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Vorwort

Der an die Bände III (1983), IV (1985), V (1988), VI (1990), VII (1993) und VIII
(1998) an schliessende Band IX des «Chartularium Sangallense» enthält die Urkun-
den von 1373 bis 1381 und ersetzt die Nummern 1702 bis 1853 sowie die chrono-
logisch hierher gehörenden Anhänge von Teil IV des «Urkundenbuchs der Abtei
Sanct Gallen» von Hermann Wartmann.
Wir sprechen Otto P.Clavadetscher und Stefan Sonderegger für ihre kompetente
Arbeit unseren besten Dank aus. Alsdann danken wir dem Kanton St.Gallen (Lot-
teriefond) und dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung für die wiederum grosszügig gewährten finanziellen Mittel
für Bearbeitung und Druck. Weitere Beiträge leisteten der Katholische Kon fes sions -
teil des Kantons St.Gallen und die Ortsbürgergemeinde St.Gallen.
Wir danken schliesslich der Firma Cavelti AG, Gossau, vertreten durch Andreas
Cavelti, und den mit der Ausführung befassten Mitarbeitern, Vreni Mäder-Hinder
und Rolf Junker. Sie haben auch diesen Band wiederum mit der gewohnten Sorg-
falt hergestellt.

Herausgeber- und Verlagsgemeinschaft
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Einleitung

Band IX des «Chartularium» ist nach den gleichen Grundsätzen bearbeitet wie die
Bände III–VIII. Das Verhältnis zwischen deutschen und lateinischen Urkunden hat
sich mit 85:15% im Vergleich zu Band VIII um 4% zugunsten der deutschen Ur-
kunden verschoben. Der Anteil der bisher nicht oder nur als Regest edierten Do-
kumente hat nochmals deutlich zugenommen. Er beträgt jetzt 44% (28% In edita,
16% Volldrucke statt Regesten) gegenüber 38% in Band VIII, wobei in diesen Zah-
len 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 IX 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 16.November 2002, dem Tag des heiligen Otmar

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

Bez. = Bezirk

BW = Baden-Württemberg

dép. = département

Dertsch = Die Urkunden der Stadt Kaufbeuren von 1240–1500, be-
arb. v. R.Dertsch, Augsburg 1955.

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

erg. = ergänzt

FL = Fürstentum Liechtenstein

Font. Rer. Bern. = Fontes Rerum Bernensium, Bd. IX, Bern 1908.

Gem. = Gemeinde

GR = Kanton Graubünden

ht. = heute

JHGG = Jahresbericht der Historisch-antiquarischen Gesellschaft
von Graubünden

irrt. = irrtümlich

korr. = korrigiert

Kr. = Kreis
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Kt. = Kanton

Lichnowsky = E.M.Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg, Theil
III u. IV, Wien 1838, 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, Bd. 5, bearb. v. B. Bilgeri, 1976/
1980, Bd. 6, bearb. v. O. P.Clavadetscher, 1996.

LU = Kanton Luzern

Mohr, Cod. dipl. = Codex diplomaticus. Sammlung der Urkunden zur Ge -
schichte Cur-Rätiens und der Republik Graubünden,
Bd. III u. IV, hg. v. C. v. Moor, Cur 1861, 1865.

Mollat, Jean XXII = G.Mollat, Jean XXII (1316–1334), Lettres communes ana-
lysées d’après les registres dits d’Avignon et du Vatican,
16 Bde., Paris 1904–1947.

Mon. Hohenbergica = Monumenta Hohenbergica, hg. v. L. Schmid, 1862.

Morel, Reg. = Die Regesten der Benedictiner-Abtei Einsiedeln, bearb. v. 
Einsiedeln G.Morel, Chur 1848.

MVG = Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte, St.Gallen
1862 ff.

n. = nördlich

Njbl. = Neujahrsblatt

nö. = nordöstlich

NW = Kanton Nidwalden

nw. = nordwestlich

ö. = östlich

Or. = Original

OW = Kanton Obwalden

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
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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/6: Aegidius Tschudi, Chronicon Helveticum,
bearb. v. B. Stettler, Basel 1986.

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.

Rep. Germ. = Repertorium Germanicum I. Verzeichnis der in den Regi-
stern und Kameralakten Clemens’ VII. von Avignon vor-
kommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen
Reiches, seiner Diözesen und Territorien 1378–1394, be-
arb. v. E.Göller, Berlin 1916.

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 I: Offnungen und
Hofrechte, Bd. 2, Toggenburg, bearb. v. M.Gmür, Aarau
1906; II/1: Die Rechtsquellen der Stadt St.Gallen, Bd. 1, Die
Stadtbücher des 14. bis frühen 17. Jh., bearb. v. M.Bless-
Grabher unter Mitarbeit v. S. Sonderegger, Aarau 1995.

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;
C.Bosshart, S.Gartner, M. Salzmann, Abteilung II: Säckin-
gen, 1986.

RTA I = Deutsche Reichstagsakten, 1. Bd., Deutsche Reichstagsak-
ten unter König Wenzel, 1. Abteilung, 1376–1387, hg. v.
J.Weizsäcker, München 1868.

Ruser = K.Ruser, Die Urkunden und Akten der oberdeutschen
Städ tebünde vom 13. Jh. bis 1549, Bd. 2, Göttingen 1988,
Bd. 3, Manuskript.

s. = südlich (im Register auch = siehe)
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Schelling, = Urkundenbuch zur st.gallischen Handels- u. Industriege-
Handels UB schichte, erste Lieferung (816–1426), bearb. v. A. Schelling, 

St.Gallen 1922.

Schröder, Augsburg = Das Bistum Augsburg, historisch u. statistisch beschrieben
v. A. Schröder, Bd. 7, Augsburg 1906–1910.

Schuler, = P.-J. Schuler, Südwestdeutsche Notarszeichen (Konstanzer
Notarszeichen Geschichts- u. Rechtsquellen XXII), Sigmaringen 1976.

Schulte, = A. Schulte, Geschichte des mittelalterlichen Handels und
Handel u. Verkehr Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien mit Aus-

schluss von Venedig, Bd. 2, Leipzig 1900.

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, 2. Bd., Basel 1900.

Thurg. UB = Thurgauisches Urkundenbuch, 6. u. 7. Bd. bearb. v. E. Leisi,
Frauenfeld 1950, 1961.

UB = Urkundenbuch

UB St.Gallen = Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen, Teil IV bearb. 
v. H.Wartmann, St.Gallen 1899, Teil VI bearb. v. T. Schiess
u. P. Staerkle, St.Gallen 1955.

Ulmisches UB = Ulmisches Urkundenbuch, hg. v. G.Veesenmeyer u. H.Ba-
zing, Bd. II/1 u. II/2, Ulm 1898, 1900.

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.

Vischer, Städtebund = W.Vischer, Geschichte des schwäbischen Städtebundes der
Jahre 1376–1389, Göttingen 1861.

w. = westlich

v.Weech, Siegel = F. v.Weech, Siegel von Urkunden aus dem grossherzoglich
badischen Generallandesarchiv zu Karlsruhe, 2. Serie,
Frank furt a.M. 1886.
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Wegelin, Reg. = Die Regesten der Benedictiner-Abtei Pfävers und der Land-
Pfävers schaft Sargans, bearb. v. K.Wegelin, Chur 1850.

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
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Aarau, StaatsA Aargau
5499, 5640, 5719.

Appenzell, LandesA I.Rh.
5477, 5641, 5646, 5743+, 5749, 5840.

Augsburg, StaatsA
2819a+ (Nachtrag), 2921a* (Nachtrag), 2922a*
(Nachtrag), 2930a* (Nachtrag), 2986a* (Nach-
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Wil, KlosterA St.Katharina
5823*.
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Urkundentexte



5333. Rheineck, 6. Januar 1373
Graf Johann von Werdenberg-Sargans 1, die Grafen Hugo, Albrecht, Heinrich und Al-
brecht von Werdenberg-Heiligenberg 2 und Brun von Rhäzüns 3 verbünden sich auf fünf
Jahre. Die Urkunde ist ausgestellt . . . ze Rinegg4 . . .

Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, OA 22, Fasz. II, Nr. 8.

Druck: J.N. v. Vanotti, Geschichte der Grafen von Montfort und von Werdenberg (1845), S. 556,
Nr. 23.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 418.

5334. Wil, 8. Januar 1373
Heinrich von Hewen stellt Abt Georg von St.Gallen einen Pfandlösungsrevers für Eigen -
leute aus.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.A.12. – Pg. 26,5/11 cm. – Siegel abh., ∅ 3,4 cm, S.HENRICI.DO-
MINI.IN.HEWE. – Rückvermerk (15. Jh.): Von Hewen vmb den Marshuber. – Geschrieben von
gleicher oder ähnlicher Hand wie Nr. 5343, 5353, 5365, 5368, 5371, 5373, 5386.

Druck: UB St.Gallen IV,1702 (unvollständig).

Ich Hainrich herre ze Hewen1 friie vnd ritter vergih vnd tun kund mit disem brief
fur mich vnd fur alle min erLben allen, die in ansehent lesent oder horent lesen, als mir
der erwirdig min gnadiger herre abt Geori L von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant
Gal len2 durch sinen guten willen Cunrat Morshubera) sin wip vnd L sinu kind mit
lip mit gut vnd mit allen rehten versetzet hat vmb zwainzig pfund pfenning guter Co-
stentzer muns ze ainem gewerten pfand, als der brief wiset vnd sait, den ich darumb
von im han, daz ich da gelopt hân fur mich vnd fur alle min erben, die ich hierzu bind
mit disem brief, wenn oder welhes jares oder welher stund in dem jar min vorgenem-
ter herre abt Geori oder sin nachkomen mich oder min erben darumb ermanent mit
ir briefen oder ir gewissen botten, vnder ogen ald ze hus ald ze hof, daz ich vnd min
erben dann die vorgenemten lut mit lip vnd mit gut dem vorgenemten gotzhus gantz-
lich vnd gar ledig vnd los lassen sol ân allen furzug vnd widerred, vnd dz ich och bi ir
leben noch nach ir tod von des vorgeschriben pfandschatzes wegen mit ir lip noch mit
ir gut nut ze schaffenn haben sol in dekain weg. Vnd des ze ainer warhait han ich min
insigel fur mich vnd alle min erben gehenket an disen brief. Der geben ist ze Wil 3 in
der statt an dem nahsten samstag vor sant Hylarien tag in dem jar, do man zalt von
gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem dru vnd sibentzigosten jar.
a) s hineingeflickt.

Nr. 5333–5334 1373 1

5333. 1Johann I., 1342–1399. – 2Hugo IV., 1361–1387, Albrecht III., 1367–1418, Heinrich III., 1367–
1392, Albrecht IV., 1367–1416. – 3(Ulrich) Brun v. Rhäzüns (Gem. u. Kr. GR), 1367–1414. – 4Rheineck,
Bez. Unterrheintal.

5334. 1Heinrich v. Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW), 1362–1388. – 2Georg v. Wildenstein,
1360–1379. – 3Wil, Stadt u. Bez.
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5335. Avignon, 8. Januar 1373
Papst Gregor XI. überträgt Heinrich Stapflin die Thesauraria des Chorherrenstifts
Grossmünster Zürich und beauftragt den Abt von St.Gallen (. . . abbati monasterii
sancti Gal l i 1 Constanciensis diocesis . . .), den Dekan von Saint-Agricol in Avi -
gnon und den Offizial von Strassburg mit dem Vollzug.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 190, f. 318v.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1737.

5336. Hafleren, 31. Januar 1373
Der Landrichter im Thurgau beurkundet, dass die Grafen Donat, Diethelm und Fried -
rich von Toggenburg Dorf und Kelnhof Wölflinswil dem Grafen Rudolf von Habsburg
verkauft haben.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 21 Nr. 8526. – Pg. 52/34 cm. – 4 Siegel, 1. wie in Nr. 3487;
2. besch., Abb. 453; 3. besch., Abb. 441; 4. besch., Abb. 379. – Rückvermerk (15. Jh.): Item dis brieff
gehorent zu der von Landenberg1 von Diebold wegen von Morsperg2 vnd son sin wip, also dz die
von Landenberg Diebold vnd sin wip geben sol ein schadloss brieff etc.; (andere Hand): Item diser
brieff wißt, wie graff Ruodolff von Hapspurg koufft hat Wulffiswilr mit siner zugehorde von denena)

von Toggenberg vnd statt geschriben an dem V blatt mit disem zeichen A.

Regest: Argovia 18 (1887), S.77, Nr. 95.

Inb) gottes namen amen. Elich getat vnd alle redlich sachen ewent wise lute mit brie-
fes hantuesti, durch daz darnach in kunftigen ziten von vergesseliche wegen der luten L
mit krieges anevacht icht stozze oder irrunge darin vallen. Davon si vnd werde kunt
getan allen gegenwurtigen vnd kunftigen luten vnd sunderlich denen es ze wissende L
durfte geschicht, daz ich Johans von Rosnegg3 ain fryer herre der hochgebornen
fursten . . der hertzogen von Oster(r ich) miner gnedigen herren lantrichter in ir graf-
schaft ze Thurgew an der L selben miner herren statt vff dem lantgerichte, daz man
nemmet ze Hafnerren4, in der vorgenanten grafschaft ze Thurgew offenlich ze ge-
richte sazz an dem tag, als diser brief geben ist, vnd kamen da in gerichte die edeln
herren graf Tonat vnd graf Dietheln von Toggenburg gebrudere an ir selbers vnd
an graf Friderichs von Toggenburg5 ir bruders statt vnd in sinem namen ze ainem
tail vnd die vesten manne Berchtol t der Sal tzman von Lof fenberg6 vnd Eber-
hart von Bosswile7 in namen vnd an statt des edeln herren graf Rudolfs von
Habs purg8 vnd an siner erben statt ze dem andern tail, vnd veriachen do vor mir die
obgenanten graf Tonat vnd graf Diethelm von Toggenburg gebrudere fur sich sel-
ber vnd fur den egenanten graf Friderichen von Toggenburg ir bruder vnd fur  alle
ir erben, daz su gemeinlich vnd vnuerscheidenlich rechte vnd redlich verkoffet vnd
dem vorgenanten graf Rudolfen von Habspurg in aines vnwiderruflichen koffes

2 1373 Nr. 5335–5336

5335. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379.

5336. 1Welcher Zweig der Landenberger gemeint ist, bleibt offen. – 2Mörsburg, Gem. u. Bez. Winterthur
ZH. – 3Johann v. Rosenegg (sw. Singen BW), 1372–1376 Landrichter im Thurgau. – 4Hafleren, Stadt 
u. Bez. Winterthur ZH, Gerichtsstätte des Landgerichts im Thurgau. – 5Donat (1352 – †1400), Diet -
helm X.(VII.) (1352 – †1385) u. Friedrich VI. (1352 – †1375) v. Toggenburg. – 6Laufenburg, Stadt u. Bez.
AG. – 7Boswil, Bez. Muri AG. – 8Rudolf IV. v. Habsburg-Laufenburg, 1337 – †1383.

5

10

15

20

25

30

35

40



5

10

15

20

25

30

35

40

wise ze koffenne geben hetten das dorf ze Wulf iswi le9 vnd den kelnhof, da der kil-
chensatze daselbs ze Wulf iswi le gelegen in gehoret, mit luten vnd gutern gerichten
twingen vnd bennen mit bussan mit freueln mit vellen mit erschetzen gelessen vnd
mit diensten mit holtze mit velde mit ackern vnd mit wisen mit husern schuren vnd
schuppossen mit garten mit bongarten mit vischentzen mit wazzer vnd mit wazzer
runsen mit mulinen mit wegen vnd mit stegen mit ingangen vnd mit vsgangen mit
nutzen rechten zinsen vnd guten gewonheiten vnd mit aller zugehorde, als su das da-
har inne gehebt vnd genossen hant, fur rechte ledig aigen vmb zwei tusent guldin vnd
vmb nun hundert guter vnd genemer guldin, der si gar vnd gentzlich von dem obge-
nanten von Habspurg gewert vnd bezalt weren vnd die in ir guten nutze bewendet
hant, des si vor mir in gerichte mit ir fursprechen veriachen, vnd baten inen die vor-
genanten von Toggenburg ze erfarn an ainer vrteil, wie si sich an ir selbers an ir bru-
der vnd an ir erben statt des vorgeschriben dorffes mit luten gutern vnd mit dem kil-
chensatze vnd mit aller zugehorde an der vorgenanten Berchtol t des Sal tzmannes
vnd Eberhartz von Bosswile hand zu des vorgeseiten graf Rudolfs von Habs -
purg handen vnd aller siner erben wegen verzihen vnd ledklich vfgeben vnd vertigen
solten, daz si nu vnd hie nach daran habende vnd versorget weren vnd da mit es bil-
lich nu vnd hie nach krafte hette. Do fragte ich der obgenemte lantrichter vrteil vm-
be. Do wart erteilt mit gesamnoter vrteil vff den aide, als vff dem lantgerichte rechte
was, wo sich die obgenanten graf Tonat vnd graf Diethelm von Toggenburg da
vor dem gerichte fur sich vnd ir erben des vorgenanten dorffes zuWu l f i swi le mit lu-
ten gutern mit dem kilchensatze vnd mit aller zugehorde verzigen mit ir hand an des
gerichtes stab vnd mit gelerten worten an der ietzgenanten Berchtol t des Sal tz-
mannes vnd Eberhartz von Bosswil hand zu des vorgenanten graf Rudol( fs )
von Habspurg handen ze sinen vnd siner erben wegen vnd och fur den egenanten
graf Friderichen von Toggenburg ir bruder trosten, daz er disen vorgeschriben
koff stette hielte vnd dawider nicht tette, daz da mit der vorgenant graf Rudol( f ) von
Habspurg vnd alle sin erben wol besorget weren vnd daz denne billich nu vnd hie
nach krafte hette. Vnd do daz beschach, do stunden die obgenanten graf Tonat vnd
graf Dietheln von Toggenburg gebrudere mit wolbedachtem mute vnd mit guter
vorbetrachtunge gesunt sinnen libes vnd mutes dar fur gerichte an den stab vnd ver-
zigen sich och do vnd gaben ledklich vf recht vnd redlich frilich vnd vmbetwungen-
lich fur sich vnd alle ir erben des vorgeschriben dorffes ze Wulf iswi le mit luten gu�-
tern mit dem kilchensatze mit twingen bennen vnd mit aller zugehorde an derselben
Berchtol t des Sal tzmannes vnd Eberhartz von Bosswile hand zu des vorge-
nemtem graf Rudolfs von Habspurg handen ze sinen vnd siner erben wegen mit ge-
lerten worten, als gerichte vnd vrteil gab, vnd verzigen sich och der aigenschaft des
vorgenanten dorffes mit aller zugehorde alles rechten aller fryheit aller vorderunge
vnd ansprach, die si dazu hatten oder gehaben mochten, vnd dazu aller helffe geistli-
cher vnd weltlicher gerichten vnd richtern mit miner hand von des gerichtes wegen,
als verre daz si noch alle ir erben vnd nachkomen den egeseiten graf Rudolfen von
Habspurg noch alle sin erben vnd nachkomen an dem dorffe, als vorbeschieden ist,

5336. 9Wölflinswil, Bez. Laufenburg AG.
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niemer gesumen noch geirren son in kein wise, vnd lopten och do vor gerichte die vor-
genanten gebrudere von Toggenburg graf Tonat vnd graf Diethelm fur sich vnd
den obgenanten graf Friderichen von Toggenburg ir bruder vnd fur alle ir erben,
des obgeschriben dorffes mit luten vnd gutern mit dem kilchensatze vnd mit aller zu-
gehorde wer ze sinne nach rechte fur ledig aigen, als vorgeschriben statt, wo des der
obgenant graf Rudolf von Habspurg sin erben oder ir nachkomen notdurftig sint
vff geistlichen oder vff weltlichen gerichten, ane alle geuerde. Man sol och wissen, daz
in disem koff gedinget vnd beredt ist, were daz die kilche ze Wulf iswi le, die in disen
koffe gehoret, von ainem pappalem oder von ieman anderre angesprochen wurde, der
si von vnserm heiligen vatter dem babest erwurbi in der friste, als su des vorgeschri-
ben koffes wer sin sont, da sollent die obgenanten von Toggenburg noch ir erben den
vorgenanten graf Rudolf von Habspurg noch sin erben nicht verstan noch des wer
ze sinne gegen dem, der dieselben kilchen an sprichet, doch sullen su dem egenanten
von Habspurg geraten vnd behulffen sin mit kuntschaften vnd mit andern solichen
sachen, die da wider nutze vnd gut gesin mochten, so verre si vermugent oder wellent,
ane alle geuerde. Were och, daz dehein brief funden wurde vber kurtze ald vber lange,
der dem vorgenanten graf Rudol( fen) von Habspurg oder sinen erben an disem
vorgeschriben koffe deheinen schaden bringen mochte, die brief oder der brief, ir sije
ainer oder mer, sont gentzlich tode vnd vnnutze sin vnd furbazzer kein krafte haben
ane var. Die vorgenanten graf Tonat vnd graf Diethelm von Toggenburg trosten
och do vor mir fur den egenanten graf Friderichen von Toggenburg ir bruder, als
gerichte vnd vrteil gab, daz der vorgeschriben koff sin gunst vnd guter wille ist vnd
den och nu vnd hie nach stette haben sol als och su, ane alle widerrede. Vnd do daz
 alles also volgieng, als recht was, do fragte ich vrteil vmbe, ob es beschehen were, als
recht ist, vnd wart do erteillet mit gesamnoter vrteil vff den aide, daz es alles besche-
hen were, als recht ist vnd daz es billich nu vnd hernach eweklich kraft hette. Vnd des
alles ze ainem offenn vrkunde der warheit so han ich der obgenant richter, als do vor
gerichte erteilet wart, dem vorgenanten graf Rudolfen von Habspurg vnd sinen er-
ben disen brief besigelten geben mit des lantgerichtes ingesigel in Thurgew. Wir die
obgenanten graf Tonat vnd graf Diethelm von Toggenburg gebrudere vergehen
och ainer gantzen warheit aller der dinge, so vor vnd nach von vns an disem brief ge-
schriben statt, vnd daz alles nu vnd hie nach stette ze habenne, vnd des ze noch me-
rer sicherheit so hat vnser ietwedere sin aigen ingesigel offenlich gehenket an disen
brief. Dazu vergehen och wir der egenant graf Friderich von Toggenburg an disem
brief, daz der vorgeschriben koff vnser gunst vnd guter wille ist vnd alles, daz so vor-
geschriben statt, stette halten vnd da wider nit tun wellen in kein wise, vnd des ze
 ainer zugnuste diser sache so haben wir vnser aigen ingesigel gehenket och offenlich
an disen brief. Der geben ist ze Hafnerren vff dem vorgenanten lantag, do von Kri-
stus geburte waren drutzehenhundert dru vnd sibentzig jaren, an dem nechsten men-
tag vor vnserre frowen tag ze der liechtmis.
a) Es folgt durchgestrichenes Wort. – b) Initiale J 8,5 cm lang.
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5337. Konstanz, 1. Februar 1373
Priorin und Konvent des Dominikanerinnenklosters Zoffingen in Konstanz beurkun-
den, dass . . . fro El izabethen von Wile1, die die pfrund in vnserm kloster hat, . . .
eine Jahrzeit gestiftet habe.

Or. (A), KlosterA Zoffingen Konstanz, 55.

5338. St.Gallen, 11. Februar 1373
Konrad und Heinrich die Meier von Oberdorf und ihre Schwestern schwören, Rudolf
Röchli, Konrad dem Brunner und Johann Toppelstein, Bürgern zu St.Gallen, eine Ent-
schädigung für entwendetes Vieh zu bezahlen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.T.7. – Pg. 23/18 cm. – 4 Siegel, 1. Abb. 485; 2. Abb. 486; 3. fehlt;
4. Abb. 487. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5339.

Allen den, die disen brief an [sehe]nt a) lesent oder horent lesen, kunden wir dis nâch-
genemten Cunrat vnd Hainrich die L Maiger von Obrendorf 1 geb[ru]der a) vnd
Elsbetha vnd Vdi lhi l t die Maigerinen iro swostran vnd veriehen offenlich L mit
disem brief vmb das v[ic]ha), so wir vorgenemten gebruder disen nâchgenemten Ru-
dolf f Rochl in, Cunrat dem L Brunner vnd Johansen Toppelstain burgern ze
sant Gal len genomen haben, das wir vorgenemten geswustrit allu vieru vnuerschai-
denlich vnd vnser ieklichs besunder gelopt vnd gelêrt aid ze den hailgen gesworn ha-
ben mit v̂fgehabnen handen fur vns vnd vnser erben, den selben Rudolf f Rochl in
funf pfunt pfenning, Cunrat Brunner funf vnd drissig schilling pfenning vnd Jo-
hansen Toppelstain dru pfunt pfenning alles guter vnd genamer Costentzer
munse fur das selb ir vich vnd fur iren schaden gantzlich vnd gar ze gebenn vnd ze rih-
tennb) ald iren erben, ob su ensint, hinnant ze sant Johans tag des Tof fers ze sunn-
wendi, der schierost kumt nach dem tag, als dirr brief ist geben, ân allen furzug vnd
widerrede. War aber, das wir vff den selben nahsten sant Johans tag inen das selb gelt
nit hettint ze gebenn vnd sich des der burgermaister vnd der rât ald die besorger ze
sant Gal len ald der mêrtail vnder in erkandi, so mugent die selben rat ald die besor-
ger ze sant Gal len dannanhin, als dik es su notdurftig dunkt, vns darvmb furbass tag
vnd frist geben, vns an vnsren aiden vnd den vorgenemten iren burgern an iren reh-
ten gantzlich vnschadlich. War aber, da vor got sie, das wir inen das vorgeschriben
gelt niht rihtint vnd gabint ze den ziln, als vns ie dann tag geben werdent, vnd es ân
tag liessint stân, so sont vnd mugent die vorgenemten ir burger vnd ir erben vnd ir
helffer vns darvmb angriffen vnd pfenden mit geriht vnd ân reht ân klag vnd ân zorn
in stetten vnd vff dem lande, wâ vnd wie su es getun mugent, vntz das si der vorge-
schribnen pfenning vnd des schaden, so darv̂f dann gangen ist, es sie von zerung von
klag mit botten mit brieuen oder von dehainen andren sachen, wie sich das fugti, vnd
och des schaden, in den su vnd ir helffer von dirr pfandung vnd angriffenns wegen ko-
ment, gantzlich gewert vnd v̂sgeriht werdent ân allen ir schaden, vnd sol vns noch vn-
ser erben noch vnser lut noch guter da vor niht schirmen enkain frihait noch gewon-
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hait enkain buntnust noch enkain reht weder gaistlichs noch weltlichs gerihtes noch
enkain ander sach noch furzug. Vnd des alles ze offemm wâr[. . .v]rkundea) vnd gant-
zer sicherhait aller vorgeschribnen dinge vnd gedinge so haben wir die obgenant[en] a)

Cunrat vnd Hainrich Maiger von Obrendorf vnd Elsbetha vnd Vdi lhi l t die
Maigerinen iro swost[ran] a) vnsru insigel offenlich gehenkt an disen brief fur vns
vnd vnser erben. Der ist geben ze sant Ga[ l len] a) an dem nahsten fritag vor sant Va-
lentins tag, do man von Cristus geburt zalt druzehenh[u]ndert a) jâr vnd darnach in
dem dru vnd sibentzigosten jâre.
a) Durch Wasserflecken zerstört. – b) n korr. aus anderem Buchstaben.

5339. St.Gallen, 12. Februar 1373
Konrad und Heinrich die Meier von Oberdorf schwören der Stadt St.Gallen Urfehde
und stellen dafür Bürgen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXXIII.7. – Pg. 25,5/13,5 cm. – 8 Siegel, 1. Abb. 485; 2. besch.,
Abb. 486; 3. Abb. 286; 4. besch., Abb. 407; 5. Abb. 448; 6. Abb. 445; 7. Abb. 488; 8. besch., Abb. 489. –
Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5338.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5338.

Druck: UB St.Gallen IV,1703.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir Cunrat vnd
Hainrich die Maiger von Obrendorff L gebruder vnd veriehen offenlich mit di-
sem brief, das wir baid vnd ietwedre besunder mit guter vorbetrahtung vngebunden L
vnd vngeuangen gelêrt aid ze den hailgen gesworn haben mit v̂fgehêpten vingern vmb
die vanknust, als vns die fursichLtigen wîsen der burgermaister vnd die burger ze sant
Gal len in ir stat gehaimot vnd geuangen hattent von des wegen, das wir iren burgern
ir vich genomen hattent, des selben burgermaisters vnd der burger aller gemainlich ze
sant Gal len vnd aller dero, die an der selben vanknust dehain schuld gehept hant, lû-
ter vnd gut frund ze sinne vnd die selben getât vnd vanknust gen inen noch gen nie-
mann, wer daran dehain schuld gehept hât, niemer ze aferrenn weder mit worten noch
mit werken weder mit geriht noch ân reht noch in kain wîs vnd inen frund ze frunden
darvmb ze gewinnenn ân alle geuarde, vnd haben inen hieruber ze mêrer sicherhait
zutz vns ze wern geben dis nâchgenemten vnser ohen Bartholomen Blârrer vnd
Hainrich, Fridrich vnd Blârrer die Blârrer gebruder, Hainrich den Scherer
vnd Cunraten sinen sun, alle burger ze sant Gal len, die hânt inen gelopt, war, da-
vor got sie, das wir vnser ait vbersehint vnd die selben vanknust vnd getât iemer afer-
tint ald ieman von vnsren wegen vnd dis geswornen fruntschaft brachint in dehain
wîs, das su danne ir vientschaft an vns legen vnd vff vns stellen sont mit allen den din-
gen vnd in aller der wîse als die selben burger ze sant Gal len. Vnd des alles ze offemm
wâren vrkunde vnd ze ainer staten sicherhait aller vorgeschribnen dinge vnd gedinge
so haben wir Cunrat vnd Hainrich die Maiger von Obrendorff da vorgenemt
vnsru insigel offenlich gehenkt an disen brief. Darnach veriehen wir die vorgenemten
Bartholome Blarrer, Hainrich, Fridrich vnd Blârrer die Blârrer, Hainrich
Scherer vnd Cunrat sin sun wern, alz vorgeschriben stât, offenlich, das alles das wâr
ist, das von vns da vorgeschriben stât an disem brief. Vnd des ze mêrer sicherhait so
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haben wir och vnsru insigel gehenkt an disen brief. Der ist geben ze sant Gal len an
dem nahsten samstag vor sant Valentins tag, do von Cristus geburt wârent druze-
henhundert jâr vnd darnach in dem dru vnd sibentzigosten jâre.
a) Initiale A 3,1 cm lang.

5340. Tirol, 16. Februar 1373
Herzog Leopold von Österreich erlaubt Wilhelm von Enne, seiner Gemahlin Lehen -
leute und -güter zu Leibding zu verschreiben.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.15.34. – Pg. 29/13 cm. – Siegel besch., wie in Nr. 5157. –
Rechts unter der Plica: Comes de Habspurch1.

Druck: UB St.Gallen IV,1704.

Regest: Thurg. UB VI, 3197.

Wir Leupolt von gots gnaden herczog ze Oster(r ich)2 ze Steyr ze Kernden vnd
ze Krain graf ze Tyrol etc. tun L kunt, daz wir vnsern gunst vnd guten willen darczu
gegeben haben, daz vnser lieber getrewr Wilhalm von L End3 von Grimmenstain4

die nachgeschriben lut vnd guter, die sein lehen von vns sind, . . der von Wussnang5 L
siner elichen husfrawn an irer eestur zu libgeding gemacht vnd verschriben hat, das ist
Ru landen vz der Vorburg6 ze Grimmenstain mit wib vnd kinden vnd Hansen
Kunissvn vs der Vorburg och mit wib vnd mit kinden vnd Hênslein Hanussun,
den wingartten, den man nennet den Nidern Swent7, den wingartten, den man nen-
net den Ger8, den wingartten, den man nennet die Lind7, vnd ain wise, die man nen-
net der Gil l 7, lit in Mayer Ôwe9, also daz si dieselben lute vnd guter in rechts lib-
ding wise vnuerkumbert innhaben vnd niezzen sol, als libdings vnd landes recht ist,
an geuêrd, doch vnserm lieben bruder herczog Albrechten10 vns vnd vnsern erben
vnschedlich an der lehenschaft vnd an andern rechten, die wir billich daran haben sul-
len. Mit vrkund dicz briefs. Geben vf Tyrol 11 an mittwochen vor sand Peters tag, als
er vf den stul gesacz ward, nach Kristes geburd druczehen hundert iar, darnach in
dem drew vnd sibenczigistem iare.

5341. 23. Februar 1373
Ein kleins briefflin weiset auß, wie Conrat Hegner zue Rapperschwei l 1 dem
hauß zue Bubickheim2 sein hauß vnnd hoffstatt zue Rapperschwei l het zue kauf-
fen geben, solches auch dermassen zuefertigen, damit nun das selbig beschehe, so hat
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5340. 1Habsburg-Laufenburg. – 2Leopold III., ca. 1351 – †1386, Herzog v. Österreich, Steiermark, Kärn-
ten, Krain, Graf v. Tirol. – 3Wilhelm III. v. Enne (Burg Enn, Gem. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1357–
1408. – 4Grimmenstein, Gem. St.Margrethen, Bez. Unterrheintal. – 5Agnes v. Bussnang (Bez. Weinfelden
TG), 1373–1408. – 6Vorburg, Gem. St.Margrethen. – 7Name abg. – 8Name abg., unter Grimmenstein. –
9Nicht identifiziert, vgl. aber Meierenau, Gem. Widnau, Bez. Unterrheintal. – 10Albrecht III. v. Österreich,
ca. 1349 – †1395. – 11Schloss Tirol, Gem. Dorf Tirol, ital. Prov. Bozen.
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er alleina) sein guet, so er vff selbigen tag hete, verpfändt de anno 1373 an st.Matis
abent des heiligen zwölff botten.

Eintrag (B), 17. Jh., StaatsA Zürich, Archivkatalog 258 (Bubikon), S.125, Nr.156.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2216.
a) B, statt alles.

5342. Wangen, 8. März 1373
Burkhard der Hüss von Oflings verkauft an Peter an der Halden, Bürger zu Wangen,
Güter in Oflings, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or.(A), HauptstaatsA Stuttgart, B 216, U62. – Pg. 35,5/22,5 cm. – 4 Siegel, 1. u. 4. fehlen; 2. ∅ 3,3 cm,
stark besch., . . .S.NIC. . .; 3. ∅ 2,8 cm, stark besch., . . .OHA. . .AHEGG. . .

Druck: UB St.Gallen IV,1705.

Icha) Burkart der Huss zem Wofl ins1 gesessen tun kunt vnd vergih offenlich fur
mich vnd fur min erben vor aller manclich mit disem brief allen den, die in ansehent
lesend L oder horend lesen, das ich mit wolbedahtem sinne vnd mit veraintem willen
vnd mut reht vnd redlich verkoft vnd zekoffend geben han ze ainem staten vnd ewi-
gen koff fur vnLansprachig vnd fur reht lehen von dem erwirdigen herren dem apt 
des gotzhus ze sant Gal len dem ersamen vnd wolbeschaidenn man Petern dem
Schmit, den man nempt L Peter an der Haldun, burger ze Wangen2 vnd allen si-
nen erbun, ob er enwar, du nâhbenempten minu guter, des ersten min gut zem Wof-
l ins gelegen in dem Rain, da Peter Howenschi l t hiut ze tag uff sitzt, daz selb gut
stosset an Herppen des Tags salgen kint gut, vnd den selben Peter Howenschi l t
mit sim lib vnd mit sim gut vnd sinu kind halbu, vnd daz gut gelegen zem Wofl is bi
dem bach, daz wilund des Roten was, vnd daz gut, daz och gelegen ist zem Wofl is
aller nahst an min des vorgenanten Hussen sedel hof, da Hans Resch, den man
nempt den Pfi f fer, hiut ze tag uff sitzt, vnd han im vnd sinen erben diu vorgeschri-
benn guter allu geben ains redlichen kofs, als vorbeschaiden ist, mit allen rehten nut-
zen vnd zu gehorden, es sy an holtz an veld an aker an wis an waid an ôwen an grut an
wasen an zwŷ an wasser standem oder fliessendem vnder erd ald ob erde besuhtz oder
vnbesuhtz benemptz oder vnbenemptz vmb an zwai sybentzig pfunt pfenning guter
vnd genamer Costentzer muns, der ich gar vnd gantzlich von im gewerot vnd nâch
minem willen betzalt bin vnd die anderschwa in minen redlichen nutz vnd an min
notdurft komen vnd bewent sint, vnd wan du vorgeschribenn guter allu vnd der ob-
genant man Peter Howenschi l t lehen sint von dem erwirdigen herren dem apt des
gotzhus ze sant Gal len, so han ich dem vorgenanten Peter dem Schmit du obge-
nanten guter allu vnd den vorgenanten man mit allen rehten gevertiget vnd von dem
lehenherren in sin hand braht mit worten vnd mit werken, die nâch gewonhait vnd
nach reht dar zu gehorten vnd gehoren soltend vnd wie es wol kraft vnd maht haben
mag vnd han sol, vnd dar umb so sol ich der vorgenant Burkart der Husse vnd mit
mir all min erben des obgenanten Peter des Schmitz vnd siner erbo uff du vorge-
schribenn guter vnd uff den obgenanten man reht gwern sin nach lehens reht gen
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manc lich uff gaistlichem vnd weltlichem geriht, vnd dar zu ze ainer merer vnd besser
sicherhait so han ich der vorgenant Burkart der Huss dem egenanten Peter dem
Schmit vnd sinen erbun vmb den vorgeschribenn koff vnd vff du obgenanten guter
vnd och uff den egenanten man zu mir vnd zu minen erbun ze rehten gweren geben
vnd gesetzt die nahbenempten ersam man Clausen den Suryen burger ze Wangen
vnd Johans den Ahegger ze Ahegg3 gesessen vnd V l r ichen den Hager och bur-
ger ze Wangen all dry vnverschaidenlich vnd gen manclich an allen stetten uff allen
gerihten gaistlichen vnd weltlichen vnd wa er ald sin erben des bedurfend oder no-
turftig sint nach lehens reht, also vnd mit der beschaidenhait, war daz dem vorgenan-
ten Peter dem Schmit, den man nempt Peter an der Haldun, oder sinen erbun du
vorgeschribenn guter gar oder ain tail vnd der egenant man Peter Howenschi l t vnd
sinu kint halbu iena ansprachig wrden mit dem rehten uff gaistlichem oder uff welt -
lichem geriht, da sol ich der obgenant Burkart der Huss oder min erben, ob ich en-
war, vnd die egenanten gwern ald ir erben, ob si enwaren, den obgenanten Peter den
Schmit vnd sin erben vmb versprechen vnd vertretten nach dem rehten vnd der an-
sprach alweg an schaden tun, tat ich ald min erben vnd die obgenanten gwern oder ir
erben des nit vnd war, daz der vorgenant Peter der Schmit ald sin erben, ob er en-
war, sich selber von der obgeschribnen guter vnd des egenanten mans vnd siner kind
halber wegen versprechen mustin, es war b) uff gaistlichem oder uff weltlichem geriht,
wie er ald sin erben des selben versprechentz ze schaden komen, den schaden allen,
wie der genant oder gehaissen war, sol ich der vorgenant Burkart der Huss ald min
erben vnd die obgenanten gwern alle oder ir erben, ob si enwaren, dem vorgenanten
Peter dem Schmit vnd sinen erbun gar vnd gantzlich ussrihten vnd ab tun an allen
schaden, taten wir des nit, so hat der vorgenant Peter der Schmit oder sin erben dar
nach vollen gewalt vnd gut reht, mich den vorgenanten Burkarten den Hussen ald
min erben vnd die obgenanten gwern ald ir erben dar vmb an ze grifend ze pfendend
vnd ze notend mit geriht ald an geriht mit clag oder an clag in stetten oder uff dem
land an vnsren luten vnd guten vber alle buntnuss lantfrid vnd gesetzt des kaysers der
herro vnd der stett, die ietz sint oder noch wrdend, vnd mugend daz tun alz lang vnd
als vil, wis c) daz dem vorgenanten Peter dem Schmit ald sinen erbun, ob er enwar,
daz alles uss geriht vnd volfurt wirt, an allen schaden. Ich der vorgenant Burkart der
Huss vergih och fur mich vnd min erben, die obgenanten gwern alle vnd ir erben von
der vorgenanten gwerschaft ze losend an allen schaden, vnd ob si ir iena ze schaden
komen, iren worten vmb den schaden ze gelobend an beredung vnd an ayde. War 
och, daz diser gagenwrtig brief jena gebreschaft wrd in des obgenanten Peter des
Schmitz ald siner erbo gwalt vngeuârlich an geschrift an bermit oder an ynsigeln, ald
war, daz der ynsigel ains ald me an disen brief nit kaim oder vngeuarlich dar an bru-
chig oder misskert wrd, daz alles sol dem vorgenanten Peter dem Schmit noch sinen
erbun, ob er enwar, ze kainem schaden komen vnd sol in diser gagenwrtig brief kref-
tig vnd nutz beliben mit allen stukken bunden vnd artikeln, so hie vor vnd hie nach
geschriben stand. Vnd des alles ze ainem warem vnd offemm vrkund vnd ze ainer
gantzer vnd stater sicherhait aller vorgeschriberr ding so gib ich der obgenant Bur-
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kart der Huss dem vorgenanten Peter dem Schmit, den man nempt Peter an der
Haldun, burger ze Wangen vnd sinen erbun disen offenn brief besigelt mit minem
aygenn vnd angehenkten ynsigel vnd mit der vorgenanten gweren ynsigeln. Wir die
obgenanten gwern alle Claus der Sury, Johans der Ahegger, V l r ich der Hager
veriehen der obgeschribnun gwerschaft in aller der wis, als vor von vns an disem brief
geschriben statt, vnd dar vmb henkend wir vnsru aygnu ynsigel och an disen brief.
Der geben ward ze Wangen in dem iâr, do man zalt von Christus geburt drutzehen-
hundert iar, da nach in dem dru vnd sybentzigosten iar, an dem zinstag in den zehen
tagen ze angander vastun.
a) Verzierte Initiale J 6,4 cm lang. – b) w korr. aus anderem Buchstaben. – c) A, statt bis.

5343. Wil, 8. März 1373
Abt Georg von St.Gallen beurkundet, dass Johann von Andwil Eberhard Kaufmann,
Bürger zu Wil, und dessen Töchtern unter Vorbehalt einer lebenslänglichen Rente an
Clementa von Andwil, Nonne in Tänikon, das Gut Sorntal mit der Mühle, Lehen vom
Kloster, vermacht habe.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Urkunden-Supplement. – Pg.19/14 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückver-
merk (15. Jh.): Sorendal hof vnd die muli. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher Hand wie
Nr. 5334, 5353, 5365, 5368, 5371, 5373, 5386.

Druck: UB St.Gallen IV,1706.

Regest: Thurg. UB VI, 3198.

Wir Geori von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles mittel
dem stul L ze Rom zu gehort, veriehen vnd tun kund mit disem brief allen, die in an-
sehent lesent oder L horent lesen, dz fur vns kam der from Johans von Annwil le2

genant Tuschgi mit dem L erbern Eberhart a) Kof fman burger ze Wil 3, El isa-
bethen, Vrsulen vnd Annen sinen êlichen tohtran, vnd fugt vnd machet do ze stett
der selb Johans von Annwil le mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait mit vn-
ser hand getat guten willen gunst vnd verhengd mit allen den worten werken vnd ge-
taten, so nach gewonhait vnd nach reht darzu gehorten vnd notdurftig warent vnd als
reht sitte vnd gewonlich was, vnd fuget vnd machet redlich vnd reht mit disem brief
dem selben Eberhart Kof fman, El isabethenb), Vrsulen vnd Annen sinen toht-
ren das gut, das man nemmet Sorrendal4, die muli, die darzu gehoret, mit allen reh-
ten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zu gehord, das von vns vnd vnserm gotzhus
sin lehen ist, ze ainem rehten gemacht vnd in rehtes gemachtes wis, also mit der be-
schaidenhait, beschah dz das vorgeschriben gut von dis gemachtes wegen an den vor-
genemten Eberhart Kof fman, El isabethen, Vrsulen vnd Annen sin tohtran
oder an dehaines vnder inn fieli vnd kam, dz su dann allu oder welhes vnder inn lebet
alle die nutz halb an korn an pfenningen an hunr vnd an aygern, so von dem vorge-
schriben gut koment vnd vallent, swoster Clementen von Annwil le closterfrowen
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des conuents ze Tannikon5 iarlich geben vnd rihten sont, alle die wil si lebet, vnd
wenn si enist von todes wegen, so sol dann das vorgeschriben gut mit allen rehten
gantzlich an den vorgenemten Eberhart Kof fman, El isabethen, Vrsulen vnd
Annen sin tohtren vallen. Vnd des ze ainer warhait haben wir abt Geori dauorge-
nemt vnser insigel gehenket an disen brief. Darnach vergih ich Johans von Annwil -
le ain gantz warhait aller diser vorgeschriben ding vnd daz alles das war ist, das der
erwirdig min gnadiger herr abt Geori dauorgenemt von mir veriehen hat an disem
brief, vnd ze merer sicherhait der selben ding henk ich och min insigel an disen brief.
Der geben ist ze Wil in der stat an dem nahsten zinstag vor sant Gregorien tag in
dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem dru
vnd sibentzigosten jar.
a) Eb korr. aus Jo. – b) selben Eberhart Koffman, Elisabethen auf Rasur.

5344. Avignon, 10. März 1373
Papst Gregor XI. bittet den Abt von St.Gallen (. . . abbati monasterii sancti Gal l i 1

Constanciensis diocesis . . .), dem Glauben zu schenken, was der für Angelegenhei-
ten der römischen Kirche entsandte Lapus de Ricasulis berichte oder schreibe, und ihn
zu unterstützen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Vat. 269, f. 30.

Druck: Rieder, Röm.Quellen, 1744.

5345. St.Gallen, 12. März 1373
Die Stadt St.Gallen verpflichtet sich gegenüber den Grafen von Werdenberg-Heiligen-
berg zur Bezahlung der für versprochene Dienste geschuldeten 1000 Goldgulden oder
500 Pfund sowie der gleichen Summe für eventuelle Schäden aus der Hilfeleistung.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.25.2b. – Pg. 30,5/26,5 cm. – Siegel zerbrochen, repariert, Abb.153.

Druck: UB St.Gallen IV,1707.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 419. – Peyer, 53.

Wir der burgermaister die rat vnd die burger gemainlich der stat ze sant Gal len tun
kunt vnd veriehen offenlich mit disem L brieue vor allen den, die in ansehen oder ho-
ren lesen, das wir schuldig sint vnd gelten sullent reht vnd redelichen L vnd vnser nach
komen den wol erbornen herren graf Hugen, graf Albreht dem eltern, graf Hainri -
chen vnd graf Albreht L dem jungeren von Werdenberg vnd vom Hailgenberg1

gebrudern vnd iren erben, ob si enwerint, tusent guldin guter an dem gold vnd wol ge-
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5343. 5Zisterzienserinnenkloster Tänikon, Gem. Aadorf, Bez. Frauenfeld TG.

5344. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379.

5345. 1Hugo IV. (1361–1387), Albrecht III. (1367–1418), Heinrich III. (1367–1392) u. Albrecht IV. (1367–
1416) v. Werdenberg-Heiligenberg (n. Meersburg BW).
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wegner oder funf hundert pfund pfenning guter Costentzer muns fur die selben gul-
din, wedres wir danne wellint, von der dienst vnd hilf wegen, die si vns dar vmb ge-
lobt vnd verhaissen hant, als der brief wol wiset, den si vns dar uber geben hant. Die
selben guldin oder die pfenning, wedres wir denne wellint, sullen wir in geben vnd
gantzlich rihten ze dem zwelften tag nah wihenneht dem nehsten, der nu kunt nah
dem tag, als dirre brief geben ist. Wir veriehen och mit vrkund dis briefs, beschach das
vnser herre der abt ze sant Gal len oder iemen andre mahtiger stoz oder crieg mit vns
gewunen, das wir die vorgenanten herren vmb hilf an ruften vnd mantint vnd weltint,
das si von vnseren wegen wider saiten vnd vns beholfen warint, das si das vnuerzo-
genlich tun sont. Vnd wenne das beschahe, das si von vnser manung wegen also wider
saiten, ald ob sich fugti, das si von vnser manung wegen iemen andre, es warint ritter
oder kneht, wider saiten vnd su von des selben widersagens wegen an griffen vnd ge-
schadget wrdent mit rob oder mit brand, weles vnder den beschahe, so ist mit namen
bedinget vnd berett, das wir in dar nach in wendig den nehsten zwain manoden och
tusent guldin guter an dem gold vnd wol gewegner oder funf hundert pfund pfenning
guter Costentzer muns fur die selben guldin, wedres wir danne wellint, geben vnd
rihten sullen. War aber, das wir in die vor geschriben tusent guldin oder die funf hun-
dert pfund pfenning fur die selben guldin, wedres wir danne wellint, niht rihten vnd
gaben gantzlich vnd gar ze dem vorgeschriben nehsten zwelften tag nach wihenneht,
ald ob sich fugti, das wir in die nach genden tusent guldin veruielint, die wir in nah
dem, so si veruallen warint, inrent den nehsten zwain manoten geben sullen, niht rih-
ten vnd gabint, als vor ist beschaiden, so hant die vorgenanten herren von Werden-
berg vnd iro helfer vollen gewalt vnd friges vrlob, ie dar nach, wenne su wellint, vns
vnd vnser nach komen ze pfenden ze noten ze heften vnd an ze griffen an lut vnd an
gut, wie vnd wa si das getun mugent als vil vnd als lang, vntz das si ie des selben ver-
fallen gutes, dar vmb sich denne tag ergangen hant, gantzlich gewert werdint. Vnd sol
vns noch vnser nach komen noch vnser lut noch gut hie vor noch hie wider niht gut
sin kain frihait kain gewonhait kain burgreht kain puntnust kain lantfrit noch kain
reht des landes noch der stett noch kainer lay ander sach noch furzug, vnd kamin su
oder iro helfer der selben pfandung ze gewonlichem schaden, den schaden sullen wir
in och gantzlich ablegen vnd abtun. Ze ainem waren vrkund aller vor geschribnen
ding vnd geding so habin wir vnser stat insigel ze sant Gal lena) an disen brief, der ge-
ben ist ze sant Gal len an sant Gregorien tag, do man von Cristus geburt zalt dru-
zehenhundert jar, sibentzig jare vnd da nach in dem dritten jare.
a) Hier fehlt gehenket.

5346. Härdli, 14. März 1373
Eglolf von Altstätten beurkundet, dass Heinrich der Has dem Spital St.Gallen zwei
Äcker am Härdli verpfändet habe.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.9.68. – Pg. 30,5/13,5 cm. – Siegel Abb. 398. – Rückvermerk
(14. Jh.): De bonis am Hardlin.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 80v.
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Ich Eglol f f von Altstet ten1 tun kunt vnd vergich des offenlich mit disem brief  allen
den, die in ansehent lesent oder horent lesen, dz fur mich kament an dem Hardl i 2 L
am nahsten mentag nach aller hailgen tag, do ich da offenlich ze gericht sass an  Vtzen
des Hardeggers stat, die nach genemten erberen lut Gerwig der Hess vnd V l r ich L
der Storchegger phleger der siechan des spittals ze sant Gal len3 ze aim tail vnd
Hainrich der Hase, der gesessen ist an dem Hardl in, ze dem ander tail, vnd nam
da Hainrich L der Has V l r ich den Kel ler ze ainem fursprechen, der offenot da an
sinr stat vnd von iro baiden wegen offenlich vor mir an gemainem gericht vnd sprach,
das Hainrich der Has willeklich vnd gern versetzen wolt den vorgenemten phlegern
des vorgedahten spittals an des spittals stat ainen akker gelegen vff dem Str ik4 vnd
ainen akker gelegen an der Hub Halden5, die bed stossent an des vorgeschribenen
spittals guter, die och da ligent vnd gelegen sint ana) dem Hardl in, vmb sehs phunt
phenning guter genamer Costentzer munse, die su im geluhen hettint, des geltz er
och von inan gantzlich gewert war vnd sinen nutz damit geschaffet hett, vnd batt mich
ervaren des an ainer gemainer vrtail, wie er dz tun solt, als reht war, dz es krafft vnd
maht hett nu vnd hie nach. Do fraget ich vmb vnd ward ertailt an ainer gemainer vr-
tail, dz Hainrich der Has die egenemten guter sin zwen akker gelegen an dem
Hardl i vff geben solt zu miner hant vnd mich bitten solt, dz ich du dieb) zwen akker
von imc) vff nami vnd su den egenemten phlegern an des vorgeschriben spittals stat lu-
he ze ainem rehten redlichen phand vnd in phandes reht, vnd wenn dz beschah, dz es
denn wol krafft vnd maht hett. Do nam ich die egenemten zwen akker vff von im vnd
leh su den egenemten phlegern an spittals stat, als ertailt ward an ainer gemainer of-
fenn vrtail, vnd ist dis alles beschahen mit worten vnd mit werken, so dar zu gehorten
vnd notdurftig warent, als reht ist. Do ward och vmb gefraget an ainer gemainer vr-
tail, ob ich vt dar vmb inan ainen brief geben solt, als vrtail gen hett, dz ward ertailt,
dz ich dz billich tun solt vnd notdurftig war vnd den brief och besigelen solt mit mi-
nen insigel. Ich Hainrich der Has vergich och offenlich mit disemd) brief, dz ich mit
den egenemten phlegern vberain bin komen vor Eglol f fen von Altstet ten vnd dz
och gedinget ist vnd beredet, dz ich die vorgeschriben sehs phunt phenning gantzlich
vnd gar weren vnd wider geben sol dem vorgeschriben spittal inrot den nahsten drin
jaren, du nu aller schierost koment nach ain andren, ze ieklichem jar vff sant Mart is
tage) zwai phunt geben vnd rihten sol an allen furzug, wa aber ich des nut tat, so son
sich tag han erloffen vmb die gult mit ainandren, als ich gedinget vnd gelobt han. Vnd
dz dis alles war sig vnd vor mir Eglol f fen von Altstet ten beschehen, so han ich Eg-
lo l f f von Altstet ten von des gerihtes wegen min insigel gehenkt an disen brief, won
es och ertailt wart, dz ich es tun solt. Der geben ist an dem Hardl i am nahsten men-
tag nach sant Gregorien tag in der fasten f), do man zalt von gottes geburt druzehen-
hundert jar g) vnd sibentzig jar vnd dar nach in dem dritten jar.
a) Korr. aus am. – b) A. – c) im korr. aus nn. – d) m korr. aus n. – e) tag über der Zeile nachgetragen. –
f ) f korr. aus v. – g) Es folgt durchgestrichen vnd dru.
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5346. 1Eglolf VI. v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1362–1401. – 2Härdli, Gem. Rebstein, Bez. Oberrhein-
tal. – 3Heiliggeistspital St.Gallen. – 4Strick, Gem. Rebstein. – 5Huebhalden, ebd.

5

10

15

20

25

30

35

40



5347. Avignon, 1. April 1373
Papst Gregor XI. reserviert Johann Läbi ein vom Domkapitel von Konstanz zu verlei-
hendes Benefizium.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 188, f.160v; Taxvermerk: XI.XIII. – Am linken Rand: ser(vi-
tiorum) m(agiste)r.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1751.

Dilecto filio Johanni Laebi rectori parrochialis ecclesie in Jonswil 1 Constan -
c iensis diocesis salutem etc. Vite ac morum honestas aliaque probitatis et virtutum
merita, super quibus apud nos fidedignorum commendaris testimonio, nos inducunt,
ut tibi reddamur ad graciam liberales. Volentes itaque tibi in presbiteratus ordine con-
stituto premissorum meritorum tuorum intuitu graciam facere specialem, beneficium
ecclesiasticum sine cura, etiam si in ecclesia cathedrali existat, dummodo canonicatus
et prebenda ipsius ecclesie non fuerit et canonicis eiusdem ecclesie non consueverit
assignari, cuius fructus redditus et proventus decem et octo marcharum argenti se-
cundum taxacionem decime valorem annuum non excedant, ad collacionem provi-
sionem presentationem seu quamvis aliam disposicionem venerabilis fratris nostri . .
episcopi Constanciensis et dilectorum filiorum . . prepositi . . decani et capituli
ecclesie Constanciensis communiter vel divisim pertinens, siquod vacat ad presens
vel cum vacaverit, quod tu per te vel procuratorem tuum ad hoc legitime constitutum
infra unius mensis spacium, postquam tibi vel eidem procuratori vacacio illius inno-
tuerit, duxeris acceptandum, conferendum tibi post acceptacionem huiusmodi cum
omnibus iuribus et pertinenciis suis donacioni apostolice reservavimus, districtius in-
hibentes eisdem episcopo preposito decano et capitulo, ne de huiusmodi beneficio in-
terim etiam ante acceptacionem eandem nisi postquam eis constiterit, quod tu vel
procurator predictus illud nolueritis acceptare, disponere quoquomodo presumant, 
ac decernentes exnunc irritum et inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctori-
tate scienter vel ignoranter contigerit acceptari, non obstantibus quibuscumque statu-
tis et consuetudinibus ipsius cathedralis vel alterius ecclesie, in qua huiusmodi bene-
ficium forsan fuerit contrariis iuramento confirmatione apostolica vel quacumque fir-
mitate alia roboratis, aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel
aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales apostolice sedis vel
legatorum eius litteras impetrarint, etiam si per eas ad inhibitionem cessionem et
decretum vel alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus preterquam auctori-
tate nostra huiusmodi beneficia expectantibus te in assecutione dicti beneficii volu-
mus anteferri, sed nullum per hoc eis quoad assecutionem beneficiorum aliorum pre -
iudicium generari, seu si eisdem episcopo preposito decano et capitulo vel quibusvis
aliis communiter vel divisim ab eadem sit sede indultum, quod ad receptionem vel
provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli non possint, postquam de
huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collationem provisionem pre-
sentationem seu quamvis aliam dispositionem communiter vel separatim spectanti-
bus nulli valeat provideri per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam
ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem et qualibet alia dicte sedis
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indulgentia generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam presentibus
non expressam vel totaliter non insertam effectus huiusmodi nostre gracie impedire
valeat quomodolibet vel differri, et de qua cuiusque toto tenore huiusmodi sit in no-
stris litteris mencio specialis, aut si presens non fueris ad prestandum de observandis
statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie solitum iuramentum, dummodo in absentia
tua per procuratorem ydoneum et cum ad ecclesiam ipsam accesseris corporaliter il-
lud prestes, seu si hodie pro alio vel aliis super equali vel equalibus gracia vel graciis
de simili beneficio ad collationem provisionem presentationem seu quamvis aliam
dispositionem . . episcopi prepositi decani et capituli predictorum communiter vel di-
visim pertinente litteras nostras duxerimus concedendas, nos enim tam illas quam
presentes effectum sortiri volumus quacumque constitutione apostolica contraria non
obstante, aut quod parrochialem ecclesiam in Jonswil Constanciensis diocesis
nosceris obtinere. Nulli ergo etc. nostre reservationis inhibitionis constitutionis et vo-
luntatis infringere etc. Dat. Auinione kl. aprilis anno tercio. In eodem modo dilectis
filiis . . abbati monasterii Fauariensis 2 et . . preposito Werdensi 3 Curiensis et
Constanciensis dioc(eseum) ac . . decano sancti Agricol i Auinionensis 4 eccle -
siarum salutem etc. Vite ac morum etc. usque obtinere. Quocirca mandamus, qua-
tenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios huiusmodi beneficium
per nos ut premittitur reservatum, si tempore huiusmodi nostre reservacionis vacabat
vel postea vacavit aut cum illud vacare contigerit post acceptationem huiusmodi, cum
omnibus iuribus et pertinenciis suis eidem Johanni auctoritate predicta conferre et
assignare curetis, inducentes eum vel procuratorem suum eius nomine in corporalem
possessionem beneficii ac iurium et pertinenciarum predictorum et defendentes in-
ductum ac facientes eum vel dictum procuratorem pro eo ad huiusmodi beneficium,
ut est moris, admitti, sibique de ipsius beneficii fructibus redditibus proventibus iuri-
bus et obventionibus universis integre responderi, non obstantibus omnibus supra-
dictis seu si eisdem episcopo preposito decano et capitulo vel quibusvis aliis commu-
niter vel divisim a prefata sede indultum existat, quod interdici suspendi vel excom-
municari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de
verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, contradictores auctoritate nostra
etc. Dat. ut supra.

5348. Wil, 6. April 1373
Graf Friedrich von Zollern quittiert dem Abt Georg von St.Gallen für 200 Gulden.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.F.4. – Pg. 21,5/8,5 cm. – Siegel abh., ∅ 2,7 cm, besch., . . .FRIDI-
CI.COMIT.D.ZOLR. . . – Rückvermerk (15. Jh.): Quit brief. – Geschrieben von gleicher Hand wie
Nr. 4781 (u.a., vgl. dort), 5370, 5379, 5433.

Druck: Monumenta Zollerana I (1852), 365. – UB St.Gallen IV,1708 (unvollständig).
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5347. 2Johann v. Mendelbüren, 1362–1386 Abt des Benediktinerklosters Pfäfers, Bez. Sargans. – 3Johan-
nes II. v. Büttikon, 1363–1387 Propst des Chorherrenstifts Schönenwerd, Bez. Olten SO. – 4Kirche Saint-
Agricol in Avignon.
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Wir graue Fricz von Zolr herre ze Schalczburg1 veriehen vnd tun kunt mit disem
brief allen, die in L ansehent lesent oder horent lesen, daz vns der erwirdig vnser ge-
nadiger herre abt Geori von gottes L genâden abt des goczhus ze sant Gal len2 geben
hât vnd ganczlich vnd gar gewert vnd bezalt L zwaihundert guldin guter an dem gold
vnd swarer an der gewiht an den sehshundert guldin, so er vns schuldig ist ze gebenn,
mit den funfzig pfunt pfenning, so vns V l r ich Hach amman ze Appazel le3 von si-
nen wegen geben hât. Darumb so sagent vnd lassent wir den selben vnsern herren abt
Georien vnd sin nahkomen fur vns vnd fur alle vnser erben der selben zwaihundert
guldin ganczlich vnd gar quit ledig vnd los mit disem brief. Vnd ze ainer warhait ha-
ben wir vnser insigel gehenket an disen brief. Der geben ist ze Wil 4 an der nahsten
mitwochen vor dem balm sunnentag, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert
jar, darnach in dem dru vnd sibenzigosten jare.

5349. 8. April 1373
1373. Egl in von Roschach1 ritter hat sich mit der statt Lindaw2 vmb des wider-
drüeß willen, so ime in der statt Lindaw beschehen, vnd wegen der angriff, so er
 Egl in vnd seine helffer denen von Lindaw gethon, güetlich verglichen vnd an aidts-
statt angelobt, nimer wider die statt Lindaw zuthun, sonder ir gut freund zusein. Diß
geschach am freytag vorm palmstag.

Eintrag (B), 1. Hälfte 17. Jh., StadtA Lindau, Lit.19 (Bertlin’sche Chronik), S.187.

Regest: UB St.Gallen IV,1709.

5350. Feldkirch, 18. April 1373
Abt Georg von St.Gallen und Graf Rudolf von Montfort zu Feldkirch schliessen ein
Bündnis bis zum 23. April 1377.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, R.2.A.3. – Pg.72/22,5 cm. – 8 Siegel, 1. besch., Abb. 377; 2. ∅ 3 cm,
+S.RVDOLFI.COMIT.DE.MOTIFORTI; 3. ∅ 3,4 cm, abgeschliffen, +S.RVOD. . .; 4. ∅ 2,8 cm,
+S.FRIDICI.COMIT.D.ZOLR.MILIT; 5. besch., Abb. 368; 6. abgefallen, Fragm., Abb. 464; 7. Abb.
324; 8. Abb. 490. – Rückvermerk (15. Jh.): Bundbrief von abt Jorgen vnd grauff Rudolffen von
Montfort. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher Hand wie Nr. 5312 (u.a., vgl. dort), 5358, 
5401, 5402.

Druck: Zellweger, Urkk. I/1, 106. – UB St.Gallen IV,1710.

Regest: Eidg. Abschiede I, 280. – App. UB I,109.

Wir Geor i von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles mittel zu-
gehort dem stul ze Rome, sant Benedichten ordens in Costentzer bistum vnd wir
graf Rudolf von Montfort 2 der elter heirr ze Veltki lch3 kunden vnd veriehen of-
fenlich mit disem brieue allen, die in an sehent oder horent lesen, das wir ain vest ge-
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5348. 1Friedrich V. v. Zollern, zu Schalksburg (sö. Balingen BW), 1370 – †1408. – 2Georg v. Wildenstein,
1360–1379. – 3Ulrich Häch, 1370–1377 Ammann zu Appenzell AI. – 4Wil, Stadt u. Bez.

5349. 1Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.) – 2Lindau, bayer. Schwaben.

5350. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 2Rudolf IV. v. Montfort-Feldkirch, 1318 – †1375. – 3Feld-
kirch, Vorarlberg.
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truw vngeLvârlich buntnust zu enander gelobt vnd gesworn habin mit gelerten worten
vnd aiden vnd mit vfgehabnen handen, enandren zu dem rehten ze helfenn vnd ze ra-
tenn getruwlich vnd vngeuârlich mit vnsren vestinan mit vnsren dienerna) mit vnsren
landen vnd luten mit lib vnd mit gut vnd mit gantzer maht vngeuârlich gen aller Lma-
niglichem, mit dem wir oder der ain vnder vns krieg vnd stoz haben alder gewinnen,
ân alle geuerd, vs genomen von vns beden den hohgelobten durluhten fursten vnsern
gnadigen heirren kayser Karlen vnd das hailig rich vnd och vs genomen die hohge-
bornen fursten vnser gnadigen herschaft von Ostenr( ich) vnd och vs L genomen den
wolerbornen heirren graf Wilhelmen von Montfort 4 heirr ze Bregentz5. War
aber, das der selb graf Wilhelm zuz vns in die buntnust komen wolt, den sont wir och
enphahen in die bvntnust in gelicher wise vnd mit allem gedingd, als och wir zuz en-
ander gelobt vnd gesworn haben. Vnd sol dise getruw buntnust alsus weran vnd vest
vnd stat sin vnd beliben vntz vff disen nahsten sant Geri ien tag, der nû schierost
kvmt nach dem tag, als dirre brief geben ist, vnd darnach vier gantzi jar die nahsten
nach enander ân vnderlâs, des wir bedenthalb gesworn haben gelert ayd zu den haili-
gen, als vor ist beschaiden. Vnd sol bi dem ayd vnser ietwedrer, wer von dem andern
ermant wirt mit briefen ald mit gewissen botten ald vnder ôgen vmb hilf rât vnd furd -
rung, sin bestes darzu tun, dem andern zu dem rehten ze helfenn vnd ze ratenn ge -
truwlich vnd vngeuârlich vnd och vnuerzogenlich mit aller siner maht, als er denn
notdurftig ist, ân alle geuerd. Vnd haben och bedenthalb in den aid genômen, so wir
darumb gesworn haben, das vnsers ietweders vestinan vnserm ietwederm vnd allen
vnsern dienern offen sin sont zu aller vnser notdurft vs vnd in ze lassenn dise vorge-
schriben jar zil vs vngeuârlich vnd doch vns vnd beder erben vnd nahkomen an vns-
ren vestinan vnschadlich ân alle geuerd. Vnd wenn sich du jarzil erloffen vnd ergan-
gen hant vnd vs sint, wari denn, das dewedra vnder vns mit ieman dehainen angefan-
gen vnd offenn krieg hetti, des selben kriegs vnd der selben stoz sont wir enandren
noch dennoht nach den jarzilnn beholfen sin in aller wise, als vorgeschriben stat, vntz
das der selb krieg gentzlich verrichtet wirt, ân geuerd. Beschah och, das dewedra vn-
der vns dehainem heirrenb) frund oder gesellen helfen wolt vnd das es nit sin selbs
krieg wari, da sint wir enander nit gebunden ze helfend, won so vil vnd ietwedra gern
tut, ân geuerd. Beschah och, das got nit welli, das wir oder vnser dewedres diener mit
enander stoz gewinnent, von was sach das war, die wil dise buntnust werot, wedre vn-
der vns darumb denn den andern ermanot, so sont wir bede nach der manung inwen-
dig den nahsten vier wochen der selben stoz gentzlich kommen mit vnser selbs libe
oder mit vnserr gewissenn botschaft mit vollem gewalt fur vnser herschaft von
Osten r ich lantuôgt ze Tûrgow ald fur den, der des stat da haltet, vnd fur vnser her-
schaft rat, die er denn ze mâl bi im hat, vnd wes sich die gemainlich oder der mertail
vnder in erkennent nach beder tail clag red vnd wider red, des sont wir bedenthalb ge-
horsam sin vnd dabi beliben bi dem aid, so wir gesworn haben, es war denn, das wir
gemainlich ains andern gemainen mans oder ander tag vberain kamen, ân geuerd. Be-
schah och, das vnser gnadiger heirre kayser Karl oder sin nahkomen an dem rich nit
wolti, das wir dis buntnust hieltint, wenn er die ernstlich vnd vesteklich wider ruft, so
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sol dise buntnust vnd die aide gentzlich ab sin, doch sol vnser entwedrer das nit wer-
bent sin an vnsern heirrenb) den kayser noch an niemannen mit ainkainen sachen bi
dem aid, so wir gesworn haben. Beschah och, das vnser dewedrer notlicher hilf be-
dorft, der hat gewalt, des andern amtlut ze manenn die nahsten, die denn an in stos-
sent, vnd sont wir bede mit vnsern amtluten schaffen, das su darzu ziehen vnuerzo-
genlich, so su denn best mûgent, vnd in der mâsse, als su denn ermant werdent, ân al-
le geuerd. Wir vorbenemter abt Geor i haben och gehaissen vnd geschaffot, das der rât
vnd die burger gemainlich vnser stat ze Wil 6 vnd och vnser amtlut ze Appazel l 7 ze
Huntwil l 8 ze Tuf fen9 vnd ze Vrnasch10 vnd die lantlut gemainlich rich vnd ârm
vnd alle, die zuz inen gehorreent, vnd darzu alle vnser burghuter, die wir haben vff al-
len vnsern vestinan, das die gesworn hant gelert ayd zu den hailigen mit vferhabnen
handen vnd mit gelerten worten, wari das wir abgiengen von todes wegen in den vor-
genanten jarzilnn, das got nit welli, das su denn ainkainem heirrenc) abt noch pfleger
nit swerren noch hulden sont, er hab denn vormals geswôrn, dise buntnust die ege-
schriben jarzal vs ze haltenn vnd ze volfurrenn in aller der wise, als och wir gesworn
haben vnd als vor vnd nach an disem brief geschriben stat, ân alle geuerd. Vnd alle die
wile su nit abtes noch pflegers hant, der dis buntnust gesworn hat, als vor ist beschai-
den, so sont su die buntnust mit dem obgenanten graf Rudolfen von Montfort vnd
er mit inen halten in gelicher wise, als wir si gen enander gesworn haben, ân alle ge -
uerd. Beschah och, das kain vnser amtman ald burgman in den jarzilnn ab gieng von
todes wegen ald wir in sust verkertint, so sont wir kainen andern amtman noch burg-
man setzzen, er swere denn vor, das ze haltenn von der buntnust wegen, das och der
gesworn hat, der vormals vor im amtman oder burgman gewesen ist, ân geuerd bi dem
aid, so wir darumb gesworn haben. Wir obgenanter graf Rudolf haben och gehaissen
vnd geschaffet, das vnser lieber sun graf Rudolf von Montfort 11 gesworn hat ainen
gelerten ayd zu den hailigen mit vfgehabter hand, wari das wir in den jarzilnn abgien-
gen, das got nit welli, das er denn dise vorgeschriben buntnust dise vorgeschriben jar-
zil vs halten sol an vnser stat getruwlich vnd vngeuârlich mit allen dingen vnd ge-
dingden, als vor an disem brief verschriben stat, an geuerd. Vnd das dise buntnust al-
so bedenthalb gehalten werd vnd vest vnd stat belib, des ze vrkund henkent wir obge-
nanten abt Geor i des gotzhus ze sant Gal len vnd och wir graf Rudolf von Mont-
fort der elter vnser aigenu insigel an disen brief. Ich graf Rudolf von Montfort der
junger vergih och offenlich an disem brief, das ich gesworn han ainen gelerten ayd zu
den hailigen mit vfgehabter hand, wari das min vatter in den jarzilnn abgieng, das ob
got wil nit beschehen sol, das ich denn dis buntnust an siner stat halten sol die ege-
nanten jarzil vs mit allen bunden stukken vnd artikelnn, als hieuor an disem brief ver-
schriben stat, mit guten truwen ân alle geuerd. Vnd des ze vrkund henk ich och min
aigen insigel an disen brief. Wir die obgeschribenn der rât vnd die burger gemainlich
der stat ze Wil vnd och wir die amtlut vnd die lantlut gemainlichen ze Appazel l ze
Huntwil ze Tuf fen vnd ze Vrnasch vnd alle, die zu vns gehorent, rich vnd arm,
vnd och wir die burghuterr, die ietz ze mâl vff den vestinan sint, veriehen och offen-
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lich an disem brieue, das wir gesworn haben gelert aide zu den hailigen mit vfgehab-
ten handen, wari das der obgenant abt Geor i vnser heirre abgieng, das got nit well, in
den jarzilnn, als vor ist beschaiden, das wir denn ainkainem andern abt noch pfleger
nit swerren noch hulden sont, er hab denn vormals geswôrn, die egenanten buntnust
ze haltenn in aller wise, als vorgeschriben stat, ân alle geuerd. Vnd alle die wile wir nit
abtes noch pflegers hant, der dis buntnust gesworn hat, als vor ist beschaiden, so sont
wir dis buntnust mit dem obgenanten graf Rudolfen von Montfort vnd er mit vns
halten in gelicher wise, als su vnser vorben(em)ten heirrenb) gesworn vnd gen enander
gelobt hant, ân alle geuerd. Vnd dez ze vrkund, won wir denn aigener insigel nit ha-
ben, so hant wir vns alle gemainlich vnd wilklich verbunden vnder des obgenanten abt
Geor i ien vnsers gnadigen heirren insigel, alles das stat ze hanne vnd ze haltenn, das
von vns an disem brief verschriben stat, vnd haben och ze merer sicherhait gebetten
den edelnn wolerbornen heirren graf Fri tzzen von Zolr heirr ze Schalczburg12,
der ze disen ziten vnsers obgenanten heirrenb) vnd och vnser hoptman ist, das der fur
vns sin aigen insigel gehenkt hat an disen brief, das selb min aigen insigel ich ietz ge-
nanter graf Fri tz von Zolr von ir aller ernstlichen bett wegen vnd och ze vrkund dir-
re vorgeschriben ding vnd gedingde gehenkt han an disen brief, vnd doch mir vnd mi-
nen erben vnschadlich. Darnach ze noch merer zugnust vnd sicherhait aller vorge-
schribener dingd) haben wir obgenanten der rat vnd die burger gemainlich ze Wil ge-
betten den fromen manne Albrehten von Lindenberg13 vnsern schulthaissen, das
er fur vns sin aigen insigel gehenkt hat an disen brief, vnd doch im vnd sinen erben
vnschadlich, vnd wir die obgenanden lantlut gemainlich ze Appazel l ze Huntwil ze
Tuf fen vnd ze Vrnaschen haben och gehaissen vnd gebetten vnser amtlut V l r. den
Hachen14 amman ze Appazel l, Walther den Waibel amman ze Huntwil 15 vnd
ze Vrnasch vnd Hainr. den Mus ler amman ze Tuf fen, das die fur sich selb vnd fur
vns vnd ze vrkund aller vorgeschribner ding vnd gedingde iro aigenen insigel gehenkt
hant an disen brief. Der geben ist ze Veltki lch in der stat an dem nahsten mentag vor
sant Geor i ien tag, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, sibentzig jar,
darnach in dem dritten jar.
a) dienrn mit er-Kürzung über r. – b) hiren mit er-Kürzung über i. – c) hirren mit er-Kürzung über i. –
d) ding über der Zeile.

5351. 1. Mai 1373
Albrecht Vogt von Uznach bittet Graf Rudolf von Habsburg, dem Johanniterhaus Bubi-
kon das ihm gegen ein Leibding überlassene Gut Reckholderbühl zu verleihen.

Abschr. (B), 1782, StaatsA Zürich, B I 279 (Diplomatar Bubikon), 111, nach dem Or. (A), Pg. 29/14 cm,
1919 (Siegel damals schon fehlend) im Besitz v. A. Altorfer, Kloten, ht. unauffindbar.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2229.
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Dem edeln hocherbornen minem genedigen herren graf Ruodolf von Hapspurg1

entbut ich Albrecht Vogt von Utzna2 minen willigen dienst bereit ze allen üwern
sachen. Genediger herr, ich tuon üwer erwirdekeit ze wißen, das ich von üch ze lehen
han gehebt drittehalb iuchart reben sint gelegen uf Rekolterbüel 3 bi Golpach4 an
dem Zürichse5 und hus und hofstat mit aller zuogehört, dieselben reben und das le-
hen mit aller zuogehört ich üch send und ufgib mit disem gegenwrtigen brief für mich
und alle min erben und nachkomen mit der bescheidenheit, das ich üwer erwirdekeit
bitte flißeklich und ernstlich, das ir dieselben reben hus und hofstatt mit aller zuo-
gehörd lihent und geben dem erbern geistlichen herren bruoder Wernher Schürer
comendur des hus ze Buobikon sant Iohans ordens6 und demselben hus und den
bruodern desselben huses und allen iren nachkomen mit solicher ehafti und sicher-
heit, das si und alle ir nachkomen daran habent siient, wan ich ihnen och dieselben re-
ben hus und hofstat mit aller zuogehört geben han und och gib mit disem brief luter-
lich dur got und umb ein libding, das si mir und miner elichen wirtinnen darumb ge-
ben sont, als der brief 7 wol wiset, den si mir darumb geben hant, und verzich mich
och für mich und alle min erben und och nachkomen alles rechten vordrung und an-
sprach, so ich oder dekein min erb oder nachkom zuo den selben reben hus und hof-
stat und zuo aller zuogehörd, als ich si untzhar gehebt han, iemer mer gewinnen möcht
mit keinen sachen, und lob och für mich und alle min erben, das war und stete ze han
und darwider niemer ze tuon nach schaffen getan mit keinen sachen, damit der vor-
genant comendur und das vorgeschriben hus und alle ir nachkomen ze Buobikon an
denselben reben hus und hofstat mit aller zuogehörd iemermer nu oder harnach be-
krenket gesumet oder geirret werden in dekein weg, an alle geverde. Und des und al-
ler dir vorgeschriben dingen ze einem waren urkund so gib ich der vorgenant Al-
brecht Vogt disen brief besigelt mit minem eigen ingesigel. Dis beschach und wart
och diser brief geben, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert und sibenzig
iar, darnach in dem dritten iare, uf den meyen tag.

5352. 4. Mai 1373
Abt Albrecht von Wettingen beurkundet, dass Äbtissin Margareta und der Konvent von
Wurmsbach Adelheid Selinen und ihren Kindern einen Hof und zwei Schupposen zu
Schachen verliehen haben.

Or. (A), KlosterA Wurmsbach, A.53. – Pg. 28,5/15,5 cm. – Siegel leicht besch., wie 3. in Nr. 5184. –
Rückvermerk (14. Jh.): Schach hof.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2230.

Wir bruder Albrecht abt des gotzhus ze Wett ingen1 des ordens von Cytte ls in Co-
stentzer bistum kunden allen, die disen brief sehent L oder horent lesen, das die er-
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5351. 1Rudolf IV. v. Habsburg-Laufenburg, 1337 – †1383. – 2Uznach, Bez. See. – 3Name abg., ht. wohl
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wirdig geistlich frow fro Margret Kriegin eptischin des gotzhus ze Wurmsbach2

des egenanten ordens L och in Costentzer bistum zea) ir vnd ir conuentes wegen ge-
meinlich ir gotzhus hof vnd die zwo schuppossen, die selben schuposs zu dem hof L ge-
horen suln vnd gehorent ze Schachen3 gelegen, die selben den hof vnd die schuposs
Johans vnd Heinrich die Sel inen gebrudere von Schachen buwten mit husern
mit hofstetten mit ackern mit wisen mit holtz mit veld mit wunne mit weide mit ste -
gen mit wegen vnd mit allem dem recht, so dar zu gehoret, mit der selben Johans vnd
Heinr. Sel inen gebrudern willen vnd gunst verlihen hant fro Adelheit des egenan-
ten Johans Sel inen elichen wirtin vnd Johans, Annen, Elsbethen vnd aber Els -
bethen der selben fro Adelheit vnd Johans Sel inen ir elichen wirtes kinden inen
allen funfen vnverscheidenlich, vnd dz och die selben fro Adelheit vnd ir kint si  alle
funfu vnverscheidenlich den selben hof vnd die zwo schuposs mit aller zugehord von
der egenanten eptischin empfangen hant jerlich vmb vier mutt kernen Zur icher
mess, hvndert eijer vnd vierzehen schilling Zur icher pfenning zinses, den si den vor-
genanten frowen der eptischin vnd dem conuent ze Wurmsbach den kernen vnd die
pfenning ze sant Mart ins tag vnd du eijer ze ostern jerlich da von richten vnd weren
suln ane vfzug, vnd sol och den egenanten fro Adelheit Sel inen noch den vorge-
nanten Johans, Annen, Elsbethen vnd aber Elsbethen ir kinden noch ir dekei-
nem sunder noch sament der egenant zins von den vorgenanten der eptischin noch
dem conuent ze Wurmsbach noch von ir gotzhus noch nachkomen niemer gemeret
noch gesweret werden, vnd suln och die selben fro Adelheit noch ir kint sament noch
sunder von den egenanten dem hof noch den zwein schupossen niemer vertriben noch
verstossen werden, all die wile ir dekeines lebet. Were aber, das die egenanten fro
Adelheit vnd ir kint die zinse jerlich nicht richten vf dz egenant zil, also das si de-
kein zins vngewert liessen stan als lang, dz ein jarzins vngewert den andern erluffe, so
mugen die vorgenanten frowen die eptischin vnd der conuent ze Wurmsbach vnd ir
nachkomen die selben zinse, so in dann gefallen sint vnd vsse stant, innemen vf den
vorgenanten dem hof vnd den zwein schuppossen vnd vf aller zugehorde vnd vf den
nutzen, die dar vff oder da von gefallen sint, vnd nieman si dar an kumbern sol. Her
vber zeinem waren vrkund so haben wir der obgenant abt Albrecht diser briefen
zwen gelich geschriben mit vnserm insigel dur beider teil bett willen offenlich besigelt
vns dem obgenanten abt vnd vnserm gotzhus ze Wett ingen vnschedlich an allen vn-
sern zinsen vnd rechten. Dis beschach vnd wart diser brief geben an dem vierden tag
meijen, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert vnd sibenzig jar, darnach in
dem dritten jar. Da ze gegen waren junker Heinr. von Tengen4 frijer herre, bruder
Burkart vo(n) Hof vnser conuent bruder, her Peter Lamparter, Johans Nedel -
ler vogt ze Bu l lach5, Burk. Sidler von Zur ich, Heinr. Beringer von Wil lon6

vnd ander erber lut.
a) Davor ungetilgtes i.
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5353. Wil, 12. Mai 1373
Abt Georg von St.Gallen beurkundet, dass Friedrich und Herdegen von Hinwil dem Jo-
hanniterhaus Bubikon die zwei Höfe Bossikon, Zinslehen vom Kloster, verkauft haben.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 3,110. – Pg. 33/20,5 cm. – 3 Siegel, 1. besch., Abb. 377; 2. wie 7. in
Nr. 5198; 3. ∅ 2,8 cm, +S’.HERDEGEN.DE.HINWILE. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Vber den
hof ze Bossikon. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher Hand wie Nr. 5334, 5343, 5365, 5368,
5371, 5373, 5386.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2232.

Wir Geori von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles mittel
dem stul ze Rom zugehort, veriehen vnd tun kund mit disem L brief allen, die in an-
sehent lesent oder horent lesen, dz fur vns kamen ze Wil 2 in vnserm hof, do wir of-
fenlich ze geriht sassen, der from vest L ritter vnser vnd vnsers gotzhus lieber getruwer
dienstman herr Fridrich von Hunwil le vnd Herdegan3 sin êlicher sun, vnd offe-
noten da mit L fursprechen vnd sprachen, daz su mit guter vorbetrahtung vnd be-
schaidenhait von ir redlichen not wegen redlich vnd reht verkoffet hettin die zwen
hof, die man nemmet Boss ikon4, gelegen bi Hunwil le mit gerihten mit twingen mit
bannen mit hus mit hof mit holtz mit veld mit akker mit wisen mit wunn mit waid mit
wegen mit stegen mit wasen mit zwî mit wasser mit wasserflussen mit wasserlaitung
mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehort, die von vns vnd vn-
serm gotzhus ir reht zinslehen warin, also dz man iarlich an vnser custerye vnsers vor-
geschriben gotzhus von den selben hofen zwai pfund wahs ze zins geben sol, vnd het-
tin ze koffenn geben dem erbern in gott bruder Wernher comentur des huses ze Bu-
bikon5 sant Johans ordens des hailigen spitals ze Jherusalem sinen nachkomen
vnd dem selben gotzhus ze Bubikon vmb sehs hundert guldin vnd vmb ain vnd dris-
sig guldiga) guter an dem gold vnd swar an der gewiht, der su gantzlich vnd gar von
inen warin gewert an den stetten, da su iren fromen mit geschaffet hettin, vnd woltint
och dem selben bruder Wernher sinen nachkomen vnd dem selben gotzhus ze Bu-
bikon die vorgeschriben hof mit allen rehten vfgeben vnd vertgon, vnd baten vns er-
farn an ainer vrtail, wie su das tun soltin, daz es kraft hetti nu vnd hienach, do frag-
ten wir vrtail vmb vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, dz der vorgenemt herr Frid -
r ich von Hunwil le vnd Herdegan sin sun die selben hof vfgeben soltin an vnser
hand zu des vorgenemten bruder Wernhers siner nachkomen vnd des selben gotzhus
handen vnd dz es also wol kraft hetti nach dem rehten. Das taten och su vnd gaben do
ze stett die vorgenemten herr Fridrich von Hunwil le vnd Herdegan sin sun die
vorgeschriben hof ze Boss ikon mit allen rehten ledklich vf an vnser hand zu des vor-
geschriben gotzhus handen ze Bubikon, als reht sitte vnd gewonlich was vnd als mit
rehter gemainer vrtail ertailt ward, vnd santen och wir do ze stett die vorgeschriben
hof mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehort dem vorgenem-
ten bruder Wernhern vnd dem selben gotzhus ze Bubikon bi dem erbern bruder
V l r ich dem Wisman schaffner des vorgeschribnen gotzhus zu des vorgeschriben
gotzhus handen in rehtes erbzinslehens wis von vnserm vorgeschriben gotzhus, also
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dz su der selb bruder Wernher sin nachkomen vnd das vorgeschriben gotzhus iarlich
von den selben hofen ze zins geben vnd rihten sont an vnser vorgeschribnen custerye
ze sant Gal len zwai pfund wahs, vnd entzigent sich och da ze stett die vorgenemten
herr Fridrich von Hunwil le vnd Herdegan sin sun fur sich vnd fur alle ir erben
vnd nachkomen genb) dem vorgenemten bruder Wernher sinen nachkomen vnd gen
dem selben gotzhus ze Bubikon vnd entzihent sich mit disem brief aller aigenschaft
aller lehenschaft aller kuntschaft aller gewer aller zugnust lut vnd brief alles rehten
gaistliches vnd weltliches gerihtes aller vordrung vnd ansprach, so su von reht von ge-
wonhait oder von dehainen andren sachen zu den vorgeschriben hofen ald daran hat-
ten oder hernach iemer gehan gewinnen oder erwerben mohtin, die vorgenemten herr
Fridrich von Hunwil le vnd Herdegan sin sunta) hant och gelopt fur sich vnd fur
alle ir erben, der vorgeschriben hof vnd des koffs reht wer ze sinn nach dem rehten gen
manglichem vff gaistlichem vnd vff weltlichem geriht, wa wenn ald wie dik der vor-
genemt bruder Wernher comentur sin nachkomen oder das vorgeschriben gotzhus
bedurfent vnd notdurftig sint ald darumb vfgetriben vnd angesprochen werdent, daz
su su darumb ân allen iren schaden verstan vnd versprechen sont vnd von der an-
sprach entrihen vnd ledig machen ân geuard. Vnd des ze vrkund vnd stater sicherhait
haben wir abt Geori dauor genemt vnser insigel gehenkt an disen brief. Darnach ver-
iehen wir die vorgenemten Fridrich von Hunwil le ritter vnd Herdegan sin sun
ain gantz warhait aller diser vorgeschriben ding vnd das alles das war ist, daz der er-
wirdig vnser gnadiger herr abt Geori dauorgenemt von vns veriehen hat an disem
brief, vnd des ze merer sicherhait haben wir och vnsri insigel gehenket an disen brief.
Der geben ist ze Wil an dem nahsten donrstag nach sant Gordianus tag in dem jar,
do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem dru vnd si-
bentzigosten jar.
a) A. – b) g korr. aus d.

5354. Uznach, 16. Mai 1373
Graf Donat von Toggenburg stiftet in Uznach ein Antonius-Haus.

Abschr. (B), Insert in Urk. v. 13. Dez. 1438, Bischöfl.A St.Gallen, Uznach, Alte Urkunden.

Druck: Heimatkunde vom Linthgebiet 15 (1943), S. 23.

In nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum in-
tuentibus pateat evidenter, quod sub anno a nativitate eiusdem millesimo tricente -
simo septuagesimo tercio pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri
domini Gregori i digna dei providencia pape XImi anno tercio indictione undecima
sextadecima die mensis maii hora sexta vel quasi in castro situato in oppido Vcz-
nach1 Constan(ciensis ) dyocesis in mei notarii publici et testium subscriptorum
presencia personaliter constituti sublimis ac magnificus dominus dominus Donatus
comes de Toggenburg2 ex una et honorabilis et religiosus vir frater Chabertus de
Montel is io canonicus monasterii sancti Anthonii Viennensis dyocesis preceptor
domorum et baliviarum peticionis sancti Anthonii dicte Constan(ciensis ) dyo-
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cesis 3 parte ex altera prefatusque dominus Donatus comes pro se suoque Diethel -
mo sui fratris 4 nomine habens eciam ut asseruit plenam potestatem ad subscripta pro-
misitque in manus mei notarii publici subscripti omnia et singula subscripta pro se
suoque fratre predicto ac omnibus et singulis suis successoribus et heredibus univer-
sis subscriptam donacionem ratam et gratam inviolabiliter perpetuo tenere et habere,
de qua eciam donacione corporale prestitit iuramentum, donavit enim ad honorem
omnipotentis dei et beate ac gloriose virginis Marie, sancti Anthonii, sancti Mi -
chahel is omniumque sanctorum et ob augmentum divini cultus necnon ob suorum
parentum ac benefactorum suorum remedium animarum suarum bona subscripta,
habens eciam de hiis consilia suorum consiliariorum, quomodo et per quem modum
subscripta piis locis elargiri possunt, qui eciam iuxta consilia prudentum ac consi-
liariorum suorum suo ac sui fratris nomine consuluerant, ut ipse bona et possessiones
subscriptas dare tradere et assignare deberet ob honorem sancti Anthonii et ut in op-
pido Vcznach predicto claustrum seu cenobium eiusdem ordinis sancti Anthonii
construeretur et edificaretur, propter que consilia dictus dominus Donatus comes de
voluntate ut asseruit sui fratris domini Diethelmi predicti bona subscripta donavit
tradidit et assignavit donacione perfecta et irrevocabili bona et matura deliberacione
prehabita ad structuram claustri seu cenobii predicti. Primo enim donavit capellam
sancti Michahel is 5 sitam in dicto oppido Vcznach cum omnibus suis iuribus fruc-
tibus redditibus et obvencionibus suis universis pascuis pratis agris nemoribus et  aliis
iuribus quibuscumque ad ipsam capellam sancti Michahel is spectantibus necnon
cum omnibus libertatibus et privilegiis, que ipsa capella nunc habet vel in posterum
acquirere posset, hoc salvo quod retinuit domum et curtim cappellani, in qua cappel-
lanus eiusdem capelle pro nunc moram trahit. Eciam donavit omnes curtes a domo
Albert i dicti Volgers usque ad horreum dictorum dominorum comitum et in tali
amplitudine, sicut signa circa capellam posita sunt. Item donavit duo iugera vitium et
duo iugera agrorum vulgariter dicta im Glend6, sicut et seps comprehendit, que qua-
tuor iugera continuantur a superiori parte novalibus dictorum dominorum comitum
et ab inferiore parte ad campum dictum et nominatum das Lo l i 7 et a tercia parte ad
vites eorundem dominorum comitum. Item donavit parrochiam sive plebanatum in
Vcznach in antiquo opido Vcznach situatam cum omnibus suis iuribus et privile -
giis, ita tamen quod si dictus plebanatus quovismodo impediretur, ita ut preceptor or-
dinis sancti Anthonii vel eius successores in eodem claustro seu cenobio degens fruc-
tus redditus et proventus a dicto plebanatu cedere debentes percipere non possent mo-
do quovis, tunc ipse dominus Donatus comes constituit et donavit tot redditus et
proventus, sicut et dicto plebanatui cedere possent de omnibus suis suorumque suc-
cessorum bonis eciam optimis que habent, et ista ordinavit in perpetuum valitura, et
quantocius dictus plebanatus secundario pacatur, ita ut ipsi in claustro predicto de-
gentes quieti existunt et possessionem eorundem fructuum et proventuum a dicto ple-
banatu cedere debentes obtinent, tunc ulterius nichil de bonis comitum predictorum
seu suorum successorum percipere debent nisi secundario et iterum talia inpedimen-
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ta ipso claustro seu cenobio occasione dicti plebanatus evenirent, tunc semper tot red-
ditus et proventus, quod a plebanatu predicto habere possent, de bonis ut predicitur
predictorum dominorum comitum suorumque successorum percipere debent. Item
donavit unum vivarium situm an dem alten stettbach ad edificationem claustri pre-
dicti, ubi duo sunt posita vivaria, et preceptor unum recipere et eligere potest et debet
quod vult. Donavit eciam omnia et singula bona prescripta ad edificacionem claustri
predicti, ita quod dominus abbas sancti Anthonii necnon preceptor dyocesis Con -
s t (an ciensis ), qui pro tempore fuerit seu fuerint, eadem bona donata seu donanda
alienare distrahere seu vendere a dicto claustro seu cenobio non debent, sed divinus
cultus augeri de bonis predictis in claustro seu cenobio predicto reservando sibi et suc-
cessoribus suis advocaciam eiusdem claustri seu cenobii defendendo iura et privilegia
ac omnia alia et singula, que ipsum claustrum nunc habet seu habere et acquirere in
posterum posset. Volens eciam dictus dominus Donatus comes, quod subditis circa
ecclesiastica sacramenta adhibenda provideant occasione plebanatus predicti et ipsi
subditi eisdem tamquam patribus ipsorum spiritualibus in temporalibus reverenciam
et in spiritualibus obedienciam debitam impertire debeant et consuetam, quodque
 ipse dominus preceptor nunc in festo sancti Johannis Baptiste proxime venturo a
data littere presentis racione donacionis predicte domicilium in oppido Vcznach
predicto per se habeat cum duobus sacerdotibus honestis tam plebanatum quam ca-
pellam inofficiet debite et cum effectu et ipse dominus preceptor procuret semper in
diebus dominicis et festivis vesperas et missas a predictis prespiteris in dicto claustro
cantari, donec dictum claustrum in fructibus et a) redditibus tantum et in tanto augea-
tur, quod ipse preceptor vel suus successor possit cum duobus dominis sui ordinis be-
ne nutriri, et tunc ipsi debent legere et cantare suas horas canonicas, quemadmodum
ordo ipsorum in monasterio seu claustro sancti Anthonii requirit, et postquam plu-
res redditus devenient, ita quod exinde plures nutriri possunt, iterum plures sui ordi-
nis recipere debet semper numerum personarum augmentando iuxta facultates ipsius
claustri et redditus, et quidquid interim donatur preceptori seu suis successoribus oc-
casione edificacionis claustri predicti a personis quibuscumque, omnes iste donacio-
nes debent transire ad structuram claustri predicti dolo et fraude penitus semotis. Pro-
misitque prefatus dominus Chabertus preceptor, omnia et singula premissa de ipso
scripta bona fide sacrosanctis tactis ewangeliis cum effectu, in quantum potest et in eo
est, adimplere dolo et fraude in permissis penitus semotis. Et ut de premissis omnibus
et singulis unum vel plura publicum seu publica meliori modo et forma conficerem in-
strumentum seu instrumenta, prefate partes me notarium publicum subscriptum re-
quisierunt. Acta sunt hec anno indictione pontificatu mense die hora et loco quibus
supra, presentibus discretis viris dominis magistro Johanne Riethein canonico
ecclesie sanctorum Fel ic is et Regule Thuricensis 8, strennuo viro domino Hein-
r ico de Wagenberg9 milite, Johanne Engelfr id, Johanne dicto Salmen presbi-
teris dicte Constan(ciensis ) dyocesis et dicto Liech ten stein de Haldenstein10,
Heinr. Oswaldi de sancto Johanne11 armigero et Heinr. dicto Schubinger mi-
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nistro opidi Vcznach predicti testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis. Sub-
scripcio vero notarii talis est: Et ego Berchtoldus dictus Fryge de Phul lendorf 12

clericus Constan(ciensis ) dyocesis publicus imperiali auctoritate notarius iuratus,
quia premissis omnibus et singulis, dum sic ut premittitur agerentur et fierent, una
cum prenominatis testibus tempore et loco quibus supra presens interfui eaque sic fie-
ri vidi et audivi, idcirco presens publicum instrumentum manu mea propria scriben-
do exinde confeci et in hanc publicam formam redegi signoque meo solito et consue-
to signavi per prefatas partes rogatus et requisitus in testimonium omnium premis-
sorum.
a) et über der Zeile nachgetragen.

5355. 19. Mai 1373
Ulrich Spiesser, Bürger zu St.Gallen, verkauft dem Spital St.Gallen einen Weg vor dem
Irertor.

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z,1 (Altes Briefurbar), f. 30v.

Allen denen, so disen brieff ansechend lesend oder horend lesen, kund ich V l r ich
Spiesser der schnider burger ze sant Gal len vnd vergich offenlich mit disem brieff
fur mich vnd alle min erben vnd nachkomen, das ich mit guter vorbetrachtung einen
weg von dem garten, der min was vnd den ich Johansen Brand minem schwager
halben ze kouffen han gen, der selb gart gelegen ist ze sant Gal len vor Irer tor1 vnd
stosset einhalb an Rudolf f Warmans garten vnd anderthalb an Ho ipt is seligen
garten von der strass durch den selben garten vff vndtz an des spitals 2 gut, der selb
weg einhalb stosset an des vorgenempten Rudolf f Warmans garten vnd anderthalb
an des obgenanten Johansen Brantz mines schwagers teil, der selb weg strasshalb
gen der statt graben ist vnd sin sol funffthalber elnen wit mit blossem stab ze messen,
damit man ze sant Gal len vngeuarlich zwilchen misset, vnd sol ze obrest an des spi-
tals a) an der witi vierdhalber eln vnd einer halben quart des vorgeschriben messes wit
sin, als ein seil durch vff wiset, an alle geuerde, redlich vnd recht verkouffet vnd ze
kouffen geben han den ersamen Bart lome Blarer, Johansen Blarer vnd Johan-
sen am Bol le pfleger der siechen des vorgeschribnen spitals ze sant Gal len an des-
selben spitals statt vnd zu sinen handen vnd allen iren nachkomen vmb funff pfund
pfenning guter Gostentzerb) muntz, der ich gentzlich von in gewert vnd bezalt bin
vnd in minen fromen nutz bekert han, also das der selb spital vnd all sin hindersessen
vnd wem si des gunnent den vorgeschribnen weg jemer me ewenklich haben vnd nies-
sen hert vnd vast sond, vnd darvmb so han ich mich willenklich verzigen vnd verzich
mich mit disem brieff gantzlich vnd gar fur mich vnd all min erben des vorgeschrib-
nen weges aller eigenschafft aller lehenschafft aller kuntschafft aller gewerr lut vnd
brieff alles geistlichen vnd weltlichen rechtes aller vordrung vnd ansprachen aller
recht vnd rechtung, so ich alld min erben an dem ald zu dem vorgedachten weg je ge-
hebt haben ald hie nach jemer gehaben oder gewinnen mochtind, vnd das ich noch
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min erben noch nieman von vnser wegen den vorgedachten spital noch dehein sin
hindersessen an dem selben wege niemer sollent noch wellent vfftriben noch bekum-
bren in kein wis weder mit geistlichen noch weltlichen gerichten noch an gericht noch
mit keiner andren sach an alle geuerd. Ich han ouch gelopt mit miner truw vnd loben
mit disem brieff fur mich vnd alle min erben, des vorgeschriben weges vnd des koffes
recht wer ze sin nach der statt ze sant Gal len recht sitten vnd gewonheit vnd ouch die
vorgenanten des spitals pfleger vnd ir nachkomen darumb ze versprechen vnd ze ver-
stan an allen stetten gen allermenklichem an allen iren schaden, wenn wa vnd wie dik
si dar vmb angesprochen geschadget oder vffgetriben werdent. Vnd ze einem waren
vrkund vnd gantzer sicherheit aller vorgeschribner ding vnd vergicht so han ich V l -
r ich Spiesser da vorgenemmet fur mich vnd min erben min ingesigel gehenkt an di-
sen brieff. Der geben ist an dem nechsten donstag vor sant Vrbans tag in dem jare,
do man zalt von Cristi geburt drutzehen hundert vnd sibenzig jar, dar nach in dem
dritten jare.
a) Hier fehlt etwas. – b) B.

5356. St.Gallen, 21. Mai 1373
Abt Georg von St.Gallen vergleicht sich mit der Stadt St.Gallen über alle Streitigkeiten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.VIII.1. – Pg. 49,5/40 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 377; 2. Abb. 94.

Druck: UB St.Gallen IV,1711.

Regest: Eidg. Abschiede I, Beilage 281. – Peyer, 54.

Wira) Geori von gottes gnâden abt1 vnd der conuent gemainlich des gotzhus ze sant
Gal len sant Benedicten ordens in Costentzer bystum, das ân alles mittel zuge-
hort dem stul ze Rome, veriehen vnd tun kunt mit L disem brief fur vns vnd fur alle
vnser nâchkomen allen, die in sehent lesent oder horent lesen, das wir mit guter vor-
betrahtung ainhellklich vnd mit rât vnser frund vnsers gotzhus dienstluten vnd ander
vnsers gotzhus lieben getruwen Lmit den fromen wîsen luten dem burgermaister dem
amman dem rât vnd mit den burgern gemainlich armen vnd richen der stat ze sant
Gal len lieplich vnd fruntlich vberain komen sien vmb die stosse vnd misshellung, so
wir mit L inen vnd si mit vns vntz her vff disen huttigen tag, als dirre brief ist geben,
mit an ander gehept hânt, als hie nâch geschriben stât. Des êrsten das die selben bur-
ger vnd ir nâchkomen iarlich ie ze sant Johans tag des Tof fers ze sungihten vnd ze
sant Johans tag ze wihennahten ainen rât an vns vnd vnser nâchkomen vordren vnd
von vns nemen sont, vnd das och wir inen ainen rât geben vnd erloben sollint, als von
alter vntz her sitt vnd gewonlich gewesen ist, ân alle geuarde, vnd das der selb rât vmb
enkain sach rihten sol, die fur ainen amman gehort. Es sol och ain amman vss dem rât
nit gân, wenn si von aines herren vnd von des gotzhus wegen ze sant Gal len rêden
wênt, ez sie dann, das si ze den ziten mit ainem hêrren ze sant Gal len stossig sien vnd
si von der selben stosse wegen rêden wellent, darvmb mag ain rât ainen amman wol
haissen v̂s gân, vntz das die rêd vnd die frâg vollefurt wirt, ân geuard. War aber, das
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in dem rât vmb dehain sach gerêtt wurd, die ainem herren vnd dem gotzhus ze sant
Gal len zu gehorti, das mag ain amman in dem rât wol versprechen, duhti aber den
amman, das es im ze haftig war, so mag er das fur vns vorbenemten abt Georien vnd
fur vnser nâchkomen bringen. Es sol och ain rât von vnser vorbenemten abt Geo r ien
noch von vnser nâchkomen hofgesind noch von vnsren herren ze closter noch von ir
gesind noch von pfaffen noch von schulern niht rihten, won das si bi den gesetztan
belîben sont, als wir vnd die selben burger darvmb vormals mit anander vberain ko-
men sint. Es sol och der rât enkainem vnsers gotzhus wib noch man fur si nit gebieten,
die ir burger nit sint, ez war dann, das si fraueltint in den gerihten ze sant Gal len. Es
sol och manlich, er sie burger oder nit, vmb gelegen gut vmb êrb vnd vmb êrbschaft
von dem andern reht nemen vor dem amman, da er hin gehort, als von alter vntz her
reht sitte vnd gewonlich gewesen ist, vnd sont das der rât noch die burger ze sant Gal-
len nit sumen. Was aber ieman zu dem andern ze sprechenn hât von geltschulde we-
gen, da mag ie der man reht vmb nemen vnd suchen, als vntz her sitt vnd gewonlich
gewesen ist. Es mag och ain amman ainen sinen frund oder gesellen, welen er wil, der
des râtes ist, bitten, das er vnser vnd vnsers gotzhus reht in dem rât vordre an siner
stat in aller der wîs, als ob er selb da sass, vnd sont och der rât noch die burger das nit
sûmen. Wir vorbenemter abt Geori vnd vnser nâchkomen sollin och den selben bur-
gern ze sant Gal len ainen statamman geben, wen wir wênt, der ain êrber man ist vnd
burger ze sant Gal len ist, vnd sol och der rihten, als von alter vntz her sitt vnd ge-
wonlich gewesen ist. War och, das wir vorgenemter abt Geori ald vnser nâchkomen
selber vff der pfallentz ze sant Gal len niht rihten woltint ald mohtint, so sollin wir ai-
nem probst ze sant Gal len oder ainem vnser herren des cappittels, welhem wir wel-
lint, enphelhen ze rihtenn vff der pfallentz an vnser stat, als dik es notdurftig ist, ze ge-
licher wîs, als ob wir selber ald vnser nâchkomen da rihtin, ân allain vmb rehtu lêhen.
Es sont och die selben burger ze sant Gal len enkain vnsers gotzhus wib noch man ze
burger nit enpfâhen, won die dannanhin ze sant Gal len in der stat hablich bi inen
sitzent mit hûsrochi, als von alter vntz her sitt vnd gewonlich gewesen ist. War aber,
das vns vorbenemten abt Georien ald vnser nâchkomen oder vnser amptlut duhti,
das dehainer mit hûsrochi dannanhin nit sass, den si ze burger enpfangen hânt oder
noch ze burger enpfâhent, als vorgeschriben stât, wâ wir dann ald vnser nâchkomen
oder dehain vnser amptman swêrent ainen gelêrten ait ze den hailgen vnd zwên êrber
man mit im, die im des helffent, das der sin burgreht niht gehalten hab, als vorge-
schriben stât, so sont die selben burger dannanhin des selben lip noch gut vor vns
noch vor vnsren nâchkomen nit schirmen, ân êdel lut, die mugent sitzen, nâch dem so
si burger werdent, wâ es in fugklich ist. Es sont och allu sunder guter, die inwendig den
vier crutzen ze sant Gal len gelegen sint, mit sturan mit diensten vnd mit allen ge-
wonhaiten belîben, als su abt Herman salig 2 vnser vorvar brâht hât vntz an sinen
tod, ân geuarde. War och, das dehain burger ze sant Gal len sin gut, ez sie lantgut
oder sundergut, das vssrent den vier crutzen ze sant Gal len gelegen ist, selber buwen
wolt oder von im lîhen, vnd den duhti, das vff sinu guter mêr sturan gelait warint,
dann er da von billich geben solt, so sollin wir vorgenemter abt Geori oder vnser
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nâchkomen ald vnser amptlut drie der nahsten nâchgebûren nemen, si sient burger
oder nit, vnd sollin och wir vnd die burger ze sant Gal len die selben darzu bringen,
das si das tugent, vnd sont die drie das gut besehen vnd sont darnâch swêren gelert ait
ze den hailgen, wie si dunk, das man das gut besetzen moht vber die zins, die vns vnd
vnserm gotzhus darv̂s gânt, vnd was si darvmb gemainlich oder der mêrtail vnder
inen sprechent, des sont si den dritten pfenning von dem gut ze stur geben, vnd sol
och des vns vnd vnser nâchkomen von dem selben gut benugen. Es sont och die bur-
ger ze sant Gal len du munsmâl vnd du gewiht, du zu der muns gehorent, vnd die
frônwâg ze sant Gal len vnserm munsmaister în antwurten, vnd sol och der die frôn-
wâg ald als manig wâg su notdurftig sint, henken an die stêtt, da si dunkt, das es inen
notdurftig sie vnd aller fugklichost, vnd sol och der munsmaister allu gewiht besehen
vnd vberslahen, als dik es notdurftig ist, vnd sont och du gewiht belîben bi dem lon,
als von alter vntz her sitt vnd gewonlich gewesen ist. Es sont och die muller, die die
vier mulinan hânt vor Husstor3, fur ainen hofamman ze geriht gân, als es von alter
her komen ist vmb die sachen, so die selben vier mulinan antreffent. Es sont och alle
pfister ze sant Gal len ze den selben vier mulinan maln vnd varn, als von alter her sitt
vnd gewonlich gewesen ist. Die selben burger ze sant Gal len hânt och gewalt, die mu-
listat vnd die muli vor Spîser tor4 ze buwenn hinnanhin, wenn sie wêllent, vnd sont
vns vnd vnsren nâchkomen vnd vnserm gotzhus von nu sant Gal len tag dem nahsten
vber ain jâr vnd dannanhin jarlich vnd êweklich da von geben vnd rihten, als von der
selben muli von alter sitt vnd gewonlich gewesen ist, ân allen furzug, si bûwen die mu-
li oder nit. Si sont och ainen erbern man ir burger ir râthus ze sant Gal len vnuerzo-
genlich haissen enpfâhen von vns vorbenemten abt Georien, als gewonlich ist ze sant
Gal len huser ze enpfâhenn, vnd wenn der, der es enpfangen hât, abstirbt, als dik das
beschiht, so sont si es ainen andern ir burger haissen enpfâhen, vnd sollin och wir ald
vnser nâchkomen im das selb râthus lîhen in aller der wîs, als vorgeschriben stât. Es
sol och ain bûmaister vnsers munsters ze sant Gal len den schopf von der kilchen ze
sant Laurencien5 hin v̂f vntz an das hofturli besorgen vnd des pflegen, vnd was im
da von vorbestan mag vber das, des der selb schopf notdurftig ist, das sol er lêgen vnd
geben an vnsers munsters bûw. Beschah och, das dehain wib oder man ze sant Gal-
len ainander ze gemainder nemen woltint, das sont si tun vor ainem allichen geriht,
vnd sont och die, die dann da anander ze gemainder nement, die gemaind dannanhin
niessen, als reht ist, wer aber das nit tat, zu dem sollin wir vnd vnser nâchkomen vn-
sers rehten wartent sin. Beschach och, das dehain vnsers gotzhus wib oder man in den
spittal ze sant Gal len kami in sinem todbett vnd da absturb, die sollin wir vorbe-
nemter abt Geori vnd vnser nâchkomen vnd vnser amptlut êrben in gelîcher wîs, als
ob si hie vss warint ab gestorben. Was och der selb spittal dienstlut hât, es sient wib
oder man oder noch innement, die vnsers gotzhus sint vnd die in dem spittal abster-
bent, die sollint och wir vorbenemter abt Geori vnser nâchkomen vnd vnser amptlut
êrben an dem, so si lânt, ze gelicher wîs, als ob si hie vss abgestorben warint. Be schah
och, das dehain frow oder man, die vnsers gotzhus sint, ir varent gut in den spittal ge-
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ben woltint, das mugent si tun, doch also das die spittalmaister, die dann maister vnd
pfleger sint, vns vorbenemten abt Georien vnd vnsren nachkomen mit iren truwen
an aines geswornen aides stat loben sont, das si noch nieman von iren noch von des
selben spittals wegen dem selben, der dann das gut in den spittal geben hât, noch si-
nen erben noch niemann von sinen wegen gantzlich noch an enkainem tail weder bi
sinem leben noch nâch sinem tod widergeben noch widerkeren sont, won das es dem
spittal ruweklich vnd vnansprachig belîben sol. Beschah och, das dehain wib oder
man, die vnsers gotzhus sint, sin varent gut in den spittal gab vnd och selber in den
spittal damit kam vnd darinne absturb, den sollin wir abt Geori da vorgenemt vnser
nâchkomen vnd vnser amptlut êrben an dem, so er lât nâch sinem tod vber das, das er
in den spittal vormals brâht vnd geben hât, in gelicher wîs, als ob er hie vss ab gestor-
ben war. Es mugent och die spittalmaister den selben, die in den spittal komen sint, es
sient frowan oder man, si habint ir gut dahin geben oder nit, vrlob geben vnd och su
vrlob nemen, wenn su wellent vnd inen fugklich ist, vnd doch also, das das gut, das in
den spittal geben ist, dem spittal ruweklich beliben sol. Es sont och die spittalmaister
ainem ielichen, den si in den spittal enpfâhen wênt, ez sient frowan oder man, sagen,
wie si in in den spittal enpfâhen sont, als vorgeschriben stât. Es ist och sunderlich v̂s
bedingot vnd berêtt, was wir vnd vnser gotzhus ze sant Gal len gegen den vorgedâh-
ten burgern vnd der stat ze sant Gal len vnd och die selben burger vnd die stat ze sant
Gal len gegen vns vnd vnserm gotzhus ander reht frîhait vnd gu�ter gewonhait habent,
ân du stuk, du hie vor an disem brief verschriben stânt, das wir dabi vnd darvmb ge-
gen anander belîben vnd bestân sollint, als von alter vntz her reht sitte vnd gewonlich
gewesen ist, ân alle geuarde. Vnd ze offnem wâren vrkund vnd stater sicherhait diser
vorgeschribnen rîhtung vnd aller der stuk, so hie vor an disem brief verschriben stânt,
so haben wir abt Geori da vorgenemt vnd der conuent gemainlich des gotzhus ze sant
Gal len vnser vnd vnsers conuentes insigel fur vns vnd fur alle vnser nâchkomen of-
fenlich gehenkt an disen brief. Dis beschach vnd wart dirre brief geben ze sant Gal-
len in der stat an dem nahsten samstag vor sant Vrbanus tag in dem jâr, do man zalt
von Cristus geburt druzehenhundert jâr, sibentzig jâr vnd darnach in dem dritten jâ-
re.
a) Initiale W 2,3 cm hoch.

5357. St.Gallen, 21. Mai 1373
Die Stadt St.Gallen vergleicht sich mit Abt Georg von St.Gallen über alle Streitigkeiten.

Abschr. (B1), 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 90, S. 213. – Abschr. (B2), 15. Jh., ebd., Bd. 90, S. 237. –
Abschr. (B3), 15. Jh., ebd., Bd. 88, f. 33. – Abschr. (B4), 15. Jh., ebd., Bd. 88, f.195.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5356.

Druck: MVG 11 (1869), S.177 (nach B2). – QSG Chron. VII/6, S.18.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, zu 1711.

Allen den, die disema) brief ansehent lesent oder horen lesen, tun wir der burgermai-
ster der amman der rat vnd die burger gemainlich der statt zu sant Gal len kunt vnd
veriehent offenlich mit disem brieff fur vns vnd fur alle vnser nachkommen, das wir
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mit guter vorbetrachtung vnd nach erkantnuß richer vnd armer zu sant Gal len mit
dem erwirdigen vnserm gnedigen herrn abbt Jor ien von gottes gnaden abbt zu sant
Gal len vnd mit dem conuent gemainlich desselben closters lieplich vnd fruntlich
vberain komen sien vmb die stosß vnd mißhellung, so wir mit inen vnd sy mit vns
vntzher uff disen hutigen tag, als dirr brieff ist geben, mitenander gehebt hand, als
hienach geschriben stat. Des ersten das wir vnd alle vnser nachkomen jarlich ye zu
sant Johanns tag des Tof fers ze sunngichten vnd zu sant Johanns tag ze wien-
nachten an vnser vorgenanten herrn vnd an sin nachkommen an der abbtie ainem rat
fordren vnd von im nemen sollen vnd das och er vns den ie denn geben vnd erloben
sol, als von alter vntz her sitt vnd gewonlich gewesen ist, on all geuerde, vnd das der
selb rat vmb ainkain sach richten sol, die fur ainenn amman gehor. Es sol och ain am-
man vsser dem rat nit gan, wenn sy von ains herren vnd des gotzhus wegen zu sant
Gal len reden wend, es sig denn, das wir zu den ziten mit aim herren zu sant Gal len
stossig sien vnd wir von der selben stoß wegen reden wellen, darumb mag ain rat
 ainen amman wol haissen vsgan, vntz das die red vnd frag volfurt wirt, on geuerde.
War aber, das in dem rat vmb dehain sach geredt wirt, die ainen herren vnd dem gotz-
hus zu sant Gal len zugehort, das mag ain amman in dem rate wol versprechen, duch-
ti aber den amman, das es im ze hafftig war, so mag er das fur ainen herrn zu sant
Gal len bringen. Es sol och ain rat von vnsers vorgenanten herrn noch von vnserb)

nachkommen hofgesind noch von pfaffen noch von schulern nit richten, wenn das sy
by den gesetzen bliben sond, als vnser herr ze sant Gal len vnd och wir darumb vor-
mals mitenander vber ain komen sind. Es sol och ain rat kain gotzhus wib noch mann
fur si nit gebieten, die vnser burger nit sint, es war denn, das sy feruelent a) in den ge-
richten zu sant Gal len. Es sol och menglich, er sy burger oder nit, vmb gelegen gut
vnd erb vnd vmb erbschafft von dem andern recht nemen vor dem amman, do er hin
hort, als von alter vntz herr recht sitt vnd gewonlich gewessen ist, vnd sollen och wir
noch der rat dz nit sumen. Was aber iemant zu dem andern ze sprechen hat von gelt-
schuld wegen, do mag iedermann recht vmb nemenn vnd suchen, als vntz herr sitt
vnd gewonhait gewessen ist. Es mag och ain amman ainen sinen frund oder gesellen,
welhen er wil, der des rat ist, bitten, dz er vnsers herrn vnd des gotzhus ze sant Gal-
len recht in den rate vordre an siner statt in aller der wise, als ob er selb dasaß, vnd
sond ouch wir noch der rat den daran nit sumen. Es sol och vnser vorbenanter herr
vnd sine nachkomen vns ainen stattamman geben, wenn er wil vnd ain erber man ist
vnd burger zu sant Gal len ist, vnd sol och der richten, als von alter vntz her sitt vnd
gewonlich gewesen ist. War och, dz vnser vorgenter c) herr zu sant Gal len ald sin
nachkommen selber vff der pfallentz zu sant Gal len nit richten wolt ald mocht, so sol
er ainen probst ze sant Gal len oder ainen vnser herrn des capittels, welhem er wil,
empfelhen ze richten vff der pfallentz an siner stat, als dick es noturfftig ist ze glicher
wis, als ob er selbir da richte, on allein vmb rechte lehen. Wir sollen och enkain des
gotzhus wib noch man zu burger nit empfahen, wennd) die zu sant Gal len in der statt
dannenhin hablich bi vns sitzen mit husrochi, als von alter vntz her sitt vnd gwonlich
gewesen ist. War aber, das vnser vorgenanten herrn ald sin nachkommen ald ire ampt-
lut duchti, das dhainer mit husrochi dannenhin nit saßi, den wir ze burger empfangen
habint oder noch ze burger empfahent, als vorgeschriben stat, wo denn vnser vorge-
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nant herr ald sin nachkommen oder dehain ir amptlut swerent ainen gelerten aide zu
den hailigen vnd zwen erber man mit im, die im des helffent, das er sin burgrecht nit
gehalten habi, als vorgeschriben statt, so sollen wir dannenhin desselben lib noch gut
vor vnserm benenten herrn noch vor sinen nachkommen nit schirmen, one edel lut,
die mugent sitzen, nach dem so sy burger werdent, wo es in fuglich ist. Es sond och al-
le sunder guter, die inwendig den vier crutzer ze sant Gal len gelegen sind, mit sturan
mit diensten vnd mit allen gewonhaiten beliben, als sy vnser her selig abbt Hermann
bracht hat vntz in sinen tod, on geuerde. War och, das dhain vnser burger sin gut, es
sig lantgut oder sunder gut, das vssrent den vier crutzen zu sant Gal len gelegen ist,
selbir buwen wolt oder von im lihen vnd den duchti, das uff sine guter mer stur gelait
warent, dann er dauon billich geben solt, so sol vnser herr oder sin nachkommen ald
ir amptlut dry der nachsten nachpuren nemen, sy sient burger oder nit, vnd sond ouch
vnßer herr vnd wir die selben darzu bringen, das sy das tuynt, vnd sond die dry das
gut besehen vnd sond darnoch sweren gelert aid zu den hailigen, wie sy dunckt, dz
man das gut besetzen mocht vber die zinß, die vnßer herren vnd dem gotzhus daruss
gant, vnd was sy darumb gemainlich oder der mertail vnder inen sprechent, des sond
sy denn drytten pfenninng von dem gut ze stur geben, vnd sol och des vnsren vorge-
nanten herren vnd sin nachkommen von dem selben gut benugen. Wir sollen och die
muntzmal vnd die gewicht, die zu der muntz gehorent, vnd die fronwag zu sant Gal-
len dem muntzmaister inantwurten, vnd sol och der die fronwag vnd als meng wag
wir noturfftig syent, henken an die stett, do vns dunckt, das es vns notdurfftig sig vnd
aller fuglichest, vnd sol och der munsmaister alle gwicht besehen vnd vber schlahen,
als dick es noturfftig ist, vnd sond och die gewicht beliben by dem lon, als von alter
vntz herr sitt vnd gwonlich gewesen ist. Es sond och die muller, die die vier mulinen
hant vor Hustor, fur ainenn hofamman zu gericht gon, als es von alter herkomen ist
vmb die sachen, so die selben vier mulinen antreffent. Es sond och alle pfister zu sant
Gal len zu den selben vier mulinen maln vnd farn, als von alter sitt vnd gwonlich ge-
wessen ist. Wir haben och gwalt, die mulistatt vnd muli vor Spiser tor ze buwenn
hinnanhin, wenn wir wellent, vnd sond vnserm vorbenanten herrn sinen nachkom-
men vnd dem gotzhus von nu sant Gal len tag dem nachst vber ain jar vnd dannen-
hin jarlich vnd eweclich dauon geben vnd richten, als von derselben muli von alter sitt
vnd gwonlich gewesen ist, on alle furzug, wir buwen die muli oder nit. Wir sollen och
ainen erbern mann vnser burger vnser rathus vnuerzogenlich haissen empfahen von
vnserm benanten herrn, als gwonlich ist zu sant Gal len huser zu empfahen, vnd
wenn der, der es empfangen hat, abstirbt, als dick das beschicht, so sollen wir es ainen
andren vnsern burger haissen empfahema) vnd soe) vnser vorgenanter herr ald sin
nackomen im dasselb rathuß  lihen in aller wise, als vorgeschriben stat. Es sol och ain
burmaister f) des munsters zu sant Gal len den schopf von der kilchen zu sant Lo-
rentzen hinuff vntz an das hoffturli besorgen vnd des pflegen, vnd was im dauon
vorbestan mag uber das, des derselb schopf noturfftig ist, das sol er legen vnd geben
an des munsters buw. Beschach och, das dehain wib oder man zu sant Gal len ainan-
der zu gemaindern nemen wollent, das sond sy tun vor ainem allichen gericht, vnd
sond och die, die denn do ainander zu gemaindern nement, die gemaind dannenhin
niessen, als recht ist, war g) aber das nit tatt, zu dem sol vnser vorgenant herr ald sin
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nachkommen sins rechten wartent sin. Beschech och, dz dehain gotzhus wib ald man
in den spital zu sant Gal len kam in sinem todbett vnd da absturb, die sol vnser vor-
genant herr vnd sin nachkommen vnd ir amptlut erben in glicher wiß, als ob sy hie vss
warint abgesturben. Was och der spital dienstlut hat, es sy wib oder man, oder noch
innament, die des gotzhuß zu sant Gal len sind, die in dem spital absterbent, die sol
och vnser vorgenanter herr sin nachkomen vnd ir amptlut erben an dem vnd sy land
zu glicher wiß, als ob sy hieuss abgestorben warint. Beschech ouch, das dhain frow
oder man, die des gotzhuß sind, ir varendt gut in den spitall geben wolltent, das mu-
gent sy tun, doch also dz die spitalmaister, die denn maister vnd pfleger sind, vnserm
vorgenanten herrn vnd sinen nachkomen mit iren truwen an ains geswornen aids statt
lehenh) sond, das sy noch niemant von iren noch von desselben spitals wegen dem sel-
ben, der denn das gut in den spital geben hat, noch sinen erben noch niemand von si-
nen wegen gantzlich noch an dehainenn tail weder bi sinen leben noch nach sinem tod
wider geben noch wider kerren sond, wenn das es dem spital ruweclich vnd vnan-
sprach beliben sol. Beschech och, das dehain wib oder man, die des gotzhus sind, ir
varend gut in den spital gebe vnd och selber do mit in den spital kam vnd darinne ab-
sturb, den sol vnser vorgenant herr sin nachkomen vnd ir amptlut erben an dem, so er
lat nach sinem tod vber das, das er in den spital vormals bracht vnd geben hat, in gli-
cher wiß, als ob er hievsse abgestorben were. Es mugent och die spitalmaister densel-
ben, die in den spital komen sind, es  sien frowen oder man, sy habent ir gut do hin ge-
ben oder nit, vrlob geben vnd och sy vrlob nemen, wemi) sy wellent vnd inen fuglich
ist, vnd doch also, dz das gut, das in den spital geben ist, dem spital ruwenlich beliben
sol. Es sond och die spitalmaister ain ieglichen, den sy in den spital emphahen wend,
es sig frowen oder man, sagen, wie sy die in den spital empfahen sond, als vorgeschri-
ben stat. Es ist och sunderlich vssbedingt vnd beredt, was vnser vorbenemten herre
vnd das gotzhus zu sant Gal len gegen vns vnd der statt ze sant Gal len vnd wir vnd
die statt ze sant Gal len geben im vnd dem gotzhus ander recht fryhait vnd gut ge-
wonhait habint one die stuck, die hie uor an disem briefe verschriben stant, das wir da-
by vnd darumb gegen ainander beliben vnd bestan sollent, als von alter vntz herr
recht sitt vnd gewonlich gewesen ist, on all geuard. Vnd zu offem warem vrkund vnd
stater sicherhait diser vorgeschribner richtung vnd aller der stuck, so hie vor an disen
brieff verschriben stant, haben wir vnser vnd der statt zu sant Gal len gemain insigel
fur vns vnd fur alle vnser nachkommen offenlich gehenckt an disen brief. Diß be-
schach vnd ward der brieff geben zu sant Gal len in der statt an dem nehsten samsts-
taga) vor sant Vrbans tag in dem jar, do man zalt von Crists geburt druzehen hundert
jar, sibentzig jar vnd darnach in dem dritten jare.
a) B1. – b) B1, B2 richtig siner. – c) B1, B2 richtig vorgenanter. – d) B1, B3 richtig won. – e) B1, B2 richtig
sol. – f ) B1, B2 richtig bumaister. – g) B1, B2 richtig wer. – h) B1, B2 richtig loben. – i) B1, B2 richtig
wenn.

5358. Wil, 24. Mai 1373
Elisabeth Horchental verkauft an Abt Georg von St.Gallen einen Eigenmann, Lehen
vom Kloster.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.A.13. – Pg. 27/19 cm. – Siegel Abb. 462. – Rückvermerk (14./15.
Jh.): Muller von Zutzwil. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher Hand wie Nr. 5312 (u.a., vgl.
dort), 5350, 5401, 5402.

Druck: UB St.Gallen IV,1712 (unvollständig).

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kund ich Elsbetha Hor-
chental in V l r ich Horchentals von sant Gal len elichi frôw L vnd wilent Ru-
dolfs des Schenken sailigen von Landegg1 elichi tochter vnd vergich des offenlich
mit disem brieue, das ich mit wolbedâhtem mut L von miner redlichen nôt vnd sach
wegen verkoft han fur mich vnd alle min erben vnd nahkomen den erbern kneht Bur-
kart den Mu l ler von L Zuzwil le 2 den schuhmacher, den man spricht Cuntz Mu l -
ler, mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten, der min lehen was von dem gotzhus ze
sant Gal len, vnd han ze koffenn geben redlich vnd reht dem erwirdigen fursten mi-
nem gnadigen herren abt Geor i ien des egeschriben gotzhus ze sant Gal len3 vnd al-
len sinen nâhkômen vnd och dem selben sinem gotzhus vmb ain pfunt pfenning alles
guter vnd genamer Costentzer muns, der selben pfenning ich aller gar vnd gentzlich
von im bin gewert vnd bezalt an denan stetten, da ich minem nutz vnd frôm mit ge-
schaffot han. Ich han och mit guter beschaidenhait vnd vorbetrachtûnge wilklich vnd
frilich den vorbenemten Burkart Mu l ler mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten
letklich vnd luterlich vfgeben vnd geuertegot an des vorgedahten abt Geo�r i ien hand,
als reht sitt vnd gewônlich was, hin zu siner siner nahkômen vnd zu sins vorgeschri-
ben gotzhus handen vnd wegen ân geuerd. Ich die egen(an)t Elsbetha Horchenta-
l in han och mit guter gewisseni vnd mit guten willen gelobt fur mich vnd fur alle min
erben vnd nahkomen, des vorbenemten abt Geori ien siner nahkomen vnd och des
egedahten sins gotzhus des vorbenemten Burkartz Mu l lers vnd och des kofs reht
wer ze sinne gen mainglichem vnd och an allen stetten vff gaistlichem vnd vff weltli-
chem gericht, wenn wa vnd als dik sin der selb abt Geor i sin nahkomen vnd och das
vorgeschriben sin gotzhus vnd der vorbenemt Burkart Mu l ler des bedurfent vnd
notdurftig sint ald darumb angesprochen oder vfgetriben werdent, das ich vnd min er-
ben su darumb verstan vnd versprechen sont ân furzug vnd ân allen iren schaden.
Sunderlich han ich mich och verzigen gentzlich vnd gar gen dem vorbenemten abt
Geor i ien gen sinen nahkomen vnd gen dem vorgeschriben sinem gotzhus vnd och
gen dem egen(an)ten Burkart Mu l ler aller aigenschaft aller lehenschaft aller man-
schaft aller kuntschaft aller zugnust aller gewer lut vnd brieue aller vordrung vnd an-
sprach vnd och alles des rehten, so ich oder min erben vnd nahkomen an vnd zu dem
vorbenemten Burkart Mu l ler zu sinem libe vnd zu sinem gute ie gehebt han ald
noch hienach iemer gehaben gewinnen oder erwerben mohtint in dehain wîs von reht
ald von gewonhait, vnd verzihe mich vnd min erben vnd nahkomen och des  alles, so
vorgeschriben stat, letklich vnd alklichen mit disem brieue ân geuerd. Och han ich
wilklich gelobt mit guten truwen fur mich vnd alle min erben vnd nahkomen, das ich
noch ainkain min erben noch nahkomen noch nieman andrer von vnsren wegen noch
an vnser stat den vorbenemten abt Geori ien noch sin nahkomen noch das vorgedaht
sin gotzhus von des vorgen(an)ten Burkartz Mu l lers sins libs noch von sins gutes a)
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wegen noch och den selben Burkart Mu l ler sin lib noch sin gut niemer me sullent
noch wellint ansprechen vftriben bekumberren bekrenken noch in ainkain wis noch
weg beswarren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem gericht nach ân reht noch
mit ainkainen andren sachen. Vnd ist dis alles reht vnd redlich beschehen volfurt vnd
volbrâht mit allen worten werken gebarden vnd getaten vnd mit aller sicherhait vnd
versorgnust, so darzu gehortent nutz gut vnd notdurftig waren von reht vnd von ge-
wônhait vnd als es kraft vnd maht hat vnd haben sol vnd mag nv̂ vnd hernach. Vnd
des vnd hieruber ze ainer warhait aller vorgeschribener ding vnd gedingde han ich
Elsbetha Horchental in da vorgen(an)t min insigel fur mich vnd fur alle min erben
offenlich gehenkt an disen brieue. Der geben ist ze Wil 4 in der stat an dem nahsten
zinstag vor vnsers herren vffart tag, do man zalt von gottes geburt drutzehenhundert
jar, darnach in dem dru vnd sibentzigesten jar.
a) g auf Rasur.

5359. (26.) Mai 1373
Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass Konrad Hegner und seine Gemahlin
dem Johanniterhaus Bubikon ihr Haus in Rapperswil verkauft haben.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII3,112. – Pg. 28/18,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (14./15. Jh.):
Vber vnser hus ze Rapraswil.

Eintrag (B), 17. Jh., ebd., Archivkatalog 258 (Bubikon), S.124, Nr.155 (irrt. zum 25. Mai 1378).

Zum Datum: nach sant Vrbanz tag ist am ehesten auf den unmittelbar auf den Urbanstag folgenden
Tag zu beziehen, also auf den 26. Mai.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2239 u. 2577 (nach B).

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunde ich Heinrich von Hel-
menstorf 1 ritter a) vnd wir der rat L Rapreswil 2 vnd veriehen offenlich an disem
brief, daz fur vns kamen an offen gerichtt Cunrat Hegner L vnd Adelheit sin eli-
che wirtinn ze einem teil vnd darnach bruder Wernher Schurer comendur 3, bruder
V l r. L Schlatter priol 4 vnd bruder V l r. Wisman schaffner5 des husz ze Bubikon6

sant Johans ordens ze dem andern teil, vnd offnotont da vor gericht der egenant
Cunrat Hegner vnd Adelheit sin wirtinn, daz si dien selben herren ze des egenan-
ten husz wegen ze Bubikon recht vnd redlich ze koffenn geben hettint ir hus vnd hof-
stad, daz ze Rapreswil vf dem graben gelegen ist vnd stost hinnan an Rudolfs
Grossers hofstat an das gessli vnd andrunt an den bach, vnd hettin inen dz selb hus
vnd hofstad geben fur ledig, daz nut dar ab gat, vnd in allem rechten, als es si an
 komen was, mit benken in der kilchen mit mistwurfinen vnd mit aller rechtung, so
darzu gehort. Vnd dar vmb so hettin si von den egenanten herren enpfangen in eins
rechten kofs wise viertzig vnd hundert pfvnt pfenn(in)g Zur icher muntz genger vnd
genemer vnd funf malter vesan, der selben pfenn(in)gen vnd der vesen si gantzlich
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von inen gewert werint vnd in ir guten nutz bewendet hettint, vnd entzigen sich fur
sich vnd alle ir erben nu vnd hie nach aller eigenschaft rechtunng vordrung vnd an-
sprach, so si zu dem egenanten hus vnd hofstat ie gehatten ald hienach iemer gewun-
nen mochten mit geistlichen ald mit weltlichen gerichten, vnd vertgetont in daz an
den stab in ir hand ze des egenanten hus wegen ze Bubikon, als gericht vnd vrteil gab
vnd als vns vnd ander erber lut, die hier vmb gefragt wurden, vnd erteilten vf den eid,
daz die ducht, dz es beschehên were, daz es billich kraft vnd macht het, da von so ha-
ben wir die obgenanten der vogt . . vnd der rat ze Rapreswil der selben vnser stat in-
sigel nach rechter vrteil vnd durch beider teil bett willen offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist nach sant Vrbanus tag in dem iar, do man zalt von gottez geburt
tvsent druhundert vnd sibentzig iar vnd dar nach in dem driten jar. Hie bi warent
Bertholt Schnepf, V l r. Fri j vnd Eberhart Wust des ratez vnd ander erber lut vil.
a) Hier fehlt vogt.

5360. Hafleren 1, 27. Mai 1373
Der Landrichter im Thurgau beurkundet, dass die Eigenleute, welche dem geächteten
Ulrich von Landenberg 2 gehörten, Konrad dem Bettler von Herdern 3 zugesprochen
wurden und ihm . . . mit rechter vrteil Cuntz von Munchwil le4 von dem lantgericht
dar vber ze einem schirmer geben were.

Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, Aliena, v. Landenberg 1.

Druck: Thurg. UB VI, 3209.

5361. Konstanz, 4. Juni 1373
Johann von Frauenfeld verpfändet seine österreichischen Pfandrechte zu Horgenbach
und Ittingen als Sicherheit für die versprochene Fertigung der an Eberhard von
Ramschwag und dessen Gemahlin verkauften Vogteirechte über die Freien von Uzwil
und im oberen Thurgau.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.1.B.4. – Pg. 31,5/23,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.):
Von der fryen vogtie, als Johans Sennger von Frowenuelt die Eberharten von Rammswag vnd fro
Isaalten siner frowen verkeufft hat.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 94, f. 252.

Druck: Zellweger, Urkk. I/1,107. – UB St.Gallen IV,1713. – Thurg. UB VI, 3210.

Regest: App. UB I,110.

Ich Johans von Frowenfeld senger ze dem thvm ze Costentz1 tun kunt vnd ver-
gich des offenlich mit disem brief allen, die in ansehent L oder horent lesen, als ich mi-
nem lieben vetter Eberharten von Ramswag2 vnd fro Isa l ten3 siner elichen
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5360. 1Stadt u. Bez. Winterthur ZH, Gerichtsstätte des Landgerichts im Thurgau. – 2Ulrich VI. v. Landen-
berg-Greifensee, 1361–1398. – 3Bez. Steckborn TG. – 4Konrad v. Münchwil (Gem. Kirchberg, Bez. Alt tog -
gen burg).

5361. 1Johann (Hofmeister) v. Frauenfeld (Stadt u. Bez. TG), 1356–1374 Domcantor. – 2Eberhard I. v.
Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1350–1383. – 3Isolde Süri (v. Syrgenstein, sö. Wangen
i. Allgäu), 1373–1400.
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frôwen ze koffent geben hab L recht vnd redlich alluminv recht, du ich hab ze der vog-
tye ze Vtzwil le 4 ze den fryen, die darin gehorent, vnd och alle die fryen, L die in Ob-
ren Turgo gesessen sint, als si an mich komen vnd bracht sint vnd als ich si gehebt
vnd genossen hab vnd ererbet hab von minem vatter saligen herr Hansen von Fro-
wenfeld5, das alles min pfant ist von dem aller durluhtigosten fursten hern Karlen
Romschen kayser vnd von dem hailigen Romschen rich vnd darvber ich och inen
ze rechten geltern vnd angulten geben hab hern Walthern von der Alten Clingen6,
hern Eglol f von Roschach7 ritter vnd Jacoben von Frowenfeld8 minen bruder
vnd darvmb ich inen och ze burgen geben vnd gesetzt hab hern Johansen von Se -
hain9 ritter, hern Eberhart von Strass custer ze Munster in Ergo 10, herr Hansen
von Landenberg custer ze dem thum ze Costentz11, V l r ichen Gramlich  custer
ze Byschoffzel le 12, Johansen in der Bund vogt ze Costentz13, Albrechten von
Tett ikouen14, Johansen den Ruhen, Rudolfen den Hartzer vnd Bartholo-
men von Roggwil le 15 von Costentz, als das alles der brief volleklich wiset, der dar-
vber von mir vnd von den selben angulten vnd burgen besigelt geben ist, das ich dar-
vmb ze merer vnd besser sicherhait dem selben Eberhart von Ramswag, fro Isa l -
ten siner elichen frowen, den obgenanten angulten vnd och burgen allen vber die ge-
lubt, so ich inen vormals getân hab, in gesetzet vnd in gegeben hab den pfantschatz ze
Horgenbach16, die stur ze I t t ingen17 vnd allu andru guter, wie du gehaissen oder
genant sint, du min pfant sint von der herschafft von Osterr ich vmb aht hvndert
guldin, als der brief wiset, den ich darvmb hab vnd den ich Hainrichen dem Wie-
ner von Costentz ingeben hab, vnd des si alle im in getruwes hant getruwot hant,
mit dem geding vnd mit der beschaidenhait, war das du fertigvng der obgenanten vog-
tye ze Vtzwil le der fryen, die a) darin gehorent, vnd der fryen, die in Obren Turgo
gesessen sint, als si mir zugehorent, gen den obgenanten Eberhart von Ramswag
vnd gen siner elichen frowen oder gen iren erben, ob si enwerin, nit vollefurt wurde
hinnan ze dem zwelften tag ze wihennahten dem nahsten, der nv kvnt, als ich inen es
fertigen sol von dem hailigen Romschen rych, so hant si baidv vnd och die obge-
nanten angulten vnd burgen alle vnd ir erben daz recht vnd den vollen gewalt, das si
sich des obgenanten pfantschatz, der min pfant ist von Osterr ich, als vor ist be-
schaiden, vnd swas darzu vnd darin gehort, vnder ziehen sont vnd den ze iren handen
haben vnd niessen sont, als lang als ferre vnd als vil, ob si gemainlich ald ir kainr be -
svnder von der obgenanten fertigvng laistung ald das gut ze gebent druhundert pfvnt
vnd nuntzig pfunt guter pfenning Costentzer munss, darvmb ich es verkofft hab, ze
schaden kamint, welen weg sich daz fugti, daz si sich des alles vff den selben pfant-
schatz haben sont vnd vff die nutz, die da von gevallent vnd gevallen mugent, vntz
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5361. 4Oberuwzil, Bez. Untertoggenburg. – 5Johann (Hofmeister) v. Frauenfeld (Stadt u. Bez. TG), 1316–
1368. – 6Walter v. Altenklingen (Gem. Wigoltingen, Bez. Weinfelden TG). – 7Eglolf v. Rorschach (Stadt
u. Bez.). – 8Jakob (Hofmeister) v. Frauenfeld, 1356–1386. – 9Johann v. Seen (Stadt u. Bez. Winterthur
ZH). – 10Eberhard v. Strass (Gem. Niederwil, Bez. Frauenfeld TG), 1364 – †1381 Custos des Chorherren-
stifts Beromünster, Amt Sursee LU. – 11Johann v. Landenberg, 1343–1388 Domcustos. – 12Ulrich Gräm-
lich, Custos des Chorherrenstifts Bischofszell, Gem. u. Bez. TG. – 13Johann in der Bünd, 1367–1376 Vogt
v. Konstanz. – 14Dettighofen, Gem. Lengwil, Bez. Kreuzlingen TG. – 15Roggwil, Bez. Arbon TG. – 16Hor -
genbach, Stadt u. Bez. Frauenfeld TG. – 17Ittingen, Gem. Warth-Weiningen, Bez. Frauenfeld TG.
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daz si des alles âne ir schaden gar vnd gantzlich gewert werdent. Vnd hab och ich of-
fenlich gesworn ainen gelerten ayd ze den hailigen, das ich noch kain min erben vnd
nachkomen noch nieman andre von vnsren wegen si gemainlich noch ir dekains be -
svnder daran niemer ierren noch svment sont noch nit bekvmberren sont weder mit
gericht gaistlichem noch weltlichem noch âne gericht. Vnd ze warem vnd offem vr-
kund aller dirre ding gib ich der vorgenant Johans von Frowenfeld min insigel an
disen brief. Der ist ze Costentz geben, do man von Cristes geburt zalt druzehenhvn-
dert jar, darnach in dem dru vnd sibentzigosten jar, an dem nahsten samstag nach in-
gandem brachot.
a) Korr. aus der, er-Kürzung irrt. nicht getilgt.

5362. 14. Juni 1373
Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass das Spital Rapperswil den Zürcher Bür-
gern Rudolf und Johann Brentschinken einen Acker zu Männedorf verkauft habe.

Or. (A), StaatsA Zürich, W1, 623. – Pg. 27,5/17,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 378; 2. Abb. 86. – Rück-
vermerk (14. Jh.): Vber die egerden ob den reben ze Menidorf, die ich vom spital ze Rapraswil koft.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2244.

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Heinrich von Hel-
menstorf ritter vogt1 vnd wir der rat der L statt zê Rapreswil 2 vnd veriehen offen-
lich an disem brief, daz fur vns kamen an offen frij strasse Bi lgr i Russinger, L
Heinrich Kaltprvnner pfleger vnd bruder Hans Banwart meister meister dez
spitalz dez heiligen geistez ze RapLreswi l 3 ze einem teil vnd Rudolf vnd Johans
Brentschinken gebruder burger Zur ich ze dem andern teil, vnde offnôtent da die
vorgenanten pfleger vnd meister fur sich vnd alle ir nachkomen dez selben spitalz, das
si recht vnd redlich ze koffenne geben hettint vnd gebint mit vrkund ditz briefs den
obgenanten Brentschinken vnd ir beider erben vnd nachkomen einen aker bi einr
halben juchart minr ald mer ane geuerd gelegen ze Menidorf 4, stosset niderthalb an
der vorgenanten Brentschinken reben, die man nemt an Isnerren5, vnd obrent-
halb an die lantstrass, fur ledig frij eigen mit steg mit weg mit aller rechtunng nutzzen
gewonheit vnd zu gehord vmb funf pfvnt pfenning Zur icher muns genger vnd gene-
mer, der si gantzlich von den selben Brentschinken gewert werint vnd in dez spi-
tals guten nutz bewendet hettin. Die vorgenanten pfleger vnd meister sont och fur sich
vnd alle ir nachkomen, welhe danne pfleger vnd meister sint ald werdent, dez vorge-
nanten akers mit aller siner zu gehord der obgenanten Brentschinken vnd aller ir
erben vnd nachkomen recht were sin fur ledig frij eigen vnd su verstan nache recht,
wo oder an welen stetten si sin bedurfent oder notdurftig sint, ane alle geuerd, vnd sol
su da vor nut schirmen noch fristen. Die selben pfleger vnd meister hant sich och ver-
zigen vnd verzihent sich fur sich vnd alle ir nachkomen ze dez vorgenanten spitals wê-
gen aller eigenschaft rechtunng vordrung vnd ansprach, so su ald ieman von ir wegen
zu dem obgenanten aker ie gehatten ald hie nach iemer mer gehaben oder gewunnen
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5362. 1Heinrich v. Helmsdorf (sö. Meersburg BW), 1371–1373 Vogt. – 2Rapperswil, Bez. See. – 3Heilig-
geistspital Rapperswil. – 4Männedorf, Bez. Meilen ZH. – 5Isleren, Gem. Männedorf.
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mochten mit geistlichen oder mit weltlichen gerichten oder mit deheinen andren sa-
chen. Vnd dez ze einem warem vrkund vnd gantzer sicherheit alles dez, so vor an di-
sem brief geschriben stat, das es war vnd stet sie nu vnd hie nach, da von so haben wir
die vorgenanten der vogt vnd der râtt der stat ze Rapreswil der selben vnser stat in-
sigel offenlich gehenkt an disen brief, won das vor vns also beschehen ist, nach beider
teil bett willen. Vnd dez ze merer sicherheit, so vor geschriben stat, so haben wir die
obgenanten Bi lgr i Russinger, Heinrich Kaltprvnner pfleger vnd bruder Hans
Banwart meister dez egenanten spitalz dez selben spitals insigel offenlich gehenkt an
disen brief. Der geben ist an dem zistag nach sant Barnabas tag in dem jar, do man
zalt von gottez geburt druzehenhundert vnd sibentzig jar vnd dar nache in dem drit-
ten jare. Hie bi warent Johans von Wilberg6, den man nemt von Tossegge7,
Claus Walpersperg dez rates vnd ander erber lute.

5363. Arbon, 14. Juni 1373
Johann von Auenhofen vergleicht sich mit dem Spital St.Gallen und mit Rudolf von
Auen hofen im Streit um den Hof Auenhofen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.25.5. – Pg. 29/19 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 2,9 cm, besch., . . .EG-
LOLFI.DE.WOLFVRT; 2. wie 4. in Nr. 5185. – Rückvermerk (14. Jh.): Owenhofen. – Geschrie-
ben von gleicher oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 4795 (u.a., vgl. dort), 5399, 5405, 5407.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f.137v.

Regest: Thurg. UB VI, 3211 (nach B).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Johans, Ru-
dolfs salgen von Owenhofen1 êlicher sun, L vnd vergich dez offenlich mit disem
brieue fur mich vnd alle min erben, daz ich lieplich vnd gutlich vberain komen vnd
verLriht bin gantzlich vnd gar mit den ersamen vnd wolbeschaidnen Bartholome
Blarrer, Johansen Blârrer Gerwigs sun L vnd mit Johansen am Bol le phleger
der siechen dez spittals ze sant Gal len2 an dez selben spittals stat vnd mit Rudol-
fen, Hainrichs salgen sun von Owenhofen, minem ohain iro hindersatzzen vmb
 alle die stosse misshellung vnd ansprâchen, die ich mit in ald zv in gehept han vntz
her vff disen huttigen tag, alz dirre brief geben ist, von dez hofes wegen ze Owen -
hofen vnd waz darzv gehort, der dez vorgedahten spittals ze sant Gal len ist vnd den
der obgenant Rudolf, Hainrichs salgen sun von Owenhofen, min ohain von in
buwet, vnd darumb so han ich vorbenemter Johans, Rudolfs salgen sun von Owen -
hofen, willeklich gelobt mit miner truwe vnd loben mit disem brieue an aines rehten
aides stat fur mich vnd alle min erben, daz ich noch min erben, ob ich enbin, noch nie-
man andre an vnser stat noch von vnsern wegen die vorgedâhten phleger noch dehain
iro nachkomen noch den vorgeschribenen spittal ze sant Gal len noch dehain iro
buw lut noch hindersatzzen noch den vorgenemten Rudolf, Hainrichs salgen sun
von Owenhofen, minen ohain noch sin erben, ob er enwar, von dez vorgeschribenen
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5362. 6Johann v. Wildberg (Gem. Russikon, Bez. Pfäffikon ZH), 1367–1397. – 7Tössegg, Gem. Wildberg,
Bez. Pfäffikon ZH.

5363. 1Auenhofen, Gem. Hefenhofen, Bez. Arbon TG. – 2Heiliggeistspital St.Gallen.
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hofes wegen ze Owenhofen niemer mêr sullent noch wellent ansprechen ̂vf 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.
Vnd han darumb von in willeklich genomen vnd enphangen funf phunt phenning
 guter vnd genamer Costentzzer munse, die an minen offenen nutz komen sint vnd
bewendet. Vnd ze ainem wâren vrkunde vnd gantzzer sicherhait aller der vorgeschri-
benen dinge vnd vergiht so han ich erbetten diz nâchgenemten from vest ritter min
gnadigen herren hern Eglol f von Wolffurt 3 vnd hern V l r ich von Amptz4 vogt ze
Arbon5, daz su iru insigel fur mich vnd alle min erben gehenkt hant an disen brief,
won ich aigens insigels niht han. Wir die vorgenemten Eglol f von Wolffurt vnd V l -
r ich von Amptz baid ritter veriehent offenlich mit disem brieue, daz wir von ernst-
licher bet wegen dez vorgenanten Johansen, Rudolfs salgen sun von Owenhofen,
won er aigens insigels niht hât, vnseru insigel fur in vnd alle sin erben gehenkt habent
an disen brief vns vnd allen vnseren erben gantzlich vnschadlich. Diz beschach vnd
ward dirre brief geben ze Arbon an dem nahsten zinstag vor vnsers hêrren frôn lich-
amen tag in dem jâr, do von Cristus geburt wârent druzehenhundert jâr, sibenzig jâr
vnd darnâch in dem dritten jâre.
a) Initiale A 7,5 cm lang.

5364. St.Gallen, 21. Juni 1373
Die Grafen von Werdenberg quittieren der Stadt St.Gallen für 500 Pfund, die sie ihnen
für Hilfeleistung schuldeten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.25.2a. – Pg. 20,5/14 cm. – 2 Siegel, fehlen.

Druck: UB St.Gallen IV, zu 1707.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 421.

Wir dis nâchgenemten graf Hug, graf Albreht der êlter, graf Hainrich vnd graf
AlLbreht der junger von Werdenberg1 gebruder veriehen vnd kunden offenlich mit
disem brief L allen, die in sehent lesent oder horent lesen, das vns die fursichtigen wî-
sen der burgermaiLster der amman der rât vnd die burger gemainlich der stat ze sant
Gal len du funfhundert pfunt pfenning guter vnd genamer Costentzer munse, die si
vns schuldig wârent ze gebenn vmb vnser hilff vnd dienst, als die brief 2 wîsent, die
wir gen in vnd si gen vns hant, gantzlich vnd gar vnd êrberklich gewert vnd bezalt
hânt nâch allem vnserm willen. Vnd darvmb so sagen wir vnd lâssen die selben burger
vnd die stat ze sant Gal len vnd alle ir erben vnd nâchkomen der selben geltschulde
der funfhundert pfunt pfenning guter Costentzer munse vnd aller der gelupt, so si
vns darvmb getân hânt, gantzlich vnd gar quit ledig vnd los fur vns fur alle vnser êr-
ben vnd nâchkomen. Vnd des ze offemm wâren vrkund vnd staten sicherhait so haben
wir graf Hug, graf Albreht der êlter, graf Hainrich vnd graf Albreht der junger
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5363. 3Eglolf v. Wolfurt (Vorarlberg). – 4Ulrich v. Ems (Hohenems, Vorarlberg). – 5Arbon, Stadt u. Bez.
TG.

5364. 1Hugo IV. (1361–1387), Albrecht III. (1367–1418), Heinrich III. (1367–1392) u. Albrecht IV. (1367–
1416) v. Werdenberg-Heiligenberg. – 2Nr. 5345.
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von Werdenberg gebruder da vorgenemt fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nâch-
komen vnsru insigel offenlich gehenket an disen brief. Der ist geben ze sant Gal len
an dem nahsten zinstag vor sant Johans tag des Tof fers ze sunnwendi in dem jâr,
do man von Cristus geburt zalt druzehenhundert jâr, sibentzig jâr vnd darnach in dem
dritten jâre.

5365. Flums, 2. Juli 1373
Dietrich, Ulrich und Rudolf die Meier von Altstätten beurkunden, dass Abt Georg von
St.Gallen die Pfänder ihres Vaters ausgelöst habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.2.J.11a. – Pg. 32/20 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 466; 2. besch., Abb. 467;
3. Abb. 491. – Rückvermerk (14. Jh.): Altstetten; (davor, 15. Jh.): von; (danach): Georio abbati;
 (andere Hand, durchgestrichen): maier ampt. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher Hand wie
Nr. 5334, 5343, 5353, 5368, 5371, 5373, 5386.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 280 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1714.

Regest: Thurg. UB VI, 3217.

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun wir die nachgenem-
ten Diettegan, V l r ich vnd Rudolf die Mayger von Altstet ten gebruder L wilent
Diettr ichs saligen des Maygers von Altstet ten1 êlichen sun kund vnd veriehen
offenlich mit disem brief fur vns fur alli vnsri geLswustergit fur alle vnser erben vnd
nachkomen, daz wir mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait nach wiser lut vnd
ander vnser L frund rat vnd haissen mit dem erwirdigen vnserm gnadigen herren abt
Georien von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len2 vnd mit dem selben
gotzhus lieplich vnd gutlich gar vnd gantzlich verrihtet sient vmb alle die stoss vnd
missehellung vordrung vnd ansprachen, so wir von vnser selbs odera) von vnsers vor-
genemten vatters wegen zu im vnd zu dem selben gotzhus gehept haben von diser
nachgeschriben guter wegen, die vnsers vorgenemten vatters saligen gewert pfand ge-
wesen sint von dem gotzhus ze sant Gal len, vnd och von des valles wegen, so er vns
in genomen hatt von dem armen kneht, den man nemmet der Humbel, der von
aigen schaft sines libes vns zugehort. Vnd sint dis du guter, die nider burg ze Altstet -
ten3, die muli ze Altstet ten, die mittel muli, vier pfund sturpfenning von den sun-
derluten, die da gehorent zu der nidern burg ze Altstet ten, ain pfund pfenning gel-
tes von ainem wingarten ze Bernang4, ain pfund pfenning von den hofstatpfennin-
gen ze Altstet ten, zehen schilling pfenning von Gamôr5, ain pfund pfenning von
den schafpfenning ze Altstet ten, sibendhalb pfund pfenning geltes von vallen vnd
an gelasten von den luten, die da gehorent in den hof ze Altstet ten, vnd der hof ze
Matzingen6, den man nemmet des Haidens hof, also dz vnser vorgenemter herre
abt Geori die selben nidern burg guter vnd pfandschatz mit allen rehten mit vnserm
gu�ten willen vnd gunst von vns gantzlich vnd gar erloset vnd erledgot hat mit barem
vnd beraitem silber, als och die pfandbrief wistent vnd saitent, die darumb geben sint,
des selben silbers er och vns gantzlich vnd gar gewert vnd bezalt hat an den stetten, da
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5365. 1Dietegen (1370–1387), Ulrich (1370–1373), Rudolf II. (1370–1373) u. Dietrich (1322–1352)  Meier
v. Altstätten (Bez. Oberrheintal). – 2Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 3Nieder Altstätten. – 4Berneck,
Bez. Unterrheintal. – 5Kamor, Berg AI/SG. – 6Matzingen, Bez. Frauenfeld TG.
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wir vnsern fromen vnd nutz mit geschaffet habent vnd vnsern schaden gewendet. Vnd
darumb so haben wir vns mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait mit wolbedah-
tem sinn vnd mut willeklich vnd frilich verzigen vnd verzihen vns mit disem brief fur
vns fur allu vnsri geswustergit vnd fur alle vnser erben der selben nidern burg guter
vnd och pfandschatz aller kuntschaft aller zugnust lut vnd brief, so wir ietz darumb
habent oder hernach vinden mohtin, alles rehten gaistlichs vnd weltlichs gerihtes aller
vordrung vnd ansprach, so wir zu der vorgeschriben burg gutern vnd pfandschatz ie
gehept habent oder hernach gewinnen mohtin von dehainen sachen. Es ist och mit be-
dingoten worten berett, war dz wir alle oder dehainer vnder vns dehain brief ietz het-
ti von der vorgeschriben burg guter vnd pfandschatzes wegen oder hernach iemer fun-
den wurdint, dz wir die selben brief och vnserm vorgenemten herren abt Geo r ien
oder sinen nachkomen vnuerzogenlich widergeben sullent vnd daz su vns vnd allen
vnsern erben vnd nachkomen gar vnd gantzlich tod vnd vnnutz sin sont vnd och vn-
serm vorgenemten herren abt Georien sinen nachkomen vnd dem selben gotzhus ze
sant Gal len eweklich vnschadlich sin vnd wesen sont. Wir habent och alle drig gelopt
bi vnsern truwen in aides wis, beschah dz dehain vnser swoster oder ieman von ir we-
gen die vorgeschriben burg guter vnd pfandschatz ansprachint vnserm vorgenanten
herren abt Georien oder sinen nachkomen oder die, in der hand dann die selben gu�-
ter komen sint von des selben gotzhus wegen, dz wir su dann ân allen iren schaden
darumb verstan vnd versprechen sont nach dem rehten vnd von der ansprach entri-
hen vnd ledig machen ân geuard. Vnd des ze ainer warhait aller diser vorgeschriben
ding vnd beding henken wir die vorgenemten Diettegan, V l r ich vnd Rudolf die
Mayger von Altstet ten gebruder vnsri insigel fur vns fur allu vnsri geswustergit
vnd fur alle vnser erben an disen brief. Der geben ist ze Flums7 an dem nahsten
samstag vor sant V l r ichs tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehundert
jar vnd darnach in dem dru vnd sibentzigosten jar.
a) o korr. aus v.

5366. 7. Juli 1373
Der Hofrichter zu Rottweil hebt die vom Landgericht im Thurgau über Johann Gnäp -
ser von St.Gallen ausgesprochene Acht auf.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. IV B.11. – Pg. 33/25 cm. – Siegel besch., wie in Nr. 5280. – Rück-
vermerk (14./15. Jh.): Von lantgeriht von Rôtwil.

Druck: UB St.Gallen IV,1715.

Regest: Thurg. UB VI, 3219.

Icha) graue Rudolf von Sultz1 hofrihter von mins genedigen herren des Romschen
kaiser Karlen gewalt an siner stat vf sinem hoff ze Rotwil 2 tun L kvnt mit disem
brief, das ich ze geriht sasse vf dem hof ze Rotwil an der offener frigen kuniges stras-
se vf disem tag, als dirre brief geben L ist, vnd stund vor mir vf dem selben hoff der
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5365. 7Flums, Bez. Sargans.
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burger gemainlich von sant Gal len erberi vnd gewissi botschaft mit vollem gewalt L
an ir aller stat vnd clagt hin zu Berschin dem Zofinger mit fursprechen, als reht
was, vnd sprachen also, er hetti Joh(a)n den Gnepsser, der ze sant Gal len burger
weri, bekumert vnd gelat vf das lantgeriht in Turgow vnd hetti in da in aht getan vber
das, das die burger von sant Gal len solich genade vnd frihait hettin von minem ge-
nedigen herren dem Romschen kaiser Karlen, das nieman dehainen burger von
sant Gal len vf dehain lantgeriht noch ander geriht triben laden noch ziehen solt, den-
ne wer mit ir dehainem utz ze tunde oder ze schaffent hetti, der sol das reht von in su-
chen vnd nemen vor irem rihter in ir stat ze sant Gal len vnd niendert anderswa, vnd
zogtent ouch darvmb ain vidimus3 vnder des hofgerihtes insigel ze Rotwil versigelt,
der stund, das su also gefriget werint, su liessen denne ieman rehtlos. Des antwurt in
do Berschi der Zofinger mit fursprechen, als reht was, vnd sprach also, er hetti ain
reht von irem burger Joh(a)n dem Gnepsser gevordert an den erwirdigen herren
den abt von sant Gal len, des ouch das geriht ze sant Gal len weri, der wolt im nut
rihten vnd verzig im reht vnd lies in darvmb rehtlos, vnd zogt ouch darvmb brief von
dem abt von sant Gal len. Des viengi er ain reht an vf dem lantgeriht in Turgow, des
komi der vonb) Gal len gewissi botschaft mit vollem gewalt, der wolti iren burger ver-
sprechen vnd zogti der von sant Gal len frihait, vnd do wurd im ertailt, won im reht
verzigen weri von dem abt von sant Gal len, des ouch das geriht sie ze sant Gal len,
das su denne ir frihait gen im nut schirmen solle, vnd zogt ouch darvmb ainen brief
vnder des lantgerihtes insigel in Turgow, vnd zogt ouch ainen brief, das er darvmb
den vorgenanten Gnepsser vf dem selben lantgeriht in aht getan hab. Da wider
sprach aber der von sant Gal len botschaft, hetti ir herre der apt von sant Gal len ie-
man reht verset, da hettin su dehain schuld an, wenne er komen weri, su hettin im
gern geriht vnd haben im nut reht verzigen. Darzu so weri herr Johans von Rosenn -
eg4 der lantrihter in Turgow ain offen verschriben ahter zu den ziten vnd vf den tag,
do der obgenant ir burger gelat vnd furgebotten wurd, vnd ward das an das ahtbuch
gezogen, vnd brahten ouch das fur, das er in aht was, do dem Gnepsser furgebotten
ward, vnd da vor vnd ouch darnah, vnd sprachen, su getrewettin dem rehten wol, was
joch vrtail vnd geriht zu den ziten vber iren burger verloffen hetti vnd darvf vnd da
von ergangen weri, die geriht soltin tod vnd ab sin vnd soltin irem burger vnschede-
lich sin, vnd won er vnreht in die aht komen weri, ob die selb aht solt ouch tod vnd ab
sin vnd enhain kraft haben. Darvmb vorschet ich, was reht weri, do ward ertailt von
erbern rittern vnd rihtern, die da ze gegen warent, nah baider tail rede vnd widerrede
vnd nah vil briefen, die da von baiden tailn darvmb verhoret wurden, das die geriht,
die Berschi Zofinger vf Joh(a)n den Gnepsser vf dem lantgeriht in Turgow er-
langet vnd erclegt hetti, vnd die ahte, da er von sinen wegen in komen weri, tode vnd
ab sin solt vnd dem obgenanten Joh(a)n dem Gnepsser vnschedelich sin sol, won
der von Rosneg der lantrihter in aht was, do im furgedagt ward, vnd das die burger
gemainlich von sant Gal len bi iren genaden vnd frihaiten beliben sond nah irs brie-
fes sagge vnd des geniessen sond, an alle geuerde. Vnd hervmb ze offem vrkunde so
han ich des hofgerihtes ze Rotwil insigel mit vrtail offenlich gehenket an disen brief.
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Der geben ist an dem nehsten dornstag nah sant V l r ichs tag nah gottes geburte dru-
zehenhvndert jar, in dem dru vnd sibentzigesten jar.
a) Initiale J 7,1 cm lang. – b) Hier fehlt sant.

5367. Konstanz, 14. Juli 1373
Das Domkapitel von Konstanz verkauft dem Chorherrenstift St.Johann in Konstanz
den Hof Oberhofen 1. Unter den Zeugen: . . . Hainrico dicto Costentzer de Wile2

altaris sancti Mart ini . . . prebendariis . . .
Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’27’7.

Regest: Thurg. UB VI, 3221.

5368. 6. August 1373
Eberhard und Albrecht von Königsegg einigen sich mit Abt Georg von St.Gallen über
die Lösung der ihnen verpfändeten Reichsvogtei Gossau.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, X.1.A.3. – Pg. 45/30 cm. – 9 Siegel, 1. ∅ 3,3 cm, besch., +S.EBERHAR-
DI. . .KVNGSEGGE; 2. ∅ 3 cm, +S’.ALBERTI.DE.KVNSEGG; 3. ∅ 3,5 cm, abgeschliffen, nichts
erkennbar; 4. ∅ 3 cm, S’.IOHANNIS.MI. . .T.DE.BODMVN; 5. ∅ 3 cm, besch., +S.IOHIS.DAPI-
FERI.DE.W. . . .TBC; 6. ∅ 3 cm, besch., +S’.BVRKARDI.DE.HOHEVELS; 7. ∅ 3,3 cm, +S.VLR.D.
KVNGSEG.RCOR.ECCE.I.ROTWIL; 8. ∅ 3,2 cm, S’.VLRICI.DE.KVNSEGG; 9. ∅ 3,5 cm, +S’.
RVDOLFI.DE.EBERSPERG. – Rückvermerk (15. Jh.): Diser brief sait von den von Kunsegg vmb
die vogty ze Gossôw, als die abt Geory von ina) erlost hat mit CCC lb.dn. – Geschrieben von glei-
cher oder ähnlicher Hand wie Nr. 5334, 5343, 5353, 5365, 5371, 5373, 5386.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 94, f.141v.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.12, S.711 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1716.

Allenb) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun wir die nachgenem-
ten Eberhart von Kungsegg ritter vnd Albreht1 sin êlicher sun kund vnd veriehen
offenlich mit disem brief fur vns vnd fur L alle vnser erben, daz wir mit guter vorbe-
trahtung vnd beschaidenhait nach erber lut rat mit dem erwirdigen vnserm gnadigen
herren abt Georien von gottes gnaden abt des gotzhus ze L sant Gal len2 lieplich vnd
gutlich vberain komen sient von der vogtye wegen ze Gossow3 lut vnd guter, die dar-
zu vnd darin gehorent, die von dem hailigen rich vnser gewert pfand ist vmb L hun-
dert mark vnd vmb funfzig mark gutes silbers, als die brief wisent vnd sagent, die wir
darumb hant, also daz er die selben vogtye ze Gossow mit allen rehten von vns mit
vnserm guten willen erloset vnd erledgot hat vmb druhundert pfund pfenning guter
Costentzer muns, der selben pfenning wir och gantzlich sient gewert an den stetten,
da wir vnsern wahsenden schaden mit verkomen habent vnd gewendet. Vnd habent
och darumb ietwedrer c) besunder gesworn ainen gelerten aid ze den hailigen mit vfge-

44 1373 Nr. 5366–5368

5367. 1Bez. Kreuzlingen TG. – 2Heinrich (Costenzer) v. Wil (Stadt u. Bez.), 1359–1377 Pfleger, Kollektor
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hepter hand, daz wir hinnan ze dem nahsten sant Gal len tag, der nu schierost kumt
nach dem tag, als dirre brief geben ist, vnd dannenhin inwendig ainem dem nahsten
jar an dem durluhtigosten vnserm gnadigen herren kayser Karlen oder an sin nach-
komen an dem rich, ob er enwar, werbent sin sullent vnd schaffen, so wir iemer ernst-
lichost vermugent, daz die selb vogtye ze Gossow mit des vorgenemten vnsers herren
kayser Karlen oder siner nachkomen, ob er enwar, hand willen vnd gunst kom vnd
geuertgot werd in pfandes wis vmb die vorgeschriben hundert vnd funfzig mark sil-
bers in vnsers vorgenemten herren abt Georien oder siner nachkomen an der abtye
vnd in des vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len hand, vnd sullent in och darumb
versorgen mit briefen vnd mit allen andren sachen, so darzu gehoret, als er dann not-
durftig ist, ân alle geuard. Beschah aber, daz wir das mit vnserm vorgenemten herren
kayser Karlen noch mit sinen nachkomen, ob er enwar, nut geschaffen noch zubrin-
gen kundin noch enmohtin, daz su es nut tun woltin, so sullent wir oder vnser erben,
ob wir enwarint, vnserm vorgenemten herren abt Georien oder sinen nachkomen an
der abtye, ob er enwar, die vorgeschriben druhundert pfund pfenning der vorgeschri-
ben muns gantzlich vnd gar wider geben weren vnd rihten, wenn su iro furbas nut mer
enbern wellent, vnd sol och vnser vorgenemter herr abt Geori vnd sin nachkomen, ob
er enwar, die vorgeschriben vogtye ze Gossow mit allen rehten nutzen vnd gewon-
haiten vnd mit aller zugehord inne haben vnd niessen, alle die wil wir oder vnser er-
ben su der vorgeschriben druhundert pfund pfenning gantzlich nut gewert habent, als
vorgeschriben stat. Vnd daz vnser vorgenemter herr abt Geori vnd sin nachkomen,
ob er enwar, der vorgeschriben druhundert pfund pfenning der vorgeschriben muns
dester sicher sient, so habent wir inen darumb ze merer sicherhait vnuerschaidenlich
zu vns ze burgen vnd ze giseln geben vnd gesetzt dis nachgenemten fromen vesten
hern V l r ichen von Kungsegg4, hern Johansen von Bodmen5 den jungern, baid
ritter, Johansen der Truhsatzen von Waltpurg6, Burkarten von Hohenuels 7,
V l r ichen vnd Vtzen von Kungsegg8 vnd Rudolfen von Ebersperg9 mit der be-
schaidenhait, war daz wir oder vnser erben vnserm vorgenemten herren abt Georien
oder sinen nachkomen, ob er enwar, die vorgeschriben druhundert pfund pfenning
gantzlich nut rihtin noch wertin, so su an vns nach dem vorgeschriben zil von inen
geuordrot werdent vnder ogen ald ze hus ald ze hof mit ir gewissen botten oder brie-
fen, so habent wir die vorgenemten Eberhart von Kungsegg ritter vnd Albreht sin
sun gelopt bi dem aid, so wir hieuor gesworn haben, vnd hant och die selben burgen
ge lopt mit irn truwen in aides wis, wann wir vnd die selben burgen darnach von vn-
serm vorgenemten herren abt Georien oder von sinen nachkomen, ob er enwar, ald
von ir gewissen botten oder briefen hierumb ermant werdent vnder ogen ald ze hus
ald ze hof, daz wir vns dann baid bi dem aid, so wir gesworn haben, mit vnser selbs
 liben mit zwain knehten vnd mit vier maiden vnd die selben burgen och mit ir selbs
liben oder aber ieglicher vnder inen, welher nut selber laisten wil, ainen andern mit
 ainem maiden nach der ersten manung inwendig den nahsten aht tagen antwurten sul-
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lent gen Costentz in die statt in offener wirt huser zu vailem gut, vnd sont da reht
vn uer din got giselschaft laisten ieglicher ie zwai mal an dem tag ân geuard, vnd sont
och wir noch die selben burgen noch die, die su dann an ir statt gelait hant, von der
 giselschaft niemer komen noch lassen, won mit des vorgenemten vnsers herren abt
Geo r ien ald siner nachkomen willen, ob er enwar, ê dz su der vorgeschriben druhun-
dert pfund pfenning vnd des schaden, so daruf gat vnd gangen ist, gantzlich werdent
gewert vnd vsgeriht, vnd wenn sich vier gantz wochen erloffent nach der ersten ma-
nung, wir vnd die burgen laistent oder wir laistint nut, so hat dann vnser vorgenemter
herr abt Geori oder sin nachkomen, ob er enwar, darnach vollen gewalt, wenn su
wend, die selben druhundert pfund pfenningd) an ainem schaden ze nemenn vnd ze
gewinnen, wie vnd wa su die selben pfenning vff vnser vnd vff vnser erben schaden
vinden vnd gewinnen mugent, vnd wie oder welhes weges su des ze schaden koment,
von dem schaden sullen wir vnd vnser erben su gantzlich vnd gar losen vnd vnschad-
haft machen, vnd habent inen och vmb hoptgut vnd vmb schaden erlobet, alle vnser
lut vnd guter vns vnd vnser erben daran ze notenn ze pfendenn ze heftenn vnd anze-
griffenn vff dem land vnd in den stetten mit geriht vnd ân reht ân zorn vnd ân klag als
vil vnd als dik, vntz das su hoptguts vnd schadens gantzlich vnd gar werdent gewert
vnd vsgeriht, vnd sol och vns noch vnser erben noch vnser lut noch gut hieuor nut
schirmen noch nutz noch gut sin enkain frihait enkain buntnust enkain burgreht noch
enkain ander sach noch furzug, vnd wie vnser vorgenemter herr abt Geori oder sin
nachkomen vnd ir helfer, die es dann von ir bat vnd haissens wegen tunt, des pfendens
vnd angriffens ze schaden koment, von dem schaden sullent wir vnd vnser erben su
gantzlich losen vnd vnschadhaft machen. Beschach och, dz der vorgenemten burgen
dehainer hierumb brach vnd nut laisti, als vorgeschriben stat, der ist vnserm vorge-
nemten herren abt Georien hierumb angult mit vns worden vnd mag in och hierumb
angriffen an lut vnd an gut ze gelicher wis vnd in allem dem rehten als vns vnd och
von vns hie uor geschriben stat an disem brief. War dz der selben burgen dehainer ab-
gieng von todes wegen oder dz er von dehainer ander sach wegen hierzu vnnutz wurd,
so sullent wir oder vnser erben vnserm vorgenemten herren abt Georien ald sinen
nachkomen, ob er enwar, ainen andern alz gewissen an des statt geben, der abgangen
ist, wenn er an vns geuordrot wirt ze hus ze hof ald vnder ogen, nach der vordrung in-
wendig den nahsten vierzehen tagen, tatin wir des nut, so sont die andern burgen lai-
sten, wenn su darumb ermant werdent, alz vorgeschriben stat, vntz das beschiht. Wir
die vorgenemten Eberhart von Kungsegg ritter vnd Albreht sin sun haben och ge-
lopt bi dem aid, so wir haben gesworn, den vorgenemten burgen allen vnd ieglichem
besunder allen den schaden ab zeleggenn, in den su koment von diser burgschaft we-
gen dehaines weges, vnd haben inen vnd iren erben vmb den schaden erlobet, alle vn-
ser lut vnd gu�ter vns daran ze notenn ze pfendenn ze heftenn vnd anzegriffenn ze ge-
licher wis vnd in allem dem rehten als vnser vorgenemter herr abt Geori, als vorge-
schriben stat. Vnd des ze ainer warhait haben wir die vorgenemten Eberhart von
Kungsegg vnd Albreht sin sun vnser insigel gehenket an disen brief. Wir die vorge-
nemten burgen V l r ich von Kungsegg, Johans von Bodmen der junger, baid rit-
ter, Johans der Truhsatz von Waltpurg, Burkart von Hohenuels, V l r ich vnd
Vtz von Kungs egg vnd Rudolf von Ebersperg veriehen ain gantz warhait aller
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 diser vorgeschriben ding vnd das alles das war ist, das von vns hieuor geschriben stat
an disem brief, vnd ze merer sicherhait der selben ding vnd beding haben wir och vns-
ri insigel gehenket an disen brief. Der geben ist ze e) an dem nahsten samstag vor sant
Laurencien tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd
darnach in dem dru vnd sibentzigosten jar.
a) in über der Zeile mit Verweisungszeichen. – b) Initiale A 5,5 cm lang. – c) w korr. aus z. – d) e korr. aus
u. – e) Hier fehlt der Ausstellort.

5369. 10. August 1373
Bürgermeister, Räte und Bürger von Zürich verkaufen ihrem Bürger Arnolt Smit von
Jona einen jährlichen Zins aus dem Weinungeld.

Abschr. (B), 14. Jh., StaatsA Zürich, B VI 304 (Gemächtebuch), f. 8v

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2257.

Wir der bûrgermeister die rat vnd bûrger gemeinlich der stat Zur ich thun kûnt vnd
veriehen offenlich, dz wir durch nûtz vnd fromen vnser stat gemeinlich vier guldina)

guter vnd gaber an gold vnd mit rechter gewicht jerlicher gult vff vnser statt winvngelt
mit allem recht, so dar zu gehort, recht vnd redlich ze koffen geben haben Arnolt
Smit von Jonen1 vnserm burger vmb acht vnd vierzig guldin guter vnd gaber an gold
vnd mit rechter gewicht, der wir gar vnd gentzlich von im gewert sijen vnd in vnser
stat guten nûtz komen sint, den selben zins wir im vnd sinen erben, ob er enwere, jer-
lich richten vnd weren suln hie Zur ich in vnser stat ze vier ziten in dem jâr ze jekli-
cher fronvasten I guldin ane furzûg. Vnd dz der selb Arnolt Smit vnd sin erben, ob
er enwere, der vorgeseiten vier guldin jerlich dester sicher sijen, so hant im jetz vnser
winvngelter Chunr. Holtzach, Wernher Biber l i vnd Jacob Hentscher si all drij
mit guten truwen gelopt vnd des offenlich ze den heilgen gêsworn, dz si all die wile, so
si vnsers winvngeltes pflegent vnd dz in nement, dem obgen(anten) Arnolt Smit vnd
sinen erben, ob er enwere, die vorgeseiten vier guldin jerlich richten vnd weren sulent
ze den zilen, als vorgeschriben ist, an all geuerd. Dar zu haben wir der rat Zur ich fur
vns vnd vnser nachkomen mit guten truwen gelopt, dz wir all die, dien vnser statt win -
vngelt hie nach iemer empfolhen wirt, heissen vnd wisen sulent, dz si vor an swerren,
dem obgen(anten) Arnolt Smit vnd sinen erben, ob er enwere, die vorgeseiten vier
guldin jerlich ze richten vnd ze weren, als vorgeschriben stat. Wir haben och gemein-
lich fur vns vnd vnser stat nachkomen mit guten truwen gelopt, der vorgeseiten vier
guldin geltz vf vnser stat winvngelt mit allem recht, so dar zu gehort, wer ze sin nach
recht des vorgen(anten) Arnoltz Smitz vnd des erben vmb den vorgeschriben kof
vor geistlichen vnd vor weltlichen gerichten vnd mit namen an allen stetten, wob) vnd
wenn si des notdurftig sint, an geuerd. Es ensol och der vorgen(ant) Arnolt Smit
noch sin erben die vorgeseiten vier guldin geltz furbas nieman fugen noch geben we-
der versetzen noch verkoffen dann einem vnserm ingesessnen burger vnd och nit tu-
rer, dann als er dz selb gelt ietz von vns kofft hat, an geuerd. Wir haben och vns selber
mit bedingten worten vor behebt vnd hat vns der obgen(ant) Arnolt Smit die frunt-

5369. 1Jona, Bez. See.
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schaft getan, dz wir vnd all vnser statt nachkomen hinnan hin iemer mer die vorge-
schriben vier guldin geltz wider koffen vnd ablosen mûgen, wenn wir wellen, och mit
acht vnd vierzig guldin guter vnd gaber an gold vnd mit rechter gewicht vnd mit dem
zinse, so denn versessen ist, vnd ensol vns der ablôsung noch des widerkoffes niemanc)

vor sin mit keinen sachen an all geuerd. Her vber etc. Dat. X. die augûsti anno domi-
ni millesimo CCCoLXXo tercio.
a) Es folgt durchgestrichen gultz. – b) wo korr. aus wer. – c) nieman über der Zeile mit Verweisungszeichen.

5370. Wil, 16. August 1373
Heinrich Mollo von Gerungs beurkundet, dass die ihm von Abt Georg von St.Gallen zu
Leibding verliehenen Eigenleute nach seinem Tod ans Kloster zurückfallen sollen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.A.14. – Pg. 22,5/11 cm. – Siegel abh., ∅ 3,3 cm, besch., +S’.HAIN-
RICI.DCI.MOLLE. – Rückvermerk (14. Jh.): Hainrich Mollo; (15. Jh.): vmb die lut, die er ze lip-
ding hat. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4781 (u.a., vgl. dort), 5348, 5379, 5433.

Druck: UB St.Gallen IV,1717 (unvollständig).

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Hainrich Mol-
lo vom Gerungs1 kunt vnd vergich offenlich mit disem brief fur mich L vnd fur alle
min erben, als der erwirdig min genadiger herre abt Geori von gottes gnaden abt des
gotzhus ze sant Gal len2 mir von besunder L gnâden dis nahgenemten lut, den Hag-
genberger vnd sinu kind, Petern Vbel l in vnd sinu kind, Haintz Vbel l ina) sinu
kind, den Brugger, Hansenb) Smeltzisen L vnd sinu kind, Cuntzen Smeltzisen
vnd sinu kind, Haintzen Smeltzisen, Cuntzen Wegl i vnd sinu kind, Wa l tzen
den Weber vnd sinu kind, aber Wa l tz den Weber, Haintzen den Weber vnd sinu
kind, Johansen Vtzen, Cuntzen Vtzen vnd sinu kind, Got fr id vnd sinu kind,
Cuntz ab Rut i 1 vnd sinu kind, die Hel ler in vnd iru kind, den Suter von Stoffen3

vnd die Ablerin vnd iru kind vnd alle die lut, die im von Wetzeln saligen vom
Schruttol f 4 ledig worden sint, su sigent benemt oder vnbement, su sigent funden
oder su werden noch funden, ze lipding vnd in lipdinges wis verlihen hât, als der brief
wiset vnd sait, den ich darumb von im hân, das ich da die selben lut ze lipding vnd
nah lipdinges reht haben vnd niessen sol vngeuarlich, alle die wil ich leben, vnd wenn
ich enbin von todes wegen, so sont dann die selben lut mit allen rehten wider an mi-
nen vorgenemten herren abt Georien oder an sin nahkomen vnd an das vorgeschri-
ben gotzhus vallen vnd inen gantzlich ledig sin vnd los, vnd das enkain min erben
noch nahkomen dannenhin nah minem tod enkain reht vordrung noch ansprach zu
den vorgeschriben luten haben sont von aigenschaft von lehenschaft noch von dekai-
nen sachen. Vnd des ze ainer warhait henk ich min insigel fur mich vnd fur alle min
erben an disen brief. Der geben ist ze Wil5 an dem nahsten zinstag nah vnser frowen
tag ze mittem ogsten, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, darnach in
dem dru vnd sibenzigosten jare.
a) Hier fehlt vnd. – b) Korr. aus Hainr.
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5371. Wil, 25. August 1373
Abt Georg von St.Gallen verzichtet auf die Vogtei über ein Gütlein zu Dickbuch.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II13, 358. – Pg. 26/9 cm. – Siegel abh., Abb. 377. – Rückvermerk
(14. Jh.): Von dem gvtlin ze Dikbvch, dz wir vmb Herman Saler kovften. – Geschrieben von glei-
cher oder ähnlicher Hand wie Nr. 5334, 5343, 5353, 5365, 5368, 5373, 5386.

Druck: Die Rechtsquellen des Kantons Zürich 1/2, bearb. v. R. Hoppeler (1915), S. 320.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2263.

Wir Geori von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles mittel
dem stul ze Rom zugehoret, veriehen L vnd tun kund offenlich mit disem brief allen,
die in ansehent lesent oder horent lesen, daz wir mit der vogtye L ze Dikbuch2 vff ai-
nem gutlin, was Hermans Salers, niht ze tund noch ze schaffend habent noch ha-
ben sullent, L vnd entzihent vns darumb fur vns vnd fur alle vnser nachkomen alles
rehten aller vordrung vnd ansprach, so wir darzu ald daran haben gewinnen oder er-
werben mohtin von reht von gewonhait von briefen oder von dehainen andren sa-
chena). Vnd des ze ainer warhait haben wir vnser insigel gehenket an disen brief. Der
geben ist ze Wil 3 in vnser statt an dem nahsten donrstag nach sant Bartholomeus
tag in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnach in
dem dru vnd sibentzigesten jar.
a) sachen irrt. wiederholt.

5372. Villeneuve, 28. August 1373
Papst Gregor XI. erteilt Ulrich Burgauer Absolution und auferlegt ihm eine Fasten -
busse.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 188, f. 304.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1771 (irrt. zum 23. Aug.).

Dilecto filio Vlr ico Burgower1 rectori parrochialis ecclesie in Gossow2 Constan -
c iensis diocesis salutem etc. Provenit ex tuea) devotionis affectu, quo nos et Ro ma nam eccle-
siam revereris, ut petitiones tuas illas presertim, que anime tue salutem respiciunt, ad exauditionis gratiam

admittamus. Hinc est quod nos tuis supplicationibus inclinati, ut confessor tuus, quem duxeris eligendum

omnium peccatorum tuorum, de quibus corde contritus et ore confessus fueris, semel tantum in mortis ar-

ticulo plenam remissionemb) in sinceritate fidei unitate sancte Romane ecclesie ac obedientia et devotio-

ne nostra vel successorum nostrorum Romanorum pontificum canonice intrantium persistenti auctorita-

te apostolica concedere valeat, devotioni tue tenore presentium indulgemus, sic tamen quod idem confes-

sor de hiis, de quibus fuerit alteri satisfactio impendenda, eam tibi per te, si supervixeris, vel per heredes

 tuos, si tunc forte transieris, faciendam iniungat quam tu vel illi facere teneamini ut prefertur. Et ne quod

absit propter huiusmodi gratiam reddaris proclivior ad illicita imposterum committenda, volumus, quod si

ex confidentia remissionis huiusmodi aliqua forte committeris, quo ad illa predicta remissio tibi nullatenus

suffragetur. Et insuper volumus, quod per unum annum a tempore, quo presens nostra concessio ad tuam

notitiam pervenerit, computandum singulis sextis feriis infirmitate cessante ieiunes. Alioquin presens con-
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cessio nullius sit roboris vel momenti. Nulli ergo etc. nostre concessionis et voluntatis infringere etc. Dat.
apud Vil lamnouam3 Auinionensis diocesis V kl. septembr. anno tertio.
a) Es folgt mit etc. ut in superiori, que dirigitur Petro Martini usque der Verweis auf die vorangehende
(f. 293v) Absolution für Peter Martin, deren Text hier kleingedruckt wiedergegeben wird. – b) remissionem
am linken Rand mit Verweisungszeichen.

5373. Wil, 30. August 1373
Albrecht von Lindenberg, Schultheiss von Wil, verspricht Abt Georg von St.Gallen, die
verpfändete Vogtei Fulau und Eigenleute jederzeit auslösen zu lassen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, TTT.1, Nr.1. – Pg. 22/10,5 cm. – Siegel abh., stark besch., Abb. 368. –
Rückvermerk (14./15. Jh.): Die vogty ze Fulnow. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher Hand
wie Nr. 5334, 5343, 5353, 5365, 5368, 5371, 5386.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 94, f.138.

Druck: UB St.Gallen IV,1718 (unvollständig).

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Albreht von
Lindenberg1 schulthaiss ze Wil 2 L kund vnd vergih offenlich mit disem brief fur
mich vnd alle min erben, alz der erwirdig min gnadiger L herr abt Geori von gottes
gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len3 mir vnd minen erben versetzet hat L die vog-
tye ze Fulnow4, Cunraten von Fulnow, Margarethen sin êlichen husfrowen,
Hainrichen vnd El izabethen ir baider êlichen kind, Wa l t in des egenanten Cun-
rats von Fulnow bruder sun vnd Rudin sinen kneht ze ainem rehten gewerten
pfand, als der brief sait, den ich darumb von im han, daz da min vorgenemter herr abt
Geori sin nachkomen vnd die vorgenemten lut das selb pfand vnd pfandschatz von
mir vnd von minen erben losen vnd erledgen mugent vnd sullent vmb funf pfund
pfenning Costentzer muns, wenn su wellent, vnd wenn wir der selben funf pfund
pfenning Costentzer von inen gantzlich sient gewert, so sol dann die vorgeschriben
vogtye die lut vnd das pfand dem vorgenanten herren abt Georien sinen nachkomen
vnd dem gotzhus ze sant Gal len gantzlich ledig sin vnd los vnd sullen ich noch min
erben daran noch darzu enkain vordrung noch ansprach nut mer haben von dekai -
nerlay sach wegen. Vnd des ze ainer warhait han ich min insigel fur mich vnd min er-
ben gehenket an disen brief. Der geben ist ze Wil an dem nahsten zinstag vor sant
Verenen tag in dem jar, do man zaltz von gottes geburt druzehenhundert jar vnd
darnach in dem dru vnd sibentzigosten jar.

5374. Rapperswil, 1. September 1373
Ulrich von Wildberg, Chorherr zu Lindau, und sein Bruder Johann stellen dem Kloster
Pfäfers einen Lehensrevers aus für Güter zu Bollingen.
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5

10

15

20

25

30

35



Or. (A), StadtA Rapperswil, A.23b.II.3. – Pg. 29,5/11 cm. – 2 Siegel, 1. oval 6,2/3,8 cm, besch.,
. . .S’.ULRICI.D’.WILBEG.CAOIC.LIDAUGN. . .; 2. kleines Fragm., +. . .DE.WILB. . . – Rück-
vermerk (14./15. Jh.): Bollinger Wilberg lehen brief; (15. Jh.): Raperschwil. – Geschrieben von Rap-
perswiler Hand, wie Nr. 5278.

Wir Vlr ich von Wilberg1 corherre der gestift ze Lindow2 vnd Johans von Wil -
berg3 gebruder vergehen mit disem brief, L daz wir von dem erwirdigen vnserm gna-
digen herren abt Johansen von Pfauertz4 vnd sinem gotzhus habend L enphangen
baid vnuerschaidenlich disu nachgeschribenn guter, dez ersten den wald ze Bol l in-
gen5, item Gross V l i s hof L ze Bol l ingen, item dez Schniders hof, item dez
Schnatzers hof, item V l i s Engel lmen hof vnd die reban, dz alles gelegen ist ze
Bol l ingen obrend Wurmspach6 vnd vndrend Schmar icon7, vnd dartzu allu du
lehen, die Ott salig von Rambach miner seligen elichen husfrowen fro Vrsel len vat-
ter von dem gotzhus ze Pfauers ze lehen hatt vnd ouch vielent an die vorbenempten
fro Vrsel len sin tochter miner elichen wirtenn, du lehen mir Hansen si fugt vnd ma-
chet mit hand vnd mit gunst minez ebenempten herren dez abtz von Pfauers, vnd
haben ouch wir vorbenemten gebruder baid gelobt vnserm egedachten herren von
Pfauers bi vnsren eren sinen vnd sinem gotzhus getruwen dienst in aller der wis, as
ain frumer biderb man von ainem semlichen lehen sinem lehenherren ane alle geuard
getrulich dienen sol. Vnd dez ze vrkund henken wir baide gebruder vnsri aignu insigel
an disen brief. Der geben ist ze Rappreswil le 8 in dem jar, do man zalt von gotz ge-
burt drutzehenhundert jar, darnach in driu vnd sibentzigostem jar, an sant Verenen
tag.

5375. 11. September 1373
Dietegen der Meier von Altstätten quittiert Abt Georg von St.Gallen für 30 Pfund an
 eine Schuld von 60 Pfund.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.2.J.11b. – Pg.16,5/12 cm. – Siegel Abb. 466. – Rückvermerk (14. Jh.):
Quit brief von Dietegan Mayger von Altstetten.

Druck: UB St.Gallen IV,1719 (unvollständig).

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun L ich Diettegan der
Mayger von Altstet ten1 kund vnd vergich offenlich L mit disem brief, dz mir min
gnadiger herr abt Geori von gottes L gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len2 geben
vnd bezalt hat drissig pfund pfenning Costentzer muns vff disen huttigen tag, alz
dirre brief geben ist, an den sehzig pfund pfenning der vorgeschriben muns, die er mir
schuldig ward von der rihtung wegen, so wir mit enander getan haben, vnd sagen in
sin nachkomen vnd das selb gotzhus ze sant Gal len der vorgeschriben drissig pfund
Costentzer quit ledig vnd los mit disem brief. Vnd des ze vrkund han ich min insi-
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5374. 1Ulrich v. Wildberg (Gem. Russikon, Bez. Pfäffikon ZH). – 2Kanonissenstift Lindau, bayer. Schwa-
ben. – 3Johann v. Wildberg, 1367–1397. – 4Johann v. Mendelbüren, 1362 – †1386 Abt des Benediktiner-
klosters Pfäfers, Bez. Sargans. – 5Bollingen, Gem. Jona, Bez. See. – 6Wurmsbach, ebd. – 7Schmerikon,
Bez. See. – 8Rapperswil, ebd.

5375. 1Dietegen Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1370–1387. – 2Georg v. Wildenstein, 1360–1379.
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gel gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nahsten sunnentag nach vnser frowen
tag ze herbst in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd
darnach in dem dru vnd sibentzigosten jar.

5376. Konstanz, 16. September 1373
Johann von Dettighofen, Bürger von Konstanz, sendet Abt Georg von St.Gallen drei
 Güter zu Kesswil auf und bittet um Verleihung an den Mitbürger Gerwig Blarer.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.K.27. – Pg.18,5/11,5 cm. – Siegel ∅ 3 cm, besch., . . .IOHIS.DCI.
TETTIKOVEN. – Rückvermerk (15. Jh.): Hans Tetikofen sant ain gut vff; (andere Hand): gelegen
ze Kesswillen; (andere Hand): batt daz lihena) Gerwigen Blarer.

Druck: UB St.Gallen IV,1720.

Regest: Thurg. UB VI, 3231.

Dem hohwirdigen fursten minem gnadigen herren abt Georyen des L gotzhus ze sant
Gal len1 enb(iet) ich Johans von Tett ikouen2 burger ze L Costentz minen willi-
gen gehorsamen dienst vnd send vch vff an vwer L hant bi Walther Angel l in das
gut, daz Regel l i bûwet, das gut, daz der Mo l l bûwet, vnd das gutli, das V l i V l schi
bûwet, du allu ze Kesswil le 3 gelegen sint, vnd allu du guter, du ich da selbs hab vnd
du ich von vch vnd vwerm gotzhus ze lehen hab, vnd bitt vwer gnad mit allem ernst,
daz ir du selben guter allu mit aller zugehord lihen wellint dem beschaiden manne
Gerwig Blarrer burger ze Costentz ze rechtem lehen. Vnd ze warem vnd offem vr-
kund aller dirre ding hab ich der selb Johans von Tett ikouen min insigel gehenkt
an disen brief. Der ist ze Costentz geben, do man von Cristes geburt zalt druzehen-
hvndert jar, darnach in dem dru vnd sibentzigosten jar, an dem nahsten fritag nach
des hailigen crutzes tag in ain herbst.
a) l korr. aus z.

5377. Walenstadt, 26. September 1373
Der Schultheiss von Walenstadt beurkundet, dass Abt Georg von St.Gallen von Ursula
von Montfort, Witwe Dietrich des Meiers von Altstätten, die von ihrem Gemahl geerb-
ten Pfänder gelöst habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.2.J.12. – Pg. 36,5/17,5 cm. – 3 Siegel, 1. besch., +S.CHVNR.DCI.
CILCHMAT; 2. abgeschliffen, Abb. 492; 3. ∅ 2,8 cm, besch., . . .VLRICI.DCI.GRIFES. . . – Rück-
vermerk (14. Jh.): Altstetten; (davor, 15. Jh.): von; (danach): Georio abbati; (andere Hand, durchge-
strichen): mayr ampt.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5365.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 281 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1721 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VI, 3234.

Allena) den, die disen brief ansechent oder horent lesen, tun ich Cunrat Ki lchmat-
ter schultheis ze Walastat 1 kunt vnd vergich offenlich mit L disem brief, daz fur
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mich kam ze Walastat, do ich offenlich ze gericht sas, die ersam frowe frow Vrsul -
la von Montfort 2 wilent Dietr ichs dez MeiLgers von Altstet ten elichu husfro ze
einem teil vnd Rudolf von Liechtensteig3 burger ze Wile4 an dez erwirdigen her-
ren abt Georien von gottes gnaden L abt dez gotzhus ze sant Gal len stat ze dem and-
ren teil, vnd offent da die vorgenant fro Vrsul la mit fursprechen vnd sprach, daz der
vorgenant abt Geori disu nachgescriben guter zins vnd gelt, die nidren burg ze Alt -
s tet ten, die muli ze Altstet ten, die mitlen mulen, vier pfunt sturpfenning iarliches
geltez von den sunderluten, die zu der burg ze Altstet ten gehorent, ein pfunt pfen-
ning geltez von einem wingarten ze Bernagb), ein pfunt pfenningen ze Altstet ten,
zehen schilling pfenning geltez von Gamôr, ein pfunt pfenning von schaf pfennigen
ze Altstet ten, sibenthalb pfunt pfennig geltes von vellen vnd von gelessen von den
luten, die in den hof ze Altstet ten gehorent, vnd den hof ze Matzzingen, den man
nemmet dez Heides hof, dv von dem vorgenanten gotzhus ze sant Gal len iro gewert
pfant warent vnd si von dem vorgenanten Dietr ich dem Meiger ir elichen man an
erstorben waren, von ir gantzlich vnd gar erlost vnd erledigot hetti mit baremc) vnd
bereiten silber nach der pfant brief wisung vnd nach der ansprach, so si darvmb hat-
te, mit Dietegans mit V l r ichs vnd mit Rudolfs ir elichen suni willen vnd gunst,
vnd wari och dez selben silbers gantzlich bezalt vnd gewert an den stetten, da si vnd
die vorgenanten ir suni iren schaden mit verkomen hettin, der selben guter zins vnd
geltez vnd och dez pfantschatz wolti sich die vorgenant fro Vrsul la fur sich vnd fur
alle ir erben vnd nachkomen offenlich verzihen vor geriht gen dem vorgenanten Ru-
dolf von Liechtensteig an dez vorgenanten abt Georien vnd dez gotzhus stat, vnd
bat mich erfarn an einer vrteil, wie si daz tun solt, als recht war vnd daz ez kraft vnd
machte hetti nun vnd hernach, daz tet ich vnd ward nach miner frage erteilt mit ge-
samneter vrteil, daz si nam einen vogt an dez gerichtez ring, wen si wolte, vnd mit ir
vnd mit dez selben ir vogezb) handen du vorgenanten guter zins vnd gelt vnd pfantz-
schatz vf gab an dez gerichtez stab in dez vorgenanten Rudolfs von Liechtensteig
hand an dez vorgenanten abtez Georien vnd an dez gotzhus stat vnd ze sinen wegen,
daz tet ich die vorgenant fro Vrsul la vnd nam da ze vogt den fromen man V l r ich
von Grif fense5, dem ich och die vogtey vmb dis sache lech nach der stat recht vnd
gewonheit ze Walastat, vnd da ze stet gab och du vorgenant fro Vrsul la mit be-
dachtem mut mit ir vnd mit dez selben V l r ichs von Grif fense ir vogtez handen mit
gelerten worten die vorgenanten guter zins gelt vnd pfantschatz vnd allu du recht, die
si daran vnd darzu hatte, frilich vnd ledklich vf an dez gerichtes stab in dez vorge-
nanten Rudolfs von Liechtensteig hand an dez vorgenanten abt Georien vnd
dez gotzhus stat, vnd verzech sich och dv vorgenant fro Vrsul la mit dem selben ir
vogt fur sich selber fur alle ir erben vnd nachkomen allez rechten geistliches vnd welt-
liches gerichtez aller gewer aller vordrung vnd ansprach, so sv zu den vorgenanten gu�-
tern zins gelt vnd pfantschatz von deheiner sach wegen vntz her gehept hand oder si
ir erben vnd nachkomen hinnanhin gehaben gewinnen oder erwerben mochten von
recht alder von gewonheit ald von geheinenb) andren sachen. Die vorgenant fro Vr-
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sul la veriach och da mit dem vorgenanten ir vogt, beschach daz dehein brief vord) di-
ser vorgenanten guter zins geltez alder pfantschatz wegen hinnanhin funden alder vs-
gezogen wurdin, die brief sond der vorgenanten fro Vrsel len ir erben vnd nachko-
men gantzlich tod vnd vnnutz sin vnd dem vorgenanten abt Georien vnd sinen
nachkomen vnd dem gotzhus ze sant Gal len vnschadlich. Vnd ze einem offenem wa-
ren vrkund vnd statten sicherheit aller diser vorgenanten ding han ich Cunrat
Kilch mat  ter schultheis da vorgenant min insigel von dez gerichtez wegen offenlich
gehenkt an disen brief, wan mir daz mit gemeiner vrteil erteilt ward. Darnach verie-
chen wir die vorgenant Vrsul la von Montfort wilent Dietr ichs dez Meygers von
Altstet ten elichu husfro vnd V l r ich von Grif fense ir vogt in diser vorgenanten
sach ein gantz warheit aller diser vorgenanten ding vnd daz allez daz wâr ist, daz der
vorgenant schultheis von vns veriechen hat an disem brief vnd daz an disem brief ge-
scriben stat, vnd ze mêrer sicherheit aller vorgenanten ding haben wir och vnsere in-
sigel gehenkent an disen brief. Der geben ist ze Walastat an dem nachsten mantag
vor sant Michels tag, do man zalt von gottes geburt druzehen hundert jar, sibentzig
jar vnd dar nach in dem dritten jar.
a) Initiale A 5,3 cm lang. – b) A. – c) b korr. aus w. – d) A, statt von.

5378. Steckborn, 26. September 1373
Margareta Striglin von Steckborn verpflichtet sich, dem Kloster Magdenau einen jähr-
lichen Zins aus einem Hof in Steckborn, Lehen vom Kloster, zu bezahlen.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’10’118. – Pg. 25/18 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk
(14. Jh.): Stekkboren.

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f. 95.

Druck: Thurg. UB VI, 3233 (unvollständig).

Icha) Margreta die Str ig l in Cunratz dez Wigolt ingers von Stekboran1 elichi
tochter L tun kunt vnd vergich offenlich mit disem brief allen, die in an sehend oder
horend lesen, L daz ich den erwirdigen in got der abtischin vnd dem conuent dez gotz-
hus ze Maggnow2 L jerlich geben sol ze sant Mart is tag an geuerd ainen vierdung
wachses Costenzer gewichtes ze zins ab dem hof gelegen ze Stekboran im dorf, den
man nemmet Fo l i s 3 hof, vnd von den gutern, du in den selben hof horent, den hof
vnd die guter ich von der obgenanten miner ffrowen der abtischin vnd dem conuent
ich mir selber vnd allen minan erban enphangen han ze ainem steten lehen vmb den
egenanten zins, als der brief 4 wol wiset, den ich dar vmb von in besigelt han. Vnd dar
vmb daz ich noch min erben hie wider nut tugin, wan daz dis alleweg stete belib, so
han ich in disen brief geben an miner vnd miner erban statt besigelt mit des beschai-
denn mannes insigel Johansen des Smides ammans ze Stekboran, won ich aigens
insigels nit han. Ich derselb Johans Smid amman ze Stekboran vergich, daz ich
durch bettu der obgescribnen Margretun min insigel gehenket han an disen brief.
Der geben ist ze Stekboran, do man zalt von Cristes geburt druzehenhunder vnd si-
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benzig jar, dar nach in dem dritten jar, an dem nechsten mentag vor sant Michels
tag.
a) Initiale J 5 cm lang.

5379. Wil, 28. September 1373
Eberhard von Königsegg entlässt die Vogtleute von Gossau aus dem Eid und befiehlt
 ihnen, Abt Georg von St.Gallen gehorsam zu sein.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, X.1.A.4. – Pg.18/9,5 cm. – Siegel abh., besch., wie 1. in Nr. 5368. –
Rückvermerk (15. Jh.): Erlassung des aids, so die von Gossow herrn Eberharten von Kungsegg ritter
getan hattint; (15./16. Jh.): daz sy ainem herren von sant Gallen sweren sollen. – Geschrieben von
gleicher Hand wie Nr. 4781 (u.a., vgl. dort), 5348, 5370, 5433.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 94, f. 257v.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.12, S.713 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, S.151, zu 1716.

Ich Eberhart von Kungsegge1 ritter enbut den erbern luten Walthern dem Vor-
ster, Rudolfen L dem Amman von Gossow2 vnd den luten gemainlich, die in die
vogtye ze Gossow gehorent, Lminen grus vnd alles gut. Ich bitte vnd haisse vch ernst-
lich mit disem brief, das ir dem erLwirdigen minem genadigen herren abt Georien
von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len3 gehorsam sigent mit allen den reh-
ten vnd gewonhaiten, so zu der selben vogtye ze Gossow darin ald darus gehorent,
vnd im wartent vnd tugent, als ir ainem herren vnd vogt billich von reht ald von ge-
wonhait tun sollent, vnd erlasse vch och aigenlich mit disem brief alle gemainlich vnd
ieglicher besunder aller der aid, so ir mir getân vnd gesworn hânt. Vnd des ze ainer
warhait hân ich min insigel fur mich vnd fur alle min erben gehenket an disen brief.
Der geben ist ze Wil 4 an sant Michels abent, do man zalt von gottes geburt druze-
henhundert jar, darnach in dem dru vnd sibenzigosten jar.

5380. Aichach, 12. Oktober 1373
Wilhelm Burgolt bittet Abt Georg von St.Gallen, das Gut zu Burgelitz an Konrad Wes-
lin zu verleihen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FFF.4.Aa.2. – Pg. 26/12 cm. – Siegel kleines Fragm. – Rückvermerk
(15./16. Jh.): Eyn len briff des gotz zu Burgelotz.

Druck: UB St.Gallen IV,1722.

Dem erwirdigen fursten meinema) gnaedigen herren abt Georygen abt dez erwirdi-
gen gotzhauzz ze sant Gal len1 enbewt L ich Wilhalm Burgolt Hansen Burgoltz
saeligen sun mein willig vndertaenigen dienst mit vesten trewen in allen sachen. L
Gnaediger herr, eiwer erwirdikait tun ich ze wissent mit disem brief, daz ich mein gut
zem Burgoltz2, daz von eiwch L vnd ewerm gotzhauss lehen ist, dem nachbenemp-
ten Chunr. Wesl in vss der Rut i 3 ains redlichen koffs ze kauffend geben haun. Vnd
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5379. 1Eberhard v. Königsegg (sw. Saulgau BW). – 2Gossau, Gem. u. Bez. – 3Georg v. Wildenstein, 1360–
1379. – 4Wil, Stadt u. Bez.

5380. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 2Burgelitz, n. Wangen i. Allgäu. – 3Nicht identifiziert.
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darumb so bitt ich euwer gnaud mit gantzem fleizz vnd ernst, daz ir daz selb gut mit
allen rechten von Jacob dem Schlaich meinen guten frwnd, der eiwch disen brief
antwurt, von minen wegen vnd an meiner stat, in dez hand ich ez auff geben haun an
jiwer hând, auff nemend vnd es lichent vnd lichen wellent dem vorgenanten Cunr.
Wesl in, daz wil ich immer vmb eiwer gnâd verdienen, vnd mich schaden vnd arbait
vber hobent von dez gerittzz wegen, daz ich zu ew tun must, wan ich nicht sicher rit-
ten noch zu ew chomen moecht. Vnd dez ze ainem wauren vrchund vnd ze ainer stae -
ter sicherhait aller vorgeschribner ding so haun ich egenanter Wilhalm Burgolt
mein aigen ynnsigel gehenkt an disen ôffenn brieff e. Der geben wart ze Aych ach4 in
der stat in dem iaur, do man zalt von Crystes geburt drewzehenhundert iaur vnd
darnach in dem drein vnd sybentzigosten iaur, an der naechsten mitwuchun vor sant
Gal len tag.
a) Erstes e korr. aus i.

5381. Prag, 16. Oktober 1373
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.28. – Pg. 24,5/15,5 cm. – Siegel Posse II, Tf. 3/4 mit Rücksiegel 3/5. –
Rechts auf der Plica: Per dominum imperatorem Conr. Gisenheim1. – Verso: R(egistratum) Johan-
nes Saxo2.

Wira) Karl von gotes gnaden Romischer keyser czu allen czeiten merer des reiches
vnd kunig czu L Beheim embieten dem burgermeister rate vnd den burgern gemein-
lich der stat sant L Gallen vnsern vnd des reiches lieben getrewen vnser gnad vnd
 alles gut. Lieben getrewen, vmb L die gewonlichen steure, die ir vns vnd dem reiche
jerlich czugeben schuldig seit, empfelhen vnd gebieten wir euch ernstlich vnd vestic-
lich bey vnsern vnd des reiches hulden, das ir dieselben sture vff sant Mertyns tag,
der schirest kumpt, dem edlen Fridriche burggrauen czu Nuremberg3 vnserm swe-
her vnd lieben getrewen gebt vnd beczalt, ye fur sechczehendhalben schilling haller ey-
nen guldein, als ir das vert beczalet habt, vnd wenn ir das getut, so sagen wir euch der-
selben steure von disem jare von vnsern vnd des reiches wegen quit ledig vnd los. Mit
vrkunde dicz brieues vorsigelt mit vnserr maiestat anhangendem ingesigele. Der ge-
ben ist czu Prage noch Cristus geburt drewczenhundert jar, dornach in dem drey vnd
sibenczigstem jare, an sant Gal len tage, vnserer reiche in dem achtvndczwenczig-
stem vnd des keisertums in dem newnczehendem jare.
a) Initiale W 2,4 cm hoch.

5382. Wangen, 25. Oktober 1373
Peter Hufschmied, Bürger von Wangen, verkauft dem Mitbürger Ulrich Mertzler den
Kornmarkt zu Wangen, Lehen vom Kloster St.Gallen.

56 1373 Nr. 5380–5382

5380. 4Aichach, Oberbayern, nö. Augsburg.

5381. 1Konrad v. Geisenheim (w. Mainz), 1358–1376 Notar. – 2Aus Vorpommern, 1355–1373 Registra-
tor. – 3Friedrich V., Burggraf v. Nürnberg, 1333 – †1398.
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Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 216, U64. – Pg. 24/19,5 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 3 cm, +S’.PETRI.
AM.KORNMARGT; 2. ∅ 3 cm, besch., +S’. . . .S.DICTI.SWEGELI. – Geschrieben von gleicher
Hand wie Nr. 5275, 5277, 5307, 5411, 5418.

Icha) Peter der Huf fschmid, den man nanmetb) Peter am Kornmarkt, burger ze
Wangen1 tun kunt vnd vergich offenlich fur mich vnd L fur min erben mit disem
brief allen den, die in ansehent oder horent lesen, daz ich mit wolbedachtem sinne
vnd mit guter vorbetrachLtung recht vnd redlich verkofft vnd ze koffend geben hân ze
ainenb) staten vnd ewigen koff fur recht lehen von dem erwirdigen L herren dem abt
dez gotzhus ze sant Gal len dem erberen man V l i dem Mertz ler, den man nanmetb)

Bierun V ly, burger ze Wangen vnd allen sinen erbun den korn markt ze Wangen
in der stat mit allen den rechten nutzen vnd zugehorden, so von gwonhait vnd von
recht daur in vnd darzu gehorent vnd gehoren sont, vnd allu mimu b) recht, die ich zu
dem selben korn markt gehept hân, vmb zwai vnd fiertzig phund phenning guter vnd
gnamer Costentzer muns, der ich von dem obgenanten V ly dem Mertz ler gar vnd
gantzlich geweret vnd nach minem willen bezalt bin vnd die anderschwa in minen
redlichen nutz vnd an min notdurfft komen vnd bewent sint. Vnd darumb verzich ich
mich hwt ze tag fur mich vnd fur alle min erben in dez obgenanten V ly dez Mertz-
lers vnd in siner erbun hand aller der recht vordrung vnd ansprach, die ich ald min
erben zu dem vorgeschriben korn markt gehept haben oder her nâch ymmer gwinnen
mochten. Vnd wan der vorgeschriben korn markt lehen ist von dem obgenanten er-
wirdigen herren dem abt dez gotzhus ze sant Gal len, so hân ich dem êgenanten V ly
dem Mertz ler, den man nanmetb) Bierun V ly, den selben korn markt mit allen
rechten gefergot vnd von dem lehen herren in sin hand braucht mit worten vnd mit
werchen, so nach gwonhait vnd nâch recht daurzu gehorent vnd wie es wol kraft vnd
macht haben mag vnd haun sol. Ich der vorgenant Peter Hufschmit sol och vnd mit
mir alle min erben dez obgenanten V ly dez Mertz lers vnd siner erben, ob er enwar,
vff den vorgeschriben korn markt recht gweren sin nâch lehensrecht gen manclich an
allen stetten vff gaistlichem vnd weltlichem gericht. Vnd daurzu ze ainer merrer vnd
bessrer sicherhait so han ich im vnd sinen erbun vmb den vorgeschriben koff vnd vff
den obgenanten korn markt zu mir vnd zu minen erbun ze ainem rechten gweren ge-
ben vnd gesetzt nâch lehnsrecht den ersamen man Johansen Schwegel i burger ze
Wangen gen manclich an allen stetten vff allen gerichten gaistlichen vnd weltlichen
vnd wa er oder sin erben dez allez bedurffend oder notdurfftig sint, also vnd mit der
beschaidenhait, war daz dem vorgenanten V ly dem Mertz ler oder sinen erbun, ob
er enwar, der vorgeschriben korn markt yena angeraicht oder ansprachig wurd mit
dem rechten vff gaistlichem oder vff weltlichem gericht gar oder ain tail, da sol ich der
vorgenant Peter Hufschmit oder min erben vnd der vorgenant gwer ald sin erben
den obgenanten V ly den Mertz ler, den man nanmetb) Bierun V ly, oder sin erben,
ob er enwar, vmb versprechen vnd vertretten nach dem rechten vnd der selbun an-
sprach aun allen schaden tun. Tat ich ald min erben vnd der vorgenant gwer oder sin
erben dez nit vnd war, daz er oder sin erben sich selber von dez obgeschriben korn
marktz wegen versprechen mustin, wie sy dez versprechentz ze schaden komin, den

5382. 1Wangen i. Allgäu.
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schaden allen sol ich ald min erben vnd der vorgenant gwer oder sin erben dem obge-
nanten V ly dem Mertz ler vnd sinen erbun, ob er enwar, gar vnd gantzlich vssrich-
ten vnd abtun aun allen schaden. Ich der vorgenant Peter der Huf fschmid vergich
och fur mich vnd min erben, den vorgenanten gweren vnd sin erben von der gwer-
schaft ze losent aun allen schaden iren worten vmb den schaden ze gloubend aun ayd.
Vnd dez allez ze ainem waren vnd offenn vrchund vnd ze ainer stater sicherhait aller
vorgeschriber ding so gib ich dem obgenanten V ly dem Mertz ler, den man nanmetb)

Bierun V ly, burger ze Wangen vnd allen sinen erben disen offenn brief besigelt mit
minem aigen vnd angehenkten ynsigel vnd mit dez vorgenanten gweren ynsigel. 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 ynsigel ôch an disen brief. Der
geben wart ze Wangen in dem iaur, do man zalt von Cristes geburt drivzehenhundert
iaur vnd darnach in dem driu vnd sybentzigosten iaur, an dem nachsten zinstag vor
aller hailgun tag.
a) Initiale J 5 cm lang. – b) A.

5383. Nürnberg, 4. November 1373
Der Rat von Nürnberg beurkundet, dass ihm der Bürger Konrad Pfintzing von Nürn-
berg 1300 Gulden von H. Hulei und Fuglein, Bürgern zu St.Gallen, übergeben habe,
und verpflichtet sich, das Geld auf Anweisung Krafts von Hohenlohe auszubezahlen.

Abschr. (B), 14. Jh., StaatsA Nürnberg, Amts- und Standbuch 38, f. 38v.

Druck: Peyer, 55.

Wir . . die burger des rats der stat zu Nur(emberg) etc. veriehen offenlich mit disem
brief allen den etc., daz vns Conr. Pf intzing vnser burger geantwurt hat dreizehen
hundert guld(in) der stat werung zu Nur(e)m(berg) von H. Hulers vnd Fugleins
wegen bed burger zu sand Gal len, also bescheidenlich, wenn vns der edel herre der
Kraft von Hohenloch1 seinen offen brief sent mit seinem insigel mit disem brief
vnd wem er vns dasselb gelt heizzet geben, dem sull wir dasselb gelt antwurten vnd be-
zalen gentzl(ich) one geuerde. Vnd des zu vrkunde geben wir im disem brief versigelt
cum secreto nostro a tergo. Datum feria VIa post omnium sanctorum anno LXXIIIo a).
a) Es folgt von anderer Hand die Bestätigung, dass der Auftrag ausgeführt und die Bezahlung vom Empfän-
ger quittiert wurde: Vnd daz vorgeschriben gelt hab wir schon bezalt vnd haben auch des von Hochenloch
quit brief doruber.

5384. Prag, 5. November 1373
Kaiser Karl IV. erteilt der Stadt St.Gallen Privilegien betreffend Gerichtsbarkeit, Ein-
setzung des Stadtammanns, Bürgeraufnahme und Haftung für das Kloster und Reich.

58 1373 Nr. 5382–5384

5383. 1Kraft III. v. Hohenlohe (gen. nach der Burg Hohenloch, w. Nürnberg), 1328–1374.
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Or. (A), StadtA St.Gallen Tr.I.12. – Pg. 34,5/25 cm. – Siegel separat, Posse II, Tf. 3/4 mit Rücksie-
gel 3/5. – Rechts auf der Plica: Ad relationem domini Argentinensis episcopi1 P. Jauren(sis)2. –
Verso: R(egistratum) Nicolaus Pragen(sis)3.

Druck: UB St.Gallen IV,1723.

Wira) Karl von gots gnaden Romischer keiser zu allen czeiten merer des reichs vnd
kunig zu Beheim bekennen vnd tûn kunt offenlich L mit disem briefe allen den, die
in sehen odir horent lezen, das wir mit rechter wissen vnd keiserlicher mechte vollen-
komenheit den L burgermeistern den reten vnd den burgern gemeynlich der stat zu
sand Gal len, die nu sein odir zu czeiten werden, vnsern L vnd des reichs lieben ge-
truwen, die gnade getan haben vnd tun in die mit crafft dicz briefs in aller der mazze,
als hernach geschriben stet. Des ersten das nyemande, wer der were, sie odir dheyne
ire burgere wedir vmb ire leibe noch vmb ire gute fur dheyne gerichte laden sulle odir
moge, wanne alleyne fur iren statamman, do sol man das recht von in nemen, es were
denne, das dem clager doselbst recht vorsaget wurde. Were abir, das yemande sie
dorubir lude fur dheyn ander gerichte, was denne doselbist vrteyl vbir sie erteilet wur-
den, die sullen keyne crafft noch macht haben. Were ouch, das yn eyn apt odir eyn
pfleger des gotshuzes zu sand Gal len eynen amman nicht geben wolde, als von aldir
gewonlich gewezen ist, wenne sie den an yn vorderten, das denne noch derselben vor-
derunge vnser vnd des reichs vogt, der zu den czeiten do wirdet von vnsern vnd des
reichs wegen, in eynen amman moge geben, des sie denne begernde werden, der yn
richte als lange vncz das yn eyn apt odir eyn pfleger des egenanten gotshuzes eynen an-
dern gebe, der yn richtet, als das von aldir gewonlich gewezen ist, doch dem apte dem
pfleger vnd dem gothuze an allen iren gutern czinzen vnd nuczen vnschedlich. Was
ouch sie burgere empfangen haben odir noch empfahen, die jare vnd tag bey in an an-
sprache gesessen haben odir siczen, welches herren lute die weren, die mogen sie schir-
men als andre ire ingesessen burgere, es were denne, das dieselben ire herren ynne-
wendig des landes nicht weren. Ouch ist vnser meynung vnd wellen sundirlich, das
nyemande, wer der were, dieselben burgere zu sand Gal len gemeynlich odir sundir-
lich fur eynen apt odir das gotshuze zu sand Gal len odir fur ire vogte, die yn das rei-
che gibt, als vorgeschriben stet, angriffen odir bekumberen moge noch sulle in dhey -
nenweiz. Vnd dorumb gebiten wir allen fursten, geystlichen vnd weltlichen, grafen
vreyen dynstluten vogten rittern knechten richtern vnd gemeynschefften der stete vnd
allen andern vnsern vnd des reichs getruwen vndirtanen, in welchem wezen odir wir-
den die weren, ernstlich vnd vesticlich bey vnsern vnd des reichs hulden, das sie alle
odir ir dheyner die egenanten burgere vnd stat zu sand Gal len an den obgeschriben
vnsern gnaden alliclich odir bey teilen nicht hindern noch irren sullen noch gestaten,
das sie doran von yemanden gehindert werden in dheynenweiz, wann wer do wider te-
te, der sol in vnser vnd des reichs vngenad swerlich veruallen sein vnd in eyn pene
fomfczig marke lotiges goldes, die halb in vnser keiserliche camer vnd das ander hal-
beteil den egenanten burgern zu sand Gal len genczlichen vnd ungeleslichen geuallen
sullen. Mit vrkund dicz briefs vorsigelt mit vnserr keiserlichen maiestat insigle. Ge-
ben zu Prage noch Crists geburde dreyczenhundirt jar, dornach in dem drey vnd sy-

Nr. 5384 1373 59

5384. 1Lambert de Buren, 1371–1374 Bischof v. Strassburg. – 2Peter (v. Semmelwitz) v. Jauer (Schlesien),
1360–1387 Notar, Secretarius. – 3Nikolaus v. Prag, 1371–1374 Registrator.
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benczigstem jare, am sunnabent vor sand Merteins tag, vnsir reiche in dem acht vnd
czwenzigstem vnd des keisertums in dem newnczenden jare.
a) Initiale W 2,9 cm hoch.

5385. Reichenau, 11. November 1373
Abt Eberhard und der Konvent der Reichenau 1 verpfänden Otto am Hard dem Älteren
Zehntrechte für eine Schuld von 200 Pfund, da er für das Kloster Leistungen erbracht
hat, u.a. . . . von herr Eglol fs salgen wegen von Rosenberg2 vmb sin libding . . .

Abschr. (B), Insert in Urk. v. 16. Nov. 1373, StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’16’0.

Regest: Thurg. UB VI, 3240.

5386. Wil, 29. November 1373
Dietegen der Meier von Altstätten quittiert Abt Georg von St.Gallen für 60 Pfund.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.2.J.11c. – Pg.16,5/11 cm. – Siegel separat, stark besch., Abb. 466. –
Rückvermerk (14. Jh.): Quittacio Dietegans von Altstetten. – Geschrieben von gleicher oder ähn -
licher Hand wie Nr. 5334, 5343, 5353, 5365, 5368, 5371, 5373.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, zu 1719.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich LDiettegan der
Mayger von Altstet ten1 kund vnd vergih offenlich Lmit disem brief, daz mich der
erwirdig min gnadiger herr abt L Geori von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant
Gal len2 gar vnd gantzlich bezalt gewert vnd geben hat die sehzig pfund pfenning Co-
stentzer muns, so er mir schuldig worden was von der stoss wegen, so ich mit im
hatt, vnd darumb so sag ich in sin gotzhus vnd alle sin nachkomen der vorgeschriben
sehzig pfund pfenning fur mich fur minu geswustergit vnd fur alle min erben quit le-
dig vnd los mit disem brief. Vnd des ze ainer warhatb) han ich min insigel gehenket an
disen brief. Der geben ist ze Wil 3 an sant Andres abent des zwelfbotten in dem jar,
do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem dru vnd si-
bentzigosten jar.
a) Initiale A 3,3 cm lang. – b) A.

5387. Lütisburg, 5. Dezember 1373
Der Kirchherr von Leutmerken verpflichtet sich zur Begehung der Jahrzeiten für Graf
Diethelm von Toggenburg, dessen Gemahlin Adelheid von Griesenberg und deren Mut-
ter Agnes.

Or. (A), Kath. PfarrA Leutmerken, 2. – Pg. 20/18 cm. – Siegel ∅ 3,4 cm, besch., +S’.CVONRADI.
D. . . .HVOB.

Druck: Thurg. UB VI, 3247 (unvollständig).

60 1373 Nr. 5384–5387

5385. 1Eberhard v. Brandis, 1343–1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2Eglolf v.
Rosenberg (Gem. Herisau AR).

5386. 1Dietegen Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1370–1387. – 2Georg v. Wildenstein, 1360–1379. –
3Wil, Stadt u. Bez.

5

10

15

20

25

30

35



Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horrent lesen, kund ich her Cunrat
von L Vilmensperg1 kilchher ze Lumar icon2 in Costenzer bystum vnd vergih of-
fenlich an disem brief L fur mich vnd alle min nachkomen, es sient kilchherren oder
caplan der vorgenanden kilchen ze LutmaLr icon, dz ich vnd min nachkomen, als
vor gesait ist, sond began du jarzit der erwirdigen herschaft graf Diethelms salgen
von Tokkenburg3 vnd fro Adelhait salgen von Griessenberg4 siner elichen wir-
tenn vnd fro Angnesen salgen von Griessenberg5 der selbun fro Adelhaiden sal-
gen elichu muter, vnd sol ich vnd min nachkomen, als vorgeschriben ist, du selbun
jarzit yemer began vff sant Franziscus tag, vnd sol ich vnd min nachkomen, als vor-
geschriben ist, welher denn da ist, ainen priester ze im bitten, also dz er selbander
priester sol sin, vnd dem selben priester den imbis geben. Du vorgeschribnen iarzit
sont wir began alweg vff den vorgeschribnen tag von der gab wegen, so su geben hant
mir vnd minen nachkomen eweklich durch iro selen hailes willen, des ersten ain gutli
gelegen ze Vi lmensperg gilt sehs viertal kern vnd VI schilling pfennig Costenzer
muns jarlich geltes, dz buwet Rudi ab der Hub6, vnd ain wis gelegen in Hirtzow7

giltet anderhalb viertal kern Wil 8 mess. War aber, dz ich oder min nachkomen du vor-
genanden jarzit nit begiengen in aller der wis, als vorgeschriben ist, so sol dz vorge-
nant gelt alleklich gan an dz lieht in der kappel, du an der vorgenanten kilchen lit ze
Lutmar icon. Ich obgenander her Cunrat vergih ainer ganzen warhait, dz ich noch
kain min nachkom, der kilchherr ze der vorgenanden kilchen ist, sol niessen dz vor-
genant gelt, er si denn selber vff der kilchen sesshaft, kainem caplan sol och nit ge-
minrot werden, wz zu pfrund gehort oder gehoren sol von rehten ald von gewonhai-
ten, won das dz selb gelt eweklich sol niessen ainer, der vff der vorgenanten kilchen ze
Lutmar icon sesshaft ist, er si kilchher oder kaplan, vnd ew[e]klichb) in dz jarzit buch
sol horren. Vnd sint allu vorgeschribnu ding beschehen mit allen worten werchen ra-
ten vnd getaten, so dar zu gehort oder gehoren sol von reht oder von gewonhait, vnd
mit allen dingen, so dar zu gut nutz oder notdurftig waren. Vnd des ze merer vnd och
ainer staten sicherhait aller vorgeschribner ding so henk ich obgenander her Cunrat
von Vilmensperg kilchher ze Lutmar icon min aigen insigel offenlich an disen
brief. Der geben wart ze Lutenspurg9 in der vesti an sant Niclausen abent des hai-
ligen bischofes in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhunderc) jar, sy-
benzigig c) iar, dar nach in dem dritten jar.
a) Initiale A 2,5 cm lang. – b) Kleines Loch im Pg. – c) A.

5388. 20. Dezember 1373
Rudolf und Konrad von Grünenstein verkaufen dem Heiliggeistspital St.Gallen einen
Zins aus dem Hof Grünau.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.6.51. – Pg. 31,5/15 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 493; 2. leicht
besch., Abb. 397. – Rückvermerk (14. Jh.): Vmb Grunow den hof ze Altstetten; (15. Jh.): Gehorentt
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5387. 1Fimmelsberg, Gem. Amlikon-Bissegg, Bez. Weinfelden TG. – 2Leutmerken, ebd. – 3Diet -
helm VIII.(V.) v. Toggenburg, 1318 – †1337. – 4Adelheid v. Griesenberg (Gem. Amlikon-Bissegg), 1324–
1371. – 5Agnes, Gemahlin Lütolds v. Griesenberg. – 6Hub, Gem. Amlikon-Bissegg. – 7Hirschau, ebd. –
8Wil, Stadt u. Bez. – 9Lütisburg, Bez. Alttoggenburg.
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in Alttstetter trucken. Vom gutt von Grunow. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5456, 5492,
5513, 5558, 5560, 5562, 5565, 5576, 5635, 5636.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 67.

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir Rudolf f vnd
Cunrat von Grunenstain1 gebruder vnd veriehen offenLlich an disem brief, daz
wir baid mit bedahtem mut verkofft vnd reht vnd redlich ze koffenn geben habint vnd
geben mit disem brief L den fromen beschaidnen Bartholome vnd Johansen den
Blârrern pflegern des spitals ze sant Gal len2 vnd allen iren nachkomen ze des L vor-
benemten spytals ze sant Gal len handen zwaî viertal haber jarlichs geltz ab dem vnd
vsser dem hof genant Grunow3 gelegen in dem Rintal ennent dem Vorst 4 vnder
der Lîten5 vmb funfzehen schilling pfenning guter vnd genamer Costentzer muns,
die wir dar vmb von inen enpfangen habint vnd gantzlich von inen gewert sint, vnd
habint inen vnd dem vorbenemten spytal och du selben zwaî viertal haber jarlichs
geltz letklich v̂f geben vnd geuertgot an offener des rîches strasse, als reht sitte vnd ge-
wonlich ist, vnd habint vns baid hier vber willeklich vnd gern gen den vorgenanten
Bartholome vnd Johansen den Blârrer pflegern vnd allen iren nâchkomen vnd
gen dem vorbenemten spital fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen gar vnd
gantzlich verzigen vnd verzihen vns mit disem brief aller vordrung vnd ansprach al-
les rehten gaistliches vnd weltliches gerihtes, da mit wir ald vnser erben, ob wir enwa-
rint, die vorgenanten pfleger ald iro nachkomen vnd den vorbenemten spytal von der
selben zwaiger viertal haber jarlichs geltz iemer angesprechen bekrenken ald bekum-
berron mohtint in dehainen weg oder mit dehainen sachen, âne geuerde. Wir habint
och baid gelopt vnd loben mit disem brief fur vns vnd vnser erben, des vorgeschribe-
nen jarlichen geltz vnd och des vorbenemten koffes reht wern ze sinne nach reht gen
manglichem vor gaistlichem vnd vor weltlichem gerihte vnd âne gerihte, wô ald wenn
ald wie dik des die vorgenanten pfleger ald iro nachkomen ald der vorgenant spital ze
sant Gal len bedurffent vnd notdurfftig sint, âne geuerde. Vnd des ze ainem waren vr-
kund vnd gantzzer sicherhait so habint wir die vorgenanten Rudolf f vnd Cunrat
von Grunenstain gebruder baid vnsri aîgenu insigel fur vns vnd fur alle vnser erben
offenlich gehenkt an disen brief ze ainer bezugnuste aller vorgeschribenen ding. Der
geben ist an sant Thomas abend des zwêlffbotten in dem iâr, do man zalt von Cristus
geburt drutzehenhundert iâr vnd darnach in dem dru vnd sibentzigosten jâre.

5389. Zürich, 30. Dezember 1373
Adelheid Bilgri verkauft dem Augustinerinnenkonvent St.Verena in der Brunngasse in
Zürich einen Garten. Unter den Zeugen: . . . her Johans Ome capplan ze der prob-
stey Zur ich1 . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, C II18, 446.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2288.
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5388. 1Rudolf I. u. Konrad I. v. Grünenstein (Gem. Balgach, Bez. Unterrheintal). – 2Heiliggeistspital
St.Gallen. – 3Name abg., Gem. Altstätten, Bez. Oberrheintal. – 4Forst, Gem. Altstätten. – 5Name abg.,
ht. noch Unterliten, Gem. Altstätten.

5389. 1Johann Om v. St.Gallen, 1358–1373 Kaplan des Gallus-Altars im Grossmünster Zürich.
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5390. Prag, 13. Januar 1374
Kaiser Karl IV. bestätigt die Weiterverpfändung der Freien im Oberthurgau und der
Vogtei Uzwil durch Johann von Frauenfeld an Eberhard von Ramschwag und dessen
Gemahlin.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.1.B.5. – Pg. 25/17,5 cm. – Siegel besch., Posse II, Tf. 3/4 mit Rück-
siegel 3/5. – Rechts auf der Plica: Per dominum magistrum curie Nicol(aus) Cameric(ensis)1 pre-
positus. – Verso: R(egistratum) Voltzo de Wormacia2. – Rückvermerk (15. Jh.): Keiser Karls brief
vber die frien lut vnd die vogtie ze Vtzwill, als die herr Hans von Frowenueld senger ze Costentz
Eberharten von Ramswag vnd Isaalten siner frowen versetzt hat.

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., Bd. 88, f.129v.

Druck: Zellweger, Urkk. I/1,108. – UB St.Gallen IV, zu 1713. – Thurg. UB VI, 3250.

Regest: Reg. Imp. VIII, 5330.

Wir Karl von gots gnaden Romscher keyser czu allen czeiten merer des reychs vnd
kung czu Beheim bekennen vnd L tun kunt allen, die disen brief lesent oder horent,
wie for vns komen ist der edel Hans von Frowenuelt senger czu Costentz3 L vnser
vnd des reychs lieber getreuwer, vnd weiset vor vns, wie vnser voruarn die durleuch-
tigen weylent seliger gedechnust L kung Rudolf, kung Albrecht vnd des sun kung
Fridrich vormals sinem enin seligen Iacob von Frowenuelt 4 versetzt hettint vmb
czwey hundert vnd sechczig mark silbers alle die freyen in dem Obren Turgoy vnd
die vogtey czu Vtzwile5 vber leut vnd gut vnd ander vogtey, die vns vnd dem reych
czu gehort, dz selb pfant von erb an in geuallen wer. Nu must er von seyner not wegen
da von gen vnd hat alle seyne recht, die er dar an hat, versetzt dem edeln Eberhart
von Ramswag6 vnd frauw Isal ten7 seyner elichen frauwen Surgensteins seligen
tochter, vnd hat der egenant Hans vns demutklich gebetten, dz wir im die egenanten
versatzung besteten wollen. Da haben wir angesechen seynen vnuertrossenlichen
dienst, die er vns vnd dem reyche offt geton hat vnd in kunftigen czeiten tun sol vnd
mag, vnd haben im die egenant satzung bestet vnd besteten sey mit keyserlicher
macht vnd mit kraft dis briefs, also das der egenant von Ramswag vnd seyn hausfrawu
vnd ir erben die egenant satzung mit aller czu gehorung, als sey von alter czu dem
reych her komen seyn, leut vnd gut, als sey dem egenanten Iacob seligen versetzt wur-
den, haben vnd niessen sont vnd mugent, alle die weile wir oder vnser nachkomen an
dem heyligen reyche seyn nicht von inen erloset vmb die egenant sum geltz, vnd ha-
ben auch inen von sundern gnaden die recht geben vnd verlichen, dz die guter, die czu
der vogtey gehorent, nieman haben sol dann fryien, es sei denn der egenanten Eber-
hartz vnd seiner frauwen vnd ir erben wille. Wer auch, dz sey die egenant satzung fur-
bas vmb die egenant sum geltz versetzen wolten, das wollen wir inen gunnen mit
 vnsern keyserlichen gnad. Mit vrkund dis briefs, versigelt mit vnser keyserlichen
magystat ingesigel. Der geben ist czu Brag nach Crists geburt dreytzehen hundert iar,
dar nach in dem vier vnd sibenczigsten iare, an sant Hylarien tag, vnser reych in
dem acht vnd czwenczigsten iar vnd des keyserstums in dem czwenczigsten jare.
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5390. 1Nikolaus v. Riesenburg, Propst v. Kemberg (s. Wittenberg, Sachsen-Anhalt), 1367–1379 Notar, Proto-
notar, 1384–1387 Bischof v. Konstanz, 1387 – † 1397 Bischof v. Olmütz (Mähren). – 2Volzo v. Worms,
1365–1374 Registrator. – 3Johann (Hofmeister) v. Frauenfeld (Stadt u. Bez. TG), 1356–1374 Domcantor. –
4Jakob (Hofmeister) v. Frauenfeld, 1282 – †1315. – 5Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg. – 6Eberhard I. v.
Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1350–1383. – 7Isolde (1373–1400), Tochter Süri Sür-
gensteins (Syrgenstein, sö. Wangen i. Allgäu).
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5391. Avignon, 22. Januar 1374
Papst Gregor XI. beauftragt die Bischöfe von Konstanz, Strassburg und Basel, das Klo-
ster St.Gallen gegen Übergriffe auf seine Rechte und Güter zu schützen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 194, f. 39; Taxvermerk: XXX.

Druck: UB St.Gallen IV, S.1139, Anhang 330 (unvollständig; vgl. Nr. 4964, Anm. a).

Regest: Reg. ep. Const. II, 6249. – Rieder, Röm.Quellen, 1796.

Venerabilibus fratribus . . Constanciensi 1 et . . Argentinensi 2 ac . . Basi l iensi 3

episcopis salutem etc. Militanti ecclesie licet immeriti disponente domino presidentes
circa curam ecclesiarum et monasteriorum omnium solercia reddimur indefessa soli-
citi, ut iuxta debitum pastoralis officii eorum occurramus dispendiis et a) profectibus
divina cooperante clemencia salubriter intendamus. Sane dilectorum filiorum . . ab-
batis et conventus monasterii in sancto Gal lo ordinis sancti Benedict i Constan -
c ien s is diocesis ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis conquestione per-
cepimus, quod nonnulli archiepiscopi episcopi aliique ecclesiarum prelati et clerici ac
ecclesiastice persone tam religiose quam seculares necnon duces marchiones comites
barones milites nobiles et laici communia civitatum universitates opidorum castro -
rum villarum et aliorum locorum et alie singulares persone civitatum et diocesum et
aliarum parcium diversarum occuparunt et occupari fecerunt castra villas et alia loca
terras domos possessiones iura et iurisdictiones necnon fructus census redditus et pro-
ventus dicti monasterii et nonnulla alia bona mobilia et immobilia spiritualia et tem-
poralia ad abbatem et conventum ac monasterium predictos spectancia et ea detinent
indebite occupata seu ea detinentibus prestant auxilium consilium vel favorem. Non-
nulli etiam civitatum et diocesum et aliarum parcium diversarum, qui nomen domi-
ni in vacuum recipere non formidant, eisdem abbati et conventui super predictis ca-
stris villis et locis aliis terris domibus et possessionibus iuribus et iurisdictionibus
fructibus censibus redditibus et proventibus eorundem et quibuscumque aliis bonis
mobilibus et immobilibus spiritualibus et temporalibus et aliis rebus ad eosdem ab-
batem et conventum ac monasterium spectantibus multiplices molestias et iniurias in-
ferunt et iacturas. Quareb) dicti abbas et conventus nobis humiliter supplicarunt, ut
cum eisdem valde reddatur difficile pro singulis querelis ad apostolicam sedem habe-
re recursum, providere ipsis super hoc paterna diligencia curaremus. Nos igitur ad-
versus occupatores detentores presumptores molestatores et iniuriatores huiusmodi
illo volentes eisdem abbati et conventui remedio subvenire, per quod ipsorum com-
pescatur temeritas et aliis aditus committendi similia precludatur, fraternitati vestre
per apostolica scripta mandamus, quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel
alium seu alios, etiam si sint extra loca, in quibus deputati estis conservatores et iudi-
ces, prefatis abbati et conventui efficacis defensionis presidio assistentes non permi-
tatis eosdem super hiis et quibuscumque aliis bonis et iuribus ad abbatem et conven-
tum ac monasterium predictos spectantibus ab eisdem vel quibusvis aliis indebite
molestari vel eis gravamina seu dampna vel iniurias irrogari facturi dictis abbati et
conventui, cum ab eis vel procuratoribus suis aut eorum aliquo fueritis requisiti de
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5391. 1Heinrich v. Brandis, 1357–1383 Bischof v. Konstanz. – 2Lambert de Buren, 1371–1374 Bischof v.
Strassburg. – 3Johann III. v. Vienne, 1365–1382 Bischof v. Basel.
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predictis et aliis personis quibuslibet super restitucione huiusmodi castrorum villa-
rum terrarum et aliorum locorum iurisdictionum iurium et bonorum mobilium et im-
mobilium reddituum quoque et proventuum et aliorum quorumcumque bonorum
necnon de quibuscumque molestiis iniuriis atque dampnis presentibus et futuris in
 illis videlicet, que iudicialem exigunt indaginem, summarie et de plano sine strepitu
et figura iudicii, in aliis vero, prout qualitas eorum exegerit iusticie complementum,
occupatores detentores presumptores molestatores et iniuriatores huiusmodi necnon
contradictores quoslibet et rebelles, cuiuscumque dignitatis status ordinis vel condi-
cionis extiterint, quandocumque et quocienscumque expedierit, auctoritate nostra per
censuram ecclesiasticam appellacione postposita compescendo, invocato ad hoc, si
opus fuerit, auxilio brachii secularis, non obstantibus tam felicis recordacionis Boni-
faci i pape VIII. predecessoris nostri, in quibus cavetur, ne aliquis extra suam civita-
tem et diocesim nisi in certis exceptis casibus et in illis ultra unam dietam a fine sue
diocesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices et conservatores a sede deputati predic-
ta extra civitatem et diocesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque proce-
dere sive alii vel aliis vices suas committere aut aliquos ultra unam dietam a fine dio-
cesis eorundem trahere presumant, dummodo ultra duas dietas aliquis auctoritate
presencium non trahatur, seu quod de aliis quam de manifestis iniuriis et violenciis et
aliis, que iudicialem requirunt indaginem, penis in eos, si secus egerint, et in id pro-
curatores adiectis conservatores se nullatenus intromittant quam aliis quibuscumque
constitucionibus a predecessoribus nostris Romanis pontificibus tam de iudicibus
delegatis et conservatoribus quam personis ultra certum numerum ad iudicium non
vocandis aut aliis editis, que vestre possent in hac parte iurisdictioni aut potestati ei-
usque libero exercicio quomodolibet obviare, seu si aliquibus communiter vel divisim
a predicta sit sede indultum, quod excommunicari suspendi vel interdici aut extra vel
ultra certa loca ad iudicium evocari non possint per litteras apostolicas non facientes
plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi et eorum personis
locis ordinibus et nominibus propriis mencionem et qualibet alia dicte sedis indul-
gencia generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existant, per quam presentibus non
expressam vel totaliter non insertam nostre iurisdictionis explicacio in hac parte va-
leat quomodolibet impediri et de qua cuiusque toto tenore de verbo ad verbum in no-
stris litteris mencio specialis sit habenda. Ceterum volumus et apostolica auctoritate
decernimus, quod quilibet vestrum prosequi valeat articulum etiam per alium inchoa -
tum, quamvis idem inchoans nullo fuerit impedimento legitime prepeditus, quoque a
data presencium sit vobis et cuilibet vestrum in premissis omnibus ceptis et non cep-
tis presentibus et futuris perpetuata potestas et iurisdictio atributa, ut eo vigore eaque
firmitate possitis in premissis omnibus ceptis et non ceptis presentibus et futuris et
pro predictis procedere, ac si predicta omnia et singula coram vobis cepta fuissent et
iurisdictio vestra et cuiuslibet vestrum in premissis omnibus et singulis per citacio-
nem vel modum alium perpetuata legitimum extitisset, constitucione predicta super
conservatoribus et alia qualibet in contrarium edita non obstante, presentibus post
trien nium minime valituris. Dat. Auinione XI. kl. februaris anno quarto.
a) Es folgt durchgestrichen profa. – b) Es folgt durchgestrichen pro parte.



5392. Wil, 26. Januar 1374
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass Guntram von Spiegelberg den Hof Märwilen
an Rudolf Rugg von Tannegg in Wil verkauft habe.

Or. (A), StaatsA Zürich, W2,2. – Pg. 30/25 cm. – 2 Siegel, 1. stark besch., Abb. 368; 2. Fragm.,
. . .DE.SPIEGELB’G.

Druck: Thurg. UB VI, 3254 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich Albreht von Lin-
denberg schulthais ze Wil 1, das ich offenlich ze gericht sass ze Wil L in der obge-
schriben stat an dem nahsten donstag vor vnser vrowen tag ze der liehtmis, vnd kam
da fur mich in offen gerichte der wolbeschaiden L Gvntran von Spiegelberg2 vnd
offent vnd veriah da offenlich vor mir in gerichte mit fursprechen vnd sprach, das er
mit bedâhtem mut von L siner redlichen not vnd sach wegen verkoft hett fur sich vnd
alle sin erben vnd nahkomen den hof genemt Arwi l le 3, den ietz der Hvber bûwt vnd
gelegen ist bi Griessenberg4 zwischent Wulf ikon5 vnd Ohsenhart 6, der sin reht
aigen wari, vnd hetti ze koffenn geben redlich vnd reht fur ain reht lediges vnuer-
kumbertes aigen gut mit holtz mit veld mit akkern mit wisen mit wunne mit waiden
mit wasen mit zwiie mit vsgengen mit ingengen mit wasser flussen vnd runsen vnd
mit wasser laitung mit stegen mit wegen mit grund vnd mit grât vnd mit allen den reh-
ten nutzzen vnd gewônhaitten vnd mit allem dem, so von gewonhait vnd von reht zu
dem selben hof vnd darin gehoret, dem wolbeschaidenn man Rudolf dem Ruggen
von Tannegg7 ietz sesshaft ze Wil in der obgenanten stat vmb zwaintzig pfvnt vmb
siben pfvnt vnd vmb zehen schilling alles guter vnd genamer pfenning Costentzer
mvns, der selben pfenning er aller gar vnd gentzlich von im wari gewert vnd bezalt an
denan stetten, da ers in sinen offenn vnd schinbaren nutz geben vnd bewendet hetti,
den selben vorgeschriben hof ze Arwi l le welti er dem vorgenemten Rudolf Ruggen
vfgeben vertegon vnd zu siner vnd siner erben handen bringen, vnd batt mich vorge-
nemten rihter ze erfarn an ainer vrtail, wie er das tun vnd dauon gân solti, als reht wa-
ri vnd das es nv̂ vnd hernach kraft vnd maht hetti vnd habi. Das tett ich vnd ward
nach miner frage mit gemainer vrtail ertailt, das er das tun vnd dauon gan solti mit si-
ner hand vnd mit gelerten worten an des gerichtes stab hin in des vorgenanten Ru-
dolf Ruggen vnd in siner erben hand vnd daz das also wol kraft vnd maht hetti vnd
habi nv̂ vnd hernach. Das tett er vnd stund der vorgenemt Gvntran von Spiegel -
berg dar in gerichte vnd vertegote vnd gab da mit guter vorbetrahtung vnd beschai-
denhait offenlich vnd frilich vf reht vnd redlich mit gelerten worten vnd mit siner
hand an des gerichtes stab, als reht was vnd mit gemainer vrtail ertailt ward, den vor-
geschriben hof ze Arwi l le mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaitten vnd mit aller
vorgeschriben zugehorde fur aigen fur sich vnd alle sin erben vnd nâhkômen hin in
des vorgenemten Rudolf des Ruggen vnd in siner erben vnd nahkômen hand. Och
vnd sunderlich verzeh sich do der vorgenemt Guntran von Spiegelberg offenlich
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5392. 1Albrecht v. Lindenberg (Gem. Niederbüren, Bez. Wil), 1357–1375 Schultheiss v. Wil, Stadt u. Bez. –
2Guntram II. v. Spiegelberg (Gem. Thundorf, Bez. Frauenfeld TG), 1363–1374. – 3Märwilen, Gem. Amli-
kon-Bissegg, Bez. Weinfelden TG. – 4Griesenberg, ebd. – 5Wolfikon, ebd. – 6Abg. Burg, Gem. Haren-
wilen, Bez. Frauenfeld TG. – 7Tannegg, Gem. Fischingen, Bez. Münchwilen TG.
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vor mir mit wolbedahtem mut reht vnd redlich luterlich vnd alklichen gen dem vor-
genemten Rudolfen dem Ruggen vnd gen allen sinen erben vnd nâhkômen vnd
verziht och sich vnd alle sin erben gar vnd gentzlich mit disem brieue aller aigenschaft
aller lehenschaft aller manschaft aller kvntschaft aller besatzzung aller a) zugnust aller
gewer lut vnd brief aller vordrung vnd ansprach vnd och alles des rehten, so er oder
sin erben zu dem vorgeschriben hof ze Arwi l le ald daran ie hant gehebt ald noch hie
nach iemer gehaben gewinnen oder erwerben in dehain wis mohtint von gewonhait
vnd von rehte, vnd das och der selbe Guntran von Spiegelberg noch ainkain sin
erben noch nahkomen noch nieman andrer von ir wegen noch an ir stat den egenan-
ten Rudolfen Ruggen noch ainkain sin erben von des obgeschriben hofs wegen
noch och den selben hof durch ainkainer ansprach noch sach willen nv̂ hinnen hin, als
dirr brief ist geben, niemer me sullent noch wellent ansprechen vftriben bekumberren
bekrenken noch in ainkain ander wis beswarren weder vff gaistlichem noch vff welt -
lichem gericht noch ân recht noch mit enkainer lay ander sach. Vnd als dis also be-
schaidenlich volfurt was, do batt im der vorgenemt Rudolf Rugg des gerichtes brief
hieruber geben, die wurdent im nach miner frage mit gemainer vrtail ertailt. Vnd des
vnd hieruber ze ainer warhait aller vorgeschribener ding vnd gedingd han ich Al-
breht von Lindenberg schulthais da vorgenemt min insigel von des gerichtes wegen
vnd das es mir och nach miner frâge mit gemainer vrtail ertailt ward offenlich gehenkt
an disen brief. Darnach vergih ich Guntran von Spiegelberg da vorgenemt och ai-
ner gantzen warhait aller vorgeschribener dring, so dauor an disem brief verschriben
stat, vnd han och mit guter gewisseni vnd mit gesunden libe den vorgenemten Ru-
dolf Rûggen des obgeschriben hofs in liplich vnd nutzlich gewer gesetzt. Och han ich
der egenant Gûntran von Spiegelberg gelobt fur mich vnd fur alle min erben, die
ich vesteklich herzu bind mit disem brief, des vorgenemten Rudolfs des Ruggen
vnd siner erben des vorgeschriben hofs ze Arwi l le vnd och des kofs reht wer ze sin-
ne fur reht aigen vnd nah aigens reht gen aller maniglichem nach dem rehten, wenn
wâ vnd als dik sin der vorgenemt Rudolf Rûgg ald sin erben des bedurfent vnd not-
durftig sint ald darumb angesprochen oder vfgetriben werdent, das ich vnd min erben
su darumb verstan vnd versprechen vnd von der ansprach entrihen vnd ledig machen
sont ân furzug vnd ân allen irn schaden. Vnd ze ainr wârhait aller vorgeschribener
ding vnd gedingde han ich Gvntran von Spiegelberg da vorgenemt och min aigen
insigel fur mich vnd fur alle min erben offenlich gehenkt an disen brieue. Der geben
ist in der obgenanten stat ze Wil an dem obgeschriben donstag, do man zalt von got -
tes geburt druzehenhundert jar, sibentzig jar, darnah in dem vierden jare.
a) Initiale A 2,4 cm lang. – b) aller irrt. wiederholt.

