altstätten, Luchingun 86 3.
Lucia, Hl. 58 22 38, 109 19, 284 7.
Ludis akker, Steckborn 139 27, 140 29.
Ludwig der Bayer, Kaiser 527 40.
Lupfen, nw. Tuttlingen BW, Lupfen

v., Eberhard IV. 486 13 21.
Lust, Johannes  265 22, 363 2 23.
Lustenau, Vorarlberg, Lustenow 346 36.
Lutemberg s. Leuchtenberg.
Lütenriet, Gem. Kirchberg, Lutenriet 511 10.
Luterberg, Gem. Fischingen, Luterberg
v., Agatha 461 30 34, 462 14.

Agnes 184 33, 185 22 29, 186 5, 194 29, 287 22
24 29.

Amor I. 109 29.
Jakob II. 184 33, 185 7 28 31, 186 5, 194 32.
Johann 109 28 31, 110 7 10.

Peter 461 35.
Lutin*, Anna 303 10, Belina 303 10, Heini
303 10, Rüedi 303 10.
Lütisburg, Bez. Alttoggenburg, Lutispurg,
Lutens purg 20 12, 55 6, 153 17, s. auch Hof,
Ober-, Unterrindal.
Lutkirch s. Leutkirch.
Luxemburg, Lutzemburg, Lucemburg
Herzog Wenzel 233 8, 287 4, 317 29.
Luzern, Stadt u. Kt., Lucern 10 13, 16 6 8.
Lyndaw, Lyndôwe s. Lindau.
Lyon 524 3 11.

M
Madler, Johann, genannt Nefo 493 17, 494 6.
Magalonensis s.Villeneuve-lès-Maguelonne.
Magdeburg, Magdeburgensis
Erzbischof Dietrich Kagelwit 3 (31) 39, 12 34,
21 (7) 34, 22 (24) 40.

Magdenau, Gem. Degersheim, Maggnowe,
Mag gin owe, Maggnowe, Magnowe, Maggnow,
Magn ôw, Maggenôw, Maggnôw, Maggnow,
Magnow, Maggenow, Maggenow, Maggenowe,
Magenow, Magenow 109 31, 156 5, 167 7 15.
Kloster 34 27, 35 9, 47 9, 75 28 35 37, 76 20 27 35 41,
77 20, 88 26 30, 89 5 8 9 15 19 21 27, 93 29 35,
94 38, 95 16, 109 33, 110 2 14, 139 4 36, 140 16,
155 37, 156 5 15, 168 2 9, 192 16, 193 7 33,
244 10 24 29, 255 10 18 33, 281 27 34, 282 8,
294 4 7, 296 34, 309 32 38, 349 27, 354 22,
389 17, 390 40, 392 5, 449 22, 513 1 11.
Äbtissinnen:

Adelheid Birnower 237 (37) 39, 449 30.
Adelheid Blarer 237 (37) 39.
Christina v. Husen 281 26 29, 282 11,
296 29, 297 16, 348 37, 349 26, 353 32,
354 26.

Katharina Blarer 46 (27) 39, 47 (6), 92 (19
26) 40, 93 (5 23 37), 94 (16 27 31), 95 (8
19), 239 (28 36) 41.

Katharina v. Eppenberg 46 (27) 39, 47 (6),
92 (19 26) 40, 93 (5 23 37), 94 (16 27 31),
95 (8 19), 138 20, 139 16, 190 27, 192 12,
193 5 23 30, 194 1, 239 (28 36) 41.

Kellnerin Adelheid Birnower 192 13, 193 6
24 31, 194 2.

Magelspergs gut, Magelspergs hof, Schwarzen-
bach 167 8 22, 243 32, 244 6.
s.Magni s. St.Mangen.
Maguntinus s.Mainz.
Mähren
Markgraf Johann 249 4.
Maickhle* 110 36.
Maienfeld, Gem. u. Kr. GR, Meiienuelt, Meii-
enveld, Maigenueld, Mayenuelt 41 7, 79 4,
96 21, 117 19, 118 6, 441 24.
Maigenberg, Wilhelm 472 32.
Maiger, Guota 474 11.
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Mailand, Mailesch
Währung 38 36, 40 27.
Main, Fluss, Meun 287 10.
Mainau, Deutschordenshaus, n. Konstanz
335 18.
Mainbrehtshouen, Mainbrehtzhofen s.Mam -
merts hofen.
Mainratz, Mâinratz, Mainrâtz s. St.Meinrad.
Mainz, Magunt(inensis), Magunt(ine)
Erzbistum 102 12.

Erzbischof Gerlach v. Nassau 227 27 30.
Maischhausen, Gem. Aadorf, Maistershusen
519 33.
Maissau, Niederösterreich,Meissow

v., Heidenreich 328 1.
Mämetschwil, Gem. Mogelsberg 484 41.
Mammertshofen, Gem. Roggwil,Mainbrehtz -
hofen, Mainbrehtshouen 107 34.
Marschälle v., Marschalkin

Anna 51 34 38, 52 11 13 14 24 33.
Fluri 51 35.

Manes, Maness, Manessin, Mannes, Manâsse
Adelheid 491 16 19 28 31 34 37.
Elisabeth 216 11 27.
Hermann 101 26.
Rüdger 3 37, 100 32, 119 18, 170 25, 363 32,
491 16.
Ulrich 101 26.

St.Mangen, Kirche in St.Gallen, s.Magni
212 15, 213 16, 360 37.
Mangolt
Johann 221 20.
Peter 59 9 34.
Männedorf, Bez. Meilen ZH, Menidorf 283 27
29, 316 2 8.
Mannenbach, Bez. Steckborn TG, Mannen-
bach 178 37.
Marbach, Bez. Oberrheintal, Marbach 27 30,
28 4, 72 1.
March, Bez. SZ, March (miteln), Mârch (nid-
ren) 186 30, 188 10, 258 36, 260 3, 274 19 28 33,
495 28 33, 496 3 8 17 23 27 37.
Marcus, Hl. 243 24, 338 40, 340 12.
Mardrin, Ällina 150 25, Elsbeth 150 24, Hans
150 25.
Margareta, Hl. 35 30, 55 17, 56 33, 257 10,
258 25.
Margrethausen, sö. Balingen BW,
Margrethun husen 333 13.
St.Margrethen, Bez. Unterrheintal s. Grim-
menstein.
Maria, Hl. 19 33, 55 9 23, 56 25 39, 262 14.
St.Maria, Kapelle im Kloster Einsiedeln 248 4.

— Kapelle im Kloster St.Gallen (Kapitelsaal)
224 35.

— Altar in der Kirche Turbenthal 131 14.
Maria Magdalena, Hl. 55 17, 56 33, 96 23,
145 12, 422 12, 483 31, 530 16.
Maridre, Gem. Klaus 364 20.
Markis, Heinrich 389 38, 391 21.
Marschalkin s.Hohenberg u. Mammertshofen.
Marteller 216 33.

Martha, Hl. 55 17, 56 33.
Martin, Hl. 3 38, 27 34, 28 2, 35 11, 48 26, 55 16,
56 32, 104 8, 106 36, 119 19 20, 138 27 28 31 34,
139 23 26, 140 18, 160 4 15 20, 195 24, 211 8,
224 23 28, 236 35, 265 29, 277 41, 278 27 30, 279 1,
281 2, 310 1, 314 33, 317 33, 318 7, 320 26,
322 40, 324 42, 326 38, 363 9 31, 365 7, 411 10 23,
441 20, 493 8, 515 34, 516 22, 520 23, 526 17,
527 13, 531 1.
St.Martin, Altar im Münster Konstanz, s.Mar-
tini 361 10, 449 3, 483 35, 497 37.
Martinetsch, Gem. Weiler,Martinatsch, 
Martinasch 364 6 16 17.
Maruelsperg*, Mauersperg*, Henman 303 17, 
Katharina 306 21, Metzi 303 19.
Märwil, Gem. Affeltrangen, Marwille 458 20.
Matrei a. Brenner, Tirol, Mattray 327 9,
328 18, 329 8.
Matsch, Vinschgau, Metsch

v., Ulrich III. 528 25.
Matthäus, Hl. 100 22, 184 14, 266 6, 430 31,
435 18, 487 18.
Matthias, Hl. 11 11, 12 15, 70 38, 71 20, 169 18,
333 21, 402 38, 457 32, 527 36.
Matzingen, Bez. Frauenfeld TG,Matzingen
517 34.
Maugwil, Gem. Bronschhofen, Moggwille,
Mogwille 105 32, 111 26, 498 7.
Maur, Bez. Uster ZH, Mure 369 16, 370 27 36,
375 16, 376 21 30, 379 29, 380 37, 381 3.
v., Heinrich 494 23 25.

Margareta 494 22 25.
Mauren, Bez. Weinfelden TG 162 41.
Mauritius, Hl. 101 24.
Mayenuelt s.Maienfeld.
Mayer*, Benz 110 37.
Meersburg BW
Einzelne Bürger 285 2.
Megenberg, Meydberg

v., Konrad 3 31.
Meiger, Meyger*
Greda 303 30.
Jenni 302 3, 306 37.
Johann 303 30.
Peter 283 28.
Ueli 303 29, 307 3.
Meiienveld s.Maienfeld.
Meijer, Heiniman 439 10, Rudolf 101 28.
Meilen, Gem. u. Bez. ZH, Meilan 413 23,
414 14, 439 9 11.
St.Meinrad, Gem. u. Bez. Einsiedeln SZ,
Mainratz, Mâinratz, Mainrâtz 274 25 26 31.
Meiso, Heinrich 101 28.
Meissow s.Maissau.
Meldegg, Gem. Gaiserwald, Meldegg 24 5.
Memmingen, bayer. Schwaben 443 18.
Menbreswile, viell. Mämetschwil, Gem. Mo-
gelsberg

v., Wertz 484 13, 485 2.
Menidorf s.Männedorf.
Menta*, Mente*, Greda 303 23, Siegfried
306 27.
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Meran, ital. Prov. Bozen, Meran* 326 38.
Münze, Meraner* 326 21.
Merbot, Claus 474 37.
Merck*, Hans 339 1.
Meringer*, Heinrich 307 33.
Mesikon, Gem. Illnau u. Fehraltorf, Mesikon
v., Nikolaus 406 19.

Walter 88 27.
Mesner 79 32.
Metsch s.Matsch.
Meteller, Rudolf 128 17.
Mettendorf, Bez. Frauenfeld TG, Mettendorff
240 30, 310 33.
v., Konrad 345 37 38, 346 10 14 17 20.

Margareta 345 37 39, 346 11.
Metun*, Siegfried 305 12.
Metzgher, Metzger, Johann 409 21 36, 410 7 8 11
24 39 42.
Meun s.Main.
Meydberg s.Megenberg.
Mezikon, Gem. Münchwilen, Mezzikon, Mez-
zikôn 162 15 19.
Michael, Hl. 55 12, 56 28, 86 8 9, 168 7 12, 186 11,
268 40, 318 13, 362 37, 427 11, 436 27, 438 11, s.
auch Beromünster.
St.Michael, Kirche in Lütisburg, s.Michaelis
55 6.
Mijen, Johann 413 24 30 33 36 38, 414 6.
Minoriten 6 36, 12 21, 34 9, 66 2.
Miuslinger, Konrad 135 11, 136 4 6 12 18 19 24–26
36.

Mogelsberg, Bez. Untertoggenburg s. Aach, Aach-
müli, Bächi, Mämetschwil, Nassen, Wibs Muli.
Moggwille, Mogwille s.Maugwil.
Molhard, Johannes 176 25.
Molitor, Johann 246 21 29 36, 247 2 4.
Mollenberg, nö. Lindau, Mollenberg 220 24 31,
243 11 18, 245 30 37.
Molpertshaus, nö. Ravensburg BW,
Molbrechtz husen, Molbrechzhusen

v., Hans 330 36, 331 8 12.
Montefiascone, ital. Prov. Viterbo, Monteflas-
conem 408 7, 411 2.
Montfort, Montfort, Muntfort
Grafen v. Montfort-Bregenz:

Heinrich IV. 27 24, 28 7, 58 33, 327 30.
Wilhelm III. 327 29.

Grafen v. Montfort-Feldkirch 184 19.
Rudolf IV. 14 (6) 10 36, 106 21, 107 1 15,
171 12, 290 6 20 21, 329 26, 364 11, 365 1
2, 398 7, 399 24 34, 403 15.

Rudolf V. 39 37, 327 30.
Ulrich II. 527 40.

Marschälle v., Marschalk 364 16.
Jos 364 23.

Montpellier, dép. Hérault,Montispessulanum,
Montempessulanum 87 36, 238 24.
Montsevelier, dist. Delémont JU, Mutzwilr

v., Kunzmann 299 33 35.
Moos, Gem. Niederbüren, Môs 281 33.

— Gem. Rüti ZH,Moss 245 13 17, 273 29.
Moosburg, Gem. Güttingen, Mosburg* 79 13.

Morgen, Hans 43 11 14.
Mörschwil, Bez. Rorschach s. Alberenberg, Rie-
drenholtz, Watt.
Morswille 433 15.
Mos, Aadorf 519 22 32.
Môs s.Moos.
Mosburg* s.Moosburg.
Moser* 301 11, 304 41.

Elsi 306 27.
Nesa 303 8.

Mösin, Gem. Röthis 403 42, 425 42.
Moslin, im
Konrad 477 4.
Mosman 501 36.
Moso, Rudolf 414 16.
Moss s.Moos.
Motzze, Motze
Albrecht 44 16 29, 46 6 14.
Berchtold 44 21.
Müchting, Johann 84 3.
Muge s.Müller, Heinrich.
Muggler 342 40.
Muhen, Bez. Aarau AG,Muchein*, Muchein*,
Muhein* 300 31, 302 27, 304 26, 306 11.
Mühledorf, Bez. Bucheggberg SO, Mulidorf
15 4.
Mühlethal, Bez. Zofingen AG, Mulintal*, Mu-
lital* 303 6, 307 2.
Muller, Elsi 302 27, 306 11, Gaudenz 273 28,
274 1 5, Heinrich, genannt Muge 221 26, Hein-
rich 273 28, 274 1 5, Heinrich  271 17, Johann
246 21, Ueli 302 17 27, 303 7, 306 11, Welti
301 29, 306 23.
Mulli s. Zollern, Friedrich V.
Mülner, Muller, Mulner, Muller, Muller
Eberhard 214 11, 316 33.
Eberli 316 33.
Gottfried II. 496 4 10 15 20 33 38.
Mumensun, Hans 477 2.
Munch, Alline 41 14, Ruedi 41 14 20.
Münchwil, Gem. Kirchberg, Munchwille,
Munch wile

v., Johann 82 33 36, 83 2 11 15 19
27, 96 26, 100 10 19, 102 30, 149 1.

Konrad 416 34, 417 26.
Kunz 43 11 14, 100 11 19, 452 22 25 32, 453 14.
Rudolf 82 32, 83 1 11 15 18 27, 431 22, 432 16.

Munster s. Beromünster.
Münsterlingen, Stift, Bez. Kreuzlingen TG,
Munsterlingen 265 12, 273 13, 407 31, 411 32 37
38.

Meisterin Guota v. Wolfurt 411 12.
Einzelne Klosterfrauen 411 15.

Muntfort s.Montfort.
Muolen, Bez. St.Gallen s. Bregensdorf, Rotzen-
wil.
Mure s.Maur.
Mûren, wohl Mezikon 162 18.
Mûrer, Murer 438 24.
Konrad 290 8 37.
Rudolf 101 28.

604 Ramschwag – Rengenswile



Murhof, Gem. Pfaffnau, Murhoff* 302 36,
306 19.
Muri, Jekli 370 28, 376 23, 380 39.
Musenan, Musinan, Gerichtsstätte des Land-
gerichts Rankweil, viell. Mösin, Gem. Röthis
403 14, 425 34.
Musing, Johann 297 24.
Mußlinger*, Konrad 495 13, 497 12 22 25 27.
Muter 369 27, 375 27, 379 40.
Mutersteig 121 5.
Mutzenbuch* s. Nutzenbuech.
Mutzwilr s.Montsevelier.

N
Nagel
Burkhard, genannt Schelle 165 1, 166 3.
Burkhard 452 2, 488 5.
Elisabeth 452 2 7 28, 453 2 8, 488 5 16 21 31 39,
489 7.

Nagelli s. Negelli.
Nänikon, Gem. Uster, Nenikon, Nanikon
369 30 31 33, 370 39, 375 30 32 33, 376 34, 380 2 4
5, 381 6.
Nantzingen* s. Nenzing.
Nassen, Gem. Mogelsberg, Nassen 284 16.
Nathram, Hugo 212 14 24 31, 213 2 15.
Nebikon, Amt Willisau LU, Nebikon* 306 33.
Nefo s. Madler, Johann.
Neftenbach, Bez. Winterthur ZH, Neftenbach
184 27, 185 10, 194 16 26.
Nagelli, Negelli, Nagelli, Egbrecht 115 4,
116 26 36 37, 133 40, 134 4 11 13 17 23 26 28 31,
1 3 7 2 5  2 6  3 0  
34 39.
Nellenburg (Veringen), w. Stockach, Nellen-
burg
Grafen v., Eberhard III. 160 5, Mangold 160 6,

Mangold IV. 240 14.
Nenggenswyler(*), Nemgenswyler(*), Johann
497 16 29.
Nenikon s. Nänikon.
Nenzing, Vorarlberg, Näntzingen*
v., Jekli 456 28.

Peter 456 28.
Nesigast, Johann 513 29.
s.Nesikon s. St.Dionys.
Nesslau, Bez. Obertoggenburg s. Holtz, Krüm -
mensch wil, Wisen.
Nêtzendal, Claus 316 34.
Neu-Aspermont, Gem. Jenins, Aspermvnd, As-
permont, Aspermunt

v. 528 22
Ulrich sen. 314 (17 18) 20, 315 6 32, 341 9,
369 9, 378 11, 382 27, 383 24, 385 3,
386 19, 387 22, 436 3 11.

Ulrich jun. 314 21, 315 6 32, 436 4 11.

Neubrunn, Gem. Turbenthal, Nvnbrvnnen,
Nunbrunnen 2 12, 120 25, 131 34.
Neuburg, Gem. Koblach 79 30.
Neuchâtel, Stadt u. Kt., Nuwenburg
Graf v., Rudolf IV. 485 16.
Neuenburg, Gem. u. Bez. Weinfelden TG, Nu-
wen Burg, Nvwen Burg 389 15, 390 27 38, 392 7.
Neumontfort, Gem. Götzis 184 19.
Neu-Ramschwag, Gem. Häggenschwil, Nuwen
Ramswag 416 22.
Neu-Schellenberg, Gem. Schellenberg, Nuwen
Schellenberg 155 18.
Niclaus, Arzt 101 28.
Nidau, Stadt u. Amtsbez. BE, Nidow, Nydowe
Graf v., Rudolf IV. v. Neuenburg 340 27, 485 16,
486 34, 487 16.

Nider, Nidern s. Nieder-.
Nideren Schlatt, Slatt s.Unterschlatt.
Nidernhof im Rindal s.Unterrindal.
Nidernhouen 120 33.
Nidern Marich s.Untermarch.
Niderost*, ze, Ueli 301 31, 304 35.
Niderwise, Gem. Frauenfeld 118 31.
Nidra Edlaswille, Edlischwil, Gem. Waldkirch
416 18.
Nidrenbachi* s. Bächi.
Nidren Brunberg s.Unter-Brunberg.
Nidren Mârch s.March SZ.
Nidren Müller* 226 10.
Nidro Goldach s.Untergoldach.
Niederbüren, Bez. Wil, Nidern Burron 288 10
15 34 35 39, 518 13, s. auch Andrenbul, Bächigen,
Bühl, Hertenberg, Hirstobel, Holtz, Holzwis,
Husen, Lindenberg, Moos, Rätenberg, Schibel-
hag, Sorntal.
Niederdorf, Gem. Kölliken,Nider Dorff* 301 5
8 11 14 15, 304 34 38 41, 305 2 6 27.
Niederhelfenschwil, Bez. Wil, Helfenswil*
3 2 1 8 ,  
s. auch Enkhüseren, Lenggenwil, Letten,
Zuckenriet.
Niederhofen, Gem. Bichelsee, Niderhof 131 37.
Niederschwaben, nidern Swaben 418 5.
Niederstetten, Gem. Uzwil, Stetten 511 4.
Nieder-Uster, Gem. Uster, Nidren Vstre,
Nidern Vstre 369 21 26, 370 37, 375 21 26, 376 31,
379 34 39, 381 4.
Niederuzwil, Gem. Uzwil, Nidren Vtzwille
511 3.
Niederwil, Gem. Oberbüren, Niderwille,
Niderwile, Nidrenwille, Niderwîlle 452 5 29 41,
483 13, 488 9 32, 490 2 6, 522 4.

— Gem. Waldkirch, Nidrenwille, Niderwille
v., Johann 252 33, 253 2 5 16, 418 28, 419 7

13 23 26 27.
Niessli, Niesseli
Bartholomäus 5 11, 6 18, 64 12 39, 65 2 3, 92 15,
94 12.

Elisabeth 143 24, 144 3 10 19 23 29 33, 145 1 9.
Katharina 143 24, 144 3 11 20 23 29 34, 145 1 10.
Jakob 145 26 32, 146 3 8 12 20 27 34 42, 147 1–3 5 7.
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Johann sen., genannt Harnasch* 143 22, 144 7 8
14 18 22 28 32 44, 145 7.

Johann jun. 143 23, 144 3 18 22 28 32 44, 145 7.
Niftler, Rudolf 498 28, 499 11 23.
Nikolaus, Hl. 55 16, 56 32, 86 6 7, 107 17, 163 10,
191 16 35, 192 11, 194 8, 282 14, 283 23, 378 37,
383 1, 384 21, 385 33, 386 39, 388 13, 448 42,
497 1 33.

— Leutpriester v. Hundwil 360 38.
St.Nikolaus, Kirche in Wil, s.Niclaus 105 33.
Nogent, Johann 54 3.
Nopler, Hermann 530 27.
Nord, Gem. Kirchberg, Nord 511 2.
Nordenberg, nö. Rothenburg ob der Tauber,
Mainfranken, Nortenberg*, v., Lud. 172 12.
Nördlingen, bayer. Schwaben, Nördlingen*
443 15.
Nossikon, Gem. u. Bez. Uster ZH, Nossikon
370 10, 376 5, 380 22.
Notnagel*, Resch 110 37.
Nottwil, Amt Sursee LU, Notwilr* 304 2.
Nudorff*, Johann 303 26.
Nuetenwil, Gem. Kirchberg, Vtenwille 1 11.
Nufrer, Walter 317 9 13 16 19.
Nulerberg, Nuolen 175 18.
Nvnbrvnnen, Nunbrunnen s. Neubrunn.
Nuolen, Gem. Wangen SZ, Nulan 175 17.
Nürnberg, Nurenberg, Nuremberg, Nurinberg,
Nurnberg, Nurnberg 4 3, 72 16, 233 21, 418 7.
Burggrafen v.:

Agnes 72 4
Friedrich V. 266 2, 320 27, 363 10.

Nutzenbuech, Gem. Gossau SG, Mutzenbuch*
255 29.
Nuwenburg, Nuwen Burg, Nvwen Burg
s. Neuchâtel u. Neuenburg.
Nuwen Ramswag s. Neu-Ramschwag.
Nuwen Schellenberg s. Neu-Schellenberg.
Nydowe s. Nidau. 
Nyetstain, Hans 42 23 28 37.

O
Ob dem Stain s.Oberhalbstein.
Oberbüren, Bez. Wil, Obern Burron 518 13, s.
auch  Choshof, Gebertschwil, Glattburg,
Gotzenswille, Grimatzhusen, Niederwil,
Schwarzenbach, Sonnental, Vorderwil.
Oberdorf, Gem. Kölliken, Obradorff* 301 28.
Oberegg, Gem. Einsiedeln, Egg 274 20 25 26 32.
Oberen Ow, Grub SG 249 14 18.
Oberglatt, Gem. Flawil, Obern Glat, Obern
Glatte, Glatt, Glaa, Obrenglat 75 15 16 37, 76 2
38, 77 9, 84 17, 174 26, 177 14, 237 28 32.
Oberhalbstein, Tal u. Kr. GR, ob dem Stain
267 26.
Oberhasli, Gem. Niederhasli, Obrenhasle
216 31–33.
Oberhelfenschwil, Bez. Neutoggenburg, Hel-
fentswile 342 36 38, s. auch Rüdberg.
Oberhofstetten, Obernhofstetten s.Hofstetten.

Oberholz, Gem. Illnau-Effretikon, Oberholtz
370 16, 376 11, 380 27.
Obermatt, Gem. Kölliken, Obra Matten*
300 33.
Obermüli, Gem. Steckborn 309 41.
Oberndorf, nw. Rottweil BW, Oberndorf 85 2 9
19, 90 15 18 27.
Augustinerinnenkloster 163 13.
Oberriet, Bez. Oberrheintal s. Blatten, Kobel-
wald, Kriessern, Wichenstein.
Oberrindal, Gem. Lütisburg, Rintal 20 (12) 42.
Oberschwarzenbach, sö. Saulgau BW, Oberns-
wartzenbach 462 25 35.
Oberse, Obersewe s. Überlingersee.
Obersteinach, Gem. Steinach, Obern Stainach
352 20, 465 35.
Oberstetten, Gem. Uzwil, Stetten 511 4.
Ober-Uster, Gem. Uster, Obren Vstre, Obern
Vstre 370 12 38, 376 7 33, 380 23, 381 5, 491 12 20.
Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg s. Eppen-
berg, Riggetschwil.
Oberwil, Gem. Waldkirch, Obrâwille, Obrawil-
le 201 17 23 24 31 37, 202 7 11 22, 203 6 16 17 26 39,
204 1 8.

— Gem. Dägerlen, Obern Wille 201 3.
— Amtsbez. Büren BE, Oberwile 299 10 11.

Oberwinterthur, Stadt u. Bez. Winterthur ZH,
Oberen Wintertûr, Oberen Winterteur, Obra-
winthertur 84 17, 174 23 26, 483 15.
Oberwis, Gem. Wattwil, Oberwis, Ober Wis
395 3 23 38, 396 6 27, 397 8.
Obrest, Ulrich 101 31.
Obro Goldach s. Goldach.
Ocht, Gem. Greifensee, Acht 370 33, 376 27,
380 44.
Odrer, Altstätten 347 8.
Ofen, zem, Johann 299 30.
Oftringen, Bez. Zofingen AG, Offtringen*
301 26, 303 24, 305 15.
Ogspurg s. Augsburg.
Ohaimin 352 19.
Oler 460 23.
Om, Ôm 355 16, 357 26.
Anna 286 22 36.
Johann 143 2 36, 235 3, 248 33, 487 25.
Onggishouen s. Engishofen.
Ordnerin 313 36, 314 6.
Ori, Konrad 369 25, 375 25, 379 38.
Orringerin, Elsbeth 2 12.
Ortenstein, Gem. Tumegl/Tomils 241 1.
Osikon s.Uessikon.
Ossingen, Bez. Andelfingen ZH, Ossingen
201 4.
Österreich, Osterrich, Osterich, Osterrich,
Osterrîch, Ostereich, Oster., Osterreich 9 33 35
37 41, 10 1 5 7 10, 16 11, 22 34, 26 34, 27 7 10, 43 16
19 25 29 30, 79 30, 191 27 31 32, 200 31 35, 201 9,
235 15, 273 25 30 34, 289 17, 308 30, 309 11, 313 6
9 11 12, 340 28, 341 16 19 24, 426 35 38, 451 30,
479 18, 485 17 20 24 32, 486 2 35, 487 2, 509 20,
514 32, 515 20, 516 23.
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v., Heinrich, Propst 184 27, 185 2,
194 33, 
195 9 17.

Herzöge:
Albrecht III. 60 2, 70 14, 186 23, 249 4, 326 5,
327 3 6 28, 328 4 12 38, 495 26.

Leopold III. 70 15, 187 14, 188 14, 249 4,
326 3, 327 18, 328 33, 329 1, 495 26.

Rudolf IV. 4 25, 70 14, 86 27, 99 22, 103 13,
186 27, 187 17 30 33, 327 20 24, 328 28.

Ostrach, nö. Pfullendorf BW, Ostrach,
Ostrach 249 17, 408 21.
Oswaldes hus 120 15.
Oteswand s.Ottschwand.
Otlisberg, Kölliken 301 1, 304 30, 481 11.
Otmar, Hl. 325 8, 521 25.
Ottenhûsen s. Ettenhausen.
Ottikon, Gem. Illnau-Effretikon, Ottikon
100 30 34, 101 14 16, 287 23 31.

v., Johann 108 11.
Öttingen, nö. Nördlingen, bayer. Schwaben,
Oettingen*
Graf v., Ludwig VIII. 90 9.
Ottobeuren, Kloster, sö. Memmingen, bayer.
Schwaben 524 4 15.
Ottoschwand, Gem. Bauma, Oteswand 120 11.
Ow, Ow*, Owe, Owe s. Au u. Reichenau.
Owe 175 13 18.
Ôwe, in der, Jakob 477 1.
Owenhouen s. Auenhofen.

P
Padua, ital. Stadt u. Prov., Paduanum, Padua*
87 36, 174 21, 307 37.
Paris, Parisiensis, Parisii(s) 157 3, 199 20.
Patrajik, Griechenland, Leopatrensis
Erzbischof Jacobus 54 34, 56 14.
St.Paul, Pfarrkirche in Konstanz 62 8.
Paulus, Apostel 30 2, 55 12 31, 56 28, 57 6, 97 27,
153 29.
Pelagius, Hl. 37 22.
Pender* s. Bendern.
Perenank s. Berneck.
Perner* s.Verona.
St.Peter s. Embrach.

— ö. Freiburg i. Br., sant Peter
v., Heinrich 462 31, 463 12.

— Kloster in Bludenz, s. Peter 182 11 14.
— Kirche in Avignon 514 7.
Peter, Heinrich 407 9 10 15 21 25.
Petershausen, Stadt Konstanz, Petershusen
178 15, 346 2 4.
Kloster 53 10.
Peters Ruti 228 26, 230 29.
St.Peterzell, Bez. Neutoggenburg, s. Peters Zel-
le 126 12, s. auch Wald.

Petrus, Apostel 30 2, 55 12 31, 56 28, 57 5, 94 3,
95 29, 97 26, 153 29, 236 3, 513 25.
Petrus u. Paulus, Apostel 141 16, 308 20.
Pfäfers, Kloster, Bez. Sargans, Pfauers, Phau-
ers, Fauariensis, Phafers 117 21, 388 27.
Einzelne Konventualen 348 21.
Abt Johann v. Mendelbüren 388 34, 475 32.
Pfaffenruti, Vorarlberg 398 17 37, 399 15.
Pfäffikon, Gem. Freienbach, Phaffikon, Phef-
fikon 274 30, 495 23 28.

— Gem. u. Bez. ZH, Pfafficon 270 32.
Pfarrich s. Ferrach.
Pfinli
Konrad 23 16 23.
Margareta 23 16 23 29 36 38, 24 2.
Pfirt (Ferrette), dép. Haut-Rhin, Phyrt 186 25.
Pfister, Benz 285 2.
Pfullendorf BW, Pfullendorf, Phullendorff,
Pfullendorff 9 39, 10 3 17, 22 2 6, 26 25, 27 13 14,
53 8, 443 17, 489 17.
Spital 198 22.
Pfullingen, s. Reutlingen BW 176 34.
Pfungen holtz, Nuolen 175 18.
Phafers, Phauers s. Pfäfers.
Phaffikon, Pheffikon s. Pfäffikon.
Phaw, Konrad 252 3.
Phefferhart*, Konrad 279 10, 280 13.
Philipp u. Jakob, Hl. 26 15, 294 21 28.
Phullendorff s. Pfullendorf.
Phyrt s. Pfirt.
Pistoia, ital. Prov. Firenze, Pistoriensis 183 5.
Platten s. Blatten.
Platsch, Berchtold 115 3, 116 28 36.
Pludentz s. Bludenz.
Pordenone, ital. Prov. Udine, Portnow 186 24.
Potenciana, Hl. 412 2.
Potswille, Botswiller, Rudolf 116 33, Ulrich
116 32.
Prag, Prag, Pragensis, Prage 119 23, 172 11,
211 36, 266 5, 268 40, 418 18, 438 10.
Bischof Johannes  Ocko 363 (2 23) 40.
Praitenlandenberg s. Breitenlandenberg.
Prämonstratenserorden 30 15, 257 36, 259 41,
270 20.
Prättigau, Tal GR, Brettengoi, Pretengôwe
98 1, 528 14 21.
Prautz s. Braz.
Prediger(orden) 6 36, 12 21, 34 9, 66 2, 310 26.
Pregentz s. Bregenz u. Bregenzerach.
Pregentzzer, Pregentzer
Konrad 44 26 29.
Küeni 17 4.
Pretengôwe s. Prättigau.
Prij(en)*, Cunz 305 6.
Probst* s. Scherer, Heinrich.
Ptunpter, Tumpter, Rudolf, genannt Keller
314 18 23, 315 2 7 12 20, 435 (25 26) 29, 436 20.
Puchheim, Oberösterreich, Buchheim, Puch-
heim, Bucheim

v., Albrecht 134 6, 137 28, 186 19,
187 19 32, 188 1, 313 6, 327 31.

Purgow s. Burgau.
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R
Radolfzell BW, Ratolfzelle 35 8, 288 10.
Raffenspul s. Ravensbühl.
Raitbuch 228 26, 230 28.
Raitenberg s. Rätenberg.
Raitnow s. Reitnau.
Rambach

v., Albrecht 258 8.
Elisabeth 258 5.
Elisabeth 258 7.
Margareta 258 6.
Otto 99 25–27, 116 29, 257 22, 258 23, 475 34.
Ursula 257 23, 258 12 19 23, 475 34 36, 476 5

11 15.
Werner 258 6.

Ramisperg s. Remensberg.
Ramsberg, Gem. Turbenthal, Ramsperg 131 25.
Ramschwag, Gem. Häggenschwil, Ramswag,
Rams wâg, Ramswag, Ramswag, Ram mens -
wag, Ramenswag
v. 1 34.

Amelia 344 36, 345 10 18 23.
Anna 207 3 5.
Burkhard 16 23 29, 37 2.
Burkhard Dietrich 1 37, 16 22, 19 8 13, 37 1

20, 174 3, 183 23, 184 10.
Eberhard 16 22, 19 8 13, 37 2 20, 174 3,
183 23, 184 11, 288 9 29 33, 289 2 4.

Heinrich Walter 16 22, 19 8 13, 37 2 20, 184 6.
Johann 97 1 2 7, 285 20 31.
Katharina 16 26 30, 17 1 12 19 23 27 40, 18 3 4 9

12 17 21 22 30 41 43, 19 3 6, 311 10, 312 35.
Konrad 16 22, 19 8 13, 37 2 20, 174 3, 183 27,
184 1 4, 292 34, 293 6 16, 294 23, 365 23.

Ramsperg s. Raschberg.
Rankweil, Vorarlberg, Rankwil, Rankwîl,
Rankwill, Rankwile 403 12 14, 425 34, 429 15,
478 39, 479 20.
Rapp*, Johannes 261 11, 262 21, 508 33.
Rapperswil, Bez. See, Rapreswile, Ratprechtz-
wille, Raprechtswiler, Rapreswil, Rapreswille,
Raprêchtzwile, Raprechtswile, Ratprêchtswi-
le, Ratprezwile, Ratprêchtzwille, Raprechtz-
wile, nuwe Raprechtzwil, Rapresuuil, Rap-
presswile, Rappreswile, Raprehtswile, Ra -
preschwille, Rapprechtswille, Rappretsuille,
Raprehschwil, Raprehtswille, Rappresswil,
Raprechtswil, Rapretswile 12 7 11 13, 22 25 37,
86 25 32 33, 87 12 16 20, 99 25, 108 18, 114 37,
115 1 29 32 40, 116 3 6 26 27, 117 3, 134 13 18,
137 21, 138 6 10, 166 19 25, 186 28, 187 5 25 38,
188 4 10 16 26 35 41 42, 248 12, 249 2, 252 7 19 21,
257 24, 270 13 30 33, 274 7 37, 278 4, 283 30, 313 8
14 15, 315 34, 316 7, 372 19 21 23 24, 405 31, 415 9,
420 19, 434 31 34–36, 435 3 26, 440 39, 486 4 31,
487 3 6 9, 495 28, 496 32, 503 9, 529 12, s. auch
Bleichi, Hinder Bleiki, Kempraten.
Strassennamen:

Bleichi, Bleichi 252 7.
Webergasse 166 19 25.

Mass 236 36, 314 34.

Vögte:

Heinrich v. Helmsdorf 502 28.

Johann v. Langenhard 12 9, 16 10, 44 3,
80 5, 134 37, 204 32, 205 3, 241 3, 245 5,
252 1, 258 32, 260 1, 273 25, 274 16,
282 36, 308 29, 407 6.

Untervögte:

Berchtold v. Witikon 137 20, 138 4.

Einzelne Bürger 11 36, 41 16, 247 34, 309 14 15,
314 18 24, 316 6, 435 30, 436 25, 440 39.

Heiliggeistspital 34 18, 252 13, 316 12 21 24,
434 31.

Meister Hesso 175 14.

Pfleger:

Berchtold Homburger 175 15.

Johann Hegdorn 175 15.

bruder Johann 316 15.

608 Schmid – Segenden



Raschach s. Rorschach.
Raschberg, Gem. Flawil, Ramsperg 92 17, 94 2
14, 95 28.
Rätenberg, Gem. Niederbüren, Raitenberg
169 31.
Raterscha* s. Retterschen.
Ratolf
Burkhard 94 18 24, 95 3.
Johann 94 18 25, 95 3.
Konrad 92 21, 94 18 24, 95 3.
Ratolfzelle s. Radolfzell.
Ratzbach, Gem. Weiler, Râtzen 364 20.
Ratzenhaus, nw.Wangen i. Allgäu, Ratzenhus
472 5.
Râtzenhuser, Hans 472 9, Heinrich 472 8.
Ratzenried, nö.Wangen i. Allgäu, Ratzenriet
330 38, 331 2 4.
Râtzzenwille s. Rotzenwil.
Ravensbühl, Gem. u. Bez. Pfäffikon ZH, 
Raffenspul 132 4.

v., Rudolf 132 5.
Ravensburg BW, Rauenspurg, Râuenspurg,
Ra uensburk 7 5 16, 11 25, 21 19, 22 9, 26 28,
178 21, 275 15, 418 3, 443 18, 525 8 15.
Einzelne Bürger 471 39, 472 33, 474 1.
v., Johann 118 23, 148 25.
Spital 525 17.
Rebstein, Bez. Oberrheintal, Rebstain 163 33,
231 22 23, 460 20 22 32, 461 12, s. auch Gacht,
Hardegg, Wîdakker.

v., Gesa 80 1.
Rechberg, s. Schwäbisch Gmünd BW, Rech-
berg*
v., Heinrich 90 10.
Regula, Hl. 41 30.
Reichenau, Ort, Insel, Augia Maior 149 26,
178 37, 346 3, 406 22, 495 9, 497 18.
Kloster, Owe, Richenow, Ow, Augia Maior,
Rîchen Ow, Richen Ow, Augemaioris, Ri-
chen Ow, Richen Ôwe, Owe 35 8, 41 21 26,
63 3, 81 2, 118 28 29, 119 2, 129 9, 149 11 35,
150 12, 178 14, 179 21 29 30, 180 19 35, 181 15,
185 11 18 20, 194 17 25, 195 23 35 38, 235 7,
240 28, 276 28, 289 9, 310 31, 353 20, 523 18.
Abt Eberhard v. Brandis 91 22, 103 1 25,
104 22, 129 37, 130 1, 149 1 13, 157 (2) 39,
160 1, 178 12 (27) 35, 180 21, 181 14,
183 11, 194 20, 195 34, 235 8, 240 29,
278 9, 284 1, 289 10, 310 32, 365 (19) 40,
392 16 (29), 495 7, 497 12, 523 19.

Stiftskirche St.Adalbert 234 10.
Reichenburg, Bez. March SZ, Richenburg
314 18 27 35, 435 26 35.
Reiden, Amt Willisau LU, Reyden* 302 38 39,
303 8 21, 306 28 37.
Reisensburg, ö. Ulm, Risenburg*

v., Boresch 443 5.
Reitnau, n. Lindau, Raitnow 311 10.
Remensberg, Gem. Wuppenau, Ramisperg
67 26, 68 11 15 18 25 30.
Remshalden-Buoch, ö. Stuttgart, Buch 449 5,
484 1, 498 2.

Renaugensis s. Rheinau.
Rengenswile 126 12.
Renner, Burkhard, genannt v. St.Gallen
232 (27) 35, 400 3, 489 16, 509 9, 517 5.
Rennhasin 344 39.
Rentz*, Claus 303 37, Heni 307 5.
Restelberg, Stadt Zürich 166 31.
Retterschen, sö. Friedrichshafen BW, Rater-
scha* 330 30.
Reutenen, Gem. Männedorf, Rutinan 283 29.
Reutlingen BW 146 43, 443 15.
Reutlingendorf, sw. Ehingen BW, Rutlingen
das dorf 110 32, 233 28 32.
Reyden* s. Reiden.
Rhäzüns, Gem. u. Kr. GR, Rutzuns

v., Anna 241 3.
Ulrich Brun I. 300 2, 320 12, 329 11.

Rhein, Fluss, Rin 10 35 37, 11 1, 39 13, 40 24,
117 21.
Rheinau, Kloster, Bez. Andelfingen ZH, Rino,
 Rino, Rinowe, Renaugensis 317 12 16 19.
Abt Heinrich v. Aitlingen 317 6 10, 408 (10) 35.
Rheineck, Bez. Unterrheintal, Rinegge, Ri-
negg, Rynegger, Rinegger, Rynegg, Rynecke
130 21 27 30, 152 11, 153 5, 198 23, 221 39, 228 1,
230 8, 298 4 38, 300 4, 329 13, 409 8, 494 37.
Mass 298 15 17.
Einzelne Bürger 42 24.
v., Elisabeth 520 36, 521 2 22.

Otto 4 11, 6 33, 12 18, 26 9, 29 22, 34 6, 47 15,
48 30, 53 12, 62 7, 65 35, 69 4 13, 72 27,
125 21, 153 12, 156 25, 159 30, 163 14,
170 15, 176 26, 265 14.

Rudolf II. 42 22, 43 2, 128 12 29, 520 36,
521 2.

Rheintal, Rintal, Ryntal 47 29, 58 35 37, 72 3,
163 33, 286 18, 322 9 15, 323 18, 336 1, 337 10 20,
339 23, 437 28, 461 22.
Richenburg s. Reichenburg.
Richenow, Rîchenowe s. Reichenau.
Richenstein, Gem Triesen, Richenstain

v., Ulrich 36 1 26, 492 18 34, 493 2
5.

Richhub 121 7.
Rickenbach, Bez. Münchwilen TG, Rikken-
bach, Rikenbach 5 12, 157 21 29 34, 173 2 5,
455 8, 511 11 15 19.
Riedrenholtz, Mörschwil 291 16.
Riem, Konrad 477 5.
Rienolt, Heinrich 156 21.
Riesler, Gem. Weiler 364 43.
Riet, Gem. Sitterdorf, Riet 355 18, 357 4 27.
Rietli, Gem. Gais, Rietlin 85 34.
Rietman 113 9.
Heinrich 113 8 39, 114 2.
Rietmüliwiesen, Gem. Steinach, Rietmuli
352 18.
Riggetschwil, Gem. Oberuzwil, Riggenswille,
Rîggenswille

v., Hans 350 2 4 18 20 30, 351 12 14
32 38.

Rikenbach, Rikkenbach s. Rickenbach.
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Rin, viell. Am Rhein, Gem. Thal 228 31, 230 34.

Rinegg, Rinegge, Rinegger s. Rheineck.

Rino, Rino, Rinowe s. Rheinau.

Rintal s.Oberrindal, Rheintal u. Unterrindal.

Ris 370 8, 376 3, 380 19.
Berchtold 143 26.
Heinrich 143 25, 144 4 19 22 28 32, 145 2 8.
Risenburg* s. Reisenburg.
Riser 458 6 23.
Riset, Gem. Bauma, Risat 120 12.
Ristall, Gem. Hofstetten, Ristal 50 12 22, 69 19.
Rittrin* 305 23.
Ritz, Ulrich 428 23, 429 24, 430 13.
Robach, Gem. Rehetobel, Rorbach 231 20.
in, Hans, genanntWiler 231 24.
Roggliswil, Amt Willisau LU, Rogliswil*
306 32.
Roggwil, Bez. Arbon TG, Rogwile, Rogwile,
Roggwille 152 20.
v., Heinrich 179 11.

Johann 178 18, 179 12.
Ulrich 143 20, 178 17, 179 9, 275 31, 277 25,
345 34, 346 19.

Rohr, Gem. Weiningen, Ror 158 25.
Rolli(n), Anna 286 19.
Rom 236 7, 320 32.
curia, ecclesia, stul, Rom, Romscher, Roma-
na, Rôme, Rome, Rome 45 39, 55 14, 56 30,
72 33, 142 10, 149 14, 157 4, 176 27, 179 19,
180 2 11 22, 194 21, 207 17, 218 23, 237 35,
333 8, 392 27, 395 10, 401 23, 416 10, 418 27,
488 2, 491 14, 506 2 17, 510 29.

s. Peter, s. Petrus 236 3, 366 5, 367 14, 368 22,
392 33, 406 5.

reich, imperium, Romisches, Romischen, Ro-
manum imperium, Romschen 3 36, 10 29,
23 1, 27 11, 230 1 18, 472 2, 514 32.

Romischer keyser, Romischer kung, Rom-
scher, Romischer, v. Rom, Romanorum,
Rom 3 33, 7 19, 17 37 38, 18 5, 21 16, 22 4 28,
26 31, 27 9, 37 33, 71 33, 119 14, 130 19,
154 22, 170 28, 171 30, 174 6, 211 26, 215 22,
227 33, 230 4, 233 4, 235 26, 265 24, 286 33,
317 34, 320 21, 325 11, 363 4 26, 418 1, 437 12
33, 443 6, 448 34, 478 30, 479 1 2 37, 480 2,
482 16 18, 486 16, 503 20 26 27, 509 26.

Romanshorn, Bez. Arbon TG, Rumeshorn
256 10 13 26, 518 12.
Ror s. Rohr.
Rorbach s. Robach.
Rorbas, Bez. Bülach ZH, Rorbos 88 18, 89 1.
Rorschach, Stadt u. Bez., Rorschach,
Roschach, Roschah, Roschach, Raschach
190 13, 222 17, 228 34, 241 15 17, 242 14, 243 3,
249 20, 345 2 24, 412 15, 442 4 10 12 33, 451 17, s.
auch Hengart, Kaseren.

v. 163 35, 228 19.
Eglolf (Egli) 190 13, 249 21 22 25 27, 412 15

(17 20 37 38), 442 4 20 24, 469 30, 471 23,
520 35, 521 22.

Eglolf 221 5 9 28 33 34 37, 222 2 7, 228 22,
229 26, 231 10, 232 4 18, 311 40, 312 36,
344 31 33, 345 8 15 21, 408 19, 409 6.

Eglolf sen. 228 22, 232 14, 344 36, 345 10,
528 2.

Eglolf 290 32.
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Rudolf, Kirchherr v. Rorschach 190 13,
241 (12) 15, 242 44, 249 20 22 25 27, 412 14
(17 20 37 38), 442 3 20 24, 451 16

Rudolf sen. 221 5 8 28 33 34 37, 222 2 7.
Rudolf 228 25, 229 24, 230 27, 231 11, 
232 4 18.

Rudolf * 231 32, 232 20.
Rudolf 525 18.

Ammann Aigelwart 221 19, 222 12.
Rorschacherberg, Bez. Rorschach s. Büel,
Crutz Eglen, Hasenhus, Koblen, Kräzeren,
Loch, Wartensee.
Rosch*, Heni 303 20, Jeni 303 20.
Rosenberg, Gem. Herisau, Rosenberg

v., Eglolf * 160 1 10 13 19, 255 5,
256 1, 394 8 12 30, 450 29 33, 451 8,
469 30, 471 23.

Rudolf 17 30.
Rudolf I. zu Zuckenriet 31 16 39, 174 2,
218 15 18, 220 12, 231 31, 232 19, 308 8 18,
416 14 31 37, 417 7 15 25.

Rudolf 171 15.
Rosenegg, sw. Singen BW, Rosnegg
v., Johann 234 17.

Johann, Landrichter 509 19.
Rosenharz, sö. Ravensburg BW, Rosenhart
v., Johann 220 27, 243 19, 245 34, 246 5 7 8,

348 21.
Ursula 346 39, 347 2 29 40, 348 16 26.
Werntz 220 28, 243 19.
Wilhelm 243 15.

Rossbach, Gem. Herrliberg, Rozsbach,
Rozbach 114 14 20 24, 413 24 27, 438 18 21 22.
Rot, Rot 121 13.
Anna 147 28 31.
Friedrich 147 18 24.
Hiltbrand 147 28 31.
Rudolf 255 29 30.
Ursula 147 18 23 37, 148 1 6 12 18.
Rotenberg, Ulrich  124 30, 125 13.
Rotenstein, Gem. Stein, Rotenstain 147 31.
Rothenhausen, Gem. Bussnang, Rotenhusen
511 6.
Rotlieb 285 17 23.
Adelheid 285 17.
Ell 285 18.
Gertrud 285 18.
Hans 285 18.
Hartmann 285 18.
Ulrich 285 17 20.
Rotriser* 304 42.
Rottenbuch, Stift, sö. Schongau, Oberbayern
Propst 524 13.
Rottenburg a.Neckar, sw. Tübingen BW
529 15, 530 19.
Rottweil BW, Rotwil 443 16, 478 31 32, 479 38
39, 480 14, 503 21 23 33 37.
Hofgericht 235 13, 479 15 23 26 35, 480 10 13,
503 36.

Rotzenwil, Gem. Muolen, Râtzzenwille, Râtz-
zenwîlle 355 18, 357 27.
Rozbach, Rozsbach s. Rossbach.

Ruch, Ruh, Konrad 218 31 38.
Rud., Kanzleischreiber 119 12.
Rüdberg, Gem. Oberhelfenschwil, Rudberg
126 5 12 34 38, 127 5 12 22 30.

v., Verena 104 23.
Rudger, Johann 225 20, Rudolf 224 19.
Rudi* 307 3.
Rudlingen*, wohl Reutlingen BW

v., Anna 146 1 3.
Nikolaus, Arzt 146 1.

Rudolf 182 26 30.
Rüetschberg, Gem. Turbenthal, Rugesperg
121 16.
Rugensperger, Rugensperg, Adelheid, 457 15,
Agnes 457 15 26, Heinrich 457 14 26, Rudolf
457 15.
Rugge, Rugg, Andreas 295 4, 296 11.
Ruggell, Ftm. Liechtenstein, Runggell* 290 10.
Ruh s. Ruch.
Rumeshorn s. Romanshorn.
Rumlang(in)

Adelheid 493 19 31 37, 494 7 14.
Margareta 493 17 30 37, 494 6 14.

Rumlikon, Gem. Russikon, Rumlikon 370 13,
376 9, 380 25.
Runggell* s. Ruggell.
Runili, Johann 101 31.
Runtschi s.Hessing, Rudolf.
Ruppreht, Ruepp 45 13.
Rupreht, Jakob 35 7, 50 38, 51 16 37, 52 34, 80 24,
81 6, 82 16, 171 19, 201 28 32, 202 5 15 23, 203 20
38, 204 3 9 14, 241 33.
Rupreswiller
Anna 5 14 17 28 39, 6 5 13 19 25.
Konrad 5 14.
Rusch, Hans 228 33, 230 36, Ursula 229 10.
Rüschli, Ulrich 15 2.
Rüseggerin* (verschrieben statt Russingerin)
278 3.
Russinger, Rûssinger, Rusinger 252 7, 283 30.
Bilgri 115 2, 116 31 34, 282 38, 316 6 14, 440 37

39, 441 9 18.
Russingerin 116 31, 278 7.
Rüti, Kloster, Bez. Hinwil ZH, Ruti 257 36,
258 4 5 35, 259 3 5 8 12 15 16 18 26, 260 5 7 9 19 21 23
24 31 37, 270 20 24 28, 427 19 23.
Abt Heinrich v. Schaffhausen 2 13, 30 14 17 20 25

31 35, 31 1, 63 33, 64 1 6 20 24 32, 235 2, 245 7
11 18, 258 35, 259 41, 260 35, 270 37, 441 7 15.

— Nuolen 175 40.
— Gem. Affeltrangen, Ruti 400 11 16 17, 403 8 22,

455 7 10.
Ruti, Raum Reichenburg 315 1.
Ruti, vss der, Heinrich 121 33, Werli 121 34.

— 131 21.
— v., Konrad 131 21.
— vff der, Jakob 428 23, 429 25, 430 13.
Rutibul, viell. Büel, Gem. Reichenburg 314 37.
Rutinan s. Reutenen.
Rutiner* 224 9.
Rutlingen das dorf s. Reutlingendorf.
Rutnerin, Anna 155 4 12 14.
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Rutzuns s. Rhäzüns.
Rynecke, Rynegg, Rynegge s. Rheineck.
Ryntal s. Rheintal.

S
Sachsen, Saxonia
Herzog v., Rudolf II. 229 36, 230 1 18.
Salem, Kloster, n. Meersburg BW, Salem, Sal-
manswiler, Salmenswille, Salmanswîller
176 33, 294 9, 449 9 10, 468 17, 469 4 12.
Abt Berthold Tutz 54 (13) 37, 183 (4) 33, 200 (9) 37,
212 (12) 39, 293 28, 297 2 10, 467 24, 468 16,
514 (6) 36.

Salenstein, Bez. Steckborn TG, Salenstain
Schenken v., Anna 286 22, Diethelm 286 22.
Saler, Sal, von
Johann 115 4, 116 30 35, 185 38.
Konrad 115 4, 116 30 34, 184 31, 374 36.
Rudolf 184 30, 185 15.
Salmser(ren) 232 17.
Saltzfrowen* 300 26 27.
Saltzman 301 40.
Salzfass, Burkhard 529 18.
Salubriensis s. Siliwri.
Salzburg 4 24.
Saraensis s. Zarew.
Sargans, Gem. u. Bez., Santgans, Sangans,
San gâns 529 2 4, s. auch Werdenberg-Sargans.
Saerri, Johann 57 1.
Sätteli, Nikolaus 69 13, 180 7.
Saulgau BW, Sulgen 462 34.
Einzelne Bürger 462 34.
Sax, Gem. Sennwald, Sax
v., Ulrich 231 32, 232 19.

Ulrich IV. 525 2.
Ulrich Eberhard 163 27, 164 5 11 23 28 34 36,
165 4 7 9 16 20 26 34, 231 44.

Ulrich Johann 164 6 11 23 28 34 36, 165 4 7 9
16 20 26 34, 231 44.

Saxo, Johann 3 32, 21 9, 22 25, 119 13.
Saxonia s. Sachsen.
Schaan, Ftm. Liechtenstein, Schan 313 37.
Schaffer 229 3, 231 2.
Schaffhausen, Stadt u. Kt., Schaûffhusen,
Schafhusen, Scaffusa, Schaffhusen, Schafhu-
ser, Scaffasensis 10 16, 43 34, 69 1 2, 276 29,
277 33, 287 21, 289 10 23.
Gewicht 151 17.
Einzelne Bürger 284 1 4.
v., Burkhard 95 39.

Ursel 407 32.
Kloster Allerheiligen

Abt Walter v. Seglingen 409 (18) 38.
Schaiien wis, Waldkirch 418 31.
Schaitingen s. Scheitingen.
Schalchen, Gem. Wildberg, Schalchen,
Schalchein 371 2, 376 36, 381 8.
Schalker 201 3.

Schalksburg, sö. Balingen BW, Schalksburg,
Schalcz burg 333 12, 422 24 26 31, 423 24.
Schan s. Schaan.
Schanfigg, Tal u. Kr. GR, Schanfigg, Schanfig-
ge 74 25 32, 77 39, 78 7 25.
Schanfigg, Anna 78 13, Bellina 78 13, Johann
78 12.
Schänis, Stift, Bez. Gaster, Schennis 398 23.
Schanolt 370 1, 375 41, 380 13.
Schattbuch, n. Meersburg BW, Schattbuch,
Schatbuch
Landgericht, Landtag 476 29 31, 478 13 16,
482 10 12 23 37, 483 1.

Landrichter Heinrich Weibel 476 26, 482 11.
Schaûffhusen s. Schaffhausen.
Schefner, Katharina 214 3.
Scheitingen, Gem. Steckborn, Schaitingen 35 6.
Schelle s. Nagel, Burkhard.
Schellenberg, Ftm. Liechtenstein, Schellenberg

v., Marquard I. v. Schellenberg-
Kisslegg 44 27, 45 5, 150 21 30, 343 27,
344 (19).

Marquard II. 525 9.
Marquard III. 343 27, 344 (19).

Schenke, Burkhard s. Landegg.
Schenken wingart, Immenberg 462 1.
Schennis s. Schänis.
Scherer 370 23, 376 17, 380 34, 454 40.
Albrecht 125 8.
Heinrich 291 36.
Heinrich, genannt Probst 247 16.
Konrad 369 35, 375 36, 380 8.
Rudolf 401 20.
Walter 121 32.
Schibelhag, Sorntal 281 31.
Schienen, sw. Radolfzell BW, Schŷnen, Schi-
nen

v., Ulrich 60 15, 293 32.
Schili
Cunz 329 30 (35), 330 2 (9 15).
Heinz 329 31 (35), 330 2 (9 15).
Johann 329 31 (35), 330 2 (9 15).
Schlanders, ital. Prov. Bozen, Slannders*
326 23 31.
Schlatt, Gem. Schlatt-Haslen AI, Schlatt
im, Eberli 428 25, 429 26, 430 14.
Ulrich 477 1.

— Bez. Winterthur ZH, Slatt, Schlatt
v., Elisabeth 247 34, 282 26 37,
404 30, 405 6 8 15 19 29.

Schlegel 316 9.
Schleher 350 8, 351 16 25.
Ulrich, genannt Bohi 350 1 2 11 15 19 21, 351 12

13 23.
Schlieren, Bez. Zürich, Schlieren, Slierren

v., Heinrich 316 34, 439 3.
Schlins* 155 4.
Schloffli*, Jenni 302 40.

Schlosshalde, Gem. Weiler, Halden, Haldun 364 16.
ab der, Elsa 464 37.

Hans 464 23 31.
Philipp 364 19, 464 23 31.
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Schluphen muli, Altstätten 347 6.

Schmerikon, Bez. See, Smerigkôn, Smerigkon,
Smaricon 98 3 4 12 15, 476 3.

Schmid
Konrad 49 33.
Peter 30 27.
Rüedi 49 33.
Schmit 128 18.
Schmitt, Ruedi 229 8, Wernli 229 9.
Schmitten, wohl Almensberg, Gem. Amriswil
59 5 12.
Schmitter, Gem. Diepoldsau, Schmitten
v., Benz 79 31.

Heini 79 31, 80 2 4.
Schnell, Nikolaus 62 7.
Schnetzzer, Schnetzer
Heinrich 364 8 38.
Konrad 432 29, 434 14.
Schnewiss*
Hug 144 12, 145 1 8.
Johann 144 11 12, 145 2 8.
Schnider, Snider, s. auch Snider.
Nikolaus 205 20, 206 31 34, 225 20.
Ueli 229 13.
Schnöd, Schod, Snod, Kraft 336 17 19.
Schoffelstorf, Johann 216 30.
Schönau, Gem. Hittnau, Schonow 121 7,
131 26.
Schönau, nö. Lindau, bayer. Schwaben,
Schon ôwe, Schonnôwe

v., Johann 453 32, 454 3 6 10 14 22.
Schönenthül, Gem. Fischbach, Schonentul*,
Schunentul*
v., Claus 303 24.

Greda 306 34.
Peter 303 15, 306 34.
Werner 306 30 34.

Schönholzerswilen, Bez. Münchwilen,Wille
252 37, 253 7.
Schönenwegen, Stadt St.Gallen, Schonnawe-
gen 498 23.
Schonnenbul, Bettwiesen 111 28.
Schonnowe, Schonow, Schonôwe s. Schönau.
Schönstein, Gem. Hohenweiler, Schonstain

v., Dietrich 313 35, 314 5.
Heinrich 313 31, 314 8.

Schopfe, vnder dem s. Schulthais, Rudolf.
Schophloch, Reutlingendorf 233 32.
Schori
Hans 229 9.
Jäkli 229 14.
Ulrich 228 34, 229 1–3 7, 230 37 39 41, 231 1.
Schotis s. Konstanz, Schottenkloster.
Schötz, Amt Willisau LU, Schotz* 303 2. 
Schreijer, Schreiger 370 33, 376 28, 380 44.
Schriber, Johann 175 13 35, 176 2 11 17 18.
Schuler, Diezi 342 35, 343 8 11 14.
Schulmaister
Anna 91 24 26.
Beringer 95 36.
Elsbeth 91 23 25.
Hug 91 23, 171 17, 222 36, 223 33, 272 6, 273 3,
352 17 23 38, 353 6, 466 2 4 11 18 30.

Johannes 262 9 24, 352 17 22 38, 353 6, 482 13.
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Schulthais, Schultheiss, Scultetus
Heinrich 133 39.
Rudolf 116 2 22, 133 39, 185 37.
Rudolf vnder dem Schopfe 185 14.
Rudolf, Kirchherr 84 16, 174 25, 177 16, 237 33

34, 238 12 21.
Wetzel 185 38.
Schultheiss, Schultheiss
Johann, v. Greifensee 369 12, 374 12 15, 375 13,
379 26.

Schunentul* s. Schönenthül.
Schurmeijer, Berchtold 101 30.
Schutz, Vorarlberg 329 30.

— 354 2.
Schwaben, Swaben 21 11, 66 15, 418 5, 443 12.
Landvogtei, Landvogt 11 24, 16 7, 43 17, 87 26,
191 28, 200 32, 211 35, 313 7, 485 18, 486 35,
514 33.

Schwäbische Alb, Alb*, Albe* 444 6 7 38–40,
445 14 17 19 21 23, 447 42 43, 448 26 27.
Schwäbisch Gmünd BW, Gmind* 443 15.
Schwäbisch Hall BW, Hall* 443 16.
Schwandegg, Gem. Waltalingen, Swandekk

v., Johann 99 31.
Schwarz
Berthold 141 2, 428 10 11.
Margareta 141 3, 428 10.
Verena 141 3, 428 10.
Schwarzach, Vorarlberg, Swartzzach
v. 48 1 4, 323 22, 339 27.

Cunz 165 2, 166 4.
Schwarzbach, St.Gallen, Swartzenbach 292 36.
Schwarzenbach, Gem. Oberbüren / Gem. Goss-
au, Swarzenbach 76 10.

— Gem. Jonschwil, Swarzenbach 6 28, 76 43, 167 8
12 21, 169 16, 240 2, 243 32, 244 1 5 20 35,
348 35, 349 2, 414 30 34, 415 5 7, 419 38 39,
420 9 15, 449 21, 512 33.
Vogt Bartholomäus Niessli 5 10, 64 12 39,
92 15, 94 12.

Ammann Heinrich Verr 5 34.
Schwarzenberg, Vorarlberg, Swarzenberg
518 10.
Schwärzi, Gem. Weinfelden, Swertzen* 318 25.
Schwarzwasserstelz, Gem. Fisibach 69 3.
Schwerzenbach, Bez. Uster ZH, Swerzenbach,
Swertzenbach 369 18, 371 1, 375 18, 376 35,
379 31, 381 7.
Schwyz, Land u. Kt., Switz, Swytz 10 13,
191 29.
Schŷnen s. Schienen.
Sclufup*, Konrad 307 34 35.
Scultetus s. Schulthais.
Secki, Gem. Wuppenau, Sekki 67 26.
v., Konrad 65 24 27.

Mechthild 65 24 28.
Sedel, ht. Bruedertöbeli, Gem. Ganterschwil
354 8 17 19, 361 31.
Seelmatten, Gem. Turbenthal, Selmatten
121 15, 122 7, 132 3.
Seen, Stadt Winterthur, Sehein*
v., Burkhard 101 27.

Johann 340 25.
Segenden, bei Frauenfeld 111 6 11.
Seiler, Seyler*
Jenni 301 9 23, 305 34, 481 6.
Johann* 101 29, 305 7.
Konrad 305 20, 481 6.
Seinftleben 299 11.
Johann 299 6 32 36.
Sekki s. Secki.
Sellholtz, Sellholz, Selholtz 370 29 31, 376 24 25,
380 40 42.
Selmatten s. Seelmatten.
Senger 305 12.

Hug 101 8.
Senis, Gem. Kirchberg, Sennhuse 511 2.
Senn
Heini 231 19 24.
Margareta 413 24 31 33 36, 414 1 6.
Welti 318 26.
Senne, Heinz 423 34, 424 16.
Senno, Burkhard 114 24.
Seon, Bez. Lenzburg AG, Seon, Sêon
v., Johann 341 11, 369 9, 378 12, 382 28, 383 25,

385 4, 386 19, 387 37 39, 404 28, 405 4 18 28.
Septimer, Pass, Setmon 10 38.
Seriant, Heinrich 88 21.
Severus, Hl. 363 38.
Sfacia, Dalmatien, Suaciensis
Bischof Petrus 56 17.
Sidwald, Gem. Krummenau, Sidwald 49 15 34,
147 30.
v., Siegfried 49 9 35.

Uli 49 10 35.
Sigbot, Sigbott, Margareta 114 17, 213 38.
Sigerst*, Konrad 109 35.
Sigertshuser, Klara 4 17.
Sigfridin 121 35.
Sigg(e), Peter 474 10 11.
Siglishofen, w. Tettnang BW, Siglishoff* 160 4.
Sigmaringen BW, Sigmerigen

v., Clas 229 12.
Sigrist
Adelheid 303 32.
Burkhard 407 11 17 19.
Claus 303 33.
Rüdger 407 11 17 19.
Siliwri, w. Konstantinopel, Salubriensis
Bischof Augustinus 55 2, 56 17.
Simon u. Judas, Apostel 189 13, 233 22, 275 7,
320 33, 321 37.
Singenberg
Adelheid 31 23.
Heinrich 31 19 23.
Singer*, Welti 303 16, Werner 306 31.
Sissach, Gem. u. Bez. BL, Sissach* 303 30 31,
306 39.
Sitinger, Heinrich 486 12.
Sitterdorf, Bez. Bischofszell TG, Sittrendorff*
357 3.
Sclannders* s. Schlanders.
Slatt s. Schlatt.
Slierren s. Schlieren.

614 Urslingen – Wägital



Sluch 121 6.
Smerigkôn, Smerigkon s. Schmerikon.
Smid, Johann 505 5 7 26.
Smidli, Jakob 342 35, 343 8 11 14.
Smit, Smid*
Diethelm  80 22.
Hartmann 303 20.
Hemma 303 21
Ueli 301 6, 304 35, 305 37.
Welti 305 34.
Snepf, Schnepf, Berchtold, genannt Blatsch 
134 14 28.
Snetzer
Heinz 4 17.
Rudolf 401 27 33, 402 8 17 21 24.
Snider, Rüedi 306 36, Wälti 182 11, s. auch
 Schnider.
Snod s. Schnöd.
Solothurn, Stadt u. Kt., Solotern
Münze 299 13.
Einzelne Bürger 15 2.
Sommeri, Bez. Arbon TG, Sumbri 521 4.
Sonnenberg, Gem. Stettfurt 421 14.
Sonnental, Gem. Oberbüren s.Thurstuden.

Sorental, Gem. Waldkirch, Sôrndal 355 1 14, 357 23.
Sorntal, Gem. Niederbüren, Sorrendal 1 11, 
281 22 30.
Spanhart, Hermann 482 14.
Spat 228 32.
Berchtold 221 24.
Speicher AR 234 35.
Spêk, Jakob 477 3.
Speth*, Albrecht 110 36, Heini 110 34.
Spethlin, Katharina 474 10.
Speyer, Speir
Bischof Lamprecht (de Brunn) 236 5.
Spicher, wohl Speicher AR
vom, Johann 234 24.
Spiegelberg, Gem. Wetzikon TG, Spiegelberg

v., Walter 108 11.
Spiesser, Johann 4 17 20.
Spilman 122 6.
Spilweg, Johann 299 31.
Spiser
Bilgri 171 18, 202 13 19 25 33, 203 33 36, 204 19 21,
262 22, 357 16, 358 27, 482 13, 523 9 11.

Elisabeth 82 34, 83 4 9 13 17 20 22.
Heinrich 307 32 37.
Lucia 203 14 34, 204 7 19 24.
Margareta 203 14 34, 204 6 18 23.
Rudolf sen. 82 34, 201 20, 202 9 32, 203 14 16 18 34.
Rudolf jun. 202 19, 204 12.
Spisser, Johann 271 16.
Spîtz, Spitz, Jakob, genannt Jäk v. Durren-
berg 500 24 26 33 38, 501 2 5 10 16 19 24.
Sporer, Johann 434 20.
Spyr, v., Nikolaus 101 31.
Stablins Ow 120 32.
Stadel, Gem. Winterthur, Stadel
im, Adelheid 41 19.

Heinrich 41 19.
Stadel, hinderm, Rudolf 221 23.

Stäfa, Bez. Meilen ZH, Stafi 270 30.
Staffelbach, Bez. Zofingen AG, Stafelbach*,
Staffelbach 302 41, 303 1 4.
Stahelli, Blarrer 272 8, 273 4, s. auch Stehelli.
Staig s. Steig.
Stain, vom, Elisabeth 32 12 24, 408 20.
Stain, Stain- s. Stein, Stein-.
Stainkelr, Johann 289 11 23.
Stainlin, Berchtold 389 39, 391 22.
Stainwinkel, Hermann 177 13, 237 28.
Stallikon, Bez. Affoltern ZH, Stallikon 409 21.
Stamphtal, Niederhofen 131 37.
Stapfli*, Heinrich 415 24 32 35.
Stapher, Heinrich 283 28 (29).
Steckborn, Gem. u. Bez. TG, Stekboren 34 26,
35 6, 91 21 22, 138 17 25, 139 11 21 22, 140 6 31,
178 37, 183 10, 309 25 33.
Stegen, Petershausen 346 2.
Steger, Gerwig 476 34.
Stegun, von 331 5.
Stehelli, Stahelli
Berht. 211 3.
Berthold 111 20 30, 112 6 7 12 14 21 24 26 28 33 35,
295 (2) 9 18 34 37, 296 1 7 8, 408 2.

Eberhard 41 16, 115 5, 116 18 31.
Margareta 115 5, 116 35.
Steiermark, Steyr, Styr 70 15, 86 27, 99 22,
186 23, 326 3, 327 18, 495 26.
Steig, Gem. Hofstetten, Staig 121 20.
Stein, Bez. Obertoggenburg s. Rotenstein.
Stein am Rhein, Bez. Stein SH, Stain 62 30,
264 27.
Stein, Turm bei der Alt Toggenburg, Stain
511 16.
Steinach, Bez. Rorschach, Staina, Steinach,
Stain ach, Nidern Stainach 352 17, 518 11, s.
auch Dietrichs brunnen, Obersteinach, Riet-
müliwiesen.

v., Heinrich 99 9, 241 21 23, 242 1
16 32 37, 356 24 28, 451 18, 467 27 31, 468 4
7 11 33, 471 13 21, 485 21, 498 19, 499 19,
500 4.

Johann* 80 17, 82 14, 170 29, 171 6, 192 9,
193 42, 203 10, 204 16, 205 14, 206 27,
224 11, 225 8 14, 226 1 27, 241 20 23 34,
242 16 32 37, 485 22, 492 22, 498 19.

Margareta s.Wartensee.
Rudolf III. 171 18, 196 14, 197 29 39, 198 2,
225 19, 227 7, 352 13, 353 13.

Rudolf IV. 467 26 31, 468 4 7 11 33, 471 13 21.
Steinen, nö. Lörrach BW 48 34.
Steinheim a. d.Murr, ö. Stuttgart, Stainhain*
443 17.
Steinimûr, Johann 101 32.
Steinshof, Gem. Sternenberg, Stainhof 120 15.
Stekboren s. Steckborn.
Stephan, Hl. 55 16, 56 32.
Sternegg, Gem. Kirchberg, Sternegg

v., Johann 511 (13) 42.
Stetten s. Niederstetten u. Oberstetten.
Stetter
Adelheid (3) 92 19–21 23 34, 93 8 32 33, 94 19 22 23.
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Berchtold 94 17 23, 95 2.
Elisabeth 94 17 23, 95 1.
Heinrich, Sohn der Adelheid 92 20, 93 12 32,
94 17 22 41.

Heinrich 94 17 22, 95 1.
Katharina 94 17 23, 95 1.
Konrad 94 17 22, 95 1.
Stettfurt, Bez. Frauenfeld TG, Stetfurt 98 32 35
37, 121 26, 183 12, 235 9.
Stettler, Johann 101 32.
Steyr s. Steiermark.
Stieber, Johann 480 24 27, 481 9 12 16 23 28.
Stober, Dietrich 477 4.
Stocken, Gem. Uzwil, Stokken 511 8.
Stockner*, Walter 160 6.
Stoffeln (Burg Stöffeln, sw. Reutlingen BW),
Stoffeln

v., Konrad s. St.Gallen, Custo-
den, Portner.

Stogker*, Stoker 302 19.
Heini 303 4, 306 3.
Ruedi 303 1, 305 3 41.
Ueli 303 1.
Stolle 370 16, 376 11, 380 27.
Ulrich 115 3, 116 32.
Storchegger
Anna 205 17 31 36, 206 6 14 30 36.
Heinrich 205 17 35, 206 5 14 30 36.
Margareta 205 17 19 31 33 36, 206 2 6 15 30 31 36.
Ulrich 205 18 25, 206 12 18.
Straiff
Albert 106 23 29 30 37.
Johann 418 34, 419 1 3 6 9 17.
Strass, Gem. Niederwil TG, Stras, Strass
v., Eberhard 293 31.

Johann 60 17, 129 7, 293 32.
Strassburg, Argentinensis

v., W. 366 17, 367 26.
St.Thomas, Stift, s.Thome 222 23, 361 17,
408 11, 409 19.

Bischöfe:
Johann v. Lichtenberg 157 (1) 38.
Johann v. Luxemburg 406 (1) 32.

Domkapitel:
Einzelne Domherren 408 8.
Domcantor 490 35.

Streiff* 61 10.
Stretzler 216 29.
Strofflin, Margareta 286 20.
Strohwilen, Bez. Weinfelden TG, Strubenwile
318 24, 320 4.
Strub 32 33, 33 8.
Werli 230 40.
Strubenaich 486 14 19.
Strubi, Ulrich 308 28 33, 309 2 6 8.
Strubli*, Ueli 306 36.
Studer, Heinrich 477 4.
Stühlingen, nö. Waldshut-Tiengen BW, Stulin-
gen 486 13.
Stuider 116 29.
Sturm 228 34, 229 5, 230 37.
Chueni 229 14.

Hans 231 5.
Heini 229 11 16.
Stûrzenegg, Sturzenegg

v., Stephan  458 13, 459 3 11,
460 1 4.

Styr s. Steiermark.
Suhr, Bez. Aarau AG, Suron*

v., Ulrich 302 28, 306 12.
Sulgen, Bez. Bischofszell TG, oder Saulgau
BW

v., Johann 125 21.
Sulgen s. Saulgau.
Sultzers hub, Neubrunn 131 34.
Sulz, nö. Oberndorf BW, Sultz

v., Rudolf I. 478 30, 479 37,
503 20.

Sulzberg, Gem. Untereggen, Sultzberg, Sulz-
berg
v. 492 25.

Eberhard II. 69 24, 108 10, 231 26, 241 31.
Eberhard III. 57 23 33, 58 19.
Heinrich Walter 107 30.
Hermann III. 42 24, 412 13, 413 3 5.
Hermann IV. 57 23 33, 58 19.
Klara 231 12, 232 11.
Margareta 107 30 34 38, 109 5 11 18, 184 18.
Rudolf 451 17.

Sumber, Hermann 116 29.
Sumbri s. Sommeri.
Sumer, Heinrich 481 35.
(Alt) Summerau, sö. Tettnang BW, Sûmerow
Vogt Rudolf 472 3 18 23 35 41, 473 8, 474 6 22 27 31

34 40, 475 3 6 11 18.
Sunthausen, sö. Villingen-Schweningen BW, 
Svnthusen 276 26.
Süri (v. Syrgenstein, sö.Wangen i. Allgäu),
Svry, Svry, Suri, Sury, Surig, Surg
Adelheid (2) 196 14, 197 36.
Elisabeth 196 14, 197 36.
Erhard 196 13 17 35 38, 197 6 9 11 13 21 23 26 27 32

37 38, 198 3 7 9 12 15.
Hans 331 3.
Heinrich 312 1 37.
Heinz 472 32.
Konrad 196 14, 197 27 38.
Mia 196 14, 197 35.
Surmenensis, Bischof Albertinus 54 35, 56 15.
Suron* s. Suhr.
Suter
Heinrich, v. Lampertschwil, genannt Adelberg
5 15 22, 6 7 16.