5393. Rapperswil, 26. Januar 1374
Ulrich von Münchusen stellt dem Kloster Pfäfers einen Lehensrevers für Abgaben aus
dem Kelnhof Tuggen, welche vorher den Herren von Rosenberg zustanden, aus.

Or. (A), PfarrA Tuggen, 2. – Pg. 30/20 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Tuggen Vli
Keller; (andere Hand): Reversalis.



Allen, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich V l r ich von Munc -
husen1 Hainrichs salgen sun von LMunchusen, den man namt den Kelner von
Tuggen2, als mir min genadiger herre abbt Johans dez gotzhus ze L Pfauers3 sant
Benedicten ordens in Churer bistum die gnâd getân vnd mir daz lêhen, daz wilunt
die von L Rôsenberg4 vss dez vorgenanten gotzhus kelnhoff ze Tuggen hattent, daz
da giltet zwên mut kernen sehs mut habern vnd ain phunt Zur icher phenning, von
gnâden ze minem lip vnd ze end miner wile vnd nit furo verlihen hett, als ôch an dem
brief, den ich darumb von im hân, verschriben ist, daz ich da offenlich vnd vn-
betzwungenlich fur mich vnd alle min erben veriehen hân vnd vergih mit disem brief,
daz ich daz selb lêhen also von im vff genomen vnd enphangen hân mit den gedingten
vnd beschaidenhait, wenne oder ze weler zit ich von tôdez wegen ab gân vnd ab
gangen bin, daz kain min erbe nôch nâchkomenn noch niement ander von minen we-
gen kain reht kain vordrung noch kain ansprâch zu dem selben lêhen vnd gut me ha-
ben noch in dehain wis niemerme gewinnen sônt noch mugent, wân daz es dem ob ge-
nanten gotzhus gar vnd gentzlich frilich vnd lidklich ân alle bekrenkung vnd widerred
ledig vnd lôs sol sin. War och, daz ich ald min erben kainen alten vnd ander brief von
dez ob genanten lêhens wegen inne hettint ald kainer hienach funden wurd, die sônt
dem ob genanten gotzhus kainen schaden bringen nu noch hienach. Vnd ist och dis al-
lez beschehen vollebrâht vnd vollefurt mit allen den worten vnd werchen gehugden
vnd getaten, so darzu gehort gewonlich vnd notturftig waz vnd ze den ziten vnd an
den stetten, do es wol kraft vnd maht hett. Vnd dez allez ze wârem vnd offem vrkund,
wân ich der ob genant V l r ich von Munchusen aigens insigels nit enhân, so hab ich
Rudolfen Spervogel burger ze Raprehtzwile5 erbetten, daz er sin insigel hât ge-
henket an disen brief. Ich Rudolf Spervogel burger ze Raprehtzwile durch ernst-
lich vnd emsig pett willen V l r ichs Hainrichs salgen sun von Munchusen vnd och
ze ainer gezugnust vnd gantzer warhait aller der vorgeschribenn ding hân min aigen
insigel geben vnd gehenket an disen brief. Der geben ist ze Raprehtzwile am nah-
sten dunstag nach sant Agnesen tag in dem jar, do man von Cristus geburt zalt dru-
zehen hundert vnd sibentzig jar, darnâch in dem vierden jâre.

5394. Konstanz, 1. Februar 1374
Ulrich in der Bünde, Bürger zu Konstanz, verzichtet gegenüber dem Chorherrenstift
St.Johann in Konstanz auf seine Rechte an der Vogtei zu Happerswil 1, die er seinerzeit
mit Bewilligung des Stifts . . . von Johansen saligen vnd Hainrich von Staina2 ge-
brudern . . . gekauft hat.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.19154.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6251. – Thurg. UB VI, 3256 und (etwas ausführlicher) VII, S. 969, Nach-
trag 162. – RSQ I/1,1233.
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5393. 1Nicht identifiziert. – 2Tuggen, Bez. March SZ. – 3Johann v. Mendelbüren, 1362 – †1386 Abt des
Benediktinerklosters Pfäfers, Bez. Sargans. – 4Herren v. Rosenberg (Gem. Herisau AR). – 5Rapperswil,
Bez. See.

5394. 1Gem. Birwinken, Bez. Weinfelden TG. – 2Johann u. Heinrich v. Steinach (Bez. Rorschach).
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5395. Konstanz, 4. Februar 1374
Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass . . . Johans von sant Gal len bur-
ger ze Costentz . . . Margarethen, Adelhaiten vnd Nicolausen sinv kint, die er
hât bi Margarethen siner elicher wirtinne ald die im noch bi ir werdent, . . . zu Ge-
meindern an seinem gesamten liegenden und fahrenden Besitz, besonders am Haus an
der Neugasse, am Acker an der Wollmatingergasse und am Garten an der Schotten -
gasse genommen habe.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 1 Nr.1204.

5396. Urach, 23. Februar 1374
Konrad von Veinau und Andreas Hagdorn quittieren im Namen Krafts von Hohenlohe
der Stadt St.Gallen für 900 Gulden an eine Schuld von 2400 Gulden an Kaiser Karl IV.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.29. – Pg. 36/24 cm. – 5 Siegel, 1. ∅ 2,6 cm, +S.GOTFRIDI.DE. . .;
2. ∅ 3 cm, besch., +S. . .VONRADI.DE.RINNAV; 3. ∅ 2,8 cm, +S.ANDREE.DCI.HAGDORN;
4. ∅ 2,9 cm, besch., +S.CVNRADI.GLAHEMERII.IVNIORIS; 5. ∅ 2,6 cm, +S.DIETCI.DCI.BAEL -
SE.

Icha) Cuncz von Vinow1 hoffmeister dez edelen mines genedigen herren hern Kraf-
tes von Hohenloch2 vnd mit mir Andres LHagdorn veriehent offenlichen mit di-
sem brief, daz vns der erber bescheiden kneht Walther Gose ler von sant Gal len
het L bezalt vnd geweret vff disen tag, als dirre brief geben ist, von der fromen wisen
vnd bescheidenen lute wegen des L burgermeisters dez rates vnd der burger gemeinlich
der stat ze sant Gal len nunhundert guter vnd geber guldin Nurenberger werung an
den vier vnd zwenczig hundert guldinen, die die vorgenanten der burgermeister der
rat vnd die gemeind gemeinlich der stat zu sant Gal len ieczend schuldig sint dem
hochgebornen vnd allerdurluhtigosten vnserem genedigen herren dem keiser Karlen,
vnd wan wir von vnsers vorgenanten herren wegen von Hohenloch daz selbe gelte
hie enphahen sullen von gewaltes wegen, den er dar vmb het von vnserem herren dem
keiser, so sagen wir die vorgenanten Cuncz von Vinow vnd Andres Hagdorn den
egenanten Walther Gos ler von sant Gal len der vorgenanten nunhundert guldin,
die er von den obgenanten dem burgermeister dem rat vnd den burgeren gemeinlich
von sait b) Gal len bezalt vnd gewert het, quit ledig vnd los mit disem brief von vnsers
vorgenanten herren von Hohenlochs wegen vnd an siner stat, der ze vrkund besigelt
ist mit vnsers herren hern Goczen von Hohenloch3 dez vorgenanten hern Kraftes
bruder ingesigel vnd mit vnseren hangenden ingesigeln. Vnd dar zu zu merer sicher-
heit so haben wir die vorgenanten Cuncz Vinow vnd Andres Hagdorn gebetten
die fromen bescheidenen vnd wisen lute Cunraden Glahemmer miner genedigen
herren schriber von Wirtenberg4 vnd Dieczen Belssen vogt ze Vrach5, daz si von
vnser bet wegen ir ingesigel hand gehenkt an disen brief. Wir die vorgenanten Cun-
rat Glahemmer miner genedigen wolgebornen herschaft schriber von Wirtenberg
vnd ich Diecz Belsse vogt ze Vrach veriehent mit vrkund dis briefes, daz dis obge-
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5396. 1Veinau, nö. Schwäbisch Hall BW. – 2Kraft III. v. Hohenlohe (gen. nach der Burg Hohenloch,
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schriben ding also geschehen ist ze Vrach in der stat vnd wir da bi vnd mit gewesen
sint vnd vns daz kunt vnd wissend ist, daz der egenant Walther Gos ler daz egenant
gelt geriht geben vnd bezalt het von der obgenanten luten dez burgermeisters des ra-
tes vnd der stat gemeinlich ze sant Gal len wegen, vnd von bett wegen der obgenan-
ten Cunczen von Vinow vnd Andres Hagdornes so haben wir vnseru eigenu in-
gesigel gehenkt an disen brief. Der geben wart ze Vrach in der stat am donrstag noch
dem wissensunnentag dez jares, do man zalt von Cristes geburt druzehenhundert jar
vnd vier vnd sibenzig jar.
a) Initiale J 5,5 cm lang. – b) A.

5397. Konstanz, 23. Februar 1374
Bischof Heinrich von Konstanz bestätigt die Verpfändung der Mühle und des Hofs Sie-
beneichen durch Ulrich in der Bünde und dessen Söhne Johann und Heinrich, Bürger
von Konstanz, an den Mitbürger Heinrich Wiener.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Schaffneramt im Thurgau, f.1. – Pg. 28/15,5 cm. – Siegel besch., wie 1.
in Nr. 4606. – Rückvermerk (14. Jh.): Siben Aich.

Regest: Thurg. UB VI, 3257.

Wir Hainrich von gottes gnaden byschoff ze Costentz1 tunt kvnt vnd vergehin des
offenlich mit disem brief allen, L die in ansehent oder horent lesen, das fur vns kam
vnser lieber getruwer Hainrich im Turn, der von vns beLlehent ist, vnd gab wil-
leklich vff an vnser hant den hof vnd die muli ze Sibenaich2 mit aller zugehorde, daz
von L vns vnd vnserm gotzhus lehen ist, an V l r ichs statt in der Bund des alten vog-
tes ze Costentz, der es von vns ze rechtem lehen hât vnd der och den selben hof vnd
die muli ze Sibenaich bi dem selben Hainrich im Turn vff sant an vnser hant, won
er von krankhait wegen sins libs nit fur vns komen moht, du selben guter der selb V l -
r ich in der Bund vnd sin sv̂n Johans der vogt vnd herr Hainrich in der Bund ge-
bruder versetzet hettint Hainrichen dem Wiener burger ze Costentz vmb sehs
hvndert pfvnt haller, die si im bi ainem brief schuldig warint, vnd batt vns do der selb
Hainrich im Turn an des selben V l r ichs statt in der Bund, das wir die selben ver-
satzung bestaten woltint. Der bett habin wir in willeklich gewert, won si vns redlich
dunkt, vnd habin die selben versatzung vmb den selben hof vnd die muli ze Siben -
aich mit vnser hantgetat willen vnd gunst gen dem selben Hainrichen Wiener in
pfandes wis bestat vnd bestatin es mit disem brief in aller der wise, als der obgenant
hobtbrief wiset, der darvmb geben ist. Vnd ist och dis alles beschehen vnd vollefurt
mit allen den worten werken vnd getaten, so darzu hort vnd notdurftig was nach ge-
wonhait vnd nach recht, doch vns vnd vnsren nachkomen an der lehenschafft vn -
schadlich. Vnd ze warem vnd offem vrkund aller dirre ding gebin wir obgenanter by-
schoff Hainrich von Costentz vnser insigel an disen brief. Der ist ze Costentz ge-
ben, do man von Cristes geburt zalt druzehenhvndert jar, darnach in dem vier vnd si-
bentzigosten jar, an sant Mathyes abent des zwelfbotten.
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5398. Straussberg, 27. Februar 1374
Albrecht von Bussnang vergleicht sich mit Abt Georg von St.Gallen wegen einer Eigen-
frau.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.F.5. – Pg.16/8,5 cm. – Siegel ∅ 3 cm, S.ALBERTI.DE.BVSS -
NANG.MILITIS (Abb. in Genealogisches Handbuch zur Schweizer Geschichte, Bd. IV (1980), S. 321,
Tf. III/13). – Rückvermerk (15. Jh.): Herr Albreht von Bussnang; (andere Hand): Quidt brief.

Druck: UB St.Gallen IV,1724 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VI, 3258.

Ich Albreht von Bussnang1 friie vnd ritter vergih vnd tun kund mit disem brief 
fur L mich vnd alle min erben allen, die in ansehent lesent oder horent lesen, dz ich
mit L dem erwirdigen herren abt Georien von gottes gnâden abt des gotzhus ze L sant
Gal len2 lieplich vnd gutlich verriht bin vmb alle die stoss vnd missehellung, so ich
mit im gehept han von der frowen wegen, die man nemmet die Swarzin, die min vnd
miner bruder aigen was, vnd besunder von des lipdinges wegen, so ir min vorgenem-
ter herre geben hatte, also dz mich min vorgenemter herre des selben lipdinges gar vnd
gantzlich nach ir tod gewert vnd bezalt hat, alz vil als mich angehort ze nemenn. Dar-
umb so sagen vnd tun den vorgenemten minen herren vnd das vorgeschriben gotzhus
vmb die sach vnd vmb das lipding fur mich vnd alle min erben ledig vnd los mit di-
sem brief. Vnd des ze vrkund han ich min insigel gehenket an disen brief. Der geben
ist ze Strussberg3 an dem nahsten mantag nach sant Mathyas tag, do man zalt von
gottes geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem vier vnd sibentzigosten jar.

5399. St.Gallen, (vor 4. März 1374)
Eglolf von Altstätten beurkundet die Gemeinderschaft mit seinen Vettern Christoph und
Rudolf den Meiern von Altstätten am Meieramt Altstätten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.2.J.9. – Pg. 29/21 cm. – Siegel Abb. 398. – Rückvermerk (14. Jh.):
Altstetten; (15. Jh.): Mayr ampt; (andere Hand): Ain gemaind vnder den erben. – Geschrieben von
gleicher oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 4795 (u.a., vgl. dort), 5363, 5405, 5407.

Zum Datum: Nr. 5441 v. 17. Febr. 1375 ist der Terminus ante quem, das spätest mögliche Datum für
Nr. 5399 also der 3. März (Freitag nach Matthias) 1374.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 278 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, zu 1740 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Eglol f von
Altstet ten1 vnd vergich dez offenlich mit disem brieLve fur mich fur alle min erben
vnd nâchkomen von dez drittentailes wegen dez maigeramptes ze Altstet ten in dem
Rintal, den ich L reht vnd redlich gekoffet han von Herman Maiger von Altstet -
ten2 minem vettern, alz die brief wol wisent, die ich darumb von im L han, bin ich
darumb mit Cristopheln vnd mit Rudolf den Maigern von Altstet ten3 sinen
brudern minen vettern ainer rehter gemainde lieplich vnd gutlich vber ain komen,
vnd ist och in der selben gemainde mit namen bedingot vnd berett, wedre vnder den
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5398. 1Albrecht VI. v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1354–1399. – 2Georg v. Wildenstein, 1360–1379. –
3Straussberg, Gem. u. Bez. Weinfelden TG.

5399. 1Eglolf VI. v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1362–1401. – 2Hermann Meier v. Altstätten, 1367–
ca. 1374. – 3Christoph (1355–1396) u. Rudolf III. (1374–1375) Meier v. Altstätten.
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vorbenemten zwain Cristopheln vnd Rudolf den Maigern von Altstet ten mi-
nen vettern ab gât von todes wegen vnd verfur ân liberben, daz danne ietwedre vnder
in zwain, der dennoht lebt vnd in lip ist, den andern erben sol an sinem tail vnd an al-
len sinen rehten dez vorgeschribenen maiger amptes ze Altstet ten vnd daz ich noch
min erben, ob ich enbin, noch nieman andre an vnser stat noch von vnsern wegen den,
der vnder in zwain dennoht lebt, noch sin lîberben, ob er enwar, an dem selben drit-
tentail dez vorgeschribenen maiger amptes ze Altstet ten noch an den rehten, die der
selb danne gelâssen hât, der vnder in zwain ab gangen war, niht sûmen ierren bekum-
berren bekrenken ansprechen noch schadgen sullent weder von tailes von gemainde
von erbes noch von erbschaft wegen an gaistlichem noch an weltlichem geriht noch ân
geriht noch mit enkainer lay ander sache ân alle geuarde. Beschach aber, daz su baid
abgiengint von todes wegen vnd verfurint ân lîberben, so ist in der vorgeschribenen
gemainde mit namen bedingot vnd berett, daz danne die selben baid tail dez vorge-
schribenen maigeramptes ze Altstet ten mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten
vnd mit aller zu gehorde von der selben gemainde wegen gantzlich vnd gar vallen sont
an mich oder an min lîberben, ob ich enwar. Beschach och, daz ich ab gieng von todes
wegen vnd verfur ân lîberben, so ist och bedingot vnd berett, daz dann der selb min
drittail dez vorgeschribenen maigeramptes ze Altstet ten mit allen rehten nutzzen
vnd gewonhaiten vnd mit aller zv gehorde von der selben gemainde wegen vallen sol
an die vorgenemten Cristopheln vnd Rudolf die Maiger von Altstet ten gebru-
der min vettern baid vnd an iro ietwedres lîberben, ob su enwarint. Ez ist och mit na-
men berett vnd bedingot, beschach daz ich ald dewedre vnder den vorbenemten mi-
nen vettern oder vnser lîberben, ob wir enwarint, von sinem tail vnd von sinen rehten
dez vorgeschribenen maiger amptes ze Altstet ten dehaines jâres gân vnd die ver-
setzzen oder verkoffen wolt, daz der danne den andern zwain vnder vns gemaindern
den selben sinen tail vnd sinu reht dez vorgeschribenen maiger amptes dez ersten vail
bieten vnd vor manglichem versetzzen oder ze koffenn geben sol, alz danne zitlich
vnd beschaidenlich ist, ân alle geuarde. War aber, daz wir su danne niht koffen oder
verphenden woltint ald mohtint, so mag der selb, der vnder vns danne den selben si-
nen tail versetzzen oder verkoffen wolt, den selben sinen tail vnd sinu reht dez vor -
geschribenen maiger amptes wol versetzzen oder ze koffenn geben, wem er wil, vnd
sullent wir in danne dar an niht sûmen noch ierren mit worten noch mit werken noch
mit dehainen andern sachen ân alle geuarde. Vnd ze ainem waren vrkunde vnd gantz -
zer sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so han ich Eglol f von Alt -
s tet ten da vorgenemt fur mich vnd alle min erben min insigel gehenkt an disen brief.
Der geben ist ze sant Gal len in der stat an dem nahsten fritag nâch sant Mathyas
tag dez zwelfbotten in dem jâr, do von Cristus geburt wârent druzehenhundert jâr, si-
benzig jâr vnd dârnach in demb)

a) Initiale A 6,7 cm lang. – b) Hier bricht der Text ab.

5400. Villeneuve, 10. April 1374
Papst Gregor XI. beauftragt den Abt von Salem, Johann Zoller ein Benefizium an der
Kirche St.Leonhard in St.Gallen zu übertragen.
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Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 194, f. 458; Taxvermerk: XXVIII.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1805.

Dilecto filio . . abbati monasterii in Salem1 Constanciensis diocesis salutem et
apostolicam benedictionem. Dignum arbitramur et congruum, ut illis se reddat sedes
apostolica graciosam, quibus ad id propria virtutum merita laudabiliter suffragantur.
Dudum siquidem felicis recordacionis Innocencius papa VI. predecessor noster
omnia beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura quorumcumque per assecucionem
pacificam canonicatuum et prebendarum et aliorum beneficiorum ecclesiasticorum
quorumlibet tunc per eum seu auctoritate litterarum suarum collatorum et imposte -
rum conferendorum eisdem tunc vacancia et inantea vacatura collacioni et disposicio-
ni sue reservavit, decernens extunc irritum et inane, si secus super hiis a quoquam
quavis auctoritate scienter vel ignoranter contingeret attemptari, et deinde dictus pre-
decessor dilecto filio Beringero dicto Schuolmaister de sancto Gal lo canonico
ecclesie sanctorum Fel ic is et Regule Thuricensis 2 Constanciensis diocesis de
beneficio ecclesiastico cum cura vel sine cura vacante vel vacaturo ad collacionem vel
presentacionem dilectorum filiorum prepositi et capituli dicte ecclesie communiter
pertinente per suas litteras in ea forma, secundum quam pro pauperibus clericis be-
neficiandis idem predecessor tunc scripserat provideri, mandavit, volens inter cetera,
quod idem Beringerus quamprimum dictarum litterarum vigore huiusmodi benefi-
cium foret pacifice assecutus, quoddam perpetuum beneficium sine cura in ecclesia
sancti Leonardi prope opidum sancti Gal l i 3 dicte diocesis, quod idem Beringerus
tunc temporis obtinebat et quod idem predecessor extunc vacare decrevit, omnino di-
mittere teneretur, prout in dictis litteris plenius continetur. Postmodum vero dicto be-
neficio ex eo vacante, quod dictus Beringerus canonicatum et prebendam ecclesie
sanctorum Fel ic is et Regule predicte tunc vacantes et ad collacionem prepositi et
capituli communiter pertinentes auctoritate dictarum litterarum sibi collatos extitit
dicto predecessore vivente pacifice assecutus, dictoque predecessore de dicto benefi-
cio per eum non disposito sublato de medio pie memorie Vrbanus papa V. ipsius In-
nocenci i inmediatus successor predecessor noster ad apicem summi apostolatus as-
sumptus, cum a nonnullis revocaretur in dubium, an aliquis preter Romanum pon-
tificem post dicti Innocenci i predecessoris obitum de beneficiis ecclesiasticis per
dictum Innocencium predecessorem disposicioni sue reservatis et tempore obitus
eiusdem Innocenci i predecessoris vacantibus disponere potuisset sive posset, ad
huiusmodi ambiguitatis tollendum dubium per suas litteras declaravit beneficia eccle-
siastica supradicta, que sic reservata tempore obitus dicti Innocenci i predecessoris
vacabant, ut prefertur, remansisse et remanere per huiusmodi reservacionem et decre-
tum affecta nullumque de eis preter Romanum pontificem potuisse vel posse dispo-
nere quoquo modo, ac decrevit irritum et inane, quicquid in contrarium a quoquam
quavis auctoritate scienter vel ignoranter attemptatum forsan erat tunc vel contigerit
imposterum attemptari. Cum itaque dictum beneficium, de quo etiam idem Vrba-
nus predecessor dum vixit minime ordinavit, adhuc ut prefertur vacare noscatur
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nullusque preter Romanum pontificem hac vice de dicto beneficio disponere potue-
rit neque possit reservacione declaracione et decretis obsistentibus supradictis. Nos
volentes dilectum filium Johannem dictum Zol ler clericum Con stan cien sem
apud nos de probitatis et virtutum meritis multipliciter commendatum horum intui-
tu favoribus prosequi graciosis, discretioni tue per apostolica scripta mandamus, qua-
tinus si post diligentem examinationem dictum Johannem ad hoc ydoneum esse
reppereris, super quo tuam conscienciam oneramus, prefatum beneficium, cuius fruc-
tus redditus et proventus trium marcharum argenti secundum communem extimacio-
nem valorem annuum, ut idem Johannes asserit, non excedunt, sic vacans cum om-
nibus iuribus et pertinenciis suis eidem Johanni auctoritate nostra conferre et assi -
gnare procures, inducens per te vel alium seu alios eundem Johannem vel procurato-
rem suum eius nomine in corporalem possessionem beneficii ac iurium et pertinenci-
arum predictorum et defendens inductum, amoto ab eo quolibet detentore, ac faciens
ipsum Johannem vel dictum procuratorem pro eo ad dictum beneficium, ut est mo-
ris, admitti sibique de ipsius beneficii fructibus redditibus proventibus iuribus et ob-
ventionibus universis integre responderi, contradictores auctoritate nostra appellacio-
ne postposita compescendo, non obstantibus, si aliqui super provisionibus sibi fa-
ciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel ge-
nerales dicte sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiam si per eas ad inhibi-
tionem reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quibus om-
nibus eundem Johannem in assecucione dicti beneficii volumus anteferri, sed
nullum per hoc eis quo ad assecucionem aliorum beneficiorum preiudiciuma) genera-
ri, seu si venerabili fratri nostro episcopo Constanciensi vel quibusvis aliis com-
muniter vel divisim a dicta sit sede indultum, quod ad recepcionem vel provisionem
alicuius minime teneantur et ad id compelli, aut quod interdici suspendi vel excom-
municari non possint, quodque de huiusmodi 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 et
qualibet alia dicte sedis indulgencia generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat,
per quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus earum impe-
diri valeat quomodolibet vel differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in no-
stris litteris mentio specialis. Nos enim prout est b) irritum decernimus et inane, si se-
cus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter attemptatum for-
san est hactenus vel contigerit imposterum attemptari. Datum apud Vil lamnouam4

Auinionensis 5 diocesis, IIII. idus aprilis, pontificatus nostri anno quarto.
a) preiudicium über der Zeile mit Verweisungszeichen. – b) Entweder fehlt hier etwas (predictum, moris
o.ä.) oder prout est ist als Irrtum des Schreibers zu tilgen.

5401. Wil, 12. April 1374
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass das Gericht die Klage der Priorin von Wil we-
gen eines Wassergrabens durch die Wiese Burkhards des Risen geschützt habe.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, HHH.1, Nr.7. – Pg. 21,5/14 cm. – Siegel besch., Abb. 368. – Geschrie-
ben von gleicher oder ähnlicher Hand wie Nr. 5312 (u. a., vgl. dort), 5350, 5358, 5402.

Druck: UB St.Gallen IV,1725.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich Albreht von Lin-
denberg schulthais ze Wil 1 vnd vergih des L offenlich mit disem brief, das ich offen-
lich ze gericht sass da selbs ze Wil in der stat an offem verbannem jargericht an L der
nahsten mitwochen nach vsganter osterwochen, vnd kam da fur mich in offen jarge-
richt die ersam gaistlich frow L in got Adelhait Trungerin priolin in der samnung
ze Wil 2 vnd clegte da vor mir von ir vnd des conuentz wegen mit fursprechen vnd
sprach, das die strasse von der Klaffenten Mu l i 3 entzwischent irm garten vnd
Markus Kamrers vnd och Burkart des Risen wisen vntz an Burgis Ammen gar-
ten alwent als vol wassers swebti, das man dauon gebresten hetti, das nieman da von
wasser gewandlen noch gan mohti, vnd solti ain offen grab gan durch Burkart des
Risen wisen, da das wasser sinen vollen ganch vnd fluss durch hetti von der strâs, das
die trochen belib, vnd das man och in die selben strâs nit strowen noch bv̂ ze samen
schlahen solt vnd war och vormals das mit reht vnd mit kvntschaft behebt, das das al-
so sin vnd bliben solti. Vnd baten mich vorgenanten richter ze erfarn ân ainer vrtail,
was reht wari. Do fragte ich vorgenanter richter vrtail vmb vnd ward mit gesamneter
vrtail ertailt, es war offen vnd kvntlich, das man och vormals darumb gerechtot vnd
kvntschaft gelait hetti vnd das es mit kvntschaft behebt wûrd, das es also war vnd bli-
ben solti vnd das es och noch hinnen also bliben sol, das Burkart der Ris ainen of-
fenn graben durch die vorgeschriben sin wisen haben sol, das das selb wasser sinen
vollen ganch vnd flus durch die selben sin wisen von der strâs haben sol vntz an der
vrowen wisen in der samnung vnd sus denn furbas vertegon sont, da es denn sinen
fluss hin haben sol, ân geuerd, vnd das och in der vorgeschriben strâs zwischent den
zvnen, als verre als vor ist beschaiden, nieman strowen noch ainkainen bv̂ ze samen
schlahen sol in kain wis, vnd wer das vberfert vnd nit haltet, das su den darvmb in
dem wochen gericht, als man den burgern gewonlich richten sol, wol beklagnen vnd
das reht von im suchen sont, als dik das beschiht. Vnd als dis also beschaidenlich vol-
furt was, do batt ir die egenant Adelhait Trungerin priolin da vorgenant zu iro vnd
des conuentz handen vnd wegen des gerichtz brief hieruber geben, die wurdent ir nah
miner frage mit gemainer vrtail ertailt. Vnd des vnd hieruber ze ainer warhait aller
vorgeschribener ding han ich Albr. von Lindenberg schulthais da vorgenant min
insigel von des gerichtes wegen offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil
in der stat an der vorgeschriben mitwochen, do man zalt von gottez geburt druzehen-
hvndert jar, sibentzig jar, darnach in dem vierden jar.
a) Initiale A 5,4 cm lang.

5402. Magdenau, 19. April 1374
Äbtissin Adelheid Birnauer und der Konvent von Magdenau verkaufen an Andreas
Rugg von Tannegg und Verwandte das Gut im Grüt.
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Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’21. – Pg. 34/16,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 33;
2. fehlt. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher Hand wie Nr. 5312 (u.a., vgl. dort), 5350, 5358,
5401.

Regest: Thurg. UB VI, 3264.

Wir Adelhait Birnowerin von gottes verhengnust abtischinn vnd der conuent ge-
mainlich des gotzhus ze Maggnôw1 sant Benedichtena) ordens in Costentzer
 bystum veriehen vnd tun kvnt offenlich mit disem brief L allen, die in an sehent oder
horent lesen, das wir ainhelklich mit gemainem vnd ainhelligem rât vnd och nach rât
vnser guten frund vnd ander wiser lut vnd vnsers gotzhus getruwen L von vnser vnd
vnsers gotzhus kvmberhafti vnd redlichen not wegen verkoft habin das gut gelegen
zwischent Wengi2 vnd Stetfurt 3 genemt das gut im Grut 4, stôzzet ainhalb an des L
Rudlingers gut ze Braitenlô5, das vnser vnd vnsers gotzhus reht aigen was, vnd
haben ze koffenn geben redlichen vnd reht fur vns vnd fur alle vnser nahkômen mit
allen rehten nutzzen vnd gewonhaitten vnd mit allem dem, so von gewonhait vnd von
reht zu dem selben gut vnd darin gehoret, fur ain lediges vnuerkvmbertes reht aigen
gut den fromen wolbeschaidenn luten Andres dem Ruggen von Tannegg6, fro An-
nen siner elichen frôwen Cunrat des Risers sailigen von Obrawangen7 elichi
tochter, Adelhait ten Rugginen von Tanneg des egenanten Andres Ruggen eli-
chi swoster tochter vnd aber Adelhait ten Berchtol t des Rethasen sailigen elichi
tochter bi des egenanten Andres Ruggen elichen tochter tochter, bed conuent swo-
stran des gotzhus ze Taninkon8, allen vieren gemainlich vnd vnuerschaidenlich vnd
iren erben, ob su nit warin, vmb fvnfzig pfunt pfenning guter Costentzer muns, der
selben pfenning wir aller gar vnd gentzlich von in sint gewert vnd bezalt an den stet-
ten, da wirs in vnsern vnd in vnsers gotzhus offenn vnd schinbaren nûtz geben vnd be-
wendet habin. Wir haben och mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait mit ain-
helligem sinn vnd mut dem vorgenanten Andres Ruggen, fro Annen siner elichen
frowen, Adelhait ten Rugginen vnd aber Adelhait ten des obgenanten Andres
tochter tochter das vorgeschriben gut im Grut mit allen obgeschriben rehten nutzzen
vnd gewônhaitten vnd mit aller zugehord fur reht ledig aigen fur vns vnd fur alle vn-
ser nahkômen letklich vnd frilich vfgeben vnd geuertegot, als reht sitt vnd gewonlich
was, vnd och su elli vieru des selben gutez in liplich nûtzlich gewêr gesetzt, vnd dar-
umb verzihen wir vns gemainlich vnd ainhelklich vnd haben vns och verzigen mit di-
sem brief redlich vnd reht vnd och gar vnd gentzlich fur vns vnd fur alle vnser nah-
kômen vnd fur das obgeschriben vnser gotzhus gen den obgenanten Andres Rug-
gen, fro Annen siner elichen frowen, Adelhait ten Rugginen vnd aber Adel -
hait ten des egenanten Andres Ruggen tochter tochter aller vieren vnd ieglichem
svnderlichen vnd gen allen iren erben aller aigenschaft aller lehenschaft aller man-
schaft aller kvntschaft aller besatzzung aller zugnust aller gewer lut vnd brief aller vor-
drung vnd ansprach vnd och alles des rehten, so wir vnd vnser nahkomen vnd och das
vorgeschriben vnser gotzhus zu dem vorgeschriben gut vnd daran ie haben gehebt ald
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5402. 1Adelheid Birnauer, 1371–1374 Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Magdenau, Gem. Degers-
heim, Bez. Untertoggenburg. – 2Wängi, Bez. Münchwilen TG. – 3Stettfurt, Bez. Frauenfeld TG. – 4Im
Grüt, Gem. Wängi. – 5Breitenloo, ebd. – 6Tannegg, Gem. Fischingen, Bez. Münchwilen TG. – 7Ober-
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noch hienach iemer gehaben gewinnen oder erwerben in dehain wis mohtint von ge-
wônhait ald von reht vff gaistlichem ald vff weltlichem gericht oder ân reht ald mit
kainer lay ander sach. Wir Adelhait abtischinn vnd der conuent gemainlich des ob-
geschriben gotzhus haben och ainhelklich mit wolbedahtem mut gelobt fur vns vnd
fur alle vnser nahkômen vnd och fur das obgeschriben vnser gotzhus, des vorgenanten
Andres Ruggen, fro Annen siner elichen frôwen, Adelhait ten Rugginen vnd
aber Adelhait ten des selben Andres tochter tochter da vorgenant vnd ir erben des
vorgeschriben gutes im Grut vnd och des kofs reht wern ze sinne nach reht gen
mainglichem fur reht ledig aigen vnd och nah aigens reht vff gaistlichem vnd vff welt-
lichem gericht, wenn wa wie vnd als dik sv des bedurfent vnd notdurftig sint ald dar-
vmb angesprochen vnd vfgetriben werdent, das wir vnd vnser nahkômen su darvmb
nach dem rehten verstan versprechen vnd von der ansprach entrihen sont ân furzug
vnd gentzlich ân allen irn schaden. Vnd des vnd hieruber ze ainer warhait aller vorge-
schribener ding vnd gedingde habin wir Adelhait abtischinn da vorgenant vnd der
conuent gemainlich des obgeschriben gotzhus ze Maggnôw vnser insigel fur vns vnd
fur alle vnser nahkomen offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Maggnôw
in vnserm gotzhus an der nahsten mitwochen vor sant Geor ien tag, do man zalt von
gottes geburt druzehenhvndert jar, sibentzig jar, darnach in dem vierden jar.
a) A, statt Bernhartes.

5403. Rapperswil, 23. April 1374
Vogt und Rat von Rapperswil schlichten einen Streit zwischen dem Kloster Rüti und
Konrad Siglin von Ferrach um ein Gut zu Ferrach und ein Leibding.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII12, 200. – Pg. 21/14,5 cm. – Siegel besch., Abb. 378.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2304.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunden wir der vogt vnd der
râte der statte ze RaLpreswile1 von der stoss vnd misshellung wegen, so gewesen sint
zwuschent denen erwirdigen gaistlichen L herren dem . . abt vnd dem conuent dez
gotzhûs ze Rut i 2 vnsren burgern vnd Cunr. Sig l in von Verrich3 och vnserm L bur-
ger von dez gutlins wegen, daz gelegen ist ze Verrich vnd haisset dez Metlers gut,
vnd ains mutt kernen geltes wegen, daz der vorgenant Cunrat Sig l i ansprachig hat-
te, daz es sin lipding war, daz wir die vorgenanten stoss vnd misshellung, wie vnd ineb)

weler wise die vf geloffen waren von dez vorgesaiten lipdings wegen, gantzlich vnd gar
verriht vnd zer lait haben mit der beschaidenhait, daz der vorgenant Cunrat Sig l i an
dez vorgesaiten . . abtes hand vf geben vnd sich gantzlich vnd gar entzigen hat aller der
vordrung ansprach oder rehtes, so er oder kain sin erben oder nachkomen hett gehebt
oder hinnenhin iemer me gehaben mohte zu dem vorgeschriben lipding, oder von kai-
ner ansprach, die von dez selben lipdings wegen vf geloffen moht nu vnd her nach
oder vntz her vf geloffen war, in kainer wise. Ez ist och bedinget vnd beredet, daz der
vorgenant abt Hainrich4 vnd der conuent dez vorgenanten gotzhûs noch ir nâhko-
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men den vorgesaiten Cunrat Sig l in noch sin erben von dez vorgeschribenen lipding
wegen vmb kainen vbernutze noch schaden hinnenhin niemer me vf getriben noch an-
gesprechen sont mit gaistlichen noch  mit weltlichen gerihten noch in kainer wise. Vnd
dez ze ainem waren vnd offemm vrkunde vnd merer sicherhait so haben wir der vor-
genant vogt vnd der râte der statt ze Rapreswile vnser statt aygen insigel offenlich
gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Rapreswile in der statt in dem jare, do man
zalt von gottes geburt druzehenhundert jare, sibentzig jare, dar nach in dem vierden
jare, an sant Georien tag dez hayligen martrers.
a) Initiale A 6,5 cm lang. – b) in korr. aus w.

5404. 8. Mai 1374
Die Pfleger und der Meister des Spitals Rapperswil verleihen an Rudolf Kupferschmid
eine Hofstatt zu Erblehen.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.23e.I.2. – Pg. 21,5/12 cm. – Siegel abh., besch., Abb. 86.

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir Bi lgr i Russinger,
Heinr. KaltLprv̂ner pfleger vnd bruder Johans Banwart meister des spitals ze
Rapreswil 1 vnd verLiehen offenlich an disem brief fur vns vnd fur alle vnser nach-
komen, das wir Rudine L Kupfersmit vnd sinen erben recht vnd redlich verlihen
habint ze einem bestetten erblehen du hofstat bi Lentzl is wisen mit aller rechtunng,
do du sag vf stande, do der selb Rudine Kupfersmit ietz vf gebvwen het. Vnd da
von so sol Rudine Kupfersmit oder sin erben dem egenanten spital jerlich vf sant
Martis tag zinse geben ein pfunt pfenning Zur icher mvntz genger vnd genemer vnd
sol in noch sin erben an der selben hofstat nieman svmen noch in kein wis bekumbern
nv noch hiea), vnd sol im och den zins nieman swerren. Vnd dez ze einem waren vr-
kunde vnd gantzer sicherheit so haben wir die obgenanten pfleger vnd meister des sel-
ben spitals insigel fur vns vnd fur alle vnser nachkomen offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist an dem nechsten mentag vor der vfart in dem jar, do man zalt von
gottez geburt druzehenhundert vnd sibentzig iar vnd dar nach in dem vierden jare.
Hie bi warentb)
a) Hier fehlt nach. – b) Hier bricht der Text ab, die Zeugen fehlen also.

5405. Frauenfeld, 19. Juni 1374
Der österreichische Untervogt im Thurgau und Aargau gestattet der Stadt St.Gallen,
auf dem Land in der Grafschaft schädliche Leute zu fangen und in die Stadt zu führen,
und bestimmt die Rechte des Vogtes zu Frauenfeld in den Strafverfahren.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.I.13. – Pg. 30/23 cm. – Siegel ∅ 3 cm, +S’.IOHIS.MILIT.DE.SE -
HAN. – Rückvermerk (14. Jh.): Von schadlicher lut wegen; (15. Jh.): Von ainem vogt ze Frôwen-
veld, alz der erlôpt hât, schadlich lute in der grâfschaft ze vahent. – Geschrieben von gleicher oder
ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 4795 (u.a., vgl. dort), 5363, 5399, 5407.

Druck: Zellweger, Urkk. I/1,109 (unvollständig). – J. v. Watt, Deutsche Histor. Schriften I (1875),
S. 459 (unvollständig). – UB St.Gallen IV,1726. – Thurg. UB VI, 3277.
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Icha) Johans von Sehen1 ritter vnder lantuogt ze Thûrgow vnd ze Argow an stat
mins herren grâf Rudolfs von HapLspurg2 vnd vogt ze Frowenuelt 3 tun kunt vnd
vergich offenlich mit disem brieue allen, die in sehent lesent oder horent L lesen, daz
ich von haissenns wegen dez obgenanten mines herren von Hapspurg, dez lantuogtz
vnd mines herren raten vberain L komen bin von miner herren wegen der . . hertzogen
von Osterr ich mit dem . . burgermaister dem amman dem rât vnd mit den . . burgern
gemainlich der stat ze sant Gal len, daz ich inen vnd allen iren helffern, wer die sint,
vollen vnd gantzzen gewalt geben han vnd gib mit disem brieue, daz su alle schadlich
lut vff dem lande in der obgenanten miner herren grâfschaft, ez sient diep strâssrober
morder katzzer oder ander schadlich lut, vahen mugent vnd in ir stat ze sant Gal len
furen, mit den gedingen, daz su den oder die selben schadlichen lut, die su danne
geuangen hant, her v̂s vss ir fridkraisse ainem vogt von Frowenuelt oder ainem si-
nem vnder vogt, der och den gewalt hât, fur in stellen sullent vnd die da vor im ver-
rehten. Vnd wenne och die selben von sant Gal len nâch ainem vogt von Frowen -
uel t schikkent, daz er zv in komi vnd in rihti, wenne er in danne von ainem rihtet
oder von mêr, daz su im danne von der selben ieklichem besunder, vber die er in dan-
ne rihtet, vier guldin schenken sont, vnd sont im och darzv die zerung geben, die er
danne vngeuârlich verzêrt mit vier phariten oder mit sechsen. War aber, daz ez ainem
vogt alz sorgklich ze ritenn war, daz er mêr gewaffenter lut mit im bedorfti, den ko-
sten vnd die zerung sont su im och v̂srihten nâch dez râtes ze sant Gal len erkantnust.
War aber, daz su den oder die, die su geuangen hettint, niht verrehtotint oder verreh-
ten mohtint, so sont su ainem vogt von Frowenuelt von der selben ieklichem be-
sunder, die su danne niht verrehtotint oder verrehten mohtint, zehen guldin ze pên
veruallen sin vnd die zerung, die er danne verzêrt, alz vor ist beschaiden, vnd sont
danne miner hêrschaft vnd dem vogt da mit gebessrot hân, also daz su in darumb niht
furbaz zv sprechen sont noch schadgen. Beschach och, daz su ainen oder mêr vff dem
lande vahen woltint vnd sich der oder die niht woltint lassen vahen, won daz man su
schlahen must, stirbet der oder die, mag denn der oder die swêren, die den tôtschlag
getân hânt, daz su den oder die gern geuangen hettint vnd su durch mutwillen niht ge-
schlagen habent, so sol der oder die, die danne den tôtschlag getân hant, ir sie vil oder
wenig, miner herschaft noch ainem vogt niht furbaz bessren, dann alz ob ainer vnder
in den tôtschlag getân hett, vnd sol die selb bessrung niht mêr sin dann von ieklichem
besunder, die su danne also ze tôt schlugint, vier guldin. Beschach och, daz su ieman
viengint vff dem lande vsserhalb iren fridkraissen, daz schadlich lut warint, ez warint
frowen oder man, die alz vil niht getân hettint, daz su in den lip mit dem rehten niht
an gewinnen noch ab ertailen mohtint vnd die su doch von iro vnrehter getât wegen
niht gern vngestrâft woltint lâssen, daz sont su an ainen vogt von Frowenuelt brin-
gen, vnd ist, daz in der ez erlobet, so mugent su den oder die wol blenden, vnd sont
aber da von niht mêr veruallen sin dann von ir ieklichem, die su danne blendent, vier
guldin. Vnd ist diz alles beschehen vntz an miner hêrschaft von Osterr ich oder ir
lantvogtes widerruffen vnd och vntz an der von sant Gal len widerruffen. Vnd ze vr-
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kund der wârhait aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so hanb) Johans von
Sehen ritter vnd vogt da vorgenemt min insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist
ze Frowenuelt an dem nahsten mantag vor sant Johans tag dez Tof fers ze sunn-
wenden in dem jâr, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jâr, sibenzig jâr
vnd darnâch in dem vierden jâre.
a) Initiale J 8,6 cm lang. – b) Hier fehlt ich.

5406. Ilanz 1, 22. Juni 1374
Adelheid von Montalt geborene von Belmont 2 schenkt . . . der erbern frowen Jutz inen
von Caneguna3 Johanses Schumachers von sant Gal len elicher wirtin . . . für
die treuen Dienste, die sie ihrem verstorbenen Bruder Ulrich Walter von Belmont 4 ge-
leistet hat, einen Zins aus einem Hof in Oberilanz 5.

Or. (A), StadtA Ilanz, 6.

Regest: Mohr, Cod. dipl. III,183.

5407. St.Gallen, 23. Juni 1374
Die Pfleger des Siechenhauses Linsenbühl verpflichten sich zur Jahrzeitfeier für den
Priester Karl Steiger von Kempten aus dem Ertrag des Gutes Wilen.

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr.XXVIIIB.12. – Pg. 26/18 cm. – 3 Siegel, 1. stark besch., Abb. 286; 2. fehlt;
3. besch., Abb. 272. – Rückvermerk (15. Jh.): Von dem gut ze Wile vnder dem Rodmenten. – Ge-
schrieben von gleicher oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 4795 (u.a., vgl. dort), 5363, 5399, 5405.

Regest: UB St.Gallen IV, zu 1939.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir die nâchge-
nemten BartholoLme Blârrer vnd Walther Odler, den man nemmet Wa l t i von
Hof, phleger der veltsiechen an dem LinLs ibu l 1 bi der stat ze sant Gal len vnd ver-
iehen offenlich mit disem brieue fur vns vnd fur alle vnser nâchLkomen, won der êr-
sam herr Karl der Staiger von Kemptun2 ain priester luterlich durch got vnd
durch siner sêl hailes willen vns an der selben veltsiechen stat vnd zv iren handen ge-
ben hat drissig phunt vnd siben phunt phenning guter Costentzzer munse, da mit
wir dem hus vnd den selben veltsiechen vnd allen iren nâchkomen gekoffet habent
daz gut, daz man nemmet daz Wîl le3, gelegen bi dem Fri ien dorf 4, dar an er dem
hûs vnd den selben veltsiechen alz nutzlich vnd gut dienst erzogt vnd getân hât, die
selben nutzlichen dienst wir an gesehen vnd erkent habent, vnd habent dem selben
hern Karlen dem Staiger darumb willeklich gelobt fur vns vnd fur alle vnser nâch-
komen, wenne der selb herr Karl vnd Adelhait Leberin von Kemptun sin kelle-
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rin baidu ab sterbent vnd ensint von todes wegen, daz wir danne vnd alle vnser nâch-
komen, weli dann ie der selben veltsiechen phleger sint, dannenhin aller jarlich vnd
iemer mêr êweklich vff den tag, alz danne dez selben hern Karlen jârzit vellet, von
den nutzzen, die daz vorgeschriben gut, daz man nemmet daz Wîl le, jarlich giltet, ai-
nem priester, der danne der vorgedâhten veltsiechen lutpriester vnd cappelan ist, funf
schilling phenning guter Costentzzer munse ân furzug geben sont, darumb daz er
sin getrulich gedenk vnd sin jârzit vff den selben tag begang mit allen dingen, alz man
tut vnd tun sol. Darzu sullent wir och vff den selben tag vnd von den vorgeschribenen
nutzzen dez selben gutes, daz man nemmet daz Wîl le, den veltsiechen an dem Lin-
s ibu l, ir sient wenig oder vil, och funf schilling phenning der vorgeschribenen munse
geben vmb visch oder vmb flaisch vmb win oder vmb brôt, waz su dann ie wellent,
daz in ir mâl vff den selben tag da mit gebessrot werd, darumb daz su dez selben hern
Karlen getrulich gedenkent vnd got fur in bittent. Vnd ze vrkund der wârhait aller
der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so habent wir die vorgenemten phleger Bar-
tholome Blârrer vnd Walther Odler vnseru insigel vnd dez vorgeschribenen hûs
vnd der veltsiechen insigel an dem Linsibu l gehenkt an disen brief. Der geben ist ze
sant Gal len an sant Johans abent dez Tof fers ze sunnwenden in dem jâr, do man
zalt von Cristus geburt druzehenhundert jâr, sibenzig jâr vnd darnâch in dem vierden
jâre.
a) Initiale A 6,8 cm lang.

5408. Henau, 22. Juli 1374
Adelheid Singenberg schenkt der Kirche Henau einen Zins aus der Huebwies und be-
stimmt dessen Verwendung.

Klosterdruck(K), StiftsA St.Gallen, Bd. 49, S.137.

Druck: UB St.Gallen IV,1727.

Allen den, die disen brief ansehen alder horent lesen, kund ich Adelhait Singen-
bergin vnd vergich offenlich fur mich vnd all min erben, das ich mit guoter vorbe-
trachtung vnd mit verdachtem muot vnd och mit guotem willen vnd gunst mins gna-
digen herren vorvar Ruodolf von Rosenberg1 geben han vnd gib mit vrkund diß
briefs dur miner vnd och miner vorvarn vnd nakomen sel hail willen zwaintzig phenig
Costentzer muns ewigs geltes in vnser frowen kilchen ze Hennow2 ab ainer wiß,
die man nempt die Huobwis3, die min aigen ist vnd sie och erkoft han ains rechten
redlichen kofs. Diß vorbenempten zwaintzig pfening sol man och jerlichen geben bru-
chen, als hienach geschriben statt, vier pfening sol man geben jarlich an sant Niclaus
tag vmb oflatan ze der meß vnd IIII. pf(ening) an vnser frowen tag ze dem ernd och
vmb oflatan vnd och IIII. pfen(ing) an der vffart och vmb oflatan vnnd och IIII.
pfen(ing) jarlich am lutpriester, das der min vnnd och mins maisters Hainrichs
Singenbergs vnnd Walthers sins vatters sel jarlich gedenk vnd och die jarzitan be-
gang mit ainer selmeß je alli jar vff die zit, als si im verkunt werdent, vnnd IIII. pfe-
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ning an vnser frowen tag ze der liechtmeß an die kertzen vor vnser frowenbild. War
aber, das die kertz abgieng, so sol man die obgenanten IIII. pfening gen zu stur an die
wandelkertzan. Ich die vorgenant Adelhait Singenbergin vergich, dieselben wiß
weder ze versetzent noch ze verkoffen noch ze andern kainsa), won das dasselb gelt all-
weg geben wer vff die obgenanten zil. Vnd deß ze ainer offen vrkund vnd merer si-
cherhait, won ich denn aigens insigels nit enhan, so bitt ich bettlichen minen gnedigen
herren harb) Ruodolf von Rosenberg, das er sin aigen insigel henck an disen offen
brief. Ich der vorbenempt harb) Ruodolf von Rosenberg ritter verheng alli dise vor-
geschribnen ding von ernsthafter bett wegen, so du obgenant Adelhaid Singenber-
gin tatt, wenn si och min aigen ist vom lib, so hencke ich der obgenant Ruodolf von
Rosenberg ritter min aigen insigel an disen brief mir vnschadlich. Der geben ist ze
Hennow in dem jar, da man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, darnach in
dem vier und sibentzigosten jar, an sant Maria Magdalenen tag.
a) Hier fehlt wegs. – b) K.

5409. Rorschach, 30. Juli 1374
Eglolf von Rorschach beurkundet, dass seinem Bruder Rudolf bei der Teilung genannte
Güter zugefallen seien.

Abschr. (B1), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd.1262, S. 461. – Abschr. (B2), 17. Jh., ebd., Bd.1259, f. 235.

Die Verwendung von s, ss und ß in B1 ist sehr uneinheitlich. Die Wiedergabe erfolgt daher sinngemäss.

Druck: Zellweger, Urkk. I/1,110. – UB St.Gallen IV,1728a (unvollständig).

Regest: App. UB I,112.

Ich Eglol f f von Rorschach1 thun kundt vnd vergich offentlich mit disem brieue für
mich vnd für alle meine erben allen, die in sechent lesent oder hörent lesen, daß ich
leiplich vnd güettlich getheilt hab gentzlich vnd gar mit Ruodolf f von Rorschach
meinem bruoder kilchenherrn der kilchen ze Rorschach2 alle die leuth vnd güetter,
die vns ze disen zeiten füeglich zetheilen gewessen sint, vnd sindt dem vorgenambten
meinem bruoder zetheil worden disere nachgeschribnen güetter vnd leüth, der hof
zum Stein3 gelegen ze Nidern Goldach4, der ackher vff der Goldach5, Egl is
Dietzis haus ze Goldach6 zwen theil, der biuang ze Rorschach, den man nembt
Luemens biuang, der ackher, den man nembt der Angewander7, der ackher ze
Beckenwis8, der Kurtzackher an Lüemens biuang glegen, das güettlj ze Ror-
schach, das man nembt des Bongarts guott, das weilundt dern von Niderach8

was, den zechend, den man nembt vnderer zechendt, den weilundt Herman Gil ler
hat, der zechend ze Bremenrut t i 9, der hof vff Eschla10, der zechend vff Eschla
halbe, vff dem hof ze Cretzern11 zwölff schilling pfenig geltts, der zechend ze Cret -
zern, vs dem hof in Ow8 zechen schilling pfenig geelts, vs dem guott im Varn12 acht
schilling pfenig geelts, das güettlj ze Bremenrüti, die ackher ze den Riglen8, vs dem

82 1374 Nr. 5408–5409

5409. 1Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). – 2Rudolf v. Rorschach, Kirchherr v. Rorschach. – 3Name abg. –
4Untergoldach, Gem. Goldach. – 5Goldach, Fluss. – 6Goldach, Bez. Rorschach. – 7Awandel, Gem. Unter -
eggen, Bez. Rorschach. – 8Nicht identifiziert. – 9Name abg., Grub AR. – 10Eschlen, Gem. Rorschacher-
berg, Bez. Rorschach. – 11Kräzeren, ebd. – 12Viell. Fahrn, Gem. Mörschwil, Bez. Rorschach.

5

10

15

20

25

30

35

40



hof ze den Riemen13 acht schilling pfenig geelts, Bri tschen gart zu Rorschach,
der hof ze Belschwendj14, die vogtey ze den friien ze Schwainberg15 halbe, des
Zingglers hus vnd hofstatt ze Rorschach, das man nembt des Büel lers hofstatt,
der weingart halbe gelegen niden an dem Buochberg16, alls er vsgezeichnot vnd ge-
marchet ist, der weingart halb ze Bernang17, den der Büel ler bawet, der torggel al-
len daby gelegen, der weingart halbe zu Goldach gelegen vnd der torggel allen in
demselben weingarten, vnd dis nachgeschribnen leüth Egl in Bächler, Schaffrätz
hofstatt, die gärten, so darzu gehörenta), Heinrich der Bächler vnd seine kindt, sei-
nes sohns weyb vnd ire khind, Frickh Halmho sein weyb vnd ire kind, der Bi l l i -
cher zu Muola18 gsessen, der Sibenaicher, Johanes Zingler halbe, der alltt Ha-
senschreckh sein weyb vnd ire kindt, Herman Briemlers selligen weyb, Heinj
Schnetzlers halbe, Vl j der Obman. Vnd darumb so hab ich obbenambter Eglol f f
von Rorschach willenklich geschworn einen gelerten aydt ze den heilligen mit vff-
gehabnen fingern, das ich den vorgenanten Ruodolf f von Rorschach meinen
 bruoder an vorgeschribnem seinem theil der vorgedachten leut noch güettern nicht su-
men noch jeren soll in keinen weg noch mit keinen sachen, ohn alle geuerd. Vnd ze
vrkhundt der warheit aller der vorgeschribnen dingen vnd vergicht so han ich Eglol f f
von Rorschach der vorgenant für mich vnd all mein erben mein insigel offentlich
gehenckht an disen brieff. Der geben ist ze Rorschach an dem nechsten sontag nach
sanct Jacobs des heilligen zwölffpotten tag in dem jahr, do man zaltt von Christus
gepurt dreyzechenhundert sibentzig jahr vnd darnach in dem vierten jahre.
a) Schaffrätz hofstatt, die gärten, so darzu gehörent in B1 u. B2 am falschen Ort, sollte wohl am Schluss der
Güteraufzählung, vor der Aufzählung der Leute, stehen.

5410. Rorschach, 31. Juli 1374
Rudolf von Rorschach beurkundet, dass seinem Bruder Eglolf bei der Teilung genannte
Güter zugefallen seien.

Abschr. (B1), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd.1262, S. 463. – Abschr. (B2), 17. Jh., ebd., Bd.1259,
f. 236.

Zur Sache vgl. Nr. 5409. Die Verwendung von s, ss und ß in B1 ist sehr uneinheitlich. Die Wiedergabe
erfolgt daher sinngemäss.

Druck: UB St.Gallen IV,1728b (unvollständig).

Regest: App. UB I,112.

Ich Rudolf f von Rorschach kilchen meyere der kilchen ze Rorschach1 thun
kundt vnd vergich offenlich mit disem brieue für mich vnd für all meine erben allen,
die in sechent lesent oder hörent lesen, das ich leiplich vnd güettlich getheilt han gentz-
lich vnd gar mit Eglol f f von Rorschach2 meinem bruoder alle die leut vnd güetter,
die vns ze disen zeiten füeglich zeteilen gewessen sindt. Vnd sindt dem vorgenanten
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Eglol f f meinem bruoder zetheil worden disere nachgeschribnen leut vnd güetter, der
hof ze Tüffenbach3, das guott ze Leithub4, das weilundt Dietr ichs des Welters
was, der hof ze Rorschach, den man nembt der Büeler hub, der zechend ze dem sel-
ben hof, den man nembt des Vehren zechend, von dem hof ze Kobla5 zwey malter
baider korn, der Büeler biuang ze Rorschach, von dem vmbgehenden zechenden ze
Rorschach ein malter korn gelts, das Schwartz hus vnd hofstatt ze Rorschach,
Rüedis hofstatt ab Egge6, der wiger by dem hus, das guott ze Fürschwendj7, des
Gassers theil, vss demselben theil frow Amalyen von Ramschwag8 sein muotter
jerlich vierzechen schilling pfenig Costantzer müntze gant vnd werden sont, des
Kraffkers theil ze Fürschwendj, das guott ze Bremenrütt j 9, der hof in Obern
Ow10, vnser theil des guots ze Schwartzenegg11, das gutt, das man nembt die Ober
Walstatt 12, das guott, das man nembt Rottenschwendj13, das guott ze Krum-
bach14, der ackher, den man nembt Kuchimeisters ackher, der weingart halbe ge-
legen niden an dem Buochberg15, alls er vsgezeichnot vnd gemarchet ist, der wein-
gart oben an dem Buochberg, den man nembt der Ockersta ler, der weingart, den
man nembt der Bergman an dem Buochberg gelegen oben an dem Buochberg,
vnd vsser des Waggen weingarten an dem Buochberg den vierten aimer wein gelt-
tes, vnd dis nachbenemten leuth Johanes Zerahoch sein weib vnd seine kindt, der
Aman von Herisow16 sein weib vnd ire kindt, Vl j der Rüederer, Heinj Schnert -
zer von Herisow halbe sein weib vnd ire kindt, das Zuberl j von Thal17 vnd sein
geschwusterig, Vl j Bri tsch, Johannes Hasenschneckh, Klingenbuoch sein
weib vnd ire kindt, die Harst in vnd ire kindt. Vnd darumb so han ich vorbenembter
Ruodolf f von Rorschach willenclich geschworn ainen aydt ze den heilligen mit vff
gehabnen vingern vnd gelerten worten, das ich den vorgenanten Eglol f f von Ror-
schach meinen bruoder an dem vorgeschribnen seinem theil der vorgedachten leuth
noch güettern nicht sumen noch jern sol in dheinen weg noch mit kheinen sachen ohn
alle geuerde. Auch ist dem vorgenambten meinem bruder Eglol f f ze theil worden der
torggel an dem Buchberg. Vnd ze vrkhundt der wahrheit aller der vorgeschribnen
dingen vnd vergicht so han ich Rudolf f von Rorschach kilchenmeyere da vorge-
nembt für mich vnd alle mein erben mein insigell offentlich gehenckht an disen brieff.
Der geben ist ze Rorschach an dem nechsten mentag nach sanct Jacobs des heilli-
gen zwölffpotten tag in dem jahr, do man zaltt von Christus gepurt drüzechenhundert
jahr, sibendzig vnd darnach in dem vierten jahre.

5411. Wangen, 4. August 1374
Rüdger von Rosenharz verkauft den Vögten Heinrich und Rudolf von Summerau zu
Leupolz vier Güter, Lehen vom Kloster St.Gallen.
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Or. (A), Fürstl. Waldburg-Wolfegg’sches GesamtA Wolfegg, Wo Pra 22. – Pg. 35/23 cm. – 4 Siegel,
fehlen. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5275, 5277, 5307, 5382, 5418.

Icha) Rudger vom Rosenhartz1 tun kunt vnd vergich offenlich fur mich vnd fur
min erben vor allermanclich mit disem brief allen den, die in ansehent oder horent le-
sen, L daz ich mit wolbedachtem sinne vnd mit guter vorbetrachtung recht vnd redlich
verkofft vnd ze koffend geben haun ze ainem staten vnd ewigen koff fur recht lehen L
von dem erwirdigen herren dem abt dez gotzhus ze sant Gal len den ersamen vnd
wolbeschaidnen mannen Hainrichen vnd Rudolf fen den jungen vogten von Su-
merow 2 L gebrudern gesezzen zem Livpoltz3 Rudolf fen dez alten vogtz saligen su-
nen vnd allen iren erbun, ob sy enwarin, div nachbenempten miniv guter, dez ersten
daz gut zem Nussbâm4, da Haintz der Nussbamer hut ze tag vff sitzt, vnd daz gut
zem Lorenhus5, daz och der Nussbamer buwet, vnd daz gut zem Tobel 6 vnd
daurzu daz gutli, daz man nammet daz Becher lehen7, div selben guter alliu haun
ich in vnd iren erbun geben ains redlichen vnd staten koffs, alz vorbeschaiden ist, mit
allen rechten nutzen vnd zugehorden, ez sy an holtz an veld an aker an wis an waid an
owen an gerutt an wasen an zwij an wasser standem oder fliezzendem an wassers flu-
zzen an steg an weg an tratt an mad vnder erd ald ob erd besuchtz ald vnbesuchtz vmb
aun ains fivnftzig phumdb) phenning guter vnd gnamer Costentzer muns, der ich
von den obgenanten Hainrichen vnd Rudolf fen den vogten gebrudern gar vnd
gantzlich gewerot vnd nach minem willen bezalt bin vnd die anderschwa in minen
redlichen nutz vnd an min notdurfft komen vnd bewent sint. Vnd darumb verzich ich
mich hiut ze tag fur mich vnd fur alle min erben in der obgenanten Hainrichs vnd
Rudolf fz der vogt vnd in ir erbun hand aller der recht vordrumgb) vnd ansprach, die
ich vnd min erben zu den vorgeschribnen gutern gehept haben ald her nach ymmer
gwinnen mochten, ez war vff gaistlichem oder vff weltlichem gericht, vnd wan diu
vorgenanten guter alliu mit ir zugehord recht lehen sint von dem erwirdigen herren
dem abt dez gotzhus ze sant Gal len, alz vor gelupart ist, so sol ich der vorgenant
Rudger vom Rosenhartz vnd mit mir alle min erben der obgenanten Hainrichs
vnd Rudolf fs der vogt gebruder vnd iro erbo der vorgeschribno guter aller mit aller
zugehord recht vnd getriu trager sin, alz lang vnd bis vff die zit, daz ich ald min erben
in oder iren erbun diu vorgeschriben guter alliu geferggin vnd von dem lehenherren in
ir hand bringin mit worten vnd mit werken, div darzu gehorent vnd wie es wol kraft
haben mag. Vnd alle die wil diu vorgeschriben guter vngefergot sint von dem obge-
nanten lehen herren, so sol ich der vorgenant Rudger vom Rosenhartz vnd min er-
ben, ob ich enwar, vnd die hie nach benempten ersamen mann, die ich vff dieev vor-
genanten guter ze gwerun gesetzt haun, alz hie nachgeschriben staut, der obgenantun
Hainrichs vnd Rudolf fs der vogt vnd iro erben, ob sy enwarin, vmb die vorge-
schribnun fergung recht gweren sin nach recht vff gaistlichem vnd weltlichem gericht,
alz lang vnd bis vff die zit, daz in oder iren erbun diu selb fergung der guter gar vnd
gantzlich volfurt wiert, wie es wol kraft haben mag. Vnd darnach wenn daz geschicht,
so sol ich der vorgenant Rudger vom Rosenhartz vnd mit mir alle min erben ir vnd
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iro erbun vff diu vorgeschriben guter alliu recht gweren sin nach lehens recht gen man-
clich vff gaistlichem vnd weltlichem gericht. Vnd daurzu ze ainer merer vnd besserr
sicherhait so haun ich den vorgenanten Hainrichen vnd Rudolf fen den vogten
vnd iren erbun vmb den vorgeschriben kôff vnd vff diu obgenanten guter zu mir vnd
zu minen erbun ze rechten gwerun geben vnd gesetzt nach lehens recht dis nachbe-
nempten ersamen vnd wolbeschaiden mann her Johansen vom Rosenhartz ritter
mimenb) vetteren, Hansen von Ânkenrut i 8, den man nampt den Landamman
von Rauenspurg9, vnd Burkarten von Râitnôw10 alle vnuerschaidenlich vnd gen
manclich an allen stetten vff allen gerichten gaistlichen vnd weltlichen vnd wa sy oder
ir erben dez allez bedurffent oder notdurfftig sint, also vnd mit der beschaidenhait,
war daz den vorgenanten Hainrichen vnd Rudolf fen den vogten gebrudern ald
iren erbun, ob sy einwarin, diu vorgeschriben guter yena an geraicht oder ansprachig
wurden mit dem rechten gar oder ain tail vff gaistlichem oder vff weltlichem gericht,
da sol ich oder min erben vnd die vorgenanten gweren oder ir erben die obgenanten
Hainrichen vnd Rudolf fen die vogt gebruder vnd ir erben, ob sy enwarin, vmb
versprechen vnd vertretten nach dem rechten vnd der ansprach aun allen schaden
tun. Tat ich ald min erben vnd die vorgenanten gweren oder ir erben dez nit vnd war,
daz die vorgenanten vogt gebruder oder ir erben, ob sy enwarin, sich selber von der
obgeschribnun guter wêgen versprechen mustin, wie sy dez versprechentz ze schaden
komin, den schaden allen sol ich der vorgenant Rudger vom Rosenhartz vnd min
erben vnd die obgenanten gweren oder ir erben den egenanten Hainrichen vnd Ru-
dolf fen den vogten ald iren erbun gar vnd gantzlich vssrichten vnd abtun aun allen
schaden. Geschach daz nit, so haund sy ald ir erben vnd ir helfer darnach vollen gwalt
vnd gut recht, mich ald min erben vnd die vorgenanten gweren ald ir erben darunnbb)

anzegriffend ze phendent vnd ze notent mit gericht ald aun gericht mit clag oder aun
clag in stetten oder vff dem land an vnsren luten vnd guten vber alle buntnuss lantfrid
vnd fryhait dez kaysers der herrun vnd der stett, die yetz sint ald noch wurden, vnd
mugend daz tun alz lang vnd alz vil, bis daz in oder iren erbun daz allez vssgericht vnd
volfurt wiert aun allen schaden. Ich der vorgenant Rudger vom Rosenhartz ver-
gich och fur mich vnd min erben, die vorgenanten gweren alle vnd ir erben von der
obgeschribnun gwerschaft gar vnd gantzlich ze losent aun allen schaden, iren worten
vmb den schaden ze gloubent aun ayd, ob sy dez ze schaden komin. Vnd dez allez ze
ainem wauren vnd offenn vrchund so gib ich der vorgenant Rudger vom Rosen-
hartz dem egenanten Hainrichen vnd Rudolf fen den vogten gebrudern vnd iren
erbun disen brief besigelt mit minem aigen vnd angehenkten ynsigel vnd mit der vor-
genanten gwerun ynsigeln. War och, daz der ynsigel ains ald me an disen brief nit ka-
min oder vngeuarlich daur an bruchig oder misskert wurdin, daz sol den vorgenanten
Hainrichen vnd Rudolf fen den uogten noch iren erben ouch ze kaynem schaden
komen vnd sol in diser brief kreftig vnd nutz bliben mit allen stuken vnd artikeln, die
hie vorgeschriben staund. Wir die vorgenanten gweren alle veriehen der gwerschaft in
aller der wis, alz vor von vns an disem brief geschriben staut, vnd darumb henken wir
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vnsriu aignw insigel ouch an disen brief. Der geben wart ze Wangen11 in dem iaur, do
man zalt von Cristes geburt druzehen hundert iaur vnd darnach in dem fier vnd sy-
bentzigosten iaur, an dem nachsten frytag vor sant Laurentzen tag.
a) Initiale J 5,6 cm lang. – b) A.

5412. St.Urban, 11. August 1374
Roli Pheffer verpflichtet sich gegenüber dem Kloster St.Urban wegen Bäumen auf
Lehens gut. Erster Zeuge: . . . bruder V l r. von sant Gal len gross keller 1 . . . alle con -
uent munch ze sant Vrban2 . . .

Or. (A), StaatsA Luzern, 655/13141.

Regest: Font. Rer. Bern. IX, 868.

5413. Lichtensteig, 15. August 1374
Die Grafen Friedrich, Donat und Diethelm von Toggenburg stiften im Kloster St.Jo-
hann im Thurtal Jahrzeiten mit Zinsen aus Gütern in Nassen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.5.B.26. – Pg. 31/24 cm. – 3 Siegel, 1. besch., Abb. 494; 2. u. 3. fehlen. –
Rückvermerk (14./15. Jh.): Guller; (15. Jh.): Von Nassen IIII mutt kernen vnd VI s. d. Costantzer wer-
rung.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.18, S.171 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1729.

Wira) graf b) Fridrich, graf Donat vnd graf Diethelm von Tokkenburgc) gebruder1

kundend) vnd veriehen offenlich ane) disem brief f) fur L vns vnd alle vnser erben vnd
nachkomen allen den, die in an sehent lesent oder horrent lesen, dz wir mit guter vor-
betrahtung vnd beschaiLdenhait vnd luterlich durch got vnd durch vnser vordren graf
Fridrichs salgen von Tokkenburg2 vnsers vatters vnd fro Kungunden salgen 
von L Fatz3 grafinn ze Tokkenburg vnser muter vnd graf Georiun vnd graf Kraf-
tes salgen von Tokkenburg4 baid vnser bruder vnd durch vnser vnd vnserer nach-
komen selan hailes willen gesetzzet geordnot vnd geben habint vnd gebent och mit vr-
kund dis briefes den erwirdigen vnd erbern gaistlichen in got dem abt vnd dem co uent
gemainlich des closters ze sant Johann5 in Turtal gelegen in Costenzer bystum
sant Benedicten ordens vier mut kern Liehtenstaiger6 messes vnd sehs schilling
pfenning Costenzer munss jarlich geltes vss vnd ab den gutern, die hie nach ge-
schriben stând, die gelegen sint ze Nassen7 in Magelsperger8 kilchspel, die Ru-
dolf Gu l ler ze denan zitten buwet, des ersten ab dem hof genant der Ober Hoff9,
gilt vier mut kern, vnd ab dem hof genant der Nider Hof10, gilt zwen mut kern des
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5411. 11Wangen i. Allgäu.

5412. 1Viell. identisch mit dem 1350 (Nr. 4172) als Konventual u. 1358 (Nr. 4554) als Prior bezeugten Ul-
rich v. St.Gallen. – 2Zisterzienserkloster St.Urban, Gem. Pfaffnau, Amt Willisau LU.

5413. 1Friedrich VI. (1352 – †1375), Donat (1352 – †1400) u. Diethelm X.(VII.) (1352 – †1385) v. Tog-
genburg. – 2Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 – †1364. – 3Kunigunde v. Vaz (Kr. Alvaschein GR),
1336 – †1364. – 4Georg (1352 – †1361) u. Kraft IV. (1352 – †1368) v. Toggenburg. – 5Benediktinerklo-
ster (Alt)St.Johann, Bez. Obertoggenburg. – 6Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg. – 7Nassen, Gem. Mo-
gelsberg. – 8Mogelsberg, Bez. Untertoggenburg. – 9Oberhöfli, Nassen.
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vorgenanten messes, die selben hof vnser obgenanter vatter graf Fridrich salig von
Tokkenburg an vns hat braht, vnd mit dem geding, dz die obgenanden der abt vnd
der couent gemainlich jarlich sont began vnser vordren, die hie an disem brief ge-
nemmet sint, vnd och vnser vnd vnser nachkomen jarzit ewenklich vnd yemer vff den
dunstag, der da kumpt in der fronvastun, die da kunt aller nachst nach vnser frowen
tag ze herbst, als si geborn wart, mit ainer vigili an dem abend vnd mornent mit ainer
gesungen mess vnd als man solichu jarzit gewonlich begat. Es hant och die erwirdigen
der abt vnd der couent gemainlich des vorgenanden gotzhuss vollen gewalt, die obge-
nanden hof ze besetzzen vnd ze entzezzen mit rât vnd wissend vnser vnd vnsern
amptluten oder vnser nachkomen, ob wir enwarint. War aber, dz wir oder vnser nach-
komen gemant wrdin oder vnser amplut von den obgenanden gaistlichen herren vnd
wir ze der vorgenanden besatzzung oder entzatzzung nit wolten komen, so mugend
die vorgenanten erbern gaistlichen herren die vorgesaiten hof g) besetzzen nach iro fug
vnd notdurft. Es ist och berett, dz die vorgenanden gaistlichen herren die egedahten
hof sont besetzzen mit vnsern luten oder vnserr erben. War aber, dz vnser lut die hoff
nit wolten buwen oder enpfahen, so mugend die obgenanden erberr vnd gaistlichen
herren die selben hof besetzzen mit iro luten ald mit andren, wie es inan fuglich vnd
notdurftig ist, aber mit rât vnd wissend vnser vnd vnser amptluten oder vnser nach-
komen, als vorgeschriben ist, vnd mit dem geding, was die obgenanden hof me geltes
geltend, es si vil oder lutzzel, des mer ist denne die obgenanden vier mut kern vnd
sehs schilling pfenninge, da sont die obgenanden der abtt vnd der couent gemainlich
vns vnd vnser erben nû vnd harnach vnsgesumt vnd vnbekumbert an lassen. Es sont
och wir obgenanden graf Fridrich, graf Donat vnd graf Diethelm von Tokken-
burg gebruder noch enkain vnser erbun noch nieman andre von vnsren wegen die ob-
genanten erbern gaistlichen herren nû noch hernach nyemer gesûmen bekumberren
noch bekrenken mit kainen gerihten gaistlichen noch weltlichen noch ane reht weder
vff dem land noch in den stetten an der vorgeschribnen gift vnd gâben stuk vnd arti-
keln, so an disem brief geschriben ist, es war denne, dz du obgenanden jarzit nit wr-
den begangen in ir closter, als vorgeschriben ist. Beschach aber, dz du jarzit nut wrden
begangenn in ir obgenanden gotzhus mit vigilien vnd kerzen gesungen messen vnd als
man solichu jarzit gewonlich begat vnd vff das vorgenant zil ân alle geuard ald der abt
oder der couent dehain erb erbschaft von kainem tail oder gemaind wegen nû ald her-
nach yemer me an gesprach in den obgenanden hofen me denne die obgenanden vier
mut kern vnd sehs schillig pfenning mit kainen gerihten gaistlichen ald weltlichen ald
ân reht, so war die vorgenant gift vnd gab alleklich ledig vnd lôs vns vnd vnsern erben.
Vnd sint allu vorgeschribnu ding beschehen vnd vollfuret mit allen den worten wer-
chen raten vnd getaten, so dar zu gut nutz oder notdurftig waren oder dar zu gehort
von reht ald von gewonhait. Vnd des ze merer sicherhait vnd och ze ainem statem wa-
rem vnd offem vrkund aller vorgeschribner ding vnd geding so hant wir obgenanten
graf Fridrich, graf Donat vnd graf Diethelm von Tokkenburg gebruder fur vns  
vnser erben vnsru aygenu insigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist ze
Liehtenstaig in vnser statt an dem nachsten zinstag nach sant Lauret ien tag in
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dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert iar, sybenzig iar, dar nach
in dem vierden iar.
a) Verzierte Initiale W 2 cm hoch. – b) g verziert. – c) T verziert. – d) k verziert. – e) a verziert. – f ) b ver-
ziert. – g) Es folgt durch untergesetzte Punkte getilgtes ze.

5414. Falkenstein, 17. August 1374
Johann Arnold von St.Gallen sendet Abt Georg von St.Gallen Eigenleute auf, die sich
ans Kloster gekauft haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.A.15. – Pg. 24,5/16 cm. – Siegel abh., Abb. 319. – Geschrieben
von St.Galler Hand, wie Nr. 5414, 5437, 5495, 5496, 5498, 5506, 5507, 5533, 5541, 5572, 5579,
5609, 5610, 5614, 5643, 5689, 5692, 5736, 5753, 5755, 5768, 5800, 5821, 5855, 5861, 5881.

Druck: UB St.Gallen IV,1730 (unvollständig).

Dem erwirdigen minem gnadigen herren abt Georien von gottes gnâden abt dez
gotzhûs ze L sant Gal len1 embut ich Johans Arnolt von sant Gal len der elter, waz
ich vch êren vnd dienst verLmag, mit allen truwen. Gnadiger herre, vwer êrwirdi tun
ich ze wissenn, daz diz nâchgenemten erberen L lut Adelhait Nycolausen Vede -
rers von Bernang2 dez eltern êlichi wirtinne, Hainrich, V l r ich, Rudolf, Johans
vnd Nycolaus iro êlichen sun, Elzbêth dez vorgenanten Hainrichs êlichi wirtin-
ne vnd iru kint, die von vch vnd von vwerm vorgeschribenen gotzhûs min lêhen
wârent, sich selber mit lîp vnd mit gut vnd mit allen rehten vnd ansprâchen, die ich
zv in hatt ald haben moht, von mir reht vnd redlich gekoffet hânt an daz vorgeschri-
ben vwer gotzhûs ze sant Gal len vmb vierzig phunt vnd vmb funf phunt phenning
guter Costentzzer munse, der ich gantzlich von in gewert bin vnd enphangen han
vnd an minen offenn nutz bewendet. Vnd won ich ze disen ziten von krankhait mines
libes selber fur vch niht komen mag, so send ich die vorgenemten lut mit lîp vnd mit
gut vnd mit allen rehten vnd ansprâchen, die ich zv in hatt ald haben moht, willeklich
vnd frilich v̂f zv vwern vnd zv vwers vorgeschribenen gotzhus handen mit vrkund diz
brieues also vnd in dem rehten, daz die selben vorgedâhten lut mit lîp vnd mit gut vnd
mit allen rehten hinnenhin an daz vorgeschriben vwer gotzhus ze sant Gal len geho-
ren vnd dez reht aigen sin sont. Vnd ze vrkund der wârhait aller der vorgeschribenen
dinge vnd vergiht so han ich Johans Arnolt der elter da vorgenemt fur mich vnd  alle
min erben min insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Valkenstain3 an dem
nahsten donstag nâch vnser frowen tag ze mittem ogsten in dem jâr, do man zalt von
Cristus geburt druzehenhundert jâr, sibenzig jâr vnd darnâch in dem vierden  jâre.

5415. 12. September 1374
Johann von Tengen zu Eglisau erlaubt als Lehensherr Heinrich Riff genannt Riffen-
berg, der Tochter Katharina das Gut Breitenloh zu vermachen.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, PPP.4, Nr. 2. – Pg. 35,5/10 cm. – Siegel fehlt.

Druck: UB St.Gallen IV,1731.

Regest: Thurg. UB VI, 3282.

Icha) Johans von Têngen1 ain fryer herr sessehaft ze den zîten ze Êgl isow2 tun
kunt allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent L lesen, das ich von ernstli-
cher betthe wegen des fromen wolbeschaiden mannes Hainrichs des Ryffen, den
man nemmet Ryffenberg3, L im wol gan vnd gûnnen vnd fryes vrlob geben han vnd
gibe mit vrkunde dises brieues, das der selb Hainrich der Ryff, den man L nemmet
Ryffenberg, siner lieben êlichen dohter Katherinen4 das gut, das man nemmet
Braytenlô5, mit allen rehten vnd zugehorden vnd sunderlich du zway stuk mit ra-
ben, das hinder vnd das vorder, das selb gut er von mir ze lehen hât, fugen vnd ma-
chen sol vnd mag ze ainem schlehten rehten redlichen gemaht vnd in gemahtes wîse
vnd reht, vnd han och der selben vorgenemten Katherinen gunnen vnd verlihen
man reht zu dem vorgeschriben gut ze Braytenlô, won och das selb gut ze Brayten-
lô mit aller zu gehorde von mir reht lehen ist. Vnd des ze vrkund der wârhait aller vor-
geschriben dinge, so an disem brief geschriben stat, so han ich obgenanter Johans
von Tengen min insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nah-
sten zistag vôr des hailigen cruttzes tag ze herbst in dem jar, do man zalt von Cristus
geburt drutzehenhundert jâr, sibentzig jâr vnd dar nach in dem vierden jâre.
a) Verzierte Initiale J 4 cm lang.

5416. Magdenau, 13. September 1374
Äbtissin Adelheid von Magdenau verleiht vier Leuten drei dem Kloster aufgesandte
Weingärten zu Steckborn.

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f. 96.

Regest: Thurg. UB VI, 3114 (irrt. zu 1371).

Wir Adelhait von gottes verhengde aptissin des gotzhuß ze Maggenow1 gelegen in
Costentzer bistumb sant Bernhartz ordes vergehin vnnd tugin kunt offennlich mit
disem brieff allen den, die inn ansehent oder horent lesen, dz vnnser lieber getruwer
Rudolf f der Bader burger ze Costentz fur vnns kam an disem hutigen tag, als dir-
re brieff geben ist, vnnd offnott da an fro Adelhaiden der Baderinen wilent
 Hainrichs sines bruders salgen wirtinne vnnd an ir kind statt, der rechter vogt er
war, vnnd ouch von pett wegen der selben fro Adelhaiden, die alle dise nachge-
schriben guter by im an vnnser hannd vfgesent vnnd geben hat, die von vnns vnnd
vnnserm gotzhuß lehen sind, won ouch der selb Rudolf f Bader ouch lehens macht
von vnns hett, vnnd sprach, dz die selb fro Adelhait die Baderin vnnd ire kind ai-
nes redlichen kouffes uber ainkomen warint mit Mart in dem Do lder ler, mit Hain-
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5415. 1Johann v. Tengen (nw. Singen BW). – 2Eglisau, Bez. Bülach ZH. – 3Heinrich Riff, genannt Rif-
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5416. 1Adelheid Birnauer, 1371 – †1374 Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Magdenau, Gem. Degers-
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r ichen Mos in von Steckboren2, mit Johannsen dem Kel ler vnnd mit Mart in
im Mu lhoff 3 vmb die drig wingarten, die ze Steckboren gelegen sind, die von vnns
lehen sind, der ainer haisset Ludis acker, den nusatze, der dritt haisset Hennen-
bergers acker, vnnd ouch vmb ain vierden tail des gutes, so Burgi Kramer buwet,
dz ouch in die selben wingarten gehorti, vnnd batt vnns die selben guter also an iro
statt von im vffnemen an vnnser hannd vnnd sy mit allem recht vnnd mit aller zuge-
horde lihen den vorgenanten Martin Do lder ler, Hainin Mos in, Johannsen
dem Kel ler vnnd Martin im Mu lhoff vnd allen iren erben vnnd ouch an iro statt
Vogel l in dem metzger von Ermaringena) 4, den sy ouch an iro aller statt dargesent
hettint, won er ouch von vnns belehent war, do erhorten wir des selben Rudolf fs
ernschlichen temutigen bette vnnd nament die selben guter von im an der Baderi -
nen vnnd an ir kind statt vff an vnnser hannd vnnd lihent si mit allem recht den vor-
genanten Martin Do lder ler, Hainrichen Mos in, Johannsen dem Kel ler vnnd
Martin im Mu lhoff vnnd allen iren erben vnnd nachkomen vnnd an iro aller statt
vnnd von iro wegen Vogel l in dem metzger von Ermaringena) an sin hannd, also dz
er maint dz lehen zu iren hannden bringen vnnd vertigen sol, doch mit dem geding
vnnd mit sollichen rechten vnns vnnd dem vorgenanten vnnserm gotzhuß an vnnsern
rechten vnnd an den zinßen vnschadelich, vnnd habin ouch dis lehenschafft also ge-
tan vnd volfurt mit allen den worten wercken vnnd getaten vnnd mit allen andern ge-
wonhaiten vnnd rechten, so dar zu hort ald gehoren mocht. Vnnd des ze warem vnnd
offem vrkund vnnd stater vester sicherhait aller dirre vorgeschribner ding vnnd ge-
ding haben wir vorbenempti apptissin vnnser insigel offennlich gehengkt an disen
brieff. Der ist ze Maggenow geben, do man von Cristus gepurt zalt Mo CCCo jar, dar
nach in dem LXXIIII jare, an des hailgen crutzes abenndt ze herbst.
a) B.

5417. St.Gallen, 22. September 1374
Johann von Wolhusen, Werkdekan des Klosters St.Gallen, verleiht an Heinrich Rutzen-
wiler die Mühle in Espen.

Abschr. (C), 18. Jh., nach dem Vidimus (B) v. 12. Nov.1774 des Notars P. Deicola Custor, StiftsA
St.Gallen, Rubr.74, fasz. 8b.

Die Verwendung von s, ss und ß in C ist sehr uneinheitlich. Die Wiedergabe erfolgt daher sinngemäss.

Ich Johans von Wolhusen werchtegan des gotshus ze sant Gal len1 tun kunt vnd
vergich offenlich mit disem brieff allen, die in sehent oder hörent lesen, das für mich
kam ze sant Gal len der ersam Gerwig Blârrer burger ze Costentz und offnet und
veriah vor mir offenlich für sich und sin erben und sprach, das er die müli und müli-
stat am Espan2, die ainhalb stösset an Stainerbach3 und andrnthalb an die aker
gen Stainbassenhusen4, die min closter lehen ist, mit akren mit wisen mit holtz
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5417. 1Johann v. Wolhusen (Amt Sursee LU), 1349 Konventual, 1361 Aussenpropst für den Breisgau, 1369
Dekan, 1374 Werkdekan. – 2Espen, Stadt St.Gallen. – 3Steinach, Fluss. – 4Name abg., ht. Heiligkreuz,
Stadt St.Gallen.

5

10

15

20

25

30

35

40



mit velt mit wasser und mit wasserflüssen und gengen und mit allen rechten nutzen
und gewonheiten, so darzu gehörent und gehörn sont von recht und von gewonhait, es
sie benempt ald unbenempt und als er dieselben müli und mülistat vnts her vff disen
hütigen tag, als dirr brief ist geben, inne gehept und genossen het vnts an zehen schil-
ling pfenning Costantzer münse järliches zinses, die er im und sinen erben in dem
selben hoff vs bedinget und behalten hat, als hienach geschriben stât, recht und red-
lich verkoft und ze koffen geben het dem beschaidenen knecht Hainrichen Rut-
zenwil ler und sinen erben, ob er einwär, umb drissig pfundt pfenning guter Co-
stentzer münse, derselben pfenning er von dem selben Hainrichen gantzlich ge-
wert wär und empfangen het und an sinen offen nutz bewendet, und gab da der selb
Gerwig Blarrer die selben müli und mülistat mit akren mit wisen mit holtz mit velt
mit wasser und mit wasserflüssen und gengen und mit allen rechten und zugehörden
vnts an die vorgeschriben zehen schilling pfenning zinses und järliches geltes an min
hant vf und bat mich es lihen dem vorgenenten Hainrich Rutzenwil ler, do erhört
ich sin bet und leh und liche mit disem brieff dem vorgenenten Hainrich Rutzen-
wil ler die vorgeschribne müli und mülistat mit allen rechten nutzen und gewonhai-
ten und mit aller zugehörde, als vor ist beschaiden, ze lehen, und verzêh sich och do
derselb Gerwig Blarrer und verzihet sich mit disem brieff für sich und sin erben
 aller aigenschaft aller lehenschaft alles rechten gaistlichs weltlichs gerichtes aller vord -
rung und ansprachen, so er ald sin erben zu derselben müli und mülistat und was dar-
zu gehört, als vor ist beschaiden, vnts an die vorgeschriben zehen schilling pfennig jär-
liches zinses ie gehatet oder hie nach iemer gewinnen möchtint. Vnd lobt öch do der
vorgenent Blarrer für sich und sin erben, des vorgeschribnen köffs und der selben
müli und mülistat mit allen rechten, als vor ist beschaiden, recht wer ze sinne nach des
landes recht und den vorgenenten Hainrich Rutzenwil ler und alle sin erben und
nachkommen darumb ze versprechen und ze verstanne an allen iren schaden gen al-
lermänlichen an gaistlichem und an weltlichem gericht und an allen steten, wâ und
wenn oder wie dik si des bedurffent ald darumb von jemann angesprochen geschädi-
get oder vf getriben werdent, und die vorgeschribenn zehen schilling pfenning järlichs
zinses, die der vorgenent Blarrer an disem köff vs bedinget und behalten hat, als vor-
geschriben stat, sol der selb Hainrich und sin erben und nachkomen, in dero hant
die selb müli und mülistat jemer kumt, demselben Blarrer und sinen erben, ob er
einwer, von derselben müli und mülistat und was darzu gehört aller järlich ie ze sant
Gal len tag gantzlich geben und rihten an allen desselben Blarrers schaden und sin
erben, ob er einwär. Och ist beret umb den graben, der durch des vorgeneten Blar-
rers aker gat und das wasser fürt vff dieselben müli, das der vorgennet Hainrich
Rutzenwil ler und sin erben und nachkommen den selben graben rümen sont und
mugent, als dik si sin not durftig sint ze den ziten in dem jare, so es dem aker aller un-
wustlichost gesin mag, an alle geuärde, und soll derselb Blarrer noch sin erben noch
nachkomen si daran nicht sumen noch nieman von ir wegen, war och das derselb
Blarrer für sich und sin erben recht wer sin sol. Es ist och mer beret, beschäch das
der vorgenent Gerwig Blarrer ald sin erben und nachkomen vf ir blaichi iemer blai-
chent wurdint, da si vormals och geblaicht hant, das si dann ain wal tun und anders
nüt bi derselben müli buwen sont und mugent, und wär, das die vorgeschriben müli
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da von gebresten gewunni an wasser, wenne und als dik das beschäh, so soll der selb
Blarrer ald sin erben, ob er einwär, und der vorgenent Hainrich Rutzenwil ler
und sin erben und nachkommen jetwedere tail ainen erbarn man darzu nemmen, und
was die selben zwen dunkht, das si im ald sinen erben und nachkomen für selben sum-
säli und gebresten, so dann dieselb müli an dem wasser gewinnet, ze bessrung tun und
geben sölint, das sol der selb Blârrer und sin erben und nachkommen inen an fürzug
vs richten und geben. Beschäch och das die wedre von sinen rechten der vorgeschri-
benen müli und mülistat und was darzu gehört gan und die verkoffen wölt, der sol es
dem andern des ersten vail bieten und vor mänlichem ze koffen geben, ob er es koffen
wil, wölt er aber nit koffen, so mag der verkoffen wolt recht wol ze koffen geben, wem
er wil, dem andern an sinen rechten gantzlich unschädlich, dasselb ist och gen iro bai-
der erben bedingot. Und des alles, so hie vorgeschriben stat, ze offemm waren vrkun-
de so han ich Johans von Wolhusen werchtegan des vorgenenten gottshus ze sant
Gal len min insigel gehenkt an disen brief mir und minen nachkommen und dem
gotshus ze sant Gal len gantzlich unschädlich an sinen rechten, und ich der obgenant
Gerwig Blârrer vergich offenlich, das alles das wâr ist und vollefürt ist, dz der er-
würdig min herre herr Johans von Wolhusen da vorgennet von mir veriehen hat an
disen brief, und des ze merer sicherhait so han ich och min insigel gehenkt an disen
brief für mich für min erben und nachkomen. Dirr brief ist geben ze sant Gal len an
sant Mauricius tag und siner gesellschaft in dem jare, do man zalt von Christus ge-
burt drizehen hundert jär, sibentzig järe und darnach in dem vierden järe.

5418. 2. Oktober 1374
Wilhelm von Prassberg verkauft den Vögten Heinrich und Rudolf von Summerau den
kleinen Zehnten aus Bauhof und Mühle zu Leupolz und verschiedenen Gütern, Lehen
vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), Fürstl. Waldburg-Wolfegg’sches GesamtA Wolfegg, Wo Pra 23. – Pg. 23,5/21 cm. – 3 Sie-
gel, fehlen. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5275, 5277, 5307, 5382, 5411.

Icha) Wilhalm von Brachsperg1 der alt tun kunt vnd vergich offenlich fur mich vnd
fur min erben vor allerLmanclich mit disem brief allen den, die in ansehent oder ho-
rent lesen, daz ich mit wolbedachtem sinne vnd mit L guter vorbetrachtung recht vnd
redlich verkofft vnd ze koffend geben haun ze ainem staten vnd ewigen koff fur L recht
lehen von dem erwirdigen herren dem abt dez gotzhus ze sant Gal len den ersamen
luten Hainrichen vnd Rudolf fen den jungen vogten von Sumerow 2 gebrudern
gesezzen zem Livpoltz3 Rudolf fen dez alten vogtz saligen sunen vnd allen iren er-
bun den clainen zehenden vss den nachbenempten gutern, dez ersten vss dem buhoue
zem Livpoltz, der zu der burg gehoret, vnd vss der muli zem Livpoltz4 vnd vss den
gutern ze St i tzenberg5, div Hans der Er lacher buwet, vnd vss dem gut zem Erl  -
ach6 vnd vss dem gut, daz man nannpt in der Brechun7, vnd vss dem gut ze dem
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5418. 1Wilhelm v. Prassberg (abg. Burg, n. Wangen i. Allgäu). – 2(Alt)Summerau, sö. Tettnang BW. –
3Leupolz, n. Wangen. – 4Leupolzmühle, ebd. – 5Stützenberg, ebd. – 6Ehrlach, ebd. – 7Vgl. Nr. 3815,
Anm. 5.
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Nussbâm8 vnd vss dem gut zem Lorenhus9 vnd vss dem gut ze dem Dobel10 vnd
vss dem gutli, daz man nampt daz Becher lehen11, den vorgeschriben clainen ze-
henden vss den obgenanten gutern vnd darzu alliv minv recht, div ich zu den selben
gutern von zehenden wegen gehept haun, haun ich den vorgenanten vogtten vnd iren
erbun geben mit allen rechten vnd zugehorden ains redlichen koffz, alz vorgeschriben
staut, vmb ains vnd drissig phund haller guter vnd gaber, der ich gar vnd gantzlich
von in gweret bin vnd die in minen redlichen nutz komen sint. Vnd wan der vorge-
schriben clain zehend vss den obgenanten gutern lehen ist von dem erwirdigen herren
dem abt dez gotzhus ze sant Gal len, alz vorbeschaiden ist, so haun ich den vorge-
nanten Hainrichen vnd Rudolf fen den vogten vnd iren erben den selben clainen
zehenden geferget vnd von dem lehen herren in ir hand braucht mit worten vnd mit
werchen, die nach gwonhait vnd nach recht daurzu gehorten vnd wie es wol kraft ha-
ben mocht. Ich der vorgenant Wilhalm von Brachsperg sol och vnd mit mir alle
min erben der obgenantun Hainrichs vnd Rudolfs der vogt vnd iro erben vff den
vorgeschriben clainen zehenden vss den obgenanten gutern recht gweren sin nach le-
hensrecht gen manclich vff gaistlichem vnd weltlichem gericht. Vnd daurzu ze ainer
merrer vnd besserr sicherhait so haun ich in vnd iren erben vmb den vorgeschriben
kôff vnd vff den obgenanten clainen zehenden zu mir vnd zu minen erbun ze rechten
gwerun geben vnd gesetzt nach lehens recht dis ersam mann Lutzen den Surgen12

gesêzzen zem Sîggun13 vnd Rudgern vom Rosenhartz14 alle beid vnuerschaiden-
lich vnd gen manclich an allen stetten vff allen gerichten gaistlichen vnd weltlichen
vnd wa sy ald ir erben dez allez bedurffend oder notdurfftig sint, also vnd mit der be-
schaidenhait, war daz in oder iren erbun der vorgeschriben clain zehend yena ange-
raicht oder ansprachig wurd mit dem rechten vff gaistlichem oder vff weltlichem ge-
richt gar oder ain tail, da sol ich ald min erben vnd die vorgenanten gweren ald ir er-
ben die obgenanten Hainrichen vnd Rudolf fen die vogt gebruder vnd ir erben, ob
sy enwarin, vmb versprechen vnd vertretten nach dem rechten vnd der ansprach aun
allen schaden tun. Tat ich oder min erben vnd die vorgenanten gweren oder ir erben
dez nit vnd war daz die obgenanten vogt oder ir erben sich selber von dez obgeschri-
ben zehenden wegen versprechen mustin, wie sy dez versprechentz ze schaden komin,
den schaden allen sol ich vnd min erben vnd die vorgenanten gweren vnd ir erben in
vnd iren erbun vssrichten vnd abtun aun allen schaden. Geschach daz nit, so haund
sy ald ir erben darnach vollen gwalt vnd gut recht, mich vnd min erben vnd die vor-
genanten gweren vnd ir erben darumb anzegriffend ze phendent vnd ze notent mit ge-
richt oder aun gericht mit clag oder aun clag in stetten oder vff dem land an vnsren lu-
ten vnd guten uber alle buntnuss vnd fryhait der herrun vnd der stêtt, die yetz sint ald
noch wurden, alz lang vnd alz vil, bis daz in oder iren erben daz allez vssgericht wiert
aun allen schaden. Ich der vorgenant Wilhalm von Brachsperg vergich och fur
mich vnd min erben, die obgenanten gweren vnd ir erben von der gwerschaft ze losent
aun allen schaden, iren worten vmb den schaden ze gloubend aun ayd. Vnd dez allez
ze ainem wauren vnd offenn vrchund so gib ich den vorgenanten Hainrichen vnd
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Rudolf fen den jungen vogten gebrudern vnd iren erbun disen offenn brief besigelt
mit minem aigen vnd angehenkten insigel vnd mit der vorgenanten gwerunn ynsigeln.
Wir die obgenanten gweren veriehen der gwerschaft in aller der wis, alz vor von vns
an disem brief geschriben staut, vnd darumb henken wir vnsiru aigniv insigel ôch an
disen brief. Der geben wart in dem iaur, do man zalt von Cristes geburt drivzehen-
hundert iaur vnd darnach in dem fier vnd sybentzigosten iaur, an dem nachsten man-
tag nach sant Michels tag.
a) Initiale J 5,3 cm lang.

5419. Konstanz, 5. Oktober 1374
Ulrich in der Bünde, Bürger von Konstanz, sendet Abt Georg von St.Gallen den Zehn-
ten zu Gemmertshausen auf und bittet um Verleihung an den Mitbürger Jakob Huber.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, NN.4.C.1. – Pg. 27/10 cm. – Siegel wie 3. in Nr. 4204. – Rückvermerk
(15. Jh.): Als ain lehen ist vff gesendt; (andere Hand): Vnd ist das der zehend ze Germanshusen.

Druck: UB St.Gallen IV,1732.

Regest: Thurg. UB VI, 3286.

Dem erwirdigen ffursten minem gnadigen herren abt Georyen des gotzhus ze sant
Gal len1 L emb(iet) ich V l r ich in der Bund der alt vogt burger ze Costentz minen
willigen dienst vnd send L vch vff an vwer hand bi Walther Angel l in burger ze Co-
stentz den zehenden ze Germarshusen2 L vff der Hub3, den ich von vch vnd vwe-
rem gotzhus ze lehen hab, vnd bitt vwer gnad mit ernst, daz ir den selben zehenden
mit aller zugehorde lihen wellint Jacoben Huber dem kramer burger ze Costentz
durch jemer minen dienst. Vnd des ze ainer warhait der selben ding hab ich der selb
V l r ich in der Bund min insigel gehenkt an disen brief. Der ist ze Costentz geben,
do man von Cristes geburt zalt druzehenhvndert jar, darnach in dem vier vnd sibent-
zigosten jar, an sant Fyden abent.

5420. St.Gallen, 20. Oktober 1374
Johann Gnäpser verzichtet gegenüber der Stadt St.Gallen auf alle Ansprüche an die 150
Pfund, die er ihr auf Anleite hin als Ersatz des infolge seines Streits mit Konrad von
Münchwil erlittenen Schadens bezahlt hatte.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXX.5b. – Pg. 25/16 cm. – Siegel Abb. 495.

Druck: UB St.Gallen IV, zu 1715.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunde ich Johans
Gnapser burger ze sant Gal len vnd vergich L offenlich mit disem brief fur mich vnd
alle min erben von der anlegung wegen, alz mich die fursichtigen wîsen der L burger-
maister vnd die grossen rat der stat ze sant Gal len vmb hundert pfunt vnd vmb funf -
zig pfunt pfenning L guter Costentzer munse angelait hattent, inen die selben pfen-
ning ze gebenn vnd ze rihtenn fur den schaden vnd gebresten, so si vnd ir burger von
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minen wegen enpfangen hant von Cunraten von Munchwil le1, von Bertol t dem
Zouinger sinem amman vnd von sinen helffern von der stosse vnd v̂floff wegen, als
mich der selb Bertol t Zouinger mit lantgriht v̂ftraib, das ich mit guter vorbetrah-
tung offenlich vnd frilich vnd vnbetwungenlich nâch miner frunde vnd ander erberr
lut rât gelopt han mit miner truw vnd darnach gesworn han ainen ait zu den hailgen
mit gelêrten worten vnd mit v̂fgehabnen vingern, also das ich noch kain min erben
noch nâchkomen noch nieman andre von vnsren wegen noch an vnser stat die vorge-
dahten den burgermaister noch die rat noch die burger gemainlich der stat ze sant
Gal len noch ir kainen besunder noch ir erben noch nâchkomen vmb die selben anle-
gung noch vmb die selben hundert pfunt vnd funfzig pfunt pfenning guter Costent-
zer munse, der ich si gewert han, noch von der selben pfenning vnd anlegung wegen
niemer weder nu noch hienach sollint noch wellent ansprechen v̂ftriben bekumberren
noch bekrenken noch in kain wîs beswaren weder mit gaistlichem noch mit weltli-
chem geriht noch ân reht noch in kain wîs ân alle geuarde. Vnd han mich daruber ver-
zigen vnd verzihe mich mit disem brief offenlich fur mich vnd alle min erben alles
rehten gaistlichs vnd weltlichs gerihtes aller vordrung vnd ansprachen aller helff vnd
alles v̂szugs, damit ich ald min erben ald ieman andre von vnsren wegen ald an vnser
stat wider die vorgeschriben sach gantzlich oder an dehainem tail iemer kundint ald
mohtint komen oder getun in dehain wîs, ân alle geuarde. Vnd des alles ze offemm
wâren vrkunde vnd ze ainer staten sicherhait aller vorgeschribnen dinge vnd vergiht
so han ich der obgenant Johans Gnapser min insigel fur mich vnd alle min erben
vnd nâchkomen offenlich gehenkt an disen brief. Der ist geben ze sant Gal len an
dem nahsten fritag nâch sant Gal len tag in dem jâr, do man zalt von Cristus geburt
druzehenhundert jâr, sibentzig jâr vnd darnach in dem vierden jâre.
a) Initiale A 3,5 cm lang.

5421. Mainz, 3. November 1374
Kaiser Karl IV. gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer an Rüdger Manesse, Bür-
germeister von Zürich, zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.30. – Pg. 31,5/13,5 cm. – Siegel Posse II, Tf. 3/4 mit Rücksiegel 
3/5. – Rechts auf der Plica: Per dominum magistrumcurie Theodricus1. – Verso: R(egistratum)
Nicol. de Praga2.

Wir Karl von gots gnaden Romischer keiser zu allen zeiten merer des reichs vnd ku-
nig zu Behem embiten L dem burgermeister rat vnd burgern gemeinlich zu sante
Gal len vnsern vnd des reichs liben getrewen L vnser genad vnd alles gut. Vmb die ge-
wonlich stewr, die ir vns vnd dem reiche vff sante Merteins tage L iarlich pflichtig
seit zu geben, empfelhen vnd gebiten wir ewren trewen ernstlich bei vnsern vnd des
reichs hulden, daz ir die selben stewr Rudger Manes burgermeister zu Czurich3

vnserm vnd des reichs liben getrewen vff sante Merteins tage, der schirest kumpt,
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5420. 1Konrad v. Münchwil (Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg).

5421. 1Theodor v. Damerow (nicht identifiziert, mehrere Orte Damerow im ostelbischen Raum), 1372–1376
Notar. – 2Nikolaus v. Prag, 1371–1374 Registrator. – 3Rüdger Manesse, 1360–1383 Bürgermeister v. Zürich.
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genczlich gebet vnd beczalet on widerrede vnd hindernusse, vnd wenn ir das also ge-
tan habt, so sagen wir euch vnd dieselben stat zu sante Gal len von dem egenanten
sante Merteins tage genczlich quit ledig vnd los. Mit vrkund dicz briues versigelt mit
vnser keiserlichen maiestat insigel. Geben zu Mencz nach Cristus geburte drewczen-
hundert jare, dornach in dem viervndsibenczigstem jare, an dem nehsten freitag nach
aller heiligen tage, vnser reiche in dem newnvndczwenzigsten vnd des keisertums in
dem czwenczigstem jare.

5422. Wil, 11. November 1374
Albrecht von Lindenberg beurkundet, dass ihm vom Kloster Rüti verpfändete Eigen -
leute nach seinem Tod wieder an dieses zurückfallen sollen.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII12, 201. – Pg. 30,5/16,5 cm. – Siegel besch., Abb. 368.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2335.

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kvnd ich Albreht von Lin-
denberg1 schulthais ze Wil 2 vnd vergich des offenlich mit disem brief fur mich vnd
fur alle L min erben vnd nahkomen, die ich vestklich herzu bind, als die erbern gaist-
lichen herren der abt vnd der conuent des gotzhus ze Rut i 3 durch schirmes vnd bess -
rung willen L in pfandes wise versetzt vnd in geantwurt hant den erbern kneht
Berchtol t Gvs in von Tvnbrunnen4, Mahthi l ten sin elichen frowen vnd ir beder
kind mit allem L dem, das in zugehort, die des vorben(empten) gotzhus ze Rut i reht
aigen sint, fur fvnfzehen pfvnt pfenning Costentzer mvns, das ich da mit guter vor-
betrahtung durch got vnd durch miner sêle nutz vnd hailes willen den obgenanten
dem abt vnd dem conuent des vorgesaiten gotzhus ze Rut i die genâd vnd die be-
schaidenhait getan han vnd tun es och mit disem gegenwurtigen brief fur mich vnd fur
alle min erben vnd nahkômen, wari das got vber mich gebutt vnd ich von todes wegen
abgieng, e das die vorben(empten) lut von mir erlost wurdent, alz hienach verschriben
stat, das denn die selben lut ân alle losung ledig vnd los sin sont von allen minen er-
ben vnd nahkômen, vnd sont wider horen an daz obgenant gotzhus ze Rut i in aller
der wise, alz su tâten, e das disu versatzzung beschah, vnd sol dannenhin der pfand-
brief, den ich darumb von inen inne han, noch die verpfandung dem obgenanten gotz-
hus an dem vorben(empten) Bertschin Gvs in noch sinem wibe noch sinen kinden
dannenhin kainen schaden noch irrtagen bringen gen kainen minen erben noch nah-
kômen. Ich vergich och von der selben verpfandung wegen, das ich dem obgenanten
gotzhus ze Rut i dis genad vnd beschaidenhait in der vorgeschriben wise tun vnd ge-
tan han, wedres ie vnder den vorben(empten) Berchtol t Gus in vnd Mahthi l ten
siner elichen frowen bi minem leben abstirbet, e su von mir erlost werdent, als hienach
verschriben stat, so sol ich ainen hoptual nemen von dem selben abgestorben ment-
schen ald aber von dem abt vnd dem conuent ze Rut i fur den hoptual nemen zwai
pfunt pfenning Costentzer mvns, wedres su went, ân geuerd. Och ist mit namen be-
rett vnd gedingot, wenn das beschiht, das die obgenanten der abt vnd der conuent des
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gotzhus ze Rut i oder ieman von ir wegen vnd mit ir willen die vorgeschriben
Berchtol t Gvs in sin wib vnd iru kind von mir ledegen vnd losen went, das sont vnd
mugent sv tun welhes jares vnd welher zit in dem jar su wellent mit der beschaiden-
hait vnd gedingde, das sumir ze pfandlosung vnd an stat vnd fur die funfzehen pfvnt
Costentzer antwurten vnd geben sont vier pfunt pfenning der vorgesaiten Co-
stentzer mvns, vnd wenn das beschiht, es si bi der vorben(empten) Berchtol t Gv-
s is vnd Mahthi l ten siner elichen frowen leben ald nach irm tode, so sol ich oder wer
den pfandbrief von minen wegen oder zuminen handen inne hat, wider geben vnd in
antwurten ân alle wider rede vnd ân aller maniglichs svmen vnd irren, vnd enhant
denn die obgenanten der abt vnd der conuent noch die vorgesaiten Berchtol t Gus i
sin wib noch sinu kind nut furbas me mit mir noch mit minen erben ze schaffenn von
der vorgeschriben funfzehen pfvnden pfenning Costentzer mvns wegen, won ich su
der selben funfzehen pfunden Costentzer dannenhin fur mich vnd alle min erben
vnd nahkomen quid ledig vnd los sagen mit disem brief. Vnd das dis alles wâr vnd
vest belib nv̂ vnd hernach, so han ich der vorben(empt) Albreht von Lindenberg
den vorben(empten) gaistlichen herren dem abt vnd dem conuent des gotzhus ze Ru-
t i fur mich vnd alle min erben vnd nâhkomen disen brief besigelt geben mit minem
aigenn insigel. Der geben ist ze Wil in der stat an sant Mart is tag, do man zalt von
gottes geburt druzehenhundert jar, darnach in dem vier vnd sibentzigosten jar.

5423. Wil, 16. November 1374
Abt Georg von St.Gallen beurkundet, dass Hermann und Eglolf von Landenberg ihrem
Vater Hermann allen Lehen- und Eigenbesitz und die Pfänder, die er ihnen übertragen
hat, zu Leibding zurückgegeben haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PPP.1, Nr.1. – Pg. 37,5/24 cm. – Siegel besch., Abb. 377. – Rückver-
merk (15. Jh.): Landenberg vmb die hoffstet pfenning ze Rikenbach.

Druck: UB St.Gallen IV,1733. – Thurg. UB VI, 3290 (unvollständig).

Wira) Geori von gottes gnaden abt dez gotzhus ze sant Gal len1, daz an allez mittel
zu gehoret dem stul ze Rome, veriehin vnd tugin kunt mit disem brief L allen, die in
ansehent lesent oder horent lesen, daz fur vns kam ze Wil 2 in vnser stat die fromen
vesten Herman von Landenberg vnd herr Eglol f f von Landenberg ritter L sin
bruder in namen vnd an stat herr Albrechtes von Landenberg3 och ritter ir bru-
ders, hern Hermans von der Braitenlandenberg ritters 4 elichen sun, vnd offno-
ten da vnd L sprachen, daz su ansahin vnd angesehen hettin die getriwe vnd liebi, so
der vorgenant herr Herman ir vatter inen getan vnd erzaiget hetti, dar an daz er inen
willeklich vnd gern ledklich geben vnd zu ieren handen braht hetti alle dis hie nach-
geschriben burg guter vnd lut, die von vns vnd vnserm gotzhus sin lehen waren, vnd
och allez daz aigen ligent gut oder pfantschaz, so er ietz hat oder noch gewinnet, dez
ersten die burg, die man nempt die Braitenlandenberg, daz maier ampt ze Tur-
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5423. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 2Wil, Stadt u. Bez. – 3Hermann II. (1356 – †1408), Eg-
lolf III. (1367–1405) u. Albrecht I. (1367 – †1388) v. Breitenlandenberg (Gem. Turbenthal). – 4Her-
mann I. v. Breitenlandenberg, 1319–1376/7.
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bental 5, der hoff ze Kumberg6, der hoff ze Herbisperg7, der hoff am Len8 zu der
Tannen, daz gut am Werd9, der hoff ze Baldasrut i 7, der hoff ze Rengiswi le10,
der hoff ze Kalchegg11, der hoff ze der Gu l le 7, der hoff ze Schmidrut i 12, daz gut
an der Egerdun7, der hoff ze Furswendi7, der hoff zeb) Hergiswendi7, der hoff in
der Matt13, die Armhub14, der hoff ze der Aich15, daz burgstal ze der Hohenlan-
denberg16, daz gutli ze Lorad7, der hoff ze Pfaffenberg17, der hoff in Owe18, der
hoff ze Harmeltswi l le 19, der hoff ze Oberhouen20, den man nempt der Stras-
hoff 7, die hub ze Oberhouen, die Harspu l 7, der zehend ze Oberhouen, daz gut
gelegen ze Selmatten21, daz man nempt dez Muse lbachers gut, der hoff ze Hug-
genberg22, daz gut vnd der wingart Zuzwil 23, die hofstatpfennig ze Rikkenbach24,
die widem ze Pfaf f ikain25 mit dem kilchensatz, so dar zu vnd dar in gehorent, den
obern vnd nidern kelnhoff ze Stamhain26 mit dem kilchensatz, so dar zu vnd dar in
gehorent, mit wingarten mit zehenden mit luten vnd gutern, so dar zu vnd dar in ge-
horent, die vogty ze Mogwile27, die burg ze Hagenwile28 mit wingarten mit hoff-
raiti vnd den hoffen in dem dorff, die muli ze Hagenwile, die schupus, die rutina ze
Hagenwile, den hoff an Schures egge7, den hoff ze Zi lschlatt 29, den hoff am 
Len30, den hoff an der Hub7. So sint dis die lut, Cuni Amman sin wip vnd kint,
Hans Widenman, der Wild von Ergenhusen31, die von Furswendi7 alle, Hans
in der Owe, Hansen von Pfaffenberg, Hainin an der Armen hub, die guter vnd
wingarten gelegen an dem Zur ich sew32 ze Hardenberg33, sehs malter habern geltz
vsser dem kelnhoff ze Selmatten, den hoff ze Hitt ingen34, den zehenden ze Bran -
ow35, den pfantschatz dez hoffs ze Mu la 36, den pfantschatz dez hoffs ze Tuf fen-
bach37, den pfantschatz dez hoffs ze Roschach38, den pfantschatz ze Keswil le 39,
den pfantschatz der hoff vnd guter ze Mos7. Vnd wan su in der selben gnad vnd frunt-
schaft anders nit ergetzen konden, dar vmb so wolten si dem selben hern Herman ir
vatter mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait mit dez selben hern Albrechtz ir
bruders willen vnd gunst die selben hie vorgenanten burg guter lut pfantschatz zehen-
den vnd kirchensatz allez mit an ander fugen vnd machen ze rechtem libting in lib-
tinges wis vnd nach libtinges recht, vnd baten vns ernstlich, daz wir inen dez gundin
vnd vnsern willen vnd ernst darzu gabin. Daz taten wir durch ir bett, vnd fugten vnd
machten do ze stett die vorgenanten Herman vnd herr Eglol f f von Landenberg
gebruder mit dez vorgenanten herr Albrechtes von Landenberg ir bruders willen
vnd gunst vnd och mit vnser hantgetat gutem willen gunst vnd verhengd mit allen den 
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5423. 5Turbenthal, Bez. Winterthur ZH. – 6Kümberg, Gem. Turbenthal. – 7Nicht identifiziert. – 8Leh,
Gem. Turbenthal. – 9Werd, Gem. Schlatt, Bez. Winterthur ZH. – 10Rengerswil, Gem. Turbenthal. –
11Kalchegg, ebd. – 12Schmidrüti, ebd. – 13Matt, Gem. Sternenberg, Bez. Pfäffikon ZH. – 14Vgl. Armiholz,
Gem. Wila, Bez. Pfäffikon ZH. – 15Hinter-/Vorder-Eich, ebd. – 16Hohenlandenberg, ebd. – 17Pfaffberg, ebd. –
18Au, ebd. – 19Hermatswil, Gem. u. Bez. Pfäffikon ZH. – 20Oberhofen, Gem. Turben thal. – 21Seelmatten,
ebd. – 22Huggenberg, Gem. Hofstetten b. Elgg, Bez. Winterthur. – 23Zuzwil, Bez. Wil. – 24Rickenbach,
Bez. Münchwilen TG. – 25Pfäffikon, Gem. u. Bez. ZH. – 26Unterstammheim, Bez. Andelfingen ZH. –
27Maugwil, Gem. Bronschhofen, Bez. Wil. – 28Hagenwil, Gem. Amriswil, Bez. Bischofszell TG. – 29Zihl-
schlacht, Bez. Bischofszell TG. – 30Leh, Gem. Sitterdorf, Bez. Bischofszell TG. – 31Irgenhausen, Gem. u.
Bez. Pfäffikon ZH. – 32Zürichsee. – 33Herrliberg, Bez. Meilen ZH. – 34Hittingen, Gem. Braunau. –
35Braunau, Bez. Münchwilen TG. – 36Muolen, Bez. St.Gallen. – 37Tübach, Bez. Rorschach. – 38Ror-
schach, Stadt u. Bez. – 39Kesswil, Bez. Arbon TG.
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worten werken vnd getaten, so nach gewonhait vnd nach recht dar zu gehorten vnd
notturftig waren vnd als recht sitte vnd gewonlich waz, vnd fugten vnd machten red-
lich mit disem brief dem vorgenanten hern Herman ierem vatter du vorgenanten
burg guter vnd lut, als hie vorgeschriben stat, mit allen rechten nutzen vnd gewonhai-
ten vnd mit aller zugehord ze rechtem libting in libtinges wis vnd nach libtinges recht,
also mit der beschaidenhait gedingd vnd in dem rechten, daz er die vorgenanten burg
guter vnd lut, ez sien lehen aigen ligends vnd varnds gut, als vorgeschriben stat an di-
sem brief, iarlich inniemen haben vnd niessen besetzen vnd entsetzen sol mit allen
vnd vollen rechten ze rechtem libting in libtinges wis vnd nach libtinges recht, alle die
wil er lebt, vnd daz die vorgenanten sin sune noch ir erben noch nieman andrer von ir
wegen noch an ir stat in an dem selben libting nummer sumen noch frauenlich irren
sont in dehain wis noch in dehain weg. Vnd wenn oder weles iars oder weler stund vnd
zit in dem jar der selb herr Herman von Landenberg von tods wegen abgangen ist,
so sont dennc) die vorgenantend) burg guter lut, ez sie lehen aigen pfand ligend oder
vard gut, mit allen rechten gentzlich vnd gar wider an die vorgenanten Herman, hern
Eglol fen vnd hern Albrechten sin elichen sun oder an ir erben vallen vnd inen
gentzlich vnd gar ledig sin vnd loz, also daz anders enkain dez vorgenanten herr Her-
mans erben, won die vorgenanten sin sun, enkain recht dar zu hant noch haben sont
in dekain wis noch in dekainen weg. Vnd dez ze vrkund der warhait aller vorgeschri-
ben ding so habin wir vorgenanter abt Geori vnser insigel gehenkt an disen brief. Der
geben ist in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar, subentzig
jar, dar nach in dem vierden jar, an dem nahsten dunrstag nach sant Mart is tag, da
zegegen warent dis nachgenanten frumen herr Hainr. von Helmsdorf 40 ritter,
Marcus Kamrer, Herman Kupferschmid, Rudolf von Liehtenstaig41, Eber-
hart Kof fman, V l i Wirr i, Jacob Ferr, Burk. Riss, Rudolf f Edegswil le e) 42.
a) Initiale W 3 cm hoch. – b) ze irrt. wiederholt. – c) denn korr. aus die. – d) v korr. aus d. – e) -wille korr.
aus -wile.

5424. Wil, 18. November 1374
Berchtold und Hiltbold von Wittenwil tauschen mit dem Kloster Tänikon ihren Teil des
Gutes zu Moos gegen eine Schuppose zu Heiterschen und 30 Schillinge.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’47’16. – Pg. 39/15 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 3,2 cm, +S.B’TOL-
DI.DE.WITTEWILE; 2. ∅ 3 cm, +S.HILPOLDI.DE.WITTENWILE. – Rückvermerk (15. Jh.):
Moß; (andere Hand): Moss.

Regest: Thurg. UB VI, 3291.

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, tun wir Berchtol t von Wit-
tenwil le1 priester vnd ze disen ziten capplan ze Grif fense2 vnd Hylpolt von Wit-
tenwil le burger ze Wil 3 gebruder kvnt vnd veriehen des offenlich L mit disem brief
fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nahkômen, das wir mit guter vorbetrahtung vnd
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5423. 40Heinrich v. Helmsdorf (sö. Meersburg BW). – 41Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg. – 42Edagswil,
abg., Gem. Uzwil, Bez. Untertoggenburg.

5424. 1Wittenwil, Gem. Aadorf, Bez. Frauenfeld TG. – 2Greifensee, Bez. Uster ZH. – 3Wil, Stadt u. Bez.
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beschaidenhait nach vnser frund vnd ander wiser lut rât ains rehten vngeuarlichen
wehsels vberain komen sint mit L den erwirdigen gaistlichen frowan fro Yten von got -
tes verhengde abtischinnen geborn von Slatt 4 vnd dem conuent gemainlich des gotz-
hus ze Tannikon5 in Costentzer bystum, das wir inen iren nahkomen vnd dem L
selben irm gotzhus das gut ze Môs6 muli vnd mulstat gelegen zwischent Gvndeltz-
husen7 vnd Maistershusen8, das vnser vnd der selben frowen vnd ir gotzhus ge-
mainlich reht aigen was, vnsern tail vnd alles das reht, so wir daran hatten vnd gehebt
hant mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaitten vnd mit allem dem, so von gewonhait
vnd von reht zu dem selben gut vnd darin gehoret vnd als wirs bisher gehebt vnd ge-
nossen hant, âne den zehenden halben vff dem selben gut vberal, den haben wir vns
vnd vnsern erben behebt vnd vs bedinget, das vns der bliben sol reht vnd redlich als
reht sitte vnd gewonlich was, gewehselt vnd geben haben fur reht aigen vmb ir schup-
pos gelegen ze Haiterschan9 vnd vmb drissig schilling pfenning Costentzer mvns,
die su vns daruf ze vfgebung geben vnd gentzlich bezalt hant, vnd haben och ain-
mutklich mit wolbedahtem mut die vorbenemten abtischinnen vnd den conuent ge-
mainlich des egedahten gotzhus des vorgeschriben halben gutes muli vnd mulstat in
liplich nûtzlich gewer gesetzt vnd inen och das selb halb gut vnd alles das reht, so wir
daran hatten vnd gehebt hant, âne den zehenden halben, als vorgeschriben stat, mit
allen obgeschriben rehten nutzzen vnd mit aller zugehord letklich vnd frilich fur reht
aigen vf geben geuerteget vnd zu iro ir nahkommen vnd och ir gotzhus handen vnd
wegen brâht, als reht sitt vnd gewônlich was. Vnd darvmb so haben wir vns von friiem
aigenem willen luterlich vnd frilich verzigen vnd verzihen vns och mit disem brieue
reht vnd redlich vnd och gar vnd gentzlich fur vns vnd fur alle vnser erben gen der ob-
genanten abtischinnen vnd dem conuent gemainlich des egedahten gotzhus gen allen
irn nahkomen vnd gen dem selben irm gotzhus aller aigenschaft aller manschaft aller
kvntschaft aller besatzzung aller zugnust aller gewer lut vnd brief aller vordrung aller
ansprach vnd och alles des rehten, so wir gemainlich oder dewedre besunderlich zu
dem vorgeschriben gut halbem ald zu kainem tail ald dar an ie haben gehebt ald noch
hienach iemer gehaben gewinnen oder erwerben in dehain wis mohtint von gewônhait
ald von rehte, vnd das wir bed noch entwedre besunder vnder vns noch ainkain vnser
erben noch nieman andrer von vnsren wegen noch an vnser stat die egenanten frôwen
noch ir nahkomen noch das egedâht ir gotzhus von des vorgeschriben gutes muli vnd
mulistat wegen alles noch von kains tails wegen hinnenhin niemer me sullent noch
wellent ansprechen vftriben bekumberren bekrenken noch in ainkain ander wise be -
swarren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem gericht noch ân reht noch mit ain-
kainer lay ander sach, doch also, das wir vnd vnser erben bi dem halben zehenden bli-
ben sont, als vorgeschriben ist, ân geuerd. Wir haben och gelobt fur vns fur alle vnser
erben, die wir vestklich herzu binden mit disem brief, der vorbenemten abtischinnen
vnd des conuentz ze Tannikon vnd des selben ir gotzhus des vorgeschriben gutes
muli vnd mulistat ze Mos vnd och des wehsels reht wern ze sinne fur reht aigen vnd
nah aigens reht gen maniglichem vff gaistlichem vnd vff weltlichem gericht, wenn wa
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5424. 4Schlatt, Bez. Winterthur ZH. – 5Zisterzienserinnenkloster Tänikon, Gem. Aadorf. – 6Name abg.,
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vnd als dik su des bedurfent vnd notdurfig sint, ân alle geuerd. Vnd ist dis alles red-
lich vnd reht beschehen volfurt vnd volbraht mit allen worten werken gebarden vnd
getaten vnd mit aller sicherhait vnd versorgnust, so darzu gehorten nûtz gut vnd not-
durftig warent von reht vnd von gewonhait vnd als es kraft vnd maht hat vnd haben
sol vnd mag ietz vnd hernach. Vnd des vnd hieruber ze ainer warhait vnd stater si-
cherhait aller vorgeschribener ding vnd gedingde haben wir Berchtol t vnd Hylpolt
von Wittenwil le da obgenant vnsri insigel fur vns vnd fur alle vnser erben offenlich
gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil in der stat an dem nahsten samstag vor
sant Katherinen tag, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, darnach in
dem vier vnd sibentzigosten jar.

5425. Wil, 30. November 1374
Walter Iberger von Schwarzenbach entscheidet einen Streit zwischen dem St.Galler Klo-
stercustos Nikolaus von Utzigen und Eberhard von Ramschwag um Einkünfte.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, E.4.Aa.1. – Pg. 28,5/13,5 cm. – Siegel recto aufgedrückt, abgefallen, 
∅ ca. 3 cm. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Item Wolfferschwill.

Druck: UB St.Gallen IV,1734. – RQ St.Gallen I/2, S.140.

Regest: App. UB I,113.

Icha) Walther Iberger von Swartzenbach1 tun kunt vnd vergich offenlich mit di-
sem brieue allen den, die in sehent lesent oder L horent lesen, von der stosse wegen, so
die erbern fromen her Nycolaus von Vtz ingen custer des gotz[h]usb) ze sant Gal-
len2 L an ainem tail vnd Eberhart von Ramswag3 an dem andern tail vff mich ko-
men sint vnd mir getruwet hant von dez L geltez wegen, so der selb ietzgenempt her
Nycolaus von Vtz ingen sprichet, daz jarlich an die custerije ze sant Gal len gang
vnd gân sulle, daz ich da von den obern frijen4 ain kuntschaft in nemen vnd verhoren
solte, sol man wissen, daz ich ain kuntschaft dâr vmb in genomen vnd verhort han
von den luten, die su ze baiden syten dâr vmb genempt hant, die dâr vmb offenlich ge-
sworn hant. Vnd han och nâch der selben geswornen kuntsami dâr vmb vsgesprochen
vnd sprich mit vrkunde diz brieues, daz das die c) besser kuntschaft ist, daz von Wolf -
ferswi l le 5 vnd von Baldewil le 6 gang vnd gân sulle an die vorgeschribenn custerije
ze sant Gal len ain phunt phenning Costentzer munse, von Wêrtzenberg7 sechs
schilling phenning vnd zwai hunr, von Staimers gut am Sunder8 ain phunt phen-
ning, von Vnêgg9 drij schilling phenning, vmb du andern guter, waz da ain custer dez
gotzhus ze sant Gal len von dien andern gutern da her in genomen hât, da bi sol der
obgenant herr Nycolaus von Vtz ingen noch hinnenhin beliben. Vnd ze vrkunde
diz spruchs han ich min insigel ze ende diser geschrift vff disen brief gedrukt. Der ge-
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5425. 1Schwarzenbach, Gem. Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. – 2Nikolaus v. Utzigen (Gem. Vechigen,
Amtsbez. Bern), 1374–1396 Custos, 1383–1396 Portner. – 3Eberhard I. v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil,
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UB St.Gallen III, S.793 f. – 5Wolfenswil, Gem. Herisau AR. – 6Baldenwil, ebd. – 7Erzenberg, Gem.
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ben wart ze Wile10 in dem jâre, do von Cristi geburt wârent drutzehenhundert vnd si-
bentzig jâr vnd dâr nâch in dem fierden jâre, an sant Andres tag.
a) Initiale J 10 cm lang. – b) Loch im Pg. – c) die korr. aus dv.

5426. Avignon, 1. Dezember 1374
Papst Gregor XI. bestätigt dem Kirchherrn Johann Läbi, rechtmässig im Besitz der Kir-
che Jonschwil zu sein.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 193, f. 535; Taxvermerk: XIIII.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1831.

Dilecto filio Johanni  Laybi rectori parrochialis ecclesie in Jonswil 1 Constan -
c ien s is diocesis salutem etc. Laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus
apud nos fidedigno commendaris testimonio, nos inducunt, ut te favore apostolico
prosequamur. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte tua petitio continebat, quod
olim parrochiali ecclesia in Jonswil Constanciensis diocesis per obitum quondam
Johannis de Hagenow2 ipsius ecclesie rectoris extra Romanam curiam defuncti,
ut asserebatur, vacante, tu vigore quarundam litterarum nostrarum, per quas benefi-
cium ecclesiasticum cum cura vel sine cura ad collationem vel presentationem dilec-
torum filiorum abbatis et conventus monasterii sancti Gal l i ordinis sancti Benedic-
t i dicte diocesis communiter vel divisim pertinens tibi in ea forma, secundum quam
pro pauperibus clericis beneficiandis dudum scripsimus concessarum expectabas pre-
dictam ecclesiam sic vacantem et ad collacionem dictorum abbatis et conventus com-
muniter pertinentem tibique ex ordine debitam infra tempus legitimum, prout ex
ipsa rum forma litterarum poteras, acceptasti tibique de ea provideri fecisti canonice,
nisi ecclesia ipsa ex eo, quod aliquis ex predecessoribus tuis in dicta ecclesia ipsam ec -
cle siam pacifice assecutus infra annum a tempore assecucionis huiusmodi impedi-
mento cessante legitimo et nulla super hoc canonica dispensatione obtenta se non fe-
cisset in presbiterum ordinari aut ecclesiam ipsam cum aliis beneficiis ecclesiasticis se
cum dicta ecclesia non compatientibus tenuisset vel per constitutionem felicis recor-
dationis a) pape XXII predecessoris nostri, qui incipit Execrabilis vacavisset. Cum au-
tem, sicut eadem petitio subiungebat, ab aliquibus asseratur predictam ecclesiam
tempore acceptionis et provisionis huiusmodi ex eo, quod aliquis ex predecessoribus
huiusmodi se, ut prefertur, non fecerit in presbiterum ordinari aut ipsam ecclesiam
cum aliis beneficiis ecclesiasticis se cum dicta ecclesia non compacientibus detinuerat
vel per constitutionem predictam vacavisset tuque dubites propterea te posse super
ipsa ecclesia imposterum molestari, nos volentes te in presbiteratus ordine constitu-
tum premissorum meritorum tuorum intuitu favore prosequi gracioso, tuis in hac par-
te supplicationibus inclinati volumus et apostolica tibi super quadam capellania in
ecclesia Constanciensi in palacio apostolico ut asseris litiganti auctoritatem conce-
dimus, quod acceptacio et provisio predicte et quecumque inde secuta perinde a data
presencium, dummodo ultimus ipsius parrochialis ecclesie verus rector familiaris se-
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dis apostolice non fuerit, tibique ipsa parrochialis ecclesia, ut premittitur, ex ordine
debetur, valeant et plenam etb) obtineant roboris firmitatem, ac si ipsa parrochialis
ecclesia ex eo, quod aliquis ex huiusmodi predecessoribus se non fecisset in presbite -
rum promoveri aut eandem ecclesiam cum aliis beneficiis se cum dicta ecclesia non
compatientibus detinuisset vel ecclesia ipsa per constitutionem eandem minime va-
cavisset. Nulli ergo etc. nostre voluntatis et concessionis infringere etc. Dat. Auinio-
ne, kl. decembris, anno quarto.
a) Hier fehlt Johannis. – b) et wohl Fehler des Schreibers.

5427. 5. Dezember 1374
Bilgri von Kloten und seine Tochter Margareta verzichten auf Ansprüche an Friedrich
von Kloten wegen des Hofs zu Spreitenbach.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII11, 483. – Pg. 30/11 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 3,2 cm, stark besch., . . .PE-
REGRINI.DE.GLOT. . .; 2. ∅ 3,3 cm, Fragm., (+S.IOHANNIS.DCI.LANGEN)HART.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2340.

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich bruder Bi lgr i von
Kloten1 couent bruder ze Rut i 2 vnd ich fro Margaret L Bertschingerin sin eli-
che tochter vnd veriehen offenlich an disem brief von dez briefs wegen, den Fri tschi
von Kloten burger L Zur iche inne hatt, der da wiset vnd seit von dez hofs wegen ze
Spreitenbach3, als der selb Fri tschi von Kloten den selben L brief geben vnd in
geantwurt hett Bi lgr in dem Russinger burger ze Rapreswil 4, daz vnser guter wil-
le was vnd noch ist, vnd da von so loben wir mit guten truwen fur vns vnd fur alle vn-
ser erben, Fri tschin von Kloten noch sin erben noch nieman von ir wegen von des
briefs wegen niemer mer an ze sprechenne noch in deheine wise ze bekumbern weder
mit geistlichen noch mit weltlichen gerichten noch mit deheinen sachen worten noch
werchen. Vnd dez ze warem vrkunde vnd sicherheit so han ich bruder Bi lgr i von
Kloten min eigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Vnd won ich fro Marga-
rethe Bertschingerin nit insigels han, so han ich erbetten Johansen von Lan-
genhart 5 vogt ze Rapreswil, daz er sin insigel fur mich gehenkt hat an disen brief,
vnder dz selb insigel ich mich willeklich binde in dirre sach. Dez ich Johans von
Langenhart vergich, das ich min insigel durch der egenanten fro Margarethen
Bertschingerinen bette wegen gehenkt han an disen brief, mir vnd minen erben
vnschedlich. Dirre brief ist geben an dem nechsten zistag nach sant Andrêesa) tag in
dem jar, do man zalt von gottez geburt druzehenhundert vnd sibentzig jar vnd dar
nach in dem vierden jare.
a) es auf Rasur, es folgt ein doppelt durchgestrichener radierter Buchstabe.
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5428. 16. Dezember 1374
Der Schultheiss von Zürich beurkundet, dass Friedrich von Kloten an Margareta Ber-
singer eine Kaufurkunde ausgehändigt habe.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII7, 47. – Pg. 38/17,5 cm. – Siegel ∅ 4 cm, besch., +S.EBHARDI. . .
SCVLT.THVR.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2343.

Allena), die disen brief sehent oder horent lesen, kund ich Eberhart Mu lner ritter
schultheiss der statt Zur ich, das fur mich kam an der statt, do ich offenlich ze ge-
richte sas, Bi lgr i L Russinger burger ze Rapraswile1 ze fron Margarethen
Hein r ich Berss ingers burgers ze Rapraswile seligen wilent elichen wirtin wegen,
vnd zogt da brief vor gericht, L wie Conrade von Cloten2 bruders Bi lgr is sun von
Cloten alle erbschaft, es sije ligend oder varend gut, wie es alles geheissen genempt
ald wo es gelegen ist, L das in ankomen vnd angeuallen was von dem egenanten bru-
der Bi lgr in sinem vatter vnd fron Katherinen siner muter seligen, der vorgenanten
fron Margarethen Berss ingeren siner swester vmb funf vnd viertzig guldin recht
vnd redlich ze koffen geben hett vnd wie er sich des alles vor dem vogt vnd dem rat ze
Rapraswile vnder dero insigel vnd vnder sinem eigenen insigel gen der egenanten si-
ner swester enzigen vnd dero vnd ir erben des hette glopt wer ze sinne, als der brief wi-
set, der dar vber geben ist, nu hette si der selben gutern ein teil verkoft, das si des brie-
fes bedorfte, der dar vber seit vnd meldet, den selben brief hette aber Fridrich von
Cloten burger Zur ich ir vetter inne, als im den selben brief der vorgenant bruder
Bi lgr i von Cloten ir vatter sin bruder ze getruwer hant enpfolhen vnd ze behalten-
ne geben hett, vnd vmb den selben brief bat der obgenant Bi lgr i Russinger von der
egenanten fron Margarethen Berss ingeren wegen gerichtes zu dem vorgenanten
Fridrich von Cloten vnd sprach, er getruwete dem rechten wol, er solte im den brief
ze der egenanten Berss ingeren wegen inantwurten vnd geben, sid im der vorgenant
bruder Bi lgr i von Cloten sin bruder dar vmb verschriben vnd gebetten hat, das er
den vorgenanten brief, den er inne hat, an siner statt dem egenanten Bi lgr in Rus-
s inger antwurte vnd geb, vnd lies an recht, was dar vmb recht wer, da wart nach mi-
ner frag von erbern luten an gemeiner vrteil einhelleklich erteilt, sid das der vorgenant
Cunrade von Cloten der egenanten fron Margarethen Berss ingeren siner swe-
ster alle die erbschaft, so in ankomen vnd geuallen was von dem egenanten bruder
Bi lgr in von Cloten sinem vatter vnd von fron Katherinen siner muter seligen, es
wer ligend oder varend gut, wie es alles geheissen genempt ald wo es gelegen ist, ze kof-
fen geben hett vnd sich des alles gentzlich gen iro mit sinem eigen insigel vnd vnder
der statt vnd des vogtes ze Rapraswile insiglen vnd vnder eines offenen schribers
zeihen enzigen hett, als die brief vnd das instrument, das vnder eines offenen schri-
bers zeihen in latin dar vber geben ist, wisent, das och des die vorgenant fro Marga-
retha Berss inger billich geniess, so verr das ir der egenant Fridrich von Cloten
den brief, so im der vorgenant ir vatter sin bruder enpfolhen hatt, dem obgenanten
Bilgr in Russinger an ir statt antwurt vnd geb vnd das och da mit der selb Frid -
r ich von Cloten vnd sin erben vmb alle vordrung vnd ansprach von des briefes we-
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gen von menlichem nu vnd hienach ledig vnd los sijen vnd vnbekumbert beliben. Vnd
do das erteilt wart, do antwurt vnd gab och der vorgenant Fridrich von Cloten 
demb) brief, den im der egenant bruder Bi lgr i von Cloten sin bruder enpfolhen hatt,
dem vorgenanten Bi lgr in Russinger ze der egenanten fron Margarethen Bers-
s ingeren wegen, als vor vrteil geben hat. Vnd do das beschach, do lies der selb Frid -
r ich von Cloten an recht, ob im das gericht sin brief her vmb geben solt, der wart 
och im nach miner frag von erbern luten an gemeiner vrteil einhelleklich erteilt. Vnd
her vber ze einem offenn vrkund so han ich min insigel von des gerichtes wegen of-
fenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nechsten samstag vor sant Tho-
mans tag, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert vnd sibenzig jar, dar nach
in dem vierden jar. Hie bi warent Jacob Bletscher, Johans Cuntzo, Johans
Maness, Cunr. Kienast, Johans Erishopt, Rudger von Gruningen3, Johans
O lezapff, Rudolf Or i burger Zur ich vnd ander erber lut.
a) Initiale A 8,3 cm lang. – b) A.

5429. 22. Dezember 1374
Konrad Wolfegger verkauft Kunz dem Säyger, Bürger zu Ravensburg, seinen grossen
und kleinen Zehnten zu Wirgetswiesen und Ettenkirch, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), SpitalA Lindau, L.31, 1c. – Pg. 28/22 cm. – 2 Siegel, 1. zerfallen, in Kapsel; 2. ∅ ca. 3,4 cm,
stark besch. – Rückvermerk (15. Jh.): Kof brief.

Abschr. (B), Insert in Urk. v. 6. Nov.1417, ebd., L.31, 1d.

Icha) Cunrat der Wolffegger verrgich vnd tun kunt fur mich vnd fur all min erben
allen den, die disen L brieff lesent oder horent lesen, das ich gesundes libes sinnes vnd
och mutes mit guter zitiger vorbetrachtung L han verkouft vnd ains rechten redlichen
koufs han ze kouffent gegeben vnd gib mit vrkund ditz briefs dem L erberen vesten
Cuntzen dem Sayger burger ze Rauenspurg1 vnd allen sinen erben vnd nahko-
menden minen zehenden ze Wergiswise2 grosen vnd klainen mit aller siner zuge-
horde vnd och minen zehenden ze Ettenkirch3 nemlich du zwai tail och grosen vnd
klainen mit aller siner zugehorde, vnd han im die selben benempten zehenden gege-
ben mit allen ieren rechten nutzzen vnd gewonhaiten, die von recht oder von gewon-
hait zu den selben zehenden gehorent oder gehoren sond, fur ledigu vnansprachigu gut
vnd fur recht lehen von dem erwirdigen gotzhus sant Gal len, von dem selben gotz-
hus ich im die benempten zehenden han geuertget vnd in sin hand brach, swie recht
ist nach lehens recht vnd gewonhait, wie es von recht craft vnd macht sol vnd mag han
vff gaistlichem vnd vff weltlichem gericht, vnd han im och die selben benempten ze-
henden gegeben mit allen rechten vnd gemainlich in aller der wise, als ich si bis her
besessen vnd genossen han vnd als si an mich bekomen sint, vnd han dar vmb von
dem benempten Cuntzen dem Sayger vmd die selben zehenden in rechtes koufs wi-
se enpfangen sechtzig pfund pfenning guter vnd genamer Costencer muns, der ich
von im gentzlich bin gewert vnd och si in minen nutz bewent vnd beschiben han, vnd
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dar vmb so han ich mich vnd min erben fur mich vnd fur min erben in des benemp-
ten Cuntzen des Saygers vnd in aller siner erben hendde des benempten zehenden
ze Werwiswiseb) vnd des zehenden ze Ettenkirh der zwaiger tail vnd aller iero zu-
gehorde entzigen vnd verzich mit vrkund ditz briefs vnd han inen die geuertget vnd
vff gegeben, wie recht sitt vnd gewonlich ist, also das ich noch kain min erben noch
niement von minen wegen den benempten Cuntzen den Sayger noch sin erben an
den benempten zehenden noch an ieren zugehorden nit sollent sumen irren noch be-
kumbern noch kain ansprach an si gewinnen weder an gericht noch mit gericht gaist-
lichem noch weltlichem noch mit kainen andren sachen, da mit wir wider disem kouff
mohtent gewerben oder getun in den hain wise. Ich sol och vnd alle min erben vnd mit
vns der vest Rudolf f von Ebersperg4 des benempten Cunzen des Saygers vnd al-
ler siner erben recht weren sin nach recht vff die benempten zehenden vnd vff ir zu-
gehorde vnd vff den benempten kouff, wa oder wenn vnd wie dik si des bedurffent
vnd notdurftig sint vff allen gerichten gaistlichen vnd weltlichen gen menglich nach
lehens recht vnd gewonhait an geuarde. Den selben Rudolf f von Ebersperg sol ich
vnd alle min erben von der selben werschaft ledgen vnd losen gentzlich an allen ieren
schaden. Vnd des alles, so da vor verscriben stat, ze waurem staten vnd offem vrkund
gib ich Cunrat Wolfegger obgenant dem benempten Cuntzen dem S

e

ayger vnd
 sinen erben disen brieff fur mich vnd min erben besigelten mit minem aigenemc) an-
gehenktem insigel. Ich Rudolf f von Ebersperg verrgich vnd geloben, die vorbe-
dachten wereschaft ze laistent vnd ze haltent, als da vor von mir verscriben stat, vnd
des ze offem vrkund hand) min aigen insigel gehenkt an disen brieff. Der geben wart
an dem nahsten fritag vor dem hailigen tag ze wihennahten, do man zalt von Crists ge-
burt dritzehenhundert vnd vier vnd subentzig jaur.
a) Initiale J 9,2 cm lang. – b) Erstes W korr. aus h. – c) m über der Zeile nachgetragen. – d) Hier fehlt ich.

5430. Rottenburg, 31. Dezember 1374
Herzog Friedrich von Teck sendet Abt Georg von St.Gallen die Stadt Oberndorf mit dem
Schenkenamt auf und bittet um Verleihung an Graf Rudolf von Hohenberg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, VV.5.C.7. – Pg. 30/17,5 cm. – Siegel ∅ 3,2 cm, +S.FRIDRICI.DVCIS.
DE.TEKCH. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Von des schenken amptes wegen Oberndorf.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 31, S. 527 (Klosterdruck). – Mon. Hohenbergica, 627. – UB St.Gal-
len IV,1735.

Dem erwirdigen gaistlichen fursten vnd herren herren Jergen apt dez gotzhuses zu
sant Gal len1 enbieten L wir Ffr idrich hertzog ze Tegge2 vnser willig dienst berait
zu allen zitten. Wir laußen vch wißen, daz wir dem L edeln hohgebornen graff Ru-
dolf fen von Hohemberg3 vnserm lieben oheime die stat Oberndorff 4 ze kouffent
geben L haben, die wir von vch vnd vwerm gotzhus biß her ze lehen gehebt haben, die
selben lehen mit dem schenken ampt, daz wir da von zu sant Gal len dem gotzhus
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hattent, wir vch uff sendent by dem edeln wolerbornen graff Ffr id. von Zolrre5 von
Schalczburg6 ritter vnserm lieben oheime, der vwer man ist, vnd geben vch ouch uff
die vorgenanten lehen mit dem schenken ampt mit disem gagenwurtigen brief, vnd
bitten vch mit allem flizze vnd ernst, daz ir die vorgenanten statt Oberndorffe vnd
daz schenken ampt, daz wir da mit von vch ze lehen gehebt haben, von vns uf me-
mena) wellent vnd furbaz lihent dem vorgenanten graff Rudolf fen von Hohemberg
vnserm lieben oheime die obgenanten stat Oberndorff mit ir zu gehord vnd ouch da
mit daz schenken ampt, daz wir da von hattent, mit allen wirdin eran, als wir es von
vch ze lehen gehebt haben, vnd ouch darumb dez lihentz besorgen wellent mit vwern
furstenlichen briefen, daz er von vch vnd vwerm gotzhus dez lihentz habent sige vnd
crafft vnd maht habe, daz wellent wir vmb vch vnd vwer gotzhus alle zitt verdienen.
Vnd dez zu vrkund senden wir vch disen brief besigelt mit vnserm aigen insigel, daz
offenlich dar an gehenkt ist. Dirre brief ist geben ze Rotemburg7 an sant Si luesters
tag nach gottes geburt druhtzehenhundert jare, darnach in dem funf vnd subentzzigo-
sten jare.
a) A, statt nemen.

5431. Rottenburg, 31. Dezember 1374
Herzog Friedrich von Teck sendet Abt Georg von St.Gallen die Stadt Oberndorf auf und
bittet um Verleihung an Graf Rudolf von Hohenberg.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 31/32, U1076. – Pg. 34,5/11,5 cm. – Siegel Fragm., wohl wie in
Nr. 5430.

A blieb wohl in der Hand des Ausstellers, da das Schenkenamt nicht erwähnt wurde; ersetzt durch
Nr. 5430 vom gleichen Datum, das dann nach St.Gallen gelangte.

Zu den Namen vgl. Nr. 5430.

Druck: Mon. Hohenbergica, 626.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 67.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, zu 1735.

Dem erwirdigen gaistlichen fursten vnd heren heren Georien apt dez gotzhaus ze
sant Gal len embieten wir Fridrich hertzog ze Decke L vnserr willig dienst berait ze
allen zeiten. Wir lauzen iuch wissen, daz wir dem edeln hochporn Rud. grauf ze Ho-
chemperg vnserm lieben ohaim L die stat ze Oberndorffe ze kauffen geben haben,
die wir von iuch vnd iurem gotzhaus pis her ze lehen gehebt haben, die selben lehen L
wir iuch auf sendent bey dem edeln wolerpornen grauf Fried. von Zolrn von
Schaltzpurg ritter vnserm lieben ohaim vnd auch auf gebent mit diesem gagenwur-
tigen briefe, vnd pitten iuch mit allem fleiz vnd ernst, daz ir die vorgenant stat
Oberndorff vnd wir daw von iuch ze lehen gehebt haben, von vns auf nement wol-
lent vnd furbas lihent dem vorgenanten Rudolf f grauf ze Hochemperg vnserm lie-
bem ohaim die obgenant statt Oberndorff mit iro zu gehordt mit allen wirden eren,
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alz wirz von iuch ze lehen gehebt haben, vnd auch darumb dez lihentz besorgen wol-
lent mit iuwern ffurstlichen briefen, daz er von iuch iurem gotzhaus dez lihentz ha-
bent sey vnd craft vnd maht habe, daz wollent wir vmb iuch iuwer gotzhaus allezeit
verdienen. Vnd dez zu vrkunde senden wir iuch diesen briefe besigelt mit vnserem
 aygen insel a), daz offenlichen daran gehencket ist. Der brief ist geben ze Rotenpurg
an sant Si l fersters tage nach gotes gepurt driutzehenhundert jare, darnach in dem
 ffiunf vnd siebentzzigostem jare.
a) A.

5432. Rheinfelden, 4. Januar 1375
Herzog Leopold von Österreich bestätigt den Entscheid seiner Räte im Streit zwischen
den Vögten von Grüningen und Rapperswil.

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 2386. – Pg. 30,5/20,5 cm. – Siegel wie in Nr. 5157.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2347.

Wir Lupolt von gots gnaden hertzog ze Oster(r ich) ze Steyr ze Kernden vnd ze
Krain graf ze Tyrol1 etc. veriehen vnd tun L kunt, als vnser getriwn lieben Heinr.
Gezzler vnser kamermeister vogt ze Gruningen2 vnd Langenhart vogt ze Ra-
presLwile3 von derselben setz wegen, die si von vns innhabent, vmb dis nachgeschri-
ben stuk mit einander stozzig waren, L habent vnser herren vnd ret darumb mit dem
rechten erfunden vnd erteilt, als her nach geschriben stet. Des ersten vmb die lut ge-
nant die Bruchen, seynd die vor an gen Gruningen gehortten vnd sich dahin erge-
ben hatten, mochten noch solten si sich an vnsern willen vnd vrloub vzzer derselben
vogtey gen Rapreswil 4 noch anderswohin nicht ergeben, dauon sullen si noch als
von erst gen Gruningen gehorn vnd dahin dienen vnd warten an all widerred.
Darnach vmb den man genant der Aynsidler habent die vorgenanten vnser herren
vnd ret erfunden vnd erteilt, seynd die herschaft von Gruningen solich recht hat, als
mit guten briefen vnd vrkunden bewiset ist, was lut vf den hofen ze Munchaltorf 5

ze Dunrton6 vnd vf der fryen dingstatt ze Wynczikon7 geborn werden, ez sien man
oder wib, daz die ein vogt ze Gruningen erben vnd vallen sull, wa er die begriffet,
vnd seynd der obgenant Aynsidler ein hofman dahin gewesen ist, sull in der obge-
nant vogt von Gruningen pillich erben vnd vallen vnd nicht ein vogt von Rapres-
wi l. Dieselb vrteil ist ze gelicher wis geuallen vmb den man genant der Herr am Bol l,
wan der ouch ein hofman dahin gewesen ist, dauon sol in ouch der vogt von Gru-
ningen erben vnd vallen. Dann vmb Heinrichen den Hodel, der ein panchart was
vnd der ze Rapreswil gestorben ist, habent die vorgenanten vnser herren vnd ret ge-
sprochen vnd erteilt, was er siner elichen housfrown vor dem gericht ze Rapreswil
gemacht vnd gefugt hat, daz sull ir pillich beliben, was er aber daruber gelazzen hat,
dartzu hat der recht, der in derselben grafschaft vogt vnd phleger ist, darinn der obge-
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nant panchart gesezzen vnd gestorben ist. Darnach vmb den Munch, der in dem
ampt vnd gericht ze Gruningen tod ist, habent die vorgenanten vnser herren vnd ret
erkant, seynd der in dem gericht ze Gruningen gesezzen vnd verscheiden ist, sin hab
gehor in dieselb grafschaft, vnd der vogt von Gruningen sull in pillich erben.
Darnach vmb die lut von Gruningen, die von der obgenanten stozz vnd vfluff we-
gen verbunden vnd beschadigt sind, habent die vorgenanten vnser herren vnd ret er-
funden vnd gesprochen, daz man die ergetzen vnd vnuerczogenlich ir scheden ablegen
sol. Dauon wellen wir vnd gebieten ouch ernstlich beiden teilen, daz si das also stet
haben vnd volfuren, als die obgenanten vnser herren vnd ret erfunden vnd gesprochen
habent vnd als hie vor an disem brief geschriben stet. Mit vrkund ditz briefs. Geben
ze Rynuelden8 an donrstag vor dem zwelften tag ze wichnachten nach Krists geburt
drutzehen hundert iar, darnach in dem fumf vnd sibentzigisten iare.

5433. Rottenburg, 15. Januar 1375
Graf Rudolf von Hohenberg stellt Abt Georg von St.Gallen einen Lehensrevers aus für
das Schenkenamt und die Stadt Oberndorf.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, VV.5.C.6. – Pg. 26/15,5 cm. – Siegel ∅ 3,2 cm, +S.RVEDOLFI.COI-
TIS.D.HOHENBERCH. – Rückvermerk (14. Jh.): Graf Rudolf von Hohenberg von des Schenken
amtz wegen Oberndorf. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 4781(u.a., vgl. dort), 5348, 5370,
5379.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 31, S. 526 (Klosterdruck). – Mon. Hohenbergica, 629. – UB St.Gal-
len IV, zu 1735.

Wir graue Rudolf von Hohenberg1 obrester schenk des gotzhus ze sant Gal len
veriehen vnd tun kunt mit disem brief L allen, die in ansehent lesent oder horent le-
sen, als vns der erwirdig herre abt Geori von gottes gnâden abt des gotzhus L ze sant
Gal len2 begnadet hât vnd vns das schenkenampt enpfolhen hât vnd vns och die stat
Oberndorf 3 die dorffer vnd lut L vnd guter, so darzu vnd darin gehorent, verlihen
hât, das haben wir angesehen vnd haben willeklich mit bedahtem mut gesworn ainen
gelerten ayd ze den hailigen mit vfgehepter hand, dem vorgenemten abt Georien si-
nen nahkomen vnd dem gotzhus ze sant Gal len getruwe vnd hold ze sinn vnd ze
tund, als ain man sinem herren von sinen lehenn billich vnd von reht tun sol, vnd och
von dem schenkenampt vff dem veld vnd in der herberg ze tund, was ain schenk von
sinem ampt tun sol vnd als vntz her sitte vnd gewonlich gewesen ist, ân geuard. Wir
haben vns och fur vns vnd fur alle vnser erben gen dem vorgenemten abt Georien
vnd gen allen sinen nahkomen des vorgeschriben gotzhus verbunden vnd verbinden
vns mit guter vorbetrahtung mit disem brief, das 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 sollent noch zu niemans handen in enkain
wis bringen sollent danne mit des vorgenemten abt Georien ald siner nahkomen
hand willen vnd gunst. Vnd das dis alles war sie vnd stat belib, so hieuor an disem
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brief geschriben stat, so haben wir graue Rudolf von Hohenberg da vorgenemt vn-
ser insigel gehenket an disen brief. Der geben ist ze Rotenburg4, do man zalt von
gottes geburt druzehenhundert iar, sibenzig iar, darnach in dem funften jare, an dem
nahsten mantag nah sant Hylarien tag.

5434. Zürich, 21. Januar 1375
Die Äbtissin des Fraumünsters Zürich beurkundet den Verkauf eines Hauses in Zürich
an der Gerbergasse, genannt zum Kessel . . . stost . . . andrenthalb an Arnolt Schmids
hus von Jônen1 . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, CII18, 452.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2351.

5435. Zürich, 22. Januar 1375
Hermann, Rudolf, Pfaff Hermann und Elisabeth von Landenberg und ihr Vetter Ulrich
verpflichten sich, den Grafen Friedrich, Donat und Diethelm von Toggenburg die Stadt,
Burg und den See Greifensee mit den zugehörigen Leuten, Abgaben, Gütern und Rech-
ten vor dem Landgericht im Thurgau aufzugeben.

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 2465. – Pg. 29,5/17 cm. – 5 Siegel, 1. ∅ 3,5 cm, besch., S’.H’M. . .
DE.LAN. . .ERCH. . .; 2. ∅ 2,8 cm, besch., . . .RVODOLFI.DE.LANDENBERC. . .; 3. ∅ 2,4 cm,
+S’.HERMANNI.DE.LANDENBERG; 4. ∅ 3 cm, +S.VOLRICI.DCI.LANDENBERG; 5. ∅ 2,6 cm,
+S’.ELSBETHE.DCE.TRVHSEZZIN.

Druck: UB St.Gallen IV,1736 (unvollständig). – Thurg. UB VI, 3303.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2352.

Wir Herman von Landenberg ritter, bruder Rudolf von Landenberg sant Jo-
hans ordens, pfaff Herman von L Landenberg alle drije gebrudere, El isabetha1

wilent hern Got fr ides seligen des Trugsatzen von Diessenhouen2 L eliche hus-
frowe ir swester vnd V l r ich von Landenberg von Grif fense3 ir vetter tun kunt al-
len, die disen L brief sehent oder horent lesen, vnd veriechen offenlich mit disem brief,
das wir mit den edlen wolerbornen herren graf Fridrich, graf Tonat vnd graf Diet -
helm von Tokkenburg4 gebrudern vber ein komen sijen von des koffes wegen ze
Grif fense5, vnd haben och dar vmb mit guten truwen glopt vnd offenlich ze den
heilgen gesworn, wenne wir vsser acht vnd vsser bennen komen, das wir oder vnser er-
ben, ob wir enwerin, denn dar nach inwendig dem nechsten manot, so wir dar vmb
von den vorbenemten herren von Tokkenburg allen gemeinlich oder von deheinem
besunder ald von iren botten oder briefen ze hus ze hof oder vnder ogen gemant wer-
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den, alli gemeinlich vff das lantgericht ze Turgo iw ze der Loben6 ald gen Hafne-
ren7 komen sulent vnd den obgenanten herren von Tokkenburg vnd iren erben, ob
si enwerin, die statt Grif fense die burg vnd den se mit luten gult nutzen vnd gutern
mit vogteyen gerichten twingen vnd bennen vnd mit aller zugehord da vor offenem
gericht vertgen vfgeben vnd ze iren handen bringen vnd vns des verzihen sulent, als
denn gericht vnd vrteil git, in aller der wise vnd masse, als wir Zur ich vor gericht ge-
tan haben vnd der selb brief wiset, den si mit vnsern vnd mit des gerichtes Zur ich
 insiglen dar vmb besigelt inne hant, ane alle geuerd. Vnd her vber ze einem offenn wa-
ren vnd staten vrkund aller vorgeschriben ding so haben wir die egenanten von Lan-
denberg alle vier vnd die egen(ante) Elsbetha Trugsatz in vnsere insigel fur vns
vnd vnser erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist Zur ich an sant Vin-
cenzi jen tag, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert vnd sibenzig jar, dar
nach in dem funften jar.

5436. 24. Januar 1375
Abt Eberhard der Reichenau 1 verleiht Eberhard dem Bongarter Zinsen aus dem Hof
und dem Zehnten zu Altikon 2, u.a. . . . XII mut kernen Wiler meß3 . . .

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 201.

Druck: Thurg. UB VI, 3307.

5437. St.Gallen, 26. Januar 1375
Friedrich Blarer, Bürger zu St.Gallen, einigt sich mit Eglolf von Rorschach über die Ab-
gaben der ihm verpfändeten Eigenleute.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.A.16. – Pg. 23/18 cm. – Siegel besch., Abb. 448. – Geschrieben
von St.Galler Hand, wie Nr. 5414 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV,1737 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Friderich
Blârrer L burger ze sant Gal len vnd vergich offenlich mit disem brieue fur mich vnd
fur alle min erben, L daz ich mit dem vesten ritter hern Eglol f von Roschach1 liep -
lich vnd gutlich vberain komen bin von L der nâchgenemten lut wegen Hainrich
Kriemlers, V l r ich Kriemlers, Herman Hasen, Cunrat Halters, Rudolf dez
Kleinen, Cunrat Eschlers, Stef fan Eschlers, Johansen am Lên2, Johansen
Spaten, Hainrich Kratzzers, V l r ich Ruschen, Hainrich Ruschen, Hain -
r ich Sturmen, Johansen Sturmen, Rudolf dez Smitz, V l r ichs sines suns,
Hain r ich Rennhasen, Johansen Rennhasen, V l r ich Schor is, Rudolf Scho-
r is, Hainrich Lochers vnd Johansen Schor is, die selben lut mir der obgenant
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5435. 6Zur Lauben, ht. Laubgasse, Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG, Gerichtsstätte des Landgerichts im Thur-
gau. – 7Hafleren, Stadt u. Bez. Winterthur ZH, Gerichtsstätte des Landgerichts im Thurgau.

5436. 1Eberhard v. Brandis, 1343–1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2Bez. Win -
terthur ZH. – 3Wil, Stadt u. Bez.

5437. 1Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). – 2Wohl Leh, Gem. Rorschacherberg, Bez. Rorschach.
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herr Eglol f von Roschach mit lip vnd mit gut reht vnd redlich versetzt hât fur dru-
zehen phunt vnd fur drizehen schilling phenning guter Costentzzer munse ze ainem
rehten gewerten vnd werenden phande, alz der brief 3 wol wîset, den ich darumb von
im han, daz ich noch min erben, ob ich enbin, von den vorgenemten luten enkaines
jâres, die wîle su von vns niht erlost sint, niht mêr von in ze stur nemen sullent dann
aller jarlich ain phunt phenning guter Costentzzer munse vnd darzu von iro iekli-
chem besunder aller jarlich ain vasnaht hun vnd darzu ander gewonlich vnd beschai-
den dienst, der er su danne mit liep vberkomen mag, ân alle geuarde, ez war danne,
daz ich obgenanter Friderich Blarrer oder min erben, ob ich enwar, von der vor-
genemten lut wegen von ieman vf getriben an gesprochen vnd geschadgot wûrdint,
den schaden sont vns die selben vorgenemten lut och gantzlich gelten vnd v̂srihten ân
allen furzug. Vnd ze ainem wâren vrkunde vnd gantzzer sicherhait aller der vorge-
schribenen dinge vnd gedinge so han ich Friderich Blarrer da vorgenemt fur mich
vnd fur alle min erben min insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal-
len an dem nahsten fritag vor vnser frowen tag ze der liehtmisse in dem jâr, do man
zalt von Cristus geburt druzehenhundert jâr, sibenzig jâr vnd darnach in dem funften
jare.
a) Initiale A 5,8 cm lang.

5438. Konstanz, 5. Februar 1375
Pfalzgraf Friedrich erlässt dem Kloster St.Gallen eine Reichssteuer und nimmt es in
Schutz.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, S.3.C.2. – Pg. 26,5/15 cm. – Siegel ∅ 3,8 cm, besch., . . .IDERICI.COI-
TIS.DE.PALLATIA. – Auf der Plica rechts: De mandato domini d. Ff. – Rückvermerk (15. Jh.):
Quidtacio; (15./16. Jh.): Ain quittanntz vmb ain stur gegen dem kaiser.

Druck: UB St.Gallen IV,1738.

Wira) Ffr idrich von gotes genaden pfallentzgraff by Rein vnd hertzog in Beyern1

etc. bekennen offenlich L mit dem brieff vmb die voderung von wegen einer stivr, die
vnser genadiger herre der keyser L ze disen zeiten gehabt hat zu dem ersamen geystli-
chen vnserm lieben diemutigen dem abbt L vnd dem couent gemaynlichen dez klo-
sters zu sand Gal len2, vnd der selben stivr wir auch vollen gewalt vnd macht gehabt
haben ein ze nemen von seinen wegen von dem obgenanten abbt dem couent vnd
irem gotzh(aws). Nu haben wir an gesehen die besunder genad vnd freyhait vnd auch
die willigen dienst, die sy dem heyligen reiche biz her getan habent vnd auch noch in
kunftigen zeiten wol tun mugen vnd auch vns von dez reichs wegen, vnd haben in vnd
irem gotzhaws die besunder fuderung getan vnd haben sy vnd ir gotzh(aws) vmb die
selben voderung der selben stivr gantzlichen ledig vnd loz lazzen vnd sagen auch sy
vnd ir gotzhaws darumb quit ledig vnd loz mit kraft ditz vnsers gagenwurtigen briefs.
Vnd dorzu so haben wir sy vnd ir gotzh(aws) in vnser besunder genad vnd fuderung
vnd auch scherm genomen. Mit vrchund ditz briefs in geben zu Kostentz mit vn-
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5437. 3Nicht erhalten.

5438. 1Friedrich, Pfalzgraf bei Rhein, 1375–1393 Herzog v. Bayern. – 2Georg v. Wildenstein, 1360–1379.
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serm anhangendem insigel am nachsten montag nach vnser ffrawen tag ze liechtmez-
ze anno domini millesimo CoCoCo. septuagesimo quinto.
a) Initiale W 2,8 cm hoch.

5439. 5. Februar 1375
Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass Andreas Kütz dem Rapperswiler Bür-
ger Jakob Sarwürkel Teile von Fachen in Hurden verkauft habe.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII12, 203. – Pg. 22/18 cm. – Siegel fehlt. – Geschrieben von gleicher
oder ähnlicher Rapperswiler Hand, wie Nr. 5467, 5504, 5505, 5713, 5782, 5789, 5795, 5864.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2355.

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Johans von Lan-
genhart vogte1 vnd wir der L rate der statt ze Rapreswil 2 vnd veriehen offenlich an
disem brief, daz fur vns kame in offen geLrichte Andres Kutz wilunt Heinr. seligen
Kutzen elicher svn vnd Jacob Sarwurkel burger ze Rapreswile, L vnd offnot da
Andres Kutz, daz er Jacob Sarwurkel recht vnd redlich ze koffenne geben hetti
den sechsten teil dez vachs in den Hurden3 bi der stat ze Rapreswil, das man nemt
Stor is vach vnd stosset einhalbe an dez spitals vache vnd anderthalbe an Horne va-
che, den driten teile dez vachs, dz och gelegen ist in den egenanten Hurden, das man
nemt Herweg vnd stosset einhalb an der Flu 4 luten vache vnd andrunt, da man vert
durch die svn vf, vnd den teil dez vachs, daz och gelegen ist in den obgenanten Hur -
den, daz man nemt Vrosch vache, mit allen rechten nvtzen gewonheit vnd zu gehor-
de, die zu den vachen allen ald ieklichem besvnder zu gehord. Vnd dar vmb so het der
selb Andrês Kutz von Jacob Sarwurkel empfangen in eins rechten kofs wise an
zwei sechtzig pfvnt pfenning Zur icher mvntz genger vnd genemer, der er gantzliche
von im gewert were vnd in sinen guten nvtz bewendet het nach siner vergicht. Vnd
entzehe sich och der selb Andres Kutz fur sich vnd sin erben nv vnd hie nach vor
vns an offem gericht, als gericht frag vnd vrteil gab, aller eigenschaft rechtez vordrung
vnd och ansprache, so er an den vorgeschribnen vachen gehebt het ald hie nach iemer
mere gewunnen mochte, deheins wegs an des obgenanten Jacobs Sarwurkels hand.
Och lobte der selb Andrez Kutz fur sich vnd alle sin erben ane ge uer de, der vorge-
schribnen vache wer ze sinne nache recht fur rechte ledig eigen ane ge uer de an allen
den stetten, da sin der obgenant Jacobe Sarwurkel oder sin erben notdurftig sint
vnd dez bedurfent an geistlichen vnd an weltlichen gerichten vnd an allen stetten ane
geuerde. Vnd won dis alles vor vns an offem gericht beschehen vnd vollfurt ist, da von
so haben wir die obgenanten der vogt vnd der ratt ze Rapreswil der selben vnser stat
insigel nach rechter vrteil vnde durch beider teile bett wegen offenlich gehenkt an di-
sen brief. Der geben ist in dem jare, do man zalte von gottez geburte drutzehenhvn-
dert vnd sibentzig jar vnd dar nach in dem funften jar, an dem nechsten mentag nach
der liecht misse. Hie bi warent dez ratez V l r ich Fri jo, Heinrich Kaltprvner vnd
Hans Keyser.
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5439. 1Johann II. v. Langenhard (Gem. Zell, Bez. Winterthur ZH), 1374–1377 Vogt. – 2Rapperswil, Bez.
See. – 3Hurden, Gem. Freienbach, Bez. Höfe SZ. – 4Rapperswiler Siechenhaus an der Flue, Gem. Jona,
Bez. See.
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5440. Altstätten, 12. Februar 1375
Eglolf von Altstätten stimmt den Abmachungen seiner Vettern mit Abt Georg von
St.Gallen über ihren Anteil am Meieramt Altstätten zu.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.2.J.14. – Pg. 29/10 cm. – Siegel Abb. 398. – Rückvermerk (14. Jh.):
Altstetten.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 81, S. 283 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1739 (unvollständig).

Ich Eglol f von Altstet ten1 tun kunt vnd vergih mit disem brief fur mich vnd fur
 alle min erben allen, die in L ansehent lesent oder horrent lesen, als min lieben vettern
Cristoffe l vnd Rudolf die Maiger von Altstet ten2 gebruder L mit dem erwirdi-
gen minem genadigen herren abt Gor ien von gottes genaden abt des gotzhus ze sant
Gal len3 L in red sind komen von iro tails wegen des maigeramptz ze Altstet ten, des
selben maigeramptes zwen tail iro sind vnd der drittail min ist, vnd was aber da die
selben min vetter mit irem tail des selben maigeramptes baid gemainlich oder dewed-
re vnder in besunder gen minem vorbenempten herren vnd dem gotzhus ze sant Gal-
len schaffen vnd tun wend ald getan hand, das das mit minem guten willen vnd gunst
beschehen ist vnd minen guten willen vnd gunst dar zu gegeben han vnd gib mit di-
sem brief mir vnd allen minen erben an vnserm dritail vnd an vnsren rehten des mai-
geramptz vnschadlich an all geuard. Vnd des ze ainer warhaid henk ich min insigel an
disen brief. Der gegeben ze der Nuwen Altstet ten4 an dem nahsten mantag vor sant
Val lentis tag, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, dar nah in dem
funf vnd sibenzigosten jar.

5441. Wil, 17. Februar 1375
Abt Georg von St.Gallen beurkundet, dass Christoph Meier von Altstätten, Kirchherr zu
Lustenau, dem Kloster seinen Teil des Meieramtes Altstätten gegen ein Leibding ver-
kauft habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.2.J.15. – Pg. 35/20,5 cm. – 4 Siegel, 1. besch., Abb. 377; 2. Abb. 455;
3. Abb. 497; 4. Abb. 368. – Rückvermerk (14. Jh.): Altstetten dz mayerampt. – Geschrieben von
St.Galler Hand, wie Nr. 5442, 5460.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 283 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1740 (unvollständig).

Wir Geori von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das an alles mittel zu-
gehort dem stul ze Rôme, veriehen vnd tun kunt offenlich mit disem brieue allen, die
in L an sehent oder horent lesen, das fur vns kam ze Wil 2 in vnser stat des nahsten
samstags nach sant Valentins tag, da wir offenlich ze gericht sassent, der fromm vn-
ser vnd vnsers L gotzhus lieber getruwer dienstman Cristoffer der Mayer von Alt -
s tet ten3 kilchheir der kilchen ze Lvstnôw4, vnd offent da mit sinem fursprechen
vnd sprach, das er L mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait von besunder gnad
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5440. 1Eglolf VI. v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1362–1401. – 2Christoph (1355–1396) u. Rudolf III.
(1374–1375) Meier v. Altstätten. – 3Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 4Neu Altstätten, Burg, Gem. Alt-
stätten.

5441. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 2Wil, Stadt u. Bez. – 3Christoph Meier v. Altstätten (Bez.
Oberrheintal), 1355–1396. – 4Lustenau, Vorarlberg.
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wegen, so er zuz vns vnd vnserm gotzhus hetti, ainen dritten tail des mayer amtes ze
Altstet ten mit gerichten mit twingen mit bannen vnd mit allem dem, so von reht
vnd von gewonhait darzu vnd darin gehoret, es si gesucht oder vngesucht, es si funden
oder es werd noch funden, das selb mayer amt sin vnd Rudolfs sin bruders5 vnd Eg-
lo l f von Altstet ten6 sins vettern reht gemaind wari vnd von vns vnd vnserm gotz-
hus lehen war, redlich vnd reht verkoft hetti vnd hett ze koffenn geben vns vnd vn-
serm gotzhus ze sant Gal len vmb ain lipding, das wir im darumb geben haben, als
wir mit im vberain komen sîgen, als der brief 7 wist vnd sait, den er darvmb von vns
hat, vnd wolte vns och das selb mayeramt vfgeben vnd vertegon vnd zu vnsern vnd
vnsers gotzhus handen bringen, als reht war,vnd batt vns erfarn an ainer vrtail, sid er
ain kilchheir war, wie er das tun solti, das es kraft hetti nv vnd hernach. Do fragtont
wir vrtail vmb vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, das er ainen vogt nemen solti an
dem ring, wen er wolt, vnd aber denn beschah, als reht war. Do nam er ze vogt den
fromen man Albrehten von Lindenberg8 schulthais ze Wil, dem wir och die vog-
ty nach vnsers gotzhus gewonhait verlihen vmb die sach, do batt vns aber der selb vogt
mit sinem fursprechen erfarn an ainer vrtail, wie der vorgenant Cristoffer nv farn
vnd sich sins drittentails des selben mayeramtes verzihen solt, als reht war. Do frag-
tont wir vrtail vmb vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, das er den selben sinen drit-
tentail des vorgeschriben mayeramtz mit siner vnd mit des vorbenemten sins vogtes
handen vnd och mit der vorbenemten Rudolfs sins bruders vnd Eglol f sins vettern
siner gemainder willen vnd gunst vf geben solt an vnser hand zu vnsers vorgeschriben
gotzhus handen vnd das es also wol kraft hetti vnd haben moht nv vnd hernach, das
tett och er vnd gab och do ze stett der vorbenemt Cristoffer mit guter vorbetrahtung
vnd beschaidenhait mit siner vnd mit des vorbenemten Albrechtz von Linden-
berg sins vogtes handen vnd och mit des vorbenemten Rudolf des Mayers sins bru-
ders willen vnd gunst, der vnder ôgen ze gegen stund an dem gericht, sinen drittentail
des vorgeschriben mayer amtes ze Altstet ten mit gerichten twingen vnd bannen mit
allem dem, so von reht vnd von gewonhait darzu vnd darin gehoret, es si genemt oder
vnbenemt, gesucht oder vngesucht, es si fvnden oder es werd noch funden, letklich
vnd frilich vf an vnser hand zu vnsers vorgeschriben gotzhus handen, vnd zogte vns
och do ze stett offenlich in gerichte ainen brief 9 besigelt mit des vorbenemten Eglol fs
von Altstet ten insigel daran vnd damit er och sinen guten willen vnd gunst herzu
vnd hieruber geben hat. Vnd enzeh sich och do ze stett der vorgenant Cristoffer mit
siner vnd mit des vorbenemten sins vogtz handen, als gericht vnd vrtail geben hatte,
fur sich vnd fur alle sin erben vnd enziht sich och mit disem brief gen vns vnd gen vn-
sern nahkomen vnd gen vnserm vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len aller aigen-
schaft aller lehenschaft aller manschaft aller kuntschaft aller gewer aller zugnust lut
vnd brief alles rehten gaistlichs vnd weltlichs gerichtes aller vordrung vnd ansprach,
so er zu dem selben drittentail des vorgeschriben mayeramtes hatte oder hernach ie-
mer gehaben gewinnen oder erwerben moht von reht von gewônhait oder von dehai-
nen andren sachen. Der vorbenemt Cristoffer hat och gelobt fur sich vnd fur alle sin
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5441. 5Rudolf III. Meier v. Altstätten, 1374–1375. – 6Eglolf VI. v. Altstätten, 1362–1401. – 7Nicht er-
halten. – 8Albrecht v. Lindenberg (Gem. Niederbüren, Bez. Wil), 1357–1382, 1357–1375 Schultheiss. –
9Nr. 5440.
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erben, des selben drittentails des vorgeschriben mayeramtes vnd och des kofs reht wer
ze sinne nach dem rehten gen maniglichem vff gaistlichem vnd vff weltlichem gericht,
wenn ald wa ald wie dik wir oder vnser nahkomen sin bedurfent vnd notdurftig sint
ald darumb von iemannen vfgetriben vnd angesprochen werdent, das er vns darumb
ân allen vnsern schaden verstan vnd versprechen sol vnd von der ansprach entrihen
vnd ledig machen ân alle geuerd. Darnach baten wir, vns des gerichtz brief hieruber
geben, der ward vns och ertailt. Vnd des ze ainer warhait aller vorgeschribener ding
vnd gedingde henken wir abt Geori da vorgenant vnser insigel von des gerichtz we-
gen an disen brief. Darnach veriehen wir die egenanten Cristoffer vnd Rudolf der
Mayer gebruder vnd Albreht von Lindenberg vogt in dirr vorgeschriben sach ain
gantz warhait aller vorgeschribener ding vnd gedingd vnd das alles das wâr ist, das der
erwirdig vnser gnadiger herre abt Geor i da vorbenemt von vns veriehen hat an disem
brief, vnd das och dirre vorgeschriben kôffe vnd dise vergunst mit minem des vorbe-
nemten Rudolfs des Mayers guten willen vnd gunst beschehen vnd volfurt ist. Vnd
ze merer sicherhait der selben ding henken wir och vnsri insigel an disen brief. Der ge-
ben ist ze Wil an dem vorgeschriben samstag mit rehter vrtail in dem jar, do man zalt
von gottes geburt druzehenhundert jar, darnach in dem funf vnd sibentzigosten jar.

5442. Wil, 19. Februar 1375
Rudolf Meier von Altstätten verkauft dem Kloster St.Gallen sein Drittel des Meier-
amtes Altstätten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.2.J.13. – Pg. 37/11 cm. – Siegel Abb. 497. – Rückvermerk (14. Jh.):
Altstetten; (15. Jh.): Mayr ampt; (andere Hand): Ain drittail erkouft von Rudolfen Mayer. – Ge-
schrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5441, 5460.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5441.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 282 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1741 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, tun ich Rudolf der
Mayer von Altstet ten kunt vnd vergich des offenlich mit disem brieue fur mich
vnd fur alle min erben, daz ich mit guter vorbetrahtung L vnd beschaidenhait von mi-
ner redlichen not wegen redlich vnd reht verkoft han ainen drittentail des mayeram-
tes ze Altstet ten mit gerichten mit twingen mit bannen mit allen rehten nutzzen L
vnd gewonhaitten vnd mit aller zugehord, des selben mayeramtes ain drittail des gotz-
hus ze sant Gal len ist vnd ain drittail mines vettern Eglol fs von Altstet ten vnd
ain drittail min gewesen L ist vnd von dem gotzhus ze sant Gal len lehen ist, vnd han
ze koffenn geben dem erwirdigen minem gnadigen herren abt Geori ien von gottes
gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len vnd dem selben gotzhus vmb ahzig pfunt pfen-
ning guter Costentzer mvns, der ich och gentzlich von im bin gewert an den stetten,
da ich minen nutz vnd fromen mit geschaffet han, vnd han och den selben minen drit-
tentail des vorgeschriben mayeramtes mit gerichten mit twingen mit bannen mit al-
lem dem, so von reht vnd von gewonhait darzu vnd darin gehoret, es si gesucht oder
vngesucht, es si funden oder es werd noch funden, minem vorbenemten herren mit
des vorbenemten Eglol fs mines vettern willen vnd gunst vfgeben vnd geuertegot zu
sinen vnd zu des selben gotzhus handen, als reht sitt vnd gewonlich was, vnd han mich
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och daruber verzigen vnd verzih mich mit disem brieue fur mich vnd fur alle min er-
ben gen minem vorbenemten herren abt Geori ien gen sinen nahkomen vnd gen dem
selben gotzhus ze sant Gal len aller aigenschaft aller manschaft aller lehenschaft aller
kuntschaft aller besatzzung aller gewer aller zugnust lut vnd brief alles rehten gaist-
lichs vnd weltlichs gerichtz aller vordrung vnd ansprach, so ich zu dem selben drit-
tentail des vorgeschriben mayeramtes hatte ald noch hienach daran iemer gehaben ge-
winnen oder erwerben moht von reht von gewonhait ald von dehainen andren sachen.
Ich han och gelobt vnd loben mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben vnd nah-
komen, die ich vestklich herzu bind, des selben drittentails des vorgeschriben mayer-
amtz vnd och des kofs reht wer ze sinne nach dem rehten gen maniglichem vff gaist -
lichem vnd vff weltlichem gericht, wenn ald wa ald wie dik sin der vorbenemt abt Ge-
or i sin nahkomen vnd das vorgedaht sin gotzhus des bedurfent vnd notdurftig sint ald
darumb angesprochen oder vfgetriben werdent, das ich vnd min erben su darumb ver-
stan versprechen vnd von der ansprach entrihen vnd ledig machen sont ân furzug vnd
gentzlich ân allen irn schaden. Vnd des ze warem vrkund vnd staten sicherhait aller
vorgeschribener ding han ich Rudolf der Mayer von Altstet ten da vorgenant min
insigel fur mich vnd fur min erben offenlich gehenkt an disen brieue. Der geben ist ze
Wil in der stat an dem nahsten mentag vor sant Mathyes tag in dem jar, do man zalt
von gottes geburt druzehenhundert jar, darnach in dem funf vnd sibentzigosten jar.
a) Initiale A 4 cm lang.

5443. Rüegsau 1, 19. Februar 1375
Anastasia von Schweinsberg 2 und ihre Söhne schenken dem Deutschordenshaus Tan-
nenfels 3 den Kirchensatz Trachselwald 4. Unter den Zeugen: . . . bruder Diethelm von
Steinach5 . . . couent bruder des egenanten huses ze Sumoswalt 6 . . .

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

Regest: Font. Rer. Bern. IX, 918.

5444. Baden 1, 20. März 1375
Graf Rudolf von Habsburg 2 überträgt dem Johanniterhaus Bubikon 3 Reben, Haus und
Hofstatt . . . uff Regkolter  buel . . . bei Goldbach 4 zu Eigen auf Bitte . . . Albrech-
tes Vogtes von Utznach5 . . ., der diese Lehen aufgegeben hat.

Abschr. (B), 18. Jh., StaatsA Zürich, B I 279 (Diplomatar Bubikon), 119.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2368.
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5443. 1Amtsbez. Trachselwald BE. – 2Schweinsberg, Gem. Attinghausen UR. – 3Gem. Nottwil, Amt Sur-
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5445. Mailand, 28. März 1375
Cosmas Spiser von Konstanz verspricht Rudolf von St.Gallen, Gastwirt in Mailand,
ihm für Speise, Trank und Pferdefutter bis anfangs Oktober 132 Floriner zu bezahlen.

Eintrag, A di Stato Milano, A Notarile, filza n. 22, f. 40.

Druck: Schulte, Handel u. Verkehr II,135.

Regest: Schelling, Handels UB, 43. – Peyer, 57.

Ipso die Chosmas Spixer filius quondam Anrici de Costantia habitator Co -
s tanzie in Alaman(ia) promisit Rodulfo de sancto Gal lo1 filio quondam Anri -
c i habitatori Mediolani P(orte) C(omacine)2 parrochie sancti Nazari i ad Pe-
tram sanctam3 hospiti a) presenti et recipienti dare et solvere ei etc. hinc ad kall.
mensis octubris prox(imas) in denariis numeratis tantum florenos centum triginta
 duos auri bonos et iusti ponderis pretio et mercato et occaxione pretii et mercati cibi
et potus, que enim confessus fuit dictis debitoribus habuisse et recepisse et sibi b) fa-
milie sue et equis suis vendita et tradita esse c) a dicto Rodulfo etc. et in eius hospi-
tio etc. cum restitutione dampn(i) expen(sarum) et interesse littis et extra et obligatio-
ne sui et omnium suorum bonorum etc. Que bona etc. Pacto speciali etc. Renuntian-
do etc. Insuper dictis debitoribus iuravit etc.d) contra predicta nec eorum aliquod ullo
tempore non facere nec venire etc. Actum Mediolani ut supra prox(imo) presentibus
Rugiroloe-) et Antonio de Bossi is not(ariis) et pro -e) notariis suprascriptis et Con-
rado de sancto Gal lo4 filio quondam Johannis mercatore et habitatore terre de
sancto Gal lo in Alaman(ia) noto et suprascriptis Aluysio Mora et Petrolo de la
Cluxa filio domini Jacobi P(orte) V(ercel l ine) 5 Mediolani parrochie sancti
Petr i ad Lin t i 6 testibus omnibus ydoneis vocatis et rogatis.
a) hospiti über der Zeile. – b) Es folgt durchgestrichen vendita et tradita esse et sociis et ce. – c) vendita et
tradita esse über der Zeile. – d) Es folgt durchgestrichenes h. – e-e) Über der Zeile mit Verweisungszeichen.

5446. Mailand, 10. April 1375
Konrad Werder von St.Gallen und Rudolf von St.Gallen, Kaufmann in Mailand, ver-
sprechen Johannolus Cuminus, Bürger und Kaufmann in Mailand, innert vier Mona-
ten 109 Pfund, 17 Schilling und 6 Denare für weisses Barchent zu bezahlen.

Eintrag, A di Stato Milano, A Notarile, filza n. 22, f. 69.

Druck: Schulte, Handel u. Verkehr II,138.

Regest: Schelling, Handels UB, 44. – Peyer, 58.

Ipso die Conrandus Werdar de sancto Gal lo filius quondam Johannis mercator
et habitator terre de sancto Gal lo in Alamania et Rodulfus de sancto Gal lo1 fi -
lius quondam domini Anrici mercator et habitator Mediolani P(orte) C(omaci-
ne) 2 parrochie sancti Nazari i a) ad Petram sanctam3 uterque insolidum promise -
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5445. 1Rudolf Libguot, vgl. Nr. 5447. – 2Porta Comacina, Quartier v. Mailand. – 3Kirche S.Nazaro alla
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runt Johannolo Cumino filio quondam domini Petr i civi et mercatori Mediola-
ni P(orte) C(omacine)b) parrochie sancti Simpliziani4 presenti et recipienti dare
et solvere ei etc. hinc ad menses quatuor prox(imos) in denariis numeratis tantum
 libras centum novem, solidos decem septem et denarios sex imper(ialium) bone mo-
nete Mediolani pretio et mercato fustan(eorum) alborum, cum promissione pigno-
ris et pena dupli et cum restitutione dampn(i) expen(sarum) et interesse littis et extra
et obligatione sui et bonorum eorum debitorum et cuiusque eorum insolidum etc.c)

Que bona etc. Pacto speciali etc. Renuntiando etc. Retinen(do) etc. Insuper dicti con-
trahentes iuraverunt etc. hunc contractum esse verum et non simulatum. Actum Me-
diolani in staziona notarie ut supra presentibus suprascriptis Rugirolo et An to -
nio lo de Bossi is notariis et pro notariis et suprascriptis Geor( io) Horabono et
Aluysio Mora et Petro de Corbeta filio quondam domini Guidoti P(orte)
N(oue)5 int(ra) p(arrochiam) sancti Bartholomei6 noto testibus omnibus Medio-
lani ydo neis vocatis et rogatis.
a) Es folgt durchgestrichen in brolio, darüber ad Petram sanctam. – b) Es folgt wohl getilgtes f. – c) Es folgt
durchgestrichenes P.

5447. Mailand, 12. April 1375
Rudolf Libguot von St.Gallen in Mailand und Konrad Werder von St.Gallen verspre-
chen . . . de Porta von Mailand, ihm innert zwei Monaten eine Geldsumme aus einem
Tausch zu bezahlen.

Eintrag, A di Stato Milano, A Notarile, filza n. 22, f.71.

Das Pg.blatt ist rechts besch., es fehlen daher der Vorname des Gläubigers u. die geschuldete Summe.

Zum Datum: Ipso die bezieht sich auf den vorangehenden Eintrag: die iovis duodecimo mensis apri-
lis.

Druck: Schulte, Handel u. Verkehr II,139.

Regest: Schelling, Handels UB, 45. – Peyer, 59.

Ipso die. Redulfus dictus Libguot de sancto Gal lo filius quondam [. . .] a) et habi-
tator Mediolani P(orte) C(omacine)1 parrochie sancti Nazari i ad Petram
sanctam2 et C[. . .] a) Werderb) de sancto Gal lo filius quondam Johannis mercator
et habi[tator . . .] a) sancto Gal lo in Alamania uterque eorum insolidum promise -
runt[. . .] a) de Porta filio quondam domini Albert i civitatis Mediolani P(orte)
C(omacine) parrochie s[. . .] a) rent i i c) 3 dare et solvere ei etc. hinc ad duos[. . .] a)

denariis numeratis tantum florenos du[. . .] a) ponderis pro cambio et ex causa cam-
b[. . .] a) imper(ialium) bone monete Mediolani cum promissione pignoris et pena
dupli et cum integra restitutione dampn(i) expen(sarum) et interesse littis et extra et
obligatione personarum et bonorum omnium eorum debitorum et utriusque eorum
insolidum mobilium et imobilium presentium et futurorum etiam suplelectilium do-
mus etc. Que bona etc. Pacto speciali etc. Renuntiando etc. Insuper dicti debitores
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5446. 4Kirche S.Sempliciano. – 5Porta Nuova, Quartier v. Mailand. – 6Kirche S.Bartolomeo.
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 iuraverunt etc. contra predicta nec eorum aliquid ullo tempore non facere nec venire
etc. Actum Mediolani in staziona notarie ut supra presentibus suprascriptis Rugi-
rolo Bossio et Antoniolo Bossio ambobus Mediolani notariis et pro notariis et
suprascriptis Aluysio Mora et Petrolo de Prata filio domini Guidoti P(orte)
H(oriental is ) 4 p(arrochie) sancti Mart ini in Compedo5 et Fi l ippolo de Zana-
t is de Grogonzola6 filio quondam domini Jacobi P(orte) T(ic inensis ) 7 p(arro-
chie) sancti Michael is ad Gal lum8 noto testibus omnibus Mediolani ydoneis vo-
catis et rogatis.
a) Am rechten Rand besch. – b) Vor Werder undeutliches We durchgestrichen. – c)Mit Kürzungsstrich, viell.
(Lau)rentii.

5448. Wil, 1. Mai 1375
Lütold Schenk von Landegg verzichtet für sich und seinen Bruder Marquard zugunsten
Heinrich Talakrers von Bischofszell, Kirchherrn zu Eriswil, auf alle Rechte an dieser
Kirche.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, O.4.E.6. – Pg. 27/35 cm. – ST (Abb. Schuler, Notarszeichen, Tf.141/828)
u. Notarsvermerk eigenhändig von Johannes Molitor, Urk.text von anderer Hand.

Druck: UB St.Gallen IV,1742.

Regest: Thurg. UB VI, 3315.

Ina) nomine domini nostri Iesu Christi amen. Per hoc presens publicum instrumen-
tum universis et singulis eiusdem inspectoribus seu auditoribus, L quos infrascriptum
tangit negotium vel tangere poterit quomodolibet in futurum, pateat evidenter, quod
sub anno domini eiusdem L millesimo tricentesimo septuagesimo quinto, indictione
tredecima, prima die mensis maiy, eiusdem diei hora meridiei vel quasi, L pontifi -
catus sanctissimi in Christo patris ac domini domini nostri Gregori i divina provi-
dentia pape undecimi anno suo quinto in mei publici auctoritate imperiali notarii ac
testium subscriptorum presentia in oppido Wile1 Const(antiensis ) dyocesis in do-
mo Hainrici dicti Meggen hospitis ibidem personaliter constituti, discretus vir
Hain r icus dictus Talakrer de Episcopal ice l la2 rector ecclesie parrochialis in
Eriswi le3 Const(antiensis ) dyocesis predicte ex una et Luto ldus Schenkk de
Land egg4 armiger pro se ac procurator et nomine procuratorio ut asseruit Markl i -
ni dicti Schenkken5 fratris sui carnalis habens ab eodem Markl ino ad infrascripta
plenum et sufficiens mandatum ex parte altera. Idemque Luto ldus suo ac dicti sui
fratris nomine procuratorio non vi coactus nec metu inductus nec dolo alicuisb) ut as-
seruit circumventus, sed sponte libere ac publice renuntiavit pro se et fratre suo pre-
dicto nomine procuratorio eorum liberis heredibus et omnibus successoribus in ma-
nus dicti Hainrici omni iureb) et iuribus quibuscumque sibi fratri suo aut liberis
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5448. 1Wil, Stadt u. Bez. – 2Bischofszell, Stadt u. Bez. TG. – 3Eriswil, Amtsbez. Trachselwald BE. –
4Lütold III. v. Landegg (Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1359–1400. – 5Marquard v. Landegg,
1359–1406.
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heredibus ac successoribus suis in dicta ecclesia Eriswi le vel pertinentiis eiusdem
quocumque modo competentibus vel competere valentibus, et ipsum Hainricum
suo vice et nomine dicti sui fratris per manuum suarum coniunctionem in corporalem
possessionem quietam et pacificam dicte ecclesie cum suis pertinentiis universis,
quantum in eo vice sua et nomine procuratorio predicto fuit, liberaliter misit et indu-
xit, et voluit, ut dictus Hainricus dictam ecclesiam in Eriswi le decetero cum omni
iuri c) iuribus et pertinentiis universis libere uteretur utatur et fruatur pro sue libito vo-
luntatis, renuntians nichilominus ad maiorem cautelam pro se et suo fratre procura-
toria potestate suis liberis et ipsorum heredibus omni exceptioni doli mali litteris in-
strumentis concessionibus et privilegiis episcopalibus et aliis quibuscumque ac omni
iuris auxilio canonici et civilis, quo vel quibus mediantibus ipse fraterque suus prefa-
tus pretactum Hainricum in dicta sua ecclesia inpedirent et occuparent aut inpedi-
re seu occupare nunc vel inposterum quovis modo possent et dicta renuntiatio quo-
modolibet anullari vel etiam in toto seu parte infringi vel aliqualiter inpediri valeret.
Promisit etiam predictus Luto ldus pro se et suo fratre nomine procuratorio suis-
qued) omnibus liberis heredibus successoribus consangwineis amicis et adiutoribus,
quod ipsi per se nec per alium seu alios vel quamcumque interpositam personam dic-
tum Hainr. in dicta sua ecclesia in iudicio vel extra unquam inpetere convenire
dampnificare vel ut dampnificetur procurare querimoniamque de ipso ponere de -
beant quovis quesito ingenio vel colore nec aliis dare consilium auxilium vel favorem
publice vel occulte, de quibus etiam premissis omnibus et singulis cum debita ver-
borum forma prefatus Luto ldus pro se et suo fratre nomine procuratorio fidem no-
mine iuramenti dedit. Super quibus omnibus et singulis premissis prefatus Hainri -
cus Talakrer me notarium publicum infrascriptum cum instantia requisivit, ut sibi
de hiis omnibus et singulis unum vel plura conficerem instrumentum vel instrumen-
ta, prout oportunum existeret et necessitas requireret. Acta sunt hec anno indictione
die mense hora pontificatu et loco quibus supra presentibus Albertho de Linden-
berg6 schulteto in Wil, Rudolfo de Liechtenstaig7 et V l r ico dicto Kupfer-
schmit testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis.
(ST) Et ego Johannes Moli toris clericus coniugatus Constan(t iensis ) diocesis
publicus imperiali auctoritate notarius iuratus, quia predictis renunciationi recongna-
tioni promissioni ac fidei dationi presens una cum prenominatis testibus fui eaque
omnia et singula ut prescribitur sic fieri vidi et audivi, idcirco hoc presens publicum
instrumentum aliis arduis negotiis prepeditus per alium scribi procuravi manuque
mea propria subscripsi singnoque meo solito et consweto singnavi rogatus et instanter
requisitus a Hainrico Talakrer predicto.
a) Verzierte Initiale J 4,8 cm lang. – b) A. – c) Schluss-i korr. aus e. – d) suisque korr. aus suis.
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5449. Rapperswil, 2. Mai 1375
Vogt und Rat von Rapperswil entscheiden einen Streit zwischen dem Kloster Rüti und
Rudolf Zehender von Berlikon um ein Seelgerät.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII12, 204. – Pg. 31,5/21 cm. – Siegel stark besch., Abb. 378.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2372.

Allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunden wir der . . vogt vnd die
rate gemainlich der statt ze Rapreswile1 vnd veriehen L offenlich mit disem brief
von der stoss vnd misshellung wegen, so der erwirdig gaistlich herre der abt dez gotz-
hus ze Rut i 2 zu sinen vnd L sines dez obgenanten gotzhus handen ainent vnd Rudolf
Zehender von Berl ikon3 andrent, die ze beiden teiln vnser burger sint, mit L enan-
der gehebt hant von aines selgerates wegen ain mutt kernen geltes an daz vorgesait
gotzhus ze Rut i vnd ain phund wachs geltes an die kilchen ze Dunriton4, daz selb
sel gerat fro Margarecht Luto l tz Ainsidel lers elichu tohter vnd Hainrichs seli-
gen dez Zehenders êlichu hûsfrow durch ir sele hailes willen vff iren halben hofe ze
Hadlikon5, den die Eggen buwent, gesetzt hatt, vnd vmb alle die stoss vnd miss -
hellung, so da von oder dar vf gelôffen ist, der selben stossen si ze beiden tailn wil-
leklich vnd vnbetwngenlich vff vns den vorgenanten vogt vnd die rat ze Rapreswi-
le komen sint vollen gewalt ze haben, waz vns vmb die vorgenanten stoss vnd miss -
hellung besser dunkt getân denn vermitten, vnd nach dem alz fur vns von beiden tailn
mit red vnd wider rede komen ist vnd wir vns dar vmb ainhelleklich erkent haben, so
sprechen wir v̂s. Dez ersten daz si ze baiden tailn ainer ander gut frund vmb dis sach
sollent sin, aber denn sprechen wir vmb allen den kosten vnd nachklag, so ze baiden
tailn dar vf geloffen sie mit geriht oder ân geriht, daz da schad gen schaden ab sol sin
vnd ainwedre tail dem andern vmb dis ansprach nut solle ab legen. Wir sprechen och,
dz der vorgenant Rudolf der Zehender daz vorgeschriben selgerat den mutt kernen
geltes vnd daz phund wachs geltes hinnenhin vsrihten setzen vnd besorgen sol vff den
vorgeschriben halben hof ze Hadlikon, dar vf och daz selb sel gerat von ersten ge-
ordnet vnd gesetzet ist, war aber, daz der vorgenant Rudolf der Zehender daz nut
getun moht vnd es im ze swar wolti sin, so sol er daz dikgenant sel gerat setzen vnd be-
sorgen vff andru ligendu guter, die so vil jarliches geltes wol getragen mugen vnd dar
an die vorgenanten gotzhuser ze Rut i vnd ze Dunriton vmb daz vorgeschriben sel-
gerat wol besorget vnd wol daran habend sijen, vnd waz vntz her von dem obgenan-
ten sel gerat versessen ist, daz sol och ab sin vnd sol nieman hinnenhin dar vmb nut
ze vordren haben. War aber, daz der vorgenant . . abt von sines gotzhuses wegen ze
streng wolti sin an der bewisung vmb daz vorgesait selgerat vff solichu guter, alz vor-
geschriben stât, so sol es aber denn an vns den vorgenanten dem vogt vnd den raten
stan, wie wir vns erkennen, vff weli guter der vorgenant Rudolf Zehender daz vor-
geschriben sel gerat sulle setzen vnd besorgen, vnd wes wir vns denn dar vmb erken-
nen, dez sol och denn den obgenanten abt ze sines gotzhuses handen benugen. Vnd
daz diser vssprûch vest vnd stat belib nu vnd hernach, so haben wir dar vf gesetzt, war
daz dewedre tail wider den selben vsspruch tat nu oder her nach oder in nut volfurti

Nr. 5449 1375 123

5449. 1Rapperswil, Bez. See. – 2Prämonstratenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. – 3Berlikon, Gem. Bubi-
kon, Bez. Hinwil ZH. – 4Dürnten, Bez. Hinwil ZH. – 5Hadlikon, Gem. u. Bez. Hinwil ZH.

5

10

15

20

25

30

35

40



in aller der wise, alz vor verschriben stât, alz dik daz geschah, so solt der tail, der denn
disen vssprûch gebrochen oder da wider getân het, vns dem obgenanten vogt vnd den
raten hundert guldin guter vnd genamer veruallen sin ân genâde vnd sol aber denn bi
diser rihtung beliben in aller der wise, alz vor verschriben stât, ân geuerde. Ez ist och
ze wissenn, daz die vorgenanten der abt dez obgesaiten gotzhus ze Rut i vnd och Ru-
dol. Zehender der obgenant noch etwas mit enander ze schaffenn hant von aines
gutlis wegen gelegen ze Tanne6 genant daz Sal tz gut, die selben stoss sie ze beiden si-
ten vss disem satze behebt hant. Vnd daz ellu disu vorgeschriben stûk war vnd stat be-
liben nu vnd her nach, so haben wir die vorgenanten vogt vnd die rat durch beider tail
bett willen vnd durch merer sicherhait aller diser vorgeschribener dingen vnser statt
aygen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Rapreswile in der
statt in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert vnd sibenzig jar, dar
nach in dem funften jar, an dez hailigen crutzes abend ze ingandem maijen.

5450. Reichenau, 3. Mai 1375
Abt Eberhard der Reichenau 1 verleiht an Jäkli Rüdlinger von Frauenfeld 2 und dessen
Gemahlin einen Kernenzins . . . Wil 3 mess . . . aus einem Zehnten zu Erchingen 4.

Or. (A), Kath. PfarrA Frauenfeld, 33.

Regest: Thurg. UB VI, 3316.

5451. Bivio, 8. Mai 1375
Die Gemeinde Davos vergleicht sich mit der Gemeinde Bergell nach einer Fehde.

Or. (A), GemA Soglio, 5. – Pg. 28,5/19,5 cm. – Siegel fehlt.

Druck: Mohr, Cod. dipl. III,188.

Wir ain amman vnd die gesworn des dalls vnd das conmûn gemainlich vf Tafâs1 tunt
kund mit disem L brief allen dien, die in sehent oder horent lesen, vnd veriehent, das
wir mit bedachtem mut nach langer vorbeLtrachtung vnd mit wissent willen vnd rât
vnser gnadiger herrschafft von Toggenburg mit dien frummen vnd L beschaidenn
mit dem potestaten ze Vesprân2 vnd mit dem conmûn des dalls Valbrigel l 3 ge-
mainlich vmb all stos ansprach vnd misshellung, so wir gen enander su gen vns vnd
wir gen inen bis vf disen hutigen tag endhains wegs kundint oder mochtint haben,
liep lich vnd fruntlich veraint vnd bericht sint, vnd sunderlichen von des angriffs we-
gen, als wir an dien von Malenggen4 von irs viechss wegen getan hattent vnd vns des
die von Valbrigel l des entwerdent, von des entwêrens wegen griffen wir die von Val-
brige l l an lut vnd an gut an, fur die ross, als wir inen do genomen hand, sullent wir
dien von Valbrigel l nun vnd zwainzig guldin gut an gold vnd an gewigt vnuerzogen-
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lich richten vnd weren vf den ersten sant Michels tag, der nu schierost kund nach
dem tag, als dirr brief geben ist. Es ist ôch berett, wari das enkain herren lut, v̂sgeno-
men vnser herren von Toggenburg lut, bi dem angriff sint gesin, die villicht dis rich-
tung nit stat woltint haben, das sullen wir dien von Valbrigel l kund tun mit guten
truwen ân all geuerd, vnd woltint su die von Valbrigel l dar vber angriffen, dz sullen
wir nach vnser vermugend wenden sûmen vnd yerren vnd inen als vigend sin als die
von Valbrigel l selber, ze gelicher wîs das selben sont vns die von Valbrigel l ôch
herwider gebunden sin ze tunt mit guten truwen ân all geuerd. Weri ôch, das wir . .
 dien von Valbrigel l enkain gefangen hettint oder su vns enkain gefangen hettint, de-
ro lib vnd gut sol ledig vnd los sin ân all widerred. Es ist ôch me berett vnd namlich
gedingett, ist das ainer von Tafâs ainem von Valbrigel l redlich gult schuldig ist ze
gelten, der sol das recht in Tafâs vor vnserm amman vordren vnd liden, ze gelicher
wîs das selb sullen wir inen ôch hinwider tun vmb all redlich geltschuld mit guten tru-
wen ân all geuerd. Das dis alles von vns vnd vnsren erben vnd nachkomen wâr vest
vnd stat belib, des ze vrkund vnd merer sicherh(ait) so haben wir die edlen hocher-
bornen vnser gnadigen herren graf Donaten vnd graf Diethelmen von Toggen-
burg5 erbetten, das su iro insigel fur vns vnd fur vnser nachkomen vnd erben vnd fur
all die, die durch su tunt vnd lând, hand gehenkt an disen brief. Wir eben(empten)
graf Donat vnd graf Diethelm von Toggenburg veriehent ôch mit disem brief al-
les das hie obgeschriben stât a), das es mit vnserm guten willen vnd rât beschehen ist.
Des ze vrkund vnd vmb dero von Tafâs ernstlicher bett willen so henk ich graf Do-
nat min insigel fur mich fur min bruder graf Diethelm vnd fur all b) die, die durch
vns tunt vnd land, vnd s[un]derlichc) fur die von Tafas vnd iro nachkomen an disen
brief. Der geben ist ze Stal len6 am ersten zinstag nach sant Phi l ippen vnd sant Ja-
cobs tag, do man zalt von Cristes geburt druzehenhundert sibentzig vnd funf jar.
a) Viell. korr. aus statt. – b) all über der Zeile nachgetragen. – c) Loch im Pg.

5452. 22. Mai 1375
Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass Ebli Kal an Ebli Kambo einen Garten
verkauft habe.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.31a.I.2. – Pg. 23/19,5 cm. – Siegel besch., Abb. 378. – Rückver-
merk (14. Jh.): Kambo VI ß; (15. Jh.): Kambo VI ß.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Johans von Lan-
genhart vogt1 vnd wir der L rate der stat ze Rapreswil 2 vnd veriehen offenlich an
disem brief, das fur vns kamen in offen gericht L Ebli Kal zu einem teile vnd Ebl i
Kambo burger ze Rapreswil zu dem andern teile, vnd offnot L Ebli Kal, das er Eb-
l in Kamben recht vnd redlich ze koffenn geben het ein garten litt bi dem gêsslin vnd
stosset einunt an des selben Kamben garten vnd andrunnt an den stege vnd het im

Nr. 5451–5452 1375 125

5451. 5Donat (1352 – †1400) u. Diethelm X.(VII.) (1352 – †1385) v. Toggenburg. – 6Bivio, Kr. Surses
GR.

5452. 1Johann II. v. Langenhard (Gem. Zell, Bez. Winterthur ZH), 1374–1377 Vogt. – 2Rapperswil, Bez.
See.

5

10

15

20

25

30

35

40



den geben fur ledig vnd lôs, das nut dar ab gat. Vnd dar vmb so het der egenant Ebl i
Kâl von Ebl in Kamben empfangen in eins rechten kofs wise funft halb pfunt pfen-
ninge Zur icher muntz genger vnd genemer, der er gantzlich von im gewert were 
vnd in sinen guten nutz bewendet het nach siner vergicht. Vnd entzehe sich och Ebl i
Kâl fur sich vnd sin erben nv̂ vnd hie nach aller eigenschaft rechtung vordrung vnd
ansprach, so er zu dem egenanten garten ie gehatt ald iemer gewunnen mocht mit
geistlichen ald mit weltlichen gerichten ald mit deheinen sachen, vnd sol och des gar-
ten were sin nach der stat ze Rapreswil recht vnd gewonheit ane alle geuerde, vnd
vertgote im och den selben garten mit aller rechtunng vnd zu gehorde an den stab in
Eblis Kamben hand, als gericht vnd vrteil gabe. Vnd dez zu einem warem vrkunde,
won dis alles vor vns an offem gericht beschehen ist, als gericht vnd vrteil gabe vnd als
vns vnd ander erber lut, die hier vmb gefragt wurdent vnd erteiltent vf den eid, das
die ducht, das es beschehen were, das es billich kraft vnd macht het vnd hand vesti ha-
ben sol nv vnd hie nach, da von so haben wir die vor genanten der vogt vnd der rat ze
Rapreswil der selben vnser stat insigel offenlich gehenkt an disen brief von des ge-
richtez vnd durch beider teile bett wegen. Dirre brief ist geben an dem zistag vor sant
Vrbans tag in dem jar, do man zalt von gottez geburte druzehenhundert vnd funf vnd
sibentzig jar. Hie bi warent Hans Keiser, Hans Schlosser dez ratez.
a) Verzierte Initiale A 5,1 cm lang.

5453. Prag, 27. Mai 1375
Kaiser Karl IV. gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer dieses Jahres an Rüdger
Manesse von Zürich zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.31. – Pg. 31/19 cm. – Siegel Posse II, Tf. 3/4 mit Rücksiegel 3/5. –
Rechts auf der Plica: Per dominum imperatorem Conr. de Gysenheim1. – Verso: R(egistratum)
Wilh. Kortelangen2.

Wir Karl von gotes gnaden Romischer keyser zu allen zeiten merer des reichs vnd
kunig zu BeLheim embieten den burgermeister rate vnd burgern gemeinlich der stat
zu sant Gal len vnLsern vnd des reichs lieben getrewen vnser hulde vnd alles gut. Vmb
die gewonliche steure, die ir L vns vnd dem reiche jerlichen pflichtig seit zu geben auff
sant Mert ins tag, gebieten wir euch ernstlichen vnd vesteclichen bey vnsern hulden,
das ir dieselbe steure dem vesten Rudiger Mannes3 von Czur ich vnserm lieben ge-
trewen gebet in aller der maße, als ir ym die vormals nach ander vnser brieue laute ge-
geben habt, vnd wann ir das also getan habt, so sagen wir euch der vorgenanten steu-
re ase von diesem jare quijt ledig vnd lozz. Mit vrkunt dicz brieues versigelt mit vn-
ser keyserlichen maiestat ingesiegel. Der geben ist zu Prage nach Cristus geburte
dreyczenhundert jar, dor nach in dem funffvndsibenczigsten jare, am nehsten suntag
nach sant Vrbans tage, vnser reiche in dem newnvndtczwenczigsten vnd des keyser-
tums in dem eynvndczwenczigsten jaren.

126 1375 Nr. 5452–5453

5453. 1Konrad v. Geisenheim (w. Mainz), 1358–1376 Notar. – 2Wilhelm Kortelangen, 1369–1380 Regi-
strator. – 3Rüdger Manesse, 1360–1383 Bürgermeister v. Zürich.

5

10

15

20

25

30

35

40



5454. Konstanz, 28. Mai 1375
Bischof Heinrich von Konstanz bestätigt die Schenkung der Einsiedelei und Kapelle
durch Graf Friedrich von Toggenburg an die geistlichen Brüder im Bruedertöbeli und
nimmt sie in seinen Schutz.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, K.3.T.5. – Pg. 33,5/30 cm. – Siegel besch., wie 1. in Nr. 4606.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 50, S.187 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1743.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6328.

Heinricusa) dei gratia episcopus Constantiensis 1 universis presentium inspecto-
ribus salutem in eo, qui est omnium vera salus, cum notitia subscriptorum. L Licet
cunctos in stadio huius militantis ecclesie currentibus et presertim nobis subiectos in
suis piis propositis confovere teneamur, illos tamen, L quos divinis laudibus pre cete-
ris vigilare conspicimus, ampliori favore nos prosequi debere dignum arbitramur et
congruum. Sane cum devotus L frater Johannes dictus de Rutberg2 in heremitorio
silve olim nuncupate in dem Sadel3 nunc vero nominate in dem Tobel 4 nostre dyo-
cesis de consensu eorum, quibus fundus pertinuit, unam capellam cum suis fratribus
ad laudem et honorem dei et gloriosissime virginis matris Marie totiusque celestis
exercitus de consensu etiam loci ordinarii ac rectoris parrochialis ecclesie in
Ganderswile5 dicte nostre dyocesis, in cuius ecclesie parrochia huiusmodi heremi-
torium existit, construxerit et erexerit ac consacrari procurarit et in eodem heremito-
rio a secularibus fluctibus segregatus ad modum sanctorum patrum cum suis fratribus
sub stricta vita heremitica deo a longis temporibus retroactis adeo vacaverit, quod
etiam vita ipsius non paucos ad salubrem hactenus traxerat devotionem, et propterea
felicis recordationis quondam Fridericus comes de Tokkenburg6, cui fundus dic-
ti heremitorii necnon silve predicte iure dominii pertinuit, eandem silvam necnon
curtim et aream dicti heremitorii ac capelle predicte pure propter deum ob remedium
sue et progenitorum suorum animarum dicto fratri Johanni eiusque fratribus eo -
rum que successoribus universis donaverit et ab omni servitute et subiectione tem -
porali dictum heremitorium cum eius silva exemerit ac liberum et absolutum reddi-
derit et deo dedicaverit, prout in litteris 7 eiusdem quondam Frideric i comitis super
huius mo di donatione confectis vidimus plenius contineri, nobisque prefatus frater
Johannes cum suis fratribus humiliter supplicavit, ut huiusmodi donationem ac om-
nia, que per ipsum quondam Fridericum comitem circa ipsum heremitorium facta
sunt, auctoritate nostra ordinaria auctorizare approbare et confirmare dignaremur.
Nos igitur huius modi instant(ibus) supplicationibus ob honorem dei, cuius cultum in
nostris temporibus cupimus adaugeri, favorabiliter annuentes donationem prefati
quondam Frideric i comitis de Tokkenburg dicto heremitorio eiusque capelle fac-
tam omnesque libertates eidem heremitorio traditas auctoritate nostra ordinaria auc-
torizavimus approbavimus et confirmavimus et in nomine domini auctorizamus ap-
probamus et confirmamus presentium per tenorem. Et ut prescripta capella cum dic-
to suo heremitorio omnesque res ecclesiastice et mundane eidem capelle et heremito-
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rio donate et collate et inantea donande et conferende plena gaudeant libertate, pre-
dictam capellam eiusque heremitorium omnesque res ecclesiasticas et mundanas
nunc eisdem donatas et collatas et in futurum donandas et conferendas sub omnipo-
tentis dei et gloriosissime virginis matris Marie et sanctorum Johannis Baptiste et
Johannis Ewangel is te, in quorum honore ipsa capella est consacrata, atque no-
stram et successorum nostrorum recepimus protectionem et recipimus per presentes
ac universis et singulis tam ecclesiasticis quam secularibus personis presentibus et fu-
turis sub pena excommunicationis, quam in transgressores huiusmodi nostri mandati
canonica monitione sex dierum premissa ferimus hiis in scriptis, ne quis dictam ca-
pellam et eius heremitorium ac res et bona quecumque ecclesiastica vel mundana
nunc ipsis collata et in posterum conferenda invadant seu diripiant aut sibi usurpent
vel ipsos fratres dicti heremitorii quomodolibet molestari presumant, sub pena ex-
communicationis predicta. Insuper etiam quia pro parte ipsorum fratrum dicti here-
mitorii nobis propositum extitit, quod ipsorum devotio interdum minuetur ex eo,
quod sacerdos, qui cum ipsis in dicto heremitorio moratur, sicut ceteri fratres ipsius
heremitorii ad querendum elemosinas pro ipsorum vite sustentatione egredi necessi-
tate urigenteb) compellitur, in cuius absentia tam missa quam aliis divinis careant so-
latiis, nobisque supplicatum, ut ipsis super premissis misericorditer providere digna-
remur, idcirco ne fervens ipsorum fratrum devotio ex premissis contingat tepescere,
ad laudem et honorem omnipotentis dei et gloriosissime virginis Marie et totius ce-
lestis exercitus auctoritate nostra ordinaria ipsis fratribus dicti heremitorii presenti-
bus et futuris de gratia speciali concessimus et indulsimus, ut quilibet sacerdos gra-
tiam sedis apostolice suique officii executionem habens, qui cum ipsis fratribus in dic-
to heremitorio moram traxerit aut ad ipsos fratres ad dictum heremitorium causa de-
votionis confluxerit, eisdem fratribus missam et missas legere et celebrare confessio-
nesque ipsorum fratrum audire penitentiam salutarem iniungere ipsisque corpus
Christi porrigere valeat, ac concedimus et indulgemus presentium per tenorem. In
quorum testimonium sigillum nostrum episcopale duximus presentibus appenden-
dum. Datum et actum Constantie anno domini millesimo trecentesimo septuagesi-
mo quinto, V. kln. iunii, indictione XIIIa.
a) Initiale H 3 cm hoch. – b) A.

5455. Werdenberg, 28. Mai 1375
Graf Hugo von Werdenberg verleiht Heinrich dem Schmied die Schwendi genannt
Schlipfen zu Zinslehen.

Or. (A), OrtsbürgerA Wildhaus. – Pg. 30/10 cm. – Siegel ∅ 3,2 cm, besch., +S.COI. . .VGOIS.DE.
WERDEBC.

Wira) graf Hug von Werdenberg1 tunt kunt allen den, die disen brief an sehent oder
horent lesen, dz wir verlihent L vnd verlihen habent mit disem brief die swendi, die
man nemmet ze Schl iphen2 vnd ietwederthalb stozet an die L tobelr vnd obnen in
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den berg vnd vnnan in Zimmien3, Hainin dem Smid in dem Tobel 4 vnd sinen
 erben in allem dem rechten, L als si V l r ich vnd Cunrat die Scherer von sant Jo-
hann5 von vns ze lehen hattent vnd si dem e genempten Hainrich dem Smid ze
koffen geben hant, die selben swendi vmb siben pfunt Costentzer pfennig, der su gar
vnd gantzlich von im gewert sint. Ez sol och der vor genempt Hainrich der Smid
vnd sin erben oder wer die swendi inne hat geben vnd richten sont zehen schilling Co-
stentzer pfennig iarclich ze sant Mart ins tag gen Werdenberg ze ainem rechten
zins von der selben swendi. Ich V l r ich vnd Cunrat die Scherer veriehent och fur
vns vnd fur vnser erben, da wider niemer ze tun weder mit gericht noch an gericht.
Vnd des ze ainem waren vrkund so henkent wir graf Hug vnser insigel an disen brief.
Der geben ist ze Werdenberg6, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert iar,
dar nach in dem funf vnd sibentzgesten iar, an dem nêchsten mantag nach sant Vr-
bans tag.
a) Initiale W 2,8 cm lang.

5456. 1. Juni 1375
Heinrich und Walter von Altstätten verleihen an Johann zu dem Büel das Gut Eggenwil
zu Erblehen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, BürglerA 8. – Pg. 36/21 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 411; 2. besch., Abb. 498. –
Rückvermerk (15. Jh.): Erblehen brieff deß hoffs ze Eggenwil. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie
Nr. 5388, 5492, 5513, 5558, 5560, 5562, 5565, 5576, 5635, 5636.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir Hainrich
vnd Walther von Altstet ten1 gebruder vnd veriehen offenlich an disem brief fur
vns L vnd fur alle vnser erben vnd nâchkomen, das wir baid mit guter vorbetrahtunge
vnd mit wolbedahtem mut dem beschaiden man Johansen ze dem Bu l 2 vnd allen L
sinen erben vnd nâchkomen reht vnd redlich verlihen habint vnd lîhen mit disem
brief den hoff gelegen ze Eggenwil le 3 ze dem Bu l mit wunne mit waid mit L holtz
mit veld mit akker mit wisen mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller
zugehord ze ainem staten erblêhen also mit semlicher beschaidenhait vnd geding, das
der selb Johans ze dem Bu l vnd alle sin erben vnd nachkomen hinnenhin aller iark-
lich iê ze sant Gal len tag vns oder vnsren erben, ob wir enwarint, dauon ze zinse ge-
ben vnd rihten sond ain pfunt pfenning Costentzer muns dru hunr ain kloben
 werchs vnd funftzig aiger jarlich ze den ostran, vnd nit mêr sol er noch kain sin erben
noch nachkomen vns noch vnsren erben noch nachkomen dauon jarklich gebunden
sin ze zinse ze gebenn, vnd sullent och su furbas mit kainen sachen niht trengen dann
vmb so vil zinses, als da vor an disem brief geschriben stat, vnd sunderlich mit dem
gedinge vnd mit solichen rehten, wenn der selb Johans ze dem Bu l enist vnd er stir-
bet, so sullent wir vnd alle vnser erben vnd nachkomen iê des selben Johansen ze
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dem Bu l nahsten erben, wer der ist es sie frowe oder man, den vorgenanten hoff mit
aller zugehorde âne allen furzug vnd widerred lîhen, wenn es an vns geuordrot wirt, in
allen dem zinse vnd reht als dem selben Johansen ze dem Bu l vnd als vorgeschriben
stat, vnd sol och vns vnd vnsren erben, ob wir enwarint, des selben Johansen ze dem
Bu l nahster erbe, wer der ist, der dann den obgenanten hoff von vns enpfâhen wil, ain
viertal smaltz dauon ze erschatz geben vnd och nit mêr, als dik es ze schulden kunt,
âne geuerde, vnd habint darumb von im enpfangen zwaintzig pfunt pfenning guter
vnd genamer Costentzer muns, die er vns darumb geben hât vnd gâr vnd gantzlich
von im gewert vnd bezalt sint. Sunderlich ist ze wissenn, war das der selb Johans ze
dem Bu l ald sin erben, ob er enwar, fur disen huttigen tag hin dehainost von ieman
von des vorbenemten houes wegen angesprochen wurdint mit dem rehten oder âne
reht ald das su daran ieman an iren rehten mit dehainen sachen sûmen ald irren wolt,
als dik das beschach darumb sullent wir vnd alle vnser erben vnd nachkomen in vnd
alle sin erben vnd nachkomen âne alle widerred vnd âne allen iren schaden, wenn wir
her vmb gemant werdent, verstân vnd versprechen vor gaistlichem vnd vor weltli-
chem gerihte vnd mit namen an allen stetten âne geuerde, als och wir inen baid bi gu�-
ten truwen gelopt habint. War och das wir oder vnser erben vnd nachkomen den vor-
benemten hoff dehaines iâres verkoffen woltint, so sullent wir in dem êgenanten Jo-
hansen ze dem Bu l oder sinen erben, ob er enwar, vor manglichem des ersten vail
bieten vnd ze koffenn geben, ob su in koffen woltint. War aber das su in niht koffen
woltint ald mohtint, so sullent wir den selben hoff doch nieman turo ze koffenn geben
dann fur so vil zinses, als da vor an disem brief geschriben stat, dennoht dem vorge-
nanten Johansen ze dem Bu l vnd allen sinen erben an iro rehtunge gantzlich vn -
schadlich. Daz selb sol och vns vnd vnsren erben, ob wir enwarint, ze gelîcher wîse be-
dingot vnd behalten sin, ob der selb Johans ze dem Bu l ald sin erben, ob er enwar,
dehaines iâres iru reht, die su an dem vorgeschribenen hoff hant, verkoffen woltint, so
sullent su vns vnd vnsren erben, ob wir enwarint, du selben iru reht och des ersten vail
bieten vnd ze koffenn geben, ob wir koffen wend, woltint aber wir noch vnser erben
niht koffen, so sond vnd mugent su iru reht ze koffenn geben, wem vnd wie su wend,
vnd sullent och wir vnd alle vnser erben vnd nachkomen den selben, wer der ist es sie
frowe oder man, der dann iru reht koffet, ob es ze schulden kam, ruweklich bi den vor-
genanten zinsen vnd rehten beliben lassen in aller der wîse als och den vorbenemten
Johansen ze dem Bu l vnd sin erben âne geuarde. Vnd ze ainem wâren vrkund vnd
gantzer sicherhait aller vorgeschribenen ding vnd gedinge so habint wir die vorgenan-
ten Hainrich vnd Walther von Altstet ten gebruder baid vnsri aigenu insigel fur
vns vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen offenlich gehenkt an disen brief ze ainer
bezugnuste aller vorgeschribenen ding. Der geben ist an dem nahsten frytag nach sant
Vrbanus tag, do man zalt von Cristus geburt drutzehenhundert iâr vnd darnach in
dem funf vnd sibentzigosten jâre.
a) Verzierte Initiale A 4,6 cm lang.
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5457. Wehr, 5. Juni 1375
Der Vogt zu Wehr beurkundet einen Zinsverkauf. Auf Bitte der Parteien siegelt . . . Ja-
cob Kundig von sant Gal len lupriester ze Werra1 . . .

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 16 Nr.1488. – Siegel Abb. 499.

Regest: RSQ II/1, 215.

5458. Wil, 16. Juni 1375
Abt Georg von St.Gallen gebietet der Stadt Wil, dem Pfleger Kuno von Stoffeln gehor-
sam zu sein.

Or. (A), StadtA Wil, 11. – Pg. 27/13,5 cm. – Siegel fehlt.

Druck: UB St.Gallen IV,1745.

Wir Geor i von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles mittel zu-
gehort dem stul ze Rome, in Costentzer bystum L veriehen vnd tun kunt offenlich
mit disem brieue allen, die in an sehent lesent oder horent lesen, als wir herr Chun
von L Stof fe ln2 probst vnsers vorbenemten gotzhus nach rat vnser herren von dem
cappitel vnser vorgedahten gotzhus dienstlut vnser frund L vnd och vnser burger ze
Wil3 ze ainem pfleger vber vnser gotzhus genomen vnd gesetzt habin, das wir da vn-
ser vorbenemten burger ze Wil gemainlich gehaissen habin, dem vorbenemten herr
Chun von Stof fe ln ze swerrenn gehorsam ze sinne in allen sachen vnd ze wartenn
vnd ze tund als ainem pfleger alle wile vnd er von der pfleg nit verstossen noch ver-
kert ist. Beschah aber, das der selb pfleger bi vnserm leben von todes wegen ab gieng
oder verstossen wurdi, so sont vns vnser vorbenemt burger ze Wil dann gebunden sin
ze wartenn vnd ze tund vnd gen vns bliben, als su vormals gesworn hant. Die vorbe-
nemten vnser burger sont vns och nut gebunden sin ze wartenn mit aiden, alle die wi-
le der vorbenemt herr Chun von Stof fe ln pfleger ist, won als verre als su vns ge-
bunden sint ze tunde von vnsern lehen, vnd sont wir su och dabi lassen beliben, als su
bis her komen sint bi vns vnd vnsern vordern, ân alle geuerd. Beschah och, das wir ab-
giengen von todes wegen in dem zit, die wil er pfleger war, so sont vnser vorbenemt
burger ze Wil dânnenhin nah vnserm tode ainem cappitel gemainlich des gotzhus ze
sant Gal len warten vntz an ainen ainweligen abt oder pfleger des vorgeschriben vn-
sers gotzhus, als daher von alter sitt vnd gewônlich gewesen ist, ân geuerd. Vnd des
vnd hieruber ze ainer warhait aller vorgeschribener ding haben wir abt Geor i da vor-
genemt vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil in vnser
stat an dem nahsten samstag vor vnser herren frolicham(en) tag in dem jar, do man
zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, sibentzig jar, darnah in dem funften jar.
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5458. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 2Konrad (Kuno) v. Stoffeln (Burg Stöffeln auf dem Stöffelberg,
sw. Reutlingen BW), 1365–1369 Custos, 1359–1379 Portner, 1375–1379 Propst, 1375–1376 Pfleger,
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5459. Wil, 16. Juni 1375
Rudolf von Gloten setzt für die Zeit seiner Abwesenheit Eberhard Kaufmann als
Treuhänder ein und verspricht, dessen Verfügungen über seine Güter, Zinsen und Lehen
anzuerkennen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.1, Nr.16. – Pg. 29/9 cm. – Siegel ∅ 2,8 cm, stark besch., . . .RVE-
DOLFI. . .N. . .

Druck: UB St.Gallen IV,1744.

Regest: Thurg. UB VI, 3318.

Ich Rudolf von Glotan1 vergih vnd tun kunt mit vrkund dis briefs allen, die in an
sehent oder horent lesen, won ich ze disen ziten hie ze L land nit beliben mag, darumb
so han ich mit wolbedahtem sinn vnd mut vnd mit guter vorbetrahtung elluminu gu�-
ter vnd zins L vnd och alle min lehenschaft, die ich hie ze land han, minem lieben
ohaim Eberhart Kofman burger ze Wil 2 in getruwes hand L enpfolhen mit vollem
gewalt, min stat daruber ze halten ze besetzzenn vnd ze entsetzzenn vnd min zins in
ze nemen vnd minu lehen ze lihenn vntz an min wider ruffen. Vnd wie er minu guter
besetzzet oder entsetzzet vnd wie och minu lehen mit siner hand vnd vnder sinem in-
sigel oder ân brief verschaffot versorgot vnd verlihen werdent, daz das als gut vnd als
gantz kraft hat vnd haben sol, als ob ichs selber tati, vnd sol ich och da wider niemer
komen noch getun weder mit worten noch mit werken noch mit ainkainen andren sa-
chen. Vnd dez ze ainer warhait han ich min aigen insigel gehenkt an disen brief. Der
geben ist ze Wil des nahsten samstags nah dem hailigen tag ze pfingsten in dem jar,
do man zalt von gottez geburt druzehenhundert jar, sibentzig jar, darnach in dem
funften jar.
a) Initiale J 5,6 cm lang.

5460. Wil, 18. Juni 1375
Rat und Bürger von Wil schwören, dem Klosterpropst und Pfleger von St.Gallen, Kuno
von Stoffeln, gehorsam zu sein.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, HHH.1, Nr. 8. – Pg. 35,5/11 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 2,2 cm, besch., +S’.H’.
VON.DER.BRAITELADEBERG; 2. Abb. 368. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Valet pro recognicione
iuramenti Wilensium. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5441, 5442.

Druck: UB St.Gallen IV, zu 1745.

Wir der rât vnd die burger gemainlich der stat ze Wil 1 in Thurgo veriehen vnd tun
kunt offenlich an disem brief allen, die in an sehent lesent oder horent lesen, das wir
vnserm gnadigen L herren herr Chun von Stof fe ln probst vnd pfleger des gotzhus ze
sant Gal len2 von haissens wegen3 vnsers gnadigen herren abt Geor i ien von gottes
gnâden des vorgedahten gotzhus L ze sant Gal len4 gesworn habin gelert aide zu den
hailigen, gehorsam ze sinne ze wartenn vnd ze tunde als ainem pfleger, alle die wile
vnd er pfleger ist. Beschah aber, das der L selb pfleger abgieng von todes wegen oder
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5459. 1Rudolf v. Gloten (Gem. Sirnach, Bez. Münchwilen TG), 1352–1375. – 2Wil, Stadt u. Bez.

5460. 1Wil, Stadt u. Bez. – 2Vgl. Nr. 5458, Anm. 2. – 3Vgl. Nr. 5458. – 4Georg v. Wildenstein,
1360–1379.
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verkert oder verstossen wurdi bi vnsers vorben(empten) herren abt Geori ien lebta-
gen, so sont wir dem vorben(empten) vnserm herren abt Geori ien gebunden sin ze
wartenn gehorsam ze sinne vnd ze tunde, als wir vormals gesworn habin. Aber alle die
wile der vorben(empt) herr Chun von Stof fe lnn pfleger ist, so sint wir vnserm vor-
ben(empten) herren abt Geor i ien nut gebunden von der aid wegen, so wir im ge-
sworn habin, ze wartenn noch ze tunde, won als verre wir im gebunden sint ze tund
von vnsern lehen, vnd sol er vns och dabi lassen bliben, als wir bis her komen siien bi
im vnd sinen vordern, ân alle geuerd. Beschah aber, das vnser vorben(empt) herre abt
Geor i von todes wegen abgieng in dem zit, die wile der vorben(empt) herr Chun von
Stof fe lnn pfleger ist, so sont wir dannenhin nah des selben vnsers herren abt Geo-
r i ien tode ainem cappitel gemainlich ze sant Gal len warten vntz an ainen ainweli-
gen abt oder pfleger des vorgeschriben gotzhus, als daher von alter sitt vnd gewonlich
gewesen ist. Vnd ze ainer warhait aller vorgeschribener ding, won wir ze disen ziten
enkainen schulthaissen habin, so haben wir alle gemainlich ernstlich gebetten die fro-
men manne Herman von der Braitenl landenberg5 vnd Albreht von Ll inden-
berg6, das su ir insigel gehenket hant an disen brief. Darnah veriehen wir die obge-
nanten Herman von der Braitenlandenberg vnd Albr. von Lindenberg, das
wir durch flissiger vnd ernstlicher bett willen des rates vnd der burger gemainlich der
stat ze Wil da vorgenant vnsri insigel offenlich gehenkt hant an disen brief vns vnd
vnsren erben in dirr sach gentzlich vnschadlich. Der geben ist da selbs ze Wil an dem
nahsten mentag vor vnsers herren frolicham(en) tag in dem jar, do man zalt von got -
tes geburt druzehenhundert jar, sibentzig jar, darnah in dem funften jar.

5461. Lindau, 20. Juni 1375
Graf Rudolf von Montfort verzichtet zugunsten des Kanonissenstifts Lindau auf Rechte
an Eigenleuten zu Balgach.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.A.17. – Pg. 23/11 cm. – Siegel ∅ 3,4 cm, besch., +S’RV(DO)LFI.
COMIT.DE.MOTEFORTI. – Rückvermerk: (15./16. Jh.): Ain ubergeb brieff des Prockers sun vnd
dem Grauen.

Druck: UB St.Gallen IV,1746.

Wir grauff Rudolf von Montfort 1 herre ze Veltkirch2 tugent kunt vnd verie-
hent L gen menglich mit disem brieff, waz wir rechtz hetten vnd han mochten ze
dez Prokkers L svnen ze Balgach3 vnd ze dem Grauen von Balgach, der sel-
ben vnser recht L vordrung vnd ansprach habent wir von bet wegen der erwirdigen
gaistlichen in got frô Agnesun abtissenn vnser frowen gotzhus ze Lindow4 vns
gen ir vnd gen dem selben ir gotzhus luterlich verzigen vnd ir vnd ir gotzhus die
selben lute ledig gelazzen. Vnd dez ze vrkund der warhait vnd stater sicherhait ha-
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5460. 5Hermann II. v. Breitenlandenberg (Gem. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH), 1356 – †1408. – 6Al-
brecht v. Lindenberg (Gem. Niederbüren, Bez. Wil), 1357–1382.

5461. 1Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch, 1357 – †1390. – 2Feldkirch, Vorarlberg. – 3Balgach, Bez. Un-
terrheintal. – 4Agnes v. Wolfurt, 1368–1390 Äbtissin des Kanonissenstifts Lindau, bayer. Schwaben.
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bent wir disen brief mit vnserm aigen insigel fur vns vnd vnser erben besigelt. Der
geben ist ze Lindow an vnsers herren fronlichams abent nach Cristus geburt dru-
zehenhvndert vnd sibentzig iar, donach in dem funften iare.

5462. St.Gallen, 23. Juni 1375
Rudolf Kilchhofer, Propst von St.Johann, und sein Bruder Konrad verkaufen dem
St.Galler Bürger Heinrich Eberhart den Brachzehnten zu Schwarzenbach.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, J.2.A.1. – Pg. 40/18,5 cm. – Siegel fehlt.

Druck: UB St.Gallen IV, 1747 (unvollständig).

Allena den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kunden wir diz nâchge-
nempten Rudolf Kylchhofer brobst dez gotzhuses ze sant Johans1 sant Bene-
dicten L ordens in Costentzer bistum vnd Cunrat Kylchhofer von Flâwil le 2

sin êlicher bruder vnd veriehent dez offenlich mit disem brieue fur vns vnd fur alle
vnser L êrben vnd nâchkomen, daz wir mit guter vorbetrahtung vnd mit wolbedahtem
mute recht vnd rêdlich den brachzehenden gelegen ze Swartzenbach3 vberal L, der
vnser lehen gewesen ist von dem êrsamen frijem herren Hainrichen von Hewen4,
mit allen rechten verkoffet vnd ze koffen geben hant dem beschaiden Hainricen
Eberhart vnserm frunde burger ze sant Gal len vnd sinen êrben, ob er enwar, vmb
fiertzig phunt vnd funf phunt phenning guter Costentzer munse, der wir gantzlich
von im gewert sient vnd da mit wir vnsern grossen schaden verkomen hant, den sel-
ben vorgeschriben brachzehenden mit allen sinen rechten nutzen vnd zugehorden
hant wir im frylich willeklich recht vnd rêdlich vf geben geuertigot vnd ze sinen han-
den braht mit dez obgenanten hern Hainrichs von Hewen vnd mit vnsern handen,
als recht sitte vnd gewonlich waz vnd als es kraft vnd maht sol vnd mag han nu vnd
och hienâch. Vnd dar vmb so haben wir vns baid willeklich vnd frylich verzigen vnd
verziehent vns mit vrkunde diz brieues gar vnd gantzlich fur vns vnd fur alle vnser êr-
ben vnd nâchkomen dez vorgeschriben brachzehenden gelegen ze Swartzenbach
vberal mit allen sinen rechten nutzen gewonhaiten vnd zugehorden aller aigenschaft
aller manschaft aller lêhenschaft aller kuntschaft aller gewêr luten vnd brieuen alles
gaistlichen vnd weltlichen rechtes aller vordrunge vnd ansprachen aller recht vnd
rechtung, so wir oder vnser êrben ald nâchkomen an dem vnd zu dem vorgeschriben
brachzehenden wegen ie gehebt hant ald hie nâch iemer mêr gehaben oder gewunnen
mohtint, vnd daz wir noch vnser êrben ald nâchkomen noch nieman andre an vnser
statt noch von vnsern wegen den vorgenempten Hainricen Eberhart noch dehain
sin êrben von dez vorgeschriben brachzehenden noch dekainer siner zugehorde wegen
niemer mêr sullent noch wollent ansprechen vftriben bekumberren bekrenken noch in
dehain wise beswaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem gerichte noch ân ge-
richt noch mit dekainerlay ander sache ân gefarde. Wir habent och baid gelobt mit vn-
sern truwen vnd lobent mit vrkunde diz brieues, dez vorgeschriben brachzehenden
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5462. 1Rudolf Kilchhofer, 1375–1387 Propst des Benediktinerklosters (Alt)St.Johann, Bez. Obertoggen-
burg. – 2Flawil, Bez. Untertoggenburg. – 3Schwarzenbach, Gem. Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. –
4Heinrich v. Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW), 1362–1388.
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vnd och dez koffes recht wern ze sinne nâch lêhens recht vnd den obgenanten Hain-
r ice Eberhart dâr vmb ze versprechen vnd ze verstanne an allen stetten gen aller
manglichem ân allen sinen schaden, wenn wa vnd wie dik er oder sin êrben dâr vmb
angesprochen ald vfgetriben werdent, ân gefarde. Vnd dez ze offenem wâren vrkunde
vnd stater sicherhait aller dirre vorgeschribenen dinge vnd gedinge so han ich Rudolf
Kylchhofer brobst da vor genempt min insigel fur mich fur den obgenanten Cun-
raten Kylchhofer minen bruder, won er aigens insigels nut hatt, vnd fur alle vnser
êrben vnd nâchkomen offenlich an disen brief gehenket, vnder daz selb insigel ich
ietzgenempter Cunrat Kylchhofer mich willeklich gebunden han aller dirre vorge-
schriben dinge vnd gedinge, won ich aigens insigels nut hatt. Dirre brief wart geben ze
sant Gal len, do von Cristus geburt wârent drutzehen hundert jâr, sibentzig jâr vnd
dâr nâch in dem funften jâre, an sant Johans âbent dez Tof fers ze sunnwendi.
a) Verzierte Initiale A 14,5 cm lang.

5463. 24. Juni 1375
Komtur und Konvent des Johanniterhauses Bubikon übertragen das ihnen durch Jo-
hann Hanger, genannt Höngger, und dessen Gemahlin aufgegebene Haus mit Hofstatt
und Garten zu Rapperswil diesen wieder zu Leibding.

Or.(A), StaatsA Zürich, CII3,118. – Pg. 28,5/20 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (15./16. Jh.):
Ein brief vmb ein garten vnd ein hus zuRaperswil.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2383.

Allena) den, die disen brief an sechend oder horend lesen, kund ich bruder Wernher
Schurer sant Johans ordens dez heiligen spitals L ze Jerusalem comendur dez hu-
ses ze Bubikon1 vnd wir die bruder gemeinlich dez selben huses kunden vnd verie-
chen offenlich Lmit disem gegenwirtigen brief fur vns vnd alle vnser nachkomen, daz
wir lieplich vnd tugendlich vber ein komen sigen durch meres nutzes L willen vnsers
vorgeschriben huses mit Johansen Hanger dem eltren, den man nemmet Hong -
ger, vnd Margreten siner elicher wirtin vmb ir hus vnd hofstat vnd den garten hin-
der dem hus gelegen ze Rappraswil 2 in der stat, also daz si vns daz selb hus vnd hof-
stat vf gegeben vnd geferget hant fur ledig eigen mit aller ehafti, alz der brief wol wi-
set, den wir dar vmb von inen inne hant, vnd ist daz beschechen mit der bescheiden-
heit vnd geding, alz hie nach geschriben stat, dez ersten so ist ze wissen, daz si daz selb
hus vnd hofstat vnd den garten haben vnd niessen sun alle die wile, so si beidi lebent,
ze einem rechten libding oder eis vnder inen mit allen nutzen, so si da von gehaben
mugin, an geuerd, vnd son wir noch vnser nachkomen su dar an nut kumberen noch
sumen in keinen weg an geuerd, mit der bescheidenheit, daz si daz hus mit tekken vnd
andren sachen in eren haben sulen, an alle geuerd. Es ist och ze wissen, daz wir inen
beiden vnuerscheidenlich gelobt haben vnd och loben mit disem brief fur vns vnd al-
le vnser nachkomen, jerlich ze geben vnd ze weren vf sant Mart is tag funf pfunt pfen-
ning Zur icher muntz ze einem rechten libding alle die wile, so si bedi lebent oder
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5463. 1Werner Schürer, 1372–1383 Komtur des Johanniterhauses Bubikon, Bez. Hinwil ZH. – 2Rappers-
wil, Bez. See.
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eines vnder inen, weders denne in libe ist, vnd were daz es dar zu kemi, daz wir oder
vnser nachkomen inen beiden oder einem, ob daz ander nit enwere, die vorgeschriben
funf pfunt nit enwertin ierlich vf den vorgeschriben tag, so mag er oder si, deweders
den in lib ist, oder si beidi, die wile si lebent, dez egenanten hus ze Bubikon lut vnd
gut dar vmb angriffen, so verre vntz daz si beidi oder eis vnder inen, ob daz ander nit
were, dez vorgeschribens libtings bezalt werdent gar vnd gentzlich an alle geuerd, es
ist och ze wissen, wenne der vorgenant Johans Hanger vnd die egenant Margreta
sin elichu wirtin nit ensint vnd bedi ab gangen sint von todes wegen, so ist daz vor be-
nemmet hus vnd hofstat mit aller zu gehord vnd och die funf pfunt pfenning geltes le-
dig vnd los dem egenanten hus ze Bubikon von aller menlich. Ich der vorgenant co-
mendur vnd och wir die bruder dez egenanten huses ze Bubikon loben och, alles daz
war vnd stette ze haben fur vns vnd alle vnser nachkomen, so hi vor an disem gegen-
wirtigen brief geschriben stat. Vnd dez ze einem waren vrkund vnd meren sicherheit
so gib ich der vorgenant comendur disen brief besigelt mit minem vnd dez egenanten
hus ze Bubikon eigen ingesigeln. Dis beschach vnd wart diser brief geben, do man
zalt von gottes geburt druzechen hundert vnd sibenzig jar, dar nach in dem funften ja-
re, vf sant Johans tag ze sungechten.
a) Verzierte Initiale A 9,2 cm lang.

5464. Lindau, 27. Juni 1375
Der Notar Jacobus Tyhtler, Schulmeister in Lindau, beurkundet, dass Äbtissin Agnes
und das Kapitel des Kanonissenstifts Lindau 1 drei Vertreter ernannt haben in den Strei-
tigkeiten . . . contra Eberhardum de Ramswag2 armigerum predicte Const(an -
t iensis ) dyocesis . . . und in denen, die . . . predictus Eberhardus de Ramswag . . .
gegen das Stift hat.

Or. (A), StaatsA Augsburg, Frauenstift Lindau, KU165.

5465. Waldkirch, 6. Juli 1375
Ulrich von Schwarzenberg und andere sagen der Stadt Wil ab wegen des dem Abt von
St.Gallen zugefügten Unrechts.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubr. XIII, fasz. 2. – Papier 23/14 cm. – Siegel vorne aufgedrückt,
∅ 3,3 cm, stark besch., . . .WARZENBE. . .

Druck: UB St.Gallen IV,1748.

Ich V l r ich von Swartzenberg1, Hans Tigenshein, Gerig Tigenshein, L Bur-
kart von Ehingen2, Arnolt Rut ter widersagen vch dem schultheissen L vnd den
burgern gemeinlich ze Wile3 von der von Wildenstein4 wegen L vmb daz vnreht,
daz ir iema) vetter dem apt von sant Gal len5 getan  hant, vnd wellent in irem friden
vnd unfriden sin vnd wellent da mit vnser ere vor wol bewart han. Vnd des ze vrkun-
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5464. 1Agnes v. Wolfurt, 1368–1390 Äbtissin des Kanonissenstifts Lindau, bayer. Schwaben. – 2Eberhard I.
v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1350–1383.