Heinrich, v. Magdenau s.Bûman, Heinrich.
Hermann 120 28.
Sutur, Konrad 477 4.
Suaciensis s. Sfacia.
Swab 302 3, 305 32.

Claus 303 22, 306 23, 481 4.
Heinrich 481 4.
Jenni 303 22.
Ueli 303 22.
Swaben s. Schwaben.
Swandekk s. Schwandegg.
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Swartz-, Swartzz-, Swarz- s. Schwarz-.
Swartz
Hug 495 7, 497 23.
Jakob 279 11, 280 13.
Johann* 279 11, 280 13, 495 7 8, 497 22 23.
Walter 495 8, 497 24.
Swartzen Ror 370 27, 376 22, 380 38.
Swartzzach 48 14.
Swarz, Berchtold 150 21 31.
Swellgrübel, Hermann  335 13.
Swend, Ulrich 101 27, 125 29.
Swertzenbach, Swerzenbach s. Schwerzen-
bach.
Swertzin, Swertzin 515 15 37, 516 1.
Switer*, Cünzi 306 18, Henzi 302 36.
Switter(in) 121 33.
Switz, Swytz s. Schwyz.

T
Tablat, Stadt St.Gallen, Dablat

v., Rudolf, genannt Zerahoch
221 19.

Tagmerseller* 302 5.
Tal, Tale, Tall s.Thal.
Talvatz s.Dalfazza.
Tangraben*, Kölliken 300 36, 304 30.
Tänikon, Kloster, Gem. Aadorf, Tênnikon,
Tennicon, Tannikon, Tennikon, Thennikon,
Tanniken, Tannikouen 50 26 31, 51 9, 60 23 27,
169 36 37, 440 37, 488 12, 490 30, 520 1, 526 9,
527 5.
Einzelne Klosterfrauen 142 15.
Äbtissin Clara v. Lindenberg 69 18, 266 10 15,
280 23, 421 15, 441 1, 488 10 34 35 40, 489 32,
490 1 28.

Tannegg, Gem. Fischingen 204 33, 205 3,
295 16.
Vogt Andreas Rugge 295 4.
Tannler s. Tennler.
Tarrenburron s.Dornbirn.
Techenwies, Magdenau 75 42.
Têcher*, Fritz 66 21.
Teck, s. Kirchheim unter Teck BW, Tekke, Teck
Herzöge v. 90 20.

Beatrix 90 13.
Friedrich 85 2 5 23, 90 13 17 35, 172 8, 327 21.
Hermann 90 16.

Tegan, Heinrich 48 1, 322 16, 323 18, 337 18, 
339 23 31.
Tegerschen s.Degersheim.
Teller, Rudolf 113 41.
Tengen, nw. Singen BW, Tengen
v., Friedrich 69 2.

Johann 341 3, 369 3, 378 5, 382 21, 383 18,
384 38, 386 13, 387 16.

Rudolf 69 2.
Tengers hald, Steckborn 139 22, 140 25.

Tennicon, Tennikon, Tênnikon s.Tänikon.
Tennler, Tannler, Johann 167 11, 169 8 11.
Tetikofer, Rudolf 465 15.
Tetikon s.Dettighofen.
Tettingen s.Dettingen.
Tettnang BW, Tetnang 27 24.
Teufen AR, Tuffen, Tuffen 227 13, 437 28.
Thal, Bez. Unterrheintal, Tale, Tall, Tal 227 28,
228 1, 229 36, 230 8, 240 9 13 20 22, 412 12 13 25,
413 6 11, s. auch Am Rhein, Buchberg, Uf em
Hus.
Thaufaus s.Davos.
Thegenstain s.Degelstein.
Thennikon s.Tänikon.
Thogenburg, Thoggenburg s.Toggenburg.
Thomas, Hl. 110 25, 166 8, 284 30, 330 22,
387 36, 390 29, 392 9, 523 14.
Thorberg, Gem. Krauchthal, Torberg
v., Peter 191 27, 200 31, 273 24.
Thundorf, Bez. Frauenfeld TG, Tondorff*,
Thundorff 130 4, 149 2.
Thur, Fluss, Tur 201 3.
Thurau, Gem. Wil SG, Tûr Ôw, Tûrôw 449 33,
450 16.
Thurgau, Thurgowe, Thurgow, Turgow, Thur-
gêw, Turgow, Thurgo, Turgow, Turgoew, Thur-
gew, Turgo, Thurgowe, Thurgow 207 19,
208 40, 235 15, 503 24.
Grafschaft 451 32, 509 20.
Landvogtei, Landvogt 191 28, 200 32, 485 18,
486 35, 496 28, 514 33.

Landgericht, Landrichter 37 29, 38 19, 75 22,
77 23, 108 2, 141 14 34, 325 5 6 33, 379 11,
385 7, 451 30, 453 10, 478 38, 509 20, 510 14,
516 23.

Thuricensis s. Zürich u. Zürichsee.
Thurstuden, ht. Sonnental, Gem. Oberbüren,
Durstudlen 401 28.
Thurtal (Unter-, Obertoggenburg) Turtal 14 13
14 30 37, 23 26, 36 10, 49 14, 50 3, 104 35, 136 1,
141 18, 334 34, 364 14 29 35, 463 31 36, 464 3 8,
511 8.
Tierna, Tyernauia

v., Johann I. 495 22.
Tirol, Tyrol, Tyerol
Grafen v. 70 16, 86 28, 99 23, 186 25, 326 4,
327 19, 495 27.

Herrschaft 267 5.
Tobel, Gem. Lutzenberg, Tobel 231 22.

— Bez. Münchwilen TG, Tobel 458 20.
Johanniterhaus 46 33 38, 47 8, 400 23, 455 15

19 27.
Komtur Rudolf v. Friedingen 455 13,
456 10.

— nw.Wangen i. Allgäu, Dobel 472 6.
Tobel s. Bruedertöbeli.
Tobeller 272 39.
Tôd 477 2.
Toggenburg, Toggenburg, Thoggenburg, Tho-
genburg, Tockenburch, Tockenburg, Tokken-
burg, Tokkenbûrg, Toggenburg, Tokkenburch,
Togkenburg, Toggenburch
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Grafen v. 38 28, 40 13, 266 23, 427 13, 441 24 26,
467 16 17, 501 36.
Clementa 276 2 7 9 14, 277 9 28, 278 11,
510 33 36, 511 22 28 31, 523 21.

Diethelm X. 38 33, 40 18 36, 41 5 6, 126 24 32
38, 127 15 29, 266 24 26, 268 36, 336 14 20
35, 371 15 (22 29 36), 372 (5 16 35), 373 (11
19 23 27 31 34 41), 375 1, 377 4 (11 15 19) 24
31 41, 378 (17 35), 379 14, 381 20 (27 31 35)
40, 382 3 13 (33), 383 27 (37 40), 384 (6 11
15), 385 (10 12 18 20 23 25 26 29), 386 23 (26
32 34 35), 387 25 (29 30 35 40), 388 (1 8 9),
519 4 5, 529 29, 530 12.

Donat 38 33, 40 18 35, 41 3, 126 23 32 38,
127 15 29, 266 28, 268 37, 336 14 20 35,
371 15 (22 29 36), 372 (5 16 35), 373 (11 19 23
27 31 34 41), 374 (6) 39, 377 4 (11 15 19) 23 30
41, 378 (17 35), 379 13, 381 20 (27 31 35) 40,
382 2 13 (33), 383 26 (37 40), 384 (6 11 15),
385 (10 12 18 20 23 25 26 29), 386 23 (26 32 34
35), 387 24 (29 30 35 40), 388 (1 8 9), 519 3 5,
529 29, 530 11.

Friedrich V. 4 27, 38 32, 49 14 36 40, 74 21 (27),
75 1, 78 4, 96 15 20, 98 1 10 14, 103 14,
113 10 13 15 18 23 25 31 36 40, 117 32, 118 4,
126 17, 528 (14) 18 27 29.

Friedrich VI. 38 33, 40 17 35, 41 3, 126 23 32
38, 127 15 29, 162 26, 266 27, 268 37,
284 14 22 28, 320 10, 329 12, 336 14 20 35,
361 29, 362 9 30, 371 14 (22 29 36), 372 (5 16
35), 373 (11 19 23 27 31 34 41), 374 (6) 38,
377 4 (11 15 19) 23 30 40, 378 (17 35), 379 13,
381 20 (27 31 35) 39, 382 2 13 (33), 383 26 (37
40), 384 (6 11 15), 385 (10 12 18 20 23 25 26
29), 386 23 (26 32 34 35), 387 24 (29 30 35 40),
388 (1 8 9), 519 3 5, 529 29, 530 11.

Ita 529 16 28, 530 10 20 28, 531 6.
Kraft IV. 38 33, 40 18 36, 41 5, 126 23 32 38,
127 15 29, 266 28, 268 37, 529 29, 530 12.

Kunigunde (v. Vaz) 40 17 35, 41 3, 74 22 28,
75 1, 78 5.

Tokler, Günther 233 2, 318 5.
Tollhausen, Gem. Elsau, Tollhusen 501 36.
Tondorff* s.Thundorf.
Toos, Gem. Schönholzerswilen, Tôsser, Toss

v., Anna 332 17 29 31.
Johann 65 15 30, 130 5, 332 19 26.

Torberg s.Thorberg.
Torman*, Eberhard  30 15 18 19 21 23 38, 31 4.
Torstuden* s. Turstuden.
Töss, Kloster, Stadt Winterthur, Tozze, Tozz
88 28, 89 1 5 11 13 18 23 24 32 36.
Toss, Tôsser s.Toos.
Tössegg, Gem. Wildberg, Tosegg, Tossegg,
Toss egge 282 38, 475 35 36, 502 9.
Tossegger s.Wildberg, v., Johann.
Tosters, Gem. Feldkirch, Tosters, Tosters
400 14, 403 17.
Tours
Münze, Turonensis 54 6, 213 16, 506 32.
Tozz, Tozze s.Töss.
Trât, Ulrich 476 37.

Triesen, Ftm. Liechtenstein, Trisen
v., Katharina 311 21.

Trigener(in) 122 2.
Trimmis, Kr.V Dörfer GR, Trimiz* 40 12.
Triyax, Älli 117 19.
Trogen AR, Trogen 437 28, 498 29.
Trub, Johann 45 13.
Trüber, Elisabeth 529 11.
Truber, Heinrich 101 28.
Truchtelfingen, sö. Balingen BW, Truchtolfin-
gen 422 22 32.
Trullerey, Henman 481 36.
Trumber, Chüeni 229 9.
Trungen, Gem. Bronschhofen, Trungen* 30 15
27 28.

v., Ulrich 147 24, 148 12 16, 161 2
41.

Trunger, Trungerin 105 32, 157 19.
Tübach, Bez. Rorschach, Tuffenbach 51 38,
52 14, 196 6 22.
Tubelndorff, Tublendorf s.Dübendorf.
Tuchler, Bürgi 507 12 17 38, 508 16.
Tuffen, Tuffen s.Teufen.
Tûm
Adelheid 149 25 33.
Johann 149 25 33.
Tuler*, Tullera 305 20.
Elli 306 33.
Greda 303 17.
Katharina 306 32.
Tumb v. Neuburg, Tumb, Tumbe, Tumm 39 6,
40 21.
Hug 79 30, 107 29, 109 5 11 17, 184 17, 517 21.
Udelhild 290 1 4 18 22, 517 21, 518 25.
Tvmbermut, Berschi 121 38.
Tumpter s. Ptunpter.
Tunrherr 369 30, 375 30, 380 2.
SS. Tuotilo u. Katharina, Kapelle in St.Gallen,
s.Tuotelonis et s.Katherine 56 6 23, 97 13,
288 11 15 34 35, 289 3.
Tur, Tur- s.Thur, Thur-.
Turban s.Urban.
Turbenthal, Bez. Winterthur ZH, Turbatten,
Turbaton, Turbental, Turbeton 120 28, 131 13,
132 23 37, 133 4 6 14 23 24, 212 17, 404 33 36.
Turing, Burkhard 281 24, 282 13.
Tvrn, ze dem, Berchtold 221 5 7 15, 222 4 11.
Turonensis s.Tours.
Turri* s.Dürri.
Turstodelen s.Dürstelen.
Turstuden, Torstuden*, March SZ 258 36,
259 17, 260 3 20 25.
Turwald, Konrad 462 28.
Twingenstain, Twingestain s. Zwingenstein.
Tyernauia s.Tierna.
Tyerol, Tyrol s.Tirol.
Tyfer, Heinrich 252 37.
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U
Vbelher, Heinrich 462 35, 463 2 6.
Überlingen BW, Vberlingen, Vberlingen 7 5 16,
11 25, 21 19, 22 9, 26 28, 28 26, 155 29, 156 18,
178 20–22, 232 26 29, 275 15, 310 5, 335 16 19,
418 3, 443 17.
Stadtammann Johann Götzli 155 27, 156 17.
Einzelne Bürger 155 30, 309 28.
Überlingersee, Obersewe 10 36.
Uf em Hus, Gem. Thal, Vndrach, Vndrah
v., Dietrich 412 (9) 15 (17 23) 28 33–35, 413 6 9.

Heinrich 412 (9) 16 (17 23) 29 31 34 35, 413 8.
Vffhofen*, Vffhouen* s. Aufhofen.
Ufhusen, Amt Willisau LU, Vffhusen* 303 35.
Vli* 307 2.
Vlis, Johann 173 5 17 23.
Ulm BW, Vlme 66 15 23, 67 4, 141 2, 443 14,
444 6 40, 445 28, 446 32, 447 10 23 44, 448 26.
Stadtschreiber Nikolaus Fressam 66 36.
Ulrich, Hl. 34 2, 142 37, 220 18 36, 222 18, 224 1,
256 3, 309 18, 310 6 17, 354 29, 419 30, 420 20,
482 12.
Umbreht* 456 29.
Undalen, Gem. Bauma, Vrendal 120 34, 121 33
38.
Vnder- s.Unter-.
Vndergarten, Ulrich 11 35, 12 11.
Vndrach, Vndrah s.Uf em Hus.
Unter-Brunberg, Gem. Kirchberg, Nidren
Brunberg 5 7 20, 6 2 11.
Untereggen, Bez. Rorschach, Amargaswile,
Amergaswila 229 4, 231 2 4 18, s. auch Altburg,
Iltenriet, Sulzberg.
Untergoldach, Gem. Goldach, Nidro Goldach
228 34.

Unterjesingen, w.Tübingen BW, Jesingen 465 15 19.
Untermarch = Bez. Höfe SZ, Nidern Marich
495 28 33, 496 3 8 17 23 27 37.
Unterrindal, Gem. Lütisburg, Nidern hof im
Rindal, Rintal 20 (12) 42, 511 3.
Unterschlatt, Gem. Schlatt, Nideren Slatt,
Nidern Schlatt 121 12, 122 6, 201 2.
Untersee, Ausfluss des Rheins aus dem Boden-
see, Vndersewe 10 35.
Unterwalden, Vnderwalden 10 13.
Unter-Warmisberg, Gem. Altstätten, Warmans
Berg 439 24.
Unterwasser, Gem. Alt St.Johann, Vnderwas-
ser
v., Bela 36 5.

Konrad 36 4 7.
Nikolaus 36 4 5.
Rudolf 36 4 5 7.

Unterwegen, Burg, Gem. Pagig, Vnderwegen 
v. 78 12.

Vra
v., Eglolf 286 11 16 23.

Rudolf 286 21.
Urban, Hl., Vrbanus, Turban 31 8, 32 1, 86 13,
135 2, 138 11, 176 22, 234 17, 248 28, 344 26,
345 25, 346 38, 349 28, 468 19, 471 27.
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A
abbas, abbatialis 54 14, 63 14, 102*, 132*, 133*,

136 2, 157 2 4, 177*, 181 27 33, 183 5, 200 9,
209 8, 212 13, 222 22, 234 12 19, 247 17, 269 9 12,
270*, 271 9, 288 13 27, 361 16, 365*, 366 1 26,
367*, 368 8 9, 388 34, 392 16 29, 394 1, 406*,
408 10, 409 18, 415 25 29, 506 20 23, 508*, 512 22,
513 36, 514 2 6, 524 6 15.

abbatissa 145 40, 237 37.
absentia 365 35, 410 41.
absolvere, absolutio 102 19 23, 141 28, 181 35,

269 12, 366 1, 367 6, 368 9 15.
actio 20 7, 146 29.
advocatus 145 28 37, 146 13 28, 147 1 4.
altare 131*, 132*, 133*, 240 22, 248 33, 292 37,

361 10, 392 21, 400 3, 449 3, 483 35, 497 37.
amicus 55 28, 57 2, 293 1.
ancilla 62 30.
animal 55 24, 56 40.
appellatio 136 30, 212 36, 269 16, 366 5, 367 37,

392 32, 410 16.
archicancellarius 227 31.
archiepiscopus 54 35, 56 15, 102 8, 181 25, 227 30.
archimarescallus 230 2 18.
area 118 23.
argentum 53 31, 55 24, 56 40, 88 1, 174 24, 177 15,

199 24, 200 5, 212 29, 238 9, 410 43.
armiger 264 30.
articulus 132 25, 133 9 12.
auctoritare, auctoritas 30 3, 54 19, 55 32, 57 6, 97 27,

102 22, 132 25, 133 13, 136 25 30, 137 9, 153 30,
199*, 200 15, 212 31 35, 213 21, 263 6, 293 10,
366 4 35, 367 14, 368 6 21, 388 32, 392 32, 409 34,
410 7 16, 411 2. – a. apostolica 73 8, 95 37,
135 22, 136 13, 199 26, 238 18, 393*, 410 19,
506 33. – a. ordinaria 26 13, 72 35, 133 12 19,
135 15, 136 8, 146 39, 174 26, 237 36, 263 21,
269 18, 288 20 36, 388 29, 393 7, 415 31, 508 36. –
a. imperialis 271 13 19, 360 41.

aurum 55 24, 56 40, 102 14 16.
auxilium 146 34.
avena 131*, 132 4

B
bannus 20 10, 131 18, 270 30.
benedictio 261 17, 262 25, 293 1 6, 365 20, 392 30.
benefactor 55 28, 57 2.
beneficiatus 406 21.
beneficium 54*, 136 38, 199 12, 213 3 15, 271 5,

288*, 410 26. – b. ecclesiasticum 53 29, 125 24,
136 33, 137 1, 198 36 37, 199*, 212 37, 213 7 19,
406 19, 410 21 31, 506 18, 513 34.

bonum 102 19, 131 17, 132 26, 133 14, 145 39 40,
146 22 24, 270*. – b. feodale 270 35.

C
calix 55 23, 56 40.
camera apostolica 102*, 181 32.
camerariatus 102 24, 181 36.
camerarius 102 9, 181 26.
cancella 393 36, 400 4.
cancellarius 172 12.
canon, canonicalis (adj.) 72 36, 84 5, 131 16, 133 17,

135 15, 136 8 11, 174 28, 212 19 21, 238 4, 271 6,
367 11, 368 19, 506 25, 514 3, s. auch ius.

canonicatus 73 7, 95 37, 96 1, 174 31, 199 15, 200 3,
409 28 33, 410*, 506 30 38.

canonicus 26 9, 29 22, 47 16, 48 30, 53 4 12, 62 7,
84 24, 125 22, 153 12, 156 25, 176 27, 265 15,
409 24, 410 12 19.

cantor 62 20, 63 12, 409 19.
capella 56*, 57 1, 96 4, 288*, 289 3.
capellanus 57 1, 131 16, 132*, 133 2 17, 240 17,

288 11 15, 361 10, 400 3, 449 3, 483 35, 497 37.
capitulum 29 17, 53 32, 54 4, 62 20, 63 12 13, 199 6 16,

227 35, 228 5, 230 6 12, 240 12, 410 13 27.
castrum 509 5.
causa 288 24.
celebratio 62 32.
censura ecclesiastica 54 23, 393 41.
census 270 32.
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cessio 20 17 23, 146*.
chorus 261 28, 262 20, 410 13.
cimiterium 26 10 12, 292 37.
civis 145 27 31, 263 2 12, 271 16, 360*.
civitas 54 1, 118 24, 145 29, 146 26 33, 226 37, 392 21.
clausula 175 1, 177 23, 228 9, 230 16.
clavis 170 14, 366 28, 367 12, 368 20.
clericus, clericalis 55 28, 87 35, 95 36, 102 16, 135 11,

136 4, 174 21, 213 15, 263 4, 269 8 13, 270 13 14,
360 40, 366 23 25, 367 4, 393*, 506 22, 513 38.

cluppa 131 30 35.
colere 131*, 132 5 8.
collatio 53 33, 72 35, 73*, 88 2, 132*, 136 24, 137 2,

199*, 200 6, 212 23, 213 8, 238*, 288 15, 361 3,
410 32, 506 19 23, 513 35, 514 2.

collator 288 27.
collector 29 16, 449 4, 483 36, 498 1.
collegium 292 36.
comes 20 12, 240 15.
commercium 62 29, 63*.
concessio 73 13, 97 22, 238 23.
concilium 212 23.
confirmatio 393 18, 410 18.
confirmator 55 26.
confrater 269*, 289 1 2, 415 38, 509 5.
congregatio 269 29.
consecratio 293*.
consensus 4 11, 19 36, 20*, 29 36, 55 34, 57 8, 97 23,

132 21, 133 25, 145 37, 146 12 27, 147 6, 153 26,
177 26, 227 34, 228 11, 230 5 19, 270 36, 288*,
293 2 7, 406 23.

consilium 4 11, 88 3, 238 5, 269 25, 270 17, 293 5,
392 35, 393 23.

constitutio 54 11, 136 32, 146 32, 174 29, 200 7,
271 5, 367 2, 368 10.

construere, constructio 131 14, 132 24, 133 11,
292 37.

consuetudo 146 26 32, 270 41, 271 5, 410 17 40.
consul 263 2 11, 360*.
conventualis 263*, 265 11, 269*, 393 10.
conventus 63 14, 145 40, 157 4, 237 37, 270*, 271 9,

365*, 366 2, 406 3, 506 20 23, 513 36, 514 2.
copia 12 32.
culpa 367 7, 368 16.
cura 53*, 198 37, 199 5, 240 22, 366 36, 368 6, 415 31

35, 506 19, 508 36, 509 2, 513 35.
curatus 393 33.
curia 19 28, 20*, 72 33, 131*, 132 3, 145 21, 146 42,

147 9, 163 15, 176 27, 180 2 11, 181 29, 237 35 36,
265 14, 270 8, 271 13 20, 360 41, 392 27, 506 2 17.

custos 366 25, 367 32, 368 13.

D
debitor 289 4.
debitum 146 37.
decanatus 269 28, 360 12, 365 30 31, 392 22, 415 23,

508 26. 

decanus 54 4 14, 136 2, 200 10, 227 35, 228 5, 230 6
12, 269 28 32, 288 8 38, 360 12 25, 365 30, 366 1 26,
367 32, 368 13, 415 23, 508 26, 514 6.

deceptio 146 30, 271 3.
decima 53 31, 88 1, 506 32.
declaratio 360*, 392 37, 393*.
decretum 136 35, 199 19 32, 213 1, 410 23.
dedicatio 55 15, 56 31.
delegatio apostolica 365 37.
denarius 20 19, 102 16, 110 2, 131*, 132 3, 146 10,

239 33, 255 13 32, 259*, 301*, 302*, 304*, 305*,
306*.

detentor 410 10.
devolutio 96 3.
devotio 55 19, 56 35, 181 31.
dioecesanus 55 33, 57 8, 293 6.
dioecesis 53 21 33, 54*, 55 7 28, 56 22, 62 30, 72 28 31,

84 6, 87 35, 88 1 5, 95 36 38, 102 12, 135 11 15,
136*, 157 2 5, 174 21 23, 177*, 181 28, 183 5,
198 33, 199 6 13, 200 9, 212*, 222 23, 228 1,
230 8, 237*, 238 25, 240 14, 269 8, 270 14 20,
288*, 360*, 361 17, 365*, 366 22, 367 33, 388 28,
389 1, 392*, 406 4 18, 408 10, 409*, 415 26 27,
465 17, 490 35, 491 3, 498 2, 506*, 508*, 512 23,
513 34 37, 514 6.

discordia 62 25.
discrimen 360 22.
dispensatio 135 18, 136 11, 174 28, 212 21, 238 14.
dominium 270 40.
dominus 6 34, 12 19, 20 40, 26 9, 29 21 33, 34 7, 48 31,

55*, 56*, 62 21, 65 36, 91 31, 97 20 28, 102*,
131 12, 132*, 133*, 147 9, 153 12 23, 156 26,
172 12, 177 29, 181*, 227 32 33, 230*, 240 11,
247 17, 265 14, 269 12, 270*, 271 22 26, 288*,
289 6, 292 33 38, 293 3, 294 22, 360*, 361 9,
366 35, 367*, 368*, 388 23 34, 392*, 393*,
406 16, 415*, 508 29 34, 514 11.

domus 91 31, 118 23, 145 31, 226 36, 270 33, 360 10,
361 9.

donare, donatio 20 14, 199 10, 227 36, 230 7, 270*,
271*.

dos 20 13.
dotatio 132 24, 133 12.
dux 230 1 18.

E
ecclesia, ecclesiasticus 19 38, 29 17, 48 31, 53*, 54*,

55*, 56 13 30, 62*, 63*, 72*, 73 7, 84*, 88 4,
91 32, 118 21, 132 37, 133*, 136*, 143 10, 148 26,
153 12, 156 26, 157 5, 174 20 31, 176 27, 177 17 19,
179 39, 180 9, 199*, 200*, 212*, 213 2 16,
226 36, 227 35, 228 5, 230 6 12, 237 33 34, 238*,
240*, 248 33, 261*, 262*, 263*, 265 15, 288 37,
292 37, 293 11 16, 360*, 361 10, 365*, 366*,
367 3 7, 368*, 388*, 392 20, 393*, 400 4, 406 21,
409*, 410*, 415*, 449 3 4, 483 35 36, 497 37,
498 1, 505 36, 506*, 508 39, 514 6, s. auch bene-
ficium. – e. filialis 388*. – e. parrochialis 
54 5 9, 55 6, 84 6 7, 87 37, 131 13, 132 23, 133*,
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135 14 23, 136*, 174 23 26, 177 14, 198 32 36,
199*, 200 14, 212*, 213 7 18, 228 1, 230 8, 237 28
32, 240 13 22, 261*, 262 13, 263 6 21, 264 28 31,
265 3, 288*, 292 34, 335 14, 365*, 388*, 393 7,
406 20 24, 409 21, 410 42, 415 26, 465*, 506*,
508 30, 513 34, 514 1.

eduus 131 31.
elector 228 10, 230 18.
electus 524 5 14.
episcopus, episcopalis 4 12, 6 34, 12 19, 26 10, 29*,

34 7, 48 31, 55 2 26, 56 18 43, 65 36, 72 34, 73 9,
97*, 125 22, 131 7, 133*, 136 39, 153*, 156 27,
157 1, 174 20, 199 35, 200 18, 213 4, 237 35 36,
238 2 3, 240 11, 261 6, 263 1 27, 269 6 35, 288 8 22,
292 33, 310 28, 360*, 365*, 366 19, 367 29,
388 23, 392 28 37, 393*, 406 1 16, 410 27, 415 22,
448 42, 508 26.

exceptio 146 29 30, 271 3 4.
excommunicare, excommunicatio 102 20, 136 41,

200 19, 213 7, 269*, 365 25 28, 366*, 367*, 368*,
410 30.

executio 367 10, 392 35, 393 16.
executor 175 1, 199 11.
expectatio 175 1.

F
faba 131 29.
fabrica 55 23, 56 39.
feodum 270 36.
fides 20 20.
filia (carnalis) 19 34. – (spiritualis) 237 37.
filius (carnalis) 19 35, 132 30 31. – (spiritualis) 53 20

32, 54 13 33, 56 13, 72 27, 125 21, 135 11 12, 136 1
4, 157 1 4, 183 4, 198 32, 199 5, 200 9, 212*,
234 11 19, 237 28 33, 365 19 21, 392*, 393 38,
406 3, 408 9, 409*, 410 27, 506 11 19, 513 33 36,
524 5 14.

florenus 102 14 15.
frater (carnalis) 19 38, 20 16 18, 55 27, 361 12. – (spi-

ritualis) 29 33, 30 1, 72 33, 97 20 25, 102 11,
136 39, 153 23 28, 157 1, 199 35, 213 4, 237 35,
365 23, 366 25, 367 31, 406 1, 410 13 26, 509 4.

fructus 20 8 10, 29 17, 53 28 29, 54 5 22, 84 8, 88 1,
135 17, 136 10 29, 174 29, 177 14, 199 23, 200 4 16,
212 28 34, 213 16, 238 9, 289 4, 410 14 43, 449 4,
483 36, 498 1, 506 31.

frumentum 270 32.
frustum 270 32.
fundatio 132 24.

G
guerra 360 22.

H
habitatio 226 36, 360 10, 361 9.
heres 20*, 132*, 145 36, 146*, 147 7, 271 2.
homicidium 409 25 33.
hospitale 145 31 32, 146*.
huoba 131 33.

I
imperator 227 33, 230 4.
imperium, imperialis 227 30, 230 2 18, 271 13 19,

360 41, s. auch auctoritas.
impetitio 20 7.
incorporare 132 27, 133 16, 388 30. 
indulgere, indulgentia 26 14, 29 32, 30 3, 55 32, 57 6,

97 19 27, 137 5, 153 22 30, 199 42, 213 11, 410 35.
inhabilitatio 96 1, 135 21, 136 12.
inquisitio 288 23, 409 32.
institutio 174 27, 238*, 288 15.
instrumentum publicum 271*, 360 6, s. auch D in-

strument.
interdicere, interdictum 102 21, 136 41, 213 6,

263*, 365*, 366 29 33, 367*, 368*, 393 7 10,
410 30.

investire 240 22, 415 31 32, 508 37.
investitura 177 21, 388 35.
iudicium 20 24, 145 26, 146 18 19, 360 29, 365 38.
iugerum 270 29.
iunior 271 16.
iuramentum 20 22, 410 18 40.
iurisdictio 145 33.
ius 20*, 29 37, 54 19 21, 62 25, 72 35, 97 24, 136*,

145 35 38, 146*, 153 27, 199 9 26, 200 14 16,
212 32 34, 227 36, 230 7, 238 1, 240*, 263 14 20,
269 24, 270 39 40, 271 10, 288*, 289 3 5, 360 29,
365 39, 366 28, 367 13 38, 368 21, 388 29, 393*,
406 24, 409 34, 410 9 15, 415 36, 465 21, 509 2. –
i. canonicum 20 28, 87 36, 88 3, 95 37, 146 34,
174 22 29, 410 1 14. – i. civile 20 28.

L
lacus 132 8.
laicus 366*, 367 5, 393 31 37, 409 26.
lectio 53 25, 175 2.
legare 55 24 25.
legatus 199 31, 410 22.
lex 146 34, 271 6.
liber (Buch) 55 23, 56 40.
libra 20 19, 29 21, 54 6, 110 2, 111 2, 131 22, 132 2,

146 10, 213 16, 239 33, 255 13 32, 407 14, 506 31,
531 1.

linum 131 30 35.
lis 62 25, 415 32.
litigium 63 6.
luminar 55 23, 56 40.
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M
magister 4 11, 29 21, 53 21 26, 84 24 26, 91 32, 102 17,

146 1, 170 15, 198 33, 199 21, 265 14, 335 14,
525 10.

magistercivium 262 9 22, 263 2 11, 360 13.
maiestas 55 4, 56 20.
malterum 131*.
mandatum 271 22, 367 35, 409 30. – m. apostoli-

cum 392 23, 393*.
manus 20 15, 29 21, 55 25, 56 42, 102 17.
marca 53 30, 88 1, 174 24, 177 15, 199 24, 200 5,

212 28, 238 9, 410 43.
maritus 19 36 37, 20*.
mater 54 33, 56 13, 62 25, 135 12.
matrimonium 62 34.
mensura 20 8 11, 132 6, 270 33.
miles 131 12, 292 38, 307 32.
militaris 87 35.
minister 145 28, 525 3.
misericordia 30 2, 55 31, 97 26, 153 29.
missa 133 3.
modius 20 8 11, 131*, 132*.
monachus 366 21, 367 4 9.
monasterium 53 4, 54 14, 62*, 63*, 102 11 19, 132 22

36, 133 22 24, 136 2, 145 40, 157 2 4, 177*, 181 28,
183 5, 200 9, 209 8, 212 12, 222 22, 234 12 19,
237 38, 247 17 18, 261*, 262*, 263*, 269 7 9,
270*, 271 9, 288 13, 361 16, 365*, 366*, 367 32,
368 2, 388*, 392 29, 393*, 394 2, 406*, 408 10,
409 18, 415*, 506 20, 508*, 512 22, 513 36, 514 6.

moneta 102 16, 131 24.
mons 181 29.
mortuus 26 11.
mos 26 12, 409 20.
mulier 62 31.
murus 56 22, 288 11, 360 38.

N
negotium 146 40, 271 23, 361 4, 392 18, 406 28.
nobilis 20 12, 87 35.
notarius 271 13. – n. publicus 270 26, 271 19, 360*.
nuptiae 20 14.

O
obitus 72 32, 95 39, 170 14, 176 26, 180 1 11, 410 6,

506 2 17.
observantia 393 10.
obventio 136 29, 200 16, 212 35, 410 15.
officialatus 271 14.
officialis 19 28, 20 40, 102 15 17, 145 21, 147 9,

163 15, 270 8, 271 22 27.
officium 55 21, 56 37, 133 4 7, 261 20, 269 15 26,

365 35, 366 29, 367 3, 368*.
oleum 55 21, 56 38.
oppidum 56 22, 145 31, 146 33, 228 1, 230 8, 263 3,

270 30 33, 288 11, 292 36, 360*, 365 24.

oratio 55 19, 56 36.
ordinarius (Bischof) 293 6. – (adj.) 29 36, 97 23, 

s. auch auctoritas.
ordinatio 62 29, 63*, 293 7 14.
ordo 131 9, 135 18 24, 136*, 238 15, 263 20, 269 24,

365 39, 367 10 13, 368 18 21, 393*, 409 36, 506 23,
s. auch Namenregister unter den betr. Orden.

ornamentum 55 23, 56 40.
ovum 131 31 36.

P
palatium apostolicum 465 17.
papa 55 37, 102*, 181*, 270 11, 360 9, 366 36, 367 3

15, 368*, 392 24 26, 513 33.
parrochia, parrochialis 20 12, 263 7 22, 293 3,

388 25, 393 8, s. auch ecclesia.
pater (spiritualis) 6 34, 12 19, 26 9, 34 7, 48 31, 65 36,

102 10 26, 132 22 36, 156 26, 181 27 38, 240 11,
270 11, 288 12, 292 33, 360 8 15, 366 19, 367 29,
388 23 34, 392 24 36, 406 16, 415 22 25, 508 29.

patrona 237 38.
patronatus 227 36, 230 7, 240 16, 388 27, 406 24.
patronus 132*, 133 23 24, 177*, 288 27.
pax 62 24.
pecunia 20 18, 146 10 30.
peregrinatio 55 20, 56 36.
periurium 102 21, 181 34.
permissio 102 8, 132 15.
permutare, permutatio 288*, 406*. 
pertinentiae 54 19 21, 136 25 27, 146 4, 199 9 26,

200 14, 212 32, 288 39, 289 3, 388 29, 410 9,
415 36, 509 2.

petitio 20 33 39, 72 30, 73 2, 133 10, 135 14, 237 31,
238 8, 288 31, 365 22, 366 24, 367 33, 393 20,
506 14 26.

pheodalis 20 12.
plebanus 55 27, 84 25, 91 32, 92 1, 133 6, 180 1 10,

183 5, 261*, 262 8 18, 360 38, 392 21, 393 33.
plebs 183 5.
poena 102 21, 181 34, s. auch D pene.
poenitentia 269 13, 367 7, 368 16.
poenitentiaria 366 36, 368 6.
pontificatus 102 26, 181 38, 209 10, 213 22, 270 10,

271 15, 360 8 36, 366 6, 367 15, 368 23, 392 33,
411 3.

porcus 131 30.
portio 132 8 18, 388 30.
possessor 271 1.
possidere, possessio 73 1, 84 6, 131*, 132*, 133 14,

135 16, 136 9, 145 39, 146*, 177 18, 212 20, 238*,
270 31, 288 38, 289 3. – p. corporalis 54 21,
136 27, 212 32, 410 8, 415 35, 509 1.

potestas 20 15, 146 6.
praebenda 73 7, 88 4 6, 95 38, 96 1, 174 31, 199 15,

200 4, 213 15, 409 28 33, 410*, 415 33, 506 30 38,
508 38.

praebendarius 248 33, 406 21.
praedecessor 96 1, 131 13 15, 136 32, 177 19, 513 33

38, 514 3.
praedicatio 55 20, 56 36.
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praeiudicium 133 13, 136 38, 199 35, 213 3, 410 26.
praelatus 392 20.
praepositura 72*, 73*, 505 36.
praepositus 47 15, 53 32, 54 4, 72 27 32, 199 5 16,

212 13, 227 35, 228 5, 230 6 12, 365*, 366 2 25,
367 31, 368 13, 409 29, 506 1.

praesentatio 53 33, 132*, 137 2, 177 21, 199 7 39,
213 8, 238*, 240 25, 288 14, 410 32, 415 29,
506 19, 508 34, 513 35.

pratum 131 25, 270 30.
presbyter 56 37, 57 1, 177 13, 212 15, 269 13 17,

366 23 25, 367 4 9. – p. cardinalis 366 20, 367 30,
406 20 21.

presbyteratus 199 20, 409 36.
princeps 227 32 34, 228 10, 230*.
processio 261 23 26, 262 17 19.
procurator 29 16, 54 2 20, 136 26, 146*, 181 30 32,

200 13, 247 16, 410*, 449 3, 462 31, 483 35,
497 37. 

pronuntiatio 393*.
proprietas 146 2.
proventus 20 8 11, 29 17, 53 29, 54 6, 136 29, 199 23,

200 4 16, 212 28 34, 213 16, 238 9, 289 5, 410 15
43, 415 34, 449 4, 483 36, 498 1, 506 31, 508 39.

providere, provisio 53 33, 72 36, 73*, 96 3, 132*,
135 19, 136 33 40, 137 2 3, 174 30, 177 23, 199*,
200 6, 212 36, 213 5 8, 366 35, 368 5, 410*, 506*,
513 35, 514 1.

provincia 102 12.
publicare 263 16, 269 22 30, 271 13, 360 28.
pullus 20 9, 131*.
purgatorium 55 29, 57 3.

Q
quartale 131*.
quittare 102 20.

R
ratihabitatio 20 38, 147 7.
ratio 29 21.
rector 53 20, 84 5, 132 23, 133 6, 198 32, 212 19,

237 28 33, 238 1 4, 240 15 20, 264 28 31, 265 3,
288 10 14, 292 34, 293 3 16, 335 14, 360 37 38,
365 23 28, 392 21, 393 33, 406 20, 409 21, 506 11
16, 513 34.

redditus 20 8 11, 29 17, 53 29, 54 6, 131*, 132*,
133 14, 136 29, 174 23 29, 199 23, 200 4 16, 212 28
34, 213 16, 238 9, 289 4, 410 15 43, 449 4, 483 36,
498 1, 506 31.

regula 367 34.
reliquiae 261 23, 262 17.
renuntiare, renuntiatio 20*, 145*, 146*, 271*,

288 28.
requisitio 20 7, 361 1, 388 33.
reservare, reservatio 54 10 17, 72 36, 73 11, 96 3,

136 35, 177 22, 199 19, 213 1, 410 23, 506 25 36.
residentia 133 2, 365 27.

resignare, resignatio 177 16, 237 34, 238 10 13,
270 38, 271 11 20, 288 19, 508 32.

restantia 29 21.
rex 227 33, 230 4.

S
sacerdos 132 33 40, 145 27, 147 2, 240 17 21, 415 24,

508 28, 514 12.
sacerdotium 84 8, 177 19, 212 22.
sacramentum 366 31 33.
salus animarum 270 24.
sanctimonialis 145 40.
sanctitas 174 19, 177 21.
scholaris 261 27, 262 20.
schoposa 20 9.
scientia 96 2, 145 33, 146 9, 177 22, 198 33, 200 11,

228 8, 230 15, 261 31, 262 27.
secretarius 318 6.
sedes 227 30. – s.apostolica 73 3 11, 88 3, 96 1,

135 12, 136*, 137 5, 146 31, 181 29, 199*, 212 23
38, 213 5 11, 238*, 269 17, 366 34, 367 37, 368 5,
392 16 17, 406 17, 410*, 506 36.

senior 132 31.
sententia 102 21, 228 9, 230 16, 263*, 269 11 34,

365 25 29, 366*, 367*, 368*, 392 31 37, 393*.
sepelire 26 12.
servitium 102 14. – s.commune 102 12.
servitus 62 33.
servus 62 30.
signare, signum 360 27, 361 5.
societas 62 29 34, 63*.
solidus 102 16, 131*, 132 3, 239 33, 259*, 301 2 34,

302*, 304 32, 306*.
solutio 102 22.
soror (spiritualis) 265 11, 292 36, 293 11.
spiritualis, spiritualia 6 34, 12 19, 34 7, 48 32, 65 36,

156 27, 159 31, 366 20, 367 30, 388 24, 415 23 37.
statutum 88 3, 136 15, 212 28, 238*, 367 35, 410 17 39.
stipulatio 20 22, 146 13.
studere, studium 53 28, 87 36 37, 95 37, 131 11,

174*, 199 21, 367 9, 368 17, 410 1.
subcustos 19 38, 20 16 17, 29 16, 118 21 23, 143 10,

148 26, 226 36.
subdiaconus 57 1.
subscriptio 271 24.
successor 63 8, 102 19, 131 16, 133 18, 146 16 25.
suspendere, suspensio 102 20, 136 41, 200 19, 213 6,

366 32, 367*, 368*, 410 30.

T
taxatio 53 31, 54 6, 88 1, 174 24, 506 32.
testamentum 55 24, 56 41.
testimonium 20 32, 55 34, 57 8, 62 24 27, 63 11, 72 29,

102 23, 133 21, 136 5, 145 23, 146 41, 181 36,
198 35, 212 16, 228 12, 230 20, 237 30, 240 25,
263 27, 269 35, 271 11 27, 361 6, 388 37, 393 13 42,
406 31, 409 22, 506 13.
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testis 47 17, 261*, 262*, 263 15 17, 269 20 23, 270 27,
271 17 22, 360*, 361 3.

testudo 361 10.
theologia 53 27, 199 21.
thesaurarius 62 20, 63 12.
titulus 263 9, 366 20, 367 30.
tradere, traditio 270 22 28, 271*.
triticus 20 8 11, 131*, 132 1 2.

U
urna 132*.
uxor 19 35, 20*, 146 1.

V
vacare, vacatio 54*, 72*, 73 5 12, 88 2, 95 39, 132 35,

133 18, 135 15, 136*, 170 15, 174 25, 177*, 180 2
11, 199*, 212*, 213 19, 237 37, 238*, 240 14,
410 7, 415 28, 465 20, 506*, 507 1, 508 32, 514 2.

vacatura 199 2.
via 360 22.

vicaria 415*, 508*, 509 2.
vicariatus 388 37.
vicarius 4 11, 6 33, 12 18, 26 9, 34 6, 48 32, 65 35,

156 27, 159 31, 317 31, 366 19, 367 29, 388*,
415*, 508*, s. auch D vicarie.

vicis 125 23, 406 26.
vicus 118 24.
vidimus 479 15.
villa 20 10, 131 18, 146 33, 270 30.
vinea 131 20, 132*, 270 29.
vinum 132*.
violatio 26 12.
vir (Gemahl) 62 31 33.

W
warandia 146 25.

Y
ypotheca 146 15.
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A
abfart 304 13.
ablas 294 27.
abschrift 42 7.
abslag 526 23, 527 19.
absolvieren 310 22.
abt 1 13, 2 1, 9 30, 14*, 23*, 24 1, 25*, 28*, 29*, 30*,

31 3 6, 32 13 22, 36*, 37*, 41 21, 42 3, 44 23, 45 4,
48 10 11, 51 33, 52 32, 63 33, 64*, 65*, 67 17 25,
68 34, 71 16, 79 16, 81 2, 83 26 29, 85*, 86 30, 87*,
90*, 100 14, 104 34, 109 8, 110 32, 117 21, 121 3,
122 4 29, 124 7, 141 20 22, 142*, 147 21, 148 11 14,
149*, 150 1, 151 9, 160 1, 164 13, 169 28, 170*,
171*, 172 5, 178 12 35, 180*, 181 4 14, 183 25 26,
184 2, 185 11 17, 190 25, 191 15, 192*, 194 20,
195*, 196*, 197*, 198 6 10, 207 16, 208 39 42,
211 27, 218 21, 219*, 220 2 33, 226*, 227 9 10,
233 29, 234 4, 243 20 21, 245*, 246*, 247*,
248 26, 256*, 257 5 35, 258 4 35, 259 41, 264*,
272*, 276 28, 285 25 32, 286 15, 293 28, 295 16,
297 2 10, 317 6 10, 330 36, 332*, 333 7 18, 334 33,
349*, 353 37, 354 28, 359*, 364 13 28, 394*,
395 9, 397 16 21, 398*, 399 13, 401 22, 402 32 36,
414 32, 415 1 4, 416 9, 417 24 28, 418 26, 419 25,
420*, 422 28, 423*, 428*, 429 22 30, 430 6, 431*,
432 9, 435 34, 437 15 36, 438 7, 441*, 448 14,
450 35, 451 4, 453 28, 454 19 29, 457*, 462*,
463 30 36, 464 3 8, 467 24, 468 16, 474 21, 475 32,
477 11, 481 10, 488 1, 489 6 9, 491 13, 492 4 7,
499 2, 500 23 37, 505 16, 510 28, 512 13 15, 514 35,
515*, 516*, 517 27, 518*.

abteie 87 11 21, 150 11, 371 31, 377 26, 381 42, 
äbtissinne 9 29 31, 46 27, 47 7, 50 26, 69 18, 75 28 34,

76*, 77 3 20, 88 25 30, 89*, 92 19, 93 5 23, 94 16 27,

95 8 19, 114 17 29, 138 20, 139 16, 140 15, 155 37,
169 35, 189 26 37, 190 27, 192 13, 193*, 194 1 5,
213 36 38, 214*, 216 26, 239 28, 244 9 24, 255*,
266 10 15, 280 23, 281 26, 282 11, 293 33, 296*,
297*, 308 32, 309 31 37, 311*, 312*, 316 3,
335 32, 348 37, 349 26, 353 32, 354 10 26, 377 38
39, 382 10 11, 389 17, 390 40, 392 1 5, 398 23,
413*, 414*, 421 16, 438 23, 441 2, 449 30, 450*,
488 10, 489 32, 490 28, 493 15, 512 36, 519 36,
526*, 527*.

acht 2 2, 115 38, 134*, 477 8 35, 478 10, 482 23 24.
achtbuoch 478 12.
acker 30*, 33 9, 39 9, 44 31, 50 23, 59 12, 61 14, 67 28,

73 28, 76 5, 78 9, 89 3, 101 4, 107 36, 122 12,
124 35, 125*, 138 32, 139 27, 140 23 29, 143 29,
157*, 175 20, 192 27, 201 24, 207 27, 218 24,
219 2 5, 228*, 229 3, 233 31 37, 250*, 251*,
253 35 38, 254*, 281*, 282 8 10, 283 29, 290 10,
291 16, 295*, 296 6 32, 298 8, 300*, 304*,
305 39, 318 25 26, 319 9, 321 9, 322 17 27, 323*,
324*, 337*, 338*, 339*, 343 30, 346*, 350 10,
351 17, 352 20, 364*, 371 8, 376 40, 381 12,
389 19, 391 2, 400 18, 407 12, 416 19, 438*, 441 5
14, 442*, 460*, 461*, 468 9 37, 472 14, 474 14,
480 38, 498 23.

albele 370*, 376*, 380 38 39.
alnmuosen 362 9.
alp 39 10, 313 38.
alprecht 39 10.
alt 71 35, 110 39, 130 24, 152 9 36, 172 5, 186 30,

221 9, 250*, 251 7 25, 258 37, 260 3, 276 11 27,
303 27, 307 1, 340 32, 344 39, 352 18, 477 7,
478 8, 511 16 17, 515 10 12, 527 21.

altamman 45 14.
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altar 101*, 105 33, 143 3, 189 31, 232 27, 248 12 13,
294 24 25, 487 25, 489 18, 509 10, 517 6.

älter 58 30, 74 21, 78 5, 85 32, 90 9, 105 2, 110 39,
117 32, 118 4, 120 7, 126 9, 127 40, 143 22, 144*,
145 7, 155 7, 201 21, 202 32, 228 22, 341 10,
344 34, 369 9 11, 375 2, 378 11, 379 15, 382 27,
383 24 26, 385 3 22, 386 19, 387 22 24, 418 14,
422 24, 443 14 23, 451 17, 465 34, 476 35, 499 21,
500 5, 528 2.

ältest 113 18, 306 37.
altschriber 495 14, 497 13.
amman, amptman, amptlüte 5 33, 7 14, 9 39, 10 3,

17*, 26 25, 27 13, 49 14, 50 3 17, 51 8, 61 36, 86 34,
87 15 19, 106 34, 107 13, 119 15, 144 6 42, 149 23,
154 5, 169 11, 188 31, 192 39, 198 5 15, 204 16,
206 27, 211 35, 214 32, 215 3, 221 19, 222 12 14,
226 27, 244 28, 299 30, 316 34, 322 9, 337 10,
352 1, 358 24, 389 36 39, 391 19 22, 400 23, 412 12,
430 9 11, 434 32, 435 10 13, 463 13, 476 32 33,
507 37, 513 1 12.

ampt 85 15, 90 20 21, 188*, 189 2, 227 13, 267 26,
272*, 394 19, 496 31.

angriffen, angriff 7*, 8 2, 9 37, 11 5, 22 35, 34 19,
58 34, 108 31, 130 27, 160 10, 190 30, 191 3,
210 20 28, 215 33, 219 36, 220 3 10, 221 35, 232 8,
272 24, 279*, 312 13 28, 321 31, 324 28 33, 327 23,
338 23 28, 372 38, 373*, 375 11, 379 24, 396 35,
421 7, 429 37, 434 30 37, 444 24, 445 22, 447 41,
448 25, 466 21 25, 470 29 34, 499 30, 513 14, 515 7
30, 519 9 11.

angster 457 19.
anschlag 43 31.
ansprache, ansprächig 6 10, 13 20, 23 35, 24 33, 25 19

28, 30*, 31 35, 32 18, 33 18, 35 19, 36 20, 37 36,
45*, 47 1 3, 48 16, 57 25 29, 58 1, 59 26, 61 31,
64 27, 68 24, 70 29, 73 33, 76 40, 77 19, 81 33,
83 21, 89 35, 92 28, 93 21 25, 94 25 28, 95 6 11, 99 1,
100 16, 101 12, 105 35, 109 36, 110 16, 112 16 23,
115 2 12, 116 27 34, 117*, 122 40, 123 6, 124 16,
128 31 37, 134*, 137 31 37, 147 27, 148 4, 150 4,
155 15 33, 156 13, 157 27, 161 31, 162 32, 164 19,
168*, 170 2, 172 16, 173 14, 175 30, 181 5, 190 1,
195 5 28, 202 2, 203 25 41, 205 23, 206 8, 208*,
209 26, 214 19, 217 31, 219 5, 223*, 232 13,
239 30, 241*, 242 18, 244 6 21, 246 36, 255*,
256 40, 257 7, 285 28, 291 41, 295 38, 297 18,
304 6, 309 2, 311 20, 316 19, 319 19, 321 20,
324 2, 325 14, 330 11 16, 331 33, 332 2 26, 337 39,
341 28, 343 5, 344*, 345 17, 347 15 33, 349 16 25,
350 25, 351 27, 352 34, 354 4, 355 11 30, 356 19,
357 20 39, 358 1, 371 39 40, 372 3, 377 44, 382 16,
395 32, 401 1, 402 23, 403 30 36, 404 5 10, 405 13,
408 30, 413 34, 417 12 20, 419 11 19, 420*, 423 19,
424 35, 425 2, 426 12 15, 432 3 32, 434 8, 436 10,
440 3, 441*, 442 22, 452 34, 454 9 24, 455 28,
456 34, 457 23, 458 37, 459 30, 461 1, 463 4 8,
466 36, 467 34, 469 17, 470*, 472 39, 474 28,
475 4, 477 37, 481 24 25, 489 3, 490 22, 494 9,
499 7 33, 500 34, 501 12 15, 503 2, 504 27 35,
509 29, 512 3, 513 3 13, 515*, 516*, 517 28, 518 4
5, 519 29 32, 520*, 522 28, 528 23.

antwurt 479 21.
arm 268 15, 311 36, 312 3, 362 7, 421 33.

artikel 21 25, 267 1, 268 33, 280 7, 384 16, 385 31,
388 10, 399 22, 434 12, 436 15, 508 7.

arzat 101 28, 214 2.

B
babst 77 14, 193 17, 208 31, 236 1, 280 3, 311 25,

462 30.
bach 124 36, 229 2, 304 22, 352 17, 369 37, 371 30,

375 37, 377 25 36, 380 9, 381 41, 382 8, 442 11,
502 34.

badstube 433 15.
ban 39 11, 107 7, 115 38, 138 24, 139 21, 140 31,

141 27, 310 22.
banbrief 141 28.
band 430 4.
bank 531 1.
bant 430 4, 438 33.
bar 32 17, 343 37, 420 11.
beggelhube 35 23.
begina 306 38.
behügde, behügnist 46 4, 259 6, 260 8.
behusen, behusung 188 31 35, 189 11, 326 27.
bercvrit 154*, 215*, 276 27.
berg 73 27, 207 22, 228 29, 481 10 11.
beschern 229 15.
besetzen, besatzung 1 18, 23 4, 24 34, 36 19, 64 26,

68 19, 70 23, 83 10, 98 37, 124 17, 142 19 22,
151 25, 161 30, 162 31, 173 13, 208 26, 257 38,
299 16, 319 13, 330 10, 349 15, 377 13 43, 381 29,
382 15, 400 35, 402 23, 433*, 434 11, 437 23,
455 27, 459 29, 462 6, 481 17, 490 13, 491 26,
522 23.

besitzen, besitzung (possessio) 8 8.
besorger 154*, 159 18, 215*, 421 26 32, 422 7.
besseren, besserung 46 30, 58 1, 79 19, 260 15,

266 28, 267 23, 318 37, 390 9, 391 18 32, 433 29.
bestätigunge 38 13, 510 7.
bevogten 92 35, 93 12, 94 35, 144 9, 161 15 17, 168 25

31, 295 26, 458 14.
bewisung 413 35.
bichter 89 10, 296 27 31, 297 30.
bifang 229 3.
bischof, bischoflich 9*, 12 34, 38 30, 39*, 40*,

43 15, 57 27 35, 58*, 69 5, 87 25, 99 30, 160 5,
176*, 187 19, 208 31, 222 18, 236 6, 252 32,
253 14 19, 266 31, 267*, 268*, 280 4, 294 23,
310 22 24, 311 25, 318 20, 319 34, 327 27, 452 16,
466 14, 467 15.

bistum 23 27, 30 12 15, 36 10, 46 28 33, 75 30, 78 7,
88 27, 100 16, 104 35, 114 18, 149 15, 151 10,
176 4, 180 23 26, 185 4, 194 22 34, 213 37, 218 22,
247 29, 257 36, 259 42, 267 3, 316 4, 317 8,
318 21, 319 35, 348 38, 349 5, 353 33, 364*,
398 13, 411 13, 449 31, 463 25 32, 466 8, 467 25,
475 32, 489 33, 493 16, 527 5.

bodemm 343 31.
bone 121 8.
bote 106 35, 183 30, 221 30, 236 14, 255 36, 279 15 23,

311 26, 372 17, 373 24. – gewisser b. 13 9, 89 6,
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108 21, 141 19, 156 7, 164 35, 165*, 210 5,
356 13, 470 17, 471 3, 487 3, 509 24.

botenlon 45 23, 107 5, 279 6, 312 19.
botschaft 8*, 27 1, 178 22, 236 11, 447 11 23, 478 35,

480 2 7, 503 25 31.
boum 322 17 27, 323*, 324*, 339 24, 352 19, 438 33.
boumgarte 31*, 73 28, 182 16, 226 13, 228 31,

232 17, 250*, 251 2, 352 18, 364 17, 369 13, 370 2
8, 375 14 41, 376 3, 377 21 32, 378 1 14, 379 27,
380 14 19, 381 37, 382*, 442 7 8.

brant 373 22, 433 35, 443 28, 526 17, 527 13.
brennholtz 304 17.
brot 98 8.
brotschawer 437 21.
brugge 87 12 16, 187 24 38, 188 42, 313 15 19.
brül 217*, 218 1.
bruoder, gebruoder (leiblicher) 15*, 16 23, 19 9 14,

23 21, 24 4, 27 26, 28 8, 33 29 37, 36*, 37 2 20,
40 18 36, 41 4, 46 32 38, 47 8, 49 10 35, 57 23, 58 20,
60 13, 61 6, 70 15, 73 36 39, 75 26, 77 24, 82 33 37,
83 2, 86 29, 87 18, 91 24 26, 93 13, 94 18, 117 16 27,
118 7, 120 1 2, 121 35, 122 3, 123 13, 126 24,
128 10, 129 1, 143 23, 144*, 145 2, 147 28, 148 6,
152*, 156 9, 163 30, 164*, 165 7 34, 167*,
171 13, 172 35 36, 174 3, 179 11, 183 23 27, 184*,
185 1, 186 27, 187*, 188*, 197 27 38, 204 12,
220 28, 221 9 37, 228 25, 229 19 23, 231 11, 233 10
17, 241 21, 242 1, 243 20, 246*, 249 21, 251 29,
252 6, 258 8, 266 27 29, 267*, 268*, 273 28, 274 1
5, 276*, 279 11, 280 14, 286 20, 287 6, 292 13 15,
293 32, 300 17, 301 21 35, 302*, 303*, 304 8,
305*, 306*, 307 3, 317 36, 322 13, 323 14, 326*,
327*, 328*, 329 1, 331 24 33, 332*, 333 34,
334 16, 335 33, 336 14, 337 13, 340 5 30, 341 8,
343 28, 344 5, 345 38 39, 346 10 14, 347*, 348 4 21,
352 23 38, 353 6, 355 5 38, 356*, 357*, 358*,
369 8, 371 6 15, 374 39, 375 1, 377*, 378 10 17,
379 14 15, 381 40, 382*, 383 23 27, 384 9, 385 2 15,
386*, 387 21 25, 412 15, 416 15, 421 25, 422 25,
425 17 19, 426 10, 427 35, 429 8, 439*, 440*,
442 4, 455 6, 467 27, 468 4 33, 471 13 21, 477*,
478 1 5, 490 1, 495 26, 505 11, 512 33, 515 2 3,
516*, 517 23, 518*, 529*. – (geistlicher) 88*,
89*, 185 2, 194 32, 195*, 211 29, 290 8, 296 26 31,
297*, 316 15, 334 29, 354*, 362*, 407 11, 455*,
456 10, 464 28 29.

buhof 107 35.
buman 390 14, 391 37.
bunt 19 11, 45 31, 46 18, 312 15, 438 3.
bünte 162 18.
büntnisse 7*, 8*, 9*, 10*, 11 2, 21*, 22 7 31, 26 26,

27*, 28 40, 108 35, 116 1, 210 25, 272*, 373 7,
405 24, 470 38.

buntnizzbrief 27 5.
buoch 67 6.
buosse 188 19, 309 12, 496 18, 508 6.
burg 17 4, 37*, 39*, 40*, 79 21 24, 107 34, 152 11,

183 28, 187 25, 201 4, 220 31, 243 18, 245 37,
276 20 21, 295 15, 330 38, 331 2 4, 340 32, 345 24,
369 13, 371*, 372 6, 373 19, 375 13, 377*, 378 13,
379 26, 381 27 36, 382*, 383 27, 385 7, 386 21,
387 25 35, 442 33, 507 27 31, 508 9, 521 1.

bürgen, bürge 8 41, 49*, 112*, 113*, 114 3 4, 160*,
164 40, 165*, 166 2, 219*, 220*, 221*, 222*,
231*, 232*, 279*, 280 15, 299 29, 429 27, 499 30.

bürger 1 9 25, 2 27, 3 11, 5 18, 7*, 8*, 9*, 11 36, 12*,
13*, 14 17, 15 22 26, 22*, 24 25, 25 11, 26 25 27,
27 13, 34 30 34, 37 32, 38 1 12, 41 16 18, 42 4 24,
44*, 45*, 47 32, 50 20 38, 51*, 57 26 30, 59 9 17,
66*, 67*, 68 6, 71*, 80*, 81 17, 86 32, 87 7 19,
88 22, 92 24, 94 20, 98 26, 100 11 34, 104 4 12,
111 26, 113 28, 115*, 117 4 13, 120 7, 124*,
125 9, 130*, 134*, 138 23, 139 20, 140 14 33,
143 23 26, 144 11 12, 147 25 38, 150 22, 154*,
155 30, 158*, 159 4 9, 160 35, 162 21, 171 31,
172 3, 178*, 179 6 26, 182*, 188*, 189 8, 196 15
18, 201 28, 203 20, 205 20, 206 1, 215*, 217 15,
218 32, 221 11, 222 36, 223 38, 224 14, 226 4,
233 5, 235 27, 246 20, 247 33, 250 6 9, 252 35,
265 25, 267 27, 272 8, 273 5, 276 16, 279 13,
280 14, 284 1 4, 296 25, 299*, 308 14, 309*,
313 13, 316 6 35, 320 22, 322*, 323 12 28, 325*,
329 28, 333 34, 334 2, 335*, 336 4, 337*, 339 14,
340 4, 341 11, 343 25, 344 6, 350 1, 351 12, 352 14
23, 363 5 27, 364 8, 369 10, 377 35, 382 8, 383 25,
385 4, 386 20, 418 2 34, 421 27 33, 422 2, 429 2,
430 2, 432 30 33, 434*, 435*, 436 25, 440 39,
446 23, 458 13, 461 37, 462 34, 468 42, 471 39,
472 32, 474 1 38, 478 34 37, 479*, 480*, 481 37,
482*, 487*, 488 19, 493*, 496 32, 497 24, 500 19,
501 8, 503*, 504 15, 507 29, 509 24 30, 510 6,
516 2 3, 519 28, 523 9, 530 2.

bürgerin 224 16, 398 10.
bürgermeister 3 34 38, 7 14, 12 33, 13 30, 22*, 26 26,

37 31, 38 12, 66 13 35, 71 9 12, 100 32, 104 3,
119 15 18, 134 7, 137 29, 154 4, 170 26, 171 17 31,
202 13, 203 33, 211 3, 215 3, 233 5, 235 27,
265 25, 272 6, 273 3, 286 34, 317 31, 320 22, 325 9
25, 335 16, 357 17, 363*, 418 2, 421 26 32, 422 7,
466 3, 482 13, 491 17, 509 23, 510 6.

burgerreht, burgreht 12 1, 45 31, 71 17, 104*, 105 12
15, 108 34, 210 25, 215 41, 272 14 27, 312 16,
321 35, 373 7, 429 40, 435 7, 470 38, 487 14 15.

bürgerstür 188 41.
burggraf 186 28, 188 37, 266 2, 320 27, 363 10.
burggrafschaft 187 4.
burgheirr 458 12.
burghuot 186 32, 188 8, 326 9.
burglehen 187*, 188 8, 205 4, 328*, 329 6, 511 17.
burgman 220 34, 243 22, 246 3.
burgsäss 37 4 10, 220 32 34, 243 20 22, 246 1 4, 404 34,

405 1, 515*.
bürgschaft 114 3, 165 40, 220 8 11, 222 3 6, 232 6 20,

279 39, 283 14, 423 16.
burgstal 517 32.
buw 104 9, 187*, 188 4, 189 1, 228 29, 313 9. – (Be-
wirtschaftung) 389*, 390 1 12, 391*, 438 29.

buwen, erbuwen (bauen) 8 9, 98 7, 117 18, 154 6 25,
215 25, 216 29, 313 17 19, 433 29, 447 1 5. – (be-
wirtschaften) 98 29, 101 1, 110*, 130 4, 201 3,
216 30 33, 228*, 229*, 231 18, 252 37, 255 20,
301*, 302*, 304*, 305*, 306*, 316 9, 318 26,
345 1, 354 3, 370 9 19, 376 4 13, 380 20 30, 389 23
31, 391*, 400 17, 403 22, 413 27, 438 30 36, 501 36.

buwlüt 355 25, 356 7, 358 7.
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C s.K, Z

D
darlihen 8 9 10.
diener 43 31, 67 20, 87 15, 99 8 31, 178 25 28, 188 32,

372 36, 373 2 28, 447 1, 515 28 31, 528 2.
dienst 43 29, 66 16 36, 67 9, 99 32, 122 13, 138 37,

139 31, 149 1, 186 34, 187*, 188 29, 218 30,
233 18, 267 15, 273 26, 274 6, 278 23, 286 16,
311 16, 318*, 326 6 11, 328 2 34, 329 35 36, 330 37,
335 34, 446 18, 454 11, 496 31.

dienstman, dienstlüte 207 20, 267 25, 318 23.
dinghof 370 10, 376 5, 380 22.
dinkel 15 7, 301*, 302*, 304*, 305*, 306*, 480 31.
dorf 15 4, 31 22, 85 9 19, 167 13, 169 16, 185 10,

194 26, 233 33, 241 17, 242 14, 243 3, 244 1,
276 26, 277 12, 295 6, 300 19 35, 308 11, 314 27,
333 35, 336*, 424 2, 442*, 448 11, 480 34, 504 12.

dorfmarch 299 10.
drugsetze 326*.

E
ebni 39 13, 424 2.
edel 38 31 32, 49 36, 71 35, 72 4, 74*, 75 1, 78*, 90 12,

113 9, 117 32, 119 18, 130 23, 151 16, 162 25,
163 34, 171 12, 172 8, 182 29 32, 207 18, 211 31,
265 30, 266 2, 267 24, 268 15, 273 24, 276 1, 299 6
33, 320 26, 327 20 28, 340 27, 363 10 32, 364 11,
371 14, 374 38, 377 3, 379 13, 381 19, 385 6,
386 22 28, 387 24, 390 22, 392 1, 398 7, 399 24,
403 15, 418 14, 423 36, 436 4 22, 441 24 25, 443 13,
478 35, 504 13, 510 30 31, 530 3.

ehafti, ehaft 14 28, 59 13, 78 11, 91 15, 101 5, 105 7,
122 14, 124 7, 126 15, 143 30, 175 22, 192 29,
201 7, 299 17, 304 10 14, 314 30, 319 11, 354 5,
371 10, 376 43, 381 15, 402 5, 464 35, 519 34.

ei, eiger 86 7 8, 101 3, 121 9, 298 18, 299 22, 369*,
370*, 375*, 376*, 380*, 433 42 44, 434 4.

eigen, eigenlich 6 25, 14 12 30, 15 25 40, 23 24 39,
24 21 38, 25 25, 28 9, 33 9 14, 35 27, 36 7 23, 39 20,
41 6 29, 43 3 33, 46*, 48 5 12, 49 15 40, 57 35, 58 6
38, 59*, 61*, 63 29, 64 31, 65 4 25, 68 16, 73 37,
75 36, 76*, 77 19 29, 78 21, 81 12, 86 11, 87 25,
95 26, 98*, 100 14, 101 5 17, 105 17 32, 106 8,
107 35, 111 29, 112 19 40, 113 13, 114 5, 116 21,
118 11 13, 121 4, 122*, 123*, 125 14, 126 13 25,
127 2, 128*, 134 36, 140 36, 148 18, 150 32,
152 36, 153 4, 154 38, 155*, 157 21 34, 161 6 35,
169*, 180 34 35, 182*, 186 4, 191 1, 192 26,
193 10 34, 198 12 16, 201 23 33, 202 12, 203 17,
204 24, 206 38, 210 31, 218 27, 222 15, 225 13,
229 27, 232 18 21, 238 35 36, 239 7, 241 27, 242*,
246 6 9, 248 27, 249 28, 250*, 251*, 257 39,
258 25, 259 32, 260 35, 264 20, 268 2 39, 274 36,
276 25, 277*, 283 23, 284 28, 291*, 292 6, 294 8,

296 33, 297 15 32, 300*, 307 14, 309 15, 310 4,
312 37, 314*, 315 2, 317 9 20, 318 27, 319*,
321*, 329 32, 330*, 331 8 11, 332 4, 334 36 37,
335 8, 340 33 37, 341*, 343 11 15, 344 21, 345 24,
346 6 10, 349 2 10, 350 9 36, 351 15 16, 354 3 12,
364*, 365 1 5, 371*, 372 38, 374*, 376 37 39,
377*, 378 30, 381*, 382 6 44, 384 21, 385 33,
386 38, 388 12, 390 22, 397 2, 398*, 399*, 400 18
29, 401 6, 403 23, 404 15, 405 31, 407 23 27, 409 7,
411 38, 412 32, 413*, 419 29, 423 38, 424*,
425 35 37, 426 29, 430 10 16, 431 4, 435 11 12,
436 1 20, 439 7, 442 33, 450 19, 452 5, 453*,
454 24, 455*, 457*, 458 26 28, 459 38, 460 24 33,
461 13, 463 35 36, 464*, 465 9, 468 17, 473 9 12,
475 19 21, 481 11, 487 17, 488 10, 490 2 4, 493 5,
501 25 27, 502 18, 507 24, 513 18, 515 16 38,
517 31, 521*, 522*, 523 10 12, 528 32, 529 5,
530 11 14.

eigenman, eigenlüte 149 22, 180 29 30, 303 36, 307 4.
eigenschaft 6 8, 23 34, 24 33, 25 31, 33 18, 35 18,

36 18, 45 37, 48 15, 60 23, 61 30, 64 25, 68 23,
81 32, 93 26, 95 11, 99 2, 100 16, 105 35, 112 15,
117 37, 122 40, 124 16, 128 31, 141 21, 144 36,
157 25, 161 29, 162 30, 164 17, 170 1 35, 173 12,
185 18, 193 15, 201 37, 203 40, 208 26, 217 30,
219 4, 246 34, 256 38, 291 41, 292 2, 295 37,
297 18, 319 23, 321 19, 323 42, 337 38, 343 5,
345 17, 349 14, 350 23, 351 25, 352 33, 357 37,
377 42, 382 14, 400 34, 402 22, 412 36, 417 9,
419 10, 432 1, 440 1, 442 26 28, 452 33, 455 27,
457 24, 459 28, 460 32 38, 464 32 38, 466 35,
469 15, 489 1, 499 6, 504 25, 512 1, 522 26.

eimer 389 30, 391 13.
eit 1 14, 3 13, 5 38, 8*, 9*, 10 12 25, 11 5, 17 24 33, 19 9,

27 2, 28 29 38, 30 24, 37 12, 40 37, 42 9, 43 18, 46 17,
51 4, 52 26, 64 16, 68 8, 71 11 17, 74 29, 78 23, 81 21
42, 85 11, 91 12 16, 93 2 17, 104 5 10, 105 4, 108 15,
109 12, 110 9, 113 11 22, 114 2, 115 36 41, 116*,
125 4, 138 3, 154*, 158*, 159 6 12, 161 16, 168 28
33, 178 35, 179 12, 183 25 31, 193 2 25, 206 4 16,
208 10 19, 215*, 216 1, 218 31, 219 12, 220 30,
221 9 13, 223 15 24, 232 5 15, 233 15, 242*, 243 17,
245 20 36, 254 7, 257 2, 268 37, 272*, 279 14,
283*, 311 19, 315 29, 328 15 37, 339 18, 347 25,
348 1, 350 27, 351 29, 356 4 14, 358 5, 372 14,
373 17 30, 374 1, 385*, 386 33, 396 23, 402 15,
405 5, 421 31, 422 5, 426 21 29, 427*, 428 31 35,
429*, 431 31, 434 40, 444*, 445*, 446 13 42,
447*, 448 1 8, 459 5 15, 470 15, 471 5, 475 15,
487 14, 488 28, 501 23, 503 7, 505 10, 508*, 513 9,
515 21, 519 7, 521 6 14. 

eitgenosse 7 38, 9 19, 10 12, 66 14, 178 19.
elnstab 437 23.
enphremden 23 2, 113 16, 429 2, 507 28.
entgelten 91 17.
enthusen 187 1, 188 21, 326 27.
entsetzen 1 18, 23 4, 68 19, 70 24, 83 10, 98 37, 142 22,

151 26, 229 20, 267 21, 299 16, 313 18, 319 14,
377 13, 381 29, 433*, 434 12, 437 23, 462 6,
481 17, 490 13, 491 26, 522 23.

entweren 37 6, 268 3, 299 17, 319 28.
entzihen 6 4 6, 23 31, 24 32, 32 18, 36 16, 50 30, 52 8

18, 64 21 23, 73 32, 74*, 81*, 92 31, 93*, 94 31 37,

630 darlihen – entzihen 



95 10, 99 1, 101 11, 105 33 34, 110 4 12, 112*,
117 35, 124 15, 137 37, 144 5 16, 145 3, 147 26 34,
148 1 3, 152 16, 155 15, 169 36, 175 29, 209 25,
210 8 13, 214 18, 232 12 15, 245 15, 250 32, 251 3,
257 7, 258 1, 259 24, 291 40, 295 36, 297 17 21,
304 5, 307 12 13, 316 19, 317 11, 319 16, 331 32,
341*, 343 4, 345 16, 349*, 350 20, 351 22, 354 13,
402 19 20, 403 26 36, 404 4, 408 29, 412*, 417 6 8,
419 7 8, 431*, 442*, 452 35, 457 21, 459 20 25,
481 14, 488 37 39, 503 1, 504 22, 511 29, 528 18. 

erbe (heres) 1 24, 5 22, 6*, 12*, 14 33 38, 15*, 16*,
17*, 18*, 19*, 23*, 24*, 25*, 27 32 34, 28*, 30*,
31*, 32*, 33*, 35*, 36*, 38 34, 39*, 40*, 41*,
42*, 43 3 25, 44 17 20, 45*, 46*, 47 30 32, 48*,
49*, 50 3, 52*, 57 24, 58*, 59*, 60*, 61*, 64 23
31, 65 16 30, 68*, 70*, 72 9 14, 73 32 34, 76 37 41,
77*, 78*, 80 32, 81*, 82*, 83*, 85*, 86 2 29,
87 18, 90 29, 92 31, 93 29, 95 15, 98*, 99 4 28,
100 17 20, 101 12 16, 105 4, 106*, 107*, 108*,
109*, 111 30, 112*, 113*, 117*, 118*, 120 7 8,
122*, 123*, 124 10 16, 126*, 127*, 128*, 135 1,
137 33 34, 138*, 139*, 140 15 34, 142 24 27,
144 35 38, 148 3, 151*, 152 17, 153 4, 154*,
155 16 18, 156 1, 157*, 161*, 162*, 163*, 164*,
165*, 166 2, 168 38, 169 1, 173*, 175*, 179 15,
182*, 185 32, 186 10 34, 187*, 188*, 189 3 11,
196 28 35, 198 1, 201*, 202*, 203*, 204*, 205 4
22, 206 9 17, 207 25 33, 208*, 209*, 210*, 211*,
215*, 216 4, 217*, 218*, 219*, 220*, 222 5,
223*, 224 21 27, 225 13, 226 6 19, 227*, 229*,
231*, 232*, 236*, 237*, 238 35 37, 239*, 243*,
244 20, 245*, 246 24 32, 247 1 9, 249 27, 250 35,
251 8 25, 253 17, 255*, 256 2 36, 257 39, 258*,
259*, 260 30, 264*, 267 39, 279 40, 280 34, 281*,
282 28, 284*, 285 19 31, 290*, 291 38 40, 292*,
295*, 296*, 298*, 299*, 308*, 309 29 36, 310 4,
311*, 312*, 313 35, 314*, 315*, 316*, 317*,
318 33, 319*, 321*, 322 13 24, 323*, 324*, 326*,
327*, 328*, 329*, 330*, 331*, 332*, 334 2,
336*, 337*, 338*, 339*, 340 7 10, 341 28 35,
342 6 39, 343*, 344*, 345*, 347*, 348 2 4, 350*,
351*, 352*, 353*, 355*, 356 22, 357 35 39, 358 5,
359*, 364 10 33, 371*, 372*, 373*, 374 6, 377 42,
378*, 382*, 383 35 37, 384*, 385 5 12, 386*,
388 10, 390 26, 392 6, 394*, 395*, 396*, 397 7,
398 28, 399 2 19, 400*, 401*, 402 20 27, 403*,
404 5 29, 405*, 407*, 408*, 409*, 412 18, 414 28,
415 6, 416 23, 417*, 418 35, 419*, 420*, 423*,
424*, 425*, 426*, 427*, 428 4, 429*, 431 41,
432 6 31, 433*, 434*, 435 14 31, 436*, 438*,
439*, 440*, 441 12, 442*, 449 28, 450*, 451 7 9,
452*, 453*, 454*, 455*, 456*, 457*, 458*,
459*, 460*, 461*, 462 9 15, 463 7, 464*, 465*,
466*, 467 32 33, 468*, 469*, 470*, 471*, 472*,
473*, 474*, 475*, 477*, 478 2 5, 480 27, 481*,
483*, 484 23 38, 486 3, 488 40, 490 21, 491*,
492*, 493*, 494*, 496*, 498 21 29, 499*, 500*,
501*, 502 8 16, 503 2, 504*, 507 26 37, 511 31 32,
512 34, 513 9 10, 516 18 25, 517 24, 518 15 23,
519*, 520*, 521*, 522*, 523*, 528*, 530 1 6. –
(Erblehen) 214*, 316 16, 341 21, 342 7 9, 372 38,
423 1, 436 1, 476*, 494 19. – (Erbschaft) 15 27,
95 12, 148 7, 155 34, 156 14, 161 30, 162 31,

167 25, 168 20, 173 13, 185 28 31, 205 23, 206 9,
217 30, 246 35, 282 30 34, 340 33 37, 347*, 348 5,
426 14, 437 #26, 464 7 10.

erben (hereditare) 76 14 23, 152 14, 185 31, 289 12,
424 9, 521 2.

erbgenoss 308 17.
erblehen 15 4, 114 25, 248 15, 298 25, 314*, 315 4,

468 6, 469 4.
erbschaft 161 30, 162 31, 167 25, 168 20, 173 13,

188 19, 205 23, 206 9, 217 31, 246 35, 347*,
348 6, 423 1, 424 8, 437 26.

erbsreht 465 4.
erbzins 314 34.
ergriffen 421 8. 
erschatz 298 21, 437 26.
erteilen s. urteilen. 
erzbischof 12 35, 280 4.
eyge 300 34.