5465. 1Schwarzenberg, Burg, s. Waldkirch. – 2Ehingen, nw. Singen BW. – 3Wil, Stadt u. Bez. – 4Wilden-
stein, nö. Tuttlingen BW. – 5Georg v. Wildenstein, 1360–1379.
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de so han ich V l r ich von Swartzenberg der vorgenant min ingesigel ze ende dirre
geschrift getrugket vf disen brieff. Geben ze Waltki lch6 an fritag ze nehste nach sant
V l r ich tag, do man zalt druzehenhundert iar vnd funf vnd sibentzig iar.
a) A, statt irem.

5466. Konstanz, 20. Juli 1375
Bischof Heinrich von Konstanz 1 bestätigt die Stiftung einer Messpfründe im Benedikti-
nerinnenkloster Urspring 2 durch den Ritter Konrad von Stoffeln 3mit Zustimmung sei-
ner Brüder, u.a. . . . Cunonis de Stof fe ln prepositi monasterii sancti Gal l i 4 ordinis
sancti Benedict i dicte nostre dyocesis . . .

Or. (A), StaatsA Sigmaringen, Ho 1.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6341.

5467. 23. Juli 1375
Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass Hans Höngger und seine Gemahlin ihr
Haus in Rapperswil dem Johanniterhaus Bubikon verkauft haben.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII3,116. – Pg. 27,5/20 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (14. Jh.):
Bubikon; (15. Jh.): VI ß. VIIII d. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher Rapperswiler Hand, wie
Nr. 5439, 5504, 5505, 5713, 5782, 5789, 5795, 5864.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2380.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Johans von Lan-
genhart vogt1 vnd wir derb) rate ze L Rapreswil 2 vnd veriehen offenlich an disem
brief, das fur vns kamen in offen gerichte bruder V l r ich Schlatter priol 3 vnd L bru-
der V l r ich Wîsman schaffner des hus ze Bubikon4 sant Johans ordens zu einem
teil vnd Hans Hongger der elter, L den man nemt Hanger, vnd Margarethec) sin
eliche wirtinn zu dem andern teile, vnd offnotont da der selb Hans Hongger vnd
Margarethe sin wirtinn, das si den egenanten herren recht vnd redlich ze koffenn
geben hettin ir hus vnd hofstat vnd den garten, der hinder dem selben hus gelegen ist,
vnd hettin inen das selb hus vnd hofstat geben mit mistwurfinen mit benken in der
kilchen vnd mit aller rechtunnge nutzen gewonheit vnd zu gehord, daz selb hus vnd
hofstat gelegen ist einunt an Katherinen Kalinen hûs vnd andrunt an Luto l tz
Scherers hûs. Vnd dar vmb so hettin die egenanten Hans Hongger vnd Marg. sin
wirtinn von dien vorgenanten herren empfangen in eins rechten kofs wise zwentzig
pfunt pfenning Zur icher muntz genger vnd genemer, der si gantzlich von inen ge-
wert sint vndd) ir guten nutz bewendet hand. Vnd dar zu so sol inen och das hus ze Bu-
bikon inen beiden vnd ietwederm besunder, ob eins von todez wegen abgienge, jer-
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5465. 6Waldkirch, nö. Freiburg i.Br.

5466. 1Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 2w. Ulm. – 3Konrad v. Stoffeln (Burg Stöffeln auf dem Stöffel-
berg, sw. Reutlingen BW). – 4Konrad (Kuno) v. Stoffeln, vgl. Nr. 5458, Anm. 2.

5467. 1Johann II. v. Langenhard (Gem. Zell, Bez. Winterthur), 1374–1377 Vogt. – 2Rapperswil, Bez. See. –
3Ulrich Schlatter, 1373–1375 Prior des Johanniterhauses Bubikon, Bez. Hinwil ZH. – 4Ulrich Wismann,
1373–1384 Schaffner.
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lich richten vnd weren funf pfunt pfenning Zur icher muntz genger vnd genemer ane
alle geuerde in beiden ze habenn vnd ze niessenn zu einem rechten libding ze end ir
wil. Vnd sont och der selb Hans Hongger vnd Marg. sin wirtinn daz egenant hus
hofstat vnd den garten beidu ald ietweders besunder, weders dann in lib ist, och ha-
ben vnd niessen ze end ir wil. Vnd wenn si dann beidu von todes wegen ab gangen
sint, so e) sol dem egenanten gotzhus ze Bubikon du funf pfunt pfenning ir libding
vnd daz egenant hus hofstat vnd der gart gantzlich ledig vnd los sin vnd dar vmb
vnansprechig beliben von aller menlichem. Vnd entzigen sich och der selb Hans
Hongger vnd Margar. sin wirtinn fur sich vnd ir erben nv vnd hie nach aller ei-
gen(schaft) rechtung vordrung vnd ansprach, so si zu dem egenanten hus hofstat vnd
dem garten ie gehatten ald iemer gewunnen mochten mit geistlichen ald mit weltli-
chen gerichten, vnd vertgotont inen den egenanten herren zu des huses wegen vnd
handen dz egenant hus hof vnd den garten fur ledig vnd los an den stab in ir hande,
als gericht vnd vrteil gab. Vnd beschach och mit willen vnd gunst herr Hermans von
Landenberg von Grif fense5, des eigen der selb Hans Hongger gewesen was, als
er sich von im koft hât an dz gotzhus gen Neise l len6, als er do ze mal bewist vor ge-
richt mit dem brief, so er von herr Herman von Landenberg dar vmb inne het. Vnd
dez ze warem vrkunde, won das alles vor vns an offem gericht beschehen ist, als ge-
richt frag vnd vrteil gab, da von so haben wir der vogt vnd der rat ze Rapreswil der
selben vnser stat insigel nach rechter vrteile vnd durch beider teil bett wegen offenlich
gehenkt an disen brief. Der geben ist an mentag vor sant Jacobs tag in dem iar, do
man zalt von got tez geburt druzehenhundert vnd funf vnd sibentzig jar. Hie bi warent
des ratez Bercht. Snapffo, Eberhart Wust vnd ander des ratez.
a) Initiale A 6,2 cm lang. – b) der irrt. wiederholt. – c) Mar korr. aus Gre. – d) Hier fehlt in. – e) Es folgt
so mit er-Kürzung.

5468. 25. Juli 1375
Das Zisterzienserkloster Kappel am Albis 1 verkauft dem Johanniterhaus Bubikon 2

 Reben in Goldbach 3, . . . stossent einsit an Bi lgr is Rusingers reben von Rapers-
wi le4 . . .

Abschr. (B), 1782, StaatsA Zürich, BI279 (Diplomatar Bubikon), 117.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2396.

5469. 20. August 1375
Gaudenz von Hofstetten auf Dübelstein verkauft dem Kloster St.Johann Eigenleute.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, QQ.1.C.30. – Pg. 27,5/16,5 cm. – Siegel ∅ 3 cm, +S’.GVDENCII.DE.
HOFSTETTE. – Rückvermerk (14. Jh.): Ilnow1; (andere Hand): Von dem von Hoffstetten.

Druck: UB St.Gallen IV,1749 (unvollständig).
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5467. 5Hermann VI. v. Landenberg-Greifensee (Bez. Uster ZH), 1349 – †1375. – 6Benediktinerkloster
Einsiedeln, Gem. u. Bez. SZ.

5468. 1Bez. Affoltern ZH. – 2Bez. Hinwil ZH. – 3Gem. Küsnacht, Bez. Meilen ZH. – 4Rapperswil, Bez.
See.

5469. 1Illnau, Gem. Illnau-Effretikon, Bez. Pfäffikon ZH.
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Allen, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Gudentz von Hofstet -
ten sesshaft vf Tubelstein2 vnd vergich offenlich L an disem brief fur mich vnd fur
alle min erben, die ich nu vnd hie nache vestenkliche hier zu binde, das ich mit L wol-
bedachtem mute vnd nach rate recht vnd redlich zu eim bestetten ewigen koffe ze kof-
fenne geben han L vnd gibe mit disem brief dem erwirdigen wisen geistlichen herren
abte Heinrich vnd sinem gotzhus ze sant Johanne3 sant Benedicten orden in Co-
stentzer bistum gelegen in sant Johanner tale4, des ersten so habe ich inen ze kof-
fenne geben fron Katherinen Heinrichs Hofmans von Schmerikon5 elichu
wirtin, vnd dar nach so habe ich inen ze koffen geben och dem egenanten abte vnd si-
nem gotzhus Rudgern, Cunrat, Berchtol t, Hansen vnd Rudin der egenanten
Katherinen elich sune, du ellu sechse von dem libe min eigen vntz her gewesen sint,
vnd entzihe mich och fur mich vnd mit namen fur alle min erben nu vnd hie nach al-
ler eigenschaft gewaltes rechtunge vordrunge vnd ansprache, so ich zu der egenanten
Katherinen vnd ir sunen von eigenschaft ald von deheiner leye ander sach wegen ie
gehatte mit geistlichen ald mit weltlichen gerichten ald ane gericht, vnd loben och mit
guten truwen fur mich vnd min erben, der egenanten Katherinen vnd aller ir sunen,
als su vorben(empt) sint, recht were ze sinne nachta) recht, wenne sin der egenant ab-
te Heinrich ald sin gotzhus des notdurftig sint vnd des bedurfent, ane alle geuerde.
Vnd dar vmb so han ich Gudentz von Hofstet ten in eins rechten kofs wise emp-
fangen von dem obgenanten abte Heinrich vnd von sinem gotzhus viertzig pfunt
pfenning Zur icher muntz genger vnd genemer, der ich gentzlich von inen gewert bin
vnd in minema) guten nutz koment sint nach miner vergicht. Vnd des ze einem waren
vrkunde vnd gantzer sicherheit so han ich Gudentz von Hofstet ten min eigen in-
sigel offenlich gehenkt an disen brief fur mich vnd alle min erben. Dirre brief ist ge-
ben an dem mentag nach vnser frowen tag ze mittem ogsten in dem jar, do man zalt
von gottes geburt druzehenhundert vnd funf vnd sibentzig jare.
a) A.

5470. Strubenaich, 22. August 1375
Der Landrichter zu Stühlingen vidimiert die Privilegienbestätigung Kaiser Karls IV. für
die Stadt St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. III.55. – Pg. 51,5/18,5 cm. – Siegel ∅ 4,5 cm, +S.IVDICII.PRO-
VINCIALIS.LANGR.I.STVLING. (Abb. in v.Weech, Siegel II, Tf. 42/1). – Rückvermerk (14. Jh.):
Vidimus von der Struben Aich.

Icha) Hainrich Sytinger fryger lantrichter an statt mins gnadigen herren jvnkher
Eberh. von Lupfen1 lantgrafen ze Stu l ingen2 tun kvnt aller manlich mit vrkund
dis briefes, daz ich offenlich ze gericht sass ze L Strubenaich3 vff dem lantag an dem
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5469. 2Dübelstein, Gem. Dübendorf, Bez. Uster ZH. – 3Heinrich Vorster, 1369–1381 Abt des Benediktiner-
klosters (Alt)St.Johann, Bez. Obertoggenburg. – 4Name abg., Teil des Obertoggenburgs. – 5Schmerikon,
Bez. See.

5470. 1Eberhard IV. v. Lupfen (abg. Burg, nw. Tuttlingen BW), 1365 – † um 1380. – 2Stühlingen, nö.
Waldshut-Tiengen BW. – 3Name abg.
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tag, als diser brief geben ist, vnd kam fur mich erberu gewissi botschaft des burger-
maisters des rates vnd der burger gemainlich der statt ze sant Gal len vnd zogt da die L
selb bottschaft fryhait vnd gnad, die in der aller durchluhtig furst kayser Karlo ver -
lihen vnd gegeben hat, der von wort ze wort alsuzz stat:
Es folgt der Text von Nr. 4450.
Vnd do der brief also vor gericht gelesen ward, do batt im der selben von sant Gal len
bottschaft eruarn an ainer vrtail, was recht war, do ward ertailt mit gesamnoter vrtail,
das man dehain burger von sant Gal len furbas laden noch vff triben sol denn vor
irem richter in ir stat. Vnd do sich das also mit rechter vrtail befand, do batt im der
obgenant bott, der selben fryhait vnd gnaden des ain vidimus vnd brief geben, das
ward ouch mit rechter vrtail ertailt. Vnd des ze warem vrkund hab ich von des ge-
richtz wegen dis vidimus vnd brief geben vnder des obgenanten lantgerichtz anhan-
gende(m) insigel ze Strubenaich vff dem lantag an der nechsten mittwochen vor
sant Bart lomes tag des hailgen zwelf botten nach Cristes geburt druzehen hundert
vnd sibentzig jar vnd dar nach in dem funften jare.
a) Verzierte Initiale J 14 cm lang.

5471. Schaffhausen, 26. August 1375
Abt Georg von St.Gallen gebietet der Stadt Wil, Hermann und Hugo von Landenberg
zuhanden des Klosters Gehorsam zu schwören bis zum Spruch des Herzogs von Öster-
reich.

Or. (A), StadtA Wil, 12. – Pg. 34,5/11,5 cm. – Siegel eingenäht, zerbröckelt.

Druck: UB St.Gallen IV,1750.

Wir Geor i von gottes ordnung abt des gotzhus ze sant Gal len1 embieten vnsern ge-
truwen dem schulthaissen vnd den burgern gemainlich ze Wil 2 vnsern L grus vnd al-
les gut. Wir gebieten vnd haissen vch, das ir herr Herman von Landenberg von
Grif fense3 vnd herr Hugen von Landenberg4 swerent gehorsam L ze sinne an vn-
ser vnd vnsers gotzhus stat mit allen rehten vnd gewonhaitten vnd nutzzen, die hin -
nan hin geuallent, vntz an den vs spruch vnsers herren L von Ostenrich, won su vch
och swerren sont, vweru reht vnd vwer gut gewônhait ze behalten vnd dabi lazzen ze
bliben, als wir vnd ander abt vnd pfleger vntz har haben getan vnd sitt vnd gewonlich
gewesen ist, wem es denne geuallet, vns oder dem probst, das su es dem in antwurten,
als es mit tedingen zwuschent vns vnd Chun von Stof fe ln5 dem probst her komen
vnd berett ist. Vnd des vnd hieruber ze ainer warhait aller diser vorgeschribener ding
haben wir abt Geor i da vorgenant vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der
geben ist ze Schafhusen6 an dem nahsten sunnentag vor sant Verenen tag in dem
jar, do man zalt von gottez geburt druzehenhundert jar, sibentzig jar, darnah in dem
funften jar.
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5471. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 2Wil, Stadt u. Bez. – 3Hermann VI. v. Landenberg-Greifensee
(Bez. Uster ZH), 1349 – †1375. – 4Hugo I. v. Hohenlandenberg (Gem. Wila, Bez. Pfäffikon ZH), 1350–
1382. – 5Klosterpropst Konrad (Kuno) v. Stoffeln, vgl. Nr. 5458, Anm. 2. – 6Schaffhausen, Stadt u. Kt.
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5472. Pont-sur-Sorgue 1, 25. September 1375
Papst Gregor XI. beauftragt den Offizial von Konstanz, dem Priester Heinrich Andel-
fingen die Kirche in Wuppenau 2 zu übertragen, die über ein Jahr im Besitz Friedrichs
von Leuberg gewesen und nun frei geworden ist, weil dieser sich in dieser Zeit nicht zum
Priester hat weihen lassen (. . . quod dilectus filius Fridericus de Loenberg3 olim
ip sius ecclesie rector eandem ecclesiam tunc vacantem canonice sibi collatam asse -
cutus ac eam per annum et amplius pacifice possidens se non fecit impedimento
 legitimo cessante et dispensacione super hoc canonica obtenta in presbyterum ordi -
nari . . .).

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 196, f.184v.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1869.

5473. Rapperswil, 2. Oktober 1375
Ulrich und Johann von Wildberg stiften im Kloster Wurmsbach ein Seelgerät.

Or. (A), KlosterA Wurmsbach, A. 54. – Pg. 26,5/18,5 cm. – 2 Siegel, 1. kleines Fragm., wie 1. in
Nr. 5374; 2. fehlt. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Nider Bollingen.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunden wir V l r ich von Wil -
berg1 chorherre ze Lindow2 vnd Joh. von Wilberg3 L burger ze Rapreswile4 ge-
bruder vnd veriehen offenlich mit disem brief fur vns vnd alle vnser erben, daz wir
baid gemainlich L vnd vnbetwungenlich mit wolbedahtem mut vnd vorbetrahtung
durch got vnd durch vnser sel hail willen gemachet L vnd geordnet habin denen er-
wirdigen gaistlichen frowen der abtissenn vnd dem conuent gemainlich dez gotzhûs ze
Wurmspach5 vnd allen iren nâchkomen ainen halben mutt kernen vnd zehen schil-
ling phenning Zur icher muns vff vnser aygen gut, daz gelegen ist ze Nidren Bol-
l ingen6, daz ietz Bertholt Schnetzer buwet, daz vns jerlich gilt ain mutt kernen
ain malter haber vnd ain schwin oder aber zwai phund phenning gewonlicher Zur i -
cher muns fur daz schwin, vnd sol dis vorgenant sel gerat alwent beriht werden ze
sant Mart ins tag vor allen zinsen. War aber, daz daz vorgenant gut den halben mutt
kernen zins nit getragen moht, so sol man inen denn fur den halben mutt kernen ge-
ben so vil phenning, alz er denn gilt ze sant Mart ins tag in dem selben jar. Wir ha-
bent och geordnet den vorgenanten frowen vnd allen ir nâchkomen ieglicher frôwen
ain mâss wins jerlich durch min dez vorgenanten Joh. von Wilberg vnd fro Vrsul -
len von Rambach miner elichen husfrowen seligen sel willen, alz manig frow denn
ist in dem vorgenanten conuent, ab dem wingarten vnd vnserm rebwachs, so wir in
dem vorgenanten dorf ze Nidran Bol l ingen habin, vnd sol man den vorgenanten
win taillen jerlich vff den tag, alz der vorgenanten miner husfrowen seligen jarzit vnd
min behugt begangen wirt, ieglicher frowenb) ain mâss wins, alz vorbeschaiden ist, ân
allen furzug. War aber, daz dehains jars alz vil wins nut wrdi, daz man den vorgenan-
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5472. 1Dép. Vaucluse. – 2Bez. Münchwilen TG. – 3Friedrich v. Leuberg (Gem. Zuzwil, Bez. Wil).

5473. 1Ulrich v. Wildberg (Gem. Russikon, Bez. Pfäffikon ZH). – 2Kanonissenstift Lindau, bayer. Schwa-
ben. – 3Johann v. Wildberg, 1367–1397. – 4Rapperswil, Bez. See. – 5Zisterzienserinnenkloster Wurms-
bach, Gem. Jona, Bez. See. – 6Bollingen, ebd.
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ten frowen ieglicher ain mâss wins nit geben moht, so sol man es vff dz nehst jar, waz
vormâls versessen ist, dez nehsten jares erfullen mit dem veruallen jarzit, dz denn ver-
uallen ist. Wa ôch dz vorgenant selgerat kaines jares erfult vnd vsgeriht nit wrdi vnd
och die zins, so mugent si die vorgenanten guter ân griffen vnd verkoffen vmb so vil,
alz inen denn ze mâl vsgelegen ist, in welem jâr daz beschiht, alz ir aigen gut, vnd sol
vns vnd vnser erben vff den vorgenanten guter da vor nut schirmen weder gaistlich
noch weltlich geriht noch kainer laig sach, die nu ze mal noch hie nach erdaht ist oder
wirt. Vnd daz die vorgenanten abtissenn vnd der conuent dez vorgenanten gotzhus ze
Wurmspach vnd all ir nachkomen vmb dis vorgenant selgerat den kernen die phen-
ning vnd och den win dester bas besorget werden vff die guter, alz vorgeschriben stât,
so haben wir die vorgenanten her V l r ich von Wilberg vnd Johans von Wilberg
gebruder durch merer sicherhait aller vorgeschribener dingen vnsru aigenu insigel of-
fenlich gehenkt an disen brief fur vns fur alle vnser erben vnd nachkomen. Der geben
ist ze Rapreswile in der statt in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehen
hundert jar vnd dar nach in dem funf vnd sibenzigostem jar, an dem nahsten zinstag
nach sant Michels tag dez hayligen himel fursten.
a) Verzierte Initiale A 6,2 cm lang. – b) ieglicher frowen irrt. wiederholt.

5474. Gottlieben, 20. Oktober 1375
Bischof Heinrich von Konstanz verleiht Anna der Schenkin von Landegg und ihren Kin-
dern Güter ihres verstorbenen Gemahls Kunz Kopp in Laachen.

Or. (A), BürgerA Bischofszell, 21. – Pg. 20,5/12,5 cm. – Siegel besch., wie 1. in Nr. 4606.

Druck: Thurg. UB VII, 3333.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6352.

Wir Heinrich von gotz gnaden bischof ze Costentz1 tun kunt allen luten an disem L
brief, daz fur vns kam gen Gotl ieben2 in vnser burg vff den nechsten samstag nach L
sant Gal len tag die erber frow Anna die Schenkin von Landegg3 wilent Cunzen L
Koppens seligen elichu husfrow, vnd offentu da vor vns, daz der eg(enant) Cuntz
Koppe nuwelich tod vnd verfarn were vnd daz der hinder im verlassen hettu ein hub
vnd ein schupposs sind gelegen ze Lach4, die selben guter von vns vnd vnserm gotz-
hus lehen sind, vnd bat vns die eg(enant) Anna, daz wir ira daz vorgeschriben lehen
lihena) zu ir vnd ir kinden handen gemeinlich, der bette ereten wir su do ze stund von
sundern gnaden vnd lihen ira zu ir vnd ir kinden handen mit hand vnd munde daz
vorgeschriben lehen nach lehens recht vnd alz verre wir von recht solten vnd mochten
mit alr der behugde worten vnd werken, so dar zu von recht oder von gewonheit hor-
te vnd notdurftig was, mit vrkund diz briefs versigelt mit vnserm hangenden insigel.
Der geben ist ze Gotl ieben anb) dem vorgeschriben tag in dem jare, do man von Cri-
stez geburt zalt druzehen hundert vnd funf vnd sibentzig jar.
a) Es folgt durchgestrichen vn. – b) a korr. aus d.
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5474. 1Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 2Gottlieben, Bez. Kreuzlingen TG. – 3Anna v. Landegg (Gem.
Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1375–1382. – 4Laachen, Gem. Schönholzerswilen, Bez. Münchwilen
TG.
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5475. Avignon, 24.Oktober 1375
Papst Gregor XI. providiert Nikolaus Schnell für die Pfarrkirche in Marbach.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 197, f. 213; Taxvermerk: XI.XIII. – Am linken Rand: de
ca.S.Mart.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1882.

Dilecto filio Nicolao Snel l canonico Constanciensi magistro in artibus salutem
etc. Litterarum scientia vite ac morum honestas aliaque probitatis et virtutum meri-
ta, super quibus apud nos fidedigno commendaris testimonio, nos inducunt, ut tibi
reddamur ad gratiam liberales. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte tua peticio
continebat, quod orta dudum inter te et quondam Johannem Rot presbiterum
Constanciensis diocesis super parrochiali ecclesia in Marbach1 in valle Reni dic-
te diocesis, quam tunc per obitum quondam Kraft de Dokkenburg2 ultimi ipsius
ecclesie rectoris extra Romanam curiam defuncti vacantis per venerabilem fratrem
nostrum Hainricum episcopum Constanciensem3 ordinaria tibi auctoritate
collatam fuisse, dictus vero Johannesa), qui dictam ecclesiam possidebat, illam ad se
de iure spectare asserebat, materia questionis et causa coram eodem episcopo legitime
introducta, idem episcopus ad tuam instanciam prefatum Johannem citari manda-
vit et fecit, ut certo termino iam elapso coram eo legitime compareret tibi super dicta
ecclesia responsurusb) et alias facturus et recepturus, quod iusticia suaderet, et demum
huius lite et termino sic pendentibus, antequam in causa huiusmodi ad aliquos alios
actus processum existeret, idem Johannes in huiusmodi ipsius ecclesie possessione
existens extra curia Romana decessit, ne igitur in causa huiusmodi novus tibi ad-
versarius surrogetur, nos qui statum cause huiusmodi haberi volumus presentibus pro
expresso super hoc providere tibique, qui etiam ut asseris in medicina provectus et in
iure canonico peritus existis, premissorum meritorum tuorum intuitu specialem gra-
ciam facere intendentes te in omnic) iured) et ad omne ius, siquod eidem Johanni in
prefata parrochiali ecclesia dum viveret quomodolibet competebat seu competere po-
terat, auctoritate apostolica surrogamus dictumque ius tibi conferimus et e) de illo
etiam providemus, decernentes te ad ius et litis ac cause huiusmodi prosecutionem et
defensionem in eo statu, in quo causam huiusmodi inveneris et in quo idem Johan-
nes, si adhuc vite superstes existeret, posset et deberet amitti, necnon possessionem
huiusmodi, in qua dictus Johannes ut premittitur existebat, admittendum fore et
admitti debere ac exnunc irritum et inane, se secus super hiis a quoquam quavis auc-
toritate scienter vel ignoranter contigerit acceptari, non obstantibus felicis recorda-
cionis Bonifaci i pape VIII. predecessoris nostri et aliis constitutionibus apostolicis
contrariis quibuscumque, seu quod in Constanciensi cum prebenda et archidiaco-
natu I l rgoye4 et in sanctorum Fel ic is et Regule5 Constanciensis diocesis eccle-
siis auctoritate litterarum nostrarum sub expectatione prebende canonicus te asseris
obtinere. Nulli ergo etc. nostre surrogacionis collacionis provisionis et constitucionis
infringere. Datum Auinione VIIII kl. novembris anno quinto.
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5475. 1Marbach, Bez. Oberrheintal. – 2Kraft III. v. Toggenburg, 1286–1339. – 3Heinrich v. Brandis,
1357–1383. – 4Archidiakonat Illergau (zwischen Ulm u. Allgäu). – 5Chorherrenstift Grossmünster Zü-
rich.
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In eodem modo dilectis filiis Augustensi 6 et sancti Petr i Argentinensis 7 prepo-
sitis ac decano sancti Agricol i Auinionensis 8 ecclesiarum salutem etc. Litterarum
scientia etc. usque obtinere. Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta manda-
mus, quatinus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios eundem Ni-
colaum vel procuratorem suum eius nomine ad corporalem possessionem eiusdem
ecclesie ac iurium et pertinenciarum ipsius, in qua dictus Johannes dum viveret ut
premittitur existebat, auctoritate nostra iuxta predicti decreti nostri tenorem faciatis
admitti, contradictores auctoritate nostra appellatione postposita compescendo, non
obstantibus omnibus supradictis seu si episcopo Constanciensi qui est seu erit f) vel
quibusvis aliis communiter vel divisim a sede apostolica sit indultum, quod ad recep-
tionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli g) aut quod inter-
dici suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes
plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Da-
tum ut supra.
a) Es folgt durchgestrichen qui. – b) Es folgt durchgestrichen el. – c) omni über der Zeile nachgetragen. –
d) Es folgt durchgestrichen canonico. – e) et über der Zeile nachgetragen, danach durchgestrichen te. –
f ) qui est seu erit über der Zeile mit Verweisungszeichen. – g) Es folgt durchgestrichen non possint.

5476. Wil, 28. Oktober 1375
Abt Georg von St.Gallen beurkundet, dass Heinrich Talakrer, Kirchherr zu Eriswil, 
sich mit den Kirchenmeiern und den Nachbarn im Streit um den Heuzehnten geeinigt
habe.

Abschr. (B), Insert in Urk. des Abts Franz Gaisberg v. St.Gallen v. 24. Mai 1518, GemA Eriswil.

Wir Geory von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1 thun kunt allen den,
die disen brief ansehend lasen oder horent lesen vnd die es notdurftig ist ze wissen
nun vnd hienach, als der erber wolbeschaiden Hainrich der Talackerer kilchher
der kilchen ze Eriswi le2 in Costentzer bistum, die selb kilch von vns vnnd vnserm
gotzhus lehen ist, mit den kilchmaiern vnd der gebursami gemainlich des dorffes vnd
der parrochyen ze Erißwile vmb den howzechenden dera) egenanten kilchen ze
Eris  wi le vberain komen ist vnd mit in anhellig vmb den selben zechenden worden
ist, also das der selb zechende jeclichem kilcherren, der denn zemal der egenanten kil-
chen kilchher ist, jerklich gelten sol je fur einen alten phemingb) einen angster phening
gengen vnd geben, was phenning denn gemeinlich angster heissent, das das vnser gut
wille ist. Vnd mainent och vnd wellend, das die handvesti habe vnd stat belibe nun
vnd och hienach, also das der vorgenanten kilchen so dem, der den kilcher da ist, der
egenanten angster phenning jarklich nut abgange, vnd och das die zehender des ege-
nanten howzehenden nut hoher noch furbas vfgetriben werdent. Vnd des ze warem
vrkunt vnd stater sicherhait so hand wir vnser ingsigel gehenckt an disen brief. Der
 geben ward ze Wile3 in vnser statt in dem jar, do man zalt von Cristi geburt drut -
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5475. 6Dompropst v. Augsburg. – 7Jung St.Peterstift, Strassburg. – 8Saint-Agricol, Kirche in Avignon.

5476. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 2Eriswil, Amtsbez. Trachselwald BE. – 3Wil, Stadt u. Bez.
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zechenhundert jare, darnach in dem funf vnd sibentzigosten jare, an sant Simons
vnd sant Judas tag der hailigen zwolfpoten.
a) der auf neuer Zeile irrt. wiederholt. – b) B.

5477. Appenzell, 4. November 1375
Heinrich von Kempten und Albrecht von Lindenberg, Pfleger des Klosters St.Gallen,
schwören, die Landleute von Appenzell, Hundwil, Teufen und Urnäsch bei ihren bis -
herigen Rechten und Freiheiten zu belassen.

Or. (A), LandesA Appenzell I.Rh., A I,10. – Pg. 28/14 cm. – 2 Siegel, fehlen.

Druck: App. UB I,114.

Wir die nachgenemten Hainrich von Kempten1 vnd Albreht von Lindenberg2

veriehen mit vrkund dis briefs L allen den, die in ansehent lesent oder horent lesen,
daz wir willeklich mit bedahtem mut gesworn habent ietweder L ainen gelerten aid zu
den hailigen mit vfgehepter hant, daz wir die lantlut gemainlich ze Appazel le3, ze
HuntLwil le4, ze Tuf fen5, ze Vrnaschen6 vnd die dar zu gehorent vnd gehaft sint
bi allen iren rehten frihaiten vnd guten gewonhaiten, die su von vnsern herren abt
Georien dez gotzhus ze sant Gal len7 vnd von sinen vordern gehept hant, sollent las-
sen beliben, die wil wir pfleger sint dez vorgenemten gotzhus, als die brief wisent vnd
sagent, die su darumb von vnserm vorgenemten herren vnd von sinen vordern hant,
ân alle geuarde. Beschach och, daz vnser vorgenemter herre abt Geori abgieng von
todes wegen, die wil die bungnust enzwischent im vnd graf Rudolf von Veltki lch8

werti vnd wir och pfleger dez vorgenemten gotzhus warint, so sullent wir och swerren,
die selben bungnust ze haltenn, alz der brief wist vnd sait, der darumb geben ist, nach
dem so vnser vorgenemter herre abgangen ist, inwendig den nahsten vierzehen tagen,
so darnach koment, ân alle geuarde. War aber, daz wir dez niht tatint ald nut tun wol-
tin, so sont su dez aides, so su vns von dez selben gotzhus wegen gesworn hant, von
vns ledig sin vnd los. Vnd ze ainem wâren vrkund vnd gantzzer sicherhait aller der
vorgeschribenen dinge so haben wir die vorgenemten Hainrich von Kempten vnd
Albreht von Lindenberg vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze
Appazel l an dem nahsten sunnentag vor sant Mart is tag in dem jâr, do man zalt
von Cristus geburt druzehenhundert jâr, sibenzig jâr vnd darnach in dem funften  jâre.

5478. Bischofszell, 9. November 1375
Burkhard, Heinrichwalter und Eberhard von Ramschwag und Burkhards Söhne Ulrich
und Burkhard vergleichen sich mit Abt Georg von St.Gallen in Streitigkeiten um die
Burg Blatten.
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5477. 1Heinrich v. Kempten (Gem. Wetzikon, Bez. Hinwil ZH), 1363–1384. – 2Albrecht v. Lindenberg
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.3.A.12. – Pg. 38,5/24 cm. – 5 Siegel, 1. stark besch., Abb. 302;
2. besch., Abb. 500; 3. besch., Abb. 391; 4. Abb. 501; 5. besch., Abb. 502. – Rückvermerk (14./15. Jh.):
Die von Ramswag.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S.13 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1751.

Regest: J. Hardegger u. H. Wartmann, Der Hof Kriessern (1878), 19.

Allena) den, die disen brieff ansehent lesend oder horent lesen, tun wir die nachge-
schribenen Burkart, Hainrichwalther vnd Eberhart von Ramswag gebruder,
V l r ich vnd Burkart L des selben Burkartz von Ramswag1 elichen sun kunt vnd
veriehen offenlich mit disem brief, dz wir alle nach rat vnser guten frunden vnd ge-
sellen mit vnserm guten willen mit L dem erwirdigen vnserm genadigen heren abt
Geo ryen von gottes genaden abt des gotzhus ze sant Gal len2 vnd mit dem selben
gotzhus lieplich vnd gutlich verrichtet sigin vmb alle die stosse L vnd missehellung, so
wir alle gemainlich oder dehainer vnder vns besunder mit im ie gehebt haben von der
festi wegen Blatten3 oder von dehainer ander sach vnd stoss wegen vntz vff disen hu-
tigen tag, als dirre brieff geben ist, vnd haben och alle vnd ieglicher besunder gesworn
ainen gelerten aide ze den hailigen mit vfgehepter hand, dise richtung vnd alle stuk ze
halten vnd ze volfuren vnd war ze lassen, als hie nach geschriben stat, des ersten dz
wir vnd vnser erben dem vorgenanten vnserm herren abt Georien sinen nachkomen
vnd den phlegern des selben gotzhus mit der vorgenanten festi Blatten gen manlich
getrulich warten sullent vnd su vnd alle, die mit in koment vnd die su dahin sendent,
in die selben burg vnd daruss lassen sulent ze schimpff vnd ze ernst, wenn vnd wie di-
ke vnd welher zit der egenant abt Geory diss vordert vnd wil selber oder mit sinen
briefen, an allen furzug vnd widerede an geuerd, vnd dz selb sollen wir och sinen
nachkomen, ob er enwar, vnd den phlegern des selben gotzhus tun vnd laisten an alle
geuerde. Wir haben och in den selben aid genomen, so wir gesworn haben, dz wir die
vorgenanten burg Blatten noch lut noch guter, so darzu vnd darin gehorent, niemer
verkoffen noch versetzen noch kaines weges verkumerren sullent noch veranderen in
dehain wis vsser des vorgenanten gotzhus gewalt an alle geuard won mit des vorge-
nanten vnsers herren abt Georien oder siner nachkomen, ob er enist, guten willen
gunst vnd verhengd. Wir vnd vnser erben sullent vns och gen nieman mit der vorge-
nanten festi Blatten verbinden mit diensten noch mit dehainen andenb) sachen, der
wider vnsern vorgenanten herren abt Georien sin nachkomen oder wider dz vorge-
nant gotzhus ze sant Gal len sige, an geuard. Beschach och, dz wir alle oder dehainer
vnder vns iemans diener wrden, dz sollen wir tun also, dz die selb festi Blatten doch
vnsers vorgenanten herren siner nachkomen vnd des selben gotzhus offen hus sin sol
su vs vnd in ze lassenn, als vorgeschriben stat, an gevarde. Es sol och enkainer vnder
vns den vorgenanten Burkart, Hainrichwalther vnd Eberhart von Ramswag
gebrudern von disem tag hin, als dirre brief geben ist, inwendig den nachsten drin ja-
ren, so nach anander an vnderlasse koment, niemans diener werden mit der selben
festi Blatten ze wartenn won mit vnser aller drier willen oder dem mertail vnder vns
an gevard. Es hat och vnser vorgenanter herre abt Geory oder sin nachkomen vollen
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5478. 1Burkhard Dietrich I. (1348–1375), Heinrichwalter (1350–1381), Eberhard I. (1350–1383), Konrad
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gewalt, ob su wend, ainen erbern knecht zu vns vff die vorgenant festi Blatten ze
schikkent ze tund vnd da ze haben in sin selbes kost oder vnser ainem als lieb tun, als
denn zitlich vnd beschaidenlich ist, der in hab in siner kost, vnd sol vns och der selb
knecht helffen huten vnd die festi ze besorgen an geuard. Beschach och, davor got si-
ge, dz der selb knecht sahi oder horti, dz wir oder dehainer vnder vns mit der selben
burg Blatten vtz werben vnd tun wolt, dz dem vorgenanten gotzhus schadlich war,
so sol vnd mag der selb knecht dem, der denn vnder vns mit der festi sich zu dem gotz-
hus haltet vnd habet, behulffen sin vnd zu legen des besten, so er vermag, an allen
zorn an geuard. Beschach och, dz dehainer vnder vns allen, die hievor geschriben
stand, von ieman zu der vorgenanten festi Blatten gefurt vnd bracht wrde gebunden
oder gefangen, den selben sollin wir noch vnser knecht noch burghuter durch nut in
die festi lassen vnd sich gen im werren vnd tun mit gantzer wer vnd sachen als gen de-
nen, die in dar gebracht hand, an alle geuard, vnd sollent och besorgen mit allen vn-
sern knechten vnd burghutern, dz su dz och sweren vnd tugen, als wir sin gesworn ha-
ben, an geuard. Es sont och Jacob vff der Rut i 4, der Wildenstainer vnd Antz
Hach von Appacel le5, die wir in fangnust gehept habent, vnd alle ir burgen, die su
vns geben hattent, von der selben fangnust vnd aller der gelupt, so su vns getan hant,
gantzlich vnd gar von vns ledig sin vnd los. War och, dz vns alle oder den mertail vn-
der vns dunkti bi vnserm aid vnd bi vnsern eren, dz der knecht, so vns vnser vorge-
nanter herre gen Blatten zu geben hat, dem vorgenanten gotzhus der festi Blatten
vnd vns vnnutzlich vnd schadlich ware, so sol vns vnser vorgenanter herre oder sin
nachkomen ainen andern erbern knecht geben an des stat, der dann darzu nutz vnd
gut sige, an alle gevarde. Vnd dz disu richtung stuk vnd artikel, so hievor geschriben
stand an disem brieff, dester festeklicher stat vnd vnwandelbar belibin nu vnd her
nach, so haben wir die vorgenanten von Ramswag alle vnserm vorgenanten herren
abt Georien vnd sinen nachkomen ze merer vnd gewsser sicherhait ze ainem ange-
wet ingesetzet fur vns vnd fur alle vnser erben vnser guter, als die brief 6 wisend, die
wir besunder darumb geben habent, also mit dem geding vnd mit dem rechten, be-
schach, dz gott nut welle, dz wir alle oder dehainer vnder vns disu vorgenante richtung
stuk vnd artikel alleklich oder in dehainen stukken vberfuren vnd nut stat liessen vnd
dz kuntlich wrde mit drin erbern mannen, dz dann die selben guter vnserm vorge-
nanten herren abt Georien vnd sinen nachkomen darumb ledig worden vnd verfal-
len sig[i]nt c) vnd sin sont an allen furzug vnd wider rede. Es mag och vnser vorgenan-
ter herre abt Geori oder sin nachkomen vns dises angewettes vnd insetzens wol er-
lassen, ob su wend vnd inen ze willen stat. Vnd ze warem vrkund vnd steter fester si-
cherhait aller vorgeschribenen sachen stukken vnd artikel so hand wir die dikgenan-
ten Burkart, Hainrichwalther vnd Eberhart von Ramswag gebruder vnd V l r.
vnd Burkart des selben Burkartz elichen sun alle vnsru aignu insigel gehenkt an di-
sen brieff stat ze haben alles dz, das vorgeschriben stat. Dirre brieff wart geben ze Bi-
schoffcel le7 in der stat, do man zalt von Christi geburt druzehenhundert jar, sibent -
zig jare, darnach in dem funften jare, an dem nachsten fritage vor sant Mart is tag.
a) Initiale A 2,3 cm hoch. – b) A. – c) Loch im Pg.
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5479. Bischofszell, 9. November 1375
Burkhard von Ramschwag und seine Söhne Ulrich und Burkhard setzen dem Kloster
St.Gallen ihren Teil der Burg Blatten sowie die zu Leibding erhaltenen Rechte und
 Güter zu Romanshorn, Hüttenswil und Gossau als Sicherheit ein für den Vergleich um
die Burg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.3.A.13. – Pg. 27/18,5 cm. – 3 Siegel, 1. stark besch., Abb. 302;
2. fehlt; 3. besch., Abb. 502.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 94, f. 247v.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5478.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S.15 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, zu 1751.

Regest: J. Hardegger u. H. Wartmann, Der Hof Kriessern (1878), 20. – Thurg. UB VII, 3335.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun wir die nachge-
nempten Burkart von Ramswag, V l r ich L vnd Burkart sin sun kunt vnd veriehen
offenlich mit disem brief, als wir vnd Hainrichwalther vnd Eberhart von Rams-
wag, L min des vorgenanten Burkartz bruder, nach rat vnser guten frunden vnd ge-
sellen mit dem erwirdigen vnserm genadigen heren L abt Georien von gottes genaden
abt des gotzhus ze sant Gal len vnd mit dem selben gotzhus lieplich vnd gutlich gar
vnd gantzlich berichtet sigint vmb alle die stoss vnd missehellung, so wir mit im ie ge-
hept habint von der festi wegen Blatten vnd von aller ander sachen vnd stoss wegen
vntz vff disen hutigen tag, als dirre brieff geben ist, als der brieff 1 wiset vnd sait, den
wir im darumb geben habent, dz wir da mit guter vorbetrachtung vnd beschaidenhait
mit wolbedachtem sinne vnd mut dem vorgenanten vnserm herren abt Georien vnd
sinen nachkomen zu des selben gotzhus handen ingeben vnd ingesetzet haben ze me-
rer sicherhait vnd gewshait der selben richtung vnsern tail der vorgenanten burg Blat -
ten vnd alle die nutz vnd guter, so wir ze lipding haben vsser den gutern ze Rumes-
harn2 ze Hut teswi le3 ze Gossow4 vnd ze Kilchberg5 oder wa es gelegen ist, die
wir von dem selben gotzhus ze lipding habent, also mit der beschaidenhait geding vnd
in dem rechten, beschach, dz got nut welle, dz wir alle oder dehainer vnder vns die sel-
ben richtung stuk vnd artikel, so an dem selben brief von vns geschriben stand, mit
dehainen sachen uberfuren vnd nut stat liessent vnd dz kuntlich gemachet wrde oder
werden mocht mit drin erberen mannen an alle geuard, dz dann vnser tail der vorge-
nanten burg Blatten vnd die vorgenanten guter vnd lipding mit lut mit gutern mit al-
len rechten nutzen vnd gewonhaitan vnd mit aller zu gehord vnserm vorgenanten her-
ren abt Georien sinen nachkomen vnd dem selben gotzhus ze sant Gal len gantzlich
vnd gar ledig vnd los von vns vnd von allen vnsren erben sin vnd wesen sol, also dz
wir noch dehainer vnser erben noch nieman ander von vnser wegen vnsern vorgenan-
ten herren abt Georien sin nachkomen noch dz vorgenant gotzhus an dem selben vn-
serm tail der egenanten burg Blatten gutern noch lipding dannanhin niemer sumen
ierren noch bekrenkken sullint weder mit gericht noch an gericht noch mit dekainen
andren sachen bi dem aid, so wir hierumb gesworn haben. Vnd des ze warem vrkund
so haben wir die vorgenanten Burkart von Ramswag, V l r. vnd Burkart sin eli-
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chen sun vnsru insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Bischoffcel le in der
stat, do man von Cristi geburt zalt druzehenhundert jar, sibentzig jar, darnach in dem
funften jare, an dem nachsten fritag vor sant Mart is tage.
a) Verzierte Initiale A 2 cm hoch.

5480. Chur, 29. November 1375
Der Kaplan des Gaudentiusaltars in der Kathedrale Chur verleiht an . . . Cristan den
Sporer von sandt Gal len, Anna seiner eelichen wirtynen vnnd ir erben . . . ein
Haus in Chur beim Tor an der Plessur 1, das zu einer Seite stösst . . . an der Rambar-
gin haws, das der vorgenannt Cristan von ir auch zu erblehen emphanngen hat . . .,
zu Zinserblehen.

Abschr. (B), 17. Jh., Bischöfl.A Chur, DomkapitelsA, Mappe VII, Nr.16.

5481. St.Gallen, 3. Dezember 1375
Rudolf von Steinach verkauft an Kasper Völi von St.Gallen einen Weinzins aus einem
Weingarten am Buechberg.

Abschr. (B), 1. Hälfte 16. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd.117, S.17.

Druck: UB St.Gallen IV,1752 (unvollständig).

Allen den, die disen brieff ansechend lesend oder horend lesen, kund ich Rudolf von
Stainach1 burger zu sant Gal len vnd vergich offenlich mit disem brieff fur mich
 alle min erben vnd nachkomen, das ich mit gutter vorbetrachtung vnd von miner red-
lichen nott wegen drije som guttes vnd vngeuarlichs wines Tal ler 2 messes jarliches
geltes von dem vnd vsser dem wingarten, den man nempt die Alt Rinegg, gelegen an
dem Buchberg3 redlich vnd recht verkouft vnd ze kouffen geben han dem erbren
vnd wolbeschaidnen Kasparn V l l in4 von sant Gal len vnd sinen erben, ob er en-
war, vmb zwelf pfund pfening gutter vnd genamer Costentzer munse, der ich gantz-
lich von im gewert bin vnd entpfangen han vnd an minen offen nutz bewent, der selb
wingart min recht lechen ist von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, dannen ich
im och die selben vorgeschriben drije som wines jarliches geltes a) vnd redlich geuert-
got vnd zu sinen handen bracht han, als recht sitte vnd gewonlich was vnd als es kraft
vnd macht sol vnd mag han, mit solicher beschaidenhait vnd gedinge, das ich vnd al-
le min erben vnd nachkomen, in dero hand der vorgeschriben wingart jemer kumpt,
dem obgenanten Kasparn V l l in vnd allen sinen erben vnd nachkomen die vorge-
schriben drije som wines des vorgeschriben messes von dem vnd vsser dem vorge-
schriben wingarten an dem Buchberg aller jarlich je ze der wimmy on alle minrung
an furzug vnd an allen iren schaden geben vnd gantzlich weren sollent ze Tal l in dem
torgel vnder der rinnen. War aber, das dahaines jares als uil wines in dem vorgeschri-
ben wingarten nicht wurd, das er der selben drijer som wines da von gantzlich nicht
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gewert mocht werden, so sollen wir im doch den selben win, der denne dez selben ja-
res in dem vorgeschriben wingarten worden ist, an den vorgeschriben drije somen wi-
nes an furzug geben vnd richten, vnd was im denne je des selben jares an den vorge-
schriben drij somen wines abgieng vnd vss gestund, das sol ich vnd min erben ald
nachkomen im oder sinen erben ald nachkomen darnach zu der nachsten wimmy mit
den drij somen wines, die in aber denne geuallen sind, von dem vnd vsser dem vorge-
schriben wingarten an furzug gantzlich weren vnd vsrichten. Beschach aber, das dez
selben nachgand jares in dem vorgeschriben wingarten als uil wines nicht wurd, das sij
des selben wines, der in denne da von geuallen vnd usgestanden war, gantzlich nit ge-
wert mochtind werden, so sol ich vnd min erben ald nachkomen dem obgenanten
Kasparn V l l in oder sinen erben ald nachkomen fur jecklichen som wines besunder,
die in denne da von vsgestanden vnd nicht worden warint, ze der selben wimmdmi
ain pfund pfening gutter vnd genemer Costentzer muntze an furzug geben vnd rich-
ten. Tattind wir das nicht, so hant der obgenant Kaspar V l l in vnd sin erben ald
nachkomen vnd iro helfer, wer die sind, frijes vrlob vnd vollen gewalt, dar nach wenn
sij wellend, mich vnd min erben vnd nachkomenb), dero hand denne der vorgeschri-
ben wingart war, ze pfenden ze notten ze heften vnd an zegriffen an luten vnd an gutt
vff dem land vnd in den stetten mit gaistlichem vnd mit weltlichem gericht vnd an ge-
richt an clag vnd an zorn, wie vnd wa vnd wahin si das getun mugend, als uil vnd als
lang, vntz das sij je der selben pfening fur den win, der inen danne da von vss gestan-
den vnd nicht worden war, vnd och dez schaden, in den er vnd sin erben ald nach -
komen vnd iro helfer von dez selben pfendens nottens hefftens vnd angrifens wegen
koment, gantzlich vnd gar gewert werdent, vnd sol vns noch vnser erben noch nach-
komen noch vnser lut noch gut hie uor noch hie wider nicht schirmen noch gutt sin
weder gaistlichs noch weltlichs gericht noch enkainerlay ander sachen noch furzug.
Ich han och gelopt mit miner truwe vnd loben mit disem brief fur mich vnd alle min
erben, der vorgeschriben drije som wines jarliches geltes vnd des koufes recht wer ze
sine nach recht vnd och den vorgenanten Kasparn V l l in vnd sin erben darumb ze
uersprechen vnd ze verstenne an allen stetten gen aller mengklichen an allen iren
schaden, wenn wa vnd wie dick sij dar vmb angesprochenc) geschadgot oder vff getri-
ben werdint mit dem rechten. Vnd ze vrkund der warhait aller der vorgeschriben din-
ge vnd gedinge so han ich Rudolf von Stainach da vorgenant fur mich fur alle min
erben vnd nachkomen min insigel gehenckt an disen brief. Dar nach verjechend wir
die nachgenanten Cunrat von Stainach5 lutpriester ze Roschach6 vnd Wilhelm
von Stainach7 sin bruder des obgenanten Rudolfs von Stainach elichen sun of-
fenlich mit disem brieffe, das alles das, so da vor an disem brief geschriben stat, mit
vnser baider guttem willen vnd gunst beschechen vnd vollfurt ist, vnd darumb so ha-
bint wir geschworn jetwedre besunder williklich ainen gelerten aid ze den halgen mit
vff gehepten vingern, das wir noch nieman andre von vnsern wegen noch an vnser
statt den vorgenanten Kasparn V l in noch dhain sin erben noch nachkomen von den
vorgeschribnen drijer som win geltes wegen niemer sollend noch wellend ansprechen
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vff triben bekumeren bekrencken noch in kain wis beswaren weder mit gaistlichem
noch mit weltlichem gericht noch an gericht noch mit enkainerlaij ander sache an al-
le geuarde. Vnd ze merer sicherhait der selben dinge so haben wir och vnsere insigel
gehenckt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nachsten mantag vor
sant Niclaus tag in dem jar, do man zalt von Cristus gepurt druzechen hundert jar,
sibenzig jar vnd dar nach in dem funften jare.
a) Hier fehlt recht. – b) Hier fehlt in. – c) an über der Zeile nachgetragen, sp korr. aus anderen Buchstaben.

5482. Wil, 6. Dezember (1375)
Abt Georg von St.Gallen ernennt den Pfäferser Mönch Eglolf von Altstätten zu seinem
Procurator für den Klosterbesitz in der Lombardei.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 369, S.74.

Zum Datum: Der 6. Dez. 1371 fällt auf einen Samstag. Es ist kaum anzunehmen, dass die Angabe
die iovis, que fuit sexta dies mensis decembris falsch abgeschrieben worden ist. Näher liegt ein Irr-
tum im Inkarnationsjahr. Vielleicht hat der Kopist pmo statt qnto oder I statt V gelesen, so dass die
Urkunde sehr wahrscheinlich ins Jahr 1375 gehört.

Druck: UB St.Gallen IV,1692 (zu 1371).

Nos Georius dei gracia abbas totusque conventus monasterii sancti Gal l i 1 ordinis
sancti Benedict i Constanciensis diocesis sedi apostolice immediate subiecti om-
nibus presencium inspectoribus salutem et sinceram in dominoa) caritatem. Cum nos
arduis nostri monasterii predicti negociis simus multipliciter prepediti, quod colla-
cionibus ecclesiarum feodorum seu aliorum iurium quorumcumque in partibus Lom-
bardieb) 2 existencium nobis et nostro monasterio prefato pertinencium nequeamus
presencialiter interesse, hinc est, quod religiosum in Christo fratrem Eglol f fum de
Altstet ten3 conventualem seu monachum monasterii Fabariensis 4 ordinis sancti
Benedict i Curiensis diocesis presentibus constituimus nostrum verum et legiti-
mum procuratorem ac tutorem dantes eidem plenam ac liberam potestatem nomine
nostro memoratas ecclesias feodalia seu alia iura et specialiter vallem Essula5 nun-
cupatam continentem duas alpes ac vallem dictam in Bimianck6 continentem unam
alpem nostro monasterio pertinencia conferendi locandi fructus eorundem percipien-
di ac omnia alia circa predicta faciendi, que personaliter faceremus, si presentes esse-
mus, ratum et gratum habituros, quidquid per dictum nostrum procuratorem seu tu-
torem actum factum ac attemptatum fuerit in premissis. In quorum omnium testimo-
nium sigilla nostra abbacye et conventus presentibus sunt appensa. Datum in oppido
nostro Wyl7 anno domini MoCCCmoLXXmo primo, die iovis, que fuit sexta dies men-
sis decembris.
a) in domino über der Zeile nachgetragen. – b) Es folgt durchgestrichen nequeamus.
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5482. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 2Lombardei. – 3Eglolf VII. v. Altstätten (Bez. Oberrheintal),
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5483. Zürich, 13. Dezember 1375
Heinrich Spichward, Propst von Zurzach, schenkt dem Kloster Beerenberg Fischerei-
rechte bei der Brücke von Rapperswil.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII16,159. – Pg. 31/41 cm. – Rückvermerk (15. Jh.): Instrumentum do-
mini H. Spichwardi prepositi Zurziacensis de piscina in Rapreswil; (andere Hand): De nongentis
 pisculis annis singulis solvendis in Rapperßwijl. Ex piscatura nostra ibidem. – Geschrieben vom
No tar Berthold Fry (ST, Abb. Schuler, Notarszeichen, Tf. 30/172).

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2418.

Ina) nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum in-
tuentibus pateat evidenter, quod sub anno a nativitate domini Lmillesimo trecentesi-
mo septuagesimo quinto, indictione XIIIa, pontificatus sanctissimi in Christo patris
ac domini nostri domini Gregori i digna dei providentia L pape undecimi anno quin-
to, terciadecima die mensis decembris, hora none vel quasi in domo habitationis dis -
creti viri domini Heinr. L Spichwardi prepositi ecclesie sancte Verene Zurczia-
censis 1 sito in opido Thur( icensi ) Constantiensis dyocesis nuncupato zu dem
Phlug2 in mei notarii publici et testium subscriptorum presencia personaliter consti-
tutus prefatus dominus Heinr. Spichwardi prepositus ecclesie Zurciacensis pre-
dicte proposuit et asseruit, qualiter ipse religiosos in Christo fratres dominum Gun -
the rum de Lanczberg priorem et conventum monasterii Cel le sancte Marie in
monte Berreberg prope Wintertur3 exigente eorum devocione cuperet in omnibus
prosperari et qualiter piam intencionem et intensum affectum et desiderium haberet,
quod ipsis priori et conventui de rebus suis aliquid pro salute anime sue daret, et ideo
ne huiusmodi eius affectus et desiderium eominus frustrari possent, prefatus dominus
Heinr. Spichwardi sanus mente et corpore animi sui compos non vi coactus nec
metu inductus nec dolo aliquo ut dicebat circumventus sed libere atque sponte non ob
errorem sed ex certa scientia et bona ac matura deliberatione prehabita pure et sim-
pliciter propter deum et in remedium anime sue ac progenitorum suo rum omne ius ac
omnem proprietatem sibi competentes ac competere valentes aliqualiter in duabus
pis cinis nuncupatis zway vach sitis in lacu prope pontem opidi Rapreswil 4 locatis
anno, cuius data prescribitur, dicto Mathys piscatori singulis annis pro annuo censu
pro nongentis piscibus vulgariter nunhundert albellen in festo Mart ini persolvendis,
quarum piscinarum una vulgariter nuncupatur daz strit vach, secunda vero daz fron
vach, ab una parte se extendentibus versus predictum opidum Rapreswil ad viam
dictam der herweg, ex alia parte seu alio latere versus locum Heremitarum5 et pis-
cine nuncupate Hurder6 vach quasi adiacentibus dedit donavit tradidit et assignavit
ac presentibus omni via iure modo et forma, quibus melius et efficacius fieri potuit at-
que potest, dat et assignat donacione prefata irrevocabili inter vivos iusto et legitimo
donacionis tytulo pro se suisque heredibus ac successoribus universis prescriptis fra-
tri Gunthero priori presenti et huiusmodi donacionem suo ac sui conventus nomine
recipienti, et ut eadem donacio debitum sorciatur effectum et in eius robore perpetuo
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5483. 1Heinrich Spichward, 1366–1378 Propst des Chorherrenstifts St.Verena in Zurzach, Stadt u. Bez. AG. –
2Pflug, Haus am Rüdenplatz, Zürich. – 3Günther v. Landsberg (wohl Landsberg bei Barr, dép. Bas-Rhin),
Propst des Augustinerchorherrenstifts Beerenberg, Gem. u. Bez. Winterthur ZH. – 4Rapperswil, Bez. See. –
5Einsiedeln, Gem. u. Bez. SZ. – 6Hurden, Gem. Freienbach, Bez. Höfe SZ.
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perseveret, prefatus dominus Heinr. Spichwardi premissa donata et omne ius sibi
de iure vel consuetudine debitum aut competens aliqualiter in eisdem usque in hunc
diem vel inposterum in prefatos fratrem Guntherum priorem et conventum mona-
sterii predicti donatarios sollempniter transtulit ac in manus eiusdem fratris Gun t  -
he r i prioris donatarii recipientis libere et absolute resignavit, nullo iure in eisdem
 donatis sibi vel heredibus ipsius ac sucessoribus quibuscumque aliis quam prefatis
fratri Gunthero priori ac conventui donatariis retento vel aliqualiter reservato, dans
nichilominus sepedictus dominus Heinr. Spichwardi et concedens ipsis donatariis
plenam et liberam potestatem ex nunc et inantea per se vel alium seu alios ipsorum
nomine dicta donata et eorum possessionem realem corporalem et pacificam subin-
trandi apprehendendi nanciscendi ipsaque habendi tenendi possidendi et de ipsis
tamquam suis faciendi disponendi et ordinandi, prout sibi melius videbitur expedire.
Promisit insuper prelibatus dominus Heinr. Spichwardi donator fidedata nomine
sacramenti sollempni interposita stipulacione pro se et heredibus ac successoribus
suis universis donacionem predictam ratam et gratam habere et tenere perpetuo atque
firmam nec eam causa ingratitudinis vel alia quacumque revocare et contra ipsam do-
nacionem ut premittitur rite et legitime servatis servandis factam numquam facere
vel venire per se vel alium seu alios nec contra venire volenti aliqualiter consentire in
iudicio vel extra iudicium inposterum vel ad presens de iure vel de facto directe vel
indirecte quovis quesito ingenio vel colore. Re nun tia vit eciam sepedictus dominus
Heinr. Spichwardi pro se suisque heredibus et successoribus universis omni ex-
cepcioni doli mali decepcionis et circumvencionis ac metus et coactionis cuiuslibet
beneficio restitucionis in integrum litteris graciis iuribus consuetudinibus constitu-
cionibus privilegiis et statutis quibuscumque editis et edendis impetratis et impetran-
dis a sede apostolica vel aliunde excepcioni debite sollempnitatis non adhibite et iuri
dicenti generalem renunciacionem non valere vel sufficere, nisi precesserit specialis,
omnique iuris auxilio canonici atque legum, quibus mediantibus iuvari facere vel ve-
nire posset contra ea, que in presentibus litteris continentur, in toto vel in parte. Et ut
de premissis omnibus et singulis unum vel plura publicum seu publica secundum cu -
ius libet iurisperiti consilium meliori modo et forma, quibus fieri potest et debet, pre-
fatus frater Guntherus suo ac conventus monasterii predicti nomine me notarium
publicum subscriptum requisivit. Acta sunt hec anno indictione pontificatu mense
die hora et loco quibus supra, presentibus discretis viris domino Heinrico dicto
Walse canonico monasterii abbacie Thuricensis 7 dicte Constantiensis dyocesis,
Alberto de sancto Gal lo camerario canonicorum ecclesie prepositure Thuricen-
s is 8 et V l r ico dicto Wissen de Lenczburg9 famulo prefati domini Heinr. Spich-
wardi testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
(ST) Et ego Berchtoldus dictus Fryge de Phul lendorf 10 clericus Constantien-
s is dyocesis publicus imperiali auctoritate notarius iuratus, quia premissis donacioni
resignacioni renunciacioni omnibusque aliis et singulis premissis, dum sic ut premit-
titur agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus tempore et loco quibus supra
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presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi. Idcirco presens publicum instrumentum
manu mea propria scribendo exinde confeci et in hanc publicam formam redegi si -
gnoque meo solito et consueto signavi per prefatum fratrem Guntherum priorem ro-
gatus et requisitus in fidem et testimonium omnium premissorum.
a) Initiale J 11,5 cm lang.

5484. Meersburg, 14. Dezember 1375
Konrad Äbi, Bürger zu Meersburg, verkauft an Heinrich Costenzer von Wil, dessen
Bruder Johann, dessen Schwester Mechthild und Johann Ris von Wil einen jährlichen
Zins weissen Weines aus Weinbergen zu Meersburg.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.10881. – Pg. 41/28,5 cm. – Siegel ∅ ca. 3 cm, Fragm.,
+S. . .SCHER’. – Rückvermerk (15. Jh.): Littera super redditus unius plaustri vini de vite dicto
Huntlisperg a Cunr.; (andere Hand): Debetur Jo. Costentzer, Jo. Seler et Jo. Rysen.

Icha) Cunrat Aby burger ze Merspurg1 tun kunt vnd vergich offenlich mit disem
brief allen, die in ansehent oder horrent lesen, dz ich mit gutem willen vnd langer L
vor betrahtung nach miner frunt vnd ander erber lut rat dem erberen herren her
Hainrichen von Wil Costentzer2 genant priester, Johansen sinem bruder vnd L
Mehthi lden siner swester vnd Johansen Risen Burkartz des Risen von Wil eli-
chen sun vnd allen iro erben vnd nachkomen fur mich vnd alle min erben vnd nach-L
komen hab ze koffen geben recht vnd redlich aines jemer werenden ewigen koffes ain
fuder wisses wins gutes vnd gabes Merspurger messes an geuard rechtes zinses vnd
jarlichs geltes ab disen nach geschribnen minen guetern, du ze Merspurg gelegen sint
vnd min recht aygen sint. Das erst gut ist ain wingart mit allen zu gehorden vff dem
Hundlisberg3 gelegen entzwschen Jacobs Owingers vnd Hannis von Schaff -
husen4 wingarten, den man nempt der Schenk, bayd burger ze Costentz, das an-
der gut ist min wingart an Rueterswi l ler gassen5 vff gelegen vor dem byld vber
vnd stoset ze ainer siten an Hansen Burres wingarten, des selben garten sint oben-
an siben stuk vnd vnderhalb vier stuk, das drit gut ist min wingart in der Gebraiten6

gelegen entzwischen Rufen Heldes wingarten vnd V l r ichs Zans wingarten baid
burger ze Merspurg. Vss vnd ab den vorgeschribnen drin guetern vnd was dar zu ge-
hort ald gehorren mag, hab ich dem selben herr Hainrichen, Johansen vnd Meht -
hi l  den geswistergiden vnd Johansen Risen dz selb fuder wins ewiges geltes geben
vmb den vorgeschriben wingarten vff dem Hundlisberg gelegen vnd vmb ainen tor-
gel in der vorburg ze Merspurg gelegen an Hansen Wintzvrnen hus vnd och vmb
sehstzehen pfunt pfennig Costentzer, die su mir dar zu geben hant, da mit ich mi-
nen grosen schaden gewendet han, vnd hant mir och die selben gueter geuertgot alz
recht ist. Dz selb jarlich gelt han ich inan geben mit dem rechten, dz ich vnd alle min
erben vnd alle die, in dero hand vnd gewalt die obgenanten gueter jemer stand vnd ko-
ment, nu hinnan hin dem selben her Hainrichen, Johansen vnd Mehthi lden ge -
swi ster giden vnd Johansen Risen vnd allen iren erben vnd nachkomen ain fuder
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wisses wins gutes vnd gabes allu jar je ze herbst zît in dem winemot vnder der rinnen
in iro vasse vnd jemer me ewenklich ab den selben vorgeschriben guetern vnd ab al-
len den nutzen vnd gelt, so von den selben guetern geuallent oder geuallen mugent,
verdienot versturot an alle minrung an allen furtzug vnd an allen iren schaden geben
vnd ab richten sollint ze rechtem zins vnd nach zins recht an geuard, vnd sol allu jar
je ze dem ersten su aines fuder wins weran vsser dem garten vff dem Hundlisberg,
vnd was da gebrist, dz sol ich inan ervollan vnd nach ziehen vsser dem wingarten by
dem byld vber vorbenempt vnd dar nach vsser dem wingarten in der Gebrayten och
vor benempt. Vnd gebrast in den garten allen dryn, dz si nit aines fuder wins gewert
mochtint werden, so sol ich ald min erben su ald ir erben doch je aines fuder wins
weran an alle wider red bis an iro benuegen an geuard, vnd han inan dz selb jarlich
gelt vss vnd ab den vorgeschribnen guetern vnd da von vor dem amman vnd dem rat
der stat ze Merspurg geuertgot vnd vffgeben mit allen worten werchen vnd getaten,
so darzu gehort vnd notturftig was nach gewonhait vnd nach recht. Ich vnd alle min
erben sollint och des selben herr Hainrichen, Johansen vnd Mehthi lden geswi-
stergiden vnd Johansen des Risen vnd iro erben des vorgeschriben geltes vnd kof-
fes recht weren sin gen allermanglich nach recht vnd gewonhait der stat Merspurg an
geuard. Vnd des alles ze warem vnd offem vrkund vnd guter sicherhait aller vorge-
schribner ding vnd geding han ich Cunrat Aby gebetten den fromen Hainrichen
Scherer stat amman ze Merspurg ze den ziten, dz der sin aygen insigel gehenket hat
an disen brief fur mich vnd min erben, won ich aygens insigels nit en han, dar vnder
ich mich vnd min erben bind vnd willenklich gebunden han stat ze halten vnd ze vol -
le fuer ren alles, dz diser brief wist vnd sait. Des vergich och ich Hainrich Scherer
amman vorbenempt, dz ich durch ernstlicher bett willen Cuntzen Abis vorbenempt
min aygen insigel gehenket han an disen brief ze zugnust aller vorgeschribner ding,
doch mir an schaden, won och diser koff disu vertgung vnd disu vergicht vor mir vnd
dem rat ze Merspurg beschehen ist vnd vollefuert mit allen den worten werchen vnd
getaten, alz vor ist geschriben an disem brief. Der geben ist ze Merspurg, do von Cri-
stus geburt warent drutzehen hundert vnd funf vnd sibentzig jar, an dem frytag vor
sant Thomans tag des zwelfbotten.
a) Initiale J 6,8 cm lang.

5485. 1375
Herman von Landenberg von Grif fensee1 ritter verzeicht sich aller rechtung le-
henschafft vorderung vnnd ansprach, so er hette an dz hauß vnnd garten, auch hoff-
statt zue Rapperschwei l in der statt gelegen, welches Johans Hänoger, den man
nent Hanger, den herren zu Bubickhaim vmb ein järlich leybding hete zu kauffen
geben. Ao 1375.

Eintrag (B), 17. Jh., StaatsA Zürich, Archivkatalog 258 (Bubikon), S.125, Nr.157.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5463 u. 5467.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2346.
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5486. 15. Januar 1376
Der Rat von Rapperswil beurkundet Zeugenaussagen im Streit zwischen der Herrschaft
Österreich und dem Kloster Einsiedeln um das Fallrecht.

Abschr. (B), 14. Jh., StiftsA Einsiedeln, A.GI 2 (Grosses Einsiedler Urbar), S. 51.

Druck: Quellenwerk zur Entstehung der Schweiz. Eidg., II/2, bearb. v. P. Kläui (1943), S.139.

Regest: Morel, Reg. Einsiedeln, 443.

Von der stosen wegen, so vnser herrschafft von Osterr ich vnd der erwirdig herr der ab-
te von Einsidel len1 mitt einander hatten von der vall wegen, da haben wir der rât von
Raprechtswi l 2 der erberresten vnd der eltesten fur vns besend, vnd hand die geret by
den eyden, so si vnser herrschafft gesworen hand, daz si nie nut anders von ir vordren
vernomen noch gehort haben vnd selber nut anders wussen, won wera) ze Raprechts-
wi l herr ist, daz der erben mag alle land sessen, die dar komen sind, es sije denne, daz
si lib erben lassend ald ander erben, die von sibschafte wegen recht dar zu haben, von
dien sol ein herrschaft ein valle nemen. Were och, daz vneliche kind da werint, du nit
gotzhus lut werint, es werint frowen ald man, die sol ôch ein herrschafft erben, es were
denn, daz si lib erben liessin ald ir gut suss vergeben hettin, als recht ist, von dien sol och
ein herrschafft ein valle nemen vnd sol sich des lassen benugen. Were och, daz vnser
herrschafft eygen lut hie hatte, die sol sy vallen vnd erben. § Waz mannen ze Ra -
prechtswi l ist, die von vater ald von muter gotzhus lut sind, die selben sol ein abte von
Einsidel len vallen. Och wussen wir nut anders, wo ein vneliche kind ze Raprechs-
wi l ist, des vater ald muter gotzhus lut gwesen sind, gand du ab an lib erben ald ob si ir
gut anders nut vergeben hant, als recht ist, die sol och ein abte von Einsidel len vallen
vnd erben. Och wussen wir nut anders, won daz siben gotzhuser gnossame zu einander
hand, wo da dehein man hinder daz ander kême vnd der da ab gienge von todes wegen,
da sol in denne daz selb gotzhus vallen. Vnd sind die siben gotzhuser daz gotzhus ze sant
Gal len, daz gotzhus in der Richen Owe3, daz gotzhus ze Sekingen4, daz gotzhus
Zur ich daz frijen frouwen kloster5, daz gotzhus ze Einsidel len, daz gotzhus ze Phfe  -
uers6 vnd daz gotzhus ze Schennis7. Man sol och kein frouwen vallen. Wir haben och
vernomen, daz kein nach jagender vogt vmb kein vall ie geualleti, die gotzhus luti wa-
rint, die gen Raprechtswi l gehorent, won daz si eim abte von Einsidel len vall(ent).
Vnd des ze vrkunde so haben wir vnser statt ingesigel gedruket vff disen brieff in wen-
dig ze ende dirre geschrifft. Datum feria tercia post Hylari i LXXVIto.
a) Es folgt kleine Wellenlinie auf Rasur.

5487. Chur, 31. Januar 1376
Gunthelm Schorand, Vizeleutpriester in Ragaz 1, setzt das Benediktinerkloster Pfäfers 1

als Erben ein. Unter den Zeugen: . . . Walthero dicto Altstet ter2 armigero . . .
Or. (A), StiftsA St.Gallen, Pfäfers.

Regest: Wegelin, Reg. Pfävers, 263.
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Pfäfers, Bez. Sargans. – 7Kanonissenstift Schänis, Bez. Gaster.
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5488. Winterthur, 5. Februar 1376
Rudolf Hopler von Winterthur zu Schlatt verkauft im Namen Heinrichs und Johanns
der Meier von Oberdorf an Albert von Andwil Güter zu Oberdorf, Lehen vom Kloster
St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.6.3. – Pg. 49/33 cm. – 5 Siegel, 1. ∅ 2,9 cm, +S’.RVDOLFI.
DCI.HOPLER; 2. ∅ 2,7 cm, besch., . . .S’.CONRADI.DCI.GACHNAN. . .; 3. ∅ 3,5 cm, besch, . . .
WETZELLONIS.DCI.SCHVLTHEI. . .; 4. ∅ 3 cm, +S.BERNGERI.DE.LOMES; 5. ∅ 3 cm, +S.IO-
HANNEI.DINCTI.HIRT(?). – Rückvermerk (14./15. Jh.): Des Mayers hoff ze Oberdorf.

Druck: UB St.Gallen IV,1753 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, tun ich Rudolf Hop-
ler von Wintertur1 sesshaft ze Schlatt 2 kunt vnd vergih des offenlich mit disem
brief, das ich reht vnd redlichen in aines bestaten ewigen vnwiderruflichen kofs L wi-
se ze koffenn geben han in namen vnd an statt Hainrichs vnd Johans der Mayer
gebruder, Hainrichs des Mayers sailigen von Oberndorf 3 elichen sune, durch ir
nutz vnd notdurft dem fromen man Albrehten von Ainwil le 4 vnd L sinen erben
den halbentail diser nahgeschriben guter, den hof ze Oberndorf genant des Mayers
hof, das hus hofstatt vnd hofraiti ze Oberndorf die bongarten die garten vnd die hof-
stett ze Oberndorf vnd das gut in den L Grunden5 mit allen rehten nutzzen zinsen
vnd mit allem dem, so von gewônhait vnd von rehte zu den selben gutern vnd darin
gehoret vnd als si Claus der Mayer sailig von Oberndorf vntz an sinen tode gehebt
vnd genossen hat, vmb drithalbs vnd ahtzig pfunt pfenning guter Costentzer muns,
der selben pfenning ich zu der vorgenemten Mayer handen vnd wegen gar vnd gentz-
lich von im bin gewert vnd bezalt an den stetten, do ichs in irn offenn schinbaren red-
lichen guten nutz geben vnd bewendet han, vnd han im och die selben guter ze kof-
fenn geben fur lehen von dem abt vnd dem gotzhus ze sant Gal len. Ich han och an
miner vnd an der vorgenemten Mayer statt die vorgeschriben guter mit aller vorge-
schriben zugehorung dem vorgenemten Albr. von Ainwil le an des erwirdigen her-
ren hand abt Geori ien des vorgedahten gotzhus ze sant Gal len6 letklich vnd frilich
vfgeben geuertegot vnd zu siner vnd siner erben handen brâht, als reht sitt vnd ge-
wônlich was. Vnd won ich den selben koffe also vngeuârlich mit gutem willen vnbe -
twungenlich gen im getan vnd volfurt han, so han ich mich fur mich selber vnd fur die
egenemten Mayer vnd fur alle vnser erben letklich vnd frilich entzigen vnd entzihe
och wissentlich mit disem brief gentzlich vnd gar an den vorgeschriben gutern mit al-
ler zugehord aller aigenschaft aller manschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller
besatzzung aller gewêr aller zugnust lut vnd brieue aller vordrung vnd ansprach vnd
och alles rehten gaistlichs vnd weltlichen gerichtes, da mit ich oder die vorgenemten
Mayer oder vnser erben oder ieman andrer von vnsren wegen vnd an vnser statt die
selben guter mit aller zugehord nv oder hernach gar oder an dekainem taile iemer kun-
dint ald mohtint angesprechen ald damit wir den selben koffe wider ruffen ald wider
bringen ald ze niht machen mohtint in dekain wis ald mit dekainer lay ander sach ân
alle geuerd. Vnd won och die selben Hainrich vnd Johans die Mayer zu disen zi-
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ten noch zu irn tagen niht komen sint, so han ich dem selben Albr. von Ainwil le
vnd sinen erben ze merer sicherhait der werschaft zumir ze rehten wern geben vnd in
gesetzt dis erbern vnd fromen manne Cunraten von Gachnang7 sesshaft ze Kefi -
kon8, Wetzzel Schulthaissen von Wintertur, Beringer von Lomas9 vnd Jo-
hans den Hirten von Wintertur, vnd haben ich fur mich vnd fur alle min erben
vnd die vorgenemten wern ieglicher fur sich selber vnd nit furbas gelobt, des vorge-
nemten Albrechtz von Ainwil le vnd siner erben der vorgeschriben guter mit aller
zugehord vnd och des kofs reht wer ze sinne nach reht gen mainglichem, als lang vnd
och alle die wile vnd die vorgenemten Mayer zu irn tagen niht komen sint vnd dem
selben Albrehten oder sinen erben, ob er ênwar, die selben guter niht vfgeben vnd
geuertegot hant, als hienach verschriben stat, wenn wa wie dik vnd an welhen stetten
sin der selb Albr. oder sin erben des bedurfent vnd notdurftig sint vff gaistlichem vnd
vff weltlichem gericht ald darumb angesprochen oder vf getriben werdent, das ich vnd
min erben vnd och die vorgenemten wern su darumb verstan versprechen vnd von der
ansprach entrihen vnd ledig machen sont ân furzug vnd gentzlich ân allen irn schaden
ân geuerd. Ich han och sunderlich gelobt, wenn die vorgenemten Mayer zu irn tagen
koment, das ich su denn also halten vnd mit in schaffen sol, das su dem vorgenemten
Albrehten oder sinen erben, ob er enwar, nach dem wenn sus an mich oder an min
erben vordrent vnder ôgen mit botten ald mit brieuen ze hus ald ze hof nach der vor-
drung inwendig dem nahsten manod, so darnach kômtb), vnuerzogenlich die vorge-
schriben guter mit aller zugehord vertegen vnd vf geben vnd zu irn handen bringen
mit aines abtes hand ze sant Gal len, als su denn notdurftig sint vnd su daran habend
sigen, ân alle geuerd vnd das su och denn loben, der selben guter vnd des kofs reht
wern ze sinne, als reht ist. Tatint ich oder min erben vnd och die vorgenemten wern
des alles niht, als wir dauor an disem brief gelobt vnd verhaissen hant, als vorgeschri-
ben stat, so han ich vnd och die vorgenemten wern alle vnd ieglicher besunder vnder
vns gelobt vnd offenlich gesworn gelert aide zu den hailigen mit vfgehebten handen
vnd mit gelerten worten, wenn wir denn daruber alle oder dehainer sunderlich vnder
vns von dem selben Albrehten oder von sinen erben ermant werden vnder ôgen ald
ze hus ald ze hof mit botten ald mit brieuen, das wir vns denne nach der manung in-
wendig den nahsten aht tagen mit vnser selbs liben antwurten sont gen Wintertur
oder gen Wil 10 in der zwaiier stett aini, wedre vnser ainer wil, vnd da reht giselschaft
ze laistenn ieglicher besunder ie zwai mâl an dem tag vssrenthalb vnsern husern in
andrer offener wirtes huser bi vailem gut vnuerdingoti mâl ân alle geuerd, welhe aber
vnder vns nut selber laisten noch sich antwurten wil oder enmag, der sol vnd mag ai-
nen andern fromen kneht mit ainem mussigen maiden an siner statt in der egedahten
stett aini senden vnd legen, der vngeuarlich laist vnd ze ie dem male als tur kom, als
ob vnser ainer selber da ze gisel lagi, vnd sont wir oder aber die kneht mit den mai-
denn, die wir denn an vnser statt ze gisel gelait hant, von den selben stetten noch von
der giselschaft niemer komen noch lassen bi dem aid vnd wir hant gesworn won mit
des egenemten Albrehtz von Ainwil le oder mit siner erben willen, e das wir inen
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ellu vorgeschriben stuk, so ich vnd die egenemten wern inen ze tund vnd ze volbrin-
gen gelobt hant vnd daruber su vns gemant hant, gentzlich volbraht vnd volfurt hant,
als vorgeschriben stat, gentzlich ân irn schaden ân geuerd, vnd sol mich noch die ege-
nemten wern in dirr sach kain andru giselschaft niht irren noch ze wort han. Es ist och
sunderlich bedingot vnd berett, beschah das ich vnd och die egenemten wern dehai-
nost hieruber ermant wurdent, wenn denn ain manod, der denn an vnderschaid nahst
kumt nach dem tag vnd wir in farn vnd laisten sont, vs kumt, darnach hat denn der
vorgenemt Albreht von Ainwil le vnd sin erben vnd wer in des helfen wil es sigen
sin frund oder ander lut vollen gewalt vnd friies vrlob, das sumich vnd min erben vnd
och die egenemten wern vmb die stuk, darumb si vns denn gemant hant, wol angrif-
fen heften noten vnd pfenden sont vnd mugent an allen vnsern luten vnd gutern li-
genden vnd varenden vff dem land vnd in den stetten vnd och in dorfern allenthalben,
wenn wa vnd wie su mugent ald went, es si mit gericht oder ân gericht ân clag vnd ân
allen zorn als vil als dik vnd als lang, vntz das wir inen alles das, so wir inen gelobt vnd
verhaissen haben an disem brief, als vorgeschriben stat vnd darumb su vns denn an-
griffent, alklich getan volfurt vnd vsgericht habin vnd su och alles des schaden, des su
hieuon in kainen weg ze schaden koment, es si von pfandung oder von dehainer lay
ander sach wegen, ân irn schaden gentzlich gewert vnd bezalt habin, vnd sont ich vnd
och die vorgenemten wern dester minder nut laisten noch die pfandung darunder niht
ze wort han in kain wis, vnd sol mich noch min erben noch die vorgenemten wern
noch ainkain vnser lut noch guter hieuor noch hie wider in dekain wis nut schirmen
noch tekken ainkain frihait ainkain reht gaistlichs noch weltlichs ainkain bvntnust
noch gesetzt der herren der stett noch des landes ainkain lantfrid noch lantreht noch
kainer slaht ander sach schirm burgreht noch furzug. Gieng och der vorgenemten
wern dehainer ab von todes wegen ald wurd vnnutz von kainen andren sachen ald das
er in dem land nit war, das den vorgenemten Albr. von Ainwil le oder sin erben duh-
ti, das er inen herzu vnnutz wari, so sol ich oder min erben inen ie ainen andern wern
als guten vnd gewissenn an des vnnutzzen vnd abgangen statt gen vnd setzzen als der
was, e das er vnnutz wurdi, vnd der sich och hinder dis sach werschaft vnd giselschaft
mit aller gewisshait gelubd vnd artikeln verbinde, als vorgeschriben stat, wenn er an
vns geuordrot wirt nach der vordrung inwendig den nahsten vierzehen tagen ald ich
vnd die andern nutzzen wern sont darumb laisten, als vorgeschriben stat, wenn wir
daruber ermant werden, nach der manung inrunt den nahsten aht tagen, vnd sont nie-
mer durc) von gelassen won mit des vorgenemten Albrehtz oder siner erben willen, e
das inen ie der abgangen vnd vnnutz wer gentzlich wirt volfurt vnd ersetzt, als vorge-
schriben stat. Ich Rudolf Hoppler da vorgenemt han och gelobt bi dem aid, so ich
han gesworn, fur mich vnd fur alle min erben, wie oder welhes wegs die vorgenemten
wern alle oder dehainer sunderlich oder ir erben von diser vorgeschriben werschaft
vnd giselschaft in kainen weg ze schaden koment, das ich vnd min erben inen vnd iren
erben den schaden allen ablegen vnd vsrichten sont ân furzug vnd ân alle widerrede
vnd och gentzlich ân irn schaden, vnd han inen vnd iren erben vnd allen irn helfern
och darumb erlobet, alles min lut vnd guter in gelicher wise vnd in allen den rehten als
dem vorgenemten Albr. von Ainwil led), als vorgeschriben stat. Sunderlich ist och
bedingot vnd berett, wari das die vorgenemten Mayer beid von todez wegen abgien-
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gen, e das su zu irn tagen kêmen vnd dennoht das gut alles nit vfgeben vnd sich des
verzigen hettint, als vorgeschriben stat, so sont wir inen des gutes wer sin, als man ains
lehens nach landes reht wer sin sol, vnd sond denn anders furbas nut gebunden noch
haft sin ze tund in kainer lay wis. Vnd des vnd hieruber ze ainer staten sicherren war-
hait aller vorgeschribener ding vnd gedingde han ich Rudolf Hoppler da vorgenemt
min insigel fur mich vnd fur min erben offenlich gehenkt an disen brief. Darnach ver-
iehen wir vorgenemten wern Cunrat von Gachnang, Wetzel Schulthaiss, Be-
r inger von Lomas vnd Johans Hirto och ainer gantzen warhait aller der ding vnd
gedingde, so von vns an disem brief verschriben stat, vnd ze ainer staten sicherren
warhait der selben ding haben wir och vnsri insigel gehenkt an disen brief. Der geben
ist ze Wintertur an sant Agthen tag, do man zalt von gottes geburt druzehenhun-
dert jar, sibentzig jar, darnach in dem sehsten jar.
a) Initiale A 11 cm lang. – b) om korr. aus anderen Buchstaben. – c) A, statt dar. – d) Hier fehlt ein Passus.

5489. Avignon, 6. Februar 1376
Papst Gregor XI. überträgt dem Priester Gerung Wetzel von Bregenz 1 erneut die Pfarr-
kirche Schwarzenberg 1, deren Verleihung dem Kloster St.Gallen zusteht (. . . ad col -
lationem vel presentationem dilectorum filiorum abbatis et conventus monasterii
sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i dicte diocesis communiter vel divisim perti-
nens . . .).

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Vat. 288, f. 26.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1886.

5490. Feldkirch, 20. Februar 1376
Graf Rudolf von Montfort verzichtet gegenüber den Gotteshausleuten von Fussach und
Höchst auf den Leibfall.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Z.5.A.1. – Pg. 30,5/15,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.):
Ain brieff, dz die lut von Fussach ze Hoschst dz sy nit sond den val geben ainem graffen sunder dem
gotzhuss.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S. 446 (Klosterdruck). – Zellweger, Urkk. I/1, 112. – UB St.Gal-
len IV,1754.

Wira) graf Rudolf von Montfort 1 herr ze Veltkirch2 kundent vnd vergehent of-
fenlich an disem brief L allen den, die in an sehent oder horent lesen, daz wir habint
an gesehen die getruw dienst, L die vns vnd vnsern vordern die gotzhus lut ze Fuss  -
ach3 vnd ze Host 4, die in den kelnhof ze Host L gehorent, vil zites willeclich getan
hand vnd vns och noch in kuftiger zit getun mugent. Vnd da von so haben wir in die
genad getan, daz die selben gotzhus lut noch ir nahkomen vns noch vnsern erben vnd
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nahkomen nu hinnanhin niemer me dehainen libval geben sond, wan wir vns dez wol
erfaren habent, daz su vns von rechtz wegen enkainen val geben sond. Dartzu haben
wir in sunderlich die genad getan, daz su vnd ir nahkomen vns noch vnsern nahko-
men nit furo sturen noch dienen sond, wan als von alter her derb) hofs ze Host recht
vnd gewonhait ist, an all geverd. Vnd sond wir noch vnser erben vnd nahkomen su
noch ir erben vnd nahkomen furbaz nit vf triben noch an raichen mit dehainen sachen
sußt noch so an all geverd. Dirr ding ze warem vrkund vnd stater sicherhait geben wir
inen vnd iren erben disen brief besigelt fur vns vnd fur vnser erben vnd nahkomen
mit vnserm aigenn insigel. Geben ze Veltkirch an der mitwochen nah sant Val len-
t is tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt drutzehenhundert vnd sibentzig jar,
dar nah in dem sehsten jar.
a) Initiale W 5,4 cm hoch. – b) A.

5491. Avignon, 23. Februar 1376
Papst Gregor XI. überträgt an Johann Frig die Kirche St.Fiden.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Vat. 289, f. 246v; Taxvermerk: XII.XIIII.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1887.

Dilecto filio Johanni dicto Frige rectori capelle sancte Fidis1 site prope opidum
sancti Gal l i Constanciensis diocesis salutem etc. Apostolice sedis circumspecta
benignitas desideria iusta petencium congruo favore prosequitur et votis eorum, que
a rationis tramite non discordant, libenter se exhibet propitiam et benignam. Cum ita-
que nuper tu per te ipsum sancti Gal l i in opido sancti Gal l i Constanciensis dio-
cesis et dilectus filius Vlr icus Arnolt per dilectum filium Johannem Witzig dicti
Vlr ic i et in Romana curia procuratorem ad hoc ab eo specialiter constitutum sanc-
te Fidis prope dictum opidum sitas dicte diocesis capellas, quas tunc temporis obti-
nebatis, desiderantes illas ex certis causis rationabilibus invicem permutare in mani-
bus dilecti filii nostri Guidonis tituli sancte Crucis in Jerusalem presbiteri cardi-
nalis tunc episcopi Pictauensis 2 ex causa permutacionis huiusmodi libere apud
apostolicam sedem duxeritis resignandas dictusque cardinalis tunc episcopus resigna-
ciones huiusmodi de speciali mandato nostro facto sibi super hoc oraculo vive vocis
apud sedem admiserit audienciam, nos votis tuis in hac parte favorabiliter annuentes
capellam sancte Fidis predictam, que sine cura est, per huiusmodi resignacionem va-
cantem cum omnibus iuribus et pertinenciis suis apostolica tibi auctoritate conferi-
mus 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 hac-
tenus vel contigerit imposterum attemptari, non obstante si aliqui super provisionem
sibi faciendam de capellis aut aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales
vel generales dicte sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiam super eas ad in-
hibitionem reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quibus
omnibus te in dicte capelle sancte Fidis assecutione volumus anteferri, sed nullum
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per hoc eis quo ad assecutionem capellarum aut beneficiorum aliorum preiudicium
generari, seu si venerabili fratri nostro episcopo Constanciensi vel quibusvis aliis
communiter vel divisim a predicta sit sede indultum, quod ad receptionem vel provi-
sionem alicuius minime teneantur et ad id compelli non possint, quodque de capellis
aut aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collationem provisionem presentationem
seu quamvis aliam dispositionem coniunctim vel separatim spectantibus nulli valeat
provideri per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad
verbum de indulto huiusmodi mencionem, et qualibet alia dicte sedis indulgentia ge-
nerali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam presentibus non expressam
vel totaliter non insertam effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differi et
de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mencio specialis nostre ta-
men intencionis existit, quod nullum ius tibi in capella sancte Fidis predicta per nos
tibi, ut prefertur, collata ex collatione nostra huiusmodi quomodolibet acquiratur, ni-
si tu et dictus Vlr icus tempore resignationum huiusmodi ius haberetis in eisdem
 capellis per vos taliter resignatis. Nulli ergo etc. nostre collationis provisionis consti-
tutionis et voluntatis infringere etc. Dat. Auinione VII kl. marcii anno sexto. In eo-
dem modo dilectis filiis abbati monasterii Scotorum3 extra muros Constancien-
ses et decano sancti Agricol i Auinionensis 4 ac cantori Curiensis 5 ecclesiarum
salutem etc. Apostolice sedis etc. usque resignatis. Quocirca mandamus, quatinus vos
vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios eundem Johannem vel procu-
ratorem suum eius nomine in corporalem possessionem capelle sancte Fidis ac iu -
rium et pertinenciarum predictorum inducatis auctoritate nostra et defendatis induc-
tum amoto exinde quolibet detentore facientes sibi de ipsius capelle fructibus redditi-
bus proventibus iuribus et obventionibus universis integre responderi, non obstanti-
bus omnibus supradictis seu si eidem episcopo vel quibusvis aliis communiter vel di-
visim a predicta sede indultum existat, quod interdici suspendi vel excommunicari
non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad
verbum de indulto huiusmodi mentionem. Contradictores auctoritate nostra etc. Dat.
ut supra.

5492. 25. Februar 1376
Heinrich in dem Aicha vergleicht sich mit dem Spital St.Gallen im Streit um den Was-
serzufluss zu einer Spitalmühle.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, C.15.3. – Pg. 31,5/19,5 cm. – Siegel ∅ 3,2 cm, stark besch.,
+S’.HAINR. . .LMSDORF. – Rückvermerk (14. Jh.): Ain verriht brief von der muli wegen ze Ru-
ti. – (18. Jh.): Fürstenreütte. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5388, 5456, 5513, 5558,
5560, 5562, 5565, 5576, 5635, 5636.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f.150v.

Druck: Thurg. UB VII, 3349 (unvollständig, nach B).
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Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Hainrich in
dem Aîcha1 vnd vergich offenlich an disem brief vmb die stozze L ansprach vnd mis-
sehellung, so ich gehept han mit den pflegern vnd dem spital ze sant Gal len2 von ains
wasserflusses wegen, der L dâ gât ze Rut i 3 an des vorbenemten spitals muli, vnd sun-
derlich von der stutzen wegen, daruf der wendelbom der selben muli geLlegen ist, dar-
umb ich den selben spital ansprachig hat, daz die selben stutzen vff minem grund
stundint, das ich mit den fromen beschaidnen Bartholome vnd Johansen den
Blarrern pflegern ze des vorgenanten spitals handen von des obgenanten wasserflus-
ses vnd och von der êgenanten stutzen wegen vnd mit namen vmb alle stozze vntz vff
disen huttigen tag lieplich vnd gutlich gantzlich vnd gar nach allem minem willen ver-
riht bin, also das ich noch min erben noch nieman anders von minen wegen noch an
miner stat die obgenanten pfleger noch ir nachkomen noch den vorgenanten spital
von des vorbenemten wasserflusses wegen noch von der stutzen noch mit namen von
kai ner lay sach wegen niemer angesprechen noch su daran nit sumen noch irren sond
in kain wîse weder mit dem rehten noch âne reht noch mit kainen sachen âne geuer-
de, das ich alles mit miner truwe gelopt han vnd loben mit disem brief, vnd han dar-
umb von inen enpfangen ain pfunt vnd funf schilling pfenning Costentzer muns,
die su mir darumb geben hant vnd gantzlich von inen gewert bin, vnd han inen dar-
umb zu mir ze rehten wern vnd burgen geben dis erber lut Eglol f f Hablutze l,
Hainr. von Rut i, Bertschin Kel ler von Busenhofen4 vnd den Hansiner, die
hant ditz burgschafft alle vnuerschaidenlich vber sich genomen vnd gelopt mit semli-
cher beschaidenhait, war daz ich ald min erben die vorgenanten pfleger ald ir nach-
komen vnd den obgenanten spital von des vorbenemten wasserflusses oder von der
êgenanten stutzen wegen ald von dehainer ander sache wegen dehainost schadgoti ald
su daran sûmti ald irti in dehainen weg, wie dann die vorgenanten pfleger ald ir nach-
komen vnd der vorbenemt spital des ze schaden kamint, den schaden allen sol ich vnd
min erben vnd die vorbenemten burgen mit mir inen gantzlich ableggen. Ich han och
fur mich vnd min erben gelopt vnd loben mit disem brief, den obgenanten burgen vnd
iren erben allen iren schaden abzetunne, in den su von dirr burgschaft wegen komen
mugent. Vnd ze ainem wâren vrkund so han ich erbetten den vesten ritter herr Hain-
r ichen von Helmsdorf 5, daz er sin insigel fur mich gehenkt hat an disen brief, won
ich aîgens insigels nit enhat. Wir die vorgenanten burgen alle viêr veriehen ain gantz
warhait aller vorgeschribnen ding, vnd ze mêrer sicherhait der selben ding so habint
wir och erbetten den vorgenanten herr Hainrichen von Helmsdorf, daz er sin in-
sigel fur vns och gehenkt hat an disen brief. Ich Hainr. von Helmsdorf ritter ver-
gich, daz ich min aîgen insigel von bett wegen Hainrichs an dem Aîcha vnd och
von bette wegen der obgenanten burgen gehenkt han an disen brief mir vnd minen er-
ben vnschadlich. Der geben ist an dem nahsten mantag vor der alten vasnaht in dem
iâr, do man zalt von Cristus geburt drutzehenhundert iâr, sibentzig iâr vnd darnach in
dem sêhsten  jâre.
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5493. Basel, 4. März 1376
Die Grafen von Montfort und ihre Helfer, darunter Rudolf von Rosenberg, schwören der
Stadt Basel Urfehde wegen des Auflaufs an der bösen Fasnacht.

Or. StaatsA Basel, Städt. Urk. 456. – Pg. 30/19,5 cm. – 4 Siegel, 1. ∅ 3,3 cm, +S’.COMIT.HAINR.
D.MVFORT; 2. ∅ 3 cm, +S.COMITIS.HVGONIS.D.MONTEFORTI; 3. ∅ 3 cm, +S.WALTHI.D.
CLINGE.D.BRAD.IVNIOR; 4. ∅ 2,8 cm, +S.H.WALTHER.VO.STADIGVN.

Druck: Liechtenstein.UB I/6, 35.

Regest: UB der Stadt Basel IV (1899), 400/3.

Wir graf Heinr. von Montfort herre ze Tettnang1, graf Hug von Montfort herre
ze Bregentz2 vnd graf Heinr. von Montfort 3 L des egenanten graf Heinrichs sun,
Walther von der Hohenkl ingen4, Rudolf von Rosenberg5, Walther von Sta-
digon6, Hans von L Rischach7, den man nennet Snabel, Vlr. von Lochen8,
Marquart von Schel lenberg von Wazzerburg9, Herman Swartzach, Vlr. von L
Steinegg10, Marquart von Baldegg11, . . der Tûssenhuser, Hans von Arens-
perg12 vnd Hartman vom Stu l von Heydegg13 veriehen vnd tun kunt offenlich mit
disem brief fur vns vnd vnser erben, als sich nv ze vasnacht hie ze Basel ein vflouf er-
gangen hat vnd wir darvmb behebt wurden, haben wir zu den heiligen gesworen, ein
gantze lutre sun vnd vruecht darvmb zehalten vnd zehaben ewiklich fur vnsselb vnser
erben all vnser frunt helffer vnd dyener mit den erbern vnd wisen . . dem burgermei-
ster . . dem rat vnd . . den burgern ze Basel allen irn frunden helffern vnd dyenern vnd
allen den, die zu in gehorent, ane alles geuerde. Vnd geloben ouch by denselben eyden,
daz wir noch die vnsern in vnd den irn nymmer wellen noch sullen von der sach vnd
getat wegen dhein leyd noch schaden tun noch schaffen getan werden in dheinem weg.
Vnd ob yemant vnsrer frunde helffer dyener oder die zu vns gehorent sich der sach
vnd getat wider si oder die irn wolt nv oder hernach annemmen, das sullen wir wen-
den vnd weren vnd in dawider geraten vnd geholffen sin, als ob es vnser eygen sache
wer, vntz vf die stund, daz es hingelegt werd, getrewlich vnd vngeuarlich. Ouch gelo-
ben wir in dem namen als da vor, daz wir vns dheiner sach noch getat niemer vnder-
winden noch annemmen sullen noch wellen, da mit wir die vorgeschriben sache vnd
vfleuff gegen den egenanten von Basel oder den irn gerechen, ane geuerde. Vnd des
ze vrkund geben wir disen brief versigelten vnder vnser der obgenanten graf Hein-
r ichs von Montfort herren ze Tettnang, graf Hugens von Montfort herren ze
Bregentz, Walthers von der Hohenkl ingen vnd Walthers von Stadigon insi-
geln, darvnder wir vns die andern verbinden, alles das stet zehaben vnd zevolfuren,
das vor an disem brief geschriben stat. Dis geschach vnd der brief ward gegeben ze
Basel an zinstag nach dem sunnentag Invocavit nach Kristi geburde drutzehenhun-
dert jar, darnach in dem sechs vnd sibentzigistem jare.
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5494. Engen 1, 12. März 1376
Heinrich von Hewen 2 und seine Gemahlin . . . fro Clement geborn von Toggen-
burg3 . . . tauschen ans Johanniterhaus Tobel 4 den Eigenmann . . .Johansen den
Wildner Jacob des Wildners von Sirnach5 elichen sûn . . . Es siegeln die zwei
Aus steller.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’36’34. – 2. Siegel (Clementa v. Toggenburg) fehlt.

Regest: Thurg. UB VII, 3350.

5495. St.Gallen, 12. März 1376
Ulrich und Konrad von Meldegg verkaufen an Burkhard von Andwil und dessen Sohn
Albert den Meldeggerhof zu Oberdorf, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.6.5. – Pg. 31,5/24,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 503; 2. Abb. 504. –
Rückvermerk (14./15. Jh.): Meldeger hoff. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5414 (u.a., vgl.
dort).

Druck: UB St.Gallen IV,1755 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir die nâchge-
nemten V l r ich vnd Cunrat genant L von Meldegg1 gebruder vnd veriehent offen-
lich mit disem brieue fur vns fur alle vnser erben vnd nâchkomen, daz wir Lmit gu�ter
vorbetrahtung vnd von vnser redlicher nôt wegen vnd och nâch vnser frunde vnd
nâch ander erber lut rât L den hof gelegen ze Oberndorf 2, den man nemmet der
Meldegger hof, mit hus mit hof mit stadel mit akkern mit wisen mit wasen mit zwi
mit holtz mit veld mit wunn mit waiden mit stegen mit wegen mit stok mit stain mit
wasser mit wasserflussen vnd gengen mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd
mit allem dem, so von reht ald von gewonhait zv dem selben hof ald darin gehorent,
ez sie benemptz oder vnbenemptz, gesuchtz oder vngesuchtz, wissentz oder vnwis-
sentz, redlich vnd reht verkoft vnd ze koffenn geben habent den êrsamen hern Bur-
kart von Ainwil le ritter vnd Albreht von Ainwil le 3 sinem êlichen sun baiden ge-
mainlich vnd vnuerschaidenlich vnd iren erben, ob su enwarint, vmb hundert phunt
vnd vmb vierzig phunt vnd vmb siben phunt phenning guter vnd genamer Costentz  -
zer munse, der wir gantzlich von in gewert sient vnd enphangen habent vnd an vnser
baider gemainen offenn nutz bewendet, der selb vorgeschriben hof ze Oberndorf,
den man nemmet der Meldegger hof, vnser reht lehen waz von dem erwirdigen gotz-
hus ze sant Gal len, dannen wir in och den selben hof ze Oberndorf, den man nem-
met der Meldegger hof, mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde, alz vor ist be-
schaiden, reht vnd redlich geuertgot vnd zv iren handen braht habent, alz reht sitte
vnd gewonlich waz vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han. Vnd darumb so habent
wir vns willeklich verzigen vnd verzihent vns mit disem brieue gantzlich vnd gar fur
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vns vnd fur alle vnser erben dez vorgeschribenen hofes ze Oberndorf, den man nem-
met der . . Meldegger hof, mit aller zv gehorde aller aigenschaft aller lehenschaft al-
ler kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller vor-
drung vnd ansprachen aller reht vnd rehtung, so wir oder vnser erben, ob wir enwa-
rint, an dem zv dem vnd von dez vorgeschribenen hofes wegen ze Oberndorf, den
man nemmet der . . Meldegger hof, vnd waz darzu gehort ie gehept habent ald hie
nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd daz wir noch vnser erben, ob wir en-
warint, noch nieman andre an vnser stat noch von vnsern wegen die vorgenemten
hern Burkart von Ainwil le noch Albreht von Ainwîl le sinen sun noch dehain iro
erben noch nâchkomen von dez vorgeschribenen hofes wegen ze Oberndorf, den
man nemmet der Meldegger hof, noch an dehainer siner zv gehorde niemer sullent
noch wellent ansprechen vftriben bekumberren 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 die vorgenemten von Meldegg gebruder habent
och baid vnuerschaidenlich gelobt mit vnseren truwen vnd lobent mit disem brieue
fur vns vnd fur alle vnser erben, dez vorgeschribenen hofes ze Oberndorf, den man
nemmet der . . Meldegger hof, mit aller zv gehorde vnd dez koffes reht wern ze sin-
ne nâch dez landes reht vnd och die vorgenemten hern Burkart von Ainwîl le vnd
Albreht von Ainwil le sinen sun vnd iro erben, ob su enwarint, darumb ze verspre-
chenn vnd ze verstanne an allen stetten gen aller manglichem ân allen iren schaden,
wenn wa vnd wie dik su darumb an gesprochen geschadgot oder vf getriben werdent
mit dem rehten. 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 soltent vnd nôtdurftig wârent vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han. Vnd
ze vrkund der wârhait aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so habent wir die
vorgenemten V l r ich vnd Cunrat von Meldegg gebruder fur vns vnd fur alle vnser
erben vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an sant
Gregorien tag in dem jâr, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jâr, si-
benzig jâr vnd darnach in dem sehsten jâre.
a) Initiale A 8,2 cm lang.

5496. St.Gallen, 12. März 1376
Ulrich und Konrad von Meldegg verkaufen an Burkhard von Andwil und dessen Sohn
Albert ein Haus und weiteren Besitz in Oberdorf, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.6.6. – Pg. 39/19 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 503; 2. Abb. 504. –
Rückvermerk (14./15. Jh.): Melgeger hoff. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5414 (u.a.,
vgl. dort).

Zu den Namen vgl. Nr. 5495.

Regest: UB St.Gallen IV, zu 1755.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir die nâchge-
nemten V l r ich vnd Cunrat genant von Meldegg gebruder vnd veriehen L offenlich
mit disem brieue fur vns fur alle vnser erben vnd nachkomen, daz wir mit guter vor-
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betrahtung vnd von vnser redlicher nôt wegen vnd och nâch L vnser frunde vnd nâch
ander erber lut rât daz hûs hofstat vnd hofraiti gelegen ze Oberndorf in dem dorf, die
bomgarten die garten die hofstett L vnd die akker alle gelegen ze Oberndorf, die wir
zv vnsern handen gehept vnd genossen habent vntz her vff disen huttigen tag, alz dir-
re brief ist geben, vnd die wisun gelegen in dem Wissholtz1, die man nemmet Bach-
l is 2 wis, mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von reht
ald von gewonhait darzu vnd darin gehort, wâ ez gelegen ist ald wie ez genemt ist, red-
lich vnd reht verkoft vnd ze koffenn geben habent den ersamen hern Burkart von
Ainwîl le ritter vnd Albreht von Ainwil le sinem êlichen sun baiden gemainlich
vnd vnuerschaidenlich vnd iren erben, ob su enwarint, vmb zehen phunt phenning
guter vnd genamer Costentzzer munse, der wir gantzlich von in gewert sient vnd
enphangen habent vnd an vnser baider offenn gemainen nutz bewendet, daz selb vor-
geschriben hûs hofstat hofraiti bomgarten garten hofstett akker vnd och die wis vnser
reht lehen wârent von dem êrwirdigen gotzhûs ze sant Gal len, dannen wir in och daz
selb hûs hofstat hofraiti bomgarten garten hofstett akker vnd och die wisun mit allen
rehten vnd mit aller zv gehorde reht vnd redlich geuertgot vnd zv iren handen braht
habent, alz reht sitte vnd gewonlich waz vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han.
Vnd darumb so habent wir vns willeklich verzigen vnd verzihent vns mit disem brieue
gantzlich vnd gar fur vns vnd fur alle vnser erben dez vorgeschribenen hûs hofstat
hofraiti bomgarten garten hofstett akker vnd och der wisun mit aller zv gehorde aller
aigenschaft aller lehenschaft 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 hûs
hofstat hofraiti bomgarten garten hofstett akker vnd wisun wegen ie gehept habent ald
hie nâch iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd daz wir noch vnser erben, ob wir
enwarint, noch nieman andre an vnser stat noch von vnsern wegen die vorgenemten
hern Burkart von Ainwil le noch Albreht sinen sun noch dehain iro erben noch
nâchkomen von dez vorgeschribenen hûs hofstat hofraiti bomgarten garten hofstett
akker noch wisun wegen niemer sullent noch wellent ansprechen vf triben bekumber-
ren 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 baid vnuerschaidenlich gelobt mit vnseren truwen vnd lobent mit disem brieue
fur vns vnd fur alle vnser erben, dez vorgeschribenen hûs hofstat hofraiti bomgarten
garten hofstett akker vnd och der wisun mit aller zv gehorde vnd dez koffes reht wern
ze sinne nach dez landes reht vnd och die vorgenemten hern Burkart von Ainwîl le
vnd Albreht sinen sun vnd iro erben, ob su enwarint, 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 geschadgot oder vf getriben werdent mit dem reh-
ten. Vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit allen den worten
werken vnd getaten, so nach gewonhait vnd nâch reht darzu gehortent ald horen sol-
tent vnd nôtdurftig warent vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han. Vnd ze vrkund
der wârhait aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so habent wir die vorgenem-
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ten V l r ich vnd Cunrat von Meldegg gebruder fur vns vnd fur alle vnser erben vn-
seru insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an sant Gregorien
tag in dem jâr, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jâr, sibenzig jar vnd
darnâch in dem sehsten jâre.
a) Initiale A 7,8 cm lang.

5497. 12. März 1376
Die Spitalpfleger von Rapperswil verpflichten sich zur Leistung eines jährlichen Zinses
ans Kloster Rüti.

Abschr. (B), 1441, StaatsA Zürich, B I 278 (Diplomatar Rüti), S. 361.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2435.

Allen, die disen brieff sehend oder horrent lesen, kund ich Bi lgr i Russinger vnd
Heinrich Kaltbrunner burger ze Rappreschwil 1 vnd ze disen ziten pfleger des
spitals da selbs ze Rapreschwil 2 vnd veriehen offenlich mit disem brieff, das die er-
ber frow Elsbeth Pfeff ikomin mit ir barem gelt koufft hat ein mut kernen Zur i -
cher messes ewigs geltz von dem selben spital den geistlichen herren gen Rut i 3 des
ordens von Premonstr(ey) vber tisch jerlich ze richten zu ir jerlichen tag, vnd won
dasselb gelt mit vnserm wussen willen vnd gunst vnd ouch mit bruder Hans Ban-
wartz, der ouch desselben spitals meister3 ist, ouch willen vnd gunst empfangen ist
vnd in des selben spitals redlichen nutz komen ist, darumb das denn die vorg(enan-
ten) herren vnd ir gotzhus ze Rut i des vorg(enanten) mut kernen geltz jerlichen ze 
der vorg(enanten) frowen jarzit sicher vnd gewiss syen, so hand wir die obg(enanten)
 Bi lgr i Russinger, Heinr. Kaltbrunner pfleger vnd bruder Hans Banwart mei-
ster des obg(enanten) spitals eigen insigel gehenkt ze merer sicherheit an disen brieff
vnd binden ouch da mit herzu alle, die hernach desselben spitals pfleger oder meister
sind oder werdent. Diser brief ward geben an sant Gregorien tag anno domini
MoCCCoLXXVIo.

5498. St.Gallen, 14. März 1376
Udelhild, Tochter des Nikolaus Meier von Oberdorf, verkauft an Burkhard und Albert
von Andwil Güter zu Oberdorf.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.6.4. – Pg. 27,5/23,5 cm. – Siegel besch., Abb. 487. – Rück-
vermerk (14./15. Jh.): Des Maiyers hoff. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5414 (u.a., vgl.
dort).

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5488.

Regest: UB St.Gallen IV, zu 1753 (irrt. zum 4. April).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Vdelhi l t Ny-
colausen dez Maiiers salgen L von Oberndorf êlichi tohter vnd vergich offenlich
mit disem brieue fur mich fur alle min erben vnd nachkomen, daz L ich mit guter vor-
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betrahtung vnd von miner redlicher not wegen minen tail vnd minu reht, daz ist der
hof halbe gelegen L ze Oberndorf, den man nemmet der Maiier hof, daz hus hofstat
vnd hofraiti halbs gelegen ze Oberndorf, die hofstett die garten vnd die zins halb ze
Oberndorf vnd anderswa, die darzu vnd darin gehorent, daz gut halbes in den
Grunden mit hus 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 wasserflussen vnd gengen
mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zv gehorde, alz ez der obge-
nant min vatter salig vntz an sinen tode gehept vnd genossen hât, ez sie genemptz oder
vngenemptz, wissentz oder vnwissentz, redlich vnd reht verkoft vnd ze koffenn geben
han den êrsamen hern Burkart von Ainwil le ritter vnd Albreht von Ainwil le si-
nem êlichen sun baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich vnd iren erben vmb ahtzig
phunt vnd vmb drithalb phunt phenning guter Costentzzer munse, der ich gantz-
lich von in gewert bin vnd an minen offenn nutz bewendet, der selb vorgeschriben hof
hus hofstett gelt vnd guter halbu min reht lêhen wârent von dem êrwirdigen gotzhus
ze sant Gal len, dannen ich in och den selben minen tail vnd minu reht reht vnd red-
lich gevertgot vnd zv iren handen brâht han, 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 disem brieue gantzlich vnd gar fur mich vnd alle min erben dez
vorgeschribenen hofes dez hûs hofstett geltes vnd guter vnd waz darzu gehort aller ai-
genschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles gaistlichen
vnd weltlichen rehtes aller vordrung vnd ansprâchen aller reht vnd rehtung, so ich
oder min erben, ob ich enwar, an den zv den vnd von dez vorgeschribenen hofes hûs
hofstett geltes vnd guter wegen ie gehept han ald hie nach iemer gehaben oder gewin-
nen mohtint, vnd daz ich noch enkain min erben noch nieman andre an vnser stat
noch von vnseren wegen die vorgenemten hern Burkart von Ainwil le noch Al-
breht sinen sun noch dehain iro erben noch nâchkomen von dez vorgeschribenen ho-
fes hûs hofstett geltes noch guter wegen niemer sullent noch wellent ansprechen vftri-
ben bekumberren bekrenken noch in kain wis 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 fur alle
min erben, dez vorgeschribenen halben hofes, den man nemmet der Maiier hof, dez
hûs hofstett hofraiti geltes vnd guter halber mit aller zv gehorde vnd dez koffes reht
wer ze sinne nach dez landes reht vnd och die vorgenemten hern Burkart von Ain-
wi l le vnd Albreht sinen sun vnd iro erben, ob su enwarint, 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 geschadgot oder vf getriben werdent mit dem
rehten. Vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit allen den wor-
ten 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 vr-
kund der wârhait aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so han ich Vdelhi l t
Mairin da vorgenemt fur mich vnd fur alle min erben min aigen insigel gehenkt an
disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten fritag nach sant Grego-
r ien tag in dem jâr, do von Cristus geburt warent druzehenhundert jâr, sibenzig jâr
vnd darnach in dem sehsten jâre.
a) Initiale A 7 cm lang.

Nr. 5498 1376 169

5

10

15

20

25

30

35

40

45



5499. Aarau, 21. März 1376
Werner von Büttikon räumt Heinrich und Walter von Hunwil das Wiederkaufsrecht ein
für den Kelnhof, die Vogtei und das Meieramt zu Kölliken mit Gütern und Rechten, Le-
hen vom Kloster St.Gallen.

Or.(A), StaatsA Aargau Aarau, Lenzburg 24. – Pg. 30/19,5 cm. – Siegel abh., besch., wie in Nr. 5282.

Allen den, die disen brief an sechend oder horend lesen, kund vnd vergich ich Wern-
her von But t ikon1 ritter, L als ich verkoft han den kelrehof ze Ko l l ikon2, die vog-
tye, daz meiger ampt ze Ko l l ikon mit allen schuppossen L gutern zinsen nutzzen vnd
zugehorden, so darzu gehoret, daz min lechen was von dem erwirdigen herren L dem
abbte des gotzhus von sant Gal len, vnd es ze koffen geben han fur lechen Johansen
Stieber seligen, der wilend schultheiss waz ze Arow3, vnd sinen erben, als der koff-
brief 4 wiset, den si von mir dar vmb besigelten hând, da thun ich ze wissen mit disem
brief, daz ich wolbedachtlich vnd gesundes libes vberein komen bin mit Heinrichen
vnd Walthern von Hunwil 5 gebrudern, daz si den vorgenanten kelrhoff, die vogtye,
daz meiier ampt ze Ko l l ikon mit allen schuppossen gutern zinsen nutzzen vnd zu-
gehorden, so dar zu gehoret, vnd alles dz, das der vorgenant Johans St ieber selig
von mir kofft het ze Ko l l ikon vnd an sinem koff brief stat, wider koffen sollen von
des vorgenanten Johans St ieber selig erben vmb als vil gutes, es si guldin oder pfen-
ning, als ich der vorgenant Wernher von But t ikon dar vmb enpfangen han von dem
vorgenantena) St ieber seligen vnd mir gewert sint, als sin koff brief wol wiset. Och sol
man wissen, daz ich der vorgenant Wernher von But t ikon gelopt han vnd loben mit
disem brief, daz ich schaffen sol, daz des vorgenanten Johans St ieber seligen erben
den vorgenanten kelrhoff, die vogtye, daz meiier ampt ze Ko l l ikon mit allen schu-
possen gutern zinsen nutzzen vnd zugehorden, so darzu gehoret, vnd alles daz, daz der
vorgenant Johans St ieber selig von mir gekofft het vnd an sinem koff brief stat, wi-
der ze koffen geben sollen Heinrichen vnd Walthern von Hunwil vnd inen es vf
geben vnd vertgen sollen vor dem erwirdigen herren dem abbte des gotzhus von sant
Gal len vmb als vil guter guldin, als ich der vorgenant von But t ikon enpfangen han
von dem vorgenanten Johans St ieber seligen vnd mir gewert sind, als sin koff brief
wiset. Och sol man wissen, daz die vorgenanten Heinrich vnd Walther von Hun-
wil och gewalt hand ze losen von Bertzsman Zur icher burger ze Arow6 drisig stuk
geltes an korn vnd an habern vnd zwenzig stuffel hunr vnd zechen vasnacht hunr vmb
dru hundert guldin guter vnd genemer, daz och in den selben vorgenanten koff geho-
ret. Vnd des ze einem waren offnen vrkund vnd gezugsame so han ich der vorgenant
Wernher von But t ikon fur mich vnd min erben min eigen insigel offenlich gehen-
ket an disen brief. Der geben wart ze Arow an dem nechsten fritag vor mitter vasten
des jares, do man zalte von gottes geburte drizehen hundert jar vnd sibenzig jar vnd
dar nach in dem sechtenb) jare.
a) v korr. aus St. – b) A.
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5499. 1Werner III. v. Büttikon (Bez. Bremgarten AG), ca. 1320–1379. – 2Kölliken, Bez. Zofingen AG. –
3Johann Stieber, 1358–1373 Schultheiss v. Aarau. – 4Nr. 5282. – 5Heinrich (1373–1380) u. Walter (1367–
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5500. 1. April 1376
Hans, Heinrich und Rudolf von Tengen übertragen dem Johanniterhaus Bubikon einen
Zehnten zu Binzholz und Dieterswil, den der Rapperswiler Bürger Ulrich von Under-
garten aufgegeben hat.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII3,122. – Pg. 28/11 cm. – 3 Siegel, 1. besch., wie 1. in Nr. 5198; 
2. ∅ 3,3 cm, besch., +S.RV. . .OBIL. . .; 3. ∅ 3,3 cm, stark besch., . . .OBILIS.DE.TEN. . .

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2438.

Wir Hans von Tengen, Heinrich von Tengen, den man nemmat von Burg len1,
vnd her Rudolf von Tengen2 ritter L frigen tun kunt allen den, die disen brief an se-
chent oder horent lesen, daz wir durch got vnser sell heiles willen L vnd vnser vordren
selen heiles willen vnd durch ernstlicher bet V l r ichs von Vndergarten burger ze
Rappraswil 3, L der lang zit vnser man gewesen ist vnd von vns ze lechen gehebt hat
einen zechenden, der gelegen ist ze Bintzholtz4 vnd ze Dietr iswi l 5, der jerlich gil-
tet nach gemeinen jaren bi drin stukken mer oder minr an geferd, den er vns vff ge-
sendet hat mit gutter wrkund, vnd hat vns ernstlich gebetten, daz wir den vorgenan-
ten zechenden mit aller siner zu gehord vnd rechtung von im vff nemen vnd in eigen
wollten mit allem recht vnd zu gehort den geistlichen heren dem comendur vnd den
brudren gemeinlich sant Johans ordens dez heiligen spitalz von Jerusalen dez hus
ze Bubikon6, die bet wir och erhort hant, vnd eigen inen mit disem brief die vorge-
nanten zechenden ewenklich mit vrkund dis briefes, den wir inen dar vmb besigelt ge-
ben mit vnsern anhangenden eigen ingesigeln. Der geben ward dez ersten tages abrel-
len in dem iar, do man zalt von gotz geburt druzechen hundert vnd sibenzig jar, dar
nach in dem sechsten jare.

5501. Schaffhausen, 19. April 1376
Herzog Leopold von Österreich erteilt in seinem und seines Bruders Albrecht Namen
der Stadt Rapperswil ein Privileg betreffend Besitzesschutz und doppelte Busse für Fre-
vel durch Fremde.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.2.I.3. – Pg. 25,5/18 cm. – Siegel wie in Nr. 5157.

Wir Lupolt 1 von gots gnaden hertzog ze Oster(r ich) ze Steyr ze Kernden vnd ze
Krain graf ze Tyral etc. L veriehen vnd tun kunt offenlich mit disem brief fur den
hochgeborn fursten vnsern lieben bruder hertzog Albr.3 L vns vnd vnser erben, daz
vns vnser getrewn lieben die burger von Rapreswil 3 etlich gebresten, die si heten, L
furgelegt habent, vnd baten, daz wir si daruber gnediklich geruchten ze versorgen. Das
haben wir getan vnd haben in nach rat vnsrer herren vnd vnsers rats vnd ouch durch
der getrewn dinst willen, die vns die obgenanten vnser burger dik vnd oft getan habent
vnd noch furbazzer tun sullent, solich gnad fryheit vnd recht gegeben, als hernach ge-
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5500. 1Bürglen, Bez. Weinfelden TG. – 2Johann I. (1322 – †1381), Heinrich VIII. (1338–1395) u. Rudolf
(1342–1377) v. Tengen (nw. Singen BW). – 3Rapperswil, Bez. See. – 4Binzholz, Gem. Wald, Bez. Hinwil
ZH. – 5Dieterswil, ebd. – 6Bubikon, Bez. Hinwil ZH.

5501. 1Leopold III., Herzog v. Österreich, Steiermark, Kärnten u. Krain, Graf v. Tirol, ca. 1351 – †1386. –
2Albrecht III., ca. 1349 – †1395. – 3Rapperswil, Bez. See.
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schriben stat. Des ersten, wer der ist, der guter in vnsrer stat ze Rapreswil hat, si sin
ligent oder varent, wenn er die iar vnd tag vnuersprochen hat inngehebt, so sol in dan-
nanthin die gewer darvf vor meniklich schirmen, hat er aber guter vsserthalb der stat
liggent, die zu dem gericht in die stat gehorent, wenn er die drew iar vnd sechs wochen
hat vnuersprochen inngehebt, so sol in ouch dannanthin ein gewer schirmen. Wer
ouch, daz ein gast freuel in der stat tet an alein vmb totsleg, welherlay freuel daz sust
wer, der sol zwir als vil bezzrung liden als ein burger. Dauon meinen wir, daz die ege-
nanten vnser burger by derselben vnsrer gnad vnd fryheit beliben, vnd emphelhen vn-
serm lantuogt, wer der ie ze der ziten ist, vnd wellen ernstlich, daz er si by denselben
vnsern gnaden vnd fryheiten halte vnd schirme von vnsern wegen, daz in kein irrung
noch hindernuzz daran beschehe. Mit vrkund ditz briefs, geben ze Schafhusen4 an
samtztag in der osterwoche nach Krists geburt drutzehen hundert iar, darnach in dem
sechs vnd sibentzigistem jare.

5502. Schaffhausen, 22. April 1376
Herzog Leopold von Österreich beurkundet für sich und seinen Bruder Albrecht, dass
sie Hans und Rutschmann Langenhard 400 Gulden schulden, die bei der Pfandlösung
von Burg und Stadt Rapperswil sowie anderer Gebiete nicht ausgelöst wurden.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien. – Pg. 32,5/20,5 cm. – Siegel wie in Nr. 5157. – Rechts un-
ter der Plica: Dominus dux per se et dominus Leup(oldus) plebanus Medlucensis1. – Rückvermerk
(15./16. Jh.): Von der vogty wegen zu den Einsidlen.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 72/II.

Regest: Lichnowsky IV,1265.

Wir Lupolt von gotes gnaden hertzog ze Oster. ze Steyer ze Kernden vnd ze
Krain graf ze Tyrol etc. veriehen vnd tun kunt offenlich L mit disem brief fur den
hochgeborn fursten hertzog Albrechten2 vnsern lieben bruder vns vnd vnser erben,
als wir die burg vnd stat L ze Rapreswile3, die phleg in der mitteln Marich4 genant
die alt Rapreswile5, die phleg in der Weg6, die alle jar zway hundert phunt L stebler
geltent, die vogty ze den Einsideln7, die jerklich funfzig phunt stebler bringt, vnd die
hofe ze Jonen8 vnd ze Kempraten9, von den alle jar zwainzig phunt stebler geual-
lent, von Hansen vnd Rutschmann den Langenharten10 gebrudern itzund gele-
digt vnd gelost haben, sein wir in vber die dru tusent guldin, der si vnser getrewr lie-
ber Got fr id Mu l ler 11 von Zur ich an vnsrer stat gericht hat, vnd vber die funf hun-
dert vnd nuntzig guldin, darumb si vnser sunder brief 12 habent, noch von des burk -
lehen wegen, das si daselbs ze Rapreswile hetten, an derselben losung schuldig beli-
ben vier hundert guldin guter an gold vnd vollen swerer an wag. Darumb wir also mit
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5501. 4Schaffhausen, Stadt u. Kt.

5502. 1Mödling, Stadt u. Bez., s. Wien. – 2Leopold III. (ca. 1351 – †1386) u. Albrecht III. (ca. 1349–
†1395), Herzöge v. Österreich, Steiermark, Kärnten u. Krain, Grafen v. Tirol. – 3Rapperswil, Bez. See. –
4March, Bez. SZ. – 5Alt-Rapperswil, abg. Burg, Gem. Altendorf, Bez. March SZ. – 6Wägital, Bez. March
SZ. – 7Benediktinerkloster Einsiedeln, Gem. u. Bez. SZ. – 8Jona, Bez. See. – 9Kempraten, Stadt Rap-
perswil. – 10Johann II. (1366 – †1388) u. Rutschmann (1376–1387) v. Langenhard (Gem. Zell, Bez. Win-
terthur ZH). – 11Gottfried II. Mülner, 1342–1383. – 12Nicht erhalten.
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in geteidingt haben vnd vberein komen sin, daz wir in versprochen vnd gelobt haben,
dieselben vier hundert guldin ze richten vnd ze weren vf sand Johans tag ze sun-
gichten, der schirist kumpt, an alles verziehen. Teten wir des nicht, so sullen in vnd
iren erben von den sturen in der Marich ze der alten Rapreswile vnd ze den Ein-
s ideln jeriklich zu rechtem zins vf sand Martins tag dauon geuallen vierzig guldin,
alle die wil in die vorgenanten vier hundert guldin vsligent, an alles geuer. Dauon
schaffen wir mit dem vogt daselbs ze Rapreswile, wer der ist, daz er den egenanten
Langenharten vnd iren erben in solicher geschicht mit dem vorgenanten zins der
vierzig guldin wartend vnd gehorsam sy als lang, vntz si der vorgenanten vier hundert
guldin gentzlich gewert werden, wan im die an siner raittung abgent. Wenn aber den
vorgenanten Langenharten oder iren erben dieselben vier hundert guldin geuallent,
als davor geschriben stet, so sol der egenant zins ab sein. Wenn wir ouch dieselben
vierzig guldin gelts mit den vier hundert guldinen losen wellen, so sullen vns die vor-
genanten Langenharten oder ir erben der losung stat tun vnd gehorsam sin ane alle
widerred vnd vertziehen, vnd sullen si dieselben vier hundert guldin an aigen guter le-
gen vnd die von dem egenanten vnserm bruder vns vnd vnsern erben ze rechten burg -
lehen nemen vnd emphahen an alles geuerd. Mit vrkund ditzs briefs, geben ze Schaf-
husen13 an zinstag vor sand Jorgen tag nach Kristi geburd drutzehenhundert jar,
darnach in dem sechs vnd sibentzigisten jare.

5503. Feldkirch, 26. April 1376
Graf Rudolf von Montfort-Feldkirch verkauft dem Kloster St.Johann Wiesen jenseits
des Rheins.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.1.A.6. – Pg. 41/22 cm. – Siegel wie in Nr. 5461.

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., RR.2.G.15, S. 8, Nr. 9 (unvollständig).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.19, S. 574 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1756 (unvollständig). –
Liechtenstein. UB I/4,15.

Wira) graf Rudolf von Montfort 1 herr ze Veltkirch2 kundent vnd vergehent of-
fenlich an disem brief allen den, die in an sehent L oder horent lesen, dz wir mit guter
vorbetrahtung nah raut vnser frund vnd erben ze den ziten vnd tagen, do wir es L mit
dem rehten wol getun mochtent, habint geben ze kouffent reht redlich vnd aigenlich
ains staten vnd ewigen L koufs den erwirdigen gaistlichen herren dem apt vnd dem
couent gemainlich dez gotzhus ze sant Johans3 sant Benedicten ordens vnd allen
iren nahkomen vnser aigen wisen gelegen enhalb dem Rin4, du wilont Hansen Am-
mans seligen waz, die vndern vnd die obern wisan, vnd stosset du vnder wis obnan
an Clausen Smitz wisen vnd an Rotenbergs vnd der Stainhuwel wisen, vnd du
ober wis stosset an Ber l i Spangolfs vnd an Frikken Kel lers wisen vnd an den
giessen, zu der selben wis gehort och du ow, du zwischent der selben wisen vnd dem
giessen gelegen ist. Diß obgenanten wisan mit grund mit grat mit steg mit weg mit
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5502. 13Schaffhausen, Stadt u. Kt.

5503. 1Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch, 1357 – †1390. – 2Feldkirch, Vorarlberg. – 3Benediktinerkloster
(Alt)St.Johann, Bez. Obertoggenburg. – 4Rhein.
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holtz mit veld mit wunn mit waid mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit
allen zu gehord habint wir inen vnd allen iren nahkomen reht redlich vnd aigenlich
fur vnbekumbert lidig aigen ze kouffent geben ains staten ewigen koufs vmb hundert
pfund vnd vmb zwaintzig pfuntb) phenning guter Costentzer munß, der wir gentz-
lich von in gewert sint nah vnserm willen. Vnd sond och wir vnd all vnser erben iro
vnd aller ir nahkomen gut vnd getruw wern sin nah reht vmb die obgenanten wisan
vnd vmb disen kouf, als vor beschaiden ist, wa vnd wie su dez iemer bedurfent oder
notdurftig werdent, ez sig an gaistlichem oder an weltlichem geriht, dz wir fur vns vnd
fur all vnser erben gelopt habint mit guten truwen an all geverd. Diß koufs vnd dirr
ding aller ze wârem vrkund vnd gantzer stater sicherhait geben wir den obgenanten
herren vnd dem gotzhus ze sant Johans vnd allen iren nahkomen disen brief besigelt
fur vns vnd fur all vnser erben mit vnserm aigenn insigel. Vnd ist dirr brief ze Velt -
kirch geben an dem nahsten samstag nah sant Gerigen tag in dem jar, do man zalt
von Cristus geburt drutzehenhundert vnd sibentzig jar, dar nah in dem sehsten jar.
a) Verzierte Initiale W 5,6 cm hoch. – b) f korr. aus anderem Buchstaben.

5504. 1. Mai 1376
Vogt und Rat von Rapperswil entscheiden aufgrund von Kundschaften einen Zehnten-
streit zwischen dem Kloster Pfäfers und dem Kirchherrn von Jona.

Or. (A), StadtA Rapperswil, C.6b.II.1. – Pg. 28/19,5 cm. – Siegel Abb. 309. – Rückvermerk (14./
15. Jh.): Pro decima; davor (15. Jh.): Hasler; danach (15. Jh.): Busskilch. – Geschrieben von gleicher
oder ähnlicher Rapperswiler Hand, wie Nr. 5439, 5467, 5505, 5713, 5782, 5789, 5795, 5864.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir der vogte vnd der
rat ze Rapreswil 1 vnd veriehen offenlich L an disem brief vmb die stosse vnd miss -
hellunnge, so der erwirdig geistliche vnser gnediger herre abte Johans dez gotzLhûs
von Pfeuers2 sant Benedicten orden in Curer bystum gelegen vnd herr Rudger
von Hasel 3 kilcherre ze Jonen4 L mit enander gehebt hatten vntz vf disen hutigen
tag, als dirre brief geben ist, von etlicher zehenden vnd guter wegen, als hie nach ge-
schriben stat. Der selben stosz si ze beiden teilen vf vns kamen willeklich, also daz wir
dar vmb von ietwederm teil ein kuntschaft verhorren solten, vnd wedre denn du bess -
ren kuntschaft het, der solt sin geniessen vnd da bi beliben. Vnd sint dis du guter, dar
vmb wir kuntschaft verhort haben vnd der zehende der selben guter gen Busski l -
chen5 gehort. Des ersten von den inren Grutzen6, daz da der zenhende halber gen
Busski lchen gehort vnd halber gen Jonan, vnd vmb ein aker lit ze Busski lch, den
man nemt der Vade aker, dz da der selb zende gen Busski lchen gehort, vmb ein
aker stosset vf an du vad zu dem obern turlin, vmb zwen aker des spitals Tur l i aker,
vmb ein aker lit an dem Tur l i aker vnd gat vber den weg, vnd vmb ein aker lit an dem
selben aker, vmb ein aker stosset an du widmen vnd andrunt an dz turli bi dem hag
vnd vmb ein aker stosset an du Jonan7 vnd andrunt an dez Hadlers gut vnd vmb
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5504. 1Rapperswil, Bez. See. – 2Johann v. Mendelbüren, 1362 – †1386 Abt des Benediktinerklosters Pfä-
fers, Bez. Sargans. – 3Hasel, Gem. Hombrechtikon, Bez. Meilen ZH, oder Hasel, Gem. Hittnau, Bez. Pfäf-
fikon ZH. – 4Jona, Bez. See. – 5Busskirch, Gem. Jona. – 6Grüzen, Stadt Rapperswil. – 7Jona, Fluss.
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ein aker, der vor dem Schâchen8 gelegen ist, was obrent den march steinen ist, dz
zendot gen Busski lchen, vnd daz nidrent den march steinen zendot gen Jonan. Dis
vorgenanten aker alle die zendent gen Busski lchen. Vnd vmb ein aker lit an Jonar
veld9 bi dem bome, was da ob dem selben bome gelegen ist bi einer juchart einer gu�-
ten ane geuerde, dz hort gen Jonan, vnd daz nidrent dem bome hort och gen Jonan,
hier vmb haben wir ein kuntschaft verhort. Vnd ist och dez obgenanten abtz kunt-
schaft du besser gesin, als si bi geswornen eiden geseit hand vnd och anders nit wusten
noch nie vernomen hand. Vnd sind dis die erbern lut, die dar vmb gesworn vnd geseit
hant von ieklichem stuk vnd aker, als vorgeschriben stat. Dez ersten bruder Johans
Banwart meister in dem spital ze Rapreswil 10, Rudi Leman von Buss  ki lch,
 Ebl i Schuchter von Kempraten11, Hans Svmber, Erni Svmber gebruder,
Heinr. Bleicher, Erni Loper von Jonan, der sigrist von Busski lchen, Cuni
Swartz, Cuni Wenk von Jonan, Heini Amptz vnd Heini am Stein. Vnd haben
och das von beiden teilen bi guten truwen verhort von ieklichem stuk an daz ander,
als vor geschriben stat. Vnd was obrent dem bome als vor beret ist in Joner veld ge-
legen, der zend hort gen Busski lchen an du juchart aker, du gen Jonan zendot. Vnd
dez zu einem warem vrkunde vnd zugsame vnd gantzer sicherheit alles, so vor ge-
schriben stat, so haben wir der vogt vnd der rat ze Rapreswil der selben vnser stat
insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem meijen tage in dem jar,
do man zalt von gottez geburt druzehenhundert vnd sechs vnd sibentzig jar.
a) Verzierte Initiale A 6 cm lang.

5505. 1. Mai 1376
Berchtold Schnäpf und seine Gemahlin Katharina stellen dem Bischof von Konstanz
einen Pfandrevers aus für die Quarten der Kirchen Busskirch, Freienbach und Ufenau.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.18484. – Pg. 26/21 cm. – Siegel stark besch., Abb. 505. –
Rückvermerk (14. Jh.): Reversa Berchtoldi Snepffen de Rapraswil super tribus quartis in Busskilch
etc. a) sibi obligatis pro CCCtis. flor.; (15. Jh.): Episcopalis; (Ende 15. Jh.): Qualiter quarte ecclesi-
arum Bußkilch, Frijenbach et Vffnow sunt impignorate Berch. Schnepff et uxori sue de Raperswil
pro CCC fl. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher Rapperswiler Hand, wie Nr. 5439, 5467,
5504, 5713, 5782, 5789, 5795, 5864.

Abschr. (B), um 1500, Erzbischöfl.A Freiburg i. Br., Ha 404, S. 208.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6375. – RSQ I/1,1242.

Allenb) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Berchtol t
Schnapffo vnd Katherina sin eliche wirtinn burger ze L Rapreswil 1 vnd veriehen
offenlich mit disem brief, als vnsc) der hochwirdig furst vnser gnêdiger herre byschof
Heinriche L von Costentz2 mit der erwirdigen herren . . dez cappittels gemeinlich
ze dem thume ze Costentz willen vnd L gunste versetzt hat dis nach geschribnen
quarten, dez ersten du quart der kilchen ze Busski lchen3, die quart der kilchen ze
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5504. 8Schachen, Gem. Jona. – 9Joner Feld, Name abg., ebd. – 10Johann Banwart, 1373–1376 Meister
des Heiliggeistspitals Rapperswil. – 11Kempraten, Stadt Rapperswil.

5505. 1Rapperswil, Bez. See. – 2Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 3Busskirch, Gem. Jona, Bez. See.
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Fri jenbach4 vnd die quart der kilchen ze Vffnowe5 mit allen nutzzen rechtumm-
ged) gewonheit vnd zu gehord, als vnser hoptbrief wist vnd seit, den wir dar vmb inne
haben von dem obgenanten hochwirdigen herren byschof Heinr. von Costentz vnd
von dem cappittel, vmb dru hundert guldin, mit den gedingen vnd mit der beschei-
denheit, daz der selb hochwirdig herre byschof Heinr. von Costentz vnd alle sin
nachkomen alweg stee ttenklich dz recht vnd vollen gewalt haben sont, daz er die obge-
nanten quarten alle drije mit allen nutzzen rechten gewonheit vnd zu gehorde wol an
sich wider losen sol vnd mag mit drin hundert guldinen guter vnd geber an gold vnd
an gewicht ze Costentz an dem wechsel, wenne vnd weles jares er wil vnd vns mit
den egenanten guldinen allen ermanot vnd der mit enander gewert werdent vor sant
Johans tag ze sungichten an die nutze der selben quarten. Beschicht aber du losunng
nach sant Johans tag ze sungichten, weles jars daz wêr, so sont vns ald vnseren kin-
den ald der erben, ob su enweren, die selben nutz des jars von den drin quarten ver-
uallen sin vnd vns gelangen vnd werden an alle wider rede vnd nit furbasser. Wir der
obgenannt Berchtol t Schnapffo vnd Katherina min eliche wirtinn sont vnd lo-
ben och mit guten truwen fur vns vnd vnsru kind vnd der erben vnd alle ir nach -
komen, ob su enwere, die obgenanten drij quarten mit allen nutzzen vnd rechtunnge
wider ze losenn geben, wenne vnd weles jars der obgenant hochwirdig herre byschof
Heinr. von Costentz ald sin nachkomen ald ieman von sinen wegen koment vnd
die quarten wider losen wênd. Vnd sol och im ald sinen nachkomen der selben losung
nieman vorsin noch mit deheinen sachen da wider tun noch reden an alle geuerde, es
sie vor sant Johans tag ze sungichten ald dar nach, als vor geschriben stat. Vnd dez
zu einem warem vrkunde vnd gantzer sicherheit so hab ich Berchtol t Schnapffo
min eigen insigel fur mich vnd Katherinen min eliche wirtinn vnd fur vnser kind
vnd der erben offenlich gehenkt an disen brief, vnder daz selb insigel ich du obgenant
Katherina mich willeklich binde in dirre sach, won ich eigens insigels nit han. Dir-
re brief ist geben an dem meijen tage in dem jar, do man zalte von gottez geburte dru-
zehenhundert vnd sibentzig jar vnd dar nach in dem sechsten jare.
a) in Busskilch etc. nachgetragen mit Verweisungszeichen. – b) Verzierte Initiale A 11,5 cm lang. – c) v
korr. aus anderem Buchstaben. – d) rechtumge mit Kürzungsstrich über m.

5506. Rorschach, 5. Mai 1376
Der Ammann zu Rorschach, Johann Aigelwart, verleiht Elisabeth, der Gattin Reinhard
Aigelswarts von Rorschach, Güter in Rorschach, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, A.12.5b. – Pg. 25/22 cm. – Siegel fehlt. – Geschrieben von
St.Galler Hand, wie Nr. 5414 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV,1757 (unvollständig, nach einer Abschr. 17. Jh.).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Johans Ai-
gelwart amman L ze Roschach1 vnd vergich dez offenlich mit disem brieue, daz fur
mich kament ze Roschach an L dem nahsten mantag nach dez hailigen crutzzes tag,
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5505. 4Freienbach, Bez. Höfe SZ. – 5Ufenau, Gem. Freienbach.

5506. 1Johann Aigelwart, 1376–1387 Ammann v. Rorschach, Stadt u. Bez.
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alz ez funden ward, do ich ze ainem anlichen L maiien geriht offenlich ze geriht saz
 armen vnd richen, diz nachgenemten erberen lut Aigelwart Rainhart von Ro -
schach vnd Elzbeth sin êlichi wirtinne, vnd offenot da die selb Elzbeth mit fur-
sprechen offenlich vor mir an gemainem geriht vnd sprach, daz si vor etwauil zites di-
su nachgeschribenen guter, die zwên tail dez bomgarten, den man nemmet dez Hai-
ders bomgart, die akker, die darzv gehorent, der sint funf juchart, die man nemmet
dez Haiders gebrait, die zwo juchart, die man nemmet der vfgant akker ze Veltmu-
l i 2, zwei akkerli ze Elsen Velwen, die och darzu gehorent, die hofstat vnd den gar-
ten gelegen ze Roschach, die amman Aigelwartz mines vatters salgen warent, mit
allen rehten vnd mit aller zv gehorde, die ir lehen warint von dem erwirdigen gotzhus
ze sant Gal len, redlich vnd reht gekoffet hett vmb aht phunt phenning guter Co-
stentzzer munse, die selben vorgeschribenen guter ir der obgenant amman Aigel -
wart min vatter salig reht vnd redlich ze lehen gelihen hett, alz och do ze mâl vor mir
vnd dem geriht offen vnd kuntlich ward von erberen luten. Vnd bat mich mit ernst,
daz ich ir och die selben vorgeschribenen guter ze lehen lihi. Do fraget ich vorbenem-
ter amman vrtail vmb, ob ich ez tun solt oder niht, vnd ward ertailt mit gemainer vr-
tail, daz ich ez billich tat vnd tun solt. Do lech ich der obgenanten Elzbethen Ai-
gelwart Rainhartz êlichen wirtinnen vnd lich ir mit disem brieue reht vnd redlich
ze lehen die vorgeschribenen guter, die zwen tail dez bomgarten, den man nemmet
dez Haiders bomgart, die funf juchart akkers, die darzu gehorent, die man nemmet
dez Haiders gebrait, die zwo juchart, die man nemmet der vfgant akker ze Veltmu-
l i, zwai akkerli ze Elsen Velwen, die hofstat vnd den garten ze Roschach, die am-
man Aigelwartz mines vatters salgen wârent, mit allen rehten vnd mit aller zv ge-
horde. Vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit allen den worten
werken vnd getaten, so nach gewonhait vnd nâch reht darzv gehortent ald horen sol-
tent vnd nôtdurftig warent 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 Johans Aigelwart amman da vorgenemt min insigel gehenkt an disen brief,
won ez och mit gemainer vrtail ertailt ward, daz ich ez tun solt. Diz beschach vnd
ward dirre brief geben ze Roschach an dem vorgeschribenen mantag in dem jar, do
man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jâr, sibenzig jâr vnd darnach in dem
sehsten jâre, da ze gegen warent diz nâchgenemten erberen lut junkher Herman von
der Braiten Landenberg3 vogt ze Roschach, Johans Blank, Johans Ze ra  -
hôch, Rudolf Zerahôch, Johans Mangolt, Cuntz Berschis, Johans im Hof,
Rudolf Hohiner, Cunrat in Hartmans Rut i 4 vnd ander erber lut vil.
a) Initiale A 8,4 cm lang.

5507. Altstätten, 12. Mai 1376
Der Ammann zu Altstätten beurkundet den Verzicht Heinrich Tüffiners, seiner Ge-
mahlin und seines Stiefsohns auf Haus und Hof, einen Weingarten und Riedwiesen in
Altstätten in deren Erbschaftsstreit mit Heinrich Hüsli, wohnhaft im Spital St.Gallen.
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5506. 2Feldmühle, Stadt Rorschach. – 3Hermann II. v. Breitenlandenberg (Gem. Turbenthal, Bez. Winter -
thur ZH), 1356 – †1408. – 4Hartmannsrüti, Gem. Grub AR.
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Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.6.2. – Pg. 50/27,5 cm. – 2 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 506;
2. Abb. 496. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5414 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Walther Si t -
te amman ze Altstet ten1 vnd vergich dez offenlich mit disem brieue, daz fur mich
kament ze Altstet ten in der stat L an dem nahsten mantag vor mittem maiien, do ich
offenlich ze geriht saz, diz nachgenemten erberen lut Hainrich Hus l i, der in dem
spittal ze sant Gal len2 wonent ist, ze ainem tail, Hainrich Tuf f iLner von Alt -
s tet ten vnd Margaretha Jungin sin êlichi wirtinne an iro vnd an Hainrichs der
selben Margarethen Junginen suns stat, der zv sinen tagen noch niht komen ist, ze
dem andern tail, vnd offeLnotent da die vorgenemten Hainrich Tuf f iner vnd Mar -
ga re  tha Jungin sin êlichi wirtinne mit irem fursprechen offenlich vor mir an offe-
nem verbannem geriht vnd sprâchent, daz su lieplich vnd gutlich vberain komen vnd
verriht warint gantzlich vnd gar mit dem vorgenanten Hainrich Hus l in vmb alle
die stosse misshellung vnd ansprâchen, so su ald der obgenant Hainrich der êge-
nemten Margarethen Junginen sun mit im ald zv im gehept hettint vntz her vff di-
sen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, ez war von dez hûs vnd hofstat wegen gele-
gen ze Altstet ten in der stat enzwischen Johansen Zimmermans hûs vnd Jacl is
Loders hûs oder von dez wingarten wegen gelegen ze Altstet ten in den Luchern3

enzwischen Johansen Herren wingarten vnd Cunrat Senften wingarten vnd von
der zwaiier mann mad wegen gelegen vff dem riet ze Altstet ten ennent der Ach4 in
der Tuf f i 5 oder von dehainer lay ander sachen oder ansprâchen wegen, daz selb vor-
geschriben hûs hofstat wingart vnd die zwaiier mann mad den êgenemten Hainrich
Hus l in an geuallen vnd an erstorben warint von V l r ichs dez Tursten sines bruders
salgen todes wegen, vnd woltint sich och baidu willeklich verzihen fur sich fur den
êgenemten Hainrichen ir sun vnd fur alle iro erben gen dem obgenanten Hainrich
Hus l in gen allen sinen erben vnd nâchkomen aller der reht vordrung vnd ansprâchen
gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, so su ald der obgenant Hainrich ir sun oder iro er-
ben, ob su enwarint, an den zv den vnd von dez vorgeschribenen hûs hofstat wingar-
ten meder erbes vnd erbschaft wegen ie gehept hettint ald hie nâch iemer gehaben
oder gewinnen mohtint. Vnd hettint och darumb vnd da fur fur sich fur den vorge-
nanten knaben vnd fur alle iro erben von dem obgenanten Hainrich Hus l in wil-
leklich genomen vnd enphangen sehszehen phunt vnd vierzehen schilling phenning
guter vnd genamer Costentzzer munse, der su gantzlich von im gewert warint vnd
enphangen hettint vnd an iro aller driier gemainen offenn nutz bewendet. 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 nv vnd och hie nâch. Do fragot ich
vorbenemter rihter vrtail vmb vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, daz die vorgenant
Margaretha Jungin ainen vogt nemen solt mit dez vorgenanten ir êlichen mannes
willen an dem ring, wen si wolt, vnd daz si der ze drin mâlen vsser dez gerihtes ring
furen solt vnd si frâgen, ob si ez willeklich vnd gern tat vnd tun wolt, vnd daz si daz
danne mit ir vnd mit dez selben ir vogtes handen vnd der obgenant Hainrich Tuf -
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f iner ir êlicher wirt mit siner vnd och mit miner hant tun soltint vnd daz ez danne al-
so wol kraft vnd maht hetti nach dem rehten. Do nam si mit dez vorgenemten Hain-
r ich Tuf f iners ir êlichen mannes willen ze vogt den ersamen junkher Cristopheln
den Maiier von Altstet ten vnser vnder vogt ze Altstet ten6, der furt si ze drin ma-
len vsser dez gerihtes ring vnd frâgot si, alz 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 vnbe-
zwungenlich tat vnd willeklich vnd gern tun wolt. Vnd verzigent sich och do die vor-
genemten Hainrich Tuf f iner mit siner hant vnd Margaretha Jungin sin êlichi
wirtinne mit ir vnd mit dez vorgenanten junkher Cristophels ir vogtes handenb) vnd
och mit miner hant offenlich vor mir an gemainem geriht willeklich frilich vnd vnbe-
zwungenlich vnd verzihent sich mit disem brieue gantzlich vnd gar fur sich fur den
vorgenanten Hainricher c) ir sun vnd fur alle iro erben gen dem êgenemten Hain-
r ich Hus l in gen allen sinen erben vnd nachkomen aller der reht vordrung vnd an-
sprâchen gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, so su ald der obgenant Hainrich ir sun
oder iro erben, ob su enwarint, an den zv den vnd von dez vorgeschribenen hûs hof-
stat wingarten vnd meder wegen, ez war von erbes von erbschaft oder von dehainer
lay ander sachen oder ansprâchen wegen, ie gehept hettint ald hie nâch iemer gehaben
oder gewinnen mohtint. Die vorgenemten Hainrich Tuf f iner vnd Margaretha
Jungin sin êlichi wirtinne swurent och offenlich vor mir vnd dem geriht ietwedres
besunder willeklich frilich vnd vnbezwungenlich ainen gelerten aid ze den hailigen
mit vf gehabenen vingern, daz su noch iro erben, ob su enwarint, noch nieman andre
an iro stat noch von iro wegen den vorgenemten Hainrich Hus l in noch dehain sin
erben noch nachkomen von dez vorgeschribenen hûs hofstat wingarten vnd meder
wegen niemer mêr sullent noch wellent ansprechen vf triben bekumberren bekrenken
noch in kain wîs beswaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân
geriht mit enkainer lay ander sache ân alle geuarde. Die vorgenemten Hainrich Tuf -
f iner vnd Margaretha Jungin sin êlichi wirtinne hant och in den vorgeschribenen
aid genomen vnd gesworn, der vorgeschribenen rihtung wer ze sinne fur den vorge-
nemten Hainrichen der selbend) obgenanten Margarethen sun vnd och den ege-
nemten Hainrich Hus l in vnd sin erben darumb ze versprechenn vnd ze verstanne
gen dem êgenemten Hainrichen ir sun vnd gen sinen erben an allen stetten ân allen
dez selben Hainrich Hus l i s oder siner erben schaden, wenn wâ vnd wie dik su dar-
umb von im an gesprochen vf getriben oder geschadgot werdent mit dem rehten. Sv
hant och in den selben aid genomen vnd gesworn, beschach, daz got niht welle, daz
der obgenant Hainrich Hus l i oder sin erben, ob er enwar, von ieman andre, wer die
warint, von dez vorgeschribenen erbes vnd erbschaft wegen, ez sie hûs hofstat wingart
oder meder, an gesprochen vnd vf getriben wûrdint mit dem rehten, ist danne daz su
der vorgenemten Hainrichs Tuf f iners vnd Margarethen siner êlichen wirtinnen
darzv bedurffent wûrdint vnd in daz kunt tunt mit brieuen mit botten oder vnder
ogen, daz su danne, alz dik ez darzv kunt, zv dem selben Hainrich Hus l in ald zv si-
nen erben ald zv ir gewissen botten stan sont fur daz reht vnd sont in da vnuerzogen-
lich mit dem rehten getrulich beholffen sin, so su dann best mugent, ân alle geuarde.
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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 horen soltent vnd
nôtdurftig warent vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han. Vnd ze ainem waren vr-
kunde vnd gantzzer sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so han ich
Walther Si t te amman da vorgenemt von dez gerihtes wegen min insigel gehenkt an
disen brief, won ez och mit gemainer vrtail ertailt ward, daz ich ez tun solt. Darnach
veriehent wir die vorgenemten Hainrich Tuf f iner, Margaretha Jungin sin êlichi
wirtinne vnd Cristophel Maiier von Altstet ten ir vogt in der vorgeschribenen sa-
che ainer gantzzer warhait aller der dinge vnd gedinge, so von vns an disem brief da
vorgeschriben stant. Vnd ze merer sicherhait der selben dinge so han ich Cristophel
Maiier vogt da vorgenemt och min insigel gehenkt an disen brief, vnder daz selb in-
sigel wir die vorgenemten Hainrich Tuf f iner vnd Margaretha Jungin sin êlichi
wirtinne vns willeklich gebunden habent, won wir aigener insigel niht habent, war vnd
stat ze lassenn alles, daz von vns da vorgeschriben stât an disem brief. Der geben ist
ze Altstet ten an dem vorgeschribenen mantag in dem jar, do man zalt von Cristus
geburt druzehenhundert jâr, sibenzig jâr vnd darnach in dem sehsten jâre.
a) Initiale A 8,7 cm lang. – b) h auf Rasur. – c) A. – d) der selben auf Rasur.

5508. Konstanz, 20. Mai 1376
Das Domkapitel von Konstanz beurkundet, dass . . . Hainr. Costenczer de Wil 1 pre-
bendarius altaris sancti Mart ini ecclesie Constan(ciensis ) procurator sive collec-
tor generalis fructuum reddituum et proventuum capituli nostri . . . für die Jahre 1374
und 1375 abgerechnet habe, und erteilt ihm Decharge.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 516.

Druck: Thurg. UB VII, S. 969, Nachtrag 163.

5509. St.Gallen, 21. Mai 1376
Elisabeth und Johann Schulmeister stiften im Kloster Feldbach Jahrzeiten für ihren
Bruder Beringer und für sich selber.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’40’17. – Pg. 32/20,5 cm. – Siegel Abb. 507. – Rückver-
merk (15. Jh.): Schvlmastrin.

Regest: Thurg. UB VII, 3358.

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir dis nachge-
nemten swoster Elsbetha Schu lmaistr in klosterfrow des L gotzhus ze Veltpach1

sant Bernhartz ordens in Costentz bystum vnd Johans Schu lmaister2, den
man nemmt Agringer3, ir êlicher bruder wilunt L burgermaister ze sant Gal len vnd
veriehen offenlich mit disem brief fur vns vnd vnser erben, das wir baidu ainmutklich

180 1376 Nr. 5507–5509

5508. 1Vgl. Nr. 5367, Anm. 2.

5509. 1Zisterzienserinnenkloster Feldbach, Gem. u. Bez. Steckborn TG. – 2Johann Schulmeister, Bürger-
meister v. St.Gallen vor 29. Juli 1367 u. nochmals 1377. – 3Genannt nach Egringen, nw. Lörrach BW, wo
er Kirchherr war.
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mit guter vorbetrahtung L siben mann grab lit im Schraiental 4 vnd stosset obnan
daran die lantstrâss vnd anderthalb stosset es an des von Clingenberg5 gut vnd ne-
bent zu vnd vndenanzu stosset es an des Swartzen gut, das vnser baider reht lêdig ai-
gen was, mit reben mit grunt mit grât vnd mit allen rehten vnd zugehorden frilich lu-
terlich durch got vnd durch vnser vnd vnser vordern vnd maister Beringers saligen
wilunt vnsers êlichen bruders sêl hailes willen den êrwirdigen in got der abtissennen
vnd dem conuent gemainlich des vorgenemten gotzhus ze Veltpach vnd allen iren
nâchkomen an das sel ampt an des riches offner strâsse luterlich geben haben vnd ge-
ben in mit disem brief ze rehtem aigen, also das ich die selb swoster Elsbeth die sel-
ben siben mann grab mit allen rehten haben vnd niessen besetzen vnd entsetzen sol in
lipdings wise, alle die wîl ich in lip bin, vnd wenn ich die selb swoster Elsbeth von
todes wegen enbin, so sont dann die siben mann grab da vorgenemt mit allen rehten
vnd zugehorden dem selben gotzhus ze Veltpach an das sêl ampt ze rehtem aigen
veruallen sin, also das der selb conuent vnd das gotzhus ze Veltpach dannanhin die
selben siben mann grab mit allen rehten vnd zugehorden gantzlich iemer mê eweklich
haben vnd niessen besetzen vnd entsetzen sont als ir aigenlich gut ân alle vnser vnd
vnser erben widerrede, vnd sont och die closterfrowen vnd der conuent gemainlich
des selben gotzhus ze Veltpach mit dem vorgeschribnen allmusen des vorgenemten
vnsers bruders maister Beringers saligen iârzit vff den tag, als es geuallen ist, vnd
och vnser baider iârzit nach vnserm tode iarklich begân mit singenn mit lesenn vnd
mit andren sachen, als si andru iârzit, du da in dem selben gotzhus gesetzt vnd geord-
not vnd gestifft sint, begânt âne alle geuarde. Wir haben vns och offenlich verzigen
vnd verzihen vns mit disem brief fur vns vnd vnser erben aller aigenschaft aller lêhen-
schaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles rehten gaistlichs vnd weltlichs ge-
rihtes aller vordrung vnd ansprachen, so wir baidu gemainlich ald deweders besunder
zu den vorgedahten siben mann grab vnd was darzu gehort ie gehattent oder iemer ge-
haben oder gewinnen mohtint ald vnser erben, ob wir ensint. Vnd ist dis alles reht vnd
redlich beschehen vnd vollefurt mit allen worten vnd werken, so nâch gewonhait vnd
nâch reht darzu gehorrent vnd gehoren soltent vnd notdurfftig wârent. Vnd des alles
ze offemm wâren vrkunde vnd ze ainer staten sicherhait aller vorgeschribnen dinge
vnd vergiht so han ich Johans Schu lmaister da vorgenemt min insigel offenlich fur
mich vnd min erben gehenkt an disen brief, vnder das selb insigel ich die obgenant
swoster Elsbeth sin swoster mich willeklich gebunden han aller vorgeschribnen din-
ge vnd gedinge, won ich aigens insigels nut hatt. Dirr brief ist geben ze sant Gal len
an vnsers hêrren vffart âbent in dem iâr, do man zalt von Cristus geburt druzehen-
hundert jâr, sibentzig jâr vnd darnach in dem sehsten jâre.

5510. 23. Mai 1376
Wie die s t . Johanser herren zue Bubickheim1 ein hauß zue Rapperschwei l 2 in
der statt mit der hoffstatt in dem gäßlin, daß weilandt Conradt Gegenwurtz seeli-
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5510. 1Johanniterhaus Bubikon, Bez. Hinwil ZH. – 2Rapperswil, Bez. See.
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gen waß, vnnd stosset jenseit an Hansen Brunen seeligen hauß vnd anderseits an
der vorgenanten herren zue Bubickheim hauß, von Ruedolf f Grosser vnnd sei-
ner wirtinen vmb 40 lb.d. erkhaufft haben. Geben an dem freitag nach der vffarth an-
no 1376.

Eintrag (B), 17. Jh., StaatsA Zürich, Archivkatalog 258 (Bubikon), S.127, Nr.160.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2446.

5511. Ittingen, 6. Juni 1376
Propst und Kapitel von Ittingen verkaufen dem Kloster St.Johann ein Gut zu Wängi so-
wie Zehnten zu Heiterschen, Wängi und Wilen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, QQQ.1, Nr.1. – Pg. 40/23 cm. – 2 Siegel, 1. oval 5,2/3,2 cm, +S’.RVD-
GERI.PREPOSITI.IN.ITTINGEN (Abb. in Die Kunstdenkmäler des Kt.Thurgau I (1950), S. 233,
Abb.163/III); 2. wie 2. in Nr. 5268. – Rückvermerk (15. Jh.): Wengi decima sicud latina.

Inhaltlich sind Nr. 5511 und Nr. 5522 identisch, ausser dass in Nr. 5522 die Begründung des Verkaufs
ausführlicher ist und am Schluss die Bitte an den Bischof von Konstanz um Bestätigung des Verkaufs
folgt.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.19, S.1 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1758 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 3361.

Wir Rugdea) von Hegi von gotz verhengde probst vnd das cappitel gemainlich des
gotzhus ze Vt t ingen1 sant August inus ordens in Costentzer bystum veriehen
vnd tun kunt offenlich mit disem L brief allen, die in an sehent oder horent lesen, das
wir ainhelklich mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait nach vnser vogt vnd an-
der vnser vnd vnsers gotzhus getruwen rât von vnser L vnd vnsers gotzhus kumber-
hafti vnd redlichen not wegen verkoft haben das gut gelegen ze Wengi2 genemt des
Brantz gut, den zehenden ze Haiterschan3, den zehenden ze Wengi vnd den L ze-
henden in dem Wil le4, die vnser vnd vnsers gotzhus reht aigen warent, vnd haben ze
koffenn geben fur vns vnd fur alle vnser nahkomen vnd fur das vorgedaht vnser gotz-
hus mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaitten vnd mit allem dem, so von gewonhait
vnd von rehtt zu dem selben gut vnd zehenden vnd darin gehort vnd als wirs vnd vn-
ser vordern bis hêr gehebt vnd genossen haben, ains rehten bestaten redlichen ewigen
kofs fur reht ledig aigen dem erwirdigen gaistlichen heirrena) in got abt Hainrichen
des gotzhus ze sant Johann in Turtal 5 gelegen sant Benedichten ordens in Co-
stentzer bystum sinen nahkomen vnd dem selben sinem gotzhus vmb hundert pfunt
vmb funfzig pfunt vnd vmb sehs pfunt pfenning alles guter vnd genamer Costentzer
muns, der selben pfenning wir aller gar vnd gentzlich von im sint gewert vnd bezalt an
den stetten, da wir vnsern vnd vnsers gotzhus wahsenden schaden mit verkomen vnd
gewendet haben. Wir haben och gemainlich vnd ieglicher besunder vnder vns dem
vorgenanten abt Hainrichen das vorgeschriben gut vnd zehenden mit allen vorge-
schriben rehten nutzzen vnd gewônhaitten vnd mit aller zugehord fur reht ledig aigen
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vfgeben geuertegot vnd zu siner vnd siner nahkomen vnd des vorgedahten sins gotz-
hus handen brâht, als reht sitt vnd gewonlich was. Wir haben och den selben abt
Hainr. vnd sin gotzhus des vorgeschriben gutes vnd zehenden mit allen obgeschriben
rehten nutzzen vnd mit aller zugehord in liplich nutzlich gewer gesetzt vnd setzzen
och wissentlichen mit disem brieue fur vns fur alle vnser nahkomen vnd fur das ob-
geschriben vnser gotzhus ân alle geuerd. Wir haben och alle gemainlich vnd ieglicher
besunder vnder vns gelobt mit ainhelligem sinn vnd mut vnd lobent och mit vrkund
dis briefs fur vns fur alle vnser nahkomen vnd fur das vorgeschriben vnser gotzhus,
des vorgenemten abt Hainrichs siner nahkomen vnd des vorgedahten sins gotzhus
des vorgeschriben gutes vnd der zehenden mit aller zugehord vnd och des kofs reht
wer ze sinne fur reht ledig aigen gen aller mainglichem vff gaistlichem vnd vff welt -
lichem gericht vnd an allen den stetten, da inen das notdurftig ist, vnd och wenn wa
vnd als dik su vnd ir gotzhus des bedurfent vnd notdurftig sint ald darumb angespro-
chen oder vf getriben werdent, das wir vnd vnser nahkomen su vnd das vorgedaht ir
gotzhus darumb nach reht versprechen verstan vnd von der ansprach entrihen vnd le-
dig machen sont ân furzug vnd gentzlich ân irn schaden. Tatint wir des niht, wie su
denn des ze gewonlichem schaden koment, von dem schaden sont wir su gentzlich lo-
sen ân irn schaden ân geuerd. Vnd won wir den selben koffe also vngeuarlich mit gu�-
tem willen vnbetwungenlich vnd och ainhelklich mit gemainem rât durch nûtz vnd
furdrung vnser vnd vnsers gotzhus gen dem selben abt Hainrichen getan vnd volfurt
haben, so haben wir vns alle gemainlich vnd ieglicher besunder vnder vns fur vns fur
alle vnser nahkomen vnd fur das vorgeschriben vnser gotzhus letklich vnd frilich ent-
zigen gen dem selben abt Hainrichen gen allen sinen nahkomen vnd gen dem vor-
gedahten sinem gotzhus vnd entzihent vns och gar vnd gentzlich mit disem brief an
dem vorgeschriben gut vnd zehenden mit aller zugehorung aller aigenschaft aller man-
schaft aller kuntschaft aller besatzzung aller gewer zugnust lut vnd brief vnd mit na-
men des rehten, dena) man spricht gemain verzihen verfâh nit, vnd des rehten, dena)

man spricht ius porrechtûm, vnd des rehten, da mit man versertu gotzhuser wider
bringen vnd ze hilf komen mag, vnd des rehten, da mit wir sprechen mohtint, das wir
an dem koffe betrogen warint in dehain wis ald das wir des geltes gentzlich niht be zalt
warint, vnd och alles rehten vnd aller gesetzt und gewônhait der babst vnd der kayser
vnd aller dero, die vnder denan sint, vnd och aller vordrung vnd ansprach vnd alles
rehten gaistlichs vnd weltlichs gerichtes, da mit wir ald vnser nahkômen oder ieman
andrer von vnser vnd vnsers gotzhus wegen das vorgeschriben gut vnd zehenden mit
aller zugehord nv ald hernach gar oder an dekainem taile oder den vorgenanten abt
Hainrichen oder sin nahkomen oder das vorgeschriben sin gotzhus von des selben
gutes vnd zehenden wegen kvndint ald mohtint angesprechen ald damit wir oder vn-
ser nahkômen den selben koffe wider bringen ald ze niht machen in dehain wis moh -
tint, ân ge uerd. Vnd ist dis alles redlichen vnd reht beschehen volfurt vnd volbraht mit
aller ordnung worten werken gebarden vnd getaten, so darzu gehortent nutz gut vnd
notdurfig warent von gewonhait vnd nach rehte vnd als es kraft vnd maht hat vnd ha-
ben sol vnd mag nv vnd hernach. Vnd des vnd hieruber ze ainer staten vesten sicher-
ren warhait aller vorgeschribener ding vnd gedingde haben wir Rudge von Hegi
 probst da vorgenant vnd das cappitel gemainlich des gotzhus ze Ytt ingen vnser vnd
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vnsers gemainen cappitels insigel fur vns vnd fur alle vnser nahkomen offenlich ge-
henkt an disen brief. Der geben ist ze Ytt ingen in vnserm gotzhus an dem nahsten
fritag nach dem hailigen tag ze pfingsten, do man zalt von gottez geburt druzehen-
hundert jar, sibentzig jar, darnach in dem sehsten jar.
a) A.

5512. Konstanz, 11. Juni 1376
Das Domkapitel von Konstanz verspricht seinem Prokurator Heinrich von Wil (. . .
cum discretus Hainricus de Wil 1 presbyter hactenus fuerit noster procurator et ne-
gotiorum gestor fidelis . . .), seine Erben im Besitz seiner Güter nicht zu belästigen,
wenn er vor Rechnungslegung sterben sollte.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 517.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6386. – RSQ I/1,1245.

5513. 23. Juni 1376
Walter Kraiss von Steinebrunn stellt dem Spital St.Gallen einen Vitallehensrevers aus
für einen Hof in Steinebrunn.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.31.4. – Pg. 31/14,5 cm. – Siegel wie 5. in Nr. 5325. – Rück-
vermerk (14. Jh.): Wider brief Stainibrunn. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5388, 5456,
5492, 5558, 5560, 5562, 5565, 5576, 5635, 5636.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f.167v.

Druck: Thurg. UB VII, 3366 (nach B, unvollständig).

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Walther
Krâiss von Stainibrun1 vnd vergich offenlich an disem brief, daz ich von den
 fromen L beschaidnen Bartholome Blârrer, Johansen Blârrer vnd V l r ichen
Kochler pflegern des spitals ze sant Gal len2 enpfangen han den hof gelegen ze
 Stainibrun, der dem L selben spital zugehort, mit semlicher beschaidenhait vnd in
dem rehten, das ich inen aller iarlich iê ze sant Mart is tag dauon ze zinse geben rih-
ten vnd L weron sol zwâi malter vesan vîer malter haber funf mut kernen dru pfunt
pfenning sêhs hunr vnd hundert aiger. War aber, das ich dehaines iâres von landge-
bresten oder von ander sachen wegen so vil zinses nit geben moht, wes sich dann die
obgenanten pfleger ald ir nachkomen ald iro botten, die su dann vff den selben hof ze
den zîten, so man korn gewonlich besehen sol, schikkent vnd sendent, darumb von
des selben gebresten wegen erkennent, das mir an dem selben zinse abgân sull, des sol
ich willig vnd gehorsam sin ze gebenn âne geuerde. Ich han och mit miner truwe ge -
lopt vnd loben mit disem brief, den vorgenanten hof in êren ze habenn vnd ze lassenn
mit buwenn mit mistenn mit zunnenn vnd mit andren sachen, die darzu gehorrent
vnd notdurftig sint, âne geuerde. War aber, das ich den selben hof also nit in êren het-
ti, als vorgeschriben stat, ald das ich den obgenanten zinse dehaines iâres ze dem vor-
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benemten zil allen oder so vil zinses, als sich dann iro botten, die su darzu vff den sel-
ben hof schikkent, erkennent, als vorgeschriben stat, nit rihti vnd werti oder mit iro
willen behub, ald das ich inen nit fuglich noch nutzlich war vff dem selben hof, weles
vnder den êgenanten stukken beschach vnd sich des die obgenanten pfleger ald iro
nachkomen erkandint, so sol ich von dem selben hof lassen vnd gân âne widerrede, al-
so das ich noch min erben, ob ich enwar, noch nieman anders von minen wegen noch
an miner stat die vorgenanten pfleger noch ir nachkomen noch den obgenanten spital
noch den, wer der ist, den su dann vff den selben hof setzent, in kain wîse daran nit
sûmen irren bekumberron noch bekrenken sullent weder mit gaistlichem noch mit
weltlichem geriht noch âne reht noch mit kainen sachen âne geuerde, das ich och alles
fur mich vnd min erben gelopt han vnd loben mit disem brief. Es sol och kain min
kind noch kain min erben noch nieman anders von minen wegen nach minem tode
kain reht zu dem vorbenemten hof in kain wîse haben âne geuerde. Vnd des ze ainem
waren vrkund so han ich erbetten den edeln friien herren junkher Fridrichen von
Bussnang3, das er sin insigel fur mich gehenkt hat an disen brief, won ich âigens in-
sigels nit enhat. Ich Ffr idrich von Bussnang friie da vorgenemt vergich, das ich
min âigen insigel von bette wegen des vorbenemten Walther des Krâissen gehenkt
han an disen brief. Der geben ist an sant Johans abend des Tof fers ze sunnwendi 
in dem iâr, do man zalt von Cristus geburt drutzehenhundert iâr, sibentzig iâr vnd
darnach in dem sêhsten jâre.

5514. 25. Juni 1376
Die Räte von Zürich teilen Bürgermeister und Rat von St.Gallen mit, dass es sich im
Streit mit ihrem Bürgermeister Rüdger Manesse und dessen Sohn um eine Angelegen-
heit des Kaisers handle und deshalb ihr Gericht nicht zuständig sei.

Abschr. (B), 3. Viertel 14. Jh., StaatsA Zürich, B II 2 (Stadtbuch 2), f. 21.

Druck: Die Zürcher Stadtbücher des XIV. u. XV. Jhs. I (1899), S. 253, Nr. 52.

Wisen fursichtigen vnsern sunder guten frunden vnd lieben eidgnossen dem burger-
meister vnd dem rat ze sant Gal len entbu(ten) wir die rat der statt Zur ich vnser wil-
lig dienst bereit in allen sachen und wz wir eren vnd gutes vermugen. Als ir vns ver-
schriben hant von hern Rudgers Manessen1 vnsers burgermeisters vnd Rudgers
Ma nes  sen sins suns wegen, dz haben wir wol verstanden vnd woltin gern, dz ir bei-
der sit mit enander lieblich vnd fruntlich vbertragen werint, vnd sint vns vwer stoss
an guten truwen leit. Sid aber du selb sach von vnserm herren dem keyser dar ruret,
so dunket vns, dz si vns nicht an gang vnd dz wir vnsern burgermeister noch sin sun
dar vmb nicht haben ze wisen vnd dz si ir recht dar vmb mugent suchen an dien stet-
ten, dannan du sach ist komen. Hettind och ir den obgenanten unsern burgermeister
von der sach wegen vtzit an ze sprechen, das mugent ir och wol tun an den stetten, do
es billich vnd muglich ist vmb die sach ze tun, vnd do gunnen wir jetwederm teil si-
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nes rechten wol, vnd ist dz ir den obgenanten vnsern burgermeister her vmb meinent
ze rechtuertigen, des woltin wir vns och nicht an nemen.

5515. Reichenau, 25. Juni 1376
Abt Eberhard der Reichenau 1 verpfändet den Gotteshausleuten von Steckborn und Ber-
lingen 2 für 40 Pfund . . ., die selben pfenning gentzlich komen sint an die gult, die wir
herr Rudolf fen von Rosenberg3 schuldig siien von der geuangnust wegen Johan-
sen des Smides vnsers ammans von Stekboren4, . . . den Weinzehnten in Steckborn
und Berlingen.

Or. (A), BürgerA Steckborn, 2.

Druck: Thurg. UB VII, 3347.

5516. 4. Juli 1376
14 Reichsstädte, darunter St.Gallen, schliessen ein Bündnis bis zum 23. April 1380.

Abschr. (B1), 2. Hälfte 16. Jh., StadtA Lindau, Mappe 9,1 (Reichsstädt. Akten), 2.

Abschr. (B2), 1. Hälfte 17. Jh., ebd., Lit.19 (Bertlin’sche Chronik), S.189.

B1 u. B2 weichen orthographisch stark voneinander ab, wobei die Druckvorlage B1 dem nicht erhalte-
nen Or. (A) näher steht. Es werden nur inhaltliche Abweichungen von B2 angemerkt.

Druck: Ruser II, 596.

Regest: Vischer, Städtebund, 82.

Wir die nachgeschriben dez hailgen richz stett Vlm, Costenz, V̈ber l ingen1, Ra -
uens purg2, Lindaw3, sant Gal len, Wangen4, Buchorn5, Rütl ingen6, Rotwil 7,
Memingen8, Bybrach9, Yßni10 vnd Lükirch11 bekennent alle offenlich mit disem
brief, wen götlichu wißheit gebüt vnd och natürlich recht wiset, daz alle lüt gebunden
sint gemeinen nuz vnd fryd ze fürdrent vnd den schaden dez gemeinen guz ze wen-
dent, da habint wir angedacht vnd angesehen vnd habint alle mit guten trüwen ain-
bärelich vnd mit gueter vorbetrachtung mit ayden, die wir dar vf liplich ze got vnd
den heilgen gesworn habint, vnd ainer lieblicher früntschafft willeclich vnd vngeuar-
lich gesamnet vnd sygint dez mit anander in ain komen, also wär, deza) dehein herre
ritter oder knecht geselleschafft oder wie der genant wär vnd die stett gemeinlich aine
oder me, weli danne in diser gelipt sint, bekümbern angriffen trengen oder bekum-
bernb) wend an vnsren rechten fryhaiten brieuen vnd gueter gewonheit, die wir von
küngen oder vonc) keysern habint, oder ez wär mit schatzung mit versezent oder mit
andren sachen, wer der wär, der vns darumb beschadgot, niemmer vsgenomen, wand)

allein dem hailgen rich sinu recht ze tuent vnd ze habent an alle geuärd, dez söllint wir
die obgenant stett ainander getrülich beräten vnd beholfen sin der selben statt oder
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den stetten, die denne beschadgot sint, an alle geuärd, alz ob ez vnser selbez sach wär
vnd vns allen beschehen wär, vnd wäre), daz kein vordrung oder manung geschäch von
vnserm herren dem kayser den Römischen küngen ald jement andern von iro we-
gen, dar vmb sol sich doch kein stat vmb sollich sach versprechen noch verantwurten
noch kain vortail f) darinne vffnemmen noch suchen, sy berueffe denne die stett alle
gemainlich zu dieser büntnus vnd gelüpt zusament, vnd sol die sach nach gemeiner
stett rätt vnd nach dem mereren teil vnd nach erkantnus deza) verantwurten vnd soll
doch by dem ayd daby beliben. Wär aber, dz der stett deheine dar v̈ber von iemenet
angegriffen wurd, so sont die stet gemainlich den zog vnd den angriff wenden an her-
ren vnd an iro dieneren vnd sont alle die, die den schaden getaun haund ald tun wöltint,
angriffen an lib vnd an gut, alz verre ir vermügent ist, vngeuarlich. Vnd wär, datz kei-
ner der selbo herren diener, die den angriff tätint, selber sizen wöltint, den sol man
dennocht angriffen vnd schadgen, ez wär denne, daz der selb schweren vnd brief v̈ber
sich selben gen wölt, daß er in vier ganzen jaren wider vnß die stett nit sin wölt in di-
ser gelüpt noch schadgen wölt. Wär aber, dz dehein statt angriffen wurd von einem
oder von mer, wer die wärint, die den andren stetten nit kundig wärint, wenn denne
du beschadgot stat vns den stetten den oder die verkündint, die den schaden getän
händ oder hilflich dar zu gewesen sint, den vnd die sond denne aber dieselben stett,
den ez verkint wirt, angriffen vnd schadgen an in selben an ir lut vnd an ir gut vn-
geuarlich, alz ob in selben der schad geschähen wär. Vnd wäre, daz dehein herre g) rit-
ter oder knecht dero deheinen huseti oder houiti oder kost gäb, die vns schadgent oder
dz weren wölt, daz man den stetten nit kost zu furti, den sont die stett och schadgen
vnd angriffen, alz vorgeschriben stat. Wär aber, daz kein stat angriffen wurd von der
vorgenanten artikel wegen, wär danne derh) oder die i) den schaden getan hettint, der
angriffnen statt gesezzen vnd wölt denne diu selb statt och dar vmb angriffenk) vnd
duht sie, dz es ir ze starck wär, dumacht l) wol den nechsten stetten zu imm) ruffen, daz
sy in darzu beholfen wärint, als mänig sy duht, dz in darzu notdurfftig wärintn).
Wärint aber die, dieo) den schaden getaun hettint, einer andern stat bazz gesezzen, so
mag du angriffen statt denselben stetten och gebieten, dz sy darvmb angriffent. Wär
ez aber den ze starck, die mügent den andren stetten den nechsten och zu in ruffen
vnd gebieten, vnz du sach erobretp) wirt vnd der schad abgelait wurde. Wär och daz
kein statt mit gesezze belegen vnd besezzen wurd oder angriffen wurde, die soll vnd
magq) die nehsten dryger stett manen, daz sy ir vnuerzogenlich ze helff komint mit
iren luten gezug kost vnd mit ander sachen vngeuarlich, damit sy ir statt besorgen mu-
gent. Vnd wär, daz sy dez fürbaz not durfftig wärint, so mügent sie die andren stett die
nechsten in einer billichi och zu in manenr) in der selben wis, vnd waz och kost dan-
ne dar vff giengi s), die kost sollint wir die stett gemeinlich liden vnd tragen ieglichu
statt nach anzal ihr gewonlichen stur, vnd sont och die stet die kost, die dar vff gien-
gi, in zwain manaden nach dem, so die stett die kost gemeinlich angeleit händ. Wele
stat och kost dar liche, du mag die andern stet wol dar vmb manen vff einen tag, vnd
sont denne die kost da anlegen nach irem besten. Wär och, dz kein stat herre ritter
oder knecht begertint in diz gelüpt vnd früntschafft ze koment, der oder die  mügent
daz bringen an weli statt sy wend. Dunk denne dieselben statt, daz die statt dar vmb
ze manent sygint, dz mügent sy tun, vnd wez sich da die stett oder der mer tail vnder
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in bekemment t), wie der inen vff ze nement syg, daby soll ez beliben. Wär och, daz vns
die vorgenanten stett ein oder mer iement wolt rechen oderu) vigenschafft antragen
vnd vmb du angriff, die in diser gelüpt beschehen sint, der selben statt einer oder mer
sollen wir die vorgenanten stätt alle bei guten truwen vnd by vnsren ayden beräten
vnd beholffen sin nach dem zit v), so diu glüpt ein ende hat, vnz dz diu sach vßgericht
wirt. Wir habint vns och zesament versprochen, wär daz wir dehein stuckh ald artikel
in diser gelüpt vnd früntschafft bessren woltent, daz mügen wir wol tun, ob sich der
merteil dez erkennet, doch soll dise gelüpt vnd früntschafft beliben, vnd dz wir kein
stuk nit mindren sont, ez beschehe denne mit vnßerr vorgenanten stet guten vnd ein-
barem willen. Ez sont och vmb die vorgenanten artikel vnd stuk alle manugen be-
schehen gen Bybrach, ez wer denne, daz die stett ainer andren gelegen stat ze rät wer-
dint. Ez sont auch die von Vlm vnd die von Costenz ietwedre zwen von iren räten
zu dem spruch sezen vnd der ander stett ir iegelichu ainen, vnd wen wir gemant wer-
dent, wär denne, dz kein statt daran simigw) wär vnd nit käm, alß sy gemant wär, der
git ieglichu statt 20x) gulden an gemeiner stett kost, vßgenomen die von sant Gal len,
von Ysni, von Litkirchy), von Wangen, von Buchorn, der git ieglichu 10z) guldin,
vnd sol sich dez kein stat sperren, ez wär denne, daz sich ain stat mit dem ayd dauon
genemen moht, dz sy ehafft not geirret hett. Wär och, daz wir ze gott nit getruwent,
dzaa) kein stat in diser gelübt sich daran v̈bersehe vnd nit hielte vnd vollefürte die vor-
geschriben artikel vngeuärlich, wurde duab) dez v̈ber wunden mit erkantnuß dez me-
ren tailz der stett, du solt denne geben ze pöen von ie hundert pfunt hallern nach an-
zal ir gewonlichen stür aber an gemeinen kosten zwai hundert pfunt haller, ez wär
denne, daß sy sich mit ayden dauon genemen möcht, daz sy ehafft not geirret het, alz
vorgeschriben stat. Vnd sol auch disu gelüpt vnder vnß allen weren vnd bestän vn-
geuärlich hin nan vnz ze sant Georgen tag dem nechsten, der nuac) kunt, vnd darnach
drü ganzer jar du nechsten nach anander ze zellent, ez wär denne, daz ein bünd vnd
lantfrid ze handen giengint, die vnß vfzenement wärint, dez sich die zwen tail oder
der mer teil vnder vnß erkandint vnd duhte vffzenement, dz sol also beliben vnd sol
der drithail denne dem meren tail daran geuolgig sein. Wir habint auch alle vorge-
schriben sach stuk vnd artikel gelopt by den vorgeschriben aidenad) gesworne geloptae),
stät ze haltend vnd ze vollefürent lutterlich on alle geuärd, alß vorgeschriben stat.
Datum anno domini Mo.CCCo.LXXVIo. die Vdalr ic i.
a) B1, das B2. – b) bekümern angreiffen oder trengen B2. – c) vnd B2. – d) denn B2. – e) vnd wär fehlt in
B2. – f ) vrtell B2. – g) herre fehlt in B2. – h) In B1 durch Unterstreichen getilgtes andern. – i) die die B2. –
k) rueffen B2. – l) mag B2. – m) in B2. – n) als mänig . . . wärint fehlt in B2. – o) In B2 folgt den stätten. –
p) erörtert B2. – q) mag vnd soll B2. – r) In B2 folgt die. – s) kost daran dann aufging B2. – t) B1, erken-
nend B2. – u) vnd in B2. – v) zihl B2. – w) B1, seümig B2. – x) zweinzig B2. – y) Lütkirch B2. – z) zehen
B2. – aa) In B2 folgt sich. – ab) sie dann B2. – ac) nu fehlt in B2. – ad) In B2 folgt vnd. – ae) gelübd B2.

5517. 14. Juli 1376
Hugo von Hohenlandenberg 1, Vogt zu Tannegg 2, beurkundet, dass sein Vogtmann Ul-
rich Büler von Fischenthal 3mit seiner Gemahlin . . . Elsbethen, Hans Blatters von

188 1376 Nr. 5516–5517

5517. 1Hugo I. v. Hohenlandenberg (Gem. Wila, Bez. Pfäffikon ZH), 1350–1382. – 2Gem. Fischingen,
Bez. Münchwilen TG. – 3Bez. Hinwil ZH.

5

10

15

20

25

30

35

40



Raprehswile4 elicher tohter, du Hans Haulis von Verrich5 elichi hussfrov waz,
vnd du der geistlichen herren von Rut i 6 eigen ist, . . . ein Abkommen über ihre Erb -
ansprüche getroffen und ihr dafür zwei Bürgen gestellt habe, u.a. . . . Cunrat Bu ler
ab Regl isperg7 sinen bruder . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, CII12, 207.

Regest: Thurg. UB VII, 3371. – Urkundenregesten Zürich II, 2459.

5518. Marbach, 22. Juli 1376
Eglolf von Altstätten verkauft an Konrad auf dem Stein und dessen Gemahlin Adelheid
die Höfe Freienbach und auf dem Stein.

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z,1 (Altes Briefurbar), f. 67v.

Allen den, die disen brieff ansechend lesend oder horend lesen, kund ich Eglol f f von
Altstet ten1 vnd vergich offenlich mit disem brieff fur mich vnd all min erben vnd
nachkomen, das ich mit wolbedachtem mut von miner redlichen not wegen den hoff
genant des Langen hoff in Fryenbach2 vnd den hoff vff dem Stein3, die min recht
eigen waren, mit hus mit hoff mit akern mit wisen mit wasen mit zwy mit holtz mit
veld mit wunn mit weid mit stok mit stein mit stegen mit wegen mit wasser mit was-
ser flussen vnd gengen mit allen rechten nutzen vnd gewonheiten vnd mit allem dem,
so von recht ald von gewonheit zu den selben hofen ald dar in gehort, recht vnd red-
lich verkoufft vnd ze kouffen geben han den erbern wolbescheidnen Cunrat vff dem
Stein vnd Adelheiden siner elichen wirtin beden gemeinlich vnd vnuerscheiden-
lich vnd iren erben vmb eins vnd sechszig pfund pfenning guter genemer Costentzer
muntz, der ich gentzlich gewert bin vnd in minen offen nutz bewent habe, mit sölicher
bescheidenheit vnd in dem rechten, das si vnd all ir erben vnd nachkomen frowen vnd
man tochtren vnd knaben die vorgeschriben hoff beid von mir vnd von allen minen
erben vnd nachkomen ze lehen haben vnd enpfachen sond, es sig nach tod oder nach
kouff inrent den nechsten sechs wochen jeklichs besunder mit einem schilling pfen-
ning Costentzer muntz ze erschatz, als dik so es dar zu kumpt. Weles aber das nit
tat, das sol von allen sinen rechten sin, die si hettind ald haben soltind an den vorge-
schriben hofen. Es ist ouch in dem selben kouff mit namen bedinget vnd beredt, das
die vorgenempten Cunrat vff dem Stein vnd Adelheit sin eliche wirtin vnd alle ir
erben vnd nachkomen von den vorgeschriben hofen aller jerlich je ze sant Mart is tag
ein viertel gutes vnd vngeuarliches schmaltzes sant Gal ler messes ze rechtem jerli-
chem zins geben vnd richten sond, vnd sond vns ouch denn damit vssgericht han. Ich
vnd alle min erben vnd nachkomen sollen ouch willig lehenherren sin der vorgeschri-
ben hoff, wenn es dar zu kumpt, es sig nach tod oder nach kouff, in allen den rechten
ding vnd geding, als vorgeschriben stat an disem brieff. Ich han ouch gelopt mit miner
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truw vnd loben mit disem brieff fur mich vnd alle min erben, der vorgeschriben hoff
mit aller zugehorden vnd dis kouffes recht wer ze sin nach recht vnd ouch die vorge-
nanten Cunrat vff dem Stein vnd Adelheiten sin elichen wirtin vnd ir erben dar
vmb ze versprechen vnd ze verstan an allen stetten gen aller menklichem an allen iren
schaden, wenn wa vnd wie dik si dar vmb angesprochen geschadget oder vffgetriben
werdent mit dem rechten. Vnd ist dis alles beschechen vnd vollfurt recht vnd redlich
mit allen den worten werken vnd getaten vnd so nach gewonheit vnd recht darzu ge-
horten vnd horren solten vnd notdurftig waren vnd als es wol krafft vnd macht sol vnd
mag han nu vnd ouch hernach. Vnd des alles ze einem vesten waren vnd steten vr-
kunde vnd gantzer sicherheit aller diser vorgeschribner dinge vnd gedinge so  han ich
Eglol f f von Altstet ten da vorgenempt fur mich vnd fur all min erben vnd nachko-
men min eigen insigel offenlich gehenkt an disen brieff. Der geben ist ze Marpach4

in dem Rintal an dem nechsten zinstag vor sant Jacobs tag des heilgen zwolffbotten
in dem jare, do man zalt von gottes geburt drutzechenhundert vnd in dem sechs vnd
sybintzigosten jar.

5519. 22. Juli 1376
Der Vogt zu Rapperswil beurkundet, dass Ulrich von Ebnet an Rudolf Tümpter genannt
Keller einen Hof ennet der Sihl verkauft habe.

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, W.A 4. – Pg. 33/27,5 cm. – 3 Siegel, 1. besch., wie 2. in Nr. 5427; 
2. ∅ 2,6 cm, +S.VLRICI.DCI.EBNETER; 3. ∅ 2,6 cm, besch., . . .HANNIS.DC. . .CHMAN. –
Rückvermerk (15. Jh.): Vmb den hof ze Vinsterse1.

Regest: Morel, Reg. Einsiedeln, 446 (irrt. zum 15. Juli). – UB von Stadt u. Amt Zug I (1964), 159.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Johans von Lan-
genhart 2 vogt der stat ze Rapreswil 3 vnd vergich offenlich an disem brief, dz L ich
ze Rapreswil in der stat an der frijen strasse offenlich ze gericht sâss, vnd kamen da
fur mich in offen gericht V l r ich von Ebnôt4 wilintb) L Cunratz seligen von Ebno-
te elicher sun zu einem teile vnd Rudolf Tumpter genant Kel ler burger ze Ra-
preswil zu dem andern teile, vnde L offnote da der selb V l r ich von Ebnot mit si-
nem fursprechen, er hetti Rudolf dem Kel ler recht vnd redlich ze koffenn geben
einen hof, der ennent der Si le5 gelegen ist zwuschent Nvhein6 vnd Brett ingen7,
den man nemt denc) Winzwil ler 8 hof, vnd hett im den selben hof geben fur recht le-
dig frij eigen vnd das ab dem selben hof nieman ze richtenn hat noch richten sol denn
Rudolf Kel ler ald sin erben vnd nachkomen, vnd hett im den selben hof och also ge-
ben mit holtz mit veld mit wunne mit weide mit steg mit wege mit wisen mit akern
mit bomen mit zwijern mit wasser mit wasser leitinen mit gewaltsami mit allen zin-
sen gulten vnd gelten mit aller ehafti mit allen nutzen rechtung gewonheit vnd mit al-
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ler zu gehorde, vnd der selb hof giltet aller jerlich achtzehen mut kernen Zur ich mêss,
der ze gebenn vnd ze nemenn ist ane alle geuerde, vnd mit dem gedinge, das man dem
selben Rudolf Kel ler ald sinen erben, ob er enwere, die achtzehen mut kernen aller
jerlich vf sant Mart is tag gen Zur ich oder gen Rapreswil richten vnd weren sol,
wed rent er hin wil, an allen sinen schaden ane alle geuerde. Vnd vmb den selben hof
vnd koff so het V l r ich von Ebnote von Rudolf dem Kel ler empfangen in eins
rechten kofs wise funftzehen pfunt vnd druhundert pfunt pfennige Zur ich muntz
genger vnd genemer, der er aller gar vnd gantzlich von im gewert were vnd in sinen
guten schinberen nutz vnd frome bewendet hetti nache siner vergicht. Vnd des stund
der selb V l r ich von Ebnot dar fur gericht willeklich vnd vnbetwungenlich mit ge-
suntheit libez vnde mutes vnd gab den selben hof vf an den stab in Rudolfs Kel lers
hand fur recht ledig frije eigen mit aller rechtunge, als vor geschriben stat, vnd entze-
he sich mit namen fur sich vnd fur alle sin erben nv vnd hie nach alles gewaltes aller
eigenschaft rechtunge vordrunnge vnd ansprache, so er zu dem egenanten hof ald ie-
man von sinen wegen ie gehat ald hie nach iemer mer gewunnen ald gehaben mocht
mit geistlichen ald mit weltlichen gerichten ald ane gericht ald mit deheinen andren
sachen, so ietz erdacht ist ald noch von ieman mocht funden vnd erdacht werden, da
von Rudolf Kel ler ald sin erben an dem egenanten hof schaden mocht nemen ald
empfahen ald in deheine wis bekumbert werden. Es sol och der selb V l r ich von Eb-
note vnd het dz gelvbte mit guten truwen fur sich vnd sin erben nv vnd hie nach, des
vorgenanten hôfs recht wer ze sinne fur recht ledig frije eigen, wenne sin Rudolf
Kel ler ald sin erben notdurftig ist an geistlichen vnd an weltlichen gerichten nach des
landes recht sitt vnd gewonheit, vntz das er an dem selben hof habent ist, ane alle ge -
uerde. Vnd wer aber, das den selben Rudolf Kel ler ald sin erben an dem egenanten
hof ieman svmdi ald in welen wege er dar an bekumbert ald geschadgot wurde, dar
vmb so het im V l r ich von Ebnot ze rechten trostern vnd ze burgen geben Hansen
Fleischman vss der March9 mit dem gedinge, daz der egenant V l r ich von Ebnô-
te vnd Hans Fleischman Rudolf Kel ler ald sin erben vmb den egenanten hof ge-
gen aller menlichem verstan sont, wenn wa vnd als dik so er des bedarf vnd notdurf-
tig ist ald dar vmb von ieman angesprochen vfgetriben genot ald geschadgot wurde, da
su in da versprechen vnd von allem schaden wisen sont, wie ald in wele wis er des ze
schaden kunt, als lang vntz dz er an dem hof habent ist, als vorgeschriben stat, ane al-
le geuerde. Wer aber, dz der selb Rudolf Kel ler selber nit richten wolt ald nit rich-
ten mocht, wen er denn an siner stat darsendet, der sol denn an siner stat richten vnd
vollen gewalt han ze richten in aller der wis, als ob er selber da wer vnd richte. Vnd dez
ze einem waren vrkunde vnd gantzer sicherheit alles, so an disem brief geschriben
stat, so han ich Johans von Langenhart vogt min insigel von des gerichtez vnd
durch beider teil bett wegen offenlich gehenkt an disen brief. Vnd ze einer meren si-
cherheit so hand) V l r ich von Ebnot min eigen insigel fur mich vnd min erben offen-
lich gehenkt an disen brief. Ich der obgenant Hans Fleischman vergich, daz ich in
dirre sach ain burg bin worden, als vor geschriben stat, vnd des ze warem vrkunde so
han ich min eigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem zistag
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nach sant Margarethen tag in dem iar, do man zalt von gottez geburt druzehenhun-
dert vnd sechs vnd sibentzig jar.
a) Verzierte Initiale A 9,7 cm lang. – b) A. – c) Hier folgt irrt. nochmals man. – d) Hier fehlt ich.

5520. Frankfurt a/M., 25. Juli 1376
König Wenzel bestätigt Abt Georg von St.Gallen alle kaiserlichen Privilegien, Handfe-
sten und Urkunden.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, P.1.B.4. – Pg. 43,5/23 cm. – Siegel fehlt. – Rechts auf der Plica: De man-
dato domini imperatoris archiepiscopus Pragensis1. – Verso: R(egistratum) Wencz. de Jenicow2. –
Rückvermerk (14. Jh.): Secunda; (15. Jh.): Confirmacio Wenzeslai regis; (andere Hand): Des gotzhus
zu sant Gallen.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 88, f.130.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 2, S. 23 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1760.

Wir Wenczlaw vona) gnaden Romischer kunig zu allen zeiten merer des reichs vnd
kunig zu Beheim bekennen vnd tun kunt offenlichen mit disem L briue allen den, dy
yn sehen oder horen lezen, das wir durch manigualdige truwe vnd nucze dinste, die
der erwirdig Gerge apte des gotshuses zu sand L Gallen3 sand Benedicten orden
vnser vnd des reichs furst vnd lieber andechtiger vnsern voruarn an dem reiche Ro-
mischen keisern vnd kunigen vnd mit namen dem allir L durchluchtigistem fur-
stemb) vnd herren hern Karle Romischem keisere zu allen zeiten merer des reichs
vnd kunig zu Beheim vnserm lieben herren vnd vater getrwlichen vnd nuczlichen ge-
tan hat, vns selber noch tun sol vnd mag in kunftigen zeiten, vnd ouch darumb, das
wir denselben egenanten Gergen apt zu sand Gal len vnd sein gotshus in vnsern vnd
des reichs dinsten vnd truwen williger vnd bereiter machen mugen, mit wolbedach-
tem mute von sunderm geheisse des egenanten vnsers lieben herren vnd vater keiser
Karl vnd ouch mit gutem rate vnser vnd des reichs fursten vnd lieben getruwen zu
hant, als wir zu Frankenfurt eyn Romischer kunig gekorn vnd zu Ache4 gecronet
wurden, demselben Gergen seinem gotshus vnd nachkomen apten zu sand Gal len
bestetiget vornewet vnd confirmiret haben bestetigen vornewen vnd confirmiren ym
mit kraft dicz briues rechtir wissen vnd Romischer kuniglicher mechte alle vnd ieg-
liche seine vnd des gotshuses zu sand Gal len lehen rechte gnade freyheit vnd gute ge-
wonheite, dy er von vnsern voruarn an dem reiche Romischen keisern vnd kunigen
vnd besunder von vnserm lieben herren vnd vater gehabt vnd herbracht hat, vnd ouch
alle priuilegien hantuesten vnd briue, die er darubir hat, also das er vnd sein nachko-
men apte zu sand Gal len bey denselben seinen vnd seines gotshuses lewten rechten
gnaden freyheiten vnd gueten gewonheiten nach lawte vnd sage der egenanten seiner
priuilegien hantuesten vnd briue, als dieselben in allen seinen puncten articlen mey-
nungen vnd stucken von wort zu wort begriffen sein, ewiclichen beleiben sol von vns
vnsern nachkomen an dem reiche vnd allirmeniglich vngehindert, glicherweis als ob
alle seine sulche priuilegien hantuesten vnd briue von wort zu worte in disem brieff

192 1376 Nr. 5519–5520

5520. 1Johannes Ocko, 1364–1378 Erzbischof v. Prag. – 2Wenzel v. Jenikow (Böhmen), 1376–1387 Regi-
strator. – 3Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 4Aachen.

5

10

15

20

25

30

35

40



begriffen weren. Mit vrkund dicz briues vorsigelt mit vnserr kuniglichen maiestat in-
sigel. Der geben ist zu Frankenfurt nach Crists geburt dreyczenhundirt jar vnd
darnach in dem sechsvndsibenczigstem jare, an sand J a c o b s tage des heiligen
czwelf bo ten, vnserr reiche des Behemischen im vyrczendem vnd des Romischen
in dem ersten jare.
a) Hier fehlt gots. – b) A.

5521. St.Gallen, 25. Juli 1376
Johann Schulmeister, Bürger zu St.Gallen, stellt Konrad von Stoffeln, Klosterpropst
und Pfleger von St.Gallen, eine Quittung aus über 26 Gulden für die Auslösung eines
Harnischs.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.F.6. – Pg. 27,5/8,5 cm. – Siegel abh., Fragm., Abb. 508. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Quitancia Schulmeister Negelin.

Druck: UB St.Gallen IV,1759.

Ich Johans Schu lmaister1, den man nempt Nagringer2, burger ze sant Gal len
vergich offenlich mit vrkund dis briefs, L daz mich der erwirdig herr her Cun von
Stof fe ln probta) vnd pfleger des gotzhus ze sant Gal len3 bezalt vnd gantzLlich ge-
wert hat sehs vnd zwaintzig guldin guter an dem gold vnd swar an gewiht von Os-
wald des Nantzingers wegen, L darvmb mir des selben Oswalds Nantzingers
harnasch stund, daz selb harnasch ich darvmb ledig liess. Vnd des ze vrkund diser ver-
giht henk ich Hans Schu lmaister, dem man spricht Nagringer, min aigen insigel
an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an sant Jacobs tag des zwelfbotten in
dem jar, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem sehs
vnd sibentzigosten jare.
a) A.

5522. Ittingen, 28. Juli 1376
Propst und Kapitel von Ittingen verkaufen dem Kloster St.Johann ein Gut zu Wängi so-
wie Zehnten zu Heiterschen, Wängi und Wilen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, QQQ.1, Nr. 2. – Pg. 42,5/34,5 cm, rechts unten das durch den Siegelstrei-
fen von Nr. 5523 befestigte Transfix. – 2 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 5511; 2. wie 2. in Nr. 5268. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Decima in Wengi.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5511.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.19, S. 3 (Klosterdruck).

Regest: Thurg. UB VII, 3373.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, zu 1758.
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Ina) nomine domini amen. Omnibus Christi fidelibus presentes litteras inspecturis
Rudgerus de Hegi permissione divina prepositus totumque capitulum monasterii
in I t t ingen ordinis L sancti August ini canonicorum regularium per prepositum so-
liti gubernari Constan(t iensis ) dyocesis subscripte rei noticiam cum salute. Ut
contractus bone fidei pro monasteriorum L utilitatibus etiam evidentibus consensu
mutuo atque rite debite et rationabiliter celebrati sub stabilitate perpetua et incom-
mutabili teneantur et perseverent, expedit L propter brevitatem temporis hominum
ipsorumque memorie labilitatem ipsos litteris et scripturis roborari et sic hominum
memorie conmendari. Noverint igitur presentium inspectores universi et singuli,
 quos presens tangit negocium seu tangere poterit nunc vel in futurum, quod nos pre-
habito tractatu diligenti et sollempni et non semel sed etiam sepius et cum consilio
etiam sapientum deliberavimus et consideravimus, quomodo possessiones site in
Wengi nominate et dicte dez Brantzen gut, decimeb) in Haitterschan, decime in
Wengi et decime dicte in dem Wile cum ipsarum possessionum et decimarum iuri-
bus et pertinentiis universis nobis et dicto nostro monasterio iure dominii vel quasi
pertinentes nobis forent minus proficue et inutiles et quomodo pretium, quod ex ven-
ditione ipsarum possessionis et decimarum consequi speramus et habere possemus
bona et predia nobis et successoribus nostris et dicto nostro monasterio melius sita
magis utilia et proficua nunc et inantea emere et comparare possumus. Idcirco ex  hiis
et aliis causis nos quo ad hec moventibus sanoque super hoc sapientum et amicorum
nostrorum et dicti monasterii nostri tractatu et consilio non semel sed etiam sepius et
sollempniter prehabitis et premissis attendentes etiam minus malum nos eligere debe-
re, ut maius evitemus, possessionem et decimas predictas cum iuribus et pertinentiis
universis earundem venditioni exposuimus, ut plus offerenti in pretio venderemus, et
quia conperimus venerabilem in Christo dominum Hainr. abbatem et conventum
monasterii sancti Johannis im Turtal ordinis sancti Benedict i dicte Con stan -
 ( t ien s is ) dyocesis suo et dicti ipsorum monasterii nomine in pretio plus aliis obtu-
lisse, igitur nos attendentes et consideratis premissis et adhibitis sollempnitatibus de-
bitis et consuetis in hiis adhibendis possessionem in Wengi prescriptam dictam dez
Brantzen gut, decimas videlicet in Haitterschan, in Wengi et decimam dictam in
dem Wile cum agris pratis silvis nemoribus virgultis pascuis aquis rivis aqueductibus
viis biviis iuribus et pertinentiis possessionis et decimarum predictarum universis,
 prout ad nos et ad dictum nostrum monasterium in I t t ingen modo quovis perti-
nuerunt et devolute sunt et prout ipsas tenuimus et possedimus usque in hunc diem
presentem, qua data presentium conscribitur, iusta et recta venditione et iusto vendi-
tionis tytulo vendidimus et vendendo tradidimus vendimus et tradimus per presentes
venerabili in Christo domino Hainr. abbati et conventui dicti monasterii sancti Jo-
hannis im Turtal prefatis et dicto ipsorum monasterio pro centum quinquaginta et
sex libris denariorum Constan(t iensium), quos et quas fatemur etiam presentium
per tenorem nos ab eisdem abbate et conventu dicti monasterii im Turtal recepisse
et in numerata peccunia habere et eosdem ac easdem ab ipsis integre et cum effectu
reportasse et in usus nostros et dicti nostri monasterii utiles et necessarios ac eviden-
tes convertisse et conversos fore. Resignavimus quoque et presentibus resignamus
sponte et libere et ex certa nostra scientia omne ius omnemque actionem requisitio-
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nem et impetitionem nobis et dicto nostro monasterio in I t t ingen in possessione et
decimis prescriptis iuribus et pertinentiarum earundem conpetentes seu quovis modo
conpetere valentes usque in hunc diem pro nobis et successoribus nostris universis et
transferimus pure et simpliciter ac integraliter et in totum libera et spontanea volun-
tate dolo et fraude penitus semotis nostro et successorum nostrorum nomine per resi-
gnationem debitam et sollempnem in manus et potestatem abbatis et conventus mo-
nasterii sancti Johannis im Turtal predictorum etiam dicti ipsorum monasterii no-
mine, dantes et concedentes prefatis abbati et conventui monasterii predicti ipsorum-
que successoribus universis pro tempore existentibus et dicto ipsorum monasterio ex
nunc inantea possessionis et decimarum predictarum iurium et pertinentiarum earun-
dem plenam aministrationem ac utile et directe dominium effectualiter traditarum
possessionem liberam et vacuam subintrandi apprehendendi nanciscendi usum capi-
endi plenariam potestatem et auctoritatem, promisimus quoque et presentibus pro-
mittimus predictas venditionem et traditionem inviolabiliter ratas et gratas habere et
tenere perpetuo atque firmas sub ypotheca et obligatione omnium rerum nostrarum et
dicti nostri monasterii in I t t ingen pro nobis et successoribus nostris universis et con-
tra ipsam venditionem ut premittitur rite et legitime factam numquam facere vel ve-
nire per nos alium seu alios vel interpositas personas necque contravenire volenti ali-
qualiter consentire directe vel indirecte in iudicio vel extra iudicium imposterum vel
adpresens de facto vel de iure quovis quesito ingenio vel colore, cavimus quoque et
presentibus cavemus dictis emptoribus et dicto ipsorum monasterio de evictione rei
vendite et promisimus dictis emptoribus et eorum successoribus et dicto ipsorum mo-
nasterio, si occasione rei vendite quovis modo a quocumque seu quibuscumque tur-
barentur seu inquietarentur, fideliter et efficaciter assistere sub propriis nostris et dic-
ti nostri monasterii dampnis periculis sumptibus et expensis et prestare de ipsa re
vendita dictis emptoribus et eorum successoribus et dicto ipsorum monasterio debi-
tam et legitimam warandiam secundum consuetudinem terre communem et genera-
lem de immunitate perseverantia atque firmitate emptionis et venditionis predic-
tarum, et renunciavimus et presentibus renunciamus pro nobis et successoribus no-
stris singulis et universis in et super premissis exceptioni doli mali in factum actioni
debite sollempnitatis non adhibite deceptionis ultra dimidium iusti pretii, donantes
eis ex certa scientia irrevocabiliter inter vivos, quidquam dicta possessio et decime
predicte cum ipsarum iuribus et pertinentiis nunc valeant plus pretio centum quin-
quaginta et sex librarum denariorum Con stan ( t ien s ium) vel infuturum valebunt,
et exceptionis cuiuslibet peccunie non numerate non tradite non solute litteris gratiis
ac privilegiis habitis seu obtentis vel imposterum obtinendis per nos vel alios a sede
apostolica vel aliunde, necnon iuribus consuetudinibus et constitutionibus universis
civitatum oppidorum villarum castrorum et locorum quorumcumque editis et eden-
dis omnique iuri auxilio canonum atque legum, quibus mediantibus nos seu nostri
successores facere vel venire possemus vel possent contra ea, que in presentibus litte-
ris continentur, in toto vel in aliqua sui parte, adhibitis in premissis omnibus et sin-
gulis et circa ea verborum et gestuum sollempnitatibus et renuntiationibus debitis et
consuetis necnon exceptioni qua dicitur, quod generalis exceptionum renuntiatio in-
efficax existat, nisi precesserit specialis, suplicantes etiam reverendo in Christo patri
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ac domino domino Hainr. dei gratia episcopo Constan(t iensi ) 1, ut prescripte ven-
ditioni omnibusque premissis consensum suum benivolum adhibere eaque sua aucto-
ritate ordinaria approbare confirmare et auctorizare dignetur. Et in premissorum om-
nium et singulorum testimonium et roboris firmitatem nos Rudgerus prepositus si-
gillum nostrum totumque capitulum dicti monasterii in I t t ingen sigillum capituli
eius dem monasterii in I t t ingen presentibus duximus appendenda. Datum et actum
in dicto nostro monasterio in I t t ingen, anno domini millesimo trecentesimo septua-
gesimo sexto, die lune post festum beati Jacobi apostoli, indictione quartadecima.
a) Verzierte Initiale J 7,8 cm lang. – b) me korr. aus anderen Buchstaben.

5523. Konstanz, 29. Juli 1376
Bischof Heinrich von Konstanz stimmt dem Verkauf eines Gutes zu Wängi sowie der
Zehnten zu Heiterschen, Wängi und Wilen durch Propst und Kapitel von Ittingen an
das Kloster St.Johann zu.

Or. (A), Transfix an Nr. 5522. – Pg. 21/13 cm. – Siegel leicht besch., wie 1. in Nr. 4606. – Verso
rechts oben: Spuren des roten Ringsiegels des Generalvikars.

Zum Datum: Es fehlen die Zehner und Einer der Jahrzahl. Die Indiktion und der Zusammenhang
mit Nr. 5522 führen sicher auf 1376.

Zur Sache und zu den Namen vgl.  Nr. 5511, 5522.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.19, S. 3 (Klosterdruck).

Regest: Reg. ep. Const. II, 6391.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, zu 1758.

Heinr. dei gratia episcopus Constan(t iensis ) omnibus presentium inspectoribus
subscriptorum L notitiam cum salute. Noverint universi, quos nosce fuerit oportu -
num, nos litteras L sigillis eorum, quorum esse dicuntur litteris in eisdem, pendenti-
bus sigillatas, L quibus litteris hec nostra carta est affixa, sanas et integras non rasas
non cancellatas nec in aliqua sui parte viciatas vidisse et perlegisse ac omnia et singu-
la in eisdem contenta cum diligentia considerasse nobisque humiliter suplicatum fuis-
se, quatenus omnia et singula in dictis litteris contenta auctoritate nostra ordinaria
admittere ac confirmare et approbare dignaremur. Nos igitur huiusmodi supplicatio-
nibus tamquam rationabilibus inclinati omnia et singula in predictis litteris, quibus
presentes nostre littere per modum transfixi sunt affixe, contenta admittimus ipsaque
auctoritate nostra ordinaria in dei nomine approbamus et confirmamus presentium
per tenorem. Et in premissorum testimonium sigillum nostrum episcopale presenti-
bus est appensum. Datum Constan(t ie) anno domini millesimo CCCo, IIIIo kl. au-
gust., indictione XIIIIa.

5524. (Ende Juli 1376)
Nürnberg bittet Ulm (und 14 weitere Städte, darunter St.Gallen), König Wenzel zu hul-
digen.

Abschr. (B), 14. Jh., StadtA Nürnberg, Amts- und Standbuch 38, f. 64.
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Zum Datum: Am 28. Juli beurkundete Nürnberg seine Huldigung und erhielt die Privilegien bestätigt
(P. Kluckhuhn, Wenzels Jugendjahre [1914], Anhang I, Nr. 45 u. 46). Das Schreiben Nürnbergs an
die anderen Städte dürfte also am gleichen Tag oder kurz zuvor oder danach verfasst worden sein.

Druck: Ruser II, 600.

Den erbern weisen mannen . . den burgern dez rats der stat zu Vlme etc. embieten wir
die burger dez rats der stat zu Nur (nberg) vnser will(ig) dienst. Wir lazzen euch wiz -
zen, daz vnser herre der keyser swerlichen clagt herren vnd steten von euch vnd von
andern steten, als ir dez wol vnterweist werdet von Otten Rat burger zu Vlme vnd
von Conr. in der Pewnt burger zu Costnitz. Darumb biten wir euch vnd raten euch
mit gantzen trewen vnd ernst, daz ir bey vnsers herren . . dez keysers gnaden vnd hul-
den beleibet vnd vnserm herren dem kunig seinem sun sulch huldung tut, als der me-
rer teyl aller der stet in dem reich in Tewtschen landen getan haben, vnd auch sulch
brief nemt, als ander stet vber ir freyung genomen haben, vnd wir besorgen daz, ob ir
dez niht entet, daz ir gar swerlichen in vnsers herren . . dez keysers vnd in dez kunigs
seins suns vngenade vallend wurdet, daz dem reich schedlichen vnd euch verderben-
lichen wurdea).
a) Es folgt: Vnd disen brif hat man den hernachgeschriben steten gesant Vlme, Costnitz, Rauenspurg, Mem-
mingen, Lindawe, Vberlingen, Rotweil, Pybrach, Rewtlingen, Lukilch, Eysnee, Wangen, Puchorn,  Pewrn
vnd zu sant Gallen.

5525. 11. August 1376
Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass der Bürger Jakob Sarwürkel und dessen
Gemahlin Anna dem Kloster Rüti einen Zins aus Fächern zu Hurden gestiftet haben.

Abschr. (B), 1441, StaatsA Zürich, B I 278 (Diplomatar Rüti), S. 380.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2466.

Aena), die disen brief sehend oder horrent lesen, kund ich Johans von Langenhart 1

vogt vnd der rat der statt ze Rappreswil 2 vnd veriehen offenlich mit disem brieff,
dz fur offen gericht kam der erber Jacob Sarwurkel burger zu Rappreschwil mit
fro Annen siner ewirtinen einhalb vnd der geistlich man bruder Jacob von Rauens -
purg3 custer des gotzhus ze Rut i 4 anderhalb, vnd batt da der selb Jacob Sarwur -
kel mit fursprechen ze erfarn, wie er vnd die egenant fro Anna sin wirtin, das es nu
vnd hienach krafft vnd macht hette, gegebenb) vnd geuertigen mochten den herren des
obgenanten gotzhus ze Rut i vier mut kernen ewigs geltz vff den nachbenempten va-
chern, die frig ledig eigen sind vnd in den Hurden5 ze Rappreswil gelegen sind, ein
fach, das man nempt Sto i r ins fach, vnd stosset einhalb an des spitals fach vnd an-
derthalb an Horne fach, den dritten teil des fachs, das gelegen ist in den egenanten
Hurden, dz man nempt Herweg, stosset einhalb an der Flu luten6 fach vnd andert
da man fert durch die sun vf, vnd den teil des fachs ouch gelegen in den Hurden, das
man nemmet Frosch fach, vnd do ward vmb gefraget vff den eid vnd ward erteilt mit
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gesamneter vrtel, dz si die vorgenanten vier mut kernen geltz vff geben an den stab
vnd si der vorgenant bruder Jacob von Rauenspurg zu des vorgenanten gotzhus ze
Rut i hand enpfienge von dem stab, vnd dz geschach, das der obgenant Jacob Sar-
wurkel vnd fro Anna sin ewirtin sich enzigen vnd vff gaben an dem stab mit wolbe-
dachtem mut mit gelerten worten luter durch got vnd durch iro vnd ir vordern selen
heil willen alle die ansprach vordrung vnd rechtung, die si oder ir erben oder jeman
von ir wegen jemer me gehaben mochten an die vorgenanten vier mut kernen geltz
mit oder an gericht in dehein wise. Vnd enpfieng do der egenant bruder Jacob von
Rafenspurg ze des obgenanten gotzhus hand ze Rut i von dem stab die obgenanten
vier mut kernen geltz in aller der wise, als si der obgenant Jacob Sarwurkel vnd sin
husfrow vfgeben hatten, vnd do das geschach, do ward aber vmb gefragt vff den eid,
ob die fertigung geschechen wer recht vnd redlich vnd ob si krafft vnd macht hette nu
vnd hienach, das ward ouch mit gesamnoter vrtel erteilt vff den eid, das alles, so vor -
g(eschriben) ist, billich krafft vnd macht hette nu vnd hienach. Nu ist ouch ze wissen,
das die obgenanten vier mut kernen geltz dem obgenanten gotzhus ze Rut i von dem
vorgenanten Jacob Sarwurkel vnd von siner ewirtin gefertgot sind mit der beschei-
denheit, also das der conuent des dikgenanten gotzhus ze Rut i ze den vier vnser fro-
wen tagen, die des jars koment, ze liechtmiss in der vasten ze mittem ougsten vnd ze
herpst vff jeklichem tag besunder getrost sol werden, als ferre als ein mut kernen ge-
langen mag, es sig an visch an win oder wie es inen aller komlichest ist, vff welhen vn-
ser frowen tag aber das nit beschech oder in den nechsten acht tagen dar nach an ge -
uerd, so sond die dikgenanten vier mut kernen des jars fallen an alle widerred an die
altar, die ze Rappreschwil in der lutkilchen gepfrundt sind. Des ze offem vrk(und)
so hand wir obgenanten vogt vnd rat durch beider teil bett willen vnser statt insigel of-
fenlich gehenkt an disen brieff. Der geben ist an mentag nach sant Laurentzen tag
anno domini Mo CCCo LXXVIo.
a) B, statt Allen. – b) B, statt geben.

5526. (16.) August 1376
Heinrich Müller von Feldbach und seine Gemahlin Margareta verkaufen dem Rap-
perswiler Bürger Ulrich Kolb einen Zins.

Abschr. (B), 16. Jh., StaatsA Zürich, F IIa 185 (Urbar Grüningen), f.136v.

Zum Datum: Es fehlt die Angabe des Wochentages, nach vnßer frowen tag ze mittem ougsten wird
am ehesten der folgende Tag nach dem Frauentag Mitte Aug., also der 16. Aug., sein.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2468.

Allen, die disen brieff sechendt oder horendt leßen, kundendt wir Heinrich Mu l ler
von Velbach1, den man nempt Strutz, vnnd Margretha min eliche wirtinne vnd
veriechendt offenlich mit dißem brieff, das wir bedi mit wolbedachtem mutt mitein-
andren vnuerscheidenlich ze kouffen geben habendt dem frommen manne V l r ich
Kolben burger ze Rapperschwyl2 vnd sinen erben eynen halben müt kernen geltz
järlich ze werenne ze sant Mart ins tag gen Rapperschwyl l in die stat vmb syben
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pffundt pffennig gewonlicher Zur icher muntz, die wir von im empffangen habendt
vnd in vnßren redlichen nutz bekerett hand. Vnd ist ze wussenne, das wir den obge-
nanten halben mut kernen geltz gesetz hand vff den acker, der do stoßet an die mist-
wurffi vor minem huß, vnd anderhalb vff das veld, vnd ist fry ledig eygen. Ouch ist ze
wussenne, were das wir die obgenanten Heinrich vnd Margreta oder vnßer erben,
ob wir enwerendt, dem egenanten V l r ich Kolben oder sinen erben den obgenanten
halben mut kernen geltz nüt wertindt zu dem zil, als hie vor geschriben stadt, vnd ein
zil das ander erluffe, so sol dem egenanten V l r ich oder sinen erben der obgenant
acker verfallen sin ledig vnd loß, vnd sol ich noch kein min erben noch nieman anders
von minen oder miner erben wegen den egenanten V l r ich oder sin erben niemer me
geirren an dem obgenanten acker in keyner wyße, vnd sol inn nutzen besetzen vnd en-
zeßen als sin eygen gutt. Hervber ze einem waren vrkund vnd vestung aller ding, so
hie vor von vnß geschriben stadt, so habendt wir die obgenanten Heinrich vnd
Margretha erbettenn den frommen manne Heinrich Murer vndervogt ze Gru-
ningen3, das er sin insigel gehencket hatt an dißen brieff, dar vnder wir vnß willenk-
lichen bindendt, wan wir eygens insigels nut habendt. Ich der genant Heinrich Mu-
rer vergich ouch, das ich durch bett willen der obgenanten vnd ouch ze vrkund, das
der egenant halb mut kernen geltz vor mir geverrgott ward an der fryen landstraß ze
Rapperschwil an dem saltzmerckt mir vnd minen erbenn vnschedlich, min eygen
insigel gehenckt han an dißen brieff. Der geben ward nach vnßer frowen tag ze mittem
ougsten, do man zalt von gottes geburt druzechenhundert vnnd sybentzig jar, darnach
in dem sechßten jare.

5527. 24. August 1376
Der Untervogt von Männedorf 1 beurkundet den Verkauf von Reben, gelegen . . . vf
 Rutunun2, nemmat man des Stapfers akker, vnd stosset . . . anderhalb an dez
 Russingers gut von Rappraswil 3 . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, CII3,121.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2470.

5528. Konstanz, 26. August 1376
Bischof Heinrich von Konstanz bestätigt die Messestiftung Abt Hermanns von St.Gal-
len am Katharinen-Altar in der Kirche St.Nikolaus in Wil.

Or. (A), StadtA Wil, 336. – Pg. 38/22,5 cm. – Siegel besch., wie 1. in Nr. 4606. – Verso rechts
oben: Spuren des roten Ringsiegels des Generalvikars.

Hainricusa) dei gracia episcopus Constantiensis 1 universis Christi fidelibus tam
presentibus quam futuris presentes nostras litteras intuentibus subscriptorum noti-
ciam cum salute. L Cum pie recordationis quondam dominus Hermannus abbas
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monasterii sancti Gal l i 2 ordinis sancti Benedict i nostre dyocesis, dum in humanis
fuit, ob laudem et honorem L omnipotentis dei, gloriose virginis Marie et omnium
sanctorum necnon pro salute et remedio omnium Christi fidelium animarum divini-
que cultus ob augmentum L de consensu et voluntate religiosorum et dilectorum in
Christo conventus monasterii sancti Gal l i prefati et quondam Jacobi dicti Nanden
perpetui vicarii ecclesie parrochialis sancti Petr i in Wil 3 dicte nostre dyocesis unam
primariam sive perpetuam missam per sacerdotem ydoneum in altari beate Kathe-
r ine virginis in cappella seu ecclesia filiali beati Nicolai 4 episcopi infra muros opidi
in Wil dicte nostre dyocesis sito perpetuo habendam seu celebrandam etiam de con-
sensu opidanorum eiusdem opidi in Wil benivolo et expresso sub certis annuis reddi-
tibus subscriptis primissario seu prebendario dicte perpetue misse et altaris pro tem-
pore existenti de certis et validis bonis et possessionibus perpetuo dandis et exsolven-
dis, qui redditus nunc se ad decem libras denariorum Constan(t iensium) exten-
dunt et estimantur, sub modo et forma, prout in litteris 5 dotationis dicte perpetue
misse seu primarie sigillis abbatis et conventus et quondam Jacobi predictorum pen-
dentibus sigillatis premissa et alia plenius continentur, dotaverit et sic fieri ordinave-
rit, quodque prefatus quondam dominus Hermannus abbas dotatione et ordinatio-
ne predictis sic ut prescribitur existentibus et nondum auctoritate nostra ordinaria
confirmatis diem suum clauserit extremum. Nunc autem nobis per eos, quorum inter -
est, humiliter et cum instantia debita supplicatum existit, ut dotationem et ordinatio-
nem dicte primarie seu perpetue misse per dominum abbatem prescriptum ut premit -
titur factas admittere et approbare necnon auctoritate nostra ordinaria predicta con-
firmare dignaremur. Nos igitur Hainricus episcopus Constantiensis prefatus at-
tendentes petitionem nobis in hac parte factam rationi fore consonam et quia ea, que
in augmentum divini cultus, quem nostris temporibus augeri desideramus, a Christi
fidelibus rationabiliter ordinantur, benigne prosequimur et ex debito pastoralis officii
amplexamur, habita inquisitione diligenti super premissis invenimus dotationem et
ordinationem dicte primarie seu perpetue misse prefatas rite et debite fore factas ac
processisse necnon consensus conventus monasterii sancti Gal l i prefati, Jacobi per-
petui vicarii ecclesie sancti Petr i predicte necnon opidanorum opidi in Wil prefati
prescriptorum benivolos et expressos intervenisse ac etiam, quod premissarius seu
prebendarius eiusdem perpetue misse et altaris prescripti per huiusmodi redditus ut
prescribitur in illis locis honorifice potest sustentari, dotationem et ordinationem pri-
marie seu perpetue misse dicti altaris prescriptas iuxta tenorem litterarum dotationis
et ordinationis earundem et ut premittitur desuper confectarum ad petitionem prefa-
tam nobis in hac parte factam circa omnia et singula, prout ipsorum oportunitas et ne-
cessitas requirunt, admittimus ratificamus approbamus ipsasque auctoritate nostra
ordinaria prefata hiis inscriptis in dei nomine confirmamus, volentes easdem dotatio-
nem et ordinationem sub modo et forma, prout in litteris predictis desuper confectis
continetur, ab omnibus Christi fidelibus imperpetuum inviolabiliter observari, ita ta-
men quod canonica institutio primissarii seu prebendarii dicte perpetue misse et alta-
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ris, quotiens fuerit oportunum, fiat sine omni preiudicio et gravamine parrochialis
ecclesie sancti Petr i supradicte. Datum Constantie, anno domini millesimo tre-
centesimo septuagesimo sexto, VIIo kln. mensis septembr., indictione XIIIIa.
a) Initiale H 2 cm hoch.

5529. Konstanz, 31. August 1376
Heinrich Wiener, Bürger zu Konstanz, verkauft dem Kloster St.Katharinen St.Gallen
Hof und Mühle zu Obersiebeneichen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Schaffneramt im Thurgau, f. 2. – Pg. 44/37 cm. – Siegel fehlt. – Rück-
vermerk (14./15. Jh.): Siben Aich.

Regest: Thurg. UB VII, 3879 (statt richtig 3379).

Icha) Hainrich der Wiener burger ze Costentz kvnd vnd vergich des offenlich mit
disem gegenwrtigen brief allen, die in ansehent oder horent lesen, das ich mit L gutem
willen vnbetwngenlich vnd mit guter vorbetrachtvng nach miner guten frvnd vnd an-
der erber lut rât durch minen nutz vnd fromen fur mich vnd L alle min erben den er-
samen in got den gaistlichen frôwen der pryorinen vnd dem conuent den closter-
frôwen gemainlich des gotzhus ze sant Katherinen in der L vorstatt ze sant Gal len1

Bredier ordens sant August inus regel gelegen in Costentzer bystum vnd allen
iren nachkomen vnd dem selben irem gotzhus ze koffent geben hab recht vnd redlich
vnd ains rechten jemer werenden ewigen koffes den hof vnd die muli ze dem Obern
Sibenaich2, die da stossent an das Vnder Sibenaich, daz des von Rosenberg3

vnd des Roten von Watt4 ist, der selb hof vnd die muli wilent warent V l r ichs sali-
gen in der Bvnd des alten vogtes ze Costentz vnd siner svnn, die mir es vormals in
pfandes wis versetzt hattent, vnd swas ze dem selben hof vnd ze der muli ze dem
Obern Sibenaich darzu vnd darin gehort, es sie mit wasen mit zwy mit wune mit
waid mit holtz mit veld mit akker mit wisan mit wegen mit stegen mit abweg mit was-
ser mit wasserlaiti mit wasser rvnsen vnd flussen mit aller ehaffti mit allen nutzen vnd
gewonhaiten mit allen andren rechten vnd zugehorden, es sie benempt ald vnbenempt
wissend ald vnwissend gesucht ald vngesucht. Vnd won der selb hof vnd die selb mu-
li ze Sibenaich recht lehen gewesen sint von ainem byschoff vnd sinem gotzhus ze
Costentz, so hab ich den hohwirdigen fursten minen genadigen herren byschoff
Hainrich ze Costentz5 vnd och die erwirdigen das cappittel die chorherren ge-
mainlich der gestifft vnser frôwen ze dem thum ze Costentz mit ernstlicher bett
vberkomen vnd hab es also mit inen zu braht, daz si den selben hof vnd die muli ze
Sibenaich den selben gaistlichen frôwen vnd iren nachkomen vnd dem obgenanten
irem gotzhus ze sant Katherinen ze ainem rechten zinsaigen gemachot hant vmb
 ainen genanten zins, vmb ainen vierdvng wahs Costentzer gewiht, daz selb wahs die
selben frôwen ze sant Katherinen vnd alle ir nachkomen nv hinnanhin jarlichs vnd
jeglichs jars besvnder je ze vnser frôwen tag der liechtmisse darab vnd da von dem ob-
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genanten minem genadigen herren byschoff Hainrich oder sinen nachkomen, wer
danne byschoff ze Costentz ist, in des selben byschoffs kamer âne allen furzug ze
 ainem rechten zinsaigen geben vnd richten sont, als der brief volleklich wiset vnd sait,
den inen der selb min herre byschoff Hainrich vnd das obgenant cappittel ze dem
thum ze Costentz darvber mit iren insigeln besigelten geben hant, mit allen den sel-
ben vorgeschriben gedingen vnd rechten hab och ich der selb Hainrich Wiener den
selben gaistlichen frôwen der pryorinen vnd dem conuent gemainlich des obgenanten
gotzhus ze sant Katherinen vnd dem selben gotzhus geben vmb vierhvndert pfvnt
vnd dru vnd zwainzig pfvnt alles guter vnd gaber I ta l iger haller vnd bin och der an
barem gut gar vnd gantzlich von inen gewert vnd bezalt vnd hab si in minen redlichen
nutz geben vnd bekert, als ich vergich mit disem brief, won ich si geben hab an die
schuld miner gultan, da grosser vnlidiger wahsender schad vff gieng, den ich da mit
verkomen hab. Vnd hab inen och den selben hof vnd die muli ze dem Obern Siben -
aich mit allen den vorgeschriben gedingen vnd rechten mit aller zugehorde fur ain
recht zinsaigen mit des obgenanten mins genadigen herren byschoff Hainrichs vnd
des obgenanten cappittels ze dem thum ze Costentz willen vnd gunst in ir hend
bracht mit allen den worten werken vnd getaten vnd mit aller krafft, so darzu hort vnd
notdurfftig was nach gewonhait vnd nach recht. Vnd hab mich darvber verzigen vnd
verzihe mich offenlich vnd vnbetwngenlich mit disem brief fur mich vnd alle min er-
ben vnd nachkomen gen den selben gaistlichen frôwen vnd gen iren nachkomen vnd
gen dem selben irem gotzhus ze vrtat daran aller aigenschafft aller lehenschafft aller
vordervng aller ansprach alles schirms alles vsszuges vnd alles des rechtz, so ich an
dem selben hof vnd der muly vnd swas darzu gehort hatt, es war von pfantschafft we-
gen ald von ander sach wegen ald von dekainen dingen, jemer daran gewinnen moht
von dekainer slaht gericht ald recht gaistlichs ald weltlichs, svnderlich verzihe ich
mich willeklich fur mich vnd alle min erben vnd nachkomen aller brief frihait vnd
gnad vnd aller fvnd vnd vsszug, so jeman erdenken kan oder mag, da mit wir ald je-
man andre von vnsren wegen nv ald hernach vt vinden ald erdenken kvndint ald
mohtint, da mit wir wider disen koff kvndint ald mohtint vt gesprechen ald da mit
dirre redlich vngeuarlich koff kvnd ald moht in kain wis gewendet bekrenket ald ge-
brochen werden oder sust vt anders ze wort haben, daz inen daran ze schaden komen
moht, in dekain wis âne alle geuerde. Vnd war daz den selben gaistlichen frôwen oder
iren nachkomen ald dem selben irem gotzhus ze sant Katherinen den obgenanten
hof vnd die muli ze dem Obern Sibenaich, daz ich inen ze koffent geben hab, als
vor ist beschaiden, vnd swas darzu gehort nv ald hernach gar ald an dekainem tail je-
man ansprach fur aigen ald fur lehen ald mit kainer ander ansprach, darvmb so hab
ich offenlich vnd vnbetwngenlich gesworn ainen gelerten ayd ze den hailigen vnd min
erben vesteklich bi dem selben ayd darzu gebunden, daz wir si des verstan vnd ver-
sprechen solin âne allen iren schaden gegen aller menglich an gaistlichem vnd an welt-
lichem gericht vnd an allen den stetten, da si des jemer notdurfftig sint ald werdent,
vnd des ir recht wern sin zehen jar du nahsten, dv nachander kunfftig sint von disem
huttigen tag, als dirre brief geben ist, fur ain recht zinsaigen mit den vorgeschriben ge-
dingen vnd rechten nach recht âne alle geuerde. Vnd ze warem vnd offem vrkvnd vnd
stater jemer werenden ewigen sicherhait gib ich der selb Hainrich der Wiener fur
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mich vnd alle min erben vnd nachkomen den obgenanten gaistlichen frôwen vnd iren
nachkomen vnd dem obgenanten irem gotzhus ze sant Katherinen darvber disen
brief mit minem insigel besigelten, daz ich offenlich daran gehenkt hab. Dirre brief ist
ze Costentz geben, do man von Cristes geburt zalt druzehenhvndert jar, darnach in
dem sehs vnd sibentzigosten jar, an sant Verenen abent.
a) Verzierte Initiale J 7,6 cm lang.

5530. Konstanz, 31. August 1376
Bischof Heinrich von Konstanz überträgt dem Kloster St.Katharinen St.Gallen Hof und
Mühle zu Obersiebeneichen zu Zinseigen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Schaffneramt im Thurgau, f. 3. – Pg. 54,5/38 cm. – 2 Siegel, 1. besch.,
wie 1. in Nr. 4606; 2. leicht besch., wie in Nr.1282. – Verso rechts oben: Spuren des roten Ringsiegels
des Generalvikars. – Rückvermerk (14. Jh.): Sibenaich.

Zu den Namen vgl. Nr. 5529.

Druck: Thurg. UB VII, 3378 (unvollständig).

Regest: Reg. ep. Const. II, 6396.

Wira) Hainrich von gottes gnaden bischoff ze Costentz tunt kvnt vnd bekennen of-
fenlich mit disem gegenwurtigen brief allen, die in ansehent alder horent lesen, daz fur
vns kam der ersam L vnser lieber getruwer Hainrich der Wiener burger ze Co-
stentz vnd offenot vor vns, daz in êhahtb) not von swarer gult wegen, dv vff in geual-
len war, darzubraht vnd betwûngen het, daz er den hof vnd die Lmuli, dv vormals ge-
wesen sint V l r ichs in der Bvnde des alten vogtes ze Costentz vnd siner svn, dv ze
dem Obern Sibênaich gelegen sint, daz da stosset an daz Vnder Sibenâich, daz
dez von Rosenberg vnd dez Rôten von LWâtt ist, der selbe hoff vnd dv muli von
vns vnd vnserm gotzhus lehen ist, verkôffen musst, v̂nd fv̂nd aber nieman, der im als
vil nûtzlicher barschaft darvmb geben wolt als die ersâmen in gôt die gaischelichen
ffrôwen des gôtzhus ze sânt Katherinen in vnserm bistume gelegen in der vorstat ze
sant Gal len sant Agust ines rêgel Predyer ordens. Vnd won die selben gaischeli-
chen frôwen dez lehens nit geuahig warint vnd och daz nit verdienen kvndin nach
weltlichem rehten, als ain man von sins lehens wegen sinem herren billich diênen sol,
do bat vns der selb Hainrich der Wiener demuteklich, daz wir den selben gaische-
lichen ffrowen den obgenanten hof ze dem Obern Sibenaich vnd die muli mit aller
iro zugehorvng zu ir vnd ir gotzhus handen luterlich durch got bringen weltin vnd
inen si aigenen woltin, so wolte aber er dafur vmbetwungenlich vnd och da wider vns
an vnser hant willeclich vff geben die aigenschaft sins huses vnd der hofstat, dv ze Co-
stentz in der stat an sant Pawlus gassen1 an der stetringmur zwischen dez Ffryen,
der Betmingerinen vnd dez Segers husern vnd hofraitinen gelegen sint, vnd wolte
och daz selb hus eweclich von vns vnd von vnserm gotzhus ze rehtem lehen haben vnd
vollefurt och daz an vnser hant, als reht was. Darvber so woltent och die obgenanten
gaischelichen frowen vns vnd vnseren nachkômen jemêr mêr êweclich ainen vierdvng
wahs in vnser vnd in ains bischofs kamer, wer danne jemer herre ze Costenz ist, von
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dem obgenanten hof ze Sibenaich vnd der muli geben jargelichs je vff vnser ffrowen
tag ze der liehtmisse. Da haben wir bedaht vnd angesehen, daz der appostel der hailig
zwelfbotte Pawlus schribet, wer sin gute milteklich durch got git, darvmb daz sin
nam vnd sin lob vff ertrich gelobt vnd geêret werde, daz dv tûgent ander tugent fur-
treffent sie. Vnd darvmb wie daz ist, daz die obgenanten gaischelichen ffrôwen daz
selbe lehen des hôues vnd der muli ze Sibenach nit verdienen kvnnent nach wel-
chemc) rehten, so zwifelent wir daran nit, daz si es gen got verdiênen wellint mit sin-
gen mit lesen mit ir andahtigem gebêtte vnd mit anderen guten werken, die si vbent
sint. Vnd darvmb so haben och wir mit gutem willen vmbetwungenlich vnd mit gu�ter
vorbetrahtv̂nge mit der erwirdigen vnser lieben andahtigen getrûwen dez tegans vnd
dez cappittels der korherren der stift vnser ffrôwen ze dem thume ze Costentz wil-
len vnd gûnst den obgenanten hof vnd die muli mit aller ir zugehorde ffrilich vnd
willeclich von svndern gnaden mit rehter wissent lûterlich durh got, dem si dienstlich
verpflîhtet sint, vffgeben der pryorinen des obgenanten gotzhus ze sant Katherinen
an des selben conuentes vnd gotzhus stat vnd gebent inen vnd dem selben irem gotz-
hus den selben hof vnd muli mit allen nutzen vnd zugehorden ze ainem rehten zins -
aigen mit disem brief, also daz der selbe hof ze dem Obern Sibenaich vnd och dv
selbe muli vnd waz darzu hort nv̂ hinnanhin jemer mêr eweclich irenb) vnd iren nach-
komen vnd dem selben irem gotzhus ze ainem rehten zinsaigen vmb ain vierdvng
wahs beliben sol. Vnd haben vns och darvber mit der obgenanten herrên ze dem thu-
me willen vnd gvnst fur vns vnd alle vnser nachkomen gen der selben . . pryorinen vnd
gen dem cônuente gemainlich dez gotzhus ze sant Katherinen vnd gen dem selben
irem gotzhus ffrilich vnd offenlich verzigen des obgenanten hôues vnd der muli vnd
daran aller aigenschaft aller lehenschaft aller vorderv̂ng aller ansprâch vnd alles
dienstliches rehten, so vns von dem selben hof volgen solt, vnd aller ander reht, so wir
an dem selben hof vnd der muli v̂ntz her gehebt haben ald nv̂ ald hernach von dekai-
nen dingen jemer daran gewinnen mohtin von dekainer slaht geriht alder reht gai-
schelichs ald weltlichs, doch alleweg svnderlich mit solichen rehten vnd mit der be-
schaidenhait, daz die selben gaischlichen frôwen vnd och alle ir nachkomen vns vnd
och allen vnseren nachkomen bischoff ze Costentz nv̂ hinnanhin jemer mêr êweclich
allv jar besvnder in ains bischoffs kâmer geben sont jê ze vnser ffrowen tag ze der
liehtmisse ainen vier dvng wahse von dez selben zinsaigens wêgen, doch mit solichen
rehten, ob der selb zins der vierdvng wâhs nv̂ ald hernâch dekaines jars versessen wûr-
de vnd nit geriht oder gegeben wûrde ze dem zil, als vor ist beschaiden, ez war vnser
oder ir halb von hinlassi von vergessens ald von ander sach wêgen, wie sich daz fûgti,
wênne vnd wie dik oder wie offt daz beschahe, darvmb haben wir noch vnser nach-
komen noch niêman andre von vnseren noch von vnser gotzhus wegen doch nit an-
ders rehtes ze dem selben gotzhus noch ze dem selben gaischelichen vnd ze dem ob-
genanten hof vnd ze der muli ze Sibenaich vnd was darzu hort nit anders ze
sprêchent, won das vnser amptlute alle verssessen zins mit dem rehten wol erlangen
mugent, ob si went, vngeuârlich. Vnd ist och dis alles mit vnser hantgetât willen vnd
gvnst âne geuerde beschehen vnd vollefurt mit allen den worten werken vnd och geta-
ten vnd mit aller kraft, so darzu hôrt vnd nôtdurftig was nach gewônhait vnd nach
reht. Vnd ze warem vnd offeme vrkvnde vnd stater jêmer werender ewiger sicherhait
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aller dirre vorgeschriben dinge haben wir vorbenenter bischoff Hainrich vnser insi-
gel gehenket an disen brief. Darnach vergehint wir . . der tegan vnd daz cappittel ge-
mainlich ze dem thume ze Costentz, daz wir och dez selben vnsers cappittels insigel
gehenket an  disen brief, won och dis vorgeschriben alles mit vnserm willen vollefurt
ist, als vor ist beschaiden. Der brief ist ze Costêntz geben, do man von Cristes geburt
zalte  drvzehenhvndert jar, darnach in dem sehs vnd sibentzigosten jar, an sant Verê-
nen  abende.
a) Initiale W 4,2 cm hoch. – b) A. – c) A, statt weltlichem.

5531. 3. September 1376
1376, 5 a) vor Mari. Geb. begab sich Weil 1 in Einung mit Ulm, Cost(entz),
Reut l ( ingen)2, Rotw(ei l ) 3, Überl ( ingen)4, Memm(ingen)5, Bib(erach)6,
Ravensb(urg) 7, Lind(au)8, St .Gal len, Wangen9, Buchhorn10, K(au)f b(eu-
ren)11, L(eu)tk(kirch)12 und Isny13.

Eintrag, um 1800, HauptstaatsA Stuttgart, J 9 (Sammlung Präl. Schmid), Bü 1, Nr. 59.

Regest: Ruser II, 605.
a) Tageszeichen für Mittwoch.

5532. Konstanz, 13. September 1376
Heinrich Wiener, Bürger zu Konstanz, gibt Bischof Heinrich von Konstanz ein Haus an
der St.Paulsgasse auf anstelle des dem Kloster St.Katharinen St.Gallen zu Zinseigen
übertragenen Hofs und der Mühle zu Obersiebeneichen.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.7519. – Pg. 31,5/16 cm. – Siegel ∅ 2,9 cm, besch., . . .
HAINRI(CI.D)CI.W(IENER). – Rückvermerk (14./15. Jh.): Littera, in qua fatetur Hainr. Wiener
 civis Constant(iensis) domum suam sitam ante ecclesiam sancti Pauli in feodum ab uno episcopo
Const(antiensi) habere; (15. Jh.): Episcopalis.

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., 67/500 (Copialbuch), f.163v.

Zu den Namen vgl. Nr. 5529 u. 5530.

Druck: UB St.Gallen IV, S.1145, Anhang 340.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6400. – Thurg. UB VII, 3380. – RSQ I/1,1252.

Icha) Hainrich der Wiener burger ze Costentz kvnd vnd vergich des offenlich mit
disem brief allen, die in ansehent oder horent lesen, als der L hohwirdig furst min ge-
nadiger herre byschoff Hainrich ze Costentz min bett genadklich erhort hât, da
mit daz er den hof vnd die Lmuli ze dem Obern Sibenaich mit der erwirdigen her-
ren des cappittels der korherren gemainlich der gestifft vnser frôwen ze dem thum ze L
Costentz willen vnd gvnst ze ainem rechten zinsaigen geben hât den erwirdigen
gaistlichen frôwen der pryorinen vnd dem conuent den closterfrowen gemainlich des
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gotzhus ze sant Katherinen gelegen in der vorstat ze sant Gal len Bredier ordens
vnd sant August inus regel, vnd wie daz ist, daz die selben gaistlichen frôwen dem
selben minem herren byschoff Hainrich vnd sinen nachkomen von des selben zins -
aigens wegen gebunden sigin ze gebent jarlichs je ze vnser frowen tag der liechtmiss
ain vierdung wahs in ains byschoffs kamer, wer danne byschoff ze Costentz ist, als
der brief 1 wiset, den inen der selb min herre von Costentz vnd daz cappittel ge-
mainlich ze dem thum ze Costentz darvber mit iren insigeln vnd och min brief 2 wi-
set, den ich inen och darvber mit minem insigel besigelt geben hant, won aber der selb
hof vnd die muli ze dem Obern Sibenaich da her lehen gewesen ist von dem selben
minem herren dem byschoff vnd sinem gotzhus, so bekenne ich wol, daz si darben
mussint der dienstlichen recht, so inen vnd dem gotzhus von des selben lehens wegen
beschehen solt, darvmb vnd dawider vnd och da fur so hab ich die aigenschafft mins
hus vnd hofraiti, daz ze Costentz an sant Pauls gassen zwschen Nicolausen
Fryen saligen kynd vnd Berchtol tz Seger hus vnd hofraitinen gelegen ist, daz da
hindenan stosset an der stat ringmûr, an des selben mins herren byschoff Hainrichs
hand vff geben frilich vnd willeklich vnd hab daz selb hus vnd hofraiti mit aller zuge-
hord wider von im enpfangen ze rechtem lehen, also daz ich vnd min erben vnd nach-
komen es von im vnd von sinen nachkomen vnd von dem selben sinem gotzhus hin-
nanhin ze rechtem lehen habent sont. Mit vrkvnd dis briefs, daran ich derselb Hain-
r ich Wiener min insigel gehenkt hab ze ainer warhait der vorgeschriben ding. Dirre
brief ist ze Costentz geben, do man von Cristes geburt zalt druzehenhvndert jar,
darnach in dem sehs vnd sibentzigosten jar, an des hailigen crutzes abent in ain
herbst.
a) Initiale J 3,6 cm lang.

5533. St.Gallen, 15. September 1376
Johann Blarer, Untervogt zu St.Gallen, verurteilt Heinrich Holzer aus dem Rheintal
wegen Diebstahls zum Tode.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXXV.1. – Pg. 23/19 cm. – Siegel stark besch., Abb. 509. – Geschrie-
ben von St.Galler Hand, wie Nr. 5414 (u.a., vgl. dort).

Icha) Johans Blârrer Gerwigs dez Blârrers burgers ze Costentz êlicher sun vn-
dervogt L ze sant Gal len von dez hailigen Romschen riches wegen tun kunt vnd ver-
gich offenLlich mit disem brieue allen, die in sehent lesent oder horent lesen, daz fur
mich kament L ze sant Gal len in der stat an dem nahsten mantag nach dez hailigen
crutzzes tag, alz ez erhoht ward, do ich an dez richs strasse offenlich ze geriht saz, V l -
r ich von Huntwil le1 burger ze sant Gal len ze ainem tail vnd Hainrich Holtzzer
vsser dem Rintal 2 ze dem andern tail, vnd staltent sich da baidenthalb offenlich vor
mir vnd dem geriht mit fursprechen, vnd klegt da der selb V l r ich von Huntwil le
mit sinem fursprechen zv dem obgenanten Hainrich Holtzzer vnd sprach, daz der
selb Hainrich Holtzzer dem land ain schadlicher man wari von tubstal wegen vnd
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daz er ain samlicher man wari, daz ich von siner missetât wegen billich vber in rihten
solt, vnd bat mich darumb gerihtes hin zv im, vnd veriach och do der selb Hainrich
Holtzzer offenlich vor mir, do er an dem geriht vngebunden stund, daz er vnd etlich
mêr, die im dez hulffent, ain panzer rôplich genomen hettint, darumb mit gesamno-
ter vrtail ertailt ward, sid er selber vnbezwungenlich vnd vngebunden  aines robes ver-
iehen hett, daz ich in von der selben siner missetat vnd von dez gerihtes wegen dem
nâchrihter beuelhen solt vnd daz der zwai stuk vsser sinem libe solt machen, also daz
vnder den selben zwain stukken daz hopt der minder tail sin solt, vnd daz die selben
zwai stuk der welt vnd dem lande hinnenhin vnschadlich warint vnd sin soltint.
Darnach do ward nach frâge ertailt mit gemainer vrtail, beschach daz ieman, wer die
warint, den obgenanten V l r ich von Huntwil le oder ieman andre, wer die warint,
die an dez obgenanten Hainrich Holzers vangnust vnd an sinem tode dehain
schuld hettint mit raten ald mit getaten, vehtint an griffint oder schadgotint an iro lip
oder an iro gut, daz die selben, die daz tatint, in allen den schulden stan vnd sin sol-
tint, alz och der obgenant Hainrich Holtzzer waz vnd stunt, do im der lip wider-
tailt waz. Vnd ze vrkund der wârhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so
han ich Johans Blarrer vogt da vorgenemt von dez gerihtes wegen min insigel ge-
henkt an disen brief, won ez och mit gemainer vrtail ertailt ward, daz ich ez tun solt.
Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len an dem vorgeschribenen
mantag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar, sibenzig jâr
vnd darnach in dem sehsten jâre.
a) Initiale J 9,2 cm lang.