F s.V

G
gabe 189 34, 244 18, 319 7, 490 5.
galgen 78 8.
gang 61 16, 192 29, 226*, 319 10, 468 38, 498 25.
garbe 441 4 15.
gardian 214 7 21.
garte 105*, 182*, 214*, 228 32, 252*, 430 37, 431*,

432 3 7.
gasse 14 24, 276 26, 398 16, 432 37.
gast 154 28 34, 215 29, 447 4.
gebirge 11 1, 39 14, 233 12, 287 5, 317 31, 326 7.
gebome 14 25.
gebot 7 18, 21 23, 26 30, 28 40, 141 30, 462 30.
gebreite, breite 300 29 30, 364 22, 442 9.
gefeht 402 1 4.
gegni 397 2.
geheide 300 36, 304 29.
gehürste 300 34, 304 28.
geiegd 39 11.
gelässe 122 13, 231 28, 314 28, 423 2, 437 27, 464 35,

517 33.
gelt 17*, 18 23, 32*, 39*, 44 28 32, 52 2 14, 70 19, 72 7

15, 80*, 81*, 82*, 98 32, 99 25, 110 39, 122*,
123 5, 130 5 8, 167 36 40, 187*, 188 15 20, 196*,
197*, 211 6 7, 236 29, 237 4 5, 248*, 268 6,
279 18 33, 280 9, 281 7 9, 313 38, 314 37, 316 8,
326*, 327 1 4, 344 38, 345 1, 347*, 348 5, 362 9,
369 29, 370*, 375 29, 376*, 380*, 395*, 396 1,
397 3, 398 23, 408 26, 411 18, 420 36, 429 18 20,
447*, 453 34 39, 454*, 472 7, 484 30, 494 4, 496 3
26, 515 11.

geltschuld 227 15, 371 20, 423 15.
gelübde 46 8, 78 28 38, 109 14, 526 25, 527 27.
gemächte 1 12, 58 12, 497*, 502 11 14.

entzihen – gemächte 631



gemeinde, gemeinschaft (Gemeinderschaft) 6 8,
93 26, 95 12, 148 7, 152 25, 162 32, 167 25 26,
168 20 39, 169 3, 246 35, 284 27, 304 6, 347 16 37,
348 5, 405 9, 424 6 9, 492 25, 511 23 29.

gemeinder 346 7 14, 475 37, 476 11, 502 10.
gemeindrecht 152 32.
gemeiner man 3 8, 13 30, 30 16, 90 11, 222 35, 223 32,

241 15 31, 242*, 281 37, 282 6 36, 283*.
gemeinsami 335 5.
genossami, genosschaft 63 1 2, 79 19 23, 285 25,

334 35, 335 5, 463 29, 483 12.
genosse 91 2, 201 5, 371 13.
geriht 2 26, 5*, 6*, 10 23, 30 33, 37 31, 38 2 5, 39 11,

44 32, 45 30, 49 30, 50*, 51*, 52 11, 59 27, 61*,
63 27, 64*, 67 19 23, 68 1 7, 70*, 72 11, 74*, 75*,
76*, 77*, 78 8 32, 80 19 25, 81*, 82 13, 88 22 23,
89*, 92 17 36, 93*, 94 14, 95 20, 105 29 34, 107 2,
109 28, 110 11 18, 111 26, 112*, 115 18 39, 122 13,
124 32 37, 125 11 14, 130 28, 137 22, 138 2, 140 12,
141*, 142 26, 143 21, 144*, 147 23, 152 22,
155 30, 156 3 12, 160*, 161*, 167 13, 168*,
169 12, 170 29 33, 171 7 9, 175 34, 184 31 32, 185*,
188 19 28, 189 2, 191 9 13, 192*, 193*, 196*,
197*, 202*, 203*, 204 17, 205*, 206*, 209 29,
210 21, 219 36, 220 4, 221 36, 223 14, 224 13 15,
225 9, 226*, 232 1, 236 26, 237 16, 239 38, 244*,
245 6 19, 250*, 251*, 252 3 16, 253 31 34, 254*,
255 26, 272 25, 275 32, 277*, 279*, 291*, 295*,
296*, 297*, 299 22, 312 15, 314 28, 315*, 321 27
32, 324 30, 325*, 326 23 30, 338 24, 340 29, 341 26
34, 342*, 345 12 35, 346 18 38, 347*, 348 14 25,
356*, 357*, 358 4 24, 359 30, 369 15, 370 35,
371*, 372*, 374 38, 375 15, 376 29 37, 377*,
378*, 379 13 28, 381*, 382*, 383 28, 385 8 24,
386 22, 387 26 32, 395 12, 396*, 397 17, 398*,
399*, 401 24, 402*, 403 13 16, 404 8, 405 14,
411*, 412*, 413*, 414*, 416 12, 422 4, 426 24,
427 32, 429 37, 430 32, 431*, 432 15, 434 9 38,
435*, 436 15 18, 437 25, 446 41, 447 33 39, 448 32,
451 32, 452*, 453 3 7, 458 10 14, 459*, 463 2 10,
467 35, 470 31, 475 38, 476*, 477*, 478*, 479*,
480 33, 481*, 482 32 35, 486 14 19, 488*, 492 33,
494 28, 496 18, 499 15 31, 502 30, 503*, 507*,
508*, 509*, 510 11, 516 24 25, 519 12, 528 20. –
geistliches g. 1 21, 6 9 15, 14 34, 15 35, 18 44, 19 4,
23 35 39, 24 32, 25 35, 30 30, 33*, 35 19, 36 20,
39 34, 41 26, 45*, 46 11, 47 2, 48 16 20, 49 25 30,
52 27, 59 27, 61 31, 64 26, 68 24 30, 70 30, 73 34,
77 14 21, 78 19, 81 34, 82 4, 83 21, 89 32 36, 93*,
95 13 18, 100 17, 101 12 18, 105 16, 107 7, 108 4 33,
112 15 20, 118 2, 122 41, 123 8, 124 14 19, 127 36,
128 34 38, 134 30, 137 36, 144 37, 148 3, 150 5,
156 3, 157 35, 161 32, 162 34, 169 5, 173 15 24,
175 33, 176 1, 179 16, 181 7 8, 182 23, 185 25,
190 1, 191 12, 193*, 195 28, 203 25, 205 23,
206 8, 208*, 209 28 33, 210 25, 214 22, 218 2,
223 21 29, 239 5, 246 38, 250 39, 251 12, 256 39,
257 4, 259 27, 267 20, 272 24 28, 279 35 43, 280 5,
285 29, 290 17, 296 7, 297 20, 299 21 24, 307 11,
311 33, 312 14, 314 7, 315 16, 316 21, 317 14,
319 26, 321 34, 324*, 331 35 37, 338*, 341 33,
344*, 345 12, 347 34, 348 9, 349 15 21, 350 29,
351 31, 353 2, 355 29, 358 11, 364 37, 371 32 40,

373 8, 378 18, 382 34, 384 5, 399 4 20, 400 34,
401 9, 402 28, 405 14 25, 408 32, 417 11 17, 419 10
16, 421 8, 423 14, 424 12, 425 3 14, 426 23, 427 31,
432 2 8, 434 38, 440 10, 450 15, 452 35, 453 3,
454 25, 455 36, 456 38, 457 27, 459 35 40, 461 8,
462 13, 463 10, 465 7, 466*, 469 24, 470 30 38,
472*, 473 2, 474 32 39, 475 1 8, 477 41, 478 4,
481 21 24, 484 36, 489 3, 492 32, 494*, 499 14 31,
500 36, 501*, 503 3, 504 26 31, 507 32, 512 3,
513 15, 516 15, 521 19, 522 34. – weltliches g.
1 21, 6 9 15, 14 35, 15 35, 18 44, 19 4, 23 35 39,
24 32, 25 36, 30 30, 33*, 35 19, 36 20, 39 34, 41 27,
45*, 46 11, 47 1, 48 16 20, 49 25 30, 52 27, 59 27,
61 31, 64 26, 68 24 31, 70 31, 73 34, 77 15 21, 78 20,
81 35, 82 4, 83 22, 89 32 36, 93 27 36, 95 13 18,
100 17, 101 13 19, 105 16, 107 7, 108 4 33, 112 16
20, 118 2, 122 41, 123 8, 124 15 19, 127 36, 128 35
38, 134 30, 137 36, 144 37, 148 4, 150 5, 156 3,
157 36, 161 33, 162 34, 169 6, 173 15 24, 175 34,
176 1, 179 17, 181 7 8, 182 23, 185 25, 190 1,
191 13, 193*, 195 28, 203 25, 205 23, 206 9, 208*,
209 29 33, 210 26, 214 22, 218 3, 223 21 30, 239 6,
246 38, 250 39, 251 12, 256 39, 257 4, 259 28,
272 25 29, 279 36 43, 280 5, 285 29, 290 17, 296 8,
297 20, 299 21 24, 307 11, 311 33, 312 14, 314 7,
315 16, 316 22, 317 14, 319 27, 321 34, 324*,
331 36 37, 338*, 341 33, 344*, 345 12, 347 34,
348 9, 349 16 21, 350 29, 351 31, 353 2, 355 29,
358 11, 364 37, 371 32 40, 373 9, 378 18, 382 34,
384 5, 399 4 20, 400 34, 401 9, 402 28, 405 14 25,
408 32, 417 11 17, 419 11 16, 421 8, 423 14, 424 12,
425 3 14, 426 23, 427 31, 432 2 8, 434 38, 440 10,
450 15, 452 20 35, 453 3, 454 25, 455 36, 456 38,
457 28, 459 36 40, 461 8, 462 13, 463 11, 465 7,
466*, 469 24, 470 31 39, 472*, 473 2, 474 32 39,
475 1 8, 477 42, 481 21 24, 482 19, 484 36, 489 3,
492 32, 494*, 499 15 31, 500 36, 501*, 503 3,
504 26 31, 507 33, 512 3, 513 15, 516 16, 521 19,
522 34.

gerste 39 6, 40 21, 80 5.
gerütt 472 15.
gesäss (Belagerung) 8 10. – (Burg) 73 26.
geschierr 14 21.
geselle 99 8, 158*.
gesellschaft 7 20.
gesetze 45 31, 312 16, 344 15.
gesinde 86 34.
geswüstergit 107 38, 189 32, 242*, 252 36, 276 8,

277 10 11, 313 34, 314 3, 355 38, 356 5 6, 358 15,
424 1, 439 30 36, 440*, 455 9, 485 25 28, 530 14.

getwing 480 35, 481 4.
gevancnusse 12 35, 13 23, 515 16.
gevilde 480 35, 481 8 29.
gewalt, gewaltig 7 29 35, 8 32, 10 9, 22 37, 31 28 34,

37 5, 38 11, 45 3 26, 70 21, 86 29, 89 10, 104 15,
106 38, 107 7, 108 30 35, 112 30, 115 10, 127 25,
141 20, 154 11, 176 14, 185 19, 191 5, 200 34,
215 10, 219 35, 220 3 9, 221 34 38, 224 21, 231 35,
232 8, 255 21, 266 3, 267 32, 272 22, 279*,
294 22, 297 1 8, 309 36, 313 12, 319 18, 321 31,
324 27, 325 24, 327 22, 328 29, 338 21, 340 28,
373 12, 375 9, 379 22, 395 36, 398 7, 401 37,
403 15, 405 23, 411 34 36, 421 7, 433 12, 435 35,

632 gemeinde – gewalt



443 20, 445 13, 446 40, 448 30, 462 30, 466 19,
470 28, 471 7, 477 13, 478 31, 479 38, 485 32,
488 36, 493 31, 499 29 37, 503 21, 510 5, 521 13.

gewaltsame 45 38, 122 13, 126 15, 143 30, 152 22.
gewelb 101 7.
gewer 6 9, 23 34, 36 19, 52 19 22, 64 25, 77 8, 93 27,

95 13, 122 18, 128 27, 157 26, 161 30, 162 31,
164 18, 173 12, 175 28, 178 38, 193 15, 202 1,
203 40, 208 21 26, 217 30, 242*, 246 34, 256 38,
295 38, 319 28, 321 19, 324 1, 330 10, 331 33,
337 38, 345 18, 349 14, 350 24, 351 26, 352 33,
354 13, 357 38, 371 23 34, 372 3, 373 32 33, 377 13
43, 381 29, 382 15, 400 35, 402 22, 408 30, 412 35,
419 10, 432 2, 440 2, 442 28, 455 27, 459 29,
460 39, 469 16, 481 16, 488 36, 489 2, 499 6,
504 22 26, 512 2, 522 27.

gewerb 433 17. 
gewiht, gewäge 16 28, 18 31, 35 10, 43 25, 70 19,

101 10, 104 9, 130 3, 151 17, 207 34, 209 23,
273 31, 278 29 30, 294 25, 310 2, 405 12, 420 8,
436 7, 437 22, 481 13, 491 22 32.

gewonheit 5 35, 6 13, 7 24, 9 21, 10 24, 13 18, 17 9,
24 37, 33 10, 35 12 14, 38 8, 39 15, 44 32, 48 5, 49*,
50 25, 51 13, 52 30, 58 17, 59 14 22, 61 16, 64*,
67 29, 68 12, 73 28, 76 6 36, 78 11, 83*, 93 13,
104 15, 106 2, 110 19, 111 3, 112 18, 122*, 124 9,
125 12, 126 15 36, 128 26, 142 19 29, 143 31, 145 5,
148 1 8, 150 10, 151 30, 161*, 164 3, 167 24, 170 4
6, 172 2 5, 173 3, 181 13, 192 29 30, 193 18 40,
195 8 33, 201*, 203 19, 206 24, 207*, 208*,
217 19, 234 3, 251 18, 253 13, 256 27, 257 1,
258 10, 272 27, 273 29, 284*, 291 17 32, 293 34,
295 15 17, 298*, 299 25, 314 30, 315 27, 319*,
321 10, 322*, 323 24 36, 324 37, 325 22, 330 19,
332 28, 333 36, 334 9 12, 336*, 337*, 338 32,
339 32, 340 2 35, 342 40, 343 1, 348 11, 349 18,
350 32, 351 35, 352 21, 353 10, 358 21, 359 8,
362 17, 371 12, 376 44, 381 16, 384 3, 390 5,
391 28, 396*, 397 14, 398 19, 399 16, 400 20,
402*, 404 35, 409 4, 411 31, 416 20 35, 417*,
418 33, 419*, 422 34, 423 1 16, 431*, 432 5 11,
436 1, 439 25 26, 440 25, 448 33, 449 33, 450 12 16,
454 17, 456 30, 458*, 460 23, 461 18, 466 27,
468*, 470 37, 474 25, 483 24 26, 485 30, 488*,
489 5, 490*, 491 21, 492 3, 496 19, 497 33, 498 25
26, 499 41, 500 40, 504 12 28, 510 2, 511 26 27,
512 9 10, 516 7, 518 5, 519 34, 520 11, 521 8,
522 5, 523 2.

gezüge 299 30, 436 25.
gezügnüst 70 36, 248 26, 356 26 30, 413 36 38, 414 2.
gisel 108 26, 109*, 219 11, 279*, 471 11.
giselschaft 108 22, 126 22, 165*, 219 21 28, 220 8 11,

279 19 21, 372*, 373 14, 470 20 22, 471*.
golt 38 14, 207 34, 236 32, 273 31, 325 28, 405 12,

436 7, 438 6, 479 11, 482 26, 510 9.
goltsmit 223 4, 493 18, 494 23.
gotsdienst 211 30, 258 18, 333 11.
gotsgabe 452 13.
gotshus 1 13, 2 1 5, 9 11, 14*, 15 5, 23*, 24*, 25*,

28*, 29 4, 30*, 31 1 7, 32*, 35 9, 36*, 37*, 38 36
37, 39*, 40*, 41 21, 42 3 9, 44 24, 46 27 31, 47 3,
48 2 11, 51 33, 52*, 63 33 34, 64*, 65 18 23, 67 17 

27, 69 18, 71 16, 76 30, 79*, 81 2, 82 30 36, 85*,
86 33, 90 19 22, 91 2, 92 19, 93*, 94*, 95*, 97 2,
100 15, 103 5 7, 104 34, 105 10, 114 17, 121 4 29,
122 4 29, 123 35 36, 124*, 126 13, 130 9, 138*,
139*, 140*, 141*, 142 9 16, 147 21 32, 148 1,
149*, 150 1 2, 151 9 13, 155 37, 164 2 14, 168*,
169*, 170*, 171 4, 172*, 173 9, 178*, 179 21,
180*, 181 1 2, 183 26, 184*, 185*, 189 24 31,
190*, 191 1 4, 192*, 193 7 33, 194*, 195*, 196*,
197*, 198 6 11, 205 5, 207*, 211 1, 213 36, 214*,
216 26, 217 1 2, 218 22, 219 7 31, 220 31 33, 226 7
12, 227 10, 233 29 35, 234 2 4, 239 29 36, 241 25,
243 19 21, 245*, 246*, 247*, 248*, 253 3, 255*,
256*, 257 35 37, 258*, 259*, 260*, 264*, 266 28
29, 267*, 268*, 272 5 16, 276 28, 279 31 40, 285*,
286 15, 294 9, 295 16, 296 28 35, 297 17 30, 299 11
15, 300 20, 302 35, 303 13, 306 28, 309 32 37,
310 26, 311*, 312 3 11, 315 4, 316*, 317*, 318*,
319*, 322 22, 323 34, 331 1, 332*, 333 7 16,
335 33, 336 2, 337 20, 341 20, 342 8, 343 34,
345 5, 348 21 37, 349*, 352 27, 353 36, 359 4 28,
364*, 377 26, 381 42, 389 17, 390 40, 394*, 395*,
396*, 398 12 40, 401*, 402 12, 411 12, 413 22 29,
414*, 416*, 418 26 33, 420 7 10, 421 16, 422*,
423 7 12, 428 28, 429 1, 431*, 435 35, 436*,
437*, 438 8, 439 5 31, 441 7, 450 36 38, 451 4,
453 28 35, 454 19 29, 457*, 462*, 463*, 464*,
467 30, 469 4 12, 472 7, 474 5 21, 475 32, 476*,
477 11, 481 10, 488 1 20, 489 32, 491 13 20, 493 25,
495 12, 497 19 33, 498 33, 499 3, 500 23 38, 505 16,
507*, 510 28 36, 512 4, 514 35, 515*, 516 32 34,
517 27 29, 518*, 519 36, 520 7 15, 522 1.

gotshuslüt 268 27, 302 35, 306 17.
götti 110 9.
grabe 2 31, 3*, 154 26, 215 25, 364 24, 389 26, 391 9.
graf 4 27, 5 12, 14 10 36, 27*, 28*, 37 5, 38*, 39 36,

40*, 41*, 49*, 58*, 70 15, 71 35, 72*, 74*, 78*,
86 27, 90 9, 92 18, 94 15, 96 15 20, 98*, 99 23,
103 14, 105*, 106 21, 107 1, 113 10, 117 32,
118 3, 126*, 127*, 130*, 152 9 36, 153 1, 160 5 6,
162 26, 163 34, 171*, 186 24, 233 7, 239 24 39,
266*, 268*, 276*, 277*, 284*, 290*, 320 10,
326 4, 327*, 329 12 26, 333 11 31, 334 14 18, 336*,
340 27, 361 29, 362 9 30, 364 11, 365 1 2, 371*,
374 38 39, 375 1, 377*, 379*, 381*, 382*, 383*,
386*, 387*, 398 7, 399 24 34, 403 15, 418 14,
422*, 423*, 424 14 15, 443 13 23, 448 30, 478 30,
479 37, 485 16, 486 34, 487 16, 495 27, 503 20,
519*, 528*, 529*, 530*.

gräfin 40 17 35, 41 3, 74*, 75 1, 78*, 449 27, 529 28,
530 21 28, 531 7.

grafschaft 75 22 24, 451 32, 476 27, 509 20, 528 19.
grat 14 23 27, 48 5, 164 2, 182 13, 239 1, 314 1, 322 19

29, 323 23, 339 31, 364 25, 371 9, 376 41, 381 14,
398 18, 407 13, 424 3, 460 23.

grunt 14 23 27, 48 5, 164 2, 182 13, 238 38, 314 1,
322 18 29, 323 23, 339 31, 364 25, 371 9, 376 41,
381 13, 398 18, 407 13, 424 3, 460 23.

gruob 433*.
güetli 89*, 175 17 18, 229 2, 231 19, 344 38, 346 6,

350*, 352 16, 354 22, 369 25, 375 26, 379 38,
407*, 458 23 36, 459 30 34, 462 33, 463*.
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guldin 11 36, 12 3 5, 43 25, 60 4, 70 19, 99 29, 101 8,
104 8, 134 12 23, 186 33, 187*, 188*, 207 34 35,
209 22, 211 6, 236 31 37, 237*, 265 30, 267 9,
273 30, 278 28 30, 279 1, 281 2, 284 4, 326*,
363 12, 371*, 377 5 8, 381 21 24, 405 11, 420 36,
436 6, 481 12, 495 33, 496*, 519 4 28.

gülte 8 38 40, 38 35, 72 11, 75 32, 76 5, 126 29, 130 31,
188 12, 190 29, 192 17, 222 1, 233 18, 267 33,
314 25, 315 21 26, 316 21, 340 33, 341 29, 342 1 7,
369 14, 371*, 372 6 37, 373 6, 375 10 15, 376 25,
377*, 378 2 15, 379 23 28, 381*, 382*, 383 28,
385 8, 386 22, 387 26, 493 22, 494*, 496 36,
519 8.

guot 2 4, 8 18 19, 13 19 29, 14*, 15*, 16 29, 17*, 18*,
22 35, 26 34, 27 30, 28 1 4, 30 32, 33*, 34 19, 35*,
39*, 40 22, 44*, 45*, 50*, 51 6, 59*, 61*, 63 30,
70 17 24, 72 2 15, 73*, 74*, 76*, 77 8 18, 78 8,
83 37, 85 9 19, 86 2, 87 6 16, 88 10, 89 34, 90*, 91 3,
98 35 37, 99 2, 100 34, 101*, 103*, 105 14, 106*,
107*, 108*, 110*, 114 23 27, 120*, 121*, 122*,
123 1 5, 126*, 127*, 128 18 24, 130*, 131 24,
132 1, 134 8, 138 22 38, 139*, 140 34, 142*, 143*,
144*, 147 31, 148 5, 152*, 155 35, 156 11 14,
161 3, 162 29, 165 14, 167*, 168*, 169*, 170 3,
172 2 5, 175*, 176 4, 178 16 38, 179 3, 188 40,
190 30, 195 10, 200 36, 201*, 202*, 203*, 204*,
206 19, 210 20 23, 216*, 219 21 36, 220 4 10, 222 8,
228*, 229*, 231*, 232 9 13, 236 30 33, 237 14,
239 31 37, 242 11 28, 245 13 17, 248 14 16, 252 7,
255*, 257 39, 258 36, 259*, 260*, 267 18 34,
268*, 272 26, 274 29 34, 276*, 277*, 279*,
282 34, 283 30, 285 28, 292 1, 294 4, 295 14,
300*, 301*, 302*, 304*, 305 36 37, 306 7 14,
312 14, 313 35, 314*, 315*, 316 9, 318*, 319*,
321 32 34, 322 14 26, 323 17, 329 32, 330*, 331 2 4,
332 2, 333 13 17, 336*, 337 15, 339*, 340*, 341*,
342*, 343 6 9, 344 3, 345 7 19, 346*, 350*, 351*,
352*, 353 1 5, 354*, 355*, 356 8, 357*, 358 8 14,
362*, 364*, 369*, 370*, 371*, 372*, 373*,
375*, 376*, 377*, 378 2 15, 379*, 380*, 381*,
382*, 383 28, 385 8, 386 22, 387*, 389*, 390*,
391*, 395 24, 398*, 399*, 400*, 401*, 403*,
404*, 405 10, 412 26, 413 26 31, 414 30, 415 2,
418 30, 419*, 422 34 37, 423*, 426*, 427 1,
429 19 39, 435 35 38, 436 11 17, 437*, 438*, 439*,
440*, 441 13, 442*, 443 27, 448 33, 453 39, 456*,
458*, 459*, 464 35, 466 3 21, 469*, 470*, 471 8
17, 472*, 473 1, 474*, 475 7, 476*, 480*, 481*,
484*, 495*, 496 18, 497*, 499 30 38, 500*,
501 12, 502 10, 510*, 511*, 512 4, 515 7, 517*,
518 4 17, 519 11 13, 521*, 522*, 528 20, 529 12. –
ligendes g. 13 12 28, 155 13, 168*, 187 8, 205 25,
206 11 19, 221 16, 282 30, 290 9, 324 28, 338 23,
340 36, 347*, 348 6, 372 37, 429 36, 464 34,
507 25. – varendes g. 13*, 155 13, 168*, 205 25,
206 11 20, 221 17, 277*, 282 31, 324 29, 338 23,
340 36, 347*, 348 6, 372 37, 427 6 8, 429 36,
464 34, 507 25.

H
haber 15 7, 80 4, 86 3 5, 101 2, 120*, 121*, 128 20,

167 30, 216*, 241 28, 298 15, 301*, 302*, 304*,
305*, 306*, 320 5, 369*, 370*, 375*, 376*,
379 35 41, 380*, 453 36 38, 480 31, 484 19, 511 18.

haft 42 11, 279 7, 373 4, 521 15.
hag 39 12, 40 23, 304 31.
hagel 526 17, 527 13.
hald 140 25.
haller, heller 27 36, 66 18 21, 67 3 5, 89 4, 110 39,
111 2, 161 7, 211 8 10, 233 34, 265 30, 363 12,
531 1.

handtwercks leuwt 446 23.
hant 1 13, 5*, 6*, 18*, 24 27, 25 20 22, 30 24, 33 8,

42 26 34, 45*, 48*, 50 34, 51 5, 52*, 58 1, 61*,
64*, 65 22, 67 26, 68*, 74*, 75 2, 76*, 77 4 7,
78 24, 81*, 82*, 83 3, 85*, 86 17, 87 11 25, 89 18
23, 93*, 94*, 95 5 9, 99 33, 103 26, 109 8, 110*,
112*, 113 12, 117 33, 122 29, 124 6, 130 1,
137 39, 138 1, 142 13, 144*, 147 36, 148 2, 151 20
28, 152*, 154 11, 156 5, 161*, 164*, 165*,
169 33, 184 3, 185 33, 188 1, 192*, 195 4, 197*,
200 34, 201 33, 203*, 205*, 206*, 208 2 10,
214 5, 215 10 42, 217 26, 218 31, 219 13, 220 31,
224 21, 237 15 16, 239 35, 243 18, 244*, 245*,
246 30, 250*, 251*, 253 2 6, 254*, 255 21 34,
257 3, 258 22 35, 260 32, 268 38, 273 34, 277 3 4,
283 10, 284 2, 286 17, 290 5 23, 291 14, 295*,
297 16, 300 35, 304 8, 315 26 27, 316*, 318 28,
319 18, 321*, 322 30, 323 37, 324 24, 330 5,
331 3, 334 6, 335 34, 337 29, 338 19, 341*, 342 8,
346*, 347*, 352 29, 355 20, 357 29, 362 21,
372 14, 374 1, 377*, 381*, 382*, 383 34, 385 10
14, 387 40, 396*, 398*, 399*, 402*, 403*, 404*,
405 6, 407 16, 408 27, 409 2, 412*, 416*, 417 1 2,
419 3, 426 16, 427 16 24, 428 3 31, 429 32, 431*,
433 2 12, 435 1 34, 439 33, 440 23, 452*, 454 8 13,
458 34 40, 459*, 460 33, 466 16, 467 32, 468 4,
469 7, 472 25, 474 24 27, 484 17, 485 24 25, 488*,
491 18, 493*, 494*, 496 33, 499 1, 500 33 39,
503 4, 504 20, 508 3, 511 21 25, 518 22, 519 35,
521 6 9, 522*.

hantveste 328 16, 482 15, 527 21.
heften 8 6 40, 130 27, 178 26 29, 179 22, 272 23, 324 28

33, 338 23 28, 466 20 25, 470 29 34, 499 30.
heimen, geheimen 447*, 448 11.
heimstür 16 31, 73 26, 106 28, 111 2, 151 17 24,

185 12 24, 194 29, 276 6, 346 1 8, 454 5.
helfe, hilfe 7 29, 8 9, 9 38, 10 30 31, 22 10, 27 5, 37 9,

70 30, 71 15, 77 14, 89 31, 128 32, 150 5, 178 29,
179 16, 181 8, 193 18, 280*, 299 24, 313 10,
317 14, 373 40, 418 8, 445 1, 446*, 452 35,
517 25.

helfer 9 17, 10 1, 13 22, 22 36, 108 30, 178 25 28,
183 27, 202 27, 210 28, 219 35 39, 220 3, 231 39,
272 22, 279 31 40, 311*, 312*, 324 27 32, 338 21
27, 372 36, 373 2 28, 429 40, 466 18 25, 470*,
471 16, 499 28 34, 515 28 31.

helm 43 22, 60 4, 91 2.
hengst 43 28.
herberg 85 14.
herbsthuon 101 2, 128 20, 298 17.
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herpststür 106 36.
herre 1 13, 2 1 2 , 5 12, 7 18, 8 42, 9*, 10 18 28, 12 34,

13 19, 14*, 16*, 17*, 23*, 24*, 25*, 26 31, 27 8
24, 28*, 29*, 30 13, 32 13, 35 8 22, 36*, 37*, 38 32,
39 2, 40*, 42 10, 43*, 45 4, 46 32, 48 3 10, 49 13,
57 22 35, 58 19, 60*, 63 33, 65*, 67 4, 69*, 70 14
22, 71 16, 73 23, 74 19 27, 75*, 77 24, 78 4, 79 20 23,
81 2, 83 29, 85 7 13, 86*, 90*, 91 3, 92 18, 94 15,
96 16, 97 1, 98 27, 100 14, 101*, 105*, 106*,
107 15 30, 108 10, 109 8, 113*, 117*, 118 6,
120 1, 124 6 13, 128 10, 129 8, 130 1 23, 134 6,
140 36, 141 26, 142 34, 143 2, 148 14, 149*,
150 1, 151*, 152*, 154 22 24, 155 11, 158*, 160*,
162 26, 163 34, 164 13 40, 167*, 169 9, 170 28,
171*, 176*, 178*, 179 5, 180 25 33, 181 4, 182*,
183*, 184*, 185 20, 186 24, 187 18, 191*, 194 32,
195*, 200*, 201 6 8, 207*, 208*, 209 20, 215 21
23, 216 35, 217 1 26, 218*, 219*, 220*, 221*,
222 7, 226*, 227 9 14, 228 22, 231*, 232*, 233 7,
235 3, 241 31, 243*, 245 6, 246*, 247 3, 249 19,
253 19, 255 5, 256*, 257 5, 258*, 259 12, 260 15,
264*, 267 39 40, 272*, 273 24, 276*, 278 12,
280 35, 281 6, 285*, 286 15, 290*, 293 31, 294*,
295 7 16, 297 2, 307 19, 308 29, 311*, 312 22 30,
313*, 317*, 327 27, 328*, 329 26, 330 37, 332 24
33, 333 11 12, 334 33, 340 27 29, 341*, 343 27,
344 15 36, 345 10, 346 39, 349*, 351*, 353 37,
354 28, 355 5 21, 356 24, 357 13 30, 359*, 362 12,
364*, 365 1 2, 369*, 371*, 372*, 373*, 374*,
375 12, 377*, 378*, 379*, 381*, 382*, 383*,
384*, 385*, 386*, 387*, 388*, 390 23, 392 2,
394 14 25, 397 21, 398*, 399*, 400 23, 402 35,
403 15 16, 404 26 30, 405*, 407 28, 409 6, 412 13,
413*, 414*, 415 1 4, 416*, 417*, 419 25, 420*,
422 24 28, 423*, 424 14, 426*, 427*, 428*, 429*,
430*, 431*, 432 6 9, 435 33, 436*, 437 30 34,
439*, 441 7, 442 23, 443*, 444*, 445*, 446*,
447*, 448*, 449 11, 450 35, 451 4 30, 452*,
453 15, 454 29, 455 13, 457 18, 462*, 463*,
464 28 38, 465 6, 466 14, 467 26 31, 469 39, 470 3
4, 474 21, 477 11, 478*, 479*, 480 2, 481*,
483 25, 485*, 486*, 487*, 489 9 16, 491 16, 492*,
499 2, 500 37, 503 20 26, 504*, 505*, 507*, 509*,
510*, 511*, 512 15, 514*, 515 1, 516*, 517 5 27,
518*, 520 36 39, 521 2 12, 523 22, 525 18, 526 10
15, 527 11, 528 2, 530 3.

herschaft 9*, 10*, 26 34, 27 7 9, 105*, 154 23, 201 1,
215 22, 233 18, 267 5, 272 17, 273*, 300 22,
303 36, 304 4, 307 4 8, 309 11, 313 9, 340 28,
341*, 405 23, 426 34, 441 24 25, 479 17, 485 24,
487 1 7, 515 20 24, 516 23.

herzog 9 33, 22 34, 43 16, 70*, 85 5 23, 86 27, 90*,
99 22, 172 8, 186 23 27, 187*, 188 14, 191 27,
200 31, 233 9, 287 4, 313 6, 317 29, 326 3 5, 327*,
328*, 329 1, 451 29, 485 17, 486 35, 495 26,
509 19, 514 32.

hindersäze 355 26, 356 7, 358 7.
hof 1*, 2 30 33, 3 18, 5 20, 6*, 17*, 30 27, 39 8, 40 23,

42*, 50 21, 57 27 34, 58*, 59 29, 60 24, 61*, 67*,
68*, 75 36, 76*, 77*, 80 3, 82 12 35, 83*, 85 34 37,
86 2, 92 17 28, 93*, 94*, 95*, 98 32 33, 108 21,
110*, 113 33, 120 11 16, 121 11, 124 34, 126*,
127 34, 129 23, 130 4 8, 131 18 27, 140 11, 150 26,

154 33, 159*, 164 35, 165*, 166 25, 169*, 178 15,
185*, 186 29, 190 33, 191*, 192*, 193*, 194 26
27, 195*, 196 22, 201 2, 210 5, 214 30, 219 17,
221 31, 223 6, 228*, 229 3, 231*, 232 16, 236 26,
241*, 242 9 25, 244*, 249*, 253 31, 254 20, 255*,
273 9, 274 30 32, 275 6, 279 16, 281 30, 285 21,
291*, 292 1 5, 295 12, 298*, 318 37, 319*, 321*,
322*, 323*, 324*, 326 20, 329 28 33, 330*,
331 26 35, 339 23, 343*, 344*, 350 10, 351 17,
355*, 356 8, 357*, 358 8 14, 364 18, 369*,
370 13, 371 4, 372 17, 373 25, 375*, 376 8 38,
379 34 40, 380 5 25, 381 10, 383*, 416*, 417*,
422 32, 424 38, 425*, 431 2, 466 1 12, 467 29 31,
468*, 469*, 470*, 471 4, 472 4, 474*, 477 10,
478*, 479*, 480 1 10, 487 5, 495 28 33, 496*,
498*, 499*, 503*, 511*, 517 34, 526 14 18, 527*.

hofamman 225 19, 227 8, 429 9.
hofampt 227 12.
hofen 8 1, 215 36 40.
hofgeriht 38 3 9, 325 16 22, 479 26, 480 13, 503 36,

509 32, 510 3.
hofgesind 119 18.
hofguot 85 37.
hoflüt 101 1, 150 28.
hofraiti 57 28 34, 58*, 73 28, 103 4 27, 117 19 23,

147 31, 182*, 364 18, 369 14, 375 14, 377 21 32,
378 1 14, 379 27, 381 37, 382*, 383 28, 385 8,
386 22, 387 26, 431 2, 432 34, 433*, 434 11,
495 11, 497 20 21.

hofrihter 478 30, 479 37, 503 20.
hofstat 31*, 73 27, 101 3, 114*, 117*, 118 2 7, 162 19

20, 166 19, 182*, 214*, 224*, 228 33, 233 31 32,
300*, 302*, 304 21 22, 305 38 40, 352*, 353 5,
354*, 361 31, 362*, 364 19, 370*, 371 8, 375 41,
376*, 380*, 381 12, 389 19, 391 2, 398*, 399 14,
432 34, 433*, 434*, 442*, 480 38, 493*, 494*,
502 33 35, 503 2.

hofstatpfenning 517 33.
holz 14 23 27, 39 9, 50 23, 59 12, 61 15, 67 28, 76 5,

78 9, 89 3, 101 3, 107 36, 122 11, 143 29, 175*,
192 27, 201 24, 207 28, 233 37, 239 1, 290 10,
291 17, 296 32, 298 9, 300 35, 304 13 16, 308 35,
309*, 314 28, 319 10, 322 17 27, 323*, 324*,
331 29, 339 24, 343*, 344*, 350 10, 351 17,
364 26, 371 8, 376 40, 381 13, 389 19, 391 2,
398 18, 400 18, 416 18, 431 3, 435 36, 442 14,
468 9 37, 472 14, 474 14, 480 34, 481 8 29, 498 24.

hölzli 233 32.
houbtbrief 519 4.
houbtguot 279 6, 429*, 495 34.
houbtman 43 17 20, 191 28, 200 32, 273 24, 313 7,

327 21, 418 14, 443*, 444*, 445*, 446*, 447*,
448*.

houbtreht 122 14.
houbtval 483 20 23.
höw 304 16.
howen 389 26, 391 9.
hulde 22 14, 119 17, 172 4, 211 28, 233 6 15, 236 15,

265 29, 320 25, 363 9 31.
huobe 80 3, 121 11, 131 34, 296 32, 297*, 316 8,

511*, s. auch L huoba.
huon 80 5, 120 34, 121 11, 340 8, 397 11, 453 38. 
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hus 34 18, 46 32 38, 57 27 34, 58*, 61 14, 67 28, 73 26
27, 82 12, 86 33, 87*, 98 7 28, 101 3, 103 4 27,
105 6, 108 21, 113 33, 117*, 118 2 7, 120 15,
127 34, 154 33, 159*, 164 35, 165*, 166*, 178 15,
182*, 192 27, 210 5, 214*, 219 17 20, 221 31,
222 7, 224*, 226*, 228 28, 231 35, 236 8, 255 36,
279 16, 298 8, 302 9, 304 18, 319 9, 321 9, 322*,
323*, 324*, 328 12, 329 3, 334*, 335*, 339 23,
350 10, 351 17, 364 18, 371 7, 372 17 26, 373 25,
376 40, 381 12, 389 18, 391 1, 413 28, 416 18,
431 2, 432*, 433*, 434*, 442*, 455*, 456 10 11,
464*, 465 6, 466 12, 468 36, 470*, 471 4, 477 10,
480 38, 493*, 494*, 495 10, 497 20 21, 498 23,
502*, 503 2.

husbruoder 362*.
husen 8 1, 154 31 35, 215 36 40, 447 34.
husfrow 13*, 38 33, 51 36, 60*, 65 19, 80 23, 82 34,

83 4, 90 26 29, 92 21, 94 19 24, 105 30, 111 1, 113*,
130 2, 149*, 150 3, 151 15 22, 160 34, 162 16,
167*, 168*, 184 33, 185 7 12, 194 29 31, 195 4 5,
241 21 24, 242*, 258 33, 260 2, 284 19 23, 285 17,
287 22 30, 295*, 302 37, 306 11, 332 18 31, 336 17,
400 24 33, 401 8 28, 403 20, 404 7, 441 10, 452*,
453 2 8, 455*, 456 5, 458*, 459*, 485 22, 488 5,
489 7, 490 1 8, 491 16 19, 498 19 20, 510 34, 511 22
28, 517 22, 523 22.

husgeschirre 277 22, 362 10.
husgesinde 87 15, 433 25.
husgeträgd 277 23.
huswirt 530 30.

J, I
jargeriht 2 25, 244 34, 295 6.
jarzit 224 33, 225 2 6, 258*, 259 7, 260 9, 411*,

441 11, 450 9.
imi 99 25, 121 6.
ingang 371 10, 376 42, 381 14.
instrument 280 3.
invang 14*, 364 17 18.
juchart 30 27, 124 35, 233 31, 278 3, 295 13, 337 17

32, 339 30, 364 21, 370 30 31, 376 25 26, 380 41 42,
460*, 461 12.

jung 28 8, 71 36, 72 14, 110 34, 130 24, 327 31, 477 7,
478 8, 502 8 18. 

jünger 40 17, 58 30, 105 2, 125 9, 143 23, 144*, 145 7,
174 2, 196 10, 204 31, 303 21.

jungfrow 426 12.
jungherre 171 13 14, 276 3 8, 277 9, 290 32, 295 7,

341 3 4, 356 23, 378 5, 412*, 413 2, 469 29, 486 12
21, 505*, 513 19.

K
kaiser, kaiserlich 3 33, 7 18 19, 10 28, 17*, 18*, 21 16

26, 22*, 23 7, 26 31, 27 8 11, 28 40, 37*, 38*,
71 33, 72 16, 77 14, 119 14 22, 130*, 154 22,
170 28, 171 30, 174 5 6, 179 18, 193 17, 208 31,

211 26, 215 21 22, 233 4 22, 265 24, 267*, 280 4,
286 33, 311 25, 317 35, 320 21 31, 325*, 363*,
418 1, 437*, 438 9, 443*, 446 40, 448*, 478 30,
479*, 480 3, 482*, 503 21 27, 509*, 510*.

kaisertum 4 5, 21 29, 23 10, 119 25, 130 35, 172 12,
212 1, 233 23, 236 16, 266 7, 287 13, 320 34,
363 18 38, 418 19, 438 11.

kamer 38 15, 438 7, 479 12, 510 10.
kamerlechen 427 3, 511 5.
kantzel 232 28, 489 18, 509 11, 517 6.
kantzler 43 16 20, 87 26, 99 30, 100 1, 187 18 32,

188 1, 327 28.
kapitel 14*, 24 30, 39*, 40*, 42 10, 81 2, 91 3, 124 13,

149 17, 155 11, 217 1, 247 28 36, 248 26, 267*,
268*, 278*, 280*, 281 6, 311*, 312*, 318 20,
319 35 36, 333 7 18, 354 27, 463 28.

kappellan 118 6, 143 2, 176 7, 232 27, 235 4, 384 1 2,
487 25, 489 17, 509 10, 517 6.

kappelle 248*, 354 16 21, 362*, 383 36, 384 3.
käse 120 16, 515 11.
käsgelt 516*.
kastvogt 105 11.
keler 73 27, 442 8.
keller 125 31, 214 33, 273 14, 370 4, 375 43, 380 15.
kellerin 192 13, 193*, 194 2, 449 11.
kelnhof 2 3, 27 30 33, 28 4, 51 38, 52*, 72*, 129 22,

130 6, 300 25, 301 4 5, 302*, 304*, 306 14 17,
370 4, 375 44, 380 16, 404 33 36, 442 9, 453 35,
480 28, 487 9 13, 511 6.

kerne 31 29, 51 38, 52*, 80*, 81*, 82*, 86 5, 98*,
101 1, 119 3, 120*, 121*, 128 19, 129*, 130*,
167*, 183 12, 196 21, 216*, 223 18, 228 31, 235 9,
236 29 36, 237 5 11, 301*, 302*, 304 37 40, 305*,
306*, 310 33 34, 316 7 20, 320 4, 344 38, 354 4,
369*, 370*, 375*, 376*, 379*, 380*, 381 1,
411*, 480 31, 502 36, 511*.

kernengelt 118 30, 172 16, 237 3 5, 314 34, 316*.
kertze 258 10.
kettenhentschoch 35 23.
kilche 67*, 68*, 75 38, 76 12 38, 101 6 7, 105 33,

117 23, 157*, 182 9, 207*, 218*, 219 1, 224 34
35, 236 2, 241 15, 248 12, 274*, 294 24 25, 300 32,
304 22 27, 330 39, 342 36 38, 346 36, 362 26, 384 1,
442 4 10, 448 17, 462 29, 492*, 505*, 518*.

kilchengelt 492*, 493 1.
kilchenmaiger 68 17, 157 29 35, 182 21, 342 36.
kilchenpfleger 68 17.
kilchensatz 2 3, 75 37, 76 37, 77*, 175 20, 207*,

208*, 209*, 210*, 218 26, 219 3 6, 330 39, 341 1,
383*.

kilchherre 190 13, 218 32, 241 15, 242 44, 249 20,
294 24, 346 36, 412 14, 442 4, 451 17, 481 35,
492 24.

kilchhof 294 24, 304 21.
kilchhöri 138 25, 139 21, 140 31.
kilchwichi 294 26 28.
kint 24 19, 25 23 35, 31 24, 36 7, 46 35, 47 4, 65 19,

71 36, 74 23, 75 2, 76*, 79*, 80 1 2, 91 24 26, 92 23,
93 33, 94*, 95 2 3, 103 2, 113 15, 120 23, 121 35,
122*, 128 18, 149*, 150*, 152*, 185 32, 186 9,
196*, 197*, 198 3, 205 18, 229*, 231 24, 245 12,
250*, 251 22, 252 35, 253 8 9, 276*, 277 28,
285 18, 286 19, 302*, 303*, 304*, 306*, 307*,
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308 15, 309*, 313 36, 314*, 322*, 323*, 324*,
334 38, 335 1, 340 5, 389*, 390 3 17, 391*, 397 1,
404 10, 424 1, 455 8 9, 457 15 27, 463 37, 464 1 2,
472*, 474 11, 483 13 17, 485 24.

klagen, beklagen, erklagen, klage 13 17, 37 36, 38*,
45*, 107 2 5, 108 37, 116 38, 141*, 171 33, 202 29,
232*, 279 5, 308 31 34, 311 26, 312 19, 324 30,
325*, 338 25, 385 7, 443 29 33, 444*, 448 26 38,
463 4, 470 31, 477 31 36, 478 7 35, 479 13 21,
499 32, 509*, 510 2, 515 25.

kläger 8 38, 170 33, 325 22, 444 23 36, 479 12, 482 25
27, 510 3.

kloben 131 31 36.
close 333 12.
closnerin 333 12.
kloster 34 34, 46 35, 47 8 9, 60 22 27, 75*, 76*, 77*,

88*, 89*, 91 24, 141 18, 172 17 18, 189 27 38,
211 33, 244 10, 258 4 10, 280 23, 281 33, 294 4,
296 27 30, 297 16 29, 308 32, 309 9, 310 25, 334 34
37, 335 2, 339*, 353 32 37, 354 27, 398 13, 411 17
21, 441*, 449 30, 464 16, 493 15, 494*, 513 1 12,
515 18, 516 6.

klosterherre 88 24, 178 14 16, 179 21, 185 17, 348 20,
422 30 36, 423 7, 515 2.

klosterlehen 422 33 37, 423*.
klosterrecht 310 19.
klostervrouwe 60 22 26, 75 34, 76*, 89*, 91 24,

142 15, 155 37, 156*, 216 11 27, 411 15.
knabe 25 23, 42 28 29, 156 8, 253 10 11, 304 42, 335 2,

355 39, 358 16, 389 20, 391 3, 464 34 36, 468 6,
507 31.

kneht 78 31, 85 34, 100 13, 108 26, 110 39, 111 30,
160 8, 162 21, 165 31, 167 14, 173 5, 219 26,
246 21, 299*, 308 14, 322 10, 328 2 34, 337 11,
372 31, 407 11, 416 22, 424 17, 435 15, 436 4 23,
439 27, 445 37 41, 446 3 4, 447 37, 448 31, 471 11,
498 28, 507 17, 519 27, 521 38.

collecte 267 20.
comendur 46 32 38, 47 7, 98 27, 334 30, 335 4 7,

455*, 456 10. 
convent 2 26 29, 3 6 15, 35 9, 46 27, 50*, 51 8, 60 22 27,

75 28 34, 76*, 77 3 20, 79 16 25, 88*, 89*, 90*,
92 26, 93 6 23, 94 27 38, 95 9 15, 98 28, 100 15,
109 33, 110 14, 114 17 30, 138 20, 139 16, 140 16,
141 20, 149*, 150 1 11, 155 37, 160 1, 168 2,
169 28 35, 170 8, 178 12 27, 179 1, 180*, 181 5 14,
189 26 37, 190 27, 192 15, 193*, 194*, 195*,
211 28, 213 39, 214*, 218 21, 219 16 23, 220 2,
239 28, 241 20, 244 9 24, 255*, 257 35, 258 4 16,
259 8 17, 260*, 281*, 282 7, 293 33, 296 28,
297 29 34, 308 33, 309*, 317 7, 333 19, 334 33,
339*, 340 4, 348 37, 349 27, 353 32, 354 11 27,
364*, 389 17, 390 40, 392 1 5, 398*, 399 13,
411 12 37, 413 26 30, 414 6 8, 438 23, 441 3,
449 30, 450*, 463*, 464*, 466 1, 488*, 489 1 32,
490*, 519 36, 526*, 527*.

conventbruoder 334 31, 335 4.
conventsrecht 310 19.
confirmeren, confirmation 21 24, 38 13, 325 27,

510 8, s. auch L confirmare.
kor 442 9.
korfrow 311 15 17.

korherre 69 4, 70 9, 155 11, 185 5, 194 35, 266 26,
267 25, 268 36, 311 15, 327 25, 328 31, 422 25,
462 29.

korn 13 6, 15 6, 196*, 197*, 211 4, 228 28 29, 229 5,
241 28, 313 38, 326 38, 411 18, 484*, 492 28.

korngelt 326 37, 484 29.
korngülte 370 34, 376 29, 381 1.
kornmess 437 22.
kornschatzer 437 21.
kornzehende 500 26.
kost 8*, 43 24, 66 17, 187 24 26, 267 14, 299 23, 313 8,

326 8 23, 433 30, 447 9 11, 448 20, 496 30, 515 35,
516 31 32.

kostung 134*, 137*.
koufen, erkoufen, kouf 5 21, 6 15, 14*, 15 27, 23 25

38, 24 21 29, 25 15, 33*, 35 5, 36 8 22, 41 18, 42 24,
44 36, 45 6 8, 46*, 47 2 31, 48 20, 49*, 50 27, 59*,
61 7 34, 63 32, 65 21, 67 24, 70 25 33, 74 20 24,
75 35, 76 1 15, 77 15, 78*, 79 3 4, 80 27 32, 81 39,
85 33 37, 87 5, 88 31, 92 26, 93 33, 94 26, 99 30,
101 5 18, 111 29, 117*, 118 2, 120 8 9, 122 20,
123 2 36, 124 11 33, 128 16, 130 4, 143*, 144 8,
154 17, 157 21 33, 160 2 12, 161 6 35, 162 20, 164 5
28, 166 24, 173 5 22, 175 24, 176*, 182 8 15, 185 9,
187 23 34, 191 1, 192 22, 193 21 34, 194 35, 195 1,
201 27, 202*, 203 19 23, 204 9, 207 33, 209 23,
214 15 27, 215 5 16, 217 20, 218 1, 224 20, 226 22,
233 34, 238 35 36, 239*, 245 10, 246 24, 247 1,
249 20, 250 16 35, 251 8, 252 36, 253 17, 256 29,
257 3, 258 36, 259 1, 273 27, 279 4, 290*, 291 15,
292 6, 294 3 8, 295 18, 296 6, 299 27, 314 23,
315*, 317 8, 321 11, 322 23, 323 27, 324 16,
327 25, 328 30, 329 30, 331*, 334 1, 336 28,
337 22, 338 10, 340 3, 341 32, 342 4 39, 343*,
344 35 36, 345*, 349 3 20, 350*, 351*, 352 22,
353 5, 354 2 26, 355 21, 357 30, 364*, 365 3 4,
371*, 373 21 34, 374*, 377 6, 378 16, 381 22,
382 32, 383*, 384 16, 385*, 386*, 387*, 388 2,
398*, 399*, 400 22, 401 6 30, 402 27, 403*,
404 31, 405*, 407 10, 408 23, 411 17, 412*, 413 7
8, 416 22, 417 16, 418 34, 419 15, 423 38, 424 4 17,
429 19, 431 4, 432 7, 435 32 33, 436*, 439 27,
440 14, 442 3 24, 452 6, 453 33 34, 454 15, 455 13
38, 456 7 25, 457 17, 458 19 26, 459 38, 460 26,
461 12 37, 462 34, 466*, 467 28, 468 41, 469*,
470 3, 472*, 474*, 480 26, 481*, 484*, 493 27,
494 20, 495 14, 497 22, 498 28, 499 17 22, 500*,
501 5, 502 33, 504 14 31, 510 34, 515 39, 520 38 39,
522 7 38, 528 18.

koufbrief 74 26, 329 31, 386 25, 387 27 30, 521 4 17. 
kouffleut 447 4.
kreiss 10*, 11 4.
kriegen, krieg 8 43, 9*, 22 35, 47 1 3, 248 18, 268 23,

496 37.
krinne 433 3.
krone 248*.
krutgarte 369 13, 375 14, 377 21 32, 378 14, 379 27,

381 37, 382 4 30.
krütze 10 38, 441 5. 
kuchi 276 27.
kuchimeister 316 34.
künic, künglich 3 34, 7 19, 17 38, 18*, 21 17, 22 5 29,

71 34, 101 7, 119 15, 130 20 22, 154 22, 171 30,

kint – künic 637



174 6, 179 17, 193 17, 208 31, 211 27, 215 22,
233 5, 235 26, 265 25, 267 39, 286 34, 317 35,
320 22, 363 5 27, 418 2, 437 12 33, 443 6, 448 34,
478 33, 479 2 40, 482*, 486 16, 503 23 28.

kuntschaft 3*, 23 34, 24 34, 95 12, 124 17, 157 26,
161 30, 162 31, 164 18, 170 1, 173 12, 193 15,
202 1, 203 40, 208 26, 217 31, 246 34, 256 38,
274 22 23, 282*, 295 38, 321 19, 324 1, 330 10,
337 38, 343 5, 349 15, 350 23, 351 26, 352 33,
357 38, 359 16, 377 43, 382 15, 400 35, 402 22,
408 30, 412 36, 417 10, 426 18 27, 432 1, 440 2,
442 28, 455 27, 459 29, 460 39, 463 5, 469 16,
484 21, 487 8, 489 2, 499 6, 504 25, 512 2, 522 27,
526 22, 527 18.

kuster 189 24, 190 5, 293 31.

L
laden 38 3 9, 507 33, 510 4.
laie 268 15, 423 8.
laienquart 404 34, 405 1.
laienzehende 491 19.
lant 5 35, 43 20, 45 31, 49 26, 59 23, 64 13, 71 14, 93 13,

106*, 107 3, 108 32, 124 9, 159*, 161 18, 193 19,
202*, 204 12, 210 2, 219 29 37, 220 4, 233 11,
268 2, 272 24 28, 279 32 42, 287 6, 299 25, 311 12,
312 15 22, 314 28, 321 32, 324 29, 327 22 23, 328 9
10, 329 1 6, 338 24, 344 11, 372 40, 373 8, 390 4,
391 27, 397 2, 405 24, 409 4, 418 10 16, 425 23,
429 3 36, 431 22, 435 5 37, 437 29, 440 19, 443 25
27, 445 41, 447 29, 448 4 24, 466 21, 469 40, 470*,
477*, 478*, 485 18, 499 31, 508 9, 514 33, 515 4,
516 18 27, 521 8, 528 3.

lantamman 106 33, 191 29.
lantbrest 526 18, 527 14.
lantfrit 42 6 8, 45 31, 66 15, 210 24, 272 28, 312 16,

321 35, 344 14, 418 5, 443*, 444 30, 445*, 446*,
447*, 448*, 470 38.

lantgeriht 38 2 19, 75 24, 77*, 108 2, 115 39, 141 34,
210 5 8, 325 15 32, 382 40, 385 7, 387 32, 403 14,
404 12, 451 31, 453 10, 476 28 31, 478*, 479 5 20,
482 22 37, 509 31, 510 13, 516 23 30.

lantgraf 186 25, 265 31, 266 1, 486 13.
lantkomendur 13 20.
lantlüt 191 29, 272 1, 273 6, 274 18, 429 19.
lantreht 108 35, 210 25, 299 25, 321 35, 353 5, 373 7,

435 7, 440 15, 453 1, 461 13, 469 28 34, 470 3,
483 25, 485 36, 499 23.

lantrihter 37 29, 75 22, 134 33, 141 14, 325 6, 379 11,
381 33, 382 36, 403 12, 404 12, 425 33 35, 451 30,
476 26, 482 11 36, 486 12, 509 20.

lantstrasse 35 13, 74 17, 114*, 340 26, 346 3.
lanttag 37 30, 38 19, 141*, 325 7 33, 382 44, 385 11,

453 18, 482*, 509 21, 510 14.
lantvogt 43 17, 87 26, 188 34, 189 4 9, 191 28, 200 32,

211 35, 273 24, 313 7, 327 21, 328 14, 340 27,
485 18, 486 34, 487 17, 496 27 28, 514 33, 516 36.

lantwer 496 29.
lehen 17 6, 24 19 25, 25 14 31, 41 21 25, 42*, 44 24 26,

48 2, 58*, 67 27, 78*, 82 7 37, 85 13, 90*, 91 2 3,

96 17, 103*, 109 7, 110 33, 117 33, 121 3, 122*,
123*, 124*, 125 5, 126 14, 128 36, 129 21, 130 9,
138 24, 139 20, 140 17, 142 17, 147 32, 149 3,
151 13, 152*, 162 25, 164 2, 169 33 34, 173 8,
185 11 19, 194 25 28, 201 1 4, 207 24, 208 8,
209 33, 217 18, 226 11, 233 35, 234 2, 241 25,
246 22, 253*, 256 29, 267 20, 268 2, 273 29 34,
276 28, 277 3, 284*, 286 21 23, 298 8, 299 11,
300*, 302 34, 303 13, 304 4, 306 28, 307 8, 308 13
17, 318 29, 319 3, 322*, 323 33, 329 34, 330 39,
331*, 332 20, 334*, 336*, 337*, 340 33 37, 341*,
342 7 9, 343 34 35, 345 5, 350*, 352 27, 371 30 31,
372 38, 377*, 381*, 382*, 389 21, 395 26, 401 29,
407 8, 408*, 409 2 3, 412 20 32, 416 21 33, 417 3 6,
418 34, 419 4 7, 423 3, 426*, 427*, 436 2, 438*,
439 31, 440 15, 441 24, 453 35, 454*, 463 1,
466 8, 468 7, 472*, 474 5 21, 476*, 481*, 485*,
491 20, 495 12 13, 497 19, 498 33, 499 22, 500 23
37, 504 14, 510 36, 511 23 29, 512 4, 517 31, 521*,
522 1 5, 528 19.

lehenherre 42 34, 82 10, 90 24, 124 8, 125 6 10,
164 38, 165 5 35, 277 3, 329 6, 341 20, 342 8,
409 5, 472 25, 474 24, 500 39.

lehenlüte 303 36, 307 4, 528 4.
lehenschaft 6 8, 23 34, 24 34, 35 18, 36 18, 45 3 37,

48 15, 58 4, 64 25, 68 23, 75 37, 81 32, 93 26, 95 12,
112 15, 117 37, 122 40, 124 8 17, 128 31, 144 36,
161 29, 162*, 163 3, 164 18, 170 1, 173 12, 201 9,
208 26, 217 30, 219 4, 246 34, 253 11, 256 38,
295 37, 319 24, 321 19, 324 1, 330*, 336 31,
337 38, 343 5, 345 17, 349 14, 350 23, 352 33,
357 37, 402 22, 412 36, 417 10, 419 10, 432 1,
440 1, 442 28, 459 28, 460 32 39, 466 35, 468 13,
469 16, 489 2, 499 6, 504 25, 512 1, 522*.

lehensreht 41 25, 45 3 10, 77 1, 78 21 29, 201 5, 344 3
8, 407 9 19, 412 22, 472 27 31, 474 32 36, 501 3 7.

leistung 109 15, 126 22, 279 39, 373 14, 519 9.
lerer 293 28, 467 24.
lesen 505 19.
lieht 354 15 18, 362*.
lihen, verlihen 5 35, 31 22, 38 37, 40 28, 42*, 58 11,

64 14, 76 38, 85 9, 87 5, 90*, 93 13, 96*, 98*,
103*, 117 34, 118 5 6, 120 22, 126 26, 127 20,
129 21, 148 1, 149 1, 152 25 29, 154 16, 161 18,
187*, 195 11 20, 208*, 211 3, 214 7 10, 215 16,
218 36, 219 1, 233 36, 234 1, 236 32, 253*,
259 17, 274 5, 284*, 285 21, 286 21, 298 7,
308 13, 316*, 318 29, 322 30 31, 328 7, 334*,
336*, 337*, 343 35, 350*, 383*, 384*, 386 31 37,
389 21, 391 4, 396 15, 402 12, 407*, 408 27 29,
409 2 3, 416 33 36, 417*, 419*, 422 31, 423*,
427 16 17, 429 9 13, 431 23, 447*, 454*, 458 15,
462 3, 468*, 476 6 8, 485*, 486 1, 488 20, 494 4,
495 13, 505 17 23, 511*, 518 9 21, 530 29.

linde 5 12.
linwat 279 4.
lip 23 24, 34 32, 43 21, 44 18, 70 10, 71 17, 87*,100 14,

113 14, 117 15, 130 30, 141*, 152 34, 155 8,
158 34, 162 29, 170 33 35, 171 1, 188 29, 189 30,
219 18, 278 32, 279 18 21, 281 1 7, 299 7, 300 15,
317 9, 330 2, 349 3, 372 26, 373 29 36, 385 28,
411 24, 443 27, 450 6, 457 13 24, 470 1, 483 14 16,
490 10 15, 492 37, 505 19, 507*.

638 künic – lip



lip und guot 7 20 23, 8 6, 23*, 24 20 35, 25*, 36*,
63 31, 64 19 28, 123 35, 124 4 18, 155 13, 162 17,
215 34, 221 10, 231 25, 246*, 272 24, 317 17,
332 27, 349*, 401 29 34, 402 18 24, 429 1, 446 18,
455*, 456 11 29, 457 16, 464 34, 465 2.

lipdingsreht 490 10.
liperb 113 14, 201 4, 252 11 15, 483*.
lipgedinge 2 6, 31 25, 70 20, 109 33 36, 110*, 142 17,

160*, 167 24, 168*, 216 34, 231 13, 244 7 21,
254 28 30, 281 2 7, 287 24, 394*, 420*, 450 37,
451 5, 460 25 35, 462*, 490*, 494 23, 515 39.

losung 18*, 107 10 11, 188 29 32, 249 22, 314 6, 327 3,
373 5, 395 19, 397 4, 491*, 496 24.

lüte (Eigenleute) 17*, 18*, 24 28, 27 30, 28 4, 36*,
39 7 28, 40 22, 41*, 63 30, 65 18 24, 70 17, 74 25,
76*, 77 9 18, 78 7, 85 9 19, 121 31, 122*, 123 1 5,
126 14 34, 127*, 149*, 150*, 162*, 163 2, 180 27,
228 24, 229*, 231*, 232 9, 300 21, 303 13 36,
306 29, 307 4, 330 40, 336*, 340 33, 371 3,
376 37, 381 9, 455 12, 472*, 528 4.

lütpriester 86 17, 224 33, 384 1 3, 439 9.

M
mad 398 37, 399 14.
majestat 21 26, 23 7, 119 22, 130 32, 233 22, 287 9,

318 3, 320 31, 363 15 36, 438 9, 480 3, 509 26.
mainaydig 113 22 30.
malter 101 2, 120*, 121*, 167 30, 211*, 216*,

302 30 31, 306 14, 320 5, 369*, 370 14 23, 375*,
376 9 18, 379 35 41, 380*, 453 37, 480 30 31,
511 18, s. auch L malterum.

man 42 29, 169 3, 215 29, 226 23, 336 25, 391*,
408 29, 409 6, 477 7, 478 8, 507 30. – (Eigen-
mann) 171 5. – (Ehemann) 5 29 34, 50*, 51 1,
64 7 13, 81 9 18, 106 10, 107 31, 109 12, 185 1 30,
205 32, 244*, 250 8 30, 251*, 295 27, 332 22,
334 38, 396 13, 475 38, 476 8, 483 15 27, 488 18 
19. – (Lehensmann) 85 13, 91 1, 124 8, 481 18.

manlehen 234 1, 285 21, 407 8, 427 16.
manmad 233 31, 364*.
mannen 31 34, 285 26.
manreht 253 10.
manschaft 6 8, 23 34, 36 19, 64 25, 93 26, 95 12,

157 26, 161 29, 162*, 163 2, 170 1, 173 12,
193 15, 201 37, 203 40, 208 26, 217 30, 246 34,
256 38, 319 24, 323 42, 330*, 336 31, 337 38,
349 14, 352 33, 357 37, 377 43, 382 15, 400 35,
402 22, 407 21, 417 10, 419 10, 432 1, 440 1,
459 28, 460 38, 469 16, 489 2, 499 6, 504 25,
512 1, 522 13 26.

mark (Grenze) 14 16. – (Geld) 16 28 32, 18 13 31,
38*, 40*, 130 2, 151*, 152 15, 264*, 276 6,
277 16, 325 28, 326 21, 327 1, 420 8, 479 11,
482 26, 491 21 34, 495 30, 510 9.

markgraf 186 25, 317 30.
markt 326 38, 374 38, 446 4.
markzal 8 21.
matte 175 21, 300 32 33, 304*, 480 38.
meidem 160 8, 165 31, 187*, 267 15, 471 11.

meier 86 7, 369 34, 375 34, 380 6.
meierampt 301*, 302*, 304*, 305*, 306*, 359*,

369 38, 370 35, 371 31, 375 38, 376 30, 377 25 37,
380 11, 381 2 42, 382 9, 480 28.

meierhof 39*, 40*, 111 28, 453 37 39.
meister 65 21, 69 4, 101 27, 175 26, 214 2, 255 19,

291 11, 293 28, 321 13 26, 335 17 20, 497 14 28,
526 10 31, 527 6 33.

meisterin 411 12 37.
melch rind 449 33.
mentsch 464 27.
mer, merteil 115 36, 116 4 18, 117 1, 242 2, 267 33,

268 13 20, 342 37, 390 2 8, 391 25 31, 444*, 445*,
446*, 448 8, 515 22.

mess 31 29, 80 28, 98 30 31, 101 2, 111 7 12, 118 30,
119 3, 121 29, 128 20, 130 7, 167 31 32, 183 12,
235 9, 236 36, 240 31, 298 16 17, 310 34, 314 35,
316 8, 320 5, 354 4, 370 34, 376 29, 381 1, 411 18,
484 19.

messe 258 11 15, 450 5 9, 526 17, 527 13.
messer 389 27, 391 10.
mile 10 37, 17 39, 434 36, 435 4 5.
minne 8 23 34, 115*, 134 19, 283 4 6, 359*, 373 39,

426 19.
missebuw 389*, 390*, 391*.
misstat 507 22. 
mist 395 24, 438 29.
mitbruoder 185*, 194 33, 195 9 13.
mitgülte 341*, 342*, 375 11, 377*, 379 24, 381*.
mitphleger 291 11.
mitpriester 224 34.
mitschuldener 519 3.
mitwer 108 28, 109*.
mord 443 28.
morgen 364 22.
morgengabe 111 3, 130 3, 253 35, 254 26.
mülaker 281 30.
mülhof 309 34.
müli 49*, 61*, 107 36, 120 29, 121 23, 188 17, 201 1

2, 229 6, 284*, 285 22, 319 9, 321 9, 347 6, 355*,
356 8, 357 23 36, 364 18, 369 26, 370*, 375 26,
376*, 379 39, 380*, 430*, 431*, 432 3 7, 517 32,
519 32, 520*.

müligraben 281 31.
müliguot 364 25.
mülireht 431 2.
mülistat 364 18, 430 36 37, 431 9 35, 432 3 7, 519 32,

520*.
müller 120 30.
münch 172*.
münster 232 28, 489 18, 509 11, 517 7.
münze 5 23, 14 32, 17 16, 23 28, 24 22, 25 16, 27*,

32 17, 33 11, 35 1, 36 12, 41 22, 44 37, 48 7, 49 19,
50 28, 59 18, 61 19, 63 34, 67 31, 73 30, 76 17,
78 15, 80 29, 82 38, 83 7 13, 92 30, 98 31 32, 106 25
32, 107*, 108 1, 110 3, 112 1, 113 24, 121 30,
122 9 22, 124 1 38, 126 20 26, 127*, 128 13 19,
144 1, 157 22, 160 3 16, 162 23, 164 7, 166 21,
167 33, 173 7, 175 25, 182 19, 192 32, 196 26 29,
197 43, 201 30, 203 22, 214 16, 217 22, 221 16,
224 24 29, 227 11 17, 239 33, 245 14, 246 27,
247 31, 250 18, 253 1 35, 254 2 25, 255 13, 256 32,
258 37, 259 9 18, 260 10 22, 290 9 14, 291 19,

lip und guot – münze 639



295 20, 298 16 22, 299 12, 309 12, 314*, 315 2,
317 10, 321 14, 323 29, 326 21, 331 31, 334 3,
337 24, 343 2 36, 345 1 4, 346 1 12, 347*, 349 7,
350 13, 351 20, 352 25, 354 9, 355 32, 358 2,
364 32, 370 30, 376 25, 380 41, 394 16, 395 16 35,
396 3, 398 25, 400 26, 401 32, 408 25, 411 20,
412 21, 416 24, 418 36, 420 11 34, 424 5, 425 7 30,
428 33, 429 6 8, 430 7, 431 7, 433 42 44, 434 3,
439 29, 450 37, 452 9, 453 37, 454 4, 455 16,
456 31, 458 29, 460 29, 466 5, 469 2, 472 18,
474 18, 498 30, 500 30, 502 36 37, 504 17, 513 7,
515 34, 522 10, 526 16, 527 12.

münzmeister 437 21.
muome 13 25, 72*, 207 3, 286 21, 290 22, 337*,

338 3, 502 9.
muoter 13 14, 90 30, 94 25 30, 95 7, 104 24, 147 28,

148 5, 205 27, 229 11, 231 12, 232 14, 258 7,
347*, 348 7, 355 23, 411 25 28, 431 14, 456 28,
464 33, 465 1, 492 23, 510 33 36, 511 22 32, 523 21.

muotermage 323 16.
mure 154 25, 215 24, 356 17.
müt 51 38, 52*, 80*, 81*, 82*, 98 6 31, 101 1, 118 30,

120*, 121*, 129*, 130*, 167*, 183 12, 196 21,
216*, 228 29, 235 9, 236 29 36, 237*, 301*, 302*,
304*, 305*, 306*, 310 33 34, 314 34, 320 4,
354 4, 369*, 370*, 375*, 376*, 379*, 380*,
411*, 484*, 502 36, 511*. 

N
nachkome 2 1, 6 7 8, 9 20, 12*, 14*, 15*, 17 37, 23 27

33, 24 1, 25 27 33, 30*, 31 1 31, 32 22 , 33 23 31,
35*, 36*, 37 13 18, 39 20, 40 30 38, 42*, 45 41,
48 22, 49 11, 58*, 59*, 64*, 68 28 31, 72 13, 73 34,
76*, 77*, 80 33, 81 31 37, 85*, 87*, 89*, 92 27,
98 34 36, 101 15 18, 122*, 123 14 15, 128*, 138*,
139*, 140 15 34, 142 23, 149 37, 150 11 27, 151 24
31, 154*, 155 10, 157 17 25, 162 29, 169 37, 173*,
175 32 38, 176 6 15, 179 16, 181 4 14, 183*, 184 8,
185 27, 189 38, 191 11, 192 16, 193*, 194 3 6,
195*, 196 27 32, 197*, 198 6 11, 202 6, 203 38,
204 3, 208*, 214*, 215*, 216 4, 219*, 220 2 33,
223 13 27, 224 21 27, 225 13, 226*, 227 14, 239 36,
243 21, 244*, 246*, 247 4, 248*, 250 17 24,
251 11 13, 255 20, 256 30 37, 257*, 258 5, 260*,
264*, 268 35, 278 32, 280 9 34, 281*, 285 32,
298*, 309*, 310 4 23, 312 11, 314 22, 315*, 316*,
317*, 318 33, 319*, 324 8, 329 27, 330 9, 332 25
33, 333*, 335 3 6, 336 27, 338 5, 339*, 340 6,
341 31, 342 3, 347 33, 349*, 352 15 39, 355 25 36,
356 7 12, 357 35, 358 7 17, 359*, 362*, 364*,
377 42, 378 4, 382 14 20, 383 35 38, 384*, 394 20
25, 395*, 396*, 397 6, 398*, 399*, 400 21 32,
401 12 30, 402 21 29, 404 29, 405 4 19, 411 32,
415 4 6, 417 9, 420 14 16, 423*, 425*, 428 32,
429 1, 430 6, 431*, 432 9 31, 433*, 434*, 435*,
436*, 437*, 438*, 440 8, 441 13 14, 450*, 451 4,
452 30, 453 2, 455*, 456 11, 457 22 29, 460 18,

461 6, 462 8 11, 463 7 27, 464 15 30, 465 6, 466 15,
467 33 34, 468 34, 469 22, 484 34, 485 3, 488 11 40,
489 1, 490*, 492 20, 493*, 494*, 498 21, 499 12,
504*, 507 26 37, 511 31, 512 1, 513 11, 516*,
518*, 520*, 522*, 526 26, 527 29, 528 24, 530 2.

nachrede 479 21.
nagel 182 12.
narung 176 7.
notpfruond 195 14.
nuot 182 12.
nuss 14 25, 369 19, 375 19, 379 32.
nutz, nutzlich 7 19, 14 33, 17*, 18 37 39, 22 30, 23 6,

24 23 27, 25 18, 31*, 33 10 12, 35 1 11, 38 37, 39*,
40*, 41 2, 43 1, 44 32, 45 1, 46 30, 48 5 8, 49 20,
50 29, 52 4, 58 35 37, 59 14 19, 61 16 20, 67 29 32,
68 12, 70 11, 72 11 12, 76*, 78 10 16, 79 19 24,
80 30, 83*, 85 33 36, 89 3, 103 4, 104 2 9, 107*,
109 3, 111 3, 117 30, 122 14 24, 124 2, 126 15 28,
127 16, 128 14, 142 19 22, 143 31, 149 18, 151 21,
157 20 23, 160*, 161 4 26, 162 24, 164 3 9, 167 22,
173 2 8, 175 26, 182 20, 185 10 21, 186 33, 187 6
11, 188*, 189 6 12, 192 29 34, 194 27, 195 2,
196 35, 201 25 31, 203 18, 207*, 208 5, 209 21 24,
211 6, 214 16, 217*, 218 27, 233 18, 239 4,
241 29, 246 28, 247 32, 249 25, 250 23 34, 251 7,
255 14, 256 27, 258 18, 264 12, 267*, 268 13,
284 20 25, 291 17 20, 295 14 33, 298 10 22, 299 14
17, 314 29, 315 10, 317 11, 318 37, 319 11 31,
321 10 15, 322 19 29, 323*, 330 6, 331*, 333 36,
334 8 32, 336 21, 337*, 339 32 35, 342 40, 343 4 37,
347 14, 350 15, 351 22, 352 20 26, 354*, 355 32,
358 2, 359*, 362 21, 364 33, 372 27, 390 3,
391 26, 396 6 28, 397 12, 398 19 26, 400 20 27,
404 35, 407 15, 408 24 26, 411 17 21, 414 38,
416 20, 417 4, 418 11 33, 419 5, 420 12, 422 34 37,
423 13, 424 6, 425 7, 435 38, 436 8 10, 439*,
442 17, 452 5, 455 17, 456 29 32, 457 20, 458*,
460 23 30, 463 28, 464 7, 466 7, 468 10 38, 469 3,
472 14 20, 474 13 20, 480 29 39, 485 30, 488*,
490*, 491 21 37, 496*, 497 30, 498 25 32, 500 27
32, 504 12 18, 511 26, 519 33, 522 5 11.