5534. Konstanz, 15. September 1376
Der Offizial von Konstanz beurkundet den Verkauf von Hof und Mühle zu Obersieben -
eichen durch den Konstanzer Bürger Heinrich Wiener an das Kloster St.Katharinen
St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Schaffneramt im Thurgau, f. 4. – Pg. 44/31,5 cm. – 2 Siegel, 1. wie in
Nr. 2763; 2. besch., wie in Nr. 5532. – Verso rechts oben: Spuren des roten Ringsiegels des General-
vikars. – Rückvermerk (14. Jh.): Ita factum est hera) etc.; (andere Hand): Siben Aich; (andere
Hand): Siben Aich.

Zu den Namen vgl. Nr. 5529.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6401. – Thurg. UB VII, 3381.

Officialis b) curie Constanciensis omnibus presencium inspectoribus subscrip to -
rum noticiam cum salute. Ut ea, que fiunt in tempore, per labilitatem temporis detri-
mentum non paciantur, expeLdit ea scripturarum et litterarum testimonio perhenna-
ri. Noverint igitur universi, quos nosce fuerit oportunum, quod constitutus coram no-
bis anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo sexto, L feria secunda post fe -
stum exaltacionis sancte crucis proxima iudicii in figura discretus vir Hainricus dic-
tus Wiener civis Constanciensis submittens se in hac parte ex certa sciencia et
causa nostre L iurisdictioni non vi nec metu coactus nec dolo aliquo ut asseruit cir-
cumventus sed sponte et libere bona et matura deliberacione et tractatu sollempni et
sepius inter ipsum prehabitis fatebatur in iure coram nobis et publice confessus fuit et
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est pro se et heredibus ac successoribus suis singulis et universis se iusta et recta ven-
dicione et iusto vendicionis titulo vendidisse et vendendo tradidisse et presentibus
etiam coram nobis vendidit et vendendo tradidit religiosis in Christo priorisse et con-
ventui monasterii sanctimonialium sancte Katherine siti in suburbio opidi sancti
Gal l i ordinis Predicatorum et regule sancti August ini Constanciensis dioce-
sis et ipsarum successoribus et dicto ipsorum monasterio unam curiam suam ac unum
molendinum suum sitam et situm ze dem Obern Sibenaych, quibus possessiones
dicta das Vnder Sibenaych pertinentes dicto de Rosenberg et . . dicto Roten von
Wart c), que curia et quod molendinum olim quondam V l r ic i in der Bund olim ad-
vocati civitatis Constanciensis et filiorum suorum fuerunt et eisdem pertinebant,
cum omnibus et singulis pertinenciis ad ipsam curiam et molendinum predictum ze
dem Obern Sibenaich pertinentibus videlicet cum agris pratis silvis nemoribus pas-
cuis virgultis aquis aqueductibus viis et biviis necnon omnibus et singulis iuribus et
pertinenciis ad dictam curiam et molendinum predictum ze dem Obern Sibenaych
pertinentibus nominatis et non nominatis inventis et inveniendis censuales a reve -
rendo in Christo patre ac domino episcopo Constanciensi sub onere annui census
videlicet unius fertonis cere ponderis Constanciensis de dictis curia et molendino
ze dem Obern Sibenaych domino episcopo Constanciensi pro tempore existen-
ti et ad cameram eiusdem singulis annis in festo purificacionis beate Marie virginis
absque omni protraccione solvendi et dandi pro quadringentis viginti et tribus libris
de na rio rum Hal lensium, quos et quas predictus Hainricus venditor fatebatur se
ab ipsis priorissa et conventu emptricibus ex certa sciencia numeratos recepisse et in
numerata peccunia habere et in usus suos utiles et neccessarios ac evidentes conver-
tisse et conversos fore, resignans eciam coram nobis dictus Hainricus Wiener ven-
ditor sponte et libere et ex certa sciencia omne ius et omnem accionem requisicionem
et impeticionem sibi et heredibus ac successoribus suis in prescriptis curia et molen-
dino ze dem Obern Sibenaich iuribus et pertinenciis earundem competentes seu
quovismodo et ex causis et racionibus quibuscumque usque in hunc diem competere
valentes et transferens pure et simpliciter ac integraliter et in totum libera et sponta-
nea voluntate dolo et fraude penitus semotis suo et heredum ac successorum suorum
nomine per resignacionem debitam et sollempnem ad manus earundem priorisse et
conventus et successorum ipsarum, dans et concedens dictis priorisse et conventui et
earum in dicto monasterio successoribus seu successtricibus universis ex nunc inantea
prescriptarum curie et molendini iurium et pertinenciarum earundem plenam ammi-
nistracionem ac utile dominium earundem curie et molendini venditarum et effec-
tualiter traditarum possessionem liberam et vacuam subintrandi apprehendendi nan-
ciscendi usum capiendi plenariam potestatem. Promisit insuper prefatus Hainricus
fide ab ipso nomine sacramenti corporaliter prestita sollempni interposita stipulacio-
ne predictas vendicionem et tradicionem 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 ipsam vendicionem ut premittitur
rite et legitime factam numquam facere vel venire per se alium vel alios seu interpo-
sitas personas necque contravenire volenti aliqualiter consentire in iudicio vel extra
iudicium imposterum vel adpresens de facto vel de iure quovis quesito ingenio vel co-
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lore directe vel indirecte. Cavit eciam prefatus Hainricus Wiener venditor de evic-
cione rei vendite et promisit prefatis emptricibus, si occasione rei vendite quovismo-
do a quocumque seu quibuscumque turbarentur seu inquietarentur, fideliter et effica-
citer assistere sub propriis suis dampnis periculis sumptibus et expensis et prestare de
ipsa re vendita dictis emptricibus et earum in dicto ipsarum monasterio successoribus
universis debitam et legitimam warandiam secundum consuetudinem civitatis Con-
stan(cie) et terre communem et generalem ad spacium decem annorum proxime ex
nunc et inmediate venturorum et subsequencium de inmunitate et perseverancia at-
que firmitate empcionis et vendicionis predictarum. Renunciavit insuper prefatus
Hainricus Wiener et presentibus renunciat pro se et heredibus suis singulis et uni-
versis in et super premissis excepcioni doli mali in factum accioni debite sollempni-
tatis non adhibite decepcionis et excepcionis cuiuslibet peccunie non numerate non
tradite non solute litteris graciis habitis seu obtentis vel imposterum obtinendis per se
vel alios a sede apostolica vel aliunde necnon iuribus consuetudinibus et constitucio-
nibus universis civitatum opidorum villarum et locorum quorumcumque editis et
edendis omnique iuris auxilio canonici et civilis, quibus mediantibus iuvari facere vel
venire possent contra ea, que in presentibus litteris continentur, in toto vel in aliqua
sui parte, adhibitis in premissis et circa ea verborum et gestuum sollempnitatibus et
renunciacionibus debitis et consuetis, necnon excepcioni, qua dicitur quod generalis
excepcionum renunciacio inefficax existat, supplentes insuper omnem defectum auc-
toritate nostra ordinaria in quantum possumus et debemus, siquis in huiusmodi ne-
gocio postmodum forsitan appareret. Et in premissorum omnium et singulorum testi-
monium et roboris firmitatem sigillum curie Constanciensis ad instantes supra-
dicti Heinrici venditoris preces unâ cum sigillo proprio eiusdem Hainrici Wiener
venditoris presentibus duximus appendendum, quibus et ego Hainricus Wiener ci-
vis Constanciensis sepedictus ad maiorem certitudinem firmitatem et cautelam
omnium premissorum recognoscens premissam vendicionem et omnia et singula pre-
missa per me modo premisso esse facta meque et heredes ac successores meos univer-
sos ad ratihabicionem ac inviolabilem observacionem omnium premissorum firmiter
astringens sigillum meum proprium unâ cum sigillo prelibati domini officialis curie
Constanciensis duxi eciam appendendum in evidenciam omnium premissorum.
Datum Constancie anno et die quibus supra, indictione XIIIIa. R.
a) h mit er-Kürzung. – b) Verzierte Initiale O 2,7 cm hoch. – c) A, statt Watt.

5535. Frauenfeld, 29. September 1376
Der Untervogt zu Frauenfeld 1 beurkundet einen Vergleich in einem Streit um Güter der
Anna von Lommis 2, welche diese . . . von hern V l r ichen seligen von Lonberg3 ir eli-
chen man . . . als Pfand für Morgengabe, Heimsteuer und Widerlegung erhalten hat.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’38.

Regest: Thurg. UB VII, 3383.
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5536. Ulm, 30. September 1376
Kaiser Karl IV. gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer an Friedrich, Pfalzgraf bei
Rhein und Herzog von Bayern, zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. V.32. – Pg. 29,5/16 cm. – Siegel Posse II, Tf. 3/4 mit Rücksiegel 3/5. –
Rechts auf der Plica: Ad mandatum domini imperatoris Theodor. Damerow(e)n(sis)1. – Verso:
R(egistratum) Johannes Lustius2.

Wir Karl von gotes gnaden Romischer keiser zu allen zeiten merer des reichs vnd
kung zu Behem embieten dem L burgermeister rat vnd burgern gemeinlich der stat zu
sante Gal len vnsern vnd des reichs lieben getreLwen vnser genad vnd alles gut. Lie-
ben getrewen, wir heissen vnd gebieten euch ernstlichen vnd vesticlichen bey L vnsern
vnd des reichs hulden, das ir die vertyge vnd auch die hewrigen stewre, die ir vns
pflichtig seit zu geben, dem hochgeborn Friderichen pfalczgrauen bey Reyn vnd
herczogen in Beyern3 vnserm lieben ohem vnd fursten geben vnd beczalen sullet ane
allerley widerrede. Wenn vns derselbe vnser oheim geredt vnd gelobt hat, das er sich
mit Rudger Manes von Zurich4 vmb sulche stewre, die wir ym vorschriben haben,
genczlichen richten wollen, vnd wenn ouch ir das getan habit, so sagen wir euch sul-
cher vertigen vnd hewrigen stewre quijt ledig vnd los. Mit vrkund dicz briues versigelt
mit vnser keiserlichen maiestat ingesigel. Der geben ist zu felde vor Vlme5 nach Cri-
stus geburte dreiczenhundert jar, dornach in dem sechsvndsibenczigstem jare, des
nehesten dinstages nach sante Michels tage, vnser reiche in dem eynvndreisigsten
vnd des keysertums in dem czweivndczwenczigstem jaren.

5537. 23. Oktober 1376
Agnes, Gräfin zu Kirchberg und Herzogin zu Teck, gelobt und schwört den verbündeten
schwäbischen Städten, dass sie bis zum 23. April 1381 nichts gegen sie unternehmen
werde und besonders die Burg Kirchberg nicht gegen sie verwendet werden soll.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U5279. – Pg. 20/12,5 cm. – Siegel Fragm., Legende zer-
stört.

Druck: Ruser II, 610.

Regest: Vischer, Städtebund, 86. – Ulmisches UB II/2 (1900), 1013.

Wir Angnes grafin ze Kirchberg vnd herzogin ze Tegk1 veriehen offenlich vnd tun
kunt L aller menglich mit disem brieff vmb den bunde, den diz nachgeschriben haili-
gen richs L stett in Swaben Vlm, Costentz, Memmingen2, Rotwile3, Rut l in-
gen4, Wile5, Rauenspurg6, L Vberl ingen7, Lindowe8, sant Gal len, Bybe-
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5536. 1Theodor v. Damerow (nicht identifiziert, mehrere Orte Damerow im ostelbischen Raum), 1372–
1376 Notar. – 2Johannes Lust, Registrator, 1354–1383. – 3Friedrich, 1375–1393 Herzog v. Bayern. –
4Rüdger Manesse, 1359–1365 Reichsvogt v. St.Gallen, 1360–1383 Bürgermeister v. Zürich. – 5Ulm BW.

5537. 1Agnes, Gräfin v. Kirchberg (Oberkirchberg, s. Ulm BW), Herzogin v. Teck (s. Kirchheim unter Teck
BW), † 1386. – 2Memmingen, bayer. Schwaben. – 3Rottweil BW. – 4Reutlingen BW. – 5Weil der Stadt,
w. Stuttgart. – 6Ravensburg BW. – 7Überlingen BW. – 8Lindau, bayer. Schwaben.
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rach9, Kemptun10, Ysenin11, Liukirch12, Wangen13, Kouffburun14 vnd
Buchorn15 gesworn vnd gelobt haben, bekennen wir an disem brieff, daz wir noch
dehain vnser amptman diener noch helffer noch dehain der vnsern noch niemen and-
re, der vns zugehor, wider die vorbenempten dez richs stett noch wider dehain ander
ir aidgenozz, die ietzo in irem bund bi in sint noch die furbaz zu in daryn kemen oder
swuren, nit sin sullen noch wellen noch si nit beschadgen hie zwischan vnd dem nech-
sten sant Goryen tag vnd danach in vier gantzen jaren den nechsten deweder mit lib
noch mit gut noch mit reten noch mit geteten haimlich noch offenlich noch in dehai-
nen weg in aller der wise, alz ir bund stat vnd seit, vnd sunderlich versprechen wir fur
die vest ze Kirchberg, daz ôuch div die selben wile wider si nit sin sol noch daruff
noch darab nit geschadget werden, vnd dez haben wir ietz allez ze den hailigen ainen
gelerten aid gesworn mit vffgebotten vingern, war vnd stett ze halten vnd ze haben âne
all geuerd. Dez ze vrkund haben wir vnser insigel gehenkt an disen brieff. Der geben
wart an dem nechsten dunrstag nach sant Gal len tag, do warun von Cristz geburt
driv zehenhundert jar vnd in dem sechs vnd sibentzigistem jar.

5538. 23. Oktober 1376
Hans von Rot von Burgrieden und sein Sohn geloben und schwören den verbündeten
schwäbischen Städten, dass sie nichts gegen sie unternehmen werden.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U5280. – Pg. 20/13 cm. – 2 Siegel, 1. kleines Fragm., ∅ ca.
3 cm, . . .IOHA. . .; 2. fehlt.

Zu den Namen vgl. Nr. 5537.

Druck: Ulmisches UB II/2 (1900), 1012.

Regest: Vischer, Städtebund, 85. – Ruser II, 611.

Ich Hans von Rot1 von Rieden2 der alt vnd ich Hans von Rot sin sun veriehen of-
fenlich vnd L tuen kunt allermenglich mit disem brieff vmb den bunde, den dez haili-
gen richs stett L in Swaben, die hie nach geschriben stand, Vlme, Costentz, Vber-
l ingen, Rotwil, Rut l ingen, L Wile, Bybrach, Rauenspurg, Lindowe, sant
Gal len, Wangen, Livkirch, Memingen, Buchorn, Ysnin, Kemptun vnd
Kouf bu�ren gelopt vnd gesworn haben, bekennen wir baid an disem brieff, das wir
baid noch vnser entwedra besunder noch dehain der vnsern wider die selben vorbe-
nemten dez richs stett noch wider dehain ander ir aydgenozzen, die ietzo by in sint
oder die noch furbaz zu in in den selben iren bunde kemen oder swuren, nit sin sullen
noch wellen noch sy nit beschadgen deweder mit lib noch mit gut noch mit raten noch
mit geteden noch mit worten noch mit werken haimlich noch offenlich noch in dehain
weg in aller der wise, alz der selbe ir bunde stat vnd seit, ane alle geuerde. Vnd haben
dez ietzo baide ze den hailigen gelert ayde gesworn mit vfgebotten vingern, war vnd
stet ze halten vnd ze haben vngeuarlichen. Dez ze vrkund haben wir baid vnser iegli-
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5537. 9Biberach a.d.Riss BW. – 10Kempten, Allgäu. – 11Isny BW. – 12Leutkirch BW. – 13Wangen
i. Allgäu. – 14Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 15Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW.

5538. 1Rot, Gem. Burgrieden. – 2Burgrieden, nö. Biberach a.d.Riss BW.
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cher sin aygen insigel gehenkt an disen brieff. Der geben wart an dem nehsten do-
nerstag nach sant Gal len tag, do waren von Cristz geburt drivzehenhundert jar vnd
in dem sechs vnd sybentzigistem jar.
a) Initiale J 4,3 cm lang.

5539. 26. Oktober 1376
Burkhard der Wichsler zu Tale gelobt und schwört den verbündeten schwäbischen Städ-
ten, dass er bis zum 23. April 1381 nichts gegen sie unternehmen werde.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U5281. – Pg. 24,5/11,5 cm. – Siegel ∅ 2,6 cm, besch., . . .
RKARDI.WISCLER.

Zu den Namen vgl. Nr. 5537.

Regest: Vischer, Städtebund, 87. – Ulmisches UB II/2 (1900), 1014. – Ruser II, 612.

Icha) Burkart der Wichsler gesezzen ze Tale1 vergich offenlich vnd tun kunt aller
menglich mit disem brief L vmb den bund, den diz nachgeschriben hailigen richs stett
in Swaben Vlm, Costentz, Memmingen, Rotwile, Wile, L Rut l ingen, Ra -
uens purg, Vberl ingen, Lindowe, sant Gal len, Byberach, Kemptun, Ysenin,
Liu kirch, Wangen, Kouffburen L vnd Buchorn gelopt vnd gesworn haben, be-
kennen wir an disem brieff, daz ich noch dehain min amptman diener noch helffer
noch niemen, der mir zugehort, wider die vorbenempten dez richs stett noch wider de-
hain ander ir aidgenozz, die ietzo in irem bund bi in sint noch die furbaz zu in daryn
kemen oder swren, nit sin sullen noch wellen noch si nit beschadigen sullen hie zwi-
schan vnd dem nechsten sant Goryen tag vnd danach in vier gantzen jaren den nech-
sten deweder mit kost mit behusung mit lib noch mit gut noch mit rêten noch mit ge-
taten haimlich noch offenlichen noch in dehainen weg, in aller der wise, alz ir bund
stat vnd seit. Vnd hân dez allez ietz ze den hailigen ainen gelerten aid gesworn mit vff-
gebotten vingern, war vnd stet ze halten vnd ze haben âne alle geuerd. Dez ze vrkund
hân ich min insigel gehenkt an disen brieff. Der geben wart an dem nechsten sunnen-
tag vor Symonis et Jude, do warun von Cristz geburt drivzehenhundert jar vnd in
dem sechs vnd sibentzigistem jar.
a) Initiale J 3,5 cm lang.

5540. Avignon, 8. November 1376
Papst Gregor XI. beauftragt den Thesaurar des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich,
Heinrich Herisau von St.Gallen für ein Kanonikat in Chur zu providieren.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Vat. 290, f. 423; Taxvermerk: XX.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1906.

Dilecto filio thesaurario ecclesie Thuricensis 1 Constanciensis diocesis salutem
etc. Dignum arbitramur et congruum, ut illis se reddat sedes apostolica graciosam,
quibus ad id propria virtutuma) merita laudabiliter suffragantur. Volentes itaque
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5539. 1Nicht identifiziert.

5540. 1Chorherrenstift Grossmünster Zürich.
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dilectum filium Henricum Herisoue de sancto Gal lo clericum Constanciensis
diocesis magistrum in artibus apud nos de litterarum scientia vite ac morum honesta-
te aliisque probitatis et virtutum meritis multipliciter commendatum horum intuitu
favorum prosequi graciosob), discrecioni c) tue per apostolica scripta mandamus, qua-
tinus si post diligentem examinacionem dictum Henricum, qui etiam in theologia
studet, ad hoc ydoneum esse repereris, super quo etiam conscienciam honeramus, ei
de canonicatu ecclesie Curiensis cum plenitudine iuris canonici auctoritate nostra
providere procures, faciens ipsum vel procuratorem suum eius nomine in eadem
ecclesia auctoritate predicta in canonicum recipi et in fratrem stallo sibi in choro et lo-
co in capitulo ipsius ecclesie cum plenitudine iuris canonici assignatis, prebendam
vero, si qua in dicta ecclesia vacat ad presens vel cum vacaverit, quam idem Henri -
cus per se vel procuratoremd) suum ad hoc legitime constitutum infra unius mensis
spacium, postquam sibi vel eidem procuratori vacacio illius innotuerit, duxerit ac-
ceptandam, conferendam eidem Henrico post acceptacionem huiusmodi cum omni-
bus iuribus et pertinenciis suis donacioni tue eadem auctoritate reserves, districtius
inhibens venerabili fratri nostro episcopo et dilectis filiis capitulo Curiensi ac illi vel
illis, ad quem vel ad quos in dicta ecclesia prebendarum collacio provisio presentacio
seu quevis alia disposicio pertinet communiter vel divisim, ne de dicta prebenda in-
terim etiam ante acceptacionem eandem nisi postquam eis constiterit, quod Henri -
cus vel procurator predicti illam noluerint acceptare, disponere quoquomodo presu-
mat ac nichilominus prebendam huiusmodi, quam reservabis, si vacat vel cum vaca-
verit, ut prefertur, eidem Henrico post acceptacionem predictam cum omnibus iuri-
bus et pertinenciis suis auctoritate predicta conferas et assignes, inducens per te vel
alium seu alios eundem Henricum vel procuratorem suum eius nomine in corpora-
lem possessionem prebende ac iurium et pertinenciarum predictorum ac deffendens
inductum sibique faciens de ipsorum canonicatus et prebende fructibus redditibus
proventibus iuribus et obvencionibus universis integre responderi, contradictores
auctoritate nostra appellatione postposita compescendo, non obstantibus de certo ca-
nonicorum numero et quibuslibet aliis ipsius ecclesie statutis et consuetudinibus con-
trariis iuramento confirmatione apostolica vel quacumque firmitate alia roboratis,
aut si aliqui apostolica vel alia quavis auctoritate in eadem ecclesia in canonicos sint
recepti vel ut recipiantur insistant, seu si super provisionibus sibi faciendis de cano-
nicatibus et prebendis in dicta ecclesia speciales vel de beneficiis ecclesiasticis in illis
partibus generales apostolice sedis vel legatorum eius litteras inpetrarint, etiam si per
eas ad inhibicionem reservacionem et decretum vel alias quomodolibet sit processum,
quibus omnibus preterquam auctoritate nostra in eadem ecclesia receptis vel preben-
das spectantibus in eadem dictum Henricum in assequcione dicte prebende volu-
mus anteferri, sed nullum per hoc eis quo ad assequcionem prebendarum ac be ne fi -
cio rum aliorum preiudicium generari, aut si eidem episcopo et capitulo vel quibusvis
aliis communiter vel divisim a dicta sit sede indultum, quod ad recepcionem vel pro-
visionem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut quod interdici suspendi vel
excommunicari non posint, quodque de canonicatibus et prebendis ipsius ecclesie aut
aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem provisionem presentacionem seu
quamvis aliam disposicionem coniunctim vel separatim spectantibus nulli valeat pro-
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vidi per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum
de indulto huiusmodi mencionem, et qualibet alia dicte sedis indulgencia generali vel
speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam presentibus non expressam vel totali-
ter non insertam effectus huiusmodi nostre gracie impediri valeat quomodolibet vel
differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mencio specialis,
aut si dictus Henricus presens non fuerit ad prestandum de observandis statutis et
consuetudinibus ipsius ecclesie solitum iuramentum, dummodo in absentia sua per
procuratorem ydoneum et, cum ad ecclesiam ipsam accesserit, corporaliter illud pre-
stet, nos enim, si dictus Henricus ydoneus ad hoc repertus fuerit, ut prefertur, ex-
nunc perinde irritum decernimus et inane, si secus super hiis a quoquam quavis auc-
toritate scienter vel ignoranter contingerit attemptari ac si die date presencium eidem
Henrico contulissemus canonicatum dicte ecclesie ac prebendam, si qua in eadem
ecclesia tunc vacabat vel cum vacaret, quam idem Henricus duceret acceptandam,
ut prefertur, conferendam eidem Henrico donacioni apostolice curie interpositione
decreti duxissemus specialiter reservandam. Dat. Auinione VI. idus novembris,
pontifficatus nostri anno sexto.
a) Es folgt durchgestrichen comoda, davor am linken Rand merita. – b) Es folgt eine durchgestrichene Un-
terlänge. – c) Es folgt durchgestrichen vestre. – d) Es folgt durchgestrichen ydoneum.

5541. Magdenau, 10. November 1376
Äbtissin Christina und der Konvent von Magdenau verpflichten sich gegenüber dem
Custos von St.Gallen zu jährlichen Leistungen aus dem Gut Heroldsberg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, MM.1.H.2. – Pg. 21/17 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 33; 2. Abb. 242. –
Rückvermerk (14./15. Jh.): Item die frowen von Maggenow; (15./16. Jh.): Vmb I lb. dn. VIIj lb.
wachß II lb. wiröch vnd II corporal. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5414 (u.a., vgl.
dort).

Wir die nâchgeschribenen fro Crist ina von Hûsen abtissenn vnd der conuent ge-L
mainlich dez closters ze Maggenow1 tun kunt vnd veriehent offenlich mit diLsem
brieue fur vns vnd fur alle vnser nachkomen allen, die in sehent lesent L oder horent
lesen, daz wir dem ersamen herren herr Nycolausen von Vtzzingen custer dez
gotzhus ze sant Gal len2 mit ainberem willen gelobt habent vnd loben im mit disem
brieue fur vns vnd fur alle vnser nachkomen, daz wir vnd alle vnser nachkomen dem
vorgenanten herr Nycolausen von Vtzzingen vnd allen sinen nâchkomen, wele
dann ie custer ist dez vorgeschribenen gotzhus ze sant Gal len, aller jarlich ie ze sant
Gal len tag ain phunt phenning guter Costentzzer munse von dem gut ze Herolts -
perg3 ahtenthalb phunt wachses vnd zwai phunt wieroch sant Gal ler gewihtes vnd
zwai corporâl an furzug vnd ân alle minrung geben vnd rihten sont, won wir vns dez
an erberen luten eruarn habent vnd bewiset sient, daz wir vnd alle vnser nachkomen
daz selb phunt phenning guter Costentzzer munse ahtenthalb phunt wachses vnd
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5541. 1Christina v. Husen (Gem. Niederbüren, Bez. Wil), 1367–1369 u. 1376 Äbtissin des Zisterzienserin-
nenklosters Magdenau, Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. – 2Nikolaus v. Utzigen (Gem. Vechigen,
Amtsbez. Bern), 1374–1396 Custos, 1383–1396 Portner. – 3Viell. Herrensberg, Gem. Lütisburg, Bez. Un-
tertoggenburg, oder Herrensberg, Gem. Flawil, Bez. Untertoggenburg.
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zwai phunt wieroch dez vorgeschribenen gewihtes vnd zwai corporâl ân alle minrung
ainem custer dez vorgeschribenen gotzhus ze sant Gal len aller jarlich ie ze sant Gal-
len tag geben vnd rihten sont. Vnd ze vrkund der wârhait aller der vorgeschribenen
dinge vnd vergiht so habent wir die vorgedâhten die abtissenne vnd der conuent ge-
mainlich dez vorgeschribenen closters ze Maggenow fur vns vnd alle vnser nâchko-
men min insigel vnd dez conuentes insigel ze Maggenow gehenkt an disen brief. Der
geben ist ze Maggenow an dem nahsten mantag vor sant Mart is tag in dem jâr, do
von Cristus geburt warent druzehenhundert jâr, sibenzig jâr vnd darnach in dem seh-
sten jare.

5542. 10. November 1376
Konrad vom Stein zu Ellerbach gelobt und schwört den verbündeten schwäbischen
Städten, dass er bis zum 23. April 1381 nichts gegen sie unternehmen werde.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U 5282. – Pg. 25/11,5 cm. – Siegel fehlt.

Zu den Namen vgl. Nr. 5537.

Regest: Vischer, Städtebund, 88. – Ruser II, 618.

Icha) Chunrat vom Stain1 gesezzen ze Elrbach2 vergich offenlich vnd tun kunt al-
ler menglich mit disem brieff vmb den L bund, den dez hailigen nachgeschriben richs
stett in Swaben Vlme, Costentz, Memmingen, Rotwil, Rut l ingen, Wile, L
Ra uens purg, Vberl ingen, Lindowe, sant Gal len, Bybrach, Kemptun, Ise  -
nin, Liukirch, Wangen, Kouffburen vnd Buchorn L gelopt vnd gesworn haben,
bekenne ich an disem brieff, daz ich noch dehain min amptman diener noch helffer
noch niemen, der mir zugehort, wider die vorbenempten dez richs stett noch wider de-
hain ander ir aidgenozzen, die ietzo in irem bund bi in sint noch die furbaz zu in da -
ryn kemen oder swuren, nit sin sullen noch wellen noch si nit beschadgen sullen hie
zwischan vnd dem nechsten sant Goryen tag vnd danach in vier gantzen jaren den
nechsten deweder mit kost noch mit behusung iren vinden ze geben noch mit lib noch
mit gut mit raten noch mit getaten haimlich noch offenlich noch in dehainen weg in
aller der wise, alz ir bund stat vnd seit. Vnd dez hân ich ietzo ze den hailigen ainen ge-
lerten aid gesworn mit vffgebotten vingern, war vnd stet ze halten vnd ze haben âne
alle geuerd. Dez ze vrkund hân ich min insigel gehenkt an disen brieff. Der geben wart
an sant Mart ins abent, do waren von Cristz geburt drivzehenhundert jar vnd in dem
sechs vnd sybentzigistem jar.
a) Initiale J 3,5 cm lang.

5543. Winterthur, 29. November 1376
Der Schultheiss von Winterthur 1 beurkundet den Verkauf von Gütern in Humlikon 2

durch Hans Hebstrit von Mandach 3, dessen Gemahlin Verena . . . mit ir erkornen vog-
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te Albr. von Lindenberg4 . . . und dessen Sohn Hans ans Dominikanerinnenkloster
Töss 5.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII13, 364. – 4. Siegel Abb. 368.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2490.

5544. Höngg, 4. Dezember 1376
Der Notar Konrad von Scheer 1 beurkundet Kundschaften vor dem Herbstgericht in
Höngg 2 betreffend den Weiterzug von strittigen Urteilen. Unter den Zeugen: . . . Al -
berchto de sancto Gal lo camerario dominorum prepositi et capituli ecclesie Thu-
r icensis 3 . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, CII1,376.

Zum Datum: feria quinta proxima post festum beati Andree apostoli, que fuit quarta dies mensis
septembris. Septembris also verschrieben statt decembris.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2492.

5545. 6. Dezember 1376
Konrad Herr von St.Gallen, seine Mutter und Geschwister verkaufen an Margareta
Schneiterin von Altikon einen Weingarten in Altstätten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.7.20. – Pg. 35,5/29,5 cm. – 4 Siegel, 1. Abb. 398; 2. Abb. 510;
3. besch., Abb. 511; 4. Abb. 506. – Rückvermerk (14. Jh.): De vinea dicti Kumer in clivo dicto Has-
ler Hald.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f.71.

Allena) den, die disen brief an sechent oder horend lesen, tugin wir dis nachbenemp-
ten Chunrat Herr wilen Hansen Herren von sant Gal len elicher L svn vnd Vr-
se l l des selben Hansen Herren wilent elichi wirtin vnd alli iru kint su sigent kna-
ben oder tochtren vnd och Chunrat der Tobler L von sant Gal len der vorgeschri-
ben kint vogt kunden vnd vergehen offenlich mit vrkund dis briefs fur vns vnd fur all
vnser erben vnd L nach komen, dz wir recht vnd redlich willeklich vnd vnbetwngen-
lich mit vorbedachtem mut vnd mit guter vorbetrachtung vnd nach rat vnser frund ze
koffen geben haben vnd geben mit disem brief disen nach geschriben wingarten in den
Luchern1, der obnan ab stosset an Chunis Cumers vnd an Chunis Sanften win-
garten vnd ainhalb an Stahel ins wingarten, der wilend des Tursten selgen was, den
selben obgeschriben wingarten Hans Herr selig von sant Gal len an vns bracht hat,
der wolbeschaiden frowen Margreten Schneiter inen von Alt l ikon2 hern Han-
sen kellerin von Bvx3 vmb achtzehen phfunt phfenning als guter vnd genemer Co-
stentzer muns, der wir aller von ir gewert vnd bezalt nach vnserm willen sigen vnd
wirs in vnsren redlichen nutz bewent hant, vnd geben ir den ebnempten wingarten mit
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5543. 4Albrecht v. Lindenberg (Gem. Niederbüren, Bez. Wil), 1357–1382. – 5Stadt Winterthur.
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1364–1376.
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grund mit grat mit reben mit holtz mit veld mit zwy mit wasen mit wasser mit was-
serflussen ob erd vnd vnder erd vnd allen rechten nutzen vnd gewonhaiten, so von al-
ter dar zu horend vnd gehoren mugend, als wir in inne gehebt hant vntz vff disen hu-
tigen tag, als dirr brief geben ist vnd als in Hans Herre selig an vns bracht hat. Wir
vnd vnser erben sollent och vnd all vnser nach komen des vorgeschriben koffs vnd
wingarten der ebenempten frowen Margreten der Schnaiter inen recht wern ze sin
an allen den stetten, do su sin iemer notdvrftig wirt, es si an gaistlichem oder an welt-
lichem gericht nach des hofs ze Alstet ten4 recht vnd gewonhait, vnd haben vns och
willenklich entzigen vnd entzichen vns mit disem gegenwirtigen brief aller aygen-
schaft aller lechenschaft vnd aller kuntschaft aller recht vnd rechtung aller gewer lut
vnd brief vnd aller vordrung vnd ansprach, so wir vnd vnser erben vnd nach komen
zu dem vorgenanten wingarten ie gehebt haben oder hie nach iemer gehaben oder ge-
winnen mugen. Wir haben och willenklich gelopt, die vorgeschriben frowen Margre-
ten vmb den obgenanten koff vnd och wingarten ze verstend an allen den stetten, da
si dar vmb iemer vf getriben wirt, an allen iren schaden. Wir sollen och noch enwellen
noch vnser erben vnd nach komen noch nieman von vnsren wegen noch an vnser statt
die vorgenanten frowen Margreten von des vorgeschribnen kofs vnd och wingarten
wegen niemer an gesprechen noch vf getriben noch bekumern noch bekrenken noch in
kain wis beswaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem gericht noch an recht
an all geuerd. Es ist och berett, won die vorgenanten kint ze iren tagen nit komen sint,
dz wir der vorgenanten frowen Margreten ainen weren geben haben zu vns, vntz die
vorgeschribni kint alli ze iren tagen komen, wenn och die obgeschribenu kint ze iren
tagen komen vnd dikbenempten frowen Margreten den obgenanten wingarten ge -
uert got hant, so sol der selb wer, den wir ir denn geben haben, gentzlich ledig vnd los
sin. Wir haben och willeklich gebetten den wolbeschaiden Chunraten Herisowe5

burger ze sant Gal len, dz er die vorgedachten werschaft von vnser ernstlicher bett
wegen vff sich genomen vnd gelopt hat, fur die vorgeschribnu kint die vorgenanten
frowen Margreten ze verstend vnd ze versprechen, als hie vorgeschriben stat. Wer
och, dz der vorgenant wer ab gieng, dz er vnnutz ze weren wer, von weler hand sach
sich dz fugti, so sullen der ebenempten frowen Magretenb) ainen andren weren an
des obgenanten waren statt geben in den nechsten vierzehen tagen, wenn er an vns
geuordert wirt, tatin wir des nit, wie sin denn die ebenempt frow Margret des ze
schaden kem, den selben schaden sont wir ir gar vnd gentzlich ab tun vnd vnschadhaft
machen an all geuerd. Vnd ist och dirr kof vnd dirr wingart vor gericht geuertgot vnd
vollfurt mit allen den worten vnd werchen, als es craft vnd macht sol vnd mag han nu
vnd hie nach. Wer och disen brief inne hat, es sigen frow oder man gaistlich oder welt-
lich, der mag vnd sol bi disem koff vnd wingarten beliben vnd si gen im ze glicher wis
vnd in allen den rechten gebunden, stet ze hend vnd ze vollfuren als der vorgenanten
frowen Margreten. Vnd des ze vrkund vnd gantzer steter sicherhait, won ich der vor-
genant Chunrat Herr vnd och Vrsel min elichi muter Hansen Herren selgen eli-
chi wirtin aygens ynsigels nit enhaben, so haben wir erbetten den vesten junkherren
Eglol fen von Alstet ten6, dz er fur vns vnd vnser erben vnd nach komen sin aygen
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ynsigel gehenkt hat an disen brief, vnder dz wir vns willenklich verbunden haben vnd
binden vns mit disem brief, war vnd stet ze lassen alles dz, dz von vns hie vor an di-
sem brief geschriben stat. Ich Eglol f von Alstet ten vergich och offenlich mit disem
brief, dz ich von ernstlicher batt wegen Chunrat des Herren vnd Vrselun siner eli-
cher muter wilent Hansen Herren selgen von sant Gal len elichi wirtin min ynsigel
gehenkt han an disen brief, won su aygens ynsigels nit enhant, mir vnd minen erben
an schaden. Ich Chunrat Tobler burger ze sant Gal len der vorgeschriben kint vogt
vergich och ainer gantzer warhait aller dirr vorgeschribner ding vnd geding, vnd ze vr-
kund so henk ich min aygen ynsigel an disen brief. Ich Chunrat von Herisowe bur-
ger ze sant Gal len vergich och ainer gantzer warhait aller der vorgeschribner ding
vnd geding, so von mir hie vor an disem gegenwirtigen brief geschriben stat, vnd ze
merer sicherhait so henk ich min aygen ynsigel an disen brief. Ich Walther der Si t t
burger ze Alstet ten vergich och, dz ich der vorgenanten frowen Vrselen wilent
Hansen Herren selgen von sant Gal len elichi wirtin vogt was ze den ziten, do dirr
obgeschriben koff geschach vmb den vorgenanten wingarten, vnd ze merer sicherhait
so henk ich min aygen ynsigel an disen brief. Der geben ward des jars, do man zalt von
gottes geburt dru zehen hvndert jar, dar nach in dem sechs vnd sybentzgosten jar, an
sant Nyclas tag.
a) Initiale A 5,5 cm lang. – b) A.

5546. Konstanz, 12. Dezember 1376
Der Kaplan des Marienaltars im Chorherrenstift St.Stephan in Konstanz verleiht
. . . hern Hainrich Costenczer von Wil 1 pfleger der chorherren des cappittels ze
dem thum ze Cost(encz) vnd sinem ohan Johansen dem Risen Burkartz Risen
svn von Wil 2 . . . einen Acker bei Petershausen 3 zu Zinslehen.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.10196.

5547. Reichenau, 13. Dezember 1376
Abt Eberhard der Reichenau 1 verleiht drei aufgegebene Weingärten zu Steckborn 2

(. . . die vorgenanten wingarten alle von vns vnd vnserm gotzhus lehen sint vnd die
man nempt sant Gal ler guter vnd ouch bi enander gelegen sint . . .) den Käufern.

Or. (A), StadtA Konstanz, 11627.

Regest: Thurg. UB VII, 3391.
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5548. Klingnau, 20. Dezember 1376
Bischof Heinrich von Konstanz verleiht den Grafen Donat und Diethelm von Toggen-
burg die Burg Spiegelberg und den Tobelhof.

Or.(A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’42. – Pg.34/22 cm. – Siegel stark besch., wie 1. in Nr.4606.

Druck: Thurg. UB VII, 3393 (unvollständig).

Regest: Reg. ep. Const. II, 6404.

Wir Hainrich von gottes genaden byschof des bystums ze Costentz1 veriehent vnd
tunt kunt mit vrkund diss briefs allen den, die in L an sehent lesent oder horrent lesen,
das fur vns kament ze Cl ingnow2 in vnser statt des nachsten samstages vor sant
Thomas L tag des zwelfbotten in dem jar, als dirr brief geben ist, die fromen lut her
Eberhart von Strass custer ze Munster in Ergow3 L vnd Eberhart von Strass4

sin vetter sesshaft ze Frownuelt 5 mit dem edlen vnserm lieben oham graf Donaten
von Tokkenburg6, vnd offenbarten da die selben her Eberhart vnd Eberhart von
Strass vor vns vnd sprachent, dz su von iro redlichen not wegen die vesti vnd die
burg ze Spiegelberg7, als die graben begriffen hant, gelegen in vnserm vorbenemten
bystum, die burghalden vnd sehs juchert reben gelegen an der selben burghalden vnd
die hofraiti, die dar zu gehort, vnd den Tobelhof 8 gelegen vnder der selben burg ze
Spiegelberg mit allen zu gehorden, die von vns vnd vserma) gozhus ir reht lehen wa-
rint vnd su von Guntram salgen von Spiegelberg9 an erstorben sint mit andern lu-
ten vnd gutern, ain rehten redlichen vngeuarlichen ewigen bestaten koffes ze koffen
geben hetten dem obgenanden vnserm oham graf Donaten vnd graf Dyethelmen
von Tokkenburg10 gebrudern vnd irn erbun, als der koff brief 11 wist vnd sait, der
dar vber geben ist, vnd gabent vns och da ze stett die vorbenemten her Eberhart vnd
Eberhart von Strass die obgenanden burg ze Spiegelberg die burghalden die re-
ben hofraitinen vnd den Tobelhof mit allen rehten nuzzen vnd gewonhaiten vnd mit
allen zu gehorden, als reht sitt vnd gewonlich was vnd als es kraft vnd maht hat vnd
haben sol vnd mag nû vnd hernach, ledklich vnd frilich v̂f an vnser hand vnd verzigen
sich och da vor vns aller rehtung vordrung vnd ansprachen, so su ald iro erbun zu der
vorgenanten burg ze Spiegelbergb) ze der burghalden hofraitinen reben vnd Tobel -
hof gar ald an dehainen tailn nû ald hernach yemer konden ald mohtin gesprechen in
dehain wis ald weg ald mit dehainen andern sachen, vnd batent vns ernstlich, die ege-
nanten burg burghalden wingarten vnd hof denan vorgenanten vnsern ohamen graf
Donaten vnd graf Diethelmen von Tokkenburg gebrudern baiden gemainlich li-
hen. Das taten wir durch ir bett vnd haben die vorgenanten burg burghalden hof rai ti -
nen wingarten vnd hof mit allen rehten nuzzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem,
so von reht oder gewonhait dar zu oder dar in gehort ald gehoren sol von reht ald ge-
wonhait, es si benemt oder vnbenemt, verlihen vndc) lihent och mit vrkund diss briefs
dien selben vnsern ohamen graf Donaten vnd graf Dyethelmen von Tokkenburg
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gebrudern baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze rehtem lehen vnd ze ainer
rehten gemaind, vnd ist dis alles reht vnd redlich beschehen vnd vollefurt mit allen
worten werchen raten vnd getaten, so dar zu gehort gut nuzze oder notdurftig waren
vnd als reht sitt vnd gewonlich was. Vnd ze offem warem vrkund vnd staten sicherhait
aller vorgescribner ding vnd geding habint wir byschof Hainrich da vor genant vn-
ser insigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist in vnser vorgenanten statt
ze Cl ingnow an dem obgenanden tag in dem iar, do man zalt von Cristus geburt dru-
zehenhundert iar, sybenzig iar vnd dar nach in dem sehsten iare.
a) A. – b) Erstes g korr. aus b. – c) v korr. aus anderem Buchstaben.

5549. Frauenfeld, 22. Dezember 1376
Eberhard von Strass, Custos von Beromünster, und sein Neffe Eberhard von Strass zu
Frauenfeld verkaufen den Grafen Donat und Diethelm von Toggenburg die Burg Spie-
gelberg, genannte Güter und Leute sowie die Vogtei über Wetzikon.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’42. – Pg. 52/43 cm. – 9 Siegel, fehlen.

Druck: Thurg. UB VII, 3394.

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horrent lesen, tunt wir Eberhart von
Strass custer ze Munster in Ergo 1 vnd Eberhart von Strass2 sin vetter sesshaft
ze Vrownuelt 3 kunt vnd veriehent L offenlich mit vrkund diss briefs fur vns vnd al-
le vnser erben vnd nachkomen, die wir vesteklich her zu bindent, das wir mit guter
vorbetrahtung vnd beschaidenhait vnd von vnserr grossen geltschuld wegen, dar vmb L
wir grosslich an wachsendem schaden stundent, die vesti vnd burg Spiegelberg4 in
Costenzer bystum gelegen, lut vnd guter, so dar zu gehorrent, als vns vonb) vnserm
lieben ohan Guntran salgen von Spiegelberg5 an erstorben L sint, reht vnd redlich
verkoffet habint, als hie nach gescriben stat vnd als su hie genemmet sint, des ersten
die vesti vnd burg Spiegelberg in Costenzer bystum gelegen die ruti den bongar-
ten den akker vnder dem bongarten gelegen ob der selben vesti die hofraitinen allek -
lich, die zu der vesti gehorent, das burgstal, da die burg vff stat, die burghalden zwen
wingarten gelegen an der selben burghalden den bongarten vnder dem ainen wingar-
ten vnd den torgel dar inne, den Tobelhof 6, ain gut genant des Valken gut, ain wi-
se genant du Hub wise7, ain wise genant des Wezels wise, ain gutli genant in dem
Biuang8, ainen hof genant der Wingart 9, ainen bongart genant des Sweglers bon-
gart, ain bongart genant des Mit lers bongart, den holz akker vnder kilchen, ain gut
genant des Fridolzhofers gut, ain hofstat genant des Fro l ichen hofstat, die hub
den wisblez in Gundelzbrunnen10, die da gehorrent in des Fridolzhofers gut, die
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wise die ruti hinder Bi lch11, den akker in Flanzen12, du hofstat genant des Vi-
schers hofstat, das holtz genant Schaidegg13, die vogtay vber das dorf ze Wezzi  -
con14 geriht twing vnd bann vber holz vber veld vber lut vber guter, die zu dem sel-
bun dorf gehorrent vnd in dem selben dorf gesessen sint, vier pfunt zwelf schilling
funf pfenning Costenzer munss vsser dem selben dorf jarlichs geltes ze vogt reht, ze-
hen schilling pfenning der vorgenanten munss ze lonstur, aht schaf zwainzig hunr dru-
zehen fuder buwes alles jarlichs geltes vsser der selbun vogtay vnd dorf ze Wezi  con,
funfzehen tagwan ze mayen funfzehen tagwan ze herbst in die obgenanden reben och
vss den obgenanden gutern ze Wezicon vnd och alle die reht vnd nutz, alls die von
Spiegelberg vnd wir bis her genossen habint vsser dem selben dorf vnd vogtay, vnd
alle die manschaft, die Guntran salig von Spiegelberg ze lihen hatt, vsgenomen
das die Verren von Frownuelt vnd von Wintertur15 von im ze lehen hatten, wir
hant och verkoffet mit der vorgenanten vesti dis nachgescribnen lut V l r ichen vn-
dern Bomen zwai siner kind, Hansen Fro l ich sin wip vnd siner kind funfi, Maht-
hi l t in dem Wald zwen ir sun, die Jochin von Halden Johans ir sun ir tohter I ta
zwai ir kind, Rudi Wagner von Winuelden16, Adelhaiden Treff in vnd ir tohter
von Wisendangen17, Cuni Fro l ich von Wingarten Annen sin tohter zwai ir
kind, Cuni von Haiterschen18, Gutan Claus Pengglers wip zwai ir kind, Rudin
Sigi sin wip vnd dru siner kind, Eber l i von Haiterschen, Adelhaiden des Wag-
ners wip kind, Cunin Fridolzhofer, I ta Rudis tohter von Haiterschen, Hain-
r ichen vndern Bomen halben, Cunin Winzurn, Johans Rumpfl i vnd siner kind
ains, die selben lut vnd och die obgenanden vesti guter geriht vogtay twing vnd bann,
als vor ist gescriben, hant wir mit gutem wisem rat vnser frund vnd ander erber lut mit
allen den rehten nuzzen vnd gewonhaiten, so dar zu ald in die selben guter vnd vesti
gehort oder gehoren sol von reht ald gewonhait, mit hus mit hof mit hofraitinen mit
holz mit veld mit wun mit waid mit wisen mit akran mit wasen mit zwi mit wasser mit
wasserrunsen mit steg mit weg mit in gengen mit vs gengen mit allen zu gehorden vnd
och mit allen den rehten vnd gewonhaiten, als die von Spiegelberg vnd wir bis her
braht inne gehebt vnd genossen hant, fur vns vnd vnser erbun aines rehten redlichen
bestaten vngeuarlichen ewigen koffes ze koffen geben den edlen wolerbornen herren
graf Donaten vnd graf Diethelmen von Tokkenburg19 gebrudern grafen ze Bret -
tengo 20 vnd ze Thafaus21 vnd och allen iren erbun vnd nachkomen vnd gebent in-
an es c) koffen reht vnd redlich mit vrkund diss briefs fur vns vnd alle vnser erben vnd
nachkomen, die wir vesteklich her zu gebunden habint, vmb ailf hundert vnd drissig
vnd dri guldin guter vnd genger, der selben guldin wir von inan gar vnd ganzlich be -
zalt vnd gewert sint mit baren guldin vnd in vnsern vnd vnsrer erbun offen nutz vnd
schinbern nutz komen vnd bewendet sint an den stetten, da wir vnsern vnd vnsrer er-
ben wachsenden schaden mit furkomen vnd gewendet habint. Wir hant och die vor-
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genanten vesti vnd burg, als die graben begriffen hant, die hofraiti die burghalden vnd
zwen wingarten an der selben halden vnd den Tobelhof mit allen rehten vnd zuge-
horden von ainem bischof von Costenz fur reht lehen, die obgenanden vogtay ze
Wezzicon fur lehen von dem hailigen rich vnd dz gut genant des Fridolzhofers gut
fur reht ledig aigen vnd allu vorgenanten anderrn guter lut vnd manschaft fur lehen
von Tokkenburg, mit allen rehten nuzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zu gehord
vnd mit allem dem, so von reht ald gewonhait dar zu oder dar in gehort oder gehoren
sol von reht oder gewonhait, es sig benemt oder vnbenemt, denan vorgenanten edlen
wolerborn herren graf Donaten vnd graf Diethelmen von Tokkenburg gebru-
dern baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich vnd irn erben geuertgot vf geben vnd
ze irn handen braht, als reht sitt vnd gewonlich was vnd als es krafd) hatt vnd haben
sol vnd mag nû vnd hernach, vnd won wir den selben koff gen den vorgenanten her-
ren wissentlich als reht vnd redlich vnd als vngefarlich getan vnd vollefurt habint, so
habint wir vns baid gemainlich vnd yetwedre besunder die vorgenanten herren graf
Donat vnd graf Diethelm von Tokkenburg gesezt in liplich vnd nutzlich gewêr
der vorgenanten vesti lut vnd guter mit allen zu gehorden. Wir habint och mit wolbe-
dahtem mut wissentlich entwert vnd verzigen vnd entwerent vnd verzihent vns mit
vrkund diss briefs fur vns vnd alle vnser erben vnd nachkomen aller aigenschaft aller
manschaft aller lenschaft aller kuntschaft aller besazzung aller gewêr aller zugnust lut
vnd brief vnd sunderlich des rehten, dem man spricht gemain verziehen vervah nit,
vnd och des rehten, da mit wir vs geziehen vnd gesprechen mohtin, das wir in dem
vorgenanten koff in dehain wis oder in dehainen weg betrogen warint ald das wir der
vorgenanten guldin nit ganzlich bezalt vnd gewert warint, vnd och aller der rehten
gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, die ietz gesezt vnd gemacht sint oder her nach gesezt
oder gemacht mohtint werden, vnd och aller der vordrung vnd ansprach, so wir zu der
vorgenanten westi d) lut vnd gutern ganzlich oder an dehainen tailn von reht oder ge-
wonhait ye gehebt habint vnd wir vnd vnser erben hernach yemer gewinnen vnd er-
werben mohtin in dehain wîse oder in dehainen weg. Wir die vorgenanten Eberhart
vnd Eberhart von Strass habint och gelobt vnd lobent och mit vrkund diss briefs
mit vnsern guten truwen, die vorgenanden vesti lut vnd guter alleklich ze entrihen le-
dig vnd los ze machen an allen den stetten, da su haft sint, ane allen irn schaden, vnd
habin och gelobt vnd lobent mit vrkund diss briefs, der vorgenanden vesti lut vnd gu�-
tern  reht wer ze sinne nach dem rehten baid gemainlich vnd vnsrer yetwedre besun-
der vff gaistlichen vnd weltlichen gerihten, wa wenn ald wie dik die vorgenanden her-
ren von Tokkenburg oder ir erbun des bedurfint dar vmb vf getriben an gesprochen
werdent, daz wir vnd vnser erbun su vnd ir erben vnd nachkomen dar vmb verspre-
chen vnd verstan sollint ane allen irn schaden vnd ane allen furzug vnd widerred. Die
vorgenanden herren von Tokkenburg vnd ir erbun hant och vollen gewalt, ob su an-
gesprochen werdint von der vorgenanten vesti luten vnd gutern wegen allen oder an
dehainen tailn, an reht ze bieten vor vnsrer gnadigen herschaft von Oster ich vor ir
raten vor ir lantgeriht oder vor dem byschof von Costenz, dannen die vorgenand ve-
sti lehen ist, da sont wir su och verstan in aller wise vnd rehten, als vor gescriben ist.
Vnd her vmb vnd vmb alle vorgescribnen ding vnd geding ze merer sicherhait so hant
wir obgenanden Eberhart von Strass custer ze Munster in Ergo vnd Eberhart
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von Strass sin vetter zu vns ze rehtem angulten vnd wern geben vnd gesezt den fro-
men Cunraten von Gachnang22 sesshaft ze Keficon23, der och mit vns fur sich
vnd sin erben mit guten truwen in aides wise gelobt hat, allu vorgescribnu ding vnd
geding stuk vnd artikel ze volfuren ze entrihen wer ze sinne stat ze haben in aller wi-
se, als wir vns hervmb verbunden habint, als vor gescriben ist. Dar zu habint wir och
vnd der selb Cunrat von Gachnang zu vns ze rehten burgen vnd giseln geben vnd
gesezzet dis nachgesribnen erbern lut Johansen von Brunberg24, Rudolfen von
Wellenberg25, Cunraten von Munchwil le26, Johansen Schulthaissen von
Grif  fen se27, Herman Scharpfenberg vndervogt ze Frownuelt, Clausen Am-
man burger ze Frownuelt, die och mit ir guten truwen in aides wise gelobt hant. Be-
schah, das wir der vorgescribnen ding vnd geding stuk vnd artikeln ganzlich oder an
dehainen tailn nit tatint vnd vollefurtint in aller der wise, als vor gesriben ist, wenne
wir die an gulten alle drie oder dehainer vnder vns oder die vorgenanden burgen vnd
gisel oder dehainer vnder inan dar vmb ermant werdent ze hus ze hof oder vnder ogen
mit botten ald mit briefen, so solint e) vns vnd der denn gemant ist nach der ersten ma-
nung antwrten mit sin selbes lib gen Wintertur oder gen Wîl 28 in der stett aintwe-
der, weder der wil, der denn gemant ist, inwendig den nachsten aht tagen in ains of-
fen wirtes hus vnd da ye zwai vnuerdingti mal nemen vnd laisten ye ze dem tag ane
alle gefard, war aber, das sich dehainer selb nit antwrten laisten wolt ald moht, der sol
vnd mag ainen erbern kneht mit ainem mussigen pfart an sin statt legen in der vorge-
nanten stett aintweder mit wissen der vorgenanden herren oder ir ampluten vnd der
ze den maln als tur kom, als er selber laist, ane geuard, vnd wenn sich vier wohen er-
gant vnd vskoment nach der ersten manung, so hant die vorgenanden herren von
Tokkenburg vnd ir erbun vnd ir helferr vollen gewalt vnd friges vrlob, vns vnd vn-
ser erben den obgenanden angulten Cunraten von Gachnang vnd sin erben dar
vmb ze noten ze pfenden an ze griffen mit geriht vnd ane geriht an vnsern luten vnd
gu�tern, wa wenn vnd wie es inan vnd irn erben fuglich vnd notdurftig ist, vff dem land
vnd in den stetten, bis su des, dar vmb su denn gemant hant, ganzlich vsgeriht vnd ge-
wert werdent, vnd sollint doch dar vmb dester minder nit laisten, beschah och, daz
der vorgenanten burgen dehainer brâch vnd nit laist, als vorgesriben ist, den hant och
die vorgenanten herren ir erben vnd ir helfer vollen gewalt vnd friges vrlob ze noten
an ze griffen als vns in aller wise, als vorgescriben stat, vnd sol vns noch vnser erben
noch die vorgenanten angulten noch burgen noch ir erben noch der angulten vnd bur-
gen lut noch guter hie vor noch da wider nit schirmen noch gut sin enkain geriht gaist-
lichs noch weltlichs noch enkain frihait des kaisers der herren der stetten der burgen
des landes noch enkain burgreht stettreht lantfrid lantreht noch enkain geselleschaft
gesezt noch gewonhait noch enkain ander sach noch furzug, die obgenanden edlen
herren von Tokkenburg vnd ir erben hant och gewalt vnd friges vrlob, vns obgenan-
den angulten vnd och burgen allen ald ainemf) oder zwain, wie es inan da mit fuglich
ist, tag ze geben oder ze manen, wie dik es inan fuglich ist, vnd sol inan noch irn er-
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ben endehainen schaden bringen. War aber, das vnser angulten oder burgen dehainer
ab gieng von todes wegen oder vnnutz wrde von dehainer ander sach wegen, so sollent
wir inwendig dem nachsten manot, so er an vns geuordrot wirt, ainen andern als ge-
wissen an des abgangen statt geben, tatint wir des nit, wenn wir denn dar vmb ermant
werdent von den obgenanden herren von Tokkenburg ald von ir gewissen botten, so
sont wir vnd die andern, die den dar vmb gemant werdent, laisten in aller wise, als
vorgesriben ist, bis inan ain ander angult vnd burg wirt geben vnd gesezt an des ab-
gangen statt. Wir obgenanden von Strass haben och gelobt, den vorgenanten angul-
ten vnd burgen ze entrihen vnd ledig ze machen von allem dem schaden, in den su ko-
ment von dirr burgschaft vnd giselschaft wegen, ane allen irn schaden, tatint wir des
nit, so hant su vollen gewalt vnd friges vrlob, vns vnd vnser erben ze noten an ze grif-
fen als vnser obgenanden herren von Tokkenburg, als vor gesriben stat. Vnd des ze
warem vnd offem vrkund vnd ze ainer staten sicherhait aller vorgescribner ding vnd
geding stuk vnd artikeln so hant wir obgenanden Eberhart von Strass custer ze
Munster in Ergo vnd Eberhart von Strass sin vetter sesshaft ze Frownuelt vns-
ru aigenu insigel offenlich gehenket an disen brief. Wir die obgenanten Cunrat von
Gachnang angult, Johans von Brunberg,  Rudolf von Wel lenberg, Cunrat
von Munchwil le, Johans Schulthaiss von Grif fense, Herman Scharpfen-
berg vndervogt ze Frownuelt, Claus Amman burger ze Frownuelt burgen vnd
gisel veriehent ainer ganzen warhait aller der ding vnd geding stuk vnd artikeln, so die
obgenanden von Strass von vns an disem brief veriehen hant vnd als von vns an di-
sem brief gesriben stat, vnd des ze vrkund vnd ze ainer staten sicherhait aller vorge -
sribner ding vnd geding stuk vnd artikeln so hant wir och all vnsru aigenu insigel of-
fenlich gehenket an disen brief zu der vorgenanten von Strass insigel. Dirr brief ge-
ben wart ze Frownuelt in der vorgenanten statt an dem nachsten mantag nach sant
Thomas tag des zwelfbotten vor wihennaht in dem iar, do man zalt von Cristus dru-
zehenhundert iar, sybenzig iar, dar nach in dem sehsten iar.
a) Verzierte Initiale A 6,8 cm lang. – b) von irrt. wiederholt. – c) Hier fehlt ze. – d) A. – e) Hier fehlt wir. –
f ) m korr. aus n.

5550. Luzern, 22. Dezember 1376
. . . Mechti ld von Gloten1, Johans von Brumberg2 zu den ziten schulth(aisse)n
ze Wile3 eliche wirtin, . . . verkauft . . . mit hand gunst vnd willen des vorgenanten
mins elichen mannes vnd rechten vogtes . . . an Verena, Witwe des Luzerner 4 Bürgers
Werner von Stans 5 und deren Söhne 8 1/2 Pfund aus der Steuer zu Wolhusen 6, Erbe von
ihrer Mutter und Pfand von Österreich. Sie bittet . . . Johansen von Brumberg den
vorgenanten minen elichen man vnd rechten vogt, mit des hand ich och dis alles ge-
lobt vnd getan han, . . für sie zu siegeln.

Or. (A), StaatsA Luzern, 145/2130. – Siegel abh., Abb. 449.
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5551. Diessenhofen, 1376
Schultheiss und Rat von Diessenhofen 1 beurkunden einen Hausverkauf ans Konstanzer
Domkapitel, für welches . . . der eresam priester herr Hainrich von Wyile2 bi den zi-
ten pfhleger der erewirdigen herren der corherren ze dem tume ze Const. . . . erschie-
nen ist.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’21’0.

Regest: Thurg.UB VII, 3395.

5552. 13. Januar 1377
Abt Eberhard der Reichenau verleiht an Bürkli Mümler den Withof auf der Reichenau.

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1104 (Reichenauer Lehenbuch), S.196.

Regest: RSQ I/2,1215.

Wir Eberhart 1 von gottes genaden abbte etc. kunden, das fur vnns kam vff den tag,
als diser brieff geben ist, der erber Hanns von Nenggeswiler2 burger ze sant Gal-
len, vnd offnet vor vnns, dz er vnd Aulbrecht von Lindemberg schulthaiß ze
Wyl3 vnd Liechtensteig der schriber vnd der Kel ler von Rudlingen4 schulmai-
ster ze Blauburen5 alle vier gemainlich ze rechter gemaind von vnns vnd vnnserm
gotzhus ze lehen gehept hettind das gut gelegen ze Ow6, das wylandt Walthers des
Swartzen von Costenntz was, das man nempta) der Wythoff, des vff viervnd-
zwaintzig manngrab reben ist, vnd das si von ir redlichen not wegen dasselb gut dem
erbern vnnsers gotzhus man Burckl in Mumler burger ze Ow vnd sinen erben ze-
kouffen geben hettin vmb druvndviertzig pfunnd guter vnd genemer Costenntzer
pfenning, die si von demselben Burckl in empfangen hettind vnd die in irn redlichen
nutz komen vnd bekert warn. Nach diser offnung gab vnns der egenant Hanns von
Nenggenswyler an sinselbs vnd der obgenanten siner gemainder statt Aul  brechts
von Lindenberg, Liechtensteigs des schribers vnd des schulmaisters von Blau -
buren das vorgenant gut vff an vnnser hannd vnd verzeich sich daran aller vordrung
vnd ansprauch vnd alles des rechten, so er ald dieselben sin gemeinder an demselben
gut hatten ald hernach yemer gewinnen mochten. Vnd lopt ouch derselb Hanns
Nenngenswyler fur sich vnd sin gemeinder, des vorgeschribnen kouffs weren ze-
sind nach recht. Vnd batt vnns dasselb gut dem vorgenanten Burckl in Mumler vnd
sinen erben dochtren vnd knaben lyhen. Das haben wir geton vnd habend das egenant
gut demselben Burckl in Mumler gelyhen vnd lihentz im vnd sinen erben dochtren
vnd knaben recht vnd redlich mit disem brieff ze rechtem lehen. Vnd ist dis alles be-
schehen etc. Datum an sant Hylarien tag anno domini MCCCLXX septimo.
a) das man nempt irrt. wiederholt.
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5553. 13. Januar 1377
Abt Eberhard der Reichenau verleiht an Hans Falk den Berglishof auf der Reichenau.

Eintrag (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1104 (Reichenauer Lehenbuch), S.197.

Zum Datum: ut supra bezieht sich auf Nr. 5552.

Zu den Namen vgl. Nr. 5552.

Regest: RSQ I/2,1216.

Wir Eberhart etc. kunnden, das Hanns von Nenggiswyler haut an sinselbs vnd
der obgenanten siner gemainder statt vffgeben das gut ze Ow genant Bergl is hoff,
des vff vierzehen manngrab ist, vnd haben wir es gelihen Hannsen Valken burger ze
Ow vnd sinen erben etc., dem si es zekouffen geben hand vmb XXVI pfunnd pfen-
ning Costenntzer muntz, vnd sagt der brieff in allermaussen, wie des Mumlers
brieffs 1 obgeschriben ist. Dat. ut supra anno LXXVII.

5554. 13. Januar 1377
Abt Eberhard der Reichenau verleiht an Heinrich Sidenfaden von St.Gallen ein halbes
Gut zu Oberzell.

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1104 (Reichenauer Lehenbuch), S.198.

Zum Datum: ut supra bezieht sich auf Nr. 5552.

Zu den Namen vgl. Nr. 5552.

Regest: RSQ I/2,1217.

Wir Eberhart etc. kunden, dz wir vmb das gut gelegen ze Ow ze Obernnzel l 1 hus
vnd torggel vnd der wingart daby gelegen, des vff zwolff manngrab ist, das wylanndt
Walthers Swartzen vnnder Su len2 ze Costenntz was, das Hans von Nennges-
wyler burger ze sant Gal len vnd der Kel ler ze Rudlingen schulmaister ze Blau-
buren baid gemainlich in rechter gemaind von vnns vnd vnnserm gotzhus ze rechtem
lehen gehept hand, dz der obgenant Hanns von Nenggenswyler fur vnns kommen
ist vnd haut vnns gebetten, das wir sinen halbtail des egenanten guts von im vffne-
mind an vnnser hannd vnd es lihind dem erbren Hainrichen Sidenfaden von sant
Gal len, also dz derselb Hainrich an siner statt dasselb halbtail solti han vnd nies-
sen mit dem vorgenanten schulmaister ze Blauburen, die bett habend wir williclich
erhort vnd habend das vona) demselben Hannsen von Nenggenswylr dasselb halb-
tail des obgenanten guts vffgenomen an vnnser hannd vnd es gelyhen dem vorgenan-
ten Hainrichen Sidenfaden gelihen vnd lihend im das mit disem brieff, also das
derselb Hainrich das obgenant gut hus torggel vnd wingarten an des genanten
Hannsen von Nengis(wyler) statt mit dem schulmaister von Blauburen ge-
mainlich haben vnd niessen sol von vnns vnd vnnserm gotzhus vngeirrt. Vnd ist diss
alles beschehen mit aller der gehugde etc. Dat. ut supra.
a) von über der Zeile nachgetragen.

226 1377 Nr. 5553–5554
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5555. Altenklingen, 14. Januar 1377
Walter von Altenklingen überträgt den Grafen Donat und Diethelm von Toggenburg ein
Gut in Wetzikon zu Eigen.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’42. – Pg. 31/22 cm. – Siegel besch., wie 2. in Nr. 5018.

Zu den Namen vgl. Nr. 5549.

Druck: Thurg. UB VII, 3400 (unvollständig).

Icha) Walther von der Alten Clingen1 frige vnd ritter in Costenzer bystum tun
kunt vnd vergich offenlich mit vrkund diss briefs allen L den, die in an sehent lesent
oder horrent lesen, fur mich vnd alle min erben vnd nachkomen, das fur mich kament
ze der Alten Clingen in miner L vesti die fromen lut her Eberhart von Strass cu-
ster ze Munster in Ergo vnd Eberhart von Strass sin vetter sesshaft ze Frown -
uel t vnd L offneton da vor mir vnd sprachen, das su von mir ze rehtem lehen hetten
ain gut gelegen ze Wezzicon bi Spiegelberg genant des Fridolzhofers gut, das
jarlich gilt drig mut kern sehs mut haber vnd sehs schilling pfenning Costenzer
munss, vnd das su das selb gut mit der vesti ze Spiegelberg vnd mit andern luten
vnd gutern, so dar zu gehorten, den edeln minen lieben ohamen graf Donaten vnd
graf Diethelmen von Tokkenburg gebrudern vnd iren erben aines rehten ewigen
vngeuarlichen redlichen bestaten koffes ze koffen geben hetten, vnd baten mich ernst-
lich, das ich das vorgenant gut mit allen rehten nuzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller
zu gehord von inan vf name vnd das da den obgenanden minen lieben ohamen von
Tokkenburg vnd irn erbun fur reht aigen v̂ff gabe vnd ze irn handen braht, wie su
des notdurftig waren, vnd dar vmb wolten su mir vf geben vnd ze minen vnd miner
erben handen bringen vnd von mir vnd minen erben ze rehtem lehen enpfahen vnd
haben sehs mut kern jarlichs geltes vsser dem gut genant das Vnder Gruse2 gelegen
bi A l l icon3, das iro reht aigen ist, do erhort ich iro ernstlichen bett vnd nam die sehs
mut kern jarlichs geltes von inan v̂f an min hand, vnd vertgoten vnd brahten och die
selben von Strass die selben sehs mut kern geltes ze minen vnd ze miner erben han-
den, als reht sitt vnd gewonlich was vnd als esb) kraft vnd maht hat vnd wol haben mag
nû vnd hernach, vnd won su das gen mir also volfurt vnd volbraht hant, dar vmb so
han ich durch nutz vnd bessrung min vnd miner erbun vnd nach ratt miner frund vnd
ander erber lut das vorgenant gut genant des Fridolzhofers gut von denan ob ge nan -
den von Strass ledklich vnd frilich v̂f genomen ze minen vnd miner erben handen
vnd han es mit allen rehten nuzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zu gehorde denan
obgenanden minen lieben ohamen von Tokkenburg vf geben vnd ze irn vnd irn er-
ben handen braht vnd geuertigot fur reht ledig aigen, als reht sitt vnd gewonlich was
vnd als es kraft vnd maht hat vnd wol haben mag nû vnd hernach, vnd han och die
selben min lieben oham von Tokkenburg des vorgesribnen gutz gesezt in liplich vnd
nuzlich gewer vnd han mich och des selben gutz vnd an dem selben gut aller aigen-
schaft manschaft vnd lenschaft gar vnd ganzlich entwert vnd han mich och wissent-
lich vnd willenklich fur mich vnd alle min erben vnd nachkomen, die ich vesteklich
her zu bind mit disem brief, verzigen vnd verzih mich och mit disem brief gen denan
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vorgenanten minen lieben ohamen von Tokkenburg vnd gen allen irn erben vnd
nachkomen aller aigenschaft aller manschaft aller lenschaft aller kuntschaft aller be-
sazzung aller zugnust aller gewêr lut vnd briefe alles rehten gaistlichs vnd weltlichs ge-
rihtes aller vordrung vnd ansprachen, so ich an den vorgesriben gut ald dar zu gehebt
han vf disen hutigen tag, als dirr brief geben ist, oder ich ald min erben oder nachko-
men ald yeman andre von vnsren wegen ald an vnser statt hinnanhin yemer gewinnen
ald erwerben mohtin in dehain wîse ald weg. Vnd des ze warem vnd offem vrkund vnd
ze ainer staten sicherhait aller vorgesribner ding vnd geding so han ich obgenanter
Walther von der Alten Clingen frig vnd ritter min insigel fur mich vnd alle min er-
ben vnd nachkomen offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist ze der Alten
Clingen in miner vorgenanten vesti an der nachsten mitwchen nach sant Hyla r ien
tag in dem iar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert iar, sybenzig iar, dar
nach in dem sibenden iare.
a) Verzierte Initiale J 5,8 cm lang. – b) s korr. aus anderem Buchstaben.

5556. Hochfelden, 14. Januar 1377
Der Ammann des Klosters Wettingen beurkundet einen Vergleich zwischen dem Kloster
Wurmsbach und den Erben des Heinrich Seli von Schachen wegen einer Schuppose in
Schachen.

Or. (A), KlosterA Wurmsbach, A.55. – Pg. 28,5/22,5 cm. – 2 Siegel, 1. kleines Fragm., eingenäht;
2. ∅ 2,6 cm, abgeschliffen, +S.LVTOLDI. . .

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2499.

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kund ich Rudolf Wiso von Wett in-
gen1 amptman des erwirdigen mines gnedigen herren L des abtes von Wett ingen2

des ordens von Cytte ls in Costentzer bistum, das fur mich kam an der stat, da ich
von des selben mines L herren wegen ze Hochvelden3 offenlich ze gerichte sass, fro
Elsbetha To iberin von Glatfe lden4 vnd Heinr. To iber ir sun fur sich vnd fur L
Elsbethen der ietzgenanten fro Elsbeten To iberin tochter vnd Luto l t zem Tor
mit inen ze ir wegen vnd fur die Teningerin von Boppensol 5 vnd fur dero kint al-
lu, won in die selben lut alle von eigenschaft des libes angehorent, offenberten vnd
veriahen da vor gericht vmb die stoss vnd missehellung, so die egenanten fro Elsbet
To iberin vnd die Teningerin vnd ir ietweder kint hatten mit den erwirdigen geist-
lichen frowen der eptischin vnd dem conuent gemeinlich des gotzhus ze Wurms-
bach6 des ordens von Cytte ls in Costentzer bistum von einer schupposs wegen, du
in den hof ze Schachen7 gehoret, darzu die egenanten zwo frowen vnd ir kint etwz
ansprach hatten von Heinr. Sel is von Schachen ir bruders wegen, das si da vmb
die selben ansprache stosse vnd missehellung lieplich gutlich vnd vnbetwungenlich
vnd mit bedachtem mute mit den vorgenanten der eptischin vnd dem conuent ge-
meinlich ze Wurmsbach gantzlich verricht vnd vereinbert sint, das inen die selben
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frowen von Wurmsbach geben hant vnd och si von inen genomen vnd empfangen
hant zwen mutt kernen vnd vierzehen schilling Zur icher pfenning fur alle die rech-
tung vorderung vnd ansprach, so si zu der vorgenanten schupposs ie gehebt hant oder
iemer gewinnen mochten, vnd veriahen och die egenanten fro Elsbetha To iberin
vnd Heinr. ir sun fur sich vnd fur Elsbethen ir tochter vnd Luto l t zem Tor ze iro
vnd ze der vorgenanten Teningerin vnd ir kinden wegen, das si der selben zwei mut
kernen vnd der vierzehen schilling pfenning gantzlich von inen gewert weren, vnd dar
vmb so gaben vf die vorgenanten fro Elsbetha To iberin vnd Heinr. ir sun fur sich
vnd fur Elsbethen sin swester der ietz genanten fro Elsbeten To iberin siner mu-
ter tochter mit des egenanten Luto l tz zem Tor ir herren hand vnd der selb ir herre
mit innen ze ir vnd der vorgenanten Teningerin vnd ir kinden wegen mit gesamno-
ter hand alle die rechtung vorderung vnd ansprache, so si zu der egenanten schupposs
mit aller zugehorde ie gehebt hant oder iemer gewinnen mochten, vnd lobten fur sich
vnd ir erben, die selben schupposs mit aller zugehorde niemer mere an ze sprechenne
noch die egen(ante) eptischin noch den conuent ze Wurmsbach noch ir gotzhus noch
nachkomen an der selben schupposs mit aller zugehorde niemer ze bekumbern noch
ze bekrenken weder mit worten noch mit werken noch mit geistlichen noch weltlichen
gerichten noch ane gericht noch mit dekeinen sachen, so ietz funden sint oder hin-
nenhin ieman finden ald erdenken kan, in deheine wise, vnd taten dis vfgeben vnd ge-
lubde mit miner hand von des gerichtes wegen an bruder Johs. miner herren von
Wett ingen schafners hand ze der vorgenanten frowen von Wurmsbach vnd ir gotz-
hus wegen, als gericht vnd vrteil gab vnd recht wz, dz es alles beidu nv vnd her nach
gut kraft haben sol, vnd trost och der vorgenant Luto l t zem Tor fur die egenanten sin
eigennen lut, dz si vnd er mit inen ze ir wegen alles dz, so vorgeschriben stat, beidu nv
vnd hernach war vnd stet halten vnd da wider niemer gesin noch getun suln, vnd do
dz beschach, do lies der egenant bruder Johs. schafner ze der vorgenanten frowen 
von Wurmsbach vnd ir gotzhus wegen an recht, ob in dz gericht icht billich sinen
brief her vber geben solt, der wart inen nach miner frag von erbern luten mit gesam-
noter vrteil erteilt ze gebenne, vnd dz och der vorgenant Luto l t zem Tor sin insigel
fur die egenanten sin lut vnd fur sich selben an disen brief henken solt. Hier vber ze
einem waren vrkund so haben wir bruder Albrecht abt des vorgenanten gotzhus ze
Wett ingen8 disen brief von des gerichtes wegen, won es och erteilt ist, mit vnserm
insigel offenlich besigelt vnschedlich vns vnd vnserm gotzhus an allen vnsern zinsen
vnd rechten, won der obgenant vnser amptman bi sinem eide vor vns wer ist gesin, dz
dis vorgeschriben alles vor im vor gericht volfurt si. Ich der egenant Luto l t zem Tor
han och von der egenanten miner eigenn luten wegen vnd och fur mich selben min in-
sigel gehenkt an disen brief ze einer warheit aller vorgeschriben ding. Dis beschach
vnd wart diser brief geben ze Hochfelden an der nehsten mitwochen nach sant Hy-
lar i jen tag, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert vnd sibenzig jar, darnach
in dem sibenden jar, da ze gegen waren Heinr. Meijer von Hochvelden, Johs.
Widmer von Bu l lach9, Heinrice Hagner, Johs. von Fro idnow von Glatfe l -
den vnd ander erber lut.
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5557. 23. Januar 1377
Ital von Stadion stellt dem Kloster St.Gallen einen Revers aus für die ihm übertragene
Vogtei über Eigenleute.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.A.19. – Pg. 28,5/17 cm. – Siegel ∅ ca. 3 cm, nichts erkennbar. –
Rückvermerk (14./15. Jh.): Von Stadgun vmb des gotzhus lut, die im ze schirmen beuolhen sint;
(15. Jh.): daz er sy by iren rechten vnd frihatten beliben lauß. Reuerß.

Druck: UB St.Gallen IV,1761 (unvollständig).

Icha) Ytta l von Stadgun1 ritter tun kunt vnd vergich offenlich mit disem brief fur
mich vnd min erben, won mir der L erwirdig gaistlich herr min herr der abt des erwir-
digen gotzhus ze sant Gal len von sinen vnd von des vorgenanten L gotzhus genaden
enpholhen hat Adelh. die Vochenzerin vnd iru kint, das ich ir vogt sol sin vnd ir
schirmer von L des gotzhus wegen, die selben lut von alter des vorgenanten gotzhuses
ze sant Gal len reht aygen gewesen sint vnd noch sin aigen sint mit erb mit gelass mit
vallen vnd mit allen andren rehten syten vnd gewonhaiten als ander aygen lut des dik-
genanten gotzhuses, das ich noch min erben noch nieman von vnsren wegen minemb)

herren den abt noch das vorgenant gotzhus ze sant Gal len noch kainen sinen nach-
komenden noch niemen von iren wegen sont irren bekumbern noch sûmen sollent an
kainen den rehten, so si habent ietz oder iemer gewnnen mohtin zu denen vorgenan-
ten menschen allen oder an iren dehainem noch an ir dehaines erben an ir lib vnd an
ir gut an vallen an gelassen an erb noch an erbschaft noch an kainen rehten noch ge-
wonhaiten noch an aygenschaft noch an lehenschaft an tot noch by lebtagen noch
nach tot, so der vorgenant min herr der abt oder das gotzhus ze sant Gal len an inan
hat oder gehan mag, vnd das wir die vorgenanten lut schirmen vnd vogten sollent dem
vorgenanten minem herren dem abt vnd dem gotzhus vnschadlich gantzlich. Vnd des
ze ainem waren offen vrkund vnd ze sicherhait aller vorgescribner dingen vnd gedin-
gen vnd das ich die war vnd stat lazz beliben von mir vnd minen erben, gib ich der
vorgenant Ytel von Stadgun ritter dem vorgenanten minem herren dem abt vnd
dem gotzhus ze sant Gal len disen brief offenlich besigelt mit minem aygen insigel.
Der geben ist in dem jar, do man zalt von Cristus geburt driuzehenhundert jar, dar
nach in dem sybentzgosten vnd in dem sybenden jar, an dem frytag vor sant Pauls
tag, als er bekert wart.
a) Verzierte Initiale J 7 cm lang. – b) A.

5558. 26. Januar 1377
Hugo und Johann Ruprecht verkaufen an Konrad Vogelweider einen Wald zu Wisen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 39.1a. – Pg. 31/14 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (14. Jh.):
Von dem holtz ze Wisen. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5388, 5456, 5492, 5513, 5560,
5562, 5565, 5576, 5635, 5636.

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir Hûgo vnd
Johans die Rupreht gebruder vnd veriehen offenlich an disem brief fur L vns vnd
fur alle vnser erben, daz wir baid mit guter vorbetrahtunge verkofft vnd reht vnd red-
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lich ze koffenn geben habint vnd geben mit disem L brief dem beschaiden man Cun-
rat Vogelwaider vnd sinen erben das holtz gelegen ze Wisen1, das ainhalb stoz zet
an Wisa, andrunt an V l r ich des L Fritboltz holtz, mit grund mit grât mit allen reh-
ten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehord vmb funf vnd zwaintzig pfunt
pfenning guter Costentzer muns, die er vns darumb geben hât vnd gantzlich von im
gewert vnd bezalt sint. Daz selb holtz mit aller zugehord habint wir och dem obge-
nanten Cunrat Vogelwaider vnd sinen erben geuertgot vnd mit lêhenschafft in ir
hant vnd gewalt braht mit des êrwirdigen hêrren abt Georyen vnd des gotzhûs ze
sant Gal len2 hant, dannen och das selb holtz lêhen ist, als vmb semlichu gut vnd
lêhen gewonlich vnd reht ist ze vertgenn, âne geuerde. Vnd habint vns hier vber baid
willeklich vnd vmbetwungenlich fur vns vnd fur alle vnser erben gen dem selben
Cunrat Vogelwaider vnd sinen erben gantzlich verzigen vnd verzîhen vns mit di-
sem gegenwurtigen brief aller aîgenschafft aller lêhenschafft aller reht vnd rehtung al-
ler vordrung aller ansprach vnd mit namen alles rehten gaistliches vnd weltliches ge-
rihtes, so wir an dem zu dem vnd von des vorgeschribenen holtzes wegen ald von de-
hainer rehtung wegen, so darzu vnd darin gehort, iê gehattont ald hie nach iemer ge-
haben oder gewinnen mohtint in dehainen weg mit dehainen sachen, âne geuerde. Wir
habint och baid gelopt vnd lobent mit disem brief fur vns vnd vnser erben, des vor-
benemten holtzes vnd och des koffes reht wern ze sinne nach reht gen manglichem an
gaistlichem vnd an weltlichem geriht, wâ ald wenn ald wie dik des der vorbenemt
Cunrat Vogelwaider ald sin erben, ob er enwar, bedurffent vnd notdurftig sint, âne
geuerde. Vnd des ze ainem wâren vrkund vnd gantzzer sicherhait aller vorgeschribnen
ding vnd geding so habint wir die vorbenemten Hûgo vnd Johans die Rupreht ge-
bruder baid vnsri aîgenu insigel fur vns vnd fur alle vnser erben offenlich gehenkt an
disen brief. Der geben ist an dem nahsten mantag vor vnser frowen tag ze der lieht-
misse, do man zalt von Cristus geburt drutzehenhundert iâr, sibentzig iâr vnd darnach
in dem sibenden jâre.

5559. St.Gallen, 28. Januar 1377
Wilhelm von Steinach verkauft seinem Bruder Konrad, Leutpriester zu Rorschach,
einen Weingarten am Buchberg.

Abschr. (B1), Anfang 16. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd.117, S. 24. – Abschr. (B2), 17. Jh., ebd., Bd.1262,
S. 211.

Druck: UB St.Gallen IV, 1762 (unvollständig).

Allen den, die disen brief an sechend lesend oder horen lesen, kund ich Wilhelm von
Stainach Rudolfs selgena) von Stainach1 elicher son vnd vergich offenlich mit di-
sem brief fur mich fur alle min erben vnd nachkomen, das ich mit gutter vorbetrach-
tung vnd von mine redlichen nott wegen den wingarten, den man nemet der Alt Rin -
egg2, gelegen an dem Buchberg3 mit grund mit grad mit allen rechten nutzen vnd
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gewonhaiten vnd mit allem dem, so von recht ald von gewonhait darzu vnd darin ge-
horend, redlich vnd recht verkouft vnd ze kouffen geben han minem lieben bruderb)

Cunrat von Stainach lutpriester ze Roschach4 vnd sinen erben vmb funf vnd
zwaintzig pfund pfenning gutter vnd genemer Costentzer muntze, der ich gantzlich
von im gewert bin vnd entpfangen han vnd an minen offen nutz bewendet, der selb
vorgeschriben wingart min recht lechen was von dem erwirdigen gotzhus sant Gal-
len, dannen ich im och den selben wingarten mit allen rechten vnd mit aller zu gehord
recht vnd redlich geuergot vnd zu sinen handen gebraucht han, als recht site vnd ge-
wonlich was vnd als es kraft vnd macht sol vnd mag han, vnd dar vmb so han ich mich
willeklich verzigen vnd verzich mich mit disem brieue gantzlich vnd gar fur mich all
min erben dez vorgeschriben wingarten mit aller zu gehorde aller aigenschaft aller le-
chenschaft aller kuntschaft aller gewer lut vnd brieff alles gaistlichen vnd weltliches
rechtes aller vordrung vnd ansprachen aller recht vnd rechtung, so ich vnd min erben
an dem zu dem vnd von des vorgeschriben wingarten wegen je gehept habind ald hie
nach jemer gehaben oder gewinnen mochten. Ich han och williklich geschworen ainen
gelerten aid zu den halgen mit vff gehepten vingern, das ich noch min erben, ob ich
enbin, noch nieman andre an vnser statt noch von vnsern wegen den vorgenanten her
Cunrat minen bruder noch dhain sin erben noch nachkomen von des vorgeschriben
wingarten wegen niemer sollend noch wellend ansprechen vfftriben bekumeren be-
krencken noch in kain wis beschwaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem
 gericht noch an gericht noch nit c) kainerlay ander sachen an alle geuarde. Ich han och
gelobt mit miner truwe vnd loben mit disem brief fur mich vnd all min erben, des vor-
geschriben wingarten vnd des koufes recht wer ze sind nach recht, vnd han im daru-
ber zu mir ze merer sicherhaite ze weren geben die ersamen Rudolf von Roschach
kilchherren ze Roschach5 vnd Rudolf sinen bruder kilchhern ze He r is  ow6, die
haind im mit mir gelopt, des vorgeschriben wingarten vnd des koffes recht wer ze sind
nach recht vnd och den vorgenanten her Cunrat minen bruder dar vmb ze uerspre-
chen vnd ze uerstandt an allen stetten gen aller mengklichem an allen sinen schaden,
wenn wa vnd wie dick er darumb angesprochen geschattgot oder vff getriben wurd mit
dem rechten. Ich han och gelopt mit miner truwe, den vorgenanten weren iren scha-
den gantzlich ab ze tumed), in den sy kament von der vorgeschriben werschaft vnd ge-
lubt wegen. Vnd ze vrkund der warhait aller vorgeschriben dinge vnd gedinge so han
ich Wilhelm von Stainach da vorgenant fur mich vnd alle min erben min insigel ge-
henckt an disen brief. Wir die vorgenanten weren Rudolf von Roschach vnd Ru-
dolf sin bruder verjechent ainer gantzen warhait aller der dinge, so von vns an disem
brief da vor geschriben stant, vnd ze merer sicherhait der selben dinge habend wir och
vnseru insigel gehenckt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an der nachsten
mitwochen vor vnser frowen tag ze der liechtmesse, da von Cristus gepurt warend
druzechen hundert jar, sibentzig jar vnd dar nach in dem sibende jare.
a) Es folgt durchgestrichen son. – b) In B2 folgt herrn. – c) B1, also ein Schaft zu wenig, mitB2. – d) B1, thune
B2.
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5560. 3. Februar 1377
Konrad Vogelwaider, Bürger zu St.Gallen, erklärt, das Holz zu Wisen nur als Trager des
Siechenhauses Linsenbühl gekauft zu haben.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.16.1. – Pg. 25,5/14 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (14. Jh.):
De lignis Ruperti vf der Hub1 Vogelwaider; (14./15. Jh.): Holtz ze Wisen. – Geschrieben von St.Gal-
ler Hand, wie Nr. 5388, 5456, 5492, 5513, 5558, 5562, 5565, 5576, 5635, 5636.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Cunrat Vo-
gelwaider burger ze sant Gal len vnd L vergich offenlich an disem brief fur mich
vnd fur alle min erbon von des holtzes wegen gelegen ze Wisen2, das L ainhalb stozzet
an Wisa vnd andrunt an V l r ich Fri tboltz holtz, das ich reht vnd redlich gekofft
han vmb L Hûgen vnd Johansen die Rupreht gebruder vmb funf vnd zwaintzig
pfunt pfenning Costentzer muns, als der koffbrief 3 wol bewiset, der daruber geben
ist, das ich das selb holtz ze getruwer hant der fromen beschaidnen Bartholome
Blârrers pflegers vnd Walther Odlers maisters der armen siêchan an dem Linsi -
bu l 4 ze sant Gal len handen gekofft han, daruber ich iro getruwer trager bin, vnd das
och die selben Bartholome Blârrer vnd Walther Odler du êgenanten funf vnd
zwaintzig pfunt pfenning ze der vorgenanten siêchan handen gewert vnd bezalt hant,
vnd das ich noch min erben noch nieman anders von minen wegen noch an miner stat
den vorbenemten pfleger vnd och den obgenanten maister noch ir nachkomen noch
die vorbenemten armen lut an dem Linsibu l von des vorgeschribnen holtzes wegen
niemer angesprechen bekumberron noch in kain wîse bekrenken sullent weder mit
dem rehten noch âne reht noch mit kainen andren sachen âne geuerde. Vnd des ze ai-
nem wâren vrkund so han ich Cunrat Vogelwaider da vorgenant min aîgen insigel
fur mich vnd fur alle min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem
nahsten zinstag nach vnser frowen tag ze der liehtmisse, do man zalt von Cristus ge-
burt drutzehenhundert iâr, sibentzig iâr vnd darnach in dem sibenden jâre.
a) Initiale A 2,7 cm lang.

5561. St.Gallen, 6. Februar 1377
Bürgermeister, Ammann, Rat und Bürger von St.Gallen verleihen an Heinrich Schlaip-
fer die Hofstatt mit Acker und Säge unter dem Brühl zu Erblehen.

Abschr. (B), um 1400, StadtA St.Gallen, Bd. 538 (Stadtbuch), S. 121.

Druck: RQ St.Gallen II/1, 1. Bd., S. 354.

Wir der burgermaister der amman der rat vnd die burger gemainlich der stat ze sant
Gal len kunden vnd veriehen offenlich mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser
nachkomen allen, die in sehent oder horent lesen, das wir mit guter vorbetrahtung,
won es vns vnd vnser stat besser vnd nutzzer getan waz dann vermitten, dem be-
schaidenn kneht Hainrichen Schlaipfer Wernher Schlaipfers von Trogen1

êlichem sun vnserm mit burger reht vnd redlich verlihen haben vnd lihent im vnd si-
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nen erben mit disem brieue die hofstat vnd den akker gelegen ze sant Gal len ni -
drenthalb dem Bru l 2 vnd stosset vnnan an der selben vorgenanten Schlaipfer gut,
daz wilunt des Bolers salgen was, vnd anderthalb an Cunrat Tanners akker, der wi-
lunt Andres des Messersmitz waz, mit wasser mit wasserflussen vnd gengen mit al-
len rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehorde ze ainem rehten staten
erbzinslehen mit solicher beschaidenhait vnd in dem rehten, daz der vorgenant
Hainrich Schlaipfer vnd sin erben, ob er enwar, vff die vorgenant hofstat buwen
vnd machen sont vnd mugent, waz su wellen vnd in notdurftig ist, vnd sol och der selb
Hainrich Schlaipfer vnd sin erben, ob er enwar, daz wasser furen vnd laiten vntz
an die segun, die vff der selben hofstat stat, vnd sont och den graben, da das wasser in-
ne gat, rumen vnd machen ân allen vnsern schaden, alz dik er sin notdurftig ist, ân al-
le geuarde, vnd sont och dann den selben akker vnd die segun mit allen rehten vnd mit
aller zugehorde haben vnd niessen nach erblehens reht, vnd sont vnsa) vnd vnseren
nachkomen vnd vnseren erben, ob wir enwarint, von dem selben akker aller jarlich ie
ze sant Mart is tag ain phunt vnd driie schilling phenning vnd von derb) selben segun
aller jarlich ie ze dem selben sant Mart is tag zwelf schilling phenning alles guter vnd
genamer Costentzer munse ân allen furzug vnd alle geuarde ze rehtem jarlichem
zins geben vnd gantzlich rihten. Wir habent och gelobt vnd lobent mit disem brieue
fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen, des vorgenanten erblehens des ak-
kers der hofstat vnd och des wasserflusses wern ze sinne nach erblehens reht vnd och
den vorgenanten Hainrich Schlaipfer vnd sin erben darumb ze versprechenn vnd
ze verstanne an allen stetten gen aller manglichem ân allen iren schaden, wenn wa vnd
wie dik su darumb angesprochen geschadgot oder vf getriben werdent. Ez ist och mit
namen bedingot vnd beredt, beschach daz der vorgenant Hainrich Schlaipfer oder
sin erben, ob er enwar, dehaines jares von iren rehten des vorgenanten erblehens des
vorgedahten akkers vnd segun gan vnd die verkoffen woltint, das si vns vnd vnseren
erben vnd nachkomen die selben iru reht des ersten vail bieten vnd vor manglichem
ze koffenn geben sont funf schilling phenning der vorgenanten munse naher dann ie-
man andre, ân alle geuarde, war aber daz wir su niht koffen woltint, so mugent su dan-
ne die selben iru reht dannenhin wol ze koffenn geben, wem su wellent, vns an vnse-
ren rehten gantzlich vnschadlich, vnd sullen wir su danne daran niht sumen noch ier-
ren ân alle geuarde. Vnd ze ainem waren vrkunde vnd gantzer sicherhait aller der vor-
genanten dinge vnd gedinge so haben wir fur vns vnd fur alle vnser nachkomen vnser
vorgenanten statt ze sant Gal len insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant
Gal len an dem nahsten fritag nach vnser frowen tag ze der liehtmisse in dem jar, do
man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar, sibenzig jar vnd darnach in dem si-
benden jâre.
a) Korr. aus vnd. – b) der über der Zeile nachgetragen.
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5562. 9. Februar 1377
Die Schenken Burkhard, Ulrich und Johann von Kastell und Albert von Andwil treffen
nach dem Verkauf des Hofes Rotzenwil an Blarer Stäheli, Bürger zu St.Gallen, Bestim-
mungen über Währschaft und Fertigung.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.28.3. – Pg. 44,5/27,5 cm. – 9 Siegel, 1. ∅ 2,9 cm, besch.,
+S.BVRKARDI.DCI.SCH. . .; 2. ∅ 3 cm, +S’.VLRICI.DCI.SCHENK; 3. ∅ 3,3 cm, +S’.IOHIS.DCI.
SCHEKE.D’.CASTEL; 4. besch., Abb. 512; 5. ∅ 2,9 cm, besch., +S’.DITRICI. . .CI.RIF. . .; 6. besch.,
Abb. 513; 7. besch., Abb. 514; 8. Abb. 515; 9. Abb. 516. – Rückvermerk (14. Jh.): De bonis in Zil -
slatt1. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5388, 5456, 5492, 5513, 5558, 5560, 5565, 5576,
5635, 5636.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 215v.

Regest: Thurg. UB VII, 3405 (nach B).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir Burkart,
V l r ich vnd Johans die Schenken von Kaste ln2 wîlunt Johansen Schenken sê-
ligen von Ot lahusen3 êlich sun gebruder vnd Albreht von Ainwil le 4 vnd veriehen
offenlich L an disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben, daz wir mit guter vorbe-
trahtunge nach vnser frunden vnd ander erber lut rât den hof ze Râtzenwil le 5 mit
hûs mit hof mit akkern mit wisen mit holtz mit veld mit wunne mit waiden L mit ste -
gen mit wegen mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von
reht ald von gewonhait darzu vnd darin gehort, es sie benemt ald vnbenemt, aines reh-
ten redlichen êwigen koffes redlich vnd reht L verkofft vnd ze koffenn geben habint
dem beschaiden man Blârrer Stahi l l in burger ze sant Gal len vnd sinen erben, ob
er enwar, vmb dru vnd ahtzig pfunt pfenning guter Costentzer muns, der wir gantz-
lich von im gewert sint vnd an vnsern der vorbenemten Schenken offenn nutz ko-
men vnd bekert sint, der selb hof ze Râtzenwil le vnd waz darzu vnd darin gehort
vnser der êgenanten Schenken reht lêhen waz von dem êrwirdigen gotzhûs ze sant
Gal len, dannen och der vorgenant Albreht von Ainwil le vnser frund von vnser
wegen vnd an vnser aller stat, won wir ze disen zîten in lands nit gewesen sint, dem
selben Blârrer Stahi l l in den êgenanten hof mit aller zugehord redlich vnd reht ge -
uert got vnd ze sinen handen braht hât fur reht lêhen, als reht sitte vnd gewonlich was
vnd als es krafft vnd maht sol vnd mag han, darumb wir die vorbenemten Schenken
alle dri ainhelleklich, won wir ze disen zîten in lands nit gewesen sint, och dem selben
Albrehten von Ainwil le vnserm frund vollen gewalt geben habint vnd geben mit
disem brief, vnd darumb so habint wir vns willeklich verzigen vnd verzihen vns mit
disem brief gantzlich vnd gar fur vns vnd vnser erben des vorbenemten hofes ze Rât-
zenwil le mit aller zugehorde aller aîgenschafft aller manschafft aller kuntschafft  aller
gewêr lut vnd brief alles gaistliches vnd weltliches rehtes aller vordrung vnd ansprâch
aller reht vnd rehtung, so wir vnd vnser erben an dem zu dem vnd von des vorgenan-
ten hofes wegen ze Râtzenwil le vnd waz darzu vnd darin gehort iê gehept habint ald
hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd daz wir noch enkain vnser erben
noch nieman anders von vnsren wegen den selben Blârrer Stahi l l in noch dekain
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sin erben von des selben hofes wegen ze Râtzenwil le noch an dehainer siner zuge-
horde niemer sullent noch wellent ansprechen v̂ftriben bekumberron noch in kain wi-
se bekrenken weder mit dem rehten noch âne reht noch mit enkainerlay ander sach
âne geuerde. Wir habint och alle viêr mit vnsren truwen gelopt vnd lobent mit disem
brief fur vns vnd vnser erben, des êgenanten hofes ze Râtzenwil le mit aller zuge-
horde vnd des koffes fur reht lêhen reht wern ze sinne nach reht, vnd haben dem sel-
ben Blârrer Stahi l l in vnd sinen erben hier vber ze mêrer sicherhait ze rehten wern
geben vnd gesetzt die fromen beschaiden Dietr ich Rîffen genant Welter, Cunr.
von Ainwil le, Kaspar Vo l in, Johansen Entziswi ler vnd Hûgen Rupreht, die
ditz werschafft vnd gelupt alle vnuerschaidenlich vff sich genomen vnd gelopt hant,
des obgenanten hofes ze Râtzenwil le mit aller zugehord vnd des koffes reht wern ze
sinne nach des landes reht fur reht lêhen vnd och den selben Blarrer Stahi l l in vnd
sin erben darumb ze versprechenn vnd ze verstanne, wenn wâ vnd wie dik sie darumb
angesprochen geschadgot oder v̂fgetriben werdent mit dem rehten, vnd wen wir die
vorbenemten Schenken alle drv ainer oder mêr ze land komen sint, so sol ich vorge-
nanter Albreht von Ainwil le vnd min erben, ob ich enbin, vnd och die obgenanten
wern alle âne furzug fugen vnd schaffen darnach inrent den nahsten vierzehen tagen,
so wir darumb von dem selben Blârrer Stahi l l in ald von sinen erben ald von ir ge-
wissem botten ald mit ir brieuen ermant werdent ze hûs ze hof ald vnder ogen, daz su
im den obgenanten hof ze Râtzenwil le mit aller zugehord vertgent v̂fgebent vnd ze
sinen handen bringent, als dann reht sitte vnd gewonlich ist vnd als es krafft vnd maht
sol vnd mag han, vnd sol ich der vorbenemt Albreht von Ainwil le vnd min erben,
ob ich enwar, vnd och die vorgenanten wern alle iê nach der selben vertgunge des ob-
genanten hofes vnd och des koffes reht wern sin nach des landes reht ze gelicher wîse
vnd in allen den rehten, als da vor an disem brief geschriben stat. Tatin wir das niht,
so hât der selb Blârrer Stahi l l i vnd sin erben, ob er enwar, vnd ir helffer, wer die
sint, fries vrlob vnd vollen gewalt darnach, wenn sie wellent, mich den obgenanten
Albrehten von Ainwil le vnd min erben, ob ich enwar, vnd och die vorbenemten
wern alle vnd iêklichen besunder darumb anzegriffenn ze notenn ze pfendenn vnd ze
heftenn an luten vnd an gut vff dem land vnd in den stetten mit dem rehten vnd âne
reht ân klag vnd âne zorn, wie vnd wâ vnd wâhin su das getun mugent, als vil vnd als
lang, vntz daz in iê die vorgeschriben vertgunge vnd werschafft, darumb denn gemant
ist, gantzlich v̂sgeriht vnd vollfurt wirt vnd och vntz in der schad, in den er vnd sin er-
ben, ob er enwar, vnd ir helffer von des selben pfendenns notenns vnd heftenns wegen
komen sint, gantzlich abgelait vnd vergolten wirt âne geuerde. Vnd sol mich vorbe-
nemten Albrehten von Ainwil le noch min erben, ob ich enwar, noch die vorge-
nanten wern noch min noch der selben wern lut noch gut hie vor noch hie wider niht
schirmen noch gut sin kain reht noch enkainerlay ander sach noch furzug âne geuer-
de. Gieng och der vorgenanten wern dehainer ab von todes wegen ald von andren sa-
chen vnnutz wurd, wenn ald wie dik daz beschach, so sol ich vorbenemter Albreht
von Ainwil le vnd min erben, ob ich enbin, iê ainen andern wern an des vnnutzen
stat geben darnach inrent den nahsten vierzehen tagen, so er an vns geuordrot wirt ze
hûs ze hof ald vnder ogen, der als gut vnd als gewiss sie vnd in allen den rehten als der
waz, der abgangen ist, âne geuerde. Tatin wir das niht, so sol vnd mag der selb Blar-
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rer Stahi l l i vnd sin erben vnd helffer mich den obgenanten Albrehten von Ain-
wi l le vnd min erben, ob ich enbin, vnd och die vorgenanten andern wern, die den-
noht nutz vnd gut sint, aber darumb angriffenn notenn pfendenn vnd heftenn an lu-
ten vnd an gut in aller der wîse, als vorgeschriben stat, als lang vnd als vil, vntz das in
iê ain nutz wer an des vnnutzen stat geben wirt, als dik es ze schulden kunt, âne ge -
uerde. Wir die vorgenanten Burkart, V l r ich vnd Johans die Schenken gebruder
vnd Albreht von Ainwil le habint och alle viêr vnuerschaidenlich mit vnsren tru-
wen fur vns vnd vnser erben gelopt vnd lobent mit disem brief den obgenanten wern
allen vnd iro aller erben, allen iren schaden gantzlich abzetunne, in den su von dirr
werschafft wegen komen mugent, vnd hant darumb och gewalt, vns vnd vnser erben
anzegriffenn ze notenn vnd ze pfendenn an luten vnd an gut als lang vnd als vil, vntz
in der schad, in den su komen sint, gantzlich abgelait wirt, âne geuerde. Vnd des ze
 ainem wâren vrkund vnd gantzer sicherhait aller vorgeschribenen ding vnd geding so
habint wir die obgenanten Burkart, V l r ich vnd Johans die Schenken gebruder
vnd Albreht von Ainwil le alle viêr vnsri aîgenu insigel fur vns vnd fur alle vnser er-
ben offenlich gehenkt an disen brief. Wir die vorgenanten wern Dietr ich Rîff,
Cunr. von Ainwil le, Kaspar Vo l i, Johans Entziswi ler vnd Hûgo Rupreht
veriehen ain gantz warhait aller der ding vnd geding, so da vor an disem brief von vns
geschriben stant, vnd ze mêrer sicherhait der selben ding so habint wir och vnsri aîge-
nu insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nahsten mantag nach
vnser frowen tag ze der liehtmisse in dem iâr, do man zalt von Cristus geburt drutze-
henhundert iâr, sibentzig iâr vnd darnach in dem sibenden jâre.
a) Initiale A 2,4 cm.

5563. Eigeltingen, 16. Februar 1377
Der Landrichter im Hegau bestätigt und vidimiert der Stadt Wil das Privileg König
Karls IV., nicht vor ein fremdes Gericht geladen werden zu dürfen.

Or. (A), StadtA Wil, 99. – Pg. 21/19,5 cm. – Siegel ∅ 3,8 cm, besch., +S.COITIS.WOLFLI.DE.
NELLEBC. . .

Icha) Hainr. Walkan frye lantrihter in Hego vnd in Madach1 vergihe, daz dez tagz,
als dirre brief L geben ist, fur mich kam, do ich ze Aygel t ingen2 an offem lantgeriht
offenlich ze geriht sasz an dez L wolerbornnen minez gnadigen herren stat graue
Wolframs von Nel lenburg3, der erber wiser lut der L burger gemainlich der stat ze
Wyl4 erberu gewisse botschaft vnd zogt ainen fryehaitbrief von dem durluhtigen fur-
sten Karol Romscher kung, der von wort ze wort also geschriben stund:
Es folgt der Text von Nr. 4072.
Vnd do der brief also verhort vnd gelesen wart, do bat mich der selbe botte mit vrtal
ze erfarn, ob die stat ze Wil vnd alle ir burger vt billich bi dem selben fryehaitbrief bli-
ben soltint, als er luti vnd saiti, vnd ob man in vt dez selben briefz ain abgeschrift gen
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solt, daz ain vidimus haisset. Dar vmb fragt ich vrtal vmb, do wart ertailt mit rehtem
vrtal vnzerhollen, daz die stat ze Wil vnd alle ir burger bi der selben fryehait bliben
soltint vnd ich in ain vidimus gen solt besigelt vnder dez lantgerihtz in Hego insigel,
daz bi allen kreften bliben sol aldb) der selbe fryehaitbrief, daz ich och gib mit disem
brief. Geben ze Aygel t ingen nah rehter vrtal an dem nahsten mentag nah der alten
vasenaht anno domini MoCCCoLXXo septimo.
a) Initiale J 4,6 cm lang. – b) A.

5564. 27. Februar 1377
Das Chorherrenstift St.Martin auf dem Zürichberg quittiert dem Spital Rapperswil für
einen abgelösten Zins.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.1a.IV.1. – Pg. 29,5/19,5 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk
(15. Jh.): Vmb daz anken gelt ab Zur(ich)berg.

Wir Johans von gottez ordninge probst vnd wir der couênt gemeinlich vf Zur ich
Berg sant August inus1 ordens in Costentzer bystume L gelegen tugen kunt vnd
veriehen offenlich mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser nachkomen, die wir ve-
stenklich hier zu binden, L vmb du âchte helbu viertel anken vnd vier ziger jerlichs
geltz, die man vns vnd vnserm gotzhus jerlich von dem spitale L ze Rapreswil 2

schuldig was ze richtenn vnd ze gebenn vnd vns och jerlich gewert wurdent, du selben
âcht helbu viertel anken vnd die vier ziger jerlichs geltz haben wir der egen(ant) Jo-
hans probste vnd der couent gemeinlich dem spital ze Rapreswil den pflegern vnd
dem meister recht vnd redlich ze koffenne geben vnd geben inen wussenklich mit di-
sem brief vmbea) sêchtzîge vnd hundert guldin guter an gold vnd an gewicht, der wir
gar vnd gantzliche von inen gewert sien vnd in vnsern vnd vnsers gotzhus guten nutz
komen sint nach vnser vergicht, vnd verzihen vns och fur vns vnd fur alle vnsers gotz-
hus nachkomen nv vnd hie nache der egen(anten) âchte halbu viertel vnd der vier zi-
ger geltz vnd der guter, da von man vns jerlich das selb anken gult vnd die ziger wer-
te, vss vnserr hand in des obgen(anten) spitals vnd der pfleger hant, vnd sont vnd lo-
ben och mit guten truwen fur vns vnd fur vnser nachkomen, des selben kofs recht we-
re ze sinne nach recht, da sin der selb spital oder pfleger nv ald hie nach bedurfent vnd
notdurftig sint, ane alle geuerde, vnd den selben spital noch die pfleger noch niemann
von ir wegen von der acht halben viertel vnd dien vier ziger geltz noch von der guter
wegen, dar ab su giengen, von disem tag hin, als dirre brief geben ist, niemer mer an
ze sprechenn vf ze triben noch in kein wise ze bekumbern weder mit geistlichen noch
weltlichen gerichten noch ane gericht noch mit keiner leige anderr sachen worten noch
werchen. Vnd wo daz selb anken vnd die ziger gult an vnsers gotzhus rodlen oder bu-
chern verschriben sint, da sont wir es ab schriben, vnd was briefen wir oder vnser
gotzhus dar vmb inne haben, die sont wir och demb) spital vnd dien pflegern wider ke-
ren vnd in ir gewalt antwurten, were och, daz der selben briefen keiner nv ald hie nach
iemer mere funden wurde, wo man den selben brief zogt oder gelesen wirt, der sol kein

238 1377 Nr. 5563–5564

5564. 1Johannes, 1359–1377 Propst des Augustinerchorherrenstifts St.Martin auf dem Zürichberg, Stadt
Zürich. – 2Heiliggeistspital Rapperswil, Bez. See.

5

10

15

20

25

30

35

40



kraft han, won dz er gantzlich tod sol heissen vnd sin vnd dem spital noch den pfle-
gern kein schaden bringen. Vnd dez ze einem warem vrkunde vnd gantzer sicherheit
alles, so an disem brief geschriben stat, daz es alles also war vnd stêt belibe vnd och
handvesti habe nv vnd hie nache, da von so haben wir die vorgen(anten) Johans
prob ste vnd wir der couent gemeinlich vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief.
Der geben ist an dem nechsten fritag nach sant Mathyas tag in dem jar, do man zal-
te von gottez geburte druzehenhundert vnd sibenczig jar vnd dar nach in dem siben-
den jare.
a) vmbe auf neuer Zeile irrt. wiederholt. – b) m korr. aus n.

5565. St.Gallen, 9. März 1377
Wetzel und Andreas Enziswiler, Bürger zu St.Gallen, beurkunden, dass sich Margareta
von Brunnadern ans Kloster St.Johann gekauft habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, QQ.1.C.31. – Pg. 29,5/15 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 517; 2. besch.,
Abb. 518. – Rückvermerk (15. Jh.): Margret uon Brunadren. – Geschrieben von St.Galler Hand,
wie Nr. 5388, 5456, 5492, 5513, 5558, 5560, 5562, 5576, 5635, 5636.

Druck: UB St.Gallen IV,1763 (unvollständig).

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir Wetzel vnd
Andres die Entziswi ler gebruder burger ze sant Gal len vnd veriehen offenLlich an
disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben, daz sich du erber frow Margarett Cunt-
zen von Brunâdran1 êlichi tohter, die vnser lêhen was L von den hoherbornen hêrren
den von Tokkenburg2, redlich vnd reht von vns gekofft hât mit lîp vnd mit gut vnd
mit namen mit allen rehten, L so wir ald vnser erben zu ir lîp vnd gut hattont oder ge-
han mohtont ald soltont von lêhenschaft von aîgenschafft ald von dehainen andren
 sachen vnd rehtunge wegen, vmb zwaî pfunt pfenning guter Costentzer muns, die sie
vns darumb geben hât vnd gantzlich von ir gewert vnd bezalt sient. Die selben Mar-
garetun habint wir och den obgenanten von Tokkenburg ze des êrwirdigen gotzhus
ze sant Johann3 handen mit lîp vnd mit gut, als vor beschaiden ist, vnd mit allen reh-
ten gantzlich vfgeben vnd ledig gelassen, also daz sie an das vorgeschriben gotzhûs ze
sant Johann hinnenhin iemer mê aigenlich gehorren vnd des selben gotzhûs reht
 aîgen sin sol. Vnd habint vns daruber fur vns vnd fur alle vnser erben gen dem selben
gotzhus ze sant Johann vnd der vorbenemten Margareten vnd allem ir gut, als vor-
geschriben stat, gantzlich verzigen vnd verzihen vns mit disem gegenwurtigen brief
 aller ansprach vnd vordrung aller gewêr kuntschafft vnd besatzung vnd alles rehten, so
wir zu der selben Margareten lîp vnd gut iê gehattont von dehainer sach vnd reh-
tunge wegen. Darvber habint wir baid fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen
gelopt vnd lobent mit disem brief, des vorgeschribenen koffes reht wern ze sinne nach
reht gen manglichem an gaistlichem vnd an weltlichem gerihte vnd an allen stetten, da
sie des bedarff vnd notdurftig ist, âne geuerde. Vnd des ze  ainem wâren vrkund vnd
gantzer sicherhait aller vorgeschribenen ding vnd geding so habint wir die obgenanten
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Wetzel vnd Andres die Entziswi ler gebruder baid vnsri aîgenu insigel fur vns vnd
fur alle vnser erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an
dem nahsten mantag vor sant Gregoryen tag in dem iâr, do man zalt von Cristus ge-
burt drutzehenhundert iâr, sibentzig iâr vnd darnach in dem sibenden jâre.

5566. St.Gallen, 10. März 1377
Rudolf von Rosenberg von Berneck verspricht Abt Georg von St.Gallen, einen verpfän-
deten Eigenmann mit Familie lösen zu lassen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.A.18. – Pg. 25/12,5 cm. – Siegel abh., Abb. 519. – Rückvermerk
(15. Jh.): Alz Rudi von Rain pfand ist.

Druck: UB St.Gallen IV,1764 (unvollständig).

Icha) Rudolf von Rosenberg1 von Bernang2 ritter tun kunt vnd vergich offenlich
mit diLsem brieue fur mich vnd fur alle min erben allen, die in sehent lesent oder ho-
rent lesen, daz ich dem L erwirdigen minem gnadigen herren abt Georien abt dez
gotzhus ze sant Gal len3 willeklich L gelobt han mit miner truwenb) vnd loben im mit
disem brieue fur mich vnd alle min erben, wenn oder weles jâres oder weler zit in dem
jar ich oder min erben, ob ich enbin, von dem vorgedahten minem herren abt Geo-
r ien oder von sinen nachkomen ald von ir gewissen botten ald mit ir brieuen ermant
werdent ze hus ze hof oder vnder ogen von Rudolf wegen von Rain4, den er mir mit
wip vnd kinden ze ainem werenden phand versetz hat vmb funf phunt phenning gu�-
ter Costentzzer munse, alz der phandbrief wol wiset, den ich darumb von im han,
daz wir in danne ân allen furzug den selben Rudolf von Rain mit wip vnd mit kin-
den  ledig vnd los lassen vnd in den selben phandbrief wider geben sullint ân alle
geuarde. Vnd ze vrkund der warhait aller diser dinge vnd vergiht so han ich Rudolf
von Rosenberg ritter da vorgenemt fur mich vnd all min erben min insigel gehenkt
an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten zinstag vor sant Grego-
r ien tag in dem jâr, do von Cristus geburt warent druzehenhundert jar, sibenzig jar
vnd darnach in dem sibenden jâre.
a) Initiale J 6 cm lang. – b) Im n fehlt ein Schaft.

5567. Klingnau, 12. März 1377
Bischof Heinrich von Konstanz erteilt dem Kloster und den Kirchen des Dekanats
St.Gallen ein Privileg betreffend Gottesdienste während eines Interdikts.

Abschr. (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd.724, S.1544.

Druck: UB St.Gallen IV,1765.

Regest: Rep. ep. Const. II, 6414. – App. UB I,115.

Hainricus dei et apostolicæ sedis gratia episcopus Constantiensis 1 iudex ad in-
frascripta una cum cæteris aliis collegis a sede apostolica specialiter delegatus venera-
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bilibus et religiosis in Christo abbatoa) et conventui monasterii sancti Gal l i ordinis
sancti Benedict i nostræ diocœsis necnon decano capitulo singulisque confratribus
decanatus sancti Gal l i salutem in domino et mandatis apostolicis, quorum sumus
executor, ac etiam nostris firmiter obedire. Sane attendentes, quod nonnulli iudices
ecclesiastici tam a sede apostolica quam etiam authoritate ordinaria deputati non-
nunquam contra constitutionem apostolicam, quæ incipit: Proinde attendentes, super
cuius observatione sumus executor a sede apostolica deputatus, in causis et ob causas
pecuniarum interdicta seu cessationes divinorum in villis opidis locis et castris pro-
ferunt et ponunt indistincte, ex quo populi minuitur devotio, pullulant hæreses, peri-
cula animarum innumera insurgunt, ecclesiis quoque absque ipsarum culpa sua debi-
ta subtrahuntur obsequia, unde super hoc de remedio oportuno providere volentes
concedimus authoritate constitutionis apostolicæ prædictæ, quæ incipit: Proinde, et
non obstantibus quibuscunque interdictis per iudices ecclesiasticos authoritate apo-
stolica vel etiam ordinarios deputatos positis et hactenus pro debito pecuniario et non
alias ad instantiam personarum quarumcunqueb), in monasterio sancti Gal l i necnon
ecclesias et capellas suas c) in decanatu vestro, ecclesia parochiali in Thal2 cum capel-
lis eidem annexis nominatim exceptis, quam et quas huiusmodi interdum volumus
observari divina officia palam et publice apertis ianuis et in præsentia populi excom-
municati et nominatim interdictis expulsis et exclusis licite celebrare, dummodo  aliud
canonicum non obsistat, possit et valeat, sic vobis et vestrum cuilibet tam authoritate
apostolica quam ordinaria ex gratia speciali præsentibus concedentes et indulgentes in
his scriptis. In quorum omnium et singulorum evidens testimonium sigillum nostrum
episcopale præsentibus duximus appendendum. Datum in castro nostro Cl ign ow3

anno domini millesimo CCCmo.LXXo. septimo, IIIIo. idus marcii, ind. XV.
a) B, i über dem nicht getilgten o. – b) Hier fehlt ein Passus. – c) B.

5568. Zürich, 13. März 1377
Rüdger Manesse quittiert der Stadt St.Gallen für 180 Gulden an die geschuldeten 600
Gulden Reichssteuer.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.33. – Pg. 26,5/10 cm. – Siegel abh., ∅ 2,8 cm, +S.RVDGERI.DCI.
MANESS.

Icha) Rudger Maness1 hern Rudgers Manessen ritters burgermeisters der stat
Zur ich elicher sun tun kunt vnd vergich offenlich mit L disem brief, das die fromen
wisen der burgermeister der amman der rat vnd die burger gemeinlich der stat ze sant
Gal len L dem obgenanten minem vatter vnd mir gewert vnd bezalt hant hundert vnd
achtzig guldin guter vnd geber an golt vnd L an gewicht an die sechs hundert guldin,
dar vmb ich ir brief han vnd die si mir gelopt hant ze geben von der losung wegen, als
min herr herzog Fridrich von Pei jern2 die jerlichen stur vff der stat ze sant Gal-
len von minem vatter vnd von mir erloset hat, vnd won ich vnd der obgenant min
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5567. 2Thal, Bez. Unterrheintal. – 3Klingnau, Bez. Zurzach AG.

5568. 1Rüdger, Sohn des Zürcher Bürgermeisters (1360–1383) u. St.Galler Reichsvogts (1359–1365) Rüd-
ger Manesse. – 2Friedrich, 1375–1393 Herzog v. Bayern.
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vatter der vorgeseiten hundert vnd achtzig guldin also von dien obgenanten von sant
Gal len ingenomen vnd enpfangen haben, dar vmb so sag ich die selben burger vnd
die stat ze sant Gal len vnd all ir erben vnd nachkomen fur den obgenanten min vat-
ter vnd fur mich vnd fur all vnser erben vnd nachkomen vmb die selben hundert vnd
achtzig guldin gentzlich vnd gar ledig los vnd quit. Mit vrkund ditz briefes mit minem
insigel offenlich besigelt. Der geben ist Zur ich an dem nechsten fritag nach sant
Gregorien tag, do man zalt von gottes geburt drutzechen hundert vnd sibenzig iar,
dar nach in dem sybendendenb) jare.
a) Initiale J 2,2 cm lang. – b) A.

5569. Konstanz, 17. März 1377
Das Domkapitel von Konstanz beurkundet, dass . . . Hainricus Costenczer de Wil 1

prebendarius altaris sancti Mart ini ecclesie Constanciensis procurator sive col -
lec tor generalis fructuum reddituum et proventuum capituli nostri . . . für das Jahr
1376 und bis heute abgerechnet habe, und erteilt ihm Decharge.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 518.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6416. – Thurg. UB VII, 3407. – RSQ I/1,1254.

5570. Schaffhausen, 19. März 1377
Herzog Leopold von Österreich bestätigt den Verkauf der Pfandschaft des Dorfes Sulz
durch Konrad von Gachnang an Rudolf Hoppler von Winterthur.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.31a.I.1. – Pg. 30/11 cm. – Siegel besch., wie in Nr. 5157.

Wir Leupolt von gots gnaden herczog ze Osterich1 ze Steyr ze Kernden vnd ze
Krain graf ze Tyrol etc. tun L kunt vmb das dorff ze Sulcz2, das vnsers getriwen
 Chunr. von Gachnang3 sacz von vns ist, daz derselb L Chunr. den vorgenanten
sacz vnserm getriwen Rudolfen dem Hoppler von Winterturr4 mit vnsern gunst
vnd gutem L willen verkoufft hat, dauon haben wir den egenanten kouff des vorge-
nanten saczes bestêt vnd bestêten ouch wizzenclich, also daz der obgenant Hoppler
vnd sin erben den vorgenanten sacz innhaben vnd niessen sullen nach der brief sag, di
wir dem egenanten Gachnang darumb gegeben haben, doch dem hochgebornen fur-
sten vnserm lieben bruder herczog Albrechten5 vns vnd vnsern erben an der losung
vnschedlich. Mit vrkund dicz briefs. Geben ze Schafhusen6 an dornstag vor dem
palmtag anno domini millesimo CCCmo LXXVIImo.

5571. Konstanz, 21. März 1377
Albrecht von Klingenberg quittiert Abt Georg von St.Gallen für 206 Gulden für gelei-
stete Dienste.

242 1377 Nr. 5568–5571

5569. 1Vgl. Nr. 5367, Anm. 2.

5570. 1Leopold III., Herzog v. Österreich, Steiermark, Kärnten u. Krain, Graf v. Tirol, ca. 1351 – †1386. –
2Sulz, Gem. Rickenbach, Bez. Winterthur ZH. – 3Gachnang, Bez. Frauenfeld TG. – 4Winterthur, Stadt u.
Bez. ZH. – 5Albrecht III., ca. 1349 – †1395. – 6Schaffhausen, Stadt u. Kt.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.F.7. – Pg. 20,5/12,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.):
Ain quijtbrief von herr Albr. von Clingenberg ritter vmb CCVI guld(in).

Druck: Zellweger, Urkk. I/1,113. – UB St.Gallen IV,1766. – App. UB I,116.

Regest: Thurg. UB VII, 3409.

Icha) Albreht von Clingenberg1 ritter kund vnd vergich mit vrkund dis briefs vnd L
fur alle min erben, das mich min gnadiger herr abt Geory von sant Gal len2 gentz-
lich L gewert hât zwai hvndert vnd sehs guldin, die er mir schuldig gewesen ist von L
mines dienstes wegen. Da sagen ich vnd min erben den egenanten minen herren von
sant Gal len vnd alle sin nachkomen vnd och des egenanten gotzhus lut quitt ledig
vnd los, won ich die lut von Appentzel le 3 vnd och von Hvntwile4 vff getriben hett
vff dem lantgeriht ze Aigolt ingen5 von der egenanten guldin wegen. Vnd wie der
egenant min herre vnd och die egenanten lut von der egenanten guldin wegen von mir
oder von minen erben von âht oder von des gerihtes wegen ze Aigolt ingen ze scha-
den koment, da von sol ich vnd min erben si losen vnd ledig machen, vnd sol och ich
der egenante Albreht von Clingenberg den schriber ze Aigolt ingen vssrihten,
won er mir die sach gefurt hett. Vnd dez ze vrkunde der warhait gib ich vorgenanter
Albreht von Clingenberg min insigel an disen brief. Der ist ze Costentz geben,
do man von Cristes geburt zalt druzehenhvndert jar, dar nach in dem siben vnd si-
bentzigosten jar, an dem palm abent.
a) Initiale J 3,3 cm lang.

5572. St.Gallen, 23. März 1377
Ulrich Eberhard und Ulrich Johann von Sax bestätigen Abt Georg von St.Gallen, dass
der Weingarten zu Rebstein nur ihr Leibding sei.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, OO.4.G.3. – Pg. 27/12,5 cm. – 2 Siegel, 1. Fragm., . . .VLRICI.EB. . .;
2. Fragm., nichts lesbar. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Eberhart vnd Johans von Sax hand disen
wingarten ze lipding. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5414 (u.a., vgl. dort).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S. 80 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1767 (nach Klosterdruck).

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV,1.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir die nâchge-
nemten V l r ich EberLhart vnd V l r ich Johans von Sax1 gebruder vnd veriehent of-
fenlich mit disem brieue fur vns fur L alle vnser erben vnd nâchkomen von dez win-
garten vnd hofstat wegen gelegen ze Rebstain2 in dem L Rintal, den vns der erwir-
dig vnser gnadiger herre abt Geori abt dez gotzhus ze sant Gal len3 ze ainem rehten
lipgedinge vnd in lipgedinges reht mit aller zv gehorde, alz in Walther salig von
Englaberg4 ze ainem lipgedinge gehept vnd genossen hât, verlihen hat mit solicher
beschaidenhait vnd in dem rehten, wenn wir baid ersterbent vnd ensint von todes we-
gen, daz dann der vorgeschriben wingart ze Rebstain mit hofstat vnd mit aller zv ge-
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5571. 1Albrecht II. v. Klingenberg (Gem. Homburg, Bez. Steckborn TG), 1358–1377. – 2Georg v. Wilden-
stein, 1360–1379. – 3Appenzell AI. – 4Hundwil AR. – 5Eigeltingen, w. Stockach BW.

5572. 1Ulrich Eberhard I. (1329–1397) u. Ulrich Johann (1329–1384) v. Sax (Hohensax, Gem. Sennwald,
Bez. Werdenberg). – 2Rebstein, Bez. Oberrheintal. – 3Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 4Name abg.
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horde dem vorgenanten vnserm herren abt Georien vnd sinen nachkomen vnd dem
vorgeschribenen gotzhus ze sant Gal len gantzlich ledig vnd lôs sint vnd sin sont vnd
wider an su geuallen, also daz enkain vnser erben noch nachkomen dannenhin daran
noch darzu enhain reht vordrung noch ansprâch niemer mêr hant noch haben sont an
gaistlichem noch an weltlichem geriht noch ân reht noch mit enkainer lay ander sache
an alle geuarde. Vnd ze vrkund der warhait aller der vorgeschribenen dinge vnd ver-
giht so habent wir die vorgenemten V l r ich Eberhart vnd V l r ich Johans von Sax
gebruder fur vns fur alle vnser erben vnd nâchkomen vnseru insigel gehenkt an disen
brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten mantag nach sant Gerdrut tag
in dem jâr, do von Cristus geburt wârent druzehenhundert jâr, sibenzig jâr vnd dar-
nâch in dem sibenden jâre.
a) Initiale A 8 cm lang.

5573. Einsiedeln, 29. März 1377
Zwei Notare vidimieren auf Bitte Abt Peters von Einsiedeln 1 die Urkunde 2 Bischof
Heinrichs von Konstanz 3 über die Inkorporation der Kirche Eschenz 4. Unter den Zeu-
gen: . . . Nycholao de Vtz ingen thesaurario monasterii sancti Gal l i 5 . . .

Or. (A), StiftsA Einsiedeln, B.K 3.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6418. – Thurg. UB VII, 3410.

5574. Rom, 2. April 1377
Papst Gregor XI. bestellt die Äbte von Stein und St.Johann zu Konservatoren des Klo-
sters Petershausen.

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 203, f. 529; Taxvermerk: XXX.

Regest: Rieder, Röm.Quellen, 1911.

Dilectis filiis . . in Stain1 et sancti Johannis in Curtal a) 2 Constanciensis dioce-
sis monasteriorum abbatibus ac thesaurario ecclesie Argentinensis 3 salutem etc.
Militanti ecclesie etc. usque Sane dilectorum filiorum abbatis et conventus monaste-
rii in Petr idomo4 extra muros Constancienses ordinis sancti Benedict i con-
questione percepimus, quod nonnulli b) archiepiscopi episcopi aliique ecclesiarum pre-
lati et clerici ac ecclesiastice persone tam religiose quam etiam seculares etc. usque et
temporalia ad abbatem et conventum ac monasterium predictos spectancia etc. prout
in superiori, que dirigitur ind(ulta) pro abbate et conventu monasterii Preth va ra  -

244 1377 Nr. 5572–5574

5573. 1Peter v. Wolhusen, 1376–1386/87 Abt des Benediktinerklosters Einsiedeln, Gem. u. Bez. SZ. – 2Reg.
ep. Const. II, 5738 v. 15. Sept.1362. – 3Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 4Bez. Steckborn TG. – 5Niko-
laus v. Utzigen (Gem. Vechigen, Amtsbez. Bern), 1374–1396 Custos, 1383–1396 Portner.

5574. 1Friedrich Frank, 1344–1380 Abt des Benediktinerklosters St.Georgen in Stein am Rhein, Bez. Stein
SH. – 2Heinrich Vorster, 1369–1380/81 Abt des Benediktinerklosters (Alt) St.Johann, Bez. Obertoggen-
burg. – 3Domcustos v. Strassburg. – 4Benediktinerkloster Petershausen, Stadt Konstanz.
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dien s is 5 sub numero . . .c) usque presentibus post triennium minime valituris. Da-
tum Rome apud sanctum Petrum IIII. non. aprilis anno septimo.
a) R, statt Turtal. – b) Es folgt durchgestrichen epi(scopi). – c) 1,5 cm offengelassen für die Nummer.

5575. Rom, 2. April 1377
Papst Gregor XI. bestellt die Äbte des Schottenklosters vor Konstanz und des Klosters
St.Georgen und den Domdekan von Basel zu Konservatoren des Klosters St.Gallen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 203, f. 529; Taxvermerk: XXX.

Regest: UB St.Gallen IV, S.1141, zu Anhang 330. – Rieder, Röm.Quellen, 1912.

Dilectis filiis Scottorum1 extra muros Constancien(ses) et sancti Geori i in Ni-
grasi lua2 Constanciensis diocesis monasteriorum abbatibus ac decano ecclesie
Basi l iensis 3 salutem etc. Militanti ecclesie etc. usque Sane dilectorum filiorum ab-
batis et conventus monasterii sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i Constancien-
s is diocesis conquestione percepimus, quod nonnulli archiepiscopi episcopi aliique
ecclesiarum prelati et clerici ac ecclesiastice persone tam religiose quam etiam secula-
res etc. usque et temporalia ad abbatem et conventum ac monasterium predictos spec-
tancia etc., prout in superiori, que dirigitur in(dulta) pro abbate et conventu mona-
sterii Prethvaradiensis 4 sub numero . . .a) usque presentibus post triennium mini-
me valituris. Datum Rome apud sanctum Petrum IIII. non aprilis anno septimo.
a) 1 cm offengelassen für die Nummer.

5576. 20. April 1377
Ulrich Rüschis von Berneck verkauft dem Spital St.Gallen Bäume zu Schossenriet.

Or.(A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.12.36. – Pg. 34/17 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 520; 2. besch.,
Abb. 521. – Rückvermerk (14. Jh.): Von der bom wegen in Zaisenriet. – Geschrieben von St.Galler
Hand, wie Nr. 5388, 5456, 5492, 5513, 5558, 5560, 5562, 5565, 5635, 5636.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f.132.

Regest: J. Göldi, Der Hof Bernang (1897), 40.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich V l r ich Ru-
schis von Bernang1 vnd vergich offenlich an disem brief fur mich vnd fur alle min
erben vnd nachLkomen, daz ich mit bedahtem mut verkofft vnd reht vnd redlich ze
koffenn geben han vnd gib mit disem brief den fromen beschaidnen Bartholome
Blârrer, Johansen Blarrer, L V l r ich Kochler pflegern des spitals des hayligen
gâistes ze sant Gal len2 vnd iren nachkomen ze des selben spitals handen darnach
vrôn Vrsul lun von Wîl la3 vnd Margaretun L wîlunt Johansen Bertschis sêli-
gen êlicher hûsfrowen vnd iren erben, ob su enwarint, alle die bôm, die da stand vff
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5574. 5Nicht identifiziert.

5575. 1Schottenkloster vor Konstanz. – 2Eberhard Kanzler, 1368–1382 Abt des Bendiktinerklosters St.Ge-
orgen im Schwarzwald, nw. Villingen BW. – 3Walter v. Klingen (Hohenklingen, Gem. Stein am Rhein, Bez.
Stein SH), 1347–1380 Domdekan v. Basel. – 4Nicht identifiziert.

5576. 1Berneck, Bez. Unterrheintal. – 2Heiliggeistspital St.Gallen. – 3Nicht identifiziert.
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der egerten ze Zaissenried4 vntz vff die mittledi des grossen nussboms vnd ainhalb
stozzet an die Hel l 5 vnd andrunt an des von Hohst6 sêligen gut, du selb egert min
lêhen ist von dem erbern beschaiden Johansen von Magelsperg7, also mit der be-
schaidenhait, daz ich vnd alle min erben vnd nachkomen, in dero hand du vorgenant
egert ze Zaissenried iemer kunt, die vorgeschriben bôm alle, die vff der selben eger-
ten ze Zaissenried vntz vff mitledi des grôssen nussboms stand vff disen huttigen
tag, vnuerzogenlich wusten vnd abhowen sullent âne alle widerred, vnd daz och ich
noch min erben, ob ich enbin, noch nieman anders von minen wegen noch an miner
stat noch der oder die, wer die sint, in dero hand hinnenhin du vorbenemt egert ze
Zaissenried iemer kunt, hinnenhin niemer mê kainen bôm vff der selben egerten ze
Zaissenried vntz vff die mitledi des grossen nuss boms setzen noch zugen sullent in
dehainen weg mit dehainen sachen âne geuerde. Wurdint aber nû ald hie nach vff die
vorgeschriben egerten ze Zaissenried vntz vff die mitledi des grossen nussboms de-
hain bom von ieman gesetzet oder gezugot ald ob bom dehainost da wuchsin von selb-
wachsens wegen, die selben bom, als vil der dann war, sond vnd mugent die vorbe-
nemten pfleger vnd ir nachkomen ze des obgenanten spitals handen vnd och die êge-
nanten vrô Vrsul l von Wil la vnd Margarett wîlunt Johansen Bertschis sêlig êli-
chi wirtinn vnd ire erben, ob su enwarint, wusten swainnen vnd abhowen âne alle wi-
derred. Vnd sol ich noch min erben noch nieman anders von minen wegen noch der
oder die, wer die sint, in dero hant hinnenhin du êgenant egert ze Zaissenried iemer
kunt, su daran in kain wîse nit sûmen noch irren in dehainen weg mit dehainen sa-
chen âne geuerde, daz ich och alles mit miner truwe fur mich vnd fur alle min erben
vnd nachkomen vest vnd stat gelopt han ze habenn vnd loben mit disem gegenwurti-
gen brief. Vnd han darumb von inen enpfangen dru pfunt pfenning guter Costentzer
muns, die su mir darumb geben hant vnd gantzlich von inen gewert vnd bezalt bin,
vnd han mich och hier vber frilich willeklich vnd vmbetwungenlich fur mich vnd fur
alle min erben vnd nachkomen verzigen vnd verzihe mich mit disem brief aller vor-
drung rehtung vnd ansprach, so ich an den zu den vnd von der vorgeschribenen bom
vff der egerten ze Zaissenried vntz vff die mitledi des grossen nûssboms iê gehat-
tont ald hie nach iemer gehaben moht in dehainen weg mit dehainen sachen âne ge -
uerde. Vnd des ze ainem wâren vrkund so han ich erbetten die beschaiden Johansen
von Magelsperg, mit des gutem willen och der vorbenemt koff beschehen ist, vnd
och Herman Abhûsen8 amman ze Bernang, daz su baid iru insigel fur mich vnd
min erben gehenkt hant an disen brief, won ich âigens insigels nit enhat. Ich Johans
von Magelsperg da vorgenant vergich, das der vorgenant koffe mit miner wissent
gutem willen vnd gunste vollefurt vnd beschehen ist vnd daz ich min aigen insigel vnd
och ich der vorbenemt Herman Abhûsen baid vnsri insigel von ernstlicher bette
wegen des obgenanten V l r ich Ruschis gehenkt habint an disen brief. Der geben ist
an dem nahsten mantag vor sant Georyen tag, do man zalt von Cristus geburt drut-
zehenhundert iâr, sibentzig iâr vnd darnach in dem sibenden jâre.
a) Initiale A 3,3 cm hoch.

246 1377 Nr. 5576

5576. 4Schossenriet, Gem. Berneck. – 5Held, ebd. – 6Höchst, Vorarlberg. – 7Mogelsberg, Bez. Untertog-
genburg. – 8Hermann ab Husen (Gem. Berneck), 1368–1377 Ammann.
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5577. 4. Mai 1377
Drei Schiedsrichter fällen einen Spruch im Streit zwischen dem Spital Rapperswil und
den Brüdern Brügglin von Meilen.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.1a.VI.1. – Pg. 26,5/13 cm. – 3 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 522; 2. ∅
2,9 cm, leicht besch., +S.IO.DCI. . .WALLESBERC; 3. fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Brugglin von
Meilan.

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir Claus Walpers  -
perg burger ze Rapreswil 1, Hans Amman burger L Zur ich vnd Cunrat Bo l von
Wetzikon2 vnd veriehen offenlich mit disem brief vmb die stoss vnd misshellunge,
so Heinrich L vnd Rudi die Bruggl in gebruder von Meilan3 hattent mit den pfle-
gern des spitals dez heilgen geist ze Rapreswil 4, L der selb stoss si ze beiden teilen
willeklich vf vns drij kamen, also daz wir alle drij ein man solten sin vnd beider teil
ansprach antwurte red vnd wider rede solten verhorren, vnd waz vns denn weger
ducht getan denn vermitten vnd dar vmb vssprechen, da bi solten beid teil beliben
vnd nv vnd hie nach war vnd stett halten. Vnd do wir also beider teil stoß ansprach
red vnd wider rede verhortent, do kamen wir einhelleklich mit enander vber ein vnd
ducht vns weger getan denn vermitten bi guten truwen vnd sprachen och dar vmb al-
so vs. Dez ersten vmb alle die stosse vordrung(en) vnd ansprach, so dewedre teil zu
dem andern ze sprechenn hat vntz vf disen hutigen tag, als dirre brief geben ist, daz
die gar vnd gantzlich abe vnd lieblich vnd fruntlich verricht sont sin vnd dar vmb
erandera) gut frunt sin sont nv vnd hie nache. Vnd sprechen och furbz dar vmb vs, dz
die egenanten des spitals pfleger von der egenanten stoß vnd ansprach wegen den ob-
genanten Heinrich vnd Rudin Bruggl inen gebrudern dafur richten vnd geben
sont funf pfunt angster pfenninge, die si och gewert hant vnd die selben Bruggl in
von den selben pflegern gantzlich gewert vnd in ir guten nutz komen sint nach ir bei-
der vergicht. Vnd were och, daz dewedre teil dis richtunge vnd den vsspruch brech
vnd nit war vnd stett hetti, der selb teil, dar a) daz vber fur, der sol denn mit namen
dem erwirdigen herren dem probste von Zur ich5 verfallen sin ze gebenne funf guldin
vnd junkher Peter von Ebersperg6 och funf guldin. Vnd dez ze einem warem vr-
kunde vnd gantzer sicherheit alles, so an disem brief geschriben stat, daz es also war
vnd stet sie, da von so haben wir die obgenanten Claus Walpersperg, Hans Am-
man vnd Cunrat Bo l ieklicher sin eigen insigel offenlich gehenkt an disen brief vns
vnd vnsern erben vnschedliche. Dirre vsspruch ist beschehen vnd dirre brief geben an
dem nechsten mentag vor der vfart in dem iar, do man zalte von gottez geburte dru-
zehenhundert vnd siben vnd sibentzig jare.
a) A.

5578. 8. Mai 1377
Anna von Altstätten vermacht ihrem Bruder Heinrich von Altstätten  ihren Besitz, er-
hält ihn gegen Zins zurück und stiftet daraus eine Jahrzeit.
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Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 7881. – Pg. 34/19,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 523;
2. besch., Abb. 411.

Druck: F. Joller, Programm des k.k. Gymnasiums in Feldkirch (1860), 23. – UB St.Gallen IV,
1768.

Regest: J. Zösmair, 20. Rechenschafts-Bericht des Vorarlberger Museumsvereins (1880), 25. – Thom-
men, Urk. aus österr.A II, 84. – App. UB I,117.

Icha) Anna von Altstet ten1 wilent dez Haydenn von Emptz2 elichu wirtin tun
kunt vnd uergich mit offnung dis gegenwurtigen briefes allen den, die L in ansehent
oder horend lesen, daz ich mit guter uorbetrahtung willenklich vnd vnbezwungenlich
mit gesundem lib gemachet gegeben vnd zu gefuget L han minem lieben bruder Hain-
r ichen von Altstet ten3 lut vnd gut vnd gemainlich allez daz, daz ich ietz han ald ie-
mermer hernach gewinnen moht, ez si varends L ald ligentz benemptz ald vnbenemptz
besuchtz ald vnbesuchtz vnd nemlich ze Rebstain4 den hof, da ietz Hans am Stain
uf sitzet, mit aller zu gehord vnd daz gutli, daz ietz Hans Wakerl i buwet, och ze
Rebstain mit aller zu gehord, vnd ze Beltzrut i 5 daz gutli mit aller zu gehorde, da
ietz Haini Gesensun uff sitzet, vnd vier mannmat wisan ze Emptz haizent daz
Gaismad6 vnd aber vier mannmat wisan ze Emptz haisent dez Boschers brul vnd
funf mannmad wisan och ze Emptz haisent im Stochach 7 vnd vier mannmat wisan
aber ze Emptz haisent dez Hasen mat. Dis gemacht vnd zufugung ist och beschehen
vor unserm genadigen herren apt Gerigen ze den selben ziten herren dez gotzhus ze
sant Gal len8, do er ze Appenzel l 9 in siner vesti ze geriht sazz mit dem stab, vnd daz
selb gut allez, daz vorgeschriben ist, benemptz vnd vnbenemptz nam der egenant un-
ser genadiger lehenherr apt Geri durch minr bet willen uf an sin hant vnd leh ez mi-
nem bruder dem vorgeschriben Hainrichen von Altstet ten mit allen den rehten
vnd zu gehorden, als ez do kraft vnd maht solt vnd moht han. Vnd do dis alles also
vollfuret wart, ze der selben stett do enphieng ich du obgeschriben guter allu von mi-
nem bruder dem egenempten Hainrchenb) von Altstet ten wider ze niezent vnd
inn ze hend, alle die wil vnd ich leb, vmb ainen genanten zins, den ich im och rihte
vnd gerihtet han allu iar vnuerzogenlich. Ez ist och berett, wenn got uber mich gebu-
tet, daz ich von todes wegen ab gan, so sol der obgenant Hainrich von Altstet ten
min bruder durch minr sel hails willen gen zway phfunt guter phfenning Costentzer
muns an den buwe der cappell ze Emptz in dem dorf gelegen, aber sol er gen zway
 phfunt phfenning vmb ain ewig gelt den priestern, ir sig ainr ald zwen, die denn ze der
selben cappelle sitzent, vnd alle die wil vnd er du selben zway phfunt nit an hat gelet,
so sol er iarklich den selben priestern oder aim, ob nun ainr da war, gen drig schilling
phfenning guter Costentzer muns, daz da mit min iarzit begangen werd. Er sol och
gen minem bruder herr Eglol f 10 dem gaistlichen man dez gotzhus ze Phfafers11 ain
phfunt phfenning vnd dem phaffen ze Lustnow12 funf schilling phfenning vnd den
zwain phfaffen ze Altstet ten13 och funf schilling phfenning vnd in daz Ebnod14 den
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5578. 1Anna v. Altstätten, 1333–1377. – 2Hohenems, Vorarlberg. – 3Heinrich III. v. Altstätten, 1362–
1396. – 4Rebstein, Bez. Oberrheintal. – 5Belzreute, Gem. Hohenems. – 6Geissmahd, ebd. – 7Stocka,
ebd. – 8Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 9Appenzell AI. – 10Eglolf VII. v. Altstätten, 1369–1377. –
11Benediktinerkloster Pfäfers, Bez. Sargans. – 12Lustenau, Vorarlberg. – 13Altstätten, Bez. Oberrheintal. –
14St.Maria Magdalena, Augustiner-Eremitenkloster Ebnit, Gem. Dornbirn, Vorarlberg.
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brudern ze sant Maria Magdalenenc) zehen schilling phfenning allez guter Co-
stentzer muns. Vnd aller diser vorgeschribner ding ze ainem waren vnd offnen ur-
kund so henk ich du egenant Anna von Altstet ten wilent dez Haiden saligen von
Emptz elichu husfrow min aigen insigel an disen brief. Ich der egenant Hainrich
von Altstet ten uergich och offenlich mit urkund dis briefes, allez daz voll zefurent
ze volbringend vnd ze vollaistend von miner swester wegen ze hant nach irm tod, daz
von mir hie uor an disem brief geschriben stat, vnd och daz dis allez also war vnd vest
belib vnd och aller diser vorgeschribner sach ze ainem waren offnem vnd werenden
urkund so henk ich och min aigen insigel an disen brief. Der geben ward, do man zalt
von Cristes geburt truzehenhundert iar vnd dar nach in dem suben vnd subentzgosten
iar, in dem mayen an sant Victors tag.
a) Initiale J 7 cm lang. – b) A. – brudern ze sant Maria Magdalenen auf Rasur.

5579. Wil, 22. Mai 1377
Johann der Schenk von Oetlishausen und Albert von Andwil geloben den Grafen Donat
und Diethelm von Toggenburg Währschaft, bis die abwesenden Brüder Johanns, die
Schenken Burkhard und Ulrich, den Verkauf einer Eigenfrau gefertigt haben.

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Pfalz-Neuburg, Varia Bavarica 1842. – Pg. 26,5/18,5 cm. –
2 Siegel, 1. stark besch., wie 3. in Nr. 5562; 2. Fragm., Abb. 512. – Geschrieben von St.Galler Hand,
wie Nr. 5414 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir die nâchge-
nemten Johans der L Schenk1 von Ot lahusen2 vnd Albreht von Ainwil le 3 vnd
veriehent offenlich mit disem brieue, daz wir baid L gemainlich vnd vnuerschaiden-
lich den wolerbornen herren graf Tonat vnd graf Diethelm von TokLkenburg4 ge-
brudern willeklich gelobt habent vnd lobent in mit disem brieue fur vns vnd fur alle
vnser erben von der frowen wegen Margarethen Arwi l ler inen von Vtzwil le 5 wi-
lunt Cunrat Arwi l les salgen êlichi tohter vnd ietzzo Johans Buchenhorners êli-
chi frow, die selben frowen ich vorbenemter Johans Schenk, Burkart vnd V l r ich6

min bruder mit lip vnd mit gut vnd mit allen rehten fur reht aigen den vorgenemten
von Tokkenburg ze koffenn geben habent, daz wir vnd vnser erben, ob wir enwarint,
iro vnd iro erben der selben frowen vnd dez koffes reht wern sin sullent fur die vorge-
nemten Burkarten vnd V l r ichen die Schenken gebruder, die ze disen ziten in di-
sem lande noch in diser gegen niht sint, daz sv den selben koff vmb die vorgedahten
frowen stat habent vnd lassent vnd da wider niemer koment noch tugent weder mit
geriht noch ân reht noch nieman andre an iro stat noch von iro wegen sus noch so in
dehainem weg noch mit dehainen sachen ân alle geuarde. Vnd wenne die vorgenem-
ten Burkart vnd V l r ich die Schenken gebruder in diz land vnd in diz gegen ko-
ment, daz wir danne oder vnser erben, ob wir enwarint, fugen vnd schaffen sullen dar
nach inrent den nahsten vierzehen tagen, so wir darumb von den obgenanten von
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5579. 1Johann v. Kastell (Gem. Tägerwilen, Bez. Kreuzlingen TG). – 2Oetlishausen, Gem. Hohentannen,
Bez. Bischofszell TG. – 3Albert v. Andwil (Bez. Gossau), 1376–1393. – 4Donat (1352 – †1400) u. Diet-
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Tokkenburg gebrudern ald von iren erben, ob su enwarint, ald von ir gewissen bot-
ten ald mit ir brieuen ermant werdent ze hus ze hof oder vnder ogen, daz sv inen die
vorgedahten frowen mit lip vnd mit gut vnd mit allen rehten fur reht aigen vertgent
vnd zv ir handen bringent, alz danne reht sitte vnd gewonlich ist. Tatin wir daz niht,
so hant die vorgenemten von Tokkenburg vnd ir erben, ob su enwarint, vnd ir
helffer friies vrlob vnd vollen gewalt, darnach wenn su wellent vns vnd vnser erben,
ob wir ensint, ze phendenn ze notenn ze heftenn vnd an ze griffenn an luten vnd an
gut vff dem land vnd in den stetten mit geriht vnd ân geriht ân klag vnd ân zorn, wie
vnd wa su daz getun mugent, alz vil vnd alz lang vntz daz in die vertgung der vorge-
nanten frowen beschiht vnd vollefurt wirt vnd och vntz in der schad, in den su vnd iro
helffer von dez selben phendenns vnd vftribenns wegen koment, gantzlich ab gelait
vnd vergolten wirt. Vnd ze vrkund der warhait aller der vorgeschribenen dinge vnd
vergiht so haben wir die vorgenemten Johans Schenk vnd Albreht von Ainwil le
fur vns vnd alle vnser erben vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze 
Wil 7 in der statt an dem nahsten fritag nach dem hailigen tag ze phingsten in dem jar,
do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar, sibenzig jar vnd darnach in dem
sibenden jâre.
a) Initiale A 7,5 cm lang.

5580. 26. Mai 1377
Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden einen Verpfründungsvertrag zwischen dem
Armenpfleger an der Flue und Konrad Giessmann und dessen Tochter.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.2.I.6. – Pg. 33/16,5 cm. – Siegel besch., Abb. 378. – Rückvermerk
(15. Jh.): Kunij Giesman.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Johans von Lan-
genhart vogt1 vnd wir der rate der stat ze Rapreswil 2 vnd veriehen offenlich an di-
sem brief, das fur vns L kamen in vnsern rât Jacob Sarwurkel burger ze Rapres-
wi le vnd pfleger der armen luten an der Flu 3 ze einem teile vnd Cuni Giessman
vnd Grett sin eliche L tochter ze dem andern teile, vnd offnot da Jacob Sarwurkel,
das er den selben Cunin Giessman vnd Greten sin tochter in das selb hus an der
Flu ze rechten husbruLdern genomen vnd empfangen hetti, also das man inen beiden
hunger vnd frost mit essenne vnd trinkenne bussen vnd geben sol als andren husbru-
dern, die in dem selben hus sind, mit guten truwen ane alle geuerde. Vnd dar zu so sol
man inen beiden von dem selben hus jerlich richten vnd weren zwene mut kernen
geltz, die su haben vnd niessen sont ze einem rechten libdinge ze end ir beider wile,
vnd weders vnder inen von todes wegen abgât, so sol man doch dem andern, das den-
nocht lebot, die zwene mut kernen geltz sin libding richten vnd weren ze end siner wi-
le in aller der wise, als ob su beidu lebtint, vnd wenne su danne beidu von todes we-
gen abgangen sind, so sont denne die zwene mut kernen geltz den armen luten vnd
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dem hus an der Flu gantzlich ledig vnd los sin vnd darvmb vnansprechig beliben vnd
sin von aller menlichem. Vnd vmb dis pfrunde vnd vmb dis libdinge, als vorgeschri-
ben stat, so het Cuni Giessman vnd Grett sin tochter dem selben hus zu gefugt vnd
geben vrpflichtz, dez ersten ein wisen, du ze Langenriet 4 gelegen ist, du man nemt
am Wald môse vnd wart koft vnd geben vmb acht vnd zwentzig pfunt pfenninge Zu-
r icher muntz genger vnd genemer, aber hand su dem selben hus geben ein wisen, du
nid dem Gubel5 gelegen ist, du man nemt Mu l t scherren wisen, du wart koft vmb
siben vnd zwentzig pfunt pfenninge der egenanten muntz, aber het Grett des selben
Giessmans tochter dem selben hus von ir muter gut geben vier vnd zwentzig pfunt
pfenninge Zur icher muntz genger vnd genemer, die selben pfenninge alle vnd och
die wisen die sind komen zu des obgenanten huss guten schinberen nutz. Och ist mit
namen beret, was Cuni Giessman vnd Grett sin tochter gutz hand vber das su dem
hus hand geben, es sije ligendes oder varendes gut, das sont su haben vnd niessen vn-
wustliche ze end ir beider wile, vnd wenn su danne beidu von todes wegen abgangen
sind, was su denn hant vnd nach ir tode lassent ligentz vnd varentz gut benemtz oder
vnbenemtz, da sol denne das selb hus ir erb sin vnd das von inen erben fur aller men-
lichen, vnd sol das selb hus vnd die armen lute an der Flu hier an nieman svmen noch
in kein wise bekumberne weder mit geistlichen noch weltlichen gerichten noch ane ge-
richt noch mit keinen andren sachen worten noch werchen, da mit das hus geschadgot
mocht werden. Vnd dez ze einem warem vrkunde vnd gantzer sicherheit alles, so an
disem brief geschriben stat, won das vor vns in offem rate beschehen ist, also das es
billich nv vnd hie nach kraft vnd macht handvesti haben sol, da von so haben wir der
vogte vnde der rate ze Rapreswile der selben vnser stat insigel durch beider teile
bett wegen offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nechsten zinstag
nach vsgender pfingstwuchen in dem jar, do man zalte von gottez geburte drutzehen-
hundert vnd sibentzig jar vnd dar nache in dem sibenden jare.
a) Verzierte Initiale A 3,5 cm lang.

5581. Zur Lauben, 29. Mai 1377
Der Landrichter im Thurgau bestätigt der Stadt St.Gallen kaiserliche Gerichtsstands -
privilegien, besonders Karls IV.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. IVB.12. – Pg. 29/16 cm. – Siegel wie in Nr. 3487. – Rückvermerk
(15./16. Jh.): Vidimus von lantgeriht in Thurgow.

Ich Albr. von Bussnang1 ein frijer herr der hochgeborner fursten der herzogen von
Osterr ich miner gnedigen herren lantrichter L in Turgow tunt kunt mit disem brief,
dz ich ze der Loben2 vff dem lantag an dem nechsten fritag nach sant VrLbans tag,
da ich offenlich ze gerichte sass, der erbern lute des burgermeisters des rates vnd der
burgere gemeinlich L der statt ze sant Gal len offenlich brief vnd vrkunde gesechen
han besigelt mit des hochgebornen des Romschen keyser Karlen insigel, dz in der
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obgenant keyser Karle die gnade getan hat vnd inen du friheit vnd rechtunge gegeben
hat, sunderlich dz er wil vnd geseczet vnd stetteget hat mit sinen keiserlichen gnaden,
ob dz were dz iemen kein ansprach oder klag hette oder gewunne zu den selben sinen
burgern, von weler ley sach dz were, der sol si nienent anders weder fur lantgerichte
noch kein ander gerichte vswendig der statt noch fur sin hoffgerichte laden anspre-
chen noch beklagen denne vor irem richter in der statt ze sant Gal len, da man och
recht von in nemen sol, als danne da selbs geurteilt wirt, also dz er och seczet vnd er-
kennet, swas anderswa vnd vor andren gerichten vff si erteilt a) oder erteilt were oder
hernach erklegt oder erteilt wurde, dz sol alles ze mal kein krafft macht noch ve-
stenunge haben noch gewinnen, es were danne, das iemann, der da klegti, dz recht ver-
seit oder wider recht vnd gewonheit verzogen wurde, so mochte der kleger si vff des
keisers hoffgerichte vnd och anderswa laden, da es billich ist, vnd da sin recht erstaen
vnd ervolgen, vnd da von so gebutet och der obgenant keyser Karle mit sinem key-
serlichen gewalte aller menlichem, dz niemen die egenanten den burgermeister den
ratt noch die burgere gemeinlich der statt ze sant Gal len wider die vorgeschriben sin
keyserlich gnade bestetgunge vnd confirmacion hindern noch schadgen sulent in thein
wise, wer aber da wider tette, der sol funfzig mark goldes rechter pen veruallen sin,
vnd die selben sullent halb siner keyserlichen kamer vnd dz ander halbteil den, die dz
vnrecht lident, genczlich geuallen, vnd dar vmb won ich ir friheit also gesechen han,
so hab ich in nach rechter vrteil, won in mit gesamnoter vrteil erteilt ist, dz si der gna-
de vnd rechtunge geniessen sulent, disen brief geben besigelt mit des lantgerichtes in-
sigel in Turgow. Der geben wart an dem vogeschribenb) lantag nach gottes geburt dru-
zechenhundert vnd im siben vnd sibenzigisten jar.
a) A, statt erklegt. – b) A.

5582. Rothenburg o.d.Tauber, 31. Mai 1377
König Wenzel bestätigt 18 Städten, darunter St.Gallen, alle Freiheiten, Gewohnheiten,
Rechte und Urkunden.

Or. (A1), GenerallandesA Karlsruhe, D 385. – Pg. 40/28 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksie-
gel 7/4. – Rechts auf der Plica: Ad mandatum regis Petrus Jawren(sis)1. – Verso: R(egistratum)
Wenceslaus de Jenikow2. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Ain bestat brief der von Costentz vnd ander
stette von kung Wenczelaw.
Or. (A2), HauptstaatsA Stuttgart, H51, U842. – Pg. 37,5/23,5 cm. – Siegel wie in A1. – Rechts
auf der Plica: Ad mandatum regis P. Jawren(sis); rechts unten: Examinata. – Verso: R(egistratum)
Wenceslaus de Jenicow. – Rückvermerk (14. Jh.): Confirmatio; (14./15. Jh.): Ain kunglich fryhait
vnd confirmierung gemainr stette fryhait.

Or. (A3), ebd., H51, U843. – Pg. 40/18,5 cm. – Siegel wie in A1. – Rechts auf der Plica: Ad man-
datum regis Petrus Jawr(ensis); rechts unten: Examinata. – Verso: R(egistratum) Wenceslaus de Je-
nicow. – Rückvermerk (14. Jh.): Confirmatio; (15. Jh.): Gemain brief.

Or. (A4), ebd., H51, U844. – Pg. 38/23,5 cm. – Siegel wie in A1. – Rechts auf der Plica: Ad man-
datum regis Petrus Jawren(sis). – Verso: R(egistratum) Wenceslaus de Jenicow.

Abschr. (B1), Vidimus v. 27. Nov. 1380, ebd., A 602, U5286a (zurzeit unauffindbar). – Abschr. (B2),
Vidimus des Landrichters zu Stühlingen v. 2. Mai 1386, GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.7187. –
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5582. 1Peter (v. Semmelwitz) v. Jauer (Schlesien), 1360–1387 Notar, Secretarius. – 2Wenzel v. Jenikow
(Böhmen), 1376–1387 Registrator.
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Abschr. (B3), Vidimus des Landrichters im Klettgau v. 26. Okt. 1386 (unvollständig, irrt. zum 20. Ju-
ni 1367), ebd., 5 Nr.7272. – Abschr. (B4), Vidimus des Landrichters im Klettgau v. 26. Okt. 1386
(unvollständig, irrt. zum 20. Juni 1367), ebd., 5 Nr.7271. – Abschr. (B5), Vidimus des Landrichters
zu Stühlingen v. 5. Mai 1391, StaatsA Augsburg, RU Memmingen 97.

Druck: RTA I,106.

Regest: Vischer, Städtebund, 96. – RSQ I/1, 245. – Ruser II, 642.

Wir Wenczlaw von gots gnaden Romischer kuniga) zu allen czeitenb) merer des
richs c) vnd kunigd) zu Biheime) bekennen vns an diesem briefe, L wannf) wir die ste-
te Vlme, Costenczg), Ezzel ingenh) 3, Rut l ingen4, Rotwile5, Wile i) 6, Vber-
 l in  genk) 7, Mammingen l) 8, Bibrach9, Rauenspurg10, Lindowm) 11, santn) L Gal-
len, Kemptun12, Koufburreno) 13, Liutkirch14, Ysny15, Wangen16 vnd Buc -
hornp) 17 so genaigetq) vndr) so vndirtanig s) vnd ouch so gestendig an vns L vnd an dem
hailigen t) Romischen richeu) funden haben, vmbe das so habenv) wir densel-
ben steten zu furderungew) vnd zu gnadenx) getan, das wir in nuy) vnd hernach ve-
stenen neuwerenz) vnd bestetigenaa) mit diesem briefe ab) in allen gemeynlichac) vnd ir
yeglicherad) stat besunderae) alle ire af) freiheit ag) gewonheit vnd recht vnd ouch alle
ire af) briefe ah), die sie hantai) vnd die sie ak) uf al) diesenam) heutigen tag her hantan)

bracht, das bestetigeao) wir in alles furbasap) ze aq) haldenar) vnd zuarr) haben, alsoas) das
wir noch nyemandat) anderreau) von vnsernav) wegen keyn ire af) briefe ah) recht freiheit
noch gewonheit aw) nicht andern noch vorkeren sullenax) noch wollenay) in keynemaz)

wegeba). Wir haben ouch denselben steten mer zu gnadenbaa) getonbb), das wir ir
dheinbc) durch kain vnserr noch des richsbd) not noch durch kainbe) ander sache nicht
verseczenbf) vorkoufenbg) noch dheinesbh) wegesbi) vorkummernbk) sullen, vnd obbl) das
yendertbm) geschenbn) werebo) gen yemandebp) oderbq) noch gescheebr), das sol gencz -
lichenbrr) abebs) sein vnd kainbt) kraft bu) habenbv). Wir wellentbw) ouch, das diebx) vorge-
nanten steteby) ir kainbt) fur das reichbz) phandca) yemandcb) sei cc) noch das sie ye -
mandcd) fur vns nochce) fur das reichcf) note cg) oderbq) phendech). Vnd was vns vnd dem
richeu) von derselben stete gewonlichen steurenci) ergangen sint vnd ob in ouch die ju-
den, die bei in wonent sint, von ires ck) schirmis cl) wegen dheincm) hulffe cn) getonco) het-
ten vnczcp) uf cq) diesen heutigen tage, des sagen wir sie gemeynlichcr) vnd ir yeglichecs)

stat besunder ct) auchctt) genczlichcu) ledig mit diesem briefe ah). Wir haben auchcuu) die-
sen vorgenanten steten an diesem briefe sulchecv) furderungew) vnd gnadecw) getan, ob
in yemandcz) der vorgeschribneda) artikel ainendb) oder mer vberfaren woldedc) oder
wer sie von diesen vnsern gnaden dringen oder drennen wolt, die wir in an diesem
briefe erczeigetdd) haben, das wir in allen gemeynlichac) vnd ir yeglicherde) stat besun-
derdf) von vnserm kunglichendg) gewalt gunnendgg) vnd erloubendh), das sie ainanderdi)

geholffendk) sullen sein vnd sich des weren vnd rettendl) sulntdm), als verre ir dn) mu-
gentdo) geraichetdp), dardq) an sie widerdr) vns noch dem reicheds) nichtesdt) tundu) noch
verschuldendv) sulntdm) in kainem wegedw). Vnd was sie auchdx) furbas ir notdurfft dy)

mit vns vnd furdz) vns ze ea) werben vnd zu reden hant eb), dorumbeec) sullen wir sie al-

Nr. 5582 1377 253

5582. 3Esslingen BW. – 4Reutlingen BW. – 5Rottweil BW. – 6Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 7Überlin-
gen BW. – 8Memmingen, bayer. Schwaben. – 9Biberach a. d.Riss BW. – 10Ravensburg BW. – 11Lind -
au, bayer. Schwaben. – 12Kempten, Allgäu. – 13Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 14Leutkirch BW. –
15Isny BW. – 16Wangen i. Allgäu. – 17Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW.
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le zeit gnedeclichened) verhorenee). Zeef) urkundeg) vnd das es stete eh) bleibeei), geben
wir in diesen brief besigelt ek) vnd geuestent el) mit vnserm kunglichen ingsigel em). Der
geben ist zu Rotemburg uf en) der Taubereo) 18 noch gots ep) geburdeq) dreiczenhun-
dert er) jar, dornoches) in dem sieben vnd sebenczegstemet) jare, am nehesteneu) suntagev)

noch des hailigenew) lichenamsex) tageey), vnser ez) reiche fa) des Behemischen in demfb)

vierczendenfc) vnd des Romischen in dem ersten jare.
a) kung A2, A3. – b) zeiten A2, A3. – c) reichs A2, A3. – d) kung A2. – e) Beheim A2, A3, A4. – f ) vann
A3. – g) Costincz A2, Costoncz A4. – h) Esselingen A3. – i) Weile A2. – k) Vberlinge A2, A3. – l) Mem-
mingen A2, A3. – m) Lindow A2. – n) sand A2, A3. – o) Koufburen A2, Koufburren A3. – p) Buchorn A2,
Buchorn A3. – q) geneigt A2, genaigt A3. – r) vnd fehlt in A2, A3, A4. – s) vndertenig A2, A3, vndirtenig
A4. – t) heiligen A2, A3. – u) reiche A2, A3, A4. – v) habe A2. – w) furdrung A2, A3. – x) genaden A2, A3. –
y) nv A2, nu A4. – z) nivwern A2, neuwern A3. – aa) bestatigen A4. – ab) brief A2. – ac) gemeinlich A2, 
A3. – ad) ieglicher A2, A3, iglicher A4. – ae) besundir A3. – af) ir A2, A3. – ag) frieheit A4. – ah) brief A2,
A3. – ai) habent A2. – ak) In A2, A3, A4 folgt vncz. – al) uf A2, A3, uff A4. – am) disen A4. – an) haben A2,
habent A3. – ao) bestetigen A2, A3, bestatigen A4. – ap) furbas A3. – aq) zu A2, A3. – ar) halten A2, A3, 
A4. – arr) ze A4. – as) alzo A4. – at) nieman A2, niemand A3. – au) ander A2, A4, anderr A3. – av) vnsern
A2. – aw) gewonhait A4. – ax) sullen A2. – ay) wellen A2, A3. – az) keynen A2, keinnen A3. – ba) Hier endet
der dispositive Teil von B1 u. B2. – baa) genaden A2, A3. – bb) getan A2, A3, A4. – bc) dehein A3, deheyn
A4. – bd) reichs A2, A3, riches A4. – be) keyn A2, A3, A4. – bf) vorseczen A2, A3, A4. – bg) vorkoufen A2,
verkouffen A3. – bh) dheins A2, A3. – bi) wegs A2, A3. – bk) vorkumbern A2, A3. – bl) ab A2, A3. – bm) ien-
dert A2, A3, A4. – bn) geschehen A2, A3, gescheen A4. – bo) wer A2, A3, A4. – bp) iemant A2, iemand A3,
yemand A4. – bq) odir A2. – br) geschech A2, A3. – brr) genczlich A4. – bs) ab A2, A3. – bt) kein A2, A3. –
bu) krafft A2, A3, in A2 folgt nicht. – bv) han A3. – bw) wellen A2, A3, wollent A4. – bx) derselben A2, A3, 
A4. – by) stet A2, stette A4. – bz) reiche A2, A3, riche A4. – ca) phant A2, A4, pfant A3. – cb) iemancz A2, A3,
yemant A4. – cc) sie A4. – cd) iemand A2, ieman A3. – ce) oder A4. – cf) reiche A2, A3, rich A4. – cg) note
A3. – ch) pfende A3. – ci) steweren A2, stewren A3. – ck) irs A2, A3. – cl) schirms A2, A3, A4. – cm) dehein
A2, A3, dehain A4. – cn) hilff A2, A3, A4. – co) getan A2, A3. – cp) vnczen A3. – cq) uf A2, auf A3. – cr) ge-
meinlich A2, A3, gemainlich A4. – cs) ieglich A2, A3, ygliche A4. – ct) besundir A3. – ctt) ouch A2, A4, ouch
A3. – cu) genczlichen A4. – cuu) ouch A2, A3, A4. – cv) sulch A2. – cw) genad A2, A3. – cz) ieman A2, A3. –
da) vorgeschriben A2, A3. – db) einen A2, A3. – dc) wolt A2, A3. – dd) erczeigt A2, A3. – de) ieglicher A2, A3,
A4. – df) besundir A2. – dg) kunglichem A2, A3, A4. – dgg) gvnnen A2. – dh) erlauben A3. – di) einander
A2, A3. – dk) geholfen A2, A3. – dl) reten vnd weren A4. – dm) sullent A2, sullen A3. – dn) er A4. – do) mu-
gen A2, A3. – dp) gereichet A2, A3. – dq) dor A4. – dr) wieder A4. – ds) riche A4. – dt) nichtz A3. – du) tun
A2, A3. – dv) vorschulden A2, A3, A4. – dw) keinen wege A2, keinen wegen A3. – dx) ouch A2, A3. – dy) not-
durft A2, A3. – dz) vor A2, A3, A4. – ea) zu A2, A3. – eb) haben A2, A3. – ec) dorumb A2, A3, dorvmbe A4. –
ed) genediclich A2, genediglich A3, gnedeclich A4. – ee) vorhoren A2, A3, A4. – ef) zu A2. – eg) vrkund A2,
A3. – eh) stet A2. – ei) beleibe A2, A3. – ek) besiglt A2, A3. – el) geuestnet A2. – em) insigle A2, A3. – en) uf
A2. – eo) Tauber A3, uf der Tauber fehlt in A4. – ep) Crists A2, A3. – eq) geburt A2, A3, A4. – er) dreicze-
henhundert A2, drivzehenhundert A3. – es) dar nach A2, A3. – et) sibenvndsibenczigisten A2, sibenvndsi-
benczigstem A3, sebenvndsenczegstem A4. – eu) nehesten fehlt in A2, A3. – ev) suntage A4. – ew) heiligen
A2, A3, in A2 folgt gotes. – ex) leichenamen A2, leichnams A3. – ey) tag A3. – ez) vnserr A3. – fa) riche
A4. – fb) dem fehlt in A4. – fc) virczehenden A2, A3.

5583. Rothenburg o. d.Tauber, 31. Mai 1377
König Wenzel versöhnt 18 Reichsstädte, darunter St.Gallen, mit ihren Gegnern.
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Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, H 51, U 845. – Pg. 37,5/25,5 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit
Rücksiegel 7/4. – Rechts auf der Plica: Ad mandatum regis Petrus Jawrensis; (weiter unten): Ex-
aminata. – Verso: R(egistratum)Wenceslaus de Jenicow. – Rückvermerk (14. Jh.): Concordia.

Zu den Namen vgl. Nr. 5582.

Druck: RTA I, 105.

Regest: Vischer, Städtebund, 94. – Ruser II, 639.

Wir Wenczlaw von gots gnaden Romischer kung ze allen zeiten merer des riches
vnd kung zu Beheima) bekennen vnd tun kunt L offenlich mit diesem briefe allen
den, die diesemb) brieff an sehen oder horen lezen, das wir von besunderm geheizse
vnd willen des allirLdurchluchtegsten fursten vnd herren hern Karls Romischen
keisers ze allen zeiten merer des richs vnd kunges zu Beheima) vnsers lieLben herren
vnd vater fur denselben vnsern herren vnd vater vnd fur vns die burger vnd gemein-
scheffte der stete Vlme, Essel ingen, Costenicz, Reut l ingen, Rotwei le, Wei l,
Vberl ingen, Memmyngen, Bibrach, Rauenspurg, Lindow, sant Gal len,
Kempten, Kouff  bau wern, Liutkirch, Isny, Wangen vnd Buchorn, die sich
wieder denselben vnsern herren vnd vater vnd vns gesaczet hatten, vmbe alle dessel-
ben widirsaczes czweiunge vnd vnwillen vnc) vnsere gnade holde vnd gunst gnedecli-
chen vnd genczlichen emphangen vnd genomen haben, vnd ist vnserr meynunge vnd
wollen, das vmbe alle sulche kriege vnd missehelunge czwischen vns allen vnsern
helffern vnd dienern, die von des egenanten vnsers herren vnd vaters vnd vnsern we-
gen in den krieg komen seint, mit namen dem hochgeborn Stephan phalczgrafen bei
Reine vnd herczogen in Beyern1 vnserm lieben oheima) vnd fursten, dem edlen
Ebirharde vnd Vlr iche grafen zu Wirttenberg2, Heinriche von Werdenberg3

genant von Albek grafen, Ffr iederichen herczogen zu Deke4, Craff ten vnd
Goczen von Hohenloch5 vnd allen anderen vnsern vnd iren helffern vnd dieneren
an eyme teile vnd den egenanten steten iren helffern vnd dienern an dem andern, vnd
auch vmbe alle stozse angriffe vnde schaden, die sich von beiden teilen in dem kriege
vorlouffen haben bis uff diesen heutigen tag, an weme oder gen weme die gescheen
sein, nyemandes usgenomen, eyne rechte stete vnd gancze sune sein sulle an alles ge -
uerde, alzo vornemelich das zu beiden seiten alle geuangen uff eyne alde gewonliche
vrfede ledig vnd loz sein sullen, ladunge clage anleite vnd achte, die uff dieselben ste-
te gemeinlichen oder sunderlichen uff ire burger vnd insesen, wer die sein cristen oder
juden, in jares frist von dem tage, als dieser brieff geben ist, bis uff diesen heutigen tag
erlanget vnd erclaget sein, sullen genczlichen abe sein. Auch sol von beiden teilen nye -
mant vmbe dheinerley sache, die sich in diesem kriege vorlouffen hat, dem andern
 teile keines argen warten keine vintschafft haben noch keinen angriff tuen in keinen
weys an geuerde. Wer aber, das von dheinem teile die sune an dem andern vberfaren
wurde, so sullen wir dem teile, an dem sie vberfaren wurde, beholffen vnd geraten
sein, das sulche vberfur gekeret vnd widertan werde. Mit urkund dicz briefes vorsigelt
mit vnserr kung lichen maiestat ingsigel. Geben zu Rotenburg uf der Tauber noch
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5583. 1Stephan III., 1375–1413 Herzog v. Bayern. – 2Eberhard III. (1315–1392) u. Ulrich V. (1342–
†1388) v. Württemberg. – 3Heinrich VIII. v. Werdenberg-Sargans zu Albeck (nö. Ulm), 1359 – †1388. –
4Friedrich v. Teck (s. Kirchheim unter Teck BW), 1353 – †1390. – 5Kraft u. Götz v. Hohenlohe (gen. nach
der Burg Hohenloch, w. Nürnberg).
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gots geburt dreiczenhundirt jar, dornoch in dem sibenvndsibenczigstem jare, am ne -
he sten suntag noch des heiligen lichenams tage, vnserr reiche des Behemischen in
dem vierczenhenden vnd des Romischemb) in dem ersten jare.
a) -hem mit Kürzungsstrich. – b) A. – c) A, statt in.

5584. Rothenburg o. d. Tauber, 31. Mai 1377
Kaiser Karl IV. und König Wenzel entlassen 18 Reichsstädte, darunter St.Gallen, aus
der Acht.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, H51, U846. – Pg. 33,5/20 cm. – Siegel Posse II, Tf. 9/1 mit Rück -
sie gel 9/2. – Rechts auf der Plica: Chun. de Bissingen1; (weiter unten): Examinata.

Abschr. (B1), 14. Jh., StaatsA Nürnberg, Rst. Rothenburg Akten 324,12. – Abschr. (B2), Vidimus des
Hofrichters v. Rottweil v. 17. Jan. 1391, StaatsA Augsburg, Rst. Memmingen U95.

Zu den Namen vgl. Nr. 5582.

Druck: RTA I,104.

Regest: Vischer, Städtebund, 93. – Ruser II, 641.

Wir Karl von gotes gnaden Romischer keyser zu allen zeiten merer des reichs vnd
kunig ze Beheim vnd wir Wenczlaw von den selben gnaden Romischer kunig L
auch zu allen zeiten merer des reichs vnd kunig ze Beheim bekennen vnd tun kunt
offenlich an disem brief, daz wir vz allen echten gelazzen haben vnd lazzen auch vz
mit craft dics L briefs die burgermeister die rete vnd die burger gemeinclichen der ste-
te, sie seint besunder oder gemeinclichen geecht, ez seint cristen oder juden, von wem
daz beschehen wer, ez sey L von vns selber oder von clage wegen des edeln Eberharts
von Wirtenberg oder von wes wegen daz beschehen wer, Kostencz, Vlme, Ezl in-
gen, Rewtel ingen, Weyl, Rotweyl, Vberl ingen, Memingen, Byberach, Ra -
uens burg, Lindawe, sant Gal len, Kempten, Kaufburen, Lukirchen, Isni  -
yin, Wangen vnd Buchhorn, vnd wollen auch, waz vff die vorgeschriben stete in
jors frist vff sie alle oder yglichem besunder erclagt sey, ez sey anleit acht oder eruol-
lunge vnd nuczgewer, von vnser vnd vnsers suns wegen oder von des von Wirten-
berg wegen vff den lantrichter zu Memingen vff die burgermeyster die rete vnd die
burger gemeinclichen der stete zu Memingen vnd zu Byberach, vnd mit namen die
clage und achte, die Chunrat von Rechberg2 von Weschenburg3 getan hat vff die
von Memingen. Wir haben auch mit namen vz der acht gelan Vtzen von Holcz-
hein4, Petern vnd Vlr ichen die Stameler vnd die burger gemeinclichen der stat
zu Vlme, darein sie mit rechter clage vnd vrteyl braht het Hans Arnolt von Din-
kelspuhel 5. Wir haben auch vz der acht gelan Jekl in den juden von Vlme, darein
in erclagt het der vorgeschriben von Wirtenberg. Vnd wollen, daz den vorgeschriben
echtern in allen vnd ir iglichem besunder, ez sein cristen oder juden, die selben echte,
darein sie erclagt seint, vnd auch die anleit vnd eruollunge furbas mer an leybe vnd an
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5584. 1Konrad v. Bissingen a. d.Teck (nö. Reutlingen BW), 1352–1385 Notar. – 2Rechberg, s. Schwäbisch
Gmünd BW. – 3Wäschenbeuren, sw. Schwäbisch Gmünd BW. – 4Göppingen-Holzheim BW. – 5Dinkels-
bühl, Mittelfranken.
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gute zu keinem schaden kumen sol vff dem lande vnd in den steten mit deheinen sa-
chen in deheinweys. Mit vrkunde dics briefs versigelt mit vnsers hofgerichts anhan-
gendem insigel. Der geben ist zu Rotenburg nach Cristus geburt drewzehenhundert
jar vnd in dem syben vnd sybenczigstem jare, an dem suntag nach vnsers herren ley-
chenames tag, vnser reich in dem ein vnd dreizzigstem vnd des keysertums in dem
zwey vnd zweinczigstem jare vnd wir Wenczlaw der egenant vnser reich des Behei -
mischen in dem vierczehenden vnd des Romischen in dem ersten jare.

5585. Rothenburg o. d.Tauber, 31. Mai 1377
König Wenzel verspricht 18 Städten, darunter St.Gallen, die Besiegelung der Briefe
durch Kaiser Karl IV.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, H51, U847. – Pg. 29,5/23 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit Rück-
siegel 7/4. – Rechts auf der Plica: Ad mandatum regis Petrus Jawren(sis); (weiter unten): Examina-
ta. – Verso: R(egistratum) Wenceslaus de Jenicow. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Promittit pro lite-
ris imperatoris sub maiestate procur(andis).

Zu den Namen vgl. Nr. 5582.

Druck: RTA I,103.

Regest: Vischer, Städtebund, 95. – Ruser II, 644.

Wir Wenczlaw von gots gnaden Romischer kung zu allen zeiten merer des reichs
vnd L kung zu Be(hei)m bekennen vnd tun kunt offenlich mit diesem brieffe allen
den, die yn sehen L oder horen lezen, wann der allirdurchluchtigste furste vnd herre
her Karl Romischer keiserr L zu allen zeiten merer des reichs vnd kung zu Be -
he( i )m vnserr lieber herre vnd vater den steten Vlme, Costenicz, Ezzel ingen,
Rut l ingen, Rotwei le, Wei le, Vberl ingen, Mammygen, Bibrach, Ra uens -
purg, Lind ow, sant Gal len, Kemptin, Koufbauwern, Liutkirch, Ysny, Wan -
gen vnd Buchorn, die sich wider yn vnd vns gesaczet hatten, zwene brieffe vndir sei-
nem kleinen ingsigel gegeben hat, eynen wie das er vns beuolhen vnd macht geben ha-
be zu teidingen zwischen im vns vnd vnsern helffern an eynem teile vnd yn an dem
andern vnd das es sein wille vnd wort sey, das wir sie zu gnaden vnd mit yn eyne su-
ne uffgenomen haben, den andern brief den vier steten vber Albe1 Ezzel ingen,
Rotwei l, Rut l ingen vnd Weil wie das sie furbas mer vndir der lantfogetey der von
Wirttenberg2, der von Hohenloch3 vnd irre diener nicht sein sullen noch sie in
beuelhen wolle, dorumbe so globen wir in guten trewen an geuerde, das an sulche ege-
nante vnsers vatirs des keisers brieffe seiner maiestat ingsigel zwischin hinn vnd san-
de Michels tag den nehesten komen vnd gehangen werden sol, vnd so in das geschiet,
so sullen sie vns die brieffe mit dem kleinen vnsers vaters ingsigel widirgeben an ge -
uer de. Mit urkund dicz brieffes vorsigelt mit vnserr kunglichen maiestat ingsigel. Ge-
ben zu Rotenburg noch Crists geburd druczenhundert jar, dornoch in dem siben
vnd sibenczigstem jare, am nehesten suntage noch des heiligen leichenams tage, vn-
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5585. 1Schwäbische Alb. – 2Grafen v. Württemberg. – 3Herren v. Hohenlohe (gen. nach der Burg Hohen-
loch, w. Nürnberg).
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serr reiche des Behemischen in dem vierczenden vnd des Romischen in dem er-
sten jare.

5586. Nürnberg, 17. Juni 1377
König Wenzel gebietet 18 schwäbischen Reichsstädten, darunter St.Gallen, seinen Ge-
sandten zu gehorchen, welche die Sühnebriefe überbringen und die Huldigung entge-
gennehmen sollen.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, H51, U851. – Pg. 32/21,5 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit Rück-
siegel 7/4. – Rechts auf der Plica: Ad mandatum regis Petrus1. – Verso: R(egistratum) Wenceslaus
canonicus Wissegradensis2. – Rückvermerk (14. Jh.): Procur. in eu(m).

Zu den Namen vgl. Nr. 5582.

Druck: RTA I,111.

Regest: Vischer, Städtebund, 98. – Ruser II, 650.

Wir Wenczlaw von gots gnaden Romischer kung zu allen zeiten merer des reichs
vnd kung zu Behemena) embieten L den burgermeistern den retten vnd den burgern
gemeinlich der stete Vlmen, Costenicz, Ezsel ingen, Rutl ingen, L Rotwei le,
Wei le, Vberl ingen, Memmingen, Bibrach, Rauenspurg, Lindow, sand Gal-
len, Kemptin, Koufbauwern, LiutLkirch, Ysnyn, Wangen vnd Buchorn vn-
sern vnd des reichs lieben getrewen vnser gnade alles guet. Lieben getrewen, alz nue-
lichen zu Rotenburg eyne sune vnd etzliche andirre teiding czwischen dem allir-
durchluchtigsten fursten vnserm lieben herren vnd vater vnd vns vnserr beider
helffern vnd dienern an eyme teile vnd euch euwern helffern vnd dienern an dem an-
dern begriffen geteidinget vnd vorbrieffet sein, alzo senden wir zu euch den edlen
Witken von Landestein3 vnsern ratgeben vnd lieben getrewen vnd mit im den er-
samen Jacoben probest zu Wolf iramskirchen4 vnsern heymelichen schriber vnd
lieben andechtigen, vnd haben den mit rechtir wissen empholhen vnd volle macht ge-
ben, dieselben vnsers vatir vnd vnser brieffe euch zu geben vnd auch euwir brieffe von
euch zu vnsern handen uff zunemen vnd sundirlich die holdunge vnd eyde von euch
allen vnd euwir yeczliche sundirlich zu vnsern vnd des reichs handen vnd auch von
vnsern wegen zu emphahen, glichirweis alz ab wir selbir do zu keginwortig weren.
Dorumbe so gebiete wir euch allen gemeinlich vnd euwir yeczlicher sundirlichen
ernstlich vnd vesticlich, das ir den egenanten vnsern getrewen vnd andechtigen die-
selben vnser brieffe zu emphahen euwir brieffe zu antworten vnd die holdunge zu vn-
sern handen zu tuen gehorsam sein sullet an alle widirrede vnd vorcziehen glicherweis
alz vns selbir, als ir vnserr swere vngnade vormeyden wollet. Mit urkund dicz briefes
vorsigelt mit vnser kunglichen maiestat ingsigel. Geben zu Nuremberg noch gots ge-
burd dreiczenhundirt jar, dornoch in dem siben vnd sibenczegstem jare, an der nehe-
sten metewochen noch send Vitus tage, vnser reiche des Behemischen in dem
fumfczenden vnd des Romischen in dem ersten jare.
a) Behem mit Kürzungsstrich.
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5586. 1Peter (v. Semmelwitz) v. Jauer (Schlesien), 1360–1387 Notar, Secretarius. – 2Wenzel, Kanoniker 
v. Wissegrad, Böhmen. – 3Vitko v. Landstein (ö. Budweis, Böhmen), Rat u. 1378–1380 Relator. – 4Prop-
stei Wolframitzkirchen, Mähren.
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5587. Winterthur, 18. Juni 1377
Schultheiss und Rat von Winterthur beurkunden, dass Margareta Windegger und Jo-
hann Hasler auf ein Gut zu Hischwil verzichtet haben.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 209. – Pg. 40/12,5 cm. – 2 Siegel, 1. wie in Nr. 4167; 2. Abb. 524.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2530.

Wyr . . der schultheis vnd . . der rat der statt ze Winterthur1 tun kunt vnd vergechen
offenlich an disem brief, daz fur vns in vnsern rat als fur gemaine L richter komen sint
die erbern lute vro Margretha Wernher des Windeggers von Rappretswi l le 2

eliche husfrowe mit demselben ir huswirte vnd ir rechten vogte vnd Johans L der
Hasler ir bruder wilent Heintzen des Haslers seligen kind von Rappretswi l le
an ainem tail vnd herr Berchtol t der Pleto phrundherre vff dem Hei l igen Berg bi
WinterLthur3 gelegen an dem andern tail, vnd mit guter vorbetrachtunge vnd nach
gutem rate veriachen do vor vns frilich vnd vmbetwungenlich die obgenanten vro
Margretha die Windeggerin vnd Johans der Hasler, das su noch ir erben noch
nieman anderre von ir wegen den vorgenanten herr Berchtol t den Pleten noch des
erben vnd sunderlich das gotzhus ze Rut i 4 furbazzer weder sumen noch irren wolten
an dem gute gelegen ze Huswi l le 5, daz die Anger buwent, mit aller zugehorde von
des gemechtes wegen, so in derselb herr Berchtol t der Pleto vnd herr Johans der
Pleto selig sin bruder vmb dasselb gut getan hatten nach des briefs 6 sage, der darvber
geben ist, vnd liessen och im do ze mal dasselb gut willeklich vnd gerne ledig vnd los
mit solicher bescheidenheit, daz su noch ir erben kain ansprach dazu gehaben noch
gewinnen sont weder mit geistlichen noch mit weltlichen gerichten noch mit enheinen
sachen, so ieman erdenken kan oder mag, vnd won die vergicht vor vns beschehen ist
mit aller der ehafti vnd sicherheit worten vnd werken, so nach recht oder von gewon-
heit deheins weges dazu gehorte vnd man tun solte vnd da mit es nu vnd hie nach
krafte haben sol, so haben wir Cunrat von Sal der schultheis 7, Wetzel Schultheis,
Otto Zol ler, Hans Saler, Rudolf Lochl i, Hans Steinkelr, Berch tol t Morgel -
l i vnd Johans Loninger der rat ze Wintertur vnsers rates ingesigel offenlich ge-
henket ze ainer zugnuste vnd warem vrkunde diser sache an disen brief. Darzu ver-
gich och ich der obgenant Wernher Windegger, daz die egenant vro Margretha
min eliche wirtinne allu die vorgeschriben ding mit miner hand gunst vnd gutem wil-
len getan hat vnd ich och fur si getrostet han, so han ich min aigen insigel fur si in vog-
tes wise vnd fur mich selber gehenket an disen brief. Ich der vorgenant Johans Has-
ler vergich och ainer gantzen warheit aller vorgeschribener ding, vnd wan ich aigens
insigels nit enhan, so binde ich mich in diser sache vnder des egenanten Wernher
Windeggers mines lieben swagers insigel. Dis beschach vnd wart diser brief geben ze
Winterthur an dem nechsten dornstag vor sant Johans tag ze sungichten nach Kri-
sti geburte drutzehenhundert vnd sibentzig jaren vnd darnach in dem sibenden jare.
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5588. St.Gallen, 22. Juni 1377
Kuno von Stoffeln, Propst des Klosters St.Gallen, beurkundet den Verkauf eines Zinses
ab einer Mühle in Bronschhofen, Zinslehen der Propstei.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, NNN.1, Nr. 35. – Pg. 28,5/18 cm. – Siegel besch., Abb. 525. – Rückver-
merk (15. Jh.): Von der muli.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, tun ich herr Cun von
Stof fe ln probst des gotzhus ze L sant Gal len1, das an alles mittel dem stul ze Rom
zu gehort, sant Benedictes ordens kunt vnd vergich offenlich mit diLsem brief fur
mich vnd fur all min nachkomen, das fur mich kam ze sant Gal len in der stat der er-
ber knecht Johans L Frig von Mogwil le 2 vnd offnet da vor mir fur sich vnd all sin
erben vnd sprach, das er ab der muli halber vnd mulistat halber gelegen ze Broms-
houen3 in dem dorf, die mit allen rechten vnd mit aller zugehort nutzen vnd gewon-
haiten von mir vnd von miner der vorgenanten probstig sin recht zinslehen war, ainen
mutt kernen iarlichs vnd states geltes vnd zinses gutes vnd genames Wiler4 messes
von siner redlichen not wegen aines vngeuarlichen kofs recht vnd redlich verkoft het-
ti vnd ze koffen geben hetti Margarethen Mu l ler inen von Bromshouen Hans
Huntzikouers von Mit lon5 elichi tochter wilent Peters salgen Mu l lers von
Broms ho uen elichi wirtenn vnd Johansen ir elichen sun baiden gemainlich vnd
vnuerschaidenlich ze ainer rechten gemaind vnd iro erben, ob su enwarint, vmb sechs
pfunt pfenning alles guter vnd genamer Costentzer muns vnd der er och nach siner
vergicht von inen gar vnd gantzlich gewert war vnd bezalt an den stetten, da er sinen
schinberen nutz mit geschaffet het, mit solicher beschaidenhait, das der vorgenant Jo-
hans Frig vnd sin erben, ob er enwar, der vorgenanten Margarethen Mu l ler inen
vnd Johansen ir elichen sun vnd iro erben, ob su enwarint, das vorgenant iarlich ker-
nen geltes des egedachten messes ietz ze dem nachsten sant Mart is tag, der nu kunt,
vnd dannanhin iarlich ie ze sant Mart is tag an allen abgang vnd minnrung geben we-
ren vnd antwurten sont in der vorgenanten muli, vnd gab da der vorgenant Johans
Frig das vorgenant iarlich kernen gelt ab der vorgenanten muli halber vnd mulistat
halber mit allen rechten vnd mit aller zugehort vf an min hand vnd bat mich, es ze li-
hen der vorgenanten Margarethen Mu l ler inen von Bromshouen vnd Johan-
sen ir elichen sun baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze ainer rechten gemaind
vnd iro erben, ob su enwarint, das tet ich vnd erhort sin ernstlich bet vnd lech do ze
stund mit guter vorbetrachtung vnd beschaidenhait vnd lich och mit vrkund dis brie-
fes der vorgenanten Margarethen Mu l ler inen vnd Johansen ir elichen sun vnd
iro erben, ob su enwarint, das vorgenant jarlich kernen gelt ab der vorgenanten muli
halber vnd mulistat halber mit allen rechten vnd mit aller zuhort b) nutzen vnd ge-
wonhaiten, vnd ist dis alles beschehen an minen des vorgenanten herrn Cun von
Stof fe ln vnd miner nachkomen rechten vnschadlich vnd mit allen den worten vnd
werchen, so von recht vnd von gewonhait dar zu nutz vnd notdurftig warent. Vnd des
ze ainer waren sicherhait aller vorgeschriben ding vnd geding so hab ich der vorgenant
herr Cun von Stof fe ln min aigen insigel gehenk an disen brief. Der geben ist ze sant
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Gallen in der stat, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, sibenzig jar
vnd dar nach in dem sibenden jar, an dem nachsten mantag vor sant Johans tag des
Tof fers ze sunnwendi.
a) Initiale A 2,9 cm lang. – b) A.

5589. Tobel, 23. Juni 1377
Der Komtur des Johanniterhauses Tobel 1 beurkundet den Verkauf eines Zinses von
einem Mütt Kernen . . . Wiler2 messes . . . ab einem Gut in Hittingen 3.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’36’11.

Regest: Thurg. UB VII, 3422.

5590. Konstanz, 1. Juli 1377
Der Konstanzer Generalvikar beauftragt den Dekan und die Geistlichen des Dekanats
St.Gallen, besonders aber den Kirchherrn von St.Mangen, Johannes Burgauer pe remp -
to risch auf den 8. Juli nach Konstanz zu zitieren.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XVI.3. – Pg. 29/18 cm. – Siegel oval 7/4,5 cm, hinten aufgedrückt,
abgefallen.

Abschr. (B), Insert in Nr. 5593, ebd., Tr. XVI.1.

Vicarius reverendi in Christo patris et domini domini Hainr. dei gracia episcopi
Const(anciensis ) 1 in spiritualibus generalis dilecto in Christo decano singulisque
confratribus L decanatus apud sanctum Gal lum et specialiter rectori ecclesie sancti
Magni2 extra muros opidi sancti Gal l i ceterisque, ad quos presentes pervenerint,
 salutem in domino. Comparuit L coram nobis discretus Johannes dictus Schu l -
maister magistercivium3 opidi predicti pro se atque consulibus et universitate dicti
opidi subditis ecclesie L parrochialis sancti Laurenci i 4 in ipso opido situate et pro-
posuit a), quod licet Johannes dictus Burgower presbiter aliquamdiu hactenus ip-
sam ecclesiam parrochialem inofficiaverit et eius subditis in divinis et sacramen-
torum ecclesiasticorum administratione et aliâs prefuerit et hodie inofficiet et presit,
tamen nunc hii magistercivium consules et universitas eciam ex verisimilibus et pro-
babilibus causis inceperint hesitare et hesitent, an et utrum ipse Johannes Burg -
ower in et de premissis habuerit sive habeat potestatem seu auctoritatem, petens pro
se et consulibus atque universitate predictis, quatenus sibi in ea parte salubre consi -
lium et oportunum ac animabus expediens auxilium inpertiremur. Nos itaque, quod
sangwis subditorum requiritur de manibus prelatorum et quod libertus ecclesie, licet
sit in quasi possessione libertatis, manumissionem suam quodque possidens pro here-
de vel possessore cogitur suum tytulum probare aliaque in hac parte attendenda at-
tendentes vobis et cuilibet vestrum eciam ex officii nostri debito firmiter et districte
eciam sub pena excommunicacionis late sententie canonice tamen trium dierum mo-
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nitione previa precipiendo mandamus, quatenus statim visis presentibus prefatum
Johannem Burgower peremptorie citetis, quem et nos presentibus taliter citamus,
ut ipse feria quarta post festum beati Vdalr ic i episcopi proxima hora prime coram
nobis in iudicio in ambitu ecclesie Const(anciensis ) legitime et sufficienter com-
parens ostendat, qua auctoritate seu potestate processerit et procedat et quem seu
qualem tytulum habuerit sive habeat in premissis, ut de hiis legitime informati dictis
magistrocivium consulibus et communitati salubre consilium et oportunum et ani-
mabus expediens auxilium quemadmodum tenemur impendere valeamus, sibi quo-
que iniunctis, si sic non comparuerit, quod contra eum et aliâs iusticia mediante pro-
cedemus. Et in signum executi nostri mandati sigilla vestra, prout requisiti fueritis,
sub dicta pena presentibus apponatis. Dat. Const(ancie) anno domini Mo. CCCmo

LXX septimo, kln. iulii, ind. XVa. R(espon.).
a) it über der Zeile nachgetragen.

5591. Konstanz, 8. Juli 1377
Der Konstanzer Generalvikar zitiert die Vertreter der Stadt St.Gallen zur Beantwortung
der Vorbringen Johannes Burgauers auf den 21. Juli nach Konstanz.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XVI.3. – Pg.19/15 cm.

Zu den Namen vgl. Nr. 5590.

Vicarius reverendi in Christo patris et domini Hainrici dei gracia episcopi Con -
s t (an cien s is ) in spiritualibus generalis. Anno domini L Mo. CCCmo. LXX septimo,
feria quarta post festum beati Vdalr ic i episcopi proxima hora prime, ad quam Jo-
hannes dictus L Burgower presbiter citatus fuit per nostras certi tenoris litteras1,
quarum finis est talis: Dat. Const(ancie) anno L domini Mo.CCCmo. LXX septimo,
kln. iulii ind. XVa, comparuerunt in iudicio coram nobis prefatus Johannes Burg -
ower ex una, magister Johannes dictus Hor de sancto Gal lo et Conr. dictus Burg
notarius curie Const(anciensis ) ut et tamquam nuncii et non solum nuncii verum
eciam ut et tamquam procuratores et procuratoriis nominibus discretorum magistri-
civium consulum scabinorum opidanorum et universitatis opidi sancti Gal l i Con -
s t (an cien s is ) dyocesis et pro eisdem ex parte altera. Ipseque Johannes Burgower
petita per eum a nobis et sibi per nos decreta copia citacionis supradicte ad satisfa-
ciendum termino eiusdem citacionis et ad ostenduma) se hactenus fuisse et adhuc es-
se vicarium perpetuum ecclesie parrochialis sancti Laurenti i opidi predicti sue in-
stitucionis seu investiture litteras sigillo predicti domini nostri episcopi sigillatas tunc
ibidem exhibuit et produxit, quarum tenor est subscriptus, de quibus eciam ipsis ma-
gistro Johanni Hor et Conr. Burg et quibus supra nominibus copiam decrevimus
et eciam subsequenter terminum prefiximus videlicet feriam terciam ante festum
 beate Marie Magdalene proximam hora prime ipsis magistro Johanni Hor ac
Conr. Burg et quibus supra nominibus et prefatis magistrocivium consulibus scabi-
nis opidanis et universitati tamquam hiis, quorum interest, cum in dicta ecclesia par-
rochiali sancti Laurenti i seu eiusdem parrochiani et subditi fuerint et existant, ad
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inpungnandum litteras ut predicitur per ipsum Johannem Burgower exhibitas et
productas et ad dicendum contra easdem, quidquid dicere voluerint, ipsisque parti-
bus ad procedendum etiam aliâs inde et super premissis, prout iustum fuerit et ordo
dictaverit racionis, precise et peremptorie. Datum et actum Const(ancie) anno do-
mini et die prespecificatis, ind. XVa. R(espon.).
a) dum über der Zeile nachgetragen.

5592. 15. Juli 1377
Abt Heinrich von Rüti trifft Bestimmungen über das ewige Licht in der Kirche Bollin-
gen.

Abschr. (B), 1441, StaatsA Zürich, B I 278 (Diplomatar Rüti), S. 338.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2537.

Universis presencium inspectoribus tam presentibus quam futuris Heinr. abbas mo-
nasterii sancte Marie in Rut i 1 ordinis Premonstratensis Const(anciensis )
diocesis subscriptorum noticiam cum salute. Ne ea, que aguntur in tempore, labantur
cum tempore, necessum est scripturarum testimonio perennari. Nos igitur abbas pre-
fatus ob reverenciam sacrosanctissimi corporis domini nostri Iesu ac honorem sanc-
torum martirum Pancraci i, Maurici i sociorumque suorum patronorum ecclesie
parrochialis in Bol l ingen2 bene deliberato animo ac propria voluntate ducti statui-
mus ordinavimus et promisimus et ad hec servanda constringimus et alligamus nos
omnesque successores nostros, ut annuatim de dote eiusdem ecclesie prefate nos re-
spiciente dentur duo maltra avene mensure Thuricensis in auxilium luminis perpe-
tui ardentis in eadem ecclesia prenotata. Item volumus, quod si, quod absit, predicta
dos magis valere non potuerit quam duo maltra avene, adhuc eadem cedere ac venire
in auxilium luminis prescripti. Item ordinavimus et ratum habere volumus omnes no-
stros successores, quod si prescripta dos, quod absit, in tantum decreverit, ut duo mal-
tra persolvere nequiverit, quod de decima eiusdem ecclesie cedent ac ministrentur in
subsidium luminis sepefati. In quorum omnium ac singulorum perhenne testimo -
nium presentes litteras sigillo nostro duximus muniendas. Acta sunt hec anno domini
Mo CCCo LXXo VIIo in die sancte Margarete virginis et martiris gloriose.

5593. St.Gallen, 18. Juli 1377
Bürgermeister, Rat, Schöffen und Bürger von St.Gallen ernennen Vertreter im Streit
mit Abt Georg und Johannes Burgauer um die Besetzung der Kirche St.Laurenzen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XVI.1. – Pg. 43/29,5 cm. – Siegel besch., Abb.153.

Abschr. (B), Insert in Nr. 5596 (unvollständig).

A ist oben mit Nr. 5597 und unten mit Nr. 5598 zusammengenäht.

Universis iudicibus tam ordinariis quam extraordinariis delegatis et eorum subdele-
gatis a sede apostolica vel aliunde et specialiter reverendo in Christo patri et domino
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domino Hainrico dei gracia episcopo Const(anciensi ) 1 eiusque L vicario in spiri-
tualibus generali et suo in eius curia Const(anciensi ) officiali Johannes dictus
Schu lmaister magistercivium2, Blârrer dictus Stahi l l i, Johannes dictus Blâr-
rer filius Phi l ippi dicti Blârrer, Jacobus dictus RuLpreht, Jacobus dictus
Gmunder, Johannes dictus Gnapser, Hermannus dictus Egger, Johannes
dictus Entziswi l ler, Hainricus dictus Garnleder consules, Johannes dictus
Ambol l, Cunradus dictus de Herisow3, Cunradus dictus L Vogelwaider, Hu-
go dictus Gass ler de Gossow4 senior, Cunradus dictus Fridower, Johannes
dictus Rudger scabini, Cunradus dictus Brunner, Cunradus dictus de Brugga5,
Rudolf fus dictus Kilchouer, Hainricus dictus Golder de Marpach6, Johan-
nes dictus Brant, V l r icus dictus Spiesser, Bartholomeus dictus Eggrich, Her-
mannus dictus Tobler, Hainricus dictus Ofner, Hainricus dictus Switzer,
Fri  ko dictus Kel ler, Bentzo dictus Knust isen, Hainricus dictus de Watt7, Jo-
hannes dictus de Wida8, Hainricus dictus Hofstet ter, Hugo dictus Hofakrer,
Hainricus dictus Korherr, Dietr icus dictus de Vndrach9, Johannes dictus
Goss  ler et Johannes dictus Bol ler opidani ceterique universi et singuli consules
scabini opidani et tota universitas opidi sancti Gal l i Const(anciensis ) dyocesis
parrochyani seu subditi in ecclesia parrochiali seu ecclesie parrochialis sancti Lau-
renci i 10 eiusdem opidi reverenciam in omnibus tam debitam quam condignam. Cum
vos domine vicarie supradicte pridem dederitis et emiseritis litteras, quarum tenor se-
quitur in hec verba:
Es folgt der Text von Nr. 5590.
Et in termino huiusmodi citacionis predictus Johannes dictus Burgower presbiter
coram vobis comparens volens satisfacere huiusmodi vestre citacioni exhibuerit et
produxerit quasdam litteras, quarum tenor sequitur in hec verba:
Es folgt der Text von Nr. 5317.
Vosque idem domine vicarie tunc videlicet proxime prescriptis litteris sic productis
nobis tamquam hiis, quorum interest, certum futurum terminum ipsas proxime pre-
scriptas litteras ad inpugnandum et eis ad contradicendum prefixeritis et assignaveri-
tis, vos omnes et singuli predicti noveritis aliique, quorum interest et interesse potest,
nunc vel in futurum noverint, quod nos etiam ad hoc, prout moris et consuetudinis
est, convocati et congregati et etiam premissis tractatibusa) et servatis sollempnitati-
bus debitis et consuetis in de et super premissis et etiam in omnibus et singulis aliis
 litibus causis questionibus et contraversiis maioribus et minoribus inter nos ex una et
dominum Georium abbatem11 monasterii sancti Gal l i predictum et prefatum Jo-
hannem Burgower et quoscumque alios communiter et divisim ex parte altera ra-
cione premissorum seu propter ea et alias qualitercumque et occasione quacumque et
super quocumque et quibuscumque coram vobis et quibuslibet et quolibet vestrum
motis et movendis ceptis et non ceptis omnibusque suis et quorumlibet et cuiuslibet
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ex eis emergentibus incidentibus et dependentibus et connexis discretos viros magi-
strum Johannem dictum Horn in dicto opido sancti Gal l i commorantem, Conr.
dictum Burg et Hainricum dictum Scherrer notarios et Johannem dictum Gup-
siner procuratorem curie Const(anciensis ) nostros veros et legitimos insolidum,
ita quod non sit melior condicio occupantis nec deterior subsequentis, sed ut quid-
quid unus eorum inceperit, alter prosequi valeat et finire modo via et forma, quibus
de iure melius possumus efficacioribus, facimus et statuimus et ordinamus syndicos
procuratores et nuncios speciales nostro nomine et pro nobis litteras per ipsum Jo-
hannem Burgower ut predicitur exhibitas et productas ad inpugnandum et eis ad
contradicendum necnon ad agendum defendendum libellos et peticiones quoslibet ad
offerendum offerri petendum et recipiendum excipiendum replicandum duplican-
dum triplicandum litem et lites contestandum calumpnie et veritatis ac malicie et cui-
uslibet alterius generis sacramentum in animas nostras prestandum ponendum arti-
culandumb) posicionibus et articulis respondendum testes instrumenta et quaslibet
alias probaciones producendum produci videndum et inpugnandum proponendum
renunciandum sentencias quaslibet audiendum ab eisdem et quolibet alio gravamine
ad appellandum apostolos et expensis quascumque absolucionis simpliciter et ad cau-
telam ac in integrum restitucionis principaliter et incidenter beneficia ad petendum et
obtinendum alium et alios procuratorem et procuratores ad substituendum et revo-
candum, quando et quociens voluerint et quilibet eorum voluerit, crimina et defectus
ad opponendum et probandum nec non generaliter omnia et singula alia ad facien-
dum, que veris et legitimis syndicis et procuratoribus a lege vel a canone sunt conces-
sa, quantumcumque mandatum exigant speciale et premissis maiora et graviora exi-
stant et que nosmet facere possemus, si personaliter interessemus, ratum et gratum
nos perpetuo habituri promittentes totum et quidquid per dictos nostros syndicos et
procuratores constitutos substitutum et substitutos ab eisdem et quolibet ipsorum ac-
tum ge stum sive ordinatum fuerit in premissis. Et ut ipsi nostri syndici et procurato-
res constituti et substituti et ipsorum quilibet a quolibet onere satisdandi releventur,
promittimus pro ipsis et ipsorum quolibet iudicio sisti et iudicatum solvi sub rerum
nostrarum et dicti nostri opidi omnium ypoteca. In quorum omnium testimonium
 sigillum nostri opidi seu nostre universitatis presentibus duximus appendendum. Ac-
tum presentibus discretis viris V l r ico dicto Arnolt, Cristano dicto Vo l i ac magi-
stro Wernhero dicto Murer testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis et datum
in sepedicto opido sancti Gal l i anno domini Mo.CCCmo. LXX septimo, XVo kln.
 augusti, ind. XVa.
a) b korr. aus s. – b) i korr. aus u.

5594. Hafleren, 21. Juli 1377
Der Landrichter im Thurgau bestätigt und vidimiert den Bürgern von Wil das Ge-
richtsstandsprivileg König Karls IV.

Or. (A), StadtA Wil, 101. – Pg. 32/18 cm. – Siegel stark besch., wie in Nr. 3487.

Regest: Thurg. UB VII, 3430.
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Icha) Albrecht von Bussnang1 ein frijer herre der hochgebornen fursten der herc-
zogen von Osterr ich miner gnediger herren lantrichter L in ir grafschaft ze Turgow
tun kunt mit disem brief, daz fur mich kam Marcus der Kamrer von Wil 2 in namen
vnd L an statt der burger gemeinlich ze Wil vnd zogte da vor mir einen brief, den der
hochgeborn furste kung Karlo von bêtt L wegen demb) erwirdigen heren apt Herman
des goczhus ze sant Gal len3 seliger gedechtnuzze gegeben hat dien egenanten burgern
ze Wil, der von wort ze wort also statt:
Es folgt der Text von Nr. 4072.
Vnd do der brief gelesen wart, do batt der obgenant Marcus im ze erfarn an einer vr-
teil, ob die egeseiten burger ze Wil der selben gnad vnd friheit nach des selben briefs
sag icht billich geniessen solten, so verre daz man si da bi beliben lazzen solte, vnd ob
ich in icht billich des selben briefs ein vidimus geben solte. Do wart nach miner frage
erteilet mit gesamnoter vrteil vff den eid, das die vorgenanten von Wil der friheit vnd
genad och billich geniessen solten vnd das ich in och des briefs ein vidimus geben sol-
te, vnd daz also erteilt ist, so gib ich ze offenem vrkunt der warheit den egenanten bur-
gern ze Wil disen brief besigelten mit des lantgerichtes in Turgow anhangenden insi-
gel. Der geben ist ze Haffneren4 am zinstag vor sant Jacobs tag nach gottes gebur-
te drizechen hundert vnd im siben vnd sibenzigisten jare.
a) Initiale J 7,8 cm lang. – b) A, statt des.

5595. Konstanz, 21. Juli 1377
Der Vertreter der Stadt St.Gallen bringt beim Generalvikar von Konstanz Einreden ge-
gen die Ausführungen Johann Burgauers vor.

Abschr. (B), Insert in Nr. 5596 v. 21. Juli 1377.

B bildet Teil eines 178 cm langen, zusammengenähten, von gleicher Hand geschriebenen, oben an
Nr. 5591 angenähten Prozessrodels mit Nr. 5317, 5596, 5595. Zu den Namen vgl. Nr. 5590.

Coram vobis venerabili viro domino Hainrico dicto Goldast vicario1 reverendi in
Christo patris et domini domini Hainrici dei gracia episcopi Const(anciensis ) in
spiritualibus generali. Cum Johannes Burgower presbiter falso pretendens se hac-
tenus fuisse et nunc esse perpetuum vicarium ecclesie parrochialis sancti Laurenci i
opidi sancti Gal l i Const(anciensis ) dyocesis nuper etiam ad hec ostendendum
coram vobis exhibuerit et produxerit litteras, quarum tenor sequitur in hec verba:
Es folgt der Text von Nr. 5317.
Vos quoque providis et discretis magistrocivium consulibus scabinis oppidanis et uni-
versitati dicti opidi sancti Gal l i in eadem ecclesia parrochiali sancti Laurenci i seu
eiusdem parrochianis sive subditis tamquam hiis, quorum interest, diem hodiernam
pro termino huiusmodi litteras ad impugnandum et eis ad contradicendum prefixeri-
tis et assignaveritis, pro parte magistricivium consulum scabinorum oppidanorum et
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5594. 1Albrecht VI. v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1354–1399. – 2Wil, Stadt u. Bez. – 3Hermann v.
Bonstetten, 1333–1360. – 4Hafleren, Stadt u. Bez. Winterthur ZH, Gerichtsstätte des Landgerichts im
Thurgau.

5595. 1Heinrich Goldast, 1373–1394 (mit Unterbrüchen) einer der Generalvikare v. Konstanz.
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universitatis predictorum contra ipsas litteras et effectum, ad quem sunt exhibite et
producte, excipiendo proponuntur dicuntur et allegantur, prout etiam vera sunt, in-
frascripta, videlicet quod in dicta ecclesia parrochiali sancti Laurenci i numquam
fuit nec hodie est aliqua perpetua vicaria, et quod Johannes dictus Rapp in ipsa
ecclesia parrochiali sancti Laurenci i numquam fuit vicarius perpetuus, quodque
etiam ex consequenti aliqua ipsius ecclesie parrochialis vicaria vacare nequivit nec
vacavit ex libera seu quacumque alia eius resignacione, et etiam quod ipse Johannes
Burgower de novo in vicarium dicte ecclesie parrochialis sancti Laurenci i institu-
tus non fuit ymmo nec institui potuisset, cum aliquis casus de iure in ea parte requi-
situs seu necessarius non subfuerit, quodque etiam ipsa ecclesia parrochialis mense
abbatiali monasterii sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i dicte dyocesis seu ipsi
monasterio saltim effective numquam fuit nec hodie est unita seu incorporata. Et si
aliquid unionis seu incorporationis huiusmodi unquam factum fuisset, hoc fecisset
dominus Hainricus episcopus supradictus eo tempore, quo ipsa ecclesia cum sua
collatione seu dispositione ad sedem apostolicam fuit devoluta. Et sic ipsa unio et in-
corporacio, si que facta fuit, invalida et inefficax existebat. Item fuit inefficax et in-
valida huiusmodi unio seu incorporacio etiam ex alio, videlicet quod quondam Conr.
de Ramswag2, qui intra spacium sex proximorum annorum diem suum clausit ex-
tremum, per spacium duodecim annorum etiam ante finem sue vite proximorum et
ultra et usque in finem sue vite dicte ecclesie parrochialis sancti Laurenci i rector
existebat eamque, ut et tamquam talis sit, obtinebat fructus redditus et proventus
 eiusdem ut et tamquam talis pacifice et quiete percipiendo et inbursando et etiam pro
tali fuit tentus nominatus et reputatus et felicis recordationis dominus Vrbanus pa-
pa quintus pontificatus sui anno quinto provide attendens, quod si uniones annexio-
nes et incorporationes tunc facte consequerentur, effectum animarum cura negligere-
tur, cultus divinus minueretur et multis preiudicaretur et etiam ex aliis legitimis cau-
sis omnes uniones annexiones et incorporationes de prioraconbusa) etiam con ven tua -
libus dufracibusb) personacibus officiis portionibus prestimoniis ecclesiis parrochiali-
bus et ruralibus et aliis beneficiis ecclesiasticis et secularibus quibuscumque cum cu-
ra vel sine cura exemptis et non exemptis, quocumque nomine censerentur invicemc),
seu ecclesiis cathedralibus monasteriis mensis pontificalibus abbatialibus seu aliis
quibuscumque ecclesiasticis beneficiis apostolica vel ordinaria seu alia quavis aucto-
ritate sub quibusvis colore modo forma vel expressione verborum factas dummodo sit
incorporata tunc dimissa non essent et uniones annexiones et incorporationes huius-
modi effectum tunc non fuissent sortite, quemadmodum etiam tunc dicta ecclesia
parrochialis sancti Laurenci i per ipsum Conr. de Ramswag eo tempore et postea
viventem dimissa non fuit et etiam alias unio seu incorporatio, si qua de ipsa ecclesia
parrochiali sancti Laurenci i unquam facta fuit mense abbatiali dicti monasterii
sancti Gal l i seu ipsi monasterio tunc nullum omnino sortita fuit effectum per suam
constitutionem etiam sollempniter publicatam et etiam receptam penitus revocavit
cassavit et annullavit et nullius voluit esse firmitatis locorum ordinariis et aliis qui-
buscumque districtius inhibendo, ne tales uniones annexiones et incorporationes ex
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5595. 2Konrad v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1350–1371.
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quacumque causa ad decem annos a tunc proxime computandos facerent fieri pro-
curarent seu attemptarent, decernens etiam irritum et inane, quidquid contra hec a
quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contingeret attemptari, quodque
etiam prescripte littere sine omni proclamatione seu vocatione et presertim illa que
necessario requiritur de iure et sine qua prescripte littere etiam si alias alique essent
viribus carent atque irrite et inanes existunt, sunt impetrate et concesse, prout etiam
premissa et quodlibet premissorum ipsi magistercivium consules scabini opidani et
universitas in processu huius cause, si et in quantum sibi opus fuerit, plenius declara-
bunt. Quare petunt ipsi magistercivium consules scabini opidani et universitas ut pre-
dicitur parrochiani sive subditi tamquam hii, quorum interest, omni via iure modo
causa atque forma, quibus melius et efficacius possunt et debent, vestrum etiam offi-
cium in et super premissis, in quantum ius exigit et permittit, humiliter implorando,
quatenus aliquam perpetuam vicariam in dicta ecclesia parrochiali sancti Laurenci i
ipsumque Johannem Burgower ipsius ecclesie parrochialis sancti Laurenci i vi-
carium hactenus non fuisse nec adhuc esse eundemque Johannem Burgower, qui
hactenus de facto ut et tamquam suus perpetuus vicarius eandem ecclesiam parro-
chialem sancti Laurenci i inofficiavit et eius subditis in divinis et ecclesiasticis sacra-
mentis ministrandis prefuit et hodie preest et officiat, hec minus caute seu minus iu-
ste fecisse et facere, litterasque per eundem Johannem Burgower ut predicitur ex-
hibitas et productas invalidas et inefficaces ymmo nullas fuisse et esse pronuncietis et
declaretis, et quod etiam ipsum Johannem Burgower pro huiusmodi suis excessi-
bus condigne puniatis et castigetis, quodque ipsis magistrocivium consulibus scabinis
oppidanis ac universitati, ne diutius decipiantur et ne cura suarum animarum sic neg-
ligatur, de opportuno et salubri remedio providendum esse decernatis et provideatis
etiam sine mora propter maximum more periculum, quod in hoc casu versatur. Et hec
sic petunt ipsi magistercivium consules oppidani et universitas etiam cum legitima
expensarum dampnorum et interesse refusione sibi per ipsum Johannem Burg -
ower facienda, salvo ipsis magistrocivium consulibus scabinis opidanis et universita-
ti iuris beneficio in omnibus addendi minuendi et omni alio iure in facto consistente
ex premissis, ipsi magistercivium consules scabini opidani et universitas, in quantum
sibi sufficit, probare intendunt sicque se et non aliter nec ultra admitti petunt. Por-
recta et exhibita sunt hec Const(ancie) anno domini Mmo CCCmo LXXmo septimo,
feria tercia ante festum sancti Jacobi apostoli proxima hora prime, ind. XV.
a) B, falsch aufgelöstes gekürztes Wort, wohl statt prioratibus. – b) B, falsch aufgelöstes gekürztes Wort, wohl
statt confraternitatibus. – c) B.

5596. 21. Juli 1377
Der Konstanzer Generalvikar gibt dem Priester Johannes Burgauer eine Kopie der Voll-
macht und der Einreden des Vertreters der Stadt St.Gallen.

Abschr. (B), StadtA St.Gallen, Tr. XVI.3.

Vgl. die Vorbemerkung von Nr. 5595 und zu den Namen Nr. 5590.
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Vicarius reverendi in Christo patris et domini Hainr. dei gracia episcopi Const(an-
ciensis ) in spiritualibus generalis anno domini millesimo CCCmo LXXmo septimo, fe-
ria tercia proxima ante festum sancti Jacobi apostoli, hora primarum assignata per
nos pro termino partibus hincinde ad impugnandum contra se producta ipsisque
contradicendum, si in quantum de iure hoc potuerint, in causa mota seu moveri cep-
ta coram nobis inter discretos viros Johannem dictum Schu lmaister magistrum-
civium, Blarrer dictum Stehel l i, Johannem dictum Blarrer filium Phi l ippi
dicti Blarrer, Jacobum dictum Ruprecht, Jacobum dictum Gmunder, Johan-
nem dictum Gnapser, Hermannum dictum Egger, Johannem dictum Entzis -
wi ler, Hainricum dictum Garnleder consules scabinos atque universitatem et
opidanos oppidi sancti Gal l i Const(anciensis ) dyocesis parrochianos seu subditos
in ecclesia parrochiali seu ecclesie parrochialis sancti Laurenci i eiusdem oppidi ex
una et Johannem dictum Burgower presbiterum vicarium perpetuum eiusdem
ecclesie parrochialis sancti Laurenci i se pretendentem et aliquamdiu ipsam eccle-
siam parrochialem sancti Laurenci i inofficiantem de et super hesitacione, qua ipsi
magistercivium consules scabini et universitas hesitant, an et utrum ipse Johannes
Burgower presbiter in et de premissis habuerit sive habeat potestatem seu auctorita-
tem, comparuerunt coram nobis in curia nostre inhabitacionis, ubi ad reddendum iu-
ra pro tribunali sedimus et in quem locum ipse partes subscripte consenserunt ex-
presse, Conr. dictus Burg notarius curie Const(anciensis ) procurator et procura-
torio nomine dictorum magistricivium consulum scabinorum et universitatis ex una
et Johannes dictus Burgower presbiter prefatus personaliter ex parte altera. Et dic-
tis partibus taliter coram nobis comparentibus prefatus Conradus procurator procu-
ratorio nomine quo supra ante omnia unum procuratorium mandatum sibi a dictis
dominis suis traditum et concessum sigillo pendenti et duplicata pressula pergameni
rotundo cereo, in cuiusquidem sigilli medio sculpta erat una ymago seu unum animal
ad instar unius ursi sursum erecti habens in ambobus ungulis pedum anteriorum glo-
bum rotundum, in cuiusquidem sigilli circumferencia caracteres sonabant et legeban-
tur sic, Sigillum civium de sancto Gal lo, integre sigillatas, quod in manibus suis tunc
tenuit, coram nobis in medium produxit nobisque de sua procuratoria potestate fidem
fecit et deinde certas quasdam exceptiones contra investituram ipsius Johannis
Burgower et per ipsum pridem coram nobis exhibitam atque productam coram no-
bis in scriptis exhibuit et produxit, quorum quidem procuratorii et exceptionum co-
piam prefatus Johannes Burgower sibi per nos fieri atque decerni postulavit et ter-
minum deliberandi super eisdem ipsisque contradicendi ac etiam respondendi per
nos assignari. Unde nos huiusmodi productorum copiam ipsi Johanni dandam fore
decrevimus fierique fecimus, quorum tenores sequuntur in hunc modum. Et primo
dicti procuratorii principium et finis pro sufficienti ipsius specificatione subscribun-
tur, et eius principium tale est:
Es folgt der Text von Nr. 5593 (unvollständig).
Tenor autem dictarum exceptionum ut prefertur productorum sequitur et est talis:
Es folgt der Text von Nr. 5595.
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5597. Konstanz, (21.–28. Juli) 1377
Der Konstanzer Generalvikar setzt Johannes Burgauer eine Frist bis zum 28. Juli zur
Beantwortung der Einreden der Stadt St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XVI.1. – Pg.17/13 cm. – Rückvermerk (14. Jh., gilt auch für Nr. 5593
u. Nr. 5598): Acta consulum sancti Galli. Domine Conr. si placet transmitti ordines I lb. hall. pro ar-
ra cause et postea ad voluntatem vestram acta taxabo.

Zum Datum: Die Einreden der Stadt St.Gallen (Nr. 5595) und die Übergabe einer Kopie an Johan-
nes Burgauer (Nr. 5596) sind auf den 21. Juli datiert. Als frühester Termin dieser Urkunde (Nr. 5597)
kommt also der 21. Juli in Frage.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5593 mit der Vorbemerkung.

Ceterum cum prefatus Jo(hannes) Burgower contra producta per prefatos actores
nichil iuxta L termini requisicionem et prefixionem produceret diceret aut proponeret,
nos eidem Jo(hanni) ad L peticionem prefati Conradi quo supra nomine viam ul-
terius contra eadem producta L proponendi seu eisdem contradicendi precludendam
duximus et precludimus hiis in scriptis, statuentes etiam ipsi Jo(hanni) reo termi-
num videlicet feriam terciam proximam post festum sancti Jacobi apostoli hora pri-
marum ad deliberandum super huiusmodi exceptionibus per prefatum Conradum
Burg procuratorio nomine quo supra coram nobis exhibitis atque productis ipsisque
respondendum precise et peremptorie aliasque ad procedendum et procedi videndum
in et super premissis iusticia mediante. Dat. Const(ancie) anno domini et die qui-
bus supra.

5598. 28. Juli 1377
Der Konstanzer Generalvikar setzt Johannes Burgauer eine neue Frist bis zum 4. Au-
gust, damit er einen Vogt beiziehen kann.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XVI.1. – Pg.17,5/29 cm.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5593 mit der Vorbemerkung.

Vicarius reverendi in Christo patris et domini Hainr. dei gracia episcopi Const(an-
ciensis ) in spiritualibus generalis L anno domini millesimo CCCmo LXXmo septimo
feria tercia proxima post festum sancti Jacobi apostoli L hora primarum assignata
per nos pro termino parti ree ad deliberandum super exceptionibus L pridem per par-
tem agent(is) coram nobis exhibitis atque productis ipsisque ad respondendum preci-
se et peremptorie in causa mota coram nobis inter providos discretos ma gi strum ci -
vium consules scabinos oppidanos et universitatem oppidi sancti Gal l i Const(an-
ciensis ) dyocesis ex una et Johannem dictum Burgower presbiterum vicarium
perpetuum ecclesie parrochialis sancti Laurenci i oppidi eiusdem se pretendentem
de et super hesitacione, qua ipsi magistercivium consules oppidani scabini et univer-
sitas ac subditi hesitant, an et utrum ipse dominus Johannes eidem ecclesie preesse
ipsisque subditis ecclesiastica sacramenta ministrare et curam animarum subditorum
eiusdem ecclesie sancti Laurenci i regere valeat seu possit de iure ex parte altera,
comparuerunt coram nobis Conr. dictus Burg notarius curie Const(anciensis )
procurator et procuratorio nomine dictorum actorum ex una et prefatus Johannes
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Burgower reus personaliter ex parte altera, et dictis partibus taliter coram nobis
comparentibus prefatus Johannes reus dixit se in causa presenti advocatum nondum
habere sibique ante omnia de advocato provideri petivit, quem nisi haberet huiusmo-
di termino satisfacere non posset petendo, ut sit sibi alium terminum ad responden-
dum huiusmodi exceptionibus per nos statui et assignari. Prefatus vero Conr. Burg
procurator procuratorio nomine quo supra dixit et publice protestabatur, quod omni-
no in huiusmodi termini prorogationem et alterius assignationem nullatenus consen-
tiret nec consentire vellet nec premissa per nos fieri debere asseruit, sed ipsi Johan-
ni reo viam ulterius proponendi seu ipsis exceptionibus contradicendi ipsisque re -
spondendi per nos precludi cum instancia postulavit, prefato Johanni reo illud fieri
non debere dicente et respondente se nullum advocatum habere pretendente sibique
de eodem providere petente, et dictis partibus aliquamdiu taliter coram nobis alter-
cantibus tandem terminum prefigendum duximus et prefigimus videlicet feriam ter-
ciam proximam ante festum sancti Laurenci i martiris hora primarum dicto Johan-
ni reo ad conducendum advocatum nobisque ad deliberandum an et utrum ipsum
 Johannem reum ultra admittere debeamus ad respondendum exceptionibus prefa-
tis vel sibi viam precludere, ad premissa et iuxta petita ipsius Conradi facere et pro -
cedere debeamus de iure, et ut sit ipso termino partibus eisdem nostrum intentum
 explicandum, sicque dicte partes a nobis licenciati abierunt et recesserunt. Dat. ut
 supra.

5599. Dramburg, 4. August 1377
Kaiser Karl IV. gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer auf Martini an Stephan
und Friedrich, Pfalzgrafen bei Rhein und Herzöge von Bayern, zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.34. – Pg. 29,5/20,5 cm. – Siegel Posse II, Tf. 3/4 mit Rücksiegel
3/5. – Rechts auf der Plica: De mandato domini imperatoris Nicol. Camericensis prepositus1; links
auf der Plica: W. – Verso: R(egistratum) Wilhs. Kortelangen2.

Wir Karl von gotes gnaden Romischer keiser zu allen zieten merer des richs vnd ku-
nig zu L Beheim embieten den burgermeistern rate vnd burgern gemeynlichen der
stat zu sant Gal len L vnsern vnd des richs lieben getrewen vnser gnade vnd alles gut.
Vmb die gewonliche stewir, die L ir vns vnd dem riche schuldig seyt zu geben, emp -
felhen vnd gebieten wir euch ernstlichen vnd vesticlichen bey vnsern vnd des richs
hulden, daz ir die selbe stewir vff sante Mertyns tag, der schirest kumfftig ist, den
hochgeboren Stephan vnd Friderichen pfallantzgrauen bey Reyne vnd hertzogen
in Beyern3 vnsern lieben oheim vnd fursten gebet vnd betzalhet ye fur sechtzehen-
halben schilling eynen guldeyn, als ir daz vert betzalhet habet, vnd wann ir daz getan
habt, so sagen wir euch der selben stewir von diesim jare von vnsern vnd des riches
wegen quiet ledig vnd los. Mit vrkund ditz brieues vorsigelt mit vnsrer keiserlichen
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maiestat ingesigel. Der geben ist zu Drahemburg4 noch Crists geburte dreytzenhun-
dert jar, dornach in dem siben vnd sibentzigsten jare, an dem nehestena) dinstage vor
sante Lawrencien tage vnsrer riche des Romischen in dem czweyvnddreyssigsten
des Behemischen in dem eynvnddreyssigsten vnd des keysertums in dem dreyvnd -
czwenczigstenb) jaren.
a) Erstes n korr. aus anderem Buchstaben. – b) g korr. aus st.

5600. Nördlingen, 9. August 1377
Nördlingen tritt dem Bund von 18 Reichsstädten, darunter St.Gallen, bei.

Or. (A), StadtA Ulm, A Urk. 9. Aug. 1377. – Pg. 31/16 cm. – Siegel fehlt.

Druck: Ulmisches UB II/2 (1900), 1035.

Regest: Vischer, Städtebund, 100. – Ruser II, 653.

Wira) der burgermaister schulthaisz rate vnd alle burger gemainlich rich vnd arme der
stat ze Nordl ingen1 veriehen offenlich vnd tugen kunt allermenglich mit L disem
briefe, wan daz ist, daz dis nachbenempten des hailigen Romischen richs stete
 Vlme, Costentz, Essel ingen2, Rut l ingen3, Rotwile4, Wile5, Vberl ingen6,
Mam min gen7, L Bibrach8, Rauenspurg9, Lindow10, sant Gal len, Kemp-
tun11, Koufburren12, Livtkirch13, Isny14, Wangen15 vnd Buchorn16 got ze lobe
dem hailigen Romischen riche ze nvtze vnd L ze eren in selb vnd dem lande ze frid
vnd ze gemach sich selb ze samen verstrikt vnd verbunden hant vnd och ainer liebli-
cher frivntschaft mitainander vber ain komen sint mit aiden, ainander getrivlich bi-
gestendig beholffen vnd beraten ze sint nach dez buntbriefs sage, den och si dar vmbe
ainander besiglt vnd gegeben hant, vnd doch in dem selben irem bunde vnd bunt-
briefe dem hailigen riche alliv siniv reht ze halten vnd ze tund mit namen behalten
vnd vfgesetzet an alle ge uer de, dar vmbe vnd von solicher grozzer frivntschaft liebi
vnd triwe, so wir zu den vorgenanten dez hailigen richs steten durch billich von dez
hailigen richs wegen lang zit gehept haben vnd noch furo in kunftigen ziten han suln
vnd wellen, so haben wir vns mit guten fursatzen vnd wolberatem sinne vnd mut
durch merren nvtze frid vnd gemachs willen der vorgenanten stete vnd och vnser selbs
vns zu den egenanten steten in den vorgenanten iren bunde ietzo tugentlich verstrikt
vnd verbunden vnd och dar vmbe alle liplich zu got vnd zu den hailigen gesworn ge-
lert aide mit vfgebottnen vingern, den selben iren bunde luterlich vnd an alle geuerde
mit in ze halten ze laisten vnd och ze vollfuren in allen maynungen pungten vnd arti-
keln, alz och der wiset vnd gemachet ist vnd alz och der buntbriefe von wort ze wort
begriffen vnd verschriben stat, vngeuarlich. Mit kraft vnd vrkunde ditz offnen briefes,
den wir in dar vmbe besiglten geben mit vnser stat gemainem insigl, daz offenlich ze
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5599. 4Dramburg, nö. Stargard, Polen.

5600. 1Nördlingen, bayer. Schwaben. – 2Esslingen BW. – 3Reutlingen BW. – 4Rottweil BW. – 5Weil
der Stadt, w. Stuttgart. – 6Überlingen BW. – 7Memmingen, bayer. Schwaben. – 8Biberach a. d.Riss BW. –
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gagen hanget. Daz beschach vnd wart dirr brief gegeben ze Nordl ingen in vnser stat
dez nehsten sunnentags vor sant Laurentzen tag, do man zalt nach gotz geburt driv -
zehenhundert jar vnd dar nach in dem siben vnd sibentzigosten jare.
a) Verzierte Initiale W 2,1 cm hoch.

5601. Konstanz, 11. August 1377
Die Reichsstädte Konstanz, Überlingen, Ravensburg, Wangen und Buchhorn beurkun-
den die Aussöhnung zwischen dem Deutschordensritter Rudolf von Homburg und den
Städten Lindau und St.Gallen wegen der Gefangennahme des Bruders Heinrich Schenk
von Landegg in Lindau.

Or. (A), StaatsA Augsburg, RU Lindau 148. – Pg. 32/15,5 cm. – Siegel fehlt.

Druck: Ruser II,128.

Regest: Vischer, Städtebund, 101. – Eidg. Abschiede I, 292.

Wir des rychs stett, die die bvntnuss haltent vmb den Sêwe1, von Costentz, von
Vberl ingen2, von Rauenspurg3, von Wangen4 vnd von Buchorn5, L die vff hutt
disen tag, als dirre brief geben ist, ze Costentz bi anander gewesen sint, tunt kvnt
vnd vergehin des offenlich mit disem brief allen den, L die in ansehent oder horent le-
sen, daz fur vns kament die erwirdigen herren bruder Rudolf von Homburg6 vnd
ander bruder etwemainger des L Tutschen ordens, die bi im da warent, ze ainem tail
vnd vnser lieben aidgenossen dero von Lindôwe7 vnd dero von sant Gal len erberu
botschafft ze dem andern tail, vnd satztent da baid tail vff vns mit gutem willen vn-
betwngenlich ir stoss, die si gen anander hattent, wie oder welen weg die stoss vnd sa-
chen her geloffen sint bis vff hutt disen tag, daz was also, als bruder Hainrich der
Schenk von Landegg8 des Tutschen ordens ze Lindôwe gevangen ward, vnd ge-
truwetent vns och baid tail, der selben stoss vnd sachen ze richtent, vnd batten vns
darvmb sprechen, da habin wir si ze baiden tailn verhort vnd habin si och nach bai-
der tail red vnd widerred mit iro willen vnd wissent vmb die selben stoss gesamnot
vnd vberain braht, also daz die selben Tutschen herren alle an iro vnd an irs ordens
statt vnd svnderlich an des obgenanten bruder Hainr. des Schenken statt vnd alle
die, die von ir wegen ze der sach gehafft sint, der selben stett dero von Lindôwe vnd
von sant Gal len vnd aller ir burger vnd aller der, die der sach ratent ald helfent wi-
sent ald wissent gewesen sint, iro aller luter gut frvnd vmb die selben sach sin vnd we-
sen sont, also in solicher gelicher wis vnd mass sont och die selben stett von Lindôwe
vnd von sant Gal len vnd alle ir burger vnd alle die, die von ir wegen ze der sach ge-
hafft sint, der selben Tutschen herren aller vnd des selben ordens svnderlich des ob-
genanten bruder Hainrichs des Schenken vnd aller der, die zu der sach gehafft
sint, och luter gut frvnd sin vnd wesen vmb die selben sach, vnd sont och alle krieg
vnd stoss, die si gegen anander gejagt vnd gefurt hant von der selben sach wegen, es
sie gewesen ze Mentz9, ze Avion10, ze Rôme ald anderswa, was kost vnd schaden
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dar vff geloffen vnd gangen ist, ze baiden siten gantzlich absin, also daz dewedre tail
dem andern nvt darvmb ist gebunden ze bessrent vsszerichtent noch ze antwrtent, âne
alle geuerde. Vnd ze warem vnd offem vrkvnd vnd stater sicherhait aller dirre vorge-
schr(ibner) ding gebin wir der burgermaister vnd der rat der stat ze Costentz an vn-
ser vnd an der obgenanten vnser aidgenossen statt vnd von ir bett wegen der selben
vnser stett ze Costentz insigel an disen brief. Der geben ist ze Costentz, do man
von Cristes geburt zalt druzehenhvndert jar, darnach in dem siben vnd sibentzigosten
jar, an dem nahsten zinstag nach sant Laurentyen tag.
a) Initiale W 2,6 cm hoch.

5602. Frauenfeld, 14. August 1377
Konrad von Münchwil zu Frauenfeld verleiht an Konrad von Rupperswil Güter da-
selbst.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, WWW.3, Nr. 4. – Pg. 29/18 cm. – Siegel zerbröckelt, eingenäht.

Druck: UB St.Gallen IV,1769 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 3434.

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, tun ich Cunrat von
Munchwil le1 sesshaft ze Vrouenuelt 2 kunt vnd vergih des offenlich mit disem
brief, L daz fur mich kam der erber kneht Cunrat Diepfurter von Vtenwil le 3 mit
Cunraten von Rupreswil le 4, vnd offent vnd veriah da der selb Cunrat Diepfur-
ter L offenlich vor mir vnd sprach, das er mit bedahtem mut durch sin redlichen not-
durft verkoft hetti den akker vnd du wisen gelegen ze Rupreswil le, L der aker gele-
gen ist ob Bisenbu l 5 bi dem hag vnd du wis gelegen ist bi dem hof ze Rupreswil le
genant des Diepfurters wis, der selb akker vnd du wis sin lehen von mir warint, vnd
hetti ze koffenn geben fur sich vnd fur alle sin erben ains rehten bestaten redlichen vn-
geuarlichen ewigen kofs mit allen rehten nutzzen vnd gewônhaitten vnd mit allem
dem, so von gewônhait vnd von rehte zu dem selben akker vnd der wisen vnd darin
gehoret, dem vorgenanten Cunraten von Rupreswil le vnd sinen erben, ob er ên-
war, vmb funf vnd drissig schilling pfenning alles guter vnd genamer Costentzer
muns, vnd war och der selben pfenning aller gar vnd gentzlich von im gewert vnd be-
zalt an den stetten, da ers in sinen schinbaren redlichen nutz geben vnd bewendet het-
ti. Vnd nah dem do gab mir do ze stund der vorgenant Cunrat Diepfurter mit gu�-
tem friiem willen die vorgeschriben akker vnd och die wisen mit allen obgedahten
rehten nutzzen vnd gewônhaitten vnd mit aller zugehord letklich vnd frilich vf an min
hand vnd batt michs ze lehen lihen dem vorgenanten Cunrat von Rupreswil le.
Das tett ich durch sin bett vnd han mit wolbedahtem mut den vorgeschriben akker
vnd och du wisen mit allen rehten nutzzen vnd mit aller zugehord verlihen dem vor-
genanten Cunrat von Rupreswil le vnd lihe och wissentlich vnd reht vnd redlich
mit disem brief ze rehtem lehen ân alle geuerd. Och verzeh do der vorgenant Cunrat
Diepfurter wilklich vnd frilich vor mir fur sich vnd fur alle sin erben vnd enziht sich
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och gentzlich vnd gar mit disem brieue gen dem vorgenanten Cunraten von Ru-
preswil le vnd gen allen sinen erben an dem vorgeschriben akker vnd och der wisen
mit aller zugehord aller aigenschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller besatzzung
aller zugnust aller gewer lut vnd brieue aller vordrung vnd ansprach vnd och alles reh-
tes gaistliches vnd weltliches gerichtes, da mit er oder sin erben oder ieman andrer
von ir wegen vnd an ir statt den selben akker vnd och du wisen mit aller zugehord nv
ald hernach gar oder an dekainem taile iemer kundint ald mohtint ansprechen in de-
kain wis ald mit dekainen andren sachen, ân geuerd. Der vorgenant Cunrat Diep-
furter hat och gelobt fur sich vnd fur alle sin erben, des vorgenanten Cunraten von
Rupreswil le vnd siner erben des vorgeschriben akkers vnd och der wisen mit aller
zugehord vnd des kofs reht wer ze sinne nah reht gen mainglichem vff gaistlichem vnd
vff weltlichem geriht, wenn wa vnd wie dik su des bedurfent vnd notdurftig sint, ân
alle geuerd. Vnd ist dis alles redlichen vnd reht beschehen volfurt vnd volbraht mit al-
len worten werken gebarden vnd getaten, so darzu gehortent vnd gehoren mohtent
von gewonhait vnd von rehte vnd als es kraft vnd maht hat vnd haben sol vnd mag nv
vnd hernach, ân geuerd. Vnd dez vnd hieruber ze ainer warhait aller vorgeschribener
ding vnd gedingde han ich Cunrat von Munchwil le da vorgenant min insigel of-
fenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Vrouenuelt in der statt an vnser vro-
wen abend ze mittem ôgsten, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, si-
bentzig jar, darnach in dem sibenden jare.
a) Initiale A 3 cm hoch.

5603. Zurzach, 17. August 1377
Der Propst von Zurzach bestätigt und erneuert die Schenkung eines Fischzinses aus
Fächern bei Hurden ans Kloster Beerenberg.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII16,159a. – Pg. 28/36 cm. – Rückvermerk (14. Jh.): Instrumentum
domini prepositi Zurziacensis de piscina in Rapreswil; (14./15. Jh.): De nongentis pisciculis in Rap-
perßwyil anno solvendis. – ST (Abb. Schuler, Notarszeichen, Tf.10/55) u. Notarsvermerk eigen-
händig von Rudolf Brüngger, Urk.text von anderer Hand.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2542.

Ina) nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum in-
tuentibus pateat evidenter, L quod sub anno domini millesimo trecentesimo septua-
gesimo septimo, indictione quintadecima, feria secunda L post festum assumptionis
beate virginis Marie, que sub anno predicto erat vicesima septima mensis augusti, L
hora quasi meridiei pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini domini Gre-
gori i divina providentia pape undecimi anno septimo, in domo habitationis honora-
bilis viri domini Nicolay de Rauenspurg1 canonici ecclesie collegiate sancte Ve re  -
ne Zurcziacensis 2 Constantiensis dyocesis et pro tunc cellerarii capituli eius-
dem ecclesie Zurcziacensis sita in villa Zurcziacensi prope ecclesiam Zurczia-
censem iuxta stratam publicam, per quam ab ipsa villa Zurcziacensi itur ad oppi-
dum Clingnow3 dicte dyocesis, in mei notarii publici et testium subscriptorum pre-
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sencia personaliter constitutus honorabilis et discretus dominus Heinricus Spich-
wardi prepositus4 ecclesie sancte Verene Zurcziacensis predicte proposuit et as-
seruit, quod quamvis ipse dudum in remedium anime sue donaverit et tradiderit ho-
norabilibus et religiosis priori et conventui monasterii celle sancte Marie in monte
Berberg5 ordinis canonicorum regularium sancti August ini dicte dyocesis et
eorum monasterio redditus annuos et perpetuos nongentorum piscium vulgariter
nuncupatorum albellen, qui sibi annis singulis pertinuerunt et provenerunt ac solvi
debuerunt et hactenus sibi soluteb) fuerunt de piscina in lacu Thuricensi 6 a supe rio -
re parte pontis in Rapreswile7 vulgariter nuncupata die vischencz ze den Hurden8,
quarumc) sunt due petie seu partes, que vulgariter zwei fach nuncupatur, sibi invicem
contiguis, quarum una pars seu petia vulgariter nuncupatur das fronfach, reliqua vero
vulgariter nuncupatur das strittfach, que due partes ex una parte confinantur loco dic-
to der Herweg9 versus oppidum Rapreswile et ab alia parte versus monasterium
loci Heremitarum10 confinantur piscaturis vulgariter nuncupatis der Hurder fach,
quamquidem piscaturam in modo locationis habet Mathyas dictus Vischer an dem
Horn11 extra muros oppidi Rapreswile predicti residens perpetuo habendos tenen-
dos et fruendos ac etiam dudum eorundem reddituum et sui iuris ipsis priori et con-
ventui dedisset possessionem corporalem. Ut autem huiusmodi sua donatio et tradi-
tio per ipsum ut premittitur dudum factas a suis heredibus et a quibuscumque aliis eo
minus valeat impugnari seu ipsi prior et conventus et eorum monasterium predicti in
possessione dictorum reddituum, quam dudum eis dedisset ut premittitur, pacificam
et quietam, prefatus dominus Heinricus prepositus predictam donationem et tradi-
tionem innovavit et ex superhabundati, in quantum in eo fuit, iuvando et roborando
ac confirmando priorem suam donationem et traditionem prius per eum ut premitti-
tur iterato et denuo donavit et tradidit predictos redditus nongentorum piscium su -
pra dic tis priori et conventui monasterii in Berberg et dicto ipsorum monasterio om-
ni via iure modo et forma, quibus hoc melius et efficacius a iure fieri potuit valuit et
valet suum debitum sortire effectum, volens huiusmodi donationem suam priorem et
sequentem inviolabiles atque firmas perpetuo permanere, non obstantibus quibus-
cumque ordinationibus et dispositionibus per ipsum de bonis et rebus suis nunc fac-
tis vel inantea quomodolibet faciendis, per quas dispositiones et ordinationes dona-
cioni et tradicioni de dictis redditibus nongentorum piscium ipsis priori et conventui
monasterii im Berberg et ipsorum monasterio factis voluit nec vult aliquis derogared)

seu derogari. Huiusmodique etiam dispositiones et ordinationes, si que per eum facte
invenirentur in preiudicium donationis et traditionis supradicte, quas tamen nulla-
tenus se fecisse credit, revocavit cassavit et annullavit ac nullas esse voluit. Et ut de
premissis publicum confiterem instrumentum, prefatus dominus prepositus me nota-
rium publicum infrascriptum eum instantia requisivit. Acta sunt hec anno indictione
mense die hora pontificatu ac loco quibus supra, presentibus honorabilibus et discre-
tis domino V l r ico de Baden12 canonico et thesaurario dicte ecclesie Zurcziacen-
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s is, domino Johanne rectori ecclesie in Baldingen13 prope villam Zurtzach,
Rudgero de Mandach14 armigero litterato necnon Nicolao dicto Smaltz de Ra -
uens purg layco Constantiensis diocesis testibus ad premissa vocatis specialiter et
rogatis.
(ST) Et ego Rudolfus Brungger publicus auctoritate imperiali et curie Con stan -
c ien s is notarius iuratus, quia premissis proposicioni ac donacionis et tradicionis in-
novacioni et iteracioni ac voluntatis ipsius prepositi expressioni omnibusque aliis et
singulis premissis presens una cum dictis testibus interfui eaque sic fieri vidi et audi-
vi, idcirco de premissis presens publicum instrumentum confeci et prothocollavi et
me aliis legitimis occupacionibus prepedito de prothocollo meo ingrossari feci et per
hanc subscripcionem meam manu mea propria factam publicavi signoque meo solito
et consueto signavi in testimonium omnium premissorum.
a) Verzierte Initiale J 12,2 cm lang. – b) A, statt soluti. – c) a korr. aus o. – d) Schluss-e korr. aus i.