O
ober 353 37.
obs 14 25.
observancz 310 20 25.
öde 362 19.
offenunge 46 4, 151 29, 152 23, 195 2, 507 38.
official 140*.
öheim 41 18, 64 12, 126*, 127 15 29, 273 33, 274 3,

287 24, 289 12, 327 29, 329 12, 331 9 13, 347 28,
412 29, 420 5, 425*, 456 27 36, 519 3, 528 18.

opferphenning 86 6.
orden 293 34, 423 7. – s. auch Namenregister unter
den betr. Orden. 

ordenung 46 4, 194 35, 195 7, 248 6, 259 20, 260 25,
492 2, 497 32.

owe 472 15.
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P
parochie 361 32.
pene 38 15, 325 28, 438 6, 479 11, 508 6, 510 9.
pfistry 276 27.
phaffe 119 35, 123 13, 268 14, 340 30, 371 6, 384 9,

385 15, 386 30, 452 13.
phänden, phant 17 1 7, 18*, 27 33, 32 14, 39*, 40 25,

45*, 46 11, 52*, 63 30, 82 39, 83*, 99 29, 106 32,
107 2 33, 108 31, 112 31, 113 36 37, 126*, 127 2 3,
130*, 151 15 23, 152 15, 160 10 11, 179 2, 187 11,
188 9, 196 40, 197 25 43, 202 28, 210 20, 220 10,
221*, 227 15, 231 38, 236 31, 249 19, 266 4,
272 23, 276 10, 277 4 18, 279 41, 284 5, 312*,
313 35, 321 31, 324 28 33, 326 29, 338 23 28,
340 33 37, 342 1, 344 11, 346 8 12, 347 9, 372 38
39, 395 18 22, 414 33, 415 6, 420 10, 427 7, 429 37,
458 23, 466 20 25, 470 29 34, 471 7 17, 487 11,
491 24, 496 16, 499*, 507 21, 512 4 5, 517 31,
519 12, 521 10.

phandung 45 24, 58 34, 107 5 6, 108 37, 232 9 11,
279 44, 344 14, 373 2 6.

phantbrief 99 26, 187 13, 264 10 18, 327 1, 415 1.
phantschaft 18*, 72 3 7, 73 33, 152 24, 188 22 38,

196 26, 197 34.
phantschatz 52 17, 107 34, 109 7, 124 17, 152 16,

347*, 348 4, 395 19 29, 396 1, 414*, 415*,
420 15, 458 36, 459 29, 491 25 30, 512 1, 521 4 9.

phantschilling 152 28.
phenning 5 22 23, 14 31, 15 5, 16 29 33, 17*, 18 14 32,

23 28, 24 22, 25 16, 27 27 35, 30 22, 31 2, 32*,
33 11, 34 35, 35 5, 36 11 12, 38 38, 40 39, 41 1 22,
42 38, 44 37, 46 36, 48 6, 49 18, 50 27 28, 52 1 2,
58 36, 59 18, 61 18, 63 34 35, 67 2 30, 72 5, 73 29,
76 17, 78 15, 80 29 30, 82 38, 83 7 13, 85 36, 86*,
89 2 4, 92 29, 98*, 101 2, 106 25, 107 8, 108 1,
112*, 117 29, 120 28 34, 121*, 122 9 22, 124 1 38,
126*, 127*, 128*, 144 1, 156 15, 157 22, 160*,
162 22, 164 7, 167 33, 173 6, 175 24, 182 18,
191 30, 192 32, 196*, 197*, 201 29, 203 21, 211 8,
214 4 16, 216 33, 217 22, 221*, 222*, 224*,
225 1, 227*, 231*, 232 16, 239 3, 245 13, 246 26,
247 31, 248 11 13, 250 18, 253 1 35, 254*, 256 31,
258 37, 260*, 276 17 20, 277 17, 290 14, 291 19,
295 19, 298 16 22, 299 12 13, 302 34, 309 12,
313 37, 314 32 33, 315*, 317 10, 320 5, 321 14,
323 29, 331 30, 334 3, 337 24, 343 2 3, 345 3,
346 1 12, 347*, 348 5, 349 6, 350 13 14, 351*,
352 25, 354 9, 355 31, 358 2, 364 31, 369*, 370*,
375*, 376*, 379*, 380*, 394 16 26, 395*, 396 1
3, 397 3, 398 24, 400 26, 401 31, 405 12, 407 14,
408 24, 411 19, 412 21, 416 23 24, 418 35, 420 11
34, 424 4, 425 7 30, 428 33, 429*, 430 3 7, 431 7,
433 42 44, 434 3, 438 39, 439 28, 442 16, 450 36,
451 5, 452 8, 453*, 454 4 7, 455 16, 456 31,
457 20, 458 28 29, 460 29, 464 6 10, 466 5 6, 469 1,
472 7, 474 18, 480 32, 493*, 494*, 498 30, 500 30,
502 36 37, 504 16, 511 19, 513 7, 522 9, 526 21,
527 17 20. 

phenninggelt 52*, 106 32, 107*, 167 40, 290 9 16,
314 36.

phenninggült 326*, 370 30, 380 41.
pherit 108 26, 219 26, 372 31.

phlegen, phleg 186 34, 188 22 31, 189 3 11, 266 29,
267 3, 268 7, 354 21.

phleger 24 30, 33*, 34 18, 37 7, 61*, 144*, 175*,
176 12, 186 28, 188 32, 192*, 193*, 223*, 248 13,
250*, 251*, 255 19 34, 267*, 268 19 36, 291 11 14,
292*, 316 15 23, 321*, 355*, 356*, 357*, 358*,
420 30 37, 421*, 424 34, 425*, 436 17, 464 28,
484 16 35, 494 1, 522*.

phruonde 34 35, 211 34, 259 12, 260 15, 311 23,
383*, 384*, 505*.

phruonder 505 7.
phunt 5 22, 14 31, 16 29 32, 17*, 18 13 32, 23 28, 24 21,

27*, 30 22, 32*, 33 11, 34 35, 36 11, 38 35, 40 27,
41 22, 42 38, 44 36 37, 46 36, 48 6, 49 18, 50 27,
52*, 58 36, 59 18, 61 18, 66*, 67*, 72 5 10, 73 29,
76*, 78 15, 80 29, 82 37 38, 83*, 85 35, 89 4, 92 29,
106 25 32, 107 8, 108 1, 112 1 29, 113*, 117 28,
120*, 121*, 122*, 124*, 126*, 127*, 128 12,
129 25, 138 27, 140 20, 144 1, 156 15, 157 22,
160*, 161 7, 162 22, 164 7, 173 6, 175 24, 182 18,
191 30, 192 32, 195 21 25, 196*, 197*, 201 29,
203 21, 214 15, 217 22, 221*, 222*, 227*, 231 21
22, 233 34, 239 3, 245 13, 246 26, 247 31, 248*,
249 23 24, 250 18, 252 37, 253 35, 254*, 256*,
258 37, 276 17 20, 277 17, 291 19, 295 19, 298 21,
299 12, 309 12, 310 2, 313 37, 314*, 315 1 5,
317 9, 321 14, 323 29, 331 30, 334 2 3, 337 23,
343 2 36, 345 1 3, 346 1 12, 347*, 348 5, 349 6,
350 13, 351 20, 352 25, 354 8, 355 31, 358 2,
364 31, 369*, 370*, 375*, 376 6 20, 379*, 380*,
394*, 395*, 396 1 3, 397 3, 398 24, 400 25 26,
401 31, 408 24, 411 19, 412 21, 416 23, 418 35,
420 33, 424 4, 425 6 30, 428 33, 429*, 430 3 7,
431 7, 438 6 39, 439 28, 442 16, 450 36, 451 5,
452 8, 453 36 38, 454 4 6, 455 15, 456 31, 457 19,
458 28, 460 29, 464 6 9, 466 5, 467 30, 469 1,
472 17, 474 17 18, 480 32, 493*, 494*, 498 29 30,
500 29, 502 37, 504 16, 511 20, 515 13 34, 522 9.

portenamt 211 13 14.
portner 211 1.
portzehende 211 4.
prelat 448 14.
priester 224 35, 225 2, 232 27, 354 6 17, 362*, 436 25,

487 26, 492 24.
prior 185*, 194 33, 195*, 259 13 16, 260*, 310 19,

526*, 527*. 
priorin 2 26, 3 6, 88 28 31, 89 23, 224*, 225 4, 241 19,

242*, 310 21, 339*, 340 4.
privet 433 26.
privilegy 179 17, 280 2.
probst 101 6 10, 141 18, 217 1, 272 38, 369 12, 374 12,

375 12, 379 25, 413 22, 439 3 4, 463 24, 464 13.
probstei 143 3, 235 4, 422 32, 464 14, 487 26.
profess 310 18.

Q
quart 521 4.
quitbrif 318 2.
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R
raiff 437 22.
raitung 187 21, 188 8 15.
rat (consul, consules) 3 34, 7*, 8*, 9 22 39, 10 3, 12*,

16 11, 22*, 26 25 27, 27 1 13, 28 39, 37 32, 38 12,
42 4, 66 13 35, 71 10 12, 86 32, 87 19, 100 33,
101 25, 104 4 14, 115*, 117 3, 119 15, 137 21,
138 6, 154*, 159*, 171 31, 178 9 19, 185 39,
186 1, 187 20, 215*, 233 5, 235 27, 236 6, 252 2
19, 265 25, 267 25 32, 272 8, 286 34, 297 25, 309 7,
313 12 13, 317 31, 320 22, 325 9 25, 326 30, 335 16,
363 5 27, 378 24 30, 418 2, 422 7, 434 32 34, 435*,
437 20, 444 7 27, 445 10 28, 446 1, 447 23 44, 487 2
7, 502 29, 503 9 14, 509 23, 510 6, 515 20 24. –
(consilium) 7 36, 33 5, 35 4, 49 21, 57 34, 58 16,
59 11, 71 15, 75 31, 78 3, 89 31, 105 8, 106 2, 120 4
5, 143 27, 149 17, 182 8, 187 20, 192 19, 195 15,
207 33, 233 7, 238 34, 242 7, 255 7, 259 13 15,
260 15 18, 266 27, 267 32, 268*, 278 26, 290 4,
294 3, 300 16, 313*, 318 36, 319 16, 323 15,
326 30 , 336 33, 364 10, 365 3, 369 11, 374*,
375 12, 379 25, 399 21, 418 9, 423 36, 445 12 44,
446*, 447 15, 453 32, 456 25, 463 3 27, 464 26,
517 25.

rebe 278 3, 352 19, 370 30 31, 376 25 26, 380 42,
389 25 35, 391 8 18, 413*, 438*.

rebkneht 345 37.
rede 282 4.
regel 185 5, 194 35.
register 67 1 6.
reht, rehtung 1 21, 2 34, 3 2 13, 5*, 6*, 7 23 24, 8*,

9 21, 10 6 23, 13 21, 14 28 34, 15 25 35, 17*, 18*,
19*, 23*, 24*, 25*, 27 29, 28 32 34, 30*, 31*,
32 18, 33*, 35*, 36*, 37 5 35, 38*, 39*, 40 23 33,
42 27, 44 32 36, 45*, 46 6, 47 5, 48*, 49 17 22, 50*,
51 6 13, 52*, 58*, 59*, 60 23, 61*, 63 32, 64*,
65 25 28, 67 29 34, 68*, 70*, 73*, 74 28 37, 75 2 5,
76*, 77 14 19, 78*, 79 2, 80 35, 81*, 82*, 83*,
85 13, 89*, 90 11 15, 91*, 92*, 93*, 94*, 95*,
96 19, 98 8, 99 1, 100 18, 101*, 103 4, 105*, 106 2
3, 107 37, 108*, 109 36, 110*, 111 3 29, 112*,
115 16 17, 116 5, 117 27 34, 118 8, 122*, 123 10,
124*, 125 3, 126 16 37, 127*, 128*, 141 25 32,
142*, 143 31, 144*, 145 6, 147 27 37, 148*, 149*,
150*, 151 21 30, 155*, 157*, 160 21, 161*, 162*,
163 3, 164*, 165*, 167*, 168*, 169 6, 170*,
171 2 7, 172*, 173*, 175*, 180 31 32, 181*,
182 17 24, 185 10 24, 189*, 190 2, 191 7, 192 29 38,
193*, 194 27, 195*, 196*, 197*, 198 10, 201*,
202*, 203*, 204*, 205*, 206*, 207*, 208*,
209 26 32, 210 7 25, 214*, 216 34, 217*, 218 1 27,
219 5 37, 220 4 34, 223*, 224 20 21, 226*, 229 21,
231 28, 234 3, 239 5 38, 242 7 42, 243 22, 244*,
245 11 16, 246*, 247 2, 248 14 25, 250 36, 251 10
18, 253*, 255 16 26, 256*, 257*, 258 2, 259 19,
260 23, 267*, 268*, 272 28, 273*, 274*, 277*,
280 4 6, 282 3 10, 283 4 6, 284*, 285 28, 290 12 15,
291*, 292*, 295*, 296*, 297*, 298*, 299*,
304*, 308 11, 311 20 32, 314*, 315 10 28, 316*,
317 13 20, 318 28 29, 319*, 321*, 322*, 323*,
324*, 325*, 327 26, 328 10, 329 7 29, 330*, 331*,
332*, 333*, 334*, 336*, 337*, 338*, 339 31,

340 2 35, 341*, 342*, 343*, 345*, 346 8 16,
347*, 348*, 349*, 350*, 351*, 352*, 353*,
354 4 13, 355 29, 356 10, 357 39, 358 11 21, 359*,
362 17, 364 27 36, 371*, 372*, 373*, 375 9,
376 42 44, 377*, 378 17, 379 22, 381*, 382*,
384 3, 385*, 390 7 15, 391 30 38, 395*, 396*,
397 14, 398*, 399*, 400*, 401*, 402*, 403 24 32,
404 4 35, 405 24, 407 13 20, 408 24 30, 411 36,
412*, 413*, 414*, 416*, 417*, 418 13 32, 419*,
420 38 39, 421*, 422*, 423*, 424 11, 425 2 14,
426 20, 427 2, 429 12 38, 431*, 432*, 433*,
434 9, 435 7 38, 436 1 10, 437*, 439*, 440*,
442*, 443 27 29, 445 22, 446 41, 447 38 40, 448 12
32, 449 32 34, 450*, 452*, 453 5 6, 454*, 455*,
456*, 457 16 27, 458*, 459*, 460*, 461*, 462*,
464 36, 465 8, 466*, 467 34, 468*, 469*, 470 10
38, 471 1 17, 472*, 474*, 475 1 4, 477*, 478 37,
479*, 480*, 481 15, 482 20 27, 483 24 27, 484 22,
485 23 30, 486*, 488*, 489 3 5, 490*, 491 20 26,
492 3 35, 493*, 494*, 495 12, 496 19, 497 21 30,
498*, 499*, 500*, 501 12 14, 502 33, 503*, 504*,
507 36, 508 5, 509 27 33, 510*, 511*, 512*, 513 2
16, 515 7, 516*, 518*, 519 31 33, 520*, 521 18,
522*, 523 3, 528*. – geistliches r. 42 35, 45 40,
46 5, 164 18, 202 1, 203 41, 321 20, 324 1, 337 39,
350 24, 351 26, 352 34, 357 38, 423 6, 440 2,
442 28, 460 39, 468 1, 469 16, 499 7, 522 27. –
weltliches r. 42 36, 45 40, 46 5, 164 18, 202 1,
203 41, 321 20, 324 1, 337 39, 350 24, 351 26,
352 34, 357 38, 440 2, 442 29, 460 39, 468 1,
469 17, 499 7, 522 27.

reise 447 2 6, 448 18 22, 496 29.
renne 389 32, 391 15.
rich (Reich) 3 33 37, 4 5, 9 39, 10 4 29, 17 6 7, 21*,

22*, 23*, 26 31, 27*, 29 4, 33 15, 35 13, 48 13,
61*, 66 14, 71 33 36, 72*, 74 17, 81 12 24, 105 12,
119*, 122 31, 126 14, 128 24, 130*, 143 22,
155 29, 171 30 32, 172 4 11, 179 19, 192 12 41,
193 7, 203 13, 211 26, 221 12, 233*, 235 26, 236*,
265*, 266 3 7, 272 17, 277 2 8, 286 33 35, 287*,
291 27 28, 298 8, 317*, 318 1 10, 320*, 346 6,
351 10 34, 363*, 371 30, 377*, 381 42, 382 9 11,
418*, 437*, 438*, 443*, 445 41, 446 40, 447*,
448 35, 472 2, 486 14 16, 514 32, 522 18. – (reich)
268 15, 311 35, 312 3, 421 33.

rietwachs 364 24.
rifier 444*, 445*, 446*, 447*, 448 4 7.
rihten 8 26 34, 280 36, 298 19, 479 19.
rihter 3 2, 5 26, 38 3, 51 14 18, 64 4, 76 33, 77 7 22,

92 33, 93*, 94*, 95*, 106 4 6, 110*, 112 4 40,
161 10, 168 23, 244 11 12, 250 4 28, 251*, 280 6,
295 22 23, 325 17, 347 22, 348 14, 452 20, 458 40,
459 2, 462 29, 477 20 27, 478 16, 479 7, 480 9,
482 21 27, 509 32. 

rihtung 8 27 35, 13 31, 29 6, 57 36, 179*, 223 39,
255*, 273 2 7, 355 35, 356 25 31, 357 43, 358 14,
359 31, 421 10 29, 422 10, 425*, 434 12 14, 441 15,
513 17 22, 517 26, 526 28, 527 31.

ring 5*, 50 34 36, 51 2, 52 11, 64*, 67 36, 68 1 7, 81 14
18, 92 36, 93 16, 147 35, 168 26 32, 203 30, 205 33
34, 206 2, 295 28, 347 24, 396*, 402*, 416 29,
431*, 459 4 13, 488*.

ringmur 117 19.
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ritter 24 18 38, 57 22, 58 19, 60 13, 69 24, 79 20, 90 10,
96 16, 97 1 2, 100 32, 106 26, 109 29, 119 35,
123 33, 124 3 21, 130 1, 134 6, 137 29, 151 11 32,
152 11, 156 21, 160 2, 164 40, 166 3, 167 14,
169 9, 170 26, 171 16, 174 3, 182 26, 191 32,
207 19, 208 40, 209 20, 214 11, 217 26, 218 19,
219 10, 220*, 241 32, 243 36, 244 31, 246 5 7,
255 5, 256 24, 257 9, 264 1 20, 273 24, 282 25 37,
283 17, 285 20 31, 293 31, 300 15, 307 16, 308*,
311*, 312 36, 316 33, 328 2 34, 331 24 25, 340 30,
341 4 7, 343 27, 344 34, 345*, 355 6, 356 24 28,
357 13, 359 2 36, 369 4 6, 371 5, 378 6 8, 379 11,
382 22 24, 383 19 21, 384*, 385 6 15, 386*, 387 17
19, 390 23 24, 392 2 3, 394 12 30, 400 17, 404 27 31,
405 18, 408 19, 409 7, 414 26, 416 14, 417 26,
420*, 422 25, 426*, 427*, 428 1, 430 33 34,
432 16, 442 2 18, 445 37 40, 446 3 4, 447 37,
448 31, 450 34, 451 9, 457 12 31, 460 17, 461 10 21,
464 24, 465 8, 467 27, 468 33, 469 30, 471 21 23,
480 9 26, 481 34, 487 2, 491 16, 502 29, 504 14,
510 31, 520 36 39, 521 12, 525 18.

ritz 433 14 23.
rodel 316 10.
rogge 15 7, 369*, 370 25, 375*, 376 20, 379 35 39,

380*.
ros 43 28, 99 29, 187*.
rossisin 315 3.
roub 373 22, 443 28, 526 17, 527 13.
rumen 2 31, 3 16 17, 433 29 36.

S
sächer 115*, 116*.
salzmess 437 22.
samnung 224 30 37, 225 5, 241*, 242 17, 250 14,

310 27.
sänger 341 7, 351*, 369 7, 378 9, 382 25, 383 22,

385 1, 386 17, 387 20, 416*, 417*, 452*, 453 11
15, 462 29, 463 11.

satz 13 30, 327 2 3, 426 25, 496*.
satzbrief 276*, 277*, 496 12.
satzung 276 34 36.
schache 61 12.
schädlicher man 435 6, 447 34, 448 19, 508 11.
schaf 120 21 35, 121 1 29.
schaffner 88 27, 89 18 23, 156 7, 462 31.
schafpfenning 517 33.
schaetzzung 391 35.
scheffel 39 6, 40 21, 80*, 298 15, 313 38, 453 35.
schenk 85 5 14.
schenkenampt 85*, 90 18.
schidlich 17 32 35, 115 28.
schidman, schidlüte 115*, 116*, 133 40, 134 1 35,

138 1, 222 36, 223 33, 241 31, 242*, 243 1, 282 1
37, 283*, 526 10, 527 6.

schilling 15 5, 24 22, 49 18, 59 18, 61 18, 76 16, 86 3,
98 30 31, 101 2, 117 29, 120*, 121*, 124 1, 128 19,
167 33 40, 191 30, 211 8 9, 216 32, 224*, 231 19,
232 16 17, 245 13, 260*, 265 30, 290 8 13, 298 16,
314 35 37, 320 5 29, 334 3, 345 1 3, 347 10 13,

349 6, 352 25, 363 12, 369*, 370*, 375*, 376*,
379*, 380*, 401 31, 405 11, 420 34, 433 41,
439 28, 453 36 39, 472 7, 474 18, 480 32, 493 25 35,
500 30, 502 36, 504 16, 511 19, 513 7, 526 16,
527*.

schimpf 37 16.
schirmen, schirm 7 20, 8 1, 19 3 , 29 4, 45 38, 81 35,

105 15, 107 6, 108 34, 122 40, 128 32, 144 37,
193 18, 210 24, 268 15, 272 27, 279 35 43, 298 27,
317 14, 321 34, 324 34, 338 29, 371 34, 372 4 28,
373*, 417 10, 423 5, 429 39, 435 7, 466 27 28,
470 37, 479 20, 496 33, 508 12, 512 2, 519 13.

schirmer 236 2.
schirmung 70 31.
schlappe 35 23.
schmaltz 298 17.
schmaltzpfenning 492 29.
schmit 477 2.
schriber 12 35, 13 23, 272 8, 322 23, 323 28, 337 23,

339 14, 497 15.
schulde, schuldig 13 17, 16 26, 27 28, 38 34, 57 31,

58 8, 87 3, 106 22, 116 13, 120 5 6, 122 25, 126 29,
130*, 159 16, 294*, 326 10, 363 30, 377 9, 411 25,
415 7, 420 17, 421 34, 447 36, 451 2, 496*,
507 22, 519 9.

schuldner 8 40.
schultheiss 2 24, 3 20, 12 3, 42 4, 63 26, 64 37, 88 23,

89 26, 105 28, 109 27, 111 24, 112 37, 113 41,
115 6 34, 142 12, 158 2 3, 160 31, 169 31, 184 32,
185 37, 200 33, 214 11, 250 4, 251 20 23, 299 33 35,
316 33, 374 36, 377 17, 378*, 387 40, 402 11,
430 30, 432 14 18, 452 2, 458 9, 459 44, 480 27,
483 10, 488 4, 489 35, 507 14 20, 508 15.

schuolmeister 281 25, 327 25, 328 32, 497 14. 
schuopos 65*, 89 2, 98 29, 173*, 228 35, 229 1,

252 37, 253*, 301*, 302*, 304*, 305*, 306*,
308*, 355*, 356 9, 357*, 358 9 14, 370 21,
376 15, 380 32, 407 8, 480 29.

schür 276 27.
se, sewe 10 37, 22 37, 87 13, 98 8, 114 22, 187 25 38,

340 32, 369 13, 370 17, 371*, 372 6, 373 20,
375 13, 376 12, 377*, 378 1 14, 379 26, 380 28,
381 28 36, 382*, 383 27, 385 8, 386 21, 387 26,
495 28.

sege 480 36, 517 32.
seil 413 29.
selen heil, sele willen 52 4 8, 60 21, 155 10, 160 15,

225*, 247 36, 248 3, 252 12, 257 23, 259 2, 260 5,
362 1, 449 32, 488 7, 492 20.

selgeräte 384 2, 526 12 19, 527 8 15.
selle 433 4.
selmess 225 3, 258 9.
sieche, siech 33 7, 192 24, 224 37, 225 5 10, 255 10,

259 11 12, 260 14 15, 355 10, 357 15, 424 34, 484*,
522 8. 

siechhus 250 24 25, 259*, 260*.
siechmeister 259*, 260*.
silber 16 28 32, 18 13 31, 130 2, 151*, 152 15, 264*,

276 6 10, 277 16, 414 36, 420*, 491*, 495 30 32. 
singen 176 7, 505 19. 
sitte 3 13, 23 31, 33 16, 36 15, 48 13, 49 26, 64 36, 83 25,

85 15, 93 13, 106 3, 110 20, 112 12, 124 9, 142 29,
148 9, 161 18, 162 27, 164 14 39, 170 6, 173 10,
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193 11, 201 34, 217 27, 225 4, 244 27, 246 30,
256 34, 284 26, 321 17, 323 38, 332 25, 334 12,
349 11, 352 29, 353 11, 390 5, 391 28, 397 14,
400 29, 409 3, 411 31, 417 23, 419 22, 432 12,
439 33, 455 21, 458 15, 460 34, 465 5, 466 16,
469 7, 488 36, 499 1, 504 20, 512 11, 516 7 12. 

snewschlaiffi 10 39.
snuorrihti 433*. 
sold 43 24, 60 4, 326*.
spicher 304 18, 411 19.
spital 33*, 34 17 18, 46 33, 61*, 143 28 35, 144*,

175*, 176*, 192*, 193*, 201 2, 252 12 13, 255*,
291*, 292*, 316*, 321*, 334 30, 355*, 356*,
357*, 358 8 17, 420*, 421*, 424*, 425*, 434 31,
484*, 522*.

spitalmeister 175*, 176 11, 484 26.
stab 5 27 32, 6 3 6, 50 36, 51 6, 64*, 74*, 76 33, 93*,

94 37, 95 5, 110*, 112 5 11, 161*, 168*, 244*,
250 31, 251 3 5, 295 25 31, 297 12 14, 327 1,
396 29, 431*, 452 25, 459 9 23, 488*, 503 1 4.

stadel 117 20, 281 31, 322*, 323*, 324*, 339 23.
stain 192 28.
staingruob 222 8, 345 2.
stainhus 117 20.
stat 1 27, 2 25 27, 3 24 34, 7*, 8*, 9*, 10*, 11*, 12*,

13*, 22*, 23 1, 25 1, 26*, 27*, 28*, 29*, 32 1,
37 32, 38*, 45 30, 57*, 58 21, 61 4, 63 27, 66*,
67 4, 71*, 72*, 74 16, 75 7, 80 19, 85*, 86 12 33,
90*, 100 21 33, 101 20 23, 104 4 9, 105*, 106 11,
107 3, 108 31, 109 28, 110 24, 111 25, 116 27 31,
117 4 19, 119 15, 124 32, 125 15, 130*, 134*,
137 21, 138 6 10, 143 21, 147 23, 150 32, 154*,
155 29, 158*, 159*, 160 32, 165*, 170*, 171 32,
173 29, 178 9 22, 179 18 25, 182*, 184 12, 186 28,
188*, 189*, 193 19, 202 29, 208 44, 214 1, 215*,
218 5, 219*, 220 4 36, 221 12, 223 3, 224 13 18,
232 9, 233 6, 235 28, 241 19, 243 24, 244 32,
245 5, 250 5, 251 32, 252 19, 257 10, 265 26, 267 3
27, 272*, 276*, 277*, 279*, 282 14, 284 29,
286 34, 289 19, 296 12, 297 28, 299 25, 308 20,
309 34, 312 15, 313 8 9, 315 33, 317 31, 318 1 4,
320 23, 321 32, 324 29, 325*, 330 21, 333 20,
335 16, 338 24, 340 32, 344 11 15, 345 35, 346 37,
350 1 37, 351 10, 352 3, 356 16 17, 357 11, 362 35,
363 6 28, 369 13, 371*, 372*, 373 8 20, 374 37,
375 13, 377*, 378*, 379 26, 381 27 36, 382*,
383 27 36, 385*, 386 21, 387 25 40, 388 7, 395 11,
398 7, 399 38, 401 12 24, 402 37, 405 24 32, 416 11,
417 30, 418*, 421 27 33, 429 2 37, 430 31, 434*,
435*, 436 33, 437*, 438 30, 443*, 444*, 445*,
446*, 447*, 448*, 450 20, 456 14, 457 4, 458 11
15, 460 6, 466 21, 470*, 471 6, 478 34, 479 7,
481 38, 482*, 483 30, 487 12, 488 3, 492 9, 493 6
23, 496 30 32, 499 31, 502 29, 503*, 504 39, 507 16
29, 508 9 17, 509*, 510 7, 513 25, 515 9, 516 1 3,
520 23, 521 24, 526 8, 527 4.

statamman 61 2, 80 17, 82 14, 124 31, 143 20, 155 27,
156 17, 170 30, 171 6, 178 17, 179 10, 192 10,
193 43, 196 10, 203 11, 205 15, 222 35, 224 12,
225 8 14, 226 2, 275 31, 277 25 29, 291 7, 344 20,
345 34, 346 20, 357 9, 398 5, 399 27, 437 20.

statreht 104 15, 108 34, 125 12, 210 24, 299 25,
321 35, 373 7.

statschriber 66 36.
stebler 120*, 121*, 131*, 248 11.
steg 14 28, 39 9, 49 16, 50 23, 61 15, 67 29, 70 17,

78 10, 101 4, 114 26 27, 117 22, 143 30, 192 28,
207 28, 214 4, 239 1, 298 9, 304 13, 319 11,
321 10, 331 29, 346 5, 364 27, 371 10, 376 42,
381 15, 398 18, 400 19, 407 12, 416 19, 435 37,
498 24.

stege 433 1.
steguntür 433 5.
stiefvatter 33 26, 137 27, 492 22. 
stift, gestift 211 30, 280 12, 341 7, 369 7, 378 9,

382 25, 383 22, 385 1, 386 17, 387 20, 463 12.
stiften 70 19.
stifter 101 8.
stok 78 8, 192 28.
stokfach 257 29.
stoss, stössig 8*, 9 1 4, 13 23 29, 17 29, 26 33, 28 29,

30 13 16, 57*, 58 33, 90 12, 115 1 20, 134 20, 178*,
223 1 7, 239 30, 241 20 30, 255 10 12, 272 3 6,
274 17 20, 281 27 37, 282*, 283*, 308 35, 309 1 32,
355 11 30, 357 20 43, 424 35, 426 12 15, 432 32,
434 8, 441 1 6, 446*, 463 8, 484 15, 487 4, 513*,
514 34, 515 19 28, 517 28, 518 17, 519 29, 520 4 17.

strafen, strafe 105 15, 447 40.
strasse 33 15, 48 13, 61*, 81 12 24, 122 31, 124 32,

128 25, 143 22, 155 29, 182 16, 192 12 41, 193 8,
203 13, 250 14, 277 2 8, 291 27 29, 346 6, 351 10
34, 442 9, 478 33, 479 40, 486 14, 503 23, 522 18.

stritfach 257 27 28.
ströwimad 364 19.
stuck 10 20, 14 15, 19 11, 21 25, 22 10, 46 18, 77 16,

78*, 105 13, 108*, 113 21 30, 115*, 172 16 17,
187 15 29, 188*, 189 6, 255 39, 260 33, 267 1,
268 33, 277 15, 280 7, 283 10, 300 29, 304 23,
346 2 3, 370*, 376*, 380*, 384*, 385 31, 388 10,
396 33, 399 22, 427 30, 429 23 28, 434 12, 435 2,
448 39, 476 15, 496 14, 508 3 7, 526 27, 527 30.

studach 14 23.
stuffelhuon 301*, 302*, 304*, 305*, 306*, 480 32.
stüfsun 229 11.
stuol 45 39, 142 10, 149 14, 179 19, 180 22, 194 21,

207 17, 218 23, 236 3, 333 8, 395 10, 401 23,
416 10, 418 27, 488 2, 491 14, 510 29, 516 6.

stüren, stüre 3 36, 4 1, 8 15 21, 39 10, 58 35, 66 20, 87 1
6, 104 10, 106*, 119 19 21, 122 9, 178 29, 186 33,
188 18, 265 27 33, 266 1, 274 28 33, 287 1, 295 17,
313 10, 314 31, 317 33, 318 2 6, 320*, 363*,
395 15, 435 38, 437 26, 447 12, 451 1, 496 18 21.

sülli 433 4.
sun 1 16, 2 6, 5 14, 16 23, 27 27, 28 8, 33 3, 34 30, 36 5,

37 3, 38 34, 39*, 41 20 21, 49 10 35, 57 23 33, 58 20
31, 65 20, 73 31, 74 19, 78 2, 80 1, 90*, 92 20, 94 19
22, 98*, 100*, 105 3, 113 9 18, 117 14, 118 5 12,
120*, 121 36, 122 1, 126 10, 127 40, 128 10,
130 24 25, 139 20, 140 13, 143 26, 144*, 149 23,
151*, 155 32, 156 8, 163 31, 167*, 168*, 172 36,
180 29 31, 182 26 30, 196 18, 197 28 38, 200 36,
201 6, 202 20, 204 32, 211 32, 228 22, 239 27,
244*, 246 22, 250 29 40, 251 1 8, 255 5, 276*,
279 13, 284 4, 285 21, 290 2, 300 17, 303*, 304 8,
306*, 307 1 2, 308 34, 314 21, 327 23, 328*,
329 31, 330 3, 331 5, 335 2, 344 5, 348 22, 355 6,

644 sitte – sun



357 14, 397 1, 400 14 31, 401 11, 409 5, 422 27 31,
424 1, 430 34, 431 34, 432 6 16, 434 29, 436 4,
439 20, 455 5, 456 28, 464 32, 469 40, 477 6,
479 16, 495 8 9, 497 23 24, 504 9, 505 12, 517 23,
522 8.

sunderampt 227 12, 437 29.
sunderhaber 480 37.
sunderman, sunderlüte 181*.
suon 58 1.
suter 301 38, 302 3, 305 32, 349 2.
swager 219 11, 298*.
sweher 1 10 15, 113 27, 320 27, 363 11, 441 9.
swelle 182 12.
sweren 1 14, 3 13, 7 21, 9 42, 10 25, 11 6, 17 23, 19 9,

27 2, 28*, 29 3, 30 24, 37 12, 42 6, 52 24, 71 11,
78 23, 81 42, 82 5, 85 10, 104 5, 105 3, 113 11 22,
114 2, 115 36 41, 116*, 154*, 158*, 159 6, 160 7,
161 14 15, 178 36, 179 12, 183 24, 188 27 35, 189 8
9, 193 1 23, 206 14, 208 19, 215 8 11, 216 1, 218 31,
219 12, 221 9 14, 222 4, 223 15 23, 233 16, 239 34,
242 8 22, 243 17, 245 36, 257 2, 267 27, 268 37,
272 11 20, 279 13, 282 5, 283 9 16, 328 16 37,
347 25 40, 356 4 15, 358 3, 372 14, 373 17 31,
374 1, 385*, 386 34, 388*, 405 5, 421 31, 422 5,
426 21 25, 427*, 428 30 35, 429*, 434 40, 443 12,
444 8, 445 35 43, 446*, 447 14 30, 448*, 470 14,
471 5, 505 10, 508 1, 519 6, 521 5 14.

swester, geswester (leibliche) 15 22 40, 16*, 17 12 20,
18 3 9, 19 3, 24 24, 34 33, 36 6, 65 20, 74 1, 76 8,
78 13, 92 20 21, 103 2 8, 122 1 2, 142 15, 143 23,
144*, 145 1 10, 167 17 31, 168 19 36, 186 6 9,
204 19 24, 205 36, 206*, 207 4, 241 21 24, 244 2,
282 27, 283*, 286 19, 302 41, 303 6 30, 304 1,
306*, 307 4 7, 331 5, 411*, 420 31, 424 1, 455 7,
464 37, 472*, 493*, 498 19, 500 3, 512 34, 513 10,
519 26. – (geistliche) 2 26 28, 3 5 15, 192 13, 193*,
194 1, 214 2, 216*, 239 28 35, 241 18, 266 10 15,
280 23, 308 32, 310 21 26, 333 13, 353 32, 354*,
362*, 449 10, 488*, 493*, 494 7 14, 520 21. 

swiger 1 16.
swin 120*, 121*, 369*, 370*, 375*, 376*, 379*,

380*, 453 36.
swir 433 14 23.