5604. 18. August 1377
Weinsberg tritt dem Bund von 15 Reichsstädten, darunter St.Gallen, bei.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U5289. – Pg. 25,5/18 cm. – Siegel abh., wie 8. in Nr. 4452.

Druck: Ruser II, 655 (unvollständig).

Regest: Vischer, Städtebund, 105.

Wira) der burgermeister rat vnd alle burger gemeinlich der stat zuWinsperg1 verge-
hen offenlich L vnd einhelleclich mit disem brieff, wanne das ist, das des heiligen richs
stett Vlm, Costentz, Eszl ingen2, L Rut l ingen3, Rotwil 4, Vberl ingen5, Me-
mingen6, Bybrach7, Rauenspurg8, Lindowe9, sant Gal len, Wangen10, Buch-L
horn11, Kouffburren12 vnd Ysin13 got zu lobe dem heiligen riche ze trost vnd ze
 eren in selbe vnd dem lande ze fride vnd ze gemache sich selbe verbunden vnd ein
liep lich fruntschaft vber ein komen vnd zu samen verstriket hant mit eiden, einander
by gestendig beholffen vnd beraten ze sin nach des buntbriefes sage, den ouch sie dar
vmbe ein ander geben vnd versigelt hant, doch dem heiligen riche siniv recht ze hal-
tenn vnd ze tunde on alle geferde mit namen vsgesetzt, das wir vns dar vmbe ietzo mit
gutem fursatze vnd wolberatem sinne vnd mute vnbetzwungenlich mit eyden, die wir
alle zu got vnd zu den heiligen ietzo dar vmbe gesworn haben, mit disem brieff zu den
vorgenanten stetten ouch verstricket vnd verbunden haben, den selben bunt mit in zu
haltenn zu leistenn vnd zu volfurenn vngeferlich nach allen punckten meinungen vnd
artikeln, als ouch sie sich dar vmbe zusamen versprochen vnd verbunden hant vnd als
ouch der selb puntbrieff von worte ze wort begriffen vnd verschriben stat, on alle ge -
uer de. Mit kraft vnd vrkunde ditz brieffs, den wir in dar vmbe versigelt geben mit vn-
serer statt gemeinem insigel, das offenlich zu gengen hanget. Der geben ist an dem
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nechsten dinstag nach vnser frowen tag, als sie ze himel fur, do man zalt von vnsers
herren Cristus geburt drivzehenhundert jar vnd darnach in dem syben vnd sybentzig-
sten jare.
a) Initiale W 2 cm hoch.

5605. 18. August 1377
Dinkelsbühl tritt dem Bund von 16 Reichsstädten, darunter St.Gallen, bei.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U5290. – Pg. 26,5/14 cm. – Siegel fehlt.

Regest: Vischer, Städtebund, 106. – Ruser II, 656.

Wir der burgermeister rat vnd alle burger gemeinlichen der stat zu Dinckelspuhel1

veriehen offenlich vnd ainhelleclich mit disem L brief, wan daz ist, daz des heiligen rŷ-
chs stette Vlme, Costentz, Ezzl ingen2, Rut l ingen3, Rotwyl4, Vberl ingen5,
Memmingen6, L Bibrach7, Rauenspurg8, Lindawe9, sant Gal len, Wangen10,
Buchorn11, Kaufburun12, Liutkirch13 vnd Ysnin14 got ze lob dem heiligen L rŷch
zu trost vnd ze ern in selb vnd dem lande ze fride vnd ze gemache sich selber verbun-
den vnd einer lieplichen fruntschaft vberein komen vnd ze samen verstrickt hant mit
ayden, einander bŷ gestendig beholfen vnd beraten ze sin nach des buntbriefs sag, den
auch si darumb einander geben vnd besigelt hant, doch dem heiligen rŷch siniu reht ze
haltend vnd ze tund on alle geuerd mit namen vzz gesetzt, das wir vns darumb ietzo
mit guten fursatzen vnd wolberatem sinne vnd mut vnbetwungenlichen mit ayden, die
wir alle liplich zu got vnd zu den heiligen ietzo darumb gesworn haben, mit disem
brief zu den vorgenanten stetten auch verstricket vnd verbunden haben, den selben
bund mit in ze halten ze leisten vnd zu volfurn vngeuarlichen nach allen punckten
mainungen vnd artikeln, als auch si sich darumb zu samen versprochen vnd verbun-
den hant vnd als auch der selb buntbrief von wort zu wort begriffen vnd verschriben
stat, on alle geuerd. Mit kraft vnd vrkund ditz briefs, den wir in darumb besigelten ge-
ben mit vnserr stat grozzem insigel, daz offenlichen zu gegen hanget. Der geben ist an
dem nahsten afftermantag nach vnser frawen tag assumpcionis, da man zalt nach
Christi geburt driutzehen hundert jar vnd dar nach in dem siben vnd sibentzigsten jar.

5606. Ulm, 18. August 1377
Meister Heinrich Behan verbündet sich bis Martini 1378 mit dem Bund von 18 Reichs-
städten, darunter St.Gallen.

Eintrag (B), 18. Jh., StadtA Ulm, A 1100 (Regestenabschriften), S. 4.

Druck: Ruser II, 657.

Regest: Vischer, Städtebund, 110.
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Eodema), Ulm, 7 b) vor Barthlomæi. Verbündt sich m(eiste)r Heinrich der Behan
zu deß h. r. stätten Ulm, Costenz, Eßl ingen1, Reutt l ingen2, Rothwei l 3, Weyl4,
Uberl ingen5, Memmingen6, Biberach7, Ravenspurg8, Lindau9, s. Gal len,
Kempten10, Kaufbeuren11, Leütkirch12, Isni 13, Wangen14 vnnd Buchhorn15,
die iezo den bund miteinander halten oder die noch zu ihnen kämen, a dato diß biß
negsten s. Mart ini vnnd dan ein jar hernach ihro getrwlicher diener werkmann vnnd
meister zu sein, davon die stätt ihm die bes(agte) zeit zu lohn vnd von s(eine)r arbeit
zu richten 150 fl., vnnd welche statt ihn zu sich fordert, daß er es zu thuen vnnd ihro
dann sein bests in ihrn sachen zu rathen vnnd zu . . .c), dieselbe statt ihm ohn abschlag
bes(agten) seines lohns uff ihr selbs schaden alle wochen, die er bey ihr ist, für kost
vnd zehrung zu geben 2 fl. Item in welcher statt er ist, welche 2 mann sie ihm zuord-
net, die soll er schießen lehren, doch daß diese 2 schwören, dz nirgend füro zu bringen
noch anderswa zu thuen dan zu nuz derselben statt.
a) Bezieht sich auf den vorangehenden Eintrag von 1377. – b) Tageszeichen für Dienstag. – c) Unleserlich.

5607. Konstanz, 18. August 1377
Der Konstanzer Hofschreiber beurkundet die Einigung im Streit zwischen Johannes
Burgauer, Kirchherr von St.Laurenzen, und der Stadt St.Gallen.

Abschr. (B), 14. Jh., StadtA St.Gallen, Bd. 538 (Stadtbuch), S. 606.

B ist eine deutsche Übersetzung des nicht mehr vorhandenen lateinischen Or. (A), die in das älteste
Stadtbuch eingeklebt wurde. Dem Text folgt ein von anderer, ebenfalls aus dem 14. Jh. stammender
Hand geschriebener Ratsbeschluss: Item so sint diz nachgeschriben artikel der rat mainung, ob daz
war, daz der obgenant herr Johans Burgower die vorgedahte kilche wehsloti, daz dann der selb kilch-
herr diser nachgeschribener artikel veriahi vnd sich der gen der stat verschrib. Item der erst artikel
ist, daz ain rat den helffer erkiesen setzen vnd entsetzen sol selber, wer in gefellig ie dann ist. Item
der ander ist, alz vntzher gewonlich waz, wedrer lutpriester wuchner waz zu der spaten mess, der sol-
te warten in der statt vnd der ander vff dem land, daz geuelt vns och wol, so verr ob es sich in de-
hain wis fugti, daz dehain mentsch rich oder arm in todes not lagi, wedrer dann des ersten funden
vnd darzu gebetten wurdi, daz der dann darzu ân furzug berait solt sin, ez sie vmb kint toffen vnd
vmb allu sacrament. Item der dritt ist, daz der obgenant kilchherre nut wehslan sol dann mit ainem
erberen priester, der den raten gefellig sie.

In dem namen gottes amen. Mit disem gegenwurtigen offnem vrkund dis briefes so sol
kuntlich ze wissend sin allen, die in ansehend, das in dem jar, do von Cristus geburt
warend druzehenhundert jar siben vnd sibentzig jar ze den ziten, do der hailigost in
got vnser vatter vnd herre herr Gregori von wirdiger fursihtikaid gottes babstlicher
furste was vnd der sibend in dem namen an dem sibenden jar sines fursten amptes, an
dem ahtzehendosten tag des ogsten manot vnd ze prim zit oder vil nah ze der selben
stund, do stunden vor mir offnem nachgeschribne(n) hofschriber in gegenwurtikaid
der nachgeschribnen zugen in minem hus, da ich inne wonhaft bin, gelegen ze Co-
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stentz an Munstergassen1 die beschaidnen vnd fursihtigen herr Johans Burg -
ower kilchherre der lutkilchen sant Laur(encen)2 gelegen ze sant Gal len, die in
Costentzer bistum gehort, ze ainem tail vnd maister Johans Hor burger ze sant
Gal len an namen vnd an statt der fursihtigen des burgermaisters der rat der zunft-
maister vnd der gemainen gantzen statt ze sant Gal len, die och in das vorgenempt
Costentzer bistum gehort, ze dem andern tail. Vnd sprach da der vorgenempt herr
Johans Burgower kilcherre, das er mit wolbedahtem mut frilich vnd willeklich ver-
iahi vnd veriehen wolti sich bekanti vnd erkent hetti vnd och sprachi, das es warlich
also war von rehter redlicher gewonhaid vnd och sin solti, die selb gewonhaid also
lang gewerot vnd behalten war, das nieman gedahti, das es nut also gewesen war, vnd
die selbe gewonhaid stund also, das ain kilcherre der vorgenempten lutkilchen reht
vnd redlich setzen vnd ordnen solti ainen lutpriester in die vorbenempte kilchen, in
die och die vorgenempten der burgermaister rat zunftmaister vnd gemainu statt vn-
dertan sind vnd gehorend, vnd solti denne dem selben lutpriester och also redlich vnd
ordenlich zu fugen ainen andern priester im ze hilf, den man och gemainlich nempt
ain helfer, vnd solti denne der selbe lutpriester vnd der helfer das opfer vnd alle an-
dere nutze, die dem lutpriester ampt zu gehorend, gelichlich vnder sich selber tailen,
also das ietwedrem vnder in gelicher halber tail von den selben nutzen vnd opfer wur-
di vnd werden solti, vnd solti och der selbe lutpriester vnd och der helfer ietwedrer be-
sunder in ainem hus in der statt ze sant Gal len sitzen vnd wonhaft sin, vnd soltin al-
so bed die selben lutkilchen besingen vnd die vndertan der selben kilchen reht vnd
redlich berihten in gotlichen vnd gesatzten cristanlichen sacramenten vnd hailikaid,
vnd soltind och der selbe lutpriester vnd och der helfer gesetzt vnd geordnot werden
mit willen vnd gunst vnd mit rat der vorbenempten des burgermaisters der rat der
zunftmaister oder des merern tails vnder in, vnd das och die selben bed weder inge-
maind noch intail nut geandrot noch verstossen werden soltind an rat willen vnd
gunst der selben des burgermaisters der raten der zunftmaister oder des merern tails
vnder in. Darnach verhiess der vorgenempt herr Johans Burgower kilcherre mir
offne(n) nachgeschribne(n) hofschriber an namen vnd an statt aller dero, den dis zu-
gehort, mit ge swor nem aid vff der geschrift des hailigen ewangelis mit solichen geler-
ten worten, als es reht ist, das er dis vorbenempten gewonhaid vnd allu stukk vnd ieg-
liches besunder, als es an disem brief vorbeschaiden ist, vnd och ander gut vnd loblich
gewonhaid, als si von alter gewonlich behalten sind, den vorgenempten dem burger-
maister den raten den zunftmaistern vnd der gemaind halten wolti vnd solti vnd da-
wider niemer mer tun noch werben noch das brechen weder mit reht noch an reht we-
der offenlich noch haimlich noch mit dehainen listen kluger vnd verborgner wort
noch werk in dehainer wis noch in dehainer gevarde noch vntruw, vnd batt do der
vorgenempt herr Johans Burgower kilcherre vnd och der selbe maister Johans
Hor an namen vnd an statt, als vorgeschriben ist, mich offnen nachgeschribnen hof-
schriber, das ich vmb disu vorgenempten stuk vergiht vnd gelubt der selben stukk ain
offen instrument vnd vrkund ains briefes machoti vnd ordnoti. Dis beschach in dem
jar vnd an dem tag ze der stund vnd an der statt, als vorgeschriben ist. Da bi warend
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die beschaidnen Peter Oswalt korherre in der kilchen ze sant Johans3 vnd Berin-
ger Burg korherre in der kilchen ze Schynon4, die bede kilchen in Costentzer bi-
stum gehorend, vnd Johans Ko l i ain laye, die alle ze Costentz wonhaft sind, die
och zu disen vorgenempten sachen gelupt vnd vergiht der stukken zu rehten zugen ge-
ruft vnd gebetten warend. Ich Cunradus Burg von Stain5 an gesworner offner hof-
schriber von gnade vnd gewalt des kaiserlichen richs, won ich mit den vorbenempten
zugen ze gegni was, do die vorgeschriben vergiht erkantnuss offnung gelupt vnd ver-
haissung ze der zit vnd an der statt, als vor mit worten beschaiden ist vnd ich sah vnd
hort, das es also beschah vnd gelopt ward nach minen gelerten worten, als es reht ist,
so han ich dis offen instrument vnd vrkund dis briefes daruber selber gemachot vnd
gedihtot vnd beschikt, das es von ainem andern schriber getrulich geschriben ist, vnd
won ich zu disen sachen vergiht vnd gelupt gesucht vnd gebetten ward, so han ich
darnach mich selber mit miner aigner hand geschriben, vnd och ze vrkund aller vor-
geschribner dinge vnd vergiht so han ich min gewonlich zaichen gemachot vnd nach
miner gewonhaid gelait an disen brief. Ich Johans Burgower kilcherre der kilchen
ze sant Laur(encen) ze sant Gal len vergih, das dis alles also beschehen ist, vnd ze
merer sicherhaid der vorgeschribnen ding so han ich min insigel gehenkt an dis in-
strument vnd offen vrkund dis briefes.

5608. Ulm, 19. August 1377
14 schwäbische Reichsstädte, darunter St.Gallen, bestätigen ihr Bündnis mit 13 ande-
ren Städten.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U5291. – Pg. 34/17 cm. – 2 Siegel, 1. wie 2. in Nr. 4132; 
2. wie 2. in Nr. 4452.

Druck: Ruser II, 658.

Regest: Württemberg, Reg.1/1 (1916), 5291. – F. Pietsch, Die Urkk. des Archivs der Reichsstadt
Schwäbisch Hall, Bd.1 (1967), 635.

Wira) dis nachgeschribnen des hailigen Romischen richs stete Vlme, Costentz,
Rut l ingen1, Rotwile2, Vberl ingen3, Mammingen4, Bibrach5, Rauenspurg6,
Lind ow7, sant Gal len, Livtkirch8, Ysny9, LWangen10 vnd Buchorn11 veriehen
offenlich vnd tugen kunt allermenglich mit disem briefe, wan daz ist, daz dis nachbe-
nempten dez hailigen richs stete Ezzel ingen12, Hal le13, Hai lbrunnen14, Gemvn-
de15, L Nordl ingen16, Dinkelspuhel17, Winphen18, Winsperg19, Wile20, Po-
phingen21, Aulvn22, Kemptvn23 vnd Koufburren24 von sunderlichen trvwen,
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die si durch billich von dez hailigen richs wegen lang L zitz zu vns gehept hant vnd och
noch furo han suln, mit guten fursatzen vnbetzwungenlich zu vns in vnsern bunde
verstrikt verbunden verphliht vnd och den gesworn hant gelert aide zu den hailigen
mit vfgebottnen vingern, den selben vnsern bunde mit vns ze halten ze laisten vnd och
vollfuren in alle maynunge wort vnd wise an alle geuêrde, alz och vnser bundbriefe,
den wir dar vmbe ainander gegeben gemachet vnd besiglt haben, wiset vnd seit vnd
alz och die briefe, die ieglichiv stat besunder vns dar vmbe och gegeben hant, begrif-
fent vnd verschriben stant, dar vmbe so haben wir den selben vorgenanten steten al-
len daz ietzo bi guten trvwen vnd bi den aiden, die wir vnserm bunde vnd in vnserm
bundbriefe zu got vnd zu den hailigen gesworn haben, daz gelobt versprochen vnd
verhaizzen vnd versprechen mit disem briefe, daz wir in allen vnd ieglicher stat be-
sunder getrvwlich vnd an alle geuerde, wa si dez bedorfften oder notdurftig wurden,
beholffen vnd beraten bigestendig vnd ze statten komen svln an alle geuêrde nach vn-
sers bundbriefs sage vnd alz och vnser bundbrief wiset vnd seit, ze gelicher wise, alz
ob si den bund von anfang [mit] b) vns gehalten vnd gesworn heten vnd alle mit namen
bi vns in vnserm bundbriefe begriffen vnd verschriben waren oder durch reht ald von
billich begriffen oder verschriben sin solten oder mohten, an alle geuêrde. Mit kraft
vnd vrkunde ditz offnen briefes, den wir in dar vmbe von vnser aller haissentz vnd ge-
bottes wegen besiglten geben mit der stat ze Vlme vnd ze Rut l ingen aignen ange-
henkten insigeln vnd div och baidiv ze gagen hangent. Daz beschach vnd wart dirr
briefe gegeben ze Vlme in der stat der nehsten mikten vor sant Bartholomeus tag
dez hailigen zwelfbotten, do man zalt nach gotz geburt drivzehenhundert jar vnd dar
nach in dem siben vnd sibentzigosten jare.
a) Verzierte Initiale W 3,9/2,7 cm. – b) Kleines Loch im Pg.

5609. Überlingen, 31. August 1377
Bernhard Völi von St.Gallen, Bürger zu Überlingen, und sein Sohn Hugo verkaufen
dem St.Galler Bürger Ulrich Vorster von Gossau das Gut in der Niederhueb zu Ge-
retschwil und einen Zins aus Gütern zu Herzenwil.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.3.1. – Pg. 30,5/24,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 526; 2. besch.,
Abb. 527. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Die Niderhub ze Gêrswilla gelegen. – Geschrieben von
St.Galler Hand, wie Nr. 5414 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir die nâchge-
nemten Bernhart Vo l i von sant L Gallen burger ze Vberl ingen1 vnd Hugo Vo l i
sin êlicher sun vnd veriehen offenlich mit disem brieue fur vns L fur Johansen vnd
fur Bernharten min dez obgenanten Bernhartz êlichen sûn, die zv iren tagen noch
niht komen L sint, vnd fur alle vnser erben, daz wir mit guter vorbetrahtung vnd mit
ainberem willen diz nâchgeschriben gut vnd gelt, daz gut, daz man nemmet die Nider
Hub2, gelegen ze Geriswi l le 3 mit akkern mit wisen mit wasen mit zwi mit holtz mit
veld mit wunn mit waiden mit stok mit stain mit allen rehten nutzzen vnd gewonhai-
ten vnd mit allem dem, daz wir ze Geriswi l le gehept habent vntz her vff disen hut-
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tigen tag, alz dirre brief geben ist, ez sie genemptz oder vngenemptz gesuchtz oder vn-
gesuchtz wissentz oder vnwissentz, vnd von den vnd vsser den gutern ze Hetzzen-
wil le 4 vier schilling vnd aht phenning guter vnd genamer Costentzzer munse vnd
vier herbst hunr jarliches geltes redlich vnd reht verkoft vnd ze koffenn geben habent
dem erbern vnd wolbeschaidenn V l r ich dem Vorster von Gossow5 burger ze sant
Gal len vnd sinen erben, ob er enwar, vmb vierzig phunt vnd vmb dru phunt phen-
ning guter vnd genamer Costentzzer munse, der wir gantzlich von im gewert sient
vnd enphangen habent vnd an vnsern offenn nutz bewendet, daz selb vorgeschriben
gut vnd gelt vnser reht friies aigen waz, vnd habent im och daz selb gut vnd gelt mit
allen rehten vnd mit aller zv gehorde offenlich an dez richs strasse fur ain reht friies
aigen reht vnd redlich geuertgot vnd zv sinen handen braht, alz reht sitte vnd gewon-
lich waz vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han. Vnd darumb so habent wir vns
willeklich verzigen vnd verzihent vns mit disem brieue gantzlich vnd gar fur vns vnd
fur alle vnser erben dez vorgeschribenen gutes vnd geltes mit aller zv gehorde aller ai-
genschaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltlichen reh-
tes aller vordrung vnd ansprachen aller reht vnd rehtung, so wir vnd vnser erben an
dem zv dem vnd von dez vorgeschribenen gutes vnd geltes wegen ie gehept habent ald
hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd daz wir noch vnser erben noch
nieman andre an vnser stat noch von vnsern wegen den vorgenemten V l r ich Vor-
ster noch dehain sin erben noch nachkomen von dez vorgeschribenen gutes noch gel-
tes wegen niemer sullent noch wellent ansprechen vf triben bekumberren bekrenken
noch in kain wis beswaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân
reht noch mit enkainer lay ander sache ân alle geuarde. Wir habent och gelobt mit vn-
seren truwen vnd lobent mit disem brieue fur vns vnd alle vnser erben, dez vorge-
schribenen gutes vnd geltes mit aller zv gehorde vnd dez koffes reht wer ze sinne nach
dez landes reht vnd och den vorgenemten V l r ich Vorster vnd sin erben darumb ze
versprechenn vnd ze verstanne an allen stetten gen den vorgenemten kinden Johan-
sen vnd Bernharten, die zv iren tagen noch niht komen sint, vnd gen aller mangli-
chem ân allen iren schaden, wenn wâ vnd wie dik su darumb an gesprochen geschad-
got oder vf getriben werdent mit dem rehten, vnd wenn och die vorgenemten kint Jo-
hans vnd Bernhart zv iren tagen koment, daz wir danne ân allen furzug fugen vnd
schaffen sullent, daz du selben kint dem vorgenanten V l r ich Vorster oder sinen er-
ben, ob er enwar, daz vorgeschriben gut vnd gelt vf gebent vnd zv iren handen vert-
gent, alz dann reht sitte vnd gewonlich ist vnd alz och wir ietz getân habent. Vnd ze
vrkund der wârhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so habent wir die vor-
genemten Bernhart Vo l i vnd Hugo sin sun fur vns vnd fur alle vnser erben vnseru
insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Vberl ingen an dem nahsten mantag
nâch sant Pelai ien tag in dem jâr, do von Cristus geburt warent druzehenhundert
jâr, sibenzig jâr vnd darnach in dem sibenden jâre.
a) Initiale A 10,2 cm lang.
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5610. St.Gallen, 17. September 1377
Abt Georg von St.Gallen schliesst mit Heinrich von Steinach und dessen Gemahlin
einen Wechselvertrag.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, X.4.K.3. – Pg. 29/18 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 528; 2. besch.,
Abb. 94. – Rückvermerk (14. Jh.): Jo; (15. Jh.): 5a post crucis exaltacionem 1377; (15./16. Jh.):
Wechsel brieff; (andere Hand): der lutt(en). – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5414 (u.a.,
vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV,1770.

Wira) Geori von gottes gnâden abt1 vnd der conuent gemainlich dez gotzhus ze sant
Gal len, L daz ân alles mittel zv gehort dem stul ze Rôme, tun kunt vnd veriehen of-
fenlich mit disem brief L fur vns vnd fur alle vnser nâchkomen allen, die in sehent le-
sent oder horent lesen, daz wir mit guter L vorbetrahtung vnd mit ainberem willen vnd
och nach vnsers vorbenemten gotzhus dienstlut vnd ander erber wiser lut rât aines
rehten redlichen wehsels vberain komen sient mit den ersamen Haintzzen von
Stainach2 vnd fro Margarethen siner êlichen hûsfrowen Cunratz salgen dez vog-
tes von Wartense3 elichen tohter mit solicher beschaidenhait vnd in dem rehten, daz
sv vnd alle iro liberben tohtren vnd knaben mit allen den luten, die von vns vnd vn-
serm vorbenemten gotzhus iro lehen sint oder die iro reht aigen sint von dem libe, mit
vnsern vnd vnsers vorbenemten gotzhus luten den wehsel hant vnd haben sont vnd
och wir gen in, alz dik ez darzv kumpt, ze gelicher wise vnd in allen den rehten dinge
vnd gedinge, alz zwischen vns vnd vnseren voruaren vnd vnsers vorbenemten gotzhus
dienstluten biz her vngeuarlich behalten ist. Wir habent och den vorgenemten
Haintz  zen von Stainach vnd fro Margarethen siner êlichen hûsfrowen wil-
leklich vnd frilich geben vnd gebent in mit vrkund diz brieues allu dv reht, die och an-
der vnsers vorbenemten gotzhus ze sant Gal len dienstlut hant vnd haben sont, also
vnd in dem rehten, daz sv vns vnd vnseren nachkomen vnd vnserm vorgeschribenen
gotzhus ze sant Gal len alles daz tun sont, daz och ander vnsers vorgedahten gotzhus
dienstlut vns vnd dem selben vnserm gotzhus haft vnd gebunden sint ze tunne, ân al-
le geuarde. Vnd ze vrkund der warhait aller diser vorgeschribenen dinge vnd vergiht
so habent wir abt Geori da vorgenemt vnd der conuent gemainlich dez vorgeschribe-
nen gotzhus ze sant Gal len vnser insigel vnd vnsers conuentes insigel offenlich ge-
henkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten donstag nach dez
hailigen crutzzes tag, alz ez erhoht ward, in dem jar, do man zalt von Cristus geburt
druzehenhundert jâr, sibenzig jâr vnd darnach in dem sibenden jâre.
a) Initiale W 2,1 cm hoch.

5611. Lichtensteig, 20. September 1377
Die Grafen Donat und Diethelm von Toggenburg beurkunden, dass Beringer von Lom-
mis im Kloster Tänikon mit einem Zins aus dem Talacker eine Jahrzeit gestiftet habe.

Or. (A), Kath. PfarrA Tänikon, 15. – Pg. 34/13,5 cm. – 2 Siegel, 1. kleines Fragm., 2. fehlt.

Druck: Thurg. UB VII, 3436 (unvollständig).
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Wir graf Tonat vnd graf Diethelm von Toggenburg1 gebruder tun ze bekennen
vnd kunt offenl(ich) mit disem brief allen, die in an sehent lesent oder horent lesen,
das fur vns kam L vnser lieber vnd getriuver diener Beringer von Lomas2 vnd of-
fente da vor vns vnd sprach, das er mit bedahtem mut luterlich durch got vnd durch
siner muter vnd och siner sêlên L nutz vnd hailes willen reht vnd redlich geordnot vnd
geben hetti ainen halben mut kernen alles gutes vnd genames Wiler3 messz jarliches
states vnd ewiges geltes L vnd zinsz ab vnd vsser dem akker gelegen ze Lomas in dem
bann, den man nemt der Talaker4, vnd von vnd vsser aller zugehorung des selben ak-
kers, der sin reht lehen von vns wari, an den tisch der erwirdigen gaistlichen frôwen in
got der abtischinnen vnd der frowen gemainl(ich) dez gotzhus ze Tannikon5 sant
Bernhartz ordens in Costentzer bystum mit solicher beschaidenhait vnd mit den
gedingden, das der selb Beringer von Lomas vnd sin erben vnd nachkomen vnd al-
le die, in der hand vnd gewalt der selb akker iemer kumt buwent niessent vnd inne
hant, den selben halben mut kernen des egedahten messz vorus vnd vorab vor allen
nutzzen vnd zinsen hinnenhin nah dem tag, als dirre brief geben ist, iemer me aller
iarlichs an den tisch des obgeschriben gotzhus geben vnd verrichteklich weran sont ie
vffen sant Mart is tag ân alle geuerd, vnd das darumb die selben frowan des obge-
dahten gotzhus och hinnenhin, als dirr brief geben ist, nach ir gotzhus vnd ir ordens
reht vnd gewônhait ir behugd bi irem leben vnd ir jarzit nach irem tôde eweklich ver-
kunden vnd mit guter andahtiger gedenknust a) began sont got ze lob vnd der selben
selên ze trost. Vnd batt vns ernstlich, das wir im das also gestatten vnd vnsern willen
vnd gûnst dar zu geben woltint so fêrrê, das die selben frôwen den vorgeschriben hal-
ben mut kernen des egedahten messz von dem vorgeschriben akker vnd darab
eweklich haben niessen vnd in nemen soltint vnd mohtint fur reht aigen vnd als ir ai-
genlich gut, vnd won vns die bett in gotlicher mainung dûhte, darumb so haben wir in
luterlich durch gottes willen vnd durch nutz der selben frôwen der bett gewert vnd
gêêrot vnd haben vns gemainlich vnd ainhelklich verzigen zu der vorgenanten frowen
vnd ir  tisches handen vnd wegen vnd verzihen vns letklich frilich vnd och wissentlich
mit vrkund dis briefs fur vns fur alle vnser erben vnd nahkomen der aigenschaft vnd
lehenschaft vnd alles des rehten vordrung vnd ansprach, so wir oder vnser vordern zu
dem selben halben mut kernen jarlicher gult hattent vnd gehaben mohten in dehain
wis ald weg, ân geuerd, also das die selben frowan vnd ir nahkomen den selben halben
mut kernen iarlichen mit allen rehten vnd ehafti hinnen iemer me ân alles sumen vnd
irren geruweklich an iren tisch von dem vorgeschriben akker vnd darab haben niessen
vnd in nemen sont vnd mugent fur reht aigen vnd als ir aigenlich gut ân alle geuerd.
Vnd ist dis alles redlichen vnd reht beschehen volfurt vnd volbraht mit allen worten
werken gebarden vnd getaten, so von gewônhait vnd nah rehte zu dirre sach gehortent
vnd gehoren mohtent von gewônhait vnd von andren dingen ân geuerd. Vnd dez vnd
hieruber ze ainer warhait aller vorgeschribener ding vnd gedingde haben wir graf To-
nat vnd graf Diethelm von Toggenburg gebruder da vorgenant vnser insigel of-
fenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Liehtenstaig6 in vnser statt an sant
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Matheus abend des zwelfbotten, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar,
sibentzig jar, darnach in dem sibenden jar.
a) g korr. aus b.

5612. Lommis, 20. September 1377
Beringer von Lommis 1 verkauft dem Benediktinerkloster Fischingen 1 das Eigentums-
recht an einem Zins aus Tägerschen 2. Der Verzicht geschah . . . in der statt ze Wil 3 an
des richs offener strasse . . .

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’33.

Regest: Thurg. UB VII, 3437.

5613. St.Gallen, 26. September 1377
Die Landleute zu Appenzell, Hundwil, Urnäsch, Gais und Teufen verbünden sich mit 15
schwäbischen Reichsstädten, darunter St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XIX.11. – Pg. 28,5/14 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 464; 2. Abb. 529;
3. Abb. 530.

Druck: Zellweger, Urkk. I/1,114. – UB St.Gallen IV,1771. – App. UB I,118.

Regest: Vischer, Städtebund, 112. – Eidg. Abschiede I, 293. – Reg. Imp. VIII, Reichssachen 
639. – Ruser II, 665.

Wir dis nâchgenemten V l r ich Hach amman ze Appacel le1, Hainrich vff der
Hal  tun2 amman ze Huntwil le 3 vnd Cunrat L Geppenstainer amman ze
Gaiss4 vnd darnach wir die lantlut alle gemainlich ze Appacel le, ze Huntwil le, ze
Vrnaschen5 vnd ze L Gaiss vnd alle die, die in du selben ampter gehorent, vnd
darnach wir die von Tuf fen6 rich vnd arm kunden vnd veriehen L offenlich mit
 disem brief, won das ist, das des hailgen richs stett Vlme, Costentz, Rotwile7,
 Wile8, Rut l ingen9, Vberl ingen10, Mammingen11, Bibrach12, Rauenspurg13,
Lind owe14, sant Gal len, Kouffburron15, Liutki lch16, Wangen17 vnd Isnin18

got ze lob dem hailgen riche ze trost vnd ze êren in selb vnd dem land ze frid vnd ze
gemach sich selb verbunden vnd ainer lieplichen fruntschaft vberain komen vnd ze
samen verstrikt hant mit aiden, ainander bestendig beholffen vnd berâten ze sinde
nâch des buntbriefs sag, den ouch si darumb ainander geben vnd besigelt hant, doch
dem hailgen rich sinu recht ze haltenn vnd ze tunde ân alle geuarde mit namen v̂sge-
setzt, das wir vns alle ainberlich darvmb ietzo mit guten fursatzen vnd mit wolberâ-
tem sinne vnd mut nâch vnsers gnadigen herren abt Georyen des gotzhus ze sant
Gal len19 gutem willen vnd gunst vnbetzwungenlich mit aiden, die wir liplich zu got
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vnd ze den hailgen ietzo darumb gesworn haben, mit disem brief zu den vorgenemten
stetten ouch verstriket vnd verbunden haben, den selben bund mit in ze haltenn ze
laistenn vnd ze vollfurenn vngeuârlichen nâch allen puncten mainungen vnd artikeln,
als ouch si sich darumb ze samen verschriben vnd verbunden hant vnd als ouch der
selb buntbrief von wort ze wort begriffen vnd verschriben stât, âne alle geuarde. Vnd ze
offner wârhait vnd sicherhait aller vorgeschribnen dinge geben wir die obgenanten
amptlut alle drie fur vns vnd fur die vorgedahten lantlut alle gemainlich den obgenan-
ten stetten disen brief besigelten mit vnsren insigeln, du offenlich ze gegen daran han-
gent, vnder du selben insigel wir die selben lantlut die von Appacel le, die von Hunt-
wi l le, die von Vrnaschen, die ab Gaiss vnd alle die, die in du selben ampter geho-
rent, vnd ouch wir die von Tuf fen rich vnd arm vns willeklich gebunden haben aller
vorgeschribnen dinge, won wir aigner insigel niht hattent. Dirr brief ist geben ze sant
Gal len an dem nahsten samstag vor sant Mychels tag in dem iâre, do von Cristus ge-
burt wârent druzehenhundert jâr, sibentzig jâre vnd darnach in dem sibenden jâre.

5614. St.Gallen, 28. September 1377
Abt Georg von St.Gallen gestattet der Stadt Wil, die Steuern wie bisher zu veranlagen.

Or. (A), StadtA Wil, 13. – Pg. 24/14,5 cm. – Siegel besch., Abb. 528. – Rückvermerk (14./15. Jh.):
Gehort der statt ze Wil zu. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5414 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV,1772.

Wir Geori von gottes gnâden abt dez gotzhus ze sant Gal len1, daz ân alles mitLtel zv
gehort dem stul ze Rom, tun kunt vnd veriehen offenlich mit disem brief L fur vns
vnd alle vnser nachkomen allen, die in sehent lesent oder horent lesen, daz L wir an-
sehent vnd an gesehen habent die getruwen danknamen dienst, die vns vnd vnserm
gotzhus vnser vnd vnsers gotzhus lieben getruwen der . . schulthaiss vnd die burger ge-
mainlich der stat ze Wil 2 dik willeklich getân hant vnd noch wol getun mugent. Dar-
umb so habent wir inen die gnâd getân vnd tugent inen vnd allen iren nachkomen mit
disem brieue fur vns vnd fur alle vnser nâchkomen, daz su die sturen, die su jarlich vf
ze legenn hant, hinnenhin vf legen sont vnd mugent in aller der wise vnd in aller der
gewonhait, alz vntz her von alter da selbs ze Wil sitte vnd gewonlich gewesen ist, ân
alle geuarde, won wir niht mainent noch wellent, daz su mit der vflegung der selben
sturen dehain nuwrung tugent oder haltent. Vnd ze vrkund der wârhait aller diser vor-
geschribenen dinge vnd vergiht so habent wir abt Geori da vorgenemt fur vns vnd al-
le vnser nachkomen vnser insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len
an sant Mychels abent in dem jâr, do von Cristus geburt wârent druzehenhundert
jâr, sibenzig jâr vnd darnâch in dem sibenden jâre.

5615. Villingen, 19. Oktober 1377
Graf Heinrich von Fürstenberg verbündet sich bis zum 23. April 1380 mit 18 schwäbi-
schen Reichsstädten, darunter St.Gallen.
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Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 203, U214. – Pg. 41/28 cm. – Siegel wie 3. in Nr. 5100.

Druck: Ruser II, 666 (unvollständig).

Regest: Fürstenbergisches UB II (1877), 473.

Wir graue Hainr. von Furstenberg1 lantgraff in Bare2 vergehen offenlich vnd tun
kunt mengelichem mit disem brieff, won daz ist, daz dis nachbenempten L dez hai -
ligen Romschen richs stett in Swaben Vlm, Costentz, Essel ingen3, Rut  l ingen4,
Rotwil 5, Wil 6, Vrber l ingen7, Memmingen8, Bibrach9, Rauenspurg10, L
Lind owe11, sant Gal len, Kempton12, Kofburren13, Lubki lch14, Ysnin15,
Wan gen16 vnd Buchorn17 got ze lobe dem hailigen Romschen riche ze nutze vnd
ze L eran in selber vnd dem land ze fride vnd ze gemache sich ze samen verstriket vnd
verbunden hant vnd ainer lieplichen fruntschaft mit enander vberain komen sint mit
aiden, enander getrvlich bigestendig vnd beholffen ze sind nach des buntbriefs sag,
den si dar vmb enander geben vnd besigelt hant, vnd doch in dem selbun irem bunde
dem hailigen riche allu sinu recht ze haltenn vnd ze tund mit namen behalten vnd vs-
gesetzt an alle geuerde, vnd darumb von semlicher grosser fruntschaft vnd truw, so an-
der vnser vordern vnd die herschaft von Furstenberg lang zit zu des hailigen richs
stetten in Swaben hant vnd wir ouch noch furo in kunftigen zitten zu in haben sullen
vnd wellen, so haben wir vns mit guten fursatzen vnd mit wolbedahtem mut vnd sin-
ne vnd nach rat vnsers ratzs vnd ouch vil andrer vnserr lieben ge trv wen durch merr
nutz fride vnd gemachs willen vnser selbes vnd der obgen(anten) stet vns zu den vor-
genanten stetten in den egenanten iren bunde tugentlich verstrikt vnd verbunden von
nu nehst sant Gerien tag vber zwai gantzi jar vngefarlich vnd ouch dar vmb liplichen
ze got vnd zu den hailigen gesworen ainen gelerten ait mit vfgebotnen fingern, den sel-
ben bunde mit in luterlich vnd an alle geuerde mit allen vnsern landen vnd luten vesti-
nen vnd schlossen ze haltenn vnd ze laistent vnd ouch ze vollefurent in allen mainun-
gen pungten vnd artikeln, als ouch der wiset vnd gemachet ist vnd als ouch der bunt-
brieff von wort ze wort begriffen vnd verschriben stat, vsgenomen an ze sine wider vn-
ser herren von Osterr ich, den wir wider allemengelichem zu allen iren noten beholf-
fen sin sullen an geuerde. Och ist gerett, weri ob solich sach vff stundi, daz di stet ze
rat wurdin, daz si zoge oder geliger han woltint mit halben stetten, wie sich daz fugti,
so sullen wir in dienan mit zehen spiessen erbern in vnserm costen, hettint aber die
stett zog oder geliger mit ainem vierndal ir stett, so sont wir in dienan mit funf spies-
sen erbern in vnserm costen, weri aber ob man ain geritt hetti mit soldenern oder mit
andern oder susse ze lantwer wolti ligen, da sont wir dienan mit drin erbern spiessen
ouch in vnserm costen, als lang daz weret, an geuerde. Weri ouch ob der stet dehainer
oder der herren, die in dem bunde sint, dehain angriff beschehi, dem wir gelegen we-
rint, da sullen wir zu ziehen mit vnser maht vnd tun nach des buntbrieffs sage vnge-
farlich. Es sullent ouch den vorgenanten stetten allu vnseru schloss vestina vnd stet zu
aller ir notdurfft offen hus sin an alle geuerde, an gegen vnsrer herschaft von Oster -
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r ich, als vorbeschaiden ist. Beschehi ouch daz, als der buntbrieff wiset, daz iht gele-
ger oder gesazz wurdin, dar vmb sient wir mit den obgenanten stetten in ain komen,
ob daz geliger wurdi von ir wegen, daz si danne die cost vnd schaden, die daruff gien-
gin, dar geben vnd rihten sullent vns an schaden. Wurde aber daz geliger von vnser
wegen, so sullen wir die selben cost vnd schaden, die dar vff giengen, es were von zu-
ge von uerggung von werklute wegen oder von semlicher cost wegen, vngefarlich dar
rihten vnd geben den stetten an schaden, doch daz die nehsten drie stet den gezuge
vns dar lihen sont nach des buntbriefs sage. Vnd des ze vrkunde so geben wir den vor-
genanten stetten disen brieff besigelt mit vnserm aigen anhangendem insigel. Der
 geben ist ze Vi l ingen18 an dem nehsten mentag nach sant Gal len tag, do man zalt
von gottes geburte druzehenhundert jar vnd darnach in dem siben vnd sibentzigosten
jar.

5616. Wartensee, 23. Oktober 1377
Heinrich und Hans von Wängi verkaufen der Kirche Rorschach das Gut auf dem Büel.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, G.4.N.1. – Pg. 26/16 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. ∅ 2,8 cm, +S.IOHIS.
DE.WENGI. – Rückvermerk (15. Jh.): Wenginer den hof zem Bul.

Druck: UB St.Gallen IV,1733 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 3444.

Allen den, dien disen brief ansehend oder horend lesen, kundent wir LHainrich vnd
Hans von Wenggi1 vnd vergehind offenlich an L disem brief, das wir raht vnd red-
lich ze koffen gaben habind L dem erbern Rudolf von Roschach kilchherr ze
Roschach2 ze ainem rahten lipding vnd der kilchen ze Roschach ze ainem rahten
ewigen koff fur vns vnd all vser erben das gut vff dem Bu l 3 gelagen an dem Lendi-
berg4, das der Spal l buwet, mit allen rahten vna) zu gehort, es si benempt aldb)

 vnbenempt, vmb aht phund phenning Costenzer muns vndc) vmb fuf schilling, des
salben galtz wir ganzlich von im gewart siging. Wir die salben vorbenempten von
Wengi veriegind, das wir diss koffs raht warnn sollind sin nach raht gen manlich, wo
su sin notturftig wardent. Vnd des ze warem vnd offem vrkund so henkind wir die sal-
ben vorbenempten Hainrich vnd Hans vond) Wengi vnsri aignu insigel an disen
brief e). Der gaben ze Wartense f) 5 ist in dem jar, do man zalt von gotz geburt truze-
hen hundert jar, dar nach in dem siben vnd sibentzgosten jar g), an dem nahsten fritag
nach sant Gal len tag.
a) A. – b) Es folgt durchgestrichen vnd. – c) Es folgt durchgestrichen vbm. – d) Es folgt nicht getilgtes e. –
e) Es folgt durchgestrichen der brief. – f ) ze Wartense am rechten Rand nachgetragen. – g) r korr. aus n.
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5617. Konstanz, 18. November 1377
Die Vettern Johann und Johann Truchsess von Diessenhofen 1 versprechen dem Kon-
stanzer Bürger Johann Ströli, ihn wegen des halben Zehnten und einer halben Hube zu
Schlattingen 2 nicht mehr zu belästigen, welche ihm durch Schiedsspruch zugesprochen
wurden. Er soll sie . . . ze lehen haben von der herschafft von Toggenburg, dannan
es lehen ist, vnd von den er in da her ze lehen gehebt hett . . .

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’45’42.

Regest: Thurg. UB VII, 3445.

5618. Rom, 19. November 1377
Papst Gregor XI. bestellt die Äbte des Schottenklosters vor Konstanz und von St.Gallen
und den Domcantor von Strassburg zu Konservatoren des Konstanzer Dompropsts
Burkhard von Hewen.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 203, f. 538; Taxvermerk: XXX. – Am linken Rand: de ca.B.
Franc.

Regest: UB St.Gallen IV, S.1146, Anhang 341. – Reg. ep. Const. II, 6447. – Rieder, Röm.Quellen,
1926.

Dilectis filiis Scotorum extra muros Constancienses1 et sancti Gal l i 2 Con-
stanciensis diocesis monasteriorum abbatibus ac cantori ecclesie Argentinensis 3

salutem etc. Militanti ecclesie etc. usque Sane dilecti filii Burkardi de Hewen4 pre-
positi ecclesie Constanciensis conquestione percepimus, quod nonnulli archiepi -
scopi episcopi aliique ecclesiarum prelati et clerici ac ecclesiastice persone tam reli-
giose quam seculares etc. usque et temporalia ad ipsum prepositum racione preposi-
ture sue dicte ecclesie et aliorum beneficiorum suorum ecclesiasticorum, que obtinet,
spectancia etc., prout in superiori, que dirigitur ind(ulta) pro Hel ia de Letrangi is,
sed ubi de decano in ista dicatur, preposito usque presentibus post quinquennium mi-
nime valituris. Dat. Rome apud sanctum Petrum, XIII. kl. decembr. anno septimo.

5619. Frauenfeld, 20. November 1377
Der Untervogt zu Frauenfeld 1 beurkundet einen Verzicht auf Zinsen, u.a. aus der Wie-
se unter dem Niedern Holz 2 drei Viertel Kernen . . . Wiler3 mess . . .

Or. (A), Kath. PfarrA Frauenfeld, 36.

Regest: Thurg. UB VII, 3446.
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5620. 25. November 1377
Die Reichsstädte Konstanz, Überlingen, Ravensburg, Lindau, St.Gallen, Wangen und
Buchhorn beurkunden einen vor ihnen erfolgten Verzicht Graf Hugos von Werdenberg
zugunsten des Spitals Überlingen.

Or. (A), SpitalA Überlingen, 1058. – Pg. 32/18,5 cm. – Siegel ∅ 3,8 cm, +S’.CIVITATIS.DE.
BVCH HORN.

Druck: Ruser II,130.

Regest: Fürstenbergisches UB VI (1889), 75.

Wir dez hailigen nach geschriben dez riches stet, die den bunde haltent sint vmb den
Sêe1 in Swaben, Costentz, Vberl ingen2, Rauenspurg3, L Lindow4, sant Gal-
len, Wangen5 vnd Buchorn6 vergehint offenlich mit disem brieff, alz dem edeln
wolerboren herren graff Hugen von Werdenberg7 L fur vns die stett gen Buchorn
in die stat vff disen hutigen tag, alz diser brieff geben ist, verkundet wart sich ze ver-
antwurtent von clag wegen L dez spitalz pfleger dez spitalz vnd dez spitalz maister ze
Vberl ingen vnd V l r iches Humpis burgers ze Rauenspurg, alz die ze dem ege-
nanten graff Hugen clegtent von futerhaberns wegen, den er vff daz dorff ze Siggin-
gen8 gelet hett, vnd von der taffern vnd dez gerihtes wegen in dem selben dorff ze Sig-
gingen, dar an si der egenant graff Huge vnd sin bruder iertint vnd bekrantint, ver-
gehint wir die egenanten stett, daz der vorgenant edell graff Huge vff den selben tag,
alz im verkundet wart, fur vns gen Buchorn kom, vnd verhort da selben von wort ze
wort ain abgeschrifft dez koffbriefes dez egenanten dorffes ze Siggingen, vnd nach
clag vnd furlegung der egenanten vnd widerrede dez vorgeschriben graff Hugen vnd
nach vil rede, du da entzwischen geloffen ist, habint wir gemainlich vnd ainbarlichen
den edeln vorgenanten graff Hugen ernstlichen vnd flekclichen gebetten, vns die sa-
che ze ergende vnd da von ze lassent, der selben sache vns der vorbenemt graff Huge
alle gemainlichen geerot ergeben vnd getrewet hat, also daz die vorgenanten der spital
ze Vberl ingen dez selben spitalz pfleger vnd spitalz maister vnd alle ir nachkoment
vnd och der dikkgenant V l r. Humpis vnd alle sin erben bi dem vorgenanten dorff ze
Siggingen mit allen rehten nutzzen vnd zugehorden, alz ir brieff wisent, bi dem ge-
riht ze Siggingen vnd bi ir briefen, die si von der egenanten herschaft von dez vor-
geschriben dorffes ze Siggingen innehant, geruwet vnd vngemuget vnd vnbekrenket
beliben sont an alle geuarde, vnd do der egenant edell graff Huge also von der sache
geliess, batent vns die egenanten zwen tail, ain vrkunde ains briefes diser sache vnd
vsspruches ze gende, der in och da geben vnd verhaissen ward. Diser sache sint gezu-
ge vnd da bi gewesen, die do der egenanten vnser stette botten warent, Hainrich
Tett ikouer, den man nempt den Zapffen, Cunrat Schindel ly von Costentz,
Cunrat Gotzz ly, Hans Hatzzenberg von Vberl ingen, Wilhalm Maygen-
berg, Johans der Haslacher von Rauenspurg, Hainr. Rienolt, V l r ich Binder
von Lindowe, Jacoba) Rupreht, Johs. der Widmer von sant Gal len, Hipp der
Hipper von Wangen, Johans Wagenman, Hainr. der Brunwurtzz von
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 Buchorn. Vnd dez alles ze warem offem vnd stater vrkunde habint wir die egenanten
stette alle gemainlichen gebetten die stat ze Buchorn vmb ir insigel ze henkent an di-
sen brieff. Der geben ward vnd beschach diz ding, do man zalt nach Cristes geburt
druzehenhundert vnd sibentzig jar, dar nach in dem sibenden jar, an sant Katheri -
nen tag der hailigen junkffrowen.
a) J korr. aus anderem Buchstaben.

5621. Meersburg, 28. November 1377
Claus Don von Meersburg 1 verkauft . . . her(ren) Hainrichen Costencer von Wil 2

priester vnd burger ze Costentz, Mechi lden siner swester, Johansen Rysen Bur-
kartz des Rysen sun von Wil 3 vnd allen iren erben . . . einen Zins aus Reben zu
Meersburg.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.10882. – Rückvermerk (15. Jh.): Debetur Jo. Seler et Jo.
Rysen.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6448.

5622. Feldkirch, 7. Dezember 1377
Ulrich und Lichtenstein von Haldenstein verkaufen an Ulrich von Sax den Hof am
Bühl, den sie von Ulrich von Richenstein gekauft haben.

Or. (A), StadtA St.Gallen, BürglerA 9. – Pg. 30,5/27 cm. – 3 Siegel, 1. fehlt; 2. ∅ 3,3 cm, abgeschlif-
fen, S.LIETESTEIN. . .ALDESTEIN; 3. ∅ 3,4 cm, +S.VLRICI.DE.RICCHENSTAIN. – Rück ver -
merk (15. Jh.): Sax. Koffbrief dc hoff(s) am Bul.

Druck: Liechtenstein. UB I/6, 39.

Wira) baid gebruder V l r ich vnd Liechtenstain von Haldenstain1 kundint vnd
vergehint offenlich an L disem brief allen den, die in an sehent oder horent lesen, daz
wir mit guter williger vorbetrachtung L nach rat vnser frund vnd erben habint geben
ze koffenn recht redlich vnd aigenlich ains staten L vnd ewigen kofs dem fromen vnd
wolbeschaidenn V l r ichen von Sax2 vnd sinen erben, ob er nit war, vnsern hof, der
gelegen ist am Bu l 3, vnd die lut vnd guter, die da sind vnd die vntz her da vnser ge-
wesen sint, vnd als si vns vormals V l r ich von Richenstain4 die selben lut vnd gu�-
ter ze koffenn geben hatt vnd als su och der vorbenempt V l r ich von Richenstain
inn gehept hat von recht ald von gewonhait, sunderlich habent wir och vss genomen
in disem kof vnd von den vorbenemten luten Hansen den Rut iner vnd allu sinu
kint vnd den Knupen, vnd doch mit der beschaidenhait, wari ob der vorbenempt
Knup iena kain ligent gut hetti, es war lutzel oder vil, dz sol im vnd sinen erben wer-
den an menglichs widerred an geuard, also vnd mit solicher gedingd hand wir vnd vn-
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5621. 1BW. – 2Vgl. Nr. 5367, Anm. 2. – 3Wil, Stadt u. Bez.

5622. 1Ulrich II. (1351–1380) u. Lichtenstein (1351–1386) v. Haldenstein (Kr.V Dörfer GR). – 2Ul-
rich VI. v. Sax (Hohensax, Gem. Sennwald, Bez. Werdenberg), 1365 – †1388. – 3Wohl Büchel, ö.  Lienz,
Gem. Altstätten, Bez. Oberrheintal. – 4Ulrich v. Richenstein (Gem. Triesen, Ftm. Liechtenstein), 1351–
1401).
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ser erben im vnd sinen erben disen hof vnd die lut vnd die guter,b) bi dem selben hof
gelegen sind vnd dar zu gehorent, si sigint benempt ald vnbenempt, besucht ald wn-
besucht c), ze koffenn geben aigen fur aigen lehen fur lehen vmb sibentzig pfund pfen-
ning Costentzer muns, der wir gar vnd gentzlich von im gewert sint nach vnserm
willen, vnd entzihent wird) fur vns vnd vnser erben an dem vorbenemten hof vnd lu-
ten vnd gutern, als vor ist beschaiden, aller aigenschaft aller lehenschaft vnd aller ge-
waltsami, die wir vf disen hutigen tag an dem vorbenemten hof vnd den luten vnd gu�-
tern, als vor geschriben stat, gehept hand von recht ald von gewonhait, vnd sond wir
noch vnser erben in noch sin erben an dem hof vnd an den luten vnd gutern, als vor
geschriben stat, niemer gesumen noch geierren mit dehainen sachen suss noch so, vnd
dz dir kof vmb den hof vnd vmb die lut vnd guter, als vor ist beschaiden, vest vnd stat
belib vnd beliben sol, dez ze vrkund henkent wir baid gebruder V l r ich vnd Liech-
tenstain von Haldenstain vnsru aignu insigel fur vns vnd vnser erben an disen
brief, dar vnder wir vns bindint vnd verbunden habint stat ze hand alles, dz hie von
vns an diseme) geschriben stat. Ich vorbenemter V l r ich von Richenstain entzich
mich fur mich vnd min erben an dem hof vnd an den vorbenemten luten vnd gutern,
als vor geschriben stat, aller aigenschaft aller lehenschaft vnd aller gewaltsami, die ich
ie an f) dem hof vnd luten vnd gutern gehept han von recht ald von gewonhait. Des ze
vrkund so henk ich vorbenemter V l r ich von Richenstain min aigen insigel an di-
sen brief stat ze hand alles, daz hie von mir an disem brief geschriben stat. Der geben
ist ze Veltkirch5 an dem nachsten mantag nach sant Niclaus tag in dem jar, do man
zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd sibentzig jar, dar nach in dem sibenden
jar.
a) Verzierte Initiale W 3,3 cm lang. – b) Hier fehlt die. – c) A. – d) Hier fehlt vns. – e) Hier fehlt brief. –
f ) a korr. aus d.

5623. Bludenz, 8. Dezember 1377
Graf Heinrich von Werdenberg 1 genehmigt den Tausch und die Teilung von Eigenleu-
ten mit seinen Vettern Graf Hugo, Albrecht, Heinrich und Albrecht dem Jüngern von
Werdenberg 2, den sein Ammann im Walgau 3mit deren Vogt zu Bludenz (. . . Herman
von Sultzberg4 dem eltern vogt ze Pludentz5 . . .) abgeschlossen hat.

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Montfort U31.

Regest: Liechtenstein. UB I/5,119.

5624. 14. Dezember 1377
Othmar Wildrich, Stadtammann zu St.Gallen, beurkundet, dass Albert von Andwil
dem Spital St.Gallen den Hof Langentannen verkauft habe.

Nr. 5622–5624 1377 293

5622. 5Feldkirch, Vorarlberg.

5623. 1Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans, 1355 – †1397. – 2Hugo IV. (1361–1387), Albrecht III. (1367–
1418), Heinrich III. (1367–1392) u. Albrecht IV. (1367–1416) v. Werdenberg-Heiligenberg. – 3Vorarlberg. –
4Hermann III. v. Sulzberg (Gem. Untereggen, Bez. Rorschach), 1321–1390. – 5Bludenz, Vorarlberg.
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Or. (A), BürgerA Bischofszell, 25. – Pg. 37,5/23 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 531; 2. fehlt. –
Rückvermerk (14. Jh.): Langendannen; (15. Jh.): Vmb den hof Langendannen wisende. – Geschrie-
ben von St.Galler Hand.

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z,1 (Altes Briefurbar), f.186.

Regest: Thurg. UB VII, S.107, 3352 (statt 3452).

Icha) Othmar Wildrich stattamman ze sant Gal len1 tun kunt vnd vergich offenlich
an disem brief allen, die in ansehent lesent oder horent lesen, daz fur mich L kament
ze sant Gal len in der stat an dem nahsten mantag vor sant Thomas tag des zwelff-
botten, do ich offenlich ze geriht sass, die fromen beschaiden L Albreht von Ain-
wi l le 2 ze ainem tail, Bartholome Blârrer, Johans Blârrer vnd V l r ich Kochler
pfleger des spitals des hayligen gaistes ze sant Gal len3 ze dem L andern tail, vnd off-
not do der selb Albreht von Ainwil le offenlich vor mir vnd dem geriht mit fur-
sprechen, daz er mit guter vorbetrahtunge nach siner frunden vnd ander erber luten
rât den obgenanten Bartholome Blârrer, Johansen Blârrer vnd V l r ichen
Kochler pflegern des spitals ze sant Gal len vnd iren nachkomen an des selben spi-
tals stat verkofft vnd reht vnd redlich ze koffenn geben het den hof, den man nemmet
Langendannen4, gelegen ob der statt ze Byschoffzel le 5 vnd ainhalb stozzet an
den hof genant Schlatt 6 andrunt an den hof genant Rut i 7, der selb hof sin reht âigen
war, mit wunne mit waid mit holtz mit veld mit akkern mit wisen mit wasen mit zwî
mit wasser mit wasserflussen mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller
êhafti, so darzu vnd darin gehort, es sie benemt ald vnbenemt, vmb drithalb vnd sêht-
zig pfunt pfenning guter vnd genamer Costentzer muns, die sie im darumb geben
hettint vnd gar vnd gantzlich von inen gewert vnd bezalt war, den selben hof genant
Langendannen mit aller rehtung vnd zugehord wolt er och den vorgenanten pfle-
gern an des obgenanten spitals stat fur reht âigen vertgen vnd v̂fgeben, vnd batt im
darumb an gemainer vrtail ze eruarn, wie er das tun solt vnd moht, daz es krafft vnd
maht hetti nû vnd hie nach. Do fragt ich vorgenanter amman vrtail vmb, vnd ward
mit gemainer vrtail ertailt, daz der vorgenant Albreht von Ainwil le an offener des
rîches strâsse gân solt vnd da den vorgenanten hof mit aller zugehord in der obgenan-
ten pfleger an des vorbenemten spitals stat vnd ze sinen handen v̂fgeben vnd fur reht
âigen vertgon solt, als vmb semlichi gut gewonlich vnd reht ist ze vertgenn, vnd wenn
dann daz beschach, das das dann wol krafft hetti vnd billich haben solt nach dem reh-
ten nû vnd hie nach. Also vertgot och do ze mâl der selb Albreht von Ainwil le fri-
lich willeklich vnd vmbetwungenlich den vorgenanten pflegern an des vorbenemten
spitals ze sant Gal len stat vnd ze sinen handen den vorbenemten hof genant Lan-
gendannen mit aller rehtung vnd zugehord an offener des rîches strasse fur reht âi-
gen, als vorgeschriben stat vnd als im mit gemainer vrtail ertailt wart. Darnach ver-
zech sich der selb Albreht von Ainwil le willeklich vnd vmbetwungenlich vnd ver-
zîhet sich mit disem gegenwurtigen brief fur sich vnd fur alle sin erben gen den obge-
nanten pflegern vnd iren nachkomen vnd dem vorbenemten spital aller aigenschafft
aller lêhenschaft alles rehten gaistliches vnd weltliches rehtes vnd gerihtes aller vor-
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5624. 1Othmar Wildrich, Stadtammann. – 2Albert v. Andwil (Bez. Gossau), 1376–1393. – 3Heiliggeist-
spital St.Gallen. – 4Langentannen, Gem. Hauptwil-Gottshaus, Bez. Bischofszell TG. – 5Bischofszell,
Stadt u. Bez. TG. – 6Schlatt, Gem. Hauptwil-Gottshaus, Bez. Bischofszell TG. – 7Rütihof, ebd.
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drung vnd ansprach, so er ald sin erben an dem zu dem vnd von des vorgeschribenen
hofes wegen ald zu dehainen rehten, so darzu vnd darin gehorrent, iê gehattont ald hie
nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint in dehainen weg mit dehainen sachen âne
geuerde. Och lopt der selb Albreht von Ainwil le fur sich vnd sin erben, des vorge-
schribenen hofes vnd koffes reht wer ze sinne nach âigens reht gen manglichem vor
gaistlichem vnd vor weltlichem gerihte vnd och die vorbenemten pfleger vnd alle ir
nachkomen vnd den vorgenanten spital darumb ze verstanne vnd ze versprechenn ân
allen iren schaden vor gaistlichem vnd vor weltlichen gerihten vnd mit namen an al-
len stetten, wenn wâ ald wie dik su des notdurftig sint ald von ieman darumb ange-
sprochen oder vfgetriben wurdint mit dehainen sachen, âne geuerde. Vnd ist ditz alles
reht vnd redlich vor mir vollfurt vnd beschehen mit allen den worten vnd werken, so
von reht ald von gewonhait darzu gehortent vnd notdurftig warent vnd als es krafft
vnd maht hat vnd billich haben sol. Vnd des ze ainem wâren vrkund vnd gantzer si-
cherhait aller vorgeschribenen ding vnd geding so han ich Othmar Wildrich statt -
amman da vorgenant min âigen insigel von des gerihtes wegen offenlich gehenkt an
disen brief, won och das mit gemainer vrtail vor mir ertailt wart, daz ich es billich tun
solt. Ich Albreht von Ainwil le da vorgenant vergich offenlich an disem brief, das
alles das wâr ist, so der obgenant Othmar Wildrich stattamman da vorgenant von
mir an disem brief veriehen hât, vnd ze mêrer sicherhait der selben ding so han ich
och min âigen insigel fur mich vnd fur alle min erben offenlich gehenkt an disen brief.
Der geben ist an dem vorgeschribenen mantag in dem iâr, do man zalt von Cristus ge-
burt drutzehenhundert iâr, sibentzig iâr vnd darnach in dem sibenden jâre.
a) Initiale J 3 cm lang.

5625. Wien, 17. Dezember 1377
Herzog Leopold von Österreich verleiht der Stadt Rapperswil den Brückenzoll.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.15a.I.3. – Pg. 26,5/14,5 cm. – Rechts unten: L. plebanus M(edlu-
censis)1. – Siegel verso aufgedrückt, abgefallen, ∅ 4,5 cm, wohl wie in Nr. 5788.

Wir Leupolt von gotes genaden herczog ze Ostereich2 ze Steyr ze Kernden vnd ze
Krain graf ze Tyrol etc. L tun kunt, daz wir vnsern getrewn lieben den burgern ge-
meinlich ze Rapreswile3 die genad getan haben L vnd tun ouch, daz si die prugg vnd
den pruggzol daselbs ze Rapreswile innemen vnd innhaben sullen L in aller der
 mazz, als si die vormals innegehebt habent, vnd daz si dieselben ir stat vnd prugg da -
uon bezzern vnd buwen sullen, wo oder wenn si des bedurffen, vncz an des hochge-
born fursten vnsers lieben bruders herczog Albrechts4 vnser oder vnser erben wi-
derruffen. Mit vrkund dicz briefs. Geben ze Wienn an phincztag vor sand Thomans
tag des hailigen zwelfbotten, anno domini millesimo trecentesimo LXX septimo.
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5625. 1Mödling, Stadt u. Bez., s. Wien, vgl. Nr. 5502. – 2Leopold III., Herzog v. Österreich, Steiermark,
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5626. 20. Dezember 1377
27 Reichsstädte, darunter St.Gallen, schliessen einen Bund bis zum 23. April 1385.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U5293. – Pg. 57/40 cm. – 27 Siegel (der auf der Pressel ge-
nannte Siegler in Klammern), 1. (Vlme) besch., wie 2. in Nr. 4132; 2. (Costentz) fehlt; 3. (Ezzlingen)
fehlt; 4. (Rutlingen) wie 2. in Nr. 4452; 5. (Rotwil) stark besch., wie 2. in Nr. 2019; 6. (Wile) fehlt; 7.
(Vberlingen) besch., wie 10. in Nr. 3315; 8. (Memmingen) fehlt; 9. (Bibrach) fehlt; 10. (Rauens purg)
besch., wie 10. in Nr. 3378; 11. (Lind ow) fehlt; 12. (sant Gallen) leicht besch., Abb.153; 13. (Kemp-
ten) wie 12. in Nr. 4132; 14. (Koufburen) Fragm., wie 13. in Nr. 4132; 15. ∅ 2,7 cm, stark besch.,
. . .SECRETVM. . .; 16. (Jsny) ∅ 5,2 cm, SIGILLVM.CIVIVM.I.ISNINA; 17. (Wangen) leicht
besch., wie 15. in Nr. 4132; 18. (Buchorun) fehlt; 19. fehlt; 20. fehlt; 21. (Hailbrunnen) besch., wie 20.
in Nr. 4132; 22. fehlt; 23. (Dinkelspuhel) fehlt; 24. (Phopfingen) fehlt; 25. (Winpfen) fehlt; 26. (Wins -
perg) fehlt; 27. (. . .lun) stark besch., +SIGILLVM.(CIVITATI)S.I.(AVLVN).

Druck: Zellweger, Urkk., I/1,115 (unvollständig). – Vischer, Städtebund, S.188, II. – Ulmisches
UB II/2 (1900), 1061.

Regest: Vischer, Städtebund, 114. – Ruser II, 671.

Wira) dis nachgeschribnen des hailigen Romischen riches stete Vlme, Costentz,
Ezzel ingen1, Rut l ingen2, Rotwile3, Wile4, Vberl ingen5, Memmingen6, By -
brach7, Ravenspurg8, Lyndow 9, sant Gal len, Kemptvn10, Koufburren11,
Livtkirch12, Isny13, Wangen14, Buchorn15, Gemvnd16, Hal le17, Hai lbrvn-
nen18, Nordl ingen19, Dynkelspuhel20, L Pophingen21, Wymphen22, Wins -
perg23 vnd Aulun24 bekennen alle offenlich vnd ainmutklich mit disem briefe vnd
tugen kunt allen den, die in an sehent oder horent lesen, wan rehter fursatze gotlicher
wishait dar vff genaigt vnd och naturlichiv geschribniv reht wisent vnd gebietent, daz
alle lut gebunden sint gemaynen nvtze L vnd fride ze furdrent vnd den schaden dez ge-
mainen gutz ze wendent, dar an haben wir gedaht vnd haben och denne fur vns geset-
zet angesehen vnd betrachtet, wie daz daz haylig riche vnd gemains land witwen vnd
waisen mit kainen sachen alz wol alz nvtzlich vnd alz trostlich beliben vnd bestan mu-
gen alz mit dem, daz L frid vnd gemach geschephet vnd gemachet werde, wan aber
sich nv daz aigenlich wol erfunden hat, daz gemains lande mit dehainen sachen alz
wol geschirmet vnd daz haylig riche gesterket vnd gemeret werden mag alz mit dem,
daz wir aynhellig sien vnd ainander bigestendig vnd zu fride beholffen vnd beraten
 sien, dar vmbe vnd von solicher manigfaltiger ere vnd nutze, die in kunftigen ziten
dar vs wahsen vnd gan mag, so haben wir vns alle ainhelliklich vnd mit guten bera-
tenn fursetzen got ze lob dem hayligen riche ze trost vnd ze eren vns selb vnd gemay-
nem lande ze fride vnd och ze gemach vns selb ainer lieblicher frivntschafft vnd ge-
lubde mit guter vorbetrachtunge gesampnet verstrikket vnd vberain komen verbinden
vnd verstrikken vns och der ietzo ze samen mit rehter wissent vnd krafft ditz briefs bi
gu�ten trvwen ainberklich vnd mit ayden, die wir dar vmbe alle liplich ze got vnd zu
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5626. 1Esslingen BW. – 2Reutlingen BW. – 3Rottweil BW. – 4Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 5Überlin-
gen BW. – 6Memmingen, bayer. Schwaben. – 7Biberach a. d.Riss BW. – 8Ravensburg BW. – 9Lindau,
bayer. Schwaben. – 10Kempten, Allgäu. – 11Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 12Leutkirch BW. – 13Isny
BW. – 14Wangen i. Allgäu. – 15Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 16Schwäbisch Gmünd BW. –
17Schwäbisch Hall BW. – 18Heilbronn BW. – 19Nördlingen, bayer. Schwaben. – 20Dinkelsbühl, Mittel -
franken. – 21Bopfingen, ö. Aalen. – 22Wimpfen, n. Heilbronn. – 23Weinsberg, ö. Heilbronn. – 24Aalen
BW.

5

10

15

20

25

30

35

40

45



den hailigen gesworn haben, hynnan bis vff sant Gor ien tag, der nehst kumpt, vnd
dan nan hin siben gantziv jar die nehsten nachainander ze zellent, also vnd in aller der
wise maynungen vnd artikeln ze haltent vnd ze vollfurent an alle geuerde, alz hien
nach begriffen vnd verschriben stat. Bi dem ersten sien wir vberain komen, war daz
dehayn herre ritter oder kneht gesellschafft oder wer ald wie die genant waren vns vor-
genante stete gemainlich ald ain oder mer besunder, die ietzo bi vns in diser gelubde
vnd buntnvzze sint oder die noch furo zu vns dar in traten oder kamen, es waren her-
ren oder stete, in der zit, alz diser bunde weren sol, angriffen bekumberren drengen
oder beschadigen wolten an vnsern rehten fryhaiten briefen oder guten gewonhaiten,
die wir haben von Romischen kaysern vnd kunigen, oder es were mit schatzvnge
mit versetzent oder vmb anderer sachen, wer der were, der vns dar vmbe also ze be-
schedigen maynte oder angriffe, nieman vsgenomen ane allayn dem hayligen riche sy-
niv reht ze halten vnd ze tund an alle geuerde, dez suln wir die obgenanten stete, die
ietzo in dem bund sint oder die noch furo zu vns dar in kamen, es weren herren oder
stete, ain ander getruwlich beholffen vnd beraten sin den selben, die also vnder vns
beschadiget sint, ez sien herren oder stete, an alle geuerde, als ob es vnser selbs sache
were vnd vns allen selber beschechen were. Vnd war, daz kayn vordrung oder mutun-
ge bescheche von vnserm herren dem kaiser dem Romischen kunige oder von ie-
mant andre von iren wegen, dar vmbe sol sich doch kain stat vmb solich sache ver-
sprechen noch verantwurten noch kaynen vortail dar inne suchen noch vffnemen, si
beruffe denne vor alle stete gemainlich in diser buntnuzze ze samen, vnd sol die sache
nach gemayner stett rat vnd nach dem merren tail ir erkantnvzze daz verantwurten
vnd sol och bi den aiden da bi beliben. Were aber, daz der stette dehayniv, die ietzo in
diser gelubde sint oder die noch furo dar in traten oder kamen, es waren herren oder
stete, dar vber von ieman angegriffen wurden, so svln wir andren stete gemainlich den
zog vnd den angriff wenden an herren vnd an iren dienern, vnd suln alle die, die den
schaden getan hant oder tun wolten ald die hilfflich dar zu gewesen sint, angriffen vnd
beschadigen an lib vnd an gut, alz verre vnser vermugent geraichet, an alle geuerde.
Vnd war, daz dehayner der selben herren diener, die den angriff taten, stille sitzen
wolten, den sol man dennocht angriffen vnd beschadigen, es were denne, daz der sel-
be sweren vnd brief vber sich selb geben wolte, daz er in vier gantzen jaren den neh-
sten nachainander wider vns noch vnsern bunde niht sin wolt noch vns beschadigen
wolte. Were och, daz dehain stat ain oder mer, die ietzo in diser gelubde sint oder noch
furo dar in kamen, es waren herren oder stete, von iemant angegriffen wurde, wer die
warent, vnd die den andren steten niht kundig warent, wenne denne die selben be-
schadigeten herren oder stete vns andren steten den oder die verkundent, die den
schaden getan hant oder die hilfflich dar zu gewesen sint, den oder die suln denne aber
die selben stete vnder vns, den es also verkuntt wirt, angriffen vnd beschadigen an in
selbe vnd och an ir lut vnd gutern vngeuarlich vnd als ob in der schade selber besche-
chen war. Vnd war, daz dehain herre ritter oder kneht dero dehainen husety oder ho-
fety oder kost gebe, die vns beschadigoten, oder daz er weren wolte, daz man den ste-
ten kost zufurte, den suln wir stete och angriffen vnd beschadigen, als vorgeschriben
stat. War ouch, daz dehain stat vnsers bundes, die ietzo dar inne sint oder noch furo
zu vns dar in kamen, es waren herren oder stete, von der vorgenanten artikel wegen
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angegriffen wurden, weren denne der oder die, die den angriff getan heten, der selben
angegriffnen stat gesezzen vnd wolte denne die selben stete oder stat die selben och
dar vmbe angriffen vnd duhte sy, das es ir ze stark were, die selben mohten denne wol
die nehsten stete zu in manen besenden vnd ruffen, daz sy in dar zu beholffen weren,
alz manig si duht, daz in dar zu notdurftig weren. Werent aber die, die den schaden ge-
tan hetten, ainer andren stat bas gesezzen, so mag div angegriffen stat den selben ste-
ten och gebieten, daz si die dar vmbe angriffen. War es aber den ze stark, die mohtent
aber den nehsten steten zu in ruffen vnd gebieten, vntz daz div sache erobert wurde
vnd der schade wurde abgeleit. War ouch, daz dehain stat, die ietzo bi vns in vnserm
bunde ist oder die noch furo zu vns dar in kam, also angegriffen vnd mit geliger besez -
zen wurde, div sol vnd mag die nehsten dry stete manen vnd gebieten, daz si ir vn -
uerzogenlich ze helff komen mit ir luten mit zivg mit kost vnd mit andren sachen vn-
geuarlich, da mit si ir stat besorgen vnd geretten mugen, vnd war, daz si dez furbaz
notdurftig wurden, so mugen si die andren stete och die nehsten in ayner bilichy zu in
manen in der selben wise, vnd waz kost denne dar vff gieng, die kost svln wir die ste-
te gemainlich liden vnd tragen ieglichiv stat nach anzal ir gewonlicher stivre, vnd sol
och die kost ieglichiv stat in zwayn manoden bezaln nach dem zyte, so die stette ge-
mainlich die kost an geleit hant. Welhiv stat och kost dar lihi, div mag die andren ste-
te alle dar vmbe manen vff ainen tag, vnd sond da die stete die kostan an legen nach
irem besten an alle geuerde. War och, daz ieman, es weren herren stete ritter oder
knehte, begertent in dise gelubde vnd frivntschaft ze komen, der oder die mugent daz
bringen an welh stat si wend vnsers bundes, vnd dunket denne die selben stat, daz die
stete dar vmbe ze manent sien, daz mag si wol tvn, vnd wez sich denne die stete da ge-
mainlich oder mit dem merren taile erkanten, wie der in ze nement were, da bi sol es
beliben. War och, daz ieman vns vorgenante stete ain oder mer, die ietzo bi vns in vn-
serm bunde sint oder noch furo zu vns dar in kamen, wolt fehen oder vigentschaft an-
tragen vmb solich angriffe, die im von vns in diser gelubde vnd frivntschafft besche-
chen oder widerfaren waren, den selben steten oder stat, ir war ain oder mer, soln wir
die andern stete alle bi guten trvwen vnd bi vnsern aiden dar vmbe beraten vnd be-
holffen sin nach dem zit, so disiv gelubde ain ende hat, vntz daz div sache gentzlich
erobert vnd vsgetragen wirt, an alle geuerde, vnd hant och die selben stete, die also be-
schadiget weren oder wurden, vollen gwalt, vns dar vmbe ze manent vnd zu zespre-
chen, alz vorgeschriben stat. Wir sien och mit rehtem namen dez vber ain komen, ob
daz war, daz dehayn stat ain oder mer, die ietzo bi vns sint oder noch furbaz zu vns
kamen, mit  ainer andren steten oder stat vnsers bundes iht bruche stozze oder miss -
he lung heten oder gewunnen, vmb waz sache daz war, daz da entwedre stat selb dar
zu nihtz tvn angriffen noch die andren stete oder stat dar vmbe beschedigen noch vf-
heben sol, alle die wile vnd diser vnser bunde weret. Vnd die selben stete oder stat, die
solich stozze mit ainander heten, svln daz bringen fur gemain stete vnd den baident-
halbe ir klag red vnd widerrede furlegen vnd erzellen, vnd wez die stete gemainlich
oder ir der merre taile sich denne dar vmbe erkennent ald wie si daz entschaiden vnd
vsrihtent, es si mit minne oder mit dem rehten, oder wes ald wa hin si die wisent, dez
svln baid taile gefolgig sin vnd soln och bi dem aide da bi beliben an alle geuerde. Wir
haben och disen vnsern bunde also geordent vnd vns dar vff also ze samen verspro-
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chen, wer daz wir kain stukke oder artikel dar inne bessren wolten, daz wir dez volle
maht vnd gewalt haben svln vnd och wol getvn mugen, ob sich dez oder wie sich dez
die stete oder ir der merr tail erkennent vnd ze rat werdent, doch sol disiv vnsriv ge-
lubde vnd frivntschafft die obgen(anten) zit vnd jare beliben vnd daz wir kain stukke
niht mindren svln, es bescheche denne mit vnser vorgenanter stete gutem ainbern wil-
len. Es suln och vmb alle vorgeschribne stukk vnd artikel alle manunge beschechen
gen Bibrach in die stat, es were denne, daz wir stete oder vnser der merr tail ainer
andren gelegner stat ze raut wurden, da bi sol es denne aber beliben. Es suln och die
von Vlme, von Costentz vnd von Ezzel ingen ieglichiv stat zwen von iren raten zu
dem spruche setzen vnd der andren stette ieglichiv ainen. Vnd wenne wir och ze sa-
men gemant werden, were denne, daz kain stat dar an svmig ware vnd niht kam, alz
si gemant were, der git ieglichiv stat zwaintzig guldin an der gemainen stett kostan, vs-
genomen allayn der von sant Gal len, von Isnyn, von Wangen, von Livtkirch, von
Koufburren, von Buchorn, von Winphen, von Winsperg, von Pophingen vnd
von Aulvn, der ieglichiv stat git zechen guldin, vnd sol och sich dez kayn stat niht
sperren noch widren, es war denne, daz sich ain stat mit ayden da von genemen moh-
te, daz si ehafft not geirret het. Were och, dez wir zu got niht getrvwen, daz kain stat
in diser gelubde sich dar an vbersehe vnd niht hielte noch vollfurte die artikel, die vor-
geschriben sint, vngeuarlich, wurde div dez vber wunden mit dem rehten mit erkant-
nvzze dez merren tails der stete, div solte denne geben ze pen ie von hundert phunt
hallern zway hundert phunt guter haller nach anzal ir gewonlicher stivre aber an ge-
main kostan der stette, ez were denne, daz si sich mit aiden da von genemen mohten,
alz vorgeschriben stat, daz si ehaft not geirret het. Vnd sol och div vorgeschriben vn-
ser buntnuzze vnd gelubde in aller der wise, alz vorgeschriben stat, weren krafft habin
vnd stat beliben an geuerde die vorgeschribnen zit vnd jare, daz ist hinnan bis vff sant
Gor ien tag, der nehst kumpt, vnd dar nach syben gantziv jar die nehsten nachainan-
der, alz och daz vor begriffen ist, es war denne, daz vns ander bunde oder lantfrid ze
handen giengent, die vns vff ze nement werent, dez sich die zwen tail oder mer vnder
vns erkanten vnd duhten vff ze nemen, daz sol also beliben, vnd sol der dritt taile dem
merren tail dar an gefolgig sin. Vnd haben och also alle vorgeschribene sache stukk
bunde vnd artikel gelobt bi den vorgeschribnen gesworn ayden stat ze haltent vnd ze
vollfurent luterlich vnd an alle geuerde, alz vorgeschriben stat. Vnd dez allez ze warem
offnem vrkunde vnd daz es stat belibe, so haben wir die obgeschribnen dez hailigen
richs stete alle siben vnd zwaintzig vnserr stett gemainiv aigniv insigl offenlichen ge-
henket an disen briefe. Der geben ist an sant Thomans abent dez hayligen zwelff-
botten vor wihennehten, do man zalt nach gotz geburt drivzehenhvndert jar vnd dar
nach in dem syben vnd sybentzigosten jare.
a) Verzierte Initiale W 4/3,5 cm.

5627. 16. Januar 1378
Priorin Elisabeth von Toggenburg (. . . swester Elzbet von Togkenburg pryorin . . .)
und der Konvent des Dominikanerinnenklosters Oetenbach in Zürich stellen dem 



Propst des Chorherrenstifts Grossmünster Zürich einen Erblehensrevers aus für einen
Hof in Nöschikon 1.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII1, 386.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2559.

5628. Zürich, 21. Januar 1378
Die Grafen Donat und Diethelm von Toggenburg verpflichten sich gegenüber den Her-
zögen von Österreich, die von Gottfried Mülner erworbenen Pfänder Rapperswil, Ein-
siedeln, Wägital, mittlere March und die Höfe Kempraten und Jona lösen zu lassen und
deren Bewohner bei den bisherigen Rechten und Gewohnheiten zu belassen.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.2.I.4. – Pg. 21,5/16 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 453; 2. Abb. 441.

Regest: Morel, Reg. Einsiedeln, S. 97, Nachtrag 16.

Wir graf Tonat vnd graf Dyetheln von Tokkenburg1 gebrudere tun kunt L allen,
die disen brief sehent oder horent lesen, vnd veriechen offenlich mit disem brief, L als
wir von dem fromen vesten ritter hern Got fr id Mu lner2 Rapreswile3, Einside-
len4 L, Wage5, die mittlen March6 vnd die zwen hof Kempraten7 vnd Jonen8

vmb vier tusent guldin erloset haben, als die brief wisent, die dar vber geben sint, das
wir vnd vnser erben dar vmb den hochgebornen durluchtigen fursten vnsern genedi-
gen herren hertzog Albrecht vnd hertzog Lupolt hertzogen ze Osterr ich ze Styr
vnd ze Kernden9 etc. vnd iren erben losung statt tun sulent nach vnser brief sag,
wenne es ze schulden kumt, ane geuerd. Wir sulent och die lut, die zu dem vor be -
n(emp ten) pfantschatz gehorent, lassen beliben bi den rechten vnd guten gewonhei-
ten, als si bi Johans von Langenhart 10 vnd bi dem vorgen(anten) hern Got fr id
Mu lner vntz her an vns komen sint, ane geuerd. Vnd des ze vrkund so haben wir die
vorgen(anten) von Tokkenburg beid vnsre insigel offenlich gehenkt an disen brief.
Der geben ist Zur ich an sant Angnesen tag, do man zalt von gottes geburt druze-
henhundert vnd sibentzig jar, dar nach in dem achtoden jar.

5629. Klingnau, 29. Januar 1378
Bischof Heinrich von Konstanz beauftragt den Dekan von Luzern, die Exkommunika-
tion Hermanns von Uznach zu verkünden.

Or. (A), BezA Küssnacht a. Rigi. – Pg. 21,5/17 cm. – Siegel verso aufgedrückt, abgefallen, wie 1. in
Nr. 4522; rechts oben Spuren eines roten Ringsiegels. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Excommunica-
tio Hermanni presbiteri celebrantis divina in Kusnach contra voluntatem episcopi etc.a), cum tum
ibidem esset interdictum.
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5627. 1Gem. Niederglatt, Bez. Dielsdorf ZH.

5628. 1Donat (1352 – †1400) u. Diethelm X.(VII.) (1352 – †1385) v. Toggenburg. – 2Gottfried II. Mülner,
1342–1383. – 3Rapperswil, Bez. See. – 4Die Vogtei des Benediktinerklosters Einsiedeln, Gem. u. Bez. SZ. –
5Wägital, Bez. March SZ. – 6March, Bez. SZ. – 7Kempraten, Stadt Rapperswil. – 8Jona, Bez. See. –
9Albrecht III. (ca. 1349 – †1395) u. Leopold III. (ca. 1351 – †1386), Herzöge v. Österreich, Steiermark u.
Kärnten. – 10Johann I. v. Langenhard (Gem. Zell, Bez. Winterthur ZH), 1357–1370 Vogt v. Rapperswil.
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Druck: Geschichtsfreund 24 (1869), S. 284, Nr. 6.

Regest: Geschichtsfreund 55 (1900), S.153, Nr. 368. – Reg. ep. Const. II, 6455.

Hainricus dei gracia episcopus Constanciensis 1 decano Lucernensi 2 ceteris-
que, ad quos presentes pervenerint, L salutem in domino. Quamvis Hermannum de
Vtznach3 presbiterum nobis delatum publica fama L referente ex fidedignorum orta
relatione super eo, quod in ecclesia parrochiali Kussnach4 mense L Montis An-
gel lorum5 unite ac incorporate sine quovis incuracionis tytulo abbateque monaste-
rii predicti ac fratre Walthero dicto Mirer eiusdem ecclesie vero et perpetuo vicario
renitentibus contra eciam nostram notoriam inhibicionem, de qua eidem Her man -
no constabat evidenter, non obstante nichilominus, quod eadem ecclesia a nobis iam
dudum fuerat ecclesiastico subposita servatis quo adhoc de iure servandis interdicto,
divina officia celebrarit ymmo verius prophannarit, citaverimus ac citari mandaveri-
mus ad feriam sextam proximam ante festum purificationis gloriose virginis Marie
ad excusandum se si posset super premissis necnon ad respondendum certis articulis
sibi per nos ex officio nostro obiciendis, ipse tamen plus debito per nos expectatus non
comparuit. Qua propter eundem prout fuit reputavimusb) et presentibus reputamus
contumacem ipsumque ob id excommunicamus in hiis scriptis. Et quia prehabita in-
quisicione solerti invenimus eundem Hermannum dyabulo instigante in contemp-
tum sancte matris ecclesie sic ut premittitur protholor prophanasse falsem nichilomi-
nus in messem mittendo, quod dolenter referimus alienam, loca et eccle siarum parro-
chias, ad que vel ad quas prefatus Hermannus tam proterve iniquitatis alumpnus
devenerit, moram traxerit et quamdiu in eisdem fuerit, interdicimus vobis mandan-
tes, quatenus singula premissa in vestris capitulis et cancellis publicetis cessant.c) et
cessari facient.c) in eisdem apertis ianuis et in presencia populi in locis et ecclesiarum
parrochiis, in quibus prefatus Hermannus fuerit, penitus a divinis. Datum in castro
nostro Cl ingnow6 anno domini Mo CCCo LXXmo octavo, predicta feria sexta, indic-
tione prima.
a) Unsichere Auflösung einer ungewöhnlichen Abkürzung. – b) reputavimus über der Zeile nachgetragen. –
c) A, mit allgemeinem Kürzungszeichen, Auflösung unsicher.

5630. 13. Februar 1378
28 Reichsstädte, darunter St.Gallen, schliessen mit den Herzögen von Österreich ein bis
zum 23. April 1382 währendes Bündnis.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 68/46 cm. – 28 Siegel (der auf der Pressel ge-
nannte Siegler in Klammern), 1. fehlt; 2. (Costentz) wie 1. in Nr. 2822; 3. (Ezzlingen) besch., wie 1.
Nr. 4452; 4. (Rutlingen) wie 2. in Nr. 4452; 5. (Rotwil) besch., wie 2. in Nr. 2019; 6. (Wile) fehlt;
7. (Vberlingen) fehlt; 8. (Memmingen) fehlt; 9. (Bibrach) fehlt; 10. (Rauenspurg) besch., wie 10. in
Nr. 3378; 11. (Lindowe) stark besch., wie 5. in Nr. 2914; 12. (sant Gallen) besch., Abb.153; 13.
(Kemp tun) besch., wie 12. in Nr. 4132; 14. (Koufburen) fehlt; 15. (Liukirch) kleines Fragm.; 16. (Ys-
ny) besch., wie 16. in Nr. 5626; 17. (Wangen) stark besch., wie 15. in Nr. 4132; 18. (Buchorn) besch.,
wie 16. in Nr. 4132; 19. (Nordlingen) ∅ 5 cm, stark besch., (+S.BV)R GENSIVM.IN.NO(RDELIN -
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GEN); 20.–23. fehlen; 24. (Halle) fehlt; 25. (Hailbrunnen) fehlt; 26. (Wimpfen) besch., wie 25. in
Nr. 4132; 27. (Winsperg) stark besch., wie 8. in Nr. 4452; 28. (Buchowe) fehlt. – Rückvermerk
(14./15. Jh.): Jac(et) sub R; (andere Hand): Sub R; (andere Hand): Der punt auf vier jar; (15. Jh.):
zwischen des richs stett vnd vnsera) herschaft.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 93/I (irrt. zum 12. Febr.).

Regest: Eidg. Abschiede I, 295. – Lichnowsky IV,1346. – Ruser II, 674.

Wir dez hailigen Romischen richs stett Vlme,  Costentz, Essel ingen1, Rut l in-
gen2, Rotwile3, Wile4, Vberl ingen5, Memmingen6, Bybrach7, Rauenspurg8,
Lindowe9, sant Gal len, Kemptun10, Koufburen11, Liukirch12, Ysni 13, Wan-
gen14, Buchorn15, Nordl ingen16, Dinkelspuhel17, Boppfingen18, Aulun19,
Gemunde20, Hal le21, Hai lprunnen22, Winpfen23, Winsperg24 vnd Buchowe25

bekennen L vns mit disem brieff vnd tun kunt allen den, die in an sehent lesent oder
horent lesen, wie doch daz wir von wegen dez hailigen richs sunderlich darzu geord-
net vnd gewidemt sien, daz wir alle redlich vnd gerecht sache fur vns nemen vnd set-
zen sullen, daz haben wir betrachtet vnd angesehen vnd haben ouch denne gedacht,
daz weder frid noch gemach mit L kainen andern sachen alz nutzlich alz trostlich noch
alz wol gemachet noch daz daz land alz wol geschirmt vnd befridet werden mag alz
mit dem, daz wir ainhellig sien vnd vns vnder ain ander verbinden, dauon vnd von so-
liches kunftiges  nutzes wegen, der daruzz wachsen vnd gan mag, haben wir vns ze sa-
men verstriket gesworn vnd gebunden vnd haben daz doch L in kainer andern wise
denn durch luter gut daz recht ze schirment vnrechten gewalt wider stând  vnd frid ze
machent erdacht vnd getân, alz ouch sich daz aigenlichen wol erfindet in dem, daz wir
dem hailigen riche alliv siniv recht mit namen in den selben vnsern bunden haben vz-
gesetzt ze haltend ze tund an alle geuerd. Wan aber wir wol verstanden vnd ouch sich
mit rechter warhait erfindet, daz wir an die fursten vnd herren von Oster ich in vn-
sern landen vnd kraissen lutern frid vnd sichern schirm vnd wandel nymmer zu brin-
gen geschaffen noch gemachen mugen von dez wegen, wan iriv land schlozz vnd lut
vnder vns vermischet vnd neben vnd bi vnsern stetten gelegen sint, je doch wan den-
ne die durchluchtigen fursten vnd herren herzog Albrecht vnd herzog Liuppolt ge-
bruder von gottez genaden herzogen ze Oster ich ze Styr ze Kernden vnd ze Krain
grafen ze Tyrol 26 vnser lieben genadigen herren so gar mit gantzer begird da ruf ge-
naiget vnd mit staten flizzen teglichs darnach betrachtend, wie daz si zu friden vnd da
mit daz land witwen vnd waisen arm vnd riche lantfarer bilgrin koufflut vnd kouf-
manschatz geschirmt werden sicher sien vnd bi gemach beliben helffen sweren vnd ra-
ten, darumb so haben wir vns wolberatenlichen vnd mit guten fursatzen nach rat vn-
ser guten frund got ze lob dem hailigen riche ze sterkung ze nutz vnd ouch ze ewer vnd
vns vnd gemainem land ze schirme zu frid vnd ze gemache ietzo tugentlichen vnd wil-

302 1378 Nr. 5630

5630. 1Esslingen BW. – 2Reutlingen BW. – 3Rottweil BW. – 4Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 5Überlin-
gen BW. – 6Memmingen, bayer. Schwaben. – 7Biberach a.d.Riss BW. – 8Ravensburg BW. – 9Lindau,
bayer. Schwaben. – 10Kempten, Allgäu. – 11Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 12Leutkirch BW. – 13Isny
BW. – 14Wangen i. Allgäu. – 15Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 16Nördlingen, bayer. Schwaben. –
17Dinkelsbühl, Mittelfranken. – 18Bopfingen, ö. Aalen. – 19Aalen BW. – 20Schwäbisch Gmünd BW. –
21Schwäbisch Hall BW. – 22Heilbronn BW. – 23Wimpfen, n. Heilbronn. – 24Weinsberg, ö. Heilbronn. –
25Buchau, nö. Saulgau BW. – 26Albrecht III. (ca. 1349 – †1395) u. Leopold III. (ca. 1351 – †1386), Her-
zöge v. Österreich, Steiermark, Kärnten u. Krain, Grafen v. Tirol.
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liclichen zu den vorgenanten vnsern herren den fursten vnd herzogen von Oster ich
vnd zu iren landen Elsez27, Brisgowe28, Sunggowe29, Ergowe30, Turgow 31, Kur-
walhen32 vnd Swaben33 vnd mit namen zu allen den stetten ve sti nan vnd schlozzen
vnd waz denselben landen zugehort vnd ouch zu allen iren lantvogten dyenern herren
rittern vnd knechten, die in den selben landen vnd kraissen gelegen gesezzen vnd wu-
nend sint, mit vns selb vnd mit allen vnsern stetten vestinan vnd schlozzen ietzo tu-
gentlich vnd williclichen verstrikt verpflicht vnd verbunden verstriken vnd verbinden
vns ouch ietzo mit rechter wissend vnd krafft ditz brieffs hinnan von hiut dem tag, alz
dirr brief geben ist, biz vff sant Goryen tag, der nechst kumt, vnd dannan hin vier
gantziv jar div nechsten nach ainander ze zellend mit guten truwen vnd geswornen ai-
den, die wir alle liplich ze got vnd ze den hailigen darumb mit vffgebotten vingern vnd
gelerten worten gelobt vnd gesworn haben, allez daz getruwelich war ze lassen stet ze
halten ze laisten vnd ouch ze vollfuren an alle arglist vnd geuerd, daz zwischan vns ge-
rett vnd verteidinget worden ist vnd alz hie nach von wort ze wort begriffen vnd ver-
schriben stat. Bi dem ersten so haben wir den obgenanten vnsern herren vnd fursten
von Oster ich gelobt versprochen vnd verhaissen, ob daz war, daz yemen, wer der
war, die selben vnser herren von Oster ich oder ir lantvogt stett ald dehain ire diener,
ez weren herren ritter oder knecht, die in den vorgenanten landen vnd kraissen gesez -
zen vnd gelegen sint oder die zu den selben landen gehorent, ir ainen oder mer ge-
mainlich oder besunder von iren rechten frihaiten genaden briefen oder guten gewon-
haiten dringen beschadigen oder bekrenken wolte, die si von Romischen kaysern
vnd kunigen hant vnd vntz her bracht hant, oder ez war an iren guten landen oder lu-
ten rouplich oder wider rechtz, daz wir den selben vnsern herren von Oster ich vnd
iren lantvogten stetten vnd dyenern, welch denn also beschadget vnd angriffen wor-
den sint, wenn vnd alz bald wir daz verhoren innan oder gewar werden ald von in er-
mant werden, darynne ze frischer getat getruwelich vnd an alle ge uerd sullen vnd wol-
len beraten vnd beholffen sin, alz verre wir vermugen, alz ob ez vnser selbz sach wer
vnd vns selb widerfaren vnd beschehen wer. War aber, daz solich angriff oder besche-
digungen also gestalt oder geschaffen weren, daz si ze frischer getat nit erobert noch
vsgetragen solten oder mochten werden oder daz die vorgenanten vnser herren von
Oster ich oder ir lantvogt oder stett ald dehain ir diener in den obgenanten iren lan-
den vnd kraissen ir ain oder me vnser hilff suz bedorften vnd von ander sach wegen
han musten, wenn vns denn die selben, die also beschediget sint oder die vnser hilffe
suz hân woltend, darumb ermanent vnd vmb hilff zu sprechent, so sullen wir in dar-
zu aber getruwelichen raten vnd beholffen sin in der wise, daz wir in hundert erber
mit spiezsen ze rozz zu schiken senden vnd lihen sullen vnd mit den ouch sy die sel-
ben sach erobern vnd vstragen sullen, alz verre sy vermugend, an alle geuerd, vnd sul-
len ouch ordnen vnd fugen, daz der selben spiezz funfzig in den nechsten acht tagen
nach ir manunge von hus vzz geschikt werden vnd riten vnd die vbrigen funfzig  spiezz
in den nechsten acht tagen darnach, also daz mit namen die spiezz alle hundert in den
nechsten vierzehen tagen nach der ersten manung vn uer zo gen l(i chen) vnd gentzlichen

5630. 27Elsass. – 28Breisgau. – 29Sundgau, dép. Haut-Rhin. – 30Aargau. – 31Thurgau. – 32Churwa-
len=Churrätien. – 33Schwaben.
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vnd gar vzgeschikt vnd von hus vz geritten sien, an alle geuerd, vnd in welher gebiete
div selb sache also beschehen ist ald erobert oder vzzgetragen werden sol, da sullen si
der stat vnder vns, div der selben riuier aller nechst gelegen ist, verkunden vnd dar-
umb ermanen, vnd div sol denn den andern vnsern stetten verkunden vnd enbieten
vnd ouch schaffen vnd vstragen, daz die spiezz also gesent vnd geuertiget werden, alz
vorgeschriben stat, bi den gelubden vnd aiden, die wir darumb gelobt vnd gesworn ha-
ben, an alle geuerd, vnd wenn oder alz bald die hundert mit spiezzen in der vorge-
nanten vnser herren von Oster ich oder ir lantvogt oder stett ald dehain ir diener, ez
weren herren ritter oder knecht, vestinan schlozz oder stett komend, so sullent si in
die selben rais vnd ouch dienst vz vnd vzz, wa oder wie lang sy in iren stetten vestin-
an oder schlozzen ligend, holtz howe strow liecht vnd behusung zu schaffen fugen vnd
geben an vnsern schaden. War aber, daz die vorgenanten vnser herren von Oster ich
oder ir lantvogt ald dehain ir stett oder diener in den vorgenanten kraissen oder ge-
bieten beschadget wurden vnd daz die selben angriffe vnd beschedigung alz gar grozz
vnd mechtig weren vnd mit solichem gewalt zu gingen, daz si daz mit den hundert
spiezzen an ander vnser zu tun vnd hilff nit erobern noch vsstragen mochten an alle
geuerd vnd daz sich die obgenanten vnser herren von Oste  r ich, ob si in land werend,
von der selben beschedigung mit iren raten vf ir furstlich truwe vnd ere erkanten vnd
mit dem merren tail ze rat wurden, daz si vnser hilff furbaz vnd vber die hundert
 spiezz bedorften vnd notdurftig weren, daz sullen si denn bringen an welhi stat vnsers
bundz si wend vnd die in denne zu den sachen aller best gelegen ist, vnd dunkt denne
die selben statt vnder vns, daz div sach also gestalt vnd geschaffen wer, daz si gemains
bundz darzu nit bedorfte, so sol sy dry stett die nechsten vnder vns bi in darumb vn -
uer zo gen li chen zu in beschiken vnd eruordern vnd die ouch dahin an alle widerrede
komen sullen, vnd dunkt denne die vier stett vf ir aid, daz div sache also gestalt sy, daz
si die ding wol erobern vnd vztragen mugen, so sullen si daruber sitzen vnd sich bi er-
en vnd aiden erkennen vnd ouch hilffe schopfen vnd ouch darzumit gantzer ir macht
zu ziehen vnd in dez beholfen sin nach dem, alz denne die obgenanten fursten vnd
herren die sache an si geworben vnd bracht hânt vnd alz ouch si sich nach iren eren
erkennent, daz si darzu notdurftig sint nach dem, alz denn div sache an ir selb gestalt
vnd geschaffen ist, getriuwelich vnd an alle arg list vnd geuerd. War aber, daz die sel-
ben vier stette die sach alz heftig vnd alz mechtig duchte, daz si die sach  ainig vnd an
gantzen vnsern bund nit erobern noch sich darumb erkennen oder hilf schepfen sullen
oder mugen, die sullen denn die sache bringen an gantzen vnsern bund vnd die stett
gemainlich vnuerzogenlich ze samen manen, so sullen wir denne aber ze samen sitzen
vnd in hilffe schepfen vnd nach vnsern eren vnd aiden erkennen, wez man dazu not-
durfftig sy vnd alz div sache an ir selb gestalt ist vnd ouch darzu vnuerzogenlichen zie-
hen vnd keren in aller der wise, so vorgeschriben stat, vnd ze gelicher wise, alz ob ez
vnser selbz sache war, an alle arglist vnd geuerd. War aber, daz die vorgenanten fur-
sten vnd herren von Oster ich selb in land nit enweren, wenn sich denne ir lantvogt
an ir stat in den obgeschriben landen vnd kraissen mit namen her Ludwig von
Hornstain34 vnd her Got fr id der Mu l ler 35 oder ob ir ainer oder si beid in der wi-

304 1378 Nr. 5630

5630. 34Ludwig v. Hornstein (nö. Sigmaringen BW). – 35Gottfried II. Mülner, 1342–1383.

5

10

15

20

25

30

35

40



le abgiengen in landz nit enweren oder entsetzt wurden, ander, die von den obgenan-
ten fursten vnd herren gesetzet oder den div obgenanten land vnd gebiete enpfolhen
oder an ir stat gesetzt wurden, baid gemainlich vnd darzu acht vnsers ratz oder ir ent-
wedra besunder vnd mit im vier vnsers ratz die nechsten bi in vnd die si darzu gehan
mugen vf ir ere vnd aid erkennend, daz si vnser hilff bedurffend wurden vnd hân mu-
sten, alz vorgeschriben stat, daz sullen si vns verkunden vnd darumb ermanen in aller
der wis, alz vor von wort ze wort begriffen vnd verschriben ist, so sullen wir vns den-
ne aber vff vnser ere vnd aid erkennen, waz hilf in darzu notdurfftig sy nach dem, alz
denne div sach an ir selb gestalt ist, vnd sullen ouch denne mit der selben vnser hilf,
alz wir vns denne vf die aid erkennt haben, darzu vnuerzogen(lich) zu ziehen vnd ke-
ren alz lang, biz div sach erobert wirt vnd der schad wurd abgeleit, an alle geuerd. War
ouch, daz solich louff vnd sach zwischan vns vnd in der zit, alz dirr vnser bund ge-
machet ist vnd weren sol, vff stunden oder wuchsen, daz man geligers oder besezzes
vor ainer stat vestin oder schloz bedurffen wurden oder hân musten, war denn, daz so-
lichiv geliger zu giengen vnd beschahen den vorgenanten vnsern herren von Oste  -
r ich oder den iren ze dienst oder ze liebin vnd von iren wegen, so sullen si, waz kost
oder schadens daruber wachsent wurd vnd gieng von ziu ges wegen, dargeben vnd vss -
richten vns an schaden, doch daz wir in vnser geziug vnd werklute, ob si der darzu
 bedurffen vnd vns darumb bitten oder manend, dar lihen sullen an widerrede. Be -
scha�hen aber solichiv geliger vnd besazz vns ze dienst vnd von vnsern wegen, so sul-
len wir, waz kost oder schadens von ziugez wegen daruber gieng vnd wachsent wurd,
dargeben vnd vsrichten in an schaden, doch daz si vns ir geziug vnd werklute darzu
ouch lihen sullen, ob wir der bedurffen vnd si darumb bitten oder manen, alz ouch
vorgeschriban stat. Sunderlich so ist berett vnd sien ouch mit den vorgenanten vnsern
herren von Oster ich ietzo durch luter gut vnd vmb kunftig sache vnd zwaiung ze
wenden vnd ze verkomen in ain komen, war daz dehain vnser statt oder stett burger
zu der vorgenanten vnser herren von Oster ich luten oder stat burgern ain oder me,
die in den vorgenanten iren landen vnd kraissen gelegen sint, si weren edel oder vn
edel, vnd die in stetten gesezzen sint in der zit vnd frist, alz diser vnser bund weren
sol vnd gemachet ist, icht ze sprechen ze beklagen oder ze schaffen hetten oder ge-
wunnen, waz oder warumb daz war, daz wir in darumb nachfaren sullen an die stett,
da ouch si burger vnd gesezzen sint, vnd da recht von in suchen vnd nemen vor ir stat
amptman vnd vns dez da vnd waz vns da mit recht ertailt wirt, benugen lassen an wi-
derrede, vnd doch daz si mit den selben iren stetten oder stat schaffen vnd fugen sul-
len, daz den vnsern furderlich gericht werd vnd div sach ain end nam vnd nit lenger
verzogen wurd. Dezgelichen sullen vns der obgenanten vnser herren stette vnd aller ir
stett burger vnd ouch alle ir diener, ez sien herren ritter oder knecht oder wie die ge-
nant sint vnd die in den obgeschriben iren landen vnd kraissen gelegen sint, herwider
vmb verpflicht vnd gebunden sin, waz si oder kain ir stat oder stett burger ald dehain
ir diener in den obgeschriben landen oder kraissen an vnser stett oder stett burger de-
hain, ez sien edel oder vnedel vnd die in vnsern stetten gesezzen sint, ze sprechen oder
ze klagen hetten oder gewunnen, daz si vns darumb in die selben vnser stett vnd da
ouch wir sezzhaft vnd burger sien ouch nachfaren sullen vnd da recht vor der selben
vnser stett amptluten von vns suchen vnd nemen vnd sich dez ouch wol von vns be-
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nugen lassen an widerred vnd doch daz wir vnd alle die vnsern schaffen vnd fugen sul-
len, daz in ouch furderlich gericht vnd recht nit verzogen werd, alz vorgeschriben stat.
War aber, daz vnser vorgenanten richs stette dehain ain oder me ald dehain vnser bur-
ger an der vorgeschriben vnser herren von Oster ich diener dehainen in den obge-
schriben landen vnd kraissen, ez weren herren ritter oder knecht vnd die nit in gemu-
reten gerichten hus vnd hablich gesezzen sint vnd die doch in lantgericht gehorent, vt-
zit ze sprechent ze beklagend oder ze schaffen hetten oder gewunnen, vmb waz sach
daz wer oder wie sich daz fugty, dez sullen wir ze baider syt ze tagen komen vf ainen
gemainen man in der wise, alz hin nach begriffen vnd verschriben stat. Ist, daz div sa-
che in der vorgeschriben vnser herren von Oster ich vndren lantvogty ist vnd in den
gebieten vnd riuiern, die darzu gehorent, so sullen wir gen in ze tagen riten vnd komen
gen Ehingen36 in die stat, ez war denne, daz div sach an gieng vnser stett in dem
Albgowe37 vnd die selben kraissen vnd riuiern gelegen sint, so sullen wir darumb ze
tagen riten gen Bybrach in die statt vnd sullen ouch den, da wir oder vnser burger,
die also zu in ze klagen oder ze sprechen hetten, ze ainem gemainen man nemen den
edlen vnd wolgebornen junkher Eberh. von Lupfen lantgraf ze Stu l ingen vnd
burggraue ze Tyrol 38, hern Ludwigen von Hornstain der vorgenanten vnser her-
ren lantvogt in Swaben, oder hern Hansen vom Stain von Marchteln39 ritter,
welhen wir denne vnder den drien wellen, vnd sol ietwedra tail ainen oder zwen erber
man darzu setzen, vnd dieselben sullent denn besuchen, ob si die sache mit ainer min-
ne verrichten mugen, mocht aber daz nit gesin, so sol vf die selben funf oder dry man
nach baider tail klag red vnd widerred beschehen darumb, waz recht sy, vnd sol ouch
dez baid tail wol benugen. Beschahen aber solich zuspruch in der obgenanten vnsren
herren von Oster ich lantvogtie vnd enund Rines40, so sullen wir darumb ze tagen
riten gen Schaufhusen41, gen Stain42, gen Diessenhouen43 oder gen Zel le44, in
der vier stett ain, wederhalb ie denn der gemain man wil, ez war denne, daz baid tail
ander gelegen tag mit dez gemainen mannez willen vber ain kome, ez wer in der vn-
dern oder in der obern lantvogty, da bi sol ez ouch beliben, vnd da selbz sullen denne
wir oder die vnsern ze ainem gemainen man nemen der vorgenanten vnser herren
lantvogt hern Got fr id den Mu l ler vnd Hansen von Bodmen45 den alten ritter,
Hansen von Bonstetten vogt ze Kyburg46 oder Hainrichen von Randegk vogt
ze Schaufhusen47, welhen wir denne vnder den vieren wellen, vnd sol ietwedra tail
ainen oder zwen erber man aber darzu setzen vnd geben, alz vorgeschriben stat, vnd
die selben sullen denn die sach aber mit minne oder mit dem rechten vstragen vnd en-
den in aller der wise, alz vor geschriben stât, an alle geuerd, doch mit solichem gedin-
ge, ob daz wer, daz der tail dehainer in aucht oder in ban wer, daz daz entwederm tail
an dem rechten kainen schaden bringen sol vnd gentzlich stille ligen sol, alle die wile
daz recht weret, also daz si mit namen die gemainen weder vf aucht noch uf benne nit
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ertailen sullen, vnd weler ouch also von vns oder von den vnsern der vorgenanten si-
ben manne ainen zu ainem gemainem man erkuiset oder erwelet, der sol sich nit wi-
dern noch sperren bi den aiden, die si darumb gesworn hânt, wan ouch si alle siben ge-
sworn hând gelert aid, die sache ze enden vnd nach iren eren vszetragen an alle ge -
uerd, alz vorgeschriben stat. Sunderlich so ist berett vmb angeuallniv gut vnd die ent-
wedra tail in gewer hat, daz man die berechten sol an den stetten, da ouch si gelegen
sint, ez sy in stetten oder vf dem land, vnd also sullen wir die obgeschriben dez haili-
gen richs stett mit allen den vnsren bestellen vsstragen vnd verkomen, so wir best mu-
gen, an alle geuerd, daz der obgeschriben vnser herren von Oster ich stette noch bur-
ger noch dehain ir lantvogt noch diener weder herren ritter noch knecht in den vorge-
schriben landen vnd kraissen an recht daruber nit angriffen noch pfenden in dehain
wise. Beschach aber dehain vbergriff daruber, den sullen wir schaffen widertan vnd le-
dig lazzen vnd daz si darnach zu dem rechten komen in aller der wise, so vorgeschri-
ben stat, an alle geuerd. Wir haben ouch mit namen vmb alle verbriefet schuld vnd
vnlougenbêr gult vnd vmb hubgelt vogtrecht stiur vnd zins aller menglich vnd ieder-
man alliv siniv recht behalten vnd vzgesetzt, alz daz von alter her komen ist, an alle
geuerd, denn so verre vnd allain dez vsgesetzt, waz die vorgeschriben vnser herren
vnd fursten von Oster ich oder ir vordern schuld oder gaub vmb dienst verschriben
vnd verhaizzen haben, daz wir nyemen ze burger noch weder in vnsern bund enp-
fahen noch yn nemen sullen, alle die wile diser vnser bund weret, den wir darumb gen
in beholffen oder beraten sien noch si darumb dehaines wegs weder noten oder pfen-
den noch kain den iren in dehain wise, wan ouch daz die selben vnser herren mit na-
men gen vns verdient vnd abgeteidinget hând, aber vmb ander schuldan vnd die in ge-
lihen sint sullen iederman alliv iriv recht behalten sin, alz in daz verschriben vnd ver-
haissen ist. Ouch ist berett, daz wir die obgeschriben dez hailigen richs stett vnd alle
vnser burger gen den vorgeschriben vnsern herren von Oster ich vnd gen iren lant-
vogten vnd ouch gen allen iren stetten vnd dienern, ez sien herren ritter oder knecht,
in den obgeschriben iren landen vnd kraissen vnd die selben vnser herren von Oste  -
r ich vnd ir lantvogt vnd ouch all ir stett vnd diener herwiderumb gen vns vnd allen
vnsern burgern ietweder tail by siner geruweter nutzlicher gewer, alz er die biz vff di-
sen huitigen tag ynne gehebt vnd herbracht hat, nu furbaz mer beliben sol vngehindert
vnd vnbekumbert an alle geuerd. War aber, daz die ob geschriben vnser herren vnd
fursten von Oster ich oder ir lantvogt von iren wegen yeman ze diener nu fur sich hin
von huit dem tag, alz dir brief geben ist, ynnamen oder enpfiengen, die sullen si doch
mit solicher beschaidenhait ynnemen vnd enpfahen, daz si den alle alt sache, die si
mit vns oder mit den vnsern ze schaffen oder ze tund hetten, mit namen vz setzen sul-
len vnd daz si die darumb nichtz gen vns schirmen sullen noch sich vmb die an ne-
men. Dez gelichen sullen wir den obgenanten herren von Oster ich hinwider ouch
verbunden sin, daz wir nyemen weder ze burger noch in vnsern bund haymen noch
enpfahen sullen, denn daz wir den alle alt sache ouch sullen vz setzen gen in vnd den
iren vnd vns darumb nichtz an nemen, alz ouch vorgeschriben stat. Ouch ist berett, ob
daz wer, daz kain der vnser vnd der vns zu gehort, wer der wer oder wie der genant
wer, nit gehorsam sin wolt vnd die vorgeschriben stuk vnd artikel nit halten vnd voll-
furen wolt, alz vor geschriben stat, daz wir vns denne vmb den selben nichtz furo an
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nemen sullen noch den schirmen noch versprechen in dehain wise vnd sullen ouch
denn furbaz den obgenanten vnsern herren von Oster ich vnd iren lantvogten stetten
vnd ouch dyenern gen den beholffen sin. War aber, daz wir den oder die selben, die
also vngehorsam wurden, selb straffen wolten, bedorfften wir denne der ob geschriben
vnser herren oder der iren in den vor geschriben iren landen vnd krayssen hilff darzu,
dez sullen sy vns beholffen sin an widerrede. Wir haben vns ouch zu den obgenanten
fursten vnd herren sunderlich also ouch verbunden, war daz ieman sy oder die iren in
den obgeschriben iren landen vnd kraissen wolt vehen oder vigenschafft an tragen
vmb die angriff oder sache, die in disem vnserm bund in beschehen oder widerfaren
weren oder daz wir icht krieg bruch oder stozz vf die zit, alz diser vnser bund vssgieng
vnd ain end hett, vorhanden oder ze schaffen hetten oder gewunnen vnd die sich doch
in vnserm bund erhebt vnd angefangen hetten, wie oder mit wem daz war, vnd dar-
umb vnd ouch vor hin vnd e, daz dirr vnser bund ain end hett vnd vz gie, ermant war,
daz wir in daz dennocht sullen vnd wellen helffen erobern vnd vstragen nach dem zit,
alz diser vnser bund ain end hat, biz daz div sach gentzlich verricht wirt, an alle
geuard. Wir nemen ouch in disen vnsern bund alle lantfarer bilgrin koufflut vnd kouf-
manschatz, daz wir die in den obgeschriben vnsern gebieten vnd kraissen getriuweli-
chen befriden vnd beschirmen sullen an alle geuerd, vnd war, daz entwedern tail vn-
der vns darumb vtzit angieng, dem sol der ander tail dazu beholfen sin an all geuerd.
War ouch, daz der vorgenanten vnser herren lantvogt der ain oder si beid in der wile
von tod ab giengen, da got vor sy, oder entsetzt wurd ald daz die obgeschriben vnser
herren von Oster ich in den egenanten iren landen vnd kraissen allen nu ainen lant-
vogt hân wolten oder daz die egenanten lantfogt in landz nit enweren, so sullen die ob-
genanten vnser herren, ob sy in land sint, oder an ir stat der lantfogt, den si denn ge-
setzt hetten oder beliben war, schaffen vnd fugen, wer denne die selben land vnd ge-
biet von der obgeschriben fursten vnd herren wegen ynne hett oder die enpfolhen wur-
den, daz der selb ouch swer disen bund vnd alle ander vorgeschriben sache vz ze rich-
ten vnd ze vollfuren an alle geuerd vnd alz vorgeschriben stat. War ouch, daz in der
obgeschriben vnserr herren von Oster ich stetten vnd die in den obgeschriben krais-
sen vnd landen gelegen sint dehain ir amptman vnd der den bund gesworn hat in der
wile ouch abgieng oder entsetzt wurd, so sullen der obgeschriben vnser herren lantfogt
oder die an ir stat gesetzt wurden bi den aiden, die sy gesworn hând, alz bald ain an-
der amptman gesetzt wurden, versorgen, daz in die disen bund ouch sweren in aller
der wise, alz vor der abgegangen getân hat, an alle geuerd. Gieng ouch der vorgenan-
ten gemainen man ainer oder me in der wile ab von tod oder von land furi oder der
vorgeschriben vnser herren von Oster ich rat nit war oder sus darzu nit komen moch-
ten an alle geuard, wie sich daz fugty, so sullen die obgeschriben vnser herren von
Oster ich ald an ir stat ir lantvogt, ob sy in landz nit enweren, vns vorgenanten stet-
ten allwegen ander mit vnserm willen vzzer irem rat an der abgegangen stat, in welher
riuier der abgegangen ist, vngeuarlich geben vnd sullen ouch mit dem selben schaffen
vnd fugen, daz die ouch sweren in aller der wise, alz vormalz die abgegangen getan
hânt, an alle geuerd. Wan aber wir vor daz hailig riche mit namen vz gesetzt haben
vnd alliv siniv recht behalten haben, dazu so setzen vndc) nemen wir ouch in disem
vnserm bund vzz den allerdurchluchtigosten fursten vnd herren hern Karlen von
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gottez genaden Romischer kayser ze allen ziten merer dez richs vnd kunig ze Be-
heim vnd darzu vnsern herren den kunig, daz wir wider die von diz bundz wegen nit
sin sullen noch tun wellen, an alle geuerd. Darzu nemen wir vzz den durchluchtigen
fursten vnd herren herzog Fridrich von Payern48, daz wir wider den ouch nit tun
wellen in der wise, war daz in die obgenanten fursten vnd herren von Oster ich oder
die iren wider rechtz taten, darzu sullen wir den selben vnsern herren von Oster ich
noch den iren nit beholffen sin. War aber, daz der vorgenant vnser herre herzog Frid -
r ich von Paygern oder die sinen die vorgenanten vnser herren von Oster ich oder
die iren in den vorgenanten landen vnd kraissen, da mit si sich zu vns verbunden
hânt, wider rechtz an griffen oder beschadgen wolte, darzu sullen wir den obgeschri-
ben vnsern herren von Oster ich vnd den iren beholffen sin, alz vorgeschriben stat,
an alle geuard. Vnd dez alles ze ainem waren vrkund vnd daz ez stat belibe geben wir
vorgenanten dez hailigen richs stett alle, alz wir mit namen an disem brieff vorgenant
sien, den obgenanten herren von Oster ich disen brief besigelten mit vnser aller stet-
te gemainen insigeln, div wir alliv offenlich daran gehenkt haben. Der geben ist dez
nechsten sampztagz vor sant Valentins tag, do man zalt von Cristz geburte drivze-
hen hundert jar vnd darnach in dem acht vnd sybentzigosten jare.
a) Korr. aus vnd. – b) Verzierte Initiale W 2,9 cm hoch. – c) v korr. aus w.

5631. 13. Februar 1378
Die Landvögte der Herzöge Albrecht und Leopold von Österreich bestätigen das Bünd-
nis mit 27 schwäbischen Reichsstädten, darunter St.Gallen.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U5294. – Pg. 46/20 cm. – 7 Siegel, 1. Fragm., . . .HORN -
ST. . .; 2. fehlt; 3. ∅ ca. 3,5 cm, stark besch., . . .D.LVPFEN.LANTGRA. . .; 4. kleines Fragm., 5. ∅ ca.
2,8 cm, stark besch., . . .ALTHERI.VON.DI. . .; 6. ∅ ca. 3 cm, Fragm., . . .RNHERI.DCI. . .; 7. ∅ ca.
3 cm, stark besch., . . .ADI.DE.TANHAIN. . .

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5630.

Druck: Ulmisches UB II/2 (1900), 1064.

Regest: Vischer, Städtebund, 115. – Ruser II, 675.

Icha) Ludwig von Hornstain bi den ziten der durchluchtigen fursten vnd herren
hertzog Aulbreht vnd hertzog Leopoltz von Osterr( ich) gebruder miner genedi-
gen herren lantvogt in Swaben, ich Got fr id der Mu l ler der selben miner genedigen
herren lantvogt in Êrgow, in Tûrgow vnd vff L dem Swartzwalt 1, ich Walther von
der Dikke lantvogt in Brisgow, ich Eberhart von Luphen lantgraue ze Stu l in-
gen vnd burggraue ze Tirol, ich Chunr. Schneuwly schulthaiß ze Friburg2, ich
Hans von Bonsteten vogt ze Kiburg, ich Hainr. von Randegge vogt ze L Schaf  -
husen, ich Wernher der Schenk von Premgarten3 vnd ich Cunr. von Tainhain
burgermaister ze Vi l ingen4 veriehen vnd bekennen offenlich mit disem briefe, als
die vorgenanten vnser herren baidiv hertzog Aulbreht vnd hertzog Leopolt von
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5630. 48Friedrich, 1375–1393 Herzog v. Bayern.

5631. 1Schwarzwald BW. – 2Freiburg i. Br. – 3Bremgarten, Stadt u. Bez. AG. – 4Konrad v. Tannheim
(s. Villingen), Bürgermeister v. Villingen BW.
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Osterr( ich) vns vorgenanten zwayn L Ludwigen von Hornstayn vnd Got fr id
dem Mu l ler enpholhen hatt ze tedingen vnd ze reden vmb ainen bunde zwischen 
in vnd irer lande Elsezze, Brisgow, Sunggow, Argow, Turgow, Kurwalhen vnd
Swa ben vnd aller irer stete vnd diener herren ritter vnd knehte in den selben iren
landen vnd kraissen vnd och dez hailigen Romischen richs stete in Swaben Vlme,
Costentz, Ezzl ingen, Rut l ingen, Rotwil, Wile, Memmingen, Vberl ingen,
Bibrach, Rauenspurg, Lindow, sant Gal len, Kemptun, Koufburren, Livt-
kirch, Ysny, Wangen, Buchorn, Nordl ingen, Dinkelspuhel, Pophingen,
Ge mvnd, Hal le, Hai lbrunnen, Wymphen, Winsperg vnd Aulunb) vnd och vns
dar vmbe vollen gwalt vnd gantze maht enpholhen vnd gegeben hant mit irem offnen
briefe vnd angehenkten insigln, die selben sache gentzlichen ze enden vnd vszetragen,
den selben briefe vnd och disen gegenwurtigen briefe wir den obgenanten steten in ge-
antwurt vnd durch bezzer sicherhait gegeben haben vmb daz, daz in die sache ze gant-
zem ende vsgetragen vnd vollfurt werde in aller der wise, alz her nach geschriben ist.
Wan aber wir zwen aynig die sache an ander vnser herrschafft rate niht verhandlen
noch vsrihten wolten, so sien wir alle nivn, als wir vorgenant sien, zu den sachen geri-
ten vnd die holffen vertadingt vnd ze ende braht, vnd dar vmbe wan denne div sache
alz gar ainmutklich redlichen vnd schleht zugangen vnd vsgetragen worden ist, so ha-
ben och wir alle nivn bi vnsern guten trvwen gelobt vnd dar nach liplich zu got vnd zu
den hailigen gesworn gelert ayde mit vfgebotnen vingern, daz wir den selben bunde,
wie wir den an stat vnd von wegen der obgenanten vnserr herren von Osterr( ich)
mit den egenanten steten dez richs haben vertedingt vnd ze ende braht, stat vnd war
halten vollstrekken vnd vollfuren suln vnd wellen in aller der maynung vnd wise, als
och der verschriben vnd gemachet ist, an alle argeliste vnd geuerde. Vnd daz och wir
schaffen fugen vnd furdren suln, daz alle amptlut in allen der vorgenanten vnserr her-
ren stete vnd die in den vorgenanten kraissen vnd landen gelegen sint, den bunde och
sweren nach dez bundbriefs sage, den wir dar vmbe gemachet haben, an alle geuerde.
Dar zu haben wir den egenanten steten in dem namen als da vor gelobt versprochen
vnd verhaizzen, daz wir in den buntbriefe, den och wir ietzo geordent verschriben vnd
gemachet haben, mit der vorgenanten vnserr herren baider hertzog Aulbreht vnd
hertzog Livtpoltz insigln angehenkten versiglten gantzen vnd guten in ir gwalt vnd
gen Vlme in die stat fertigen antwurten vnd schaffen suln vnd wellen hie zwischen
vnd sant Gor ien tag, der nehst kumpt, an alle geuerde vnd gentzlichen an iren scha-
den. Vnd wenne och daz beschiht vnd in der briefe also geantwurt wirt, so suln si vns
den briefe vnd och den gwalt briefe, den vns die obgenanten vnser herren von
Osterr( ich) gegeben hant, wider antwurten vnd geben an widerrede. Doch ist ver-
nemlich berett c), daz der bund baidenthalb vff hivt tag, alz dirr briefe geben ist, an va-
hen vnd in gantzer krafft vnd maht beliben vnd sin sol, wie der mit namlichen worten
in dem puntbriefe begriffen vnd verschriben stat, an alle geuerde. Mit kraft vnd vr-
kunde ditz briefes, den wir den obgenanten steten dar vmbe besiglten geben mit vnser
der vorgenanten Ludwigs von Hornstain, Got fr id des Mu l lers, Walthers von
der Dikke, Eberhartz von Luphen, Hansen von Bonsteten, Wernher dez
Schenken vnd Chunratz von Tainhain aignen angehenkten insigln, wan wir die
vorgenanten Chunr. Snewly vnd Hainr. von Randegge vnsriv aigniv insigl vff dis



zit bi vns niht heten. Der geben ist dez nehsten samptztags vor sant Valentyns tag,
do man zalt nach gotz geburt drivzehenhundert jar vnd darnach in dem aht vnd si-
bentzigosten jare.
a) Initiale J 8,1 cm lang. – b) In Nr. 5630 folgt am Schluss der Aufzählung aller Städte noch Buchau, das hier
fehlt. – c) berett irrt. wiederholt.

5632. 13. Februar 1378
Die Boten der 27 Reichsstädte, darunter St.Gallen, bestätigen das Bündnis mit den
Herzögen von Österreich vom 13. Februar 1378.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 33/19,5 cm. – Siegel wie 10. in Nr. 4132. –
Rückvermerk (14./15. Jh.): Ain gewaltbrief von des richs stetten.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5630 u. 5631.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 93/II.

Regest: Ruser II, 676.

Wira) die botten des hailigen Romischen richs stete Vlme, Costentz, Ezzl ingen,
Rut l ingen, Rotwil, Wile, Vberl ingen, Memmingen, Bibrach, Rauenspurg,
Lyndow, sant Gal len, Kemptun, Koufburen, Livtkirch, Isny, Wangen,
Buchorn, Gemvnde, L Halle, Hai lbrunnen, Nordl ingen, Dinkelspuhel,
Wym phen, Wynsperg, Pophingen vnd Aulun vnd als wir hie nach von wort ze
wort verschriben vnd benempt sien V l r. Bessrer, Hans Ehinger von Maylant1,
V l r ich Blank, L Berchtol t Wiler, Chunrat Schindely, Rudger Livbler, Hans
Scho l l  p lyn, V l r ich Vngelter, Jacob der Wirt, Hans Loblyn, Cunr. Gotz l in,
Aulber Behan, V l r ich Greter, Hans Rutzenberger, Wilhalm Maygenberg,
Hainrich L Renolt, Hans Widmer2, Hans Friburg, Claus Merbolt, Hans
Trub, Hans Stosser, Chunrat von Radwangen3, Marquart Wikken vogt,
Haintz Diem, Gerhart Fur, V l r. Ainkurn, Hainr. Bischof, Hans Sitz, Hain-
r ich Ehinger vnd Hans der Hai ler, als wir vff dis zit bi ainander gewesen sien, be-
kennen vns mit disem briefe, daz wir mit vollem gwalt an aller vnser vorgenanten ste-
te stat mit den vesten vnd erbern hern Ludwigen von Hornstain lantvogt vnserr
herren von Osterr ich in Swaben, hern Got fr id dem Mu l ler lantvogt in Ergow,
in Turgow vnd vff dem Swartzwalt, her Walthern von der Dikke lantvogt in
Brisgow, Eberh. von Luphen lantgraue ze Stu l ingen vnd burggraue ze Tirol,
hern Chunr. Schnewlyn schulthaisz ze Friburg, Hansenb) von Bonsteten vogt
ze Kiburg, Hainrich von Randegg vogt ze Schafhusen, Wernhern dem
Schenken von Bremgarten vnd Chunrat von Tanhayn burgermaister ze Vi l in-
gen an stat vnd von wegen der durchluchtigen fursten vnd herren hertzog Aulbrehtz
vnd hertzog Leopoltz gebruder von gotz genaden hertzogen ze Osterr ich ze Styr
ze Kernden vnd ze Crayn grafen ze Tirol etc. vnserr lieben genedigen herren vnd
die den obgenanten zwayn lantvogten hern Ludwigen vnd hern Got fr iden mit iren
offnen briefen dar vmbe vollen gwalt enpholhen vnd gegeben hant vmb ainen bunde
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5632. 1Mailand (wohl zur Unterscheidung verschiedener Ehinger). – 2Bürger u. Rat zu St.Gallen. –
3Raidwangen, nö. Tübingen BW.
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zwischen in vnd iren landen Elsezze, Brisgow, Sunggow, Argow, Turgow, Kur-
walhen vnd Swaben vnd dar zumit allen den steten dienern herren rittern vnd och
knehten, die in den selben iren landen und riuieren begriffenc) vnd verschriben sint,
vnd och vns obgenanten steten gerett vnd getadinget haben vnd der bunde och luter-
lich vnd gantz zugangen gemachet vnd verschriben ist, wie oder in welher wise man
den halten laisten vnd vollfuren sol, dar vmbe vnd wan der selbe bund vnd buntbrie-
fe gentzlichen geordnet vnd mit allen artikeln verschriben ist, so haben wir botten al-
le, als wir vorgenant sien, bi vnsren guten trvwen gelobt vnd dar nach liplich zu got
vnd zu den hailigen gesworn gelert aide mit vfgebottnen vingern, daz wir den selben
bunde, wie wir den von der vorgenanten vnserr stete wegen mit in haben vertedingt
vnd gemachet, stat vnd war halten vollstrekken vnd vollfuren suln vnd wellen in aller
der maynung vnd wise, als och der gemachet vnd verschriben ist, an alle arge liste vnd
geuerde, vnd daz och wir mit vnsren raten in allen vnsern steten groszen vnd klainen
fugen furdren schaffen vnd werben suln, daz si den bunde och sweren nach dez bunt-
briefs sage, den wir dar vmbe och gemachet haben, an alle geuerde. Dar zu haben wir
den vorgenanten vnsern herren von Osterr ich vnd iren lantvogten steten herren rit-
tern vnd knehten in dem namen als da vor sunderlich gelobt versprochen vnd verhaiz -
zen, daz wir in den buntbriefe, den och wir ietzo geordnet verschriben vnd gemachet
haben, mit der vorgenanten vnserr stete aller aygnen angehenkten insigln versiglten
gantzen vnd guten in ir gwalt vnd gen Schafhusen in die stat fertigen antwurten vnd
schaffen suln vnd wellen hie zwischen vnd bis ze mitter vasten, die nehst kumpt, an
alle geuerde vnd gentzlich an iren schaden, vnd wenne och daz beschiht vnd in der
briefe also geantwurt wirt, so suln si vns disen vnsern briefe och wider antwurten vnd
geben an widerrede. Doch ist vernemlich berett, daz der bunde baidenthalb vff hivt
den tage, alz dirr briefe geben ist, an vahen vnd in gantzer maht vnd kraft beliben vnd
sin sol, wie der mit namlichen worten in dem buntbriefe begriffen vnd verschriben
stat, an alle geuerde. Mit krafft vnd vrkunde disz offnen briefes, den wir in dar vmbe
von vnser aller haissentz wegen besiglten geben mit der stat ze Bibrach aygnem an-
gehenkten insigl. Der geben ist dez nehsten samptztags vor sant Valentyns tag, do
man zalt nach gotz geburt drivzehenhundert jar vnd dar nach in dem aht vnd sibent-
zigosten jare.
a) Initiale W 2,1 cm hoch. – b) s korr. aus anderem Buchstaben. – c) begriffen irrt. wiederholt.

5633. Uznach, 14. Februar 1378
Zehn Leute aus Eschenbach, Schmerikon und Lenzikon verzichten auf einen Haferzins
aus dem Pfäferser Kelnhof Tuggen.

Or. (A), PfarrA Tuggen, 3. – Pg. 37/15 cm. – Siegel besch., Abb. 532. – Rückvermerk (15. Jh.):
Schmarikon; (andere Hand): Von etwz haber geltz wegen.

Allena), die disen brief ansehent oder horent lesen, kundin wir dis nahgeschriben lut
Ort l i der elter, Berschi Huber baid von Eschibach1, Hainrich Altenweger der
elter von Schmerikon2, L V l i Burkart, Rudi Claus, Rudi Buntschuh von
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Lentzikon3 vnd vergehint dez offenlich alle sehs gemainlich vnd vnuerschaidenlich
an disem brief fur vns vnser erben vnd alle L vnser nahkomenden, als wir alle sehs die
vorgenempten gemainlich vnd vnuerschaidenlich allez daz habern gelt, dz vss den
zwain hofen ze Eschibach vnd ze Lentzikon ainem gotzLhus ze Pfauers4 werden
solt, wie vil dez ist, von den erwirdigen herren abbt Johansen5 vnd dem conuent ge-
mainlich dez selben gotzhus ze Pfauers reht vnd redlich gekoffet habent in aller der
wîse, als der kôff brief wiset vnd sait, den wir von den ietzgenempten herren inne dar-
umb habent, vnd won vns den vorgeschriben hofiungern vnd andren hofiungern, die
in die egeschriben zwen hof gehorent, der etwie menger hie nah an disem brief ge-
schriben ist, etklich rehtung an kernen vnd an ziger oder waran dz waz vss dez ege-
nanten gotzhus kelnhof ze Tuggen6 jaclichb) giengent, vnd won och wir die obgenan-
ten alle sehs gemainlich vnd vnuerschaidenlich den egenempten kôff mit gutem wil-
len wissen vnd gunst aller der hofiunger, die in die egeschriben zwen hof gehorent,
getân vnd vollefurt habent vnd die och tailhafftig sint ze nement gewesen an der ietz-
gedâhten rehtung vss dem egenanten kelnhof ze Tuggen, dauon wir obgenempten
selb schulden vnd wir dis nahgeschriben lut Haini Burger von Burg7, Cuni Mor-
gen von Schmar ikon, V l i Altenweger des obgenanten Hainrichs Altenwegers
elicher sun vnd Cuni Strâsser von Schmerikon alle gemainlich hofiunger der ege-
dahter zwayer hof ze Eschibach vnd ze Lentzikon habent vns alle zehen gemain-
lich vnd vnuerschaidenlich fur vns alle vnser c) vnd nahkomen vnd gemainlich fur al-
le ander hofiunger der selben zwayer hof entzigen vnd entzihent vns mit disem brief
aller der rehtung fordrung vnd ansprach, so wir vnser vordern vnd vnser erben vnd
nahkomen ie gewnnent oder iemer gewinnen mohtent in den egeschriben dez gotzhus
von Pfauers kelnhof ze Tuggen von dez vorgenanten habern geltz wegen, also dz wir
vnser erben vnd vnser nahkomend die vorgenanten herren vnd ir nahkomen vnd ir
obgenant gotzhus vnd dehainen iro amptman oder ieman von iro wegen vmb dehain
rehtunge oder gewonhait, die vns oder vnsern vordern von dez obgenanten habern
geltz wegen vntz her beschehen ist oder beschehen solt, niemer mêr fur dis hin ange-
sprechen vmb triben vnd bekumbern sollint noh mugent oder ieman von vnser wegen,
als wir alle zehen gemainlich vnd ieglicher vnder vns besunder mit siner truw an ai-
nez geschwornen aidez statt gelopt vnd verhaissen habint, vnd sollint och wir vnser er-
ben vnd alle vnser nahkomen der vorgenantend) herren vnd ir nahkomen gut vnd ge-
truw weren sin darumb an allen stetten an gaistlichen vnd an weltlichen gerihten gen
menglichen, wie vnd als dikk sy des notdurfftig sint, mit guten truwen ân geuard. Vnd
dez allez ze warem vnd offem vrkund vnd stater sicherhait so haben wir die obge-
schriben alle zehen gemainlich vnd ieglicher besunder erbetten den hoherbornen vn-
sern gnadigen herren grâf Donat von Toggenburg8, dz er sin insigel fur vns alle vn-
ser erben vnd nahkomen gehenkt hât an disen brief, vnder das selb insigel wir vns ve-
steklichen bindent zu allen obgeschriben dingen. Wir grâf Donat von Toggenburg
vergehint an disem brief, daz wir von ernstlicher bett wegen der vorgeschribner lut vn-
ser aigen insigel gehenkt habent an disen brief, vns vnd allen vnsern erben vnschad-

5633. 3Lenzikon, Gem. Eschenbach. – 4Benediktinerkloster Pfäfers, Bez. Sargans. – 5Johann v. Mendel-
büren, 1362 – †1386. – 6Tuggen, Bez. March SZ. – 7Bürg, Gem. Eschenbach. – 8Donat v. Toggenburg,
1352 – †1400.
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lich. Der geben ist ze Vtznang9 an sant Valentins tag dez jarez, do man zalt von
Cristus geburt druzehen hundert sibentzig vnd aht jar.
a) Verzierte Initiale A 3,7 cm hoch. – b) A. – c) Hier fehlt erben. – d) Schluss-n korr. aus te.

5634. 23. Februar 1378
Priorin Elisabeth (. . . swester Elsbeth von Toggenburg priolin . . .) und der Kon-
vent des Dominikanerinnenklosters Oetenbach Zürich beurkunden die Stiftung einer
Mitschwester.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII11, 496.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2568.

5635. St.Gallen, 9. März 1378
Die Pfleger des Spitals St.Gallen verleihen an Werner Fürer den Hof zu Gommenschwil
zu Erblehen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, C.3.3. – Pg. 28/22,5 cm. – 4 Siegel, 1. Abb. 286; 2. besch.,
Abb. 509; 3. stark besch., Abb. 533; 4. Abb.117. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Gomaschwil. – Ge-
schrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5388, 5456, 5492, 5513, 5558, 5560, 5562, 5565, 5576, 5636.

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., C.3.3a. – Papier.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir Bartholo-
me Blârrer, Johans Blârrer vnd L V l r ich Kochler pfleger des spitals des hayli-
gen gaistes ze sant Gal len1 vnd veriehen offenlich an disem brief fur vns vnd L fur al-
le vnser nachkomen, daz wir mit guter vorbetrahtunge reht vnd redlich verlihen ha-
bint vnd lîhen mit disem gegenLwurtigen brief dem erbern kneht Wernher dem Fu-
rer von Gumaswil le 2 vnd allen sinen erben den hof gelegen ze Gumaswil le, der
des vorbenemten spitals reht aîgen ist vnd ainhalb stozzet an Turrenmu l i 3, mit hûs
mit hof mit akkern mit wisen mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller
zugehord ze ainem staten erblehen mit semlicher beschaidenhait vnd in dem rehten,
das der selb Wernher Furer vnd alle sin erben vns vnsren nachkomen vnd dem vor-
genanten spital aller iarlich iê ze sant Mart is tag davon ze zinse rihten vnd âne allen
des vorbenemten spitals schaden weron sond ain malter vesan gutes vngeuârliches
kornes, so dann vff dem selben hof wirt vnd wachset, sant Gal ler messes, darzu funf
schilling pfenning guter Costentzer muns vnd nit mê sol er noch kain sin erben iark-
lich vns vnsren nachkomen noch dem vorbenemten spital dauon geben noch gebun-
den sin ze gebenn âne geuerde, sunderlich mit den gedingen vnd rehten, das der selb
Wernher Furer vnd alle sin erben, in dero hand der êgenant hof iemer kunt, den sel-
ben hof in guten êren haben sond mit zimberren mit misten mit buwen vnd mit allen
andren sachen, die darzu gehorrent vnd notdurftig sint, âne allen des obgenanten spi-
tals schaden âne geuerde. Beschach och, das der vorbenemt Wernher Furer ald sin
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erben, ob er enwar, den vorgenanten hof nit buwen noch daruff nit sesshaft sin wol-
tint, so sond vnd mugent su den selben hof mit aller zugehord besetzzen nach vnserm
oder vnser nachkomen willen vnd rât vnd nit anders. Beschach och, daz des selben
Wernhers Furers kind dehains, daz er ietzo hat oder das im noch wirt, wiboti oder
mannoti vsser der gnossami, da es dann hin gehort, das selb kint sol dann von sinen
rehten, so es dann an dem obgenanten hof hat, gar vnd gantzlich sin, als och v̂sgeno-
menlich mit bedingten worten bedingot vnd berett ist. Woltint och er ald sin erben, ob
er enwar, dehainost iru reht, die sie dann an dem vorbenemten hof hant, verkoffen,
wenn dann das beschach, so sullent sie vns vnsren nachkomen vnd dem obgenanten
spital die selben iru reht des ersten vail bieten vnd vor manglichem ze koffenn geben.
Woltint aber wir noch vnser nachkomen iru reht nit koffen, so sol vnd mag er vnd sin
erben, ob er enwar, die vorbenemten iru reht wol vail bieten vnd ze koffenn geben,
wem sie wend, doch dem obgenanten spital an sinem zinse vnd rehten als vorgeschri-
ben stat vnschadlich. Vnd des ze ainem wâren vrkund so habint wir die obgenanten
pfleger alle drî vnsri vnd des obgenanten spitals insigel fur vns vnd fur alle vnser nach-
komen offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len in der stat an
dem nahsten zinstag vor sant Gregoryen tag, do man zalt von Cristus geburt drut-
zehenhundert iâr, sibentzig iâr vnd darnach in dem ahtoden jâre.
a) Initiale A 2,6 cm hoch.

5636. St.Gallen, 9. März 1378
Werner Fürer stellt dem Spital St.Gallen einen Erblehensrevers aus für den Hof zu
Gommenschwil.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, C.3.2. – Pg. 33/21 cm. – Siegel Abb. 534. – Rückvermerk
(14. Jh.): Ain erblehen ze Gumaswille. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5388, 5456,
5492, 5513, 5558, 5560, 5562, 5565, 5576, 5635.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 26v.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5635.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Wernher Fu-
rer von Gumaswil le vnd vergich offenlich an disem brief fur mich vnd L fur alle
min erben, daz ich von den fromen beschaidnen Bartholome Blarrer, Johansen
Blarrer vnd V l r ichen Kochler pflegern des spitals des hayligen gaistes L ze sant
Gal len enpfangen han den hof gelegen ze Gumaswil le, der ainhalb stozzet an Tur -
renmu l i, mit hus mit hof mit akkern mit wisen L mit allen rehten nutzen vnd ge-
wonhaiten vnd mit aller zugehord ze ainem staten erblêhen mit semlicher beschai-
denhait vnd in dem rehten, daz ich vnd min erben, ob ich enwar, den vorgenanten
pflegern vnd iren nachkomen an des vorbenemten spitals stat vnd ze sinen handen
jarklich iê ze sant Mart is tag davon âne allen iren vnd des spitals schaden rihten
weron vnd geben sullent ain malter vesan gutes vngeuarliches kornes, so denn vff dem
selben hof wirt vnd wachset, âne geuerde, vnd funf schilling pfening guter Costent-
zer muns vnd nit mê sol ich noch min erben davon geben noch gebunden sin ze geben
âne geuerde, sunderlich mit den gedingen vnd rehten, das ich vnd alle min erben, in



dero hant der vorgenant hof iemer kunt, den selben hof ze Gumaswil le mit aller zu-
gehord in guten êren haben sullent mit zimberren mit misten mit buwenn vnd mit al-
len andren sachen, die darzu gehorrent vnd notdurftig sint, âne geuerde, âne allen des
obgenanten spitals schaden. Woltint och ich ald min erben, ob ich enwar, den vorge-
schribenen hof dehainost niht buwen noch darvff sesshaft sin, so sullent vnd mugent
ich oder min erben, ob ich enwar, den obgenanten hof mit aller zugehord besetzzen
nach der vorbenemten pfleger ald iro nachkomen, ob su enwarint, rât willen vnd wis-
sent vnd nit anders, doch dem vorgeschribenen spital denoht an sinem zinse gantzlich
vnschadlich. Beschach och, das dehain min kint, daz ich ietzo han ald das mir noch
wirt, wiboti oder mannoti vss der gnossami, da sie inne sint vnd gehorrent, das selb
kint, das also vberuarn het, sol och gar vnd gantzlich von allen den rehten sin, so dann
das selb kint zu dem vorbenemten hof hât, âne geuerde, als och mit bedingoten wor-
ten v̂sgenomenlich bedingot vnd berett ist. Woltint och ich ald min erben, ob ich en-
war, dehainost vnsri reht, so wir an dem vorgeschribenen hof habint, verkoffen, wenn
dann das beschach, so sullent wir su des ersten den vorgenanten pflegern vnd iren
nachkomen vnd dem obgenanten spital vail bieten vnd vor manglichem ze koffen ge-
ben, ob su koffen wend, woltint aber su noch ir nachkomen nit koffen, so sol vnd mag
ich vnd min erben, ob ich enwar, die vorgeschribenen reht, die wir an dem obgenan-
ten hof habint, vail bieten vnd ze koffenn geben, wem wir wellent, doch dem obge-
nanten spital an sinem zinse vnd an andren sinen rehten gantzlich vnschadlich. Vnd
des ze vrkund der warhait so han ich Wernher Furer da vorgenant erbetten den fro-
men beschaiden V l r ich Rudger burger ze sant Gal len, daz er sin insigel fur mich
vnd min erben offenlich gehenkt hât an disen brief, won ich aîgens insigels nit enhat.
Ich V l r ich Rudger da vorgenant vergich, das ich min insigel von bett wegen des vor-
benemten Wernher des Furers gehenkt han an disen brief mir vnd minen erben
vnuergriffenlich vnd vnschadlich. Der geben ist ze sant Gal len in der stat an dem
nahsten zinstag vor sant Gregorien tag in dem iar, do man zalt von Cristus geburt
drutzehenhundert iâr, sibentzig iâr vnd darnach in dem ahtoden jâre.
a) Initiale A 2,8 cm hoch.

5637. Nürnberg, 14. März 1378
Kaiser Karl IV. gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer dieses Jahres an Friedrich,
Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern, zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.35. – Pg. 35,5/18 cm. – Siegel besch., Posse II, Tf. 3/4 mit Rücksie-
gel 3/5. – Rechts auf der Plica: De mandato domini . . imperatoris Nicol(aus) Camericensis1 pre-
positus. – Verso: R(egistratum) Johannes Lust2.

Wira) Karl von gotes gnaden Romischer keyser zu allen zeiten merer des reichs vnd
kunig zu Beheim embieten den . . L burgermeistern rate vnd burgern gemeynlichen
der stat zu sante Gal len vnsern vnd des reichs lieben getrewin L vnsir gnade vnd al-
lis gut. Vmb die gewonliche stewir, die ir vns vnd dem reiche schuldig seit zu gebin, L

5637. 1Vgl. Nr. 5390, Anm. 1. – 2Johannes Lust, Registrator, 1354–1383.
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empfelhen vnd gebieten wir euch ernstlichen vnd vesticlichen bey vnsern vnd des
reichs hulden, daz ir dieselbin stewir vff sante Merteyns tag, der schirest kumfftig
ist, dem hochgeboren Frydrichen pfaltzgrauen bey Reyne vnd hertzogen in Bey-
ern3 vnserm lieben oheim vnd fursten gebet vnd betzalhet, ye fur sechtzehendhalbin
schilling einen guldeyn, als ir daz verr betzalhet hat. Vnd wann ir daz getut, so sagen
wir euch derselbin stewir von diesim jare von vnsern vnd des reichs wegen qweit ledig
vnd los. Mit vrkund ditz brieues vorsigelt mit vnsir keyserlichen maiestat ingsigel.
Der geben ist zu Nuremberg nach Crists geburte dreytzehenhundirt jar, dornach in
dem achtvndsibentzigsten jare, an dem suntage, als man singet Reminiscere, in der
vasten, vnsrer reiche in dem tzweyvnddreyssigsten vnd des keysertums in dem
dreyvndtzwentzigsten jaren.
a) Initiale W 2,4 cm hoch.

5638. Eschlikon 1, 22. März 1378
Der Landrichter im Thurgau spricht Leute von Wädenswil 2 und Richterswil 2, die dem
Johanniterhaus Wädenswil gehören, von der durch das Landgericht Leutkirch 3 ausge-
sprochenen Acht frei, da Kaiser Karl IV. die Herzöge von Österreich von fremden Land-
gerichten befreit habe und . . . graf Hartman von Werdenberg4 miner herren von
Oster( ich) burger ze Rappretswi l 5 were vnd och sin lute in miner herschaft ge-
richten vnd grafschaften gesessen weren . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 2819.

Druck: Thurg. UB VII, 3464.

5639. 29. März 1378
Konrad von Friberg quittiert dem Abt Georg von St.Gallen für 100 Gulden für ein Pferd.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.F.8. – Pg.18,5/9 cm. – Siegel Fragm., . . .NRADI.DE.FRI. . . –
Rückvermerk (15. Jh.): Quidt brief; (andere Hand): von Cunraten von Friberg.

Druck: UB St.Gallen IV,1774.

Ich Cvnrat von Friberg1 kund vnd vergich des offenlich mit disem brief allen, die
in L ansehent oder horent lesen, das mich min gnadiger herr abt Geory des gotzhus L
ze sant Gal len2 gar beriht vnd gewert hât der hundert guter guldin, so er mir L von
des ross wegen, das ich im darvmb ze koffent gab, schuldig was, vnd darvmb so sag ich
in vnd das selb sin gotzhus vnd alle sin vnd dez gotzhus nachkomen fur mich vnd al-
le min erben der obgenanten hundert guldin vnd och des schadens, ob dekainer dar-
uff gegangen war vff disen hutigen tag, als dirre brief geben ist, ledig los vnd quitt vnd
quitier si mit vrkunde dis briefs, der versigolt geben ist mit minem anhangendem in-
sigel, do man von Cristes geburt zalt druzehenhvndert jar, darnach in dem aht vnd si-
bentzigosten jar, an dem nahsten mentag vor ingandem aberellen.
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5640. Wil, 31. März 1378
Abt Kuno von Stoffeln verleiht an Heinrich und Walter von Hunwil den Kelnhof, die
Vogtei und das Meieramt zu Kölliken.

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, Lenzburg 27. – Pg. 32,5/11 cm. – Siegel abh., stark besch., mit Pa-
pier überklebt, Abb. 543. – Rückvermerk (14. Jh.): Apptt; (andere Hand): Cuno ist der brieff ab
 LXXI jar vff mitenfasten.

Zum Datum: Die Urk. ist wohl zurückdatiert, denn die Wahl Kunos von Stoffeln zum Abt erfolgte erst
am 6. April 1379.

Druck: UB St.Gallen IV, S.1105, Anhang 277 (unvollständig).

Wir Cuno von gottes gnaden abt des gotzhuses ze sant Gal len1, dz an alles mittel zu
gehort dem stul ze Rome, tun L kunt vnd veriehent offenlich mit disem brief allen
den, die in ane sehent lesent oder horent lesen, dz fur vns kament die L fromen erbern
Heintz vnd Walther von Hunwil 2 gebruder vnd offnotent da vor vns vnd
sprachent, dz der kelnhof die L vogtye vnd dz meyer ampt ze Ko l l ikon3 mit twingen
vnd bannen vnd och alle die lut, die in den selben twing ze Ko l l ikon hortent, von
vns vnd vnserm gotzhus ir recht lehen warint, vnd battent vns ernstlich, dz wir inen
den obgenanten kelnhof vogtye vnd dz meyer ampt mit twingen vnd bannen vnd och
die lut, die in den twing hortent, lihent vnd lihen woltent. Da erhortent wir ir bett vnd
lihent vnd habent inen gelihen gemeinlich vnd vnuerscheidenlich die vorgeschribnen
lut vnd goter ze rechtem lehen, mit dem geding vnd in dem rechten, wz wir vnd vnser
gotzhus dar an vnd dar zu rechtes habent, dz vns dis lihen dar an vnschadlich sin sol.
Des ze warem offem vrkund habent wir vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief.
Geben ze Wil 4 in vnser stat an der nasten mittwochen nach mittervasten, do man zalt
von gottes geburt tusent druhundert sibentzig vnd acht jare.

5641. 12. April 1378
Bürgermeister und Rat von St.Gallen vidimieren die Urkunde Kaiser Ludwigs des Bay-
ern vom 26. Juli 1333.

Or. (A), LandesA Appenzell I.Rh., A I,11. – Pg. 27,5/14,5 cm. – Siegel besch., Abb.153. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Der 3.

Wir der burgermaister vnd der rât gemainlich der stat ze sant Gal len kunden vnd
veriehen offenlichen mit disem L brief allen den, die in sehent lesent oder horent le-
sen, das fur vns komen sint an dem nahsten mantag nâch dem palmtag L der erberen
wolbeschaidnen der amptlut vnd der lantluten aller gemainlich von Appacel le1, von
Huntwil le 2, von Tuf fen3, L von Wittabach4, von Rodmonten5 vnd von Nang-
gerswi l le 6 erberu vnd gewissnu botschaft vnd zogten da vor vns offenlich ainen brief
vnd offen vrkund besigelt mit kayser Ludwigs saligen wilunt vnsers gnadigen herren
kayserlichem anhangendem insigel, das selb vrkund von wort ze wort vergriffen vnd
verschriben stât, als hie nach beschaiden ist:
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Es folgt der Text von Nr. 3521.
Vnd do der brief also vor vns gezogt geoffnot vnd gelesen wart vnd wir in aigenlich ge-
sehen hattent, do batt vns die vorgedaht botschaft von der vorgedahten lantlut wegen
gemainlich, das wir in des ain vidimus geben woltint, das wir och durch iro ernst -
lichen bett getan vnd in hieruber disen brief geben haben besigelten mit vnser stat
haimlichem anhangendem insigel ze ainem offemm wâren vrkunde aller vorgeschrib-
nen dinge. Dirr brief ist geben an dem vorgedahten mantag, do man von Cristus ge-
burt zalte druzehenhundert jâr vnd darnach in dem aht vnd sibentzigosten jâre.

5642. Lichtensteig, 22. April 1378
Graf Donat von Toggenburg schenkt dem Kloster St.Johann eine Eigenfrau.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, QQ.1.C.32. – Pg. 33/12,5 cm. – Siegel abgeschliffen, Abb. 453. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Toggenburg.

Druck: UB St.Gallen IV,1775 (unvollständig).

Wira) graf Donat von Tokkenburg1 graf ze Brettengo 2 vnd ze Thafaus3 tunt
kunt vnd veriehent offenlich mit vrkund diss briefs allen den, die L in an sehent lesent
oder horrent lesen, dz wir mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait fur vns vnd vn-
ser erben durch gottes willen L v̂f geben vnd geaigent habint Margreten Cunzin von
Brunadran4 Walthers Priols elicher wirtin, die selben Margreten wilunt Wez-
zel vnd L Andres die Enzenswil ler von sant Gal len von vns ze lehen hatten, vnd
won su die selben Margreten an vnser hantb) v̂f hant geben vnd wider ze vnsern han-
den braht, so hant wir an gesehen dz wort, das Paulus in der epistul spricht: Wer sin
gut git durch gottes willen, dar vmb das sin nam gehoht werde, dz sye die obrost tu-
gent, vnd habint die selben Margreten mit vrkund diss briefs geben vnd geaigent
den erwirdigen gaistlichen in gott dem abt vnd dem couent des gozhuss ze sant Jo-
hann5 sant Benedicten ordens in Thurtal gelegen in Costenzer bystum, vnd
won wir die obgenanden frowen dem selben gozhus in geben vnd geaigent habint, als
reht sitt vnd gewonlich ist, so verzihent wir vns fur vns vnd vnser nachkomen aller ai-
genschaft manschaft lenschaft besazzung zugnust gewêr lut vnd brief aller vordrung
vnd ansprach alles rehten gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, so wir vnser erben nû ald
hienach mohtint haben ze der obgenanden Margreten, vnd ist dis alles reht vnd red-
lich beschehen vnd vollefurt, als es nû vnd hienach kraft vnd maht sol vnd mag haben.
Vnd des ze warem vnd offem vrkund vnd ze merer sicherhait aller vorgescribner ding
vnd geding hant wir graf Donat von Tokkenburg da vorgenant vnser insigel offen-
lich gehenket an disen brief. Der geben ist ze Liehtenstaig6 in vnser statt an sant
Georien abent des haylgen martires in dem iar, do man zalt von Cristus geburt dru-
zehenhundert iar, sybenzig iar, dar nach in dem ahtoden iare.
a) Verzierte Initiale W 1,6 cm hoch. – b) t korr. aus d.
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5643. St.Gallen, 24. April 1378
Heinrich Satler verkauft dem Kloster St.Katharinen St.Gallen einen Zins ab einem
Haus in der Multergasse in St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.C.10b. – Pg. 41/24,5 cm. – 4 Siegel, 1. besch., Abb. 286; 2. Abb. 445;
3. besch., Abb. 535; 4. stark besch., Abb. 536. – Rückvermerk (15. Jh.): Aber des Lores berg1 I lb. d.;
(andere Hand): vnd ab der Martpachinen hus X ß.; (andere Hand): Die zwen zins halt der brief 
inn. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5414 (u. a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Hainrich
Sat ler Johansen Sat lers salgen wîlunt burgers ze sant Gal len êlicher L sun vnd
vergich offenlich mit disem brieue fur mich vnd fur alle min erben, daz ich mit wol-
bedahtem mut nach miner frunde vnd nâch ander erber lut L rât zehen schilling phen-
ning guter vnd genamer Costentzzer munse jarliches geltes in margtzreht ab dem
vnd von dem hus hofstat vnd hofraiti L gelegen ze sant Gal len in der stat an Mu l ter
gassen2, daz Hainrich Haswil lers och burgers ze sant Gal len ist, das selb hûs
hofstat vnd hofraiti ainhalb stôsset an Cunrat Kammers hus vnd anderthalb an
Rudolf Lyrers hûs, redlich vnd reht verkoft vnd ze koffenn geben han den ersamen
gaistlichen frowen der priorinen vnd dem conuent gemainlich sant Katherinen clo-
sters gelegen bi der stat ze sant Gal len3 vnd allen iren nâchkomen vmb siben phunt
phenning guter vnd genamer Costentzzer munse, der ich gantzlich von in gewert
bin vnd enphangen han vnd an minen offenn nutz bewendet. Darzv so han ich mit gu-
ter vorbetrahtung luterlich durch got vnd durch miner vordern sêlen hailes willen ze
ainem rehten staten vnd êwigen almusen willeklich vnd frilich den vorgedahten mi-
nen frowen der priorinen vnd dem conuent gemainlich dez vorgeschribenen sant Ka-
therinen closters reht vnd redlich geben vnd gib inen vnd allen iren nâchkomen mit
vrkund diz brieues ain phunt phenning guter vnd genamer Costentzzer munse jar-
liches geltes och in margtzreht ab dem vnd von dez Varnbu lers berg, der wîlunt
Hermans dez Kechen salgen waz, gelegen ze sant Gal len an sant Mangen berg4

vnd ab allem vnd von allem dem, so darzu vnd darin gehort, vnd han in och die vor-
geschribenen zehen schilling phenning geltes ab dez vnd von dez vorgenemten Hain-
r ich Haswil lers hus hofstat vnd hofraiti vnd och daz phunt phenning geltes von dez
vnd ab dez vorgedahten Varnbu lers berg reht vnd redlich geuertgot vnd zv iren vnd
zv dez selben closters handen braht, alz reht sitte vnd gewonlich waz vnd alz ez kraft
vnd maht sol vnd mag han, mit solicher beschaidenhait vnd gedinge, daz die vorge-
dahten min frowen ze sant Katherinen closter vnd alle iro nachkomen daz vorge-
schriben phunt phenning geltes von dem vnd ab dem vorgedahten berg aller jarlich ie
ze sant Gal len tag vnd die zehen schilling phenning geltes von dez vnd ab dez vorge-
nanten Hainrich Haswil lers hûs hofstat vnd hofraiti aller jarlich ie ze sant Mar-
t is tag innemen haben vnd niessen sont. Vnd darumb so han ich mich willeklich ver-
zigen vnd verzich mich mit disem brieue gantzlich vnd gar fur mich vnd fur alle min
erben der vorgeschribenen drissig schilling phenning geltes in margtzreht von dem
vnd ab dem vorgeschribenen berg hus hofstat vnd hofraiti mit aller zv gehorde aller
aigenschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles gaistlichen 
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vnd weltlichen rehtes aller vordrung vnd ansprâchen aller reht vnd rehtung, so ich
oder min erben, ob ich enwar, an den zv den vnd von der vorgeschribenen drissig
schilling phenning geltes wegen ie gehept habent ald hie nâch iemer gehaben oder ge-
winnen mohtint, vnd daz ich noch enkain min erben noch nieman andre an vnser stat
noch von vnsern wegen die vorgedahten min frowen die priorinen noch den convent
gemainlich dez vorgeschribenen sant Katherinen closters ze sant Gal len noch de-
hain iro nachkomen von der vorgeschribenen drissig schilling phenning geltes wegen
niemer sullent noch wellent ansprechen vf triben bekumberren bekrenken noch in
kain wis 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 tru-
we vnd loben mit disem brieue fur mich vnd fur alle min erben, der vorgeschribenen
drissig schilling phenning geltes wer ze sinne nach der stat ze sant Gal len reht vnd ge-
wonhait vnd och die vorgedahten frowen in sant Katherinen closter vnd iro nach-
komen darumb ze versprechenn vnd ze verstanne an allen stetten gen aller mangli-
chem ân allen iren schaden, wenn wâ vnd wie dik sv darumb an gesprochen geschad-
got oder vf getriben werdent mit dem rehten. Vnd ze vrkund der wârhait aller der vor-
geschribenen dinge vnd vergiht so han ich erbetten den ersamen Bartholome den
Blârrer burger ze sant Gal len, daz er sin insigel fur mich vnd fur alle min erben ge-
henkt hât an disen brief, won ich aigens insigels niht han. Darzv so han ich erbetten
die erbern Blarrer Stahel l in vnd Johansen Sporer och burger ze sant Gal len,
daz sv och iru insigel zv dez obgenanten Bartholome Blarrers insigel ze ainer ge-
zugnust aller der vorgeschribenen dinge gehenkt hant an disen brief inen vnd allen
iren erben gantzlich vnschadlich. Darnach vergich ich Hainrich Haswil ler da vor-
genemt offenlich mit disem brieue, daz alles daz, so von mir an disem brief da vorge-
schriben stât, mit minem guten willen vnd gunst beschehen vnd vollefurt ist. Vnd ze
merer sicherhait der selben dinge so han ich och fur mich vnd fur alle min erben vnd
nâchkomen min aigen insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an
sant Markus abent dez hailigen ewangelisten in dem jâr, do man zalt von Cristus ge-
burt druzehenhundert jâr vnd darnach in dem aht vnd sibenzigostem jare.
a) Initiale A 9 cm lang.

5644. Lindau, 30. April 1378
Frik Guotensun, Bürger zu Lindau 1, hat den Brühl, der zum Hof Hoyren 2 gehört, wel-
cher Waldlehen von Burkhard von Weiler 3 ist, verkauft und gibt dafür in den Hof 
. . . min aigen wis enent dem Se4 gelegen, die ich kouft vmb herr Hansen von Zwin-
genstain5, der vier mann mad ist, die gelegen ist hinder dem Birbom6 an dem hag,
stozzt hinden an Rufen gut vom Birbom . . .

Or. (A), StaatsA Augsburg, Frauenstift Lindau, KU171.
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5645. Wil, 19. Mai 1378
Johann von Brunberg verkauft den Grafen Donat und Diethelm von Toggenburg drei
Eigenleute, die er von den Grafen zu Lehen hat.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.A.20. – Pg. 33/21 cm. – Siegel besch., Abb. 449.

Druck: UB St.Gallen IV,1776 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 3469.

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, tun ich Johans von
Brûnberg1 ietz sesshaft ze Vrowenuelt 2 kunt vnd vergih des offenlich mit L disem
brief, das ich mit guter wissentlicher vorbetrahtung vnd beschaidenhait von miner
redlichen not vnd sach wegen verkoft han die erbern lut Johansen L vnd Cunrat die
Dietzin von Butzziswi l le 3 gebruder vnd Elsbethun ir elichen swoster Hain-
r ichs Kurzimans von Buzziswi l le elichi frôw ellu dru mit lib L vnd mit gut vnd
mit allen rehten, die min lehen warent von der wolerbornen miner gnadigen herschaft
von Toggenburg, vnd han ze koffenne geben redlich vnd reht fur mich vnd fur alle
min erben vnd nâhkômen ains rehten bestaten redlichen vnd vngeuarlichen kofs vnd
in ewiges kofs wise den wolerbornen minen gnadigen herren graf Tonat vnd graf
Diethelmen von Toggenburg4 gebrudern vnd iren erben, ob su enwarint, vmb
funf pfunt pfenning alles guter vnd genamer Costentzer muns, der selben pfenning
ich aller gar vnd gentzlich von in bin gewert vnd bezalt an den stetten, da ichs in mi-
nen offenn vnd schinbaren guten nûtz geben vnd bewendet han. Ich han och mit ge-
sundem libe vnd mit wolbedâhtem mut den vorgenanten minen herren von Toggen-
burg die vorgenanten Johans vnd Cunrat die Dietzin vnd Elsbethun ir swoster
ellu dru mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten an ir hand letklich vnd frilich vfge-
ben geuertegot vnd zu iro vnd ir erben handen brâht, als reht sitt vnd gewônlich was.
Vnd won och ich den selben koffe also vngeuârlich mit gutem willen vnbetwungenlich
gen in getan vnd volfurt han, so han ich mich in der vorgenanten miner herren von
Toggenburg vnd in ir erben hand fur mich vnd fur alle min erben letklich vnd frili-
chen entzigen an den vorgenanten luten an ir lib vnd an ir gut mit allen rehten vnd
entzihe och mit vrkund dis briefs gentzlich vnd gar aller aigenschaft aller lehenschaft
aller kuntschaft aller besatzzung aller zugnust aller gewer lut vnd brieue aller vordrung
vnd ansprach vnd och alles rehtes gaistlichs vnd weltlichs gerichtes, da mit ich oder
min erben vnd nahkomen oder ieman andrer von vnsren wegen vnd an vnser statt die
selben lut ir lib ald ir gut mit allen rehten nv ald hernach kundint ald mohtint ange-
sprechen ald da mit wir den selben koffe wider ruffen wider bringen ald ze niht ma-
chen in dehain wis mohtint, ân alle geuerd. Ich sol vnd geloben och mit disem brief
fur mich vnd fur alle min erben vnd nahkomen, die ich vesteklich herzu binde in dirr
sach, der vorgenanten miner herschaft graf Tonatz vnd graf Diethelms von Tog-
genburg vnd ir erben der vorgenanten Johans vnd Cunrat Dietzis vnd Els -
bethun ir swoster mit allen rehten reht wer ze sinne gen mainglichem vff gaistlichem
vnd vff weltlichem gericht vnd och an allen andren stetten, wenn wa vnd wie dik sin
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die selben von Toggenburg vnd ir erben vnd och die selben lut des bedurfent vnd
notdurftig sint ald darumb angesprochen oder vfgetriben werdent, das ich vnd min er-
ben su darumb nach dem rehten verstan versprechen vnd von der ansprach entrihen
vnd ledig machen sont ân furzug vnd gentzlich ân irn schaden ân geuerd. Vnd ist dis
alles redlich vnd reht beschehen volfurt vnd volbraht mit allen worten werken gebar-
den vnd getaten vnd mit aller ordnung, so darzu gehôrte vnd gehoren mohte von ge-
wônhait vnd von rehte vnd als es kraft vnd maht vnd och hantfesti hat vnd haben sol
vnd mag nv̂ vnd hernach, ân geuerd. Vnd des vnd hieruber ze ainer staten sicherren
ewigen warhait aller vorgeschribener ding vnd gedingde han ich Johans von Brun-
berg da vorgenant min insigel fur mich vnd fur alle min erben offenlich gehenkt an
disen brief. Der geben ist ze Wil 5 in der statt an der nahsten mitwochen nach mittem
mayen, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, sibentzig jar, darnach in
dem ahtoden jar.
a) Initiale A 6,2 cm lang.

5646. (Ulm), 22. Mai 1378
Die schwäbischen Reichsstädte legen die Stellung, Rechte und Pflichten der vier Länder
Appenzell, Hundwil, Urnäsch und Teufen im Bündnis fest.

Or.(A), LandesA Appenzell I.Rh., A II, 2. – Pg. 52,5/22 cm. – Siegel kleines Fragm., Legende zerstört.

Druck: Zellweger, Urkk. I/1,116 (nach Abschr. 17. Jh.). – UB St.Gallen IV,1777. – App. UB I,119.

Regest: Vischer, Städtebund, 117. – Eidg. Abschiede I, 296. – Ruser II, 681.

Wira) dez hailigen Romischen richs stete, die den bunde mit ainander haltent in
Swaben vnd alz wir vff dis zite ze Vlme1 by ainander gewesen sien, bekennen vnd
vrkunden allermenglich mit disem briefe, alz die erbern vnd wisen von den lêndlyn
Appenzel le2, Huntwile3, L Vrnesch4 vnd Tivffen5 zu vns in vnsern bunde ko-
men sint vnd den gelobt vnd gesworn hant, dar vmbe vnd wan si irer sache vnd ge-
brechen niht allweg fur gemainen vnsern bunde komen vnd die erzellen vnd furgele-
gen mugen, so haben wir div selben vier lêndliv vnd teler L den fursichtigen vnd wisen
vnsern lieben aydgenozzen den burgern der stat ze Costentz vnd och den burgern
der stat zu sant Gal len enpholhen, also daz die selben zwo stete mit vollem gwalt von
vnser aller wegen zu den egenanten vier lendlyn lugen vnd si in allen iren sachen ge-
bresten vnd L notdurften versorgen bigestan stivren vnd beholffen sin in aller der
maynunge, alz hie nach begriffen ist. Dez ersten wellen wir, daz die vorgenanten vn-
ser aid ge noz zen von Costentz vnd von sant Gal len versorgen vnd schaffen, daz div
egenanten vier lendly drizehen man vnder in ald minder oder mer, waz si denne dun-
ket, daz in aller nutzlichost sie, nemen vnd erwellen, die zu den hailigen sweren gelert
 aide mit vfgebotnen vingern, die si vnd ir gegen vnd gemainlich alle ir gebrechen not-
durfft vnd sache getrvwlich vsrihten versorgen vnd verhandlen nach iren trvwen
frumkait vnd eren, an alle geuêrde. Mit namen bi dem ersten svln die selben drizehen
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man, oder ir sie denne minder oder mer, versorgen vnd getrvwlich vff die ayde verse-
hen von der gewonlichen stivr wegen, die div egenanten lande geben suln, vnd och
von anders geltz vnd gutz wegen, daz si haben vnd von gemains irs nutze wegen bru-
chen muszen, daz daz gemainlich vnd vngeuarlich vff si geleit getailt vnd mit geswor-
nen  aiden wissentlich nach rehter marzal angeleit werde, vff ain mark alz vil alz vff
die andren, gelich dem armen alz dem richen, vnd daz nieman dar inne kain vngelichs
widerfare. Ez suln och die selben drizehen man, oder ir sie denne minder oder mer,
versorgen, ob wir iht hilff oder ander sache von den vorgenanten landen begerten han
musten oder vordreten, oder daz si ander sache bedurffen wurden, waz daz war oder
wie die genant oder geschaffen wurden, daz daz allez aber gelich vnd vngeuarlich voll-
furt vsgeriht vnd verendet werde vnd daz nieman dar inne kain vngelichs oh niht wi-
derfare, vnd sulnt och bi den ayden versorgen, waz haymlich sin sulle, daz och daz
haymlich belibe vnd niht geoffent werde bis vff die zit, alz och man daz billich offnen
sol. Si mugent och die selben drizehen man, oder ir sie denne minder oder mer, alliv
jar si gar oder ain tail wol verkeren vnd verendren mit andren, ob si went, oder die
lenger beheben vnd dar inne tun, wez si sich erkennent, daz in vnd armen vnd richen
aller gelichest vnd nutzlichost sie, an geuerde. War och, daz yeman, wer der war vnd
der bi in in den vorgenanten iren vier lêndlyn gesezzen war, sich da wider setzen vnd
in solicher sach vnd ding niht gefolgig oder gehorsam sin wolten, des vnd der selben,
ir sie ainer oder mer, lutzel oder vil, lib vnd och gut, suln si sich vnderwinden vnd vn-
derziechen vntz an gantzen vnsern bunde. Wir wellen vnd maynen och ernstlich, daz
die vorgenanten von Appenzel le, von Huntwile, von Vrnesch vnd von Tivffen
ir gewonlich stivre, alz si die von alter schuldig vnd gebunden sint ze geben vnd ze rih-
ten, alliv jar von iren landen furderlich rihten vnd geben. Wolte si aber yeman dar
vber hoher dringen furbasser staygen oder in dehain wise bekrenken, daz si sich da wi-
der setzen vnd dez weren vnd retten suln, alz verre si vermugen. War aber, daz in daz
ze stark wurde oder daz in suzz von yeman dehain vngelichs vnd in andren sachen de-
hain vbergriff vngelimph oder wider beschaidenhait beschêch angriffen oder besche-
diget wurden, daz suln si an die obgenanten vnser aidgenozzen von Costentz vnd
von sant Gal len bringen erzellen sagen vnd die dar vmbe manen, vnd die soln in den-
ne von vnser aller wegen in den selben iren sachen, wie wannan oder von wem in die
widerfuren, ernstlich vnd getrvwlich dar zu vnd dar inne beraten zuziehen vnd be-
holffen sin, an alle geuerde. War aber, daz sich yeman dar in legen wolte oder daz den
selben vnsern aidgenozzen von Costentz vnd von sant Gal len die sach och ze swar
oder si yeman dar vmbe anraichen oder bekrenken wolte, wer die waren oder wie sich
daz fugty, dar inne suln vnd wellen wir alle mit gemainem vnserm den selben zwayn
steten getrvwlich beholffen vnd beraten sin alz lang, bis alle sulich sache ze gantzem
ende gentzlich erorbert vnd vsgetragen werdent. Vnd waz och die selben zwo stete von
Costentz vnd von sant Gal len dar inne werbent handlen vnd tund, daz ist vnser
haizzent gunst vnd guter wille vnd wellen och in dar zu beholffen sin. Es suln och alle
lantlut in den vorgenanten vier lendlyn den egenanten drizehen mannen, oder ir sie
denne minder oder mer, sweren zu den hailigen gelert ayde, vmb stivran vnd vmb an-
der redlich sache gehorsam vnd gewartig ze sint, an alle geuêrde. War aber, daz dehain
lantman in den egenanten vier lendlyn den niht gehorsam sin wolten, ir war ainer oder
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mer, lutzel oder vil, der selben lib vnd gut suln sich die andren lantlut och vnderzie-
chen vntz an gemainen vnsern bunde. Sy sullen och die vorgenanten drizehen man,
oder ir sie denne minder oder mer, schirmen vnd aller gerehter redlicher sache bige-
stendig vnd beholffen sin an allermenglichs irrunge vnd widerrede gen allermenglich,
ob in ieman dehainen vnlust widerdriesze oder bekrenkunge anlegen oder tun wolte.
Wolte och ieman bi in vnd die neben vnd zu iren lendlyn gehoren zu den vorgenanten
vier lendlyn in den bunde treten vnd komen, die mugen si nach rat der von Costentz
vnd von sant Gal len wol vfnemen. Vnd daz daz allez war sie, so haben wir disen
 briefe besiglt haissen mit der stat ze Vlme angehenktem insigl. Der geben ist dez neh-
sten samptztags vor sant Vrbans tag, do man zalt nach gotz geburt drivzehenhundert
jar vnd dar nach in dem aht vnd sibentzigosten jare.
a) Verzierte Initiale W 3,5/2,7 cm.

5647. Winterthur, 10. Juni 1378
Der Schultheiss von Winterthur beurkundet, dass Albrecht von Lindenberg seine Schwe-
stern Klara und Elisabeth, Klosterfrauen in Tänikon, zu Gemeinderinnen an der Müh-
le zu Riet genommen habe.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’47’16. – Pg. 35,5/13,5 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 3,4 cm, +S’.
CVNRADI.DCI.SALER.SCVLTETI.I.WITERTVR; 2. besch., wie in Nr. 4167. – 3. stark besch.,
Abb. 368.

Druck: Thurg. UB VII, 3471 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunde ich Cunrat von Sal
schultheis ze Winterthur1 vnd vergich, das ich ze Winterthur offenlich ze gerich-
te L sazz, vnd kamen da in gerichte die erbern lute Albrecht von Lindenberg2 an
einem tail vnd swester Clara vnd swester Elzbetha von Lindenberg3 klosterfro-
wen L ze Tennikon4 sant Bernhartz orden gelegen in Costentzer bystum des ege-
nanten von Lindenberg geswestran an dem andern tail, vnd nach gutem rate vnd
mit guter L betrachtunge stund der obgenant Albrecht von Lindenberg gesunt sin-
nen vnd mutes dar in gerichte an dem stab vnd nam da mit miner hand gunst vnd gu�-
tem wyllen recht vnd redlich frylich vnd vnbetwungenlich die vorgenemten swester
Claren vnd swester Elzbethen von Lindenberg sin swestran ze rechten gemain-
dern vber sin aygen muli gelegen ze Ryed5, die jarlichs giltet sechs mutte kernen vnd
ain phunt gewonlicher Zur icher phenning, mit aller rechtunge vnd zugehorde mit
gelerten worten, als gerichte vnd vrtail gab, also mit der bescheidenheit vnd mit dem
gedinge, das su allu dru ainer andre recht gemainderre vnd tailgenossen sin sont vber
die vorgeschriben muli mit aller zugehorde nach des landes recht sitte vnd gewonheit
ane aller menklichs irrunge vnd widerrede. Vnd wan allu die vorgeschriben ding vnd
och du gemainde vor mir beschehen sint mit aller der ehafti vnd sicherheit worten
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vnd werken, so nach rechte oder von gewonheit deheins wegs dazu gehorte vnd man
tun solte vnd als nach miner frage mit gemainer vrteil vff den eide erteilet wart, so han
ich ze offenem vrkunde der warheit min insigel von des gerichtes wegen offenlich ge-
henket an disen brief ze einer zugnuste diser sache. Vnd ze noch merer sicherheit so
hant su erbetten den rat ze Winterthur, daz si ir insigel ze einer zugnuste diser sache
henken an disen brief. Vnd vergehen och wir Wetzel der Schultheis, Otto der Zol -
ler, Hans von Sal, Rudolf Lochl i, Hans Steinkelr, Berchtol t Morgel l i vnd
Hans Loninger der rat ze Winterthur, wan vns mit warheit furkomen ist, daz al-
lu die vorgeschriben ding vor vnserm gerichte so recht vnd so redlich beschehen sint,
so hant wir durch beider tail bette willen vnsers rates ingesigel ze einer zugnuste diser
gemainschaft gehenket an disen brief. Ich der vorgenant Albrecht von Lindenberg
vergich och einer gantzen warheit aller vorgeschribener ding vnd es recht vnd redlich
getan han, vnd des ze noch merer sicherheit so han ich min aigen insigel offenlich ge-
henket fur mich vnd alle min erben an disen brief. Der geben wart ze Winterthur an
dem nechsten dornstag nach sant Erasmus tag in dem jare, do man zalte von gots ge-
burte drutzehenhundert vnd sibentzig jaren vnd darnach in dem achtoden jare.
a) Initiale A 2,1 cm hoch.

5648. Rheineck, 11. Juni 1378
Die Grafen Albrecht der Ältere und Albrecht der Jüngere von Werdenberg 1 versprechen
ihren Brüdern Hugo und Heinrich 2 Schadenersatz, wenn sie die ihnen obliegenden
Zinsverpflichtungen nicht erfüllen. Die Urkunde ist ausgestellt . . . ze Rinegg3 . . .

Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, OA 22, fsz. II, 10 (21).

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 435.

5649. Rheineck, 11. Juni 1378
Die Grafen Hugo und Heinrich von Werdenberg versprechen ihren Brüdern Albrecht
dem Älteren und Albrecht dem Jüngeren Schadenersatz, wenn sie die ihnen obliegen-
den Zinsverpflichtungen nicht erfüllen. Die Urkunde ist ausgestellt . . . ze Rinegg . . .

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Montfort U32.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5648.

5650. 11. Juni 1378
Jos und Walter die Meier von Altstätten verzichten gegenüber dem Kloster Pfäfers auf
das Lösungsrecht der ihnen verpfändeten Vogtei Rüthi.

Or. (A), Ortsgem.A Rüthi, 1. – Pg. 30/16 cm. – Siegel Abb. 537.

Rückvermerk (15./16. Jh.): Ein losung vm Rüty.
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Allena), die disen brief ansehent oder horent lesen, kundint wir Jos vnd Walther
Mayger von Altstet ten1 baid gebruder vnd vergehint des offenlich fur vns vnd vn-
ser L erben, won die vogtey ze Rut i 2 vber den hof da selbs vber lut vnd vber gut vnd
sunderlich vber die, die in den selben hof gehorent wie die genant sint oder wâ L die
sesshafft sint, da die aigenschaft des selben hofes dez erwirdigen gotzhus ze Pfauers3

ist vnd die ietzgen(empt) vogtey von dem selben gotzhus lehen ist, den erLwirdigen
vnd gaistlichen herren dem appt vnd dem conuent dez vorgeschriben gotzhus von vns
vnd vnserm vatter saligen Walthern dem Maygern4 reht vnd redlich versetzt wart
ze ainem staten redlichen werenden pfand vnd ze allem reht ân abschlahen der nut-
zen vmb hundert vnd funfzehen pfund guter pfenning Costentzer munns, die sy vns
ze vnser redlicher nôt geluhen hattent, vnd aber darnah die selb vogtey als vor ist ge-
schriben geuallen waz von den selben herren dem appt vnd dem conuent, wie sich dz
fugt, an die edlen vnserr gnadigen herrschafft von Werdenberg von dem Hail igen-
berg5 mit vnserr baider guten willen vnd gunst, vnd won och nû ze disen ziten die ob-
gedaht vogtey vns baiden geuolget ist von der ietzgenempten vnsern gnadigen herr-
schafft von Werdenberg vnd wider an vns geuallen, darumb so sagent wir obgen(an-
te) Jos vnd Walther Mayger gebruder fur vns baid vnd fur alle vnser erben die vor-
genanten herren den . . abbt vnd den conuent ir nahkomen vnd daz gotzhus ze Pfa�-
uers quitt ledig vnd los von der losung wegen, die wir vnd vnser erben gegen den sel-
ben gaistlichen herren vmb die obgeschriben vogtey haben soltent, mit der gedingt
vnd beschaidenhait, dz wir vnd vnser erben die egenanten herren den abbt vnd den
conuent vnd ir nahkomen vnd iro obgenant gotzhus von der egedahten vogtey wegen
vnd vmb ir losung niemer sollent noh mugent angesprechen vmbtriben bekunbern
noh bekrenken nû oder hie nah mit dehainen sachen noh mit daheinem geriht weder
mit gaistlichem noh mit weltlichem noh ân geriht noh nieman von vnsern oder vnser
erben wegen, vnd sollint och wir vnd vnser erben nit werben gen ieman haimlich oder
offenlich suss noh so, dz die obgeschriben gaistlichen herren vnd iro gotzhus darumb
iemer angriffen vnd bekumbert werden, in guten truwen ân alle geuard. Wir obgen(an-
te) Jos vnd Walther Mayger gebruder vnd vnser baider erben sont och die ege-
schriben gaistlichen herren . . den abbt den conuent vnd dz gotzhus ze Pfauers ru-
weklich vnd in frid lassen beliben bi allen iren rehten, die sy von reht vnd von alter
her zu der aigenschaft dez obgeschriben hofes ze Rut i gehebt hant, vnd sy wider reht
daran nit sûmen, also dz wir vnd vnser erben och sollent beliben bi den rehten, so wir
haben sont von der obgedahten vogtey wegen des selben hofes. Es ist och mer gedin-
get vnd beredet, war dz wir vnd vnserr baider muter vnd ieman von vnsern wegen de-
hainen brief von der egeschriben vogtey wegen oder von ir losung wegen inne hett
oder ob sy hie nah vber kurtz zit oder vber lang zit hinder vns vnd vnsern erben oder
hinder ieman funden wurdent, die sont gentzlich nut sin vnd den vorgenanten herren
vnd iren nahkomen vnd irem gotzhus ze Pfauers kainen schaden bringen noch
schopfen mit vrkund dis briefes. Vnd dez allez ze warem vnd offem vrkund so hab ich
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der obgenant Jos Mayger von Altstet ten min aigen insigel fur mich selb vnd mi-
nen egenanten bruder Walthern Maygern vnd fur alle vnser erben gehenkt an disen
brief, won och der selb Walther Mayger min bruder ze den ziten, do dirre brief ge-
ben wart, nit in land waz vnd aber er mich ernstlich darumb gebetten hatt, do er von
land rait. Vnder daz selb insigel ich der ietzgen(empt) Walther Mayer mich bind,
stat wâr vnd fest ze haltend, wz an disem brief geschriben stât, won och ich minen lie-
ben bruder Josen Mayger ernstlich gebetten hab, als vor geschriben ist, dz er fur
mich vnd min erben sin insigel gehenkt hat an disen brief. Der geben ist an dem ain-
lften tag dez brâchotz dez jarz, do man zalt von Cristus geburt tusent druhundert si-
bentzig vnd aht jar.
a) Initiale A 1,7 cm hoch.

5651. Reichenau, 23. Juni 1378
Abt Eberhard der Reichenau verpfändet an Eberhard Kaufmann von Wil zwei Eigen-
leute.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.A.11. – Pg. 24/13,5 cm. – Siegel abh., besch., wie 2. in Nr. 3989. –
Rückvermerk (15. Jh.): Nota ain pfand brieff von dem apt von Ow.

Druck: UB St.Gallen IV,1778 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 3473.

Wir Eberhart von gottes gnaden abt des gotzhus in der Richen Ow1 kvnden L vnd
veriehen offenlich mit disem brief, daz wir dem fromen vnd bescheidenn Eberhar-
ten L dem Kof fman von Wil 2 versetzet habin vnd setzen im reht vnd redlich mit di-
sem brief vnser L vnd vnsers gotzhus lute Heinrichen den Gampper vnd
Walthern sinen bruder von Einod3 ze einem rehten vnd redlichen gewerten pfande
ân alles abniessen vmb zehen pfund guter vnd genamer pfenning Costentzer munss,
die wir von im empfangen habin vnd die in vnsern vnd vnsers gotzhus redlichen nutz
komen vnd bekert sint, also daz der vorgenant Eberhart Kouffman die selben lute
Heinrichen den Gampper vnd Walthern sinen bruder sol inne han vnd niessen
mit allen nutzen vnd rehten, als si vnserm gotzhus zugehorend, als lang vntz daz wir
ald vnser nahkomen die selben lute von im erloset habin mit zehen pfunden guter
pfenning Costentzer munss. Vnd ist och disv versatzung beschehen vnd vollfurt mit
allen worten vnd werken, so darzu horten oder horen solten nach gewonheit vnd nach
reht. Vnd des ze warem vrkvnd gebin wir dem selben Eberharten Kof fman dar-
vber disen brief mit vnserm insigel besigelten. Diser brief ist geben ze Ow, do man
zalt von Cristi geburt druzehenhundert vnd sibentzig jar, darnach in dem ahtenden
jar, an sant Johans abend des Tof fers.
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5652. Engen, 1. Juli 1378
Heinrich von Hewen 1 und . . . Ment frowe von Hewen geborn von Toggenburg2

. . . verleihen an Hans von Gachnang 3 einen Hof zu Oberdinhard 4, Lehen ihrer Herr-
schaft Griesenberg 5. Es siegelt u. a. . . . Ment frow von Hewen geborn von Toggen-
burg . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, CII13, 367. – 2. Siegel Abb. 538.

Druck: Thurg. UB VII, 3477 (unvollständig).

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2583.

5653. 6. Juli 1378
Der Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau beurkundet, dass die Brüder
Rudolf, Hermann und Ulrich von Landenberg-Greifensee 1 der . . . Vdelhi l ten von
Sultzberg2 Walthers von Richenhusen3 salgen eliche hußfrowen . . . aus Zinsen
von Reichenauer Lehen im Thurgau ein Leibding bestellt haben.

Eintrag (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1105 (Reichenauer Lehenbuch), S.733.

Regest: Thurg. UB VII, 3480. – RSQ I/2,1249.

5654. Prag, 13. Juli 1378
König Wenzel gewährt der Stadt St.Gallen erb- und schuldrechtliche Privilegien.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.I.14. – Pg. 39/27,5 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksiegel 7/4. –
Rechts auf der Plica: Per dominum imperatorem archiepiscopus Pragensis1. – Verso: R(egistratum)
Wenceslaus de Jenikow2. – Rückvermerk (15. Jh.): Primus.

Abschr. (B), Ende 14. Jh., ebd., Bd. 538 (Stadtbuch), S.130.

Druck: UB St.Gallen IV,1779.

Wir Wenzlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen zeiten merer des reichs
vnd kunig zu Beheim bekennen vnd tun kunt offenlich mit dieLsem brieue allen den,
die yn sehen oder horen lesen, das wir haben angesehen stete getrewe vnd nutze dien-
ste, die die burgermeister rate vnd burger L gemeinlich der stat zu sant Gal len vnse-
re vnd des reichs lieben getrewen vnsern vorfarn an dem reiche Romischen keysern
vnd kunigen vnd mit namen L dem allerdurchluchtigistem fursten vnd herren hern
Karlen von gotes gnaden Romischem keysere zu allen zeiten merer des reiches vnd
kunige zu Behem vnserm lieben herren vnd vatter offte getrewelichen vnd nutzlichen
getan haben vnd vns selber tegelichen tun vnd noch tun sullen vnd mugen in kunffti-
gen zeiten, vnd darumb von geheisse vnd gebote des egenanten vnsers herren vnd va-
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5652. 1Heinrich v. Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW), 1362–1388, zweiter Gemahl der Clementa. –
2Clementa v. Toggenburg, 1345–1400. – 3Bez. Frauenfeld TG. – 4Dinhard, Bez. Winterthur ZH. – 5Gem.
Amlikon-Bissegg, Bez. Weinfelden TG.

5653. 1Rudolf II. (1361 – †1388), Ital Hermann (1361 – †1415) u. Ulrich VI. (1361 – †1398) v. Landen-
berg-Greifensee (Bez. Uster ZH). – 2Udelhild v. Sulzberg (Gem. Untereggen, Bez. Rorschach). – 3Wohl
Rickelshausen, nw. Radolfzell BW.

5654. 1Johannes Ocko, 1364–1378 Erzbischof v. Prag. – 2Wenzel v. Jenikow (Böhmen), 1376–1387 Regi-
strator.
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ters des keysers vnd ouch mit rate vnserr vnd des reiches fursten vnd lieben getrewen
haben wir yn die nachgeschriben gnade fryheyt vnd recht ewiclich mit diesem brieff
erzewget gegeben vnd getan, das nyemants, der burger oder burgerynn zu sant Gal len
ist oder hernach wurde, es seyn knaben oder tochter man oder frawen, keynerleye er-
be oder erbschafft geben sulle, noch das yemants, wer der ist, von dheynem menschen,
der burger oder burgerinn der stat zu sant Gal len ist, der von todes wegen abgangen
were, keynerleye erbe oder erbschafft zu ym ziehen oder empfahen sulle oder muge,
denn alleyn die, die da die nehsten an dem erbe vnd an der gesippe seyn vnd die von
dem blut vnd der lynyen seyn des, der abgangen ist, die sullen das erbe vnd erbschafft
zu yn ziehen vnd nyemants anders, vnd wollen auch, das die egenanten burger nye -
mants dringen noch bekummern sol bey irem leben oder nach tode vmb dheyn vnge-
nossenschafft vnd tun ouch denselben burgern die besunder gnade, das sie vmb ire
pfant vnd die redelichen gulte, die sie haben von den luten vff dem lande, die vzwen-
dig irer stat gesessen seyn, wol pfenden bekrenken vnd angreiffen mugen, doch also
das sie ires rates vrlowb vor darumb haben. Wir haben auch denselben burgern zu sant
Gal len die gnade getan, ob sie yemants, wer der were, von denselben gnaden
fryheyten oder rechtena), die wir yn mit diesem brieue erzewget haben, dringen oder
zu ertrennen wolte, das wir yn von vnserm kuniglichem gewalt gunnen vnd erlawben,
das sie yn selbs vnd alle ir helfer yn beholffen sullen seyn vnd sich des weren vnd ret-
ten, als verre ir vermugen gelangen mag, daran sie wider vns vnd das reiche nicht tun
noch verschulden in dheineweys. Darzu wollen wir, ob yemant dheyn der egenantenb)

stucke frŷheyt vnd gnade, die wir den vorgenanten burgern verlihen vnd getan haben,
mit dheynerleye weyse vberfure vnd sie doran hinderte, wer der were, der sol in vn-
ser vnd des reichs vngenade vnd darzu funffzig pfunt lotiges goldes zu rechter pene,
als offte der dawider tut, halb in vnser vnd des reichs camer das ander halbteyl den ob-
genanten burger von sant Gal len genzlich vnd an alles mynnernusse seyn veruallen.
Mit vrkunt diz brieues versigelt mit vnserr Romischen kuniglichen maiestat insigel.
Der geben ist zu Prage nach Crists geburte dreyzenhundert jar, dornach in dem acht
vnd sibenzigsten jar, an sant Margarethen tag der heiligen junkfrowen, vnserr rei-
che des Beheimschen in dem sechzendem vnd des Romischen in dem dritten jar.
a) r korr. aus anderem Buchstaben. – b) der e auf Rasur.

5655. Prag, 13. Juli 1378
König Wenzel befreit die Stadt St.Gallen von fremden Gerichten und gestattet ihr, offe-
ne Ächter zu hausen.

Or. (A1), StadtA St.Gallen, Tr. I.15. – Pg. 39,5/26 cm. – Siegel besch., Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksie-
gel 7/4. – Rechts auf der Plica: Per dominum archiepiscopum Pragensem1 Jacobus Olom(utzensis)
prepositus2. – Verso: R(egistratum) Wenceslaus de Jenicow3. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Ain
fryhait, dz man vns kainen fromden gerihten vftriben sol; (andere Hand): Sant Gallen.

Or. (A2), ebd., Tr. I.16. – Pg. 46/33 cm. – Siegel leicht besch., Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksiegel 7/4. –
Rechts auf der Plica: Per dominum archiepiscopum Pragensem Jacobus prepositus Olomutz(ensis). –
Verso: R(egistratum) Wenceslaus de Jenicow.
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Abschr. (B1), Vidimus des Landrichters im Thurgau v. 18. Nov. 1379 (Nr. 5742). – Abschr. (B2), Vi-
dimus des Hofrichters v. Rottweil v. 29. Febr. 1380 (Nr. 5758). – Abschr. (B3), Vidimus des Land-
richters im Klettgau v. 4. Nov. 1394 (StadtA St.Gallen, Tr. III.59). – Abschr. (B4), Vidimus des
Landrichters im Thurgau v. 25. Febr. 1396 (ebd., Tr. III.60). – Abschr. (B5), Ende 14. Jh., ebd.,
Bd. 538 (Stadtbuch), S.126. – Abschr. (B6), Vidimus des Hofrichters v. Rottweil v. 15. Jan. 1405
(ebd., Tr. III.62). – Abschr. (B7), Vidimus des Landrichters im Thurgau v. 22. Okt. 1439 (StadtA
Konstanz, 5549).

Druck: UB St.Gallen IV,1780.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen zeiten merer des reichs
vnd kunig zu Beheim bekennen vnd tun kunt offenlich mit disema) brieue l allen L
den, die yn sehen oder horenb) lesen, das wir haben angesehen stete leutere c) vnd nut-
ze dienste, die vns vnd dem reiche die gemeinded) der stat zu sant e) l Gallen vnser f)

vnd L des reichs g) lieben getrvenh) offt i) getan hant vnd noch tun sullen vnd mugen in
kunfftigen zeiten, vnd haben darumbk) mit wolbedachtem mute l vnd rate vnserr vnd
des reichs L fursten vnd lieben getrewen die burgermeister rate burger vnd die ge-
meinded) der yeczunt genanten stat zu sant Gal len vnser lieben getrven l) gefreyet vnd
begnadet freyen vnd begnaden sie auch mit crafftm) dicz brieues, also das sie ny -
mantsn) furbasmer ewiclicheno), wer er sey vnd in welchenp) eren wirden vnd wesen er
auch sey, die egenanten burger miteinanderq) oder besunder noch keynen burger der
egenanten stat zu sante r) Gal len manne oder weybs) laden eyschen furtreiben t) vor-
dern ansprechen beclagen bekummern vrtailenu) oder achtenv) sullenw) oder muge fur
oder an den lantgerichten zu Rotwei l x) 4 oder an keynen andern lantgerichten oder
gerichten, wo die ligen gelegen vnd wie die genant seyn, besunder wer den egenanten
burgern allen ir eynem oder mer, er sey man oder weyp, zu sprechen zu clagen oder
vordrunge hat oder gewynnet, der sol y) das tun vor yrem richter oder gerichte da-
selbst z) in der stat zu sant Gal len vnd recht von yn nemen vnd nyrgentaa) anderswo,
es wer dennab), das dem cleger oder den clegern kuntlichen vnd offenlichen recht von
den egenanten richtere oder gerichtenac) in der yeczunt genanten stat zu sant Gal len
vorsayt wurde. Auchad) wollen wir von besundern gnaden, das die egenanten burger
offen echter mugen hausen vnd hofenae) vnd alle gemeinschafft af) mit yn haben, also
wer das yemant denselben echter eynag) oder czwen vil oder wenig in irer stette ah) an-
fellet, dem sol man eyn vnuerczogen recht tun nach der stette ai) gewonheit ak), vnd als al)

offt am) sie in die egenant stat komentan) vnd wider darausao), das sie nyemantsap) an-
sprichet mit dem rechten, das sol den egenanten burgern keynaq) schaden bringen von
der gemeinschafft af) wegen. Vnd gebieten darumb allen fursten geistlichenar) vnd
werltlichen grauen freyen herrenas) rittern knechten stetten gemeinschefften dem lant -
richter zu Rotwei l x) vnd allen andern lantrichtern vnd richtern vnd den, die an den
lantgerichten vnd gerichten zu den rechten sitzen vnd vrtail at) sprechen, die ytzundau)

seinav) oder in kunfftigen zeiten werden, vnsern vnd des heiligen reichsg) lieben ge tre -
wen ernstlichen vnd vesteclichenaw) bey vnsern vnd des reichs hulden, das sie furbas-
mer ewiclichenax) keynen der egenanten burger eynen oder mer, wo die gesessen seyn,
der vorgenanten stat zu sant Gal len, manneay) oder weyp, nicht fur das egenant lant-
gericht oder ander gericht eyschen laden vordern furtreibenaz) oder keinba) vrtail at)

5655. 4Rottweil BW.
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vber ir leyb oder vber ir bb) gut sprechen oder in die acht tun sullen noch mugen in
dheine weysebc). Vnd wo das geschehe wider diese obgenant vnser f) gnade vnd freiheit
vnd genadebd), die in diesem vnserm brieue seyn, so nemen vnd tun wir abbe) mit rech-
ter wissen vnd mit kuniglicher mechte volkummenheit bf) aller schulde ladung ey-
schung vordrung ansprachbg) vrtail at) vnd die acht vnd entscheiden leuternbh) cleren
vnd sprechen, das sie miteynander vnd besunder alle vnkrefftig vnd vntugenlich seyn
sullen, vnd tun sie auch abbe) vnd vernichten sie genczlichenbi) vnd gar an allen yren
begriffungen meynungen vnd puntenbk), wie sie dar komenbl) geben gesprochen oder
gevrtailt bm) werden oder wurden. Vnd ob yemant, wer der werbn), also wider die obge-
nant vnser gnade vnd freiheit bo) freuelichen tete, der vnd die sullen in vnser vnd des
reichs g) vngenadbp) vnd darzu eyner pene funffczikbq) mark lotiges goldes veruallen
seinaw), als offt i) der wider tut br), das halbteyl in vnser f) vnd des reichs camer vnd das
ander halbteil bs) den egenanten burgern gemeinlichenbt) zu sant Gal len, die also vber-
faren werden, genczlichenbu) vnd on alles mynnernuzzbv) sullen geuallen. Mit vrkunt
dicz brie ues versigelt mit vnserr kuniglichen maiestat ingesigel bw). Der geben ist zu
Prage nach Cristus gepurtebx) dreyczehenhundert jar, dornach in dem acht vnd si-
benczigstenby) jare, an sant Margarethen tage der heiligenbz) junkfrowen, vnserr rei-
che des Behemischen in dem sechzehendenca) vnd des Romischen in dem dritten
jar cb).
a) diesem A2. – b) sehent oder horent A2. – c) lawtere A2. – d) gemeynde A2. – e) sante A2. – f ) vnsere A2. –
g) reiches A2. – h) getrewen A2. – i) offte A2. – k) dorumb A2. – l) vnser lieben getrven fehlt in A2. –
m) craffte A2. – n) nyemants A2. – o) ewiclich A2. – p) welichen A2. – q) miteynander A2. – r) sant A2. –
s) weypA2. – t) furtreybenA2. – u) vrteylenA2. – v) echtenA2. – w) sulleA2. – x) RotwilA2. – y) salA2. –
z) daselbist A2. – aa) nyergent A2. – ab) denne A2. – ac) richter oder gerichte A2. – ad) Ouch A2. – ae) haw-
sen vnd houen A2. – af) gemeynschafft A2. – ag) eynen A2. – ah) yrer stat A2. – ai) stat A2. – ak) gewon-
heytA2. – al) alsoA2. – am) offteA2. – an) kumenA2. – ao) darauzA2. – ap) nyemantA2. – aq) keynenA2. –
ar) geystlichenA2. – as) In A2 folgt dienstluten. – at) vrteylA2. – au) yeczuntA2. – av) seynA2. – aw) ernst-
lich vnd vesteclich A2. – ax) ewiclich A2. – ay) mann A2. – az) furtreyben A2. – ba) keyn A2. – bb) vber ir
fehlt in A2. – bc) dheyneweys A2. – bd) freyheyt vnd gnade A2. – be) abe A2. – bf) volkummenheyt A2. –
bg) ansprache A2. – bh) entscheyden lewtern A2. – bi) genczlich A2. – bk) punten A2. – bl) kummen A2. –
bm) gevrteylet A2. – bn) were A2. – bo) freyheyt A2. – bp) vngenade A2. – bq) funffczig A2. – br) dawider
tut A2. – bs) halbteyl A2. – bt) gemeynlich A2. – bu) genczlich A2. – bv) mynnernuzze A2. – bw) insigel A2. –
bx) Crists geburte A2. – by) sibenczigstem A2. – bz) heyligen A2. – ca) sechczehendem A2. – cb) jaren A2.

5656. Prag, 13. Juli 1378
König Wenzel gestattet der Stadt St.Gallen, das Ammanngericht frei zu besetzen und
Gotteshausleute auf dem Land als Bürger aufzunehmen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.I.17. – Pg. 38,5/26 cm. – Siegel besch., Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksie-
gel 7/4. – Rechts auf der Plica: Per dominum archiepiscopum Pragensem1 Jacobus Olom(ucensis)
prepositus2. – Verso: R(egistratum) Wenceslaus de Jenicow3.

Abschr. (B), Ende 14. Jh., ebd., Bd. 538 (Stadtbuch), S.126.

Druck: UB St.Gallen IV,1781 (unvollständig).
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Wir Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig ze allen zeiten merer des reichs
vnd kunig zu Behem bekennen vnd tun kunt offênlich mit disem brieue allen L den,
die yn sehen oder horen lesen, das wir haben angesehen stete getrewe vnd nutcze dien-
ste, die die burgermeister rate vnd burger gemeinlich der stat zu sant L Gallen vnse-
re vnd des reichs liben getrven vnsern vorfarn an dem riche Romischen keisern vnd
kunigen vnd mit namen dem allerdurchluchtigsten fursten vnd herren hern Karlen L
Romische(n) keiser zu allen ziten merer des richs vnd kunig zu Behem vnserm lie-
ben herren vnd vater offte getrewlich vnd nucelich getan haben vnd vnsselber tegeli-
chen tun vnd noch furbas tun sullen vnd mogen in kunftigen ziten, vnd darumb von
geheisse des egenanten vnsers lieben herren vnd vaters haben wir sie mit rechter wis-
sen mit kuniglicher mechte volkummenheit vnd auch rate vnserr vnd des reichs lie-
ben getrewen gefreyet vnd begnadet freyen vnd begnaden mit crafft dicz brieues, also
das eyn apt oder pfleger des goczhus zu sant Gal len den egenanten burgern vnd der
stat zu sant Gal len geswornes gerichtes vor irem richter gestaten sol vber alle schul-
den vnd sachen, die von alter her fur einen statammann daselbs gewonlich gehoren,
also das der burgermeister vnd der rat oder die besorger derselben stat zu sant Gal-
len vff ire eyde vnd truwe von iren mitburgern etwemenigen darzu kiesen sullen vnd
mugen, die mit demselben irem richter sweren zu den heiligen gelert eyde, vor dem-
selben irem richter vrteil zu vellen vnd zu richten vnd niemants anders, vber alle vor-
geschriben schulden vnd sachen, so verre sie es kunnen, dem armen als dem reichen
vnd dem reichen als dem armen burgern gesten vnd allermeinclichen an geuerde. Wol-
te aber yn der egenant apt oder pfleger des vorgenanten geswornes gerichtes nicht hen-
gen noch gestaten, als vorgeschriben stet, so geben wir den obgenanten burgern zu sant
Gal len vollen gewalt macht vnd recht, dasa) dasselb gesworn gericht ordenen besec-
zen vnd furen sullen vnd mugen in aller der masze vnd weyze, als vorgeschriben stet,
vnd sol auch das egenant gesworn gericht in aller der crafft vnd macht seyn besteen
vnd beleiben an widerrede vnd hindernuzz allermeinclichs, als das gericht, das die
vorgenanten burger bisher von dem vorgenanten apte gehabt haben, gewesen vnd be-
standen ist, an alles geuerde. Auch von besundern gnaden so geben wir yn die freyheit
vnd gnade, das sie alle die leute, es seyn man oder frawen freyen vnd auch ander leu-
te, die vff dem lande gesessen seyn, die zu dem goczhus zu sant Gal len gehoren, zu
burger empfahen sullen vnd mugen, vnd auch dieselben leute vnd ir leiberben, die sie
also zu burger empfahen, mugen mit husrowche sessehaft beleyben bey yn oder vff
dem lande oder wo sie wollen vnd yn das fugelich ist, doch so sullen dieselben leute
vnd ir leiberben, die also zu burgern empfangen sein oder hernach werden, desselben
burgerrechtes geniessen vnd in der vorgenanten burger schirme vnd rechten mit allen
friheiten diensten vnd gewonheiten ruweklich vnd vollenklich beleiben an geuerde
vnd hindernusse allermeinclichs in aller der masse vnd wyze, als ob sie bey yn in der
egenanten irer stat zu sant Gal len huslich heblich sessehafft vnd wonhafft weren vnd
ire eygen husrowche bey yn da hetten. Darumb gebieten wir allen fursten geistlichen
vnd werltlichen grauen freyen herren dienstluten rittern knechten lantfogten vogten
richtern amptluten steten gemeinden vnd allen andern vnsern vnd des reichs getrewen
vnd vndertanen vesteclich bey vnsern vnd des reichs hulden, das sie die vorgenanten
burgermeister rat vnd burger gemeinlich der offtgenanten stat zu sant Gal len wider
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diese vnsere gnade vnd freyheit nicht hindern yrren dringen oder besweren in dhei-
neweis, sunder sie dabey getrewlich behalten vnd darzu schutzen vnd schirmen sullen
gen allermeinclich, als liep yn sey vnsere swere vngenade zu vermeiden. Wer aber
yemant, wer der were, der wider diese vnsere gnade vnd freiheit freuelichen tete, der
sol in vnser vnd des reichs vngenade vnd darzu eyner rechten pene dreissig mark loti-
ges goldes, als offte der dawider tut, swerlich verfallen seyn, die halb in vnser vnd des
reichs camer vnd das ander halbteyl den offtgenanten burgern zu sant Gal len, die al-
so vberfaren werden, on alles mynnernuzz sullen geuallen. Mit vrkunt dicz brieues
versigelt mit vnserr Romischen kuniglichen maiestat ingesigel. Der geben ist zu
Prage nach Cristus geburte dreyczehenhundert jar, darnach in dem acht vnd siben -
czigsten jare, an sant Margarethen tag, vnserr reiche des Behemischen in dem
sech czehenden vnd des Romischen in dem dritten jaren.
a) Hier fehlt sie.

5657. 15. Juli 1378
Der Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau beurkundet, dass Rudolf von
Goldenberg 1 seiner Gemahlin . . . Claren von Roschach2 . . . ein Gemächt bestellt
habe aus zwei Reichenauer Lehen zu Trüttlikon 3 und Rickenbach 4.

Eintrag (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1105 (Reichenauer Lehenbuch), S.733.

Regest: Thurg. UB VII, 3483. – RSQ I/2,1250.

5658. Buchhorn, 21. Juli 1378
Graf Rudolf von Hohenberg quittiert der Stadt St.Gallen für 140 Gulden, ebenso für
140 früher erhaltene Gulden, die beide Teil der 12 000 Gulden-Anleihe des Grafen von
den schwäbischen Reichsstädten sind.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 25.3. – Papier 22/21,5 cm. – Siegel recto links unten aufgedrückt, 
∅ 3,5 cm, abgefallen.

Wir graff Rudolf f von Hohemberg1 verienhen offenlich vnd tun kunt Lmenglichen
mit disem brief, daz vns diea) erbern wisen vnsern besundern L lieben frund der bur-
germaister der rat vnd die burger gemainlich L baide rich vnd arme der statt zu sant
Gal len uf disen hutigen tag, als dirre brief geben ist, geriht vnd betzalt hand hundert
gulden vnd viertzzig gulden guter vnd gaber swer von gewiht vnd gut an gold an den
zwulffdusent guldinan, die sy vnd ouch ander deß hailigen riches stett, die in dem
bund ze Swaben sind, vns durch truwe vnd liebin geluhen hand, als sy darumb von
vns gut brief burgen vnd pfand hand. Ouch so hand sy vns vormals zu dem ersten mal
betzalt hundert gulden vnd viertzzig gulden, darumb sy sprechent, sy haben kainen
quitbrief, vnd sagen sy vnd ir nachkomen fur vns vnd vnser erben vnd nachkomen
deß vordrigen geltz vnd ouch deß geltz, daz sy vns ietzo geben hand, quit ledig vnd loß
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5657. 1Gem. Dorf, Bez. Andelfingen ZH. – 2Clara v. Rorschach (Stadt u. Bez.), 1378–1405. – 3Gem.
Uesslingen-Buch, Bez. Frauenfeld TG. – 4ebd.

5658. 1Rudolf III. v. Hohenberg (ö. Rottweil BW), 1350 – †1389.

5

10

15

20

25

30

35



mit vrkund diß briefs, daruf wir vnser aigen insigel zu ainer getzugnust aller vorge-
schriben ding ze ende dirre geschrift offenlich gedruht haben. Geben ze Buchorn2 an
midchon vor sant Jacobs tag anno domini MoCCCoLXXoVIIIo. Ouch ist ze wißent,
waz quitbrief sy vormals von L vns hand, die sullent tod vnd an alle craft sin. Datum
ut supra.
a) Es folgt durchgestrichen er.

5659. Konstanz, 21. Juli 1378
Der Konstanzer Stadtammann beurkundet, dass Johann Ströli, Bürger zu Konstanz,
seinem Mitbürger Eberhard von Kreuzlingen 1 dem Jungen die Hälfte des grossen Zehn-
ten zu Schlattingen 2 und der dazu gehörigen Hube, . . . die er ze lehen gehebt hab von
der herrschaft von Toggenburg . . ., verkauft und gefertigt habe.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’45’42.

Regest: Thurg. UB VII, 3484.

5660. Konstanz, 25. August 1378
Der Konstanzer Generalvikar beauftragt den Dekan und den Kämmerer des Landde-
kanats St.Gallen, den Kirchherrn von St.Mangen und die Geistlichen von St.Gallen,
den exkommunizierten Vikar Johannes Burgauer von weiteren Amtshandlungen in der
Kirche St.Laurenzen in St.Gallen abzuhalten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, F.4.G.1. – Pg. 28/24 cm. – Siegel oval 7/4,5 cm, hinten aufgedrückt, ab-
gefallen. – Verso rechts oben Spuren eines roten Ringsiegels.

Druck: UB St.Gallen IV,1783.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6491.

Vicarius reverendi in Christo patris domini Hainr. episcopi Const(anciensis ) 1 in
spiritualibus generalis dilectis in Christo decano et camerario decanatus L ruralis apud
sanctum Gal lum necnon rectori ecclesie sancti Magni2 extra muros opidi sancti
Gal l i singulisque prebendariis L cappellanis et altaristis ecclesiarum et cappellarum
infra muros et extra muros dicti opidi sancti Gal l i constitutis aliisque L presbiteris et
clericis, ad quos presentes pervenerint, salutem in domino. Exposuit nobis procurator
venerabilis et religiosi in Christo domini Geori i abbatis monasterii sancti Gal l i 3,
quod Johannes dictus Burgower vicarius perpetuus parrochialis ecclesie sancti
Laurenci i 4 site iuxta ipsum monasterium sancti Gal l i olim de patronatu abbatis
monasterii sancti Gal l i existentis nunc vero mense abbaciali abbatis dicti monasterii
sancti Gal l i incorporate et unite pridem sentencia excommunicacionis innodatus per
honorabilem et religiosum abbatem monasterii Scotorum extra muros Const(an-
cienses) 5 iudicem et conservatorem iurium et privilegiorum venerabilis et religiosi
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5658. 2Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW.

5659. 1Gem. u. Bez. TG. – 2Bez. Diessenhofen TG.

5660. 1Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 2St.Mangen, Kirche in St.Gallen. – 3Georg v. Wildenstein,
1360–1379. – 4St.Laurenzen, Pfarrkirche der Stadt St.Gallen. – 5Schottenkloster vor Konstanz.
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in Christo abbatis et conventus monasterii sancti Gal l i predicti ac eciam excommu-
nicatus publice denunciatus in huiusmodi excommunicacionis sentencia publice in
dicta ecclesia sancti Laurenci i divina habuerit et celebraverit, propter quod irregu-
laritatem incurrisset, quodque prefatus Johannes Burgower huiusmodi irregulari-
tati a) non obstante divina officia in dicta ecclesia sancti Laurenci i celebrare seu po-
tius prophanare non formidet ac continuo prophanet. Cum autem dicta ecclesia sanc-
ti Laurenci i et eius subditi ipsi domino abbati et eius monasterio sint subiecti, ita
quod prefatus dominus abbas de salute animarum subditorum dicte ecclesie sancti
Laurenci i prospicere et providere habeat et teneatur, petiit a nobis procurator pre-
dictus nomine quo supra, quatenus ipsi Joh. Burgower inhiberemus, ne ulterius in
ipsa ecclesia sancti Laurenci i divina celebret seu pocius prophanet subditisque eis-
dem ecclesie sancti Laurenci i ecclesiastica sacramenta ministraret, antequam super
irregularitate predicta per sedem apostolicam legitime dispensarit. Nos igitur atten-
dentes peticionem predictam consonam fore iuri, quodque eciam ex officio nobis per
prefatum dominum episcopum commisso huiusmodi periculo animarum providere et
obviare tenemur, idcirco vobis et cuilibet vestrum, qui presentibus fuerit requisitus,
in virtute sancte obediencie et sub pena excommunicacionis late sentencie presenti-
bus in rebellem canonica cum monicione trium dierum premissa mandamus, qua-
tenus, si premissis veritas suffragareturb), prefato Johanni Burgower inhibeatis, cui
et nos presentibus sub pena excommunicacionis late sentencie in personam suam, si
huiusmodi nostre inhibicioni non paruerit, canonica tum monicione trium dierum
premissa inhibemus, ne decetero divina officia celebrare aut se divinis ingerere pre-
sumat, antequam super huiusmodi irregularitate legitime dispensaverit vel coram no-
bis de huiusmodi irregularitate se legitime expurgaverit, alioquin contra ipsum per
graviores sentencias, prout iustum fuerit, procul dubio procedemus, inhibentes etiam
omnibus subditis et parrochianis dicte ecclesie sancti Laurenci i sub pena excom-
municacionis, ne quis ab ipso Johanne Burgower ante dispensacionem super dicta
irregularitate a sede apostolica impetratram vel saltim ante legitimam expurgacionem
coram nobis cum cognicione cause factam divina audiat vel ab eo aliqua recipiat
ecclesiastica sacramenta, alioquin contra secus facientes, prout de salute animarum
ipsorum fuerit, procul dubio procedemus. Et in signum executi mandati sigilla vestra
sub pena predicta presentibus apponatis. Dat. Const(ancie) anno domini millesimo
CCCoLXXo octavo, VIIIo kln. septembr. indictione prima.
a) A. – b) Über g kombinierte ra u. et-Kürzung.

5661. Lichtensteig, 7. September 1378
Die Grafen Donat und Diethelm von Toggenburg tauschen mit dem Johanniterhaus To-
bel Eigenleute.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’36’34. – Pg. 29/21 cm. – 2 Siegel restauriert, 1. Abb. 453;
2. irrt. nochmals Abb. 453.

Regest: Thurg. UB VII, 3488.



Wir graf Tonat vnd graf Diethelm von Toggenburg1 gebruder herren ze Bret -
tengo 2 vnd ze Tafaus3 veriehen vnd tun kunt offenlich Lmit disema) fur vns vnd fur
alle vnser erben vnd nahkomen allen, die in an sehent lesent oder horent lesen, das wir
mit ainmutigem rât L ains rehten redlichen vngeuârlichen wehsels vberain komen sint
reht vnd redlichen mit den erwirdigen fromen herren bruder V l r ichen L Tett inger
comentûr vnd mit den brudern gemainlich des huses ze Tobel 4 sant Johans ordens
des spitals von Iherusalem von diser nahgeschriben lut wegen, das wir in vnd dem
selben huse ze Tobel mit wolbedahtem mut in aines bestaten rehten redlichen vn-
geuârlichen ewigen vnd vnwiderruflichen wehsels wise den erbern kneht Cunin
Eberl is ab dem Ymmenberg5, der vnser aigen was mit dem libe, mit lib vnd mit
gut vnd mit allen rehten gewehselt vnd geben habin vmb die ersamen frowen Els -
bethun vom Tor Rudis Bokl is von Tegerschan6 elichi frôw, die su vns och mit
lib vnd mit gut darumb geben hant, vnd darumb so haben wir mit wissenclicher gu�ter
vorbetrâhtung den selben Cunin Eberl is mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten
dem vorgenemten bruder V l r ichen Tett inger comentûr vnd den brudern allen ge-
mainlich letklich vnd frilich vfgeben geuertegot vnd zu iro vnd ir huses handen braht,
als reht sitt vnd gewonlich was. Vnd won och wir den selben wehsel also vngeuârlich
mit gutem friiem willen getan vnd vfgenomen mit inen haben, so haben wir vns fur
vns vnd fur alle vnser erben letklich vnd frilich an des vorgenanten comentûrs vnd der
bruder aller gemainlich des vorgedahten husz ze Tobel vnd in ir nâhkômen hand ent-
zigen vnd entzihent vns och gentzlich vnd gar mit vrkund dis briefs an dem vorge-
nanten Cunin Eberl is an sinem lib vnd an sinem gut mit allen rehten aller aigen-
schaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller zugnust aller gewer lut vnd brieue aller
vordrung vnd ansprach vnd och alles rehtes gaistliches vnd weltliches gerichtes, da
mit wir oder vnser erben vnd nâhkômen oder ieman andrer von vnsren wegen vnd an
vnser statt den selben Cunin Eberl is sin lib ald sin gut nv ald hernah kundint ald
mohtint angesprechen ald da mit wir disen wehsel vnd sach wider ruffen wider brin-
gen ald ze niht machen in dehain wis mohtint. Wir sollin vnd gelôbent och mit disem
brieue fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nahkômen, des vorgenanten bruder V l -
r ichs comentûrs vnd der bruder des huses ze Tobel vnd ir nâhkômen des obgenan-
ten Cunis Eber l is mit allen rehten vnd och des wehsels wêr ze sinne fur aigen nah
reht gen mainglichem vff gaistlichem vnd vff weltlichem gericht, wenn wa vnd wie dik
su des bedurfent vnd notdurftig sint, ân alle gêuêrd. Vnd ist dis alles redlichen vnd
reht beschehen vnd volfurt mit allen worten werken gebarden vnd getaten, so darzu
gehortent vnd gehoren mohtent von gewonhait vnd von rehte vnd als es kraft vnd
maht vnd och hantfesti hat vnd haben sol vnd mag nv vnd hernah luterlich ân alle
geuerd. Vnd des vnd hieruber ze ainer staten warhait aller vorgeschribener ding vnd
gedingde haben wir graf Tonat vnd graf Diethelm von Toggenburg da vorgenant
vnser insigel fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nâhkômen offenlich gehenkt an di-
sen brief. Der geben ist ze Liehtenstaig7 in vnser statt an vnser vrowen abend ze
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5661. 1Donat (1352 – †1400) u. Diethelm X.(VII.) (1352 – †1385) v. Toggenburg. – 2Prättigau, Tal GR. –
3Davos, Gem. u. Kr. GR. – 4Ulrich Tettinger, 1378–1404 Komtur des Johanniterhauses Tobel, Gem. Tobel-
Tägerschen, Bez. Münch wilen TG. – 5Immenberg, Hügelzug nö. Stettfurt, Bez. Frauenfeld TG. – 6Täger-
schen, Gem. Tobel-Tägerschen, Bez. Münchwilen TG. – 7Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg.
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herbst, als si geborn wart, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, sibent-
zig jar, darnah in dem ahtoden jar.
a) Hier fehlt brief.

5662. St.Gallen, 12. September 1378
Abt Georg von St.Gallen verleiht an Adelheid und Elisabeth von Kisslegg den dortigen
Zehnten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, WW.2.D.1. – Pg. 20,5/10 cm. – Siegel leicht besch., Abb. 528. – Rück-
vermerk (15./16. Jh.): Lehen brieff deß zehenden zu Zell im dorff.

Druck: UB St.Gallen IV,1784.

Wir Georigg von gottes gnadan apt des gotzhus ze sant Gal len1, das an alles mittel
zu gehort L dem stul ze Rom, verjenhen vnd tugin kunt allen den, die disen brief an-
senhent oder horent L lesen, das fur vns kam A l l von Kis legk2 Hansen des Am-
mans tohter vnd Els i ir schwester L vnd batten vns, daz wir in luhin den zenhenden
ze Zel l 3 in dem dorf, der ir vatter wasz, der von vns vnd vnserm gotzhus reht lehen
ist. Vnd von bett wegen der vorgenanten Elsen vnd A l len Haintzen des Ammans
tohtran so haben wir in geluhen den vorgenanten zenhenden, waz wir in von rehtes
wegen lihen sullen. Vnd des zu ainem offen vrkund so henken wir vnser aigen insigel
an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len in der statt in dem jar, do man zalt von
Cristus geburt druzenhen hundert a) jar vnd aht vnd subentzig jar, an dem nahsten
sunnentag vor des hailgen crutz tag, alz es erhoht ward.
a) h korr. aus d.

5663. 28. September 1378
Giengen tritt dem Bund von 30 schwäbischen Reichsstädten, darunter St.Gallen, bei.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U5304. – Pg. 26/16 cm. – Siegel fehlt.

Druck: Ruser II,707.

Regest: Vischer, Städtebund, 121.

Wira) der burgermaister der rat vnd alle burger gemainlich arm vnd riche der stat ze
Giengen1 veriehen L offenlich vnd ainmuteclich vnd tugen kunt aller menglich mit
disem briefe, wan daz ist, daz ditz nachLgenempten dez hailigen Romschen richs
stette in Swaben Vlme, Costentz, Ezzl ingen2, Rut l ingen3, Rotwil 4, Wile5, L
Vberl ingen6, Memmingen7, Bibrach8, Rauenspurg9, Lindow10, sant Gal-
len, Kemptun11, Koufburren12, Livkirch13, Ysni14, Wangen15, Buchorn16,
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5662. 1Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 2Kisslegg, n. Wangen i. Allgäu. – 3Früherer Name für das
Dorf Kisslegg, noch in der zweiten Hälfte 17. Jh. Kissleggzell und Kisslegg nebeneinander vorkommend.

5663. 1Giengen a.d.Brenz, sö. Heidenheim BW. – 2Esslingen BW. – 3Reutlingen BW. – 4Rottweil BW. –
5Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 6Überlingen BW. – 7Memmingen, bayer. Schwaben. – 8Biberach a.d.Riss
BW. – 9Ravensburg BW. – 10Lindau, bayer. Schwaben. – 11Kempten, Allgäu. – 12Kaufbeuren, bayer.
Schwaben. – 13Leutkirch BW. – 14Isny BW. – 15Wangen i. Allgäu. – 16Buchhorn, ht. Friedrichshafen
BW.
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Buchowe17, Nordl ingen18, Dinkelspuchel 19, Gemund20, Hai lprunnen21, Hal  -
le 22, Winphen23, Winsperg24, Phofingen25, Aulen26, Rotenburg vff der Tu-
ber27 vnd Phul lendorfe28 got ze lob dem hailigen Romschen rich ze nutz vnd ze
eren in selbe vnd dem land ze frid vnd ze gemach sich selbe ze samen verstrikt vnd
verbunden hand vnd ainer lieblicher fruntschaft mitainander vber ain komen sint mit
aiden, ainander getrulich bigestendig vnd beholffen ze sind nach dez bundbriefz sag,
den och si ainander darvmbe besigelt vnd gegeben hand, vnd doch in dem selben irem
bund dem hailigen riche alliv siniv recht ze halten vnd ze tund mit namen behalten
vnd vzzgesetzt ane alle geuerd, so haben wir vns mit guten fursatzen mit wolberatem
sinne vnd mut durch mer nutz fridez vnd gemaches willen vnser selbz vnd der ege-
nanten stett vns zu den vorgenanten stetten in den egenanten iren bunde tugentlich
verschrktb) vnd verbunden vnd och dar vmb liblich zu got vnd zu den hailigen geswo-
ren gelert aid mit vffgebotnen vingern, den selben iren bund luterlich vnd ane alle ge -
uerd mit in ze halten ze laisten vnd ze volfuren in allen mainongen puncten vnd arti-
keln, alz och der wiset vnd gemacht ist vnd alz och der selbe ir buntbriefe von wort ze
wort begriffen vnd verschriben stat. Vnd dez allez ze warem vnd offem vrkund geben
wir den vorgenanten stetten vnd iren nachkomen fur vns vnd fur vnser nachkomen di-
sen briefe besigelt mit vnserm aigem gemainem angehenktem insigel. Der geben ist an
sant Michelz aubent, do man zalt von Cristz geburt drivzehenhundert jar, dar nach
in dem acht vnd sibentzigostem jar.
a) Initiale W 3,2 cm hoch. – b) A, statt verstrickt.

5664. Esslingen, 1. Oktober 1378
Die schwäbischen Reichsstädte empfehlen die dem Bund beigetretenen Hofleute von
Altstätten, Marbach und Berneck der Sorge der Städte Lindau und St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XIX.12. – Pg. 31/16 cm. – Siegel ∅ 3,2 cm, besch., . . .ECRETVM.
CIVIVM.IN.EZZEL. . .

Druck: UB St.Gallen IV,1785.

Regest: Vischer, Städtebund, 120 (irrt. zum 24. Sept.). – Eidg. Abschiede I, 297. – Ruser II,710.

Wir dez hailigen Romschen richs stett in dem bunt ze Swaben, als wir vff disz zit
ze Essel ingen1 by ain ander gewesen L sien, tun kunt aller menglich mit disem brief,
daz als vnser lieben getruwen aydgenossen die hoflut arme vnd L rich der stat ze Alt -
s tet ten2, dez hofes ze Marpach3 vnd dez hofes ze Bernang4 in dem Rintal vnd
alle, die zu in geLhorent, zu vns in vnsern bunt komen sint vnd in gesworn habent, daz
wir die vorgenanten vnser aydgenossen den ersamen wisen den burgermaistern vnd
den raten der stett Lindowe5 vnd sant Gal len vnsern lieben aydgenossen beuolhen
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5663. 17Buchau, nö. Saulgau BW. – 18Nördlingen, bayer. Schwaben. – 19Dinkelsbühl, Mittelfranken. –
20Schwäbisch Gmünd BW. – 21Heilbronn BW. – 22Schwäbisch Hall BW. – 23Wimpfen, n. Heilbronn. –
24Weinsberg, ö. Heilbronn. – 25Bopfingen, ö. Aalen. – 26Aalen BW. – 27Rothenburg o.d.Tauber, Mittel -
franken. – 28Pfullendorf BW.

5664. 1Esslingen BW. – 2Altstätten, Bez. Oberrheintal. – 3Marbach, ebd. – 4Berneck, Bez. Unterrhein-
tal. – 5Lindau, bayer. Schwaben.
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haben vnd och enphelhen mit disem brief, also daz sie in allen ieren sachen zu in lu-
gent ynen von vnser aller haissentz wegen alle zit getruweclich beholfen bystendig vnd
furderunt sient, wenn vnd wa sie sin notdurftig sint. Vnd ware, ob sie dehain sache an
gienge oder an gan wurde, du den vorgenanten von Lindowe vnd von sant Gal len
vnsern aydgenossen ze erobern ze swar wurden, da solten vnd mochten sie ander die
nachsten dez hailigen richs stett als menge zu in manen, da mit sie denn die sach er-
obern mochten, dar zu och wir ynen alle zit beholfen vnd beraten sin sullen vnd wel-
len. Vnd dez ze vrkunde haben wir in disen brief von vnser aller haissentz wegen ge-
ben besigelt mit der von Essel ingen insigel. Der geben ist ze Essel ingen an dem
nachsten fritag nach sant Michels tag dez hailigen furst engels, do man zalt von Cri-
stes geburt druzenhenhundert vnd sybentzig iar vnd dar nach in dem achtenden jare.
a) Initiale W 3,5 cm hoch.

5665. Esslingen, 4. Oktober 1378
Walter von Heinriet tritt dem Bund der 31 Reichsstädte bei.

Or. (A), StaatsA Nürnberg, Rst. Rothenburg, U623. – Pg. 31,5/15 cm. – Siegel ∅ 3 cm, S’.WAL THE -
 RI.DE.HOHERIET.

Druck: Ruser II,711.

Regest: Vischer, Städtebund, 122.

Icha) Walther von Hahenriet t 1 ritter vergich offenlich mit disem brief vnd tun
kunt allen den, die in an senhent lesent oder L horent lesen, wan daz ist, daz dez hai-
ligen richs stett Vlme, Costentz, Essel ingen2, Rut l ingen3, Rotwil 4, Wile5,
Phul lendorff 6, L Vberl ingen7, Memmingen8, Bybrach9, Rauenspurg10, Lind -
owe11, sant Gal len, Wile in Turgowe12, Kemptun13, Kof fburren14, Lutkir -
che15, L Ysnin16, Wangen17, Buchhorn18, Giengen19, Nordl ingen20, Dinkels  -
puhel21, Bopphingen22, Aulon23, Gemunde24, Hal le25, Rotenburg vff der Tu-
ber26, Hai lprunne27, Wimphen28 vnd Winsperg29 got ze lobe dem hailigen riche
ze trost vnd ze eren in selb vnd dem lande ze fride vnd ze gemach sich selb verbunden
vnd ainer lieplichen fruntschaft vber ain komen vnd ze samen verstrikt hant mit ay-
den, ain ander bestendig beholfen vnd ze beraten ze sint nach dez bunt briefs sag, den
och sie dar vmb ain ander gegeben vnd besigelt hant, doch dem hailigen riche sinu
recht ze behaltent vnd ze tund an alle geuerde mit namen vsgetzt b), daz ich mich dar
vmb ietzo mit gutem fursatze vnd wolberatem sinne vnd mute vnbetwungelich mit
ayde, den ich liplich zu got vnd zu den hailigen ietzo dar vmb gesworn han, mit disem
brief zu den vorgenanten stetten och verstrikt vnd verbunden han, den selben bunt
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5665. 1Walter v. (Unter) Heinriet (sö. Heilbronn BW). – 2Esslingen BW. – 3Reutlingen BW. – 4Rottweil
BW. – 5Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 6Pfullendorf BW. – 7Überlingen BW. – 8Memmingen, bayer.
Schwaben. – 9Biberach a.d.Riss BW. – 10Ravensburg BW. – 11Lindau, bayer. Schwaben. – 12Wil, Stadt
u. Bez. – 13Kempten, Allgäu. – 14Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 15Leutkirch BW. – 16Isny BW. –
17Wangen i. Allgäu. – 18Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 19Giengen a.d.Brenz, sö. Heidenheim BW. –
20Nördlingen, bayer. Schwaben. – 21Dinkelsbühl, Mittelfranken. – 22Bopfingen, ö. Aalen. – 23Aalen BW. –
24Schwäbisch Gmünd BW. – 25Schwäbisch Hall BW. – 26Rothenburg o.d.Tauber, Mittelfranken. – 27Heil-
bronn BW. – 28Wimp fen, n. Heilbronn. – 29Weinsberg, ö. Heilbronn.
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mit in ze haltent vnd ze habent vnd ze vollfuren vnd ynen mit mir selber vnd mit al-
len minen vestinan ze helfent vnd ze wartent vngeuarlich nach allen puncten mai-
nungen stukgen vnd artikeln, als och sy sich dar vmb ze samen verschriben vnd ver-
bunden hant vnd och als der selb buntbrieff von wort ze wort begriffen vnd ver-
schriben stat, an alle geuerde, mit kraft vnd vrkunde disz briefs, den ich in dar vmb
gegeben han besigelt vnder minem aygen anhangenden insigel. Der geben ist ze Esse-
l ingen an dem nachsten mentag nach sant Michels tag dez hailigen furst engels, do
man zalt von Cristes geburt druzenhenhundert vnd sybentzig iar vnd darnach in dem
achtenden jare.
a) Initiale J 6 cm lang. – b) A, statt vsgesetzt.

5666. St.Gallen, 9. Oktober 1378
Abt Georg von St.Gallen verleiht an Nikolaus Schmid, Bürger zu Ravensburg, Zehnten
zu Krehenberg, Locheren und Waltenweiler.

Abschr. (B), 20. Febr. 1706, StiftsA St.Gallen, YY.1.B.1a.

Wür Geori von gottes gnaden abt des gotzhuß ze sant Gal len1, daß on mittel zue-
gehört dem stuel ze Rome, künden vnnd verjähen offentlich mit disem brieff allen
den, die ihn sehent lesent oder hörent lesen, daß für vns kam ze sant Gal len an dem
nechsten sambstag vor sant Gal len tag der beschaiden Cunrat Mutz wilunt statt -
amman ze Buchorn2 mit Niclausen Schmidt, den mann nennet Schindel i, ai-
nem burger von Rauenspurg3, vndt derselb Cunrat Mutz offnete vndt verjähe of-
fentlich vor vns für sich vndt sin erben, daß er mit gut vorbetrachtunß recht vndt red-
lich verkofft vndt ze koffen geben hätt dem obgenanten Niclausen Schmidt den ze-
hendten ze Kräberg4 den zehendten zen Locheren5 vndt den zehendten zu Wal-
tenwil ler 6, die von vns vndt vnserm gotzhuß sin recht lehen wärint, mit allen rech-
ten vnd zuegehörden vmb hundert pfundt haller gut vnd gäb, dero er gänzlich gewehrt
vndt bezahlt wär, vnd gab da derselb Cunrat Mutz dieselben zehendten alle drie mit
allen rechten vnd zuegehörden an vnser handt vf vndt batt vns si lehen dem obgenan-
ten Niclausen Schmid zu rechten lehen, do erhörant wür sin redlichen bett vndt li-
chent vndt lihen mit disem brieff demselben Niclausen Schmidt, den mann nennt
Schindel i, die vorgenenten zehendten den zehendten ze Kräberg den zehendten
zen Locheren vndt den zehendten zen Waltenwile mit allen rechten vnd zueghör-
den zu rechtem lehen. Vndt ist diß alles beschehen vndt volleführt recht vndt redlich
mit allen den wortten vndt werckhen, so darzu gehörtent vndt gehören solltent vndt
nothürfftig warent nach gewonheit vndt nach recht. Vndt deß alles ze offenem waren
vhrkhunde haben wür abt Georj da vorgenennet vnser insigel gehenckht an disen
brieff, vndt ich der obgenant Cunradt Muz vergich offentlich ain ganz wahrheit al-
ler der dinge, so der ehrwürdig mein gnädiger herr abt Georj da vorgenennet von mir
verjehen hat an disem brieff, vndt des ze mehrerer sicherhaith so han ich och min in-
sigel gehenckht an disen brieff. Diß beschach vndt ware der brieff geben ze sant Gal-
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len an dem vorgeschribenen sambstag, da man von Christus gebuhrt zalte drüzehen-
hundert jähr vndt darnach in dem acht vndt sibenzigosten jähr.

L.S. L.S.

5667. Oberbüren, 27. Oktober 1378
Lütold und Marquard von Landegg verzichten gegenüber dem Kloster Tänikon auf  alle
Rechte am Koppahof.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’47’24. – Pg.18/11 cm. – 2 Siegel, 1. Fragm., eingenäht;
2. fehlt. – Rückvermerk (15. Jh., aber später nachgezogen): Kienberg.

Regest: Thurg. UB VII, 3492.

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kunden wir Luto l t vnd
Marquart L die Schenken von Landegg1 gebruder vnd veriehen offenlich mit di-
sem brief, das wir mit L ainmutigem friien willen vnd mit wolbedahtem  mut luterlich
durch got durch aller L vnser vordern vnd och durch vnser selen nutz vnd hailes wil-
len mit den erwirdigen gaistlichen frowen in got der abtischinnen vnd den frowen ge-
mainlich des conuentz des closters ze Tannikon2 reht vnd redlich vberain komen
sint, das wir inen vnd ir gotzhus letklich vnd frilich fur vns vnd fur alle vnser erben
vnd nahkomen vfgeben habin die aigenschaft vnd ellu du reht vordrung vnd an-
sprach, die vnser vordern vnd och wir vnd vnser erben gehaben hant an dem hof, der
da haisset Koppa hof, der gelegen ist vff dem Kyenberg3, ald noch von dis hin, als
dirr brief geben ist, iemer gewinnen gehaben oder erwerben mohtint in dehainen weg,
ân alle geuerd. Vnd dez ze warem offem vrkund haben wir vnsri insigel fur vns vnd fur
alle vnser erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Burron vff der 
burg4 an sant Symons vnd sant Judas abend der hailigen zwelfbotten, do man zalt
von gottez geburt druzehenhundert jar, sibentzig jar, darnah in dem ahtoden jar.
a) Initiale A 2,6 cm hoch.

5668. Rorschach, 4. November 1378
Genannte Eigenleute Eglolfs von Rorschach schwören ihrem Herrn, sich ihm nicht zu
entfremden und keine anderen Verpflichtungen einzugehen.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, DD.2.A.21. – Pg. 25,5/21,5 cm. – 2 Siegel, 1. Fragm., Abb. 539; 2. Fragm.,
wie 4. in Nr. 5185.

Druck: Zellweger, Urkk. I/1,117. – UB St.Gallen IV,1786 (unvollständig).

Regest: App. UB I,120. – Thurg. UB VII, 3493. – Ruser II,131.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir dis nachge-
nemten lut Rudolf Schor i, Johans Schor i, L Rusch Schor i, Cuntz Schor i,
Haini Sturm, Johans Sturm, Rudi Schmit, V l i Schmit, Johans Rennhas,
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 Johans Wil ler von der Altenburg1, L Johans Kel ler von Roschach2 vnd Ru-
dolf f sin bruder, Egl i Rotfuhs, Johans am Lên3, Rudi Klein, der Wil ler im
Rorbach4 vnd L Cunrat, Johans, V l r ich vnd Rudolf f sin sun, Hainrich Kriem -
ler vnd Johans, Cunrat vnd Rudolf f sin sun, Cunr. Eschler, Johans Wundrer
von Roggwil le 5, Hansl i Has, V l r ich Graf vnd V l r ich Kriemler vnd veriehen
offenlich mit disem brief, won der êrwirdig vnser gnadiger herre her Eglol f f von
Roschach6 ritter, des wir alle reht aigen sien von dem libe, vns daher allezit als
gnadklich gehalten vnd geschirmet hât vnd vns als trostlich vnd als beholffenlich ge-
wesen ist vnd vns taglichs gnadklich tut vnd hilfflich ist, so bekennen wir, das wir vns
im niemer empfuren noch vss sinem gewalt niemer ziehen sollin weder mit lip noch
mit gut vnd das wir vns in kain wîs wider sinem guten willen setzen sollin. Vnd dar-
vmb das er des sicher sie, so haben wir dem selben vnserm gnadigen herren hern Eg-
lo l f fen von Roschach gelopt vnd darnâch offenlich frilich willeklich vnd vn be -
twun gen lich vnd mit bedâhtem mut ielicher besunder gesworn ainen gelerten ait zu
den hailgen mit v̂fgebotten vingern, das wir im noch sinen erben, ob er enwar, niemer
fluhtig noch abtrunnig werden sollin noch vns in kain wîs vsser irem gewalt ziehen sol-
lin noch wellen weder mit lip noch mit gut, weder nu noch hienach, vnd das wir vns
weder mit burgreht noch mit kainer ander gelupt noch buntnust weder in des rîchs
stett noch in ander stett noch vff burg noch nienerthin weder gen herren noch gen stet-
ten noch gen niemann verpflihten noch verbinden sollin noch wellen weder nu noch
hienach, es bescheh danne mit sinem vnd siner erben, ob er enwar, gutem willen gunst
vnd vrlob, won das wir im vnd sinen erben, ob er enist, mit vnser liben vnd gutern ge-
trulich gewartig gehorsam vnd dienstber sin vnd wesen sollin und wellen allezit ietzo
vnd hienâch, als vnserm gnadigen hêrren vnd als aigen kneht irem herren billich we-
sen sont, ân alle argelist vnd geuarde. Vnd das dis alles war sie vnd stat belibe nu vnd
hienach, so haben wir die obgenanten alle erbetten die fromen vesten ritter hern V l -
r ichen von Amptz7 vnd hern Rudolf fen von Stainach8, das si iru insigel fur vns
vnd vnser erben gehenkt hant an disen brief ze ainer zugnust vnd ze ainer warhait al-
ler vorgeschribner dinge, won si hiebi gewesen sint vnd wir aigner insigel nit hattent.
Wir die selben her V l r ich von Amptz vnd Rudolf f von Stainach ritter veriehen
offenlich, das wir von ernstlicher bett der obgenanten lut aller vnsru insigel fur su ge-
henkt haben an disen brief ze ainer zugnust aller vorgeschribnen dinge. Dirr brief ist
geben ze Roschach an dem nahsten dunstag nâch aller hailgen tag, do man von Cri-
stus geburt zalte druzehenhundert jâr vnd darnach in dem aht vnd sibentzigosten jâr.
Da ze gêgen wârent Johans von Sultzberg, Rudolf f von Sultzberg9, her Walt  -
her der lutpriester ze Arbon10, her Burkart frumesser ze Arbon, her Eberhart lut-
priester ze Stainach, Laurentz vnd Johans Arnolt gebruder, Wilhelm Goch -
aim, Cuntz Essr iswi l ler vnd ander erber lut vil.
a) Initiale A 3,7 cm hoch.
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5668. 1Altburg, Gem. Untereggen, Bez. Rorschach. – 2Rorschach, Stadt u. Bez. – 3Wohl Leh, Gem. Ror-
schacherberg, Bez. Rorschach. – 4Robach, Gem. Rehetobel AR. – 5Roggwil, Bez. Arbon TG. – 6Eglolf v.
Rorschach. – 7Ulrich v. Ems (Hohenems, Vorarlberg). – 8Rudolf IV. v. Steinach (Bez. Rorschach), 1371–
1378. – 9Johann u. Rudolf (1371–1378) v. Sulzberg (Gem. Untereggen, Bez. Rorschach). – 10Ar bon,
Stadt u. Bez. TG.
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5669. 8. November 1378
Ritter Friedrich von Hinwil 1 verkauft dem Ritter Heinrich Gessler den halben Lützel-
see 2 und einen Weiher daneben, . . . der zwischent Gruningen3 vnd Rapraswile4

gelegen ist . . .
Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 2432.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2603.

5670. 8. November 1378
Heinrich Biderman und Rudolf Orab verkaufen dem Ritter Heinrich Gessler den hal-
ben Lützelsee, . . . der zwischent Gruningen vnd Rapraswile gelegen ist . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 2433.

Zu den Namen vgl. Nr. 5669.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2604.

5671. Fondi 1, 17. November 1378
Peter von Thorberg 2, Hofmeister des Herzogs von Österreich, bittet Papst Clemens VII.,
Johannes Brudrer von Schaffhausen 3 für ein Benefizium zu providieren, dessen Verlei-
hung dem Abt von St.Gallen zusteht (. . . ad collationem etc. abbatis sancti Gal l i or-
dinis sancti Benedict i Constan(ciensis ) diocesis . . .).

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 51, f. 67.

Regest: Rep. Germ. I, S.72.

5672. Fondi 1, 17. November 1378
Peter von Thorberg 2, Hofmeister des Herzogs von Österreich, bittet Papst Clemens VII.,
den Priester Berthold Kupferschmid für ein Benefizium zu providieren, dessen Verlei-
hung dem Abt von St.Gallen zusteht (. . . ad collationem etc. abbatis sancti Gal l i . . .).

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 51, f. 67v.

Regest: Rep. Germ. I, S.12.

5673. Schaffhausen, 19. November 1378
Der Unterrichter zu Schaffhausen beurkundet, dass Johann der Hün und seine Gemah-
lin, Bürger zu Schaffhausen, an Elisabeth Müller von Wil eine Mühle vor der Stadt Wil
verkauft haben.
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5669. 1Gem. u. Bez. ZH. – 2Gem. Hombrechtikon, Bez. Meilen ZH. – 3Grüningen, Bez. Hinwil ZH. –
4Rapperswil, Bez. See.

5671. 1Ital. Prov. Latina. – 2Amtsbez. Burgdorf BE. – 3Stadt u. Kt.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.1, Nr.14. – Pg. 34,5/15,5 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 2,8 cm, +S.IOHIS.
DCI.STETBACH; 2. ∅ 3,3 cm, S’.IOHANNIS.DCI.HVN; 3. ∅ 3 cm, besch., +S.EBERHARDI.
DCI . . .

Druck: UB St.Gallen IV,1787 (unvollständig).