T
tädingen, vertädingen, täding 22 37, 27 25, 179 9,

188 39, 232 12, 236 11, 267 41, 276 29, 277 33,
320 11, 356 25 31.

tag (Gerichtstag) 7*, 8 12 13, 29 1, 91*, 115 11,
116 39, 160 7, 183*, 184 7, 242 19, 373 14, 413 35
37, 414 2, 444 8 39, 445 28, 446 32, 447 10, 521 13.

tagwan 395 24, 396 28.
tal 74 25, 78 25, 180 26, 267 3 26.
tannholtz 134 15 29.
tegan 39 2 37, 40 26, 278 21, 280 12 35, 335 17.
teil 18 15, 44*, 70*, 95 12, 120*, 148 7, 162 32,

169 3, 229*, 242 11 27, 246 35, 257*, 260*,
298 30 31, 300*, 301*, 302*, 303 14 37, 304*,
306*, 307 19, 331 26 27, 332 2, 344 39, 347*,

348 5, 405 9 16, 426 36, 433*, 434*, 457 17,
458*, 459*, 464*, 481 11, 521 4, 528 25.

teiler 44 31.
tisch 176 15, 258 16, 411 27 30.
tobel 354 7 19.
tohter 5 15, 23 24, 25*, 34 34, 36 5, 41 19, 42 28 29,

46 34, 51 35, 57 23 33, 58 20, 60*, 67 21, 73 23,
76 10, 80 22, 82 35, 91 24, 92 22 34, 93 12, 96 18,
103 25, 106 24 29, 107 30, 111 2, 113 12, 129 8,
137 23, 147*, 148 6, 150 26, 151 16, 155 31,
160 33 34, 161*, 162 16, 197*, 203 14 35, 229 14,
239 27, 250 29 41, 252*, 253 10, 257 23, 258*,
276*, 277 9 28, 303*, 304 1 3, 306 19 24, 311 16
24, 334 35, 335 2, 337 13, 347 1, 355 39, 358 16,
389 20, 391 3, 397 1, 398*, 399*, 400 24 33, 401 8
26, 403 21 28, 404 7, 409 5, 414 27, 420 5, 426 13
33, 427 38, 452 3, 454 5, 456 29, 461 35, 463 33,
464 33, 465 2, 468 6, 472 10, 474 12, 475 34,
483 13, 485 35, 488 6, 491 17, 498 18, 507 31,
517 21, 520 37.

tohterman 80 25, 122 2, 201 28, 203 20, 241 33,
453 32, 474 37.

tor 201 2, 346 4, 431 1, 493 24.
torggel 14*, 44 30, 163 33, 164*, 165*, 322*, 323*,

324*, 339 24, 389 32, 391 15, 495 11, 497 20 22. 
trager 18 9, 19 2, 185 17, 214 13, 274 2 3, 339 21,

340 1, 472 24, 505 12.
tribweg 413 25 31.
trösten, trostung 116*, 184 6, 255*, 258 16, 268 26,

513 9.
tröster 268 21.
tüll 433 13.
tuom 278 21, 280 36, 281 6, 285 3, 341 7, 351*,

369 7, 378 9, 382 25, 383 22, 385 1, 386 17,
387 20, 416 13.

tuomprobst 39 2 37, 40 26.
tür, türli 57 27, 58 6 14, 433 4.
twing und ban 15 4, 39 11, 44 31, 70 17, 78 8, 122 13,

143 30, 152 22, 231 28, 300 19, 314 28, 369 15,
370 35, 371*, 372 7, 375 15, 376 29 37, 377*,
378 2 15, 379 28, 381*, 382*, 383 28, 385 8,
386 22, 387 26, 404 32, 412 27, 435 36, 437 25,
464 35, 468 9, 480 33, 481 7 29, 528 20.

twingolf 154 26, 215 25.
twungenschaft 186 7.

U
uffart 304 13.
ufgeben 2 5, 5 24 38, 18 2, 23 30, 25 20, 33 14, 35 12,

36 15, 45 3, 48 9 13, 50 35, 58 1 12, 60 23, 61 25,
64 2, 65 21, 67 33, 68 9, 71 17, 74 27, 76 21 27, 81*,
82 10, 86 31, 89*, 92 31, 93 20, 94 30 37, 95 5,
104 6, 105 30, 110 4 12, 112*, 122*, 128 24,
144 21, 156 13, 161 9 25, 162 26, 164 12 38, 165*,
168 37, 169 32, 201 33, 207 36, 210 13, 214 5,
217 2 26, 244 18, 246 30, 250*, 253 1, 256 34,
273 32 33, 277 3, 291*, 295 21 31, 296 32, 297*,
316 11, 318 27, 321 17, 322 24, 330 4, 334 5,
337 26, 349 11, 361 30, 362*, 377 29, 378 21 32,

sun – ufgeben 645



382 2 37, 385 19 23, 387 32 41, 398*, 399 7 10,
400 29, 401 34, 402 9 16, 403*, 404*, 407 16,
416 26 32, 419 2, 431*, 441 11, 452 11 26, 455 20,
458 34, 459 7, 460 33, 467 30, 488 13 30, 492 23,
493 1, 504 20, 505 14, 521 7 13, 522 15 17.

uflouf 90 12.
ufzug 18 29, 108 8 38.
undergang 274*.
underkuster 285 2.
undertan 342 37, 443 11.
undervogt 137 21 38, 189 5, 236 25, 253 30, 254 19.
unedel 182 29 33, 267 24, 268 15.
unfrid 170 33, 418 12.
unklaghaft 411 35.
unreht 7 28, 38 16, 325 29, 423 22, 443 28, 510 10.
urfehe 179 13, 339 2. 
urlüge 354 20, 526 17, 527 13.
urteilen, erteilen, urteil 3*, 5*, 6 3, 38*, 50 32, 51*,

52*, 61*, 64*, 67*, 68 7, 74*, 75 2 6, 76*, 77 22,
78 33, 79 1 2, 81*, 82*, 89*, 90 34, 92*, 93*, 94*,
95 10 21, 105 34 35, 110*, 112*, 115 10 22, 125*,
134 10, 138 2 5, 141*, 144*, 147*, 161*, 168*,
170 32 34, 171*, 185*, 192*, 193 11 44, 197*,
198*, 203*, 204 17, 205*, 206 3 29, 225 10,
226 30, 237 16 18, 242*, 244*, 245*, 250*, 251*,
252*, 253 34, 254*, 276 36, 277*, 282 12, 291*,
295*, 296 9, 297*, 315 28 29, 325*, 341*, 342*,
346*, 347*, 348 15, 358 25, 377*, 378*, 381*,
382*, 387 31 41, 396*, 397*, 398*, 399*, 402*,
403*, 404 5 13, 412*, 413 1, 414*, 416*, 431*,
432*, 447 39, 452*, 453*, 458 14 40, 459*,
475 38, 476 12, 477*, 478 4, 479*, 480*, 482*,
483 1, 486 17 18, 488*, 503*, 508 14, 509*, 510*,
516 25.

usgang 371 9, 376 42, 381 14.
usrihter 526 11, 527 6.
ussprechen, usspruch 134*, 137 28, 282*, 426 22 25,

427 29, 428 1 5.
usspruchbrief 427 36.
usziehen, uszug (exceptio) 6 9, 19 4, 42 36, 45 38,

70 31, 81 35, 122 40, 128 32, 150 5, 181 9, 193 19,
195 28 29, 349 15, 417 10, 512 2. – (Kriegszug)
446*, 447 3 6.

V
vach 257*, 370 16, 376 11, 380 28.
val 42 30 37, 122 13, 188 19, 231 28, 314 28, 423 1,

437 27, 464*, 496 18, 517 33.
vallehen 42 25.
vancnisse, gevangnust 158*, 159 4 10, 179 10 13,

421*, 422 2, 428 29, 434 30 35.
var 17 3, 87 12, 98*, 167 38, 391 15.
vasnahthuon 101 3, 298 18, 301*, 302*, 304*,

305*, 306*, 480 33.
vastmuos 369 22 28, 375 23 28, 379 35 41. 
vater 13 14, 16 30, 50 22, 76 14, 94 23 30, 95 7, 99 26

27, 103 6, 122 26, 147 27, 148 6, 155 36, 197*,
203*, 205 26 27, 206*, 232 14, 251 29, 258 7 21,
285 23, 323 15, 331 27, 333 14, 347*, 348 7,

355 21 23, 357 30, 411 25 28, 414 31, 426*, 427 2,
457 17, 464 37, 521 2. – heiliger v. 236 1, 462 29.

vatermag 93 9.
velt 14 27, 39 9, 43 29, 50 23, 59 12, 61 15, 67 28, 76 5,

78 9, 85 14, 89 3, 101 3, 107 36, 122 12, 143 29,
175 19 21, 192 27, 201 25, 207 28, 239 1, 290 11,
291 17, 296 33, 298 9, 304 13, 308 35, 309*,
314 29, 319 10, 322 17 28, 323*, 324*, 331 29,
339 24, 343 30, 350 10, 351 17, 364 26, 371 8,
376 40, 381 13, 389 19, 391 2, 398 19, 400 18,
413 27, 416 18, 431 3, 435 36, 442 14, 444*, 445 8
12, 446 9 11, 448*, 468 9 37, 472 14, 474 14,
480 34, 481 8 29, 498 24.

veltsiech 223*, 250*, 251*.
verbieten 13 17.
verheften 13 17.
verhengde, verhengnust 30 11 14, 36 9, 63 33,

192 20, 203 23, 239 28, 259 41, 260 6, 488 10,
489 32, 491 18.

verkoufen 1 18, 5 20, 18*, 23 23, 33 5, 36 8, 41 17,
42 32, 47 31, 58 12, 61 7, 63 32, 65 20, 67 24, 70 12
13, 92 25, 94 26, 111 29, 157 21, 161 5, 162 20,
164 5, 166 20 24, 168 8, 173 4, 190 31, 191*,
192 22, 201 27, 203 19, 217 20, 221 38, 233 33,
246 24, 250 16, 252 10, 256 26, 291 15 26, 294 3,
295 18, 297 4 11, 299*, 319 14, 321 11, 322 23,
323 27, 326 38, 329 30, 333 35, 336 28, 337 22,
342 38, 349 3, 350 3, 351 14, 352 22, 354 1,
372 39, 375 11, 379 24, 395 39, 396 36, 400 21,
401 30, 403 19, 407 10, 416 17, 418 30, 430 35,
439 27, 452 6, 455 13, 457 14, 458 26, 460 26,
466 4, 468 41, 472 1, 474 4, 494 22, 498 28,
500 22, 504 11, 522 6.

verlust 43 28, 187 27.
vermuren 57 28, 58*.
verphänden, verphandung 231 36 38, 249 26, 342 4,

383 35.
verrehten 221 38.
verschulter man 508 10.
versetzen, versatzung 1 18, 18*, 27 29, 39 7, 40 22 34,

42 32, 58 12, 63 31, 72 6, 82 34, 83 1 3, 99 26,
106 31, 107 33, 108 3, 111 3, 126 18, 130 1, 151 14
19, 154 16, 188 40, 189 7, 196 21, 215 16, 221 38,
227 13, 264 7, 267 8 34, 268 29, 276 15 32, 277 27
34, 284 2, 319 14, 327 1, 336 29, 341 32, 346 11 16,
371 41, 372 2 39, 375 11, 379 24, 383 32, 395 22 39,
396 36, 415 3, 491 17.

vertigen, vertigung 2 11, 5 24, 18*, 23 30, 33 15,
35 12, 36 15, 45 3, 46 3, 48 10 13, 50 31 35, 64 2,
67 33, 76 21 29, 78 28, 81 5 13, 82 10, 89*, 92 31,
94 30, 109 7, 110 4 12, 112 2 27, 117 31, 122*,
128 24, 161 9 25, 162 26, 164 12 38, 165*, 173 9,
185 20, 191 1 7, 192 36, 193 1, 201 33, 210 11,
217 26, 237 14, 246 30, 250 22, 254 3 29, 277 4,
291 23, 292 6, 295 21 31, 297 2 9, 315 26, 324 24
31, 338 18 26, 341*, 342 9, 349 11, 352 29, 377*,
378 21 32, 381 31 40, 382 1 37, 383 34, 385 19 23,
387 31 41, 400 29, 401 34, 416 26, 419 2, 431 10,
439 33, 440 23, 452*, 455 21, 458 34, 459 7 18,
460 33, 466*, 469 7 9, 472 25, 474 23, 488 13,
498 35, 500 39, 503 4, 504 20, 521 7 13, 522 12,
528 28.

vertrösten 112 7, 156 8, 427 26.

646 ufgeben – vertrösten 



verzalter man 435 6.
verzehenden 241 30.
verzihen, verzihunge 25 26, 33 16 17, 35 15, 38 8,

45 34, 48 14, 59 24, 61 22 29, 67 33, 68 20 21, 70 34
35, 76 27 32, 77 2 12, 89*, 100 16, 122 36, 128 28,
144 35, 150 2, 155 32, 156*, 157 24 25, 161*,
162 27 28, 164 15, 168 19 37, 173 10, 179 15, 181*,
185 22 31, 186 7, 189 36, 193 12 14, 195*, 197*,
198 4 9, 201 35, 202 23, 203*, 204 13, 205 22,
206 5, 208 24, 217 27 28, 219 7, 223 18 20, 244 5
19, 246 31, 253 3, 255 15, 256 35 36, 280*, 292 18,
295 34, 299 23 26, 311 29 30, 315 8 9, 321 18,
323 39, 330 7 8, 332*, 337 34 35, 347*, 350 21 22,
351 22 24, 352 31, 357 32 34, 377 39, 378 32,
382 11, 385 11, 387 39, 400 30 31, 425 1, 436 9,
439 35, 452 30, 453 16, 454 8, 455 21 24, 458 35,
459*, 460 36, 466 34, 467 32, 469 13, 474 26,
482 27, 494 9, 499 4, 500 32, 504 22, 508 11,
516*, 520 3, 522*.

vese 120 25, 121 5, 241 28, 484 19. 
veste, vestine 41 7, 70*, 104 12, 107 34, 120 9, 121 3,

122*, 123 1 4, 126*, 127*, 184 2 3, 186 28, 187 5,
188 4 35, 267*, 268*, 276 11 17, 277*, 326 27,
327*, 328*, 329 2, 340 34 36, 341 29 35, 373 29,
375 10, 379 23, 387 43, 388 2, 404 32 36, 426*,
448 10, 507 27, 528 3.

vetter, gevetter 15 22, 16 1, 33 6, 58 33, 75 27, 77 24,
103 26, 118 14, 120 2, 123 14, 164*, 165*, 178 18,
202*, 203 33 36, 204 23, 210 1 13, 223 38, 231 32,
276 13, 277 4 32, 300 17 23, 304 7, 307 16 19,
313 35, 328*, 338 15, 340 31, 341 3, 344 37,
345 11, 371 7, 375 9, 379 22, 384 10, 385 16,
386 30, 412 33, 414 35, 415 1, 426 14, 474 37,
495 8, 497 24, 502*, 519 2 7.

vicarie 69 5, 233 10 17, 287 5 7, 317 37.
vich 413 28 32, 414 7.
vient 158 40, 447 39, 448 22.
vientschaft 9 6 9, 13 24, 447 20, 448 24.
vierdung 35 10, 138*, 139*, 140*, 302*, 305*,

306*, 420 8, 469 11.
viertel 31 29, 86*, 98 30, 119 3, 120 16, 121*, 128 19

20, 228 28 31, 229 5, 298 17, 301*, 302*, 304*,
305*, 306*, 316*, 344 38, 369*, 370*, 375*,
376*, 379 31 41, 380*, 381 1, 480*, 511 18.

vigilie 258 9.
visch 258 16, 259 9, 260 11.
vischentz 39 11, 122 12, 188 18, 201 3, 257*, 258 2

19, 371 9, 376 41, 381 14.
vischwaid 70 17.
fleischschatzer 437 21.
fluder 257 29 30.
vluht, vluhsame, vlühtig 105 5, 221 10, 285 25.
fluss 407 12.
vogt 4 18, 5*, 6*, 12 7 9, 16 9 10, 44 3, 50*, 51*, 52*,

64*, 65 3, 67 36, 68*, 74*, 75 3, 78 33, 79 1 2,
80 6, 81*, 82 16, 86 32, 87 19, 92*, 93*, 94*, 95*,
97*, 104 1, 105*, 107 31, 109 12, 115 1 30, 117 3,
134*, 137*, 138 8 10, 144*, 145 2, 147*, 148*,
161*, 167 23, 168*, 169 13, 170 26, 182 26 30,
184 33, 185*, 186 9 28, 194 32, 197*, 203*, 204*,
205*, 206*, 235 13, 236 1, 241 3 32, 242*, 243 1,
244*, 245 5, 251 31, 252 2 18, 254*, 258 33,
260 2, 273 26, 274 17, 282 36, 290*, 295 5 25,

296 24, 297 26, 308 29, 313 17 18, 314 4, 316*,
322 13, 323 14, 337 14, 340 25, 347*, 348 1 17,
350 9, 351 19, 396*, 397 19, 398*, 399*, 400 14,
401 37, 402*, 403*, 404*, 407 7, 412*, 413 10 21,
414 27 36, 415 1 9, 416*, 417 7 26, 426 16, 428 4,
431*, 432 17, 434 33, 435 3, 439 3, 452*, 453 17,
458 13, 459 9 22, 460 2 5, 485 23, 488*, 489 8,
493*, 494*, 498 18, 502 29, 503 9, 507 20.

vogtbar 350 9, 351 15.
vogteie 5 34, 64 13, 93 13, 121 2 10, 126 12 14, 127*,

128*, 129 23 24, 130 3, 147 38, 152 20 21, 161*,
186 31 34, 188 10 22, 201*, 202*, 203*, 204*,
231 21, 256*, 257 3, 268 11, 273 29 32, 277 13,
301 3, 304 33, 333 35, 334*, 359*, 369*, 370*,
371*, 372 6, 375*, 376*, 377*, 378 2 15, 379*,
380 9 23, 381*, 382*, 383 28, 385 8, 386 22,
387 26, 395*, 396*, 397 8 11, 398 32, 399 7,
402 11, 403 34 39, 404*, 416 35, 431 22, 458 14,
472*, 480 28, 487 10 13, 488 20, 496 18, 504*,
511*.

vogtlüt 240 1, 330 39, 371 3, 376 36, 381 9, 528 4.
vogtreht 128 18, 359 7, 369 35, 375 35, 380 7.
vongang 39 10.
vorbuntnüzze 418 7.
vorder 28 36, 29 3, 32 15, 52 2 20, 60 21, 80 35, 81 1 27,

97 9, 155 10, 188 33 40, 205 5, 247 35, 257 23,
258 9, 313 37, 318 31 34, 319 20 29, 329*, 331 30,
355 20, 357 29, 362 1, 371 13, 377 1, 381 17,
528 22 23.

vorst 76 5, 238 38.
vorstat 250 13, 339 17, 430 36, 431 1. 
vorvar 130 22, 437 32, 479 2.
vrevel 7 41, 57*.
vride 170 33, 418*, 443 11 22, 444 12.
vrie, vrig (adj.) 15 25, 74 17, 101 5 17, 106 38, 108 31,

113 37, 138 37, 139 31, 210 19, 219 35, 247 35,
272 22, 279 30 39, 319 7, 321 30, 324 27, 329 32,
330 5, 338 21, 351 15, 354 3 12, 401 37, 403 14,
404 12, 411 30, 421 7, 466 19, 470 28, 478 33,
479 40, 486 14, 499 29, 503 23. – (Freiherr) 37 29,
75 22, 128 11, 141 14, 171 14, 207 19, 209 20,
295 7, 325 6, 328 27, 341 5, 356 24 28, 369 5,
378 7, 379 11, 382 23, 383 20, 384 40, 385 6,
386 15 29, 387 18, 390 23 24, 392 2 3, 403 12,
448 31, 451 29, 471 23, 476 26, 478 35, 482 11,
486 12 13, 504 14, 509 19, 510 31, 512 14, 515 2. –
(Freileute) 152 21 22, 435 7.

vriheit 7 24, 10 24, 37 34, 38 17, 45 31, 58*, 70 31,
77 14, 86 31, 87*, 89 31, 101 4, 105 15, 108 34,
130 25, 172 2 5, 175 22, 179 17, 193 16, 210 24,
272 27, 280 2, 312 16, 325 12 30, 351 27, 371 10,
373 8, 376 43, 381 15, 405 23, 411 36, 437*,
438 4, 448 33, 466 27, 470 37, 479*, 480 8 11,
482*, 486 15 18, 496 19, 503*, 509 27, 510 11 12,
530 3 8.

vrischinc 370 13, 376 8, 380 24.
fronfach 257 25 26.
vrouwe (weltliche) 13*, 25 12, 38 31, 39*, 40 35,

41 3, 42 29, 74*, 75 1, 78*, 91 23, 104 23, 106*,
113 14, 129 7, 130 2, 141 4, 143 23 24, 144*,
145*, 147 23, 149*, 151*, 152*, 155*, 160 33,
161 41, 166 29, 169 3 13, 184 33, 185 22 29, 194 29,
207 3, 215 29, 224 16 36, 226 23, 238 36, 247 34,

verzalter man – vrouwe 647



252*, 253 7, 258*, 276*, 277*, 278 11 12, 287*,
290 22, 313 33, 314 2, 316*, 333 31 32, 334*,
336*, 344 36, 345 10 23, 346 39, 347*, 355 39,
358 16, 396 12 14, 401 24, 404 14 30, 405*, 408 20
29, 409 6, 423 38 39, 428 12, 430*, 431*, 432*,
441 10, 449 27 34, 450*, 452 2 28, 453 1 8, 454 5,
456 34, 457 15 26, 463 6, 474 11, 475 34 36, 476*,
477 7, 478 8, 479 16, 485 22, 488 5, 491*, 492 22,
493*, 494*, 507 30, 510 33 36, 511*, 512 5, 515*,
517 21, 519 26, 523 21, 529 28, 530 10. – (geistli-
che) 9 29 31, 34*, 35*, 50 25, 60 22 26, 69 18,
75 28, 76 40, 77*, 88*, 92*, 93*, 94*, 95*,
109 33, 110 2 13, 114 17, 140*, 168*, 169 35 37,
182 11 13, 185 3, 189 37, 190 27, 192 12, 193*,
194 34, 195 18, 213 38, 214 17, 225 5, 239 35,
241 22 25, 242 17, 244 9 29, 248 4, 250 14, 255 9
17, 258 19, 281 26, 282 7 11, 293 33, 294*, 296*,
297*, 308 32 33, 309*, 311*, 312*, 335 32,
339 16, 340 6, 352 27, 362 26, 377 37, 382 10,
389*, 390*, 391*, 392 5, 398 23, 411*, 413*,
414 3, 421 15, 438*, 441*, 449 30, 450 5, 466 1,
489 18, 509 11, 512 36, 513 11, 517 7, 519 36,
520 6 14.

vrünt 13 22, 33 4, 35 4, 45 13, 57 33, 59 11, 75 31, 78 3
7, 99 8, 120 5, 134 22, 143 27, 158*, 159 5 10,
170 34, 178 32, 179 14, 192 18, 238 35, 242 7,
247 36, 248 2, 255 7, 290 4, 300 16, 311*, 313 33,
364 10, 418 9, 421*, 422 5, 423 36, 453 31,
456 25, 462 9, 464 26, 465 5, 468 41, 507 22,
515 28, 517 25.

vrüntschaft 13 26, 66 18, 127 19, 178 33, 179 13,
317 32, 422 6 9, 497 17.

vünftman 115 10 22, 116 7 17, 133 39, 134 35, 138 1.
fuoder 44 28 29.
fuoter 448 20.
für 354 20. 
fürlegger 115 25.
fürschutz 226*.
vürspreche 2 28 34, 5 17, 6 20 23, 50 20, 51*, 52 9 34,

61 6, 63 28, 67 21, 68 37, 74 20, 80 25, 81 6, 82 16,
90 17 26, 92 22 24, 93 14 41, 94 20, 95 23 25, 109 32,
110 9, 111 27, 143 27, 144 15, 147 24, 148 13 17,
161*, 167 19, 169 14, 192 14 37, 196 19, 197*,
198 2, 203 15 28, 205 20, 206 32 35, 244 4 27,
250 10 11, 276 5 36, 291 13 23, 295 11, 296 31,
347 2 21, 357 17, 358 27, 375 3 8, 379 17 21,
395 13, 398 9, 401 26, 403 16, 412 23, 416 15,
430 34, 431 16 23, 452 4, 458 18, 476 30, 477 18 23,
478 37, 479 14, 488 6, 507 18, 508 6.

vürst 7 18, 9 33, 43 15, 70 14, 99 30, 122 29, 154 23,
170 28, 172 1, 191 27, 196 15, 200 31, 211 28,
215 23, 233 7, 236 6 14, 286 15, 287 6, 317 34,
328*, 330 36, 418 9, 437*, 443 5, 448 30, 451 29,
452 16, 485 17, 486 34, 509 19, 514 31.

vürzug 77 14, 144 37, 208 16, 272 29, 278 31, 292 11,
324 36, 338 31, 373 9, 429 40, 470 39.

füttern 448 18.

W
wacht 87 1.
wahs 35 10, 138*, 139*, 140*, 195 21 25, 310 2,

467 30, 469 11, 511 20.
wahsgelt 515 13, 516 8 11.
waibel 250 9.
waitzen 80 3 4.
waldbruoder 354 6.
walderblehen 298 11.
walt 304 16, 361 31, 362 3, 476*, 480 34, 481 8 29.
wand 433 14 15.
wappen 91 2.
wappenen 43 22, 236 7.
warten, gewarten 23 5, 37 7 14, 43 21, 104 12, 189 5,

220 33, 243 21, 249 22, 267 38, 326 34, 327 7,
359 26, 373 29, 384 2.

wartspil 185 32.
wase 33 10, 61 14, 67 28, 78 9, 122 11, 143 29, 192 27,

201 24, 207 28, 291 16, 298 9, 304 12, 322 17 27,
323*, 324*, 331 28, 339 24, 364 26, 371 8, 376 41,
381 13, 398 19, 400 18, 442 14, 468 9 37, 472 15,
474 15, 498 23.

wasser 11 1, 39 10, 49 16, 50 24, 61 15, 70 17, 76 5,
78 9, 107 36, 122 12, 143 30, 175 21, 192 28,
207 28, 304 12, 314 29, 319 10, 321 9, 343 30,
364 26, 371 9, 376 41, 381 14, 416 19, 431 3,
435 37, 442 14, 443 27, 468 38, 472 15, 474 15,
480 36, 498 24.

wasserfluss 14 28, 50 24, 61 15, 107 36, 192 28,
207 29, 239 1, 319 10, 321 9, 364 26, 400 19,
416 19, 442 15, 468 38, 498 24.

wassergrabe 2 29.
wasserlaiti 39 10, 122 12, 143 30, 416 20, 431 3.
wasserruns 49 16, 76 5, 78 9, 175 21, 304 12, 314 29,

371 9, 376 41, 381 14, 400 19, 407 12, 435 37,
480 36.

wautschar 285 22.
weg 14 28, 39 9, 49 16, 50 24, 61 15, 67 29, 70 18,

78 10, 101 4, 114 26 27, 117 22 24, 124 36, 143 29,
192 28, 207 28, 210*, 214 5, 239 1, 283 5, 298 10,
304 13 29, 315 16, 319 10, 321 10, 331 29, 364 27,
371 10, 373 2, 376 42, 398 18, 400 19, 407 12,
413 28 34, 414 7, 416 19, 433 28, 435 37, 436 11,
468 38, 498 24.

weglösi 453 38.
wehsel (Tausch) 79 19 22, 98 28 34, 149 20 21, 150*,

180 27 28, 181*, 279 4, 464 27 37, 465*, 510 35,
519 35. – (Wechselstube) 278 29 30.

weide 14 27, 39 9, 49 16, 50 23, 61 15, 67 29, 70 18,
76 5, 78 8, 101 4, 122 11, 175 21, 192 28, 290 11,
291 17, 296 33, 298 9, 304 13, 314 29, 319 10,
343 30, 364 27, 371 8, 376 41, 381 13, 400 19,
407 13, 416 19, 435 37, 468 37, 472 14, 474 15,
498 24.

wer, gewer 6 15, 14 34, 19 1, 23 39, 24 29, 25 35, 33*,
35 20, 36 22, 39 33, 41 25, 45*, 46 16, 48 20, 49 25,
59 32, 61 34, 64 31, 68 30, 76 28, 77 19, 78 19,
83 20, 89 19 34, 93 34, 101 17, 108*, 112 19, 118 1,
123 10, 124 12, 128 39, 144 26, 157 33, 161 35,
163 3, 164 28 40, 165*, 166 2, 173 22, 175 38,
182 22, 193 34, 202*, 204 9, 214 25, 218 1, 239 5,
241 34, 247 2, 250 36, 251 9, 253 18, 257 3,

648 vrouwe – wer



290 15, 292 7 13, 296 6, 299 20, 311 38 40, 312*,
314 7, 317 20, 324 15, 331 37, 338 10, 341 12 18,
342 2, 343 9, 344*, 345 9, 349 20, 350 28, 351 30,
353 5, 354 12, 355 36, 358 15, 364 36, 371 28,
373*, 374 9, 378*, 382 32 42, 384 19, 399 2 19,
401 6, 402 28, 412 22, 417 17, 419 15, 424 11,
425 16, 432 7, 440 15, 442 19, 452 41, 454 26,
455 38, 456 37, 457 27, 459 38, 461 13, 465 7,
466 30, 469*, 470*, 471*, 472*, 473*, 474 32 35,
475*, 481 30, 494 18, 499*, 500 4, 501*, 503 5,
504 31, 521 18, 522 38, 528 27.

werbender man 87 5.
werch 8 9, 131 31 36, 251 17, 253 12, 291 32, 297 21,

298 33, 315 15, 322 35, 324 37, 330 19, 334 11,
336 33, 338 32, 343 7, 348 11, 350 32, 351 34,
353 10, 358 20, 399 21.

werschaft, gewer, gewerschaft 33 35, 46*, 49 27,
202 26, 256 38, 292 7 16, 299 21, 312 32, 315 22,
378 33, 436 17, 471 15, 473 6 10, 475 14 20, 481 30,
499 37, 501 22 26, 504 22 26, 522 27.

wiben 31 34, 285 26.
wichbischof 294 21.
wichen 294 21, 310 26, 362 11.
wideme 76 2, 129 22, 130 7, 207*, 208*, 218 25 26,

305*, 369 29, 375 29, 380 1, 501 36.
widemschuopos 302*, 306 1.
widerkouf 74 23, 237 6 10.
widerlegung 82 38, 83 7, 130 3, 276 6, 345 39, 346*.
widerlösen, widerlosung 127*, 196*.
widerrede 115 12, 141 29, 223 8 10, 274 22 23, 282 2

4, 309 2, 426 19 27, 479 21, 487 8, 515 25.
widerrüefen 79 22, 267 40, 299 28, 310 23, 448 37 40.
wiger 44 31, 122 12, 346 5, 369 13, 375 14, 377 20 32,

378 1 14, 379 26, 381 37, 382*, 430 37, 515 9 10,
516*.

wild 364 26.
wildban 39 11, 78 10.
wimnen 389 32, 391 15.
win 13 5, 44 28 29, 98 8, 258 16, 259 9, 260 11, 389 30

31, 391 13 14, 438 34 37.
wingart 14*, 35*, 44 30, 47 33, 48*, 73 27, 103 4,

107 35, 109*, 110*, 138*, 139*, 140*, 160 4,
163*, 164*, 165*, 188 18, 207 27, 231 22, 264 5,
309*, 318 24 25, 322*, 323*, 324*, 331 26 34,
335 35, 336 1 3, 339*, 340 2 7, 347 8, 364*, 389*,
390 4 7, 391*, 395 24 38, 396 28, 398*, 399*,
412*, 460*, 461*, 462*, 468 36, 495*, 497*.

winmess 437 22.
winschatzer 437 21.
winzehende 264 5.
wip 79*, 80 1 2, 107 31, 109*, 122*, 229*, 231 23,

286 18, 302 38 40, 303*, 304 3 4, 306*, 307 6,
370 22, 376 17, 380 33, 397 1, 463 34, 474 10,
481 5 6.

wirt (Gemahl) 16 31, 67 37, 68 5, 73 25, 106 29,
151 18, 205 19, 206 31, 232 14, 254*, 276 9, 311*,
312*, 346 13, 403 18 34, 493 18, 494*, 499 20. –
offener w. 87 6, 108 21, 165 14 28, 219 20, 279 19
22, 372 26, 470 20.

wirtin 1 16, 5*, 6*, 13 2 16, 16 27, 17*, 25 13 23, 31 23,
32 12 24, 50 17 18, 57 22, 58 19, 63 28, 64*, 67 21,
68*, 72 5, 75 2, 80 20 24, 81*, 82 8 16, 90 14 23,
96 19, 106*, 116 32, 143 24 25, 151 34, 155 31,

156 8, 184 18, 224 17, 226 5 28, 238 37, 239 26,
245*, 247 34, 248 1, 251 27, 252 4 35, 253*,
254*, 258 6 8, 259 30, 260 30, 282 26 37, 283 18,
286 23, 290 1, 296 5, 302 28, 303 22 35, 308 15,
311 11, 313 34, 316 6 18, 344 37, 345 11 37, 395 13,
396*, 397 7 18, 401 25, 402 18 21, 403*, 404*
408 21, 423 39, 428 12, 452 28, 456 23, 457 3,
460 25 27, 461 5 14, 475 35, 476 36 37, 485 23,
492 23, 494 23, 502 31 32, 503 1, 520 36, 521 22.

wisacht 86 3.
wise 2*, 3*, 14 20, 33 9, 39 9, 44 31, 50 23, 59 12,

61 14, 67 28, 73 28, 76 5, 78 9, 89 3, 101 4, 103 4,
107 36, 111 27 28, 112*, 120 10, 121 6, 122 12,
143 29, 175 21, 192 27, 201 24, 207 28, 231 25,
233 37, 234 1, 238 37 38, 250*, 251 3, 290 10,
291 16, 295*, 296 5 32, 298 9, 315 1, 319 9, 321 9,
337*, 338*, 339*, 343 30, 350 10, 351 17, 352 18,
364 26, 369 36, 370 32, 371 8, 375 37, 376 27 40,
380 9 43, 381 13, 389 19, 391 2, 400 18, 407 12,
416 19, 418 31, 465 35, 466*, 468 9 37, 472 14,
474 14, 498 23.

wisli 253 36 38, 254*.
wisunge 370 5 6, 375 44, 376 1, 380 16 17, 477 21. 
wiswahs 233 31, 364 20 23.
witi 10 39.
wonung 268 29.
wüesten, wüest 178 16, 179 4, 354 20, 362 19.
wunne 14 27, 39 9, 49 16, 61 15, 67 28, 70 18, 78 8,

101 4, 175 21, 192 28, 290 11, 296 33, 298 9,
304 13, 314 29, 364 27, 371 8, 376 40, 381 13,
400 19, 407 13, 416 19, 435 37, 468 37, 498 24.

Z
zaichen 310 18.
zainne 14 25.
zam 364 26.
zehende, zehendli 1*, 15 4 6, 80 28 34, 81 26, 96 17

19, 120*, 121*, 123 21, 124 34, 125*, 134 15 29,
147 29 30, 148 4, 149 2, 151*, 175 20, 207 27,
211 10 13, 218 26, 223*, 228 32, 229 4, 241*,
242 33 38, 264 6, 281*, 282 8 10, 284 2 5, 285 9,
289 24, 299*, 313 37, 345 2, 355*, 356 9, 357*,
358 9 14, 408*, 409 2, 414 30 33, 415 5, 420 8 15,
423 1, 424*, 436 33, 442*, 452*, 469 10, 473 25
29, 474 8, 482 2, 485*, 488*, 489 4, 490*, 491*,
496 18, 500*, 501*, 511*, 522*.

zelge 241 29, 300 30, 304 25.
zelle 185 3, 194 34, 195 18.
zerunge 45 23, 107 5, 187 26, 267 15, 279 5, 311 26,

312 19, 326 23.
zerwurfnüst 8 30.
zil 8 10, 9 4 6, 10*, 11 4, 17*, 127 8, 267 9, 279*,

314 32, 373 33, 470 10, 516 11, 526 21, 527 17.
zimmerholtz 304 17.
zinsbuoch 316 10.
zinseigen 35*, 89 2 35, 144 21 40, 195*.
zinsen, verzinsen, zins 31*, 34 19, 39 30, 40 41, 41 2,

44 31, 58 35, 86 4 5, 117 37, 119 3, 123 5, 138 36

wer – zinsen 649



38, 139 30 32, 140 18, 186 33, 188 18, 191 31 33,
195 20, 207 27, 211 5 10, 214*, 223 6 15, 224 24 29,
236 35, 237 9 13, 259*, 260*, 287 1, 298*,
302 30, 306 13, 309 33, 314 25, 315 21 26, 316*,
317 33, 318 2 6, 333 16, 340 8, 354 14 25, 389 21
30, 390*, 391*, 397 11, 414 13, 423 1, 437 26,
439 5, 451 1, 467 30, 468*, 480*, 494 31, 495 31,
496*, 516 7 9, 531 1.

zinser 189 30 32.
zinslehen 267 21, 391 4.
zinsphenning 302 33, 306 17.
zol 87 17, 98 7, 188 41, 313*, 467 15.
zoller 87 19, 437 21.
zug 515 10.
züge 115*.
zügnüst 23 34, 24 34, 36 19, 64 26, 115 22, 124 17,

161 31, 162 32, 173 13, 208 27, 256 39, 330 10,
349 15, 377 43, 382 15, 400 35, 402 23, 417 11,
432 2, 455 28, 489 2, 504 26, 512 2.

zun 323 23, 433 23 29.
zunftmeister 100 33, 101 29.
zuogang 39 10.
zuogehörd, zuogehörung 14 21 28, 15 26, 28 5, 33 10

14, 35 12, 39 19, 40 32, 42 27, 44 33, 45 2, 48 6 12,
50 24 35, 51 7, 61 28, 65 25, 68*, 70 18, 72 2 11,
76*, 77*, 78 11, 83 6 10, 89 4 22, 103 5 28, 110 15,
111 3, 122 14 20, 124 35 36, 142 19, 144 21 31,

150 28, 151 14 25, 152 23, 157 20, 161 26, 164*,
167 23 27, 168 1, 175 22, 185 10, 186 31, 191 7,
192 36 40, 193 9 14, 194 27, 195 2, 201 33 37,
203 19 39, 207 38, 209*, 210 7, 211 13, 217 25,
218 27, 224 20, 231 27, 239 1, 250 15, 251 3 4,
252*, 253 7, 254 3, 255 22, 258 2, 284 20 25,
290 11, 291 22 30, 295 33, 296 33, 297 15, 298 13
26, 308 12, 309 39, 314 1, 318 28, 321*, 322*,
323*, 324 15 24, 329 29, 331 6, 333 36, 334 9,
336*, 337*, 338 18, 339 25 32, 340 3, 341 1 29,
343 1 38, 344 4 13, 350 10, 351 17, 352 29 32,
357 37, 359 8, 364 18 27, 369 14, 375 14, 377*,
378*, 379 27, 381*, 382*, 383 28, 385 9, 386 22,
387 26, 389 20, 390 7, 391 2 30, 396 7 29, 398*,
400 29, 404 35, 412 24, 417 5, 418 33, 419 5,
422 34, 424 3 11, 425 12, 439 33, 440*, 442 15,
452*, 454 13, 458 33, 459 19, 460*, 461 12, 465 2,
466 3 14, 467 31, 468 3, 469*, 472 14, 474 13,
480 29 39, 481*, 485 30, 488 9, 490*, 491 21 26,
493 1, 496 23, 497 31, 498 34, 499*, 500 27,
504 13, 519 34, 521 1, 522*.

zwaienge 526 11.
zwi 33 10, 61 15, 67 28, 78 9, 122 11, 143 29, 192 27,

201 24, 207 28, 291 16, 298 9, 304 12, 322 17 27,
323*, 324*, 331 28, 339 24, 364 26, 371 9, 376 41,
381 13, 398 19, 400 19, 442 14, 468 9 37, 472 15,
474 15, 498 24.

650 zinsen – zwi
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