Allen den, die disen brief ansehent alder horent lesen, kunde ich Johans von Stett -
bach1 vnder richter ze Schafhusen2 von mines herren wegen junkher Hainrichs L
von Randegge3, der ze disen ziten vogt ze Schafhusen ist, daz fur mich kament an
gericht ze Schafhusen, do ich offenlich ze gerichte sasse, Johans der L Hun genant
von Beringen4 vnd vro Agnes sin elichi husfrowe burger ze Schafhusen, vnd of-
fenetent mit irem fursprechen, daz su ir muli vnd mulistatt, L die ze Wyl5 vor der statt
gelegen ist, die man nemmet die Klaffent Mu l i, mit aller zugehorde ze koffenne ge-
ben hant recht vnd redelich fur aigen der erberen frowen vron El izabethen
Berchtol tes des Mu l lers von Wil elicher husfrowen vmb drissig phunt vnd nun
phunt guter phenning Costentzer muntz, der su von ir gentzlich vnd gar gewert sint
an iren guten vnd redelichen nutz, als su vor gericht offenlich veriahent, vnd batent in
die vorgenanten Johans der Hun vnd vro Agnes sin husfrow eruaren an ainer vrtail,
wie su fur sich vnd ir erben die obgenant muli vnd mulistatt mit aller zugehorde fur
aigen der egenanten vron El izabethen der Mu l ler inen vnd ir erben vff geben vnd
vertegen soltint vnd mochtint, also das es nu vnd hie nach kraft hetti vnd recht were.
Darvmb wart gefraget vnd ertailt mit besameneter vrtail, das es der vorgenant Jo-
hans der Hun mit siner hant tun solt vnd daz sin husfrow mit sinem willen vnd vr-
lob ainen vogt vber dis sach nemen solt vnd das si es denn mit des vogtes hant tun solt.
Do nam si also hiervber ze vogt Eberharten den Hvn burger ze Schafhusen des
vorgenanten Johans des Hun sun, vnd furt si der ab dem gericht, als im ertailt wart,
vnd fraget si, ob si es gerne tati. Vnd furt si och do wider fur gericht vnd sait vff sinen
aide, daz si im gesait hetti, daz si es willeklich vnd vnbetwungenlich teti vnd och tun
wolti. Vnd do gabent vff vnd vertegent och der vorgenant Johans der Hun mit siner
hant vnd vro Agnes sin husfrow mit des egenanten Eberhartes ir vogtes hant willen
vnd gunst, als su die vrtail lerte, der egenanten vron El izabethen der Mu l ler inen
die obgenant muli vnd mulistatt mit aller zugehorde fur aigen vnd entzigent sich der
alles gegen ir vnd iren erben vnd alles des rechtes oder ansprach, so su baidu ald ir de-
weders besunder daran hattent ald iemer gehaben oder gewinnen mochtint mit gericht
oder ane gericht in dehainen weg. Darzu lobtent su och fur sich vnd ir erben, dis kof-
fes vnd der egenanten muli vnd mulistatt fur aigen weren ze sinne nach dem rechten
der obgenanten vron El izabethen der Mu l ler inen vnd iren erben, vnd beschahent
du vorgeschribenn ding allu vor gericht offenlich, als mit rechter vnd mit besamene-
ter vrtail ertailt wart, daz es alles kraft hetti vnd recht were, vnd darvmb han ich der
vorgenant Johans von Stettbach, won ich hiervmb richter was vnd es mir ertailt
wart, min insigel gehenkt an disen brief ze ainem vrkunde diser vorgeschribener ding.
Wir die vorgenanten Johans der Hun vnd Agnes sin eliche husfrow veriehent, daz
wir mit rechter vrtail fur vns vnd vnser erben alles daz getan vnd vollefuret haben, daz
von vns hie vorgeschriben stat, vnd des ze warem vrkunde han ich der vorgenant Jo-
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hans der Hun min insigel och gehenkt an disen brief, vnd ich die egenant Agnes sin
husfrow binde mich vnd min erben vnder des egenanten Eberhartes mines vogtes
insigel, stat ze habenn du vorgeschribenn ding. So vergich och ich der egenant Eber-
hart, daz die egenant vro Agnes, der vogt ich bin, als vorbeschaiden ist, mit miner
hant gutem willen vnd gunst alles das getan vnd vollefuret het, das von ir hie vorge-
schriben stat. Vnd dez ze warem vrkund han ich min insigel fur si vnd fur mich in vog-
tes wise och gehenkt an disen brief. Der geben wart, do man zalt von gottes geburt dru-
zehenhundert vnd sibentzig jar vnd darnach in dem achtenden jare, an dem nechsten
fritag vor sant Katherinen tag.

5674. Fondi 1, 21. November 1378
Johannes Silchler bittet Papst Clemens VII., ihn für ein Benefizium zu providieren, des-
sen Verleihung dem Kloster St.Gallen zusteht (. . . ad collationem etc. abbatis et con-
ventus monaste[rii sancti Gal l i ] a) Constan(ciensis ) diocesis . . .).

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 55, f. 37v.

Regest: Rep. Germ. I, S. 97.
a) Fleck, erg. nach Rep. Germ.

5675. Fondi, 26. November 1378
Ulrich Wildrich bittet Papst Clemens VII., ihn für ein Benefizium zu providieren, des-
sen Verleihung dem Kloster St.Gallen zusteht.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 53, f.19v.

Regest: Rep. Germ. I, S.142.

Supplicat sanctitati vestre devotus vester Vlr icus Wildrich1 clericus Con stan -
(c iensis ) diocesis, quatenus sibi specialem graciam facientes de beneficio ecclesia-
sticoa) sine cura vacante vel vacaturo spectante comuniter vel divisim ad collationem
etc. abbatis et conventus monasterii sancti Gal l i eidem V. dignemini misericorditer
providere, cum non obstant(ibus) et clausulis oportunis, fiat pro omnibus. G. Sine alia
lectione et cum commiss(ione) examinis ad partes. Fiat. G. Datum Fundis2 sexto kl.
decembr. anno primo.
a) Es folgt durchgestrichen cum.

5676. Fondi 1, 26. November 1378
Herzog Leopold von Österreich 2 bittet Papst Clemens VII., den Subdiakon Stephan
Schindelli für ein Benefizium zu providieren, dessen Verleihung dem Kloster St.Gallen
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5674. 1Ital. Prov. Latina.

5675. 1Viell. aus St.Gallen stammend. – 2Fondi, ital. Prov. Latina.

5676. 1Ital. Prov. Latina. – 2Leopold III., ca. 1351 – †1386.
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zusteht (. . . ad collationem abbatis et conventus monasterii sancti Gal l i ordinis sanc-
ti Benedict i . . .).

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 56, f.174v.

Regest: Rep. Germ. I, S.133.

5677. Fondi 1, 26. November 1378
Herzog Leopold von Österreich 2 bittet Papst Clemens VII., Johann Brun für ein Kano-
nikat in Chur zu providieren, unbeschadet, dass er die Pfarrkirche Rapperswil innehat 
(. . . non obstante ecclesia parrochiali in Raphczswil 3 . . .).

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 56, f.175.

Regest: Rep. Germ. I, S.72.

5678. Fondi 1, 26. November 1378
Herzog Leopold von Österreich 2 bittet Papst Clemens VII., den Subdiakon Johannes
Spirli für ein Benefizium zu providieren, dessen Verleihung dem Kloster St.Gallen zu-
steht (. . . ad collationem etc. abbatis et conventus monasterii sancti Gal l i ordinis
sancti Benedict i . . .).

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 56, f.176v.

Regest: Rep. Germ. I, S. 98.

5679. Fondi 1, 26. November 1378
Herzog Leopold von Österreich 2 bittet Papst Clemens VII., Heinrich Lantman für ein
Benefizium zu providieren, dessen Verleihung dem Kloster St.Gallen zusteht (. . . ad
collationem etc. abbatis et conventus monasterii sancti Gal l i ordinis sancti Bene-
dict i . . .).

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 56, f.177.

Regest: Rep. Germ. I, S. 50.

5680. St.Gallen, 27. November 1378
Heinrich der Müller von Buch verpflichtet sich zur Zinszahlung von der Mühle zu Buch,
die er vom Spital St.Gallen gekauft hat.

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z,1(Altes Briefurbar), f.19v.

Allen den, die disen brieff ansechend lesend oder horend lesen, kundent wir die nach-
genempten Heinrich der Mu l ler von Buch1, Katr in sin elich wirtin vnd Johans
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ir elicher sun vnd verjechend offenlich mit disem brieff fur vns vnd alle vnser erben
vnd nachkomen, das vns die erbern vnd wolbescheidnen Partholome Blarer, Jo-
hans der Blarer sin vetter Gerwigs sun vnd V l r ich Kochler pfleger der siechsena)

des spitales ze sant Gal len2 an desselben spitals statt redlich vnd recht ze kouffen ge-
ben hand die muli vnd mulistat ze Buch gelegen vor der stat ze sant Gal len, die ein-
halb stosset an das Eigenbuch3 vnd andrenthalb stosset an des Strei f fen gut, mit
hus mit hoff mit stadel mit akern mit wisen mit wasen mit zwy mit holtz mit veld mit
wunn mit weid mit stegen mit wegen mit allen rechten nutzen vnd gewonheiten vnd
mit aller zugehord vmb dru vnd drissig pfund pfenning guter Costentzer muntz mit
solicher bescheidenheit vnd in dem rechten, das wir vnd alle vnser erben vnd och
nachkomen, in dero hand vnd gewalt die vorgeschriben muli vnd wz darzu gehort je-
mer kumpt, dem vorgedachten spital der siechen ze sant Gal len von der vorge-
schribnen muli ze Buch vnd was darzu gehort alle jar jerlich je ze sant Gal len tag ze-
chen schilling pfenning guter vnd genemer Costentzer muntz vnd vier hunr ze rech-
tem jerlichem zinse ane furzug vnd an allen iren schaden geben vnd richten sond. Vnd
des alles ze vrkund der warheit aller der vorgeschribner ding vnd vergicht so haben
wir erbetten den ersamen Johansen Schu lmeister burgermeister ze sant Gal len4,
das er sin insigel fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen offenlich gehenkt
hat an disen brieff, won wir eigner insigel nit haben, im vnd allen sinen erben gentz-
lich an allen schaden. Dis beschach vnd ward diser brieff geben ze sant Gal len an
dem nechsten samstag nach sant Katherinen tag in dem jar, do man zalt von Cristus
geburte druzechenhundert jar, darnach in dem acht vnd sibizigosten jar.
a) B.

5681. 27. November 1378
Der Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau beurkundet, dass er von Eber-
li, Sohn des verstorbenen Johann Müller von Ermatingen 1, . . . mit sins vogts Peter
Kupfers Schmids von sant Gal len . . . die Mühle zu Ermatingen mit zugehörigen
Gütern aufgenommen und sie ihm und seiner Gemahlin wieder verliehen habe. Es sie-
geln der Abt und Peter Kupferschmid (. . . sub sigillo nostro et ipsius Petr i Kupffer-
schmids . . .).

Eintrag (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1104 (Reichenauer Lehenbuch), S. 489.

Regest: Thurg. UB VII, 3497. – RSQ I/2,1255.

5682. Fondi 1, 27. November 1378
Johannes von Esche, Chorherr des Stifts St.Peter in Embrach 2, bittet Papst Cle-
mens VII., ihn für ein Benefizium zu providieren, dessen Verleihung dem Kloster

348 1378 Nr. 5680–5682

5680. 2Heiliggeistspital St.Gallen. – 3Hagen buech. – 4Johann Schulmeister, vor 1365 u. wieder 1377–
1378 Bürgermeister.

5681. 1Bez. Kreuzlingen TG.

5682. 1Ital. Prov. Latina. – 2Bez. Bülach ZH.
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St.Gallen zusteht (. . . ad collationem etc. abbatis et conventus monasterii sancti Gal-
l i ordinis sancti Benedict i . . .).

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 56, f.160.

Regest: Rep. Germ. I, S.77.

5683. 29. November 1378
Fünf Schiedsrichter (u.a. . . . Heintz Oswalt von sant Johanne1 . . .) entscheiden
den Streit zwischen Heinrich von Rüssegg 2 und Ulrich von Haldenstein 3 von seiner Ge-
mahlin Elisabeth 4 wegen um die Burg Löwenberg 5. Heinrich von Rüssegg stellt für sei-
ne Schuld sechs Bürgen, die . . . ze Rapreswil 6 . . . Giselschaft leisten sollen. Stellt er
die Bürgen nicht bis zum 2. Februar 1379, so muss er sich mit seinem Sohn . . . gen
Rapreswil . . . begeben und dort bis zur Bürgenstellung bleiben. Ulrich von Halden-
stein, seine Gemahlin und sein Sohn sollen am 2. Februar 1379 . . . gen Rapres-
wi l . . . kommen und dort vor Gericht Verzicht leisten.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, II,1113.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II,101.

5684. Lindau, 30. Dezember 1378
Die Stadt Lindau nimmt Abt Georg von St.Gallen für fünf Jahre als Bürger auf.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, R.2.A.4. – Pg. 25,5/14 cm. – Siegel ∅ 4 cm, stark besch., (+S).SE CRE -
TV.CIUITATIS.LI(NDAV)GIESIS. – Rechts unten: 45.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 502v (Item ain brief bet -
zaichnet mit 45 . . .; entspricht der Zahl rechts unten auf A).

Druck: UB St.Gallen IV,1789.

Regest: App. UB I,121.

Wir der burgermaister der amman der rate vnd alle burger gemainlich der stat ze Lind -
ow1 tund kunt vnd veriehent L offenlich mit disem brief, daz wir mit dem erwirdigen
fursten vnserm gnadigen herren Georien abt dez gotzhus L ze sant Gal len2 vber ain
komen sint, daz wir in ze burger enphangen hant, daz er vnser burger sin sol 
fvnf L iar die nechsten nach enander nach dem tag, alz dirre brief geben ist, mit soli-
cher bedingde, daz er vns ellu iar ze sant Mart is tag ze stur geben sol sechtzig guldin,
die gut sint an dem gold vnd swar an dem gewiht. Vnd waz stozz vns angat, ez si von
vnser selbs wegen oder von vnser aidgenozz wegen, dar inne sol er vns beholfen sin
nach dem, alz wir in denne anlegent, ez si mit raisent oder mit andern sachen, ane
geuerd. Wir sullent im och beholfen sin vngeuarlich gen aller menglich alz ainem an-
dern vnserm burger ze dem rechten. War och, daz in ieman ansprach, dem sol er rech-

Nr. 5682–5684 1378 349

5683. 1(Alt)St.Johann, Bez. Obertoggenburg. – 2Heinrich I. v. Rüssegg (Gem. Sins, Bez. Muri AG), 1340–
1400. – 3Ulrich II. v. Haldenstein (Kr.V Dörfer GR), 1351–1380. – 4Elisabeth v. Montalt (wohl Montal-
ta-Cresta, Gem. Riein, Kr. Ilanz GR), 1378–1382. – 5Gem. Schleuis, Kr. Ilanz GR. – 6Rapperswil, Bez.
See.

5684. 1Lindau, bayer. Schwaben. – 2Georg v. Wildenstein, 1360–1379.
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tes gehorsam sin vor vnserm rate hie ze Lindow vngeuarlich alz ain ander vnser bur-
ger. Ez ist ouch berett, war daz im burgerrecht nit fugti, daz mag er vns wol absagen,
wenn er wil, mit semlichem gedinge, waz sturan sich denne nit ergangen hettind vnd
er nit geben hetti, die sol er vns denn och gentzlich vsrichten vnd geben inrent den
nechsten zwain manoden, die aller schierost koment nach dem absagent, ob er es ab-
seiti. War och, daz der selb vorgenant vnser herre abt Geori von todez wegen abgieng
vnd sturbi vor dem nechsten sant Mart is tag oder welez iars nach dem selben nech-
sten sant Mart is tag er abgieng vnd sturbi, daz got lang wend, so sol vns danach die
nechst stur von dem iar, alz er denne abgangen ist, vf den nechsten sant Mart is tag
nach sinem tod denne veruallen sin. Vnd dez allez ze offem vnd warem vrkund vnd
stater sicherhait geben wir dem vorgenanten vnserm herren abt Georyen disen brief
daruber bestat vnd besigelt mit vnser stat ze Lindow gemainem insigel dem min-
dern. Dis geschach vnd ist dirre brief geben an dem nechsten donrstag nach dem hail-
gen tag in den winechten nach Cristus geburt druzehenhvndert iar, donach in dem
nvn vnd sibentzigosten iar.

5685. 1378
Der Vogt zu Freudenberg und Werdenberg beurkundet, dass Abt Heinrich von St.Jo-
hann Konrad und Hans Holenstein die Klosterlehen entziehen könne.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, QQ.1.M.1. – Pg. 26/21 cm. – Siegel Fragm., . . .OLFI.DCI. . . – Rück-
vermerk (15. Jh.): Braittenow.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.79, f. 659 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1788.

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oderb) horent lesen, kund ich Rudolf
Venr vogd L ze Frodenberg1 vnd Werdenberg2 von gnaden miner herren graf Hu-
gen vnd graf HainLr ich von Werdenberg3 vnd von gnaden mins herren abt Hain-
r ich von sant Johann4, dz ich offenLlich ze gericht sas ze Braitenow5 in sant Jo-
hanner tal 6 vnd da fur mich kam der erwirdig herre abt Hainrich von sant Johann
mit sinem fursprechen Hainin Vit ler von Werdenberg vnd ofnet mit sinem fur-
sprechen vor gericht, daz Cunrat vnd Hans Holenstain von dem Wasser7 als ver-
re wider in vnd sin gotzhus getan hettint, ob su ut byllich liessint geruwet ligen alles
daz gut, daz su von im ze lehen hettint, wa daz gelegen war vnd waz ouch von der
stund dar uf war. Do vorschet ich der e genempt Rudolf Venr vogd ze Frodenberg
vnd ze Werdenberg vf den ayd ainer gemainen vrtail den fromen wolbeschaiden
knecht Hainrichen den Vit ler, waz in recht dukti uf den ayd. Do ertailt er uf sinen
ayd, daz daz selb gut vnd lehen vnd waz dar uf war uf den selben tag, als dirre brief
sait, geruwet vnd vnbekumbert vnd vngeezt vnd vngebuwen war, vntz daz er des sel-
ben e genempten abt Hainrich gnad vnd huldi erwrbi, vnd ouch Cuni Smid von

350 1378 Nr. 5684–5685

5685. 1Freudenberg, Gem. Ragaz, Bez. Sargans. – 2Werdenberg, Gem. Grabs, Bez. Werdenberg. – 3Hu-
go IV. (1361–1387) u. Heinrich III. (1367–1392) v. Werdenberg-Heiligenberg. – 4Heinrich Vorster, 1369–
1380/81 Abt des Benediktinerklosters (Alt)St.Johann, Bez. Obertoggenburg. – 5Breitenau, Gem. Stein,
Bez. Obertoggenburg. – 6Name abg., Teil des Obertoggenburgs. – 7Früherer Name für Nesslau, Bez. Ober-
toggenburg.
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Sidwald8, Claus vom Stadel 9, V l in Eschman, Burgi Schutz, Berschi Tin -
man vnd dar nach alle lant lut, die do ze mal ze gegni warent. Do bat der e genempt
Hainrich Vit ler von mins herren wegen von sant Johann, ob man ut billich brief
dar vber gab, als recht vnd vrtail geben hett. Do forschet ich der e genempt Rudolf
der vogd den vor genempten Hainrichen Vit ler vnd die andren e genempten lant-
lut uf den ayd, ob ich ut billich dem vor genempten apt Hainrichen brief dar uber
geben solti, ob er sin mutiti. Do ertailtent su uf den ayd, dz man im billich brief dar
uber gab. Vnd des ze ainer waren staten sicher c) aller dirre vor geschribnen ding so
henk ich der vorgenempt Rudolf der vogd min aygen insigel an disen brief, der geben
wart, do man zalt von Cristus tusung iar, druhundert iar vnd dar c) in dem acht vnd si-
benzigosten iar.
a) Initiale A 3,2 cm hoch. – b) oder mit überflüssiger er-Kürzung. – c) A.

5686. 1378
Item ain tütscher brief, wie herr Moricius abte zu Schotten zu Costantz1 ain exe-
cutor ains rechtzhandels zwüschen herrn abt Georgen zu sant Gal len2 vnd herr Jo-
hann Burgowern lütpriester zu sant Lorentzen3 kirchen den rechtztag vfschübt
von geschäfften wegen. Anno 1378.

Eintrag, 2. Hälfte 16. Jh., StiftsA St.Gallen, Register alter Brieffen (Rep.A), S. 573.

5687. Öhningen, 1378
Propst und Konvent von Öhningen 1 bitten Bischof Heinrich von Konstanz 2, eine durch 
. . . Hainrico dicto Costentzer de Wil 3 prebendario altaris sancti Mart ini eccle-
sie Const(anciensis ) . . . gestiftete Jahrzeit zu bestätigen.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.11922.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6453.

5688. Wängi, 11. Januar 1379
Heinrich in der Bünd, Kirchherr zu Wängi, verzichtet gegenüber den Grafen Donat und
Diethelm von Toggenburg auf alle Rechte an einem aus der Pfandschaft gelösten
Knecht.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’89. – Pg. 26/14 cm. – Siegel oval 3/5 cm, +S’.HAINRI-
CI.DCI.I.D.BVND.RCOIS.ECCE.I.WEGI.

Regest: Thurg. UB VII, 3502.

Nr. 5685–5688 1378–1379 351

5685. 8Sidwald, Gem. Krummenau, Bez. Obertoggenburg. – 9Wohl Stadel, Gem.  Nesslau.

5686. 1Schottenkloster vor Konstanz. – 2Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 3St.Laurenzen, Pfarrkirche
der Stadt St.Gallen.

5687. 1Augustinerpropstei Öhningen, sw. Radolfzell BW. – 2Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 3Vgl.
Nr. 5367, Anm. 2.
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Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kund ich Hainrich in
der Bund von Costentz kilchherre ze Wengi1 vnd vergih L offenlich mit disem brief
fur mich vnd fur alle min erben vnd nâhkômen, als mir der from man Guntram sai-
liger von Spiegelberg2 L versetzt hatte ze ainem redlichen pfand den erbern kneht
Walther Sturzenegg von Wengi, der da gehôrte zu siner vesti L Spiegelberg, vmb
zwelf guter guldin, das da die wolerbornen min gnadigen herren graf Tonat vnd graf
Diethelm von Toggenburg3 gebruder, die die selben vesti Spiegelberg koft hant,
den selben Walther Sturzenegg mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten von mir
vmb die selben zwelf guldin gar vnd gentzlich erlediget vnd erloset hant, vnd darumb
so han ich mich mit gutem friiem willen vnbetwungenlich fur mich vnd fur alle min
erben vnd nâhkomen in der vorgenanten von Toggenburg vnd in ir erben hand let -
klich vnd frilichen entzigen, als ich daz durch reht wol solte vnd mohte tun, vnd ver-
zihe och mit vrkund dis briefs gentzlichen vnd gar alles rehten vordrung vnd an-
sprach, so ich zu dem selben Walther Sturzenegg zu sinem libe ald zu sinem gut ie
hatte gewan ald noch hienah iemer gehaben vnd gewinnen in dehain wis mohti von
pfantschatz oder in dehain ander wise, ân geuerd, vnd als ferre war, daz dehain brief
dar uber geben warint vnd die funden vsgezogen vnd gezogt wurdent nv ald hernach,
das die selben brief gentzlich tod vnd ab sin sont vnd ainkain kraft noch maht niht ha-
ben sont vnd och den vorgenanten von Toggenburg vnd iren erben enkainen scha-
den noch gebresten niht bringen noch prufen sont weder vff gaistlichem noch vff welt-
lichem gericht noch an dekainen andren stetten, ân alle geuerd. Vnd dez vnd hieruber
ze ainer staten sicherren warhait aller vorgeschribener ding vnd gedingde han ich
Hainrich in der Bund da vorgenant min insigel fur mich vnd fur alle min erben vnd
nahkomen offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wengi an dem nahsten
zistag vor sant Hylari ien tag, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, si-
bentzig jar, darnah in dem nunden jar.
a) Initiale A 5,6 cm lang.

5689. St.Gallen, 19. Januar 1379
Wilhelm von Rosenharz schwört, dem Abt Georg von St.Gallen mit der ihm verliehenen
Burg Mollenberg zu warten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, VV.6.A.5. – Pg. 25,5/12,5 cm. – Siegel separat, ∅ 3 cm, +S’WILHELMI.
DE.ROSENHART. – Rückvermerk (15. Jh.): Vmb die burg Mollenberg. – Geschrieben von St.Gal-
ler Hand, wie Nr. 5414 (u.a., vgl. dort).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 31, S. 542 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1790.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Wilhelm vom
Rosenhart1 L vnd vergich offenlich mit disem brieue, won mir der erwirdig min gna-
diger herre abt Geori L von gottes gnâden abt dez gotzhus ze sant Gal len2 reht vnd
redlich verlihen hat ze rehte(m) burgLsass vnd nach burgsass reht die burg Mol len-
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5688. 1Wängi, Bez. Münchwilen TG. – 2Guntram II. v. Spiegelberg (Gem. Thundorf, Bez. Frauenfeld
TG), 1363–1374. – 3Donat (1352 – †1400) u. Diethelm X.(VII.) (1352 – †1385) v. Toggenburg.

5689. 1Rosenharz, sö. Ravensburg BW. – 2Georg v. Wildenstein, 1360–1379.
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berg3 mit luten vnd mit gutern, die darzu gehorent, darumb so han ich vorbenemter
Wilhelm vom Rosenhart mit guter vorbetrahtung willeklich gesworn ainen geler-
ten ait ze den hailigen mit vf gehabenen vingern, minem vorbenemten herren abt Ge-
orien vnd sinen nâchkomen, wele dann abt oder phleger dez selben gotzhus ze sant
Gal len ist, ald dem cappittel gemainlich, ob kain abt noch phleger da war, mit der
selben burg Mol lenberg ân alle geuarde getrulich ze wartenn vnd sv in die selben
burg vnd darvs ze lassenn vnd allu dv ding ze tunne, die ain burgman sinem herren
von reht von sine(m) burgsass  tun sol. Vnd ze vrkund der warhait aller diser vorge-
schribenen dinge vnd vergiht so han ich Wilhelm vom Rosenhart da vorgenemt
min insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an der nah-
sten mitwuchen nach sant Hylarien tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt
druzehenhundert jâr, sibenzig jâr vnd darnach in dem nunden jare.
a) Initiale A 8 cm lang.

5690. Rheinfelden, 30. Januar 1379
Herzog Leopold von Österreich gestattet Hermann Büler, die verpfändete Mühle zu
Rapperswil von Johann von Wildberg einzulösen, und erhöht den Pfandsatz um 20
Mark.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien. – Pg. 25/11,5 cm. – Siegel Fragm.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II,104.

Regest: Lichnowsky IV,1400.

Wir Leupolt von gots gnaden hertzog ze Oster(r ich)1 ze Steyr ze Kernden vnd
ze Krain graf ze Tyrol etc. tun kunt, daz L wir vnserm getruwen lieben Herman
dem Bu ler gegunnet vnd erlaubt haben gunnen vnd erlauben auch wizzentlich mit L
disem brief, daz er die muli ze Rapreswile2, die Hans von Wilberg3 genant von
Tossegg4 in satzs wise von vns hat, an L sich geledigen vnd gelosen mag vmb als vil
gelts, als si demselben Wilberg nach seiner brief sag stat, vnd slahen im auch vf die-
selben muli zwaintzig march silbers, die wir im vmb sinen dienst schuldig sein, also
daz er vnd sin erben das vorgenant gelt daruf haben sullen ane abslag der nutz, als lang
vntz daz vnser lieber bruder hertzog Albr.5 wir oder vnser erben die vorgenant muli
nach irer brief sag von in erledigen vnd erlosen, vnd sulln vns auch der losung ge -
horsam sin vnd stat tun, wenn wir si mit irm gelt ermanen, ane geuerde. Mit vrkund
ditz briefs. Geben ze Rinuelden6 an svntag vor vnsrer frawen tag ze liechtmezz 
nach Krists geburt drutzehenhundert iar vnd darnach in dem nun vnd sibentzigistem
jar.

Nr. 5689–5690 1379 353

5689. 3Mollenberg, nö. Lindau, bayer. Schwaben.

5690. 1Leopold III., Herzog v. Österreich, Steiermark, Kärnten u. Krain, Graf v. Tirol, ca. 1351 – †1386. –
2Rapperswil, Bez. See. – 3Johann v. Wildberg (Gem. Russikon, Bez. Pfäffikon ZH), 1367–1397. – 4Töss -
egg, Gem. Wildberg, Bez. Pfäffikon ZH. – 5Albrecht III. v. Österreich, ca. 1349 – †1395. – 6Rheinfelden,
Stadt u. Bez. AG.
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5691. 5. Februar 1379
Heinrich von Rüssegg und sein Sohn beurkunden, dass Ulrich von Haldenstein ihnen
die durch Schiedsspruch vom 29. November 1378 gesetzte Frist zur Schuldenzahlung
oder Bürgenstellung bis Ende Osterwoche erstreckt habe. Bezahlen sie bis dann nicht,
müssen sie sich . . . gen Rapreswil in du stat antwurten vnd von der statt niemer ko-
men, . . . bis alles geleistet ist.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, II,1114.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5683.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II,105.

5692. Magdenau, 7. Februar 1379
Äbtissin Elisabeth und der Konvent von Magdenau verzichten auf alle Ansprüche an
Adelheid, der Gemahlin Ulrich des Schmids von Flawil.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’88. – Pg. 27/17 cm. – 2 Siegel, 1. Fragm., Abb. 33; 2.
Fragm., Abb. 242. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Adelhait Vlrich des Schmids von Flawil elich wib
Gottfrid Renolts uon Burgow elich tochter. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5414 (u.a.,
vgl. dort).

Regest: Thurg. UB VII, 3506.

Wir fro Elzbêth die Giel in von Glattburg abtissenn vnd der conuent gemainlich
dez closters L ze Maggenow1 tun kunt vnd veriehent offenlich mit disem brieue fur
vns vnd fur alle vnser L nachkomen allen, die in ansehent lesent oder horent lesen, daz
wir vns mit kuntschaft an erLberen luten, den man darumb billich geloben sol, eruarn
habent, daz wir noch vnser gotzhus an Adelhaiten V l r ichs dez Schmitz von Fla-
wi l le 2 êlichen wirtinnen Got fr id Rienoltz salgen von Burgow3 elichen tohter an
ir lip noch an ir gut weder von aigenschaft noch von lehens wegen enkain reht vord -
rung noch ansprach hant noch haben sont, vnd darumb so habent wir vns willeklich
verzigen vnd verzihent vns mit disem brieue gantzlich vnd gar fur vns vnd fur alle vn-
ser nachkomen der vorgenemten Adelhaiten Schmidinen mit lip vnd mit gut vnd
mit allen rehten aller aigenschaft aller lehenschaft aller besatzzung aller gewêr lut vnd
brief alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller vordrung vnd ansprachen aller reht
vnd rehtung, so wir oder vnser nâchkomen ald vnser vorgeschriben gotzhus ze Mag-
genow an der zv der vnd von der vorgenemten Adelhaiten Schmidinen lip oder
gut von aigenschaft ald von lehens wegen ie gehept habent ald hie nach iemer gehaben
oder gewinnen mohtint, vnd daz wir noch dekain vnser nachkomen noch nieman and-
re an vnser noch an vnsers vorgeschribenen gotzhus stat noch von vnsern wegen die
vorgenemten Adelhaiten Schmidinen ir lip noch ir gut von aigenschaft noch von
lehens wegen niemer sullent noch wellent ansprechen vf triben bekumberren bekren-
ken noch in kain wis beswaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch
ân reht noch mit enkainer lay ander sache ân alle geuarde. Vnd ze vrkund der warhait
aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so habent wir die vorgenemt fro Elzbeth

354 1379 Nr. 5691–5692

5692. 1Elisabeth Giel v. Glattburg (Gem. Oberbüren, Bez. Wil), 1379 u. 1389–1394 Äbtissin des Zisterzien-
serinnenklosters Magdenau, Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. – 2Flawil, Bez. Untertoggenburg. –
3Burgau, Gem. Flawil.
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die Giel in abtissenn vnd der conuent gemainlich dez vorgeschribenen closters ze
Maggenow vnser insigel vnd vnsers conuentes insigel fur vns vnd fur alle vnser
nâchkomen gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Maggenow an dem nahsten
mantag nach sant Agthen tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehen-
hundert jar, sibenzig jâr vnd darnach in dem nunden jâre.

5693. 8. Februar 1379
Die Vögte, der Rat und die Bürger von Rapperswil erteilen dem Juden Fiflin und seiner
Gemahlin das Bürgerrecht.

Or.(A), StadtA Rapperswil, A.27a.I.3. – Pg. 32/22,5 cm. – 3 Siegel, 1. Fragm., Abb. 532; 2. Fragm.,
Abb. 441; 3. fehlt.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir graf Tonad, graf
Dietheln von Toggenburg1 gebruder grafen ze Bratengowe2 ze L Thafaus3 vog-
te ze Rapreswil 4 wir der rat vnd die burger gemeinlich der selben statt vnd veriehen
offenlich mit disem brief, das wir gemeinlich vnd L einhelleklich ze rat worden vnd
vber ein komen sigint, das wir den erbern man Fif l in juden, Jut ten sin wirtinn ir er-
ben vnd ir ingesinde ze burger genomen L vnd empfangen vnd inen burgrecht bi vns
geben habend, also das inen alle vnser friheit genade vnd recht bi vns behalten sie als
vns selber an alle geuerde, vnd sol der selb Fif l i jude sin wirtinn ir erben vnd ir inge-
sinde in vnserm schirme sin vnd si halten vnd inen gewaltes vnd vnrechtes vor sin alz
vns selber vnd andren vnsern burgern ane widerrede, vnd sol aber Fif i l i der jude sin
wirtinn ir erben den burgern aller jerlich ze sture geben sêchs pfund pfenning Zur i -
cher muntz genger vnd genemer. Es sol och Fif l i jude sin wirtinn ir erben gut lichen,
ob si gut ze lihenne hand, vnserm burger einem ein pfund vmb drij pfenninge ze der
wuchen vnd den gesten ein pfund vmb vier pfennige vnd den burgern, was vnder funf
schillingen ist, vmb ein pfenninge, funf schilling vmb ein pfennige vnd was ob funf
schillingen ist, vmb zwen pfenninge vntz an zehen schilling vnd von zehen schillingen
zwen pfennige, vnd was ob zehen schillingen ist, drij pfenninge vntz an ein pfund, vnd
von eim pfund drij pfennige, als vor berett ist. Si mugent och wol lihen vff ellu pfand,
ob si pfenning hand, ân allein gebrochen kelche, ân nassi blutigu tucher vnd an lader,
das in der gêrwi litt. Vnd were och, das inen verstolnu pfender versetzt wurdint, du sol
man von inen wider losen vmb hobtgut vnd vmb wucher an alle widerrede. Vnd sol si
nieman vt twingen hier vmb ze sagenne, wer inen du pfender versetzt habe. Vnd were
och, daz Fif l i der jude sin wirtinn ir erben ald ir ingesinde dehein pfand verlurint,
mugent sie denn swerren, daz si das ir da mit verlorne hand, so sind si vmb das selb
pfand denne ledig vnd sol si dar vmb nieman straffen. Vnd were och, daz deheine ju-
de her kame, der ir b) schuler ir knecht oder jungfrowe were vnd ir ingesinde hiessi vnd
ir kost assi, der selb sol och denne alle friheit gnad vnd recht haben in aller der wise,
als si Fif l i jud sin wirtin vnd ir erben hand, ân alle geuerde. Och mag Fif l i jude sin
wirtinn ir erben vnd ir ingesinde einest in dem  jar ein manod an ir hochtzit varen, alz
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ir sitt vnd gewonheit ist, vnd sol inen dez nieman vor sin. Och ist berett, weles pfand
Fif l i jude sin wirtinn ir erben ald ir ingesinde nicht lenger mer behalten wend, es sie
nach dem lihenne veriaret oder nit, vnd ist daz selb pfand einez vnsers burgers, dem
sond si es einez manodez vorhin kunt tunt bi vnser stat geswornen weibel, vnd lost er
denne sin pfand nicht in dem selben zil, dem es also verkunt wirt, so mugent si den-
ne du selben pfand, ir sie eins oder zwei oder mer, wol vmb hobtgut vmb gesuch an
griffe, wie es inen fugklich ist, vnd hand dar vmb dannenhin nieman nicht ze antwur-
tenne. Es mag och Fif l i der jude sin wirtin vnd ir erben vf ir pfand wol behaben, was
inen du selben pfand stant, hobtgut ald gesuch. Wir sond och nicht gestatten, das si
 ieman vmb kein pfen anspreche, vnd dar zu so sont wir och besorgen vnd schaffen,
das man inen bi vns fleisch schlache nach irem recht in zitlichem bescheidenn koffe,
an allen vare. Och sol man wussen vmb alle die sachen, so si ze schaffenne hand, daz
si dar vmb nieman nicht erzugen sol noch mag denne mit einem vnuersprochenne in-
gesessen burger, der cristan ist, vnd mit einem ingesessen erbern juden oder mit zwein
ingesessen juden, an alle geuerde. Vnde wenne och der egenant Fif l i jude sin wirtinn
oder ir erben vnd ir ingesinde von vns varen wend, das mugent si wol tun mit ir lib
vnd gut, wenne inen daz fugt vnd wol kunt, vnd sond in vnserm geleit varen zwo mi-
le wêgs von vnser stat, war si wellent, vnd sond och wir sicher geleiten vnde bringen
mit ir lib vnd gut, da hin si denne wellent vnd si vns ermanent, an alles sv̂men vnd ane
alle widerre c) vnd ane geuerde. Vnd dez ze einem waren stetten vrkunde so haben wir
graf Tonad vnd graf Dietheln von Toggenburg gebruder ietwedre sin insigel of-
fenliche gehenkt an disen brief. Vnd ze einer meren sicherheit so haben wir die vorge-
nanten der rate vnd die burger gemeinlich ze Rapreswil der selben vnser stat insigel
fur vns vnd vnser stat nachkomen offenlich gehênkt an disen brief. Der geben ist an
dem nêchsten zistag vor sant Valentis tag in dem jar, do man zalt von gottez geburt
druzehenhundert vnd sibentzig jar vnd dar nach in dem nvnden jar.
a) Verzierte Initiale A 5,3 cm hoch. – b) Korr. aus in. – c) A.

5694. 18. Februar 1379
Fünf Schiedrichter fällen ein Urteil im Streit zwischen Friedrich von Hinwil und dessen
Sohn Herdegen um die Feste Greifenberg 1 und weitere Güter, Eigenleute und Zinsen.
An Herdegen fällt u.a. . . . der Schriber von Goldingen2 . . ., an Friedrich . . . ze
Lentzikon3 zwei viertel nussen geltz . . ., . . . aber das burgsatz ze Rapraswile4

vnd die zwentzig guldin, so her Fridrich von Hunwile5 jerlich von Glarus6 von
des burgsatzes wegen solten werden, das sol her Fridrich vnd Herdegen7 sin sun
vnd des erben, ob er enwer, mit enander in gemeind wise haben . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, W1, 662.

Regest: Die Rechtsquellen des Kt. Zürich I: Offnungen u. Hofrechte, Bd. 1, bearb. u. hg. v. R.Hoppe-
ler, Aarau 1940. – Urkundenregesten Zürich II, 2628.
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5694. 1Abg. Burg, Gem. Bäretswil, Bez. Hinwil ZH. – 2Goldingen, Bez. See. – 3Lenziken, Gem. Eschen -
bach, Bez. See. – 4Rapperswil, Bez. See. – 5Friedrich v. Hinwil (Gem. u. Bez. ZH), 1336–1387. – 6Gla-
rus, Gem. u. Kt. – 7Herdegen v. Hinwil, 1373–1387.
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5695. 19. Februar 1379
Johann Köchler, Bürger zu St.Gallen, quittiert für sich und seinen Bruder der Stadt
St.Gallen für 110 Pfund als Teilzahlung einer Schuld von 275 Pfund.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 25.4. – Pg. 21/12,5 cm. – Siegel abh., Fragm., Abb. 540. – Geschrie-
ben von St.Galler Hand.

Zur Restschuld von 165 Pfund vgl. den auf eine nicht erhaltene Urk. v. 9. Aug. 1379 Bezug nehmen-
den Eintrag im Stadtbuch (StadtA St.Gallen, Bd. 538, S.177): Item die burger sont Johansen Koch-
ler dem eltern C lb. vnd LXV lb. d., der selben pfenning sont si im LV lb. vff Martini, vnd du selben
V lb. ist der zins von den selben L lb., won du V lb. sint veruangen zu den L lb., als ob es alles hop-
gut sie, du vbrigen C lb. vnd X lb. d. sont si im vff Oswaldi, vnd hat brieff darvmb, vnd stat der brief,
das er das gut an schaden nemen mag vnd darvmb angriffen vnd pfenden. Vnd sol man wissen, das
er des selben gutes leh C lb. d. den burgern im ogsten anno LXXoVIIIIo vmb X lb. d. zins, vnd du
selben X lb. sint och veruangen im brieff, als ob es hopgut sie. Der selb brief ist geben in vigilia Lau-
rentii.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Johans Koch -
ler burger ze sant L Gallen vnd vergich des offenlich mit disem brief fur mich vnd
fur Cunraten minen bruder von der L zwai hundert pfunt vnd funf vnd sibentzig
pfunt pfenning guter Costentzer munse wegen, die vns L die wisen wolbeschaiden
der burgermaister der rat vnd die burger gemainlich ze sant Gal len schuldig sint vnd
darvmb ich brief 1 von in han, da vergich ich offenlich fur mich vnd fur den obgenan-
ten minen bruder, das mich die selben burger von sant Gal len an der selben schulde
hundert pfunt vnd zehen pfunt pfenning guter Costenzer munse, darvmb sich tag
vff den nahsten sant Mathyas tag des zwelffbotten, der schierost kumt, erloffen hant,
gantzlich vnd erberlich gewert vnd bezalt hânt, vnd darumb so sag ich su vnd ir nâch-
komen fur mich fur minen vorgenemten bruder vnd fur alle vnser baider erben vmb
du selben hundert pfunt vnd zehen pfunt pfenning gantzlich quit ledig vnd los mit di-
sem brief. Ich vergich och darzu, das die selben burger vnd die stat ze sant Gal len bi
dem selben vorgedâhten brief mir noch minem vorgenemten bruder niht mêr schuldig
sint denn hundert pfunt vnd funf vnd sehtzig pfunt pfenning der vorgeschribnen
munse. Vnd des alles ze offemm wâren vrkunde han ich der obgenant Johans Koch-
ler min insigel gehenkt fur mich vnd min erben an disen brief. Der ist geben an dem
nahsten samstag vor sant Mathyas tag des zwelffbotten, do von Cristus geburt wâ -
rent druzehenhundert jâr vnd darnach in dem nun vnd sibentzigosten jâre.
a) Initiale A 4,6 cm lang.

5696. Rüti, 23. Februar 1379
Abt Heinrich von Rüti 1 beurkundet, dass vor . . . V l r ich Stainer von Ermiswile a) 2

an der statt, da er ze vnsern handen offenlich ze geriht sass, . . . eine Gemeinderschaft
bestellt worden sei.
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Or. (A), StaatsA Zürich, C II12, 212.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2633.
a) Eigentlich Ernniswile, wohl nur ein Schaft zuviel.

5697. Baden 1, 9. März 1379
Herzog Leopold von Österreich 2 bestätigt Hans von Bonstetten 3 die Pfandschaft der
 Höfe Lustdorf 4 und Mettendorf 5, die sein Vetter seinerzeit . . . Vlr ichen von Sunn-
berg vom Ramswag6 . . . verpfändet hatte und die durch Erbschaft und Abtretung an
Hans von Bonstetten übergegangen waren.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’13’0.

Druck: Thurg. UB VII, S. 981, Nachtrag 179.

5698. 10. März 1379
. . . Wilhalm von End1 ain frig sesshaft ze Grimmenstain2 . . . hält im Namen
Graf Rudolfs von Montfort-Feldkirch 3 Gericht zu Feldkirch 4.

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rätische Urkunden.

Druck: QSG 10, 80.

5699. Konstanz, 11. März 1379
Die Brüder Eberhard und Heinrich Walter von Ramschwag und ihre Neffen verspre-
chen, sich an den Schiedsspruch im Streit mit den Grafen von Werdenberg zu halten.

Abschr. (B), Insert in Nr. 5859 v. 24. Juli 1381, StiftsA St.Gallen, AA.3.A.14.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S.16 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1847.

Regest: J.Hardegger u. H.Wartmann, Der Hof Kriessern (1878), 21.

Allen, die disen brief ansehent alder horent lesen, kvnden wir Eberhart vnd Hain-
r ichwalther von Ramswag1 gebruder vnd iro vettern V l r ich vnd Burkart von
Ramswag2 gebruder vnd vergehin des offenlich mit disem brief vmb alle die stosse
vnd ansprach, so wir gehebt haben mit den edelen herren graf Hugen, graf Albreh-
ten dem eltern, graf Hainrichen vnd grauen Albrehten denna) jvngern von Wer-
denberg3 gebrudern vnd och si mit vns von der vesti wegen Blatten4 vnd von der
lut vnd guter wegen, die dar vmb gesessen sint, der die selben herren von Werden-
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5697. 1Stadt u. Bez. AG. – 2Leopold III., ca. 1351 – †1386. – 3Bez. Affoltern ZH. – 4Gem. Thundorf,
Bez. Frauenfeld TG. – 5Gem. Hüttlingen, Bez. Frauenfeld TG. – 6Ulrich v. Ramschwag (Gem. Häg gensch -
wil, Bez. St.Gallen), auf Sonnenberg, Gem. Stettfurt, Bez. Frauenfeld TG.

5698. 1Wilhelm III. v. Enne (Burg Enn, Gem. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1357–1408. – 2Grimmen-
stein, Gem. St.Margrethen, Bez. Unterrheintal. – 3Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch, 1357 – †1390. – 4Vor-
arlberg.

5699. 1Eberhard I. (1350–1383) u. Heinrich Walter (1350–1381) v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez.
St.Gallen). – 2Ulrich (1375–1406) u. Burkhard (1375–1404) v. Ramschwag. – 3Hugo IV. (1361–1387),
Albrecht III. (1367–1418), Heinrich VI. (1367–1392) u. Albrecht IV. (1367–1416) v. Werdenberg-Heiligen-
berg. – 4Blatten, Gem. Oberriet, Bez. Oberrheintal.
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berg ain tail ze Rinegg5 ze burger enpfangen hant, die aber vns zu gehorent vnd vber
die wir vogt sigin, der selben stosse sigin wir ze baider sit komen vnd gegangen vff dis
erberen lute Cvnraten Hagen6 burgermaister, Cvnraten Mangolt 7 den vogt, Ja-
coben Huber8 den alten burgermaister, V l r ichen Habk9 stetamman vnd vff Jo-
hansen Swertfurbel, den man nemmet der Glatz, burger ze Costentz, vnd haben
den fvnfen getrîet ze baider sit die sach vnd stosse zerihtend ze den minnen. Die hant
vns och baidenthalb darvmb verhort vnd hant vns och nach baider tail klag vordervng
vnd ansprach nach red vnd nach wider red mit anander darvmb lieplich vnd frvntlich
verrihtet vnd verainbert mit den gedingen vnd rehten, als hie nach geschriben stat.
Des ersten hant die obgenanten ffvnf also gesprochen vnd hant vns verriht, daz alle
angriff, die wir ananderen ze baider sit an luten vnd an gutern getân haben, gar vnd
ganzlich ab sont sin, also daz dewedere tail dem andern nihtes widerkêren sol, âne  alle
geuerde. Vnd vmb die lute, die die selben grauen von Werdenberg gebruder ze Rin -
egg ze burger enpfangen hant, vber die wir vogt sigin, die selben lute alle sont in va-
ren gen Rinegg inrvnt ainem manod dem nehsten nach dem, als dirre brief geben ist,
vnd sont darinne hablich sitzen mit hus vnd mit husrochi âne alle geuerde. Tatint daz
die selben lute nit vnd war inen daz nit fuglich vnd weltent si vff den gutern beliben
vnd die bûwen vnd niessen, darvber wir vogt sigin, so sont och si vns davon sturan
vnd dîenen, als si vns vnd vnseren vordern von alter da von getân hant, vnd solin och
wir noch nîeman von vnseren wegen danne die selben lut nvt furo bekvmberen luter-
lich âne alle geuerde. War aber, daz der selben lute iht mêr burger ze Rinegg wurdint,
die sont och danne alle bi den obgenanten gedingen vnd rehten bestan vnd beliben.
Die obgenanten ffvnf hant och furo gesprôchen, daz wir noch vnser erben vnd nach-
komen mit der obgenanten vesti Blatten wider die obgenanten herren von Werden-
berg nit sin sont, alle die wile ich der obgenant Eberhart von Ramswag burger ze
Costentz bin vnd die wile daz burgreht weret, daz ich ietz von inen enpfangen hab,
luterlich âne alle geuerde, vssgelassen vnsern herren den . . abt vnd das gotzhus ze sant
Gal len, von dem wir die selben vesti zelehen haben, vnd och vnsern herren graf Ru-
dolfen von Montfort 10 herre ze Veltkylch11, dez diener wir sigin, doch in solicher
wise, wurd der selb vnser herre graf Rudolf krieg oder stoss haben mit den obgenan-
ten herren von Werdenberg gebrudern vnd daz er vns danne manti, daz wir wider si
mit der selben vesti warint, des solin wir nit tun, wir kvmint danne vor hin fur ainen
grossen rate ze Costêntz vnd legint dem daz fur, wie wir gemant sigin. Vnd was vns
danne der gross rate ze Costentz oder der merer tail vndb) inen von der sach wegen
mit der vesti haissent tun, des solin och wir danne gehorsam sin, doch daz si vns dan-
ne darinne also haltint, daz das wider vnseren êren nit sie, als wir dem selben vnserm
herren grauen Rudolfen gesworn haben, des solin wir dem rate ze Costentz wol ge-
truwen, alle die wile wir diener sigin dez selben vnsers herren grauen Rudolfs, wen-
ne aber daz selb zil vmb den dienst vsskomet, so solin wir doch wider die obgenanten
herren von Werdenberg mit der obgenanten vesti nit sin. Vnd sol ich der obgenant
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5699. 5Rheineck, Bez. Unterrheintal. – 6Konrad Hagen, 1379–1381 u. 1384–1386 Bürgermeister v. Kon-
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Eberhart von Ramswag kains andern herren diener nit werden, alle die wile minc)

burgreht wêret, daz ich jetz von den von Costentz hab, als vor ist beschaiden, won
mit ains grossen rates ze Costentz vrlob vnd mit sinem willen vnd gvnst. War och,
daz wir vorbenenten von Ramswag oder vnser erben, ob wir nit werin, die obgenan-
ten vesti Blâtten versetzen oder verkoffen woltin, daz mugent wir wol tun, doch daz
wir alleweg vns selber vnd och den obgenanten herren von Werdenberg gebrudern
disv vorgeschriben stuk vnd gedinge vsslassint vnd behaltint, âne alle geuerde. Vnd
haben och wir vnd die obgenanten herren von Werdenberg gebruder ze baider sit bi
guten truwen den obgenanten ffvnfen verhaissen vnd gelobt, bi disen stukken vnd ar-
tikeln vnd bi disem sprûch ze belibend vnd da wider nit zeredent noch zetunde noch
nieman andere von vnseren wegen in aller der wise, als vor ist beschaiden, luterlich
âne alle ge uer de. Vnd ze warem vnd offeme vrkvnd aller dirre dinge haben wir vorbe-
nenten Eberhart vnd Hainrichwalther von Ramswag gebruder vnd iro vettern
baide V l r ich vnd Burkart von Ramswag gebruder vnserv insigel gehenket an di-
sen brief. Der geben ist ze Costentz, do man von Cristes geburt zalt drvzehenhvn-
dert jar, darnach in dem nvn vnd sibentzigesten jar, an sant Gregoryen abend dez
hailigen babstes.
a) B, statt dem. – b) B, statt vnder. – c) n korr. aus t.

5700. Zofingen, 22. März 1379
Der Propst von Schönenwerd gebietet dem Klerus des Bistums Konstanz, die Säumigen
zur Zahlung der Zehnten an die Kirche St.Mangen in St.Gallen anzuhalten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, G.1.H.1. – Pg. 24,5/20 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Am -
monitio.

Druck: UB St.Gallen IV,1791.

Johannesa) de But t ikon prepositus ecclesie Werdensis 1 Constan(ciensis ) dyo-
cesis iudex unicus in forma ea que de bonis pro honorabilibus L in Christo dominis
prebendariis prebendatis ecclesie sancti Mangni extra muros oppidi sancti Gal l i 2

eius dem dyocesis necnon pro eisdem L prebend(is) ecclesie sancti Mangni suisque iu-
ribus auctoritate apostolica specialiter deputatus discretis viris rectoribus vicariis L in-
curatis plebanis et viceplebanis ecclesiarum parrochialium sacerdotibus et notariis
publicis per civitatem et dyocesim Const(anciensem) predictam ubilibet constitu-
tis, ad quos presentes pervenerint, salutem in domino et mandatis nostris ymo verius
apostolicis firmiter obedire. Quia ex et pro parte predictorum dominorum per pe tuo -
rum prebendariorum seu beneficiatorum suo et dictarum prebendarum suarum no-
mine nuper nobis est propositum cum querela, quod nonnulli utriusque sexus homi-
nes predicte dyocesis sue salutis inmemores decimas census necnon alia debita et iu-
ra eis subtrahunt et solvere neglexerunt et adhuc negligunt in eorundem dominorum
prebendarorium et dictarum suarum prebendarum preiudicium dampnum non mo-
dicum et gravamen, nobisque cum instan(cia) supplicarunt, ut sibi super premissis ali-
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quibus remediis opportunis providere dingnaremur. Nos huiusmodi petitioni tan-
quam iuri et equitati consone favorabiliter annuentes vobis omnibus et singulis in vir-
tute sancte obediencie et sub pena excommunicacionis, quam in vos et quemlibet ve-
strum nostris ymo verius apostolicis in hac parte mandatis contumaciter non paren-
tem, canonica tamen trium dierum monicione premissab), quatenus alter alterum non
expectans nec unus pro reliquo se excusans, sed statim visis presentibus in genere et
in specie, prout vobis nominati vel in scriptis dati fuerint, omnes et singulos deci-
marum censuum necnon aliorum iurium et debitorum subtractores debitores deten-
tores ac etiam neglectores moneatis diligenter, quos et nos in genere et in specie mo-
nemus, ut infra octo dies a nostre monicionis tempore conputando supradictis domi-
nis prebendariis ecclesie sancti Mangni vel eorum procuratoribus ipsorum nomine
de huiusmodi decimis censibus iuribus et debitis sic retentis et neglectis satisfacient
cum effectu, monentes nichilominus omnes inde scientes, ut id, quod inde sciunt, de-
tegant et revelent vel nominatim in specie coram nobis medio tempore conpareant
causam, quare hec facere non debeant, rationabilem ostensuri, alioquin, si dicti mo-
niti non paruerint, ipsos quos propter hoc exnunc prout extunc videlicet nominatos in
specie, reliquos vero in genere auctoritate nostra ymo verius apostolica excommuni-
camus in hiis scriptis, extunc in genere et in specie excommunicatos singulis diebus
dominicis et festivis pulsatis canpanis candelis accensis inter missarum sollempnia
publice nuncietis cum conminacione, quod si dicti moniti in dictis excommunicacio-
num sentenciis sorduerint per quindenam, nos contra ipsos per acriores iuris penas et
interdicti sentencias, prout iustum fuerit, procedemus nomina vero monitorum nobis
rescribentes, ut contra ipsos nominatim in specie, prout iustum fuerit et severius po-
terimus, procedere valeamus, presentibus abhinc ad bienium dumtaxat et non am -
plius valituris. Datum Zouing.3 XXII die mensis marcii, anno domini Mmo.CCCmo.
LXX nono, ind. secunda, sub nostri sigilli appensione. Reddite litteras sigillis vestris
sigillatas in singnum mandati nostri ymo verius apostolici in hac parte fideliter exe-
cuti sub pena prenotata.
a) Verzierte Initiale J 2,8 cm hoch. – b) Hier fehlt das Verb, wohl mandamus.

5701. Konstanz, 28. März 1379
Ulrich Schöttli, Bürger zu Überlingen, Johann Brähi, Bürger zu Lindau, und Konrad
Herisau, Bürger zu St.Gallen, entscheiden im Auftrag des kleinen Bunds der Reichs-
städte um den See einen Streit zwischen Ulrich von Königsegg und dem Augustinerin-
nenstift Münsterlingen.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’45’32. – Pg. 46/30,5 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückver-
merk (15. Jh.): Von Lengwil.

Druck: Thurg. UB VII, 3510.

Allena), die disen gegenwrtigen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir V l r ich
Schot t ly burger ze Vberl ingen1, Johans Brahy burger ze Lindôwe2 vnd Cun-
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rat Herisôwe burger ze sant Gal len L vnd vergehin des offenlich mit disem brief
vmb die stoss vnd ansprach, so V l r ich von Kvngesegg3 der elter herr V l r ichs sali-
gen svn von Kvngesegg da her lang zit gehebt hât mit den ersamen gaistlichen
frôwen L der maistrinen vnd dem conuent den closterfrôwen gemainlich des gotzhus
ze Mvnster l ingen4 von des hofs wegen, den man nemmet der Schader hof 5, als
der selb V l r ich von Kvngesegg sprach, er war vogt darvber, L vnd gieng im och jar-
lichs darab ze rechtem vogtrecht zwen schilling Costentzer pfenning, vnd daz och
die lut, die vff dem selben hof sassint, von des selben vogtrechtz wegen ze gericht gan
soltint gen Lengwil le 6. Da wider aber die selben gaistlichen frôwen sprachent, daz
der selb hof ir recht aigen sie vnd das och nieman vogt noch herre darvber sie danne
si vnd ir gotzhus, vnd solint och die lut, die vff dem selben hof sitzent, niht ze dem ge-
richt gan gen Lengwil le, si tugint es danne gern, vmb des dorffs ehaffti, vnd gang och
dem selben von Kvngesegg nvt darab, aber vmb die zwen schilling pfenning, als er
da sprichet, si gangint im ab dem selben hof, die gangint im ab ainem bongartlin ge-
nant ze dem Brvnnen5, daz selb bongartly sie och irs gotzhus. Als da die selb sach
vnd stoss vormals fur den grossen bvnd des rychs stetten komen ist, die enpfalhent es
do dem klainen bvnd des rychs stetten vmb den Sêwe7, der selb klain bvnd enpfalh
es do mit baider tail willen vnd wissent den obgenanten drin stetten Vberl ingen,
Lind ôwe vnd sant Gal len, daz der selben stett jeglichv ainen erberen manne vss
irem rât gen Costentz senden solt, die selben sach vnd stoss ze verhorent vnd dar-
vmb ze richtent ze der minne oder ze dem rechten. Also sigin wir die obgenanten drie
V l r ich Schot ly, Johans Brahi vnd Cunrat Herisôwe gen Costentz komen vff
hutt disen tag, als dirre brief geben ist, vnd habint da alle sachen kvntschafft vnd zug-
nuss verhort vnd in genomen vnd habin och baider tail red vnd widerred verhort vnd
in genomen. Vnd nach allen dingen, die wir in genomen habin, so habin wir die selben
V l r ichen von Kvngesegg vnd die selben frôwen des gotzhus ze Mvnster l ingen
mit baidertail willen vnd wissent liepplich vnd frvntlich verricht vnd vberain bracht
vnd habin vns alle drie erkennet, daz der selb V l r ich von Kvngesegg sin erben vnd
nachkomen enkain recht noch nvt ze schaffent haben sont an den obgenanten hof, den
man nemmet der Schader hof, von vogtrechtz wegen noch von kainer ander sach
wegen, vnd wer vff dem selben hof sitzet nv ald hernach, der ist nit gebvnden, ze dem
gericht ze gend gen Lengwil le, vnd hât och der selb von Kvngesegg noch nieman
von sinen wegen inen kainen gewalt nvt ze gebietent. Aber vmb die zwen schilling, als
er spricht, si soltint im ab dem hof gan, die sont im ab dem obgenanten bongartlin ze
zins gan vnd nvt anders. Darnach verhorten wir och do die obgenanten gaistlichen
frôwen von etlicher ansprach wegen, die si zu dem selben V l r ichen von Kvngesegg
furo ze sprechent hattent von versessner zins vnd zehenden wegen vnd von schadens
wegen, darin er si vnd ir gotzhus bracht hett. Do erkandent wir vns aber nach iro bai-
der tail wissent vnd willen, daz die ruty, die die selben gaistlichen frôwen von Mvn-
ster l ingen dem selben V l r ichen von Kvngesegg gelihen hattent vmb ainen mut
kernen jarlichs geltes, den selben gaistlichen frôwen vnd iren nachkomen vnd irem
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gotzhus ledig sin sol gar vnd gantzlich, also daz der selb V l r ich von Kvngesegg
noch sin erben hinnanhin nvt mer mit der selben ruty ze tund sont haben. Vnd sol och
der selb V l r ich von Kvngesegg vnd sin erben vnd nachkomen den selben gaistli-
chen frôwen vnd irem gotzhus vnd iren nachkomen den zehenden jarlichs richten vnd
geben vss dem wingarten, den man nemmet des Kaysers5 wingarten. Was aber er da
her zehenden daruss versessen hett vnd och zinses von der obgenanten ruti wegen vnd
der gevallen ist vor disem huttigen tag, als dirre brief geben ist, daz sol alles absin. Was
och dewedre tail ze dem andern ze sprechent hett von schadens wegen, den si anander
getân hant oder von anander gelitten hant vor disem selben huttigen tag, daz sol och
alles ze baider sit absin. Was och der selb V l r ich von Kvngesegg ze sprechent hett
zu den selben gaistlichen frôwen von siner aigen frôwen saligen wegen, die Hansen
Schal lers elichv frôwe was, daz sol och alles absin. Aber der selb V l r ich von Kvn-
gesegg vnd sin erben vnd nachkomen sol bi sinen rechten beliben, die er hett zu des
obgenanten gotzhus ze Mvnster l ingen gutly ze Tett ikofen8, daz man nemmet der
herren gut, darvber er vogt ist, als er vnd sin vordern daz gehebt hant vngeuarlich.
Vnd hant och dis alles baid tail gelobt vnd verhaissen bi guten truwen stat ze habent
vnd da wider nit ze tund V l r ich von Kvngesegg fur sich vnd sin erben vnd nach-
komen vnd du ersam gaistlich frôwe du maistrin von Mvnster l ingen an ir vnd an
irs conuentes statt vnd des selben gotzhus ze Mvnster l ingen. Vnd ze warem vnd of-
fem vrkvnd vnd stater sicherhait aller dirre vorgeschriben ding so habin wir vorbe-
nempten drie V l r ich Schot t ly, Hans Brahy vnd Cunrat Herisôwe gebetten die
vesten wisen den burgermaister vnd den rât der statt ze Costentz, daz si ir stat insi-
gel von gemainer stett wegen des obgenanten bvndes gehenkt hant an disen brief. Des
vergehin wir die vorgenanten der burgermaister vnd der rât der stat ze Costentz, daz
wir vnser stat insigel gehenk habin an disen brief ze ainer gantzen warhait vnd staten
sicherhait alles des, so da vor von allen tailn geschriben stat, daran och ich der obge-
nant V l r ich von Kvngesegg der elter min insigel gehenkt hab ze ainer gantzen war-
hait alles des, so da vor von mir geschriben statt. Dirre brief ist ze Costentz geben,
do man von Cristes geburt zalt druzehenhvndert jar, darnach in dem nvn vnd sybent-
zigosten jar, an dem nahsten mentag nach vnser frôwen tag ze dem arnde.
a) Verzierte Initiale A 4,1 cm hoch.

5702. 28. März 1379
Heinrich Wisling, Bürger zu Rapperswil, vergleicht sich mit dem Johanniterhaus Wä-
denswil wegen einer Ungenossenehe.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II14, 28. – Pg. 27/15 cm. – Siegel abh., Abb. 541.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2641.

Allen, die disen brief a) sehent oder horent lesen, kund ich Heini Wisl ing metziger
burger ze Rapreswil 1 vnd L vergich offenlich mit disem brief, daz ich iarklich schul-
dig bin zegebenne vnd ze werenne vf sant Mart ins tag ein L phunt pfeffers minen
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herren des hus von Wedeswile2 von einer richtung wegen, die zwuschent minen er-
wirdigen L genadigen herren von Wediswile vnd mir beschehen ist vmb die stosse
vnd ansprach, als sie zumir hetten, daz ich wider irm willen gewibet hett, vnd sol daz
obgenant phunt pfeffers an vahen ze gebenne von sant Mart ins tag, der nun nechst
kunt nach dem tag, als diser brief geben ist, vber ein jar vnd dannenhin iaclichb) zege-
benne, alle die wil min wip lebet, die ich nun zemal han, von der wegen ich daz obge-
nant phunt pfeffers geben mus. Were aber, daz die selb min elich wip, die ich nun han,
abgient von todes wegen, so sol ich ledig sin des egenanten pfeffers zegebenne. Och ist
ze wissenne, daz ich der egenant Heini Wisl ing han gelobt den obgenanten minen
herren des egenanten huses ze Wediswil truwe vnd warheit, als ich muglich sol, vnd
niemer wider si sol getun in keinen redlichen dingen. Ich han och gelobt, dz ich nie-
mer me sol gewiben wider irm willen. Ware aber, daz ich wider irm willen me wibete,
als ich nun han getan, so sol ich den obgenanten minen herren veruallen sin vierzig
phunt phenning, vnd dar vmb ze meirer sicherheit so han ich der egenant Heini Wis-
l ing den obgenanten minen herren von Wedeswil zu mir ze rechten burgen geben
Rudi Speruogel, Ernin Wisl ing, V l in Wisl ing vnd Hensel in Wisl ing all bur-
ger ze Rapreswil, di willeklich hinder mich sint gestanden vmb die egenanten vier-
zig phunt phenning. Och ist ze wissenne, daz ich der egenant Heini Wisl ing vnd
Adelheit min eliche wirtinne loben fur vns vnd vnser erben, die wir vesteclichen hie
zu binden, die obgenanten burgen alle vier oder ir erben von allem schaden zewisenn,
in den si koment von diser sach wegen. Her vber ze einem waren vrkund aller ding, so
hie vor von vns geschriben stat, so haben wir die egenanten Heini Wisl ing vnd die
burgen mit mir erbetten den fromen manne Heinrich Kenelbach3 vogt ze Ra-
preswil, daz er sin insigel fur vns gehenket hat an disen brief, dar vnder wir vns
willeclichen binden. Och ich der egenant Heinrich Kenelbach vergich, dz ich
durch bett willen der obgenanten mir vnd minen erben vnschedlich min eigen insigel
gehenket han an disen brief. Der geben wart am nechsten mentag vorm balmtatb), do
man zalt von gottes geburt druzehenhundert vnd subenzig jar, dar nach in dem nun-
den jare.
a) brief irrt. wiederholt. – b) A.

5703. Konstanz, 1. April 1379
Bischof Heinrich von Konstanz beauftragt den Dekan von St.Gallen, Konrad von Stein-
ach in den Besitz der Pfarrkirche Thal einzuweisen.

Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, OA 22, fsz. II, Nr.12. – Pg.19/11 cm. – Siegel
leicht besch., wie 1. in Nr. 4606.

Druck: UB  St.Gallen IV, S.1105, Anhang 278.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 444. – Reg. ep. Const. II, 6528.

Hainricus dei gratia episcopus Constan(t iensis ) 1 decano decanatus apud sanc-
tum Gal len salutem L in domino. Dilectum in Christo Conr. de Stainach2 sacer-
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dotem nobis per spectabilem et discretum virum L dominum Hugonem comitem de
Werdenberg3 et Hermannum de Sultzberg4 seniorem armigerum ad ecclesiam L
parrochialem in Tal5 nostre dyocesis ex morte quondam Johannis Zainler ultimi
ipsius ecclesie rectoris vacantem, cuiusquidem ecclesie ius patronatus seu presentan-
di rectorem ecclesiam ad eandem ad dominum comitem et Hermannum prefatos in
solidum, ut dicitur, pertinere dinoscitur, presentatum de prefata ecclesia investivimus
et auctoritate nostra ordinaria presentibus, si est sine lite, investimus, mandantes tibi
decano prescripto, quatenus ipsum Conr. in possessionem prefate ecclesie iurium et
pertinentiarum eiusdem ducas corporalem, faciens ipsius subditos eidem in spiritua-
libus et temporalibus reverentiam et obedientiam debitas exhibere, ipsumque recipias
et a tuis confratribus recipi facias in confratrem. Datum Constantie anno domini
millesimo trecentesimo septuagesimo nono, kln. aprilis, indictione secunda.
a) Initiale H 2,1 cm hoch.

5704. St.Gallen, 6. April 1379
Custos Nikolaus von Utzigen fragt den Konvent von St.Gallen, nach welcher der drei
Wahlarten der neue Abt von St.Gallen zu wählen sei.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 369, S. 38.

Druck: UB St.Gallen IV,1792a.

In nomine domini amen ut supra usque in testiuma) et mei notarii publici sub-
scriptorum presencia personaliter constitutis honorabili et religioso domino Nicolao
de Vtz ingen1 thesauriob) omnibusque et singulis aliis monachis dicti monasterii
sancti Gal l i vocem in electione abbatis ipsius monasterii habentibus et eciam inte-
grum conventum ipsius monasterii facientibus et reputantibus, qui fuerunt Cuno de
Stof fe ln2 ut supraa) conventualiter congregatis ac considentibus et de electione ab-
batis dicti monasterii tractantibus, ipse dominus Nicolaus de Vtz ingen thesaura -
rius surgendo dicebat. Domini et fratres, nos sumus hic, ut provideamus ecclesie sive
monasterio nostro de abbate, sed plures sunt forme in iure statute, secundum quas
procedere possumus et tenemur in electione, videlicet forma scrutinii, forma compro-
missi et forma C., cum dilecti de electione deliberetis, ergo secundum quam formam
procedere velitis ad electionem faciendam. Ceteri autem omnes respondebant, quod
per formam compromissi procedere vellent, in quod eciam ipse dominus thesaurarius
consensit expresse. Et ut de hoc unum publicum conficerem instrumentum, ipse do-
minus thesaurarius me notarium publicum subscriptum requisivit instanter. Acta
sunt hec ut suprac). Et ego Conradus Talackrer etc.d)
a) Vgl. Nr. 5705. – b) B. – c) Vgl. Nr. 5706. – d) Vgl. die Notarsformel v. Nr. 5711.
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5705. St.Gallen, 6. April 1379
Nikolaus von Utzigen, Kuno von Stoffeln, Friedrich von Zollern, Johann von Buss nang
und Heinrich von Gundelfingen ermächtigen den Custos Nikolaus von Utzigen, den Abt
von St.Gallen zu wählen, und versprechen, den Gewählten anzuerkennen.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 369, S. 38.

Druck: UB St.Gallen IV,1792b.

In nomine domini amen. Universis et singulis hoc presens publicum instrumentum
intuentibus pateat evidenter, quod sub anno a nativitate eiusdem millesimo trecente-
simo septuagesimo nono pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri
domini Vrbani divina providencia pape sexti anno primo, indictione secunda, men-
sis aprilis, die sexta, hora terciarum vel quasi ipsius diei in oppido sancti Gal l i Con-
stan(ciensis ) diocesis et ibidem in thesauria monasterii sancti Gal l i ordinis sancti
Benedict i in testium et mei notarii publici subscriptorum presencia personaliter
constituti honorabilis et religiosus dominus Nicolaus de Vtz ingen1 thesaurarius
omnesque et singuli alii monachi monasterii sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i
dicte Constan(ciensis ) diocesis vocem in electione abbatis eiusdem monasterii de
iure vel consuetudine habentes et eciam integrum conventum ipsius monasterii fa-
cientes et reputantes, qui fuerunt Cuno de Stof fe ln2 prepositus, Fridericus de
Zolr a) 3, Johannes de Bussnang4 et Hainricus de Gundelf ingen5, conventuali-
ter congregati ac de electione abbatis ipsius monasterii tractantes proposuerunt, ipsi
monasteryo de abbate per formam compromissi providere, ut apparet ex instrumento
publico per me notarium subscriptab) exinde confecto. Ipsi Cuno de Stof fe ln prepo-
situs, Fridericus de Zolr, Johannes de Bussnang et Hainricus de Gundelf in-
gen in prefatum dominum Nicolaum de Vtz ingen thesaurarium ipsius monasterii
transtulerunt et sibi dederunt potestatem liberam et ius plenarium eligendi personam
ydoneam in abbatem ipsius monasterii vice et nomine omnium eorundem, promit-
tentes illum habere et recognoscere in suum et ipsius monasterii abbatem, quem ille
canonice duceret eligendum. Et ut de hiis unum publicum conficerem instrumentum,
ipse dominus thesaurarius me notarium publicum subscriptum requisivit instanter.
Acta fuerunt hec ut suprac).
Et ego Conradus Talackrerd).
a) Mit überflüssigem Kürzungsstrich. – b) B. – c) Vgl. Nr. 5706. – d) Vgl. die Notarsformel v. Nr. 5711.

5706. St.Gallen, 6. April 1379
Klosterpropst Kuno von Stoffeln nimmt die Wahl zum Abt von St.Gallen an.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 369, S. 37.

Druck: UB St.Gallen IV,1792c.
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In nomine domini amen. Universis et singulis hoc presens publicum instrumentum
intuentibus pateat evidenter, quod sub anno a nativitate eiusdem millesimo trecente-
simo septuagesimo nono, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri
domini Vrbani divina providencia pape sexti anno primo, indictione secunda, men-
sis aprilis, die sexta, hora terciarum vel quasi ipsius diei, in oppido sancti Gal l i Con-
stan(ciensis ) diocesis et ibidem in thesauria monasterii sancti Gal l i ordinis sancti
Benedict i in testium et mei notarii publici subscriptorum presencia personaliter
constitutus honorabilis et religiosus dominus Cuno de Stof fe ln1 prepositus mona-
sterii sancti Gal l i ordinis et diocesis predictorum in abbatem dicti monasterii ad apo-
stolicam sedem absque ullo medio pertinentis electus ipseque dominus Cuno ut pre-
dicitur electus a domino Nicolao de Vtz ingen2 compromissario et custode dicti
monasterii requisitus et interrogatus, an ipse electioni huiusmodi de se facte consen-
ciat vel consentire velit et intendat. Qui quidem dominus Cuno electus dicebat, volo
deliberare, et statim traxit se ad partem cum hiis, quibus confidebat, super hiis deli-
berando, et facta ac prehabita deliberatione diligenti et matura respondebat, quamvis
me minus dignum ad regimen huius monasterii reputem, de illius tamen misericordia,
qui in se sperantes non desinit, confisus ordinationi dei nolo contradicere, quinymo
huic electioni de me facte consencio. Et ut de hiis unum publicum conficerem instru-
mentum, dominus Nicolaus de Vtz ingen compromissarius memoratus me no ta -
rium publicum subscriptum cum instancia requisivit. Acta fuerunt hec apud sanctum
Gallum anno domini pontificatus indictione mense die hora et loco prescriptis pre-
sentibus discretis viris Rudolfo de Liechtenstaig3 et Johanne Hoer laicis Con-
stanc( iensis ) diocesis testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis. 
Et ego Conradus Talackrer clericus Constan(ciensis ) diocesis publicus ut priusa).
a) Vgl. die Notarsformel v. Nr. 5711.

5707. St.Gallen, 6. April 1379
Der Konvent von St.Gallen verkündet die Wahl Kunos von Stoffeln zum Abt.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 369, S. 37.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5706.

Druck: UB St.Gallen IV,1792d.

In nomine domini amen ut supra usque et ibidema) ante summum altare monasterii
sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i in testium et mei notarii publici subscrip to -
rum presencia personaliter constituti honorabiles et religiosi dominus Nicolaus de
Vtz ingen compromissarius electus necnon conventus monasterii sancti Gal l i et di -
lec tum in Christo dominum Cunonem de Stof fe ln in suum et dicti monasterii ab-
batem et pastorem electum publicarunt et huiusmodi electionem per eos, ut prefertur,
factam approbaverunt. Et quia electio eis placuit supradicta, ipsum dominum Cuno-
nem sic electum ante maius altare duxerunt ipsumque super ipsum altare deporta-
verunt, statim simul omnes unanimiter clamando vocesque leticie nullatenus conti-
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nere valentes in laudes proruperuntb) ymnum Te deum laudamus decantandoc). Et ut
de hoc unum publicum conficerem instrumentum, ipse dominus Nicolaus de Vt -
z ingen me notarium publicum subscriptum requisivit instanter. Acta fuerunt hec
apud sanctum Gal lum anno domini pontificatus indictione mense die hora et loco
prescriptis etc. ut priusa).
Et ego Conradus Talackrer etc.d)
a) Vgl. Nr. 5706. – b) Unter zweitem p irrt. Kürzungsstrich für per. – c) de über der Zeile nachgetragen. –
d) Vgl. die Notarsformel v. Nr. 5711.

5708. St.Gallen, 20. April 1379
Nikolaus von Utzigen, Klostercustos von St.Gallen, verleiht an Rudolf von Rorschach
die Marienkapelle beim Kloster.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, E.3.A.1. – Pg. 22,5/11,5 cm. – Siegel besch., Abb. 542. – Rückvermerk
(15. Jh.): Collacio a custode facta super capella sancte Marie.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 63a, S.18 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1793.

Nycolaus de Vtz ingen1 custos monasterii sancti Gal l i omnibus et singulis presen-
cium inspectoribus salutem cum L noticia subscriptorum. Noverint universi et singu-
li, quos nosce fuerit oportunum, quod ego cappellam sancte Marie L virginis sitam
prope monasterium2 predictum vacantem ex libera resignacione Johannis dicti Fri -
jen sacerdotis eiusdem L cappelle quondam cappellani a), cuius quidem cappelle colla-
cio seu investicio ad me nomine dicti monasterii pleno iure dinoscitur pertinere, dis -
creto scolari Rudolfo de Roschach3 cum omnibus suis iuribus et pertinenciis con-
tuli et per presentes fateor contulisse ipsumque de eadem investiens eumque mitten-
do in ipsius cappelle et reddituum eius possessionem presentibus corporalem. Et in
huius collacionis et investiture evidenciam firmiorem dicto scolari Rudolfo de
Roschach presentes mei sigilli munimine trado consignatas. Dat. in monasterio pre-
dicto, feria quarta proxima ante festum beati Geori i martiris, anno domini millesi-
mo trecentesimo septuagesimo nono, indictione secunda.
a) i korr. aus o.

5709. (20. April) 1379
Collatio ad capellam beatæ Mariæ virginis prope monasterium sancti Gal l i pro
scholari Rudolpho de Roschach1.

Eintrag (B), 1739, StiftsA St.Gallen, Rep. A 1,1, E.3.A.2 (mit dem Zusatz: deest).

Zum Datum und zur Sache: Nr. 5709 gehört zweifellos zur Lehensurkunde Nr. 5708 und ist am ehe-
sten als deren Revers zu betrachten.

5708. 1Nikolaus v. Utzigen (Gem. Vechigen, Amtsbez. Bern), 1374–1396 Custos, 1383–1396 Portner. –
2St.Maria, Kapelle im Kloster (ehem. Kapitelsaal, ht. Kapelle zum Herzen Jesu). – 3Rudolf v. Rorschach
(Stadt u. Bez.).

5709. 1Rudolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.).

368 1379 Nr. 5707–5709

5

10

15

20

25

30

35



5710. 25. April 1379
Die Pfleger des Siechenhauses Linsenbühl tauschen mit Werli dem Fürer Äcker zu Dür-
renmüli gegen solche am Sonder.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.17h.2. – Pg. 20/15,5 cm. – Siegel Fragm., Abb. 272. – Rück-
vermerk (gleichzeitig): Von dem wehsel gen Werlin Furer; (14./15. Jh.): Turrenmuli; (15./16. Jh.):
Tusch brief gegen denen ackern am Sonder.

Wira) die nachgenempten Bartholome der Blarrer vnd Walther Odler L pfleger
der armen lut ze sant Gal len an dem Linsibu l 1 veriehend vnd verkundend mit L vr-
kund dis briefes fur vns vnd fur alle vnser nachkomen, das wir vmb nutz L vnd bess -
rung des hus der armen siechen ainen rehten vnd vngevarlichen wehsel getan habin
mit Werl in dem Furer vnd mit willen siner kind die akker ze Turrenmu l i 2, die
man nemmet die akker an dem Morgen3, vnd ainen akker ob der wis ze Bramen 
ow4, die in den hof vnd vff das gut ze Turrenmu l i von alter vnd von reht gehortvn,
vmb die akker an dem Sunder5, die ain reht ledig aigen waren Werl is des Furers
vnd vnansprachig von manglichem. Ich Werl i der Furer vergich och mer fur mich
vnd min erben, das ich mich verzih ietz vnd hie nach des hozehenden ze Ebnot6 wis-
li gar vnd gantzlich, won es och in den wehsel gedingot vnd geredt ward. Diser sach
sind och gezug herr Berhtold ze denon ziten kapplan der armen lute, V l i von Ho-
fen7 vnd sin sun ze den selbon ziten buwlut derb) vorgeschribnen hofs ze Turren-
mu l i vnd Cuni an dem Aigen8 vnd Hans Zel ler, vnd das dis alles war vnd stat be-
lib, so verbind ich mich Werl i Furer vnd min erben hinder der armen lut insigel, die
ir insigel an disen brief gehenkt habend durch miner bett willen, won ich aigens insi-
gel nut han. Der brief ist geben, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar,
sibentzig jar, darnach in dem nunden jar, an sant Marcus tag.
a) Initiale W 3 cm hoch. – b) A.

5711. Oberglatt, 26. April 1379
Der St.Galler Elekt Kuno von Stoffeln bezeugt vor dem Notar, dass er fristgerecht zur
Bestätigung seiner Wahl durch Papst Urban nach Rom reisen wolle.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 369, S. 36.

Druck: UB St.Gallen IV,1792e.

In nomine domini amen. Universis et singulis hoc presens publicum instrumentum
intuentibus pateat evidenter, quod sub anno domini millesimo trecentesimo septua-
gesimo nono, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Vr-
bani digna dei providencia pape sexti anno primo, indictione secunda, mensis appri-
lis, die vicesima sexta, hora none vel quasi ipsius diei, in ecclesia sancti Conradi in
Glatt 1 Constanciensis dyocesis in testium et mei notarii publici subscriptorum
presencia personaliter constitutus honorabilis et religiosus in Christo dominus Cuno
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5710. 1Siechenhaus Linsenbühl in St.Gallen. – 2Dürrenmüli, Gem. Wittenbach, Bez. St.Gallen. – 3Name
abg. – 4Brumenau, Gem. Wittenbach. – 5Wohl Sonder, Stadt St.Gallen. – 6Ebnet, Gem. Wittenbach. –
7Hofen, ebd. – 8Eigen, ebd.

5711. 1Oberglatt, Gem. Flawil, Bez. Untertoggenburg.
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de Stof fe ln in abbatem monasterii sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i Con-
stanciensis diocesis ad apostolicam sedem absque ullo medio pertinentis electus2,
ipseque dominus Cuno proposuit atque dixit, quod ipse ad sanctissimum in Christo
patrem et dominum nostrum dominum Vrbanum divina providencia papam sextum
pro confirmatione dicte abbacie monasterii sancti Gal l i et sue electionis ad curiam
Romanam ire intenderet et propter hoc infra tempus debitum a iure statutum iter
arripuisset et dietas a) ad dictam curiam Romanam eundo pro suo posse continuare
vellet. Et ut de hoc unum publicum conficerem instrumentum, predictus dominus
Cuno me notarium publicum subscriptum cum instancia requisivit. Acta fueruntb)

anno domini pontificatu indictione mensis c) die hora et loco prescriptis presentibus
honorabilibus et discretis viris Hainrico de Stof fe ln3 conventuali monasterii Au-
gye Maioris 4 ordinis sancti Benedict i, V l r ico Burgower decano decanatus apud
sanctum Gal lum, Luto ldo Schencken5 armigero et Rudolfo de Liechten-
staig6 laico Constanciensis diocesis testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis.
Et ego Conradus Talackrer clericus Constanciensis diocesis publicus auctori-
tate imperiali notarius premissis omnibus et singulis, dum sic, ut premittitur, tempo-
re et loco suprascriptis proponerentur agerentur et agi fierent, una cum prenominatis
testibus presens interfui etc.
a) s korr. aus m. – b) Mit überflüssiger er-Kürzung über dem ersten u. – c) B.

5712. Konstanz, 29. April 1379
Das Domkapitel von Konstanz beurkundet, dass . . . Hainricus Costenczer de Wil 1

prebendarius altaris sancti Mart ini eiusdem ecclesie Constanciensis olim procu-
rator sive collector generalis fructuum reddituum et proventuum capituli nostri . . .
für 1377 und die Restanzen 1374–1377 abgerechnet habe, und erteilt ihm Decharge.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 519.

Regest: Rep. ep. Const. II, 6531. – RSQ I/1,1268.

5713. Jona, 31. Mai 1379
Heinrich von Kengelbach, Vogt von Rapperswil, beurkundet, dass Hans Hürzel dem
Siechenhaus an der Flue Wiesen verkauft habe.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.2.II.4. – Pg. 29/16,5 cm. – Siegel abh., Fragm., Abb. 541. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Hans Hurtzel. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher Rapperswiler Hand, wie
Nr. 5439, 5467, 5504, 5505, 5782, 5789, 5795, 5864.
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5711. 2Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 3Heinrich v. Stoffeln (Burg Stöffeln, sw. Reutlingen BW). – 4Be-
nediktinerkloster auf der Insel Reichenau. – 5 Lütold III. v. Landegg (Gem. Degersheim, Bez. Untertog-
genburg), 1359–1400. – 6Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg.

5712. 1Vgl. Nr. 5367, Anm. 2.
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Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunde ich Heinrich von
Kenelbach1 vogt der stat ze Rapreswil 2 vnd vergich offenlich an disem brief, L daz
ich an miner gnedigen herren stat der von Toggenburg ze Jonan3 in dem hof of-
fenlich ze gericht sasse, vnd kamen da fur mich in offen gericht L Hans Hurtze l von
Kempraten4 ze einem teile vnd Hans Biderman pfleger vnd Cuni Giessman
meister der armen luten an der Flu 5 ze dem andern L teile, vnd offnot Hans Hurt -
ze l mit fursprechen, daz er den egenanten pfleger vnd meister ze dez hus handen
recht vnd redlich ze koffenne geben hetti vier wisbletz gelegen in der nidren Glaser-
ren6, derselben litt ein bletz in der obren Glaserren stost an der Flu luten wisen
andrunt an dez Russingers wisen, so litt ein wisbletz ze Lenggisen7 stost einintb)

an der Stukinen hanfland vnd andrunt an dez Brunen gut, vnd hetti inen die vor-
genanten vier wisbletz geben fur ledig vnd los, daz nut darab gat. Vnd hier vmb so het-
ti Hans Hurtze l von Hansen Biderman vnd von Cunin Giessman empfangen
ze der armen luten handen vnd von dez hus wegen funfzehen pfunt pfeinnige Zur i -
cher muntz genger vnd genemer, dere er gantzlich von inen gewert were vnd in sinen
guten nutz bewendet hett nach siner vergicht. Vnd also stund Hans Hurtze l dar an
den stab vnd entzehe sich fur sich vnd sin erben nv vnd hie nach aller eigenschaft ge-
waltez rechtunng vordrung vnd ansprach, so er oder ieman von sinen wegen zu den
vorgenanten vier wisbletzen ie gehatte oder iemer gewunnen mochte mit geistlichen
oder mit welichenb) gerichten oder mit keinen sachen mit guten truwen ane alle ge uer -
de, vnd gab die selben wisbletz vf an den stab vnd vertgetz Hansen dem Biderman
vnd Cunin Giessman in ir hand ze dez obgenanten huses vnd der armen luten vnd
siechen handen, vnd beschach daz allez, alz gericht vnd vrteil gab. Es sol och Hans
der Hurtze l fur sich vnd sin erben der obgenanten vier wisbletzen recht were sin
nach dez hofs sitte vnd gewonheit ane geuerde, also vntz daz die armen lute an der
Flu daran habent sient vnd si ein gewere da bi schirmen mag vnd daz si dar an habent
sigint och nach dez hofs recht vnd gewonheit. Vnd dez vnd hier vber ze einem warem
vrkunde vnd gantzer sicherheit allez, so an disem brief geschriben stat, won daz also
vor offem gericht beschehen ist, alz gericht frag vnd vrteil gabe vnd erber lute erteil-
tent vff den eyd, daz die ducht, daz ez beschehen were, daz es billich kraft vnd hand-
vesti haben solle nv vnd hie nach, da von so han ich der vorgenant Heinrich von
Kenelbach vogt min eigen insigel von dez gerichtez wegen vnd durch beider teile
bett willen offenlich gehenkt an disen brief, won och daz besunder gericht vnd vrteil
gab, daz ich billiche von dem gericht ein brief hier vmb geben solte, sider daz beid teil
vmb ein brief batint. Dis beschach vnd wart dirre brief geben ze Jonan in dem hof an
dem nechsten zinstage nach sant Vrbans tag in dem jare, do man zalte von gottez ge-
burte druzehenhundert jar vnd dar nach in dem nvne vnd sibentzigosten jar. Hie bi
warent Heini ab Guntersperg8, V l i Lenggi, Ebl i Schuchter, Hans Svmber,
Erni Svmber vnd ander erber lut vil.
a) Verzierte Initiale A 7 cm lang. – b) A.
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5713. 1Heinrich v. Kengelbach (Gem. Bütschwil, Bez. Alttoggenburg), 1379–1384 Vogt. – 2Rapperswil,
Bez. See. – 3Jona, ebd. – 4Kempraten, Stadt Rapperswil. – 5Rapperswiler Siechenhaus an der Flue,
Gem. Jona. – 6Glaseren, Gem. Jona. – 7Lenggis, ebd. – 8Güntisberg, Gem. Wald, Bez. Hinwil ZH.
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5714. Wil, 4. Juni 1379
Der Leutpriester von Wuppenau verleiht an Hans Gärtensberger von Gärtensberg ein
Gut zu Almensberg.

Or. (A), StadtA Wil, 337. – Pg. 28/12,5 cm. – Siegel nicht zeitgenössisch, ∅ 3,4 cm, hängt verkehrt
(Rückseite nach vorn), keine Legende.

Regest: Thurg. UB VII, 3520.

Icha) Johans Anman vsser der Richen Ôw1 bestater lupriester der kilchen ze
Wuppn ow2 vergih vnd tun kunt offenlich mit disem brief, L das ich mit wolbedah-
tem mut wilklich vnd vnbetwungenlich das gutli gelegen ze Albisperg3, daz man
nemt sant Peters gutli 4, L daz ich durch reht von der vorgedahten kilchen wegen li-
hen sol, mit allen rehten nutzzen vnd mit aller zugehord verlihen han L dem fromen
vnd erbern kneht Johansen Gart isperger von Gart isperg5 vmb den zins, als er
daher der vorgenemten kilchen ze Wupnôw vnd och sant Peters kilchen ze Wil 6

dauon ze zins geben vnd gericht hat aller jarlichs, vnd lihe och mit vrkund dis briefes
fur mich vnd fur alle min nahkomen redlichen vnd reht mit der beschaidenhait vnd
mit dem gedingde vnd och in solichem rehten, das er der selb Johans Gart isperger
das vorgeschriben gutli mit allen rehten nutzzen vnd mit aller zugehord getruweklich
vnd fridlich ân alle sumsali haben vnd niessen sol, alle die wile vnd er den zins, so er
daher dauon geben hat, verrichteklich git vnd vsrichtet aller jarlichs, als er dann vel-
let vnd geuallen sol, ân geuerd. Vnd dez ze ainer bestaten warhait aller vorgeschribe-
ner ding, won ich dann aigens insigels nit enhan, so bin ich komen vnd gestanden fur
den wisen wolgelerten herren herr Johansen von Wil lberg7 closterheir des gotzhus
ze Vischinon8 vnd och vnsers cappitels tegan vnd den ernstlich gebetten, daz er ze
ainer warhait der zugnust aller vorgeschribener ding sin insigel gehenket hat an disen
brief, des och ich Johans von Wil lberg closterheir vnd tegan da vorgenant vergih,
das ich von ernstlicher bett wegen des vorgenanten herr Johanses Ammans luprie-
sters ze Wuppnôw min insigel mir vnschadlich fur in gehenket han an disen brief.
Der geben ist ze Wil 9 in der statt an dem nahsten samstag nach dem hailigen tag ze
pfingsten, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, sibentzig jar, darnach
in dem nunden jar.
a) Initiale J 7,4 cm lang.

5715. Zürich, 6. Juni 1379
Bischof Heinrich von Konstanz inkorporiert die Kirche Nuolen der Pfründe des Katha-
rinen-Altars in der Pfarrkirche Rapperswil und überträgt das Patronatsrecht beider
 Benefizien vom Spital auf den Rat.

Or. (A), StaatsA Schwyz, 219. – Pg. 29/26,5 cm. – Siegel separat, wie 1. in Nr. 4606.

Druck: Mitt. d. Histor. Vereins d. Kt. Schwyz 30 (1921), S. 44.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6534.
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5714. 1Insel Reichenau. – 2Wuppenau, Bez. Münchwilen TG. – 3Almensberg, Gem. Wuppenau. – 4Na-
me abg. – 5Gärtensberg, Gem. Wuppenau. – 6Kirche St.Peter in Wil. – 7Johann v. Wildberg (Gem. Rus-
sikon, Bez. Pfäffikon ZH). – 8Benediktinerkloster Fischingen, Bez. Münchwilen TG. – 9Wil, Stadt u. Bez.
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Hainricus dei et apostolice sedis gracia episcopus Constanciensis 1 omnibus et
singulis presencium inspectoribus subscriptorum L notitiam cum salute. Cum ecclesia
parrochialis in Nu len2 nostre Constanciensis diocesis de patronatu hospitalis L
oppidi in Rapprechczswil 3 existens tantum in bonis fructibus redditibus et pro-
ventibus universalibus et particularibus L non habeat nec etiam habere valeat, quod
sacerdos ipsi ecclesie preficiendus sustentationem congruam vel minus congruam ha-
bere potuerit atque possit, sic quoque propter penuriam huiusmodi ipsa ecclesia, que
pacosa) subditos habuit et habet, et artam parrochiam pluribus annis sacerdote carue-
rit atque careat de presenti, in ecclesia quoque parrochiali in Rapprehczswil altare
beate Katherine virginis 4 similiter existat, de cuius etiam redditibus et proventibus
similiter sacerdos etiam congruam sustentationem nullatenus habere possit, et aliis in
hac parte oportunis. Qua propter nobis per consules dicti oppidi et . . procuratores dic-
ti hospitalis fuit humiliter supplicatum, quatenus dictam ecclesiam unire et anectere
dignaremur altari predicto, ut sacerdos in dicta prebenda et in dictis beneficiis insti-
tuendus preesset et preesse posset dictis duobus beneficiis, ne utrumque ipsorum re-
maneret, prout pluribus annis remanserunt divinorum solatio destituta. Unde nos de
tenuitate dictorum beneficiorum testimonio fidedignorum etiam notoria summaria
cognicione previa informati ecclesiam predictam dicto altari, cum sacerdos in ipsis in-
stituendus commodius et tutius in ipso altari quam in ecclesia predicta residere va-
leat, annectandam et uniendam pro solatio animarum, ne utrumque, ut sic desolatum
remaneat, prout pluribus annis remansit, duximus et presentibus annectimus et uni-
mus, ita tamen quod dictus sacerdos in ipsis beneficiis instituendus tam altari quam
ecclesie predictis in divinis officiis presit et provideat, qui etiam investituram et in-
stitucionem a nobis et nostris successoribus recippiat, subditorum quoque dicte eccle-
sie, et animarum curatb) gerat, prout deo et nobis reddere voluerit rationem. Et quia
procuratores dicti hospitalis ius patronatus dicte ecclesie ad manus nostras re si gna -
runt et ad consules dicti oppidi Rapprehtzswil patronos dicti altaris transfundi pe-
tiverunt, idcirco ius patronatus dictorum beneficiorum transfundimus et transferimus
in consules antedictos, qui, quotiens dicta beneficia vacabunt, sacerdotem ydoneum
nobis et nostris successoribus presentare teneantur infra tempora a iure statuta, a no-
bis investituram et institutionem recipiens, cum in antea unita sint et annexa. In cuius
rei testimonium sigillum nostrum episcopale presentibus duximus appendendum.
Datum et actum Thuregi anno domini MoCCCmo septuagesimo nono, VIIIo ydus iu-
nii, indictione secunda.
a) A, statt paucos. – b) A, statt curam.

5716. Lichtensteig, 20. Juni 1379
Graf Donat von Toggenburg verleiht an Wilhelm Turman den Rissihof in Lutenwil zu
Erblehen.
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5715. 1Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 2Nuolen, Gem. Wangen, Bez. March SZ. – 3Heiliggeistspital
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, OO.1.E.1. – Pg. 29,5/12 cm. – Siegel Abb. 453.

Druck: UB St.Gallen IV,1795.

Wira) graf Donat von Tokkenburg1 graf ze Brettengo 2 vnd ze Thafaus3 tund
kund vnd veriehent offenlich mit vrkund diss briefs allen den, L die in an sehent lesent
oder horrent lesen, dz wir mit vorbedahtem mut vnd gutem willen fur vns vnsern bru-
der graf L Diethelmen4 vnd vnserr erben den hof ze Lutenwil le 5 gelegen in Tur-
ta l 6 gelegen genant Riss is hof ze rehtem erblehen L verlihen hant, als hie nach ge-
scriben stat, vnd habint den selben hof mit allen rehten nuzzen vnd zugehorden verli-
hen dem erbern kneht Wilhelmen Turman vnd allen sinen kinden, es sient knaben
oder tohtran, die er gewint bi Elsbeten Wakerl in siner elicher wirtin, vnd sond
vnsb) vnd vnsern erben jarlich von dem selben hof ze rehten szinsen geben ain pfund
pfenning gnamer Costenzer munss vnd sond den selben zins jarlich rihten ze sant
Martis tag ane alle geuard vnd ane ab gang, vnd sin allu vorgeschribnu ding vnd
 geding beschehen vnd vollefurt mit aller ehafti hantvesti worten werchen raten vnd
getaten, so dar zu gut nuzze vnd notdurftig warent vnd dar zu gehort von reht vnd
 gewonhait. Vnd des ze vrkund vnd ze merer sicherhait aller vorgescribner ding vnd
 geding hant wir graf Donat von Tokkenburg da vor genant vnser insigel offenlich
gehenket an disen brief. Der geben ist ze Liehtenstaig7 in vnser statt an dem nach-
sten mantag vor sant Johans tag ze sunwenden in dem iar, do man zalt von Cristus
geburt druzehenhundert iar, sybenzig iar vnd darnach in dem nunden jare.
a) Verzierte Initiale W 1,5/1,8 cm. – b) s korr. aus d.

5717. Rheineck, 23. Juni 1379
Heinrich von Bargs verkauft den Grafen Hugo und Heinrich von Werdenberg einen
Zins aus dem Zoll zu Rheineck.

Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, OA 22, fsz. II, Nr.11. – Pg. 31/16 cm. – Siegel fehlt.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 445.

Ich Hainrich von Bargs1 kund vnd vergich offenlich mit vrkund dis briefs aller
menglich, daz ich reht vnd redlich L vnd min erben nach raut vnser guten frund mit
williger vorbetrachtung aigenlich ze kôffen geben hân den edlen wolerLbornen herren
graf Hugen vnd graf Hainrichen von Werdenberg2 vnd iren erben vier phunt
pfenning jarclichs geltz guter CoLstentzer muns ab dem zolle vnd vss dem zolle ze
Rinegg3 zu ainem rechten redlichen kôff vmb funf vnd zwainzig phunt pfening zwen
gut haller fur ain phenning vnd sint der gar vnd gentzlich von in gewert nach allem vn-
serm willen vnd hân innen vnd iren erben die selben vier phunt geltz geben fur reht
ledig aigen vnd sol ich vnd min erben der egenanten herren vnd ir erben dis kofs recht
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5716. 1Donat v. Toggenburg, 1352 – †1400. – 2Prättigau, Tal GR. – 3Davos, Gem. u. Kr. GR. – 4Diet-
helm X.(VII.) v. Toggenburg, 1352 – †1385. – 5Lutenwil, Gem. Nesslau, Bez. Obertoggenburg. – 6Teil des
Obertoggenburgs. – 7Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg.

5717. 1Nicht identifiziert. – 2Hugo IV. (1361–1387) u. Heinrich VI. (1367–1392) v. Werdenberg-Heiligen-
berg. – 3Rheineck, Bez. Unterrheintal.
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gewern sin nach reht nach aigem recht an gaistlichen vnd an weltlichen gerichten vnd
an allen stetten ân alle geuerd, vnd sunderlich hân ich versprochen vnd bin wer
 worden vnd wil och gut wer sin fur die erberena) wolbeschaiden frowe Annan von
Hoscht4, die man nempt von Rinegg, vnd fur ir erben, dz si kain ansprâch zu dem
vorgenanten kôf die vier phunt geltz niemer me gehân noch gewinen sol noch enmag,
vnd entzihe mich och vnd han mich entzigen fur mich vnd min erben gen den ege-
schribnen herren vnd gen iren erben aller aigenschaft aller lehenschaft aller gewer al-
ler kuntschaft lut vnd brief vnd aller vordrung vnd ansprach vnd aller der reht, so ich
an dem egeschribner zolle ze Rinegg ie gehebt hân old ich vnd min erben iemer ge-
winen mohtint ald ieman von vnsren wegen. Dz dirr kôf vnd alles, daz hie verschriben
stât, stat vnd vnuerkert belib, dez ze vrkund so henk ich min aigen insigel an disen
brief. Der geben ist ze Rinegg dez jars, do man zalt von gotz geburt druzehen hun-
dert jar vnd nun vnd sibenzig jar, an sant Johans aubent ze sundwenden.
a) Zweites e korr.

5718. 24. Juni 1379
Die Grafen Ludwig und Friedrich von Öttingen verbünden sich mit den schwäbischen
Reichsstädten.

Or. (A), StaatsA Augsburg, RU Nördlingen 26/2. – Pg. 35,5/22,5 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 4,2 cm,
besch., +S. . .D.OTINGEN.IVNIORIS; 2. ∅ 3,5 cm, +S.HAINRICI.COMITIS.DE.OTINGEN.

Druck: Ruser II,728 (unvollständig, irrt. zum 14. Juni).

Regest: Urk. der Stadt Nördlingen 1346–1449 (1968), 2488.

Wir grauf Ludwig vnd wir grauff Ffr idrich von Ot t ingen1 gebruder vergehen of-
fenlich vnd ainmutklichen mit disem briefe allen den, die in sehend lesent oder horint
lesen, den redlichen L vnd gerehten wege, die dez hailgen Rumschen rychs stett in
Swaben Vlme, Costens, Ess l ingen2, Rut l ingen3, Rotwile4, Wil le5, Vberl in-
gen6, Memingen7, Bybrach8, Rauenspurg9, L Lindâw10, sant Gal len, Kemp-
ten11, Kaf fburun12, Livkirch13, Ysnin14, Wangen15, Buchorn16, Nordl in-
gen17, Dynkelspuchel 18, Boppfingen19, Aulun20, Gemund21, Hal le22, Haylg-
prunnen23, Winpfen24 vnd Winsperg25, L alz die den bund mit anander gesworn
haben vnd in Swâben fur sich genomen habent vnd steteklich haltent vnd furent,
vnd da mit ach gemains lande geschirmet vnd in fride vnd gemache gesetzt werden
mag, ye doch wan si denne dem haylgen Rumschen ryche alliv siniv recht ze haben
vnd ze tunt aun alle geuerde mit namen hant vzgesetzt, dar vmb vnd von sollicher
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5717. 4Höchst, Vorarlberg.

5718. 1Ludwig XI. (†1440) u. Friedrich III. (†1423) v. Öttingen (nö. Nördlingen, bayer. Schwaben). – 2Ess -
lingen BW. – 3Reutlingen BW. – 4Rottweil BW. – 5Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 6Überlingen BW. –
7Memmingen, bayer. Schwaben. – 8Biberach a. d.Riss BW. – 9Ravensburg BW. – 10Lindau, bayer.
Schwaben. – 11Kempten, Allgäu. – 12Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 13Leutkirch BW. – 14Isny BW. –
15Wangen i. Allgäu. – 16Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 17Nördlingen, bayer. Schwaben. – 18Din-
kelsbühl, Mittelfranken. – 19Bopfingen, ö. Aalen. – 20Aalen BW. – 21Schwäbisch Gmünd BW. –
22Schwäbisch Hall BW. – 23Heilbronn BW. – 24Wimpfen, n. Heilbronn. – 25Weinsberg, ö. Heilbronn.
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frivn schafft vnd liebe, die wir vnd alle vnserer vordern grauffen vnd herren von Ot -
t ingen zu den vorgenanten dez rychs stetten alle zit mit gantzem willen gehept ha-
ben, vnd ach wir ob got wil nun fur sich hin yn kunftigen ziten mit gantzem craffte ha-
ben sullen vnd wellen, so haben wir vns mit guten fursetzen wolbedachtem sinne vnd
mut nach rat vnsers ratz vnd vil anderrer vnser lieben vnd getriwen vns selb mit allen
vnsern landen vnd luten vestinan slozzen stetten vnd dieneren zu den vorgenanten
dez haylgen Romschen rychs steten gemainlichen in den êgeschriben irn bunde jet-
zo tugendlichen vnd gern willeklichen vnd vnbetwungenlichen gestrikt verpflicht vnd
verbunden, verstriken vnd verbinden vns ach daryn jetzo mit rehter wizzent vnd mit
crafft ditz briefes mit vnsern guten trvwen vnd mit geswornen ayden, die wir baid dar
vmb liplich zu got vnd zu den hailgen mit vfgeboten vingeren vnd gelerten worten ge-
lopt vnd gesworn haben, den selben irn bunde, alli die wil vnd er werot vnd gemachet
ist, daz wnta) hinnan biz vf sant Georien tag den nechsten vnd dâr nach funf gantziv
jar yn alle wise mainuge vnd wort stet ze halten ze laysten vnd ach ze vollfurn allez,
daz hie nach begriffen vnd geschriben stât, aun alle geverde. By dem ersten, war ez sa-
che, daz iemen were der were niemen vzgenomen die vorgenanten stet gemainlichen
oder ir ain ald mer besunder von irn gnaden ffryhait rechten briefen guten gewonhai-
ten ald von irm bunde oder an irn schlozzen stetten lutten oder guten tringen triben
an griffen oder beschadigen wolte, daz wir dann den selben steten oder stat, ir were
 ainiv oder mer, dar zu mit vnserer mugent sullen zu ziehen beraten vnd beholfen sin
aun alle geverde in der weisse, wenn oder alz bald wir daz vernemen oder innan ald
gewar werden oder daz wir ald, ob wir in lands nicht enweren, vnser vogte vnd ampt-
lut an vnser stat von in dar vmb ermant werden, dar zumit vnserer vermugent zu zie-
hen vnd in daz helfen vor sin zehen mille wegs von vnsern landen, welchs wegz si
denn dez notturftig werden oder bedurfen, getrvlichen vnd aun all geverde vnd ze ge-
licher wisse, alz ob ez vnserer selbs sache ware, alz lang vntz daz daz gentzlichen er-
obert wirt, vnd sullen ach vnser der obgenanten graffen ainer mit namen, ob wir in
landzb) sien oder welcher vnder vns in landz ist, mit sin selbs libe by dem zog beliben
vnd sin vz vnd vzz, biz daz der gentzlichen zergaut vnd geendet wirt, aun alle geverd,
ez ware dann, daz vns die stett, die div sache dann angienge, erlaupten. War aber sa-
che, daz die vorgenanten stett ain strichent rayzz tun wolten ald wrden, wann daz be-
schach vber lang ald vber kurtz ainost oder mer, so sullen wir in, ob si vns dar vmb er-
manent ald wann si vns dar vmb zu sprechent, dar zu mit zehen spiez zen dienen vnd
beholfen sin die selben strichenden raizze vss vnd vs, wa si der denn bedurfent, ge -
trvw li chen vnd aun all geverde gentzlichen aun ir schaden. Wir haben vns ach zu den
vorgenanten stetten also verbunden, ob daz were daz si iendert mit raysigem volke
kriegen raiz zen vnd mit sollichem irem volke zu landwer ligen vnd kriegen wolten, dar
zu sullen wir in mit vier spiezzen, ob si vns dar zu ermanent, dienen vnd auch behol-
fen sin vnd ach mit irm volke zu landwer ligen, alz lang si der da bedurffent, getrvw-
lichen aun alle geverde vnd gentzlichen aun irn schaden. War ach, daz wir oder vnser
diener mit dez rychs stetten ze raizzen ald zu velde ziehen wrden, so sullen wir vnd
vnser dyener vor widersagen vnd vns bewarn aun alle geverde, ez were dann zu
fryscher getaut, so bedurfen wir nicht widersagen, dar zu sullen in all vnser vestinan
schlozz stette vnd lande iriv offeniv huzzer, diewil der vorgenant bunde werot, haiz -
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zen vnd sin zu allen irn noturften aun alle geverd, doch daz wir der kost dehainen
schaden haben sullen. Doch haunt vns die vorgenanten stett gegunnet vnd erlaubet,
daz wir von dizz bunds wegen wider den edeln grauff Chunr. von Helfenstain26

vnd wider anderiv siniv geswistergit vnd grauff Hansen von Helfenstain27 vnsern
swestersun nicht sin noch tun sullen, wan wir die gentzlichen vzzgesetzt haben. Vnd
were ez sache, daz durchluhtigen hohgeborn fursten vnd hern die hertzogen von
Bayeren28 wider die vorgeschriben stett ainiv oder mer sin woltenc) oder den wide-
rechtz tun wolten, so sullen wir den selben fursten vnd herren vor hin erberklichen ab-
sagen, e daz wir wider sie tuwen, daz habent vns die vorgeschriben stett ach erlaubet.
Auch haben wir dem haylgen Rumschem ryche alliv siniv recht vz genomen zu hal-
ten vnd zu tun aun all geverde. Auch sol man vns by rechten fryhaiten vnd guter ge-
wonhait behalten vnd beheben aun alle geverde. Ez sullen ach alle vnser vogt vnd
amptlut dissen bunde auch sweren ze halten in aller der wise, alz hie vor geschriben
stat. Vnd daz wir all vorgeschriben artikel sache vnd bunde waur vnd stet halten, alz
sie hie vor geschriben staut, aun alle geverde, dez ze vrkunt vnd stetter sicherait geben
wir dem obgenanten bunde vnd stetten disen brief versigelt vnd gevestet mit vnsern
insigelen, div baidiv offenlichen dar an hangent. Der geben ist an sant Johans tag ze
sunwenden, do man zalt von Cristus geburde drivzehen hundert jar vnd in dem nun
vnd sibenzigostem jar.
a) A. – b) l korr. aus d. – c) wolten korr. aus wrden.

5719. 27. Juni 1379
Werner von Büttikon verkauft an Heinrich und Walter von Hunwil 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 29. – Pg. 56/17 cm. – Siegel wie in Nr. 5282. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Wie einer von Buttikon dem von Hunwil verkouft hatt das meyerampt vnd vogty
zu Kollikon.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund vnd vergich ich Wern-
her von But t ikon1 ritter, das ich recht vnd redlich ze koffenne geben han von mir
vnd minen erben Heinrich vnd Walther von L Hunwile2 gebrudern edel knechte
vnd iren erben dise nachgeschriben guter, der ersten den kelrehoff ze Ko l l ikon3, die
vogteye, das meiier ampt ze Ko l l ikon mit allen schuppossen gutern zinsen nutzzen
vnd zugehorden, so L dar zu gehorent nu vnd hie nach vnd jerlich geltend ze zinse zwei
vnd zweintzig malter dinkeln eis viertels minder, zwolf malter habern vnd ein viertel,
zehen viertel kernen, ein phunt phenningen vnd vier schilLling vnd vier phenning,
achtzig stuffel hunr, sechs vnd viertzig vasnacht hunr, dar zu twing vnd ban vnd die
gerichte, als ich si da har bracht han in dem selben dorf ze Ko l l ikon, dar zu alle wel-
de holtzer velde vnd geuilde, wa si gelegen sint, si sigen klein vnd gros, die in den vor-
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5718. 26Konrad v. Helfenstein (sö. Geislingen BW). – 27Hans v. Helfenstein. – 28Herzöge v. Bayern.

5719. 1Werner III. v. Büttikon (Bez. Bremgarten AG), ca. 1320–1379. – 2Heinrich (1373–1380) u. Walter
(1367 – †1414) v. Hunwil (Gem. Römerswil, Amt Hochdorf LU). – 3Kölliken, Bez. Zofingen AG.
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genanten 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 sun-
der haber, dar zu alle die guter akker matten huser hofstetten, genemtes vnd vnge-
nemtes besetztes vnd vnbesetztes, mit allen rechten nutzzen zinsen vnd zu gehorden,
so dar zu gehorent oder gehoren 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 di-
ser brief geben ist. Och hab ich inen in disen vorgeschriben koff geben dis nachge-
schriben 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 Gos  -
ker, der och in disen koff gehoret, Jennin Sei ler, Cuntzin Sei ler vnd sin wib, Pe-
ter Jegl is vnd Heinrich von Zetzwile4. Dise vorgeschriben lute vnd guter alle vnd
ieklichs besunder, twing benne vnd gerichte, welde holtzer velde vnd geuilde mit allen
iren zugehorden hab ich den vorgenanten von Hunwile vnd iren erben geben fur le-
hen von dem erwirdigen herren dem abbte des gotzhus von sant Gal len. Och han ich
inen geben des berges driie teil, den man nemmet Ot l i sberg5, vnd ist der berg eigen.
Vnd han dar vmb enphangen von den egenanten von Hunwile sechs hundert guldin
funf guldin minder guter vnd genemer an gold vnd vollen swerer an der gewicht, dero
ich von inen gar vnd gantzlich gewert vnd bezalt bin, als ich vergich mit 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 gewunnen mochten, vnd setzzen die dikgenan-
ten von Hunwile vnd ir erben in nutzlich vnd ruwklich gewer der vorgeschriben lut
vnd guter mit allen iren zugehorden ruwklich ze besetzzenn vnd ze entsetzzenne ze
habenne vnd ze niessenn, als ein man sin lehen billich niessen vnd haben sol vnd als
ich es vntz har gehebt vnd genossen han, ane alle geuerde. Ich loben och fur mich vnd
min erben, wider disen koff niemer ze tunne noch schaffen getan werden weder mit
worten noch mit werkken noch mit gerichte noch ane gerichte, si sigen geislich oder
weltlich, noch mit keinen sachen, die ieman erdenken kan oder mag, ane alle geuerde.
Were och, daz dien vorgenanten von Hunwile oder iren erben dise vorgeschriben lute
vnd guter alle oder keines besunder ansprechig wurde von ieman mit geislichem oder
weltlichem gerichte oder ane gericht vnd si der ansprach ze schaden kemen, den scha-
den loben ich fur mich vnd min erben inen vnd iren erben vff ze richtenne vnd ab ze
leggenne gar vnd gantzlich ane alle geuerde, wenne es an mich oder an min erben ge -
uor dert wirt. Ich loben och fur mich vnd min erben, dien egenanten von Hunwile
vnd ir erben diser vorgeschriben luten gutern bennen twingen welden holtzern velden
vnd geuilden mit allen iren zugehorden recht were ze sin fur lehen, als vorgeschriben
stat, an allen den stetten, da si werschaft notdurftig sint vnd es an mich oder an min
erben geuordert wirt, ane alle geuerde. Har vmb das dis alles war si stette vnd vnlo-
genhaft belibe nu vnd hienach, so han ich obgenanter Wernher von But t ikon min
ingesigel fur mich vnd min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an
dem nechsten mentag nach sant Johans tag ze sungichten des iares, do man zalte von
gottes geburte druzehenhundert iar vnd sibentzig iar, dar nach in dem nunden jare.
a) Verzierte Initiale A 12,3 cm lang.
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5720. Wil, 30. Juni 1379
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Rudolf von Landenberg-Greifensee und die Ge-
mahlin und die Kinder von Pfaff Hermann von Landenberg zur Burg Bichelsee gehöri-
ge Güter, Rechte und Eigenleute.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’50’48. – Pg. 27,5/19 cm. – Siegel Abb. 543.

Druck: UB St.Gallen IV,1794 (unvollständig). – Thurg. UB VII, 3526 (unvollständig).

Wir Cuno von gottes gnâden abt dez gotzhus ze sant Gal len1, daz ân alles mittel zu-
gehort dem stul ze Rôme, veriehen vnd tun L kunt offenlich mit disem brief allen, die
in an sehent oder horent lesen, das fur vns kam vnser lieber getruwer der from Ru-
dolf L von Landenberg von Grif fense2 vnd batt vns ernstlichen, daz wir im vnd
fro Margretun von Blumenegg3 pfaff Hermans L von Landenberg4 elichen hus-
frowen, I ta l Herman, V l r ichen vnd Angnesen des egenemten pfaff Hermans
von Landenberg elichen kinden5, es warint frowan tochteran oder knaben, allen
vnuerschaidenlich ze ainem rehten gemainen lehen lihint die wingarten halb ze Stet -
furt 6, die zu der vesti Bichelnse7 gehorent, den zehenden vff dem Kienberg8, den
nidern kelnhof ze Ot tenhusen9, die vogtstur ze Niderhofen10 vnd dis lut, Markin
Sifr id von Stetfurt mit wib vnd mit kinden vnd sins vettern kind Rudin Sifr id
von Stetfurt, Eber l in vnd Klainna Cunin die Hagenstalerr, Cunr. Sigin von
Stetfurt sin wib vnd sinu kind, Hainr. Mutl in vnd sin tochter, des Vischers wib
vnd ir kind von Yttasnen11, Hansen Amman von Bychelnse sin wib vnd sinu
kind vnd darzu alle die lut nutz gult gelt vnd guter, si sient benemt oder vnbenemt,
mit aller rehtung vnd zugehorden, so zu der egenanten vesti ze Bychelnse gehorent,
si sient geschriben oder vngeschriben, die der egenant pfaff Herman von Landen-
berg des vorgenanten Rudolfs von Landenberg vatter vns vnd vnserm gotzhus ze
sant Gal len bi Rudolf von Wel lenberg12 vnd mit sinem offenem brieue vf in vn-
ser hand gesent hat, won er die vorgeschriben lut nutz gult gelt vnd guter, si sient be-
nemt oder vnbenemt, die zu der vesti Bichelnse gehorent, vormals von vns vnd vn-
serm gotzhus ze sant Gal len ze lehen hat. Do erhortent wir des egenanten Rudolfs
von Landenberg ernstlichen bett vnd habint der egenanten Margrethun von Blu-
menegg, Rudolfen, Ytal Herman, V l r ichen vnd Angnesen von Landenberg
von Grif fense inen allen gemainlichen vnd vnuerschaidenlich gelihen vnd lihent in
redlich vnd reht mit disem brief die vorgeschriben lut nutz gult gelt vnd guter vnd dar-
zu alle lut nutz gelt gult vnd guter, si sient benemt oder vnbenemt, mit aller rehtung
vnd zugehord, die zu der egenanten vesti ze Bichelnse gehorent, das si es alles ge-
mainlich vnd vnuerschaidenlich haben niessen besetzzen vnd entsetzzen sont vnd
mugent nach lehens reht. Wir habin och die vorgeschriben lehenschaft gen in allen, es
sient frowan tochteran oder knaben, getan gemainlich vnd vnuerschaidenlich mit al-
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5720. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Rudolf II. v. Landenberg-Greifensee (Bez. Uster ZH), 1361–
†1388. – 3Margareta v. Blumegg (ö. Bonndorf BW), 1361 – †1413. – 4Pfaff Hermann v. Landenberg-
Greifensee, 1338 – †1387. – 5Ital Hermann (1361 – †1415), Ulrich VI. (1361 – †1398) u. Agnes III.
(1361–1409) v. Landenberg-Greifensee. – 6Stettfurt, Bez. Frauenfeld TG. – 7Bichelsee, Gem. Bichelsee-
Balterswil, Bez. Münchwilen TG. – 8Kienberg, ebd. – 9Ettenhausen, Gem. Aadorf, Bez. Frauenfeld TG. –
10Niederhofen, Gem. Bichelsee-Balterswil. – 11Itaslen, ebd. – 12Rudolf v. Wellenberg (Gem. Felben-Well-
hausen, Bez. Frauenfeld TG), 1360 – †1388.
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len worten werken raten vnd getaten vnd mit aller sicherhait, so darzu gehorent von
reht vnd von gewonhait. Vnd dez ze ainer warhait aller vorgeschribener ding henken
wir abt Cuno da vorgenant vnser insigel an disen brief. Der geben ist ze Wil 13 in vn-
ser statt an dem nahsten donstag nach sant Johans tag ze sungihten in dem jar, do
man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, darnach in dem nun vnd sibentzigo-
sten jar.

5721. 4. Juli 1379
32 Reichsstädte, darunter St.Gallen und Wil, und das Land Appenzell schliessen mit Ru-
precht dem Älteren, Ruprecht dem Jüngeren, Otto, Stefan, Friedrich, Johann und Ru -
precht dem Jüngsten, Pfalzgrafen bei Rhein und Herzögen von Bayern, und Bernhard
und Rudolf, Markgrafen von Baden, ein bis zum 23. April 1385 währendes Bündnis.

Or. (A1), Bayer. HauptstaatsA München, Kurpfalz U505. – Pg. 68/41,5 cm. – 33 Siegel (der auf
der Pressel genannte Siegler in Klammern), 1. (Vlme) besch., wie 2. in Nr. 4132; 2. (Costentz) wie 1.
in Nr. 2822; 3. (Ezzlingen) wie 1. in Nr. 4452; 4. (Rutlingen) wie 2. in Nr. 4452; 5. (Rotwil) wie 2. in
Nr. 2019; 6. (Wil) wie 23. in Nr. 4132; 7. (Vberlingen) wie 10. in Nr. 3315; 8. (Memmingen) wie 11.
in Nr. 4132; 9. (Bibrach) wie 10. in Nr. 4132; 10. (Rauenspurg) wie 10. in Nr. 3378; 11. (Lindow) wie
5. in Nr. 2914; 12. (sant Gallen) Abb.153; 13. (Kemptun) wie 12. in Nr. 4132; 14. (Kouffburren) stark
besch., wie 13. in Nr. 4132; 15. (Livtkirch) wie 14. in Nr. 4132; 16. (Ysni) wie 16. in Nr. 5630; 17.
(Wangen) wie 15. in Nr. 4132; 18. (Phullendorf) wie 17. in Nr. 4132; 19. (Buchornn) wie 16. in
Nr. 4132; 20. (Buchow) wie 18. in Nr. 4132; 21. (Nordlingen) leicht besch., wie 19. in Nr. 5630; 22.
(Dinkelspuhel)∅ 5,5 cm, +S’.VILLICI.&. CIVIVM.IN.DINCHILSPVHEL; 23. (Rotenburg)∅ 7 cm,
stark besch., +S’.(CONS)ILII.ET.VNIVERSITATIS.CIVIVM.IN.ROTENBVRCH; 24. (Gemund) besch.,
wie 4. in Nr. 4452; 25. (Halle) wie 5. in Nr. 4452; 26. (Hailprunnen) wie 20. in Nr. 4132; 27. (Win-
phen) wie 25. in Nr. 4132; 28. (Winsperg) wie 8. in Nr. 4452; 29. (Boppfingen) ∅ 5,5 cm, +SIGIL -
LVM.CIVITATIS.BOPPHINGEN; 30. (Aulun) ∅ 4 cm, besch., +SIGILLVM.CIVITATIS.I.(AV-
LVN); 31. (Giengen) ∅ 6,7 cm, stark besch., . . .S’UNIVERSITATIS.+CIUIUM.IN.GIENGEN; 32.
(Wil in Turgou) Abb. 544; 33. (Appenzell) besch., Abb. 545. – Rückvermerk (15. Jh.): Verbuntniß
der von Appenczell den von Costencz, Vberlingen, Rauenspurg etc. vnd herczog Ruprecht, herczog
Otten vnd herczog Stephan. – Geschrieben von gleicher Hand wie A2.

Or. (A2), ebd., Kurbayern U11419. – Pg. 66,5/37 cm. – 33 Siegel (Namen der Siegler auf der Pres-
sel, ausser 1. fehlt, 19. Buchorun; 25. Hall; 29. Poppfingen), 1.–16. wie in A1; 17. wie 18. in A1; 18.
wie 17. in A1; 19.–30. wie in A1; 31. wie 32. in A1; 32. wie 31. in A1; 33. wie in A1. – Rückvermerk
(15./16. Jh.): Ain uerainung prief der Swabischen stet vnd etlicher fursten auf 6 jar. – Geschrieben
von gleicher Hand wie A1.

Abschr. (B), 2. Hälfte 14. Jh., ebd., Rst. Regensburg U2235. – Pg. 69/44,5 cm. – Siegel vorne auf-
gedrückt.

A1 und A2 unterscheiden sich orthographisch voneinander, es werden aber nur Namensvarianten so-
wie inhaltliche Abweichungen angemerkt. B ist nicht in Ulm, sondern in Baden ausgestellt, jedoch mit
gleichem Datum wie A1 und A2. Das Datum der Abschr. fehlt, sie dürfte jedoch nicht lange nach A1 u.
A2 entstanden sein.

Druck: Ruser II,729 (irrt. zum 3. Juli).

Wira) dise nachgeschriben dez hailigen Romschenb) richs stette Vlme, Costentz,
Ezzl ingen1, Rut l ingen2, Rotwil 3, Wile4, Vberl ingen5, Memmingen6, Bibr-
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5720. 13Wil, Stadt u. Bez.

5721. 1Esslingen BW. – 2Reutlingen BW. – 3Rottweil BW. – 4Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 5Überlin-
gen BW. – 6Memmingen, bayer. Schwaben.
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ach7, Rauenspurg8, Lindow9, sant Gal len, Kemptun10, Kauffburrenc) 11,
Livtkirchd) 12, Ysni13, Wangen14, Phul lendorff e) 15, Buchorn f) 16, Buchawg) 17,
Nordl ingen18, Dinkelspuchel 19, Roteburg L auf der Tauberh) 20, Gemund21, l
Halle22, Hei lprunneni) 23, Winphen24, Winsperg25, Bopfingen26, Aulun27,
Giengen28, Wil in Durgawk) 29 vnd Appenzel le l) 30 daz land bekennen offenlich
mit disem briefe, wan wir mit gantzer begird dar auf geneigt sin zu friden vnd zu ge-
meinem nutz der land vnd daz wittwen vnd waisen L arm vnd rich bilgrin kauflut lant -
uarer vnd kauffmanschatz gotzlhuser vnd ander geistliche lute beschirmet werden si-
cher sien vnd bi gnaden beliben, so haben wir mit wolbedachtem mut dem heligen
Romschen rich zu sterkrunge zu nutz vnd zu eren vns selber den vnsern vnd gemei-
nem L land zu frid vnd zu gemach vns mit den durchluchtigen hochgebornen fursten
vnsern gnadigen herren l hern Ruprehtm) dem eltern, hern Ruprechtn) dem jungern,
hern Otten, hern Steffan, hern Fridrich, hern Hansen vnd hern Ruprehtm) dem
jungsten alle von gottes gnaden phallentzgrafen by Rin vnd hertzogen in Baygerno) 31

vnd hern Bernnhart vnd hern Rudolf margrafen zu Baden32 fruntlich vnd gutlich
vereinet vnd vereinigent vns auch ietzunt mit in mit rechter wizzent vnd mit kraft
ditz briefz mit vnsern guten trwen vnd geswornen eiden, die wir dar vber alle liblich
zu got mit auffgehabnen vingern vnd gelerten worten zu den heligen gesworen haben,
mit vns selbe vnd allen vnsern stetten vestinan schlozzen luten vnd dienern hin nan
von hivt dem tag, alz dirr brief geben ist, bis vff sant Georien tag den nechsten vnd
dar nach funff gantziv jar div nechsten nach ainander, in soliche bescheidenheit, alz
her nach geschriben stet. Ze dem ersten setzen vnd niemen wir vzz vnsern herren den
Romschenb) kunig vnd dem heligen rich siniv recht zu tund an geuerd, doch also ob
yeman, wer der wer, die vorgenanten fursten vnd herren gemeinlich oder ir einen oder
me besunder, ir land oder lut oder dehein ir diener stette oder yeman andre, die zu in
gehorend oder in zu versprechen stend, von iren friheiten briefen guten gewonheiten
oder si von ainander dringen oder zurtrenne wolten vnd da von die selben fursten vnd
herren oder die iren vorgenanten geswecht wurden, dez sullen wir in samentlich vnd
besunderlich nach allem vnserm vermugen getrwlich vor sin vnd auch dar zu beraten
vnd beholffen sin an alle geuerd alz lang, bis daz si bi solichen iren frihaiten briefen
vnd guten gewonhaiten vnd bi ainander beliben sind. War aber sach, daz yemen, wer
der war, die vorgenanten fursten vnd herren gemeinlich oder ir einen oder mer be-
sunder oder die iren, alz vor geschriben stet, angriffen oder beschadgiten mit nam mit
brand mit raube oder mit andern sachen, wann dann wir oder die vnsern, die dem an-
griff vnd beschedigunge aller nechst gesezzen oder gelegen sind, von den obgenanten
fursten vnd herren oder von den iren oder von den, den der schad beschehen ist p), dar
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5721. 7Biberach a.d.Riss BW. – 8Ravensburg BW. – 9Lind au, bayer. Schwaben. – 10Kempten, Allgäu. –
11Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 12Leutkirch BW. – 13Isny BW. – 14Wangen i. Allgäu. – 15Pfullendorf
BW. – 16Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 17Buchau, nö. Saulgau BW. – 18Nördlingen, bayer. Schwa-
ben. – 19Dinkelsbühl, Mittelfranken. – 20Rothenburg o.d.Tauber, ebd. – 21Schwäbisch Gmünd BW. –
22Schwäbisch Hall BW. – 23Heilbronn BW. – 24Wimpfen, n. Heilbronn. – 25Weinsberg, ö. Heilbronn. –
26Bopfingen, ö. Aalen. – 27Aalen BW. – 28Gien gen a.d.Brenz, nö. Ulm BW. – 29Wil, Stadt u. Bez. – 30Land
Appenzell. – 31Ruprecht I. (†1390), Ruprecht II. (†1398), OttoV. (regiert in Brandenburg, †1379), Stephan III.
(†1413), Friedrich (†1393), Johann II. (†1397) u. Ruprecht III. (der spätere König, †1410), Herzöge v. Bay-
ern. – 32Bernhard I. (1372 – †1413) u. Rudolf VII. (1379 – †1391), Markgrafen v. Baden.
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vmbe gemant oder zu frischer getat geheischen wurden oder alz bald wir oder die vn-
sern dez sust innen oder gewar wurden, so sullen wir vnd die vnsern vnuerzogenlich
zu frischer getat dar zu griffen keren vnd tun an alle geuerd von einem mittentag zu
dem andern an alle geuerd zu gelicher wise, alz ob vns daz selber beschehen were,
nach allem irem besten, bis daz der angriff vnd beschadgung zu frischer getat erobert
vnd widerkert wirt. War aber sach, daz die angriff vnd beschedgung also gestalt vnd
geschaffen weren, daz si zu frischer getat nicht erobert noch vzzgetragen werden sol-
ten noch mochten oder daz si vnser hilf sust zu teglichen kriegen bedorften vnd han
musten, so mugen die vorgenanten fursten vnd herren mit namen herzog Rupreht
der elter, herzog Rupreht der iunger vnd herzog Ruprehtm) der iungst vnd die mar-
grauen von Baden oder ir amptlut von irem wegen an einem teile vns vorgenante
stette dar vmbe manen gen Ezzl ingen in die stat vnd die vorgenanten herzogq) Ott,
hertzog Steffan, hertzog Fridrich vnd herzog Hans oder ir amptlut von iren wegen
an dem andern teil vns manen gen Vlme in die stat si selber oder mit iren botten oder
briefen, vnd so wir also von in ermant, so sullen wir ir ieglichem teil besunder, von
welhem teil wir danne ermant werden, inwendig den nechsten acht tagen dar nah hun-
dert mit geleuen erber lut bestellen vnd haben vnd die auch wir ir ieglichem teil halb
in den nechsten acht tagen dar nach an die stette, die vns danne von in oder von iren
amptluten benempt werden, schiken vnd senden sullen vnd den andern halb teil der
selben gleuen aber in den nechsten acht tagen dar nach, ob sie dez bedurffent, vff vn-
ser eygen kost vnd zerunge, vzzgenomen allain holtz herberg strow haw vnd lieht, daz
si in, alz bald si in iriv schlozz koment, geben sullen an alle geuerd, vnd sullent daz tun
alz lang, bis daz div sach vzzgetragen wirt vnd der schad wirt abgelet, an alle geuerd.
Auch sullen si dem selbem vnserm volke in iren schlozzen redlichen veilen kouff ge-
ben vmb ir gelt an geuerde. War aber, daz solich angrif vnd beschedigunge also gestalt
weren, daz ir ieglicher vorgenanter teil daz mit den hundert gleuen nicht erobern noch
vzzgetragen mochten vnd daz ir ieglicher oder der ein teil vnser hilf furbaz bedorften
oder noturftig wurden, so mugen si oder ir amptlute von iren wegen von ir yeglichem
teil ir bottschaft zu vns schiken vnd senden in die vorgenanten zwo stette Ezzl ingen
vnd Vlmr), vns der sach, der si noturftig sind, zu vnderwisend vnd och dar vff vmb
hilf zu manen, vnd sullen wir denne nach der selben manung, von welhem teil wir er-
mant werden, inwendig den nechsten acht tagen mit vnsern raten vber die sach sitzen
vnd vns erkennen nach vnsern trwen vnd eren vnd vff vnser eyde, waz hilff ir iegli-
chem teil dar zu noturftig sie nach dem, alz vns dunket, daz div sache gestalt sie vnd
alz ob div sache vnser eigen ware, den obgenanten fursten vnd herren ir ieglichem teil
zu hilf zu komen mit so vil volkes, alz wir vns erkent haben, daz in hilfflich sie vnd
damit div sach erobert vnd vzzgetragen werden mag, an alle geuerd, vnd div hilf sol
beschehen ir ieglichem teil in den nechsten vierzehen tagen nach den vorgenanten
acht tagen an alle geuerd. Ez sullen auch den vorgenanten fursten vnd herren allen al-
le vnser stette vestinan vnd schlozz offen sin zu allen ieren noturften, alz vor geschri-
ben stat, ane geuerd. Ware auch sach, daz in der zit, alz dise vnser vereinunge weren
sol, solich loff oder sach vff stunden, dz man geliger ains oder me vor einer stat vestin
oder schlozz bedurfen wurden vnd han musten, geschehen denne solichiv geliger vnd
gesezze vns vorgenanten stetten ze dienst vnd ze liebin vnd von vnsern wegen, so sul-
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len wir waz kosten oder schadens dar vber gieng und wachsent wurd von gezuge von
werklut wegen dar geben vnd vzzrichten den vorgenanten fursten vnd herren vff bai-
den tailen an schaden, doch daz si vns iren gezug, ob wir dz bedurffen, lichen sullen
an alle geuerd vnd widerred vnd den auch wir in iren stetten vnd schlozzen holen sul-
len vnd wider dar in antwurten sullen mit vnsern eygnen kosten an geuerd. Vnd waz
auch wir stett vestinan oder schlozz gewinnen, so der zog vnser ist vnd von vnser der
vorgenanten stett wegens) dannan gienge, alz vor geschriben stat, vnd ob vns in den
selben schlozzen icht geuangner wurden, mit den selben schlozzen vnd geuangnen
mugen wir leben vnd tun, wie wir wellen, daz vns die vorgenanten fursten vnd herren
von baiden teilen dar an nicht sond noch mugen engen noch gedrengen in dehein wi-
se, doch daz wir obgenante stett daz mit namen besorgen sullen, daz den vorgenanten
fursten vnd herren vff beiden teile von den selben schlozzen vnd geuangnen dar vmb
kein schad mer widerfar noch beschehe an alle geuerd, vnd dez gelichen sol den vor-
genanten fursten vnd herren von beiden teilen, von welhes teilz wegen daz geschehe,
her wider vmb auch recht sin. Geschehen aber solichiv geliger vnd gesetze von beiden
teilen der vorgenanten fursten vnd herren vnd auch von vns stetten von der teil aller
dryer gemeines nutz wegen vnd mit gemeinem rade, so sullen wir die selben dry teil
den schaden vnd kost, der von gezug vnd werklute dar vber gienge, gemeinlich liden
vnd tragen, also daz ieglicher teil der vorgenanten fursten vnd herren ein dritteil vnd
wir die obgenanten stette auch ein dritteil richten sullen, vnd waz och also gewunnen
wurd stett schlozz vestinan oder geuangen, da sol yeglicher teil der vorgenanten fur-
sten vnd herren ein dritteil vnd wir die obgenanten stett auch ein dritteil an niemen
vnd haben. Geschach aber, daz von den forgenanten fursten vnd herren einem teile
vnd vns den vorgenanten stetten an dem anderm teil, so sol daz selbe teile der vorge-
nanten fursten vnd herren vnd auch wir egenante stette die koste vnd schaden von ge-
zuge vnd werklut wegen vnd auch den nutz vnd frumen an schlozzen vnd geuangnen,
alz vor geschriben stat, gemeinlich liden vnd tragen haben vnd niemen, also daz ieg-
lich teil ainen halb teil tragen vnd niemen sollen, vnd also bald och der zog vnd reise
ain ende nimmet, so sullen herren vnd stett in einem mande dem nechsten dar nach
zu samen komen oder ir rat mit macht dar schiken, also war daz div sach die vorge-
schriben vnser herren herzog Ruprechtn) den eltern, herzog Ruprehtm) den jungern,
herzog Ruprehtm) den jungsten vnd die margrafen vorgenant vnd vns die obgenan-
ten stett angienge, so sullen wir beide teile komen oder vnser rate mit macht schiken
gen Ezzl ingen in die statte, war aber, daz ez die vorgenanten fursten hertzog Otten,
herzog Steffan, herzog Fridrich vnd herzog Hansen vnd vns die vorgenanten stett
div zwei teil besunder oder auch beid teil der obgenanten fursten vnd herren vnd vns
vorgenante stett die teil alle dry angieng, so sullen wir die dri teil komen oder vnser ra-
te mit macht senden gen Vlme in die stat vnd sullen die kost da anlegen vnd in dem
nechsten manod dar nach bezalen an allez geuerd vnd widered vnd verziehen. Me ist
berett, ob daz war, daz wir die vorgenanten stett dehein ein oder mer oder dehein vn-
ser burger gebursman closter closterlute t) ichtz zu den vorgenanten fursten vnd herren
stett oder stett burger oder deheinem irem gebursman oder closterluten vnd die doch
in guten geswornen besetzten gerichten ge sez zen weren, zu klagen zu sprechen oder zu
vordren hetten oder gewunnen, dar vmbe sol man recht von in niemen vor den schult-
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haizzen in den stetten oder vor den gerichten, da si danne gesezzen sind, vnd sol man
in ach dez rechten beholffen, daz in daz nit verzogen werd, an alle geuerd. War auch,
daz die vorgenanten fursten vnd herren von welhem teil daz war oder dehain ir man-
ne diener burgman stett oder stett burgere closterlut oder gebursmanne ichtz zu vns
den vorgenanten stetten gemainlich oder zu vnser einer oder mer besunder oder zu
der selben vnser stett burgere closterlute oder gebursmanneu-) vnd die doch auch in gu-
ten geswornen besetzten gerichten gesezzen weren, zu klagen zu sprechen oder zu vor-
dren hetten oder gewunnen, dar vmbe sullen si den selben vnsern stetten stett burgern
closterluten oder gebursmannen auch -u) nach varen vnd recht von in niemen an den
gerihten vor den schulthaizzen vnd an den stetten, da si danne gesezzen sind, doch
daz man in dez rechten furderlich beholffen sie vnd in daz nit verzogen werd an geu-
erd, alz vor geschriben stet. Beschach aber, daz vnser vorgenanten stett eine oder mer
oder dehain vnser burger ichtz zu den vorgenanten fursten vnd herren an beiden tei-
len oder zu dehainen iren dienern, ez waren herren ritter oder kneht clostre oder geist-
lichen lute, zu sprechen oder zu klagen gewunnen, die wile dise vnser vereinuge wert,
daz sullen wir die selben stett oder stat oder der selben vnser statt burger, die die sach
antrefe, bringen an die obgenanten fursten vnd herren, welhen teil vnder in denne die
sache angieng, oder an ir amptlut, also ob div sach die vorgenanten fursten vnd her-
ren herzog Ruprehtm) den eltern vnd die von dem selben teil sind anget, so sullen wir
daz bringen an sinen vitztum zu Hedelberg v) 33 oder wer an siner stat zu diser zit da
ist. Ez war danne, daz ez die vorgenanten margrafen von Baden antrefe, so sullen wir
daz bringen an den amptman zu Phortzheinw) 34. War aber, daz daz die vorgenanten
fursten vnd herren hertzog Otten, herzog Stheffan, herzog Fridrichenx) vnd hert-
zog Hansen antreffe, so sullen wir daz verkunden dem vitztum gen Lantsperg35

oder wer an siner stat zu der zit da ist, vnd sullen die obgenanten fursten vnd herren
von beyden teilen, welhem teil danne also zugesprochen wurd, nach dem alz wir daz
an sy oder an ir amptlut bracht han, alz vor geschriben stet, inwendig den nechsten
vierzehen tagen, an alle geuerd, dri vzzer iren raten, welhi dry wir obgenanten stett
oder die vnsern, die die sach anget, benemen vnd die schiken an die stett, alz her nach
geschriben stet. Also war, daz div sach die vorgeschriben fursten vnd herren herzog
Ruprechtn) den eltern vnd die zu dem selben teil gehorent, alz vorgeschriben stett
oder die iren anget, so sullen die selben dri schiken vnd senden gen Sunshein36 oder
gen Breitheiny) 37, welhiv stat vnder den stetten in danne von vns oder den vnsern
benempt wirt. Gieng ez aber die margrafen an, so sullen die dri vnser rat komen gen
Phortzhein in die stat. War aber, daz div sach angienge die obgenanten fursten hert-
zog Otten, hertzog Stheffanz), herzog Fridrich vnd hertzog Hansen oder die iren,
alz vor geschriben stet, so sullen die selben dri ir rat schiken vnd senden gen Sweb-
schem Werd38, gen Wissenhornn39 oder gen Landspergaa), in welhi stat vnder
den drin stetten wir oder die vnsern si denne fordren vnd manen, vnd sullen auch die
vorgenanten fursten vnd herren schaffen, daz si vnd die iren, zu den wir oder die vn-
sern danne zu sprechen haben, vns rechtes vff den tag vff die obgenanten dri irs rates,

5721. 33Heidelberg BW. – 34Pforzheim BW. – 35Landsberg a. Lech, Oberbayern. – 36Sinsheim, nw. Heil-
bronn BW. – 37Bretten, n. Pforzheim BW. – 38Donauwörth, sö. Nördlingen. – 39Weissenhorn, n. Mem-
mingen.
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die wir also dar zu genomen hetten, gestattnen vnd wideruaren lazzen vnd daz auch
daz nit verzogen werd an alle geuerde, vnd sullen auch die selben dri irs rates daz
recht dar vmbe sprechen vff ir  eide, ob si daz nit fruntlich mit beider partien willen
vnd wissen verrichten mochten, vnd sullen auch vff beiden siten verkomen vnd be-
stellen an alle geuerd, daz dar vber deheinerley angriff noch phandung an recht nicht
geschehe. Beschahe aber daz dar vber, daz sullen wir vff beiden siten schaffen wider-
kert vnd widertan vnd ledig gelazzen vnd daz si dar vmbe zu dem rechten komen in
aller der wise, alz vor geschriben stet. Doch haben wir aller menglich vnd iederman
vmb alle verbrieft schuld vnlougenber gult vnd vmb hubgelt vogtrecht stivr vnd zinse
ouch alle iriv recht behalten vnd vzzgesetzt, alz daz von alter bis her komen ist, an al-
le geuerd. War auch, daz die vorgenanten fursten vnd herren vff beiden teilen vnd wir
die obgenanten stett mit yeman zu kriegen komen, wer der war, vnd daz der krieg in
der zit, alz wir vns mit in vereint han, nit vzzgetragen wurde, so sullen wir vnd die
vorgenanten fursten vnd herren vff beiden teilen nach der einunge vzzgang einander
dennoh beholffen sein, vntz bis daz der krieg bericht wirt, ane alle geuerd. Ez sullen
auch der vorgenanten fursten vnd herren zu beiden teilen alle ir vogt amptlut vnd
schultheizzen in allen iren landen, si sien offe vesten in stetten oder in dorffern gesez -
zen, dise einung auch sweren mit gelerten worten vnd auffgehabnen vingern zu halten
getrwlich an alle geuerd, alz vor geschriben stat, vnd wanne si da heim nit waren, die
danne an ir stat waren, an geuerd, vnd wanne ir einer oder me ab gienge oder entsetzt
wurd ane geuerd, so sullen die obgenanten fursten vnd herren, von welhem teil daz be-
schache, allweg einen oder ander an der selben stat inwendig dem nechsten mande dar
nach dar setzen vnd geben vnd der auch die vereinunge sweren wirt zu halten an alle
geuerd. Wir niemen auch vzz gen den egeschriben fursten vnd herren vnsern herren
hertzog Livpolt ab) von Ostenrich40, alz wir vns vormalz vor diser einunge zu im
verbunden han41, doch daz der vorgenant vnser gnadiger herre herzog Fridrich von
Beygern besunderlich by dem vzznemen belibe, alz wir in vormalz gen vnserm her-
ren herzog Lewpolt ac) vzzgenomen haben nach der buntbrief lut vnd sag, die der sel-
be vnser herre herzog Livbolt ad) vnd wir dar vmbe gen einander haben, dar zu nie-
men wir auzz die andern herren, zu den wir vns auch vormalz vor diser vereinung ver-
bunden haben, mit namen grauf Rudolf von Hochenberg42, graf Ludwigenae) vnd
graf Fridrichenaf) von Ot ingen43 gebruder, grauf Rudolf von Montfort ag) 44 her-
re ze Veltkirchah) 45, graf Heinrich von Sant Gans46 siner swester sun, die graffen
von Nel lenburg47, graf Chunrat von Montfort 48 herr zu Bregentzai) 49 vnd graf
Heinrich von Furstenberg50 vnd dar zu ander ritter vnd kneht, die sich vor diser
einunge auch zu vns verbunden haben. Vnd dez allez ze warem vrkund geben wir die
vorgenanten dez heiligen richs stett alle den egeschribnen fursten vnd herren disen
brief besigelt mit vnser aller aignen insigeln, div alliv offenlich engagen hangent. Der
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5721. 40Leopold III. v. Österreich, ca. 1351 – †1386. – 41Nr. 5630. – 42Rudolf III. v. Hohenberg (ö. Rott-
weil BW), 1350 – †1389. – 43Ludwig XI. († 1440) u. Friedrich III. († 1423) v. Öttingen (nö. Nördlingen),
vgl. Nr. 5718. – 44Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch, 1329 – †1390. – 45Feldkirch, Vorarlberg. – 46Hein-
rich V. v. Werdenberg-Sargans, 1355 – †1379. – 47Grafen v. Nellenburg (w. Stockach BW)-Veringen. –
48Konrad v. Montfort-Bregenz, 1372–1393. – 49Bregenz, Vorarlberg. – 50Heinrich IV. v. Fürstenberg
(sö. Donaueschingen BW), 1367–1408.
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geben ist zu Vlme an sant V l r ichs tag, do man zalt von Cristz geburt drivzehenhun-
dert jar, darnach in dem nunden vnd sibentzigostem jareak).
a) Initiale W 4,5 cm hoch A1, 4 cm A2. – b) Romischen A2. – c) Kaufburren A2. – d) Livkirch A2. –
e) Phullendorf, Wangen A2. – f ) Buchornn A2. – g) Buchow A2. – h) Rotenburg vff der Tuber A2. –
i) Hailprunnen A2. – k) Wile in Turgow A2. – l) Appenzell A2. – m) Ruprecht A2. – n) Rupreht A2. –
o) Baigern A2. – p) beschehen oder widerfaren were A2. – q) fursten herzog A2. – r) Vlme A2. – s) von vn-
sern wegen A2. – t) vnser stett burger gebursman closter oder closterlut A2. – u-u) zu fordren hetten oder
gewunnen vnd die auch in besatzten geswornen gerichten gesezzen sind, so sullen si vns vnd denen A2. –
v) Heidelberg A2. – w) Phortzhain A2. – x) Fridrichen A2. – y) Brethein A2. – z) Steffan A2. – aa) Lants-
perg A2. – ab) Lewpolt A2. – ac) Lupolt von Ostenrich A2. – ad) Lupolt A2. – ae) Ludwig A2. – af) Frid -
rich A2. – ag) Montuort A2. – ah) Veltkirche A2. – ai) herr zu Bregentz fehlt in A2. – ak) In B folgt: Wir die
vorgenanten stette bekennen vns sunderlich an disem brieff, daz der versigelt ainvng brieff, den wir den
vorgenanten vnsern herren gegeben haben, von wort ze wort stat vnd geschriben ist alz disiv abgeschrifft,
vnd dez ze vrkund so hand die von Vlm von vnser aller haissentz wegen ir stat insigel ze ende dirr geschrifft
inwendig gedrukt vff disen brieff.

5722. Baden-Baden, 4. Juli 1379
Ruprecht der Ältere, Ruprecht der Jüngere, Otto, Stefan, Friedrich, Johann und Ru -
precht der Jüngste, Pfalzgrafen bei Rhein und Herzöge von Bayern, und Bernhard und
Rudolf, Markgrafen von Baden, schliessen mit 32 Reichsstädten, darunter St.Gallen
und Wil, und dem Land Appenzell ein bis zum 23. April 1385 währendes Bündnis.

Or. (A1), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U5297. – Pg. 59/40 cm. – 8 Siegel, 1. ∅ 2,8 cm, +SEC’TV.
DVCIS.RVPTI.SENIOR’; 2.–7. fehlen; 8. ∅ 2,7 cm, leicht besch., S’.BERNHARDI.MARCHIOIS.
D’.BADE.

Or.(A2), StaatsA Ludwigsburg, B 169, U104. – Pg. 68/57 cm. – 8 Siegel, 1. wie 1. in A1; 2. ∅ 3,7 cm,
+S.RVPERTI.IVNIORIS.COMITIS.PALATINI.ET.DVCIS.BAWARIE; 3. ∅ 5 cm, +S’.OTTONIS.
DEI.GRA.ROM.INPII.ARCHIKAMIVS.ET.BAVARIE.DUX; 4. ∅ 3,3 cm, +S.STEFFANI.DVCIS.
BAWAR’; 5. ∅ 3,5 cm, S’.FRIDERICI.DUCIS.DE.BAUARIA; 6. ∅ 3,6 cm, +SECRETVM.IOHAN-
NIS.DVCIS.BAWARIE; 7. ∅ 2,7 cm, +S’.RVPTI.DVCIS.RVPTI.IVNIOR.FILIVS; 8. wie 8. in A1. –
Rückvermerk (14. Jh.): Ainvng von stetten.

Abschr. (B1), 2. Hälfte 14. Jh., StadtA Nördlingen, Kopialbuch, f.1. – Abschr. (B2), 2. Hälfte 14. Jh.,
GenerallandesA Karlsruhe, 67/1875, Papier.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5721. Es werden nur Namenvarianten in A2 angemerkt.

Druck: Ruser II,730.

Regest: Vischer, Städtebund, 136. – UB der Stadt Esslingen 2, hg. v. A.Diehl (1905), 1487.

Wira) Ruprechtb) der elter, Ruprechtb) der junger, Otte c), Stef fand), Fridriche),
Johans vnd Ruprecht f) der junste von gottes genaden alle pfalntzgrafen bi Rineg)

vnd hertzogen in Baigernh) vnd wir Bernhart margraufe ze Baden bekennen of-
fenbar mit disem brieff, darzu versprechen wir vorgenanter Bernhart L besunderlich l
fur vnsern bruder margrauf Rudolf fen i) von Baden, der noch zu sinen tagen nit ko-
men ist, wan wir mit gantzer begirde dar vff genaigt sien zu fride vnd gemainen nutz
der lande vnd daz witwen vnd waisen arm vnd rich pilgrin kouflut lantfarer vnd kouf-
manschatz gotzhuser vnd L ander l gaistlich lute beschirmet werden sicher sien vnd bi
genad beliben, so haben wir mit wolbedachtem mute dem hailigen Romischenk) rich
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ze sterkunge ze nutz vnd och ze eren vns selber vnd den vnsern vnd gemainem lande
ze fride vnd ze gemach vns mit den erbern vnd wisen luten l dez hailigen L Romi-
schen richs stetten Vlm, Costentz, Ess l ingen, Rut l ingen l), Rotwile, Wile,
Vberl ingenm), Memmingenn), Bibracho), Ravenspurgp), Lindow q), sant Gal-
len, Kemptunr), Koufburens), Lutkirch t), Ysnin, Wangen, Pful lendorff u),
Buchorn, Buchow, Nordl ingenv), Dinckelspuhelw), Rotenburg vff der Tu-
berx), Gemund, Hal le, Hai lprunneny), Winpfen, Winspergz), Bopfingen, Au-
 lon, Giengen, Wile in Turgow aa) vnd Appentzel le ab) daz land fruntlich vnd ge-
nedeclich verainiget vnd verainigen och vns ietzo mit in mit rechter wissend in kraft
ditz brieffs wir vorgenanten fursten mit vnsern guten trivwen vnd furstlichen eren
vnd wir vorgenanter margrauf Bernhart mit guten trivwen vnd geswornem aide, den
wir dar vmbe liplich mit vff gehaben vingern vnd gelerten worten zu den hailigen ge-
sworn haben, mit vns selber vnd allen vnsern stetten vestinan schlossen landen vnd
luten dienern rittern vnd knechten hinnan von hivt dem tag, alz dir brieff geben ist,
bis vff sant Goryenac) tag den nechsten vnd dar nach funf gantziv jar div nechsten
nach ain ander in solicher beschaidenhait, alz her nach geschriben stat. Zum ersten
setzen vnd nemen wir vsz vnsern heren den Romischen kunig vnd dem hailigenad)

rich siniv recht ze tund ane geverde, den stul ze Romae), den kunig von Vngern, hert-
zog Aul  brecht af) von Baigernh) 1, vnsern vetter, vnser hertzog Otten bruder, vn-
sern sweher den burgraufen von Nurnbergag) vnd vnsern sweher den graufen von
Gortz2, doch also, ob ieman, wer der ware, die vorgenanten stette gemainlich oder ir
ain oder mer besunder von iren briefen frihaiten guten gewonhaiten oder si von ain
ander dringen oder zertrennen wolte vnd da von die vorgenanten stette dez richs ge -
swe chet wurden, dez sullen wir in samentlich vnd besunder nach allem vnserm ver-
mugend getrvweclich vor sin vnd och darzu beraten vnd beholfen sin ane geverde, alz
lang bis si bi solichen iren frihaiten brieffen guten gewonhaiten vnd bi ain ander beli-
ben sind. Ware aber sache, daz ieman, wer der ware, die vorgenanten stette gemain-
lich oder ain oder mer besunder angriffi vnd beschadigety mit nome mit brand mit ro-
be oder mit andern sachen, wenne denne wir oder vnser amptlute, die dem angriff vnd
beschadigung aller nechst gesezzen oder gelegen sind, von den obgenanten stetten
oder von den, den der schad beschechen oder widerfaren ware, dar vmb gemant oder
ze frischer getat gehaischen wurden, oder alz bald wir oder vnser amptlute dez sus in -
nan oder gewar wurden, so sullen wir vnd die vnsern vnuerzogenlich ze frischer getat
darzu griffen keren vnd tun ane alle geverde von ainem mittem tag an den andern ane
alle geverde ze gelicher wise, alz ob vns daz selber beschechen ware, nach allem irem
besten, bis daz der angriff vnd beschadigunge ze frischer getat erobert vnd widerkert
wirt. Ware aber sache, daz die angriff vnd beschadigunge also gestalt vnd geschaffen
waren, daz si ze frischer getat nit erobert noch vssgetragen werden solten noch moch-
ten oder daz si vnser hilff sus ze teglichen kriegen bedorfften vnd han musten, so mu-
gend die selben stett oder stat vns hertzog Ruprecht f) den eltern, hertzog Ru�-
precht f) den jungen vnd hertzog Ruprecht f) den jungsten vnd margrauf Bern har  -
ten vorgenanten oder vnser amptlute, die wir ze Haidelberg3 haben, manen gen
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Haidelberg in die stat vnd vns hertzog Otten, hertzog Steffand), hertzog Frid -
r ichah) vnd hertzog Hansenai) oder vnser amptlute, die wir zu Landspergak) haben,
manen gen Landspergak) in die stat oder ob si vns oder die selben vnser amptlute
neher funden, ane geverde, si selb oder mit iren botten oder briefen, vnd so wir oder
vnser amptlute von in also ermant werden, so sullen wir Ruprechtb) der elter, Ru�-
precht f) der jung, Ruprechtb) der jungste vnd margrauf Bernhart vorgenant an ai-
nem tail oder vnser amptlute vorgenant vnd wir Ott, Stef fand), Fridrich vnd
 Hansal) oder vnser amptlute vorgenant von vnsern wegen an dem andern tail vnser
ieglichs tail besunder, welher tail denne ermant wirt, inwendig den nechsten acht ta-
gen dar nach in hundert mit gleven erber lute bestellen vnd haben vnd die och wir vn-
ser ieglicher tail in halb in den nechsten acht tagen dar nach an die stett, die vns oder
vnsern amptluten vorgenant von in denne benempt werdent, schiken vnd senden sul-
len vnd den andern halb tail der selben gleven aber in den nechsten acht tagen dar
nach, ob sie dez bedurffend, vff vnser aigen kostan vnd zerunge, vss genomen allain
holtz herberg strowe howe vnd liecht, daz si in, alz bald si in ir schlosse koment, geben
sullend ane alle geverde, vnd sullend och daz tun alz lange, bis daz div sach vss getra-
gen wirt vnd der schad wirt ab geleit, ane alle geverde. Ouch sullen si dem selben vn-
serm volk in iren schlossen redlichen vailen kouff geben vmb ir gelt ane alle geverde.
Ware aber, daz solich angriff vnd beschadigunge also gestalt waren, daz si mit den ob-
genanten ieglichs tails hundert mit gleven nit erobert noch vss getragen werden moch-
ten vnd daz si vnser ieglichs oder ains tails hilffe furbaz bedurffend vnd notdurftig
wurden, so mugen si ir bottschafft zu vnser ieglichem tail oder zu vnsern amptluten
vorgenant schicken vnd senden, vns in der sach, der si notdurftig sind, ze vnderwisen
vnd och vmb hilff dar vff ze manen, vnd sullen wir vnser ieglichs tail, welher denne
ermant wirt, nach der manung in den nechsten acht tagen mit vnsern raten vber die
sach sitzen vnd vns erkennen nach vnsern trivwen vnd eren, waz hilff in darzu not-
durftig si, nach dem alz vns vnd vnser rate dunkt vnd erkennen, alz si billich sullen,
daz div sach gestalt si vnd alz ob ez vnser ieglichs tails aigen ware, den stetten oder der
stat ze hilff ze komen mit so vil volks, alz wir vns ieglichs tails erkennet haben, daz in
hilff lich si vnd damit div sach erobert vnd vss getragen werden muge, ane alle gever-
de, vnd div hilff sol beschechen von vnserm ieglichen tail in den nechsten vierzehen
tagen nach den vorgenanten acht tagen ane alle geverde. Ware ez och, daz wir die vor-
genanten fursten vnd heren, von welhem tail daz ware, nit in vnsern landen waren,
wenne denne vnser ieglichs tails amptlute mit namen der vitztum ze Haidelberg
oder der vitztum ze Lantspergam) oder welhi von iren wegen da amptlute waren, von
den obgenanten stetten vmb hilff ermant werdent, alz vorgeschriben stat, die selben
vnser ieglichs tails vitztum vnd amptlute sullen in die selben hilff vnuerzogenlich tun
vnd volleziehen ze gelicher wise, alz dis hie vor von vns geschriben stat, ane alle ge-
verde. Ez sullen och den vorgenanten stetten allen alle vnser beider tail fursten vnd
heren vestynan stette vnd schlosse offen sin zu allen iren notdurften, alz vor geschri-
ben stat, ane alle geverde. Ware och sache, daz in der zit, alz disiv vnser verainung we-
ren sol, solich loffe vnd sach vff stunden, daz man geleger vnd besesses ains oder me
fur ain stat vestin oder schlosse bedurffend wurde vnd han musten, beschechen den-
ne solichiv geliger vns den vorgenanten zwain tailen fursten vnd heren, welhem taile
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daz vnder vns ware, ze dienst vnd ze liebin vnd von dez selben tails wegen, so sol der
selb taile vnder vns, welhen tail daz an gieng, waz kostan oder schaden dar vber gieng
vnd wachsend wurde von gezivgs vnd werklut wegen, dar geben vnd vssrichten dem
andern tail der fursten vnd och der obgenanten stett ane schaden, doch welhes tail daz
vnder vns den fursten vnd heren an gat, daz die obgenanten stette dem selben tail iren
gezivge, ob daz selbe tail dez darzu bedorffte, lihen sullen ane alle widerrede, vnd den
och wir beid taile der obgenanten fursten vnd heren in iren stetten holen vnd wider
dar in antwurten sullen mit vnsern aigen kostan ane alle geverde, vnd waz och daz selb
taile vnder vns fursten vnd heren vorgenant stette vestinan oder schlosse gewunnen,
so der zog vnser der vorgenanten fursten vnd herren an ainem tail ware vnd von vn-
sern wegen, welhs tail daz ware, dannan gieng alz vorgeschriben stat, vnd ob daz selb
taile in den selben schlossen icht gefangner wurden, mit den selben schlossen vnd ge-
fangen mugen wir daz selb tail vnder vns den fursten vnd heren, daz daz an gat, leben
vnd tun, wie daz selb tail wil, daz daz ander tail der vorgenanten fursten vnd heren
vnd och die obgenanten stette dar an nichtzit mugen engen oder drengen in dehain wi-
se, doch also, daz daz selb taile, daz mit namen also versorgen sol, daz dem andern tail
fursten vnd heren vnd och den stetten von den selben schlozzen vnd gefangen dar
vmb kain schad me vff stand ane alle geverde, vnd dez gelichen sol dem andern tail
fursten vnd heren vnder vns vorgenant vnd och den stetten obgenant her wider vmb
och recht sin. Beschechen aber solichiv geliger vnd besesse von vns baiden tailen der
obgenanten fursten vnd herren vnd och von den obgenanten steten von der tail aller
dryer gemains nutze wegen vnd mit gemainem rate, so sullen wir die selben dri taile
den schaden vnd kostan, der von gezivge vnd werklut dar vber gienge, gemainlich li-
den vnd tragen, also daz ieglicher tail vnser der vorgenanten fursten vnd heren ainen
drittail vnd die obgenanten stette och ainen drittail richten sullen, vnd waz also ge-
wunnen wurde stett schlosse vestinan oder gefangner, da sol ieglicher tail vnser vor-
genanten fursten vnd heren ainen drittail vnd die obgenanten stette och ainen drittail
an nemen vnd haben. Beschach aber daz von ainem tail vnser der vorgenanten fur-
sten vnd heren vnd von den obgenanten stetten an dem andern tail, so sol daz selb tail
vnser vorgenanten fursten vnd heren vnd och die obgenanten stette die kost vnd scha-
den von gezivg vnd werklut wegen vnd och den nutz vnd fromen an schlossen vnd ge-
fangen, alz vorgeschriben stat, gemainlich liden vnd tragen haben vnd nemen, also
daz ieglichs tail dar an ain halb tail haben tragen vnd nemen sol, vnd alz bald och der
zog vnd raise ain ende nimpt, so sullen heren vnd stette vorgenant in ainem manod
dem nechsten dar nach ze samen komen oder ir rate mit macht dar schicken, also wa-
re, daz die sach an vns die vorgeschriben hertzog Rut  precht f) den eltern, hertzog
Ruprechtb) den jungen, hertzog Ruprecht f) den jungsten vnd die margraufen vor-
genant vnd die egenanten stette an gieng, so sullen wir beid tail komen oder vnser re-
te mit macht schicken gen Ess l ingenan) in die stat.  Ware aber, daz ez vns obgenanten
hertzog Otten, hertzog Steffand), hertzog Fridrichah) vnd hertzog Hansen vnd die
egenanten stette die zwen tail besunder oder och beid taile vnser der vorgenanten fur-
sten vnd heren vnd die egenanten stette die tail alle dry an gieng, so sullen wir die dry
tail komen oder vnser rete mit macht senden gen Vlm in die stat vnd sullen die kost
da an legen vnd in dem nechsten manod dar nach bezalen ane allez verziehen ane ge-
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verde. Me ist berett, ob daz ware, daz wir die vorgenanten fursten vnd heren, von wel-
hem taile daz ware, oder dehain vnser man diener burgman stette oder stetburger clo-
ster oder gaistlich lute oder gebursmanne zu den vorgenanten stetten gemainlich oder
zu ir ainer oder mer besunder oder zu der selben stette burger closter closterluten oder
gebursmannen vnd die doch ouch in guten geswornen besetzten gerichten gesezzen
waren, ze clagen ze sprechen oder ze vordren hetten oder gewunnen, dar vmbe sol
man recht von in nemen vnd nachfaren vor den schulthaissen in den stetten oder vor
den gerichten, da si denne gesezzen sind, vnd sol man in och dez rechten beholffen
sin, daz in daz nit verzogen werde, ane alle geverde. Ware och, daz die vorgenanten
stette an vnser der vorgenanten fursten vnd heren, von welhem taile daz ware, ir de-
hainiv ainiv oder me oder der selben stett burger gebursmanne closter oder closterlu-
te zu vnsern stetten oder vnser stett burger oder dehainem vnserm gebursmanne oder
closterluten vnd die doch in guten geswornen besetzten gerichten gesezzen waren, ze
clagen ze sprechen oder ze vordren hetten oder gewunnen, dar vmbe sullen si den sel-
ben vnsern stetten stett burgern closterluten oder gebursmannen och nach faren vnd
recht von in nemen an den gerichten vor den schulthaissen vnd an den stetten, da si
denne gesessen sind, doch daz man in dez rechten och beholffen si vnd in daz nit ver-
zogen werde, alz vorgeschriben stat. Beschach aber daz, daz der vorgenanten stett de-
hainiv ainiv oder me oder dehain ir burger ichtzit zu vns oder zu vnsern dienern, ez
waren heren ritter oder knecht closter oder gaistlich lute, ze sprechen oder ze clagen
hetten oder gewunnen, daz sullen die selben stett oder stat oder der selben stett bur-
ger, die div sach an gat, bringen an vns die obgenanten fursten vnd heren, welhes tail
denne vnder vns div sach an gat, oder an vnser amptlut, also ob div sach vns vorge-
nanten fursten vnd heren hertzog Ruprecht f) den eltern vnd die von dem selben tail
sind, an gat, so sullen si daz bringen an vnsern vitztum ze Haidelbergao) oder wer an
siner stat zu der zit da ist, ez ware denne, daz ez vns vorgenanten margraufen von Ba-
den an treffe, so sullen si daz bringen an vnsern amptman ze Pfortzhainap). Ware
aber, daz daz vns vorgenante fursten hertzog Otten, hertzog Steffand), hertzog
Frid r ichah) vnd hertzog Hansenai) an treffe, so sullen si daz verkunden vnserm vitz-
tum ze Landspergak) oder wer an siner stat zu der zit da ist, vnd sullen wir obgenan-
ten fursten vnd herren von baiden tailen, welhem tail denne vnder vns also zu ge-
sprochen wirt, nach dem alz si daz an vns oder an vnser amptlute bracht hant, alz vor-
geschriben stat, inwendig den nechsten vierzehen tagen ane alle geverde dri vss vnsern
raten, welich dri denne die vorgenanten stett oder die iren, die div sach an gat, bene-
ment vnd die schiken an die stett, alz her nach geschriben stat. Also ware, daz div sach
vns obgenante fursten vnd heren hertzog Ruprecht f) den eltern vnd die zu dem sel-
ben tail gehorent, alz vorgeschriben stat, an gieng, so sullen wir die selben dry vnser
rate schiken vnd senden gen Sunshainaq) oder gen Brethainar), welhiv stat vns den-
ne von in oder den iren benempt wirt. Gieng ez aber vns vorgenanten margraufen an,
so sullen die selben dry rate riten gen Pfortzhain in die stat. Ware aber, daz div sach
an gieng vns vorgenante fursten hertzog Otten, hertzog Steffand), hertzog Frid-
 r ichah) vnd hertzog Hansenai) oder die vnsern, alz vorgeschriben stat, da sullen wir
die selben dry vnser rate schiken vnd senden gen Swebischem Werdeas), gen Wis-
senhornat) oder gen Lantspergam), in welhi stat vnder den dryen si oder die iren die
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danne hin vordrent vnd manent, vnd sullen och wir obgenanten fursten vnd heren
schaffen, daz wir oder die vnsern, zu den si oder di iren danne ze sprechen haben, in
rechtz vff den tag vff die obgenanten dry vnser rate, die denne die vorgenanten stett
oder die iren also darzu genomen hetten, gestatten vnd widerfaren lassen vnd daz och
daz nit verzogen werd, ane alle geverde, vnd sullen och die selben dry vnser rete daz
recht dar vmb sprechen vff ir aide, ob sie daz nit fruntlich mit baider partyen willen
vnd wissen verrichten mochten, vnd sullen och vff baiden siten verkomen vnd bestel-
len ane alle geverde, daz dar vber dehainerlai angriff noch phandung an recht nit
beschech. Beschech aber daz dar vber, daz sullen wir vff baiden siten schaffen wider-
tan vnd ledig lassen vnd daz si dar vmb zu dem rechten komen in aller der wise, alz
vorgeschriben stat. Doch haben wir allermenglich vnd iederman vmb alle verbriefet
schuld vnlogenbar gult vnd vmb hobgelt vogtrecht stur vnd zins alliv iriv recht behal-
ten vnd vss ge setzt, alz daz von alter bis her komen ist, ane alle geverde. Ware och, daz
wir vorgenanten fursten vnd herren vff baiden tailen vnd die egenanten stett mit ie-
man ze krieg kamen, wer der ware, vnd daz der krieg in der zit, alz wir vns mit in ver-
ainiget haben, nit vssgetragen wurde, so sullen wir obgenanten fursten vnd heren vnd
die egenanten stette nach der ainigunge vszgang ain ander dennocht beholffen sin, bis
daz der krieg verricht wirt, ane alle geverd. Ez sullen och vnser obgenanten fursten
vnd heren aller zu baiden tailen alle vnser vogte amptlute vnd schulthaissen in allen
vnsern landen, si sien vff vestinan in stetten oder in dorffern gesezzen, disi ainunge
ouch sweren mit gelerten worten vnd vff gebotten vingern ze halten getrivweclich ane
alle geverde, alz vorgeschriben stat, vnd wenne si da haim nit waren, die denne an ir
stat waren, ane alle geverde, vnd wenne ir ainer oder mer ab gieng oder entsetzt wur-
de ane geverde, so sullen wir vorgenanten fursten vnd herren, von welhem taile daz
ware, alle wegen ainen oder ander an der selben stat in dem nechsten manod dar nach
dar setzen vnd geben vnd der och die verainung swerent wirt ze halten ane alle gever-
de, alz vorgeschriben stat. Wir vorgenanten fursten vnd heren alle nemen vsz die lant-
frid zu Franckenau) vnd ze Baigernh), besunder nemen wir Ruprecht f) der elter,
Ruprechtb) der jung vnd Ruprechtb) der junste vnd och die margraufen vorgenant
vss die lantfrid in der Wdraweav) 3, by dem Rineg) vnd in Elsaszenaw) vnd die heren
vnd stette, die darinne sind, in aller der masze, alz die selben lantfrid stand, ane alle
geverde, vnd wir Ruprecht f) der jung vorgenanter nemen vsz die ertzbischoff von
Ko lneax) vnd von Triereay), von den wir belehnet sien. So nemen wir hertzog Ott,
hertzog Steffand), hertzog Fridrichaz) vnd hertzog Hansal) vorgenant vss vnsern
swager grauff Eberharten vnd grauf V l r ichen von Wirtenbergba), zu den wir vns
verbunden haben, die wile die selben buntnusse werent. Vnd dez allez ze warem vr-
kund geben wir vorgenanten Ruprechtb) der elter, Ruprecht f) der jung, Ott, Stef -
fand), Fridriche), Johans vnd Ruprechtb) der jungste von gotz genaden alle pfalntz -
graufen bi Ryneg) vnd hertzogen in Baigernh) vnd wir Bernhart margraufe ze Ba-
den fur vns vnd fur vnsern bruder margrauf Rudolf fenbb), der noch zu sinen tagen
nit komen ist, den vorgenanten stetten gemainlich disen brieff besigelten mit vnsern
aignen insigeln, die alliv offenlich ze gagen hangent. Der geben ist ze Baden4 an sant
V l r ichsbc) tag, do man zalt von Cristzbd) geburt drivzehen hundert jar vnd dar nach
in dem nunden vnd sibentzigistem jare.
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a) Initiale W 7 cm hoch A1, 4,2 cm A2. – b) Ruprecht A2. – c) Ott A2. – d) Stephan A2. – e) Ffridrich A2. –
f ) RupprechtA2. – g) ReinA2. – h) BeyrnA2. – i) RudolfenA2. – k) RomischenA2. – l) RivtlingenA2. –
m) Vberlingen A2. – n) Mammingen A2. – o) Bybrach A2. – p) Rauenspurg A2. – q) Lindaw A2. – r) Kemb -
tenA2. – s) KaufburenA2. – t) LutkirchA2. – u) PhullendorffA2. – v) NordlingenA2. – w) Dinch kels pu�-
hel A2. – x) Rotenburch vf der Tuber A2. – y) Hailbrunnen A2. – z) Weinsberg A2. – aa) Wyle in Turgow
A2. – ab) AppenzellA2. – ac) JorgenA2. – ad) In A2 folgt Romischen. – ae) RomA2. – af) AlbrechtenA2. –
ag) Nurinberg A2. – ah) Ffridrichen A2. – ai) Johansen A2. – ak) Lantzsperch A2. – al) Johans A2. –
am) LandzsperchA2. – an) EzzlingenA2. – ao) HaidelberchA2. – ap) PfortzhaimA2. – aq) SuenshaimA2. –
ar) Prethain A2. – as) Swabischen Werd A2. – at) Weizzenhorn A2. – au) Franchken A2. – av) Weteraw A2. –
aw) Ellsazzen A2. – ax) Choln A2. – ay) Tryer A2. – az) Ffridr. A2. – ba) Vlrichen von Wyrttenberch A2. –
bb) Rudolfen A2. – bc) Vlrichs A2. – bd) Christi A2.

5723. 4. Juli 1379
32 Reichsstädte (u.a. St.Gallen und Wil) und das Land Appenzell versprechen Ru -
precht dem Älteren, Ruprecht dem Jüngeren, Otto, Stefan, Friedrich, Johann und Ru -
precht dem Jüngsten, Pfalzgrafen bei Rhein und Herzögen von Bayern, und Bernhard
und Rudolf, Markgrafen von Baden, sich nicht mit Erzbischof Adolf von Mainz zu ver-
bünden.

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Kurpfalz U506. – Pg. 28/19,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch.,
wie 2. in Nr. 4132; 2. wie 1. in Nr. 4452. – Rückvermerk (15. Jh.): Eynung.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5721.

Druck: Ruser II,731.

Wira) dise nachgeschribnen dez hailigen Romischen richs stete Vlme, Costentz,
Ezzl ingen, Rut l ingen, Rotwile, LWile, Vberl ingen, Memmingen, Bybrach,
Rauenspurg, Lyndow, sant Gal len, Phul lendorff, Kemptvn, Koufburren, L
Livtkirch, Ysny, Wangen, Buchorn, Buchow, Nordl ingen, Dinkelspuhel,
Rotenburg vff der Tuber, Gemvnde, Hal le, L Hailbrvnnen, Wymphen, Wins -
perg, Pophingen, Aulvn, Giengen, Wile in Turgow vnd Appenzel le daz lande
bekennen offenlich mit disem briefe, daz wir mit gutem willen den durchluchtigsten
hochgebornen fursten vnsern genedigen herren hern Rupreht dem eltern, hern Ru�-
p reht dem jungen, hern Otten, hern Steffan, hern Fridrich, hern Hansen vnd
hern Rupreht dem jungsten alle von gotz genaden phalntzgrafen by Rin vnd hertzo-
gen in Baygern etc. vnd hern Bernhart vnd hern Rudolfen gebrudern margrafen
ze Baden, alz wir vns zu in vereiniget haben, gelobt vnd versprochen haben vnd ver-
sprechen in krafft ditz briefes, daz wir den hochwirdigen hern Adolfen erwelte ertz-
bischoff ze Mentze vnd bischof ze Spire1 in keyn vnser aynunge noch buntnuzze
weder samentlich noch besunder niht ein nemen noch enphachen suln noch wellen in
deheinen wege, alle die wile div aynvnge weret, die wir mit den obgenanten fursten
vnd herren gemachet haben. Mit vrkunt ditz briefes, den wir in dar vber von vnser al-
ler haissentz wegen besiglt geben mit der zwaiger stete Vlme vnd Ezzl ingen ange-

5723. 1Adolf v. Nassau, 1379–1390 Erzbischof v. Mainz u. 1371–1379 Bischof v. Speyer.
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henkten insigln. Der geben ist ze Vlme an sant V l r ichs tag, do man zalt nach gotz
geburt drivzehenhvndert jar vnd dar nach in dem nivnden vnd sibentzigosten jare.
a) Initiale W 2,5 cm hoch.

5724. Baden-Baden, 4. Juli 1379
Ruprecht der Ältere, Ruprecht der Jüngere, Otto, Stefan, Friedrich, Johann und Ru -
precht der Jüngste, Pfalzgrafen bei Rhein und Herzöge von Bayern, und Bernhard und
Rudolf, Markgrafen von Baden, versprechen den 32 mit ihnen verbündeten Reichsstäd-
ten, darunter St.Gallen und Wil, und dem Land Appenzell, sich nicht mit den Grafen
Eberhard und Ulrich von Württemberg und Kraft von Hohenlohe zu verbünden.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U5298. – Pg. 43/19 cm. – 8 Siegel, 1.–6. u. 8. wie 1.–6. u.
8. in Nr. 5722; 7. leicht besch., wie 7. in Nr. 5722.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5721, 5722.

Druck: Ruser II,732.

Regest: Vischer, Städtebund, 137.

Wira) Rupreht der elter, Rupreht der junge, Ott, Stef fan, Fridrich, Hans vnd
Rupreht der jungste alle von gotz genaden phalntzgrafen by Rin vnd hertzogen in
Beygern etc. vnd wir L Bernhart margraue ze Baden bekennen offenlich mit disem
briefe, dar zu versprechen wir vorgen(anter) margraue Bernhart besunderlich fur vn-
sern bruder margraue Rudolf f, der noch zu sinen tagen L niht komen ist, daz wir mit
gutem willen den nachbenempten dez hailigen Romischen richs steten Vlme,
 Costentz, Ezzel ingen, Rut l ingen, Rotwile, Wile, Vberl ingen, MemLmin -
gen, Bybrach, Rauenspurg, Lyndow, sant Gal len, Phul lendorff, Kemptvn,
Koufburren, Livtkirch, Ysny, Wangen, Buchorn vnd Buchow, Nordl ingen,
Dinkelspuhel, Rotenburg vff der Tuber, Gemvnde, Hal le, Haylbrvnnen,
Wymphen, Wynsperg, Pophingen, A lvn, Giengen, Wile in Turgow vnd Ap-
penzel le dem lande, alz wir vns mit in vereiniget haben, gelobt vnd versprochen ha-
ben vnd versprechen in krafft ditz briefes, daz wir die edlen grauf Eberhart 1 vnd
grauf V l r ich von Wirtenberg vnd Kraff ten2 von Hochenloch in kein vnser ay -
nvn ge noch buntnvzze weder samentlich noch besunder niht ein nemen noch enpha-
chen sullen noch wellen in deheinen wege, alle die wile div aynvnge weret, die wir mit
den vorgenanten steten gemachet haben. Mit vrkunde ditz briefes, dar an wir vnsriv
aigniv insigel offenlich gehenkt haben. Der geben ist ze Baden an sant V l r ichs tag,
do man zalt nach gotz geburt drivzehenhvndert jar vnd dar nach in dem nivnden vnd
sibentzigosten jare.
a) Initiale W 2,5 cm hoch.

5725. Wil, 11. Juli 1379
Abt Kuno von St.Gallen bestätigt der Stadt Wil die alten Rechte und erteilt ihr Privile-
gien.

5724. 1Eberhard II. (1344–1392) u. Ulrich V. (†1388) v. Württemberg. – 2Kraft IV. v. Hohenlohe (gen.
nach der Burg Hohenloch, w. Nürnberg), †1399.
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Or. (A), StadtA Wil, 15. – Pg. 31/19 cm. – Siegel besch., Abb. 543. – Geschrieben von gleicher
Hand wie Nr. 5726, 5727, 5729.

Druck: UB St.Gallen IV,1796.

Wira) Chun von gottes gnâden bestater abt dez gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles
mittel zu gehort dem stul ze Rome, sant L Benedichten ordens in Costentzer bys -
tum veriehin vnd tun kunt offenlich mit disem brief allen, die in an sehent lesent 
oder horent lesen, das L wir ze den hailigen gesworn habin ainen gelerten aide mit wor-
ten, daz wir die statt ze Wil 2, die vnsers gotzhus aigen ist, noch die L lut, die darinne
sesshaft sint, ir lib noch ainkain ir lut noch guter dem vorgeschriben gotzhus niemer
sullen entpfromden noch enpfurren in dekain wis vnd das wir och die selben vonb)

Wil ir lib noch ainkain ir lut noch guter hinnenhin niemannen erloben sollin an ze
griffenn weder mit brieuen noch gelubd noch mit ainkainen andren sachen. Wir ver-
iehent och bi dem selben aide, das wir die vorgeschriben statt noch lut noch guter, als
vorgeschriben stat, nut versetzt noch verkumbert habin da hêr sid dem anfang vnser
herschaft. Wir sollin och die selben statt niemannen enpfelhen, dem die burger, die zu
der statt horent, mit aiden warten sollin, won ainem, der des selben gotzhus ist. Vnd
wa der selben vnser statt ze Wil burger dehainer gefangen oder genotet wurdin schad-
lich fur vns oder fur vnsers gotzhus gult, die als offenber ist vnd als redlich, das wir
der gult nit logenn oder darumb reht versprachint vff dem land vff rittern vnd vff
knehten, den sont wir losen ân allen schaden. War aber, daz su daruber ieman angriff,
dauor sollin wir su getrulich schirmen, vnd su vns darzu geholfen, ân alle geuerd. Was
wir och zu dekainem von Wil ze sprechenn gewinnen, da sol vns ains rehten benugen
vor vnserm schulthaissen ze Wil, als vntz hêr sitt vnd gewônlich gewesen ist, vnd sont
in furbas mit ainkainen andren gerichten niht vf triben. Och haben wir der selben vn-
ser statt vnd den burgern ellu iru reht vnd guten gewônhaitten vnd gesetzten bestatet,
die si von vnsern vordern hant gehebt mit verschribner veriehnust oder mit redlicher
gelubd, vnd sollint och die burger in der selben statt nvwent ainost in dem jar sturan
nach zimlichen vnd gewonlichen dingen. Vnd ze warem vrkund der vorgesaiten din-
gen vnd gesetzten so henken wir vnser insigel an disen gegenwurtigen brief. Der geben
ist ze Wil in vnser vorgesaiten statt an dem nahsten mentag vor sant Margretun tag
in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzenhundert jar, sibentzig jar, darnah in
dem nunden jar.
a) Verzierte Initiale W 2,8/2,4 cm. – b) selben von auf Rasur.

5726. Wil, 13. Juli 1379
Abt Kuno von St.Gallen bestätigt der Stadt Wil die von Abt Georg und dem Kapitel ge-
währte Steuerbefreiung.

Or. (A), StadtA Wil, 14. – Pg. 20/11,5 cm. – Siegel stark besch., Abb. 543. – Geschrieben von glei-
cher Hand wie Nr. 5725, 5727, 5729.

Druck: UB St.Gallen IV,1797.
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Wira) Chun von gottes genâden abt dez gotzhus ze sant Gal len1, daz ân alles L mittel
zu gehort dem stul ze Rôme, veriehen vnd tun kunt offenlich mit disem brief L allen,
die in an sehent lesent oder horent lesen, das wir gelobt habin mit vnser truw L in ai-
des wise, das wir vnser statt vnd vnser burger ze Wil 2 ân stur sullent lassen beliben du
jarzil vs, als die brief 3 bewisent, die su darumb hant von vnserm herren sailigen abt
Geori ien4 vnd von dem cappitel gemainlich des vorgeschriben gotzhus ze sant Gal-
len. Vnd ze offem warem vrkund vnd staten sicherhait aller diser vorgeschribener
ding henken wir abt Chun da vorgenant vnser insigel an disen brief. Der geben ist in
vnser vorgeschriben statt ze Wil, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar,
sibentzig jar, darnah in dem nunden jar, an der nahsten mitwochen vor sant Mar-
gretun tag.
a) Initiale W 1,8/1,7 cm.

5727. Wil, 13. Juli 1379
Abt Kuno von St.Gallen entbindet die Bürger von Wil des Eides, falls ein anderer ihnen
eine Papsturkunde über die Abtwahl vorzeigen könne, bevor er dies tun könne.

Or. (A), StadtA Wil, 16. – Pg. 26/11 cm. – Siegel besch., Abb. 543. – Geschrieben von gleicher
Hand wie Nr. 5725, 5726, 5729.

Druck: UB St.Gallen IV,1798.

Wira) Chun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, daz ân alles mittel zu
gehort dem stul L ze Rome, sant Benedichten ordens in Costentzer bystum ver-
iehen vnd tun kunt offenlich mit disem brief allen, die L in an sehent lesent oder
 horent lesen, als vns vnser lieben vnd getruwen burger ze Wil 2 gehult vnd gesworn
hant, L beschah, das got nit well, daz ain ander heir kam vnd ain pûll von dem babst
ze Rôm braht vnd inen die gezogt wurd, vor e daz wir in vnser pull gezogt hettint, vnd
vns die abtye an behub mit reht oder mit gewalt, wenn daz beschiht, so sont su dez ai-
dez ledig sin, so su vns getan hant, ân alle geuerd. Vnd dez ze ainer bestaten sicherren
warhait aller vorgeschribener ding haben wir abt Chun da vorgenant vnser insigel of-
fenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil in vnser statt an der nahsten mit-
wochen vor sant Margretun tag, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar,
sibentzig jar, darnah in dem nunden jar.
a) Initiale W 1,9/1,4 cm.

5728. Wil, 15. Juli 1379
Johann Morgen von Uster beurkundet die Pfandlösung eines Zehnten aus der Wiler
Thurau durch Abt Kuno von St.Gallen.

5726. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Wil, Stadt u. Bez. – 3Nr. 4711. – 4Georg v. Wildenstein, 1360–
†31. März 1379.

5727. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Wil, Stadt u. Bez.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.1, Nr.19a. – Pg. 31/11,5 cm. – Siegel ∅ 2,8 cm, besch., +S.IOHAN-
NIS.D. . .ORGE. . . – Rückvermerk (15. Jh.): Von dez zehenden wegen der wis genant Graff Zagel
in Thurow. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5730.

Druck: UB St.Gallen IV,1799 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kund ich Johans Mor-
gen von Vstra1 vnd vergih des offenlich mit disem brief vmb den zehenden von der L
wisen gelegen in Wiler Turôw2, die man nemt Grafen Zagel, der Johanses saili-
gen von Sturzenegg3 redlich pfant was von dem gotzhus ze sant Gal len fur L aht
pfunt pfenning guter Costentzer muns, den selben pfantschatz fro Guta Kofman-
nin von dem selben irem elichen man sailigen erarbte, vnd der selb pfantLschatz mich
och von erbs wegen an viel von der selben fro Guten Kofmanninen miner elichen
frowen sailigen, daz da der erwirdig furst min gnadiger herre abt Chun4 des vorge-
dahten gotzhus den selben zehenden vnd pfantzschatz mit allen rehten nutzzen vnd
mit aller zugehord von mir gar vnd gentzlich erledgot vnd erloset hat mit aht pfunt
pfenning guter Costentzer muns, der ich gentzlich von im bin gewert vnd bezalt
nach allem minem willen, vnd darumb so han ich mich fur mich vnd fur alle min er-
ben vnd nahkomen hin in des vorgenanten abt Chunen vnd in siner nahkomen vnd
in sins vorgedahten gotzhus hand letklich vnd frilich entzigen vnd entzih och gentz-
lich gar vnd och reht vnd redlich mit vrkund dis briefs an dem vorgeschriben zehen-
den vnd pfantschatz mit aller zugehord alles rehten gaistlichs vnd weltlichs gerichtes
aller vordrung vnd ansprach aller brief vnd vrkund vnd och aller der ander sach, da
mit ich oder min erben oder ieman andrer von vnsren vnd an vnser statt die selben ze-
henden vnd pfantschatz mit aller zugehord nv ald hernach kundint angesprechen in
dehain wis ald weg, ân geuerd. Vnd ochb) wari, daz ich oder min erben oder ieman
andrer von vnsren wegen dehain brief oder vrkund hettint oder hienach fundint von
des selben zehenden vnd pfantschatz wegen vnd die an dehainen stetten jemer vszu-
gen zôgtint oder furbuttint, die selben brief vnd vrkund sond gentzlich tod vnd ab sin
vnd ainkain kraft noch maht niht haben vnd dem vorgenanten abt Chunen noch si-
nen nâhkômen noch dem vorgeschriben gotzhus ainkainen gebresten noch irtagen
niemer bringen noch prufen weder vff gaistlichem noch vff weltlichem gericht noch an
dekainen andren stetten ân alle geuerd. Vnd dez ze ainer warhait han ich Johans
Morgen da vorgenant min insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze
Wil 5 in der statt an sant Margretun tag, do man zalt von gottz geburt druzehenhun-
dert jar, sibentzig jar, darnach in dem nunden jar.
a) Initiale A 4,1 cm lang. – b) A, statt ob oder ob och.

5729. Wil, 18. Juli 1379
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Elisabeth und Adelheid von Kisslegg den dortigen
Zehnten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, WW.2.D.2. – Pg. 28,5/12,5 cm. – Siegel Abb. 543. – Recto rechts unten:
70. – Rückvermerk (15. Jh.): Von des zehenden wegen ze Zell im dorf. – Geschrieben von gleicher
Hand wie Nr. 5725, 5726, 5727.
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Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 498v, irrt. mit Nr. 79 statt
70 (Item ain lehenbrief vmb den zehenden zu Zell im dorf betzaichnet mit 79 . . .).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 31, S. 811 (Klosterdruck).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, zu 1784.

Wir Chun von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len1, daz ân alles mittel zu-
gehort dem stul ze Rôme, L veriehen vnd tun kunt offenlich mit disem brief allen, die
in an sehent lesent oder horent lesen, daz fur vns kament L Elsbetha vnd Adelhait
von Kis legk2 geswosteran Hainrich des Ammans sailigen tochteran vnd batent
vns inen L lihen den zehenden ze Zel l 3 in dem dorf, der ir vatter was, der von vns vnd
vnserm gotzhus reht lehen ist, vnd von bett wegen der vorgenemten Elsbethun vnd
Adelhait ten Hainrich des Ammans tochteran so haben wir in geluhen den vor-
genemten zehenden, was wir in von rehtz wegen lihen sullen. Vnd dez ze ainem wa-
rem vrkund vnd bestaten sicherhait henken wir vnser insigel an disen brief. Der geben
ist ze Wil 4 in vnser statt in dem jar, do man zalt von gottez geburt druzehenhundert
jar, sibentzig jar, darnah in dem nunden jar, an dem nahsten mentag nach sant Mar-
gretun tag.

5730. Wil, 21. Juli 1379
Johann, Burkhard und Konrad, Söhne des Wiler Bürgers Konrad des Risen, stellen Abt
Kuno von St.Gallen einen Pfandlösungsrevers aus für einen Zehnten aus der Wiler
Thur au.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.1, Nr.19b. – Pg. 23,5/16 cm. – Siegel Abb. 546. – Rückvermerk
(15. Jh.): Vmb den zehenden von der wis in Thurow haisset Grafen Zagel; (andere Hand): Stat VIII
lib. dn. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5728.

Zu den Namen vgl. Nr. 5728.

Druck: UB St.Gallen IV, zu 1799 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kunden wir die nâh-
gênêmten Johans, Burkart vnd Cunrat die L Risen gebruder Burkart des Risen
burgers ze Wil elichen sun vnd veriehen des offenlich mit disem brief fur vns vnd L
fur alle vnser erben, als vns der from wolbeschaiden Johans der Morgen von Vstra
mit des erwirdigen fursten L vnsers gnadigen herren hand abt Chun dez gotzhus ze
sant Gal len reht vnd redlichen in rehtz pfantzwis versetzt vnd in gesetzt hat den ze-
henden von der wisen gelegen in Wiler Turôw, duman nemt Grafen Zagel, fur aht
pfunt pfenning guter Costentzer muns, als die brief wol bewisent, die wir daruber
haben, daz die satzzung dez selben zehenden beschehen vnd volgangen ist mit solicher
beschaidenhait gedingde vnd in dem rehten, daz der vorgenant abt Chun vnser gna-
diger herre vnd sin nâhkômen den selben zehenden mit allem reht vnd mit aller zuge-
hord nv hinnenhin nach der dât dis briefs von vns vnd von vnsren erben vnd nahkô-
men wol losen sont vnd mûgent mit aht pfunt pfenning guter Costentzer muns wel-
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hes jares su went vor sant Johans tag dez Toffers ze sunwenden. Vnd wenn vnd och
welhes jares der selb abt Chun oder sin nâhkômen vns oder vnser erben ermanent mit
aht pfunt pfenning guter Costentzer muns vnd die losung an vns vordrent vor dem
selben obgeschriben sant Johans tag ze sunwenden, so sont wir vnd vnser erben inen
der losung gestatten gehorsam sin vnd vns weran lassen ân furzug vnd ân alle wider
rede. Vnd dez vnd hieruber ze ainer bestaten sicherren warhait aller vorgeschribener
ding, won wir dann noch aigener insigel nit enhaben, so hant wir ernstlich gebetten
vnd erbetten Burkart den Risen da vorgenant vnsern lieben vatter vnd rehten vogt,
daz er sin insigel fur vns gehenket hat an disen brief, dez och ich Burkart der Ris da
vorgenant vergih, daz ich von ernstlicher bett wegen der vorgenanten Johansz, Bur-
kartz vnd Cunratz miner sun min insigel ze ainer waren zugnust aller vorgeschribe-
ner ding fur su vnd ir erben gehenkt hanb) an disen brief. Der geben ist ze Wil in der
statt an dem nahsten donstag nach sant Margrêtun tag, do man zalt von gottez ge-
burt druzehen hundert jar, sibentzig jar, darnah in dem nunden jar.
a) Initiale A 4,3 cm lang. – b) han über der Zeile nachgetragen.

5731. Lindau, 26. Juli 1379
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Hans von Schönau Zinsen aus dem Kelnhof, dem
Meierhof und einem weiteren Hof in Hohenweiler.

Or. (A), StadtA Lindau, 13. – Pg. 24,5/14 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Hohen-
wiler.

Regest: V.Kleiner, Njbll. des Museumsvereins Lindau 9 (1938), S. 20.

Wira) Kvn von gottes gnaden abt dez gotzhus ze sant Gal len1, daz ane allez mittel zu
gehoret dem L stul ze Rome, tugent kunt vnd veriehent offenlich mit disem brief al-
len, die in ansehent oder horent L lesen, daz fur vns kam ze Lindow2 in der stat an
dem tag, alz dirre brief geben ist, der vest man L Hans von Schonow3 vnd bat vns
gar vlizzig, daz wir im vnd sinen erben lihent dis nachgeschriben jarlich zins vnd gelt,
daz er koft hetti vmb sinen sweher Dietr ich von Elnhouen4, den man nempt Ber-
l in, daz er von vns vnd von vnserm gotzhus ze lehen hetti, alz im daz och vormals von
vnserm voruarn abt Georyen5 guter vnd seliger gedechtnuzz verlihen war, daz ist vss
dem kenhof b) ze Hohenwiler6 sechs scheffel haber ain pfund Costentzer pfening
ain swin ald aber siben schiling vnd vier pfening Costentzer mvntz da fur, vss dem
maigerhof ze Hohenwiler zwai malter haber ain pfvnd Costentzer pfening vnd
zwai hvnr ze weglosi vnd ab dez Gigers gut hinder dem selben maigerhof sechtzehen
schiling Costentzer pfening geltz vnd waz zu dem selben iarlichen gelt gehoret, dar-
vmb erhortend wir sin bet vnd lihent im vnd sinen erben daz obgenant iarlich zins
vnd gelt mit allen nutzen vnd rechten vnd mit aller zugehord ze rechtem lehen vnd alz
vmb semlich lehen gewonlich vnd recht ist ze lihent, ane geuerd. Vnd dez allez ze of-
fem vnd warem vrkund vnd stater sicherhait geben wir vorgenanter abt Kvn dem vor-
genanten Hansen von Schonow vnd sinen erben disen brief daruber bestat vnd be-
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sigelt mit vnserm aigenn angehenkten insigel. Der geben ist ze Lindow an dem nech-
sten zinstag nach sant Jacobs tag nach Cristus geburt druzehenhvndert iar, donach in
dem nvn vnd sibentzigosten jar.
a)Initiale A 2,9 cm hoch. – b) A, statt kelnhof.

5732. 26. Juli 1379
Die Stadt Lindau nimmt Abt Kuno von St.Gallen für die nächsten fünf Jahre als Bür-
ger auf.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, R.2.A.5. – Pg. 25/15 cm. – Siegel fehlt. – Recto rechts unten: 67. –
Rückvermerk (14. Jh.): Mins herren burgreht ze Lindow. – Geschrieben von gleicher Hand wie
Nr. 5843, 5872.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 498 (Item ain burgrecht
brieff . . . betzaichnet mit 67; entspricht der Zahl rechts unten von A).

Regest: UB St.Gallen IV,1800. – App. UB I,123.

Wir der burgermaister der amman der rât vnd alle burger gemainlich der stat ze
Lind ôw1 tund kunt vnd veriehent L offenlich mit disem brief, daz wir mit dem er-
wirdigen fursten vnserm gnadigen herren Cunen abt dez gotzhus ze sant L Gallen2

vberain komen sint, daz wir in ze burger enpfangen hant, daz er vnser burger sin sol
funf jar die nahsten L nah enander nach dem tag, alz dirr brief geben ist, mit
solich[er] a) bedingde, daz er vns ellu jar ze sant Mart is tag ze stur geben [v]nda) rich-
ten sol sehzig guldin, die gut sint an [d]ema) gold vnd swar an der gewiht, vnd was stoz
vns angat, es si von vnser selbs wegen oder von vnser aitgenoz wegen, darinne sol er
vns beholfen sin, es si mit raisent oder mit andren diensten, alz wir in denne anlegent,
ân alle geuerd, vssgenômen die herschaft von Ostenrich. Wir sollint im och beholfen
sin vngeuarlich gen aller mainglich als ainem andern vnserm burger ze dem rehten.
War och, daz in ieman ansprach, dem sol er rehtz gehorsam sin vor vnserm râte hie ze
Lind ôw vngeuarlich alz ain ander vnser burger. Es ist ôch berett, war daz im burger-
reht nit fugti, daz mag er vns wol absagen, wenn er wil, mit semlichem gedingde, waz
sturan sich denne niht ergangen hettint vnd er nit geben hetti, die sol er vns denne och
gentzlich vsrichten vnd geben inrent den nahsten zwain manoden, die aller schierost
koment nah dem absagent, ob er es absaiti. War och, daz der selb vorgenant vnser her-
re abt Cun von todez wegen abgieng vnd sturbi vor dem nahsten sant Mart is tag,
oder welhz iars nah dem selben nahsten sant Mart is tag er ab gieng vnd sturbi, daz
got lang wend, so sol vns darnah die nehst stur von dem jar, als er denne abgangen ist,
vff den nahsten sant Mart is tag nâh sinem tode veruallen sin. Vnd dez allez ze offem
vnd warem vrkund vnd staten sicherhait geben wir dem vorgenanten vnserm herren
abt Cunen disen brief daruber bestat vnd besigelt mit vnser stat ze Lindow gemai-
nem insigel dem mindern. Dis geschâh vnd ist dirr brief geben an dem nehsten zins-
tag nah sant Jacobs tag nah Cristus geburt druzehenhundert jar, darnah in dem nun
vnd sibentzigosten jar.
a) Loch im Pg.
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5733. St.Gallen, 5. August 1379
Ulrich Rüsch von Rorschach schwört der Stadt St.Gallen Urfehde.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXXIII.8. – Pg. 36,5/13,5 cm. – Siegel Abb. 433.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunde ich V l r ich
Rusch von Roschach1 vnd vergich offenlich mit disem brief, won mich die fromen
lut der burgermaister vnd die L rat ze sant Gal len durch min vnd miner frund bett
vss der vanknust ledig gelassen hant, als si mich in ir banden hattent von des tot-
schlags wegen, als der jung Gosswin salig in ir stat L liblos getan wart, darumb so han
ich gelopt mit miner truwe vnd darnach willeklich vngebunden vnd vngeuangen ge-
sworn ainen ait zu den hailgen mit gelerten worten vnd mit v̂fgeLhabnen vingern, das
ich der selben des burgermaisters des rates aller burger von sant Gal len vnd aller de-
ro, die an der selben vanknust dehain schuld in dehain wis gehept hant, luter vnd gut
frund sin sol vnd wil vnd das ich die selben getat vnd vanknust niemer aferren noch
andan sol noch wil in kain wîs. Ich han och in den ait genomen vnd gesworn, das ich
inen alle min frund ze frund gewinnen sol vnd wil, so verre ich iemer vermag, ân
geuarde. War aber, das ich dehainen miner frund nit vberkomen moht, das er frund
sin wolt, so han ich in den selben ait genomen vnd gesworn, das ich mich dann vn uer -
zo gen lich ân allen furzug vnd vngemant antwurten sol vnd wil in die stat ze sant Gal-
len in die vanknust vnd in du band, da ich inne lag vnd was, ê das ich darvs ledig
wart, oder in andru band in der selben stat, also vnd in der wîse, das min die rat vnd
die burger gemainlich ze sant Gal len sicher vnd gewaltig sien, âne alle geuarde. Vnd
des alles ze offner warhait han ich der obgenant V l r ich Rusch erbetten minen gna-
digen herren hern Eglol f fen von Roschach2 ritter, das er sin insigel gehenkt hât an
disen brief fur mich, won ich aigens insigels nit enhatt. Ich der selb Eglol f f von
Roschach ritter vergich och an disem brief, das ich gesworn han ainen gelerten ait zu
den hailgen, der vorgedahten des burgermaisters des rates vnd der burger aller ge-
mainlich ze sant Gal len vnd aller dero, die zu der vorgeschribnen sach gehaft sint ald
an der selben vanknust dehain schuld hant, gut frund ze sinne vnd die vanknust nie-
mer ze aferrenn in dehain wîs. Beschah och, das der selb kneht V l r ich Rusch den
vorgeschribenn ait iemer vberfure, davor got sie, vnd die vanknust in dehain wîs afer-
ti, so han ich in den ait genomen vnd gesworn, das ich dann des selben knehtz V l -
r ichs Ruschen vient sin sol vnd wil vnd als ernstlich vnd als vientklich vff in stellen
als die selben rat vnd die burger ze sant Gal len ân geuarde. Vnd des ze merer sicher-
hait so han ich der selb Eglol f f von Roschach ritter min insigel fur mich vnd fur
den selben V l r ich Ruschen gehenkt an disen brief. Der ist geben ze sant Gal len an
sant Oswaltz tag, do von Cristus geburt wârent druzehenhundert jâr vnd darnach in
dem nunvndsibentzigosten jâre.
a) Initiale A 3,4 cm lang.
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5734. 26. August 1379
Bürgermeister, Rat und die Zunftmeister von Zürich beurkunden, dass Rudolf Abdorf
an Johann Eppli einen jährlichen Zins und Reben in Kusen 1 verkauft habe, die . . . ze
der dritten siten an des Russingers von Rappreswil 2 . . . Gut stossen.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII8,165.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2677.

5735. Wil, 1. September 1379
Konrad und Heinrich Talakrer versprechen Abt Kuno und dem Konvent von St.Gallen,
nach einmaliger Ausübung auf das Verleihungsrecht der Kirche Eriswil zu verzichten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, O.4.E.5. – Pg. 26,5/18 cm. – 5 Siegel, 1., 2. u. 4. abgefallen u. wieder be-
festigt, 1. u. 2. auf dem Kopf stehend; 1. besch., Abb. 548; 2. besch., Abb. 547; 3. fehlt; 4. Abb. 549; 
5. fehlt. – Rückvermerk (14. Jh.): Reversa pro ecclesiaa), quam tenent dicti Talakrer.

Druck: UB St.Gallen IV,1801.

Allenb) den, die disen brieff ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir Cunrat
vnd Hainrich Talakrer gebuderc) vnd L veriehent offenlich mit disem brieff, als die
erwirdigen gaistlichen vnser gnedigen herren abt Cuno der conuent vnd L dz cappitel
gemeinlich des gotzhuss ze sant Gal len1 sant Benedicten ordens vns die genad ge-
tan hand, dz su vns vnd L vnsern erben dz erste lihen der kilchen ze Eriswi le2 geben
hand vnd su vns darumb die widmen vnd den kilchensatzze der selben kilchen inge-
geben hand, dz wir vnd vnser erben die selben kilchen dz erst lihen lihen sond vnd
mugent mit vnd in allem rechten, wenne dz ze schulden kunt vnd die kilch ledig wir-
det, als der brieff wol wiset, den su vns darumb geben hand, sol man wssen, wenne dz
ist, dz wir oder vnser erben die obgenant kilchen ainest lihent vnd ainen kilcherren
darzu furderrent, wenne dz zeschulden kunt, dz wir noch vnser erben mit der obge-
nanten kilchen vnd kilchensatzze die furbass ze lihenn nut mer ze schaffen haben sul-
lent, won dz wir vnd vnser erben den obgenanten gnedigen herren vnd dem cappitel
ze sant Gal len vnuerzogenlich den selben brieff, den wir vmb dz erste lihen hand, wi-
der geben vnd antwrtenn sond vnd furbass nach dem ersten lihen der selben kilchen
su noch ir gotzhus nut sumen sond. Vnd darumb ze einer meren sicherheit so hand wir
in vnd ir gotzhus ze rechten burgen geben vnuerschaidenlich die fromen Rudolf f von
Liechtenstaig3, Rudolf f von Edeswile4 vnd V l r. Wyrrin mit der beschaiden-
hait, wenne wir vnd die selben burgen nach dem egenanten ersten lihenn gemant wer-
dent, den vorgenanten brieff wider ze geben, so sullen wir vnd vnser erben den vorge-
nanten vnsren gnedigen herren vnd dem cappitel den selben brieff vnuerzogenlich in
dem nechsten manet nach der manung wider geben, oder wir vnd och die obgenanten
burgen sullen darnach recht vnd gewonlich giselschafft leisten ze sant Gal len oder ze
Wile5 oder ze Bischoffcel le 6 nach der selben stetten recht vnd gewonheit als lang,
vntz dz wir den vorgenanten brieff den obgenanten vnsern gnedigen herren vnd dem
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cappitel wider gebent, an geuerd. Wir lobent och fur vns vnd alle vnser erben, die vor-
genanten burgen vnd ir erben von allem schaden ze losen, in den su von dirre burg-
schafft wegen komen mochtind, an geuerd. Vnd des ze vrkund vnd steter sicherhait so
hand wir vnsru insigel gehenket an disen brieff. Wir die obgenanten Rudolf f von
Liechtenstaig, Rudolf f von Edeswile, V l r. Wyrri veriehent och ainer gantzen
warhait alles des, so hie vor geschriben stat, vnd dz wir burgen worden sind in aller
der wise, als vor beschaiden ist. Vnd des ze vrkund so hand wir och vnsru ingsigel ge-
henket an disen brieff. Der geben ist ze Wile, do man zalt von gottes geburt tusent
druhundert sibentzig vnd nun jare, an sant Verenen tag der hailigen junkfrowen.
a) 3 cm Rasur zwischen ecclesia u. quam, in die von viel jüngerer Hand Frischwül hineingesetzt wurde. –
b) Initiale A 2,8 cm hoch. – c) A.

5736. St.Gallen, 15. September 1379
Abt Kuno von St.Gallen beurkundet, dass Eglolf von Rorschach seinem Bruder Rudolf
verschiedene Klosterlehen zu Gemächt vermacht habe.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.T.28i. – Pg. 30/20,5 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (15. Jh.):
Ain gmacht brief; (15./16. Jh.): Dar in man merckt, was lehen die von Roschach habent entailet.

Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5414 (u.a., vgl. dort).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.13, S. 240 (Klosterdruck). – Zellweger, Urkk. I/1,120. – UB St.Gal-
len IV,1802.

Regest: App. UB I,124. – Thurg. UB VII, 3533.

Wir Chuno von gottes gnâden abt dez gotzhus ze sant Gal len1 tun kunt vnd verie-
hen offenlich mit disem L brieue allen, die in sehent lesent oder horent lesen, daz fur
vns kament ze sant Gal len an dem tag, alz dirre L brief geben ist, do wir offenlich ze
geriht sassent, die ersamen fromen Rudolf von Roschach2 kylchunherre der L
kylchun ze Hagenwil le 3 vnd Eglol f von Roschach sin bruder, vnd fugt vnd ma-
chot da der selb Eglol f dem obgenanten Rudolf sinem bruder reht vnd redlich mit
vnser hant getat gunst willen vnd verhengde willeklich vnd frilich ze ainem rehten ge-
macht vnd in rehtes gemachtes wis diz nachgeschribenen lut guter vnd gelt, die von vns
vnd vnserm vorgeschribenen gotzhus sin lehen sint, den hof ze Tuf fenbach4, daz gut
ze Laithub5, daz wilunt Dietr ichs dez Welters waz, den hof ze Roschach, den
man nemmet der Bu ler hub6, den zehenden ze dem selben hof, den man nemmet 
dez Verren zehend, von dem hof ze Kobla7 zwai malter baider korn geltes, der Bu-
ler biuang ze Roschach, von dem vmbganten zehenden ze Roschach ain malter
korn geltes, dez Swantz hus vnd hofstat ze Roschach, Rudis hofstat ab Egge8, den
wiger da bi gelegen, daz gut ze Furswendi9, dez Gassers tail, vss dem selben tail fro
Amelyen von Ramswag10 dez vorgenanten Eglol fs muter jarlich vierzehen schil-
ling pfenning Costentzzer munse gan vnd werden sont, dez Krukkers tail ze Fur  -

402 1379 Nr. 5735–5736

5736. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Rudolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). – 3Hagenwil, Gem. Amris-
wil, Bez. Bischofszell TG. – 4Tübach, Bez. Rorschach. – 5Ladhub, Gem. Wittenbach, Bez. St.Gallen. –
6Viell. Büel, Gem. Rorschacherberg, Bez. Rorschach. – 7Koblen, ebd. – 8Wohl Egg, Gem. Eggersriet, Bez.
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swendi, daz gut ze Bremenrut i 11, den hof in Obern Ow12, iren tail dez gutes ze
Swarzenegg13, daz gut, daz man nemmet die Ober Waltstat 14, daz gut, daz man
nemmet Rotenswendi15, daz gut ze Krummbach16, den akker, den man nemmet
Kuchimaisters akkers, den wingarten halben gelegen nidnan an dem Buchberg17,
alz er vsgezaichent vnd gemarchot ist, den torggel, der da bi gelegen ist, den wingarten
obnan an dem Buchberg, den man nemmet der Ottersta ler, den wingarten an dem
Buchberg, den man nemmet der Bergman, vnd vsser dez Waggen wingarten an
dem Buchberg den vierden aimer win geltes, vnd diz nachgenemten lut Johansen
Zerahoch sin wip vnd iru kint, den Amman von Herisow18 sin wip vnd iru kint,
V l in Rudrer, Hannin Schnetzzer von Herisow halben sin wip vnd iru kint, dez
Sibenaichers wip vnd iru kint, daz Zuberl i von Tal19 vnd sinu geswustrit, V l in
Britschen, Johansen Hasenschrek, Klingenbuchen sin wip vnd iru kint, die
Harst inun vnd iru kint. Vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich
mit allen den worten werken vnd getaten, so nach gewonhait vnd nach reht darzu ge-
hortent ald horen soltent vnd notdurftig warent vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag
han. Vnd ze vrkund der warhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so haben
wir der obgenant abt Chuno vnser insigel gehenkt an disen brief. Ich der obgenant
Eglol f von Roschach vergich ainer gantzzer warhait aller der dinge, so der erwirdig
min gnadiger herre abt Chuno abt dez vorgeschribenen gotzhus ze sant Gal len von
mir da vor an disem brief veriehen hat, vnd ze merer sicherhait der selben dinge so
han ich och min insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem
nahsten donstag nâch vnser frowen tag ze herbst in dem jar, do man zalt von Cristus
geburt druzehenhundert jâr, sibenzig jâr vnd darnach in dem nunden jare.

5737. 26. September 1379
Marquard von Schellenberg von Wasserburg beurkundet, dass die Verpfändung der
Steuer und des Vogtrechts des Hofes Hege und der Burg Wasserburg an Ulrich und Ru-
dolf von Ebersberg dem Kloster St.Gallen an seinen Rechten an der Kirche Wasserburg
unschädlich sein soll.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FFF.1.A.1. – Pg. 27/16,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (14. Jh.):
Schellenberg.

Abschr. (B1), Insert in Urk. v. 13. April 1461, ebd., N.3.Q.17, f. 2v. – Abschr. (B2), Bayer. Haupt-
staatsA München, Insert in Montfort U v. 13. April 1461.

Druck: UB St.Gallen IV,1803 (unvollständig).

Regest: UB St.Gallen VI, 6498, Beilage 8. – Liechtenstein. UB I/2, 57.

Icha) Mark von Schel lenberg genampt von Wasserburg1 vergich mit vrkund diz
brieues, L als der hof ze Hegi2 mit aller zugehort mit luten vnd gutern des gotzhuses

5736. 11Name abg., Grub AR. – 12Name abg., vgl. ht. noch Flurname Unterau u. Oberaustrasse, Grub,
Gem. Eggersriet, Bez. Rorschach. – 13Schwarzenegg, Gem. Grub AR. – 14Ober-Waldstatt, Gem. Waldstatt
AR. – 15Rotschwendi, Gem. Schwellbrunn AR. – 16Chrombach, Gem. Urnäsch AR. – 17Buechberg,
Gem. Thal. – 18Herisau AR. – 19Thal, Bez. Unterrheintal.

5737. 1Marquard III. v. Schellenberg (FL) – Wasserburg (nw. Lindau, bayer. Schwaben), † um 1390. – 2He-
ge, nw. Lindau (bayer. Schwaben).
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ze sant Gal len L reht aigen ist vnd aber die stur vnd das vogtreht vber den selben hof
lut vnd och guter von L dem egenampten gotzhus min reht pfand ist, sol man wissen,
als mir der erwirdig min gnadiger herr Cun abt des gotzhus ze sant Gal len3 die gnad
vnd furdrung getan hat, die vorgeschribnen die stur vnd das vogtreht des selben hofes
ze Hegi vnd die burg ze Wasserburg mit den wingarten von miner not wegen ze
bringenn in V l r ichs vnd Rudolfs von Ebersperg4 hand in pfandes wise, das der-
selb abt Cun dozemal bedingot vnd beredt, das die pfandung dem gotzhus ze sant
Gal len vnschadlich sin solti an der kylchen ze Wasserburg an der aigenschafft vnd
an andren rehtungan, so das vorbenempt gotzhus da selbs hat, das selbe och min gu�-
ter will vnd gunst was, won kain min vordern vnd och ich kain reht noch ansprach zu
der vorbenempten kylchen ze Wasserburg nie gewunnent noch gehebt habint. Vnd
des ze ainer warhait han ich Mark von Schel lenberg genampt von Wasserburg
min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nahsten man-
tag vor sant Michels tag des haligen furst engels, do man zalt von Cristi geburt dru-
zehenhundert jar, sibentzig vnd nun jar.
a) Initiale J 3,3 cm lang.

5738. undatiert (1374–29. September 1379)
Abt Eberhard und der Konvent der Reichenau 1 verkaufen Zinsen und Zehnten zur Ab-
lösung eines verpfändeten Leibdings, . . . so der vest ritter herr Rudolf f von Rossen-
berg herr Rudolf fen salligen sun von Rosenberg2 gen vnss vnd vnserm gotzhus
hant . . .

Eintrag (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1105 (Reichenauer Lehenbuch), S. 601.

Der Eintrag ist nicht datiert. Aufgrund der im Eintrag Erwähnten (vgl. die Bem. in RSQ I/1,1172)
muss die Urk. zwischen 1374 u. dem 29. Sept. 1379 (Todestag Abt Eberhards) entstanden sein.

Regest: Thurg. UB VI, 2604 (irrt. zu 1361). – RSQ I/2,1172.

5739. Konstanz, 10. Oktober 1379
Priorin und Konvent des Klosters Zoffingen in Konstanz verkaufen dem Kloster Mag-
denau einen Hof zu Schwarzenbach.

Or. (A), KlosterA Magdenau, T.18. – Pg. 33,5/18,5 cm. – Siegel eingenäht, ganz zerbröckelt. –
Rückvermerk (14. Jh.): Schwartzenbach; (15./16. Jh.): Vom hof Zoffingen.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f. 37.

Druck: UB St.Gallen IV,1804.

Wira) . . die priorin vnd der . . conuent gemainlich des gotzhus ze Zofingen1 gelegen
in der stat ze Costentz Prediger ordens tunt kunt L vnd veriehin des vffenlichb) mit
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5738. 1Eberhard v. Brandis, 1343–1379 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2Rudolf 
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disem brief allen, die in ansehent oder horent lesen, das wir alle mit gemainem willen
vnd rat vnd och L ainwelleklich fur vns vnd alle vnser nachkomen nach vnser guten
frund vnd ander erber lut rat den gaistlichen in got der apptissennen vnd L dem con -
uent gemainlich des gotzhus ze Maggnow2 des ordens von Cite l gelegen in Co-
stentzer bistum vnd allen iren nachkomen habin ze koffent geben recht vnd redlich
vnd aines iemer werenden ewigen koffes vnsern hof gelegen ze Swartzenbach3 in
dem kilchspel ze Jonswil 4, den man nemmet der frowen hof von Zofingen, den ietz
Nesen V l i buwet, mit holtz mit veld mit akker mit wisen mit zwi mit wasser mit was-
serlaiti mit wunn mit waid vnd mit allen nutzzen rechten vnd gewonhaiten, so darzu
hort vnd als wir vnd vnser gotzhus den selben hof bis her fur ain recht zinsaigen ge-
hebt besessen vnd genossen habin von vnserm herren dem abt von sant Gal len, dem
ain vierdvng wachs ze rechten zins dar ab gat vnd als er an vns vnd an vnser gotzhus
komen vnd bracht ist. Also habin och wir in den selben hof geben vmb zway vnd viert-
zig pfunt guter pfenning Costentzer munss, der wir gar vnd gentzlich von in gewert
sigin, vnd habin si in vnsern vnd vnsers gotzhus schinbaren vnd redlichen nutzz ge-
ben vnd bekert, wan wir mit dem selben gelt ander gut, das vns vnd vnserm gotzhus
bas gelegen ist, gekofft habin. Vnd habin in och den selben vnsern hof ze Swartzen-
bach mit allen nutzzen rechten vnd zugehorden fur ain recht ledig zinsaigen geferti-
got vnd vff geben mit allen den worten werken vnd getaten vnd mit aller kraft, so dar-
zu hort vnd notdurftig was von gewonhait vnd nach recht. Vnd habin vns dar vber
verzigen vnd verzihen vns offenlich vnd vmbetwngenlich mit disem brief fur vns vnd
alle vnser nachkomen vnd fur das obgenant vnser gotzhus gen den vorgenanten der
apptissenn vnd dem conuent des obgenanten gotzhus ze Maggnow vnd gen allen iren
nachkomen aller aigenschaft aller lehenschaft aller vorderung aller ansprach alles
schirmes alles vsszugs vnd alles des rechten, so wir an dem selben hof vnd den nutz-
zen rechten vnd zugehorden, so darzu gehorent, hatten ald von dekainen dingen iemer
gewinnen mochtin von dekainer schlaht gericht ald recht gaistlichs vnd weltlichs vnd
aller ander sach, damit dirr redlich vngeuarlich koff kund ald mocht in dekain wise ge-
wendet bekrenket ald gebrochen werden. Vnd war, das den selben hof nv̂ ald hernach
ieman ansprach fur aigen ald fur lehen, des solin wir vnd vnser nachkomen die selben
die apptissennen vnd den conuent des gotzhus ze Maggnow vnd ir nachkomen ver-
stan vnd versprechen an gaistlichem vnd an weltlichem gericht vnd an allen stetten,
da si sin notdurftig sint, vnd des ir recht wern sin fur ain recht ledig zinsaigen nach
lantrecht an alle geuard. Vnd ze warem vnd offem vrkund vnd stater iemer werender
iewigerb) sicherhait habin wir die vorgenanten du priorin vnd der conuent gemainlich
des obgenanten gotzhus ze Zofingen vnsers gemainen conuents insigel offenlich ge-
henkt vnd geben an disen brief. Der ist ze Costentz geben, do man zalt von Cristus
geburt druzehen hundert iar, darnach in dem nun vnd sibentzigosten iare, an dem
nehsten mentag vor sant Gal len tag.
a) Initiale W 3,9/2,3 cm. – b) A.
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5740. Konstanz, 11. Oktober 1379
Abt Kuno von St.Gallen gibt der Stadt St.Gallen eine Handfeste.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. IVA.9. – Pg. 48/30 cm. – Siegel an grüner Schnur, Abb. 543. –
Rückvermerk (15. Jh.): Der vierd.

Abschr. (B1), Insert in Urk. v. 14. Jan. 1383, ebd., Tr. IVA.10. – Abschr. (B2), ebd., Bd. 538 (Stadt-
buch), S.128. – Abschr. (B3), 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 88, f.189v (Vidimus). – Abschr. (B4),
15. Jh., ebd., Bd. 90, S. 217.

Zu den früheren Handfesten vgl. die Vorbemerkung zu Nr. 2279.

Regest: UB St.Gallen IV,1805.

Ina) gottes namen amen. Wir Cuno von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal-
len1 vergehen an disem briue offenlich vnd kvnden allen den, die disen briefe anse-
hent L oder horent lesen, das wir durch die liebi vnd durch die bett der burgere vnd ge-
mainlich ze sant Gal len der stat vnd mit dem rat der tursten vnsirs gotzhus dienst-
man L daz alt reht der selben stat wider gemachot haben vnd ir dise hantuesti daruber
gegeben haben wider den hantuestinen, die ir ze ainer allichen brunst verbrunnen wa-
rent, L da es von alter an geschriben was, vnd die ir von vnserm gedigene vnd von kai-
sern vnd von kvngen gegeben vnd geuestent warent. Daz selb recht daz ist alsus ge-
schaffen, daz alles daz gut, daz inrunt den vier crutzen vnd von der obnendi der berg
bi der stat dez inheldi ze tale lit, swele lut daz nû haben ald iemer reht vnd redlich ge-
winnen ald von wem man es habe oder reht ald redlich gewinne, daz daz in dem sel-
ben reht stande als Costentzer aigen an erbenne an verkoffenne an versetzzende,
âne daz, daz jenes aigen vnd dis lehen ist, vnd âne daz, ob ain koff sol hie beschehen,
daz der verkoffende vff sol geben in dez lehenherren hand, vnd sol der koffende dan -
nan enpfahen vnd sol dem herren ain viertal lantwins geben, hat aber ainer oder su
baider des herren hulde niht vnd wil er davon jeneme rechtes lehennes oder enp-
fahennes verzihen, so sol man ime oder sinem ehaftigen amman den win bieten, vnd
sol der koff ergangen sin, vnd swenne der koffent iemer darnach mag bereden mit
zwain sinen husgenossen, so sol im jenes an sinen rehten kain schad sin. Vmb die er-
ben ist es alsus geschaffen, swer dis gutes ichtes hât, es sie man oder wip, stirbet der
âne kind, den sol sin nahster vatter mage erben, es sie wip oder man, vindet man aber
der dehainen, so sol es muterhalb daz nahst tun. Wil och ieman dez gutes icht ver-
setzzen in pfandes wis, der sol dar gân vnd sol mit der hant daran griffen vnd sol ez in
pfandes wis in jenes gewalt, der ez da verpfenden wil, geben vnd sol darzu kainen her-
ren nut an sehen. Enkain man oder wip, der dis gutes hât, sol niendert darumb ze reht
stan won vff der pfallentz ze sant Gal len vnd eht vor dem abt, vnd sol es och niene
mitte verlieren noch gewinnen won mit dem rehten vnd mit der vrtaile, damit och
Costentzer ir aigen behaltent vnd verlierent. Wirt och etmere danne ain vrtailde
vber daz selbe gut gesprochen vnd belibent die hie vngesamnôt, also daz der strit hie
nvt mag geschaiden werden, sol sol man ez darvmb niene ziehen, wan sol eht die, die
vrtailde gesprochen hant, ze Costentz senden, ir reht darumb da ze eruarnde, vnd
swaz die wider sagent, darnach sol ez der abt endlichen richten. Wir vergehen och an
disem selben brieue, daz wir von dekainem mentschen, der nicht semper ist noch bur-
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gerreht hât, mit swelhem andern reht er vnser gotzhus anhoret vnd er doch ze sant
Gal len sesshaft ist vnd den burgern wachen hilfet vnd dem rich stur geben, dekain
ansprach an in oder an sin erben sullent haben weder an ligendem gute in den vier
crutzen vnd obnendi der berg, also der schne schliffet, noch an dekainem sinem va-
renden gut, swa er es hab, âne daz allain, daz er sin turste lebendes gut ze valle geben
sol, vnd ob er des nicht hât, ist er ain hagstoltz, vnd hât er varend gut vnd stirbet er,
so sol man gelten von sinem varenden gut verwissene gulte, die er gelten sol, vnd sol
der abt sich des andern varenden gutes vnderwinden, vnd hât er ain wip vnd stirbet
er âne lib erben vnd lât er varende gut, so sol man von sinem varenden gut gelten ver-
wissene gult, die er gelten sol, vnd sol der abt danne des vberigen varenden gutes ne-
men den halben tail vnd daz wip den andern tail. Vmbe diser selben luten erben ist es
alsus geschaffen, daz kind vnd wib erbent, ob su die hant, ob su der entweders hant,
so erbent su ir nahsten vatters mage, es sie wip oder man, vindet man aber der enhai-
nen, so sol es muterhalb daz nahste tun. Ist aber, daz su diser erben aller dehainen
hant, so sol der abt alles ir ligendes gut, daz ze margtreht lit, alles in sinen gewalt zu-
hen vnd behalten jar vnd tag vnd sol antwurten in der selben frist allen den, die von
rehtem erbe dehain ansprache daran hant. Wir vergehen och an disem brief, swer ain
semper man ist oder burgerreht hât, daz den nieman ierren sol, er mug mit sinem kin-
de komen ze kloster oder zer e, swar er wil, vnd veriehen och, daz man dekainen bur-
ger von sant Gal len weder heften noch pfenden sol weder an lip noch an gut weder
fur abt noch fur vogt, er sie ez danne selb gult oder burg. Vnd ze ainer gantzzer vnd
ewiger state aller der dinge, die wir an disem briefe veriehen haben, so geben wir Cu-
no der vorgenant abt vnser insigel an disen brief ze ewiger statikait aller der dinge, die
hie vor geschriben sint. Dis geschach ze Costentz, do man von gottes geburt zalt dru�-
ze hen hun dert jar vnd darnach in dem nun vnd sibentzigosten jar, an dem nahsten
zinstag vor sant Gal len tag.
a) Verzierte Initiale J 14,5 cm lang.

5741. Konstanz, 11. Oktober 1379
Die Städte des Bundes um den See weisen die Landleute zu Appenzell an, dem Abt Ku-
no von St.Gallen zu huldigen und zu schwören.

Abschr. (B), 14./15. Jh., StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fasz. 3. – Papier 22/25 cm. – Rückvermerk
(14./15. Jh.): Copia wie sich der bund vmb den Sew erkent hett, dz die von Appentzell dem gotzhus
sweren sont.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 3 (II), S. 34 (Klosterdruck). – Zellweger, Urkk. I/1,121. – UB St.Gal-
len IV,1806. – App. UB I,125.

Regest: Vischer, Städtebund, 140. – Ruser II,132.

Wir des hailigen richs stett, die die buntnusse haltent vmb den Se1, als wir vff hutt bi
anander ze Costentz gewesen sigint, tunt kund aller manglich mit disem brief vmb
die stoss vnd misshellung, so der erwirdig herre abt Cun des gotzhus ze sant Gal len2

vnd die lantlut ze Appazel l 3 vnd die zu inen gehorent gegen an ander gehebt hant,
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darvmb si ze baider sit fur vns komen sint, daz wir vns ze baidera) sit darvmb erkent
habent, daz die selben lantlut vnd die zu inen gehorent gemainlich ir vorgenante(m)
herren abt Cunen hulden vnd sweren sont vor an gelert aid mit solichen worten, aldb)

hienach geschriben stât. Daz si dem selben irem herren, der da ze gegen vor vns was,
als getruw vnd ald hold sigint, als ain man sinem rechten herren billich sin sol, im vnd
sinem gotzhus sini recht ze tund vnd dabi lassen beliben, als von alter biss her sitt vnd
gewonlich gewesen ist, sinen vnd sins gotzhus nutz vnd fromen ze furderent vnd sinen
schaden ze wendent, sin vnd sins gotzhus recht ze sagent an allen den stetten, da si des
gefragot werdent von dem selben irem herren oder von sinen amptlutten, als ferre si
daz wissent, vnd in vnd sin gotzhus getrulich ze schirment vor aller manglich, als fer-
re si mugent, âne alle geuerde, vnd nach des selben abt Cunen tod dem cappitel ge-
mainlich des gotzhus ze sant Gal len ze wartent vntz ain ainen ainwelligen abt oder
pfleger des selben gotzhus, doch also daz die selben lantlut vnd die zu inen gehorent
bi vnserrm bund beliben sont, als si in gelobt vnd gesworn hant. Es ist och berett, wen-
ne si die huldung getund, daz si sich danne zu denb) vorgenanten irem herren fugen
sont mit den stukken vnd artikkeln, die si vor vns den stetten vsszugent, vnd sont sich
da, ob si mugent, mit des selben irs herren gnaden fruntlich vnd gnadklich samnen
vnd verainen vmb solich stoss vnd misshellung, so si zesament hant ze sprechent. Vnd
war, daz got wend, daz si sich ze baider sit mit an ander nit gesamnen noch verainen
mochtent, vmb weles stukk si danne nit verainet werdent, daz selb stuk ains oder mer
darvmb sont si wider fur vns den bund vmb den Sew komen nach dero von Lindow4

manung vnd an ander rechtz darvmb gehorsam sin vor vns in aller der mase, als ob es
ietz beschehen war nach vnser erkantnus, âne alle geuerde. Vnd des ze warem vrkund
hant die von Costentz von vnser aller haissens wegen ir stett insigel gedrukt vff di-
sen brief. Der geben ist ze Costentz, do man von Cristes geburt zalt druzehenhun-
dert jar, dar nach in dem nun vnd sibentzigesten jar, an dem nachsten zinstag vor sant
Gal len tag.
a) Es folgt durchgestrichen z. – b) B.

5742. Prag, 16. Oktober 1379
König Wenzel verleiht und bestätigt Abt Kuno von St.Gallen alle Freiheiten und  Rechte.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, P.1.C.1. – Pg. 51/25 cm. – Siegel separat, Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksie-
gel 7/4. – Rechts auf der Plica: Per dominum magistrum curie P. Jauren(sis)1. – Verso: R(egistra-
tum) Wilhs. Kortelangen2. – Rückvermerk (15. Jh.): Tercius; (andere Hand): Bestatung des gotzhus
frihaiten von kung Wenczlaw; (andere Hand): Cunonis abbatis sancti Galli.

Abschr. (B), Ende 15. Jh., ebd., Bd. 88, f.132v.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 2, S. 29 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1807.

Regest: App. UB I,126.

5741. 4Lindau, bayer. Schwaben.

5742. 1Peter (v. Semmelwitz) v. Jauer (Schlesien), 1360–1387 Notar, Secretarius. – 2Wilhelm Kortelan-
gen, 1369–1379 Registrator.
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Wir Wenczlawa) von gots gnaden Romischer kunig zu allen zeiten merer des reichs
vnd kunig zu Beheim bekennen vnd tun kunt offenlichen mit disem briue allen den,
dy yn sehen L oder horent lezen, das fur vns ist komen der edel Lucz von Landaw3

vnser vnd des reichs liber getrewer von wegen des erwirdigen Chunen apt des gothu-
ses zu sand Gal len4 vnser vnd des L reichs furst vnd liber andechtiger, vnd hat vns
dumüticlichen gebeten, das wir als eyn Romischer kunig demselben vnserm fursten
allis seines gotshuses herscheffte lehenguter, dy er von vns  L vnd dem reiche zu lehen
haben sol, geruchten gnediclichen vorleihen vnd ym ouch seine pfantschafft vogtey
czoll vnd alle recht, dy er in der stat zu sand Gal len, zu Wyle5 vnd zu Appaczel l 6

vnd an andern steten vnd kreizzen uff dem land hat, wy dy genant sein, als er dy vnd
sein voruarn bey seliger gedechtnisse vnserm herren vnd vatir dem Romischem key-
ser vnd von andern vnsern voruarn Romischen keisern vnd kunigen redlichen her-
bracht haben, beuestigen vnd vornewen wolten. Des haben wir angesehen des ege-
nanten Luczen fleissige bete vnd ouch sulche getruwe stete dinste, die der oftgenant
vnser andechtig vnserm herren vnd vatir getan hat vnd vns selbir noch tun sol vnd
mag in kunftigen zeiten, vnd haben darumb mit wolbedachtem mute vnd rechtir wis-
sen dem obgenanten Chunen alle sulche seines gotshuses herscheffte lehen vnd gu tir,
die er von vns vnd dem reich zu lehen haben sol vnd der er vnd sein voruarn in rech-
tir vnd gewonlicher gewer bis her komen sein, gelihen und leihen ym dy mit krafft dicz
briues, von vns vnd dem reiche zu lehen zu haben zu halten vnd zu besiczen in allir
der mazze, als dy von seinen voruarn an yn redlichen herkomen sein, vnd vornewen
vnd bestetigen confirmiren ym mit kuniglicher mechte in krefften dicz briues alle vnd
iegliche seine vnd seines gotshuses hantuesten priuilegien vnd briue gute gewonheit
pfantschafft vogteyn czolle vnd alle freyheit vnd rechte nichts ausgenomen, dy er vnd
sein voruarn von dem egenanten vnserm vatir seliger gedechtnisse keiser Karl vnd
vns vnd vnsern voruarn an dem reiche Romischen keisern vnd kunigen herbracht
haben, vnd wollen, das er do bey gancz vnd vnuorrucket an allirley hindernisse nach
lawt vnd sage der egenanten seiner priuilegien hantuesten vnd briue, als dieselben in
allen seinen puncten articlen meynungen vnd stucken von wort zu worte begriffen
sein, ewiclich beleiben sol von vns vnd vnsern nachkomen an dem reiche Romi-
schen keisern vnd kunigen vnd allirmeniglich vngehindert, glicherweis als ob alle sul-
che seine priuilegien hantuesten vnd briue von wort zu worte in disem brieff begriffen
weren. Were aber sache, das iemand so freuel were, der wider dise vorgeschriben vn-
ser gnad vnd freyheit tete, der sol vorbrochen han zu rechtir pen funfczig pfunt lotigis
goldis, dy halb in vnser vnd des reichs camer vnd das ander halb teil dem oftgenanten
apt vnd seinen nachkomen, dy also ubirfaren werden, . . .b) Darumb so gebieten wir al-
len fursten grauen freyn rittern knechten vnd allir menlich vnd sundirlichen vnserm
vnd des reichs lantfogt zu Swaben vnd allen andern vnsern vnd des reichs steten den
reten und gemeynen, dy nu sein oder her nach werden, das sie den offtgenanten vn-
sern vnd des reichs fursten vnd seine nachkomen bey den vorgenanten freiheiten vnd
gnaden lassen vnd yn dobey hanthaben schuczen vnd schirmen, als lib yn sulche dy
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obgenant pen vnd vnser vnd des reichs swere vngenaden czu uormeiden sey. Vnd ge-
ben darumb vollen gwalt allen richtern, die von yn des ermant werden, das er darumb
vnd ouch vmb alle kost vnd schaden zu sulchem vbirfaren richten muge vnd sy do vor
keine freyheit schirme sulle. Mit vrkund dicz briues vorsigelt mit vnserr kuniglichen
maiestat insigel. Der geben ist zu Prag nach Crists geburt dreyczenhundirt jar vnd
darnach in dem newnvndsibenczigstem jare, an sand Gal len tag, vnserr reiche des
Behemischen in dem sibenczendem vnd des Romischen in dem virden jare.
a) Initiale W 2,4 cm hoch. – b) Hier fehlt sullen geuallen, vgl. die von gleicher Hand geschriebene Nr. 5746.

5743. Prag, 16. Oktober 1379
König Wenzel befreit Abt Kuno von St.Gallen und seine Gotteshausleute zu Wil, Wan-
gen, Appenzell, Hundwil, Teufen, Trogen und im Sonderamt von fremden Gerichten
und erlaubt ihnen, offene Ächter zu hausen.

Abschr. (B1), Vidimus des Hofrichters zu Rottweil v. 8. Mai 1380 (Nr. 5788), StadtA Wil, 103. – Ab-
schr. (B2), Vidimus des Landrichters im Thurgau v. 9. Mai 1381 (Nr. 5842), LandesA Appenzell I.Rh.,
A I,12. – Abschr. (B3), Vidimus des Landrichters zu Schattbuch v. 31. März 1386, LandesA Appen-
zell I.Rh., A I,13. – Abschr. (B4), Vidimus des Landrichters zu Schattbuch v. 31. März 1386, StadtA
Wil, 102. – Abschr. (B5), Vidimus des Landrichters im Hegau v. 18. Mai 1386, StiftsA St.Gallen,
O.5.B.2b. – Abschr. (B6), Vidimus des Landrichters im Hegau v. 18. Mai 1386, ebd., O.5.B.2c. –
 Abschr. (B7), Vidimus des Hofrichters zu Rottweil v. 4. Dez. 1386, StiftsA St.Gallen, O.5.B.2a. –
 Abschr. (B8), Vidimus des Landrichters im Thurgau v. 4. Juni 1387, StadtA Wil, 104. – Abschr. (B9),
Vidimus des Landrichters im Thurgau v. 4. Juni 1387, ebd., 105. – Abschr. (B10), Vidimus des No -
tars Konrad Talakrer v. 11. Jan. 1396, StiftsA St.Gallen, HHH.1, Nr.10. – Abschr. (B11), Vidimus
des Landrichters im Thurgau v. 9. März 1397, StadtA Wil, 108. – Abschr. (B12), um 1500, StiftsA
St.Gallen, Bd. 88, f.148v.

Druckvorlage ist die zweitälteste Abschr. (B2), weil in der ältesten (B1) die Tagesangabe an sant Gal-
len tag fehlt.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 2, S. 25 (Klosterdruck). – Zellweger, Urkk. I/1,122. – UB St.Gallen
IV,1809.

Regest: App. UB I, 128. – F. Battenberg, Die Gerichtsstandsprivilegien der deutschen Kaiser und Kö-
nige bis zum Jahre 1451 (1983), S. 456, Nr. 853.

Wir Wentzlaw von gots gnaden Romscher kung zu allen ziten merer des richs vnd
kung ze Beheim bekennen vnd tun kunt offenlich mit disem brief allen den, die in se-
hen oder horen lesen, das wir haben angesehen stat luter trwu vnd och nutz dienst, die
vns vnd dem riche der erwirdig vnd geistlich Cuno apt ze sant Gal len1 vnser vnd des
richs furste vnd lieber andachtiger offte getrulich vnd vnuerdrossenlich getan hat vnd
noch furbasser tun sol vnd mag in kunftigen ziten, vnd och durch flissiger vnd redli-
cher dienst vnd bat willen des edeln Lutzen von Landow2 vnsers vnd des richs lie-
ben getruwen haben wir mit wolbedachtem mute rate vnser vnd des richs fursten ed-
len vnd lieben getruwen den selben Cunen vnd alle sines gotzhus lute, die er ietzunt
hat oder hernach in kunftigen ziten gewinnet, es sye eigen oder lechen phandlut oder
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vogtlut vnd mit namen die statt ze Wil in Thurgew3 vnd alle, die daselbs sesshaft
 syen, vnd och die statt ze Wangen4 vnd sin lute ze Appozel le5 vnd die ze Hunt-
wi le6, ze Tuf fen7, ze Trogen8 vnd in dem sunderampt9 gefryet vnd begnadet fryen
vnd begnaden si och mit craft ditz briefes, also das si niemantes furbasmer ewenklich,
wer er sye vnd in welhen eren vnd wirden er och sye, die egenanten lute alle mitenan-
der oder besunder furtriben vordren ansprechen beclagen bekumberen vrteilen oder
achten sulle oder muge fur vnser kunglich hofgericht oder an den lantgerichten ze
Rotwil 10 oder an keinen andern lantgerichten oder gerichten, wo die ligen gelegen
vnd wie die genant syen. Besunder wer dem egenanten vnserm fursten zusprechen hat
oder gewinnet, der sol das tun vor vns oder vnserm rate oder vor dem hochgebornen
Lutbolten hertzogen ze Oster ich ze Styr ze Kernden11 etc. vnserm lieben oheim
vnd fursten oder vor sinem rate, wo es im denn aller fuglichest ist. Vnd wer zu sines
gotzhus luten allen ir einem oder mer, er sye man oder wip, zu sprechen zu clagen oder
vordrunge hat oder gewinnet, der sol das tun vor dem richter vnd dem rate der vorge-
nanten statt ze Wil vnd in andern gerichten, da denn die selben lute sesshaft syen, vnd
recht von inen nemen vnd niergent anderswo, es were denn, das dem cleger oder cle-
gerinen kuntlich vnd offenlich recht verseit wurde von dem egenanten richter vnd ra-
te in der selben statt ze Wil vnd von den andern des egenanten vnsers fursten luten.
Och wellen wir von besundern gnaden, das dieselben burger vnd alle des ietzgenanten
vnsers fursten vnd sines gotzhus lute mugen offen echter husen vnd hofen vnd mit in
alle gemeinschaft haben, also were das ieman der selben echter einen oder zwen vil
oder wenig in der vorgenanten statt ze Wil oder in des egenanten vnsers fursten ge-
bieten oder gerichten anfellet, dem sol man ein vnuerzogen recht tun nach der selben
statt ze Wil vnd der ietzgenanten gebiete vnd gerichte gewonheit, vnd als offte si in
die mergenanten statt gebiete vnd gericht koment vnd wider darvs, das si nieman an-
sprichet mit dem rechten, das sol den vorgenanten burgern vnd des egenanten vnsers
fursten vnd sines gotzhus luten allen keinen schaden bringen von der gemeinschaft
wegen. Vnd gebieten dar vmb allen fursten geistlichen vnd weltlichen grafen fryen
herren dienstluten rittern knechten stetten gemeinden dem lantrichter ze Rotwil vnd
allen andern lantrichtern vnd richtern vnd den, die an den lantgerichten vnd gerich-
ten zu den rechten sitzen vnd vrteil sprechen, die ietzunt syen oder in kunftigen ziten
werden, vnsern vnd des heiligen richs lieben getruwen ernstlich vnd vestenklich bi vn-
sern vnd des richs hulden, das si furbasmer ewenklich den obgenanten vnsern fursten
den apt keinen siner vorgenanten burger oder lute einen oder mer man oder wip nicht
fur das egenant hofgericht lantgericht oder ander gericht eischen laden vordren furtri-
ben beclagen oder kein vrteil vber ir lip oder vber ir gut sprechen oder in die acht tun
sullen noch mugen in deheine wise, vnd wo das gescheche wider dise obgenante vnser
gnad vnd fryheit, die in disem vnserm brief syen, so nemen vnd tun wir ab mit rech-
ter wissen vnd kunglicher mecht volkomenheit aller schuld ladunge  eischunge vor-
drunge ansprache vrteil vnd die acht vnd entscheiden lutern claren vnd sprechen, das
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5743. 3Wil, Stadt u. Bez. – 4Wangen i. Allgäu. – 5Appenzell AI. – 6Hundwil AR. – 7Teufen AR. –
8Trogen AR. – 9Ein personaler, wohl direkt der äbtischen Gerichtsbarkeit unterstellter Sonderverband inner-
halb der Klostergrundherrschaft. – 10Rottweil BW. – 11Leopold III., Herzog v. Österreich, Steiermark,
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si miteinander vnd besunder alle vnkreftig vnd vntugellich sin sullen, vnd tun si ab
vnd vernichten si och gentzklich vnd gar an allen iren begriffungen meinungen artik -
len vnd punten, wie si dar komen geben gesprochen oder geurteilet werden oder wur-
din. Vnd ob ieman, wer der were, der also wider dise obgenante vnser gnad vnd friheit
frefellichen tate, der vnd die sullent in vnser vnd des heiligen richs swere vngnad vnd
dar zu einer rechten pene funfzig phunt lotiges goldes veruallen sin, als offte der da wi-
der tut, die halb in vnser vnd des richs kamer vnd das ander halbteil dem obgenanten
vnserm fursten apt Cunen von sant Gal len sinen burgern ze Wil vnd allen andern
sinen vnd sines gotzhus luten, die also vberfarn werdent, gentzklich vnd ane alles minr -
nusse sullent geuallen. Mit vrkund ditz briefs versigelt mit vnser Romschen kungli-
cher magestat insigel. Der geben ist ze Prage nach gots geburte druzehenhundert jar,
dar nach in dem nun vnd sybenzigosten jare, an sant Gal len taga), vnser riche des
Beheimschen in dem sybenzehenden vnd des Romschen in dem vierden jaren.
a) an sant Gallen tag fehlt in B1 u. B10.

5744. Prag, 16. Oktober 1379
König Wenzel befreit Abt Kuno von St.Gallen und seine Gotteshausleute, namentlich
die Stadt Wil und seine Leute zu Appenzell, von fremden Gerichten und erlaubt ihnen,
offene Ächter zu hausen.

Or. (A), StadtA Wil, 3. – Pg. 46/27 cm, wegen Rissen in den Faltstellen auf anderes Pg. geklebt, wo-
durch der Registraturvermerk verso nicht mehr lesbar ist. – Siegel an rot/gelben Seidenfäden, Posse II,
Tf. 8/1 mit Rücksiegel 7/4. – Rechts auf der Plica: Per dominum magistrum curie P. Jauren(sis)1.

Druck: UB St.Gallen IV, zu 1809 (nach Abschr. 17. Jh.) u. S.1262 (nach A).

Erwähnt: App. UB I, zu 128.

Wira) Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen zeiten merer des
reichs vnd kunig zu Beheim bekennen vnd tun kunt offenlich mit disem brieue allen
den, die yn L sehen oder horen lesen, das wir haben angesehen stete getrewe vnd auch
nutczliche dienste, die vns vnd dem reiche der erwirdig Cune apte zu sant Gal len2

vnser L vnd des reichs furste vnd lieber andechtiger offte vnd dicke vnuerdrossenlich
getan hat vnd noch tun sal vnd mag in kunfftigen zeiten, vnd haben dorumb mit wol-
beLdachtem mute rate vnserr vnd des reichs lieben getrewen yn vnd alle seynes gocz-
huses leute vnd mit namen die stat zu Wile3 vnd seyne lute zu Appoczel l 4 gefreyet
vnd begnadet freyen vnd begnaden sie auch mit craffte dicz brieues, also das sie nye -
mants furbasmer ewiclich, wer er sey vnd in welichen eren vnd wirden er auch sey, die
egenanten leute alle miteynander oder besunder furtreiben vordern ansprechen becla-
gen bekummern vrteilen oder achten sulle oder muge fur vnser kuniglich hoffgericht
oder an den lantgerichten zu Rotwei l 5 oder an keynen andern lantgerichten oder ge-
richten, wo die ligen gelegen vnd wie die genant seyn, besunder wer dem egenanten
vnserm furste vnd seines goczhuses leuten allen ir eynem oder me, er sey man oder

5744. 1Peter (v. Semmelwitz) v. Jauer (Schlesien), 1360–1387 Notar. – 2Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. –
3Wil, Stadt u. Bez. – 4Land Appenzell, vgl. dazu Nr. 5743, Anm. 5–8. – 5Rottweil BW.
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weyp, zu sprechen zuclagen oder vordrunge hat oder gewynnet, der sal das tun vor
dem richter vnd dem rate der egenanten stat zu Weyle vnd in andern gerichten, da
dieselben leute sitczen, vnd recht von yn nemen vnd nyrgent anderswo, es were denn,
das dem cleger oder clegerynn kuntlich vnd offenlich recht versayt wurde von den ege-
nanten richter vnd rate in derselben stat zu Wile vnd von den andern des egenanten
vnsers fursten leuten. Ouch wollen wir von besundern gnaden, das dieselben burger
vnd alle des yeczuntgenanten vnsers fursten vnd seines goczhuses leute mugen offen
echter husen vnd houen vnd mit yn alle gemeinschafft haben, also wer, das yemant
derselben echter eynen oder czwen vil oder wenig in der vorgenanten stat zu Weile
oder in des egenanten vnsers fursten gebieten oder gerichten anfellet, dem sal man eyn
vnuerczogen recht tun nach derselben stat zu Weile vnd der yeczuntgenanten gebiete
vnd gerichte gewonheit, vnd als offte sie in dieselben stat gebiete vnd gericht(e) ku-
men vnd wider darauz, das sie nyemant ansprichet mit dem rechten, das sol den vor-
genanten burgern vnd des egenanten vnsers fursten vnd seines goczhuses leuten allen
keynen schaden bringen von der gemeinschafft wegen. Vnd gebieten darumb allen fur-
sten geistlichen vnd werltlichen grauen freyen herren dienstluten rittern knechten
stetten gemeinden dem lantrichter zu Rotwei l vnd allen andern lantrichtern vnd
richtern vnd den, die an den lantgerichten vnd gerichten sitczen zu den rechten vnd
vrteil sprechen, die yczunt sein oder in kunfftigen zeiten werden, vnsern vnd des hei-
ligen reichs lieben getrewen ernstlich vnd vesteclich bey vnsern vnd des reichs hul-
den, das sie furbasmer ewiclich den obgenanten vnsern fursten den apte keynen seiner
vorgenanten burger oder leute eynen oder me man oder weip nicht fur das egenant
lantgericht oder ander gericht eyschen laden vordern furtreiben oder keyn vrteil vber
ir leip oder vber ir gut sprechen oder in die acht tun sullen noch mugen in dheineweis.
Vnd wo das geschehe wider diese obgenan(te) vnser gnade vnd freiheit vnd gnade, die
in diesem vnserm brieue sein, so nemen vnd tun wir ab mit rechter wissen vnd ku-
niglicher mechte volkomenheit aller schulde ladung eyschung vordrung ansprach vr-
teil vnd die acht vnd entscheiden leutern cleren vnd sprechen, das sie miteynander
vnd besunder alle vnkrefftig vnd vntugelich sein sullen, vnd tun sie ab vnd ouch ver-
nichten sie genczlich vnd gar an allen iren begriffungen meynungen vnd punten, wie
sie darkomen geben gesprochen oder geurteilt werden oder wurden. Vnd ob yemant,
wer der were, der also wider diese obgenan(te) vnser gnade vnd freiheit freuelichen te-
te, der vnd die sullen in vnser vnd des heiligen reichs swere vngenade vnd darzu ey -
ner rechten pene funffczig mark lotiges goldes verfallen sein, als offte der dawider tut,
die halb in vnser vnd des reichs camer vnd das ander halbteyl dem offtgenanten vn-
serm fursten dem apte zu sant Gal len seynen burgern zu Weyle vnd allen andern
seynen vnd seynes goczhuses leuten, die also vberfaren werden, genczlich vnd on alles
mynnernuzz sullen geuallen. Mit vrkunt dicz brieues versigelt mit vnserr Romischer
kuniglichen maiestat insigel. Der geben ist zu Prage nach Crists geburte dreyczen-
hundert jar, dornach in dem newnvndsibenczigsten jare, an sant Gal len tage, vnserr
reiche des Behemischen in dem sibenczehendem vnd des Romischen in dem vier-
den jaren.
a) Initiale W 2,8 cm hoch.

Nr. 5744 1379 413

5

10

15

20

25

30

35

40



5745. Prag, 16. Oktober 1379
König Wenzel erlaubt Abt Kuno von St.Gallen, verpfändete Reichsvogteien über Klo-
stergüter zu lösen und dann über den Bann zu richten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, S.2.C.10. – Pg. 27,5/19 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksiegel 
7/4. – Rechts auf der Plica: Per dominum cancellarium P. Jaurien(sis)1. – Verso: R(egistratum)
Wenceslaus de Jenikow2. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Der pan; (15. Jh.): Kungs Wenczlaws brief
vbir daz, wa daz gotzhus die aigenschaft hat a), vnd die vogtie von dem rich versetzt ist, daz die ain
herre ze sant Gallen wol losen mag.

Abschr. (B1), 14./15. Jh., ebd., S.2.C.10a. – Abschr. (B2), Vidimus des Schultheissen u. der Räte v.
Winterthur v. 26. Sept. 1404, ebd., S.2.C.11. – Abschr. (B3), Mitte 15. Jh., ebd., LA Bd.78, S.7. –
Abschr. (B4), Vidimus des Konstanzer Offizials v. 20. Jan. 1484, ebd., S.2.C.12. –  Ab schr. (B5),
15. Jh., StaatsA Luzern, Akten A1F1 Abt v. St.Gallen (Sch. 224), S.16. – Abschr. (B6), 15./16. Jh.,
StiftsA St.Gallen, Bd. 88, f.131.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 2, S. 31 (Klosterdruck). – Zellweger, Urkk. I/1,123. – UB St.Gallen
IV,1808. – App. UB I,127.

Wirb) Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen zeiten merer des
reichs vnd kunig zu L Beheim bekennen vnd tun kunt offenlich mit disem brief allen
den, die yn sehen oder horen lesen, L das fur vns bracht ist von wegen des erwirdigen
vnd geistlichen Cunen apts zu sant Gal len3 L vnsers vnd des richs fursten vnd lie-
ben andechtigen vnd sein demuticlichen gebeten, das wir ym solich gnade teten, wo
die eigenschaft sein vnd des goczhus zu sant Gal len sey vnd doselbist die vogtey von
vns vnd vnsern vorfarn an dem reiche Romischen keisern vnd kunigen versaczt sey,
das er vnd sein nachkomen apte zu sant Gal len gewalt hetten zu losen. Des haben wir
angesehen soliche getrew dienst, die er vnd sein vorfarn vns vnd dem allerdurchluch-
tigsten fursten seliger gedechtnuzz keiser Karlen vnserm lieben herren vnd vater ge-
tan haben, vnd ouch soliche fleissige bete vnd dienste, so der edel Lucz von Land -
ow4 vnser vnd des reichs lieber getrver vns offt getan hat, vnd haben dorumb mit wol-
bedahtem mute vnd gutem rate vnserr vnd des reichs fursten demselben vnserm fur-
sten vnd seinen nachkomen apten zu sant Gal len vollen gewalt gegeben vnd geben yn
mit crafft dicz brieues, das er an vnserr stat, wo das ist vnd an welichen enden er vnd
desd) goczhus eigenschafft hat, als vorgeschriben stet, das er die losen sol vnd mag,
wann es ym allerfugelich ist, vnd geben ym auch vollen gewalt vber den bann solicher
vogteyen ze richten, als sich das geburet vnd von rechts wegen. Vnd gebieten allen
den, die soliche pfant von vns vnd dem riche ynnehaben, das sie zustund gehorsam
sein eyner losung, wenn sie des ermanet werden mit disem brieff. Vnd wollen auch,
was pfant der egenant vnser furste also erlediget vnd erloset hat, das er vnd sein nach-
komen apte zu sant Gal len die in pfandeswyse ynnehaben vmb als vil geltes, als er
sie denn erlodiget c) vnd erloset hat, als das soliche brieff wol vzsagen, die vnser vor-
farn dar vber geben haben, also lange bis das wir oder vnser nachkomen soliche pfant
wider von yn erlosen vmb soliche summe geltes, als sich das gepuret vnd als die ege-
nanten brieff vzsagen von den vorgenanten vnsern vorfarn an dem riche, doch vn-
schedlich vns vnd dem reiche vnd dem hochgebornen Lupolten herczogen zu
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Osterr ich zu Steyern zu Kernten5 etc. vnserm lieben oheim vnd fursten an vn-
sern vnd seinen rechten. Mit vrkunt dicz brieues versigelt mit vnserr Romischen ku-
niglicher maiestat insigel. Der geben ist zu Prage nach Crists geburt dreyczenhundert
jar, dornach in dem newnvndsibenczigsten jare, an sant Gal len tag, vnserr reiche des
Behemischen in dem sibenczehendem vnd des Romischen in dem vierden jaren.
a) hat über der Zeile mit Verweisungszeichen. – b) Initiale W 2,8 cm hoch. – c) A.

5746. Prag, 16. Oktober 1379
König Wenzel erteilt der Stadt Rapperswil ein Gerichtsstandsprivileg und erlaubt ihr,
offene Ächter zu hausen.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.2.I.5. – Pg. 44/26 cm. – Siegel fehlt. – Rechts auf der Plica: Per do-
minum magistrum curie P. Jauren(sis)1. – Verso: R(egistratum) Wilhs. Kortelangen2.

Abschr. (B1), Vidimus des Landrichters im Thurgau v. 5. Juli 1396, ebd., A.2.I.7. – Abschr. (B2), Vi-
dimus des Landrichters von Stühlingen v. 19. Mai 1417, ebd., A.2.I.18. – Abschr. (B3), Vidimus des
Landrichters im Thurgau v. 17. Nov. 1417, ebd., A.2.I.15.

Regest: F. Battenberg, Die Gerichtsstandsprivilegien der deutschen Kaiser u. Könige bis zum Jahre
1451 (1983), S. 460, Nr. 867.

Wira) Wenczlaw von gots gnaden Romischer kunig zu allen zeiten merer des reichs
vnd kunig zu Beheim bekennen vnd tun kunt offenlichen mit disem briue allen L
den, dy yn sehen oder horent lezen, das wir haben angesehen stete lawtere truwe vnd
nucze dinste, die vns vnd dem reiche der vogt rat vnd burger gemeynlichen der stat L
ze Rapperswil 3 vnsere liben getruwen offte nuczlichen getan haben vnd noch tun
sullen vnd mugen in kunftigen zeiten, vnd haben sie darumb mit wolbedachtem mu-
te rate vnser vnd L des reichs fursten vnd liben getruwen gefreyet vnd begnadet freyen
vnd begnaden sye ouch mit krafft dicz briues, also das sie nyemandis furbasmer ewyc -
lichen, wer er sey vnd in welchen eren vnd wirden er ouch sey, dy egenanten burger
myteynander oder besunder furtreiben vordern ansprechen beclagen bekumbern vr-
teylen oder achten sulle noch muge vor vnserr kuniglich hofgericht oder an den lant-
gerichten zu Rotwyle4 oder an keinen andern lantgerichten oder gerichten, wo dy li-
gen gelegen vnd wy dy genant sein, besunder wer den egenanten burgern allen ir ey -
nem oder mer, es sey man oder weip, zusprechen zuclagen oder vordrunge hat oder ge-
wynnet, der sol das tun vor dem richter oder dem rat doselbist vnd recht von ym ne-
men vnd nirgent anderswo, es were denne, das dem cleger oder clegerinne kuntlichen
vnd offenlichen recht versagt wurde von dem egenanten richter vnd rate in derselben
stat ze Rapperswil. Ouch wollen wir von besundern gnaden, das dieselben burger
mugen offen echter husen vnd hofen vnd alle gemeynschafft myt yn haben, also wer,
das iemant derselben echter eynen oder mer vil oder wenyg in irer stat ze Rappers-
wi l anfellet, dem sal man eyn vnuertzogen recht tun nach der stat gewonheit, vnd als
offte sy in die egenant stat komen vnd wider daraus, das sie nymant ansprichet mit
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dem rechten, das sol den vorgenanten burgern kein schaden bringen von der gemeyn-
schafft wegen, vnd gebieten darumb allen fursten geistlichen vnd wertlichen grauen
freyn herren dinstlwten rittern knechten steten gemeynden dem lantrichter zu Rot-
wi l vnd allen andern lantrichtern vnd richtern vnd den, dy an den lantgerichten vnd
gerichten zu dem rechten siczen vnd vrteil sprechen, dy ieczunt seyn oder in kunffti-
gen zeiten werden, vnsern vnd des heiligen reichs liben getruwen ernstlichen vnd ve-
sticlichen bey vnsern vnd des reichs hulden, das sie furbasmer ewiclichen keynen der
egenanten burger eynen oder mer man oder weip nicht fur das egenant lantgerichte
oder ander gerichte eyschen laden vordern furtreiben oder kein vrteil vbir ir leip oder
ubir ir gut sprechen oder in dy acht tun sullen noch mugen in dheineweg, vnd wo das
geschee wider dise obgenant vnserr gnade vnd freyheit, die in disem vnserm briff
seyn, so nemen vnd tun wir abe mit rechter wissen vnd kuniglicher mechte volko-
menheit allir schulde ladunge eyschunge vordrunge ansprache vrteil vnd dy achte vnd
entscheiden lewtern cleren vnd sprechen, das sy myteynander vnd besunder alle vn-
krefftig vnd vntuglich seyn sullen vnd tun sy abe vnd auch vernichten sy genczlichen
vnd gar an allen iren begreiffungen meynungen vnd puncten, wy dy darkomen geben
gesprochen oder gevrteilt werden oder wurden, vnd ob iemant, wer der were, der also
wider dise obgenante vnser gnade vnd freyheit freuelichen tete, der vnd dy sullen in
vnsere vnd des heiligen reichs vngenade vnd darczu eyner rechten pen funfczig pfunt
lotiges goldes veruallen seyn, als offte der do wider tut, dy halb in vnser vnd des reichs
camer vnd das ander halb teyl den obgenanten burgern ze Rapperswil, dy also ubir-
faren werden, genczlichen vnd an allis mynnernisse sullen geuallen. Mit vrkund dicz
 brieffs versigelt mit vnser kuniglichen maiestat insigel. Der geben ist zu Prag nach
Crists geburt dreyczenhundert jar vnd darnach in dem newenvndsibenczigstem jare,
an sand Gal len tag, vnserr reiche des Beheimschen in dem sibenczendem vnd des
Romischen in dem vyrden jare.
a) Initiale W 2,6 cm hoch.

5747. Prag, 27. Oktober 1379
König Wenzel gestattet Herzog Leopold von Österreich die Einlösung von Reichspfand-
schaften, besonders der Burg und Stadt Rheineck sowie der Stadt Altstätten und des
Rheintals.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien. – Pg. 32/23 cm. – Siegel besch., Posse II, Tf. 8/1 mit Rück-
siegel 7/4. – Rechts auf der Plica: Per dominum Andr. de Duba1 P. Jauren(sis)2. – Verso: R(egi-
stratum) Wilhs. Kortelangen3. – Rückvermerk (15. Jh.): Ein vrlaub brief von dem kunig Wen-
czsl(aus), daz min herr Reinegg vnd was das reich in Kurwalh(en) hat versaczt gelosen mag.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II,118.

Regest: Lichnowsky IV, 1459. – Krüger, MVG 22 (1887), 449. – Thurg. UB VII, 3542.

Wira) Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen tzeiten merer des
reichs vnd kunig zu Beheim L bekennen vnd tun kunt offenlich mit diesem brief al-
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len den, die yn sehen odir horen lesen, das wir durch libe L fruntschafft vnd trewe, der
wir vns versehen genczlichen zu dem hochgebornen Leupolten herczogen zu OsteL-
reich zu Steyern vnd zu Kerntyn 4 etc. vnserm lieben oheim vnd fursten vnd ouch
durch sulcher dinste willen, die er vns vnd dem reiche getan hat vnd noch furbas tun
sol vnd mag in kunftigen zeiten, gegunnet vnd erlaubet haben gunnen vnd erlawben
ym mit crafft dicz brieues vnd geben ouch vollen gewalt ym an vnser vnd des reichs
stat, das er lozen mogen alle stete vnd vesten vnd alle pfant, die vnser vorfaren an dem
reiche Romische keisere odir kunige versacczet haben, wie ouch die genant sein, sie
ligen zu Kurwalhen5 odir in dem Turgaw vnd in dem Ryntal, vnd besunder Ryn-
ecke6 burg vnd stat mit aller irrer zugehorung, das graff Hugen vnd graff Hein-
r ichs von Werdemberg7 pfant ist, vnd Altsteten8 die stat vnd das Ryntal, vnd
wollen vnd meynen, wenn der obgenant vnser oheim herczogb) Leupolt odir die sei-
ne von seinen wegen zu den egenanten graff Hugen, graff Heinreichen odir iren er-
ben kumen vnd zu andern, die von vns vnd dem reiche pfant haben, das sie demsel-
ben vnserm oheyme oder den seinen abtreten vnd gestatten sullen eyner lozung nach
der brief laute, die sie dorubir haben von vnsern vorfaren Romischen keysern vnd
kunigen, wenn ym das allerfugeliche ist, das er dieselben pfant besunder odir miteyn-
ander von yn lozen mag. Wir meynen ouch vnd wollen, was der obgenant vnser lieber
oheim sulcher pfant loset, die sal er vnd seine erben haben vnd halden in pfandesweis
vnd in aller der masse, als die gehabt vnd gehalten haben, von den er dieselben pfant
geloset hat, vnschedlichen vns vnd dem reiche an vnsern rechten. Mit vrkund dicz
briefs vorsigelt mit vnser kuniglichen maiestat insigle. Der geben ist zu Prage noch
Crists geburd dreyczenhundert jar, dornach in dem newnvndsibenczigistem jare, an
sand Symon vnd sand Judas abend der heiligen czwelfboten, vnsir reiche des Be-
hemischen in dem sybenczenden vnd des Romischen in dem virden jaren.
a) Initiale W 2,3 cm hoch. – b) o über der Zeile nachgetragen.

5748. 8. November 1379
Hans Blatter schwört der Stadt Rapperswil Urfehde.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.32b.II.3. – Pg. 30/12 cm. – Siegel ∅ 3 cm, +S’.W’NHERI.DCI.TVR -
NER.

[Allen den,] a) die disen brief an sehent oder horent lesen, kundeb) Hans Blatter vnd
vergich ofenlich an disem brief, alz ich ze Rapreswile1 gefanLgen waz von red we-
gen, so vber mich gelôffen waz oder wâr vmb ich geuangen waz, alz ich da ledig vnd
los bin worden mit hilf vnd L rât miner frunden vnd ander erbrer luten also vnd mit
semlicher bescheidenheit, daz ich willeklich vnd vnbetwungenlich offenlich ze den L
heilgen gesworn han einen gelerten eyd mit miner liplichen vfgehepten hand, von der
getât vnd geuangenschaft wegen vmb red vnd werch menlichs frund ze sine vnd sun-

5747. 4Leopold III., Herzog v. Österreich, Steiermark u. Kärnten, ca. 1351 – †1386. – 5Churwalen = Chur -
rätien. – 6Rheineck, Bez. Unterrheintal. – 7Hugo IV. (1361–1387) u. Heinrich III. (1367–1392) v. Wer-
denberg-Heiligenberg. – 8Altstätten, Bez. Oberrheintal.

5748. 1Rapperswil, Bez. See.
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derlich der statt vnd der burger gemeinlich ze Rapreswile vnd wer zu inen gehort
vnd och miner herren luten von Toggenburg vnd daz niemer mer ze aferren noch ze
anden weder mit geistlichen noch mit weltlichen gerichten noch ane gericht noch mit
keinen sachen worten noch werchen noch nit schaffen getân werden weder mit frun-
den noch mit mâgen noch mit nieman von minen wegen. Vnd darzu so sol ich bi dem
selben eyd, alz ich hier vmb gesworn han, zwo mile wegz verre von Rapreswil der
statt gan vnd in den kreis niemer mer komen in zwein milen. Were aber, daz ich der
vorgenant Johans Blatter diz an deheinen stukken vnd sachen, alz vor geschriben
stât, mit worten ald mit werchen brech vber fur vnd nit stet hetti ane alle geuerde, wa
man mich denn in den vorgenanten zwein milen an kunt vnd ergriffen wurde, so sol
ich ein verzalter man heissen vnd sin vnd sol man mich denne von dem lib tun ane al-
lu gericht alz ein semlichen man, der verschult hât, daz man in billich von lib tun sol,
vnd sol mich denn mit namen hie vor nut schirmen kein gericht geistlichs noch welt-
lichs kung recht keyser recht stett recht herren recht kein fryheit lantfrid noch lant-
recht kein gesetzte noch buntnust kein ander schirme noch furzug vnd mit namen
kein ander schlacht sach, so ieman erdenken mocht, daz mich hie vor mocht schir-
men. Vnd dez ze einem waren vrkund vnd gantzer sicherheit allez dez, so von mir an
disem brief geschriben stât, daz es also wâr vnd stet sye vnd belibe nu vnd hie nach,
wan ich dien der obgenant Hans Blatter eigens insigels nit han, so hab ich erbetten
den fromen wolbescheiden junkherren Wernhern Turner vsserm Tal2, daz er sin in-
sigel fur mich offenlich gehenkt hett an disen brief, dar vnder ich mich willeklich bin-
den in dirre sach. Dez ich Wernher Turner vergich, daz ich min insigel durch Hans
Blatters ernstlichen bett wegen offenlich gehenkt han an disen brief mir vnd minen
erben vnuergriffenlich vnd vnschedlich. Dirre brief ist geben an dem nechsten zinstag
vor sant Mart is tag in dem jar, do man zalte von gottez geburt druzehenhundert vnd
sybentzig jar vnd dar nach in dem nunden jare.
a) Linke obere Ecke des Pg. abgerissen. – b) Hier fehlt ich.

5749. Buchhorn, 16. November 1379
Die Städte des Bundes um den See beurkunden einen Vergleich im Streit Abt Kunos von
St.Gallen mit den Ländern Appenzell, Hundwil, Urnäsch und Teufen.

Or. (A1), StiftsA St.Gallen, T.2.A.25. – Pg. 63/18 cm. – Siegel wie in Nr. 5620. – Rückvermerk
(15. Jh.): Sprucha) brief von der lender Appenczell, Huntwil, Tuffen etc.; (andere Hand): Abt Cu-
nen.

Or. (A2), LandesA Appenzell I. Rh., A III,1. – Pg. 40/20,5 cm. – Siegel stark besch., wie in Nr. 5620.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 3 (II), S. 35 (Klosterdruck). – Zellweger, Urkk. 1/1,125. – UB
St.Gallen IV, 1810. – App. UB I,129.

Regest: Vischer, Städtebund, 143. – Ruser II,133.

Wirb) des hailigen Romschen riches stet, die den bunde haltent vmb den Seec) 1, ver-
gehint offenlich mit disem brief d) von der stoss vnde) widersatzz vnd misshellung we-
gen, alz der erwirdig l herre abbt Kun des gotzhus ze sant Gal len2 mit den erberen
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beschaidenenf) luten in disen vier landeling) Appenzel leh) 3, L Huntwile4, Vrne-
schen i) 5 vnd Tivf fenk) 6 mit ain ander gehebt hant, der selben stoss nach l vil rede si
ainbarlichen l) ze baider site mit rehter wissent hinder vns vnd vff vns bekomenm) vnd
gegangen sint, vergehint wir die egenanten stet, daz wir si mit guter wiser vorbetrah-
tung vmb alle stossn) vnd misseLhellung, l die si bis vff disen hutigen tag, alz diser brief
geben ist, ze sament gehebt hant, lieplich vnd fruntlich vberain braht verainbart vnd
gantzlichen verriht o) habint, alz hie nach aigenlich begriffen vnd verschribenp) stat.
Des ersten habint wir vns ainbarlichen l) erkent vnd sprechintq) mit disem offenr)

brief, L daz der vorgenant erwirdig s) herre abt Kun des gotzhus ze sant Gal len vnde)

sin conuent vnd gotzhus iren amman in den vorgenanten t) landern vnd daz geriht 
vndu) amman ampt mit allen fraflinenv) mit zwingen mitw) bannen vnd mit allemx)

rehten innehabeny) niessen besetzzen vnd entsetzzen sond vnd mugent, alz es von al-
ter bis her komen ist, an alle geuard. Wir habint vns och erkent, daz die drizehen pfle-
ger vnd besorger der egenantenz) vier landelinaa) ir si minder oder merab) alle ac) sturan
nach rehter mark zall dem armen alz dem richen in den egenanten landern vnd die ze
in gehorent vfflegen sont vngeuarlich vnd versorgenad), daz niemant vngeliches da mit
widerfar. Die selben drizehen sontae) och dem bunde grossem vnd klainemaf) gewartig
sin vnd alle ac) kostenag) nach rehter mark zall ah) an legen, die von des bundes wegen dar
kamint, es ai) war von raisenak) von zogen geligern von manungenal) von hilff wegen ald
wie sich daz vngeuarlicham) von des bundes wegen gefugti an), vnd sond die selben ko-
sten legen vff arm vnd riche niemant vssgenomen vnd die zertailen vff alle die, die in
den vorgenanten landern gesessen sint, daz niemant da mit vngeliches widerfar, an
geuard. Esai) sont ae) och alle ac) die ao), die in den vorgenanten vier landern vnd tellrenap)

gesessen sint, wie die genant sint, den vorgeschribenaq) drizehen pflegernar) ir si min-
der oder mer von des bundes wegen gewartig vnd gehorsam sinas). Wir habint vns och
namlich erkennet at) vnd sprechentau), daz der egenantav) herre abbtaw) Kun vnd sin
gotzhus die lut in den vorgenantenax) vier landern vnd die ze in gehorent ay) ainost in
dem jar sturen sontaz) vnd gewonlich sturan vff si legen, alz sinba) voruarentbb) saligen
ochbc) abbtbd) des vorgenantenbe) gotzhus vngeuarlichenbf) bis her vff si geleit vnd ge-
sturet hant, an geuardebg). War aberbh), daz si der egenant herre von sant Gal len oder
sin gotzhus ze hoch swarlichen vnd vngewonlichen vbertribenbi) vnd sturen woltint,
des wir dochbk) nit getriwen, daz mugent die egenanten vier lenderbl) fur vns den bun-
de vmb den S êebm) bringen, welhes iares in vngelimplichbn) beschach, vnd dann nach
baider tail furlegung red vnd widerred sollint wir dar vberbo) sitzzen vnd vns erken-
nen, wa bi si ze baider site beliben sollint, des sond si vns och ze baiden tailen nach
vnser erkantnuss vnd spruch gefolgigbp) vnd gehorsam sin an allebq) geuarde. Ezbr)

hatbs) och der vorgenantbt) erwirdig herre vonbu) sant Gal len den vorgenanten vier
lendern vndbv) die dar inn gesessen sint die genade getan, wa in den egenanten landern
vngetailtu geswistergit sint, den vatter vnd muter obgestorbenbw) ist vnd vngeuar-
licham) in ainer kost sint, vnde) stirbet vnder den daz eltest bx), ist es ain knab, so sol er
nemen ain vall by) vnd kain erbschaft, ist es ain tochter, so sol er nemen, alz si ze kil-
chen vnd strass gegangen ist, vnd och kain erbschaft, es war dann, daz der vorgenan-
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ten vngetailtenbz) geswistergit ains oder mer, alle die wile daz gut vngetailt war vnd tail
vnd gemain mit ain ander hettint, an diensten warint ald lernung nach furint ald nit
in lande warint, vnd sturb der ains, daz solt ca) den anderen geswistergiten an der erb-
schaft kainen schaden bringen, vnd sond ir abgestorbenscb) geswistergit erben an al-
lemcc) gut, wie daz genant ist, daz es nachcd) tod verlassen hat. Wir ce-) habint och beret
vnd gesprochen, war daz der gross bunde ald der bunde vmb den S êe den egenanten -ce)

vier lenderncf) vmb raisig volkcg) vnd spiess zu sprachint ch) vnd si vmb hilff mantint ci),
so hat in der vorgenant ck) abt Kun ochbc) die genadecl) getan, daz er si mit ainem spiess
verwesen sol vff sinen schaden in sinen kostencm) an allen iren schaden, alle die wilebx)

si in dem bundecn) sint, vnd sol daz tun, alz dik si vmb spiess von dem bundecn) ge-
mant werdent, och an geuardeco). Wurd in aber vmb ander hilf cp) zugesprochen, den
schaden kosten vnd arbait sond si selber tragen vnd habencq) an des egenanten herren
vnd gotzhus schaden. Ez sond och alle vraflinanv) vngeriht pen vnd bussencr), wer die
in den vorgeschriben kraissencs-) verschult hat bis vff disen hutigen tag, alz diser brieff
geben ist -cs), gantzlich vnd gar abect) sin. Wir habint cu) och beret, daz der vorgenantbt)

herre von sant Gal len die vorgeschribencv) lut in dencw) vier lendern von der wider-
satzz vnd vngehorsamicx) wegen dester herter nit haben sol vnd si des nit engelten
las cy), vnd sond si im och vnd sinem gotzhus mit fruntlichen triwen gestandig sincz) bi
der huldung vnd ayden, alz si im vor gehult da) vnd gesworen hantdb), an alle geuarddc).
Vnddd-) des alles ze warer stater vrkund vnd gantzer sicherhait aller vorgeschribner
ding so henkent die von Buchorn7, wan och disu sach allu da selben vertadingot ist,
von vnser aller haissentz wegen ir stat insigel -dd) an disen brieff. Der geben ist de) ze
Buchorn in der stat des jaresdf), do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert
vnd sibentzig jar, darnach in dem nunden jar, an sant Otmarsdg) tag des hailigen abb -
tesdh).
a) Es folgen drei oder vier durchgestrichene Buchstaben. – b) Initiale W 2,3 cm hoch A1, 1,3 cm A2. – c) bun-
de vmb den Sêe mit ain ander haltent A2. – d) brieff A2. – e) vnd fehlt in A2. – f ) beschaiden A2. – g) len-
dern A2. – h) Appentzell A2. – i) Vrnesch A2. – k) Tivffen A2. – l) ainbarlich A2. – m) hinder vns komen
A2. – n) stos A2. – o) fruntlich mit ain ander gantzlich verriht A2. – p) nach geschriben A2. – q) sprechent
A2. – r) offen fehlt in A2. – s) erwirdig fehlt in A2. – t) vorgenanten fehlt in A2. – u) daz statt vnd in A2. –
v) fraflinan A2. – w) vnd statt mit in A2. – x) allen A2. – y) inn haben A2. – z) egenanten fehlt in A2. – 
aa) lander A2. – ab) ir si minder oder mer fehlt in A2. – ac) all A2. – ad) vff legen vnd versorgen sont A2. –
ae) sond A2. – af) grossem vnd klainem bunde A2. – ag) kostan A2. – ah) markzal A2. – ai) ez A2. – ak) ray-
sen A2. – al) manung A2. – am) vngeuarlich fehlt in A2. – an) gefugti vff arm vnd rich in den landern tailen
vnd vfflegen, daz niemant vngeliches da mit beschech A2. – ao) die fehlt in A2. – ap) vorgenanten lendern
vnd kraissen A2. – aq) vorgenanten A2. – ar) pfleger A2. – as) In A2 folgt an geuard. – at) erkent A2. –
au) sprechint A2. – av) vorgenant A2. – aw) abt A2. – ax) vorgeschriben A2. – ay) vnd die ze in gehorent
fehlt in A2. – az) sol A2. – ba) si A2. – bb) voruarend A2. – bc) och fehlt in A2. – bd) abt A2. – be) egenan-
ten A2. – bf) vngeuarlich A2. – bg) geleit hant vnd gesturet an alle geuard A2. – bh) aber fehlt in A2. –
bi) swarlich vnd vngewonlich triben A2. – bk) doch fehlt in A2. – bl) die egenanter lender A2. – bm) See
A2. – bn) vngelimpflichen A2. – bo) vber A2. – bp) nach vnserm spruch vnd erkantnust gefollgig A2. –
bq) alle fehlt in A2. – br) Es A2. – bs) hat A2. – bt) egenant A2. – bu) herre abt Kun ze A2. – bv) In A2 folgt
den. – bw) abgestorben A2. – bx) In A2 folgt vnd. – by) fall A2. – bz) war aber, daz der egenanter vngetail-
ter A2. – ca) warint vnd geuarlich vnd der ains ab sturb alz vor beschaiden ist, daz sol A2. – cb) abgestor-
bes A2. – cc) In A2 folgt dem. – cd) nach A2. – ce-ce) War och, daz der gross bunde ald der klain vmb den
Sêe den vorgenanten A2. – cf) landern A2. – cg) folk A2. – ch) sprach A2. – ci) si dar vmb manti A2. –
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ck) obgenant herre A2. – cl) genad A2. – cm) costen A2. – cn) bund A2. – co) och an geuarde fehlt in A2. –
cp) hilff A2. – cq) selber haben och A2. – cr) bussan A2. – cs-cs) vorgenanten kraissen vnd lendern bis vff di-
sen hutigen tag, alz diser brief geben ist, verschuldet hat A2. – ct) ab A2. – cu) Ez ist A2. – cv) vorgeschri-
ben fehlt in A2. – cw) In A2 folgt vorgeschriben. – cx) missehellung A2. – cy) vnd sol si des furbas nit lassen
engelten A2. – cz) bi gestan A2. – da) im gehuldet A2. – db) hand A2. – dc) an alle geuard fehlt in A2. – dd-
dd) Vnd des alles ze vrkund ainer stater sicherhait hand die von Buchorn von vnser aller haissentz wegen ir
stat insigel offenlich gehenket A2. – de) ward A2. – df) des jares fehlt in A2. – dg) Ohtmars A2. – dh) abtes A2.

5750. 16. November 1379
Die Reichsstädte des Bundes um den See entscheiden, dass die Länder zu Appenzell
dem Abt Kuno von St.Gallen die noch ausstehenden Guthaben seines Vorgängers Abt
Georg zu bezahlen haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, T.2.A.24. – Papier 21/14,5 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, nur Spuren,
wohl wie in Nr. 5620. – Rückvermerk (15. Jh.): Spruchbrief vnder der statt Buchorn vff getruktem
insigel.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 3 (II), S. 35 (Klosterdruck). – Zellweger, Urkk. I/1,124. – UB St.Gal-
len IV, zu 1810. – App. UB I, zu 129.

Regest: Vischer, Städtebund, 142. – Ruser II,134.

Wir des hailigen Romschen riches stet in dem bunde vmb den S êe1 vergehint L mit
disem offem brief, daz wir vns erkent habint vnd sprechint mit disem brieff, L was
versessener nutzz an sturan an pfeningen an korn an zinsen an zehenden, L ald wie die
nutzz genant ald gehaissen sint, vnd och von des gelihen geltes wegen, daz abt Gor ig2

salig lehe, die dem erwirdigen herren abt Cunen des gotzhus ze sant Gal len3 von
den landern ze Appazel l 4 vnd die ze in gehorent vff disen hutigen tag, alz diser brief
geben ist, noch vss stand vnd gelthaft vnd hinderstellig sint, daz die vorgenanten len-
der dem erwirdigen vorgenanten herren von sant Gal len die vorgenanten nutzz vnd
gultan, alz vor geschriben stat, rihteklichen vnd an allen schaden vnuerzogenlich ge-
ben bezalen vnd vssrihten sond, mit vrkund dis briefes, alz wir vns dar vmb erkent
vnd vss ge spro chen hand. Vnd des spruches ze vrkund hant die von Buchor(n)5 von
vnser aller haissentz wegen ir stat insigel ze ruggen gedrukt vff disen brief. Datum et
actum in die Ohtmari, anno LXXmo nono.

5751. Grawenstein, 18. November 1379
Der Landrichter im Thurgau vidimiert der Stadt St.Gallen das Privileg König Wenzels
vom 13. Juli 1378.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. III.57. – Pg. 46,5/28 cm. – Siegel abgeschliffen, wie in Nr. 3487. –
Rückvermerk (14. Jh.): Vidimus von dem lantgeriht in Thurgow.

Icha) Albr. von Bussnang1 frye lantrichter in Thurgew von des hochgebornen ed-
len fursten wegen hertzog Lutboltz von Osterr ich2 mines gnadigen herren vnd an
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5751. 1Albrecht VI. v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1354–1399. – 2Leopold III., ca. 1351 – †1386.

5

10

15

20

25

30

35

40



siner statt tun kunt offenlich mit L disem brief allen den, die in ansehent oder horent
lesen, das fur mich komen sint ze dem Grawenstein3 vff dem lantag an dem nech-
sten frytag nach sant Mart is tag, da ich offenlich ze gerichte L sas, der erbern wisen
luten der burgern ze sant Gal len erberen botschaft vnd zogte da vor mir in gericht die
gnade vnd die fryheit, die su von langen ziten her von keisern vnd von kungen L ge-
hept habent, vnd sunderlich zoigten si vor gericht einen brief, der versigelt ist mit des
Romschen kunges Wenczlaw magestat insigel, dar an er inen die selben ir gnad
vnd fryheit furbasser gegeben gemeret vnd bestatigot hette, vnd stat der selb brief von
wort ze wort geschriben also:
Es folgt der Text von Nr. 5656.
Vnd do der brief also gelesen vnd verhort wart, do baten inen der selben von sant Gal-
len botschaft erfarne an einer vrteil, ob die burger gemeinlich von sant Gal len vnd
ir ieklicher besunder der selben ir gnade vnd fryheit, die inen also gemeret vnd gebess -
ret ist, icht billich geniessen sollent. Do fragte ich vrteil vmb vnd ward och erteilt mit
rechter vnd mit besamnoter vrteil einhellklich vff den eid, das die vorgenanten burger
gemeinlich von sant Gal len frowen vnd man vnd ir ieklicher insunders, ir sye lutzel
oder vil, der selben ir gnade vnd fryheit, die inen also bestatigot gebessret vnd gemeret
ist, billich geniessen sollent vnd das si och da bi beliben sullent in aller der wise vnd
masse, als vorgeschriben stat, ane alle geuerde. Vnd dar vber ze warem offenn vrkunde
der warheit so gib ich inen disen brief versigelt mit des landgerichtes in Thurgew an-
hangendem insigel, als mir mit gesamnoter vrteil erteilt ward. Dis beschach vnd wart
diser brief geben ze dem Grawenstein an dem obgenanten lantag, do man zalte von
gottes geburte druzehenhundert vnd sybenzig jaren vnd dar nach in dem nunden jare.
a) Initiale J 7,5 cm lang.

5752. Feldkirch, 22. November 1379
Ein Schiedsgericht entscheidet im Streit zwischen den Grafen Hugo und Heinrich von
Werdenberg und Graf Hugo von Montfort wegen des Zugrechts von St.Galler Eigenleu-
ten in den Kelnhöfen Weiler und Scheidegg.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien. – Pg. 53/38 cm. – 5 Siegel, 1. ∅ 3,2 cm, besch., +. . .GV-
DENT. . .DE.LOVBENBERCH; 2. ∅ 3 cm, besch., . . .RICI.DE.HELMESTORF. . .; 3. ∅ 2,8 cm,
leicht besch., +S’.IOHANNIS.DCI.STÖKLI; 4. ∅ 2,7 cm, leicht besch., +S’.HAIRICI.DE.LO(U -
C)HEM; 5. ∅ 3,2 cm, besch., . . .DIETRICI.DE.ELNHOVEN.IVNIORIS. – Rückvermerk (15. Jh.):
Der brief, wie die wechsel vberuart im Algow1 von der lut wegen gen bed kelnhofen abgefert ist.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II,120.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 450.

Icha) Gudentz von Lovbenberg2 kund vnd vergich offenlich an disem brief allen,
die in ansehent oder horent lesen, von der stozz vnd ansprach wegen, so die edeln her-
ren grauff Hug vnd grauff L Hainrich von Werdenberg vom Hailgenberg3 ge-
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hebt hant zu grauf Hugen von Montfort herren ze Pregentz4, alz hienach geschri-
ben stat, vnd darumb ich von baider taile bett wegen gemain man L worden bin vnd
mich dez han angenomen ze dem rechten, vnd ich Hainrich von Helmsdorf 5 rit-
ter vnd ich Hans Stokl i burger ze Veltkirch6 der vorgenanten grauff Hvgs vnd
grauff Hainrichs von LWerdenberg schidlut in der selben sach, vnd ich Hainrich
von Lochen7 ritter vnd ich Dietr ich von Elnhouen8 genant Ber l i dez egenanten
grauf Hvgs von Montfort schidlut in der vorgenanten sache, wir all fvnf gemainlich
veriehint vnd tund kunt an disem brief allen, die in ansehent oder horent lesen, daz
wir vns diser sach habint angenomen vnd darvmb von baider taile bet wegen ze dem
rechten gesessen sint vnd nach baider taile red vnd widerred daz recht ze sprechent
nach vnser gewissni. Vnd dez ist fur vns komen grauf Hug vnd grauf Hainrich von
Werdenberg vom Hailgenberg vnd hand fur vns bracht vnd och geoffenot von der
kelnhof wegen ze Wiler9 vnd ze Schaitegg10 vnd von der lute wegen, die darin ge-
horent, da sigi die aigenschaft dez gotzhus von sant Gal len, vnd die vogty der selben
lut vnd guter die syg dez hailgen Romschen richs, vnd die selb vogty syg ir recht red-
lich pfand von dem hailgen Romschen rych, die selben lute vnd guter habint die
recht vnd gewonhait vntz her gehebt gen der herschaft von Pregentz, wenne ain sant
Gal len man zugi vnd fury in die herschaft vnd graufschaft ze Pregentz vber die
marka vnd vber die bach, alz geoffnot ward, dem solti och sin gut nach volgen vnd sol-
ti och der herschaft ze Pregentz dienen vnd gewartyg sin, alle die wile er in ir her-
schaft vnd graufschaft sazzi, in solti aber nieman zwingen mit burgschaft noch mit an-
dern dingen, wan daz er wol wider dannen varen vnd ziehen solti mit lib vnd mit gute,
wenne er welti, vnd solti in daran nieman sumen noch ierren. Daz selb war och, ob ain
sant Gal len man vsser der herschaft vnd graufschaft ze Pregentz zugi vnd fury hin
vss vber die selben markan, dem solti sin gut nach volgen vnd solti in die hof vnd in
die vogty gehoren, alle die wile er da sesshaft war, in solti aber nieman zwingen mit
burgschaft noch mit andern dingen, wan daz er wol dannen ziehen vnd varen solti vnd
mochti, wenne er welti. Den wechsel vnd die vberfart hettind ir vordern also an si
bracht, vnd daran svmty si nv der obgenant grauf Hug von Montfort herre ze Pre-
gentz, der zwingi die selben sant Gal len lute mit burgschaft vnd mit andern dingen,
daz si nit ziehen vnd gefaren mochtind, alz si von rechtz vnd von wechsels wegen bil-
lich tun soltind, vnd satztend darumb vf vns, ob si den wechsel vnd daz vberfarn ge-
wisen mochtind mit ainer erber kuntschaft, ob ez denne nit billich vnd von rechtz we-
gen also beliben solti, vnd batend vns darvmb sprechen, wan si getruwitind, ez wol ze
wisent mit ainer erber kuntschaft. Dawider sprach der obgenant grauf Hvg von
Montfort herre ze Pregentz vnd satzt vf vns, sit daz die vorgenant vogty iro pfand
war von dem hailgen rich, ob in die von Werdenberg nit billich vertrosten soltind,
waz er mit dem rechten ietz behubi, daz er vnd sin erben hie nach nit furbaz darumb
wurdint angesprochen noch vfgetriben, vnd bat vns darvmb sprechen. Vnd nach bai-
der taile red vnd widerred habint wir vns verdacht vnd nach wiser lute rate vf den ayd
ertailt vnd vsgesprochen, daz vns recht dvnkt, waz der vorgenant grauf Hug von
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Montfort ietz mit dem rechten behabi von der sach wegen, daz darumb grauf Hug
vnd grauf Hainrich von Werdenberg vnd ir erben sin vnd siner erben gut weren
sin sont nach recht, alle die wile die selb vogty von dem hailgen Romschen rych nit
erlozt ist. Wenne aber die selb vogty von dem hailgen rych erloset wirt, so sont si noch
ir erben nit furbaz geweren sin. Vnd do wir daz also ertailtend vnd och die von Wer-
denberg die werschaft also verhiessent, do verantwurt sich do der obgenant grauf
Hvg von Montfort vnd offenot vor vns von der ansprach wegen, alz grauf Hug vnd
grauf Hainrich von Werdenberg zu im gesprochen hettind, die selben lute vnd gu�-
ter hetti sin vatter selig inne gehebt vnd genossen mang jar vnd tag in guter stiller ge-
wer ane alle redlich ansprach gaistlichs vnd weltlichs gerichtz, aigen fur aigen vnd le-
hen fur lehen, vnd wery ouch also an in komen vnd habi ez also inne gehebt vntz vff
disen hutigen tag in guter stiller gewer ane alle redlich ansprach gaistlichs vnd welt-
lichs gerichtz, aigen fur aigen vnd lehen fur lehen, vnd si im nit ze wissent, daz von
rechtz wegen dehain wechsel noch vberfart dasin soll, vnd satzt darumb vf vns fvnf,
sit daz er ain fryer Swabscher herre si, wie er denne fur daz sin stan vnd daz beha-
ben solli, won er truw got vnd dem rechten, sit daz er ain fryer Swabscher herre si,
daz im denne sin vatterlich erbe nieman ab solli erzugen mit kuntschaft noch mit
gezvgen, wan daz er ez selb behaben solli, vnd bat vns darumb sprechen. Dawider
sprachent aber die von Werdenberg, alz si vor geoffenot hettind von dez wechsels
vnd von der vberfart wegen, daz getruwitind si wol ze wisent mit ainer erber kunt-
schaft, vnd satz tend vf vns funf, ob si daz nit billich vf ain kuntschaft ziehen soltind,
vnd ob si ez mit ainer kuntschaft gewisen mochtind, ob ez denne nit billich vnd von
recht also beliben solti, vnd batend vns darumb sprechen. Vnd nach baider tail red
vnd widerred habint wir vns verdacht vnd nach erber wiser lute rat vf den ayde ertailt
vnd vsgesprochen, daz vns recht dvnkt. Wil grauf Hug von Montfort sweren ze den
hailgen, won er ain fryer Swabscher herre ist, daz sin vatter selig vnd er die lute vnd
guter vntz vf disen hutigen tag in guter stiller gewer gehebt habint ane alle redlich an-
sprach, alz aigen vnd lehens recht ist, vnd daz im nit ze wissent si, daz der wechsel vnd
die vberfart von recht ald von gewonhait sin solli, vnd denne zwen erber vnuerspro-
chen man habi, die im der gewer helfint mit dem aide, alz recht si, daz denn er vnd
sin erben billich vnd von rechtz wegen dabi belibint vnd inen der wechsel vnd die
vberfart furbazz enkain schad sient. Vnd do wir daz also ertailtent vnd vssprachent,
do swur der obgenant grauf Hug von Montfort ainen aide ze den hailgen mit vfge-
habner hand, alz wir gesprochen hattend, daz sin vatter selig vnd och er die lute vnd
guter in guter gewer gehebt habint vntz vf disen hutigen tag ane menglichs redlich an-
sprach vnd alz aigens vnd lehens recht ist, aigen fur aigen vnd lehen fur lehen, vnd daz
im nit ze wissent si, daz von recht noch von gewonhait dehain wechsel noch vberfart
da sin soll, alz si geoffenot hettind, vnd hatt och do zwen erber vnuersprochen man
herr Hainrich von Loubenberg ritter vnd Hansen von Schonow11, die im der
gewer hulfent mit dem aide ze den hailgen, alz wir ertailt vnd gesprochen hatten. Vnd
dauon so habint wir ertailt vnd vsgesprochen, daz der obgenant grauf Hug von
Mont fort alz verre behebt habi mit gezugen vnd mit geswornen aiden, daz er vnd sin
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erben nu hinnenthin billich vnd von rechtz wegen geruwot vnd vngesvmet dabi beli-
ben sollint vnd daz die vorgenanten graff Hug vnd grauf Hainrich von Werden-
berg vnd ir erben sin vnd siner erben darumb gut weren sin sont, alz wir och vorge-
sprochen habint, alle die wile die selb vogty von dem hailgen Romschen rich nit er-
lozt ist. Wenn aber die selb vogty von dem rich erlozt wurdi, so sont och die von Wer-
denberg nit furbaz weren darumb sin. Vnd do daz allez beschach, alz vor ist be-
schaiden, do satzt der obgenant grauf Hvg von Montfort vf vns funf, ob wir im dez
spruchs vnd dez behabens, alz er behebt vor vns hetti, nit billich ainen brief geben sol-
tind mit vnsren insigeln, dez habint wir vns erkent vnd darumb ertailt, daz wir im den
brief von rechtz wegen geben vnd besigeln sont vnd och denen von Werdenberg ai-
nen semlichen gelichen brief geben sont, ob si in nemen went. Diser dinge aller ze wa-
rem vrkund vnd stater sicherhait henken wir obgeschribenen alle funf Gudentz von
Lovbenberg gemain man in der vorgenanten sach, Hainrich von Helmsdorf rit-
ter vnd Hans Stokl i der obgenanten grauf Hugs vnd grauf Hainrichs von Wer-
denberg schidlut in der vorgenanten sach vnd Hainrich von Lochen ritter vnd
Dietr ich von Elnhouen genant Ber l i dez egenanten grauf Hugs von Montfort
schidlut in der selben sach, vnser ieglicher besunder sin aigen insigel an disen brief.
Dis beschach vnd ward och dirre brief geben ze Veltkirch in der stat an dem nech-
sten zinstag vor sant Kathrinen tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt dru-
zehenhvndert jar vnd sibentzig iar, donach in dem nvnden jar.
a) Initiale J 11,7 cm lang.

5753. St.Gallen, 24. November 1379
Abt Kuno von St.Gallen beurkundet, dass Katharina von Husen Güter zu Mutwil und
Bürerwald sowie einen Zehnten zu Albertschwil, Lehen vom Kloster, an den Bau des
Münsters St.Gallen geschenkt habe.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 3.11. – Pg. 41/23 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 543; 2. leicht besch.,
Abb. 550. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Disu guter gehorent an des gotzhus bûw; (15. Jh.): Mutwil
Burwald zehend ze Albrehtzwiller. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5414 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV,1811 (unvollständig).

Wira) Chuno von gottes gnâden abt dez gotzhus ze sant Gal len1 tun kunt vnd verie-
hen offenlich mit disem brieue allen, die in sehent lesent oder horent L lesen, daz fur
vns kam ze sant Gal len an dem tag, alz dirre brief geben ist, do wir offenlich ze ge-
riht sassent, die beschaiden frow Katherina von Hûsen HainLr ichs salgen von
Hûsen2 wilunt elichi husfrow, vnd offenot da die selb Katherina von Husen mit
fursprechen offenlich vor vns vnd dem geriht vnd sprach, daz si L mit guter vorbe-
trahtung willeklich vnd frilich luterlich durch got vnd durch ir vnd ir vordern selen
nutz vnd hailes willen disv nachgeschribenen guter vnd zehenden, die von vns vnd
vnserm gotzhus ir reht lehen warint, daz gutli ze Mûtwil le3, daz gutli ze Burrwalt 4

5753. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Katharina u. Heinrich v. Husen (Gem. Niederbüren, Bez. Wil). –
3Mutwil, Gem. Niederbüren, Bez. Wil. – 4Bürerwald, Gem. Oberbüren, Bez. Wil.
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vnd den zehenden ze Albreswil le 5 mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd
mit allem dem, so von reht ald von gewonhait darzu vnd darin gehort, ez sie genemptz
oder vngenemptz gesuchtz oder vngesuchtz wissentz oder vnwissentz, reht vnd red-
lich gantzlich vnd gar geben vnd vertgen an sant Gal len munster ze sant Gal len in
der stat vnd an den buwe dez selben sant Gal len munsters, vnd bat vns mit irem fur-
sprechen eruarn an ainer vrtail, wie si daz tun solt vnd moht, alz reht war vnd daz ez
kraft hett vnd haben moht nv vnd och hie nach. Daz taten wir vnd ward ertailt mit ge-
mainer vrtail, daz si ainen vogt nemen solt an dem ring, wen si wolt, vnd daz si dan-
ne mit ir vnd mit dez selben ir vogtes handen die vorgeschribenen gutli vnd zehenden
mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde an vnser hant vf geben solt vnd vns die bit-
ten ze lihenn Bartholome dem Blarrer phleger vnd buwmaister dez selben mun-
sters ze sant Gal len an dez selben munsters stat vnd zv sinen handen. Do nam si ze
vogt Hainricen Eberhart burger ze sant Gal len, vnd gab och do die vorgenant
Katherina von Husen offenlich vor vns vnd dem geriht willeklich frilich vnd vn-
bezwungenlich reht vnd redlich mit ir vnd mit dez vorgenanten Hainrices Eber-
hartz ir vogtes handen die vorgeschribenen gutli vnd zehenden mit allen rehten vnd
mit aller zv gehorde vf an vnser hant vnd batent vns die lihen ze rehtem lehen dem
vorgenemten Bartholome dem Blarrer an dez selben sant Gal len munsters stat
vnd zv sinen handen vnd an den buw dez selben munsters. Daz taten wir durch ir bet
vnd luhent dem vorgenemten Bartholome dem Blarrer vnd lihent im mit vrkund
diz brieues reht vnd redlich die vorgeschribenen gutli vnd zehenden, daz gutli ze
Mûtwil le, daz gutli ze Burrwalt vnd den zehenden ze Albreswil le mit allen reh-
ten vnd mit aller zv gehorde ze rehtem lehen an den buw dez vorgeschribenen sant
Gal len munsters vnd zv dez selben munsters handen. Vnd verzech sich och do die
vorgenant Katherina von Hûsen mit dem vorgedahtem irem vogt offenlich vor vns
vnd dem geriht willeklich frilich vnd vnbezwungenlich vnd verziht sich mit disem
brieue reht vnd redlich fur sich vnd fur alle ir erben der vorgeschribenen gutlin vnd
zehenden mit aller zv gehorde aller aigenschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller
gewer lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller vordrung vnd anspra-
chen aller reht vnd rehtung, so si oder ir erben an den zv den vnd von der vorgeschri-
benen guter vnd zehenden wegen ie gehept hat ald hie nach iemer gehaben oder ge-
winnen mohtint, vnd daz si noch ir erben, ob si enwar, noch nieman andre an iro stat
noch von iro wegen den vorgenemten Bartholome den Blarrer noch dehain sin
nachkomen noch daz vorgeschriben sant Gal len munster an den vorgeschribenen
gutlin vnd zehenden noch an dehainer iro zv gehorde niemer sullent noch wellent an
sprechen vf triben bekumberren bekrenken noch in kain wis beswaren weder mit
gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch an reht noch mit enkainer lay ander sa-
che ân alle geuarde. Die vorgenemt Katherina von Hûsen lobt och do mit ir truwe
vnd lobet mit disem brieue fur sich vnd fur alle ir erben, der vorgeschribenen guter
vnd zehenden mit aller zv gehorde reht wer ze sinne nach dez landes reht vnd och den
vorgenemten buwmaister Bartholome den Blârrer vnd sin nachkomen darumb ze
versprechenn vnd ze verstanne an allen stetten gen aller manglichem ân allen iren

5753. 5Albertschwil, Gem. u. Bez. Gossau.
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schaden, wenn wa vnd wie dik sv darumb an gesprochen geschadgot oder vf getriben
werdent mit dem rehten. Vnd ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit
allen den worten werken vnd getaten, so nach gewonhait vnd nach reht darzu gehor-
tent ald horen soltent vnd nôtdurftig warent vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag
han. Vnd ze vrkund der warhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so haben
wir abt Chun abt dez gotzhus ze sant Gal len da vorgenemt vnser insigel gehenkt an
disen brief. Darnach veriehent wir die vorgenemten Katherina von Hûsen vnd
Hainrice Eberhart ir vogt in der vorgeschribenen sache ainer gantzzer warhait al-
ler der dinge, so der erwirdig vnser gnadiger herre abt Chun abt dez gotzhus ze sant
Gal len da vorgenemt von vns da vor an disem brief veriehen hat, vnd ze merer si-
cherhait der selben dinge so han ich Hainrice Eberhart vogt da vorgenemt och min
insigel gehenkt an disen brief, vnder daz selb insigel ich die vorgenant Katherina
von Husen mich willeklich gebunden han, won ich aigens insigels niht han, war vnd
stat ze lassenn alles, daz von mir da vorgeschriben stat an disem brief. Der geben ist
ze sant Gal len an sant Katherinen abent in dem jar, do man zalt von Cristus ge-
burt druzehenhundert jâr, sibenzig jâr vnd darnach in dem nunden jâre.
a) Initiale W 1,7 cm hoch.

5754. Landshut, 25. November 1379
Die Pfalzgrafen Stephan und Friedrich bei Rhein, Herzöge von Bayern, quittieren der
Stadt St.Gallen die Bezahlung der Reichssteuer.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.36. – Pg. 27,5/18,5 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 3,5 cm, +S’.STEPHANI.
DVCIS.BAWAR’; 2. ∅ 3,7 cm, leicht besch., S’.FRIDERICI.DUCIS.DE.BAUARIA.

Wir Steph(e)n vnd wir Fridr. gebruder von gotts genaden pfallentzgrafen by Rein
vnd hertzogen in Beyern1 L etc. bechennen offenlich mit dem brif, alz der durch-
leuchtig furst vnd herr her Wentzclaw Romischer L kunig zu allen zeiten merer des
reichs vnd kunig zu Behein vns vorgenant(em) hertzog Fridr. enpfolhen L vnd ein-
geantwurtt hat die lantuogteien zu Obern vnd zu Nidern Swaben mit allen stewern
rannten nutzen anfallen vnd zu gehornden, als wir des sein brif haben, vnd wann vns
die erbern weysen vnser lieb besunder vnd getrew der burgermaister rate vnd all di
burger gemainlich der stat zu sandt Gal len irer stat ierliche vnd gewonliche stewer,
di sy dem heiligen reich von disem jar vnd auf sand Marteins tag, der nachst ver-
gangen vnd hin ist, pflichtig vnd verfallen sind ze richten vnd ze geben, gentzlichen
gewert vnd betzalt habend, darumb so sagen wir sy vnd ir stat der egeschriben irer stat
gewonlich stewer von disem jar vnd auf das vorgenant vergangen zil fur vns vnd das
reich allerding quidt ledig vnd los gentzlichen vnd gar mit disem brife. Besunder ha-
ben wir vorgenant hertzog Steph(e)n vnd hertzog Fridr. den egenanten burgern der
stat zu sand Gal len das versprochen vnd verheissen, ob das war, das sy von der ege-
nanten stewer wegen von vnserm herrn dem kunig oder von ymand anders ymmer an
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geraicht oder becherenkcht wurden, das wir vnd vnser erben vnuerschaidenlich in das
aus richten vnd vertreten sullen an allen irn schaden. Mit vrchund ditz brifs, daran
wir vnseren anhangenden insigl offenlich gehenkt haben. Der geben ist zu Lantzhut 2

an sand Kathrein tag anno domini millesimo CCCmo. LXXmo nono.

5755. St.Gallen, 29. November 1379
Abt Kuno von St.Gallen überträgt an Katharina von Husen Güter zu Mutwil und Bü-
rerwald sowie einen Zehnten zu Albertschwil, welche diese an den Bau des Münsters
St.Gallen geschenkt hat, zu Leibding.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 3.13. – Pg. 30,5/21 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 543; 2. Abb. 94; 3. Fragm.,
Abb. 286. – Rückvermerk (15. Jh.): Das gutli ze Mutwil das gutli ze Burwald vnd zehend ze Al -
brechtzwiller. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5414 (u.a., vgl. dort).

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5753.

Wira) Chuno von gottes gnaden abt vnd der conuent gemainlich dez gotzhus ze sant
Gal len tun kunt vnd verieLhen offenlich mit disem brieue fur vns vnd fur alle vnser
nachkomen allen, die in sehent lesent oder horent lesen, daz L wir ansehent vnd ange-
sehen habent die getruwen danknamen dienst, die vns vnd vnserm vorgeschribenen
gotzhus die L beschaiden frow Catherina von Hûsen Hainrichs salgen von Hû-
sen wilunt êlichi husfrow dik willeklich getân hat vnd noch wol getun mag, vnd sun-
derlich daran, daz si durch ir vnd durch ir vordern selen nutz vnd hailes willen an sant
Gal len munster in der stat ze sant Gal len vnd an den buwe dez selben sant Gal len
munsters willeklich vnd frilich geben hat disu nachgeschribenen guter vnd zehenden,
die von vns vnd vnserm gotzhus ir reht lehen wârent, daz gutli ze Mutwil le, daz gut-
li ze Burrwalt vnd den zehenden ze Albreswil le, die selben truwe wir angesehen
vnd erkent haben vnd habent der êgenanten fro Catherinen von Husen mit Bar-
tholome Blarrers dez vorgeschribenen sant Gal len munsters phlegers vnd buw-
maisters gutem willen vnd gunst ze ainem rehten lipgedinge vnd in lipgedinges wis
vnd reht geben vnd gebent ir mit vrkund diz brieues reht vnd redlich die vorgeschri-
benen guter vnd zehenden daz gutli ze Mûtwil le, daz gutli ze Burrwalt vnd den ze-
henden ze Albreswil le mit solicher beschaidenhait vnd in dem rehten, daz die vor-
genemt fro Catherina von Husen die vorgeschribenen guter vnd zehenden mit al-
len rehten vnd mit aller zv gehorde in lipgedinges wis vnd reht haben niessen besetz-
zen vnd entsetzzen sol, alle die wile si lebt vnd in lip ist, vnd wenne si danne erstirbet
vnd enist von todes wegen, so sont danne die vorgeschribenen guter vnd zehenden mit
allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zv gehorde dem vorgenemten
Bartholome Blarrer oder sinen nâchkomen, wele dann ie dez vorgedahten sant
Gal len munsters phleger vnd buwmaister ist, an dez selben munsters stat dannenhin
gantzlich vnd gar ledig sin vnd lôs, also daz enkain der vorgenanten fro Catherinen
erben dannehin daran noch darzu enhain reht vordrung noch ansprachen niemer mêr
haben noch gewinnen sont an gaistlichem noch an weltlichem geriht noch ân reht
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noch mit enkainer lay ander sache ân alle geuarde. Beschach och, daz die vorgenemt
fro Ca the r ina von Hûsen bi ir leben an ir libes nôtdurft gebresten gewunni, daz got
niht welle, so hât si friies vrlob vnd vollen gewalt, darnach, wenn si wil, der vorge-
schribenen guter vnd zehenden alz vil ze versetzzenn, alz si dann ie bedarf zv ir libes
not, ân alle geuarde, vnd sullent wir noch vnser nachkomen noch der phleger vnd
buw mai ster dez vorgeschribenen sant Gal len munsters noch nieman andre an vnser
stat noch von vnsern wegen die vorgenemten fro Catherinen von Husen daran niht
sumen noch ierren mit geriht noch ân reht ân alle geuarde. Vnd ze vrkund der warhait
aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so habent wir abt Chuno vnd der con -
uent gemainlich dez vorgeschribenen gotzhus ze sant Gal len vnser insigel vnd vnsers
conuentes insigel fur vns vnd alle vnser nachkomen gehenkt an disen brief. Darnach
vergich ich Bartholome Blarrer phleger vnd buwmaister ze disen ziten dez vorge-
schribenen sant Gal len munsters ze sant Gal len ainer gantzzer warhait aller der
dinge, so von mir an disem brief da vorgeschriben stant, vnd ze merer sicherhait der
selben dinge so han ich och min insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant
Gal len an sant Andres abent dez hailigen zwelfbotten in dem jar, do man zalt von
Cristus geburt druzehenhundert phuntb), sibenzig jare vnd darnach in dem nunden
 jare.
a) Initiale W 1,9 cm hoch. – b) A.

5756. 29. November 1379
Dietrich von Schönstein sendet dem Abt von St.Gallen seine Lehen auf und bittet um
Belehnung seiner Vettern Heinrich, Lutz und Ruef.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fasz. 3. – Papier 22/16,5 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, 
∅ 3 cm, abgefallen.

Druck: UB St.Gallen IV,1813.

Dem hochwirdigen minem gnedigen herren dem abt ze L sant Gal len1 enbut ich
Dietz von Schonstain2 min dienst L willig in allen sachen vnd send uch vff ze
uwern L handen, waz ich von uch ze lehen han, bi Hansen dem Wermaister burger
ze Lindow3, vnd bit uwer gnad gar vlizzig vnd mit ernst, daz ir daz lihint Hainrich
von Schonstain vnd Lutzen vnd Rufen von Schonstain minen vetteren. Daz wil
ich iemer vmb uwer gnad gedienen. Versigelt ze end dirre geschrift mit minem vf -
gedrukten insigel. Datum in vigilia Andree apostoli anno domini Mo CCCLXXo

 nono.

5757. 29. November 1379
Konrad Kayser, Bürger zu Meersburg 1, verkauft an . . . her Hainrich Costencer von
Wil2 priester vnd burger ze Costentz vnd Burkarten Rysen dem jungern Bur-
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5757. 1BW. – 2Vgl. Nr. 5367, Anm. 2.
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kartz des Rysen sun ains burgers ze Wil 3 . . . einen Weinzins aus Reben zu Meers-
burg.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.10885.

5758. 7. Dezember 1379
Diem von Steinhilben 1 verkauft an . . . I t ten von Dockemburg2 greffin zu Hohem-
berg3 . . . und alle ihre Erben seinen Teil des Dorfs Salzstetten 4.

Abschr. (B), 15. Jh., SpitalA Horb, Kopialbuch I, S.113.

Druck: Mon. Hohenbergica, 655.

Regest: J. Reiter, Das Spitalarchiv in Horb (1950), S. 46.

5759. 12. Dezember 1379
Johann Molitor von Wil quittiert der Stadt St.Gallen für 8 Pfund für die Beschaffung
des Abtsiegels an die Handfeste.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 25.4b. – Papier 21,5/12 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, ∅ 3 cm, fast
ganz abgefallen, . . .MOL. . .

Ich Johans Moli tor von Wil 1 tun kunt vnd vergich offenlich mit vrkund dis 
briefs, L das mir der beschaiden Johans Zi l i statschriber ze sant Gal len2 aht pfunt
haller guter L vnd gaber, die er von der burger vnd der stat wegen ze sant Gal len mir
lobte L ze gebenn von minesa) gnadigen herren abt Cunen des gotzhus ze sant Gal-
len3 insigel wegen, das ich in hankte an den brief 4, den in der selb min herr gab, der
da sait vmb ir stat altu reht, gantzlich vnd gar geben gewert vnd bezalt hat. Vnd dar-
umb so sag ich die selben stat vnd die burger ze sant Gal len vnd ir nachkomen vnd
den selben Johansen Zi l in vnd sin erben vnd hern Hainr. Zi l in sinen bruder, den
er mir darumb versetzt hatt, vmb das selb gelt gantzlich quit ledig vnd los fur mich
vnd min erben. Mit vrkund dis brief versigelt ze rugg(en) mit minem v̂fgetrukten in-
sigel. Dat. feria secunda proxima post festum beati Nycolai episcopi anno domini
Mo.CCCo.LXXVIIIIo.
a) m korr. aus d.

5760. Avignon, 15. Dezember 1379
Albert Blarer 1 bittet Papst Clemens VII., ihn für ein Benefizium zu providieren, dessen
Verleihung dem Kloster St.Gallen zusteht (. . . ad collationem etc. abbatis et conventus
monasterii sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i Constan(ciensis ) diocesis . . .).

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 57, f. 42.

Regest: Rep. Germ. I, S. 3.

430 1379 Nr. 5757–5760

5757. 3Wil, Stadt u. Bez.

5758. 1n. Sigmaringen BW. – 2Ita v. Toggenburg, 1360–1393. – 3Hohenberg, ö. Rottweil BW. – 4w. Tü-
bingen BW.

5759. 1Wil, Stadt u. Bez. – 2Johann Zili, 1362–1387 Stadtschreiber. – 3Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. –
4Betrifft die Handfeste Nr. 5740.

5760. 1Wohl der spätere Dompropst (1391–1407) u. Bischof (1407–1410) v. Konstanz.
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5761. Gottlieben, 31. Dezember 1379
Abt Kuno von St.Gallen beurkundet, dass Wilhelm von Enne und seine Gemahlin
Agnes von Bussnang an Heinrich den Meier von Tannegg das Dorf Wallenwil verkauft
haben.

Or. (A), StadtA Wil, 658. – Pg. 57/33 cm. – 4 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 543; 2. besch., wie 3. in
Nr. 5185; 3. ∅ 2,2 cm, +S’.ANGNES.DE.BVSNAG (Abb. in Geneal. Handbuch IV, S. 322, Tf. IV/18);
4. besch., wie in Nr. 5398.

Druck: UB St.Gallen IV,1814 (irrt. zum 7. Jan. 1380, unvollständig, nach Abschr. 17. Jh.). –
Thurg. UB VII, 3548 (unvollständig).

Wir Kuno von gottes gnâden bestater abt dez gotzhus ze sant Gal len1, daz ân allez
mittel zugehort dem stul ze Rome, sant Benedichten ordens in Costentzer by s -
tum veriehen vnd tun kunt offenlich mit disem brief allen, die in an sehent lesent 
oder L horent lesen, daz wir offenlich ze gericht sâssen ze Gotluben2 vor der burg an
offener richs strâsse an disem huttigen tag, alz dirr brief geben ist, vnd kament da fur
vns in gerichte an ainem taile der edel friie herre Wilhelm von Enne3 vnd frô LAng-
nes geborn von Bussnang4 sin elichi frow, vnd stalte sich da die selb fro Angnes
mit dem edeln friien herren herrn Albrehten von Bussnang5 irem elichen bruder
vnd och ir vogt mit dez vorgenemten ir elichen mans willen gunst vnd verhengde vber
dis nah L geschriben sach, alz reht waz, vnd verlihen och wir im die vogty in dirr sel-
ben sach nach vnsers gotzhus gewônhait, vnd an dem andern taile der erber kneht
Hainrich der Mayer von Tannegg6 der smid. Vnd offenten vnd veriahent da die
selben Wilhelm von Enne vnd fro Angnez sin elichi frôw mit dem vorgenemten
herrn Albrehten irem bruder vnd ir vogt vnd och mit ir aller fursprechen offenlich
vor vns in gerichte vnd sprachent, daz si mit gemainem râte vnd mit wolbedahtem
sinn vnd mut von dem vorgenemten Hainrich dem Mayer von Tannegg enpfan-
gen vnd in genomen hettint zway hundert vnd vieru vnd sibentzig pfunt pfenning al-
lez guter Costentzer muns, der selben pfenning su aller gar vnd gentzlich von im wa-
rint gewert vnd bezalt an den stetten, da sus in iren gemainen redlichen schinbaren of-
fenn vnd guten nutz geben vnd bekeret hettint. Vnd vmb die selben pfenning hettint
si ain muteklich mit gutem friiem willen vnbetwungenlich durch ir nutz vnd notdurft
nach rat ir frund vnd ander wiser lut dem selben Hainrich Mayer vnd allen sinen
erben, ob er ênwar, redlich vnd reht ze koffenn geben ains rehten bestaten iemer we-
renden redlichen vngeuarlichen vnd vnwiderruflichen kofs daz dorf vnd wiler ze Wa-
lenwil le 7 gelegen entzwischent Balterswi l le 8 vnd Escl ikon9 mit gerichten mit
twingen mit bannen mit allen gutern mit husern mit hofstetten mit holtz mit veld mit
akkern mit wisan mit wasen mit zwi mit wunn mit waid mit stegen mit wegen mit vs-
gengen mit ingengen mit wasser flussen vnd runsen vnd mit wasser laitung mit grund
vnd mit grât vnd mit allen den andren rehten nutzzen zinsen gelt vnd gewônhaitten
vnd zugehorden, so von gewônhait vnd von rehte zu dem selben dorf vnd wiler vnd

Nr. 5761 1379 431

5761. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Gottlieben, Bez. Kreuzlingen TG. – 3Wilhelm III. v. Enne (Burg
Enn, Gem. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1357–1408. – 4Agnes v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1373–
1408. – 5Albrecht VI. v. Bussnang, 1354–1399. – 6Tannegg, Gem. Fischingen, Bez. Münchwilen TG. –
7Wallenwil, Gem. Eschlikon. – 8Balterswil, Gem. Bichelsee-Balterswil, Bez. Münchwilen TG. – 9Eschli-
kon, Bez. Münchwilen TG.
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darin gehoret, es si ietz funden oder es werd noch funden, vnd och alz si daz selb dorf
vnd wiler daher bis vff disen tag, alz dirr brief geben ist, gehebt genôzzen vnd hêr
brâht hettint, daz selb dorf vnd wiler sin dez vorgenemten Wilhelms von Enne le-
hen wari von vns vnd vnserm gotzhus vnd och ir der vorgenemten frô Angnesun
pfant gewesen wari. Vnd won si och den selben koffe also vngeuârlich mit friiem vn-
betwungenlichem gutem willen gen im also getan vnd volfurt hettint, so weltint si im
daz selb dorf vnd wiler mit allen obgeschriben rehten nutzzen vnd gewônhaitten vnd
mit aller zugehord fur sich vnd fur alle ir erben vnd nahkomen letklich vnd frilich ver-
tegon vnd vf geben vnd zu siner vnd aller siner erben handen bringen, vnd batent vns
vorgenemten richter ze erfarn an ainer vrtaild, wie si daz tun vnd volbringen soltint,
alz reht war vnd daz es kraft vnd maht vnd och hantfesti hett vnd haben moht nv vnd
hernach. Do fragtent wir vrtaild vmb, vnd do ward nach vnser frâge mit gemainer vn-
zerholler vrtaild ertailt, daz der vorgenemt Wilhelm von Enne mit siner hand vnd
och die vorgenemt fro Angnes sin elichi frôw och mit des vorgenemten ires bruders
vnd ir vogtes willen rât vnd hand vnd och mit ir hand daz vorgeschriben dorf vnd wi-
ler vnd och den pfantschatz daruber mit allen vorgeschriben rehten nutzzen vnd ge-
wonhaitten vnd mit aller zugehord letklich vnd frilich fur sich vnd fur alle ir erben
vnd nahkomen vertegon vnd vfgeben soltint an vnser hand vnd vns ernstlich bitten,
daz selb dorf vnd wiler mit allen vorgedahten rehten nutzzen vnd gewônhaitten vnd
mit aller zugehord ze rehtem lehen lihen dem vorgenemten Hainrich Mayer, vnd
daz das denn also wol kraft vnd maht vnd och hantfesti hetti vnd haben moht nv vnd
hernah. Vnd do nam der vorgenemt herr Albreht von Bussnang die vorgenemten
fro Angnesun von Enne sin swoster vnd furte si ze drin mâlen vsser dez gerichtes
ring, alz im och mit rehter gemainer vrtaild ertailt ward, vnd fragte si ze jeglichem
mâle, ob si daz vertegon vnd vfgeben des vorgeschriben dorfs vnd wilers vnd och des
pfantschatzzes vnbetwungenlich tat vnd wilklich vnd gern tun wolti, vnd der sait ze
dem dritten mâle bi sinem aid, daz si im gesait hetti, daz si es vnbetwungenlich tat
vnd wilklich vnd gern tun wolti. Vnd nach dem do stundent die vorgenemten Wil -
helm von Enne und fro Angnes sin elichi frow dar fur vns in gerichte, vnd vertego-
tent vnd gâbent do ze stund der selb Wilhelm von Enne mit siner hand vnd och die
vorgenemt fro Angnez sin elichi frôw mit des vorgenemten ires bruders vnd ir vog-
tez willen rât vnd hand vnd och mitt ir hand mit ainmutigem gutem friiem willen vn-
betwungenlich daz vorgeschriben dorf vnd wiler mit allen obgedahten rehten nutzzen
zinsen vnd gewônhaitten vnd mit aller zugehord reht vnd redlich, alz reht waz vnd
mit gemainer vnzerholler vrtaild ertailt ward, letklich vnd frilich vf an vnser hand vnd
batent vns mit flissigem ernst, es ze lehen lihen dem vorgenemten Hainrich Mayer,
vnd won vns die bett alz redlich duhte vnd es och mit rehter vrtaild ertailt ward, so
haben wir si von besundern gnâden der bett willentklich geerôt vnd gewert vnd haben
mit wolbedahtem mut daz vorgeschriben dorf vnd wiler mit allen obgeschriben rehten
nutzzen vnd gewônhaitten vnd mit aller zugehord verlihen dem vorgenemten Hainr.
Mayer vnd lihen och redlich vnd reht mit vrkund dis briefs ze rehtem lehen vnd in
rehtz lehens wise ân alle geuerd. Och verzigent sich do ze stett die selben Wilhelm
von Enne vnd frô Angnez sin elichi frôw mit ir vorgenemten vogt ainhelklich mit ge-
mainem rât von friiem willen offenlich vnd frilich vor vns in gerichte fur sich vnd fur
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alle ir erben vnd nahkômen hin in des vorgenemten Hainrich Mayers vnd in aller
siner erben hand vnd verzihent sich och gentzlich vnd gar vnd och reht vnd redlich
mit disem gegenwurtigem brief an dem vorgeschriben dorf vnd wiler ze Walenwil le
mit allen gutern rehten nutzzen vnd gewônhaitten vnd mit aller zugehord, so da ob
verschriben stant, aller aigenschaft aller manschaft aller lehenschaft aller kuntschaft
aller besatzzung aller zugnust aller gewer lut vnd brief allez pfantschazzes aller ge-
mainschaft vnd tailez allez schirmes aller furzug vnd vszug aller wort vnd werch aller
zufersiht aller vordrung vnd ansprach allez rehtz gaistlichs vnd weltlichs gerichtes 
vnd aller der ander sach, da mit si gemainlich oder dewedres besunder oder ir erben
vnd nahkomen oder jeman andrer von ir wegen vnd an ir stat daz selb vorgeschriben
dorf vnd wiler ze Walenwil le mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaitten vnd mit al-
ler zugehord nv ald hernah gar oder an dekainem taile in dekainer lay wîs kundint an-
gesprechen ald da mit si disen koffe vertegung vnd vfgebung vnd och dis sach gewen-
den wider ruffen zerbrechen ald ze niht machen ald schaffen mohtint in dehainen
weg, ân alle geuerd. Sunderlich offenten vnd veriahent och do ze stund die selben
Wilhelm von Enne vnd frô Angnes sin elichi frôw vor vns in gerichte mit dem vor-
genemten irem vogt vnd och ir bruder vnd mit ir aller fursprechen vnd sprâchent, daz
si kainen andern lehen noch pfantbrief bi iro guten truwen niht wustint, die si hettint,
won die si im dem selben Hainr. Mayer in gegeben hettint, won die pfantbrief, die
si die vorgenemt fro Angnez hetti gehaben, warint vor langem zit zerbrochen vnd
verwustet, won si des selben pfantschillings ab dem selben dorf vnd wiler vff andru
guter nach allem irem willen bewiset vnd versorgot wari nach sag ir brief, die si daru-
ber hetti. Vnd verzigent och do luterlich vnd letklich, alz reht vnd vrtaild gab, fur sich
vnd fur alle ir erben vnd nâhkomen hin in dez vorgenemten Hainr. Mayers vnd in
aller siner erben hand vnd entzihent sich och alklich vnd gar mit disem brief. Wari
daz si bedu oder dewedres besunder oder dekain ir erben vnd nahkomen dekain lehen
brief oder pfantbrief oder ander vrkund, die von dez vorgeschriben dorfs vnd wilers
wegen von allem oder von dekainer der guter wegen, so darzu vnd darin gehorent, ie
geben warint vnd daz die selben brief vnd vrkund von in oder ir erben vnd nahkomen
hienach jemer funden wurdint vnd daz si die selben brief vnd vrkund an dehainen
stetten jemer zogtint oder fur buttint, daz denn die selben brief vnd vrkund gentzlich
sont tod ab vnd och vnkreftig si an gaistlichen vnd an weltlichen gerichten vnd an al-
len andren stetten ân geuerd, vnd och also, daz si dem vorgenemten Wilhelm von
Enne noch frô Angnesun siner elichen frowen noch kainen ir erben noch nahkômen
dekainen nutz noch frômen nit bringen noch prufen sont vnd och dem vorgenemten
Hainr. Mayer noch ainkain sin erben nit binden, won daz si in alklich vnschadlich
sin sont nv vnd hernach an wider rede vngeuerlich. Der selb Wilhelm von Enne vnd
fro Angnez sin elichi frow hant och gelobt mit dem vorgenemten irem vogt fur sich
vnd fur alle ir erben vnd nahkomen, die si vesteklich herzu bindent vnd verbunden
hant an disem brief, dez vorgenemten Hainr. Mayers vnd aller siner erben dez vor-
geschriben dorfs vnd wilers mit allen obgeschriben rehten vnd mit aller zugehord vnd
och dis redlichen kofs reht wer ze sinne gen aller mainglichem vff gaistlichem vnd vff
weltlichem gericht, wenn wa vnd wie dik si dez bedurfent vnd notdurftig sint ald dar-
umb angesprochen oder vfgetriben werdent, daz si vnd alle ir erben den vorgenemten
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Hainrich Mayer vnd alle sin erben darumb versprechen verstan vnd von der an-
sprach entrihen vnd ledig machen sont ân furzug vnd gentzlich vnd gar ân allen iren
schaden ân wider rede vnd och alz dik vnd daz ze schulden kumt vngeuerlich, vnd
sont da wider ze dekainen ziten nit furziehen noch da wider ze wort haben ainkainer
lay frihait noch reht noch kainer lay ander sach, so jeman erfinden oder erdenken kan
in dekainer lay wis vngeuerlich. Vnd ze offem warem vrkund aller vorgeschribener
ding geben wir abt Kuno da vorgenemt dem vorgenemten Hainr. Mayer disen brief
daruber versigelt vnd bestatet mit vnserm insigel von dez gerichtes wegen mit rehter
vrtaild. Darnah veriehen wir Wilhelm von Enne vnd frô Angnez sin elichi frôw
vnd Albreht von Bussnang ir vogt in dirre sach och ainer gantzen warhait aller vor-
geschribener ding vnd daz alles daz wâr ist, so der erwirdig furst vnser gnadiger her-
re abt Kuno dez gotzhus ze sant Gal len da vor von vns an disem brief vergiht vnd
veriehen hat, vnd ze ainer bestaten warhait der selben ding haben wir och vnsri aige-
nu insigel fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nahkomen och offenlich an disen brief
gehenket, doch mir vorgenemte(m) Albrehten von Bussnang in dirre sach gentz-
lich vnschadlich. Der selb dirre brief geben ist ze Gotluben an dem nahsten samstag
vor dem zwelften tag, den man nemt den obrosten, do man zalt von gottez geburt dru-
zehenhundert jar vnd darnah in dem ahtzigosten jare.

5762. Avignon, 7. Januar 1380
Der Konstanzer Kleriker Hugo Ellend bittet Papst Clemens VII., ihn für ein Benefi -
zium zu providieren, dessen Verleihung dem Kloster St.Gallen zusteht (. . . ad collatio-
nem etc. abbatis et conventus monasterii sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i
Constan(ciensis ) diocesis . . .).

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 57, f. 9.

Regest: Rep. Germ. I, S. 61.

5763. Avignon, 7. Januar 1380
Johann . . . de Supcz1 . . ., Chorherr des Stifts St.Michael in Beromünster 2, bittet
Papst Clemens VII., ihn für ein Benefizium zu providieren, dessen Verleihung dem Klo-
ster St.Gallen zusteht (. . . ad collationem etc. abbatis et conventus monasterii sancti
Gal l i ordinis sancti Benedict i . . .).

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 57, f. 52.

Regest: Rep. Germ. I, S. 97.

5764. Dornbirn, 9. Januar 1380
Ammann und Landleute im Bregenzerwald 1, zu Oberstaufen 2, Langenegg 1 und Dorn-
birn 1 huldigen Herzog Leopold von Österreich 3. Als Siegler erbeten u.a. . . . Diettê-
gen den Meyger von Altstet ten4. . .

5763. 1Nicht identifiziert. – 2Amt Sursee LU.

5764. 1Vorarlberg. – 2w. Immenstadt, bayer. Schwaben. – 3Leopold III., ca. 1351 – †1386. – 4Dietegen
Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1370–1387.
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Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien. – 8. Siegel (auf der Plica unter den Siegelschnitten die Namen
der Siegler: Diettegen) besch., Abb. 466.

Druck: J. Bergmann, Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen, 3 (1849), S.120, Nr. 41.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 453. – Liechtenstein.UB I/3, 288.

5765. Avignon, 9. Januar 1380
Konrad Menlich von Schaffhausen 1, Kaplan des Kammermeisters Herzog Leopolds von
Österreich 2, bittet Papst Clemens VII., Rüdger von Mandach 3, Rektor des Karls-Altars
im Grossmünster Zürich, für ein Benefizium zu providieren, dessen Verleihung dem
Kloster St.Gallen zusteht (. . . ad collationem etc. abbatis et conventus monasterii
sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i . . .).

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 57, f. 63v.

Regest: Rep. Germ. I, S.19.

5766. St.Gallen, 25. Januar 1380
Laurenz und Johann Arnold quittieren Abt Kuno von St.Gallen für 161 Pfund als Pfand -
lösungen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.G.1. – Pg. 29/14,5 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. besch., Abb. 319. –
Rückvermerk (15. Jh.): Falgensteina); (andere Hand): Falkenstain quittantz haut abt Cun erleßt XV
lb. d. Costentzer. Item VI lb. d. Item I lb. Item VIII lb. d. VII lb. VII ß. Item III lb. minus V ß. Item
XIII lb. alles Costentzer. Summa XLVIII lb. II ß.

Druck: Zellweger, Urkk. I/1,128. – UB St.Gallen IV,1815 (unvollständig).

Regest: App. UB I,130.

Wir Laurenci i vnd Johans Arnolt gebruder Johansen Arnoltz saligen wilent
elichen sune veriehent vnd tund kund offenlich mit disem L brief allen, die in anse-
hent lesent oder hoirent oder hoirent lesen, das der erwirdig vnser gnadiger herr abt
Cun des gotzhus ze sant L Gallen1 vns geben vnd bezalt hat hundert sehzig vnd ain
phund phennig guter Costentzer museb), der wir gantzlich von im gewert sint, als
wir L veriehent an disem brief, da mit er von vns erlost vnd erledgot hat die vesti Val -
kenstain2, dis nahgeschriben iarlichen zins, ze dem ersten vss dem dienst ze Appa-
zel l 3 funfzehen phund phenning guter vnd genamer Costentzer munse vnd von
dem Spicher4 sehs phund phenning, in dem Len5 ain phund phenning, in dem To-
bel 6 vnd hinder dem Rain7 aht phund phenning, vss dem Wittabach8 siben phund
vnd siben schilling phenning, von Gossow9 dru phund minder funf schilling phen-
ning vnd von Waltki lch10 druzehen phund phenning alles Costentzer munse, die
abt Geori salig 11 vnserm vatter saligen versetzt hatte, die selb vesti zins vnd lut vn-
ser gewar pfand warent. Vnd dar vmb so sagent wir fur vns vnd vnser erben den sel-
ben vnsern herren abt Cun vnd och sin nachkomen vnd dz gotzhus ze sant Gal len
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gentzlich vnd gar der vorgeschribnen phenning vesti zins lut vnd guter ledig vnd los
vnd quit mit vrkund dis brieues vnd verzihen vns och fur vns vnd vnser erben ge-
mainlich vnd ietweder besunder aller reht vordrung vnd ansprach, so wir zu der vor-
geschribnen vesti zinsen luten vnd gutern gehebt haben oder hie nach gewinnen oder
erwerben mohtin in dehain weg. Beschach ôch, daz wir oder vnser erben oder ieman
von vnsern wegen nû oder hie nach kainen brief fundent von der obgenanten vesti iar-
lichen zinsen luten ald gutern wegen, den oder die brief sont wir oder vnser erben an
widerred geben vnd in antwurten dem egenanten abt Cun oder sinen nahkomen vnd
dem gotzhus ze sant Gal len. Tatin aber wir das nut, wo denn der oder die brief zogt
oder vsgezogen wurdent, der vnd die brief sont vns vnnutz vnd gegen vns tod vnd ab
sin vnd dem obgenanten abt Cun vnd sinen nahkomen vnd dem gotzhus gantzlich
vnschadlich vff gaistlichem vnd weltlichem geriht vnd an allen stetten, wo si vsgezo-
gen wurdent. Des ze gantzzer sicherhait vnd offem vrkund so hand wir vnsri aigni in-
sigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an der nahsten mittwochen
nach sant Agnesen tag, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd
darnach in dem ahtzigosten jare.
a) Durchgestrichen. – b) A.

5767. Goldenberg, 30. Januar 1380
Albrecht von Lindenberg verkauft an Mechthild Kollbrunner und ihren Sohn einen
Kornzins aus dem Hof Mutwil.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, MMM.1, Nr.1a. – Pg. 30,5/23 cm. – Siegel leicht besch., Abb. 368. –
Rückvermerk (15. Jh.): Matzi Kolbrunner vmb IIII malter baider korn an buw ze sant Gallen; (an-
dere Hand): Vmb IIII malter baider korn von dem hof ze Mûtwil.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, tun ich Albreht von Lin-
denberg1 kunt vnd vergih des offenlich mit disem brief fur mich vnd fur alle L min
erben vnd nahkomen, daz ich durch minen nutz vnd notdurft von der ersamen miner
sunder lieben vnd getruwen Mahthi l ten Cunis Kolbrunners L sailigen von Mut-
wi l le 2 elicher frowen vnd von Johansen irem svn enpfangen vnd in genomen han
zwaintzig pfunt vnd siben pfunt pfenning guter L Costentzer muns, dero ich aller gar
vnd gentzlich von in bin gewert vnd bezalt an den stetten, da ichs in minen redlichen
schinbaren offenn guten nutz geben vnd bekeret han. Vnd vmb die selben pfenning
han ich inen beden gemainlich vnd vnuerschaidenlich mit wolbedahtem mut reht vnd
redlich ze koffenn geben ains rehten bestaten redlichen vngeuarlichen vnd vnwider-
ruflichen kofs zway malter vesan vnd zwai malter habern alles gutes vnd genames
Zel ler3 messes alles jarliches states vsgantes geltes vnd zinses fur lehen von mir vnd
han si och des selben korn geltz fur mich vnd fur alle min erben vnd nahkomen bewîst
vnd versorget vff minen hof ze Mûtwil le mit allen rehten nutzzen zinsen vnd mit al-
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ler zugehord mit solicher beschaidenhait gedingde vnd in dem rehten, daz ich vnd
min erben vnd alle die, in der hand vnd gewalt der selb hof jemer kumt buwent nies-
sent vnd inne hant, der vorbenempten Mahthi l ten Kolbrunnerinen vnd Johan-
sen irem svn vnd ir erben die vorgeschriben vier malter korns vnd och des obgedah-
ten messes ân alle minrung vnd och ân allen abganch ietz ze dem nahsten sant Mar-
t is tag, der nv kumt nach dem tag, alz dirre brief geben ist, vnd dannenhin aller jar-
lichs ie ze sant Mart is tag vorus vnd vorab vor allen nutzzen vnd zinsen vnd och vor
aller mainglichem ab vnd vsser dem vorgenanten minem hof ze Mutwil le mit allen
rehten vnd vsser aller zugehorung des selben hofs verrichteklich vnd och vnuerzogen-
lich geben weran vnd si des vsrichten sont ân alle wider rede. Vnd beschah, daz ich
oder min erben vnd nahkômen des dehaines jares sv̂mig warint, daz wir si des selben
kornes niht gar vnd gentzlich wertint vnd vsrichtint von dem vorgenanten hof ie ze
sant Mart is tag, daz dann die selb Mahthi l t Kolbrunnerin vnd Johans ir svn
vnd ir erben vnd ir helfer, wer die sint, vollen vnd gantzen gewalt hant vnd haben
sont, vmb daz selb korn mich vnd min erben vnd nahkomen vnd och alle die, in der
hand der selb hof iemer kumt buwent niessent vnd inne hant, ze noten vnd ze pfen-
denn, alz gewonlich vnd reht ist des landez ze tund vmb zins, ân alle geuerd. Vnd sont
si noch ir helfer daran gen niemannen nihtz fraueln noch kain vnreht tun in dekain
wis vngeuerlich. Vnd won och ich den selben koffe also vngeuarlich mit gutem willen
vnbetwungenlich gen in getan vnd volfurt han, so han ich mit guter wissentlicher vor-
betrâhtung vnd mit wolbedahtem sinn vnd mut die vorgeschriben vier malter kornes
vnd och des obgeschriben messes alles jarliches vnd states vsgantes geltes vnd zinses
ab vnd vsser dem vorgenanten hof mit aller zugehord verlihen der vorbenemten
Mahthi l ten Kol  brun ne r i  nen vnd Johansen irem svn vnd lihe och redlich vnd
reht mit vrkund dis briefs beden gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze rehtem lehen
vnd ze ainer rehten gemainschaft vnd in rehter gemainschaft wise inen getruweklich
vnd fridlich ân alle sv̂mnus vnd irrung aller jarlichs von dem vorgenanten hof vnd
darab ze habenn ze niessenn vnd in ze nement in allen dem rehten dingen vnd ge-
dingden, alz vorgeschriben stat, ân alle geuerd, vnd och also, daz die vorgenant
Maht  hi l t von besundern gnaden, so ich ir daruber getan vnd verlihen han, daz vor-
geschriben korn gelt vnd och daz lehen in lehens wise haben niessen vnd in nemen sol
vnd mag in gelicher wise vnd in allen dem rehten, alz ob si ain man oder ain knâb wa-
ri, vngeuerlich. Ich sol vnd geloben och mit disem brief fur mich vnd fur alle min er-
ben vnd nahkomen, die ich vesteklich herzu binde an disem brief, der vorgenanten
Mahthi l ten Kolbrunnerinen vnd Johanses ir sunes vnd ir erben des vorge-
schriben korn geltz ab vnd vsser dem vorgenanten hof alles jarlichs vnd states geltes
vnd zinses vnd och des redlichen kofs vnd och darzu der lehenschaft reht wern ze sin-
ne nach reht gen mainglichem vff gaistlichem vnd vff weltlichem gericht, wenn wa
vnd wie dik si des bedurfent vnd notdurftig sint, ân alle geuerd. Vnd ist dis allez red-
lich vnd reht beschehen volfurt vnd volbraht mit allen worten werken gebarden vnd
getaten, so darzu gehortent vnd gehoren mohtent von gewonhait vnd von rehte vnd
alz es kraft vnd maht sol vnd mag han nv vnd hernach. Vnd dez vnd hieruber ze ainer
bestaten warhait aller vorgeschribener ding vnd gedingde han ich Albreht von Lin-
denberg da vorgenant min insigel fur mich vnd fur alle min erben vnd nahkomen of-
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fenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Goldenberg4 vff miner burg an dem
nahsten mentag vor vnser vrowen tag ze der liehtmis, do man zalt von gottes geburt
druzehenhundert jar, darnach in dem ahtzigosten jar.
a) Initiale A 5,4 cm lang.

5768. St.Gallen, 3. Februar 1380
Die elf Richter von St.Gallen beurkunden, dass Anna Kopp und ihre Tochter sich mit
dem Spital St.Gallen und dem Kloster Magdenau über alle Streitigkeiten verglichen
 haben.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.14.5. – Pg. 40/29,5 cm. – 4 Siegel (auf der Plica unter den
Siegelschnitten die Angaben zu den Sieglern: rihter-conuent-spittal-Ainwille), 1. Abb. 551; 2. fehlt;
3. nur Wachsklumpen; 4. abgeschliffen, Abb. 512. – Rückvermerk (15. Jh.): Von Gebratswill vmb
tratt. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5414 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1(Altes Briefurbar), f. 205.

Druck: UB St.Gallen IV,1816.

Wir die ainlof ze disen ziten geswornen rihter der stat ze sant Gal len tun kunt vnd
veriehent offenlich mit disem brieue allen, die in sehent lesent oder horent lesen, L daz
fur vns kament ze sant Gal len in der stat an dem nahsten fritag nach vnser frowen
tag ze der liehtmisse, do wir offenlich ze geriht sassent, diz nachgeLnemten erberen lut
fro Anna Cuntzzen Koppen salgen wilunt elichi husfrow vnd Margaretha ir êli-
chi tohter ze ainem tail, V l r ich Kochler, V l r ich StorchegLger vnd Gerwig Hes-
se an stat vnd in namen der siechen dez spittals ze sant Gal len1 vnd Hainrich der
Suter von Maggenow2 an stat vnd in namen der abtissennen vnd dez conuentes ge-
mainlich dez closters ze Maggenow 3 ze dem andern tail, vnd offenoten da die vor-
genemten fro Anna die Koppin und Margaretha ir tohter mit fursprechen offen-
lich vor vns an gemainem geriht vnd sprachent, sv hettint etwas vor vns vnd dem ge-
riht ze schaffenn, vnd batent vns darumb sprechen vnd ertailen, wie sv sich stellen sol-
tint, alz reht war vnd daz ez kraft hett vnd haben moht nv vnd och hie nach. Darumb
wir ainhelleklich sprachent vnd ertailtent, daz sv ainen vogt nemen soltint an dem
ring, wen sv woltint, vnd daz ez danne also wol kraft vnd maht hetti nach dem rehten.
Do nament sv ze vogt vber diz sache den ersamen Albreht von Ainwil le hern Bur-
kartz salgen sun von Ainwil le 4 ritters. Darnach offenoten aber die vorgenemten fro
Anna die Koppin, Margaretha ir tohter vnd ir vogt mit fursprechen offenlich vor
vns vnd sprachent, daz sv lieplich vnd gutlich nach iro frund vnd nach ander erber lut
rat vberain komen vnd verriht warint gantzlich vnd gar mit den vorgedahten frowen
von Maggenow, mit den egenemten V l r ich dem Kochler, V l r ich Storchegger
vnd mit Gerwig Hessen an dez vorgedahten spittals stat ze sant Gal len vmb alle
die stosse misshellung vnd ansprachen, die sv mit in ald zv in gehept hettint vntz her
vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, ez war von dez getrettes wegen der hof
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ze Vfhofen5 vnd ze Gebraswil le 6 oder von dehainer lay ander stosse misshellung
oder ansprachen wegen, ez war genemptz oder vngenemptz wissentz oder vnwissentz,
vnd offenoten och die vorgenemten baid tail offenlich vor vns vnd dem geriht vnd
veriahent, daz die selb rihtung zwischen in also beschehen vnd vollefurt war, alz hie
nach geschriben stat an disem brief. Dez ersten, daz sv baidenthalb von der vorge-
dahten stosse misshellung vnd ansprachen wegen ainer ander luter gut frund sin sont
vnd aller der, wie die genant sint, die der selben tail dewedrem in den selben sachen
geraten oder geholffen hettint, ân alle geuarde. Die vorgenemten baid tail veriahent
och offenlich vor vns vnd dem geriht fur sich fur alle iro erben vnd nachkomen, daz
sv vnd alle iro erben vnd nachkomen, in dero hant diz nachgeschribenen hof vnd gu�-
ter iemer koment, die hof ze Vfhofen, die der obgenanten fro Annen Koppinen
vnd Margarethen ir tohter sint, die selben hof wilunt der Giel von Glattburg7 wa-
rent, der hof, den man nemmet daz Bachlehen8, vnd der hof, den man nemmet Ha-
senhub8 gelegen ze Gebraswil le, die dez vorgedahten closters ze Maggenow sint,
vnd die zwen hof, die man nemmet die Staigen9 och ze Gebraswil le gelegen, die
dez vorgedahten spittals ze sant Gal len sint, daz die selben hof alle vnd alle, die die
selben hof inne hant vnd buwent, ain getrette hinnenhin iemermêr êweklich mit ain
ander vnd vff ain ander mit irem vich nach getrettes reht vnd gewonhait haben sont
vnd daz ir kainer den andern tail daran niht sumen noch ierren sont weder mit geriht
noch ân reht, ân alle geuarde. Die vorgenemten fro Anna Koppin vnd Mar ga re  tha
ir tohter swurent och offenlich vor vns vnd dem geriht mit dez vorgenanten iro vogtes
willen ietwedri besunder willeklich ainen gelerten aid ze den hailigen mit vfgehabenen
vingern, vnd die vorgenemten V l r ich Kochler, V l r ich Storchegger vnd Gerwig
Hesse lobtent och von dez vorgedahten spittals wegen, vnd der egenemt Hainrich
Suter vnd Cunrat Sarr i lobtent och an der vorgedahten frowen stat von Mag gen -
ow, alles daz stat ze habenn ze lassenn vnd ze vollefurenn, daz von in da vor vnd hie
nach an disem brief geschriben stat, vnd daz enkain tail vnder in den andern tail von
der vorgedahten stosse misshellung noch ansprachen wegen noch von dehaines scha-
den wegen, so da von vf geloffen ist biz her vff disen huttigen tag, niemer mêr sullent
noch wellent an sprechen vf 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. War och, daz dewedre tail dehain brief hettint ald hie
nach iemer fundint, die von den vorgeschribenen sachen vnd stosse wegen von dehai-
nem der vorgeschribenen tail erlanget vnd erworben warint vor disem huttigen tag, alz
dirre brief ist geben, ez war von gaistlichen ald von weltlichen rihtern oder von ge-
mainen ald von schidluten, die selben brief sont alle vnnutz vnkreftig vnd tôt sin an
allen stetten vnd an allen gerihten, wa man sv fur butet. Ez ist och in der vorgeschri-
benen rihtung mit namen bedingot vnd berett, beschach, daz got niht welle, daz sich
befund vnd kuntlich wurd, daz dewedre vnder den vorgeschribenen tailn die vorge-
schribenen rihtung vber fur vnd bruchig wurd, daz der selb bruchig tail dem andern
tail, gen dem er vberuarn hett, funfzig guldin vnd ainem abt ze sant Gal len och funf -
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zig guldin ze rehter pên veruallen sin sol, vnd sol die vorgeschriben rihtung dennoht
an ir selber stat bestân vnd beliben. Vnd wenne diser gegenwurtig brief mit den insi-
geln gantzlich besigelt vnd vollebraht wirt, so sont die vorgenemten V l r ich Kochler,
V l r ich Storchegger vnd Gerwig Hesse vnd och die vorgenemten Hainrich Su-
ter vnd Cunrat Sarr i von der vorgeschribenen gelubt, die sv getan hant, gantzlich
vnd gar ledig sin vnd los. Vnd ze vrkund der warhait aller der vorgeschribenen dinge
vnd vergiht so habent wir die vorgedahten rihter von dez gerihtes wegen dez gerihtes
ze sant Gal len insigel offenlich gehenkt an disen brief, won ez och mit gemainer vr-
tail ertailt ward, daz wir ez tun soltint. Darnâch veriehent wir die vorgedahten die ab-
tissenne vnd der conuent gemainlich dez closters ze Maggenow vnd wir dez vorge-
dahten spittals phleger vnd wir Anna Koppin, Margaretha ir tohter vnd Albreht
von Ainwil le iro vogt in der vorgeschribenen sache ainer gantzzer warhait aller der
dinge vnd gedinge, so von vns an disem brief da vorgeschriben stânt. Vnd ze merer si-
cherhait der selben dinge so haben wir die abtissenn vnd der conuent gemainlich dez
closters ze Maggenow vnsers conuentes ze Maggenow insigel vnd wir dez vorge-
dahten spittals phleger habent och dez selben spittals insigel vnd ich Albreht von
Ainwil le han och min insigel gehenkt an disen brief, vnder dez selben Albrehtz von
Ainwil le vnsers vogtes insigel wir die vorgenemten Anna Koppin vnd Margare -
tha ir tohter vns willeklich gebunden habent, won wir aigener insigel niht habent, wâr
vnd stat ze lassenn alles, daz von vns da vorgeschriben stat an disem brief. Der geben
ist ze sant Gal len an dem vorgeschribenen fritag in dem jar, do man zalt von Cristus
geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem ahtzigostem jare.

5769. Prag, 6. Februar 1380
König Wenzel befiehlt den Landleuten zu Appenzell, Abt Kuno von St.Gallen zu huldi-
gen und die Steuern und Zinsen zu leisten wie seinen Vorgängern.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, T.2.A.26. – Pg. 30,5/23,5 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, Papier dar -
über, wohl Posse II, Tf. 8/2. – Rechts unten: Per dominum Witkonem de Landstein1. P. Jauren(sis)2.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 3 (II), S. 37 (Klosterdruck). – Zellweger, Urkk. I/1,126. – UB St.Gal-
len IV,1817. – App. UB I,131.

Wir Wenczlaw von gotis gnaden Romischer kunig zu allen zeiten merer des reichs
vnd kunig L zu Beheim embieten Vlr ichen Heche, Herman Poppart, Chuncz
Halyprunner, Johansen in der SwenLden3, Heinrichen uf der Halten4 vnd
den lantlewten gemeynlichen zu Apoczel l 5 vnsern liben getruwen L vnser gnad vnd
allis gut. Liben getrwen, vns ist furgelegt von wegen des erwirdigen Chunen aptes zu
sand Gal len6 vnsern vnd des reichs fursten vnd liben andechtigen, wy das ir ym sul-
che huldung stewre vnd czinse, die ir ym von recht pfligtig seyt zu tun, nicht leistet
richtet noch gebet, als ir vormals seinen voruarn apten von sand Gal len geleistet ge-
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richtet vnd getan habet. Darumb so gebieten wir uch allen myteynander vnd vwer ieg-
lichem besundern beynstlichena) vnd vesticlichen bey vnsern vnd des reichs hulden,
das ir alczuhant, als ir disemb) brif ansecht, demselben apt von sand Gal len alle sul-
che huldung stewre vnd czinse leistet tut richtet vnd beczalet, als ir das seinen voruarn
apten von sand Gal len getan habt, also das er darumb icht mer clagen durffe. Wenn
tet ir des nicht, so musten vnd wollen wir ym mit vnsern hoffgerichten vnd andern we-
gen darczu beholffen sein, die ym dorczu not weren, das ir tun must, was ir ym daran
von recht vnd gewonheit pflichtig seyt zu tun, als das sein briff, die er von vns vnd vn-
sern voruarn Romischen kunigen vnd keisern darubir hat, wol aussagen. Geben zu
Prag an sand Dorotheen tag, vnserr reiche des Beheimschen in dem sibenczen-
dem vnd des Romischen in dem vyrden jare.
a) A, statt ernstlichen. – b) A.

5770. Avignon, 10. Februar 1380
Henninus Keller von Rapperswil (. . . Hennino Kel ler de Raprehswilr 1 clerico
Constan(ciensis ) diocesis . . .) bittet Papst Clemens VII., ihn für ein Benefizium zu
providieren, dessen Verleihung dem Hochstift Basel zusteht.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 57, f. 97.

Regest: Rep. Germ. I, S. 43.

5771. Avignon, 10. Februar 1380
Johann von Ems 1 bittet Papst Clemens VII., ihn für ein Kanonikat in Eichstätt 2 zu pro-
vidieren, unbeschadet, dass er ihn schon für ein Benefizium providiert hat, dessen Ver-
leihung dem Kloster St.Gallen zusteht (. . . ad collationem abbatis et conventus mona-
sterii sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i . . .).

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 57, f. 97.

Regest: Rep. Germ. I, S.77.

5772. Avignon, 10. Februar 1380
Albert Arnoldi bittet Papst Clemens VII., ihn für ein Benefizium zu providieren, dessen
Verleihung dem Kloster St.Gallen zusteht (. . . ad collationem abbatis et conventus mo-
nasterii sancti Gal l i dicte Constan(ciensis ) diocesis . . .).

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 57, f. 98.

Regest: Rep. Germ. I, S. 3.

5770. 1Rapperswil, Bez. See.

5771. 1Hohenems, Vorarlberg. – 2Mittelfranken.
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5773. 28. Februar 1380
Albrecht von Wohmbrechts 1 verkauft an Heinrich Pfanner von Wangen 2 als Lehen . . .
von der edlen herschafft von Werdenberg von Rinegg3 . . . einen Hof zu Pfärricher
Höfe 4.

Abschr. (B), 15. Jh., Státní oblastní archiv – pobocvka v Klatovech, Rd Windischgrätz, sign. 812 (Ko -
pial buch Hunpiss), f.101v.

Regest: ZGOR 32 (1880), S.122, Nr. 60.

5774. Rottweil, 29. Februar 1380
Das Hofgericht zu Rottweil vidimiert der Stadt St.Gallen ein Privileg König Wenzels
vom 13. Juli 1378.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.III.58. – Pg. 50,5/23 cm. – Siegel wie in Nr. 5280.

Icha) Egnolf von Wartemberg1 ain frige hofrihter an statt vnd in namen graue Ru-
dolfs von Sultz2 von mines genadigenb) herren des Romischen kunig Wentzlaus
gewalt an siner statt vff sinem hof ze Rotwil 3 tun kunt mit disem brieffe L allen den,
die in ansehent lesent oder horent lesen, daz ich ze geriht sazz vf dem hof ze Rotwil
an der offnen frigen kunges strasse vf disen tag, als dirre brief geben ist, vnd stund vor
mir vf dem selben hof der erberen wisen lute dez burgermaisters L des rautes vnd der
burger gemainlich der statt ze sant Gal len erberu vnd gewissu botschaft mit vollem
gewalt an ir aller statt vnd zogte da ainen brief besigelt mit mines gnedigen herren dez
Romischen kunig Wentzlaus anhangendem magestat insigel, L der von wort ze
wort stund, als hie nach geschriben stat:
Es folgt der Text von Nr. 5655.
Vnd do der brief gelesen vnd verhoret wart, do batt inen der von sant Gal len bot-
schaft ze eruaren an ainer vrtail, ob die burger gemainlich von sant Gal len vnd ir ieg-
licher besunder der gnade vnd frihait nut billich geniessen soltint vnd ob man inen der
gnade vnd frihait billich nu ain vidimus geben solt versigelt mit des hofgerihts ze
Rotwil insigel. Darumb vorschet ich, waz reht were, do wart ertailt mit rehter vnd
mit gesamneter vrtail, als vf dem hof ze Rotwil reht waz, daz man den burgern ge-
mainlich der statt ze sant Gal len der gnade vnd frihait billich ain vidimus geben solt
ane geuerde. Vnd herumbe ze offem vrkunde so han ich des hofgerihtes ze Rotwil in-
sigel mit vrtail offenlich gehencket an disen brief. Der ze Rotwil geben ist an der neh-
sten mitwochen vor mitter vasten, nach Cristus geburt druzehenhundert iar vnd in
dem ahtzigosten jare.
a) Initiale J 6,8 cm lang. – b) Erstes g korr. aus h.

5775. St.Gallen, 26. März 1380
Heinrich von Steinach quittiert Abt Kuno von St.Gallen für 40 Gulden.
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5773. 1nw. Lindenberg, bayer. Schwaben. – 2i. Allgäu. – 3Grafen v. Werdenberg-Heiligenberg, zu Rhein -
eck, Bez. Unterrheintal. – 4nw. Wangen.

5774. 1Wartenberg, sö. Donaueschingen BW. – 2Rudolf I. v. Sulz am Neckar (nö. Oberndorf BW), 1361–
1406 Hofrichter. – 3Rottweil BW.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, FF.5.G.2. – Pg. 26/12,5 cm. – Siegel besch., Abb. 459. – Rückvermerk
(15. Jh.): Quidtacion(em) von Stainach.

Druck: UB St.Gallen IV,1819 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, tun ich Haintz von
Staina1 kund mit vrkund diss L briefs, daz der erwirdig min gnadiger herre abt Cun
des gotzhus ze sant Gal len2 mich gantzlich vnd gar L gewert vnd bezalt hat viertzig
guldin, die er mir schuldig waz von der phlegnust wegen dez gotzhus ze L sant Gal len
vmb minen dienst, als och der brief 3 wol wist, den er herr V l r ichen von Amptz4 rit-
ter, Walthern dem Blarrer vnd och mir vmb vnsern dienst geben hat. Darvmb so
sagen ich fur mich vnd all min erben den vorgenempten minen herren vnd all sin nah-
komen der viertzig guldin gantzlich vnd gar ledig los vnd quitt mit disem brief vnd
daz och der vorgeschriben brief mir vnd allen minen erben tod sin sol vff gaistlichem
vnd weltlichem geriht vnd an allen stetten. Vnd ze merer sicherhait derselben dinge so
han ich der obgenant Haintz von Staina fur mich vnd all min erben min aigen insi-
gel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten mantag nah
dem haligen tag ze ostran in dem jar, do von Cristus geburt waren druzehenhundert
jar vnd darnach in dem ahtzigosten jare.
a) Initiale A 3,3 cm hoch.

5776. Hafleren, 3. April 1380
Der Landrichter im Thurgau bestätigt der Stadt Rapperswil die ihr von König Wenzel
verliehenen Freiheiten.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.2.I.6. – Pg. 37/13,5 cm. – Siegel wie in Nr. 3487.

Icha) Albr. von Bussenang ein fryer herre der hochgebornen fursten der hertzogen
von Oster. miner gnedigen herren lantrichter in ir grafschaft L ze Thurgew1 tun
kunt mit disem brief, das ich der erbern vnd wisen luten des vogtes des rates vnd der
burgere gemeinlich ze LRappraswil 2 fryheit vnd gnad gesehen han, die in der durch-
luchtig furst kung Wentzlaw Romscher kung von sundern gnaden geben hat, L die
also statt, das su nieman furbazzer ewenklich, wer er si oder in welen eren vnd wirden
er sye, die obgenanten burgere miteinander oder besunder fur triben vordern anspre-
chen beclagen bekumberen laden vrteilen oder echten sulle noch muge vor dekeinem
lantgerichte, wie das genant oder wo es gelegen ist, wan wer den vorgesprochen bur-
gern allen ir einem oder me es sijen frowen oder man zu sprechen wil, der sol daz tun
vor dem richter oder dem rate daselbs ze Rappretswi l l vnd daz recht da nemen vnd
niena anderswa, es were denne, das einem kleger oder klegerin kuntlichen daz recht
versaget wurde von den egenanten richtern. Dazu hat er in och die sunder gnad getan,
das su offen echter husen vnd hofen vnd alle gemeinschaft mit in haben mugent, also
were, daz iemant derselben echter einen oder me in ir statt anuallet, dem sont su ein
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5776. 1Albrecht VI. v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1354–1399, 1369–1399 Landrichter im Thurgau. –
2Rapperswil, Bez. See.
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vnuerzogen recht tun nach ir statt recht vnd gewonheit, vnd als dicke ein echter in ir
statt kumet vnd wider darvs, das sol in enkeinen schaden bringen. Were aber, das su
ieman darvber ze achte tette, daz nuwet er gentzlich ab vnd vernichtet es in aller wi-
se, als ob es nie beschehen were. Ist och, das ieman, wer der were, wider die vorge-
schriben gnad tut freuenlich, der sol in des heiligen riches vngenad vnd dazu funftzig
phunt goldes veruallen sin, als dicke er da wider tut, die halb in sin kamer vnd der an-
der halbteil den obgenanten burgern ze Rappretswi l geuallen sont ane alles hinder-
nusse. Vnd do ich dieselben friheit also verhorte, do batt ir der vorgenanten von Rap-
pretswi l gewisse bottschaft ze erfarn an einer vrteil, ob die vorgedachten von Rap-
pretswi l der friheit vnd gnad icht billich geniessen solten, do wart nach miner frage
erteilet mit gesamnoter vrteil vff den eid, daz die egenanten von Rappretswi l der
friheit billich geniessen solten vnd ich inen des ein vidimus, daz man nemmet ein ab-
schrift, geben solte. Vnd des ze warem vrkunde so han ich in disen brief besigelten ge-
ben mit des lantgerichts in Thurgew anhangendem insigel. Dis beschach vnd wart
diser brief geben ze Hafnerren3 vff dem lantag, da ich offenlich ze gerichte sazz, an
dem dritten tag abrellen, do von gots geburte waren tusent vnd druhundert jaren vnd
darnach im achtzigosten jare.
a) Initiale A 7,6 cm lang.

5777. Avignon, 4. April 1380
Otto von Thierstein 1 bittet Papst Clemens VII., Rutzmann von Krutinawe 2, Priester des
Bistums Basel, für ein Benefizium zu providieren, dessen Verleihung dem Kloster
St.Gallen zusteht (. . . ad collationem etc. abbatis et conventus monasterii sancti Gal-
l i ordinis sancti Benedict i Constan(ciensis ) diocesis . . .).

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 57, f.180v.

Regest: Rep. Germ. I, S.132.

5778. Memmingen, 6. April 1380
Der Landrichter der Grafschaft Mauerstetten beurkundet das Testament der Anna von
Ellerbach betreffend die Vererbung der Feste Kemnat, des Dorfs Apfeltrang, des Weilers
Gennachhausen, der Vogtei Irsee und des Zolls zu Lindau, alles Erbe von ihrem Onkel
Johann von Ramschwag.

Or. (A), A der Freiherren v. Reischach Schlatt u. Krähen, 8. – Pg. 60/24 cm. – 5 Siegel, eingenäht. –
Rückvermerk (15. Jh.): Der brieff sol ligen hinder Henggi Humppis in gemaynem von der von Ri-
schach vnd der vom Stain wegen.

Regest: H.Maurer, Das Archiv der Freiherren von Reischach im Schloss zu Schlatt u. Kr. (1969), U8.
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5776. 3Hafleren, Gem. u. Bez. Winterthur ZH, Gerichtsstätte des Landgerichts im Thurgau.

5777. 1Otto II. v. Thierstein (Gem. Büsserach, Bez. Thierstein SO), 1367–1418. – 2Eines der Krutenau im
Elsass.
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Icha) Jacob von Vrsin ain frie lantrihter in der graufschaft ze Maurstet ten1 von
des hochgeborn durhluhtigen fursten wegen hertzog Fridrichs von gottes gnaden
pfallentzgrauff bi Rin vnd hertzogen in Baigern2 tun kunt mit disem brief allen den,
die in an sehent oder horent lesen, das an dem tag, als dirr brief geben ist, L do ich ze
Memmingen3 offenlichen ze lantgeriht saz, fur mich vnd fur offen verbannen lant-
geriht kom du ersamen edel frow frow Ann von Elerbach des I te ln saeligen tohter
von Elerbachs ritters 4, die ze disen ziten hern Hansen von Rischach ritters 5, den
man nement Flachen, elichu wirtin ist, vnd bat ir ainen fursprechen geben, L der ir
och erlobet wart, do nam si ze fursprechen Alber Behen burger ze Memmingen,
vnd mit dem selben irn fursprechen sprach si also, si waer ze raut worden mit irn frun-
den vnd mit andern luten, wan si zwaigerlay elicher kind hettin, da von wolt si du sel-
ben iru elichen kind von an ander enschaiden mit irm gut, das si nach irm tod nit L
stozzig wrdin, vnd was ir mainung, das si irm vorbenanten elichen wirt hern Hansen
von Rischach ze sinen lebtagen vnd nach sinem tod irm kint dem annlin, das si bi
im hat, vnd ob si it mer kind bi im gewunne, vnd der selben kint lib erben vnd was lib
erben von den selben lib erben kumt, ir si vil oder wenig, machen fugen vnd schaffen
wolt nach irm tod die vest Kempnat6 vnd was darzu gehort, als si hie nach lutbaeren
wolt, so wolt si denn irn kinden vom Stain geben vnd schaffen irn tail vnd ist an der
vestin ze Klingenstain7 vnd was darzu gehort, als si och hie nach wolt lutbaeren,
vnd bat eruaren an gmainer vrtail, wie si b) das tun vnd vollfuren moht vnd solt, als
reht waer vnd als es kraft vnd maht hett. Darvmb wart ertailt mit rehter vrtail, das si
ainen vogt neimi vor lantgeriht vnd das si der selb ir vogt ze drin maulen von dem
lantgeriht furti vnd si fraugti vf des richs strauzz, ob si das willenclichen vnd vnbe twn -
ge lichen taet, vnd seit si denn ze drin maulen vor lantgeriht vf den aid mit irm vogt,
das si es willeclichen vnd vnbetwngelichen taet, was si denn also verschuff oder mah-
ti mit irm vogt vnd in min des vorbenenten lantrihters hant breht von lantgerihtz we-
gen vnd ich das denn von lantgerihtz wegen in der gewalt vnd hant brecht, dem si es
also verschuff oder mahti, das hetti gut maht vnd kraft, vnd also nam si vor lantgeriht
ze vogt willenclichen nach erbrer lut raut irn lieben vettern hern Hainrich von Eler-
bach genant Wolff, vnd der furt si ze drin maulen vor dem lantgeriht vnd fraugt si
vf c) des richs strauzz, ob si das willeclich vnd vnbetwngelich taet. Do kom si als dikk
wider fur lantgeriht vnd seit vf irn aid mit irm vorbenenten vogt, si taet das willeclich
vnd vnbetwngelich, vnd dar nach maht vnd schaffet du selb frow Ann von Elerbach
nach irm tod dem vorbenenten irm lieben elichem wirt hern Hansen von Rischach
genant Flach ze sinen lebtagen vnd nach sinem tod irm kind dem annlin, das si bi
im haut, vnd ob si it mer kint bi im gewun oder gewinnet, ir si ains oder mer knab
oder tohter, vnd der selben kint liberben vnd was lib erben von den selben lib erben
kumt, der si vil oder wenig, die vest, du genant ist Kempnat mit aller zu gehort vnd
du lehen ist von dem hailigen Romschen rich, vnd das dorff ze Appfel trank8 vnd
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5778. 1Jakob v. Irsee (nw. Kaufbeuren, bayer. Schwaben), Landrichter in der Grafschaft Mauerstetten, nö.
Kaufbeuren. – 2Friedrich, Pfalzgraf bei Rhein, 1375–1393 Herzog v. Bayern. – 3Memmingen, bayer.
Schwaben. – 4Anna u. Burkhard Ytal (1339–1367) v. Ellerbach (sö. Dillingen, bayer. Schwaben). – 5Hans
v. Reischach (nw. Pfullendorf BW). – 6Kemnat, w. Kaufbeuren. – 7Stein v. Klingenstein (nw. Ulm). –
8Apfeltrang, s. Kaufbeuren.
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das wiler ze Gennachusen9 mit aller zu gehort vnd das lehen ist von Baigern, die
vogti ze Vrs in vnd du lehen ist von grauf Rudolf f von Muntpfort ze Veltkirch10

vnd irn zol ze Lindow11, der ir pfant ist och von dem hailigen Romschen rich, als
si das alles ererbt hat von irm ohen hern Hansen von Rammenswag12 saeligen, vnd
och was zu dem allem gehort an lehen an kirchensatz an vogtrehten an luten an guten,
es sien an burg an burgstal an burgrehten an berg an graten an vorhof an bw an dorf-
fern an dorffrehten an ehaeftin an gerihten an twingen an beinnen an espan an
gmaind an husern an hofen an hofstetten an garten an bunden an selden an zinsen an
gelt an holtz an holtzmark an veld an ækkern an wisina an brulen an wasser an wasser
laittin an mulin an mulstetten an mulrehten an vischentzen an wigern an sewen an
waid an trat an wittin an stegen an wegen an straussen an zwi an wasen oder wie das
alles genant ist oder gehaissen ob erd oder vnder erd besuchtz vnd vnbesuchtz, es si
benent an disem brief oder vnbenent, das alles sol der vorbenent herr Hans von Ri-
schach nach der selben siner husfrowen tod, wenn si von tods wegen abgengangen ist,
das got lang behut, haben vnd niezzen mit allen nutzen diensten gulten vnd rehten,
wie die genant sint, ze sinen lebtagen alle die wil er lebt rubeclich an all an sprach be-
kumbernuss vnd beswaernuss aller andrer irr erben vnd nach sinen tod das vorbenent
sin kint das annlin, vnd ob du selb sin vorbenent husfrow it mer kind bi im gewin-
net vnd der selben kint lib erben vnd was liberben von den selben liberben kumt, der
si uil oder wenig, in aller der wis, als vorgeschriben stat, an all widerred. Waer aber,
das du selben kint ællu vnd ir lib erben von tod abgiengin an liberben, so sol du obge-
nant vestin Kempnat mit aller zu gehort dar zu Appfel trank, Gennachusen vog-
ti zol lehen kirchen satz vogtreht lut vnd gut, wie das genant ist vnd als hie vorge-
schriben stat, nach der vorbenenten frow Annen von Elerbach vnd irs elichen wirtz
hern Hansen von Rischach tod, das got lang behut, gentzlichen vallen an der vor-
benenten frow Annen von Elerbach kint Burkart, Berhtolden vnd Cunrat vom
Stain, du si hett bi irm erren elichen wirt saeligen hern Berhtold vom Stain von
Klingenstain, den man hiess den halb ritter, vnd an der selben kint lib erben vnd
der selben liberben kint, der si uil oder wenig, vnd also brauht du vorbenent frow Ann
von Elerbach mit irm vorbenenten vogt die vorbenent vest Kempnat mit aller zu
gehort vnd dar zu ællu vorgeschriben gut lehen kirchen saetz vnd vogtreht, als si hie
vor benent sint an disem brief mit allen irn zu gehorden, wie die genant sint, in min
des vorbenenten lantrihters hant von lantgerihtz wegen, wie reht ist vnd als da ertailt
wart in gemaeht wis. Do brauht ich der selb lantrihter das alles von lantgerihtz wegen
in gemaehtes wis nach der obgenanten frowen tod in des selben hern Hansen von Ri-
schach gewalt vnd hant ze sinen lebtagen alle die tag vnd er lebt vnd nach sinem tod
in sines kindes des annlis vnd ob du selb frow it mer kind bi im gewinnet vnd der
selben kint liberben vnd der selben liberben kint, die von dem Stain koment oder ko-
men mugent, gewalt vnd hant zehabent vnd zeniessent lut vnd gut mit allen irn zu ge-
horden, wie die genant sint, in aller der wis, als vorgeschriben stat, an aller mænclichs
irrung. Dar nach gieng och ze maul fur lantgeriht die vorbenenten Burkart vnd
Berhtold vom Stain vnd verzigen sich och willenclichen vnd vnbetwngelich in min
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des vorbenenten lantrihters hant von lantgerihtz wegen fur sich vnd fur irn bruder
Cunrat vom Stain vnd fur all ir erben der vorbenenten vest ze Kempnat mit aller
zu gehort dar zu Appfel trank, Gennachusen vogti zoll lehen kirchensatz vogt -
rehtz lut vnd gut mit aller zu gehordend), die dar zu gehorent, wie die genant sint, als
vorgeschriben stat, willenclichen mit ir frund raut vnd willen, der och etwieuil da vor
lantgeriht ze gagen stunden, vnd versprachen da offenlichen, das si vnd der selb ir
bruder Cunrat vom Stain oder ir erben noch niemand anders von irn wegen die vor-
benent ir muter noch irn stuff vatter hern Hansen von Rischach noch ir kint das
annlin oder ob ir muter it mer kind bi dem selben hern Hansen von Rischach ge-
winnet vnd der selben kint liberben vnd was kint von den selben lib erben kumt, der
si uil oder wenig, an der vorbenenten vest ze Kempnat mit aller zu gehort vnd an al-
len vorgeschriben guten luten vnd lehen mit allen irn zu gehorden, wie die genant sint
vnd als hie vorgeschriben stat an disem brief, nimmer mer geirren noch bekrenkken
soltent noch mohtent weder mit gaistlichem noch mit weltlichem gerihten noch mit
dehainen sachen in all weg, vnd wenn ir bruder Cunrat ze sinen tagen kumt, so sulnt
si mit im schaffen darnah, so es geuordrot wirt vnd er ze sinen tagen komen ist inner
den naehsten zwain manoden vnuerzogenlichen, das er sich des och also verzihet vnd
versprichet, wie es denn notdurftig ist, was hie vorgeschriben stat. Waer aber, das du
kint, die ir muter bi dem vorbenenten hern Hansen von Rischach hat vnd noch ge-
winnet in aller der wis, als vorgeschriben stat, ællu von tods wegen abgiengi an libs er-
ben vnd als hie vor benent ist an disen brief, das got behut, so sol du vorbenent vest
Kempnat mit aller zu gehort vnd ællu vorgeschriben gut lut lehen kirchen satz vnd
vogtreht mit allen irn zu gehorden, wie das genant ist vnd als hie vorgeschriben stat,
gentzlichen vallen an die vorbenenten Burkart, Berhtold vnd Cunrat vom Stain
vnd an ir lib erben, als vorgeschriben stat, nach ir muter vnd irs stuff vatters tod, als
vorgeschriben stat, vnd die sulnt denn die vorbenent vestin ze Kempnat mit aller zu
gehort vnd dar zu ællu vorgeschriben lut vnd gut, wie das genant ist, als vorgeschriben
stat, mit allen irn zu gehorden ledigen vnd losen von Cunrat von Rischach des vor-
benenten hern Hansen von Rischach bruder vnd von sinen liberben, ob er liberben
lat, mit zwain tusent guten guldinen, wan der selb herr Hans vnd Cunrat von Ri-
schach die selben zwai tusen guldin vormauls dar uf geleit hant vnd bewendet, vnd
alle die wil das mit den selben zwain tusent guldinen nit abgelost wirt noch ist, so sol
der selb Cunrat von Rischach vnd sin lib erben die vorbenente vest ze Kempnat
mit aller zu gehort vnd dar zu ællu vorgeschriben gut lehen kirchensaetz vnd vogtreht,
wie das genant ist, mit allen irn zu gehorden, als vorgeschriben stat, inn haben vnd
niezzen als lang, bis das also gelost wirt. Vnd vber das alles begert do der vorbenent
herr Hans von Rischach im vnd sinen kinden vnd irn liberben vnd was kind von
den selben lib erben kumt, als vorgeschriben stat, ains briefs von lantgerihtz wegen
mit des lantgerihtz insigel vnd mit der obgenanten siner elicher husfrowen vnd irs
vogtz Hainrichs von Elerbachs genant Wolff vnd ir sun Burkartz vnd Berh -
to lds vom Stain insigeln, vnd der selb brief ward in och ertailt mit vrtail vnd mit
dem rehten. Des ze vrkund so ist in dirr brief geben von lantgerihtz wegen besigelt mit
des lantgerihtz insigel vnd mit der andern vorbenenten insigel, du ællu dar an han-
gent, vnd wir du vorbenenten frow Ann von Elerbach, Hainrich Wolff von Eler-
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bach ir vogt, ich Burkart vnd Berh told vom Stain ir sun veriehen och mit disem
offenn brief, das wir all vorgeschriben sach getan vnd vollfurt haben vor lantgeriht ze
Memmingen, als reht ist vnd ertailt wart, willeclich vnd mit wolbedahtem mut ge-
sundes libs vnd mutes nach vnsrer frund raut in aller der wis, als vor ist geschriben.
Vnd des ze vrkund haben wir vnsru aignu insigel zu des lantgerihtz insigel gehenkt an
disen brief. Der geben ist vor lantgeriht ze Memmingen an dem naehsten fritag nach
us geinder osterwchen, do du zal was von gottes geburt druzehen hundert iaur vnd in
dem ahtzgostem iaur.
a) Verzierte Initiale J 16 cm lang. – b) s korr. aus d. – c) v korr. aus d. – d) Korr. aus gehorent.

5779. Konstanz, 16. April 1380
Johannes Burgauer, Kirchherr der Pfarrkirche St.Laurenzen in St.Gallen, verzichtet
zugunsten des Klosters St.Gallen auf Getreideeinkünfte und Zehnten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, F.4.G.2. – Pg. 35/25,5 cm. – Siegel leicht besch., Abb. 552. – Rückver-
merk (15. Jh.): Von sant Lorentzen kilchen ze sant Gallen.

Druck: UB St.Gallen IV,1820.

Regest: App. UB I,153.

Noverint universi et singuli, quos nosce fuerit oportunum, et presertim hii, quorum
interest vel intererit, quique sua crediderint interesse et quos presens tangit vel tange-
re posset negocium nunc vel in futurum, L quod ego Johannes dictus Burgower rec-
tor ecclesie parrochialis sancti Laurentzi i 1 apud sanctum Gal lum Constan ( t ien -
s is ) dyocesis sanus mente et corpore ac bona et matura deliberacione prehabita at-
que L sponte et libere accedens et considerans, quomodo et qualiter monasterium
sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i Const(antiensis ) dyocesis sedi apostolice
immediate subiectum, a quo hactenus multiplicia beneficia L recepi et de cuius etiam
patronatu dicta mea ecclesia existit, multorum debitorum oneribus est pregravatum
multaque onera alia et necessitates inevitabiles incumbunt eidem, quare etiam ibidem
divinus cultus, qui ab olim in ipso laudabiliter viguit, non solum diminui incipit, ve -
rum etiam iam pro magna parte diminutus existit, quodque fructus redditus et pro-
ventus et alia dicti monasterii bona pro premissis subpportandis et sublevandis suffi-
cere non valent, et quod in offitiis caritatis primo loco illis tenemur obnoxii, a quibus
beneficia nos cognoscimus recepisse, omnes et singulas oblationes in dicta mea eccle-
sia parrochiali et eius occasione provenientes et etiam omnes et singulos fructus red-
ditus proventus obventiones et emolumenta ad plebanatum ipsius ecclesie mee spec-
tantes et spectantia et insuper redditus seu decimas dicte mee ecclesie infra designa-
tos seu designatas pro mei et ministrorum aliorum in dicta mea ecclesia servientium
et servire debentium sustentatione, ad quam etiam sustentationem et congruam epi -
sco pa lium iurium solutionem debite hospitalitatis tentionem et aliorum incumben -
tium onerum supportationem hec sufficiunt, ymmo superhabundant, eligo et retinere
volo, et ad consulendum et succurrendum dicto monasterio in premissis et presertim
pro restauratione et conservatione divini cultus ibidem, omnes et singulos alios red-

5779. 1St.Laurenzen, Pfarrkirche der Stadt St.Gallen.
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ditus fructus proventus decimas maiores et minores obventiones et emolumenta que-
cunque dicte ecclesie mee, in quibuscumque consistant et qualitercumque proveniant
vel nominentur, per venerabilem patrem dominum Cunonem de Stof fe ln dei gra-
tia abbatem2 monasterii supradicti et suos successores integre paciffice et quiete per-
cipiendos levandos inbursandos disponendos locandos ac ordinandos cum omnibus
suis iuribus et pertinentiis atque omni iure actione petitione et requisitione michi et
dicte mee ecclesie pro ipsis et ad hec conpetentibus et conpetere valentibus donatione
perfecta irrevocabili et inter vivos ad omnia illa tempora, quibus supervixero et dicte
ecclesie rector fuero, dicto monasterio sancti Gal l i donavi dedi tradidi et concessi et
presentibus dono do trado et concedo constituens me hoc precario iure possidere,
donec dictum monasterium horum omnium corporalem acceperit possessionem,
quam etiam accipiendi auctoritate sua et retinendi deinceps eidem monasterio omni-
modam et liberam licentiam concedo. Recognovi insuper et presentibus recognosco
dicto domino abbati et ipsius monasterio omne ius per dictum tempus debere compe-
tere, quod rector ecclessie sancti Laurentzi i apud sanctum Gal lum ad ecclesias et
eorum rectores temporales seu perpetuos in Gaiss3 et in Huntwil 4 in vita et in mor-
te etiam quoad amotionem et eorum presentationem in et ab eisdem necnon in here-
ditaria successione hucusque de iure vel de facto seu consuetudine dinoscitur habuis-
se, promittens quoque premissam donationem ac omnia et singula supradicta perpe-
tuo rata grata et firma habere et tenere et non contra facere vel venire per me vel
 alium seu alios de iure vel de facto quibuscumque ingenio seu colore quesitis. Renun-
tiavi etiam et presentibus renuntio exceptioni doli mali quod metus causa debite
sollempnitatis non adhibite in factum actioni in integrum restitutioni gratiis litteris et
privilegiis quibuscumque a sede apostolica vel aliunde inpetratis et inpetrandis et ge-
neraliter omnibus et singulis aliis exceptionibus deffensionibus et adinventionibus et
omni alii iuris canonici civilis et municipalis scripti et non scripti et cuiuscumque
conswetudinis auxilio mediantibus, quibus seu per que contra premissa in toto vel in
parte facere vel venire possem directe vel indirecte seu alias qualitercumque, et spe-
ciali iuri dicenti generalem renuntiationem non valere, adhibitis in premissis omni-
bus et singulis et circa ea verborum et gestium sollempnitatibus atque cautelis debitis
et consuetis. Hii igitur sunt redditus seu decime per me etiam, ut predicitur, electi et
retenti, primo in Rota5 duo modii tritici, quos annuatim solvit V l r icus an Schlat -
ter len6, item tria quartalia et medium quartale tritici, que Cunr. Bruggler solvit
annuatim, item tria quartalia tritici, que Johannes Gerer annuatim solvit, item duo
quartalia tritici, que antiquus Kern in Haltan7 solvit annuatim, item duo et me dium
quartalia tritici, que dictus Kern iunior in Halten solvit annuatim, item unum quar-
tale tritici, quod Jacobus Gesseler solvit annuatim, item unum quartale et quarta
pars unius quartalis tritici, que solvuntur annuatim de possessione Cristani dicti
Wetters, item tres quarte partes unius quartalis tritici, quas annuatim solvit dictus
Vnderseer, item unus modius tritici, quem annuatim solvit Hainr. im Roggen-
halm8, item tria et unum medium quartalia tritici, que annuatim solvit Rudolfus in
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Buchen9, item quinque quartalia cum quarta parte unius quartalis tritici, que an-
nuatim solvit Dietschinus de Rota de possessione dicta des Ruschen gut, item
 unum quartale tritici, quod annuatim solvit Cristanus in der Wis de Rota, item
duo quartalia tritici, que annuatim solvit Meht. dicta Staigerin, item unum quarta-
le tritici, quod annuatim solvit dicta Minnenbot t in de Rota, item unum quartale
tritici, quod annuatim solvit dictus Geuel ler ab Wissegg10, item unum quartale tri-
tici, quod annuatim solvitur de possessione dicta des alten Ammans gut ab Wiss  -
egg, item viginti quartalia tritici totum mensure oppidi sancti Gal l i, que annuatim
solvuntur de possessionibus seu bonis im Loch11 et in Geran12. In quorum omnium
testimonium me presentibus manu mea propria subscripsi in hec verba: Ita factum
est. Johannes Burgower rector etc., et etiam sigillum meum proprium presentibus
appendi. Actum presentibus honorabilibus dominis magistris Hainr. Liui preposito
ecclesie sancti Johannis Constan(t iensis ) 13, V l r ico dicto Burgower canonico
ecclesie sancti Michahel is Beronensis 14 dicte Const(antiensis ) dyocesis et Ru�-
dol  fo dicto Liehtenstaig de Wil 15 layco litterato eiusdem dyocesis et pluribus aliis
fide dignis testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis et datum Const(antie) an-
no domini millesimo CCCmoLXXXmo, XVI kln. maii, indictione tertia.
Ita a-) factum est. Johannes Burgower rector parrochialis ecclesie sancti Laurenci i
aput sanctum Gal lum-a).
a-a) Von Burgauer eigenhändig.

5780. 18. April 1380
Eberhard vom Stein sendet Abt Kuno von St.Gallen Kirchensatz und Gut zu Reutlin-
gendorf auf und bittet um Verleihung an Konrad vom Stein von Reichenstein.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fasz. 3. – Pg. 26,5/13,5 cm. – Siegel vorn aufgedrückt,
∅ 3 cm, abgefallen.

Druck: UB St.Gallen IV,1821.

Dem hochwirdigen ffursten minem geneedigen herren dem apt des gotzhus ze sant
Gal len1 enbuit ich L E

e

berhart vom Stain2 min willig dienst in allen sachen. Ge -
neediger herre, ich seende iuwern genaden vff Lmit vrkunde diss brieffs den kirchensatz
in dem dorff ze Rut l ingen3 vnd das gut dasee lbs, das ich L erkoufft haun vmb Haint-
zen den Amman see ligen vnd das ich alles von iuwerm gotzhus ze lechen gehebt haun,
vnd bitt iuwer genad mit ffliss, das ir den see lben kirchensatz vnd das see lb gut ze Rut -
l ingen vnd was ich da see lbs haun, das von iuwern genaden ze lechen gaut, mit allen
reehten vnd zugehorden ze lechen lichen wellent her Chunraten vom Stain von
Rychenstain4. Das wil ich in allen sachen vmb iuwer genad verdienen vnd getru-
wen iuwern genaden wol, das ir mir das nit verzichen wellent. Versigelt mit minem
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5779. 9Buechen, Gem. Teufen AR. – 10Wissegg, Gem. Bühler AR. – 11Loch, ebd. – 12Geren, ebd. –
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chael in Beromünster, Amt Sursee LU. – 15Wil, Stadt u. Bez.
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 aygenn vfgedrukten insigel. Geeben an mitwochen vor sant Georien tag, anno domi-
ni Mo.CCCo.LXXXo.

5781. 18. April 1380
Friedrich von Bussnang quittiert Abt Kuno von St.Gallen für einen wegen des Burgsäs-
ses Alt Toggenburg geschuldeten Wachszins.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fasz. 3. – Papier 21,5/14 cm. – Siegel vorn aufgedrückt,
stark besch., wie 5. in Nr. 5325.

Druck: UB St.Gallen IV,1822.

Regest: Thurg. UB VII, 3554.

Icha) Friderich von Bussnang1 ain friier herre vergih vnd tun kunt offenlich L mit
disem brieue fur mich fur Cunraten vnd Walther2 min bruder, daz L mich der er-
wirdig herre Kuno abt des gotzhus ze sant Gal len3 des L wahses, so er mir vnd och
in schuldig waz vff disen huttigen tag, alz dirr brief geben ist, von des burgsatzes we-
gen Alten Toggenburg4 gentzlich vnd gar gewert vnd vsgerichtet hat. Vnd darumb
so lasse vnd sagen ich den selben abt Kunen vnd sin nahkômen vmb daz selb wâhs
alklich ledig los vnd quit mit disem brief fur mich fur die vorgenanten min bruder vnd
fur alle vnser erben ân alle geuerd. Vnd dez ze ainer warhait han ich min insigel of-
fenlich gedrukt ze ende dirr geschrift vff disen brief. Der geben ist an der nahstenn
mitwochen vor sant Geori ien tag, anno domini MmoCCCmoLXXXmo.
a) Initiale J 7,4 cm lang.

5782. 20. April 1380
Johann und Rutschmann von Langenhard verzichten auf ihr Ablösungsrecht eines Zin-
ses von der Mühle und Säge vor Rapperswil.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.38a.VII.1. – Pg. 28/11,5 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. stark besch., wie
2. in Nr. 5427. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Muli an der Bleichi1 etc. – Geschrieben von gleicher
oder ähnlicher Rapperswiler Hand, wie Nr. 5439, 5467, 5504, 5505, 5713, 5789, 5795, 5864.

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir Johans vnd
Rutsch man von Langenhart 2 gebruder vnd veriehen offenlich ane L disem brief
fur vns vnd vnser erben, alz Rudi Kupfersmit burger ze Rapreswil 3 du muli vnd
du sagen vor der stat ze RapreLswi l von Heinricze Mu l ler recht vnd redlich koft
hett mit aller rechtung vnd zu gehort, den vber nutz, waz si besser ist denne L hundert
guldin, duMente Honburgerin vnd ire kind dar vff hand, da von man inen jerlich
zins gitt siben mut kernen, die aber wir von inen ab losen solten mit hundert guldin,
dez wir vns beid gentzlich verzigen haben vnd verzihen vns dez mit disem brief fur
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5781. 1Friedrich II. v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1356–1392. – 2Konrad III. (1372–1418) u. Wal-
ter I. (1372–1418) v. Bussnang. – 3Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 4Alt Toggenburg, abg. Burg, Gem.
Kirchberg, Bez. Alttoggenburg.

5782. 1Bleichi, Stadt Rapperswil. – 2Johann II. (1366 – †1388) u. Rutschmann (1376–1387) v. Langen-
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vns vnd vnser erben, daz wir kein gewalt noch recht dar zu niemer mere gehaben noch
gewinnen sonde ze losenne. Vnd daz wir da Rudine Kuppfersmid vnd allen sinen
erben wol gvnnen haben vnd vnser beider gut wille ist nv vnd hie nach, ist daz er ie-
mer in den sin kunt oder des statt haben mag, daz er die siben mut kernen minrre ald
mere wol mag vnd sol wider koffen vnd ab losen mit hundert guldin ieklich stuk, als
sich denn an der svmme gezucht, vnd also mit dem gedinge, daz wir noch vnser erben
noch nieman von vnser wegen Rudine Kuppfersmit noch sin erben an der losung
nut svmen irren hindern noch in kein wise nut bekrenken sond, wenne vnd welez jars
er daz ab losen wil, vnd sol man im daz also wider ze koffenn vnd ab ze losenne geben
vmb hundert guldin vnd nit hocher in aller der wise vnd masse, als wir es ab losen sol-
tent. Vnd ze dez ze vrkunde, daz dis war vnd stett sie, da von so haben wir die obge-
nanten Johans vnd Rutschman von Langenhart gebruder ietwedre sin insigel of-
fenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem fritag vor sant Geori jen tag in
dem jar, do man zalt von gottez geburt druzehen hundert jar vnd dar nach in dem
achtzigsten jar.

5783. Chur, 27. April 1380
Johann von Schauenstein 1 verkauft seinem Vetter Rudolf von Schauenstein 2 Besitz und
Lehen, u.a. eine Wiese in Trimmis 3 . . . stosst . . . vndertzu an der herren von Tog-
genburg4 wisen . . .

Or. (A), Bischöfl.A Chur.

5784. 1. Mai 1380
Heinrich von Rüssegg verkauft zur Zahlung einer Schuld an Elisabeth von Montalt Gü-
ter und leistet Währschaft für eventuelle Ansprüche Dritter. Lösen er und sein Sohn sol-
che Ansprüche auf Mahnung nicht ab, so kann Elisabeth sie . . . manen oder ir erben
in ein recht giselschaft gen Raprechtswi le in die stat, . . . und sie müssen sich innert
acht Tagen in die . . . stat Rapreswil . . . begeben und dort Giselschaft leisten.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, Parteibriefe 918.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5683.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II,131.

5785. Frankfurt a/M., 3. Mai 1380
König Wenzel widerruft die der Stadt St.Gallen zum Nachteil des Klosters erteilten Pri-
vilegien.

Abschr. (B1), Mitte 15. Jh., StiftsA St.Gallen, LehenA, Bd.78, S. 3. – Abschr. (B2), 2. Hälfte 15. Jh.,
ebd., Bd. 88, f.177v. – Abschr. (B3), Ende 15. Jh., ebd., Bd. 90, S. 203.

Ergänzungen nach B2 und B3 in eckigen Klammern.

Druck: UB St.Gallen IV,1823.
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Wir Wentzlow von gotts gnaden Romscher kung zu allen zyten merer des richs vnd
kung [zu] Behem bekennen vnd tun kunt offenlich mit disem brieff allen den, die in
sechen oder horen lesen, als wir denn vormals den burgern vnd der gemeine der statt
zu sant Gal len von vnrechter vnderwisung solich gnad vnd fryhait getan vnd geben
haben, das sy alle lute man vnd frowen uff dem land gesessen, die zu dem stiffte vnd
gotzhuse zu sant Gal len gehoren, in die statt zu sant Gal len [zu burgern] empfachen
vnd nemen vnd sy da haben vnd schirmen mogen vnd sollen in aller der maß, als ob
sy hablich in der statt gesessen weren, ouch das niemand dhainen iren burger noch
burgerin sune oder tochtran, wo die gesessen synd, erben solle an dhainem sinem gut-
te won der nechst erb, der desselben, der abgangen ist, aller nechst geerbe ist von sip-
pe vnd [von] der linyen, ouch das die selben burger von sant Gal len von vngenos-
sena) wegen niemand trengen noch bekumbren sol, ouch das sy vmb alle ir geltschuld
pfenden vnd angryffen mogen on recht vnd das sy die geswornen richter von iren ra-
ten vnd burgern nemen mugen, die vmb alle schuld vnd sachen in der statt richten sol-
len. Doch so sygent wir von dem edlen Lutzen von Landow1 vnserm vnd des richs
lieben getruwen vnd ouch andern vnsern vnd des richs vndertanen kuntlich vnderwi-
set vnd mercken ouch das selber wol, das solich gnad vnd fryheit der egenanten statt
beide wider vns das heilig riche vnd wider das gemein geschriben recht vnd ouch wi-
der die gnad fryhait recht vnd gewonhait offenlich sy vnd in kuntlich vnd tagenlich
schaden bringen mochte, die der apt der stifft vnd das gotzhus zu sant Gal len von
vnsern vorfarn an dem riche Romschen kaisern vnd kungen von langen zyten her-
bracht haben, als die brieff wol vssagen, die der selb apt vnd sin gotzhus von den ege-
nanten vnsern vorfarn an dem riche vnd mit namen von sailiger gedachtnuß dem al-
lerdurchluchtigisten vnserm lieben herren vnd vatter kaiser Karlen vnd ouch von
vns behabt vnd behalten haben. Vnd sunderlichen vns der selb Lutz von Landow
vnderwist hat, wie das die selben burger vnd statt zu sant Gal len mit dem abbte vnd
gotzhus da selbs sich mit gelubden vnd brieffen [verbunden] vnd verschriben haben,
vnd bat vns des demutencklich von des erwirdigen Cunen ietzint apts zu sant Gal-
len2 vnsers vnd des richs lieben fursten vnd andachtigen wegen, das wir von vnsern
kunglichen gnaden alle soliche gnad vnd fryhait, die wir der egenanten statt also zu
schaden dem apte vnd dem gotzhus getan hetten, widerruffen vnd vernichten vnd den
egenanten apt Cunen vnd das gotzhus, die on mittel vnser vnd des richs sind, by iren
rechten gnaden vnd fryhaiten behalten vnd schirmen gnedicklich geruchen. Des ha-
ben wir soliche redliche vnd mogliche bett durch dienst vnd truw des egenanten Lut-
zen von Landow vnd ouch durch andacht vnd redliche dienste, die vns vnd dem rich
der obgenant abt Cune vnd sin gotzhus in kunfftigen zyten bewisen mogen, gnedeck-
lich erhort mit wolbedachtem mute vnd guttem rate vnser vnd des richs fursten edlen
vnd getruwen alle die obgenanten gnaden vnd fryheiten, die wir der obgenanten statt
zu sant Gal len geben haben zu schaden dem apt vnd dem gotzhus zu sant Gal len,
vnd ouch alle brieffe handuesten vnd priuilegie, die wir in darvber geben hatten, wis-
sentlich widerrufft vnd vernichtet, widerruffen vnd vernichten die mit krafft diß
brieffs rechter wissen vnd Romscher kunglicher machte volkomenhait, also das sy
alle vnd ir ietliche vnd ouch die brieffe vnd priuilegien, die sy daruber haben, furbaß-
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mer in allen iren puncten meinungen vnd artikeln [vnd stucken], so vil vnd so vêr vnd
sy dem apt vnd dem gotzhus dhainen irrsal hinderniß oder schaden bringen mugen,
dhain krafft noch macht haben solle noch moge in dhain wyse, sunder wir wellen vnd
meinen mit Romscher kunglicher machte volkomenhait, das der offtgenant apt Cun
vnd sin gotzhus zu sant Gal len by allen iren rechten fryhaiten gnaden vnd gutten ge-
wonhaiten, die sy von dem riche herbracht haben, als vorgeschriben statt, vnd ouch
allen iren handuesten priuilegien vnd brieffen, die sy von vns vnd vnsern vorfarn an
dem riche Romischer kaisern vnd kungen daruber hetten, gantzlich vnd vngehind -
ret beliben sollen in aller der meynung vnd wyse, als die selben brieff in allen iren
punc ten stucken maynungen vnd artikeln von wort ze wort begriffen sind, von aller-
menglichem vngehindret. Vnd gebieten darvmb den burgermeister den raten vnd den
burgern gemainlich der statt zu sant Gal len, die nu sind oder in zyten werden, ernst-
lich vnd vestencklich by vnsern vnd des rychs hulden, das sy dem offtgenanten apt
Cunen vnd sinem gotzhus sweren vnd hulden sollen vnuerzogenlich vnd im vnd si-
nem gotzhus alle die recht vnd gewonhait tun vnd erzogen, als von alter sinen vorfarn
apten zu sant Gal len ze tunde gewonlich ist gewesen, vnd in ouch gerulichen vnd
vnuerruckt beliben laussen by allen sinen gerichten rechten twingen bennen vellen ge-
lassen erben erbschafften erschetzen sturen zinsen fryheiten vnd gutten gewonhaiten,
als sine vorfarn apte daselbs von alter in der statt zu sant Gal len gehebt vnd genos-
sen haben. Vnd gebieten ouch allen fursten gaistlichen vnd weltlichen graffen fryen
herren dienstluten rittern knechten landtrichtern vnd andern richtern gemeinden der
stetten marckten dorffern vnd allen andern vnsern vnd des richs lieben getruwen vnd
vndertanen ernstlich vnd vesticklich by vnsern vnd des richs hulden, das sy den sel-
ben apt Cunen vnd sin gotzhus an allen iren rechten gnaden fryheiten vnd gutten ge-
wonhaiten priuilegien handuesten vnd brieffen, als vorgeschriben stat, allecklich oder
by tailen nicht hindren noch irren sollen in dhain wyse, sunder in getruwlichen von
vnsern vnd des richs wegen handthaben schutzen vnd schirmen. Vnd wer da wider te-
te, der solt in vnser vnd des richs swar vngnad vervallen sin, vnd als dick das gesche-
che in ain pene hundert pfund lotiges goldes, die halbs in vnser kungliche camer vnd
halb dem egenanten apte vnd sinem gotzhus zu sant Gal len vnlesßlichen vnd on
mynnerniß geuallen sollen. Mit vrkund diß briefs versiglet mit vnser kunglichen maie -
stat insigel. Der geben ist ze Franckenfurt vff den Meyen nach Crists geburt dru-
zechenhundert jar vnd dar nach in dem achtzigisten jare, an vnsers herren vffart tage,
vnser riche des Behemischen in dem sibenzechenden vnd des Romschen in dem
vierden jare. [De mandato domini regis P. Jaucen3.] b).
a) vngenossam B2, B3. – b) Der Schreibervermerk nur in B2, aber irrt. Jaucen. statt Jauren.

5786. Meersburg, 4. Mai 1380
Heinz Äbis, Bürger zu Meersburg 1, verkauft . . . dem erberen herren herr Hainrichen
Costencer von Wil 2 priester vnd burger ze Costentz, Mehthi l ten siner swester
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vnd Johansen Rysen Burkartz des Rysen sun von Wil 3 . . . für 29 Pfund Pfennig
einen Zins von zwei Pfund aus Reben in Meersburg.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.10886.

5787. Rottweil, 8. Mai 1380
Der Hofrichter zu Rottweil vidimiert und anerkennt den Freiheitsbrief König Wenzels
für das Kloster St.Gallen und die Stadt Wil.

Or. (A), StadtA Wil, 103. – Pg. 51/25,5 cm. – Siegel leicht besch., wie in Nr. 5280.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, zu 1809.

Icha) Eglol f von Wartemberg1 ain frige hofrihter an statt vnd in namen graue Ru-
dolfs von Sultz2 von mines gnadigen herren des Romischen kunig Wentzlaus ge-
walt an siner statt vff sinem hof ze Rotwil 3 tun kunt L mit disem brief allen den, die
in ansehent oder horent lesen, daz ich ze geriht sazz vf dem hof ze Rotwil an der off-
nen frigen kunges strasse vf disen tag, als dirre brief geben ist, vnd stund vor mir vf
dem selben hofe der erberen L wisen der burger gemainlich der statt ze Wile4 in Tur-
gouwe erberu vnd gewissu botschaft mit vollem gewalt vnd zougten ainen guten fri-
hait brief besigelt mit mins genadigen herren des Romischen kunig Wentzlaus an-
hangendem magestat insigel, der von wort ze wort stund, als hie nach geschriben stat:
Es folgt der Text von Nr. 5743.
Vnd do der brief gelesen vnd verhoret wart, do bat inen die obgenant botschaft ze
eruarent an ainer vrtail, ob min herre der apt von sant Gal len vnd die burger ge-
mainlich der statt zuWile in Turgouwe vnd ir ieglicher besunder vnd ouch des apts
vnd dez gotzhus lute alle vnd ieglichs besunder nut billich der gnade vnd frihait ge-
niessen sullen. Darumb vorschet ich, waz reht were, vnd wart ertailt von rittern vnd
von rihtern, die da ze gegen warent, mit rehter vnd mit gesamneter vrtail, als vff dem
hof ze Rotwil reht was, daz der obgenant apt vnd daz gotzhus ze sant Gal len vnd al-
le ir lute, so vorgeschriben stat, vnd sunderlich die burger ze Wile gemainlich vnd ieg-
licher besunder frowen vnd man der obgenanten gnade vnd frihait billich geniessen
sont vnd daz man inen von disem hofgeriht des billich ainen brief vnd ain vidimus ge-
ben sulle versigelt vnder des hofgerihts ze Rotwil insigel. Vnd herumb ze offem vr-
kund so han ich des hofgerihts ze Rotwil insigel mit vrtail offenlich gehencket an di-
sen brief. Der ze Rotwil geben ist an dem nehsten zinstag vor dem hailigen pfingstag
nach Cristi geburt drutzehenhundert jare vnd in dem ahtzigosten jare.
a) Initiale J 9,5 cm lang.

5788. Wil, 25. Mai 1380
Hermann Kupferschmid, Bürger zu Wil, verkauft an Konrad Brun von Hatterswil den
Zehnten zu Hatterswil, Lehen vom Hochstift Konstanz.

5786. 3Wil, Stadt u. Bez.

5787. 1Eglolf v. Wartenberg (sö. Donaueschingen BW). – 2Rudolf I. v. Sulz am Neckar (nö. Oberndorf
BW), 1361–1406 Hofrichter. – 3Rottweil BW. – 4Wil, Stadt u. Bez.
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Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’56. – Pg. 33/21 cm. – Siegel besch., Abb. 383. – Ge-
schrieben von gleicher Hand wie Nr. 5829, 5839.

Regest: Thurg. UB VII, 3561.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich Herman Kupfer  -
smit burger ze Wil 1 vnd vergih dez offenlich mit disem brief fur mich L vnd fur alle
min erben vnd nahkomen, das ich mit guter wissentlicher vôrbetrâhtung enpfangen
vnd ingenomen han von dem erbern kneht L Cunrat dem Brûnen von Hat  ters  wi l  -
le 2 viertzig pfunt vnd aht pfunt pfenning alles guter vnd genamer Costentzer muns,
der ich aller L gar vnd gentzlich von im bin gewert vnd bezalt an den stetten, da ichs
in minen redlichen schinbaren offenn guten nutz geben vnd bewendet han, vnd vmb
die selben pfenning han ich im vnd allen sinen erben mit wolbedahtem sinn vnd mut
ze koffenn geben ains rehten bestaten jemer werenden redlichen vngeuarlichen vnd
vnwiderruflichen kofs den zehenden ze Hatterswi l le gelegen bi Tannegg3 mit allen
rehten nutzzen vnd gewônhaitten vnd mit allem dem, so von gewônhait vnd von reh-
te zu dem selben zehenden vnd darin gehoret, der min lehen waz von dem erwirdigen
fursten minem gnadigen herren byschoff Hainrich ze Costentz4 vnd von sinem
gotzhus da selbs der stift ze Costentz. Ich han och mit guten friiem willen dem sel-
ben Cunrat Brûnen den vorgeschriben zehenden mit allen obgesaiten rehten nutz-
zen vnd gewônhaitten vnd mit aller zugehord an des vorbenempten byschoff Hain-
r ichs mins gnadigen herren hand letklich vnd frilich vfgeben geuertegot vnd zu siner
vnd siner erben handen brâht, alz reht sitt vnd gewônlich waz. Ich han och den selben
Cunr. Brûnen des obgeschriben zehenden mit allen rehten nutzzen vnd gewônhait-
ten vnd mit aller zugehord in gewalt vnd in liplich nutzlich gewer gesetzt vnd setz och
mit vrkund dis briefs fur mich vnd fur alle min erben ân alle geuerd. Vnd won och ich
den selben disen koffe also vngeuarlich mit gutem willen vnbetwungenlich gen im ge-
tan vnd volfurt han, so han ich mich fur mich vnd fur alle min erben hin in des vor-
benempten Cunr. Brunen vnd in aller siner erben hand luterlich vnd letklich entzi-
gen vnd entzih och gentzlich gar vnd reht vnd redlich mit disem gegenwurtigen brief
an dem vorgeschriben zehenden mit aller zugehord aller aigenschaft aller lehenschaft
aller manschaft aller kuntschaft aller besatzzung aller zugnust aller gewer lut vnd
brieue aller reht rehtung aller furzug vnd vszug aller gemainschaft vnd tailez aller
vord rung vnd ansprach alles rehtes gaistlichs vnd weltlichs gerichtes vnd aller der an-
der sach, da mit ich oder min erben oder jeman andrer von vnsren wegen vnd an vn-
ser stat den selben zehenden mit aller zugehord nv ald hernach gar oder an dekainem
taile kundint angesprechen in dehainen weg ald da mit wir den selben disen koffe vnd
dis sach gewenden widerruffen ab getriben ald ze niht schaffen ald machen mohtint in
dhainer lay wis, ân alle geuerd. Ich sol vnd geloben och mit disem brief fur mich vnd
fur alle min erben, die ich vesteklich herzu bind in dirre sach, des vorbenempten
Cunratz Brunen vnd siner erben des obgedahten zehenden mit aller zugehord vnd
och dis redlichen kofs reht wern ze sinne nach reht gen mainglichem vff gaistlichem
vnd vff weltlichem gericht, wenn wa vnd wie dik si des bedurfent vnd notdurftig sint,
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5788. 1Wil, Stadt u. Bez. – 2Hatterswil, Gem. Fischingen, Bez. Münchwilen TG. – 3Tannegg, ebd. –
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ân alle geuerd. Vnd dez vnd hieruber ze ainer bestaten warhait aller vorgeschribener
ding vnd gedingde han ich Herman Kupfersmit da vorgenant min insigel offenlich
gehenkt an disen brief fur mich vnd fur alle min erben. Der geben ist ze Wil in der stat
an sant Vrbanus tag, do man zalt von gottz geburt druzehenhundert jar, darnach in
dem ahtzigosten jar.
a) Initiale A 9,1 cm lang.

5789. Jona, 26. Mai 1380
Der Vogt von Rapperswil beurkundet den Verkauf eines jährlichen Hafer- und Kernen-
zinses durch Hans Hürzel von Kempraten ans Siechenhaus an der Flue.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.2.II.6. – Pg. 26/23 cm. – Siegel abh., stark besch., Abb. 541. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Hans Hurtzel. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher Rapperswiler Hand, wie
Nr. 5439, 5467, 5504, 5505, 5713, 5782, 5795, 5864.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Heinrich von
Kenelbach vogt der stat ze RapreLswi le1 vnd vergich offenlich an disem brief, daz
ich an miner gnedigen herren stat der von Toggenburg2 ze Jonan3 L in dem hof of-
fenlich ze gericht sass, vnd kamen da fur mich in offen gericht Hans der Hurtze l von
KêmLpraten4 ze einem teile vnd Hans Biderman burger ze Rapreswil pfleger
vnd Cuni Giessman inrre meister der armen luten vnd siechen an der Flu bi Ra-
preswil 5 gelegen ze dem andern teile, vnd offnet da Hans Hurtze l mit sinem fur-
sprechen, daz er den vorgenanten armen siechen vnd dem selben ir hûs vnd den ege-
nanten pflegern vnde meister ze ir handen recht vnd redlich ze koffenne geben hetti
eins ewigen vnwiderruffigen koffez ein malter habern vnd ein mut kernen jerlichs zins
vnd geltz in allen dem gut, so er koft hetti von Luto ld Scherer seligen, vnd vff aller
der rechtunge, so zu dem selben gut gehort, es sien wisen akker holtz ald veld benemtz
oder vnbenemtz. Vnd wer daz egenant gut allez inne hett nusset ald buwet, der sol al-
ler jerlich vff sant Mart is tag dem vorgenanten hus den siechen vnd ir pfleger vnd
meister daz malter haber vnd den mut kernen, dz ze gebenne vnd ze nemenne ist, ane
alle geuerde richten weren vnd in ir gewalt antwurten âne allen iren schaden. Vnd het-
ti inen daz malter habern vnd den mut kernen geltz also geben ze koffenne, daz ab
dem vorgenanten gute vormalz nut mere gat denne ein mut kerne geltz Cunin Wiss  -
l ing. Vnd vmb disen koffe so hetti Hans Hurtze l von dem vorgenanten Hansen
Biderman vnd dem Giessman zu der armen luten handen empfangen in eins rech-
ten kofs wise sechs vnd drissig pfunt pfenning Zur icher muntz genger vnd genemer,
der si gentzlich von inen gewert were vnd in sinen gutenb) bewendet hetti nach siner
vergicht. Vnd also stund Hans Hurtze l dar an den stab mit sinem fursprechen vnd
vertgotte daz malter habern vnd den mut kernen jerlis geltz vff dem vorgenanten gut
vnd vff aller rechtung, so dar zu gehort, alz vor berett ist, an min hand in der egenan-
ten Hansen Bidermans vnd Cunis Giessmans hand zu der egenanten armen lu-
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5789. 1Heinrich v. Kengelbach (Gem. Bütschwil, Bez. Alttoggenburg), 1379–1384 Vogt v. Rapperswil, Bez.
See. – 2Grafen v. Toggenburg. – 3Jona, Bez. See. – 4Kempraten, Stadt Rapperswil. – 5Rapperswiler Sie-
chenhaus an der Flue, Gem. Jona.
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ten handen an der Flu, vnd beschach daz, alz gerichte vnd vrteile gabe. Es ist och mit
namen berett in disem koff, were daz Hans Hurtze l oder sin erben hie nache iemer
daz vorgenant gut vnd den vber nutz verkoffen wolte, was ez besser ist denne daz mal-
ter habern vnd der mut kerne geltz vnd der mut kerne geltz, so Cuni Wiss l ing dar
vff hett, daz sol er dem vorgenanten hus vnd den armen luten vnd ir pfleger vnd mei-
ster ze dem ersten erbieten vnd ze koffenne geben fur menlichen, ob si im alz vil dar
vmb geben wend alz ander lut, ane alle geuerde. Vnd woltent oder enmochtent si den-
ne nut koffen, so sond si denne Hansen Hurtze l oder sin erben, ob er enwere, mit
sinem gut lassen schaffen sinen fromen vnd nutz, doch vnuergriffenlich vnd vnsched-
lich den armen luten an dem obgenanten malter habern vnd dem mut kernen geltz vff
dem vorgenanten gut. Vnd dez ze einem warem vrkunde vnd gantzer sicherheit allez,
so an disem brief geschriben stat, won daz also vor offem gericht beschehen ist, alz ge-
richt vnd gemein vrteil gab vnd als erber lute erteiltent vff den eyd, daz die ducht, daz
es beschehen were, daz es billich kraft vnd handvesti haben solle nv vnd hie nach. Da
von so han ich Heinrich von Kenelbach vogte min eigen insigel von dez gerichtez
vnd durch beider teile bett offenlich gehenkt an disen brief, der ze Jo nan in dem hof
geben ist an dem nechsten samstag nach sant Vrbans tag in dem jar, do man zalte von
gottez geburt druzehenhundert jar vnd dar nach in dem achtzigosten jar. Hie bi wa-
rent die hof junger Bi lgr i Russinger, Ebl i Schuchter, V l i Lenggi, Hans Svm-
ber, Heinrich ab Guntersperg6 vnd ander erber lut vil.
a) Initiale A 5,5 cm lang. – b) Hier fehlt nutz.

5790. Chur, 1. Juni 1380
Der Churer Kleriker Friedrich Antioch schenkt dem Domkapitel Chur Güter, u.a. bei
Marschlins und in Chur (. . . Item tres secaturas pratorum sitas ex alia parte dicti ca-
stri Martschnins1 contiguas pratis quondam dominis comitibus de Toggenburg2

ac olim dicto Guntram nunc vero capitulo Curiensis ecclesie prenotato iure pro-
prietatis vel quasi pertinentes. Item unam aream cum cellario sitam in civitate
Cur( iensi ), super qua residet Cunradus dictus von sant Gal len sutor . . .).

Abschr. (B), um 1460, Bischöfl.A Chur, Cartular A, f. 401v.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 31.

5791. Ulm, 3. Juni 1380
Die Städte des schwäbischen Bundes beurkunden, dass Abt und Stadt St.Gallen
nochmals vor den Bund kommen und dann dessen Spruch halten sollen.

Abschr. (B1), 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 88, f.179. – Abschr. (B2), 15. Jh., ebd., Bd. 90, S. 222.

Druck: UB St.Gallen IV,1824 (nach Abschr. 17. Jh.).

Regest: Ruser II,135 (nach Abschr. 17. Jh.).
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5789. 6Güntisberg, Gem. Wald, Bez. Hinwil ZH.
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Wir des hailgen Romischen richs stett gmainlich in dem bund ze Swaben, als wir
vff diß zyt ze Vlme by ainander gewesen sien, bekennen vns offenlich mit disem brieff
vmb die zwayung vnd stosse, die da sind zwuschen dem hochwirdigen fursten herrn
Chunen von Stof fe ln apt des gotzhus zu sant Gal len1 an ainem vnd den burgern
gmainlich der statt zu sant Gal len vnsern aidtgnossen an dem andren tail, vnd als
ouch si ietzo ze baider sitt vff ditz zyt fur vns bracht hant vnd als da vnser aidtgnos-
sen die von sant Gal len ir clag vnd rede vor vns erzelt vnd furgeleit hant vnd da der
vorgenant vnser herre der apt da wider gesprochen vnd geredt hat, das sy zu baider sit-
te vormals fur die stett des bundes vmb den Sewe2 komen sien mit vollem gewalt vnd
den ir sach furgeleit, vnd das da von den stetten vmb den Sewe ain spruch zwuschen
in beschechen sie vnd der spruch sie im nit gehalten noch volfurt in der wise, als die
stett vsgesprochen hant, vnd begere hut ze tag nit anders, denn das wir die von sant
Gal len wisen, das sy by dem selben spruch beliben, wan ouch er den gern halten wel-
le. Do bekanten wir vns ainhelliklich, wan sy der sach vormals ze baider sytte vff vn-
ser aidtgnossen den bund vmb den Sewe komen sien vnd da ain spruch zwuschen yn
beschechen sie, das ouch es noch da by beliben sulle vnd das der vorgenant vnser her-
re der apt vnd ouch vnser aidtgnossen die von sant Gal len dar vmb zu ainem tag ko-
men sullen vnd die stett dahin besenden, die vormals darvmb vsgesprochen hand, vnd
wie sich die erkennent, ob ain spruch vormals darvmb beschechen sig oder nit oder
wie sy darvmb vormals vsgesprochen haben, da by sullen baid tail beliben, vnd wedra
tail das noch nit vollfurt noch getan hab in der wise, als sy darvmb vsgesprochen hand,
das ouch der das noch furo halte vnd vollfure in der wise, als sich denn die vorgenan-
ten stett erkennent, die da by vormals gewesen sind, wie sy dar vmb vsgesprochen ha-
bena). Vnd des alles zu warem vrkund so hand die von Vlme von vnser aller haissentz
wegen ir statt insigel offenlich gehenckt an disen brieff. Der geben ist zu Vlme des
nechsten sunnentage nach sant Niconedisb) tag, do man zalt von Cristz geburt drut-
zehenhundert jar vnd darnach in dem achtzigisten jar.
a) Hier bricht der Text in B2 ab. – b) B1.

5792. 11. Juni 1380
Konrad Oberrieder, Bürger zu Meersburg 1, verkauft . . . dem erberen herren her Hain-
r ichna) Costencer von Wil 2 priester vnd burger ze Costentz vnd Burkart Rysen
von Wil 3 dem jungern . . . einen Wein- und Geldzins aus einem Weingarten zu Meers-
burg und verspricht, . . . her Hainr. von Wil vnd Burkartz Rysen . . . Gewährs-
mann zu sein.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr.10887. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Dem von Will.
a) Schluss-n über der Zeile.
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5793. Spiegelberg, 21. Juni 1380
Graf Donat von Toggenburg verleiht an Berthold Moritzi, Heinrich Lös und dessen Ge-
mahlin Fides Klözz, alle Bürger zu Meersburg, einen Zehnten zu Daisendorf.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 3476. – Pg. 27/17,5 cm. – Siegel Abb. 453. – Rückver-
merk (15. Jh.): Littera concessionis decimae factae quibusdam de Merspurg per dominum Donatum
de Toggenburg; (andere Hand): Capitularis.

Regest: RSQ I/1,1277.

Wir graf Donat von Tokkenburg1 graf ze Brettengo 2 vnd ze Thafaus3 tunt kunt
offenlich mit vrkund diss L briefs allen den, die in an sehent lesent oder horrent lesen,
daz wir an gesehen habint den getruwen dienst, L so vnser lieben getruwen Bertol t
Moritzi, Hainrich Los vnd Fyd Klozzin des selben Hainrichs Losen elicher
wirtin L allu dru burger ze Merspurg4 vns vnd vnsern brudern da her dik getan hant
vnd noch in kunftigen ziten wol tun mugint, dz wir inan dar vmb mit vorbedahtem
mut gelihen habint vnd lihent inan och wissentlich mit disem brief den zehenden ze
Taysendorf 5 Batz inen gut genant, dz wilunt V l r ichs Renners statammans iro
guten frundes was, der selb zehend von vns lehen ist, vnd habint inan allen drin den
selben zehenden gemainlich gelihen mit allen rehten nuzzen gewonhaiten vnd zu ge-
horden, dz su allu dru die selben lehen vnd zehenden gemainlich inne han vnd nies-
sen sond vnd mugint nach landez lehens vnd gemaindes reht, doch mit den gedingen,
dz wir wellint vnd mainent, dz Bertol t Moritzi vnd sin erben, ob er enwar, des sel-
ben zehenden mit allen nuzzen vnd zugehorden zwen tail haben vnd niessen sond,
vnd Hainrich Los vnd Fyd sin elicher wirtin vnd iro erben, ob su enwarint, ain drit-
ten tail des selben zehenden mit allen nuzzen vnd zugehorden haben vnd niessen
sond. Wir hant och von besundern gnaden der vorgenanden Fyden die genad getan
vnd tunt si ir wissentlich mit disem brief, dz si die vorgenanden lehen vnd zehenden
inne han vnd niessen sol vnd mag in aller wise vnd rehten, als ob si knapp oder man
ware, vnd habint och die lenschaft gen inan getan vnd vollfurt mit aller ehafti hant-
vesti worten werchen raten vnd getaten, so dar zu gut nuzze vnd notdurftig warent
vnd dar zu gehort von reht vnd gewonhait. Vnd des ze vrkund vnd ze merer sicherhait
aller vorgescribner ding vnd geding hant wir graf Donat von Tokkenburg da vor ge-
nant vnser insygel offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist ze Spiegelberg6

in vnser vesti an dem nachsten dunstag vor sant Johans tag ze sungihten in dem iar,
do man zalt von Cristuss geburt druzehenhundert iar vnd dar nach in dem ahtzigosten
 jare.

5794. Konstanz, 26. Juni 1380
Die Reichsstädte des Bundes um den See entscheiden erneut im Streit zwischen Abt Ku-
no und der Stadt St.Gallen.

Abschr. (B1), 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 88, f.186v. – Abschr. (B2), 15. Jh., ebd., Bd. 90, S. 207. –
Abschr. (B3), Ende 15. Jh., ebd., Bd. 88, f. 35.
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Druck: UB St.Gallen IV,1825 (nach Abschr. 17. Jh.). – QSG Chron. VII/6, S. 89.

Regest: Vischer, Städtebund, 149. – Ruser II,136 (nach Abschr. 17. Jh.).

Wir des hailgen Romischen richs stett, die die buntnuss haltent vmmb den Se1, tunt
kund vnd bekennent vns mit disem briefe allen, die in ansehent oder horent lesen,
vmmb die stoss vnd vordrung, so der erwirdig furst abbt Cun des gotzhus zu sant
Gal len2 hatt gen vnsern lieben dem burgermaister vnd den burgern gemainlich der
statt zu sant Gal len, als wir darummb vormals von vnsern aidgenossen den von
Lind ow3, do vnser herre der abbt burger ist, gemant wurden vnd sy och ze baider sit
darummb fur vns kament, vnd batent och baid tail darummb sprechen, das tatent wir
och an stett vnd verhortent och baider tail red vnd widerred. Do verainbertent sy sich
nach vnserm spruch, das wir gedachtent, das sy fruntlich mitenander leben soltent.
Des aber darnach vnser herre der abbt fur vnser aidgenossen den grossen bund gen
Vlm komen ist vnd hat do clegt, das im von vnsern aidgenossen den von sant Gal len
nit gehalten noch vollfurt wurd, als wir vormals darummb gesprochen haben. Vnd
aber die von sant Gal len do wider vor dem grossen bund sprachent, das wir dar-
ummb nit ainen volligen spruch vormals getan haben. Vnd als sich darummb der gross
bund erkennt hat, das sy darummb ze baider sit wider fur vns vnd den bund vmmb
den Se komen sinda) vnd wir vns erkennen sond, ob wir vormals darummb gespro-
chen haben oder nit, vnd wie oder in welher wis wir darummb gesprochen haben, das
sy das noch furo gen ainander baid tail halten vnd vollfuren wellent, als die briefe4 wi-
sent, die von des grossen bundes wegen mit der von Vlme insigel daruber besigelt
sind. Darummb sind ouch baid tail fur vns vnd die stett vmmb den Se komen, als wir
aber uff disen huttigen tag gen Costentz darummb gemant sind, vnd hant do aber
baid tail ir sachen gen anander mit rede vnd mit widerrede vor vns erzelt. Do haben 
wir anander erkennet, wie die sach vormals vor vns verhandelt gewesen sig vnd wie wir
vns vormals darummb erkennt haben, vnd sprechen och alle ainberlich, das wir vns
vormals also darummb nach rede vnd widerrede, die do fur vns bracht wurdent, ain-
berlich erkennt haben, das vnser herre der abbt von sant Gal len vnsern aidgenossen
den burgern von sant Gal len ain semmlichen brief des glich sigellen solt mit sinem in-
sigel, als inen abt Geory5 vormals ainen besigelten geben hat 6. Vnd wenn das beschech,
so soltent sy in fruntlich empfahen vnd in die statt vnd in sin gotzhus tugentlich laussen
varen vnd soltent im darzu hulden vnd sweren vnd tun, als sy andern herren sinen vor-
dern vormals getan hannt. Vnd wenn daz beschech, so soltent sy dann zu baider siten ze
sammen sitzen vnd soltent sich aller sach vnd stuk, so sy gen enander ze sachen vnd ze
schikken hettint, tugentlich vnd fruntlich verainberen. Ob sy sich aber danne aller stuk
nit gentzlich verainberen mochtent, ob sy danne vmmb ain stuk vmmb zwai ald vmmb
minder oder mer stossig wurdent, darummb soltent sy aber fur vns komen, so welten
wir vns darummb furo erkennen vnd sy darummb nach vnserm spruch verainberen.
Des warent och baid tail dozemal willig. Sunderlich do sprach vnser herre der abbt, er
wolt sich begeben sin vnd sins gotzhus wirdikait vnd frihait sins burgrechtz ze Lindow
siner herrschaft von Osterr ich vnd ander sach vnd wolt vns der sach gerne getruwen
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5794. 1Bodensee. – 2Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 3Lindau, bayer. Schwaben. – 4Nicht erhalten. –
5Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 6Nr. 5356.
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dann iemand andren. Vnd zuwarem vnd offenn vrkund so hant die von Costentz von
vnser aller bett wegen ir insigel gehengkt an disen brief. Der geben ist ze Costentz, do
man von Crists geburt zalt druzehenhundert jar, dar nach in dem achtzigesten jar, an
dem nahsten zinstag nach sant Johans tag des Tof fers.
a) B1, B2, sint B3, statt sond.

5795. 3. Juli 1380
Bilgri Russinger, Bürger zu Rapperswil, verkauft dem Siechenhaus an der Flue einen
Acker zu Lenggis.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.2.II.5. – Pg. 20,5/16,5 cm. – Siegel besch., Abb. 468. – Rückver-
merk (15. Jh.): Bilgrij Russinger. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher Rapperswiler Hand, wie
Nr. 5439, 5467, 5504, 5505, 5713, 5782, 5789, 5864.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunde ich Bi lgr i Russinger
burger ze RapreLswi l 1 vnd vergich offenlich an disem brief fur mich vnd mim erben,
daz ich den erbern luten Hansen L Biderman pfleger vnd Cunin Giessman mei-
ster der armen luten vnd veldsiechen an der L Flu 2 recht vnd redlich ze koffenne geben
han zu dez selben huss handen ein akker litt an dem vndern berg ze Lenggisen3 vnd
stost vnnan an du wisen, du man nempt du Glaserre4, vnd stost obnan an dez Kal-
ten akker vnd vor an der Flu luten gut, vnd han inen den vorgenanten akker geben fur
ledig vnd los, daz nut da von gat, vnd in allen dem rechten, alz er mich an komen was
vnd alz ich in vntz her inne gehebt vnd genossen han, ane alle geuerde. Vnd hier vmb
so han ich Bi lgr i Russinger von den vorgenanten Hansen Biderman vnd Cunin
Giessman empfangen zu dez obgenanten husses handen zwei vnd viertzig pfund
pfenninge Zur icher muntz genger vnd genemer, der ich gar vnd gentzlich von inen
gewert bin vnd in minen guten nutz [ko]menb) sind nach miner vergicht. Vnd han mich
och verzigen vnd verzihe mich [fur] b) mich vnd min erben luterlich gar vnd gentzlich
aller eigenschaft rechtunng vordrung vnd ansprache, so ich zu dem vorgenanten akker
ie gehatt oder iemer gewunnen mochte mit deheinen sachen  mit guten truwen ane al-
le geuerde. Vnd dez vnd hier vber zu einem bestêtten warem vrkunde vnd gantzer si-
cherheit, daz ez also war vnd stet sie nv vnd hie nach, da von so han ich Bi lgr i Rus-
s inger min eigen insigel fur mich vnd min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der
geben ist in dem iar, do man zalte von gottez geburte tusent druhundert jar vnd dar
nach in dem achtzigosten jare, an dem nechsten zistag vor sant V l r ichs tag.
a) Initiale A 3,8 cm lang. – b) Kleines Loch im Pg.

5796. Avignon, 19. Juli 1380
Johann von Ems 1, Chorherr des Stifts St.Michael in Beromünster 2, bittet Papst Cle-
mens VII., ihn für eine Pfarrkirche im Bistum Salzburg zu providieren, unbeschadet
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5795. 1Rapperswil, Bez. See. – 2Rapperswiler Siechenhaus an der Flue, Gem. Jona, Bez. See. – 3Lenggis,
ebd. – 4Glaseren, ebd.

5796. 1Hohenems, Vorarlberg. – 2Amt Sursee LU.
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der Provision für ein Benefizium, dessen Verleihung dem Abt von St.Gallen zusteht
(. . . ad collationem abbatis monasterii sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i dicte
Constan(ciensis ) diocesis . . .) und eines weiteren, dessen Verleihung dem Bischof
und Domkapitel von Trient zusteht, da er bereit ist, auf das Kanonikat in Beromünster
zu verzichten.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 60, f.110v.

Regest: Rep. Germ. I, S.77.

5797. Frauenfeld, 25. Juli 1380
Albrecht von Bussnang, Landrichter im Thurgau, vermacht seinen Leiberben auf sei-
nen Tod hin Leute und Güter.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’50’50. – Pg. 29/27 cm. – Siegel fehlt.

Druck: UB St.Gallen IV,1826. – Thurg. UB VII, 3571.

Icha) Albrech von Bussnang1 fry lantrichter in Turgow tun kunt menlichem mit
disem brief, das ich gib vnd geben L hain mit vrkund dis briefz minen rechten liber-
ben nach minem tod vor menlichem dis nachgeschribLnen gut mit zins lechen aygen
vnd aygenschaft der luten vnd der guter, des ersten den kelnhoff L ze Bussnang vnd
die gericht halb, der kelnhoff gilt jarlich zwolf mut kernen dru malter haber zway
pfund pfenning vnd zway hundert ayger ist lechen von sant Gal len gotzhuß, der hoff
ze Mure2 gilt jarlich zwolf mut kernen dru malter haber zway pfund pfenning zway
hundert ayger vnd ist lechen von minem herren von Costentz, der aygen hoff ze
Winfelden3 mit aller zugehort ist fry ledig aygen, item vs dem kelnhof ze Winfel -
den zwen mut kernen zwen mut haber vnd vier schilling pfenning ist lechen von mi-
ner herschaft von Osterr ich, vnd och die taffer ze Winfelden halb, der hoff ze
Mitte lburg4 gilt jarlich dru pfund haller ist ledig aygen, der hoff ze Waltki lch5 git
jarlich zechen mut kernen dru malter haber dru pfunnd haller ist lechen in pfandes
wis vom gotzhuß sant Gal len ze losen mit zwain hundert guldin, item ze Tundorf 6

vs Hagenstaylers gutli vier mut kernen ain malter haber vnd acht schilling pfen-
ning vnd drisig ayger ist lechen von der herschaft von Osterr ich, item das gutli am
Fogelsang7 gilt jarlich vier mut kernen ain malter haber acht schilling pfenning vnd
drisig ayger ist lechen von der herrschaft von Howen8, item funf viertel kernen vs
dem Tunfpfel 9 ist lechen von der herschaft von Howen, item vs dem lechen ze
Hopphain10 git jarlich zechen viertel kernen zechen viertel haber vnd ain pfund hal-
ler ist fry ledig aygen, item die frechtguter ze Mu lhain11 gend syben mut haber Co-
stenzer meß ist lechen von Ow12, item vs den vogt gutern ze Tundorf dru pfund
pfenning vnd vier schilling pfenning, item vs dem kelnhoff ze Batzenhartb) 13 sechs 
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5797. 1Albrecht VI. v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1354–1399. – 2Mauren, Gem. Berg, Bez. Weinfel-
den TG. – 3Weinfelden, Gem. u. Bez. TG. – 4Mittelberg, Gem. Weinfelden. – 5Waldkirch, Bez. Gossau. –
6Thundorf, Bez. Frauenfeld TG. – 7Vogelsang, Gem. Amlikon-Bissegg, Bez. Weinfelden TG. – 8Herren v.
Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW). – 9Tümpfel, Gem. Amlikon-Bissegg. – 10Nicht identifiziert. –
11Müllheim, Bez. Steckborn TG. – 12Benediktinerkloster auf der Insel Reichenau. – 13Bazenheid, Gem.
Kirchberg, Bez. Alttoggenburg.
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mut kernen dru malter haber dru pfund haller ist lechen von Toggenburg, item von
Schwartzenbach14 dru pfund pfenning vnd vier schilling vs denc) vogt gutern, item
der zechent ze Waltki lch der groß vnd der klain, item vier jurchart b) acker vs
Schlechtenmu l i 15 aygen vnd lechend) min, item vs Stainer gutli der Holder-
acker16, der acker ze dem Witen Graben17, der acker hinder der Egg18, die Tayl -
wis19 vnd huß vnd hofrayti in Oberdorf 20 die guter gelten jarlich vierdhalb) mut ker-
nen vnd drig mut haber vnd ain pfund haller vnd zway hurn ist aygenschaft vnd le-
chenschaft min, item ab dem Buchacker21 vnder der burg ze Hugeltzhoffen22 ain
viertel kernen ist lechen vnd aygen min, item ze Bussnang Hansmans gut lut vnd le-
chenschaft ist min, item die aygenschaft der luterb) ze dem Ruberbomm23 aygen-
schaft vnd lechen ist min, item Hug Ferr von Frodensperg24 ist aygen vnd lechen
min, item Dietzes knaben ze Sele25 lut vnd lechenschaft ist min, item ze Halthus -
ren26 die lechenschaft ist min, item die lechenschaft ze der nuwen burg, die mir zuge-
hort, item Merk von der nuwen burg ist min aygen, item der Sygrost ze Gunders-
hoffen27 ist min aygen, item die Schlegel ze Winfelden sind all min aygen. Item
 dise vorgeschribnen guter zins lechen aygen vnd aygenschaft hain ich obgenanter Al-
brecht von Buss  nang geben minen rechten liberben mit allen den worten vnd wer-
chen vnd mit allen rechten, wie das kraft vnd macht haben sol vnd mag ietz vnd allwe-
gen, vnd och mit dem geding vnd rechten, wer das minen erben nach minem tod jeman
hier inne sprech mit worten oder werchten mit recht gaystlichem oder weltlichem rech-
ten, wie die genant sind, sy syent gaistlich oder weltlich, die selben sullent allwegen an
allen rechten und gen menlichem vnrecht hain vnd gewinnen gen minen rechten liber-
ben vnd iren erben vnd sol inen och nut hilflich sin wider min lyberben dehain recht
noch fryhait, wie man die erdenken kain, des landes der herschaft vnd der stetten, wie
man das erdenken kan oder mag. Vnd des zu warem offen vrkund so hain ich vorge-
nanter Albrecht von Bussnang fry herr min aygen ynsygel offenlich gehenkt ain di-
sen brief. Der geben ist in dem jar, do man zalt von der geburt Cristi tusent drusundertb)

vnd achzig jare ze Frowenfeld28 vf sant Jacobz tag des hailigen zwolfbotten tag.
a) Initiale J 3,7 cm lang. – b) A. – c) vs den auf neuer Zeile irrt. wiederholt. – d) n korr. aus m.

5798. 30. Juli 1380
Abt Heinrich der Reichenau 1 verleiht einen Zins von 5 Mütt Kernen und einem Malter
Hafer . . . alles Wil ler 2 meß . . . aus einem Hof zu Thundorf 3.

Eintrag (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1105 (Reichenauer Lehenbuch), S.705.

Regest: Thurg. UB VII, 3572. – RSQ I/2,1291.
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5797. 14Schwarzenbach, Gem. Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. – 15Schlechtenmühle, Gem. u. Bez. Wein-
felden TG. – 16Holderacker, Gem. Wigoltingen, Bez. Weinfelden TG. – 17Wiitegrabe, Gem. Müllheim,
Bez. Steckborn TG. – 18 Egg, Gem. Kemmental, Bez. Kreuzlingen TG. – 19Wohl Taalwise, ebd. – 20Ober-
dorf, ebd. – 21Buech, Gem. Märstetten, Bez. Weinfelden TG. – 22Hugelshofen, Gem. Kemmental, Bez.
Kreuzlingen TG. – 23Ruberbaum, Gem. Märstetten, Bez. Weinfelden TG. – 24Wohl Freudenberg, Gem.
Bussnang. – 25Viell. Seeli, Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. – 26Kalthäusern, Gem. Lommis, Bez.
Münchwilen TG. – 27Gontershofen, Gem. Weinfelden. – 28Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG.

5798. 1Heinrich v. Stöffeln, 1379–1383 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2Wil,
Stadt u. Bez. – 3Bez. Frauenfeld TG.
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5799. Frauenfeld 1, 4. August 1380
Eberhard von Strass 2 verleiht Burkhard dem Muchzer, Bürger zu Winterthur 3, Güter
und Zehnten zu Hagenbuch 4, u.a. . . . den zehenden vff der geistlichen frowen von
Maggnow5 kelnhof vnd och den zehenden vff einem gut, ist och der selben frowen
von Maggnowe . . .

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’47’10.

Druck: Thurg. UB VII, 3573 (unvollständig).

5800. St.Gallen, 9. August 1380
Heinrich und Johann Rutzenwiler räumen dem Spital St.Gallen Wegrechte ein.

Or.(A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.20.1. – Pg. 22/19 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 553; 2. fehlt. –
Rückvermerk (14. Jh.): Spittal; (andere Hand): Hainrich vnd Hans die Rutzenwiller. – Geschrieben
von St.Galler Hand, wie Nr. 5414 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1(Altes Briefurbar), f. 21v.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen kunden wir die nachgeL
nemten Hainrich vnd Johans die Rutzzenwil ler gebruder vnd veriehent offen-
lich L mit disem brieue fur vns fur alle vnser erben vnd nachkomen, daz vns die er-
saLmen Johans vnd Hainrich die Blarrer gebruder, Gerwigs dez Blarrers sal-
gen sun burger ze Costentz, daz gut, daz man nemmet die Rut i 1, gelegen obrenthalb
der kylchen ze Cappel le2, daz ainhalb stôsset an den hof ze Brugga3 vnd anderthalb
an die holtzzer, die ze disen ziten Sprungl is sint, mit solicher beschaidenhait vnd in
dem rehten ze koffenn geben hant, daz der spittal der siechen ze sant Gal len4 vnd al-
le iro kneht vnd helffer, die dann ie in dez selben spittals dienst sint, iemer mêr
eweklich sumer vnd winter mit wagenn mit karren vnd mit schlitten geladenen vnd
vngeladenen vber daz vorgeschriben vnser gut, daz man nemmet die Rut i, weg hant
vnd haben sont ze varn in den Rudmonten5 vnd darus, alz vil vnd alz dik ez in not-
durftig ist. Vnd wenne daz selb gut in buwe lagi, so sont sv ze gelicher wise, alz vor ist
beschaiden, weg haben vber daz ander gut, daz da bi gelegen ist, daz vormâls vnser
waz vnd noch vnser ist. War aber, daz die selben guter baidu in buwe lagint, so mu-
gent sv varn vber wedres gut sv danne wellent vnd in fuglich ist, vnd doch also, daz sv
vns vnd allen vnseren erben vnd nachkomen daruber varen sont, so sv danne vn -
schad lichost mugent, ân alle geuarde. Vnd ze vrkund der wârhait aller der vorgeschri-
benen dinge vnd vergiht so han ich Hainrich Rutzzenwil ler da vorgenemt fur
mich fur alle min erben vnd nachkomen min aigen insigel offenlich gehenkt an disen
brief. Vnd won ich Johans Rutzzenwil ler da vorgenemt aigens insigels niht han, so
han ich erbetten minen guten frund Bartholome Kundigen burger ze sant Gal len,
daz er sin insigel fur mich fur alle min erben vnd nachkomen gehenkt hat an disen
brief. Ich Bartholome Kundig da vorgenemt vergich, daz ich von ernstlicher bet
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5799. 1Stadt u. Bez. TG. – 2(Gem. Gachnang, Bez. Frauenfeld TG), 1371 – †1388. – 3Stadt u. Bez. ZH. –
4Bez. Winterthur ZH. – 5Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg.

5800. 1Name abg. – 2Kappelhof, Gem. Wittenbach, Bez. St.Gallen. – 3Im ht. Bruggwald, ebd. – 4Hei-
liggeistspital St.Gallen. – 5Rotmonten, Berg, Stadt St.Gallen / Gem. Wittenbach, Bez. St.Gallen.
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wegen dez vorgenemten Johansen Rutzzenwil lers mines ohaims, won er aigens
insigels niht hat, min insigel fur in fur alle sin erben vnd nâchkomen gehenkt han an
disen brief mir vnd allen minen erben vnd nachkomen gantzlich vnschadlich. Diz be-
schach vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len an sant Laurencien abent in dem
jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar vnd darnach in dem ahtzigo-
stem  jare.
a) Initiale A 6,9 cm lang.

5801. Chur, 10. August 1380
Jakob von Cadesot von Says 1 stellt dem Churer Domkapitel einen Erblehensrevers aus
für Güter zu Zizers 1, u.a. . . . a Summa Cultura2 lit ain acker vnd stosset obentzo an
der hoh erborn herren von Toggenburg gut, . . . ain halb juchert ackers lit ennent der
alten ruui vnd stosset . . . vndentzo an der egenanten herren von Toggenburg 
acker . . .

Abschr. (B), 15. Jh., Bischöfl.A Chur, Cartular A, f. 397v.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 34 (unvollständig).

5802. Konstanz, 15. August 1380
Der Konstanzer Hofschreiber quittiert der Stadt St.Gallen für 50 Pfund Haller, welche
diese Konrad Bock, Bürger zu Rottweil, schuldete.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 25.6. – Papier 22/14,5 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, ∅ 2,8 cm,
nur Spuren.

Druck: UB St.Gallen IV,1827.

Icha) Herman Sunchinger hoffschriber dez hoffs ze Costentz vergich L vnd tun ze
wussen offenlich mit disem brief, daz mich Hainrich L Bram der wisen der burgern
der stat von sant Gal len bott L von der selben burgerb) wegen vnd an ir stat funfzig c)

pfunt haller bezalt vnd gewert hat an der geltschult, so der beschaiden Conrat der
Bock burger ze Rotwil 1 hinder der selben burger von sant Gal len soldner gangen ist
vnd och im schuldig worden sint, die selben haller och ich von dez selben Conratz
Bock wegen enphangen vnd in genomen han, vnd vmb die selben funfzig pfunt hal-
ler sag ich von dez selben Conratz Bocks wegen die obgenanten burger von sant
Gal len vnd och ir soldner ledig los vnd quitt mit disem brief. Vnd ze vrkund der war-
heit hab ich min insigel ze ruggen getrukt vff disen brief. Der geben ist ze Costentz
anno domini millesimo CCCoLXXXmo, in festo assumpcionis gloriose virginis Marie.
a) Initiale J 2,8 cm lang. – b) Korr. aus burgern. – c) z korr. aus f.

466 1380 Nr. 5800–5802
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5803. Schaffhausen, 8. September 1380
Abt Heinrich und der Konvent von St.Johann versprechen Herzog Leopold von Öster-
reich, für die geschenkte Pfarrkirche Alt-Rapperswil einen Jahrtag zu begehen, immer
Bürger zu Rapperswil und Feldkirch zu bleiben und bei einem Vogtwechsel nur den
Herrn von Feldkirch zum Vogt anzunehmen.

Or. (A), StaatsA Schwyz, 223. – Pg. 31,5/18 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. leicht besch., Abb.77. –
Rückvermerk (15. Jh.): Die von sand Joh. in sand Joh(anser)tal ainn jartag auf den mentag nach vn-
serr frawn tag ze herbst von der kilchen wegen ze der alten Rapreswil. – Geschrieben von gleicher
Hand wie Nr. 5804.

Druck: UB St.Gallen IV,1828.

Wira) Hainrich von gots erparmung abt1 vnd wir . . der prior vnd . . der conuent des
klosters in sand Johanserta l L vergehen vnd tun kunt offennlich mit disem brief fur
vns vnd all vnser nachkomen, als der durluchtig hochgeborn L furst vnser genediger li-
ber herr herczog Leupolt von Osterr ich2 etc. vns durch gots willen vnd von ange-
borner furstlichen L miltikeit die pharrkilchen ze der Alten Rapreswile3 mit aller
irr zugehorung, die von denselben sinen gnaden ze lehen was, zu dem egenanten vn-
serm goczhus vnd zu pessrung vnsers vnd vnserr bruder tisch vnd narung gegeben vnd
geaignet hat, haben wir demselben vnserm genedigen liben herren versprochen vnd
gelobt versprechen vnd geloben ouch by vnsern trewn vnd guter gewissen, der wir got
schuldig vnd gebunden sin, daz wir im sinen erben vnd nachkomen fursten vnd  her-
ren durch irr vordern vnd irer sele hail willen in dem egenanten vnserm kloster ierk-
lich vf den mentag nach vnser frawn tag ze herbst an verczihen ainen jartag mit einem
gesungen selampt mit messprechen vnd mit vigilien loblich vnd andechtiklich begeen
vnd volpringen sullen vnd wellen, ane geuerde. Auch haben wir der egenanten vnserr
herschaft von Osterr ich versprochen vnd gelobt versprechen vnd geloben ouch als
davor, daz wir in irn stetten ze Rapreswile4 vnd ze Veltki lch5 ir burger furbazzer
ewiklich sin vnd beliben sullen. Vnd ob wir oder dhainer vnser nachkomen mit den
edeln herren . . den grafen von Werdemberg6, di wir iczund zu vogt vber vnser ege-
nant kloster haben, von derselben vogty wegen stozzig wurden, von welicherlay sach
das wêr, also daz wir ainen andern vogt haben vnd nemen wolten, daz wir dann nye -
mant andern zu vogt nemen vordern noch emphahen sullen noch wellen den ainen,
der der egenanten herschaft vnd stat ze Veltki lch herr vnd gewaltiger ist, auch an
geuerde. Vnd des zu vrkund so geben wir den brief versigelten mit vnsern des egenan-
ten abts vnd des conuents anhangunden insigeln. Der gegeben ist ze Schafhusen7 an
vnser frawn tag ze herbst nach Krists gepurde druczehen hundert jar, darnach in dem
achtzigestm jare.
a) Initiale W 2,1 cm hoch.
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5803. 1Heinrich Vorster, 1369–1380/81 Abt des Benediktinerklosters (Alt)St.Johann, Bez. Obertoggenburg. –
2Leopold III. v. Österreich, ca. 1351 – †1386. – 3Alt-Rapperswil, abg. Burg, Gem. Altendorf, Bez. March SZ. –
4Rapperswil, Bez. See. – 5Feldkirch, Vorarlberg. – 6Grafen v. Werdenberg-Heiligenberg. – 7Schaffhausen,
Stadt u. Kt.

5

10

15

20

25

30

35

40



5804. Schaffhausen, 14. September 1380
Herzog Leopold von Österreich schenkt dem Kloster St.Johann die Pfarrkirche Alt-Rap-
perswil.

Or. (A), StiftsA St.Gallen. O.4.Yy.1. – Pg. 42/20 cm. – Siegel ∅ 4,5 cm, +LEOPOLDVS.DEI.GRA -
CIA.DUX.AUSTRIE.ET.CETERA. – Rechts unter der Plica: Dominus dux per se audivit presenti-
bus domino Hainr. Gezzler magistro camere et domino Gebhardo Tzetscher notario camere. – Ge-
schrieben von gleicher Hand wie Nr. 5803.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5803.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.19, S.719 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, zu 1828.

Wira) Leupolt von gots gnaden herczog ze Osterr ich ze Steyr ze Kernden vnd ze
Krain herr vf der Windischen March vnd ze Portnow graf ze Habspurg L ze
Tyrol ze Phirt vnd ze Kyburg marggraf ze Burgow vnd lantgraf in Elsazz1 etc.
vergehen vnd tun kunt offennlich mit disem brief fur vns vnser erben vnd nachko-
men, L als di erbern vnd gaistlichen vnser liben andechtigen . . der abt vnd . . der con -
uent des klosters ze sand Johans sand Benedicten ordens in sand Johanser Tal
lang zit her groz L vnd swere gastung gehebt habent vnd noch teglich haben mussen,
davon si zu grossem gebresten vnd kumber komen sind, daz si sich got zu lob vnd der
heiligen kristenheit ze heil mit iren andechtigen tagziten gebeten vnd gotlichen dien-
sten gebrestenlich vnd gar kumberlich erczeigen mussen, haben wir angesehen di
hochgeborn wirdikeit vnserr vordern vnd vnser vnd ouch furstliche vnd angeborne
miltikeit, dadurch wir zu merung vnd zu furdrung gots diensts vnd gotlicher werk ge-
bunden vnd schuldig sien, vnd haben durch der egenanten vnserr vordern vnser vnd
vnserr erben vnd nachkomen fursten vnd herren sele heyl willen vnd auch daz gots
dienste da gemeret vnd nicht geminert werde, dem egenanten abt . . dem conuent vnd
dem gotzhus ze sand Johans vnd allen iren nachkomen zu pessrung irs tisch vnd zu
ergeczung der egenanten irr gastung vnd scheden die pharrkilichen ze Alten Ra-
preswile, die wir ze lihen haben, mit allen eren rechten wirden nûczen vnd zuge-
horungen, wie die genant vnd als di von alter her komen sind, sy sein gaistlich oder
weltlich, gegeben geeygnet vnd gewidmet furbazzer êwiklich innczehaben ze niessen
ze verwesen vnd ze beseczen, wie in das fuget, doch also daz gots dienste in derselben
kilichen nicht gemynert werde in dhein weg, an geuerde, vnd daz si vns vnd den ege-
nanten vnsern erben vnd nachkomen in dem vorgenanten irem kloster alle jar an ver-
cziehen vf den nechsten mentag nach vnserr frawn tag ze herbst ainen jartag mit
einem gesungen selampt mit messprechen vnd mit vigilien loblich vnd andechtiklich
begeen vnd volbringen sullen vnd vnserr sele gedenken wellen auch an geuerde. Mit
vrkund dicz briefs. Geben ze Schafhusen an des heiligen kruczs tag zu herbst nach
Krists geburde dreuczehn hundert jar, darnach in dem achczigistem jare.
a) Initiale W 3,4 cm hoch.

468 1380 Nr. 5804

5804. 1Leopold III. v. Österreich, ca. 1351 – †1386, Herzog v. Österreich, Steiermark, Kärnten u. Krain,
Herr der Windischen Mark u. 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. Land-
graf im Elsass.
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5805. Winterthur, 24. September 1380
Der Schultheiss von Winterthur 1 beurkundet, dass Johann Rossnagel an Rüdger Ma -
nes se ein Gut zu Birchwil 2 verkauft habe, auf dem zugunsten von . . . vro Anastasyen
der Schaff l inen closterfrowen ze Wurmspach3 . . . vier Mütt Kernenzins als Leib-
ding lasten.

Or. (A), StaatsA Zürich, CV3.3a, Nr. 6.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2739.

5806. Elgg, 8. Oktober 1380
Ein Schiedsgericht entscheidet den Streit zwischen Pfaff Hermann von Landenberg-
Greifensee und Johann Höberg von Jonschwil um den Zehnten zu Balterswil.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’57. – Pg. 27,5/20,5 cm. – Siegel ∅ 3,1 cm, besch., +S.
AND.EE.DCI.RUG.

Druck: Thurg. UB VII, 3593 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich Johans Margstain
von A lgo 1 gemain man vnd wir Eber l i vndern Bômen L burger ze Liehtenstaig2

vnd Hainrich Klainn von Batzzenhait 3 schidlut ze ainem taile vnd och wir Jo-
hans Schuhzer vnd der L Bisler von A lgo schidlut ze dem andern taile in der nah-
geschriben sach von der stoz vnd misshellung wegen, so der from L jungherr Herman
von Landenberg von Grif fense genant Pfaff Herman4 vnd Johans Hoberg
von Jonswil le 5 sament hatten von des zehenden wegen, der da vellet vff disen nah-
geschriben akkern gelegen ze Balterswi l le 6 in dem bann, vff dem akker ze dem val-
lentor, da des dorfs gemain merk an stosset, vff den zwain akkern, die man nemt des
Engels akker, der ainer stosset bi den garten an die strâs vnd der ander lit an V l i s
Zimbermans akker. Der selben stoz si willentklich vff vns kament vnd giengent, ain
gesworn kuntschaft darumb von beden tailn ze verhorend vnd in ze nemend von des
selben zehenden wegen, vnd nach dem alz wir die kuntschaft, so si fur vns brahtint,
also von beden tailnn verhortint vnd in genamen bi geswornem aide, wes wir vns
dann darumb gemainlich oder der mertail vnder vns erkandint vnd darumb vsspra-
chint, daz su daz bedenthalb stat haben vnd halten vnd och dabi bliben soltint nv vnd
hernach, vnd nach dem alz wir die kuntschaft also von beden tailn verhort vnd in ge-
nomen haben von des selben zehenden wegen, so haben wir vns ainhelklich vnzerhol-
len erkent vnd darumb vsgesprochen vnd sprechen mit vrkund dis briefs, daz der vor-
genant junkherr Herman von Landenberg von Grif fense den zehenden vff den
vorgeschriben zwain akkern, die man nemt des Engels akker, gelichlich vnd vn-
geuârlich halben haben niessen in nemen vnd dabi bliben sol vnd der vorgenant Jo-
hans Hoberg och halben vnd den also mit enander taillen sont nv vnd hernâch, vnd
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5805. 1Stadt u. Bez. ZH. – 2Gem. Nürensdorf, Bez. Bülach ZH. – 3Zisterzienserinnenkloster Wurms-
bach, Gem. Jona, Bez. See.

5806. 1Elgg, Bez. Winterthur ZH. – 2Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg. – 3Bazenheid, Gem. Kirchberg,
Bez. Alttoggenburg. – 4Pfaff Hermann v. Landenberg-Greifensee (Bez. Uster ZH), 1338 – †1413. – 5Jonsch -
wil, Bez. Untertoggenburg. – 6Balterswil, Gem. Bichelsee-Balterswil, Bez. Münchwilen ZH.
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daz Johans Hoberg bi dem zehenden, so vellet vff dem akker zem vallentor gentz-
lich bliben haben niessen vnd in nemen sol, vnd sol in junkherr Herman von Lan-
denberg hinnenhin, alz dirr brief geben ist, an dem selben zehenden vngesumt vnd
vngehindert lassen. Vnd des batt vns der vorgenant Johans Hoberg im brief her uber
geben, des erkanden wir vns ainhelklich, wedre tail des brief nemen wolti, daz wir im
die geben soltint. Vnd dez ze ainer bestaten warhait aller vorgeschribener ding vnd
dez vsspruchs, won dann wir der obgenant gemain man vnd och wir die vorgenanten
schidlut aigener insigel nit haben, so haben wir mit ernstlicher bett gebetten vnd er-
betten den fromen man Andres Ruggen von Tannegg7, daz er sin insigel fur vns
gehenket hât an disen brief, dez och ich Andres Rugg da vorgenant vergih, daz ich
von ernstlicher bett wegen Johansz Margstains, Eber l is vndern Bomen, Hain-
r ichs Klainnen, Johansz Schuhzers vnd des Bis lers da vorgenant min insigel
fur su mir gentzlich vnschadlich in dirr sach gehenket han an disen brief. Der geben
ist ze A lgow an sant Dyonisius abend, do man zalt von gottez geburt druzehen-
hundert jar, darnah in dem ahtzigosten jar.
a) Initiale A 8,4 cm lang.

5807. Gachnang, 15. Oktober 1380
Das Gericht zu Gachnang 1 beurkundet einen Vergleich in einem Streit um einen Zins
zu Gachnang. Unter den Zeugen: . . . Albrecht von Lindenberg2 . . .

Or. (A), Kath. PfarrA Frauenfeld, 39.

Regest: Thurg. UB VII, S. 224, irrt. Nr. 3954 (statt 3594).

5808. Alt-Rapperswil 1, 20. Oktober 1380
Heinrich von Kengelbach, Vogt von Rapperswil (. . . Heinrich von Kenelbach vogt
der statt ze Rapreswil 2 . . .), beurkundet einen Zinsverkauf in der March 3.

Or. (A), StaatsA Schwyz, 1801. – Siegel stark besch., Abb. 541.

5809. Avignon, 20. Oktober 1380
Ulrich Gössler bittet Papst Clemens VII., ihn für ein Benefizium zu providieren, dessen
Verleihung dem Kloster St.Gallen zusteht. 

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 59, f.76.

Zum Datum: Dat. Auinione tercio decimo kl. novembr. anno secundo steht auf f.76v.

Regest: Rep. Germ. I, S.141.
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5806. 7Tannegg, Gem. Fischingen, Bez. Münchwilen TG.

5807. 1Bez. Frauenfeld TG. – 2Albrecht v. Lindenberg (Gem. Niederbüren, Bez. Wil), 1357–1382.

5808. 1Abg. Burg, Gem. Altendorf, Bez. March SZ. – 2Heinrich v. Kengelbach (Gem. Bütschwil, Bez. Alt-
toggenburg), 1379–1384 Vogt v. Rapperswil, Bez. See. – 3Bez. SZ.
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Item quatenus Vlr ico Goess ler1 clerico Constan(ciensis ) diocesis sibi specialem
graciam facientes de beneficio ecclesiastico cum cura vel sine cura vacante vel vaca-
turo spectante comuniter vel divisim ad collationem etc. abbatis et conventus mona-
sterii sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i dicte diocesis eidem dignemini miseri-
corditer providere, et cum aliis non obstan(tibus) et clausulis opportunis ut in forma.

5810. Prag, 3. November 1380
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer dieses Jahres an Friedrich,
Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Bayern, zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.37. – Pg. 29/18,5 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksiegel 7/4. –
Rechts auf der Plica: De mandato domini . . regis domino duce Theschinen(si)1 referente Conradus
episcopus Lubicen(sis)2. – Verso: R(egistratum) Wilhs. Kortelangen3.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kung zu allen zeiten merer des reichs
vnd kung L zu Beheim embieten dem burgermeister rate vnd burgern gemeinlichen
der stat zu sand L Gallen vnsern vnd des reichs lieben getrewen vnser gnade vnd al-
les gut. Vmb die gewonliche L stewre, die ir vns vnd dem reiche jerlichen pflichtig seit
zu geben, emphelhen vnd gebieten wir euch ernstlichen vnd vesticlichen bei vnsern
vnd des reichs hulden, das ir dieselben stewre uff sant Marteins tag, der schirest
kumfftig ist, dem hochgebornen Friderichen pfalczgrauen bey Reyne vnd herczo-
gen in Beyern4 vnserm lieben ohemen vnd fursten gebet vnd beczalet, ye fur sechc-
zehendehalben schilling haller einen guldin, als ir das vert beczalt habt, vnd wenn ir
das also getan habet, so sagen wir euch derselben stewre von vnsern vnd des reichs we-
gen als von diesem jare quitt ledig vnd los. Mit vrkund dicz briues versigelt mit vnser
kunglichen maiestat ingesigel. Der geben ist ze Prage nach Crists geburte dreicze-
henhundert jar, darnach in dem achczigstem jare, am sonnabende nach allerheilgen
tag, vnser reiche des Beheimschen in dem achczenden vnd des Romischen in dem
fumfften jaren.

5811. 12. November 1380
Heinrich von Kengelbach, Vogt von Rapperswil (. . . Heinrich von Kenelbach vogt
ze Rapreswile1 . . .), beurkundet einen Zinsverkauf in der March 2.

Or. (A), StaatsA Schwyz, 1802. – Siegel besch., Abb. 541.

Nr. 5809–5811 1380 471

5809. 1Wohl aus St.Gallen stammend.

5810. 1Teschen, Oberschlesien, Polen, Sitz der schlesischen Herzöge. – 2Konrad v. Geisenheim, 1379–1386
Bischof v. Lübeck. – 3Wilhelm Kortelangen, 1369–1380 Registrator. – 4Friedrich, Pfalzgraf bei Rhein,
1375–1393 Herzog v. Bayern.

5811. 1Heinrich v. Kengelbach (Gem. Bütschwil, Bez. Alttoggenburg), 1379–1384 Vogt v. Rapperswil, Bez.
See. – 2Bez. SZ.
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5812. 26. November 1380
Der Ritter Friedrich von Hinwil 1 und . . . Albrecht Vogt, den man nemt Schult -
heisse, burger ze Rapreswil le 2 . . . sitzen in Fägswil 3 zu Gericht und beurkunden
einen vor ihnen getätigten Güterverkauf.

Or. (A), StaatsA Zürich, CII12, 214. – 2. Siegel Abb. 554.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2748.

5813. Wil, 29. November 1380
Abt Kuno von St.Gallen präsentiert Bischof Heinrich von Konstanz Jos Meier von Alt-
stätten für die Kirche Hagenwil.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, G.3.L.12a. – Pg. 23/11,5 cm. – Siegel leicht besch., Abb. 543. – Verso
rechts oben: Spuren eines roten Ringsiegels.

Druck: UB St.Gallen IV,1829.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6592. – Thurg. UB VII, 3600.

Reverendo in Christo patri ac domino domino Hainrico episcopo Constan(t ien-
s i ) 1 ipsiusque in spiritualibus vicario L generali Chuno abbas monasteri a) sancti Gal-
l i 2 ordinis sancti Benedict i obsequiosam in omnibus L voluntatem. Ad ecclesiam
parrochialem in Hagenwiler3 Constan(t iensis ) diocesis ad presens Rudolfus de
Rosch(ach)4 L eandem ecclesiam libere resingnavit, ultimi ipsius ecclesie rectoris
vacantem, cuius quidem ecclesie iuspatronatus seu presentandi rectorem ecclesiam ad
eandem ad nos in solidum pertinere dinoscitur, providum et discretum virum Judo-
cum dictum Maiger de Altstet ten5 presencium exhibitorem vestre paternitati du-
ximus presentandum, rogantes cum instancia debita vestram paternitatem, quatenus
eundem Judocum de Altstet ten de prefata ecclesia in Hagenwiler investire sibi-
que curam animarum subditorum eiusdem ecclesie committere et alia, que sibi in hac
parte facienda fuerint, auctoritate ordinaria cum sollempnitate debita et consweta fa-
cere dingnemini et cum effectu. In cuius presentacionis testimonium sigillum no-
strum presentibus est appensum. Dat. in oppido Wil 6 anno domini Mo.CCCmo.
LXXXo. in vigilia beati Andrei appostoli.
a) A.

5814. Ravensburg, 30. November 1380
Pfalzgraf Friedrich bei Rhein, Herzog von Bayern, quittiert der Stadt St.Gallen für die
Bezahlung der Reichssteuer.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.38. – Pg. 34/13,5 cm. – Siegel wie 2. in Nr. 5754.

472 1380 Nr. 5812–5814

5812. 1Friedrich v. Hinwil (Gem. u. Bez. ZH), 1336–1387. – 2Rapperswil, Bez. See. – 3Gem. Rüti, Bez.
Hinwil ZH.

5813. 1Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 2Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 3Hagenwil, Gem. Amriswil,
Bez. Bischofszell TG. – 4Rudolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). – 5Jos Meier v. Altstätten (Bez. Oberrhein-
tal), 1368–1402. – 6Wil, Stadt u. Bez.
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Wir Fridr. von gotes genaden pfallentzgraf by Rein herczog in Bayern des heiligen
Romischen reichs obrister lantuogt L in Obern vnd Nidern Swaben1 etc. be-
chennen offennlich mit dem brif, das vns ersamen weisen vnser lieb besunder der L
burgermaister der rat vnd gemainlichen di burger der stat zu sandt Gal len verricht
vnd beczalt habend ir gewonlich L statstewer, der sy vns von des reichs wegen schul-
dig zu geben sind auf sand Marteins tag, der nach vergangen ist, vnd sagen sy vnd ir
stat vmb diselben stewer von dem nachst vergangen sand Marteins tag genczlich
quidt ledig vnd los fur vns vnd all vnser erben mit dem brif. Der geben ist zu Rafens -
purg2 versiglt mit vnserm anhangenden insigl an sand Andres tag nach Kristi ge-
burtt drewczehen hundert jar vnd darnach in dem achtzgisten jare.

5815. Chur, 6. Dezember 1380
Margareta von Nenzing 1 verkauft an . . . (Cristan) Sporer von sant Gal len burger
ze Kur, Annen von Costentz siner elichen wirtinnen . . . ein gemauertes Haus in
Chur.

Or. (A), Bischöfl.A Chur. – Pg., Fragm.

5816. Konstanz, 12. Dezember 1380
Eglolf Blarer, Bürger zu Konstanz, verkauft an Hug Schulmeister, Bürger zu St.Gallen,
Hof und Zehnten zu Almensberg, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.30.5. – Pg. 41/20 cm. – Siegel besch., Abb. 288. – Rückver-
merk (14. Jh.): De curia et decima in Albersperg. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5817.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1(Altes Briefurbar), f.156.

Druck: UB St.Gallen IV,1830 (irrt. zum 12. Okt., unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, S. 989, Nachtrag 184.

Icha) Eglol f f der Blarrer burger ze Costentz kvnd vnd vergich des offenlich mit di-
sem gegenwirtigen brief allen den, die in ansehent oder horent lesen, das ich von L
dem wolbeschaiden manne Hugen dem Schu lmaister burger ze sant Gal len enp -
fangen hab hundert pfvnt vnd drissig pfvnt pfenning alles I ta l guter vnd genamer L
Costentzer mvnss, vnd bin och der gar vnd gentzlichen von im gewert vnd hab si in
minen redelichen nutze geben vnd bekert, vnd das ich dem selben Hugen dem
Schu lmaister L vnd allen sinen erben vnd nachkomen fur mich vnd fur alle min er-
ben vnd nachkomen vmb die selben pfenning hab ze koffent geben reht vnd redelich
vnd aines bestaten iemer werenden ewigen kôffes den hoff ze Albisperg1 gelegen
vnd ôch den zehenden ze Albisperg gelegen, der och darzu vnd darin gehoret, die le-
hen sint von minem gnadigen herren abt Kun des gotzhus ze sant Gal len2, mit hus
mit hofraitinen mit akkern mit wisen mit holtz mit veld mit wnne mit waid mit we-

Nr. 5814–5816 1380 473

5814. 1Friedrich, Pfalzgraf bei Rhein, 1375–1393 Herzog v. Bayern, Landvogt in Ober- u. Niederschwa-
ben. – 2Ravensburg BW.

5815. 1Vorarlberg.

5816. 1Almensberg, Gem. Amriswil, Bez. Bischofszell TG. – 2Kuno v. Stoffeln, 1379–1411.
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gen mit stegen mit abwegen mit wasser mit wasserlaiti mit gebuwtem ald vngebuwtem
wissendes ald vnwissendes gesuchtes ald vngesuchtes mit allen rehten nutzen zinsen
vnd gelt vnd mit aller zugehorde in aller der wise vnd masse, als der selb hoff vnd der
zehent an mich komen vnd braht ist vnd als ich die in miner nutzlichen gewer ̂vntz her
gehebt besessen vnd genossen hab, also vnd mit den selben rehten hab och ich den sel-
ben hoff vnd den zehenden, so darzu vnd darin gehoret, dem selben Hugen dem
Schu lmaister vnd allen sinen erben vnd nachkomen fur reht lehen von dem abt vnd
dem gotzhus ze sant Gal len ze koffent geben, vnd darvmb so hab ich mich an dem
selben hoff vnd an dem zehenden ze Albisperg vnd was darzu gehoret entzigen vnd
entzihe mich vnd min erben daran mit disem brief aller aigenschafft aller lehenschaft
aller vorderung aller ansprach alles schirmes alles vsszuges vnd alles rehtes gaischli-
ches vnd weltliches gerihtes, da mit ich ald min erben ald ieman andre von vnsern we-
gen den selben hoff vnd den zehenden nv ald her nach gar ald ir deweders an dehai-
nem tail kvndint ald mohtint an gesprechen in dekain wise fur aigen oder fur lehen.
Ich hab ôch dabi gelobt fur mich vnd alle min erben, des selben Hugen des Schu l -
maisters vnd aller siner erben vnd nachkomen des selben koffes des egenanten hoffs
vnd des zehenden vnd was darzu gehoret iro reht wer vnd troster ze sint fur reht lehen
von dem gotzhus ze sant Gal len nach reht vnd gewonhait der statt ze Costentz ane
alle geuarde vnd fur mengliches redelich ansprach. Vnd ze warem vnd offem vrkvnde
vnd stater vester sicherhait aller dirre vorgeschribner ding vnd geding hab ich der vor-
genant Eglol f f der Blarrer min aigen insigel fur mich vnd fur alle min erben offen-
lichen gehenkt an disen brief. Der ist ze Costentz geben, do man von Cristes gebur-
te zalt druzehenhvndert jar, darnach in dem ahtzigosten jar, an sant Oti lyen abent
der hailigen magde.
a) Initiale J 13,9 cm lang.

5817. Konstanz, 12. Dezember 1380
Eglolf Blarer und seine Söhne Johann und Albert, Bürger zu Konstanz, versprechen
Hug Schulmeister, Bürger zu St.Gallen, ihm den Hof Almensberg vor dem Abt zu ferti-
gen, und stellen dafür Bürgen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.30.6. – Pg. 32/25 cm. – 5 Siegel, 1. Abb. 288; 2. ∅ 3 cm, +S’
IOHANNIS.DCI.BLARER; 3. ∅ 3 cm, leicht besch., . . .S.ALBERTVS.DCI.BLARER; 4. ∅ 3 cm,
leicht besch., +S.HAINRICI.DE.ROGWILLE.SEIOR; 5. ∅ 3 cm, +S.HAINRICI.DCI.BLARER. –
Rückvermerk (14. Jh.): Albersperg. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5816.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1(Altes Briefurbar), f.157v.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 5816.

Druck: UB St.Gallen IV,1830a. – Thurg. UB VII, S. 990, Nachtrag 185 (unvollständig).

Allena), die disen brief ansehent oder horent lesen, kvnden wir Eglol f f der Blarrer,
Johans vnd Albreht min sun burger ze Costentz vnd vergehint des L offenlich mit
disem brief vmb den hoff ze Albisperg gelegen vnd vmb den zehenden ze Albis -
pergb) gelegen, der ôch darzu gehort, die lehen sint L von dem erwirdigen hoherbornen
vnserm gnadigen herren abt Kun des gotzhus ze sant Gal len, so wir dem wolbeschai-
den manne L Hugen Schu lmaister burger ze sant Gal len vnd allen sinen erben vnd

474 1380 Nr. 5816–5817
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nachkomen fur vns vnd alle vnser erben vnd nachkomen ze koffent geben habent, den
wir im och vertigen vnd vffgeben soltent vor dem egenanten vnserm gnadigen lehen-
herren. Vnd won aber das nv ze disen ziten nit komenlich getân noch vollefurt mag
werden, so haben wir vns des doch gen dem selben Hugen Schu lmaister vnd gen al-
len sinen erben vnd nachkomen fur vns vnd fur alle vnser erben verbvnden vnd gelobt,
wenne das ist, das die von sant Gal len gen dem egenanten vnserm lehenherren ze hul-
den vnd gnaden koment, das er in lehen lihen wil, vnd wenne wir danne daruber von
im ald von sinen erben, ob er enware, ald von ir botten daruber ermant werdent ze hus
ze hof mit briefen ald vnder ôgen, so solint wir inen den egenanten hoff vnd den ze-
henden, so darzu gehoret, ze Albisperg mit aller zugehorde vor dem lehenherren vn -
uer zo gen li chen vertigen vnd ze sinen handen vffgeben darnach inrent dem nahsten
manot. Tugint wir des nit, so sont im dis nach benempten burgen svnderlichen darvmb
haft vnd gebvnden sin ze laistent, als hie nach geschriben stât, vntz im die vertgvng vor
dem lehenherren vollefurt vnd getân wirt. Vnd darvmb daz der selb Hug der Schu l -
maister des dester sicher vnd gewisser si, das es im vollefurt werde, so haben wir im
darvmb ze merer vnd besser sicherhait ze rehten burgen zu vns geben vnd gesetzet
Hainrichen von Roggwil le 1 den eltern vnd Hainrichen den Blarrer, Gerwiges
saligen des Blarrers svn burger ze Costentz. Die selben burgen hant im baid gelobt
vnd ir ietwedre besvnder mit siner truwe an aines aides statt, wenne si nu hinnenhin
von dem egenanten Hugen Schu lmaister ald von sinen erben, ob er enware, ald
von iro botten daruber ermant werdent, es si ze hus ze hoff mit briefen ald vnder ôgen,
so sont si sich baid vnuerzogenlich gen Costentz in die statt in antwrten vnd da reht
giselschaft an offenn wirten vsserthalb ir husern in ander offenner gastgebner wirtes
huser ze vailem koff vnuerdinget reht giselschaft ane alle geuerde laisten ir ietwedre
besvnder ie zwai mal an dem tag. Wedre aber des nit tvn wil noch mag, den sol doch
des dekain andru giselschaft da vor nit schirmen vnd sol och dawider nit sprechen
noch ze wort haben, won das er ainen offenn wirt ze Costentz v̂ff sin selbs schaden
gewinnen sol, da der obgenant Hug Schu lmaister ald sin erben oder ir bott ainen
gisel hin ze gisel legint, der ane geuerde och ie zwai male an dem tag laist vnd als tur
kom, als ob der, der den wirt gewnnen hât, mit sin selbs lib da laisti. Vnd sont och die
selben burgen oder die gisel an iro statt also vngeuarlich laisten vnd da von niemer
gelâssen won mit des selben Hugen Schu lmaisters guten willen, e das im du ege-
nant vertgung vollefurt wirt ald sinen erben, ob er enwere. Gieng im ôch der burgen
dewedre ab von todes wegen ald von andren dingen ald das er von dem lande fur, so
solin wir im ie ainen andern burgen als gewissen ane geuerde an des abgangen statt
setzen vnd geben darnach inrent den nahsten vierzehen tagen, so wir darvmb ermant
werdent, ald der ander burg sol laisten, als vor geschriben stât, vntz wir im den bur-
gen ie berihtint. Wir habent och alle drie fur vns vnd vnser erben die selben burgen ge-
lobt von allem schaden ze losent, wie si von dirre burgschaft vnd laistvng wegen ze
schaden koment, ald ir erben, ob si enwerint. Vnd ze warem vrkvnd aller dirre ding ge-
ben wir die obgenanten Eglol f f Blarrer, Johans vnd Albreht sin svn vnd och wir
die burgen alle fvnff vnsru insigel an disen brief. Der ist ze Costentz geben, do man

5817. 1Roggwil, Bez. Arbon TG.
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von Cristes geburte zalt druzehenhvndert jar, darnach in dem ahtzigosten jar, an sant
Oti lyen abent der hailgen magt.
a) Initiale A 2,5 cm lang. – b) s korr. aus b.

5818. Konstanz, 13. Dezember 1380
Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass Eglolf Blarer, Bürger zu Konstanz,
an Hug Schulmeister, Bürger zu St.Gallen, den Hof zu Schmitten verkauft habe.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.30.8. – Pg. 39/22,5 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 4 cm, stark besch.,
(+S.VLRICI.D)ICTI.HA(BK).MIST.CIVITAT.9S(T); 2. Abb. 288. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Von
dem hoff ze Smitten vnd der hoff Albisperg vnd der zehende anno MoCCCoLXXXo.

Abschr. (B), um1432, ebd., Z,1(Altes Briefurbar), f.156v.

Regest: Thurg. UB VII, S. 992, Nachtrag 186.

Icha) V l l r ich Habch stattamman ze Costentz1 kund vnd vergich des offenlich mit
disem brief allen, die in ansehent oder horent lesen, das ich an des riches offenen L
strâsse in der statt ze Costentz an disem hutigen tag, als dirre brief geben ist, offen-
lich ze gericht sass, do kam fur mich der wolbeschaiden manne Eglol f der Blarrer
burger L ze Costentz vnd offnot da mit sinem fursprechen vnd sprach, das er von
dem wolbeschaiden manne Hugen dem Schu lmaister burger ze sant Gal len enp-
hangen hab funffzig phvnt L guter vnd gaber phenning Costentzer mvnsse vnd der
er och gar vnd gantzlich von im bericht vnd gewert ware vnd die er och in sinen rede-
lichen nvtz geben vnd bekert hette vnd das er im vnd allen sinen erben vnd nachko-
men fur sich vnd alle sin erben vmb die selben phenning hab ze koffent geben recht
vnd redelich vnd aines bestaten koffs den hof ze Smitten2, der entzwuschent Albis -
perg3 vnd Stainibrunnen4 gelegen ist, fur recht aygen, wan das jarlichs der zehent
dar vss gan sol, vnd batt im ervaren an ainer vrtail, wie er den selben hof also mit hus
vnd hofraiti mit holtz mit veld mit aker mit wisan mit wasen mit zwi mit wvnn mit
waid mit wegen mit stegen mit abwegen mit wasser vnd mit wasserlaitinen mit gebuw -
tem ald vngebuwtem wissendes ald vnwissendes mit nvtzen mit fruchten mit zins vnd
gelt vnd mit allen andren rechten vnd zu gehorden, als der selb hof an in komen vnd
bracht ist vnd als er in vntz her besessen vnd genossen hett, mit allem recht mit aller
zugehord ze V l r ich Rudgers hand an siner statt vnd in sinem namen, wan er nit da
ze gegen ware vor gericht, bringen vnd vertigen solt, als recht war vnd das kraft hette
vnd da mit der selb Hug Schu lmaister vnd alle sin erben vnd nachkomen nv vnd
hie nach besorget warint. Da ward ertailt mit rechter gesamnoter vrtail, das der selb
Eglol f der Blarer dar stunde vnd da offenlich vor gericht den vorgenanten hof mit
allem recht vnd mit aller zu gehorde vnd allu du recht, so er vntz her dar an gehebt
hat, dem vorgenanten V l r ichen Rudger an sin hant an des obgenanten Hugen
Schu lmaisters statt vnd in sinem namen vff gabe vnd sich da mit fur sich vnd alle
sin erben gen dem selben Hugen Schu lmaister vnd gen allen sinen erben vnd nach-
komen an dem selben hof vnd was dar zu gehort entzig aller aigenschaft aller lehen-
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schaft aller vordrung aller ansprach alles schirmes alles vszuges vnd alles rechtes gaist-
lich vnd weltlich gerichtes, da mit er ald sin erben ald ieman andre von ir wegen den
selben hof vnd was dar zu gehort nv ald her nach fur aigen oder fur lechen kvndint ald
mochtint an gesprechen in dekaine wise, es war mit gericht ald ane gericht gaistlichem
oder weltlichem, vnd och da bi lobti, dis koffes vnd vertegung des selben hofs vnd was
dar zu gehort recht wer ze sint fur recht aigen er vnd alle sin erben des selben Hugen
Schu lmaisters vnd aller siner erben vnd nachkomen nach recht vnd gewonhait der
statt ze Costentz an alle gevarde, wenne er das tatt vnd vollefurt wurde, das es dan-
ne vmb die sach wol durch recht kraft vnd macht hette nv vnd her nach. Dis vertigen
verzihen vnd vffgeben vnd och die gelubde vollefurt da der vorgenant Eglol f der
Blarer offenlich vor gericht mit allen den worten werchen raten vnd getaten, so dar
zu hort vnd notturftig was vnd als im och offenlich vor gericht mit rechter gesamno-
ter vrtail ertailt ward. Vnd ze warem vrkunde gebint wir die vorgenanten V l r ich der
Habch stattamman vnd Eglol f der Blarrer burger ze Costentz vnseru insigel an
disen brief. Der ist ze Costentz geben, do man von Cristes geburt zalt druzehenhvn-
dert jar, dar nach in dem achtzigosten jar, an sant Lucien tag der hailigen maget.
a) Verzierte Initiale J 11,7 cm lang.

5819. Chur, 13. Dezember 1380
Das Domkapitel Chur verleiht an Hans von Palfrängg 1 eine Wiese in Malix 2, . . .  stosst
. . . vndertzu an der edeln herren von Toggenburg wisen . . ., zu Erblehen.

Abschr. (B), Vidimus des geistlichen Gerichts Chur v. 25. Juni 1381, GemA Malix, 2.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 38.

5820. Griesenberg 1, 14. Dezember 1380
Heinrich von Hewen 2 verleiht an Walter Fusting von Märwil 3 und seine Gemahlin
Margret zu Gemeinderschaft ein Gütlein zu Märwil . . . daz er koft hat von der fromen
vnd ersamen frowen frô Elsbethun von Wartense4 vnd von Margretun Hainis
Brahters von Kiburg5 elicher frôwen vnd des vorbenenten Hainis von Eppen-
stain6 sailigen tochter . . .

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’36’12.

Druck: Thurg. UB VII, 3601 (unvollständig).

5821. St.Gallen, 17. Dezember 1380
Hug Schulmeister, Bürger zu St.Gallen, beurkundet, dass er Hof und Zehnten zu Al-
mensberg, Lehen vom Kloster St.Gallen, nur als Trager des Spitals St.Gallen innehabe.
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Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.30.7. – Pg. 24/18 cm. – Siegel besch., Abb. 443. – Rückver-
merk (14./15. Jh.): Hug Schulmaisters trager brief von Albersperg. – Geschrieben von St.Galler
Hand, wie Nr. 5414 (u.a., vgl. dort).

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

Druck: UB St.Gallen IV,1830b (unvollständig). – Thurg. UB VII, S. 993, Nachtrag 187 (unvoll-
ständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Hûgo Schu l -
maister burLger ze sant Gal len vnd vergich offenlich mit disem brieue fur mich vnd
fur alle min erben L von dez hofes wegen ze Albisperg1 gelegen vnd och von dez ze-
henden wegen ze Albisperg gelegen, L der och darzu vnd darin gehort, die min lehen
sint von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, daz den selben hof vnd zehenden 
ze Albisperg die ersamen Bartholome Blarrer, V l r ich Rudger vnd Johans
Eberl i phleger dez spittals vnd der siechen dez selben spittals ze sant Gal len2 an dez
selben spittal stat mit sinen phenning vnd zv dez selben spittals handen reht vnd red-
lich erkoft hant von Eglol f dem Blarrer burger ze Costentz vmb hundert phunt
vnd vmb drissig phunt phenning guter Costentzzer munse, daruber sv mich ze ai-
nem getruwen trager erwelt vnd erkorn hant, daz ich den selben koff dez vorgeschri-
benen hofes vnd zehenden ze Albisperg an iro stat vnd zv dez selben spittals handen
vf genomen vnd enphangen han, darumb so tun ich aller manglichem ze wissenn mit
vrkund diz brieues, daz ich noch enkain min erben, ob ich enwar, an dem noch zv
dem vorgeschribenen hof noch zehenden ze Albisperg enkain reht vordrung noch
ansprach hant noch haben sont weder von aigenschaft noch von lehenns wegen, won
alz wir danne billich tun sullent von der tragnust wegen. Vnd waz och die selben vor-
genemten phleger oder ir nachkomen an dez vorgedahten spittals stat mit dem vorge-
dahten hof vnd zehenden ze Albisperg tun oder schaffen wellent nv̂ ald hienach, ez
sie mit versetzzenn mit verkoffenn mit besetzzenn mit entsetzzenn oder mit andern
dingen, daz wir sv darzu furderren vnd beholffen sullent sin vnd darzu tun, wez sv vns
danne bittent, ez sie mit vertgenn oder mit andern dingen, ân furzug vnd ân alle
geuarde. Vnd ze vrkund der wârhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so
han ich Hugo Schu lmaister da vorgenemt fur mich vnd fur alle min erben min ai-
gen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nah-
sten mantag nach sant Oti lyen tag der hailigen magde, do man von Cristus geburt
zalt druzehenhundert jar vnd darnach in dem ahtzigostem jâre.
a) Initiale A 9 cm lang.

5822. 1380
Abt Heinrich der Reichenau verleiht an Frick von Leuberg die Vogtei zu Aufhofen, eine
Schuppose zu Thundorf und Kornzinsen aus Gachnang und Bewangen.

Eintrag (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 393.

Druck: Thurg. UB VII, 3611.

Regest: RSQ I/2,1271.
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Wir abt Hainrich1 haben gelihen Fricken von Lonberg2 die vogtye zu Vffho -
uen3 vnd die schupos ze Tundorff 4, die Hanns Beck buwt, vnd VII mutt kernen-
gelts vsß dem kelnhoff zu Gachnang5 vnd IIII mutt kernen vss der widemb ze Be-
wang6. Datum LXXX.

5823. 1380
Einräumung von Nachbarrechten an einem Haus mit Hofstatt zugunsten des Domini-
kanerinnenklosters St.Katharinen St.Gallen.

Eintrag (B), um 1500, KlosterA St.Katharina Wil, Schwesternbuch, S.11.

Item do man zalt von der geburt Christi M.CCC.LXXX. iar, ward vns gemachet ain
brief von dem hus vnd hofstat, dz iecz der Kapfman haut, darinn stat gar ordilich,
wie er sich gen vns sol halten in buwen vnd andrem vnd wie wir aigen recht hand zu
der hofstat hinder sinem hus, ist ain tuscher brief vnd gezaichnet mit ainem sollichen
buchstabena) K.R.
a) Es folgt 2,5 cm Rasur der alten Signatur, wohl R.R.

5824. St.Gallen, 5. Januar 1381
Ulrich Gelter, Bürger zu St.Gallen, und seine Gemahlin Katharina Bolerin quittieren
der Stadt St.Gallen für zehn Pfund.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 25.5. – Pg. 23/13 cm. – Siegel Abb. 555.

Druck: UB St.Gallen IV,1831.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir dis nâchge-
nemten V l r ich Gelter burger ze sant L Gallen vnd Katherina Boler in sin elichi
wirtinne vnd veriehen des offenlich an disem brief, das vns die fromen wîsen L der
burgermaister der rât vnd burger gemainlich der stat ze sant Gal len zehen pfunt
pfenning guter Costenzer munse L gantzlich geben vnd bezalt hant an dem gut, das
si von minen der obgenanten Katherinen wegen inne hant, also das vns du selben
zehen pfunt pfenning an dem hopgut des selben gutes worden sint, vnd darvmb so sa-
gen wir die selben burger vnd die stat ze sant Gal len vnd ir nachkomen der selben ze-
hen pfunt pfenning gantzlich quitt ledig vnd los fur vns vnd vnser erben. Wir haben
och gelopt vnd loben mit disem brief, war das vnser herr der abt von sant Gal len
oder sin nachkomen oder ieman andre, wer oder welhi die warint, dehain vordrung
oder ansprach zu den selben burgern vnd der stat ze sant Gal len hettint oder gewun-
nint ietzo oder hienach von der selben zehen pfunt pfenning wegen, es war vff gaistli-
chem oder vff weltlichem geriht, wenn wâ oder wie dik das beschah, das wir vnd vn-
ser erben, ob wir ensint, die selben burger vnd die stat ze sant Gal len vnd ir nachko-
men darvmb allweg versprechen vnd verstân sollin vnd wellen an allen stetten ân al-
len iren schaden nâch dem rehten gen manglichem âne alle geuarde. Vnd des ze vr-
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kund han ich der obgenant V l r ich Gelter min insigel fur mich fur die obgenanten
Katherinen min elichen wirtinnen vnd fur alle vnser erben gehenkt an disen brief,
vnder das selb insigel ich die selb Katherina mich willeklich gebunden han aller vor-
geschribnen dinge vnd gedinge, won ich aigens insigels nit hatt. Dirr brief ist geben ze
sant Gal len an dem zwelfften abent ze den wihennahten, do von Cristus geburt wa-
rent druzehenhundert jâr vnd darnach in dem ain vnd ahtzigosten jâre.
a) Initiale A 2 cm lang.

5825. Konstanz, 7. Januar 1381
Ulrich von Königsegg quittiert Abt Kuno von St.Gallen für 700 Pfund als Abzahlung an
2400 Pfund zur Ablösung der verpfändeten Rechte in Trogen, Teufen, Appenzell, Hund-
wil, Wittenbach, Gossau und Herisau.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, T.2.A.27. – Pg. 27/13,5 cm. – 3 Siegel, 1. wie 8. in Nr. 5368; 2. ∅ 2,8 cm,
besch., +S’.HVGON. . .DCI.SMERLI; 3. ∅ 2,9 cm, besch., +S.RIP.D. . .CI.DE.HOF. – Rückver-
merk (14./15. Jh.): Herr Vlrich von Kungsegg, alz von im gelost ward; (15. Jh.): die vogtie ze Trogen,
ze Tuffen vnd ze Appenzell etc. vmmb XXIIIIC lb. haller.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 94, f.173v.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 3(II), S. 38 (Klosterdruck). – Zellweger, Urkk. I/1,129. – UB St.Gal-
len IV,1832 (irrt. zum 17. Jan., unvollständig). – App. UB I,134.

Icha) V l r ich von Kungsegg1 vergih vnd tun kunt offenlich mit disem brief fur mich
vnd fur alle min erben vnd nâhkomen allen, die in an sehent oder horent L lesen, das
ist, alz der erwirdig furst min gnadiger herre Cuno von gottes gnaden abt des gotzhus
ze sant Gal len2 mir schuldig worden ist L vier vnd zwaintzig hundert pfunt haller von
des pfantschatz wegen ze Trogen3, ze Tuf fen4, ze Appazel l 5, ze Huntwil le 6, im
Wittabach7, L ze Gossow8 vnd ze Herisow9, den er da mit von mir mit allem reht
gar vnd gentzlich erledgot vnd erloset hat, vnd die selben haller er mir geben vnd be-
zaln sol vff sant Johans tag dez Toffers ze sunwenden, der nv nahst kumt nach der
dât dis briefs, das er mir an den selben vier vnd zwaintzig hundert pfunt haller vnd an
der losung jetz geben vnd gewert hat vff disen huttigen tag, alz dirr brief geben ist, sy-
benhundert pfunt guter vnd gaber Ytal iger haller, vnd darumb so lasse vnd sagen ich
denselben abt Cunen vnd sin nahkomen der selben sibenhundert pfunt haller an den
vorgeschriben vier vnd zwaintzig hundert pfunt haller gentzlich vnd gar ledig los vnd
quit mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben nv vnd hernach ân alle geuerd.
Vnd dez ze ainer gantzen warhait der vorgeschriben werschaft han ich min insigel fur
mich vnd fur alle min erben offenlich gehenkt an disen brief. Vnd darzu ze merer zug-
nust aller vorgeschribener ding han ich mit ernstlicher bett gebetten vnd erbetten die
vesten manne Hug Smêrl in vnd Ripen Hinder sant Johann burger ze Costentz,
das si och ze vrkund der warhait aller diser vorgeschribener ding ir insigel zu minem
insigel och offenlich gehenket hant an disen brief, daran wir Hug Smêrl i vnd Rip
Hinder sant Johann da vorgenant och veriehen, das wir durch flissig ernstlich bett
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des vorbenemten V l r ichs von Kungsegg vnser insigel zu sinem insigel vns vnd vns-
ren erben in dirr sach gentzlich vnschadlich gehenkt haben an disen brief. Der geben
ist ze Costentz in der statt an dem nahsten mentag nach dem zwelften tag, den man
nemt den obrosten, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, darnach in
dem ainen vnd ahtzigosten jar.
a) Initiale J 8 cm lang.

5826. Wil, 13. Januar 1381
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Anna Kopp und ihre Töchter den Hof Ufhofen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.13.1. – Pg. 30,5/17 cm. – Siegel besch., Abb. 543. – Rück-
vermerk (14./15. Jh.): Vfhofen.

Wira) Cuno von gottez gnâden abt dez gotzhus ze sant Gal len1, daz ân alles mittel
zugehort dem stul ze Rôme, sant Benedichten ordens L in Costentzer bystum
veriehen vnd tun kunt offenlich mit disem brieue allen, die den selben disen brief an
sehent oder horent lesen, daz fur vns L kam ze Wil 2 in vnser statt an disem huttigen
tag, alz der brief geben ist, die ersam vnd frôme frow fro Anna die Koppin wilent
Cunrat L dez Koppen sailigen elichi frow vnd Margareta vnd aber Margareta ir
elichen tôchteran vnd batent vns mit flissigem ernst, daz wir inen ze lehen vnd ze ge-
mainschaft lihen weltint iren hof ze Vfhofen3 mit vogtyen mit gerichten mit zwingen
mit bannen vnd mit allen andren rehten nutzzen vnd gewônhaitten, so zu dem selben
hof vnd darin gehortint, der selb hof ir lehen wari von vnserm gotzhus ze sant Gal-
len, vnd won vns die bett alz redlich dûhte, so haben wir si der willentklich gêêrot vnd
gewert vnd haben mit wolbedahtem mut den vorgeschriben hof ze Vfhofen mit vog-
tyen mit twingen mit bannen vnd mit allen andren rehten nutzzen vnd gewonhaitten
vnd mit aller zugehorung verlihen den vorbenemten fro Annen Koppinen, Mar-
gretun vnd aber Margretun ir elichen tochteran vnd lihen och redlich vnd reht mit
vrkund dis briefs allen drin gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze rehtem lehen vnd ze
ainer rehten gemainschaft vnd in gemainschaft wise ân geuerd vnd doch och also, daz
die selb fro Anna Koppin vnd die vorbenemten ir tochteran von besundern gnaden
vnd rehten, so wir in daruber getan geben vnd verlihen haben, den selben vorgeschri-
ben hof mit allen obgedahten rehten nutzzen vnd gewônhaitten vnd mit aller zuge-
hord in lehens wise haben vnd niessen sont in gelicher wise vnd in allen dem rehten,
alz ob si man oder knâben warint, vnd doch och vns vnd vnserm gotzhus vnd nahko-
men ân allen vnsren rehten vnd guten gewônhaitten, so wir von dem selben hof vnd
darab haben, in dirr sach gentzlich vnschadlich vnd vorus bedingot vnd behalten
gentzlich vnd gar ân alle geuerd. Vnd ist dis allez redlich vnd reht beschehen volfurt
vnd volbraht mit aller ordnung worten werken gebarden vnd getaten, so darzu gehor-
tent vnd gehoren mohtent von gewônhait vnd von rehte vnd alz es kraft vnd maht sol
vnd mag han nv vnd hernach luterlich ân alle geuerd. Vnd dez vnd hieruber ze ainer
bestaten warhait aller vorgeschribner ding vnd gedingde haben wir abt Cuno da vor-
genant vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil an sant Hy-
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lar i ien tag, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, darnach in dem ain
vnd ahtzigosten jar.
a) Initiale W 1,8 cm hoch.

5827. Konstanz, 1. Februar 1381
Wilhelm von Enne verpflichtet sich aufgrund einer Schuld aus dem Kauf der anderen
Hälfte der Feste Grimmenstein seinem Vetter Wilhelm von Enne gegenüber, die Herren
von Österreich zur Verpfändung seiner bisherigen Hälfte der Burg anzuhalten.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, II,1127. – Pg. 26,5/21 cm. – Siegel stark besch., wie 3. in
Nr. 5185.

Regest: Anzeiger f. Schweiz. Geschichte u. Altertumskunde 10 (1864), S.12, Nr. 63.

Icha) Wilhelm von Enne herr Rudolfs saligen svn von Enne1 frye tun kvnt allen
den, die disen brief ansehent oder horent L lesen, vnd vergich des offenlich an disem
selben brief vmb die vesty halb Grymmenstain2 lut vnd guter, so darzu geLhorent,
die mir min lieber vetter herr Wilhelm von Enne3 ritter ze koffent geben hett vmb
aht hvndert guldin, bi dem selben L koff vnd bi dem selben gut ich im aber noch schul-
dig belib vierhvndert guldin, da von ich im jarlichs zwschen sant Mart ins tag vnd
dem zwelften tag ze wyhennahten ze rechtem zins geben sol vierzig guldin vier jar
nach anander, des selben gutz vnd zins ich in gewist hab vff minen tail der selben ve-
sty vff lut vnd gut, so darzu gehorent, als dis alles der hobtbrief 4 volleklich lutet vnd
sait, den ich im darvber besigelten geben hab. Wie daz ist, daz in dem selben brief ge-
schriben stat, daz ich die selben bewisvng vnd versatzvng der selben guter mit der le-
henherren willen, dannan si lehen sint, getân hab vnd aber daz noch nit beschehen ist,
da hab ich dem selben minem vettern offenlich vnd willeklich gesworn ainen gelerten
ayd ze den hailigen, daz ich bi dem selben koff beliben sol vnd wil vnd daz ich oder
min erben im vnd sinen erben den selben minen tail der selben vesty lut vnd guter, so
darzu gehorent, vmb die selben vier hvndert guldin vnd vmb den selben zins in pfan-
des wise fertigen sol von miner herschafft von Osterr ich hinnan ze dem hailigen tag
ze ostren dem nahsten, der nv kvnt, ob mir aber daz vor gieng, so sol ich es darnach
tun inrvnt zwain manoden den nahsten, so es der selb min vetter oder sin gewisser
bott an mich vorderent vnd des nit enbern wend, âne alle geuerde. Tatin ich oder min
erben des nit, so sol ich mich darnach mit min selbs lib âne alles verziehen gen Co-
stenz in die statt antwrten oder gen Lindôwe5 oder gen Veltki lch6 in der drier stett
ain, in weli ich wil, vnd darinne recht vngeuarlich giselschafft laisten vnd niemer dar-
uss komen noch da von gelassen won mit des selben mins vettern herr Wilhelms von
Enne oder sins gewissen botten guten willen, e daz im du selben lut vnd guter in pfan-
des wis vmb daz obgenant gut gefertigot werdent nach lut vnd sag des obgenanten
hobtbriefs, âne alle geuerde. Vnd wenne aber er der obgenanten vier hvndert guldin
vnd och des zins vnd schaden, ob dehainer daruff stund, gewert wirt oder sin erben,
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ob er enwere, so sol mir vnd minen erben der selb min tail der selben vesty lut vnd gut,
so darzu gehorent, dannahin mit allem recht ledig sin. Vnd ze warem vnd offem vr -
kvnd aller dirre ding gib ich der selb Wilhelm von Enne herr Rudolfs saligen svn
min insigel an disen brief. Der ist ze Costencz geben, do man von Cristes geburt zalt
druzehenhvndert jar, darnach in dem ain vnd ahtzigosten jar, an vnser frôwen abent
der liechtmisse.
a) Verzierte Initiale J 3 cm lang.

5828. 2. Februar 1381
Bürgermeister und Rat von Konstanz laden auf Klage der Stadt St.Gallen Abt Kuno von
St.Gallen nach Buchhorn.

Abschr. (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fasz. 3.

Druck: UB St.Gallen IV,1833. – Ruser III,1554.

Dem erwirdigen fürsten vnserm gnädigen herren abt Chuon dez gozhus ze st. Gal-
len1. Vnsern dienst mit willen ze ewern sachen. Gnädiger herr, wir land ewer gnad
wissen, daz vnser aidgenossen von sant Gal len vns gemant hant, daz wir v̈ch ver-
künden sölint die klag, die si gen v̈ch hant, vnd daz ir v̈ch gen innen verantwurten wel-
lint vff den nächsten mäntag ze reht vor vnser aidgenossen der stetten ze Buchorn2,
daz ist an sant Agatten abend,vnd sind dis die klagen, als sie sprechent, daz ir in wi-
der rehtes tügint, daz ir in ir ingesessen geschwornen burger mit lantgerichten schwar-
lich angriffent vnd in die aht stössent wider ir statt frihait reht vnd gnad, die sie von
Römischen kungen vnd kaisern hant, vber daz, dz ir v̈ch vormals begeben haben vor
vns vnd anderen vnsern aidgenossen, was ir stösse vnd ansprach gen innen hettint
oder gewunnent, daz ir der allweg für nieman komen danne für vns vnd vnser aidge-
nossen, vnd habent v̈ch darüber verzigen ewer wirdikait ewers fürstlichen amptes
ewer frihait ewers burgrehtes ze Lindow3 ewers dienst vnd burgrechtes, so ir haben
gen vnser herschafft von Österreich, daz v̈ch das alles davor nit schirmen solt. Dar-
zu schribent si, vns sie och woll ze wissent, wie vormals zu Buchorn botten wurd, daz
die stöss zwischent v̈ch vnd inn bestan soltint one alle angriff, biz daz die stösse für
den grossen bund getragen wurdint, da ir baidenthalb hinkomen soltint, da man och
die stöss entschaiden solt. Darzu so wellint och vnser aidgenossen von Lindaw, wie
ir doch ir burger sint, v̈ch nit wisen vnd darzu halten, daz ir v̈ch rehtes wellent lassen
benügen von iren burgern nach des bundts sag. Gnädiger herr, als wir darumb von vn-
sern aidgenossen von sant Gal len gemant sint vnd als wir daz von vnsers bundes we-
gen gebunden sigin ze tunde, daz verkünden wir v̈ch och, daz ir v̈ch des vor vnsern
aidgenossen ze Buchorn vff dem vorgenanten tag versprechen wellint. Geben an vn-
ser frowen tag ze der liechtmisse vor vesper zit, anno M.CCC.LXXX primo. Von vns
dem burgermaister vnd dem rate ze Costentza).
a) Darunter folgt Locus sigilli appressi.
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5829. Wil, 5. Februar 1381
Konrad von Münchwil zu Frauenfeld verleiht Ulrich dem Weber von Bürerwald einen
Zehnten daselbst.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, NNN.5, Nr. 5. – Pg. 33/11,5 cm. – Siegel Abb. 556. – Geschrieben von
gleicher Hand wie Nr. 5788, 5839.

Druck: UB St.Gallen IV,1834 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 3618.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich Cunrat von Munch -
wi l le 1 sesshaft ze Vrowenuelt 2 vnd vergih des offenlich mit disem brief, daz fur
mich kam L ze Wil 3 in der statt an disem huttigen tag, alz dirr brief geben ist, der er-
ber kneht Cunrat Lupfer von Burwald4 vnd offent vnd veriah da offenlich vor mir
vnd L sprach, daz er durch sinen nutz vnd notdurft verkoft hetti sinen zehenden ze
Burwald, den man nemt des Hil lers zehend, der sin lehen von mir waz, vnd hetti
geben ze L koffenn ains rehten bestaten ewigen redlichen vnd vngeuarlichen kofs mit
allen rehten nutzzen vnd gewonhaitten vnd mit aller zugehord dem erbern vnd fro-
men kneht V l r ich dem Weber von Burwald, der och da ze gegen stund, vnd allen
sinen erben vmb vierdhalb pfunt pfenning allez guter vnd genamer Costentzer
muns, vnd war och der selben pfenning aller gar vnd gentzlich von im gewert vnd be-
zalt an den stetten, da ers in sinen redlichen schinbaren offenn guten nutz geben vnd
bewendet hetti. Vnd nach der vergiht do gab mir do der selb Cunrat Lupfer mit wol-
bedahtem mut den vorgeschriben zehenden mit allen obgeschriben rehten nutzzen
vnd gewonhaitten vnd mit aller zugehord letklich vnd frilich vf an min hand vnd batt
mich ernstlich, in ze lehen lihen dem vorbenempten V l r ich Weber. Do verhort ich
daruber sin ernstlich bett vnd han mit wolbedahtem mut den vorgeschriben zehenden
mit allen obgedahten rehten nutzzen vnd gewônhaitten vnd mit aller zugehord verli-
hen dem vorbenempten V l r ich Weber vnd lihe och redlich vnd reht mit vrkund dis
briefs ze rehtem lehen. Der vorgenant Cunrat Lupfer hat och vor mir gelobt fur sich
vnd fur sin erben, des vorbenempten V l r ichs Webers vnd siner erben des vorge-
schriben zehenden mit aller zugehord vnd och des redlichen kofs reht wer ze sinne
nach reht gen maniglichem vff gaistlichem vnd vff weltlichem gericht, wenn wa vnd
wie dik si des bedurfent vnd notdurftig sint, ân alle geuerd. Vnd dez vnd hieruber ze
ainer bestaten warhait aller vorgeschribener ding vnd gedingde han ich Cunrat von
Munchwil le da vorgenant min insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist
ze Wil in der stat an sant Agthen tag, do man zalt von gottez geburt druzehenhun-
dert jar, darnach in dem ain vnd ahtzigosten jare.
a) Initiale A 6 cm lang.
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5830. Stein am Rhein 1, 7. Februar 1381
Rudolf von Liebenfels 2 verkauft der Benediktinerpropstei Klingenzell 3 eine Wiese und
einen Wald mit Zustimmung . . . ffrow Adelhait von Roschach4 dez egenanten
Rudolf elichu muter . . . und seiner Schwester.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’50’27.

Regest: Thurg. UB VII, 3620.

5831. Avignon, 22. Februar 1381
Papst Clemens VII. beauftragt den Offizial von Basel, Eglolf von Rorschach für ein Ka-
nonikat in Chur zu providieren.

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 227, f.189v; Taxvermerk: XXI. – Vgl. die Supplik, ebd.,
Reg. Suppl. 62, f.108v.

Regest: Rep. Germ. I, S. 26.

Dilecto filio officiali Basi l iensi 1 salutem etc. Dignum arbitramur et congruum, ut il-
lis se reddat sedes apostolica gratiosam, quibus ad id propria virtutum merita lauda-
biliter suffragantur. Volentes igitur dilectum filium Eglol fum de Roscach2 clericum
Constanciensis diocesis, qui ut asseritur ex utroque parente de militari genere
procreatus existit, apud nos de nobilitate generis vite ac morum honestate aliisque
probitatis et virtutum meritis multipliciter commendatum horum intuitu favore pro-
sequi graciose discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus si post dili-
gentem examinationem dictum Eglol fum ad hoc ydoneum esse reppereris, super
quo tuam conscientiam oneramus, eidem Eglol fo de canonicatu ecclesie Curiensis
cum plenitudine iuris canonici auctoritate apostolica providere procurens, faciens ip-
sum vel procuratorem suum eius nomine in eadem ecclesia in canonicum recipi et in
fratrem stallo sibi in choro et loco in capitulo ipsius cum dicti iuris plenitudine assi -
gnatis prebendam vero, si qua in eadem ecclesia vacat ad presens vel cum vacaverit,
quam idem Eglol fus per se vel procuratorem suum ad hoc legitime constitutum in-
fra unius mensis spacium, postquam sibi vel eidem procuratori vacatio illius innotue-
rit, duxeris acceptandam conferendam dicto Eglol fo post acceptationem huiusmodi
cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, dummodo usque ad VIII. id. februarii anni
domini millesimi trecentesimi octuagesimi quinti non fuerit in huiusmodi prebenda
alicui specialiter ius quesitum donationi tue auctoritate apostolica reserves, districtius
inhibendo venerabili fratri nostro episcopo et dilectis filiis capitulo Curiensi ac illi
vel illis, ad quem vel quos in eadem ecclesia prebendarum collatio provisio presenta-
tio seu quevis alia dispositio pertinet comuniter vel divisim, ne de huiusmodi pre-
benda interim etiam ante acceptationem eandem nisi postquam eis constiterit, quod
Eglol fus vel procurator predicti illam noluerint acceptare, disponere quoquo modo
presumant ac nichilominus huiusmodi prebendam, quam reservabis, si ut presentiali-
ter vacat vel cum vacaverit post acceptationem predictam eidem Eglol fo cum omni-
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bus iuribus et pertinentiis supradictis auctoritate prefata conferas et assignes, indu-
cens per te vel alium seu alios eundem Eglol fum vel dictum procuratorem eius no-
mine in corporalem possessionem prebende ac iurium et pertinentiarum predictorum
et defendens inductum sibique faciens de ipsorum canonicatus et prebende fructibus
redditibus proventibus iuribus et obventionibus universis integre responderi, contra-
dictores auctoritate nostra appellatione postposita compescendo, non obstante de cer-
to canonicorum numero et quibuslibet aliis statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie
contrariis iuramento confirmatione apostolica vel quacumque firmitate alia roboratis
aut si aliqui apostolica vel alia quavis auctoritate in eadem ecclesia in canonicos sit a)

recepti vel ut recipiantur insistant seu si super provisione sibi facienda de canonicati-
bus et prebendis ipsius ecclesie speciales vel de aliis beneficiis ecclesiasticis in illis
partibus generales dicte sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiam si per eas
ad inhibitionem reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum,
quibus omnibus preterquam auctoritate nostra in ecclesiam ipsam receptis vel pre-
bendas expectandas in eadem in eiusdem prebende assecutione prefatum Eglol fum
volumus anteferri, sed nullum per hoc eis quo ad assecutionem prebendarum aut be-
neficiorum aliorum preiudicium generari, seu si eisdem episcopo et capitulo vel qui-
busvis aliis comuniter vel divisim a dicta sit sede indultum, quod ad receptionem vel
provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli aut quod interdici suspendi
vel excommunicari non possint, quodque de canonicatibus et prebendis ipsius eccle-
sie vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collationem provisionem presentatio-
nem seu quamvis aliam dispositionem coniunctim vel separatim spectantibus nulli
valeat provideri per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de ver-
bo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem et qualibet alia dicte sedis indulgen-
tia generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam presentibus non ex-
pressam vel totaliter non insertam effectus earum impediri valeat quomodolibet vel
differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mentio specialis,
aut si dictus Eglol fus presens non fuerit ad prestandum de observandis statutis et
consuetudinibus ipsius ecclesie solitum iuramentum, dummodo in absencia sua per
procuratorem ydoneum et, cum ad ecclesiam ipsam accesserit, corporaliter illud pre-
stet, seu si hodie pro alio vel aliis super equali vel equalibus gratia vel gratiis in eadem
ecclesia litteras nostras duximus concedendas. Nos enim tam illas quam presentes ef-
fectum sortiri volumus quacumque constitutione apostolica contraria non obstante.
Et insuper si dictus Eglol fus ad hoc repertus fuerit ydoneus, ut prefertur, exnunc
perinde irritum decernimus et inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctorita-
te scienter vel ignoranter contigerit acceptari, ac si eidem Eglol fo die data pre sen -
cium contulissemus canonicatum eiusdem ecclesie ac prebendam, si qua tunc vacabat
vel cum vacaret ibidem, quam idem Eglol fus duceret acceptandam, ut prefertur,
conferendam dicto Eglol fo post acceptationem predictam donationi apostolice cum
interposicione decreti duxissemus specialiter reservandam. Dat. Auinione VIII. kl.
marcii, anno tercio.
a) R.
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5832. Konstanz, 17. März 1381
Peter und Johann Schanfigg, Bürger zu Konstanz, beurkunden, dass Eglolf von Ror-
schach verpfändete Eigenleute ausgelöst habe.

Abschr. (B1), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd.1262, S. 469. – Abschr. (B2), 16. Jh., ebd., Bd.1259, 
f. 239.

Zum Datum: Der Nachtrag ain vnd (vgl. Anm. c) ist richtig. Im Urkundenrepertorium (Rep.A) ist die
Urk. mit der Signatur MM.3.A.11 zu 1381 aufgeführt. Das Or. war also 1739 noch vorhanden.

Druck: UB St.Gallen IV,1818.

Regest: App. UB I,132.

Allen, die disen brieff ansechent oder hörendt leßen, kunden wir Peter vnd Johans
die Schanfiggen gebrüeder Heinrichs selligen Schanfiggen söhn burger ze
Costantz vnd veriechen das offenlich in disem brieff, alls herr Heinrich von
Sultzberg1 dem obgenambten vnserm vatter selligen vor vihl zeites etwo vihl leutes
versetzt vmb drissig pfundt pfenig Costantzer müntz, allß der brieff weiset, so dar-
über gesiglet geben ist, das selb pfandt von erbs wegen an vns kommen vnd geualen
ist, das wir ietz von dem frommen vesten riter herrn Eglol f fen von Rorschach2

empfangen haben achtenthalb pfundt gutter pfenig Costantzer müntz vnd sigen
auch der gar von ime geleit a) vnd haben si in vnsern redlichen nutz geben vnd bekert,
alls wir vergechen mit disem brieff. Vnd hat auch er damit von vns gelöst vnd an sich
gelediget Heinrichs Seünenb) selligen kind, Cunraten Werl is vnd des kind vnd
den Wyler in Rorbach3 vnd seine kind, die in das selb pfandt gehörent vnd die er
ererbt hat von seiner mutter selligen. Vnd haben auch wir dieselben ietzbenambten
leuth ledig gelassen mit dißem brieff. Vmb die andern leuth, die in das obgenant
 pfandt gehörent, sond vns vnd vnsern erben bedingt vnd behaltten sin vnsere geding
vnd recht, die vns in vnserm hobtbrieff verschriben sindt. Vnd ze wahrem vrkhundt
aller dern dingen geben wir dieselben Schanfiggen gebrüeder vnser insigel an disen
brieff. Der ist ze Costantz geben, do man von Christus gepurt zaltt dreyzechenhun-
dert vnd darnach in dem ain vndc) achzigisten jar, an dem nechsten sontag nach
st.Gregoryen des heligen bapstag.
a) B1, B2, statt gewert. – b) B1, B2, statt Sennen, vgl. Nr. 5042. – c) ain vnd in B1 v. anderer Hand über der
Zeile mit Verweisungszeichen.

5833. Avignon, 1. April 1381
Johann Bayler, Rektor des Katharinen-Altars in der Pfarrkirche Rapperswil, bittet
Papst Clemens VII., ihn für ein Benefizium zu providieren, dessen Verleihung dem Bi-
schof von Konstanz zusteht.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 62, f.115.

Zum Datum: Datum Auinione kl. aprilis anno tercio steht unten auf f.115.

Regest: Rep. Germ. I, S.141.
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Item dignetur sanctitate vestra devoto Joh(ann)i  Bayler rectori altaris beate Ka -
the r i  ne virginis in ecclesia parrochiali a) Raprehswil 1 Constanciensis diocesis de
beneficio ecclesiastico cum cura vel sine cura vacante vel vacaturo spectante ad colla-
tionem etc. episcopi Constanciensis eidem dignemini misericorditer providere,
cum non obst(antibus) et clausulis opportunis ut in forma, fiat pro omnibus. G. Sine
alia lectione et cum comiss(ione) examinis ad partes. Fiat. G.
a) Es folgt durchgestrichen Rape.

5834. Konstanz, 9. April 1381
Die Reichsstädte des Bundes um den Bodensee setzen den Eid fest, den die Stadt St.Gal-
len dem Abt schwören soll.

Abschr. (B1), Vidimus des Landrichters zu Rankweil v. 2. Okt. 1452, StadtA St.Gallen, Tr. IVA.16. –
Abschr. (B2), 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 88, f. 36. – Abschr. (B3), ebd., f.186. – Abschr. (B4),
15. Jh., ebd., Bd. 90, S. 206.

Druck: UB St.Gallen IV,1835. – QSG, Chron. VII/6, S. 93. – Ruser III,1561.

Regest: Vischer, Städtebund, 157.

Wir des hailigen Romischen rychs stett, die die buntnuß haltent vmb den Bodem-
se1, tund kund vnd vergechent des offenlich an disem brief, alz vns vnser lieben ge-
truwen aidgenossen dez grossen bundes in Schwaben, die yetz vff sant Gregoryen
tag, der nu nechst hin ist, ze Vlme gewesen sind, mit ir offenn brief vnd vnder der von
Vlme insigel besigelt gehaissen vnd empfolchen hand von des zuspruchs wegen, so
der erwirdig furst abt Cun dez gotzhus ze sant Gal len2 ze sprechent hat gen vnserma)

aidgenossen den von sant Gal len von des aides, den im dieselben vnser aidgenossen
schweren soltent, das wir baid tail fur vns manen vnd besenden soltent vnd si verho-
ren soltent vnd darumb kuntschafft innemen, wie die obgenannten von sant Gal len
den aid sweren soltent, vnd si darnach verainberen mit der minne, ald ob das nit
mocht gesin, wie vns danne dunckte ain redlichs vnd gelichs darinne ze sind, vnd was
wir vns och darumb erkandint, das solt och yetwedre tail stat haben. Darumb sind och
baid tail nach vnser manunng mit vollem gewalt vff disen huttigen tag, als dirre brief
geben ist, fur vns gen Costentz komen vnd baten vns darumb sprechen, vnd nach vil
red vnd widerred, die si fur vns pracht hant, so haben wir ainberlich mit baidertail
wissent vnd willen sy darumb lieplich vnd fruntlich vberain pracht, also das der bur-
germaister vnd der rat vnd alle burger gemainlich der statt ze sant Gal len vnserm
herren dem apt von sant Gal len den aid also schweren sond, alz hienach geschriben
stat, also das si hern Cun abt dez gotzhus ze sant Gal len als getruw vnd als hold sin
sond, als ain man sinem herren sin sol, sin vnd sins gotzhus nutz vnd fromen ze fur-
derent vnd sinen schaden ze wendent ane geuerd, sins gotzhus recht ze tund vnd zu
sagent an allen den stetten, da si es gefraget werdent von im ald von sinen ampluten,
vnd an den stetten, da si es pillich tun sond, in vnd sin gotzhus ze schirment, als von
alter her komen ist, ane geuerd, wenn och der vorbenempt abbt Cun abgat, das si dan-
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ne darnach dem cappittel desselben gotzhus gemainlich wartten sond vntz an ainen
ainwelligen abt oder pfleger desselben gotzhus ze sant Gal len, si sond och schaffen,
das menglich swere, wele aber daz nit tun wolt vnd inen nit gehorsam wolt sin, den
sond sy dem abt verkunden ane geuerd, vnd sond si sich dez dann nit annemen. Vnd
dez ze warem vnd offem vrkund aller dirre vorgeschriben ding geben wir daruber di-
sen brief mit der von Costentz insigel besigelt von vnser aller wegen. Der geben ist
vnd beschach diß ze Costentz, do man von Cristes gepurt zalt drutzechenhundert
jar, darnach in dem ain vnd achtzigosten jar, an dem nechsten zinstag nach sant Am-
brosyen tag im aberellen.
a) B1.

5835. Konstanz, 16. April 1381
Heinrich und Ulrich Tegan, Bürger zu Konstanz, geben Abt Kuno von St.Gallen ihnen
verliehene Eigenleute auf.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, KKK.2, Nr. 2. – Pg. 28/13 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 2,8 cm, +S’.HEINR.DCI.
TE GAN; 2. ∅ 3,4 cm, stark besch., . . .S’.VLRICI.DCI.T. . . – Rückvermerk (15. Jh.): Vlr. Krayer
von Zutzwil sin wib vnd kind.

Druck: UB St.Gallen IV,1836 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 3624.

Allena), die disen brief ansehent oder horent lesen, kvnden wir Hainrich vnd V l r ich
die Tegan gebruder burger ze Costentz vnd vergeLhin des offenlich mit disem brief,
als wir vormals V l r ich den Krayer von Zuzwile1, Adelhaiten sin elichen wirtin-
ne vnd iru kint L gekofft habent von den Hofmaistern von Frowenuelt 2 gebru-
dern, vnd die och wir ze rehtem lehen gehebt habent von dem erwirLdigen hohgebor-
nen fursten abt Kun des gotzhus ze sant Gal len3, das wir da fur vns vnd fur alle vn-
ser erben dem selben vnserm gnadigen herren abt Kun des gotzhus ze sant Gal len
vnd dem selben sinem gotzhus die vorbenempten lut mit lib vnd mit gut in allen dem
rehten vnd ôch in aller der masse, als wir die vntz her von aigenschaft oder von le-
henschaft gehebt haben, ledklich vnd los vffgeben, vnd habent vns an inen vnd an ir
gut verzigen vnd verzihent vns vnd vnser erben daran mit disem brief gen dem vor-
genanten vnserm herren von sant Gal len vnd gen sinem gotzhus vnd gen allen sinen
nachkomen aller aigenschaft aller lehenschaft aller vorderung aller ansprach vnd alles
rehten gaischlichs vnd weltlichs gerihtes, da mit wir die egenanten lut vnd gut nv ald
hernach fur aigen oder fur lehen kvndint ald mohtint angesprechen in dekain wise.
Vnd ze warem vr kvn de aller dirre ding geben wir die vorgenanten Hainrich vnd V l -
r ich die Tegan gebruder vnsru insigel an disen brief. Der ist ze Costentz geben, do
man von Cristes geburte zalt druzehenhvndert jar, darnach in dem ain vnd ahtzigo-
sten jar, an dem nahsten zinstag vor sant Georyen tag.
a) Initiale A 3,7 cm lang.
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5836. 29. April 1381
Ulrich und Burkhard von Ramschwag übertragen ihrem Vetter Eberhard ihre Rechte
am Weiher des Gutes an der Widenhueb.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, LL.2.G.0. – Pg. 20,5/11 cm. – 2 Siegel, fehlen.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.12, S. 425 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1837 (unvollständig,
nach dem Klosterdruck).

Allena) den, die disen brief ansechent lesent oder horrent lesen, kunden wir die nâch-
genemten V l r ich L vnd Burkart von Ramswâg gebruder wilunt êliche sun Bur-
kartz saligen von Ramswâg1 vnd L veriehint offenlich mit disem brief fur vns vnd
fur alle vnser êrben, das wir bayde sament L gemainlich mit wolbedahtem mut dem
frômen vesten vnserm lieben vettern Eberhart von Ramswâg2 vnd sinen êrben, ob
er enwar, erlobt fryes vrlob vnd vollen gewalt geben habint vnd gebint mit disem brief
vnsru reht rehtung vôrdrung vnd ansprach den grûnt vnd bodem des wigers, vnd och
wilunt ain wiger gewesen ist vnd gehort zu dem hof vnd gut an der Widenhub3, mit
wasser vnd mit wasser flussen, vnd gelegen ist vnder dem dorf Waltkylch4, also das
er vnd sin êrben, obb) er enwar, den selben boden vnd grûnd buwen vnd machen sont
vnd mugent, ob su wellent, ze ainem wyger vnd hinnenhin nach dem tag, als dirre
brief geben ist, inne han vnd niessen sont, vnd mugent vnd sullint wir noch vnser êr-
ben, ob wir nit warint, in noch sin êrben, ob er nit war, dar an nit sûmen hinderren
iêrren noch kains wags bekrenken weder mit geriht noch âne geriht gaistlichem noch
weltlichem noch mit kainerlay ander sach noch furzûg. Vnd des ze vrkunde der war-
hait so habin wir obgenanten V l r ich vnd Burkart von Ramswâg fur vns vnd fur
vnser êrben vnsru insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nah-
sten mantag vôr sant Walpurg tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt drut-
zehenhundert jar vnd dar nâch in dem ainem vnd ahtzigosten jâre.
a) Verzierte Initiale A 3 cm lang. – b) Es folgt durchgestrichen ob.

5837. Wil, 1. Mai 1381
Der Priester Johann Schmid verspricht Abt Kuno von St.Gallen, Leute von Wil nur vor
dem dortigen Schultheissengericht zu belangen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, HHH.1, Nr. 9. – Pg. 29/11,5 cm. – Siegel stark besch., Abb. 557. –
Rückvermerk (15. Jh.): Herr Hans Smid senior.

Druck: UB St.Gallen IV,1838 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich Johans der Smid
priester Hainrich des Smids sailigen sûn von Buiron1 wilent burger ze Wil 2 L vnd
vergih des offenlich mit disem brief, das ich mit guter wissentlicher vorbetrahtung
vnd mit gutem willen vnbetwungenlich mit dem hohwirdigen L fursten minem gnadi-
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gen herren abt Cunen von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len3 des lieplich
fruntlich vnd och reht vnd redlich L nach miner frund vnd ander frômer lut rât vber
ain komen bin vnd mich des gen im verbunden han vnd verbind mich och mit vrkund
dis briefs, das ich von dekainer lay sach vordrung noch ansprach wegen ainkainen
burger noch burgerin noch kainen in gesessen ze Wil in der statt, war der ist, es si frôw
oder man, rich noch arm, vff ain kain gaistlich noch weltlich gericht nienert zuhen la-
den noch triben sol durch kainer lay sach willen, won was ich zutz inen ze sprechenn
oder ze vordrenn han, das ich darumb von in reht nemen vnd suchen sol ze Wil in der
statt vor des selben mines herren abt Cunen schulthaissen ze Wil vnd nienert an-
derswa, alz ich das gelobt han mit miner truw in aides wise, vngeuerlich. Beschah es
aber vber die gelubd, des got nit welle, wie oder welhes wegs dann der oder die, die
dann gelatt oder vfgetriben werdent, es si frôw oder man, dem des ze schaden koment,
den schaden sol ich inen ablegen vnd vsrichten vnuerzogenlich ân alle wider red vnd
gentzlich ân ir schaden bi der selben truw, alz ich gelobt han, ân alle geuerd. Vnd des
vnd hieruber ze ainer bestaten sicheren warhait aller vorgeschribner ding vnd geding-
de han ich Johans der Smid priester da vorgenant min insigel offenlich gehenkt an
disen brief. Der geben ist ze Wil in der stat an sant Waltpurgen tag, do man zalt von
gottes geburt druzehenhundert jar, darnach in dem ain vnd ahtzigosten jar.
a) Initiale A 5,2 cm lang.

5838. Bürglen, 2. Mai 1381
Ulrich von Sax quittiert Abt Kuno von St.Gallen für die Abzahlung von 100 Gulden.

Or. (A1), StiftsA St.Gallen, FF.5.G.4a. – Pg. 33/14,5 cm. – 2 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 4043; 2. ∅ ca.
2,8 cm, stark besch., +S.H.VON.DER.BREIT. . . – Rückvermerk (15. Jh.): Quit brief von Vlrichen
von Sax.

Or. (A2), ebd., FF.5.G.4b. – Pg. 27,5/17,5 cm. – 2 Siegel, wie A1, 1. besch.; 2. Fragm. – Rückver-
merk (15. Jh.): Quit brief von Vlrichen von Sax.

Druck: UB St.Gallen IV,1839 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 3627.

Icha) V l r ich von Sax1 vergihb) vnd tun kunt offenlich mit disem brief fur mich vnd
fur alle min erben vnd nahkomenc) allen, l die den selben disen brief an sehentd) oder
horent e) L lesen, das ist, das der erwirdig min gnadiger herre Cuno von gottes gnâdenf)

abt des gotzhus l ze sant Gal len2 mir gar vnd gentzlichg) geben vnd mich gewert vnd
bezalt hath) L hundert guldin, die er mir ze den ziten, do er probst vnd l pfleger i) 3 was
des vorgeschribenk) gotzhus ze sant Gal len, vmb minen dienst gelobt hatte ze geben-
ne, als l) der brief L wist vnd sait, den er mir do ze mâl daruber geben hatte, vnd das er
noch sin nâhkomenm) noch nieman andrer von ir wegen mir noch minen erben noch
nahkomenm) noch niemannenn) andren von vnserno) wegen bi den selben hundert gul-
din noch dauon nut mêrp) schuldig sint noch geltenq) sont noch wider geben, vnd sa-
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gen vnd lasse r) ochs) den vorgenemtent) minen herren sin nahkomenm) vnd das vorge-
schriben sin gotzhus vmb die selben vorgeschriben hundert guldin gentzlichg) vnd gar
ledig vndu) losv) vnd quit mit disem brief fur mich vnd fur allew) min erben vnd nah-
komen nvx) vnd hernachy) ânz) alle geuerd. Vnd won ich minem vorbenemten aa) her-
ren abt Cunen den selben brief, so ich vmb die selben hundert guldin von im hatte,
billich vnd durch reht wider geben solt vnd ochs) ich das ab) gern tat vnd ich in ze di -
senac) ziten nit vinden kan, so han ich mich wilklichad) gen im sinen nahkomenm) vnd
dem selbenae) gotzhus verzigen vnd verzih mich mit disem brief fur mich vnd fur alle
min erben des selben briefs vnd aller der vergihtaf) vnd gelubd, so er mir ald minen er-
ben daran veriehen gelobt vnd getanag) hath). Also beschach, dazah) ich oder min erben
den selben brief vmb die vorgeschriben hundert guldin ietz oder hernachai) fundentak)

ald von vns funden wurde, das dann der selb brief vns al) gentzlich am) alklich vnd gar
todan) vnkreftigao) vnd vnnutz sin vnd wesen sol vnd minem vorbenemtenaa) herren abt
Cunen sinen nahkômenap) vnd dem vorgeschribenaq) gotzhus gantzlicham) vnd gar vn-
schadlich sin sol noch niemer mêrar) ainkainen schaden bringen in dekain wis as) noch
weg, also das ich noch min erben noch nieman ander at) von vnsren au) wegen den vor-
benemten aa) abt Cunen noch sin nahkomenc) noch das vorgeschriben gotzhus noch
niemannenav) anderaw) von ir wegen vmb die vorgeschribenk) hundert guldin noch vmb
den brief niemer bekumberren vftriben noch ansprechen sont weder mit gaistlichem
noch mit weltlichem gericht ax) noch ânz) reht noch mit dekainen andren aw) sachen.
Vnd ze ainer warhait der werschaft vnd aller vorgeschribeneray) ding vnd gedingde han
ich V l r ich von Sax da vorgenemtaz) min insigel fur mich vnd fur alle min erben vnd
nahkomenm) offenlich gehenkt an disen brief. Vnd ze noch merer zugnust der selben
vorgeschriben ba) ding vnd werschaft han och ich bb) erbetten dem fromen vnd vesten
Herman von der Braiten Landenberg4 sesshaft ze Hagenwil le 5, daz ah) er ochs)

sin insigel zu minem insigel gehenket bc) hat bd) an disen brief, des ochs) ich Herman
von der Braiten Landenberg da vorgenemtbe) vergihb), das ich durch ernstlich flis-
sig bett des vorbenemtenaa) V l r ichs von Sax min insigel zu sinem insigel mir vnd mi-
nen erben in dirr sach gentzlichg) vnschadlich gehenket bc) han an disen brief. Der ge-
ben ist ze Burg lon6 an dem nahsten donstag nach sant Waltpurgen bf) tag, do man
zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, darnach in dem ain bg) vnd ahtzigosten 
jarbh).
a) Initiale J 6,2 cm lang A1, 4 cm A2. – b) vergich A2. – c) nachkomen A2. – d) allen den, die disen brief
ansehent A2. – e) horrent A2. – f ) gnaden A2. – g) gantzlich A2. – h) hât A2. – i) phleger A2. – k) vorge-
schribenn A2. – l) alz A2. – m) nachkomen A2. – n) nieman A2. – o) vnsern A2. – p) mer A2. – q) geben
A2. – r) lasse A2. – s) och A2. – t) vorgenempten A2. – u) vnd fehlt in A2. – v) los A2. – w) all A2. – x) nû
A2. – y) hernâch A2. – z) an A2. – aa) vorbenempten A2. – ab) daz A2. – ac) disem A2. – ad) willklich A2. –
ae) selben fehlt in A2. – af) vergihd A2. – ag) getân A2. – ah) das A2. – ai) hienach A2. – ak) fundent A2. –
al) vns A2. – am) gantzlich A2. – an) tod A2. – ao) vnkrêftig A2. – ap) nâchkomen A2. – aq) vorgeschribenn
A2. – ar) mer A2. – as) kain wîs A2. – at) anderr A2. – au) vnsren A2. – av) niemann A2. – aw) andern A2. –
ax) geriht A2. – ay) vorgeschribner A2. – az) vorgenept A2. – ba) vorgeschribnen A2. – bb) ich och A2. – 
bc) gehenkt A2. – bd) hat A2. – be) vorgenempt A2. – bf) Walpurgen A2. – bg) aim A2. – bh) jare A2.
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5839. Altenklingen, 4. Mai 1381
Walter von Altenklingen und Hugo von Hohenlandenberg tauschen im Namen der
Herrschaft Österreich mit dem Kloster Magdenau eine Eigenfrau.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.1. – Pg. 31,5/21,5 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk
(14. Jh.): Margareta Schitterbergs frow. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5788, 5829.

Druck: UB St.Gallen IV,1840 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 3628.

Ich Walther von der Alten Klingen1 friie der hohgebornen durluhtigen miner gna-
digen herschaft von Ostenrich lantuogt vnd ich Hugo von der Hohenlanden-
berg2 L ritter veriehen vnd tun kunt offenlich mit disem brief allen, die in an sehent
oder horent lesen, das wir durch nutz vnd bessrung willen der vorgenemten L vnser
herschaft vnd von besunder gewaltes wegen, so mir vorben(emtem) herrn Hugen
hertzog Lupolt 3 min gnadiger herre vnder ôgen geben hat, ainhelklich L mit wolbe-
dahtem mut, vmb das es vns vnser herschaft nutzlicher vnd besser duhte getan dann
vermitten, ains rehten redlichen wehsels vberain komen sint an der vorgenanten vn-
ser herschaft stat mit den erwirdigen gaistlichen frôwen in got der abtischinnen vnd
dem conuent gemainlich des gotzhus ze Magnôw4 in Costentzer bystum, das wir
inen iren nahkomen vnd dem selben irem gotzhus in aines rehten bestaten redlichen
vnd vngeuarlichen vnd vnwiderruflichen wehsels wise geben vnd gewehselt habin die
ersamen frowen Margretun Wa l t i s Schiterbergs von Andelf ingen5 elichi frôw
vnd Hainis Knopfl is tochter von Rikkenbach6 mit lib vnd mit gut vnd mit allen
rehten vnd zugehord, die der vorbenemten vnser herschaft reht aigen gewesen ist vnd
die in minen des vorbenemten herrn Hugen pfantschatz ze Andelf ingen gehoret
hat, vmb die ersamen frôwen Mahthi l ten Jaggl is Lieben von Ossingen7 elichen
frôwen vnd V l r ichs tochter von Gochhusen8, die si der vorbenemten vnser her-
schaft vnd vns zu iren handen och mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten darumb
geben vnd gewehselt hant, ân geuerd. Wir haben och an vnser herschaft stat der abti-
schinnen vnd dem conuent gemainlich ze Magnôw die vorbenemt Margretun
Schiterberginen mit lib vnd mit gut vnd mit aller zugehord fur reht aigen letklich
vnd frilich vfgeben geuertegot vnd zu iro vnd ir gotzhus handen braht, alz reht sitt vnd
gewônlich was. Wir haben och die selben die abtischinen vnd den conuent gemainlich
ze Magnôw vnd ir gotzhus in gewalt vnd in liplich nutzlich gewer gesetzt der vorbe-
nemten Margretun Schiterberginen mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten vnd
zugehorden vnd setzzen och mit kraft dis briefs fur die vorgenanten vnser herschaft
vnd och fur vns von ir wegen ân alle geuerd. Vnd won och wir den selben wehsel an
vnser vorgedahten herschaft stat also vngeuarlich vfgenomen vnd volfurt habin, so
haben wir die selben vnser herschaft vnd och vns vnd vnser erben von ir wegen letk-
lich vnd frilichen entzigen hin in der vorbenemten der abtischinnen vnd des gemai-
nen conuentz ze Magnôw ir nahkomen vnd in ir gotzhus hand vnd entzihent och

Nr. 5839 1381 493

5839. 1Walter v. Altenklingen (Gem. Wigoltingen, Bez. Weinfelden TG). – 2Hugo I. v. Hohenlandenberg
(Gem. Wila, Bez. Pfäffikon ZH), 1350–1382. – 3Leopold III. v. Österreich, ca. 1351 – †1386. – 4Zister-
zienserinnenkloster Magdenau, Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. – 5Andelfingen, Gem. u. Bez.
ZH. – 6Rickenbach, Bez. Winterthur ZH. – 7Ossingen, Bez. Andelfingen ZH. – 8Gockhausen, Gem. Dü-
bendorf, Bez. Uster ZH.

5

10

15

20

25

30

35

40



gentzlich gar vnd och reht vnd redlich mit vrkund dis briefs an der vorbenemten
Margretun Schiterberginen mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten aller aigen-
schaft aller manschaft vnd lehenschaft aller kuntschaft aller besatzzung aller gewer
zugnust lut vnd brieue alles rehtes gaistlichs vnd och weltlichs gerichtes aller vordrung
vnd ansprach vnd aller der ander sach vnd geuerden, damit vnser herschaft oder wir
oder jeman andrer von ir wegen die selben Margretun Schiterberginen mit allen
rehten nv ald hernach gar oder an dekainem taile kundint angesprechen ald da mit wir
den selben disen wehsel vertegung vfgebung vnd och dis sach wider ruffen gewenden
wider bringen ald ze niht schaffen ald machen mohtint in dehainen weg ân geuerd.
Wir solin vnd geloben och mit disem brief fur vnser herschaft vnd och fur vns vnd vn-
ser erben, die wir vesteklich herzu binden, der abtischinen vnd des conuentz gemain-
lich des gotzhus ze Magnôw vnd ir nahkomen der vorbenemten Margretun Schi-
terberginen mit allen rehten fur reht aigen vnd och des redlichen wehsels reht wern
ze sinne nach reht gen aller maniglichem vff gaistlichem vnd vff weltlichem gericht
vnd och an allen andren stetten, wenn wa vnd wie dik si des bedurfent vnd notdurftig
sint ald darumb angesprochen oder vfgetriben werdent, das wir si dann nach dem reh-
ten verstan versprechen vnd von der ansprach entrihen vnd ledig machen sont an fur-
zug vnd gentzlich ân iren schaden. Vnd dez vnd hieruber ze ainer bestaten warhait al-
ler vorgeschribener ding vnd gedingde haben wir Walther von der Alten Klingen
lantuogt vnd Hûgo von der Hohenlandenberg ritter da vorgenant vnsri insigel of-
fenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze der Alten Klingen vffen der burg an
dem nahsten samstag nach sant Waltpurgen tag, do man zalt von gottes geburt dru-
zehenhundert jar, darnach in dem ain vnd ahtzigosten jar.
a) Initiale J 5,3 cm lang.

5840. Grawenstein, 9. Mai 1381
Der Landrichter im Thurgau vidimiert den Leuten der Länder Appenzell, Hundwil,
Teufen, Trogen und des Sonderamts das Gerichtsstandsprivileg König Wenzels für Abt
Kuno von St.Gallen und seine Gotteshausleute.

Or. (A), LandesA Appenzell I.Rh., A I,12. – Pg. 48/29 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.):
Der IV brief.

Erwähnt: App. UB I, zu 128.

Icha) Albr. von Bussnang1 frye lantrichter in Thurgew tun kunt allermenklichem
mit disem brief vnd sunderlich den es ze wissenne durfte geschieht, das ich an des
hochgebornen fursten L hertzog Lutboltz von Oster ich2 mines gnadigen herren stat
in siner grafschaft ze Thurgew vff dem lantag ze dem Grawenstein3 an dem nech-
sten donrstag nach des heiligen crutzes L tag ze meijen offenlich ze gericht sas, vnd ka-
men da fur mich der erbern luten diser nachgeschribner lendern Appozel l 4, Hunt-
wi le5, Tuf fen6, Trogen7 vnd in dem sunder ampt8 gewissen botten vnd L zoigten da
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5840. 1Albrecht VI. v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1354–1399. – 2Leopold III., ca. 1351 – †1386. –
3Name abg., bei Thurlinden, Stadt u. Bez. Wil. – 4Appenzell AI. – 5Hundwil AR. – 6Teufen AR. – 7Tro-
gen AR. – 8Ein personaler, wohl direkt der äbtischen Gerichtsbarkeit unterstellter Sonderverband innerhalb
der Klostergrundherrschaft.

5

10

15

20

25

30

35

40



vor mir die fryheit vnd gnad, die inen der erwirdig furste apt Cuno des gotzhus ze
sant Gal len9 ir gnadiger herre von dem Romschen kung erworben hat, die von wort
ze wort also stat:
Es folgt der Text von Nr. 5743.
Vnd do der brief vor gericht von wort ze wort gelesen ward, do baten inen die vorbe-
nemten botten erfarn an einer vrteil, ob die vorgeschribnen lender Appozel l, Hunt-
wi le, Tuf fen, Trogen vnd in dem sunderampt vnd die lute daselbs der vorgesproch -
nen gnad vnd fryheit icht billich geniessen soltin vnd ob ich inen des selben briefs icht
billich ein vidimus, das man nemmet ein abschrift, geben sulle. Do fragte ich vrteil
vmb, do ward von vil erbern luten erteillet nach miner frage mit gesamnoter vrteil ein-
helklich vff den eid, das die selben lender vnd die lute ze Appozel le, ze Huntwil,
ze Tuf fen, ze Trogen vnd in dem sunderampt der vorgeschribnen gnad vnd fryheit
billich geniessen sullen, so verre das man vff disen lantgerichten furbasser von inen
nicht richten sulle nach lut vnd sag der vorgenanten fryheit, vnd das och ich inen des
selben briefs billich ein vidimus, das man nemmet ein abschrift, vnder des lantge-
richtes insigel geben sulle. Mit vrkund dicz briefs, den ich den vorgeseiten lendern
Appozel l, Huntwil, Tuf fen, Trogen vnd in dem sunderampt vnd den luten da-
selbs mit des lantgerichtes in Thurgew anhangendem insigel an dem vorgeschribnen
lantag mit rechter vnzerholner vrteil versigelten geben han, do man zalte von gots ge-
burte tusent duhundertb) vnd achtzig jaren vnd dar nach in dem ersten jare.
a) Initiale J 9,5 cm lang. – b) A.

5841. Konstanz, 20. Mai 1381
Bischof Heinrich von Konstanz 1 bestätigt die inzwischen abgeänderte Übereinkunft be-
treffend Anstellung eines Helfers, welche seinerzeit das Benediktinerkloster St.Blasien 2

im Schwarzwald, der Kirchherr (. . . magister V l r icus de sancto Gal lo3 rector . . .),
der Inkurat und die Pfarrgenossen von Bettmaringen 4 getroffen und die Bischof Rudolf
von Konstanz 5 genehmigt hatte.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 11 Nr. 3726.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6608.

5842. Wil, 28. Mai 1381
Abt Kuno von St.Gallen fordert die Stadt St.Gallen auf, die versprochenen 20 Pfund zu
bezahlen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.I.13b. – Papier 23/15 cm. – Verso Spuren eines roten Verschlusssie-
gels, ∅ 3,4 cm. – Verso Adresse: Dem burgermaister vnd dem rat ze sant Gallen.

Druck: UB St.Gallen IV, S.1105, Anhang 279.
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5840. 9Kuno v. Stoffeln, 1379–1411.

5841. 1Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 2nw. Waldshut-Tiengen BW. – 3Magister Ulrich v. St.Gallen,
1313–1340. – 4s. Bonndorf BW. – 5Rudolf v. Montfort, 1322–1334.
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Cun abt ze sant Gal len1.
Vnser grus ste vor. Als vch wol ze wissent ist, wie wir mit L dem lantrihter getadingot
hant vmb zwaintzig phund haller L von vwern wegen vnd dabi och vwer statt schriber
gewesen ist L vnd darvmb der selba) schriber vwer bott vns versprochen hat von vwern
wegen, da tun wir vch ze wissent, daz vns der lantrihter von des selben geltz wegen ai-
nen maiden genomen hat vnd den ze Wil 2 verrehtod hat. Bitten wir vchb) flissklich
mit gantzem ernst, das ir das gelt rihtin, das wir vnd och ir des geltz nut furbasser ze
schaden komen, won wir vwerm burgermaister bi Wildrichen vnserm schriber en-
botten haben vormals, das wir dem lantrihter das gelt furbasser nit verziehen mohtin,
won ir im das gelt geben soltan han vff den lantag ze c) dem Grawenstain3, der nû
nahst was. Geben ze Wil an dem nahsten zinstag nach der vfffart vnsers herren Iesu
Cristi anno LXXXIo.
a) Langes s korr. aus rundem. – b) Es folgt durchgestrichen fliss. – c) Es folgt durchgestrichen ze.

5843. Wil, 30. Mai 1381
Heinrich von Altstätten sendet nach dem Tod seines Bruders dem Abt von St.Gallen sei-
ne Hälfte der Klosterlehen in Altstätten auf und erhält alle zu Leibding.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.2.J.16. – Pg. 34/20 cm. – Siegel stark besch., Abb. 411. – Rückver-
merk (14./15. Jh.): Hainrich von Altstetten vmb dz lipding. – Geschrieben von gleicher Hand wie
Nr. 5732, 5872.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S. 285 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1841 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich Hainrich von Alt -
s tet ten1 vnd vergih des offenlich mit disem brief fur mich vnd fur alle L min erben
vnd nâhkomen, das ich kam hutt dis tags, als dirr brief geben ist, fur den erwirdigen
fursten minen gnadigen herren Cunen von gottes L gnaden abt des gotzhus ze sant
Gal len2 ze Wil 3 in sinem hof vnd lait im da fur vnd sprach, das min bruder4 von to-
des wegen abgangen L wari. Des warint disu nâhgeschriben guter vnd gelt die muli ge-
legen an der statt ze Altstet ten, der hof Akerwil le 5, der wingart vnd der torgel ge-
legen an dem Kranbu l 6, den man nemt der Odrer, der zehend halber vff der Hohi7,
zehen schilling pfenning geltz von hofstattzins ze Altstet ten, der bongart, den man
nemt der Kitzzinen bongart, ain halbu juchart akkers im Ober Veld8 vnd ain hal-
bu juchart akkers im Nider Veld9 elli halbu reht lehen gewesen warintb) von im vnd
von sinem gotzhus ze sant Gal len, vnd wari im vnd sinem gotzhus mines bruder tail
der selben guter vnd gelt von dem selben minem bruder sailigen letklich ledig worden
vnd geuallen, won si die selben guter vor langem zit von enander getailt vnd gesundert
hettint, vnd batt den selben minen herren mit flissigem ernst, daz er mir die gnad tun
wolti, daz er minen tail der selben guter, die och min lehen warint von im vnd sinem
gotzhus ze sant Gal len, vfnemen wolti an sin hand vnd mir och die selben obge-
schriben guter vnd gelt bedu minen tail vnd och mines bruders tail ze ainem rehten
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5842. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Wil, Stadt u. Bez. – 3Name abg., bei Thurlinden, Wil.

5843. 1Heinrich III. v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1362–1396. – 2Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. –
3Wil, Stadt u. Bez. – 4Walter V. v. Altstätten, 1363–1376. – 5Name abg., Gem. Eichberg/Gem. Altstätten,
Bez. Oberrheintal. – 6Kronbüel, Gem. Altstätten. – 7Höhi, ebd. – 8Oberfeld, ebd. – 9Name abg.

5

10

15

20

25

30

35

40



lipding vnd in lipdings reht zuminem libe vnd niht furbas geben vnd lihen wolti, vnd
von miner ernstlicher bett vnd och von manung wegen der getruwen willig gehorsam
dienst, so ich vnd min vordern dem vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len dik vnd vil
getan hant vnd och ich noch wilklich vnd gern tun wolti, do nam der vorgenant abt
Cun die vorgenanten guter halbi vnd allen minen taile letklich vnd frilich vff an sin
hand vnd gab vnd verleh mir doc) ze stund die selben guter ellu min vnd och mines
bruders tail mit allen rehten nutzzen vnd mit aller zugehord zu minem libe ze ainem
rehten lipgedinge vnd in rehtes lipdinges wise vnd nit furbas, vnd och also mit der be-
schaidenhait vnd mit dem gedingde, das ich die selben guter vnd gelt vnd bed tail ze
ainem rehten lipgedinge haben vnd niessen besetzzen vnd entsetzzen sol, alle die wile
ich leb, vnd wenn ich ab erstirbe vnd enbin, das dann nach minem tode die vorge-
schriben guter vnd och bed tail gentzlich vnd gar mit allen rehten vnd mit aller zuge-
hord an stett letklich ledig los vnd geuallen sint vnd sin sont dem vorgenanten abt Cu-
nen sinen nâhkomen vnd dem vorgeschriben sinem gotzhus ân aller mainglich sûm-
nûs irrung vnd wider rede ân alle geuerd. Vnd des vnd hieruber ze ainer wârhait aller
vorgeschribner ding han ich Hainrich von Altstet ten da vorgenant min insigel fur
mich vnd fur min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil in der
statt an dem nahsten donstag nach vnsers herren vffart tag, do man zalt von gottes ge-
burt druzehenhundert jar, darnach in dem ain vnd ahtzigosten jar.
a) Initiale A 6,1 cm lang. – b) warint über der Zeile nachgetragen. – c) d korr. aus z.

5844. Konstanz, 15. Juni 1381
Sechs Reichsstädte des Bundes um den See nehmen St.Gallen, das bei der Verlängerung
abwesend war, in den um zehn Jahre verlängerten Bund auf.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XIX.13. – Pg. 29/17 cm. – Siegel ∅ 4 cm, +S.SECRETVM.CIVITA-
TIS.CONSTANC.

Druck: UB St.Gallen IV,1842. – Ruser III,1565.

Wira) dez hailigen Romschen riches stette, die die bvntnvst haltent vmb den Se1,
Costentz, Lindow2, Rauenspurg3, Vberl ingen4, L Wangen5 vnd Buchorn6

tunt kvnt vnd vergehin offenlich mit disem gegenwurtigen brief allen, die in ansehent
alder horent L lesen, als wir alle ainberlich mit guter vorbetrahtvnge durch gemainen
frid vnd nûtze vnser vnd des landes vns vor L lang ziten von gebett vnd och haissens
wegen des aller durluhtigosten ffursten dez Romschen kayser Karlen saligen vns ze
samen gelobt verbunden vnd gesworn hattent, den selben bvnde wir aber nv̂ gestrek-
ket vnd gesworn haben ze haltent vntz vff sant Georyen tag dem nehsten, der nv̂ hin
ist, vnd dannanhin zehen gantzv jar dv nehsten nach anander ze zellent, anander ge-
trulich vnd frvntlich ze râtent vnd ze helfent, als der brief volleclicher wiset, den wir
darvber mit vnser stetten insigeln besigelt hant, in der selben bv̂ntnust vnd gelubd och
alle zit bi vns gewesen sint vnser lieben aidgenossen von sant Gal len, won aber die
von etlicher vnmus wegen, do wir die lengervng des selben bvndes tatent, nit zu vns
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5844. 1Bodensee. – 2Lindau, bayer. Schwaben. – 3Ravensburg BW. – 4Überlingen BW. – 5Wangen
i. Allgäu. – 6Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW.
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komen mohtent, vnd si aber nv̂ die lengervng dez bvndes mit vns gelobt vnd gesworn
hant ze haltent die selben zehen jar vngeuarlich, als der brief, dên si darvber mit ir
stette insigel besigelt hant, lûtet vnd sait, darvmb so haben och wir inen gelobt bi den
aiden, die wir von des selben bvndes wegen gelobt vnd gesworn hant, daz wir die sel-
ben den burgermaister den rate vnd burger alle gemainlich der stat ze sant Gal len bi
dem selben vorbenenten vnserm bv̂nd dv selben zehen jar vollenss getrulich frvntlich
vnd vngeuarlich haben vnd halten solint mit allen bvnden stukken pûncten vnd arti-
keln, als der obgenant bvntbrief vmb die lengrv̂ng dez bvndes der zehen jarn wiset, vn-
geuârlich. Vnd des alles ze warem vnd offeme vrkvnd vnd stater sicherhait aller dirre
vorgeschriben dinge so hant vnser aidgenossen von Costentz von vnser aller hais-
sens wegen ir stette insigel gehenket an disen brief. Der ist ze Costentz geben, do
manb) von Cristes geburt druzehenhvndert c) jar, darnach in dem ain vnd ahtzigosten
jar, an sant Vit is vnd Modest is tag.
a) Initiale W 2,3 cm hoch. – b) Hier fehlt zalt. – c) dru am Ende der Zeile von späterer Hand nachgetragen.

5845. Konstanz, 15. Juni 1381
Der Stadtammann von Konstanz vidimiert Abt Kuno von St.Gallen eine Urkunde be-
treffend die Höfe Bazenheid und Rickenbach.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PPP.1(II), Nr. 4a. – Pg. 33/23 cm. – Siegel leicht besch., wie 1. in
Nr. 5801. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Hewen; (15. Jh.): Von Batzenhait1 vnd Rickenbach2 wegen;
(andere Hand): Ain vidimus, der hoptbrieff lyt dar inn.

Icha) V l r ich der Habch stattamman ze Costentz3 kvnd vnd vergich des offenlich
mit disem brief allen den, die in ansehent oder horent L lesen, das ich an des riches of-
fen strasse offenlich ze gericht sass in der stat ze Costentz an disem hvtigen tag, als
dirre brief geben L ist, do kam fur mich vnd fur offen gericht des edeln hohgebornen
vnd erwirdigen fursten mines genadigen herren abt Cun L des gotzhus ze sant Gal-
len4 gewisser botte Rudolf von Ediswi le schulthaiss ze Wil 5, der och dar vmb des
selben mines herren von sant Gal len offen vrkvnd zogt vmb dis nachgeschriben sach,
vnd stalte sich da mit sinem fursprechen vnd zogte ainen brief vnd hantfesti an mines
herren statt von sant Gal len vnd batt mich den verhorren vnd haissen lesen, der selb
brief vnd die selb hantfesti von wort ze wort also geschriben statt:
Es folgt der Text von Nr. 2339.
Vnd do dirre brief verlesen wart, do batt mich der obgenant Rudolf von Ediswi le
an mines herren statt von sant Gal len, das ich im dis verlesen briefes ain abgeschrift
vnd ain vidimus vnder minem insigel gabe vnd geben wolt. Du selb abschrift vnd dis
vidimus ward och dem obgenanten Rudolf von Ediswi le an mines herren stat von
sant Gal len mit rechter gesamnoter vrtail ertailt. Vnd des ze vrkvnd der warhait hab
ich der obgenant amman min insigel offenlich gehenket an dise vidimus vnd abge-
schrift. Du ist ze Costentz geben, do man von Cristes geburt zalt druzehenhvndert
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5845. 1Bazenheid, Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. – 2Rickenbach, Bez. Münchwilen TG. – 3Ulrich
Habk, 1379–1397 Stadtammann v. Konstanz. – 4Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 5Rudolf v. Edagswil
(Name abg.), 1381 u. 1388–1399 Schultheiss v. Wil, Stadt u. Bez.
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jar, dar nach in dem ain vnd achtzigosten jâr, an sant Vitz vnd Modest is tag der hai-
ligen martrer.
a) Initiale J 11,5 cm lang.

5846. Speyer, 17. Juni 1381
Acht rheinische Städte schliessen mit 33 schwäbischen Reichsstädten, darunter St.Gal-
len und Wil, ein bis zum 25. Dezember 1384 währendes Bündnis.

Entwurf, 14. Jh., StadtA Strassburg, III 49/99. – Papier.

Druck: UB der Stadt Strassburg VI (1899), 27.

Wir die rete vnd die burgere gemeinlichen der stetde Meintze, Straszburg,
Worms, Spir(e), Franckenfurt, Hagenowe1, Wiszenburg2 vnd Pheders-
hein3 erkennen offenlichen vnd dunt kunt mit disem briefe allen den, die in sehent
oder horent lesen, daz wir vns dem heiligen Romschen riche zu eren vns vnd dem
lande zu nutze vnd zu fromen verbunden han vnd eynmutig wurden sin mit den ersa-
men wisen luten disen hienach geschr(iben) des heiligen Romschen richs stetden mit
namen Augstburg, Vlme, Costentz, Eszl ingen4, Rutel ingen5, Rotwile6, Wy-
le7, Vberl ingen8, Memyngen9, Biberach10, Rafensburg11, Lindowe12, sant
Gal len, Phul lendorff 13, Kempten14, Kouffburen15, Lutkirch16, Ysny17,
Wangen18, Buchorn19, Gemunde20, Hal le21, Hei lpronne22, Wimphen23,
Winsberg24, Nordel ingen25, Dinckelsbohel 26, Rotenburg vff der Duber27,
Giengen28, Bopphingen29, Alun30, Wile in Durgowe31 vnd Buchowe32 von hu-
te disem dage, als dirre brieff geben ist, biz wihnahten, die nehst koment, vnd von den
selben wihnahten uber dru gantze jar, die dar nach aller nehste komende sint, in ge-
truwelichen geraten vnd beholffen zu sin in der forme vnd masze, als hernach ge-
schriben stat, mit namen also, wer ez sache, daz sie samentlichen oder besunder oder
die iren von ieman, wer der were, in dirre zijt dis bundes geschediget oder angriffen
wurden, in welchen weg daz were, oder mit maht vff sie ziehen wolten vnd die stat
oder stetde, die also geschediget oder angriffen weren oder vff die also gezogen were,
in iren reten oder mit dem meren teile in den selben iren steten vff den eyt erkentent,
daz in vnreht gescheen were oder geschee vnd daz die vorgenanten stetde samentli-
chen mit yn oder mit dem merren teile vnder in vns daz verkundigeten vnd ermane-
tent vmb hilfe gein Spir(e) in den rat, so sollen wir in getruwelichen geraten vnd be-
holffen sin mit hundert gleuen wol erzugeter lute ane geuerde, die ouch nach ire ver-
kundigunge in den nehsten virtzehen tagen von huse vsz ritden sollen vnd ouch fur-
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5846. 1Hagenau, dép. Bas-Rhin. – 2Wissembourg, ebd. – 3Pfeddersheim, w. Worms. – 4Esslingen BW. –
5Reutlingen BW. – 6Rottweil BW. – 7Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 8Überlingen BW. – 9Memmingen,
bayer. Schwaben. – 10Biberach a.d.Riss BW. – 11Ravensburg BW. – 12Lindau, bayer. Schwaben. –
13Pfullendorf BW. – 14Kempten, Allgäu. – 15Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 16Leutkirch BW. – 17Isny
BW. – 18Wangen i. Allgäu. – 19Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 20Schwäbisch Gmünd BW. –
21Schwäbisch Hall BW. – 22Heilbronn BW. – 23Wimpfen, n. Heilbronn. – 24Weinsberg, ö. Heilbronn. –
25Nördlingen, bayer. Schwaben. – 26Dinkelsbühl, Mittelfranken. – 27Rothenburg o.d.Tauber, Mittelfran-
ken. – 28Giengen a.d. Brenz, sö. Heidenheim BW. – 29Bopfingen, ö. Aalen. – 30Aalen BW. – 31Wil,
Stadt u. Bez. – 32Buchau, nö. Saulgau BW.
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derlichen vollenritden sollen an die stat, die sie vns dann benennent vnd verkundent,
ane alle geuerde, ez were dann, daz sie vns vmb mynre gleuen maneten, die sollen wir
in ouch senden in der selben forme, doch also daz sie ire gleuen dry tage furhin haben
an der stat, da hin sie vns gemant hant, vnd sollen in mit den selben vnsern gleuen ge-
truwelichen geraten vnd beholffen sin wider aller menglich, die sie also angriffen vnd
geschediget hetden, als vorgeschriben steet, vnd die in den selben angriffen dar zu ge-
raten vnd beholffen hetden oder weren, als lange biz in der schade vnd angriff abgele-
get vnd gekeret wirt, vnd sollen wir diz dun vff vnser eigen kost schaden vnd verlost,
als dicke des not geschiht, ane alle geuerde, also daz sie doch den selben vnsern gle uen
in iren stetden, so in dar ynne geburet zu ligen, herberge vnd stallunge geben sollen al-
so, daz sie iren  eigen kosten dar ynne haben vnd ouch bestellen, daz sie in iren stetden
redelichen veilen kouff vinden vmb iren phenning ane geuerde, vnd ouch aber also,
wann wir von den vorgenanten stetden ermanet werden in zu helffen, als vorgeschri-
ben steet, daz wir vns dann gegen den selben, wider die wir den stetden helffen sollen,
mit widersagen bewaren mogen. Wer ez aber sache, daz ieman sie oder die iren an-
griffe vnd beschedigete bij vns oder vmb vns, ez wern koufflute kouffmanschatz oder
in welch andere wise daz were, so sollen wir zu stunt, so wir des ynnen vnd gewar wer-
den, darzu ernstlichen griffen vnd dun samentlichen oder besunder, daz daz widertan
vnd gekeret werde glicherwise, als vns daz selber widerfarn vnd bescheen were, ane
 alle geuerde. Wer ez ouch, daz ieman sie samentlichen oder besunder oder die iren an-
griffe oder vff sie ziehen oder dienen wolte oder hilfe spise oder andern rat dar zu de-
te oder gebe oder sie husete hilte oder hofete, die bij vns oder vmb vns geseszen we-
ren, daz wir den oder die selben darvmb ouch angriffen vnd beschedigen sollen an  libe
vnd an gute, so balde wir des ynnen vnd gewar werden, ez sij vns von den egenanten
stetden samentlichen oder besunder verkundet oder nit, ouch zu glicher wise, als vns
daz selbe widerfarn vnd bescheen were, ane geuerde. Wer ez ouch sach, daz die vor-
genanten stetde beduhte, daz ez in notdorftig were, daz sie me volckes vnd hulffe von
vns bedorfften dann der summe, als vorgeschriben steet, daz mogen sie vns in den rat
gein Spir(e) verkundigen vnd vns darvmb dage bescheiden an eine stat, die sie ge-
truwen, die vns aller gelegenlichste sij, vnd vff einen bequemelichen dag, den wir er-
reichen vnd erlangen mogen, vff den selben dag wir ouch vnsere frunde mehteclichen
schicken vnd senden sollen zu in, vnd waz dann sie vnd wir einhelliclichen uberko-
men mit hilfe furbasz dar zu zu dunde, daz sollen wir ane verzog vnd sunderlichen
dun ane alle geuerde. Ouch ensollen wir noch keiner der vnsern nieman, der die vor-
genanten stetde oder die iren geschediget hetde oder angriffe, keinerlei veilen kouff
spise gezug harnesch noch keinerley andern rat geben noch dun in deheine wise ane
alle geuerde. Wer ez ouch, daz wir von den vorgenanten stetden gemanet wurden, in
vnser gleuen zu hilffe zu schicken, als vorgeschriben steet, vnd in die gesendet hetden,
als ouch vorgeschriben steet, vnd daz dann der selben stetde eine oder me not angin-
ge, wie dann die selben stetde samenlichen oder mit dem meren teile erkentent, daz ez
notdurfftig were, einer stat zu hilffe zu komen oder mer stetden zu zu teilen, des sol-
len vnsere gleuen vnd volg gehorsam sin, vnd welcher stat oder stetden vnser volg al-
so geschicket oder zu geteilet werden, die sollen dem teile einen houbtman geben, daz
in zu geschicket ist vnd dem ouch daz selbe teil gehorsam sol sin anzugriffen vnd zu
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schedigen, an alle geuerde. Vnd wann ouch wir vmb hilffe von yn den vorgenanten
stetden ermanet werden, ee daz wir sie vmb hulffe ermanet hetden, so sollen wir in
doch mit vnsere hulfe, ob vns dar nach wol not an ginge, zu helfe komen, als vorge-
schriben steet, also daz die erste manunge mit namen fur geen solle. Vnd wer ez, daz
sie mit dem selben vnserm volcke vnd gleuen, so wir in, die also geschicket hetden, iht
slosze vesten oder stetde oder gefangen gewunnen, mit den selben sloszen vnd gefan-
gen mogen die vorgenanten stetde wol leben vnd dun wie sie wollen vnd daz vnder
sich deilen nach margzal, als dann iegeliche stat vnder in darvmb vff dem velde ge-
wesen ist, ane alle vnser vnd der vnsern widerrede vnd hinderniszea), doch so sollent
sie versorgen, so sie beste mogen ane geuerde, daz vns oder den vnsern von der vor-
genanten slosz geuangen oder name wegen dheine schade noch vientschafft darnach
vfferstandeb). Vnd wer ez ouch, daz der vorgenanten stetde eine oder me oder die iren
ire viende vsz vnd in vnsere stetde samentlichen oder besunder schedigen suchen oder
angriffen wolten, des sollen wir in wol gunnen vnd in dar zu geraten vnd beholffen sin
vnd sollen in ouch zu allen iren noten disz bundes alle vnsere slosz vffen sin, sich dar
in vnd dar vsz zu behelffen, ane alle geuerde. Wer ez ouch, daz die vorgenanten stet-
de oder die iren dheinem herren oder ieman anders dieneten, die zu disem bunde nit
gehorten, waz in von des dienst(es) wegen geschee oder anginge, dar zu sollen wir in
nit beholffen sin, wir dun ez dann gerne, doch also daz die selben stetde noch die iren
nieman dienen, daz wider disen bunt sij, ane alle geuerde. Ouch ensollen wir vns mit
nieman vmb dheine sache, die sich von dis verbundes wegen verlouffen hetde oder be-
scheen were, fryden noch sunen in dheine wise ane der vorgenanten stetde willen vnd
wiszen ane geuerde. Ouch ensol man nieman in disen bunt entphahen, die vorgenan-
ten stetde vnd wir sin ez dann fur einhelleclichen uberkomen. Waz crieg(es) ouch in
dirre zijt dis verbundes vnd von disz verbundes wegen vfferstunde vnd von einer der
vorgenanten stetde oder me angefangen were, darzu sollen wir in beholffen sin, als
vorgeschriben steet, vnd nach disz verbundes vszgange ein jar daz nehste glicher wise
als in disem verbunde ane alle geuerde. Vnd wir die vorgenanten stetde nemen vsz al-
le mitenander in diser verbunde den aller durhluhtigesten fursten vnd hern hern
Wentzlaw Romschen kunig zu allen zijten merer des heiligen Romschen riches
vnd kunig zu Beheim vnsern gnedigen herren vnd daz heilige Romsche rich, darzu
so nemen wir die von Meintze, die von Wormsz vnd die von Spir(e) vsz die ver-
buntnisze, die wir von alter vnder ein biz her gehabet hant, darzu so nemen wir die
von Meintze sunderlichen vsz vnsern herren den kunig von Beheim vnd die crone
von Beheim, den bisschoff vnd daz cappittel von Meintze des merren stifft(es), dar
zu so nemen wir die von Straszburg vsz den hochgebornen fursten hern Wentzlaw
von Beheim hertzoge zu Brafant vnd zu Lutzelnburg33 vnd dar zu den erwurdi-
gen herren den bisschoff von Straszburg, der ietzunt ist oder hernach wirt, dar zu
den gemeynen lantfryden in Elsasz vnd ob der furbasz erstrecket vnd erlengert wirt,
vnd die vrsage, die wir han mit den herren von Bitsche34 vnd mit jungherrn Heinr.
von Krenckingen35, so nemen wir die von Worms vsz vnsern herren den bisschoff

Nr. 5846 1381 501

5846. 33Wenzel v. Böhmen, Herzog v. Brabant u. Luxemburg, 1337 – †1383. – 34Bitsch, dép. Moselle. –
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von Wormsz, so nemen wir die von Spir(e) vsz daz bistum zu Spir(e) an eins bis-
schoff(s) stat biz vff die zyt, biz daz wir einen bisschoff gewinnen, den wir fur einen
bisschosch han ane geuerde, item so nemen wir die von Franckenfurt vsz den abbet
von Volde36 vnd sinen stifft, den lantfout in der Wetreibe37, der ietzunt ist oder zu
zijten wirt, die von Frydeberg38, von Wesphlar39 vnd die von Gei lnhusen40 vnd
den fryden vnd verbunt in der Wetreibe, als verre der begriffen ist, ane geuerde, vnd
wir die von Hagenowe vnd Wiszenburg nement vsz einen lantfout, der dann zu
der zijt des riches lantfout ist in Elsasz, dar zu den gemeinen lantfrydenn in Elsasz
vnd den bunt, den wir han mit des riches stetden in Elsasz, vnd dar zu so nemen wir
die von Wiszenburg sunderlichen vsz vnsern herren den abbet von Wiszenburg.
Vnd sollen ouch alle verbuntnusze, die wir mit den getan haben, die wir vsz genomen
han, als vorgeschriben steet, in iren crefften verliben, die wile die bunde werent, als
sie ietzunt begriffen sint, vnd sollen ouch furbasz keinen bunt machen, ez werde dann
diser bunt fur vsz genomenc). Wer ez aber, daz der dheiner, die vnser iegelich der vor-
genanten stetde besunder vszgenommen hat, mit den vorgenanten stetden einer oder
mer criegen oder zwerende wurden, so sollen wir die andern stetde, die den oder die
sie also criegeten nit vszgenomen hant, den vorgenanten stetden oder stat doch gein
den selben beholffen sin nach disz verbundes sage ane alle geuerde. Alle dise vorge-
schriben stucke vnd artickele samentlich vnd besunder disz vorgenanten verbundes
han wir die vorgenanten stetde gelobet bij guten truwen vnd dar nach zu den heiligen
gesworn, stete veste vnd vnuerbrochenlichen zu halten zu leisten vnd zu vollenfuren
ane alle argliste vnd geuerde nach disz brief(es) sage. Vnd des zu warem urkunde vnd
vester stetikeit so han wir vnsere stetde ingesigele dun hencken an disen brieff. Gebin
zu Spir(e) nach gotz geburte drutzehenhundert jar, dar nach in dem ein vnd achtzig-
stem jar(e), des nehsten mantag(s) fur sant Johans dag des Douffers, als er geborn
wart, genant zu latine nativitas Johannis Baptiste.
a) Es folgt durchgestrichen: Wurde aber der iht anders gewonnen vihe rosse hengste pherde oder harnesch
oder andere habe, daz sollen sie vnd vnsere diener glich vnder sich teilen, aber nach margzal, als iederman
dann vff dem velde gewesen ist, ane geuerde. – b) Es folgt durchgestrichen: Vnd wer ez, daz vnsere diener
dheiner in irem dienste gefangen wurde, die sollen die vorgenanten stetde mit den gefangen, die in geent-
wurtet sint, ledigen vnd losen nach iren eren ane geuerde. – c) Hierher verwiesen am Schluss des Textes und
von anderer Hand: Dar zuo so nemen wir die von Pedersheym vz den edeln vnsern lieben gnedigen herren
herr Philips(en) herr zuo Falk(enstein)41 vnde zuo Munczenberg42, den erwirdigen vnsern lieben gnedigen
herr herr Cunen von Falk(enstein) ertzb(ischof) zuo Tryre43.

5847. Speyer, 17. Juni 1381
33 schwäbische Reichsstädte, darunter St.Gallen und Wil, schliessen mit 8 rheinischen
Städten ein bis zum 25. Dezember 1384 währendes Bündnis.

Or. (A), StadtA Speyer, 684. – Pg.70/32,5 cm. – 33 Siegel (der auf der Pressel genannte Siegler in
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Rheinland-Pfalz. – 42Münzenberg, sö. Giessen, Hessen. – 43Kuno v. Falkenstein, 1362–1388 Erzbischof v.
Trier.

5

10

15

20

25

30

35

40



Klammern), 1., 12., 13., 15., 16., 21., 25., 28. u. 30.–32. fehlen; 2. besch., wie 2. in Nr. 4132; 3. (Co-
stentz) stark besch., wie 1. in Nr. 2822; 4. (Ezzlingen) stark besch., wie 1. in Nr. 4452; 5. (Rutlingen)
wie 2. in Nr. 4452; 6. (Rotwil) stark besch., wie 2. in Nr. 2019; 7. (Wil) besch., wie 23. in Nr. 4132; 
8. (Vberlingen) besch., wie 10. in Nr. 3315; 9. (Memmingen) Fragm.; 10. (Bibrach) besch., wie 10. in
Nr. 4132; 11. (Rauenspurg) besch., wie 10. in Nr. 3378; 14. (Phullendorf) besch., wie 17. in Nr. 4132;
17. (Liutkirch) besch., wie 14. in Nr. 4132; 18. (Ysni) wie 16. in Nr. 5626; 19. (Wangen) besch., wie
15. in Nr. 4132; 20. (Buchorun) besch. wie in Nr. 5620; 22. Fragm., wie 5. in Nr. 4452; 23. (Hail-
prunnen) Fragm., wie 20. in Nr. 4132; 24. (Winphen) besch., wie 25. in Nr. 4132; 26. (Nordlingen)
stark besch., wie 19. in Nr. 5630; 27. (Dinkelspuchel) Fragm.; 29. (Giengen) stark besch., wie 31. in
Nr. 5721 (A1); 31. (Aulun); 32. (Wil in Turgow); 33. (Buchow) besch., wie 18. in Nr. 4132.

Abschr. (B), 14. Jh., StaatsA Augsburg, Rst. Nördlingen, 26/3. – Pg. 56,5/22 cm. – Unbeglaubigt.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5846.

Druck: UB der Stadt Worms II (1890), 793.

Regest: Vischer, Städtebund, 159. – Liechtenstein. UB I/6,111.

Wira) dyse her nachgeschribnen dez heyligen Romischen ryches stete Auspurg, Vl-
me, Costentz, Ezzel ingen, Rut l ingen, Rotwile, Wile, Vberl ingen, Mem-
mingen, Bybrach, Rauenspurg, Lyndow, sant Gal len, Phul lendorff, Kemp-
ten, Koufburren, Livtkirch, Ysny, Wangen, Buchorn, Gemunde, Hal le,
Heylbrunnen, Wymphen, Wynsperg, L Nordl ingen, Dinkelspuhel, Roten-
burg vff der Tuber, Giengen, Pophingen, Aulun, Wile in Turgow vnd Buch -
ow erkennen offenlich vnd dunt kunde mit disem briefe allen den, die yn sehent oder
horent lesen, daz wir vns dem heiligen Romischen riche zu eren vns vnd dem lande
ze nutze vnd zu frumen verbunden han vnd einmutig worden L syn mit den ersamen
wisen luten den reten vnd burgern gemeinlichen der stete Mentze, Strausburg,
Worms, Spire, Frankenfurt, Hagenow, Wissenburg vnd Phedersheym von
hute disem tage, als dirr briefe geben ist, bis wihennehten, die nehste koment, vnd von
den selben wihennehten vber driv gantziv jare, die dar nach aller nehste nachLeinan-
der komende sint, yn getriwlich beraten vnd beholffen zu syn in der forme vnd mas-
ze, als her nach geschriben stet, mit namen also, wer es sache, daz sy samentlich oder
besunder oder die iren von yeman, wer der were, in dirr zijte disz verbunds geschedi-
get oder anegegriffen wurden, in welhen weg daz were, oder mit maht vff sy ziechen
wolte vnd die stat oder stetde, die also geschediget oder anegegriffen weren oder vff
die also gezogen were, yn iren reten oder mit dem merren teyle in den selben iren re-
ten vff den eyde erkanten, daz yn vnreht geschechen were oder gescheche, vnd daz die
vorgenanten stetde samentlich mit yn oder mit dem merren teyle vnder yn vns daz
verkundigeten vnd ermanetent vmbe hulffe gen Ezzl ingen in den rate, so sollen wir
yn getruwlichen geraten vnd beholffen syn mit zwayn hundert gleuen wol erzivgeter
lute ane geuerde, die och nach ir verkundigunge in den nehsten viertzehen tagen von
huse vsz riten sollen vnd och furderlich vollriten sollen an die stat, die sy vns danne
benennent vnd verkundent, an alle geuerde, ez were danne, daz sy vns vmb minder
gleuen manten, die sollen wir yn och senden in der selben forme, doch also daz sy ire
gleuen dry tag vor hin haben an der stat, da hin si vns gemant hant, vnd sollen yn mit
den selben vnsern gleuen getruwlich geraten vnd beholffen syn wider allermenglich,
die si also angriffen vnd geschediget heten, als vorgeschriben stet, vnd die yn den sel-
ben angriffern dar zu geraten vnd geholffen hetden oder weren, als lang bis yn der

Nr. 5847 1381 503

5

10

15

20

25

30

35

40

45



schade vnd angriffe abgeleit vnd gekert wirt, vnd sullen wir disz tun vff vnser eygen
kost schaden vnd verluste, als dikke dez not geschiht, an alle geuerde, also daz si doch
den selben vnsern gleuen yn iren stetden, so in dar ynne geboret zu lygen, herberge
vnd stallunge geben sollen, also daz si iren aigen kosten dar ynne haben vnd och be-
stellen, daz sy in iren steten redlichen veilen kouffe vinden vmb ir phenning an alle
geuerde, vnd ouch aber also, wenne wir von den vorgenanten stetden ermant werden
yn zu helffen, als vorgeschriben stet, daz wir vns danne gen den selben, wider die wir
den vorgenanten stetden helffen sullen, mit widersagen bewaren mugen. Wer es aber
sache, daz yeman sie oder die iren angriffe vnd beschedigete bij vns oder vmb vns, es
weren kouflute kouffmanschatze oder in welh ander wise daz were, so sollen wir zu
stunde, so wir daz innan oder gewar werden, dar zu ernstlichen griffen vnd tun sa-
mentlich oder besunder, daz daz widertan vnd gekert werde ze glicher wise, als vns
daz selber widerfaren vnd geschechen were, an alle geuerde. Wer es och, daz yeman si
samentlich oder besunder oder die iren angriffe oder vff sie ziechen oder dienen wol-
te oder hilffe spise oder andern rate dar zu tete oder gebe oder sye husete hielte oder
hofete, die bij vns oder vmb vns gesezzen weren, daz wir den oder die selben dar vm-
be ouch angriffen vnd beschedigen sullen an libe vnd an gute, so bald wir dez ynnan
oder gewar werden, es sie vns von den vorgenanten stetden samentlich oder besunder
verkundet oder niht, och ze glicher wise, als vns daz selbe widerfaren vnd beschechen
were, an alle geuerde. Were es och sache, daz die vorgenanten stetde beduhte, daz es
yn notdurfftig were, daz sy mer volkes vnd hilffe von vns bedorfften danne der sum-
me als vorgeschriben stet, daz mugen sie vns yn den rate gen Ezzl ingen verkunden
vnd vns dar vmbe tag bescheiden an ain stat, die sie truwen, die vns aller gelegen-
lichost sye, vnd vff einen bequemenlichen tage, den wir erreichen vnd erlangen mo-
gen, vff den selben tage wir ouch vnser frivnde mechtiklichen schikken vnd senden sol-
len zu yn, vnd wes denne sie vnd wir einhelliklich vberkomen mit hilffe furbaz dar zu
ze tunde, daz sollen wir ane verzog vnd furderlichen tun an alle geuerde. Ouch ensol-
len wir noch keyner der vnsern niemant, der die egenanten stetde oder die iren bscha-
diget het oder angriffe, keynerley veilen kouffe spise gezivge hernesch noch keynerley
andern rate geben noch tun in dehein wise an alle geuerde. Were es och, daz wir von
den vorgenanten stetden gemant wurden, yn vnser gleuen zu hilffe zu schikken, als
vorgeschriben stet, vnd yn die gesent heten, als och vorgeschriben stet, vnd daz dan-
ne der selben stetde ain oder mer not angienge, wie danne die selben stete samentli-
chen oder mit dem merren taile erkanten, das es notdurftig were, einer stat zu hilffe
ze komen oder mer stetden zu zu teylen, dez sollen vnser gleuen vnd volke gehorsam
syn, vnd welher stat oder stetden vnser volke also geschiket oder zu getailt werden, die
sollen dem teyle einen houptman geben, daz yn zu geschikt ist vnd dem och daz selb
teyle gehorsam sol sin an ze griffen vnd ze schedigen, an alle geuerde. Vnd wenne och
wir vmbe hilffe von yn den vorgenanten stetden ermant werden, êê daz wir sye vmbe
hilffe gemant hetden, so sollen wir yn doch mit vnser hilffe, ob vns dar nach wol not
angienge, zu helffe komen, als vorgeschriben steet, also daz die erste manunge mit na-
men vor gen solle. Vnd were es, daz sy mit dem selben vnserm volke vnd gleuen, so
wir yn die also zugeschikket hetden, iht schlosze vesten oder stetde oder gefangen ge-
wunnen, mit den selben schloszen vnd gefangen mogen die vorgenanten stetde wol le-
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ben vnd tun, wie sie wellen, vnd daz vnder sich teylen nach margzale, als denne yeg-
lichiv stat vnder yn dar vmbe vff dem velde gewesen ist, an alle vnser vnd der vnsern
widerrede vnd hindernusse, doch so sollent sie versorgen, so sie beste mogen, an ge -
uerde, daz vns oder den vnsern von der vorgenanten schlosse gefangnen oder name
wegen dehein schade noch vigentschafft dar nach vff erstande. Vnd were es ouch, daz
der vorgenanten stetde ein oder mer oder die iren ir vigende vsz vnd in vnser stetde
samentlich oder besunder schedigen suchen oder angriffen wolten, dez sollen wir yn
wol gunnen vnd yn dar zu geraten oder beholffen syn, vnd sollen yn och zu allen iren
noten disz verbunds alle vnser schlosz offen syn, sich dar yn vnd dar vs ze behelffent,
an alle geuerde. Wer es ouch, daz die vorgenanten stetde oder die iren deheinem her-
ren oder yemant anders dienten, die zu dysem bunde niht gehorten, waz yn von dez
dienstz wegen gescheche oder an gienge, dar zu sollen wir yn niht beholffen syn, wir
tun es danne gerne, doch also daz die selben stetde noch die iren nieman dienen, daz
wider disem bund sij, an alle geuerde. Ouch ensollen wir vns mit niemant vmbe dehein
sache, die sich von disz verbunds wegen verloffen hetde oder beschechen were, friden
noch sunen in dehein wise ane der vorgenanten stetde willen vnd wiszen an alle ge -
uerde. Ouch ensol man nieman in disen bund enphachen, die vorgenanten stetde vnd
wir sin es danne vor einhelliklich vberkomen. Was krieges och in dirr zijte disz ver-
bunds vnd von disz verbunds wegen vfferstunde vnd von einer der vorgenanten stet-
de oder mer angefangen were, darzu sollen wir yn beholffen syn, als vorgeschriben
stet, vnd nach disz verbunds vsgange ein jar daz nehste glicher wise als in disem ver-
bunde an alle geuerde. Wir die vorgenanten stetde nemen vsz in disem verbunde den
aller durchluchtigesten fursten vnd herren hern Wentzelauwen Romischen kunig
zu allen zijten merer dez heiligen Romischen richs vnd kunig ze Beheyn vnsern ge-
nedigen herren vnd daz heilig Romisch riche, dar zu so nemen wir vsz die durch-
luchtigen hochgebornen fursten hertzog Rupreht den elter, hertzog Rupreht den
jungern, hertzog Rupreht den jungsten, hertzog Stephan, hertzog Fridrich vnd
hertzog Hansen alle phalntzgrafen by Ryn vnd hertzoge in Beygern1, vnd dar zu
hertzog Livtpolt von Osterr ich2, vnd dar zu die edlen herren hern Bernhart vnd
hern Rudolf f margraffen ze Baden3, grauff Rudolf f von Hochenberg4, grauf
Rudolf f von Montfort herre ze Veltkirch5, grauff Hainrich von Sant Gans6 ge-
nant von Fadutze7, grauf Ludwig vnd grauff Fridrich von Ot ingen8 gebruder,
grauff Chunrat von Montfort herre ze Bregentz9 vnser genedigen herren vnd den
apt von Murnhart 10, vnd sollen och alle verbuntnuzze, die wir mit den getan haben,
die wir vsgenomen haben, als vorgeschriben stet, in iren kreften verliben, die wile die
bunde werent, als si ietzo vergriffen sint, vnd sullen och furbaz keinen bunde machen,
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5847. 1Ruprecht I. († 1390), Ruprecht II. (1379–1398), Ruprecht III., der spätere König, Ste phan III. (†1413),
Friedrich (†1393), Johann II. (†1397), Pfalzgrafen bei Rhein u. Herzöge v. Bayern. – 2Leo pold III. v. Öster-
reich, ca. 1351 – †1386. – 3Bernhard I. (1372 – †1431) u. Rudolf VII. (1379 – †1391), Markgrafen v. Ba-
den. – 4Rudolf III. v. Hohenberg (ö. Rottweil BW), 1350 – †1389. – 5Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch (Vor-
arlberg), 1329 – †1390. – 6Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans, 1355 – †1397. – 7Vaduz FL. – 8Lud-
wig XI. (†1440) u. Friedrich III. (†1423) v. Öttingen (nö. Nördlingen, bayer. Schwaben). – 9Konrad v.
Montfort-Bregenz (Vorarlberg), 1372–1393. – 10Benediktinerkloster Murrhardt, sö. Heilbronn BW.
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es werde denne diser bunde vor vs genomen. Alle dise vorgeschriben stukke vnd arti-
kel samentlich vnd besunder disz vorgenanten verbunds han wir vorgenanten stetde
gelobt bi guten truwen vnd dar nach zu den heiligen gesworn stetde veste vnd vnuer-
brochenlichen zu halten zu laisten vnd zu vollfuren an alle arge liste vnd geuerde nach
disz briefs sage. Vnd dez zu warem vrkunde vnd vester stetikeit so han wir vnser ste-
te ingesigele tun henken an disem briefe. Der geben ist ze Spire, do man zalt nach
Cristus geburte drivzehenhundert jare vnd dar nach in dem ain vnd ahtzgosten jare,
dez nehsten mentags vor sant Johans tag dez Touffers, als er geborn wart, genant in
latine nativitas Johannis Baptiste.
a) Initiale W 5,8 cm hoch.

5848. Speyer, 17. Juni 1381
Acht rheinische Städte versprechen 33 schwäbischen Städten, darunter St.Gallen und
Wil, ihnen auch gegen die im Bündnis gleichen Datums Ausgenommenen zu helfen,
wenn diese ihnen Unrecht tun.

Or. (A), StaatsA Ludwigsburg, B 169, U106. – Pg. 53/21 cm. – 8 Siegel, 1. Fragm., wie 1. in
Nr. 3315; 2. u. 3. fehlen, 4. besch., wie 3. in Nr. 3315; 5. besch., ∅ 6,5 cm, (+F)RANKENVORT.
SPECIALIS.DO(MVS. I)MPERII; 6. besch., ∅ 7,5 cm, . . .IGILLVM.CIVITATI. . .E; 7. u. 8. fehlen. –
Rückvermerk (15. Jh.): Ainvng von stetten.

Abschr. (B), 14./15. Jh., StadtA Strassburg, III 49/101. – Papier.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5846, 5847.

Druck: UB der Stadt Strassburg VI (1899), 28 (nach B).

Regest: Vischer, Städtebund, 160. – Liechtenstein. UB I/6,112.

Wira) die rete vnd alle burgere gemeinlichen der stetde Meintze, Straszburg,
Wormsz, Spire, Franckenfurt, Hagenowe, Wiszenburg vnd Phedersheim
bekennen vns vnd veriehen offenlichen mit L disem briefe allen den, die yn ane sehent
oder horent lesen, als wir vns mit den stetden Augstburg, Vlme, Costentz, Ezze-
l ingen, Rutel ingen, Rotwile, Wyle, Vberl ingen, Memmyngen, Byberach,
RaLfensburg, Lyndow, sant Gal len, Phul lendorff, Kempten, Kouffburen,
Lutkirch, Ysny, Wangen, Buchornb), Gemunde, Hal le, Heylpronne, Wim-
phen, Winsperg, Nordel ingen, Dinckelsbohel, Rotenburg L vff der Duber,
Giengen, Bopphingen, Au lun, Wyle in Durgow vnd Buchow dem heiligen
Romschen rijche zu eren dem lande vnd vns zu nutze vnd zu fromen verbunden ha-
ben vnd eynmutig wurden sin nach der briefe1 sage, die wir enander dar uber vnder
vnsere stetde ingesigeln versigelt vnd gegebn han, versprechen wir vns besunderlich in
disem briefe vnd globen in guten trvwen bij den eyden, die wir in dem vorgenanten
verbunde getan haben, wer ez sache, daz ieman, wer der were, die vorgenanten stetde
samentlichen oder besunder von dem verbunde, den sie vnd wir mitenander haben,
entrennen vnd dar an notigen wolte, in welchen weg daz were, so sollen vnd wollen
wir yn da wider getruwelichen vff die eyde geraten vnd beholffen sin ane alle geuerde.
Wann aber in dem vorgenanten verbunde vnd eynmutikeide die vorgenanten stetde
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gemeynlichen alle mitenander vsz genomen haben nach lute vnd vszwisunge des
houbtbriefes des verbundes, den wir von yn haben, so verbinden vnd versprechen wir
vns des ouch in disem briefe vff die eyde, also wer ez sache, daz der hertzogen grafen
oder herren deheiner mit namen hertzoge Rupreht der elter, hertzoge Rupreht der
junger, hertzoge Rupreht der jungste, hertzoge Steffan, hertzoge Fryderich oder
hertzoge Hans alle phaltzgrafen bij Rine vnd hertzogen in Beyern, hertzoge Lupolt
von Osterich, herr Bernhart vnd her Rudolf f marggrafen zu Baden, grafe Ru-
dolf f von Hoenberg, grafe Rudolf f von Montfort herre zu Veltkirche, grafe
Heinrich von Sant Gans genant von Vadotz, grafe Ludewig vnd grafe Fryde-
r ich von Otingen, grafe Conrat von Montfort herre zu Bregentz oder der abbet
von Mornhart deheiner ir einer oder me, die sie in dem vorgenanten verbunde vnd
eynmutekeid vszgenomen haben vnd als die mit namen hie an disem briefe benennet
sint, wider der vorgenanten stetde dheine deten oder mit den selben stetden criegen-
de oder zweyende wurden, in welhen weg daz were, vnd daz der rat oder rete oder daz
merre teyl vnder yn, die die selben also criegeten oder beschedigeten, erkenten vff ire
eyde, daz yn von demc) oder den, die sie vszgenomen hant vnd als die hie fur an di-
sem briefe nemelich geschriben vnd benennet stant, vnreht geschee, so mogen die vor-
genanten stetde samentlich mit yn oder der mernteil vnder yn vns wol manen, vnd
sollen wir yn danne wider die selben getruwelich geraten vnd beholffen sin in aller der
masze, als ob der oder die in dem verbunde nit vszgenomen weren vnd nach des vor-
genanten verbundes houbtbriefe sage, den sie von vns dar uber hant, ane alle geuerde.
Mit urkunde disz briefes, dar an wir vnsere stetde eygene ingesigele hant dun hencken.
Der geben ist zu Spire nach Cristus geburte drutzehenhundert jar, dar nach in dem
eine vnd ahtzigestem jare, des nehsten mentages fur sant Johans dag des Douffers,
als er geborn wart, genant zu latine nativitas Johannis Baptiste.
a) Initiale W 3,3 cm hoch. – b) B aus anderem Buchstaben korr. – c) m korr. aus n.

5848a. Speyer, 17. Juni 1381
33 schwäbische Städte, darunter St.Gallen und Wil, versprechen 8 rheinischen Städten,
ihnen auch gegen die im Bündnis gleichen Datums Ausgenommenen zu helfen, wenn
diese ihnen Unrecht tun.

Or.(A), StadtA Speyer 684 1/2. – Pg. 71/17,5 cm. – 33 Siegel (der auf der Pressel genannte Siegler
in Klammern), 1.–3., 7., 9., 10., 12., 15., 18.–20., 24., 25., 27., 28., 32. fehlen; 4. (Ezzlingen) besch., wie
1. in Nr. 4452; 5. (Rutlingen) wie 2. in Nr. 4452; 6. (Rotwil) leicht besch., wie 2. in Nr. 2019; 8. (Vber-
lingen) leicht besch., wie 10. in Nr. 3315; 11. (Rauenspurg) besch., wie 10. in Nr. 3378; 13. (sant Gal-
len) leicht besch., Abb.153; 14. (Phullendorf) leicht besch., wie 17. in Nr. 4132; 16. (Kouffburen) wie
13. in Nr. 4132; 17. (Lutkirch) besch., wie 14. in Nr. 4132; 21. leicht besch., wie 4. in Nr. 4452; 22. (Hal -
le) stark besch., wie 5. in Nr. 4452; 23. (Hailprunen) Fragm., wie 20. in Nr. 4132; 26. (Nordlingen)
Fragm., wie 19. in Nr. 5630; 29. (Giengen) leicht besch., wie 31. in Nr. 5721 (A1); 30. (Phopphingen)
stark besch., wohl wie 29. in Nr. 5721; 31. (Aulun) leicht besch., wie 30. in Nr. 5721; 33. (Buchow)
leicht besch., wie 18. in Nr. 4132.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5846, 5847, 5848.

Druck: UB der Stadt Worms II (1890), 794.
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Wira) dise her nach geschribnen dez heyligen Romischen richs stete Auspurg, Vl-
me, Costentz, Ezzel ingen, Rut l ingen, Rotwile, Wile, Vberl ingen, Mem-
mingen, Bybrach, Rauenspurg, Lyndow, sant Gal len, Phul lendorff, Kemp-
ten, Koufburren, Livtkirch, Ysny, Wangen, Buchorn, Gemunde, Hal le,
Heylbrunnen, Wymphen, Winsperg, L Nordl ingen, Dinkelspuhel, Roten-
burg vff der Tuber, Giengen, Pophingen, Aulun, Wile in Turgow vnd Buch -
ow bekennen vns vnd veriehen offenlich mit disem briefe allen den, die yn an sehent
oder horent lesen, als wir vns mit den erbern vnd wisen den reten vnd burgern ge-
meinlichen der stette Mentze, Strausburg, Worms, Spyre, L Frankenfurt, Ha-
gnow, Wissenburg vnd Phedersheyn dem heyligen Romischen riche ze eren
dem lande vnd vns ze nutze vnd ze frumen verbunden haben vnd einmutig worden
syn nach der briefe1 sage, die wir einander dar vber vnder vnser stete insigeln versiglt
vnd gegeben han, versprechen wir vns besunderlich in disem briefe L vnd geloben yn
guten trvwen by den eyden, die wir in dem vorgenanten verbunde getan haben, wer es
sache, daz yemant, wer der were, die vorgenanten stete samentlich oder besunder von
dem verbunde, den sy vnd wir mit einander haben, entrennen oder dar an notigen
wolte, in welh wege daz were, so sollen vnd wellen wir yn da wider getruwlichen vff
die eyde geraten vnd beholffen syn an alle geuerde. Wann aber in dem vorgenanten
verbunde vnd einmutikait yeglichiv der vorgenanten stete besunder vsgenomen ha-
ben nach lute vnd vswisunge dez houptbriefs dez verbunds, den wir von yn haben, so
verbinden vnd versprechen wir vns och in disem briefe vff die eyde, also wer es sache,
daz der dehainer ir ainer oder mer, die sie in dem vorgenanten verbunde vnd ainmu-
tikait besunder vsgenomen haben, wider der vorgenanten stete dehaine, die sye vsge-
nomen hant, teten oder mit den selben steten kriegent oder zweyende wurden, in wel-
hen wege daz were, vnd daz der rat oder rete oder daz merer teyle vnder yn, die die
selben also kriegeten oder schedigten, erkantenb) vff ir eyde, daz yn von dem oder den,
die si vsgenomen hant, vnreht gescheche, so mugen die vorgenanten stetde samentlich
mit yn oder der merer teyle vnder yn vns wol manen, vnd suln wir yn danne wider die
selben getruwelichen geraten vnd beholffen syn in aller der masze, als ob der oder die
in dem verbunde niht vsgenomen waren vnd nach dez vorgenanten verbunds hopt-
briefe sage, den sy von vns dar vber hant, an alle geuerde. Mit vrkunde ditz briefes,
dar an wir vnser stetde aller aigniv insigl offenlich gehenkt haben. Der geben ist ze
Spyre, do man zalt nach Cristus geburt drivzehenhundert jar vnd dar nach in dem ai-
nen vnd ahtzigostem jare, dez nehsten mentags vor sant Johans tag dez Touffers,
als er geborn wart, genant zu latine nativitas Johannis Baptiste.
a) Initiale W 4,9 cm hoch. – b) erkanten am Zeilenende nachgetragen.

5849. Gottlieben, 18. Juni 1381
Bischof Heinrich von Konstanz schenkt dem Kloster Magdenau eine Eigenfrau.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.2. – Pg. 32/12 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (14. Jh.): Met -
hildis Eintzenswillerin.
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Druck: Zellweger, Urkk. I/1,130. – UB St.Gallen IV,1843 (unvollständig).

Regest: Reg. ep. Const. II, 6615.

Wira) Hainrich von gots gnaden bischoff ze Costentz1 tugin kunt menglich vnd
veriehin offenlich fur vns vnd vnser L nachkomen mit disem brief, daz wir von sunder
gnad, so wir habin hin zu dem gotzhus ze Maggnow2 vnd zu den L closterfrowen dez
selben gotzhus, die beschaiden frowen Machthi l t Entziswi ler in, Els inen Hugs
seligen tochter von WolLferswi le3, die vns vnd vnserm gotzhus von dem libe zuge-
hort, an das vorgeschriben gotzhus Maggnow ledeclich vffgegeben vnd ergeben ha-
bin vnd gebin och mit disem brief, also daz die selb Mechthi l t vnd alle die kint, so
si ietzo hat oder nu hinnenthin von ir geborn werdent, an das egenant gotzhus geho-
ren sullent in aller der wise, als die selb Machthi l t vns vnd dem vorgeschriben vn-
serm gotzhus ze Costentz zugehort. Vnd verzihen vns fur vns vnd all vnser nachko-
men an der selben Mechthi l t vnd an allen iren kinden aller aigenschaft aller vorde-
rung vnd ansprach, so wir zu in hatten oder gehaben mochten in dehain wise. Vnd sul-
lin wir noch vnser nachkomen noch nieman andre von vnsern wegen si fur aigen nie-
merme angesprechen bekumbern noch bekrenken mit dehainem gericht gaistlichem
noch weltlichem noch mit dehainen andern sachen an geuêrde. Vnd dez ze vrkund ha-
bin wir vnser bischofflich insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Gôtl ieben4

in vnser vesti nach Cristz geburt druzehenhundert jar, darnach in dem ainen vnd ach-
zigosten jar, an dem nêhsten zinstag vor sant Johans tag ze sungihten.
a) Initiale W 1,8 cm hoch.

5850. 18. Juni 1381
Der Vogt von Rapperswil beurkundet den Verkauf eines Schmalzzinses durch Heinrich
Wiss aus der March an den Rapperswiler Bürger Rudolf Keller.

Or. (A), StaatsA Schwyz, 1803. – Pg. 22/15 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Rudi Spi-
ser. Tutz; (19. Jh.): Grundbucheinträge der Gem. Altendorf.

Allen den, die disen brief an sechent oder horent lesen, kunde ich Heinrich von
Kenelbach vogt der stat ze RapreLswi l 1 vnd vergich offenlich an disem brief, dz
fur mich kament die erbern lute Rudolf Tumter, den man nempt L Keller, burger
ze Rapreswil ze einem teile vnd Heinrich Wiss der jung vs der March2 ze dem
andren teile, L vnd veriach da for mir der vorgenant Heinrich Wiss fur sich vnd sin
erben, das er Rudolf dem Kel ler vnd sinen erben, ob er enwere, recht vnd redlich ze
koffenne geben hetti aller jerlich ein halb fiertel anken ewiges geltes vnd hetti im dz
geben in dem gut, dz vf der siten gelegen ist, dz man nempt der Tutze3, stost einunt
an Walthers ruti 4 vnd stost andrunt an Heinis Wissen kumben, dz selb gut ist le-
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5849. 1Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 2Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gem. Degersheim, Bez.
Untertoggenburg. – 3Wolfertschwil, Gem. Degersheim. – 4Gottlieben, Bez. Kreuzlingen TG.

5850. 1Heinrich v. Kengelbach (Gem. Bütschwil, Bez. Alttoggenburg), 1379–1384 Vogt v. Rapperswil, Bez.
See. – 2March, Bez. SZ. – 3Name abg., nach den Grundbucheinträgen zum Blattmannshof, Gem. Alten-
dorf, Bez. March SZ, gehörend. – 4Name abg., 1556 Waltzen Rütty (StaatsA Schwyz, Urk. 1921), verso
Grundbucheintrag Nr. 237, darnach zum Landlütenhof, Gem. Altendorf, gehörend.
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dig frig eigen, vnd hier vmb so hetti der vorgenant Heinrich Wiss von Rudolf dem
Kel ler enpfangen in eins rechten bestetten kofs wise fierzehenthalb pfunt pfenning
Zur icher muntz genger vnd genemer, der er gentzlich von im gewert weri vnd in si-
nen guten nutz komen weren nach siner vergicht. Vnd mit dem gedinge, dz der vorge-
nant Heinrich Wiss oder sin erben, ob er enwere, ald wer denne dz obgenant gut in-
ne hett nusset oder buwet, jerlich vf sant Mart is tag Rudolf dem Kel ler oder sinen
erben, ob er enwere, dz halbe viertel anken gen Rapreswil in du statt richten vnd we-
ren sond gentzlich an allen sinen schaden. Vnd were aber, das er des deheins jares vs
lege vnd des anken nit gewert wurde vf sant Mart is tag ald in den nechsten acht tag
dar nach an all geverde, so mag denne Rudolf Kel ler oder sin erben, ob er enwere,
dz vorgenant gut an griffen, wie es ime fugt, vnd dz besetzzen vnd entsetzen also ver-
re, vntz dz er sines anken des zinses jerlich sicher sie vnd des gewert werde an allen si-
nen schaden, vnd sol in dar an nieman sumen mit keinen sachen, vnd also gab er dz
halb viertel anken vf an min hand vnd vertgotz Rudolf dem Kel ler in sin hand, als
man es in frien gutern vfgeben vnd vertgon sol mit allen worten, als es notdurftig was
vnd billich kraft vnd macht haben sol vnd mag nv vnd hienach. Vnd des ze einem wa-
ren vrkund vnd gantzer sicherheit alles, so an disem brief geschriben stat, das es war
vnd stet sie, da von so han ich Heinrich von Kenelbach vogt min eigen insigel
durch der vorgenanten ir beider teile ernstlicher bett wegen offenlich gehenkt an disen
brief mir vnd minen erben vnschedlich. Der geben ist an dem nechsten zinstag for
sant Johans tag ze sungichten in dem jar, do man zalt von gotz geburt druzehenhun-
dert vnd achtzig jar vnd dar nach in dem ersten jar.

5851. Zürich, 18. Juni 1381
Abt Heinrich von Rüti, Subdelegat des Abts von Einsiedeln, fordert die Geistlichen der
Diözesen Konstanz, Augsburg und Basel auf, ihnen genannte Leute auf Klage des Abts
von St.Gallen nach Zürich zu zitieren.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 369, S. 40.

Druck: UB St.Gallen IV,1844.

Regest: App. UB I,135.

Hainricus divina permissione abbas monasterii sancte Marie in Rut i 1 ordinis
Premonstratensis Const(anciensis ) diocesis iudex et subconservator a venera-
bili viro domino abbate monasterii loci Heremitarum2 ordinis sancti Benedict i
dicte diocesis iudicis et conservatoris a) iurium et privilegiorum honorabilium et reli-
giosorum in Christo dominorum abbatis et conventus monasterii sancti Gal l i ordinis
sancti Benedict i pretacte diocesis una cum certis suis in hac parte collegis cum illa
clausula: Quatinus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios a sede
apostolica delegato subdelegatus universis et singulis decanis camerariis rectoribus
plebanis seu viceplebanis curatis et non curatis altaristis seu cappellanis clericis et
notariis publicis per civitates et dioceses Const(anciensem), August(ensem)3 et
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5851. 1Heinrich v. Schaffhausen, 1345–1381 Abt des Prämonstratenserklosters Rüti, Bez. Hinwil ZH. –
2Peter v. Wolhusen, 1376–1386/87 Abt des Benediktinerklosters Einsiedeln, Gem. u. Bez. SZ. – 3Augsburg.
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Basi l ien(sem) ubilibet constitutis, ad quos presentes pervenerint, salutem et sin-
ceram in domino caritatem et mandatis nostris ymo verius apostolicis firmiter obedi-
re. Vobis et cuilibet vestrum virtute et vigore litterarum apostolicarum nobis in hac
parte directarum seu commissarum in virtute sancte obedientie et sub excommunica-
tionis pena canonica, monicione trium dierum premissa, firmiter et districte pre ci -
pien do mandamus, quatinus, prout requisiti fueritis, alteraltero in executione presen-
tium minime expectato, omnes et singulos utriusque sexus vobis per latorem presen-
tium nominandos aut in scriptis dandos seu personam aut personas illam seu illas
utriusque sexus, quam aut quas vobis aut cuilibet vestrum lator presentium nomina-
bit aut in scriptis dabit, citetis peremptorie ad certum aut certos terminos, quem et
quos idem lator vobis nominabit aut in scriptis dabit, quem quos quam et quas et nos
ut sicb) citamus, ut coram nobis in ambitu monasterii abbatie Thur( icensis ) 4 ter-
mino seu terminis in predictis sufficienter compareant, querelis sive questionibus ve-
nerabilium abbatis et conventus monasterii sancti Gal l i predicti aut suorum in hac
parte procuratorum finaliter responsuri, nomina vero citatorum aut terminorum pre-
dictorum nobis per latorem presentium vestris litteris et sub sigillis vestris, prout fue-
ritis requisiti, sub penis predictis nobis rescribere curetis. Datum Thuregi nostro sub
sigillo pendenti, quo utimur ad causas, anno domini MoCCCoLXXXImo, XIIII kl. iu-
lii, ind. quarta, presentibus abhinc ad byennium dumtaxat et non amplius minime va-
lituris. Datum ut supra.
a) B, statt iudice et conservatore. – b) B, viell. statt ut supra.

5852. Wil, 22. Juni 1381
Der Notar Konrad Talakrer vidimiert Abt Kuno von St.Gallen eine Urkunde betreffend
den Hof in Bütschwil und die Stadt Lichtensteig.

Or. (A1), StiftsA St.Gallen, CC.3.E.2b. – Pg. 28/37 cm. – Rückvermerk (14. Jh.): Butzziswil1 vnd
Liehtenstaig2; (15. Jh.): Von Butzenschwil. – Geschrieben vom Notar Konrad Talakrer, ST (Abb.
Schuler, Notarszeichen, Tf.117/682, irrt. Heinrich Talakrer).

Or. (A2), ebd., CC.3.E.2c. – Pg. 40/32,5 cm. – Rückvermerk (15. Jh.): Super opido Liechtistayg et
curia in Butziswile; (andere Hand): Instrumentum vidimus sub manu publica. – Schreiber u. ST
wie A1.

Regest: UB St.Gallen IV, S.1106, Anhang 280.

Ina) Christi nomine amen. Universis et singulis hoc presens publicum instrumentum
intuentibus pateat evidenter, quod sub anno a nativitate eiusdem L millesimo trecen-
tesimo octuagesimob) primo, indictione quarta, l mensis iunii die vicesima secunda,
eiusdem diei hora quasi sexta in oppido Wil 3 L Constan(t iensis ) dyocesis et ibi-
dem in curia inhabitationis reverendi in Christo patris ac domini Cunonis dei gratia
abbatis monasterii l sancti Gal l i 4 L ordinis sancti Benedict i dicte dyocesis ad
Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis in mei notarii publici et testium sub-
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5851. 4Fraumünster Zürich.

5852. 1Bütschwil, Bez. Alttoggenburg. – 2Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg. – 3Wil, Stadt u. Bez. –
4Kuno v. Stoffeln, 1379–1411.
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scriptorum ad hoc pro testimonio vocatorum specialiter et rogatorum presentia per-
sonaliter l constitutus reverendus in Christo pater et dominus Cuno abbas monaste-
rii sancti Gal l i prefatus et quasdam certas litteras reverendi in Christo patris domini
Rumonis quondam abbatis monasterii sancti Gal l i 5 predicti in pergameno latinice
conscriptas subscriptione et sigillo nobilis viri Hugonis de Werdenberg6 comitis
pendente in quadam cedula pergameni cum cera crocei coloris sigillatas et ut moris est
communitas prout prima facie apparebat tenoris et continentie ac specificatione in-
frascriptarum non abolitas non cancellatas non rasas non corruptas nec in aliqua sui
parte suspectas sed sanas et integras omnique vitio et suspicione prorsus carentes,
quas ibidem et incontinenti ad omnem status et iuris sui cautelam ad futuram rei me-
moriam temporibus diuturnis duraturam mihi notario publico subscripto tradidit le-
gendas registrandas exemplificandas copiendasc) et in publica documenta redigendas,
rogans et requirens me notarium publicum subscriptum, ut sibi easdem litteras cum
ipsarum tenore ac sigilli specificatione predicti transscriberem exemplificarem copia -
rem et in publicam formam redigerem. Cuius quidem sigilli prefatis litteris ut pre-
mittitur appensi forma erat rotunda, in cuius medio sculpta videbatur ymago eqwi,
super cuius ymaginis medio predictus Hugo comes sedens sculptus videbatur cum
suis armis admodum vexilli sculptis ante et retro, quas quidem litteras de verbo ad
verbum nichil addito mutato vel subtracto, quod earundem litterarum substantiam
posset quomodolibet inmutare, fideliter transsumpsi et transscripsi, tenorem qui se-
quitur continentes:
Es folgt der Text von Nr. 2050.
Verum quia documentad) talium litterarum, cum propter pericula tum propter viarum
discrimina non possunt hincinde secure deportari, ideo hoc publicum instrumentum
ob preces dicti domini Cunonis abbatis et eius requisitioneme) sub manu publica si-
bi tradere dingnum duxi. Acta sunt hec anno indictione mense die hora et loco pre-
scriptis presentibus nobili viro domino Conrado de Stof fe ln7 milite et barone, Jo-
hanne de Asche f) 8 armigero, Rud. de Edentswil le g) 9 schultetoh), Hermanno
Kup fer  smit, V l r ico Wierr i, Eberhardo Koffmani) et Johanne Moli toris k)

burgensibus l) oppidi Wil predicti testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis. Rup -
tu ram vero in circumferentia sigilli predicti modicam ex vetustate factam non tamen
suspectam hic manu mea propia approbo et confirmo in testimonium premissorum.
(ST) Et ego Conradus Talakrer clericus Constantiensis dyocesis publicus aucto-
ritate imperiali notarius, quia litteras supradictas mihim) ad copiandum ut premittitur
traditas et commissas vidi et legi ipsasque manu propria de verbo ad verbum nil ad-
dendo vel diminuendo, quod sensum mutet aut viciet intellectum, fideliter trans-
scripsi et facta diligenti auscultatione de origenalibusn) ad transsumptum una cum
dis creto viro Heinrico Talakrer clerico Constantiensis dyocesis notario publico
ipsas omnino concordare inveni, etiam presentibus Johanne Moli toris, Johanne
Wildrich notariis publicis et Rud. de Edentswi l le schulth.o) predicto dicte dyoce-
sis pro testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Idcirco ut ubilibet locorum
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huic transsumpto tamquam litteris origenalibusp) adhibeatur in omnibus plena fides,
ipsas in hanc publicam formam redegi singnoque et subscriptione meis solitis et con -
swetis singnavi per memoratum dominum Cunonem abbatem vocatus et requisitus
in evidens testimonium et robur omnium premissorum.
a) Initiale J 5,3 cm lang A1, 4,6 cm A2. – b) octugesimo A2. – c) In A2 folgt transscribendas. – d) ducu-
menta A2. – e) abbatis et eius requisitionem fehlt in A2. – f ) Asche A2. – g) E korr. aus anderem Buchsta-
ben A1, Edentswile A2. – h) schulth. A2. – i) Koffman A2. – k) Molitori A2. – l) civibus A2. – m) m A1,
michi A2. – n) orienalibus A2. – o) In A2 folgt in Wil. – p) originalibus A2, Rasur.

5853. 3. Juli 1381
Der Stadtammann von Feldkirch beurkundet, dass der Abt von St.Johann vor Gericht
die Klostergüter in der Herrschaft Feldkirch mit einer Ausnahme als Schupflehen und
nicht als Erblehen ausgewiesen habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.1.A.7. – Pg. 32/20 cm. – Siegel besch., wie 3. in Nr. 5752. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Kalcheren1; (andere Hand): Vrtail brief erlangt abt Walther mia) sim aid.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd.19, S. 575 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1845.

Ich Johans Stokl i stattamman ze Veltkirch2 kund vnd vergich offenlich an disem
brief, dz ich L ze gericht sass ze Veltkirch in der statt an der nahsten mitwochen nah
sant L Peters vnd sant Paulus tag von genaden vnd gewaltz wegen dez edeln woler-
bornen Lmins genadigen herren graf Rudolfs von Montfort 3 herren ze Veltkirch,
do kam fur mich vnd fur verbannen gericht der erwirdig herr apt Walther apt dez
gotzhus ze sant Johans4 sant Benedicten ordens mit sinem fursprechen Cuntzin
Arnin von Criss 5, vnd behub da ze mal der selb apt von sant Johans mit geswor-
nem aid vnd vferhabner hant, als im recht vnd vrtail gab, allu du gut vnd guter, du er
vnd sin gotzhus habint in diser herrschaft vnd grafschaft ze Veltkirch vnd in disen
kraissen, dz du selben gut vnd guter allu rechtu schupflehen sint vnd nit erblehen sint,
an allain dz gut genant der Vyo l 6, dz ist erblehen, vnd hat dz behept mit geswornem
aid, wan dz mit gemainer vrtail ertailt ward, dz er ez mit siner hant vnd mit sinem aid
wol behaben solt vnd in darvmb nieman vberzugen mocht. Vnd ward im och ertailt
mit vmbgender gemainer vrtail, dz er dz als verr behept habi mit sinem aid, als im er-
tailt ward, dz er vnd sinb) nahkomen vnd iro gotzhus nu hinnanhin da bi beliben sol-
lint an menglichs irrung. Dirr ding ze warem vrkund henk ich von dez gerichtz wegen,
als mir ertailt ward, dz ich ez tun solt, min aigen insigel an disen brief. Geben vnd er-
tailt ze gebent an der obgenanten mitwochen dez jars, do man zalt von Cristus geburt
drutzehenhundert vnd achtzig jar, darnah in dem ersten jar.
a) A. – b) Korr. aus sinen.

Nr. 5852–5853 1381 513

5853. 1ht. Klaus, Vorarlberg. – 2Johann Stöckli, 1381–1393 Stadtammann v. Feldkirch, Vorarlberg. –
3Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch, 1357 – †1390. – 4Walter Keller, 1381–1388 Abt des Benediktinerklosters
(Alt) St.Johann, Bez. Obertoggenburg. – 5Wohl Krist, Feldkirch. – 6Name abg., bei Freiwies, Gem. Klaus,
Vorarlberg.

5

10

15

20

25

30

35



5854. 4. Juli 1381
Schultheiss und Rat von Winterthur beurkunden, dass Hans von Sal, Bürger zu Win-
terthur, und dessen Gemahlin Elisabeth an Albrecht von Lindenberg ein Gut in Volken
verkauft haben.

Or. (A), StaatsA Zürich, CV1.2, Nr. 2. – Pg. 53/24 cm. – 3 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (15. Jh.):
Flâchtal1; (andere Hand): Dorf2; (15./16. Jh.): Koffbrieff vm(b) den hoff zu Salen3 oder Vollicken.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2793.

Wira) der schultheis vnd der rate ze Winterthur4 bekennen vnd tun kunt offenlich
mit disem brief, das fur vns komen sint als fur gemein richter, da wir offenlich ze ra-
te gesessen syen, die fromen L vnd erbern lute Hans von Sal der junger burger ze
Winterthur vnd vro Elsbetha sin eliche husfrowe Peters von Munchingen5 se-
ligen wilent eliche tochter mit Hansen von Sal dem eltern vnserm ratgesellen L ir er-
kornen vogt, der ira von vns mit des egenanten ir elichen mannes vnd rechten vogtes
willen vnd mit vnserm gunst vber die sache ze vogte geben ward, an einem teil vnd
Al b(recht) von Lindenberg6 an L dem andern teil, vnd mit guter vorbetrachtunge
vnd nach gutem rate veriachen da vor vns die vorgenanten Hans von Sal der junger
vnd vro Elsbetha sin eliche husfrowe mit dem obgenanten ir erkornen vogt, das su
fur sich vnd alle ir erben recht vnd redlich verkoffet vnd dem obgenanten Al  br(ech)  -
ten von Lindenberg vnd sinen erben in eines gotlichenb) koffes wise ze koffenne ge-
geben hettin ein gut gelegen ze Volkikon7, das Hans der Turman buwet, giltet jer-
lich vier mut kernen ein malter habern ein mut roggen ein mut schmalsat funfzehen
schilling phenning Zur icher muntze funfzig eyger ein herbst hun vnd ein vasnacht
hun, mit husern mit hofstetten mit akern mit wisen mit holtz mit veld mit wunne mit
weide mit grund mit grat mit steg mit weg vnd mit aller rechtung vnd zugehord fur
 eigen vmb hundert phunt phenning vnd acht phunt phenning gewonlicher Zur icher
muntz, der sy von dem obgenanten von Lindenberg gentzklich bezalt vnd gewert
sint vnd in ir guten nutz komen sint, des su mit ir vogt offenlich vor vns veriachen,
vnd da fur vertigoten vnd gaben och do vor vns die vorgenanten Hans von Sal der
junger vnd vro Elsbetha sin husfrow mit dem egenanten Hansen von Sal dem el-
tern ir erkornen vogt, der si och vs furt, als recht ist, vnd mit ir wider in kam vnd vff
sinen eid seite, das er die selben vro Elsbeten die Saler inen sin mumen heimlich
dristund gefraget hett, ob si dise vertgunge dis vfgeben dis verzihen vnd ellu ding, so
vor vnd nach an disem brief geschriben stand, frylich vnd vmbetwungenlich tun wol-
te vnd das si im als dik veriechen vnd geseit hett, das si es frylich vmbetwungenlich
vnd gerne tun wolte vnd och mit vnsere handen gutem willen vnd gunst dem obge-
nanten Albr(echt)en von Lindenberg das vorgeschriben gut mit aller zugehord
ledklich vf vnd verzigen sich och des fur sich vnd ir erben vnd aller der rechtunge vor-
drunge vnd ansprache, so su dar an oder dar zu hatten ald noch hinnanthin iemer mer
dar zu gehaben oder gewinnen mochtin, gentzklich an des selben Albr(echt)s von
Lindenberg hand ze sinen vnd sinen erben wegen, als wir vns einhelklich vff vnser
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eid erkennet haben, das es billich nu vnd hernach kraft vnd handuesti haben sulle, ane
geuerde. Es lopten och do vor vns die vorgenanten Hans von Sal der junger vnd vro
Elsbetha sin eliche husfrowe mit dem obgenanten ir erkornen vogt vnd och mit vn-
sere handen willen vnd gunst fur sich vnd alle ir erben, des vorgenanten gutes mit al-
ler rechtunge vnd zugehorde wer ze sine nach des landes recht vnd gewonheit fur ei-
gen, wo vnd wenn ald wie dik der selb Albr(echt) von Lindenberg oder sin erben
des noturftig sint vff geistlichen oder vff weltlichen gerichten, ane menklichs wider-
red. Es veriach och do vor vns die vorgenant vro Elsbetha von Sal mit dem obge-
nanten ir erkornen vogt vnd der obgenant Hans von Sal der junger ir huswirt mit ir,
als si der selb ir huswirt vff das vorgenant gut ir widerlegung gewiset hatt nach des
briefes sag, der dar vber geben ist, das da der selb brief von des selben gutes wegen tod
vnd vnnutz sin sol vnd dem selben Albr(echt)en von Lindenberg noch sinen er-
ben an dem ietzgenanten gut enkeinen schaden bresten noch sumseli bringen sol we-
der nu noch hernach, vnd wan ellu dise vorgeschribnen ding vor vns so recht vnd so
redlich beschechen sint mit aller der ehafti vnd sicherheit, so nach recht oder von ge-
wonheit deheines weges dar zu gehorte vnd man tun solte vnd da mit es nu vnd her-
nach ewenklich war vnd stat beliben vnd gut kraft vnd handuesti haben sol ane aller
menklichs irrung vnd widerred. Vnd des ze vrkund so haben wir Cunrat von Sal der
schultheis, Wetzel der Schultheis, Otto der Zol ler, Hans der Sygrist, Heinr. der
Haldman, Cunrat der Amman vnd Cunrat der Peter der rate ze Winterthur
vnsers rates insigel von beider teil batt wegen ze einer zugnust diser sache offenlich ge-
henket an disen brief. Ich der vorgenant Hans von Sal der junger vergich och einer
gantzen warheit aller vorgeschribner ding, vnd des ze vrkund so han ich min insigel
och gehenkt an disen brief. Aber ich der vorgenant Hans von Sal der elter vergich och
an disem brief, das die vorgenant Elsbetha von Sal min muma ellu dise vorge-
schribnen ding mit miner hand gunst vnd gutem willen recht vnd redlich frylich vnd
vmbetwungenlich getan hat, vnd des ze vrkund so han ich min insigel fur die selben
Elsbethen in vogtes wise och gehenkt an disen brief. Der geben ward an sant V l -
r ichs tag, do man zalte von gots geburte tusent druhundert vnd achtzig jaren vnd dar
nach in dem ersten jare.
a) Initiale W 1,5 cm hoch. – b) A, statt gutlichen.

5855. St.Gallen, 6. Juli 1381
Oswald in der Au von Gais stellt Ulrich Köchler, Bürger zu St.Gallen, einen Erblehens-
revers aus für die halbe Weide in Rietli.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.30.1. – Pg. 31,5/16 cm. – Siegel besch., Abb. 516. – Rück-
vermerk (14./15. Jh.): Von ainer waid ze Rietli gelegen in der Nortswendi, dauon jerlich gat X s.d.
vnd I viertel smaltz. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5414 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1(Altes Briefurbar), f. 4.

Druck: Zellweger, Urkk. I/1,131 (nach B).

Regest: App. UB I,136.
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Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Oswalt in der
Owe ab Gais1 vnd vergich offenlich mit disem brieLve fur mich vnd fur alle min er-
ben, daz ich mit guter vorbetrahtung von dem erbern wolbeschaidenn V l r ich dem
Kochler burger ze sant L Gallen reht vnd redlich enphangen han vmb ainen staten
zins die waid halb ze Riet l i 2 gelegen in der Nortswendi3, die ich gekoffet han L von
V l r ich Hagen vnd von Adelhaiten siner elichen wirtinnen V l r ich Hayders sal-
gen wilunt êlichen tohter, ze ainem rehten staten erblehen mit solicher beschaidenhait
vnd in dem rehten, daz ich vnd alle min erben, ob ich enbin, die vorgeschribenne waid
halb in eren vnd vnwustlich haben vnd niessen sont vnd sullent dem obgenanten V l -
r ich Kochler vnd allen sinen erben vnd nachkomen von der selben halben waide al-
ler jarlich ie ze sant Gal len tag zehen schilling phenning guter vnd genamer Co-
stentzzer munse vnd ain viertail gutes vnd vngeuârliches schmaltzzes sant Gal ler
messes ze rehtem jarlichem zins ân furzug vnd ân allen iren schaden geben vnd rih-
ten, weles jares aber wir daz niht tatint, wie oder welen weg dann ie der obgenant V l -
r ich Kochler oder sin erben ald nachkomen nach dem vorgeschribenen sant Gal len
tag dez selben zinses ze schaden koment, ez sie von phandung wegen von zerung von
klag mit botten mit brieuen oder von dehainen andern sachen, von dem schaden sul-
lent wir sv och gantzlich losen vnd ledig machen, alz ich im mit miner truwe fur mich
vnd min erben gelobt han. Ez ist och mit namen bedingot vnd berett, war daz ich oder
min erben, ob ich enwar, dehaines jares von vnseren rehten der vorgeschribenen hal-
ben waid gân vnd die verkoffen woltint, daz wir danne die selben vnseru reht dem ob-
genanten V l r ich dem Kochler oder sinen erben ald nachkomen dez ersten vail bie-
ten vnd vor manglichem ze koffenn geben sont, ob sv sie koffen wellent vnd vns dar-
umb alz vil geben wellent alz ander lut, woltint aber sv sie niht koffen, so mugent wir
dannenhin die selben vnseru reht wol ze koffenn geben, wem wir wellent, inen an iren
rehten gantzlich vnschadlich. War och, daz der egenemt V l r ich Kochler oder sin er-
ben ald nachkomen dehaines jares von iren rehten der vorgeschribenen waid halber
vnd dez zinses gan vnd die verkoffen woltint, so sont sv vns och die selben iru reht dez
ersten vail bieten vnd vor manglichem ze koffenn geben, ob wir sv koffen wellent vnd
in darumb alz vil geben wellent alz ander lut. Woltint ald mohtint aber wir sv niht kof-
fen, so mugent sv dannenhin die selben iru reht wol ze koffenn geben, wem sv wellent,
vns an vnseren rehten gantzlich vnschadlich. Beschach och, daz sich befund vnd kunt-
lich wurd, daz ich oder min erben die vorgeschribenne halben waide niht in êren vnd
wustlich hettint, wenn daz beschach, so hat der obgenant V l r ich Kochler oder sin
erben ald nachkomen gewalt darnâch, wenn sv wellent, die vorgeschribenne halben
waid ze besetzzenn vnd ze entsetzzenn vnd da mit ze tunne, waz sv wellent vnd in
nutzlich ist, vnd sullent wir sv daran niht sumen noch ierren. Vnd ze vrkund der war-
hait aller der vorgeschribenne ding vnd gedinge so han ich erbetten den ersamen Hû-
gen Rupreht amman ze Trogen4, daz er sin insigel fur mich vnd alle min erben ge-
henkt hat an disen brief, won ich aigens insigels niht han, im vnd allen sinen erben
gantzlich vnschadlich. Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len an
dem nahsten samstag nach sant V l r ichs tag, do man zalt von Cristus geburt druze-
henhundert jar vnd darnach in dem ain vnd ahtzigostem jare.
a) Initiale A 7 cm lang.
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5856. 9. Juli 1381
Der Vogt von Rapperswil beurkundet, dass Elisabeth und Werner Giel an den Lauren -
tius-Altar der Pfarrkirche Rapperswil einen jährlichen Wein- und Kernenzins geschenkt
haben.

Or. (A), StadtA Rapperswil, C.4b.I.1. – Pg. 37/22,5 cm. – 3 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 541;
2. Fragm., wie 2. in Nr. 5427; 3. stark besch., wie 2. in Nr. 5782.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Heinrich von
Kenelbach vogt der stat ze Rapreswil 1 vnd vergich offenlich an disem brief, das
ich ze Rapreswil in dem mergte ân offner frijen L strasse offenlich ze gericht sasse,
vnd kamen da fur mich in offen gericht du erber frowe fro Elsbethe Giel in mit
Wernl in Giel 2 ir elichem wirt vnd ir rechten vogt burger ze Rapreswile, L vnd fugt
vnd gab da du selb Elsbethe Giel in mit ir elichem wirt vnd vogt willen vnd gunste
recht vnd redlich vrpflichtz zwêne eimer wins vnd drij mut kernen jerlichs vnd  êwigs L
geltz durch Johansen von Langenhartz3 seligen wilunt ir elichen wirtes sêle heil
willen vnd och hie nach durch ir sêl willen an sant Laurencien altare ze Rapres-
wi l 4 in der kilchen, vnd satzte die selben zwene eimer wins vnd die drij mut kernen
geltz vff ein juchart raben, du ze Obern Meilan5 gelegen ist, das man nemt daz Jung
gut an der gebreiten, stost einhalbe ân Walthers Kalchers raben von Zur ich vnd
andrenthalb ân die landstrasse, vnd dar nach vff ein halb juchart raben, du och ze
Obern Meilan gelegen ist, duman nemt Vor der Wise, stost einhalb an Eberhartz
Wusten raben von Rapreswil vnd andrunt an Cunratz Webers raben von Mei-
lan6, die selben raben sind alle ledig frij eigen, och sol man wussen, das du egenant fro
Elsbethe Giel in die zwêne eimer wins jerlichs geltz von den vorgenanten raben
richten vnd weren sol jerlich vff sant Mart is tag, die wil si lebot, dar zu so ist och mit
namen berett, daz Johans vnd Rutschman von Langenhart 7 gebruder oder ir er-
ben, ob si enwerent, die vorgenanten drij mut kernen geltz jerlich och vff sant Mar-
t is tag richten vnd weren sond an sant Laurencien altare. Vnd were aber, daz si die
drij mut kernen geltz jerlich also nicht wertint, so sol doch darvmb du egenant Els -
bethe Giel inen, diewil si in lib ist, noch Wernl in Giel ir wirt vnd die vorgenanten
raben alle nieman angriffen noch in kein wise bekumbern weder mit gericht noch ane
gericht noch mit keinen sachen ane geuerde, aber wele kapplan vff sant Laurencien
altar ist, der mag denn wol Johansen vnd Rutschman von Langenhart oder ir er-
ben vmb den versessnen zins noten vnd vfftriben mit geistlichen vnd weltlichen ge-
richten, vntz das er des gentzlich gewert wirt. Vnd wenne aber danne du vorgenant fro
Elsbethe Giel in von todez wegen abgat, so ist berett vnd sol man wussen, wêr den-
ne die vorgenant juchart vnd die halben juchart raben ze Obern Mei lan inne hett
nusset ald buwet, der sol denne aller jerlich die zwene eimer wins vnd die drij mut ker-
nen geltz âne allen furzug richten vnd weren vff sant Mart is tag an sant Lau ren cien
altare, daz si einem kapplan werden vnd gelangen, weler ie denne ze mal den selben
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altar besingt mit des ratez vnd der burger willen vnd gunste. Vnd were och, das du vor-
genant fro Elsbethe Giel in oder ir erben hie nach iemer die zwen eimer wins vnd
die drij mut kernen geltz vff endru guter fugen vnd setzen wolti oder vff andren ir gu�-
ter gewisen oder anderswa koffen mocht, daz mag si wol getun mit semlicher beschei-
denheit vnd gedingen, was erber lutt dunk vnd sprechen bi guten truwen, da mit den-
ne sant Laurencien altar wol versorgot sie, das er dar an habent sie nv vnd hie nach
vmb die zwene eimer wins vnd die drij mut kernen jerlichs geltz, wenne daz beschicht
vnd also volgat, so sond danne die raben ledig sin vnd nicht e. Vnd also het du vorge-
nant fro Elsbethe Giel in dis alles volfurt mit ir elichen wirt vnd vogt Wernl in
Giel willen vnd gunste mit aller ehafti worten vnd werchen, so hier zu notdurftig was
vnd billich kraft vnd handvesti haben sol nv vnd hie nach. Vnd were och, das es sich
keins iars verzikti, das die zwen eimer wins vnd die drij mut kernen geltz vff sant
Martis tag oder in dem nachsten manod dar nach an geuerd nicht gantzlich gewert
wurdint, so mag denne ein kapplan ze sant Laurencien altar wer die raben inne hett
nusset vnd buwet noten beklagen vnd vftriben vor geistlichen vnd weltlichen gerich-
ten also verre, vntz das er dez wins vnd kernen gantzlich gewert wirt, dez er ie denne
ze mal vss litt vnd nit gewert ist. Vndb–) dez ze vrkunde, won dis vor offem gericht be-
schehen ist, alz gericht vnd vrteil gab, da von so han ich Heinrich von Ke nel  bach
vogt min insigel von dez gerichtez vnd durch beider teil bette wegen offenlich gehenkt
an disen brief. Vnd ze merer sicherheit so haben wir die vorgenanten Johans vnd
Rutschman von Langenhart vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief fur vns
vnd vnser erben, won dis allez mit vnserm guten willen vnd gunst volfurt vnd besche-
hen ist. Dis beschach vnd wart dirre brief geben an dem nechsten zinstag nach sant
V l r ichs tag in dem iar, do man zalt von gottez geburt druzehenhundert jar vnd eins
vnd achtzig jar–b).
a) Verzierte Initiale A 5,4 cm lang. – b–b) Von anderer Hand.

5857. undatiert (4. Februar – 10. Juli 1381)
Bürgermeister und Rat von Lindau unterrichten den Abt von St.Gallen über das Ergeb-
nis der Zusammenkunft der Städte in Biberach bezüglich der Auseinandersetzung mit
der Stadt St.Gallen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fasz. 3. – Papier 20,5/23,5 cm. – Verso Verschlusssiegel,
Fragm., wie in Nr. 5684. – Verso die Adresse: Dem erwirdigen vnserm gnedigen herren dem abt ze
sant Gallen.

Zum Datum: Am 2. Febr. 1381 luden Bürgermeister und Rat von Konstanz den Abt auf den 4. Febr.
nach Buchhorn (Nr. 5828). Laut Nr. 5857 hat die Zusammenkunft in Buchhorn stattgefunden. Die
nächste Zusammenkunft der Städte fand am 10. Juli 1381 in Konstanz statt (Nr. 5858). Nr. 5857 ist
also zwischen dem 4. Febr. und 10. Juli entstanden.

Druck: UB St.Gallen IV, zu 1833. – Ruser III,1555.

Vnser dienst vor willig in allen sachen. Gnediger herre, wir lazzen L uch wissen, alz die
stette vormals ze Bybrach1 bi enander L waren, da hetten wir vnser erber botschaft
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ouch bi in L vnd warent ouch die von sant Gal len da von dez stozz wegen, so ir vnd
ouch si mit enander hant, vnd nach red vnd widerred do kament die stette vnser bot-
schaft dez an vnd woltend, daz die ainen satz darumb hetti vfgenomen, vntz daz die
stette ze dem nechsten zemen komena) werint, daz ez vntz also wery gestanden. Daz
wolt vnser botschaft nit tun, do wurdent die stette ze rat, daz si von gemainen stetten
ain botschaft darumb santend in vnsern rate, die daz an vnsb) wurbi. Der selben bot-
schaft antwurtend wir also vnd sprachent, wir wellint daz gern bringen an vnsern her-
ren den abt von sant Gal len2, waz aber der darumb tug, dez ist vns nit ze wissent. Alz
wir nu ietz die stette ze Buchorn3 von uwern wegen bi enander gehebt habint, da sint
invall geschehen, daz die obgenant botschaft von gemainen stetten gesprochen hat c),
daz vnser burgermaister also geantwurt hab, daz die sach zwischen uch vnd den von
sant Gal len solti bestan, vntz daz die stette ze dem nechsten zemen kamint. Vnd dar-
umb so habint wir vnsern burgermaister ze red gesetzt, der sprichd, er gab der obge-
nanten botschaft dehain antwurt nie anders denne vor offem rat in der wise, alz vor-
geschriben ist, vnd hat och darumb geseit, daz vns wol benugt vnd daz wir wol wis-
sent, daz der stett botschaft anders nit geantwurt ist, denn daz wir daz an uch bringen
weltind, waz aber ir darumb tatind, dez war vns nit ze wissent. Gnadiger herre, dar-
umb verdenkent uch, waz uch vnd vns nu ze tund si. 

Von vns dem burgermaister vnd dem rat ze Lindow4.
a) komen über der Zeile mit Verweisungszeichen. – b) Es folgt verschmiertes a. – c) Es folgt durchgestrichen
in hab.

5858. Konstanz, 10. Juli 1381
Die Städte des Bundes um den See entscheiden erneut im Streit zwischen Abt Kuno und
der Stadt St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.VIII.2. – Pg. 33,5/23,5 cm. – Siegel wie in Nr. 5844. – Rückvermerk
(15. Jh.): Ain spruch zwuschen abt Chunen vnd der statt ze sant Gallen.

Abschr. (B1), ebd., Tr. IVA.16, Vidimus des Landrichters zu Rankweil v. 2. Okt. 1452 (UB St.Gallen
VI, 5447). – Abschr. (B2), 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 88, f.187v. – Abschr. (B3), 15. Jh., ebd.,
Bd. 90, S. 209.

Druck: UB St.Gallen IV,1846. – Ruser III,1571.

Wira) des hailigen Romschen richs stett, die den bund sament haltent vmb den Se1,
tunt kvnd mit disem gegenwirtigen L brief allen den, die in ansehent oder horent le-
sen, daz wir vff hutt disen tag, als dirre brief geben ist, ze Costentz bi an ander L ge-
wesen sigint von manvng wegen vnser lieben aidgenossen dero von Lindow2 von der
klag vnd ansprach wegen, so iro burger L der hohwirdig furst vnserr gnadiger herre
herr Cvn von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len3 von sin vnd sins gotzhus
rehten wegen hatte gen vnserrn lieben aidgenossen den burgern der stat ze sant Gal-
len, daz darumb der selb abt vnd vnser aidgenossen von sant Gal len erberu bot-
schaft fur vns kament. Vnd sprach vnd erzalt der selb vnser herre der abt vil stuk vnd
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rechtvng, die er vnd sin gotzhus ze sant Gal len hettent, dv woltent aber die von sant
Gal len im nit tun noch vollefuren, nach dem als im die stett vmb den Se vormals ge-
sprochen hettint, des selben vsspruchs er ainen guten brief mit der von Costentz in-
sigel besigolt hett, daz verantwurtent aber die von sant Gal len mit briefen vnd mit
worten, so si beschaidenlichost mochtent. Darumb verhortent wir do baider tail brief,
der si vil fur vns brahtent, vnd nach allen briefen vnd nach vil redd vnd widerredd,
die wir von ietwederm tail verhortent und in nament, so haben wir die stett vmb den
Se darumb gesprochen vnd vns ainberlich erkent, daz vnser aidgenossen von sant
Gal len beliben sont bi dem brief, den der obgenant vnser herre abt Cvn mit sinem
insigel besigolt hat, des gelichen si och von abt Georyen saligen4 vnd von andern ab-
ten besigolt brief hant, vnd och also, won der obgenant vsspruch brief, den die stett
vmb den Se dem selben vnserm herren abt Cvn vnder der von Costentz insigel be-
sigolt geben hant, wiset vnd sait, daz si im hulden sweren vnd tun sont, als si andern
sinen vorvarenden getân hant. Darumb so haben wir och gesprochen, was der selb vn-
ser herre abt Cvn wiset ander sachen, die in dem obgenanten brief, den er besigolt
hat, nit begriffen sint, daz sins gotzhus reht sie vnd daz si andern sinen vordern getân
hant, wist er daz, als die stett vmb den Se sich erkennent, daz sont si im och tun. Vnd
des alles ze warem vnd offenn vrkvnd aller dirre vorgeschriben ding so hant die von
Costentz von vnser aller haissens wegen ir stett insigel gehenkt an disen brief. Der
ist ze Costentz geben, do man von Cristes geburt zalt druzehenhundert jar, darnach
in dem ain vnd ahtzigosten jar, an der nahsten mitwuchen vor sant Margarethen
tag.
a) Verzierte Initiale W 10,5 cm lang.

5859. Konstanz, 24. Juli 1381
Der Rat von Konstanz vidimiert Eberhard von Ramschwag einen Schiedsspruch, den
die Grafen von Werdenberg nicht besiegeln wollen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.3.A.14. – Pg. 41/33 cm. – Siegel wie in Nr. 5844.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S.16 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV,1847.

Regest: J.Hardegger u. H.Wartmann, Der Hof Kriessern (1878), 22. – Krüger, MVG 22 (1887),
461.

Wira) der rate gemainlich der stat ze Costentz tunt kvnt mit disem gegenwurtigen
brief allen, die in ansehent alder horent lesen, daz fur vns komen ist L an disem hutti-
gen tag, als dirre brief geben ist, vnser lieber burger Eberhart von Ramswag vnd of-
fenet vor vns, als er vnd och sin bruder Hainrich Walther1 vnd och ire L vettern V l -
r ich vnd Burkart von Ramswag2 gebruder vormals ir stosse, die si hattent gen den
edelen herren grauen Hûgen, graf Albrehten, graf Hainrichen vnd graf L Al-
brehten gebrudern von Werdenberg3, komen vnd gegangen warint ze der minne
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5858. 4Georg v. Wildenstein, 1360–1379.

5859. 1Eberhard I. (1350–1383) u. Heinrich Walter (1350–1381) v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez.
St.Gallen). – 2Ulrich (1375–1406) u. Burkhard (1375–1404) v. Ramschwag. – 3Hugo IV. (1361–1387),
Albrecht III. (1367–1418), Heinrich III. (1367–1392) u. Albrecht IV. (1367–1416) v. Werdenberg-Heiligen-
berg.
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vff vnsern burgermaister Cvnrat Hagen4, Cvnrat Mangolt vogt5, Jacob den Hu-
ber den alten burgermaister6, V l r ichen den Habk vnser statamman7 vnd vff Jo-
hansen Swertfurbel, den man nemmet der Glatz, die selben ffvnf hettint si och
baidenthalb gen anander vnd mit anander darvmb verrihtet vnd vberain braht in der
wise, als dirre nachgeschriben brief geschriben stund vnd daz volleclicher wiseti, vnd
war och in dem selben irem sprûch vnd tadingen beredd, daz jetwedere tail dem an-
dern des selben spruches ain besigelten brief geben solt. Dez spertint sich aber die sel-
ben herren von Werdenberg vnd woltent inen den brief nit besigelen, wie doch daz
war, daz die selben von Ramswag iren brief besigelt hettint. Vnd darvmb bat vns der
selb Eberhart von Ramswag, daz wir den selben spruchbrief verhoren woltin vnd
im des ain vidimus vnder vnser stette insigel geben woltint besigelt. Do verhorten wir
vnd och die obgenanten fvnf den selben vssprûch brief. Darnach fragotten wir do die
selben ffvnf, vff die si ir sach gesetzet hattent, ob der brief stund in der wise, als si dar-
vmb vsgesprochen hettint. Do sprachentz alle vff ir aide, daz der selb brief gelich stun-
de, als si och darvmb gesprochen hettint, vnd stat och der selb brief also:
Es folgt der Text von Nr. 5699.
Vnd wôn wir der rate ze Costentz disen obgenanten vssprûchbrief haben gesehen
vnd och gehoret haben lesen vnd och die verhort haben, die den vssprûch getân hant,
als vor ist beschaiden, so haben wir vnser stett insigel gehenkt an disen brief. Der ist
ze Costentz geben, do man von Cristes geburt zalte drvzehenhvndert jar, darnach in
dem ain vnd ahtzigosten jar, an sant Jacobs abend dez hailigen zwelfbotten.
a) Initiale W 2,5 cm hoch.

5860. St.Gallen, 26. Juli 1381
Jakob Giger von Lindau schwört der Stadt St.Gallen Urfehde.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXXIII.9. – Pg. 36/33,5 cm. – 15 Siegel (auf der Plica unter den Sie-
gelschnitten beim 7., 8., 9. u. 13. Siegel die Namen der Siegler: War. – Wida – Schurpf – Egger),
1. ∅ 2,6 cm, besch., +S’IACOBI. . .I.GIGER; 2. Abb. 558; 3. besch., Abb. 516; 4. Abb. 559; 5. besch.,
Abb. 560; 6. besch., Abb. 561; 7. stark besch., Abb. 562; 8. Abb. 563; 9. Fragm., Abb. 564; 10. stark
besch., Abb. 565; 11. besch., Abb. 566; 12. besch., Abb. 567; 13. Abb. 435; 14. Abb. 568; 15. besch.,
Abb. 514. – Geschrieben von St.Galler Hand.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunde ich Jacob Giger
von Lindow1 der blaicher vnd vergich offenlich an disem brief, als mich die L ffro-
men lut der burgermaister der rât vnd besorger der stat ze sant Gal len gehaimot vnd
geuangen hattent vmb etwas fraueli vnd trowlich rêde, als ich L wider etlich ir burger
getân hatt, vnd won si mich durch min vnd miner frunde bett vss vanknust lêdig
 gelâssen hant, darvmb so han ich frilich willeklich vngebunLden vnd vngeuangen of-
fenlich gesworn ainen ait zu den hailgen mit gelêrten worten vnd mit v̂fgehabnen vin-
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gern, der vorgedahten des burgermaisters des râtes der besorger der burgerr gemain-
lich ze sant Gal len vnd ir ieklichs besunder vnd mit namen aller dero, die an der sel-
ben miner vanknust schuld gehept hant oder des râtent ald helffent gewesen sint in de-
hain wîse, luter gantz vnd gut frund ze sinne vnd alle min frund inen darvmb ze frund
ze gewinnenn vnuerzogenlich ane alle geuarde, vnd war, das ich dehainen miner frund
der fruntschaft niht vberkomen noch gewîsen moht, das ich das inen verkunden sol
vnd wil als furderlich als zitlich vnd als erberlich, das kain schad da von ̂vfstande noch
v̂fstan muge. Ich han och in den selben ait genomen vnd gesworn, das ich noch ieman
von minen wegen dis vorgedahten vanknust vnd getât gegen den burgern von sant
Gal len gemainlich noch gegen ir dehainem besunder noch gegen jemann, der daran
schuld gehept hât, es sie mit worten raten ald getaten, niemer andan noch aferren sol
noch wil weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân reht noch in kain
wîs suss noch so luterlich âne alle geuarde. Vnd darvmb das si des dester sicherer  sien,
so han ich inb) darzu ze mêrer sicherhait ze rehten burgen vnd wern geben vnd gesetzt
dis nâchgenemten min frund Laurentzen Arnolt, Hugen vnd Johansen die Ru-
preht gebruder, Nyclausen Rupreht, V l r ich den Schedler, Johansen sinen
sun, Hainricen Warman, Johansen von Wîda2, Walthern Schurpfen, Johan-
sen Maiger den gewantschnider, Hainricen Marner, Berschin Kurer, alle bur-
ger ze sant Gal len, Hainin Hugs von Wolffratswi l le 3 vnd Hugen sinen bruder,
Johansen Ehinger miner swester sun vnd Cunrat den Hafner, den man nemmt
Lahli, die hant alle sament gemainlich die burgschaft vnd werschaft vff sich genomen
vnd gelopt ir ieklicher mit siner truwe vnd hant sich mit namen verbunden also mit
der beschaidenhait vnd gedinge, war, da vor got sie, das ich min êr vnd minen ait
vbersah vnd die vorgeschriben vanknust ich oder ieman von minen wegen gegen den
selben burgern von sant Gal len gemainlich oder dehainem besunder oder gegen ie-
mann iemer andati oder aferti mit geriht oder ân reht mit worten ald mit werken oder
in dehain wîs vnd sich das erfunde, so sont die vorgenemten burgen vnd wern den sel-
ben burgern vnd der stat ze sant Gal len hundert mark lotiges silbers Costentzer ge-
wiht gantzlich veruallen vnd in die gebunden sin ze werenn vnd ze rihtenn gar vnd
gantzlich darnach inrunt dem nahsten mânot âne allen furzug vnd widerrede, ald ta-
tint si des niht, so sont vnd mugent die selben der burgermaister der rât oder besorger
ze sant Gal len vnd ir erben vnd nâchkomen die selben burgen vnd wern pfenden no-
ten hêften vnd angriffen an luten vnd guten in stetten in dorffern vnd vff dem lande
mit gaistlichem vnd mit weltlichem geriht vnd âne alles reht ân klag vnd ân allen zorn,
wie vnd wâ su das getun mugent, als vil vnd als verre, vntz das su der vorgeschribnen
hundert mark silbers vnd des schaden, in den si von des selben pfendens heftens vnd
angriffens wegen koment, gantzlich gewert vnd v̂ssgeriht werdent âne allen ir schaden.
Vnd sol die selben burgen vnd wern noch ir lut noch ir gut da vor niht schirmen en-
kain ffrihait noch gewonhait enkain buntnust stetreht noch burgreht weder gaistlich
noch weltlich geriht noch enkain ander reht sach noch furzug. Es war denn, das si
nâch dem, so si des vorgedâhten silbers veruallent, als vor ist beschaiden, mich danne
lebenten antwurtint ainem burgermaister vnd dem rat oder besorgern ze sant Gal len,

5860. 2Name abg., Stadt St.Gallen. – 3Wolfertschwil, Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg.
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ob da niht râtes war, in iru band, das sumin sicher sint, so sont si der vorgeschribnen
burgschaft vnd gelupt danne gantzlich lêdig sin vnd los. Ich han och in den ait geno-
men, das ich schaffen sol, das Jacl i min sun inrunt dem nahsten manot nâch dem tag,
als dirr brief ist geben, och vnuerzogenlich kome gen sant Gal len fur den rât vnd be-
sorger, vnd das er dann den selben ait da swêre, als och ich gesworn han vnd als vor-
geschriben stât. Och han ich in den selben ait genomen vnd gesworn, was ich mit den
selben burgern von sant Gal len gemainlich oder mit ir dehainem besunder ze schi-
kenn oder ze schaffenn hêtt oder gewunne, das ich noch nieman von minen wegen si
darvmb nienert v̂ftriben noch bekumberren sol noch wil, won das ich das reht darvmb
allweg zutz in vordren vnd nemen sol ze sant Gal len vor irem geriht, âne alle geuar-
de. Vnd des alles, so hie vorgeschriben stât, ze offemm waren vrkunde vnd ze ainer
stater sicherhait aller vorgeschribner dinge vnd gedinge so han ich der obgenant Ja-
cob Giger min insigel offenlich gehenkt an disen brief, vnd wir die vorbenemten bur-
gen vnd wern Laurentz Arnolt, Hug vnd Johans Rupreht gebruder, Nyclaus
Rupreht, V l r ich Schedler, Johans sin sun, Hainrice Warman, Johans von
Wîda, Walther Schurpf, Johans Maiger der gewantschnider, Hainrice Mar-
ner, Berschi Kurer, Haini Hugs von Wolffratswi l le vnd Hug sin bruder, Jo-
hans Ehinger vnd Cunrat Hafner, den man nemmt Lahli, veriehen alle offenlich
ain gantz wârhait aller der dinge vnd gedinge, so von vns da vorgeschriben stât an di-
sem brief. Vnd des ze mêrer sicherhait so haben wir die selben Laurentz Arnolt,
Hug vnd Johans die Rupreht gebruder, Nyclaus Rupreht, V l r ich Schedler,
Johans von Wîda, Walther Schurpf, Johans Maiger vnd Hainrice Marner
vnsru insigel och offenlich gehenkt an disen brief, vnd won ich der obgenant Johans
Schedler aigens insigels niht hatt, so han ich mich verbunden willeklich vnder des
obgenanten V l r ich Schedlers mines vatters insigel, vnd ich der obgenant Hainri -
ce Warman, won ich och aigens insigels niht hatt, so han ich erbetten Georien
Warman minen bruder, das er och sin insigel fur mich gehenkt hât an disen brief.
Vnd won wir die vorbenemten Berschi Kurer, Haini Hugs von Wolffratswi l le
vnd Hug sin bruder vnd Johans Êhinger och aigner insigel niht hattent, so haben
wir erbetten die erbern wolbeschaiden Othmarn Wildrich, Hermann Egger vnd
Laurentzen Schnider och burger ze sant Gal len, das su och iru insigel fur vns ge-
henkt hant an disen brief, vnder du selben insigel wir vns willeklich gebunden haben
aller vorgeschribnen dinge vnd gedinge, vnd ich der obgenant Cunrat Hafner, won
ich och aigens insigels niht hatt, so han ich erbetten Kasparn Vo l in och burger ze
sant Gal len, das er och sin insigel fur mich gehenkt hât an disen brief. Ich der obge-
nant Geori Warman vergich, das ich min insigel fur den obgenanten Hainricen
minen bruder vnd durch sin bett gehenkt han an disen brief, vnd wir die obgenanten
Othmar Wildrich, Herman Egger vnd Laurentz Schnider veriehen offenlich,
das wir durch bette der obgenanten Berschi Kurers, Haini Hugs vnd Hugen si-
nes bruders vnd Johans Ehingers vnsru insigel fur su gehenkt haben an disen brief
vns vnd vnsern erben vnschadlich. Vnd ich der obgenant Kaspar Vo l i vergich och,
das ich min insigel fur den obgenanten Cunrat Hafner vnd durch sin bett gehenkt
han an disen brief mir vnd minen erben och vnschadlich. Dirre brief ist geben ze sant
Gal len an dem nahsten ffritag nach sant Ja  cobs tag des zwelffbotten in dem iâr, do
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von Cristus geburt wârent druzehenhundert jâr vnd darnach in dem ain vnd ahtzigo-
sten jâre.
a) Initiale A 6,8 cm lang. – b) so han ich in auf Rasur.

5861. St.Gallen, 8. August 1381
Laurenz Arnold, Bürger zu St.Gallen, verkauft seinem Mitbürger Konrad Vogelwaider
den Hof Wäldi.

Or.(A), SchlossA Mammertshofen, 3. – Pg. 29,5/24 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 558; 2. besch., Abb. 319. –
Rückvermerk (14./15. Jh.): Waldi. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5414 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Laurentz Ar-
nolt burger ze sant Gal len L vnd vergich offenlich mit disem brieue fur mich vnd fur
alle min erben, daz ich mit guter vorbetrahtung vnd von L miner redlichen not wegen
den hof, den man nemmet Wa ldi 1, der ainhalb stosset an Lumaswil le2 vnd andert-
halb L an den hof ze Windun3 vnd stosset ainhalb an die Holtzrut i 4, mit hus mit
hof mit akkern mit wisen mit wasen mit zwi mit holtz mit veld mit wunn mit waiden
mit stegen mit wegen mit stok mit stain mit wasser mit wasser flussen vnd gengen mit
allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von reht ald von ge-
wonhait darzv vnd darin gehort, ez sie genemptz oder vngenemptz gesuchtz oder vn-
gesuchtz wissentz oder vnwissentz, redlich vnd reht aines staten êwigen koffes verkoft
vnd ze koffenn geben han dem erbern wolbeschaidenn Cunrat Vogelwaider dem
metzger och burger ze sant Gal len vnd sinen erben, ob er enwar, vmb ahtzig phunt
vnd vmb siben phunt phenning guter vnd genamer Costentzzer munse, der ich
gantzlich von im gewert bin vnd enphangen han vnd an minen offenn nutz bewendet,
der selb vorgeschriben hof Wa ldi min reht lehen waz von dem erwirdigen gotzhus ze
sant Gal len, dannen ich im och den selben hof mit allen rehten vnd mit aller zv ge-
horde reht vnd redlich fur reht lehen geuertgot vnd zv sinen handen braht han, alz
reht sitte vnd gewonlich waz vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han, vnd sunder-
lich da fur vnd in dem rehten, daz da von noch darab niht gât noch gân sol dann al-
lain der korn zehend. Vnd darumb so han ich mich willeklich verzigen vnd verzich
mich mit disem brieue gantzlich vnd gar fur mich vnd fur alle min erben dez vorge-
schribenen hofes, den man nemmet Wa ldi, mit aller zv gehorde aller aigenschaft al-
ler lehenschaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltli-
chen rehtes aller vordrung vnd ansprachen aller reht vnd rehtung, so ich oder min er-
ben, ob ich enwar, an dem zv dem vnd von dez vorgeschribenen hofes wegen ze Wa l -
di ie gehept han ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd daz ich noch
enkain min erben noch nieman andre an vnser stat noch von vnsern wegen den vor-
genanten Cunrat Vogelwaider noch dehain sin erben noch nachkomen von dez
vorgeschribenen hofes wegen, den man nemmet Wa ldi, noch von dehainer siner zv
gehorde niemer sullent noch wellent ansprechen vf triben bekumberren bekrenken
noch in kain wis beswaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân
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reht noch mit enkainer lay ander sache an alle geuarde. Ich han och gelobt mit miner
truwe fur mich vnd alle min erben, dez vorgeschribenen hofes, den man nemmet
Wa ldi, mit aller zv gehorde vnd dez koffes reht wer ze sinne nach dez landes reht,
vnd han dem egenemten Cunrat Vogelwaider vnd sinen erben daruber zv mir ze
merer sicherhait ze wern geben Johansen Arnolt minen bruder, der hat im mit mir
gelobt mit siner truwe, dez vorgeschribenen hofes Wa ldi mit aller zv gehorde vnd dez
koffes reht wer ze sinne nach dez landes reht vnd och den vorgenanten Cunrat Vo-
gelwaider vnd sin erben darumb ze versprechenn vnd ze verstanne an allen stetten
gen aller manglichem ân allen iren schaden, wenn wâ vnd wie dik sv darumb an ge-
sprochen geschadgot oder vf getriben werdent mit dem rehten. Gieng och der obge-
nant wer ab von todes wegen ald von andern sachen vnnutz wurd, so sol ich vnd min
erben dem êgenemten Cunrat Vogelwaider oder sinen erben, ob er enwar, ie ainen
andern wern an sin stat geben darnâch inrent den nahsten vierzehen tagen, so er an
vns geuordrot wirt ze hus ze hof oder vnder ogen, der alz gut vnd alz gewiss sie vnd in
allen den rehten, alz der waz, der ab gangen war. Ich han och gelobt, dem vorgenan-
ten wern sinen schaden gantzlich ab ze tunne, in den er kami von diser werschaft vnd
gelubt wegen. Vnd ze vrkund der warhait aller diser dinge so han ich Laurentz Ar-
nolt da vorgenemt fur mich vnd alle min erben min insigel gehenkt an disen brief. Ich
der obgenant wer Johans Arnolt vergich ainer gantzzer warhait aller der dinge, so
von mir an disem brief da vorgeschriben stant, vnd ze merer sicherhait der selben din-
ge so han ich och min insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len in
dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jâr vnd darnach in dem ain
vnd ahtzigostem jare, an dem nahsten donstag nach ingantem ogsten.
a) Initiale A 7 cm lang.

5862. St.Gallen, 17. August 1381
Rudolf Stäbiner ab Notkersegg, Klein Hans ab dem Kapf und dessen Bruder Heinrich
schenken den Schwestern Ursula Brunner, Elisabeth Schneider und Anna Frei eine
Hofstatt in dem Tann neben Notkersegg, Lehen der Küsterei des Klosters St.Gallen, zur
Gründung eines Schwesternhauses.

Abschr. (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 231, f. 936.

Druck: UB St.Gallen IV,1848 (unvollständig).

Ich Nicolaus von Vtzingen custer des gottshauß sanct Gal len1 thun khund vnnd
vergich offentlich mit dißem brief für mich vnnd für alle meine nachkhomen allen,
die in sechent leßent oder hörent leßen, das für mich kament ze St .Gal len in mei-
nem hof an dem tag, alls dißer briefe geben ist, diß nachgenenten erbaren lüt Ro-
dolph Stäbiner ab Nöggerßegge2, der Klein Hanß ab dem Kapf 3 vnnd Hein-
r ich sein bruder vnnd veriächent offentlich vor mir für sich vnnd für all iro erben
vnnd nachkhommen, das sy alle drey mit einbarem willen vnnd gemut vnnd gutter
vorbetrachtung luterlich durch gott vnnd durch iro seelen heils willen ein hofstatt in

5862. 1Nikolaus v. Utzigen (Gem. Vechigen, Amtsbez. Bern), 1374–1396 Custos. – 2Notkersegg, Stadt
St.Gallen. – 3Kapf, ebd.
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dem Tan4 gelegen nebent Nöggersegge, alls sy begriffen ist mit garten vnnd boum-
garten, willigklich vnnd frillich recht vnnd redlich geben hetint den ersamen schwe-
stern Vrsel len Brunnerin aussert dem Rintal, schwester Elsbethen Schnideri -
nen von Berg5 vnnd schwester Annen Friginen von Vtwil le 6 allen dreyen ge-
meinlich vnnd vnuerscheidenlich vnnd allen iren nachkhommen frouwen vnnd nicht
mannen allso vnnd in dem rechten, das dauon nach dar ab nicht gaht nach gohn soll
weder zinß noch steür nach keinerley ander gutt nach rechtung, dieselb hofstatt mit al-
ler zugehörd von mir lechen ist. Vnnd gabent da die vorgenenten Rudolph Stäbi-
ner, der Klein Hanß vnnd Heinrich sein bruder die vorgeschribnen hofstatt mit
garten vnnd boumgarten vnnd mit aller zugehördt, alls es begriffen ist, willigklich
vnnd frillich recht vnnd redlich auff an mein handt vnnd battend mich, sie lichen ze
rechtem lehen den vorgenenten schwestern allen dreyen gemeinlich ze rechten ge-
meinden. Da erhört ich iro ernstlichen bett vnnd lech den vorgenenten schwestern,
schwester Vrsul len Brunnerinen, schwester Elsbethen Schniderinen vnnd
schwöster Annen Fri ig inen vnnd lich inen mit vrkhundt diß brieffs recht vnnd red-
lich die vorgeschribnen hofstatt in dem Tan mit garten mit boumgarten vnnd mit al-
ler zugehördt alls es begriffen ist, allen dreyen gemeinlich vnnd vnuerschaidentlich ze
rechtem lechen vnnd ze einer recht gemeinde allso vnnd in dem rechten, das sy wohl
ander erber schwöster zu inen auff die vorgeschribnen hofstatt nemmen mögent, wen
sy wöllen vnnd alls vil vnnd alls dick sy wöllent. Ich Nicolaus von Vtzingen custer
dauor genent han auch lauterlich durch gott vnnd durch meiner seel heils willen den
vorgenenten schwöstern vnnd allen iren nachkhommen, die in göttlichem leben von
frowen nammen auff der vorgeschribnen hofstatt iemer sesshafft werendt, die gnad
gethon vnnd thun in mit dißem brieff, das ich noch enkein mein nachkhommen noch
niemandt andere an vnser statt noch von vnsern wegen den vorgenenten schwestern
noch deheinen iren nachkhommen nach irem tode von deheines gutts erbes noch erb-
schafft wegen, das sy dann lant nach irem tode, was das ist ald wie es genent ist, nie-
mer zusprechen bekümbern bekrenckhen noch in kein wyß beschwären sont noch
schaden weder mit gericht noch recht, wan das es auff derselben hofstatt bleiben soll,
darumb das dasselb hauß damit gebessert werd, das es nicht zergang. Beschäch das
der vorgenenten schwestern deheini oder ander, die mit weßen auff die vorgeschrib-
nen hofstatt jemer koment, sich ab der selben hoffstatt zichen vnnd darauff nit fürbas
sein wöllten ald möchtent, wen ald wie dick das beschäch, so soll die selb schwöster
auff derselben hoffstatt lassen bleiben alles das gutt, das sy dann dahin bracht hatt
vnnd das sy darauff erworben vnnd erübert hett, vnnd soll darab nicht furen treiben
noch tragen dan allein ir gewandt, ohn alle geuarde. Beschäch ouch, das gott nit wöl-
le, das sich der vorgenanten schwestern dehein oder iro nachkhommen auff der vor-
geschribnen hoffstatt alls vngöttlich vnnd vnredlich enthielte vnnd das kundtlich
wurd, so han ich vnnd mein nachkhommen gewallt, dieselben schwester ab der vor-
geschribnen hoffstatt ze vertreiben vnnd ze entsetzen, als dick es darzu kompt. Be-
schäch auch, das die vorgenanten schwestern oder iro nachkhommen gäntzlich ab-
giengent von todes wegen ald sich von andern sachen ab der vorgeschribnen hoffstatt
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5862. 4Name abg., ebd. – 5Berg, Bez. Rorschach. – 6Uttwil, Bez. Arbon TG.
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zugint, das keine mehr da wärint mit weßen, wan sich dan ander erber schwöster wi-
der darauff ziechen went mit weßen, die sont es von mir oder von meinen nach khom -
men ze rechtem lehen empfachen, allso das es von der lehenschafft wegen niemer le-
dig werden soll, wann es ein gottes gabe ist. Vnnd verzigent sich auch do die vorge-
nenten Rudolph Stäbiner, der Klein Hanß, Heinrich sein bruder verzichent
sich mit dißem brief gäntzlich vnnd gar für sich vnnd für all iro erben der vor ge schrib -
nen hoffstatt mit garten vnnd mit boumgarten, als es begriffen ist, aller eigenschafft
aller lehenschafft aller kundtschafft aller gewer lüt vnnd brief alles geistlichen vnnd
weltlichen rechtes aller vorderung vnnd ansprachen aller rechten vnnd rechtung, so sy
oder iro erben an der oder zu der vnnd von der vorgeschribnen hofstatt garten vnnd
boumgarten wegen ie gehept hant ald hienach iemer gehaben oder gewunen möchtent.
Sy handt auch alle drey gelobt vnnd binden sich alle iro erben vnnd nachkhommen
darzu mit dißem briefe, das sy noch enkein iro erben noch nachkhommen das holtz
gen der vorgeschribnen hofstatt niemer ze nach houwen noch wusten sont, ohn alle
geuärde. Vnnd ze vrkhundt der wahrheit aller der vorgeschribnen dingen vnnd ver-
gicht so han ich Nicolaus von Vtzingen custer da vorgenenten für mich für alle
mein nachkhommen vnnd für die vorgenenten Rudolph Stäbiner, den Kleinen
Hansen, für Heinrichen sein bruder, won sein eigner insigel nit handt, vnndt für
alle iro erben vnnd nachkhommen mein insigel offentlich gehenckht an dißen brief.
Der geben ist ze sant Gal len an dem nechsten samstag nach vnser frouwen tag ze mi -
tem augsten in dem jar, da man zallt von Christi gepurth dryzehen hundert jar vnnd
dar nach in dem ein vnnd achzigisten jare.

5863. Markdorf, 18. August 1381
Der Stadtammann von Markdorf beurkundet, dass das Gericht in einem Streit um eine
Eigenfrau zwischen den Klöstern Weissenau und St.Gallen zugunsten Weissenaus ent-
schieden habe.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 523, U397. – Pg.17,5/13,5 cm. – Siegel Fragm.

Icha) Hans der Gass ler ze den ziten stat amman ze Marchdorff 1 vrkund vnd ver-
gich L offenlich mit disem brief, daz ich offenlich ze geriht saz hie ze Marchdorff an L
dem nahsten sunnentag nach vnser frowentag ze mittem ogsten. Do kam fur mich L
herr V l r ich Maygenberg ain priester vss der Ow2 aller nachst bi Ravenspurg3 ge-
wisser bott dez ersamen gaistlichen dez abts vnd dez convents gemainlich dez gotzhus
vss der jetzgenanten Ow mit sinem fursprechen Bentzen dem Schwitzer, vnd do
klegt der selb herr V l r ich Maygenberg zu aim val, den da Geori von Merspurg4

amptman dez erwirdigen gaistlichen dez abts vnd dez convents gemainlich dez gotz-
hus von sant Gal len von dez selben gotzhus wegen ingenumen gehaimot vnd och ge-
vallot hett von Margareten der Otingerinen saligen, vnd sprach och der selb herr
V l r ich Maygenberg, diu jetzgenant frow Margaret diu Ot ingerin salig gehorti
mit dem lib an daz obgenant gotzhus in die Ow, ob im denn nit billich vnd och von
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5863. 1Markdorf, nw. Friedrichshafen BW. – 2Prämonstratenserkloster Weissenau, sw. Ravensburg. –
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recht der selb val von der selben frowen werden vnd och volgen solt. Da stunt der ob-
genant Geori von Merspurg mit sinem fursprechen Haintzen Martinn vnd vn-
derrett daz alzo vnd sprach, diu obbenemt frow Margaret diu Ot ingerin salig ge-
horti mit dem lib an daz egenant gotzhus von sant Gal len, ob im denn nit billich der
selb val von der selben frowen beliben solt. Do erkanten sich die burger gemainlich
vnd ertailten och mit gesamnoter vrtail, daz der obgenant herr V l r ich Maygenberg
an sins gotzhus stat bewisti mit den nahsten muter magen, daz diu obgenant frow
Margaret diu Ot ingerin salig mit dem lib an daz egenant gotzhus in die Ow ge-
horti, vnd daz tett och er, vnd alzo behub vnd besatzt er mit den nahsten muter ma-
gen diu obgenant frowen nach dem rehten, alz im ertailt ward vnd och alz ez billich
vnd von recht kraft vnd maht haben sol vnd mag jetz vnd hienach, daz siu vnd waz
von ir kumen ist vnd och noch her nach von iren kinden kumpt, mit dem lib an daz
obgenant gotzhus in die Ow gehorti vnd och vmmer mer gehoren sol. Vnd dez ze ai-
nem warem vnd offem vrkund vnd sicherhait so han ich der obgenant Hans Gass ler
min aygen insigel offenlich gehenkt an disen brief mir selber an schaden, der och dem
egenanten herr V l r ( ichen) Maygenberg von dem geriht ertailt ward. Geben ze
Marchdorff an dem obgeschribenn tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt
driuzenhen hundert jar, dar nach in dem ainn vnd ahtzigosten jar.
a) Verzierte Initiale J 11,7 cm lang.

5864. 30. August 1381
Werner Mülistein von Weesen schwört der Stadt Rapperswil, die Stadt nicht zu verlas-
sen.

Or. (A), StadtA Rapperswil, A.32b.II.4. – Pg. 27/22 cm. – 4 Siegel, 1. besch., Abb. 554; 2. fehlt; 
3. ∅ 2,8 cm, stark besch., +S’. . .VRIO; 4. Fragm., Legende zerstört. – Geschrieben von gleicher oder
ähnlicher Rapperswiler Hand, wie Nr. 5439, 5467, 5504, 5505, 5713, 5782, 5789, 5795.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Wernl i Mu l i s te in
von Wesen1 vnd vergich offenlich an disem brief, L alz ich miner gnedigen herschaft
von Osterr ich gefangen bin, alz mich der vogt vnd die rate der stat ze Rapreswil 2

ze L ir handen in gefangnust genomen hand, dar vmb ich aber willenklich offenlich ze
den heilgen gesworne han einen L gelerten eyd mit miner liblichen vfgehebter hand,
daz ich von Rapreswil vss der statt nicht entwichen sol denne mit dez vogtz vnd eins
ratz willen vnd gunst ze Rapreswil vnd an miner herschaft gnad von Osterr ich.
Vnd hier vmb ze merer sicherheit so han ich Wernl i Mu l i s te in zu mir ze rechten
burgen geben min guten frunde Welt in Stor in, Albrecht Turren vnd Clawin
Weibel burger ze Wesen mit semlicher bescheidenheit vnd mit namen mit den ge-
dingen, were daz ich Wernl i Mu l i s te in den eyd brêch vnd nicht stett hett, alz ich
gesworn han, vnd von Rapreswil kame an eins vogtz vnd eins ratz willen vnd gunst,
so hand die vorgenanten burgen alle drij vnuerscheidenliche bi ir truwe gelobt vnd bi
dem eyd, so si miner herschaft von Osterr ich gesworn hand, wenne si von dem vogt
vnd dem rat der stat ze Rapreswil gemant werdent ze hus ze hof oder vnder ogen mit
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botten ald mit briefen, nache  der selben manung in den nechsten acht tagen so sond
sich die vorgenanten burgen alle drij gen Rapreswil in du stat antwurten bi ir truwe,
alz si gelobt hand, vnd von der selben stat niemer komen denne mit eins vogtz vnd
eins ratz ze Rapreswil wissent willen vnd gunst oder aber an miner herschaft von
Osterr ich gnade. Were och, daz sich die vorgenanten burgen nut antwurtint, so si ge-
mant wurdint, so sond si denne miner herschaft von Osterr ich verfallen vnd gebun-
den sin ze gebenne funfhundert guldin vntz an ir gnade, wenne och die selben burgen
von miner herschaft von Osterr ich oder von ir botschaft gemant werdent, so sond si
sich aber gen Rapreswil antwurten, alz vor berett ist, vnde nut dannen komen den-
ne mit ir willen. Were och, daz min herschaft von Osterr ich ald ein vogt oder ein rat
ze Rapreswil mir erlobti, von Rapreswil ze komen vff kein zil vnd tag, das sol mir
an minem eyd vnd gen den burgen vnschedlich sin vnd sond alwegent die selben bur-
gen haft sin, daz ich mich wider antwurten sol an miner herschaft gnad. Vnd dez ze
warem vrkunde, daz dis war vnd stet sie, won ich denne Wernl i Mu l i s te in nut in-
sigels han, so han ich erbetten Albrecht Vogt genand Schultheissen burger ze Ra-
preswil, daz er sin insigel fur mich gehenkt hett an disen brief, dar vnder ich mich
willenklich binde in dirre sach, dez ich Albrecht Schultheisse vergich, das ich min
insigel durch Wernl is Mu l i s te ins ernstlicher bett wegen gehenkt han an disen brief
mir vnd minen erben vnschedlich. Wir die vorgenanten burgen Welt i Stor i, Al -
brecht Turre vnd Clawi Weibel veriehen einer gantzen warheit alles, so an disem
brief von vns geschriben stat, vnd das wir in dirre sach also burgen sient wordent, vnd
loben ez, allez war stett ze habenn vnd gentzlich ze leistenne vnd ze volfurren ane ge -
uerd bi vnser truwe vnd bi den eyden, so wir vnser herschaft von Osterr ich gesworn
habent. Vnd dez ze vrkunde so het vnser ieklicher sin eigen insigel offenlich gehenkt
an disen brief. Der geben ist an dem nechsten fritag vor sant Verenen tag in dem jar,
do man zalt von gottez geburt druzehenhundert achtzig jar vnd dar nach in dem er-
sten jare.
a) Initiale A 3,1 cm lang.

5865. 2. September 1381
Die schwäbischen Reichsstädte nehmen die Stadt Regensburg in den Bund auf.

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Rst. Regensburg, U2364/1. – Pg. 30,5/22,5 cm. – 2 Siegel,
1. besch., wie 1. in Nr. 4132; 2. wie 2. in Nr. 4132.

Regest: Vischer, Städtebund, 165. – Ruser III,1577.

Wira) die burgermaister rate vnd alle burger gemainlich der nachbenempten dez haili-
gen Romischen L richs stette Auspurg1, Vlm, Kostentz, Eszl ingen2, Rutl in-
gen3, Rotwil 4, Wile5, Vberl ingen6, Memmingen7, Bibrach8, L Ravenspurg9,
Lindowe10, sant Gal len, Pful lendorff 11, Kemptvn12, Koufburren13, Livt -
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5865. 1Augsburg. – 2Esslingen BW. – 3Reutlingen BW. – 4Rottweil BW. – 5Weil der Stadt, w. Stuttgart. –
6Überlingen BW. – 7Memmingen, bayer. Schwaben. – 8Biberach a.d.Riss BW. – 9Ravensburg BW. –
10Lindau, bayer. Schwaben. – 11Pfullendorf BW. – 12Kempten, Allgäu. – 13Kaufbeuren, bayer. Schwa-
ben.
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kirch14, Ysni15, Wangen16, Buchorn17, LGemunde18, Hal le19, Hai lprunnen20,
Winpfen21, Winsperg22, Nordl ingen23, Dinkelspuhel24, Rotenburg vff der
Tuber25, Giengen26, Bopfingen27, Avlon28, Wile in Turgow29 vnd Buchowe30

bekennen vnd veriehen offenlich mit disem brieffe vnd tuen kunt allen den, die in an-
sehent oder horent lesen, alz wir mit gemainem rat vnd mit guten fursatzen die fur-
sichtigen wisen die rate vnd alle burger gemainlich der stat ze Regenspurg dem hai-
ligen rich ze eren vns vnd gemainem lande ze fride vnd ze gemache zu vns in vnsern
bvnd ingenomen vnd enpfangen haben vnd den ouch sy gesworn hant ainfalteclich,
mit vns ze halten nach dez bundbrieffz lute vnd sag, den wir dar vmb ain ander besi-
gelt vnd gegeben haben, darvmbe so haben wir ietzo den selben reten vnd burgern ge-
mainlich der vorgenanten stat Regenspurg mit gutem willen gelopt versprochen vnd
verhaiszen vnd versprechen ouch ietzo mit krafft ditz brieffs vff die aide, die wir dem
vorgenanten vnserm bunde gesworn haben, daz wir si vnd die iren getruweclich schir-
men vnd ouch in beraten vnd beholffen sullen sin nach dez vorgenanten vnsers ver-
bundbrieffs sage ze gelicher wise vnd in allem dem rechten, alz wir dez ain ander ver-
bunden sien vnd ze samen gesworn haben vnd alz ob si mit namlichen worten bi vns
in dem vorgenanten bund brieff begriffen vnd geschriben waren oder den mit vns an-
gefangen hetten, ane alle geverde. Mit vrkund ditz brieffs, den wir in dar vber besi-
gelten geben mit der vorgenanten zwaier stette Auspurg vnd Vlm angehenkten insi-
geln, die daz von vnser aller haissentz wegen getan hant. Der geben ist dez nechsten
mentags vor vnser frowen tag, alz siv geborn wart, do man zalt von Cristz geburt driv -
ze hen hundert jar vnd darnach in dem ains vnd achtzigostem jare.
a) Initiale W 5,8/4,6 cm.

5866. Frankfurt a/M., 19. September 1381
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer dieses Jahres an Friedrich,
Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Bayern, zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.39. – Pg. 30/19,5 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksiegel 7/4. –
Rechts auf der Plica: De mandato domini regis magistro curie referente Conr. episcopus Lubicen1. –
Verso: R(egistratum) Johannes Lust2.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des rei-
ches vnd kuLnig zu Beheim embieten dem burgermeister rate vnd burgern gemeinli-
chen der stat zu L sant Gal len vnsern vnd des reiches lieben getrewen vnser gnade vnd
alles gut. Vmb die geLwonliche stewre, die ir vns vnd dem reiche jerlichen pflichtig seyt
zugeben, empfelhen vnd gebieten euch ernstlichen vnd vesteclichen bey vnsern vnd
des reichs hulden, das ir dieselben stewre dem hochgebornen Fridrichen pfalcz gra -
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5865. 14Leutkirch BW. – 15Isny BW. – 16Wangen i. Allgäu. – 17Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. –
18Schwäbisch Gmünd BW. – 19Schwäbisch Hall BW. – 20Heilbronn BW. – 21Wimpfen, n. Heilbronn. –
22Weinsberg, ö. Heilbronn. – 23Nördlingen, bayer. Schwaben. – 24Dinkelsbühl, Mittelfranken. – 25Ro-
thenburg o.d.Tauber, Mittelfranken. – 26Giengen a.d.Brenz, nö. Ulm BW. – 27Bopfingen, ö. Aalen. –
28Aalen BW. – 29Wil, Stadt u. Bez. – 30Buchau, nö. Saulgau BW.

5866. 1Konrad v. Geisenheim, 1379–1386 Bischof v. Lübeck. – 2Johannes Lust, Registrator, 1354–1383.
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uen bey Reyne vnd herczogen in Beyern3 vnserm lieben oheim vnd fursten vff sant
Merteyns tage, der schierst kumpt, gebet vnd beczalet ye fur sechczehenthalben schil-
ling heller eynen guldein, als ir das vert habt beczalet, vnd wenn ir das also habt getan,
so sagen wir euch derselben stewre von vnsern vnd des reiches wegen als von disem ja-
re quijt ledig vnd los. Mit vrkund dicz brieues versigelt mit vnsrer kuniglichen maie-
stat ingesigele. Der geben ist zu Frankenford vff dem Mewne nach Crists geburte
dreyczenhundert jar, dornach in dem eynvndachczigistem jare, am nehsten donerstag
nach sant Lamprechts tag des heiligen bischoues, vnsrer reiche des Behemischen
in dem newnczehendem vnd des Romischen in dem sechsten jaren.

5867. St.Gallen, 24. September 1381
Priorin und Konvent von St.Katharinen versprechen der Stadt St.Gallen jährlich 32
Pfund und 5 Schilling für Wachtdienste und Steuern ab einem an das Kloster grenzen-
den Haus.

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr. XVIII.1. – Pg. 25/21,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 569; 2. besch., Abb. 570. –
Rückvermerk (15. Jh.): Vmb die stur vnd wacht von der closterfrowen hus ze sant Katherinen.

Druck: UB St.Gallen IV,1850.

Wira) die priolin vnd der conuent gemainlich des gotzhuses ze sant Katherinen ge-
legen ze sant Gal len in L der vorstat 1 Predier ordens in Costentzer bystum verie-
hen vnd kunden offenlich mit disem brief fur vns vnd L vnser nachkomen, won das
hus hofstat vnd garte gelegen an vnserm conuent, das wilunt des Midensuns was, L
vnd sunderlich das hindertail des selben huses vns vnd vnserm conuent niht komen-
lich was noch fugklich von des wegen, das es an vns vnd an vnserm conuent gelegen
was vnd in ander lute hant was, darvmb so haben wir das selb hus alles das hinder vnd
das vordertail hofstat vnd garten mit aller zugehorde ainmutklich mit vnsers obern
vnd mit ander vnser frunde rât vnd vnderwisung mit bedâhtem mut durch vnsern vnd
vnsers conuentes nutz von dem beschaidenn kneht Egl in Bachin kofft ze vnsern
handen vmb funf vnd vierzig pfunt pfenning Costentzer munse, vnd haben nu das
vorgeschriben hindertail des selben huses, won vns das selb tail sunderlich vnfugklich
was, ab der hofstat gefurt vnd verkofft vmb zwelff pfunt vnd vmb funfzehen schilling
pfenning der vorgeschribnen munse. Vnd won vns des alles die êrsamen der burger-
maister vnd der rât ze sant Gal len durch vnser bett vnd durch vnsers conuentes fro-
men vnd nutz gegunnen vnd erlobt hant, darvmb so haben wir inen gelopt vnd haben
vns vnd vnser nâchkomen darzu gebunden vnd bindent vns mit disem brief, also das
wir vnd vnser nâchkomen das vorder hus hofstat hofraiti vnd garten den burgern vnd
der stat ze sant Gal len aller jarklich sunderlich verwachen verdienen vnd versturan
sollin vnd wellen fur zwai vnd drissig pfunt vnd funf schilling pfenning Costentzer
munse, alle die wîle das selb hus hofstat hofraiti vnd garte in vnsern vnd vnsers con -
uentes gewalt vnd handen stât. Wenn aber wir es verkofft vnd ainem, der och burger ze
sant Gal len ist, ze koffenn geben haben, so sont wir vnd vnser nâchkomen vnd vnser
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con uent der vorgeschribnen gelupt vnd buntnust gegen den selben burgern vnd der
stat ze sant Gal len gantzlich ledig sin. Vnd des alles, so hie vorgeschriben stat, ze of-
femm wâren vrkunde vnd stater sicherhait geben wir die vorgedahten die priolin vnd
der conuent gemainlich des vorgedahten gotzhus ze sant Katherinen den vorgedah-
ten burgern vnd der stat ze sant Gal len disen brief mit vnserm vnd vnsers conuentes
insigel besigelt fur vns vnd vnser nâchkomen. Dirre brief ist geben ze sant Gal len an
dem nahsten zinstag vor sant Mychels tag in dem iâr, do von Cristus geburt warent
druzehenhundert jâr vnd darnach in dem ain vnd ahtzigosten jâre.
a) Initiale W 1,9 cm hoch.

5868. Rorschach, 24. September 1381
Der Ammann zu Rorschach beurkundet, dass Johann Zerahoch von Rorschach an
 Konrad ab der Hueb, Bürger zu St.Gallen, Kornzinsen aus Höfen zu Rorschach ver-
kauft habe.

Abschr. (B1), 16. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd.1259, f. 60v. – Abschr. (B2), 18. Jh., ebd., Bd.13, S. 87.

Druckvorlage ist die jüngere, jedoch sprachlich dem Or. näherstehende Abschr. (B2).

Druck: UB St.Gallen IV,1849 (nach B1, unvollständig).

Allen den, die disen brieff ansehent lesent oder hörent lesen, künd ich Johannsa) am-
man ze Roschachb) 1 und vergich offenlich mit disem brieue, daz für mich kam ze
Roschachb) in dem dorff an dem tag, als dirre brieff geben ist, der beschaiden knecht
Johans Zer Ach Ochc) von Roschachb) und verjach offenlich vor mir für sich für
all sin erben und nachkommen, daz er mit guter vorbetrachtung und von siner redli-
chen noth wegen sechs mut guter und vngeuarlicher vesan St .Gal ler messes järliches
geltes von dem und ab dem gut, das man nemmet dez Schwanzd) gut, gelegen ze
Roschachb) und sechs mut guter vnd vngeuarlicher vesan des vorgeschribenn messes
von dem und vsser dem gut, das man nemmet Berthaltz e) gut, und ab allem und vs-
ser allem dem, so zu den selben zwain gütern gehörint, ez sie genemptz oder vnge-
nemptz wissentz oder vnwissentz, die sin lehen sint von dem erwirdigen gozhus ze
St .Gal len, redlich und recht aines stäten ewigen koffes verkofft und zekoffen geben
hett dem erberen wolbeschaidnen Cunrat f) ab der Hub2, den man nemmet der Jeh-
ler g), burger ze St .Gal len und sinen erben vmb sibenzehenthalb pfund pfening guter
und genämer Costenzerh) münse, der er gänzlich von im gewert wär und enpfangen
hett und an sinen offen nuz bewendet, und gab da der selb Johanns i) Zerahoch mit
junckher Eglol f fs von Roschachb) 3 sines herrn gutem willen gunst vnd verhengde
die vorgeschribnen drü malter vesan dez vorgeschribnen messes järliches geltes von
den und ab den vorgeschribenen gütern willcklich und frylich recht und redlich vf an
min hand und bat mich sü lichen ze lichen dem vorgenemten Cunrat ab der Hubk).
Do erhört ich sin ernstlichen bett und lech die vorgeschribnen drü malter guter und
vngeuärlicher vesan St .Gal ler messes järliches geltes von den und ab den vorge-
schribenen zwain güteren und ab allem und vsser allem dem, so darzu und darinn
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gehöret, und lich sy mit disem brieue recht redlich ze lehen dem vorgenanten Con-
rat f) ab der Hub mit sölicher beschaidenhait und in dem rechten, daz der obgenante
Johanns Zerachoch l) und alle sin erben und nachkommen, in der hand die vorge-
schribenen güther jemer komment, dem vorgenanten Cunrat f) ab der Hub und allen
sinen erben und nachkommen die vorgeschribenen drü malter vesan von den und ab
den vorgeschribenen zwain gütern aller järlich je ze St .Mart ism) tag on fürzug und on
allen irn schaden geben und antwurten sont ze St .Gal len in der statt, weles jares
aber sy das nit tätint, wenn dann ain nuz und ain zins den andern begriffet und erlof-
fet, so sont die zwai güter daz gut, daz man nemet des Schwanzd) gut, und daz gut,
daz man nemet Berholzn) gut, mit allen rechten und mit aller zugehörde dem obge-
nanten Cunrat f) ab der Hub oder sinen erben ald nahkommen zinsvellig und ledig
sin und los, also daz derselb Cunrat ab der Hubk) oder sin erben ald nachkommen
dieselben güether dannenthin besezen und entsezen versezen oder verkoffen sont und
mügent und damit thun, waz sy wellent und in nuzlich ist, alz mit anderm irem gut,
und soll sy der egenant Johans Zerahoch noch dhain sin erben noch nachkommen
daran nit sumen noch irren weder mit gericht noch on recht noch mit dehainen an-
dern sachen on alle geuärde. Der vorgenant Johannsa) Zerahoch lobt och do mit si-
ner trüwe, dez vorgeschribenen korn geltes und des koffes recht wer ze sind und och
den vorgenanten Cunrat f) ab der Hueb und alle sin erben und nachkommen darvmb
ze versprechen und ze verstäne an allen stetten gen allermenglichem on allen irn scha-
den, wenn wa und wie dickh sy darumb angesprochen geschadgot oder vfgetriben wer-
dent mit dem rechten. Und ze vrkund der warhait aller der vorgeschribenen dinge und
gedinge so han ich Johannsa) amman ze Roschach davor genemt min insigel offen-
lich gehenckht an disen brieff. Darnach verjechent wir die vorgenemten Eglol f o) von
Roschachb) der jung und Johannsa) Zerahoch ainer ganzen warhait aller der dinge
und gedinge, so von vns an disem brieff davor geschriben stant, und ze merer sicher-
hait derselben dinge so han ich Eglol f f von Roschachb) davor genemt och min insi-
gel gehenckht an disen brieff, vnder dazselb insigel ich der obgenant Johannsp) Ze-
rahoch mich willcklich gebunden han, wenn ich aigens insigels nit han, war und stät
zelassen alles daz von mir da vorgeschriben stat an disem brieff. Der geben ist ze
Roschachb) an dem nechsten zinstag vor St .Michelsq) tag in dem jar, do man zalt
von Cristus geburt drüzehen hundert jar und darnach in dem ain und achtzigosten jar.
a) Johans B1. – b) Rorschach B1. – c) Zerachoch B1. – d) Swantz B1. – e) Berchtoldts B1. – f ) Conradt
B1. – g) Jöchler B1. – h) Costantzer B1. – i) Johans B1. – k) Conradt ab der Hub B1. – l) Johans Zera -
hoch B1. – m) St.Martins B1. – n) Berchtolds B1. – o) Eglolff B1. – p) Hans B1. – q) St.Michaels B1.

5869. 26. September 1381
Verena und Wiborada Opprecht zeigen am 11. April 1482 vor Bürgermeister und Rat
von St.Gallen . . . ainen kouffbrieff, des datum lut am nachsten dornstag vor sant Mi-
chels tag, do man zalt von Crists gepurt druzechenhundert vnd darnach im ain vnd
achtzigosten jar, . . . das sy gewalt hettind, vber die prophett zegand, wenn vnd wie
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dick sy woltind vnd inen notturfftig war, ouch der wasserfluss durch Wittend-
schwendiners hus geuerggott werden soll . . .

Erwähnt in Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.7.41.3. v. 11. April 1482.

5870. Ulm, 11. Oktober 1381
Pfalzgraf Friedrich, Landvogt in Schwaben, quittiert der Stadt St.Gallen die Bezahlung
der Reichssteuer.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.40. – Pg. 25,5/15,5 cm. – Siegel wie 2. in Nr. 5754.

Wir Fridr. von gotes genaden pfallenczgrafe by Rein herczog in Beyern1 des heili-
gen RomiLschen reichs oberister lantuogt in Obern vnd Nidern Swaben etc. be-
chennen vnd tun L chunt offenlichen mit dem brif, das vns di ersamen weysen vnser
lieb besunder L der burgermaister der rat vnd gemainlichen di burger der stat zu sand
Gal len verriht vnd bezalt habend iren gewonlichen statstewer, der sy vns von des
reichs wegen schuldig vnd pflichtig zu geben sind auf sand Marteins tag, der nu
schirst chomet, derselben statstewer von dem schirst chunftigen sand Marteins tag
sagen wir sy vnd ir stat genczlichen quidt ledig vnd los fur vns vnser bruder vnd all
vnser erben mit dem brif. Der geben ist zu Vlm versiglt mit vnserm anhangenden in-
sigel an freytag vor sand Gal len tag nach Kristi geburtt drewczehen hundert jar vnd
darnach in dem ainen vnd achczgisten jare.

5871. Sirnach, 17. Oktober 1381
Konrad Brunnmann, Ammann der Grafen von Toggenburg, beurkundet, dass Konrad
von Breitenloh seinen Teil der oberen Mühle zu Sirnach seinem Stiefvater Jäkli Ambüel
von Meistersrüti und seiner Mutter Anna verkauft habe.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’49. – Pg. 21,5/22 cm. – Siegel Abb. 571. – Rückver-
merk (15. Jh.): Kouff brieff vmb die ober muli ze Sirnach.

Regest: Thurg. UB VII, 3654.

Allena) den, die disen brieff ansehend lesend oder horend lesen, tun ich Conrat
BrunnLman amptman der wolerbornen miner gnadigen herren von Tokkenburg
kund L vnd vergich offenlich mit disem brieff, daz vff hut disen tag, alz diser brieff L
geben ist, do ich ze Sirnach1 in dem dorff offenlich ze gericht sazz, fur gericht kam
der erber Cunrat wilend Peters salgen von Braitenlow2 elicher sun vnd offnot mit
sinem fursprechen, daz er mit guter vorbetrahtung von siner redlichen not wegen red-
lich vnd recht verkoft het sinen tail der mulin ze Sirnach gelegen, die man nempt die
obern mulin, mit allen rechten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von
recht vnd von gewonhait dar zu vnd dar in iendert gehort, vnd den selben sinen tail ze
koffet b) geben hab den ersamen sinem lieben stufvatter Jakl in Ambu l von Mai-
stersrut i 3, den man nempt den Obernmu l ler von Sirnach, vnd siner lieben mu-
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ter Annen dez selben Jakl is elichen husfrowen vnd allen iren erben vmb funf phund
guter phenning Costentzer muns, derselben phenning er och gantzlich von in gewert
vnd bezalt war an den stetten, da er sinen schinbaren nutz vnd fromen mit geschaffet
hett. Vnd bat mich im ze eruarend an ainer vrtail, wie er sich dez selben sines tails der
vorgenanten mulin verzihen solt vnd den vorgenanten sinem stufvatter vnd siner mu-
ter, die och da beidu vor gericht zegegen stunden, zu iren handen bringen vnd vertgen
solt, daz su daran habend warend vnd alz daz kraft vnd macht haben solt vnd mocht
nach gewonhait vnd nach recht nun vnd hienach. Do ward ertailt mit gemainer vrtail,
daz er sinen tail der vorgenanten mulin mit allen rechten gewonhaiten vnd zugehor-
den, alz vor beschaiden ist, solt vff geben mit siner hand an dez gerichtes stab vnd sich
dar an aller aigenschafft aller lehenschaft aller manschaft aller gewer aller recht vor-
drung vnd ansprach, so er dar zu vnd daran ie gehett oder er vnd sin erben vmer ge-
winnen kunden oder mochten, gar vnd gentzlich verzig vnd also zu der vorgenanten
Jakl is Abbu l sines stufvatters vnd Annen siner muter handen vertgoti, daz denn
dieselb verzihung vnd vfgebung billich kraft vnd macht haben solt vnd mocht nach
recht vnd gewonhait. Vnd also gab och der vorgenant Cunrat sinen tail der vorge-
nanten mulin vff an dez gerichtes stab vnd vertgot in den vorgenanten sinem stufvat-
ter vnd siner muter zu iren handen in aller der wis, alz vor beschaiden ist vnd alz recht
vnd vrtail gab. Dar nach battend in die vorgenanten Jakl i Abbu l vnd Anna sin eli-
chu husfrow eruaren an ainer vrtail, ob ich in der vorgenanten verzihung vnd vffge-
bung nit billich solt brieff geben von dez gerichtz wegen, die wurdend in och ertailt,
alz vrtail gab vnd recht waz. Dez allez ze offem vrkund so han ich min aigen insigel
gehenkt an disen brieff. Der geben ward, do man zalt von Cristus geburt druzehen-
hundert iar, achtzig iar, darnach in dem ersten iar, an dem nachsten dunstag nach sant
Gal len tag.
a) Initiale A 1,9 cm hoch. – b) A.

5872. Glattburg, 21. Oktober 1381
Lütold Schenk von Landegg verkauft dem Kloster St.Gallen Eigenleute.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.3. – Pg. 32/27 cm. – Siegel Abb. 475. – Rückvermerk (15. Jh.):
Lutenrietera); (andere Hand): Item ain; (andere Hand): Item Luttold Schenkch von Landek hat ze
chowffen gebenb) dem gotshus ettliche lütt c), dy da begriffin sind in disen brieff. – Geschrieben von
gleicher Hand wie Nr. 5732, 5843.

Druck: UB St.Gallen IV,1851 (unvollständig).

Allend) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich Luto l t der Schenk
von Landegg wilent herr Bernhart des Schenken von Landegg1 ritters L elicher
sûn vnd vergih des offenlich mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben, das ich
mit guter vorbetrahtung durch minen nûtz vnd L notdurft von dem erwirdigen fursten
minem gnadigen herren Cunen von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len2

enp fangen L vnd in genomen han sehzig pfunt vnd funf pfunt alles guter Ytai l iger
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haller, der ich aller gar vnd gentzlich von im bin gewert vnd bezalt an den stetten, da
ichs in minen schinbaren offenn guten nûtz geben vnd bewendet han, vnd vmb die
selben haller han ich dem selben abt Cunen minem herren vnd sinen nâhkomen vnd
dem vorgeschriben sinem gotzhus reht vnd redlich fur mich vnd fur alle min erben ze
koffenn geben ains rehten bestaten jemer werenden ewigen vngeuârlichen vnd vnwi-
derrufflichen kofs dis nâhgeschriben lut Mahthi l ten V l r ich des Lutenrieters von
Hennôw3 elichi frôw vnd wilent Cunis Babingers sailigen von Hennôw elichi
tochter, Johansen, Cunin, Hainin, Bertschin, V l in, Rudin, Els inen vnd Adel  -
hait  ten geswustergit iro der selben Mahthi l ten vnd V l r ich des Lu�ten r ie  ters eli-
chi kind mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten nutzzen vnd mit aller zugehord, die
selben lut min lehen warent von dem vorgeschriben abt Cunen vnd sinem gotzhus ze
sant Gal len. Ich han och mit gutem willen vnbetwungenlich dem vorgenanten abt
Cunen minem gnadigen herren die vorbenemten lut mit lib vnd mit gut vnd mit al-
len rehten an sin hand letklich vnd frilich vfgeben geuertegot vnd zu siner vnd siner
nâhkômen vnd zu des obgeschriben gotzhus handen vnd wegen brâht, als reht sitt vnd
gewônlich was. Ôch han ich den selben abt Cunen minen gnadigen herren vnd sin
gotzhus der selben obgenanten lut mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten in gewalt
vnd in liplich nûtzlich gewêr gesetzt vnd setz och mit vrkund dis briefs fur mich vnd
fur alle min erben vnd nâhkomen ân alle geuerd, vnd won och ich den selben koffe al-
so vngeuârlich mit gutem willen vnbetwungenlich gen im getân vnd volfurt han, so
han ich mich fur mich vnd fur alle min erben vnd nâhkomen letklich vnd luterlich
entzigen hin in des vorgenanten abt Cunen mines gnadigen herren vnd in siner nâh-
komen vnd och in sines vorgeschriben gotzhus hand vnd entzih och redlich vnd reht
vnd och gar vnd gentzlich mit disem brief an den vorgenanten luten mit allen rehten
vnd mit aller zugehord aller aigenschaft aller manschaft aller lehenschaft aller kunt-
schaft aller besatzzung aller zugnust aller gewêr lut vnd brieue alles erbs vnd erbtails
aller gemainschaft aller reht rehtung aller vordrung vnd ansprach alles rehtes gaist-
lichs vnd weltlichs gerichtes alles schirmes aller fûrzug vnd vszug vnd aller der ander
sach vnd geuerden, da mit ich oder min erben oder jeman andrer von vnsren wegen
vnd an vnser statt die selben obgenanten lut mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten
nû ald hernach gar oder an dekainem taile kundint angesprechen ald da mit wir den
selben disen kôffe vertegung vnd vfgebung vnd och dis sach widerruffen gewenden ab
getriben ald ze niht schaffen ald machen mohtint in dehainer lay wis vngeuerlich. Ich
sol vnd geloben och mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben, die ich vesteklich
herzu bind in dirr sach, der vorgenanten lut mit aller zugehord vnd och des redlichen
kofs reht wern ze sinne nach reht des vorbenemten abt Cunen siner nâhkomen vnd
och des vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len gen mainglichem vff gaistlichem vnd
vff weltlichem gericht, wenn vnd wa vnd wie dik si vnd och die selben lut des bedur-
fent vnd notdurftig sint ald darumb angesprochen oder vfgetriben werdent mit dem
rehten vngeuerlich. Vnd des vnd hieruber ze ainer bestaten wârhait aller vorgeschrib-
ner ding vnd gedingde han ich Luto l t der Schenk von Landegg da vorgenant min
insigel offenlich fur mich vnd fur alle min erben gehenkt an disen brief. Der geben ist
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ze Glatburg4 vff miner burg an dem nahsten mentag nach sant Gal len tag, do man
zalt von gottes geburt druzehen hundert jar, darnach in dem ain vnd ahtzigosten jar.
a) Korr. aus Lutenrieden. – b) ze chowffen geben mit Verweisungszeichen über gestrichenem verchowfft. –
c) lütt über gestrichenem gütter. – d) Initiale A 6,3 cm lang.

5873. 28. Oktober 1381
Margareta Kalchofer stiftet im Siechenhaus Linsenbühl St.Gallen eine Jahrzeit.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXVIII B.23. – Pg. 29/17 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (14. Jh.):
Kapplan; (14./15. Jh.): Kalkoferin.

Allena) den, die disen brief ansehend lesend oder horend lesen, kund ich Margare  -
tha Burgis saligen des Kalchofers wilund elichi wirtinne L vnd vergih offenlich mit
vrkund dis briefes, das ich mit guter vorbetrahtung vnd mit wolbedahtem mut durch
got vnd durch miner L vordron vnd och miner sel hail willen vnd besunderlich minem
getruwen wirt Burgin siner sel ze hilf vnd ze trost geben vnd L ze ainem ewigen gelt
gemachot han fvnfzehen pfenning Costentzer munse jarlichs ewiges geltes den ar-
men siechan an dem Linsibu l 1 vnd ainem priester, der ie den der selben armen sie -
chan kapplan ist, vss dem garten gelegen ze Garterhusen2, der ainhalb stosset an
Cunis hus von Garterhusen vnd anderhalb an spitaler wisan, der selbe gart min
reht ledig aigen ist vnd vnansprachig von manglichem. Die selben funfzehen pfenning
Costentzer munse sol ich die vorbenempt Margareth Kalchoferin vnd min er-
ben, ob ich enwar, oder wer ie denn den selben garten inhendes hat, den vor genemp-
ten armen siechan vnd irem kapplan gantzlich vnd gar rihten vnd geben iemer me
ewenklich aller jarlichs ie ze sant Val lentins tag nach dem tag, als dirre brief geben
ist, also vnd in solicher beschaidenhaid, das der vorgenempte armen siechan kapplan
werden sond von den vorgeschribnen funfzehen pfenning drye pfenning vber das, das
er min vnd miner vordron vff den selben tag getruwlich gedenk vnd besvnderlich mi-
nes getruwen wirtes Burgis vnd sin jarzit vff den selben tag begang, vnd die vbrigen
zwelf pfenning sol man geben den armen siechan vber visch oder vber flaisch oder was
su denn gern han wellind, darumb das su got och getruwlich vff den selben tag fur vns
bittind. Beschah aber das, das die vorgeschribnen funfzehen pfenning Costentzer
munse von mir oder von minen erben, ob ich enwar, oder von denon, die denne den
vorgenempten garten inhendes hettind, den vorgenempten armen siechan an dem
Linsibu l vnd irem kapplan dehaines iares nut gelten noch geriht wurdind, als dikk
das beschahi, so hand die vorgeschribnen armen siechen oder ir pfleger, wer die ie
denne sind, vnd och ir kapplan, wer ie denne der ist, nach dem vorgenempten sant
Val lentins tag fryes vrlob vnd vollen gewalt, mich die vorgenempten Margarethe
Kalch ofe  r in vnd min erben, ob ich enwar, oder die, die denne den selben garten in-
hendes hand, vf ze tribend mit gaistlichem vnd mit weltlichem geriht oder an geriht
als lang vnd als vil, vntz das su der vorgeschriben XV d. Costentzer gantzlich gewert
werdind, vnd wie su des ze schaden komend von zerung von klag mit botten mit brie-
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fen oder von dehainen andren sachen, von dem schaden vnd och von dem hoptgut sol
ich die vorgenempt Margareth Kalchoferin vnd min erben, ob ich enbin, oder wer
denne den selben garten inhendes hat, die vorgeschribnen armen siechen vnd ir pfle-
ger vnd och ir kapplan gantzlich vnd gar losen vnd ledig vnd vnschadhaft machen, als
ich fur mich vnd fur alle min erben vnd nachkomen an dem selben garten gelobt vnd
verhaissen han. Vnd des ze ainem waren offnem vrkund vnd stater vester sicherhaid
aller vorgeschribnen dinge vnd gedinge so han ich die vorgenempt Margareth
Kalch ofe  r in min insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist an der hailigen
zwelfbotten tag sant Symons vnd sant Judas in dem jar, do man zalt von Cristus ge-
burt druzehenhundert jar vnd ains vnd ahzig jar.
a) Verzierte Initiale A 7 cm lang.

5874. St.Gallen, 29. Oktober 1381
Der Messerschmied Johann Broter, Bürger zu St.Gallen, stellt der Stadt einen Revers
aus für die Erlaubnis, eine Schmiede, aber keine Hufschmiede in seinem Haus zu be-
treiben.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 8.2b. – Pg.19/15 cm. – Siegel Abb. 572.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunde ich Johans Bro-
ter L der messerschmit burger ze sant Gal len vnd vergich des offenlich an disem
brieff L fur mich fur min erben vnd nâchkomen von des huses vnd hofstat wegen ge-
legen L ze sant Gal len in der stat, das ainhalb stosset an Jacob des Sai lers saligen
hus vnd anderthalb an Haini Anderl is hus, das min vnd Jacob Gramans vnser
baider gemainlich ist, das mir die fromen wisen der burgermaister vnd der rât ze sant
Gal len durch min bett gegunnen vnd erlobt hant, das ich ain schmitten in das selb
hus gesetzt han vnd das ich vnd alle min erben vnd nâchkomen, in dero hant das selb
hus kumt, das selb min antwerk messerschmiden furen sollin vnd mugent, doch sollin
wir das antwerk, das man nemmt huffschmiden, darinne niht triben noch das selb hus
kainem huffschmit verlihen, der da huffschmiden wolte, es war denne, das es ain rât
ze sant Gal len verhangdi vnd es mit des selben rates gutem willen vnd gunst zugien-
ge. Vnd des ze offemm wâren vrkunde han ich der obgenant Johans Broter der mes-
serschmit min insigel fur mich fur alle min erben vnd nâchkomen gehenkt an disen
brief. Der ist geben ze sant Gal len an dem nahsten zinstag vor aller hailgen tag, do
von Cristus geburt wârent druzehenhundert jâr vnd darnach in dem ain vnd ahtzigo-
sten jâre.
a) Initiale A 4,5 cm lang.

5875. Brugg, 30. Oktober 1381
Graf Rudolf von Hohenberg bittet Abt Kuno von St.Gallen, Herzog Leopold von Öster-
reich mit den an diesen verkauften St.Galler Lehen zu belehnen.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 31, U1077. – Pg. 30/11,5 cm. – Siegel ∅ 3,3 cm, stark besch., 
. . .RVDOLFI.COITIS. . . – Rückvermerk (15. Jh.): Ein b(rief ) von graf R. von Hochemberg an
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den abt von sant Gallen; (andere Hand): dz er miner hersch(aft) die lehen lihen sol, die er vor von
im ze lehen gehebt hat; (andere Hand): Aufsannd.

Eintrag (B), um 1400, Haus-, Hof- und StaatsA Wien, Hs.W228/2 (Briefe der Feste Baden), f. 46v.

Druck: Mon. Hohenbergica, 675. – UB St.Gallen IV,1852.

Regest: Die Briefe der Feste Baden, hg. v. R.Thommen (1941), S.110, Nr.750.

Dem erwirdigen fursten vnd herren hern Kun von Stof fe ln apt zu sant Gal len1 em-
but ich Rudolf f graff zu L Hohemberg2 minen willigen dienst berait zu allen ziten.
Lieber herre, ich lan vch wizzen, daz ich mit dem hohLgebornen fursten vnd herren
hertzog Lupolten hertzog zu Osterr ich3 etc. minem gnadigen herren aines koffes L
vberain komen bin von der lehen wegen, die ich von vch vnd vwerm gotzhus ze lehen
han, vnd send vnd gib vch vff mit disem brief die selben lehen mit disem brief vnd
bitt vch, daz ir die selben lehen furo lihent dem obgenanten minem herren von
Osterr ich. Mit vrkund diß briefs, daran ich min aigen insigel offenlich gehenckt
han. Der geben ist ze Prugg4 in Ergow an der nahsten mitwochen vor aller hailigen
tag nach Cristus geburt drutzehenhundert jare, darnach in dem ainem vnd ahtzzigo-
sten jare.

5876. 31. Oktober 1381
Kaufbrief von Hans Bonnikain Burger zu Rottenburg1 gegen Ita Gräfin von
Dockenburg2 über einen Acker ze 4 Morgen im Kiebingen3, d.d. uf aller Heiligen
Abend 1381.

Eintrag, 1782, HauptstaatsA Stuttgart, B 38, Bü 1690 (Rep. der Oberen Klause zu Rottenburg).

Regest: Der Sülchgau 26 (1982), S. 28, Nr.135.

5877. Feldkirch, (31. Oktober oder 1. November) 1381
Ammann, Rat und Bürger von Feldkirch 1 und die Grafen Johann und Heinrich von
Werdenberg 2 verkaufen an Ulrich von Ems 3 einen Zins aus dem Ungeld von Feldkirch.
Unter den Bürgen . . . hern Rudolfen von Rosenberg von Bernang4, . . . Diete-
gen den Mayger von Altstet ten5 . . .

Or. (A), StadtA Feldkirch, 1239. – 18 Siegel (unter den Siegelschnitten 4–18 die Namen der Siegler,
5. Ros.; 11. Maiger), 1.–7. u. 10.–18. fehlen.

Zum Datum: Nach an aller hailigen Loch im Pg.; es fehlt abent (31. Okt.) oder tag (1. Nov.).

Druck: Liechtenstein. UB I/6,113.
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5875. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Rudolf III. v. Hohenberg (ö. Rottweil BW), 1350 – †1389. –
3Leopold III., ca. 1351 – †1386. – 4Brugg, Stadt u. Bez. AG.

5876. 1Rottenburg a. Neckar, sw. Tübingen BW. – 2Ita v. Toggenburg, 1360–1393. – 3Kiebingen, sw. Tü-
bingen BW.

5877. 1Vorarlberg. – 2Johann I. (1342–1399) u. Heinrich V. (1355 – †1397) v. Werdenberg-Sargans. –
3Hohenems, Vorarlberg. – 4Rudolf v. Rosenberg (Gem. Herisau AR), zu Berneck, Bez. Unterrheintal. –
5Dietegen Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1370–1387.
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5878. Wartenstein 1, 12. November 1381
Abt Johann von Pfäfers 2 und der Leutpriester von Mels 3 beurkunden, dass Greta in der
Gassen auf von ihrem Vater ererbte Güter zu Mels, . . . des sich Dyetegen von Alt -
s tet ten4, die wil er die vesti ze Flums5 innehatte, zu dez gotzhus von Kur hand vn-
derwand . . ., gegen Entschädigung zugunsten des Bischofs Johannes von Chur 6 ver-
zichtet habe.

Or. (A), Bischöfl.A Chur.

5879. Wil, 13. November 1381
Bernhard Blarer verzichtet auf seine Rechte an einem st.gallischen Lehenmann.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.4. – Pg. 29/17 cm. – 3 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (von der
Hand des Urk.schreibers): Alz Cristan Laidrer sich hat gelost von Bernhart Blarrer sinem herren.

Druck: UB St.Gallen IV,1853 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, kund ich Bernhart
Diethelm des Blarrers L saligen elicher sun vnd vergich des offenlich an disem
brief fur mich vnd all min erben, daz ich mit guter L vorbetrahtung vnd nah minr
frund rat kam fur den erwirdigen minen gnadigen herren Cunen von gottes L gnaden
abt des gotzhus ze sant Gal len1 vnd gab im in sin hand frilich vnd willeklich vff Cri -
s tan Laidrer, der min lehen was von dem gotzhus ze sant Gal len, also dz er nû hin-
nanhin an das vor(genempt) gotzhus ze sant Gal len gehorren vnd aigen sin vnd dz
ich noch min erben dekain reht von lehenschaft noch von aigenschaft zu sinem lib zu
sinem gut noch zu sinen nachkomen niemer me haben noch gewinnen sont weder bi
leben noch nach tod weder an gaistlichem noch an weltlichem geriht noch an geriht,
vnd sol ôch des wer sin, als dikk vnd der vorg(enempt) Cristan Laidrer vnd das
vor(genempt) gotzhus des notdurftig sint. Vnd han darvmb von dem ietz genempten
Cristan enphangen nunzehen phund phennig Cost(enzer) munse, der ich ôch
gantzlich von im gewert bin vnd an minen offenn nutz bekert. Vnd des ze ainer stater
ewiger sicherhait so han ich obgen(empter) Bernhart Diethelm Blarrers saligen
elicher sun min aigen insigel gehenkt an disen brief, vnd ze noch merer sicherhait der
obgeschribner ding han ich erbetten minen lieben vettern Bartholome den Blarrer
vnd den fromen Othmar Wildrichen, dz si baid ir insigel zu minem an disen brief
gehenkt hant, des ôch wir die ietz genempten Bartholome der Blarrer vnd Oth-
mar Wildrich veriehen, dz wir von ernstlicher bett wegen des obgen(empten) Bern-
hartz vnsri insigel zu sinem gehenkt hant an disen brief vns vnd vnsren erben gantz-
lich vnschadlich. Geben ze Wil2 an der nahsten mittwuchen nach sant Mart is tag, do
von Cristi geburt waren druzehenhundert jar vnd ains vnd ahtzig jar.
a) Initiale A 4,5 cm lang.
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5878. 1Gem. Pfäfers. – 2Johann v. Mendelbüren, 1362 – †1386 Abt des Benediktinerklosters Pfäfers, Bez.
Sargans. – 3Bez. Sargans. – 4Dietegen Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal), 1370–1387. – 5Flums,
Bez. Sargans. – 6Johannes II. (Ministri), 1370–1388.

5879. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Wil, Stadt u. Bez.
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5880. 2. Dezember 1381
Die Vögte Konrad Stehelis beurkunden die Übereinkunft mit Konrad und Rudolf von
Tannheim betreffend den St.Galler Portzehnten.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 12 Nr. 847. – Pg. 23,5/16 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 2,9 cm, besch.,
+S’.IOHIS.DCI.D’.TANHAI. . .; 2. ∅ 2,9 cm, +S’.CVNRADI.DCI.TVNNIGEN; 3. ∅ 2,7 cm, +S’.
THOMEE.DCI.BVTZ.

Regest: Fürstenbergisches UB VI (1889), 38a.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Hans von Tan-
han1, L Cunrat von Tunningen2 vnd Thoma Butz vogt Berhto ld Stehel is sali-
gen sun Cunratz L vnd veriehent offenlichen, als Cunrat von Tanhan burgermai-
ster ze Vi l ingen3 vnd Ruedi L von Tanhan vor ziten vberain komen sint mit
Berhto ld Stehel in saligen dem vorgenanten von des portzehendlis wegen von sant
Gal len, also sint och su mit vns vberain komen an des obgenanten knaben stat, des
vogt wir sien, also vnd mit semlicher beschaidenhait, das dem selben Cunraten Ste-
hel is vnd sinen vogten an siner stat der halbtaile des selben zehenden volgan vnd
werden sol vnd den obgenanten zwain von Tanhan der anderhalb taile des selben ze-
henden, vnd och also, daz wir den selben portzehenden gemainlich vnd och vnuer-
schaidenlich haben vnd niessen sollent besetzen vnd entsetzen in die wise, als vorbe-
schaiden ist, vnd sollent schaden vnd fromen dar vmb mit enander han vnd sollent
och gemainlich den zinse gen sant Gal len von dem selben zehenden vor ab vnd ze
dem ersten richten vnd weren an alle gebresten, were aber, ob dehainer dar an sumig
were, das der zinse nut dar abe jarlichen gericht wurde, benimt des die ander dehai-
nen schaden, der sol inen den schaden gentzeliche abelegen vnd vssrichten an alle ge-
bresten an alle geuerde. Vnd diser sache ze offem vnd statem vrkunde so haben wir die
obgenanten vogt Cunratz Berhto ld Stehel is seligen sun von des selben knaben
wegen, des vogt wir sien, vnseru insigel offenlichen gehenkt an disen brief. Der geben
ist an dem nehsten mentag nach sant Andres tag, do man zalt von gottes geburt dru-
zehenhundert jar vnd dar nach in dem ain vnd achzigosten jare.
a) Initiale A 3,7 cm lang.

5881. Villingen, 13. Dezember 1381
Konrad und Rudolf von Tannheim und Konrad Steheli räumen dem Klostercustos von
St.Gallen das Lösungsrecht für den Portzehnten zu Emmingen ein.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 12 Nr. 846. – Pg. 30,5/16,5 cm. – 6 Siegel, 1. ∅ 3 cm, +S’.CVN-
RADI.DE.TANHEIN.IVNIORIS; 2. ∅ 2,9 cm, +S’.RVDINI.D’.TANHEIN.IVNIORIS; 3. ∅ 3 cm,
+S’.CVNRADI.DCI.STAEHELIN; 4. wie 1. in Nr. 5880; 5. wie 2. in Nr. 5880; 6. wie 3. in Nr. 5880. –
Rückvermerk (15./16. Jh.): Item der portena) zehend ze Emingen. – Geschrieben von St.Galler Hand,
wie Nr. 5414 (u.a., vgl. dort).

Regest: Fürstenbergisches UB VI (1889), 38a.
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5880. 1Tannheim, nw. Donaueschingen BW. – 2Tuningen, nö. Donaueschingen BW. – 3Villingen-
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Allenb) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir die nâchge-
nemten Cunrat von Tanhain1 burgermaister ze L Vil ingen2, Rudolf von Tan-
hain sin vetter gesessen ze Friburg3 vnd Cunrat Stahel l i vnd veriehent offenlich
mit disem brieue fur vns L vnd fur alle vnser erben von dez portzehenden wegen ze
Emmingen4, den wir habent von dem erwirdigen herr Nycolausen von Vtzzin-L
gen5 custer vnd portner dez gotzhus ze sant Gal len, da von wir im aller jarlich ie ze
sant Mart is tag ze rehtem zins geben vnd rihten sullent zwai phunt guter vnd genger
haller, habent wir dem vorgenanten herr Nycolausen von Vtzzingen willeklich ge-
lobt mit vnseren truwen vnd bindent vns vnd vnser erben darzumit disem brieue, we-
les jares wir oder vnser erben, ob wir enwarint, von dem obgenanten herr Nycolau-
sen von Vtzzingen ermant werdent mit vierzig guldinen guter an golt vnd an gewiht
vnd mit zwainzig phunden guter vnd genger haller vnd vns der gantzlich gewerot vnd
bezalt vor sant Johans tag dez Tof fers ze sunnwenden, daz wir im danne den vor-
geschribenen portzehenden mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller
zv gehorde an furzug gantzlich vnd gar ledig vnd los lassen vnd sagen sont. Beschach
och, daz got lang wend, daz der obgenant herr Nycolaus von Vtzzingen ab gieng
von todes wegen ald ob er bi sinem leben von dem vorgeschribenen portenampt gien-
gi, weles jares wir danne oder vnser erben, ob wir ensint, von ainem portner dez vor-
geschribenen gotzhus ze sant Gal len ermant werdent mit vierzig guldinen guter an
golt vnd an gewiht vnd vns der gantzlich gewerot vnd bezalt vor dem vorgeschribenen
sant Johans tag dez Tof fers, so sullent wir im den vorgeschribenen portzehenden
mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zv gehorde ân furzug gantz-
lich vnd gar ledig vnd los sagen vnd lassen. War aber, daz sv dehaines jares lostint
nach dem vorgeschribenen sant Johans tag dez Tof fers, so war der nutz dez selben
jares von dem vorgeschribenen zehenden vns vnd vnseren erben, ob wir enwarint,
gantzlich veruallen vnd sol denn dannenhin von vns ledig sin vnd los, also daz wir
noch enkain vnser erben dannenhin daran noch darzu enkain reht vordrung noch an-
sprachen niemer mêr haben noch gewinnen sont weder mit geriht noch ân reht. Vnd
ze vrkund der warhait aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so habent wir die
vorgenemten Cunrat von Tanhain, Rudolf von Tanhain sin vetter vnd Cunrat
Stahel l i fur vns vnd alle vnser erben vnseru insigel offenlich gehenkt an disen brief.
Darnach veriehent wir die nachgenemten Johans von Tanhain, Cunrat von Tu-
ningen vnd Thoman Butz vogt dez obgenanten Cunrat Stahel l i s, daz alles daz,
so an disem brief da vorgeschriben stat, mit vnserm guten willen gunst vnd verheng-
de beschehen vnd vollefurt ist, vnd ze merer sicherhait der selben dinge so habent wir
och vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Vi l ingen an dem nahsten
fritag nach sant Nycolaus tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehen-
hundert jar vnd darnach in dem ain vnd ahtzigostem jare.
a) porten über der Zeile mit Verweisungszeichen, von jüngerer Hand. – b) Initiale A 7,8 cm lang.

542 1381 Nr. 5881
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5882. 20. Dezember 1381
Johann und Rutschmann von Langenhard 1 verkaufen das Burgsäss Tannegg 2, das . . .
jerlich giltet funf vnd zwenzig mut kernen Wiler3 messes . . .

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 20430.

Druck: Thurg. UB VII, S. 997, Nachtrag 189 (unvollständig).

5883. 1381
Grauin I ta von Tockhenburg1 vnd graf Rudolf von Hohenberg2 ir gemahel ver-
setzen Brunnen von Liechtenvels 3 50 lb. haller gelts aus den dreyen mulinen zu
Horb4 in der statt, darauf vor mir die von Gu l t l ingen5 L. lb. haller gelts haben, vmb
VIC lb. haller mit angehengter purgschafft auf laistung, ist zerschnitten.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Rep. 3 (Putsch-Rep., Kop.), S. 213, nach dem verlo-
renen, durch Schnitte kassierten Or. (A).

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II,152.

5884. 1381
Graf Rudolf von Hohenberg1 verweist sein gemahel grauin I ta von Tockhen-
burg2 auf XIX fueder weingult vmb Rotenburg3 gelegen fur ir haimbstewr, vnd sy
hett daruor ain anndere verweisung auf dem dorff Kyebingena) 4, XXX lb. haller
gelts von der stewr zu Schömberg5 vnd XX lb. haller gelts von der Kaybinin ze-
hend vnd LX lb. hlr. gelts von den mulinen zu Horb6, ist verschnitten.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Rep. 3 (Putsch-Rep., Kop.), S. 213, nach dem verlo-
renen, durch Schnitte kassierten Or. (A).

a) Über irrt. nicht getilgtem Kalbingen.

Nr. 5882–5884 1381 543

5882. 1Johann II. (1374 – †1388) u. Rutschmann (1376–1387) v. Langenhard (Gem. Zell, Bez. Winter thur
ZH). – 2Gem. Fischingen, Bez. Münchwilen TG. – 3Wil, Stadt u. Bez.

5883. 1Ita v. Toggenburg, 1360–1393. – 2Rudolf III. v. Hohenberg (ö. Rottweil BW), 1350 – †1389. –
3Brun v. Lichtenfels (sw. Horb). – 4Horb, sw. Tübingen BW. – 5Gültlingen, nw. Tübingen BW.

5884. 1Rudolf III. v. Hohenberg (ö. Rottweil BW), 1350 – †1389. – 2Ita v. Toggenburg, 1360–1393. –
3Rottenburg a.Neckar, sw. Tübingen BW. – 4Kiebingen, ebd. – 5Schömberg, nö. Rottweil BW. – 6Horb,
sw. Tübingen BW.
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Nachtrag

Zu Band IV:

2198a. 21. Mai 1288
Anno domini Mo.CC.LXXX. octavo, feria sexta in ebedomada penthecosten, hoc fuit
XI kalendas iulii, indicione prima domino Nicolao sacrosancte Romane ecclesie
quarto sumo pontifice existente ac Rudolf fo Romanorum rege semper augusto
regnante, Purchardo Diet ico ac Hainrico Walthero de Ramswach1 presidibus
provincie advocatis civitatis Augustensis 2 . . . entscheidet ein Schiedsgericht einen
Streit zwischen dem Kollegiatstift Habach 3 und dem Leutpriester von Epfenhausen 4

um Zehntrechte.
Abschr. (B), 16. Jh., Bayer. HauptstaatsA München, Kloster Habach, Urk. 5.

2490a. Worms, 29. September 1299
König Albrecht bestätigt dem Zisterzienserkloster Stams 1 den Kauf der Stadt Buchloe 2

von Heinrich von Kemnat 3 und nimmt sie in seinen Schutz. Unter den Zeugen: . . . do-
minus Hainrich Walter von Ramschwag4 . . .

Or. (A), StiftsA Stams, G XXXIa Nr.1.

Regest: Schröder, Augsburg, S. 287, Nr.138.

Zu Band V:

2525a. 9. Februar 1301
Hiltbrand von Mauerstetten 1 verkauft dem Spital in Kaufbeuren 2 eine halbe Hube zu
Mauerstetten. Die Urkunde ist besiegelt . . . mit minez heren insigel von Rams-
wach3 . . .

Or. (A), StadtA Kaufbeuren, SpitalA, 802. – Siegel abh., stark besch., Abb. 88.

Regest: Dertsch, 49 (irrt. zum 7. Febr.).

544

2198a. 1Burkhard Dietrich (1279–1289) u. Heinrich Walter (1279–1301) v. Ramschwag (Gem. Häggensch -
wil, Bez. St.Gallen). – 2Augsburg. – 3sö. Schongau, Oberbayern. – 4n. Landsberg a. Lech, Oberbayern.

2490a. 1österr. Bez. Imst. – 2n. Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 3Heinrich I. v. Kemnat (w. Kaufbeuren),
1295 – †1305. – 4Heinrich Walter v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1279–1301.

2525a. 1nö. Kaufbeuren. – 2Heiliggeistspital Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 3Konrad II. v. Ramsch wag
(Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1268 – †1319.
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2588a.* (5. Juni 1303)
. . . findt sich in ainem brieff, das Cunrat, Vlr ich, Hainrich, Burkhardt vnd
Burkhart die von Rambschwach1 versetzen fraw Anna von Saxe2 vorgenannts
Connrats würtin das dorff ze Affe l tranng3 vnd das gut, so dartzue geherdt, vmb
400 marckh silbers mit bewilligung baider fürsten irer lehenherrn hörtzog Ruodolfs
vnd hörtzog Ludwigs von Bairn4 gebriedern pfaltzgrauen bei dem Rhein. Besche-
hen anno domini 1303 am fünfften tag zu ingendem prachat mit ains des lehenherrn
vnd der von Rambschwag innsigiln.

Eintrag (E), 17. Jh., Bayer. HauptstaatsA München, Stift Kempten, Lit. 327/1.

Beim Eintrag (E) könnte es sich um eine nachträgliche Bestätigung der früher, nach dem 28. März
1291 (zu diesem Zeitpunkt ist die erste Gemahlin Konrads noch als lebend bezeugt, vgl. Nr. 2269) er-
folgten Verpfändung handeln. Da damals der unter den Verpflichteten genannte Burkhard Dietrich be-
reits tot war (vgl. Nr. 2269), scheint in E Burkhardt vnd Burkhart verkürzt und missverständlich wie-
dergegeben. In der Vorlage stand wohl «Burkhardt, Burkharts sun» o.ä.

Regest: Schröder, Augsburg, S. 295, Nr.186.

2608a. 21. Januar 1304
. . . Cunrat von Ramswach1 . . . überträgt dem Spital in Kaufbeuren 2 die Eigen-
schaft des Hofes zu Weinhausen 3.

Or. (A), StadtA Kaufbeuren, SpitalA, 1304. – Siegel Abb. 92.

Regest: Dertsch, 42.

2819a. 19. Mai 1312
. . . Cunrat gehaizzen von Ramswach ritter wirt vnd herre ze Chemnath1 . . .
überträgt dem Benediktinerkloster Irsee 2 als dessen Pfleger und Vogt die Eigenschaft
dreier Viertel einer Hofstatt zu Kemnat. Unter den Zeugen: . . . Rudolf der Rineg-
ger3 . . . Es siegelt Konrad von Ramschwag.

Abschr. (B1), um 1800, Kath. PfarrA St.Martin Kaufbeuren, Urk.abschr. Meichelbeck. – Ab schr. (B2),
17. Jh., StaatsA Augsburg, Irsee Kl. Lit. 211, Nr.10.
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2588a. 1Konrad II. (1268 – †1319), Ulrich (1293–1316), Heinrich Walter (1279–1301), wohl Sohn Burk-
hard (1291–1350) u. dessen Vater Burkhard Dietrich (1279–1289) v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez.
St.Gallen). – 2Anna v. Sax (Hohensax, Gem. Sennwald, Bez. Werdenberg), 1303–1329. – 3s. Kaufbeuren,
bayer. Schwaben. – 4Rudolf I. (1274–1319) u. Ludwig IV. (1282–1347), Herzöge v. Bayern u. Pfalzgrafen
bei Rhein.

2608a. 1Konrad II. v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1268 – †1319. – 2Heiliggeistspi-
tal Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 3nö. Kaufbeuren.

2819a. 1Konrad II. v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1268 – †1319, Herr zu Kemnat,
w. Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 2nw. Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 3Rudolf I. oder II. v. Rheineck
(Bez. Unterrheintal).
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2875a. Kaufbeuren, 28. Februar 1314
. . . Vlr ich vnd Burchart von Ramswach gebruder1 ritter . . . verkaufen dem Zi-
sterzienserkloster Stams 2 zwei Höfe zu Stötten 3 . . . vnd haben in darzu zu ivns ze ge-
wern gesetzet hern Cunrat von Ramswach4 vnsern vettern . . . Es siegeln Ulrich,
Burkhard und Konrad von Ramschwag.

Or. (A), StiftsA Stams, appensae DXIV Nr.1. – Pg. 25/12 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 574; 2. Abb. 575;
3. Abb.576. – Rückvermerk (14. Jh.): Privilegium domini de Ramswag super curiis duabus in Ste-
ten.

Regest: Schröder, Augsburg, S. 295, Nr.187.

2921a. 11. April 1315
. . . Cunradus dictus de Rambswag dominus in Kemnat1 miles . . . schenkt dem
Benediktinerkloster Irsee 2 seine Rechte an der Kirche St.Laurentius in Ingenried 3. 
. . . Et in huius evidentiam præsentes conscribi feci mei, domini Ulr ic i fratris mei ca-
nonici ecclesiæ Constantiensis 4 ac domini Ulr ic i de Saxo5 militis fratris uxoris
meæ sigillorum munimine roborari . . .

Abschr. (B), 17. Jh., StaatsA Augsburg, Irsee Kl. Lit. 211, Anhang D. – Abschr. (C), um 1800, Kath.
PfarrA St.Martin Kaufbeuren, Urk.abschr. Meichelbeck (irrt. zu 1314).

Regest: Schröder, Augsburg, S. 295, Nr.188.

2922a. Dillingen 1, 14. April 1315
Bischof Friedrich von Augsburg 2 inkorporiert dem Benediktinerkloster Irsee 3 die ihm
durch Konrad von Ramschwag (. . . strenuus miles C. de Ramswach4 . . .) geschenk-
te Kirche St.Laurentius in Ingenried 5.

Abschr. (B), 1759, StaatsA Augsburg, Irsee Kl. Lit. 211, 13. – Abschr. (C), um 1800, Kath. PfarrA
St.Martin Kaufbeuren, Urk.abschr. Meichelbeck (irrt. zu 1314).

Regest: W. Pötzl, Geschichte des Klosters Irsee. Von der Gründung bis zum Beginn der Neuzeit,
1182–1501 (1969), S. 49, Nr.11 (irrt. zum 1. Mai 1314).
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2875a. 1Ulrich (1291–1341) u. Burkhard (1291–1350) v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gal-
len). – 2österr. Bez. Imst. – 3Stötten a. Auerberg, sö. Marktoberdorf, bayer. Schwaben. – 4Konrad Burk-
hard v. Ramschwag.

2921a. 1Konrad II. v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1268 – †1319, Herr zu Kemnat,
w. Kaufbeuren (bayer. Schwaben). – 2nw. Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 3ebd. – 4Ulrich v. Ramsch -
wag, 1293–1316 Domherr, 1316 Domdekan v. Konstanz. – 5Ulrich IV. v. Sax (Hohensax, Gem. Sennwald,
Bez. Werdenberg), 1280 – †vor 12. Aug. 1329.

2922a. 1Dillingen a.d. Donau, nw. Augsburg. – 2Friedrich I. Spät v. Faimingen, 1309–1331. – 3nw. Kauf -
beu ren, bayer. Schwaben. – 4Konrad II. v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1268–
†1319. – 5nw. Kaufbeuren.
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2930a. Augsburg, 18. Juni 1315
Das Domkapitel Augsburg bestätigt dem Benediktinerkloster Irsee 1 die nach der Schen-
kung der Kirche St.Laurentius in Ingenried 2 durch Konrad von Ramschwag (. . . domi-
nus Chunradus de Ramswag3 miles . . .) durch den Bischof erfolgte Inkorpora tion.

Abschr. (B), 1759, StaatsA Augsburg, Irsee Kl. Lit. 211, 14. – Abschr. (C), um 1800, Kath. PfarrA
St.Martin Kaufbeuren, Urk.abschr. Meichelbeck.

Erwähnt: W.Pötzl, Geschichte des Klosters Irsee. Von der Gründung bis zum Beginn der Neuzeit,
1182–1501 (1969), S. 49, Nr.11.

2986a. 20. Dezember 1316
. . . Cunrad von Ramswacha) herr zu Kemnatb) ritter 1 . . . schenkt zu seinem, sei-
ner Vorfahren und Nachkommen Seelenheil dem Benediktinerkloster Irsee 2 die Kirche,
den Kirchensatz und den Widemhof St.Laurentius in Ingenried 3. Es siegeln der Abt,
der Konvent und Konrad von Ramschwag.

Abschr. (B1), 17. Jh., StaatsA Augsburg, Irsee Kl. Lit. 211, Anhang E. – Abschr. (B2), um 1800, Kath.
PfarrA St.Martin Kaufbeuren, Urk.abschr. Meichelbeck.

a) Cunrat von Ramswach B2 – b) Kemnath B2.

2999a. 13. Juli 1317
Sibot der Schmid von Germaringen 1, seine Gemahlin und sein Sohn übertragen dem
Spital in Kaufbeuren 2 ihre Zehntrechte an einer halben Hube zu Hörmannshofen 3, die
dem Spital gehört. Die Urkunde ist besiegelt . . . mit vnserz herren insigel hern Cunr.
von Ramswach4, dez aigen wir sien . . .

Or. (A), StadtA Kaufbeuren, SpitalA, 704. – Siegel fehlt.

Regest: Dertsch, 57.

3005a. Gelnhausen 1, 16. September 1317
Bischof Siegfried von Chur 2 bestätigt den Vergleich zwischen den Klöstern Söflingen 3

und Reichenau 4. . . . magister Hainr. a) de sancto Gal lo canonicus ecclesie sancti Jo-
hannis Constanciensis 5 testis iuratus . . . und . . . magister Wernherus de Rin -
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2930a. 1nw. Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 2ebd. – 3Konrad II. v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil,
Bez. St.Gallen), 1268 – †1319.

2986a. 1Konrad II. v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1268 – †1319, Herr zu Kemnat,
w. Kaufbeuren. – 2nw. Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 3ebd.

2999a. 1n. Kaufbeuren. – 2Heiliggeistspital Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 3Biessenhofen-Hörmanns -
hofen, s. Kaufbeuren. – 4Konrad II. v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1268 – †1319.

3005a. 1Gelnhausen, ö. Frankfurt a/M. – 2Siegfried v. Gelnhausen, 1298–1321. – 3Clarissenkloster Söf-
lingen, sw. Ulm. – 4Benediktinerkloster auf der Insel Reichenau. – 5Aus der adeligen Bürgerfamilie in
Konstanz, 1285–1332, 1308–1331 als Chorherr v. St.Johann in Konstanz bezeugt.
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eggeb) canonicus ecclesie sancti Stephani Constanciensis 6 testis iuratus . . . hat-
ten im gleichen Sinn (. . . in omnibus concordat cum magistro H.c) de sancto Gal lo te-
ste predicto . . .) zugunsten des Klosters Söflingen ausgesagt.

Or. (A1, A2), StaatsA Ludwigsburg, B 509, U211–212a.

Druck: Ulmisches UB II/1 (1898), 11.
a) Heinricus A2. – b) Rienegge A2. – c) Heinr. A2.

3012a. 26. Januar 1318
Hiltbrand von Mauerstetten gibt dem Spital in Kaufbeuren eine halbe Hube zu Mauer-
stetten auf, die jenes von ihm gekauft hat, und das Spital verleiht ihm eine Hofstatt und
ein Baumgärtlein aus diesem Gut. Die Urkunde ist besiegelt . . . mit dez ersamen rit-
ters mins herren hern Cunrades von Ramswages insigel . . .

Or. (A), StadtA Kaufbeuren, SpitalA, 803. – Papier 24/11,5 cm. – Siegel kleines Fragm., Abb. 92.

Zu den Namen vgl. Nr. 2525a.

Regest: Dertsch, 59.

3069a. 30. November 1319
Anna 1, Frau zu Kemnat 2, . . . hern Cunrades von Ramswach3 sailigen wirtinne . . .
übergibt mit . . . mins suns Johansen4 gunst vnd willen durch mins wirtes hern Cun-
rades sailigen sele willen . . . dem Spital in Kaufbeuren 5 eine halbe Hube als ewiges
Seelgerät.

Or. (A), StadtA Kaufbeuren, SpitalA, 900. – Siegel Fragm., Abb.190.

Regest: Dertsch, 66.

3123a. 28. Mai 1321
. . . Anne von Ramswach1 hern Cunrades von Ramswach2 sailigen wirtinne vnd
ich Johans ir sun herre ze Chemnath3 . . . übergeben dem Spital in Kaufbeuren . . .,
da wir besunder gnade hin haben vnd vnser herre her Cunrat von Ramswach saili-
ge ovch besunder gnade vnd trivwe hin het, . . . Güter . . ., die ich Anne div vorge-
nante von Ramswach kufte, . . . Zehnten und Vogtrechtsabgaben . . ., daz man in
dem spitale ze Bvrun4 sol began iaereclich hern Cunrades von Ramswach sailigen
jarzit . . .

Or.(A), StadtA Kaufbeuren, SpitalA, 902. – 2. Siegel (Johann v. Ramschwag) fehlt; 3. besch., Abb.190.

Regest: Dertsch, 82 (irrt. zum 16. Mai 1325).
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3005a. 6Werner v. Rheineck (Bez. Unterrheintal), 1317–1324 Chorherr v. St.Stephan in Konstanz.

3069a. 1Anna v. Sax (Hohensax, Gem. Sennwald, Bez. Werdenberg), 1303 – †1329. – 2w. Kaufbeuren. –
3Konrad II. v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1268 – †1319. – 4Johann v. Ramsch wag,
1319–1373. – 5Heiliggeistspital Kaufbeuren, bayer. Schwaben.

3123a. 1Anna v. Sax (Hohensax, Gem. Sennwald, Bez. Werdenberg), 1303 – †1329. – 2Konrad II. v.
Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1268 – †1319. – 3Johann v. Ramschwag, 1319–1373,
Herr zu Kemnat, w. Kaufbeuren. – 4Heiliggeistspital Kaufbeuren, bayer. Schwaben.
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3127a. 24. Juni 1321
. . . ich Anna von Ramswach1 vrowe zu Chemnath2 vnd ich Johannesse3 ir sun
. . . geben mit . . . des ersammen ritters herren V l r ichs von Saxe4 min Annen bru-
der vnd min Johannessen oham vnd ander vnser fruinde raut . . . dem Spital in
Kaufbeuren 5 . . . durch herren Cunrates von Ramswages6 saligen herren ze
Chemnath siner vordrun vnd vnser selen willen vnd zu aim ewigen selgeraite, das sy
vnser in dem spitale jarclich vnd eweclich gedenken syllen mit almusen vnd mit ge-
bett, . . . Zehntrechte zu Marktoberdorf 7 auf.

Abschr. (B), 15. Jh., StadtA Kaufbeuren, B 100 I (Documenta Kauffbeurensia), f.104.

Regest: Dertsch, 72.

3205a. 17. März 1324
. . . Anne von Ramswach1 vrowe ze Chemnath vnd ich Johans ir sun herre ze
Chemnath2 . . . übergeben dem Spital in Kaufbeuren 3 . . . mit rat dez ersamen ritters
hern V l r iches von Saxe4 min Annen bruder vnd min Johansen oehaim . . ., da
wir besunder gnade hin haben vnd vnser herre her Cunrade sailige von Rams-
wach5 gnade hin het, . . .Güter . . . hern Cunrade sailigen von Ramswach ivns vnd
vnsern nach komen ze aim ewigen selegeraite . . .

Or. (A), StadtA Kaufbeuren, SpitalA, 21. – 2. Siegel Abb. 577; 3. Abb.190.

Regest: Dertsch, 78.

Zu Band VI:

3316a. 15. Juni 1327
Ritter Heinrich der alte Fraz, genannt von Wolfsberg 1, und . . . Johans von Rams-
wach2 . . . geben dem Spital in Kaufbeuren 3 das Eigentumsrecht des Hofes zu Fen-
nenberg 4 auf.

Or. (A), StadtA Kaufbeuren, SpitalA, 443. – 2 Siegel, fehlen.

Regest: Dertsch, 86.
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3127a. 1Anna v. Sax (Hohensax, Gem. Sennwald, Bez. Werdenberg), 1303 – †1329. – 2Kemnat, w. Kauf-
beuren, bayer. Schwaben. – 3Johann v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1319–1373. –
4Ulrich IV. v. Sax, 1280 – †vor 12. Aug. 1329. – 5Heiliggeistspital Kaufbeuren. – 6Konrad II. v. Ramsch -
wag, 1268 – †1319. – 7s. Kaufbeuren.

3205a. 1Anna v. Sax (Hohensax, Gem. Sennwald, Bez. Werdenberg), 1303 – †1329. – 2Johann v.
Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1319–1373, Herr zu Kemnat, w. Kaufbeuren. – 3Hei-
liggeistspital Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 4Ulrich IV. v. Sax, 1280 – † vor 12. Aug. 1329. – 5Kon -
rad II. v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1268 – †1319.

3316a. 1w. Augsburg. – 2Johann v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1319–1373. –
3Heiliggeistspital Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 4sö. Kaufbeuren.
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3338a. 13. Januar 1328
. . . Johans von Ramswach1 . . . gibt dem Spital in Kaufbeuren 2 das Eigentumsrecht
an Äckern zu Kaufbeuren und Kemnat 3 als Seelgerät auf.

Or. (A), StadtA Kaufbeuren, SpitalA, 27. – Siegel abh., stark besch., Abb. 577.

Regest: Dertsch, 89 (irrt. zum 12. Aug.).

3360a. Avignon, 3. Juli 1328
Papst Johannes XXII. providiert Rudolf Meier für ein Kanonikat in Chur und beauf-
tragt den Abt von Muri, den Thesaurar von Zürich und einen Domherrn von Patras mit
dem Vollzug.

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 31, f. 28, ep. 2627; Taxvermerk: XI.XIII. – Registerein-
trag (B), ebd., Reg. Vat. 87, f. 236v, ep. 2627.

Die ersten fünf Zeilen von R sind teilweise unleserlich (Wasserflecken). Die fehlenden Textteile in
eckigen Klammern ergänzt nach B.

Druck: Bündner UB V, bearb. v. O. P.Clavadetscher u. L.Deplazes (in Bearbeitung), 2415.

Regest: J.G. Mayer, JHGG 17 (1887), S. 38, Nr.16 (zum 7. Juli). – Mollat, Jean XXII, 41787.

[Dilecto filio Ruodolfo dicto Meiger1] canonico Curiensi salutem. Probitatis tue
merita, super quibus apud nos [multipliciter comendaris, merito nos indu]cunt, ut per-
sonam tuam dono specialis gratie prosequamur. Cum itaque canonicatus et prebenda
ecclesie Curiensis, [quos venerabilis frater noster Conradus episcopus Fris ] in-
gensis 2 olim dicte ecclesie canonicus promotionis sue tempore per nos facte de ipso
[ad Fris ingensem ecclesiam tunc pastore car]entem in eadem Curiensi ecclesia ob-
tinebat, per huiusmodi promotionem suam et consecrationis munus [de mandato no-
stro] extra Romanam curiam impensum eidem vacare noscantur ad presens, de qui-
bus nullus preter nos hac vice disponere potuit neque potest pro eo, quod nos diu ante
vacationem huiusmodi omnes canonicatus et prebendas ceteraque beneficia ecclesia-
stica per promotionem quorumcumque prelatorum tunc per nos ad epi scopalem digni-
tatem promotorum et promovendorum imposterum et consecrationis munus per nos
seu de mandato nostro impensum eisdem, ubicumque illa vacare contingeret, collatio-
ni et dispositioni nostre specialiter reservantes, decrevimus extunc irritum et inane, si
secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contingerit at-
temptari. Nos volentes tibi premissorum meritorum tuorum intuitu gratiam facere spe-
cialem predictos canonicatum et prebendam sic vacantes cum plenitudine iuris cano-
nici ac omnibus iuribus et pertinentiis suis apostolica tibi auctoritate conferimus et pro-
videmus de illis decernentes, prout est irritum et inane, si secus super hiis a quoquam
quavis auctoritate scienter vel ignoranter attemptatum forsan est hactenus vel contige-
ret imposterum attemptari, non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus
ipsius ecclesie contrariis iuramento confirmatione apostolica vel quacumque firmitate
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3338a. 1Johann v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1319–1373. – 2Heiliggeistspital
Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 3w. Kaufbeuren.

3360a. 1Wohl Rudolf Meier v. Altstätten (Bez. Oberrheintal). – 2Konrad v. Klingenberg, 1324–1340 Bi-
schof v. Freising, Oberbayern.
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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 provisionibus sibi faciendis
de canonicatibus et prebendis in dicta ecclesia speciales vel de beneficiis ecclesiasticis
in illis partibus generales nostras vel predecessorum nostrorum Romanorum pontifi-
cum aut legatorum sedis apostolice litteras impetrarint, etiam si per eas ad inhibitio-
nem reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus
te in assecutione dictorum canonicatus et prebende volumus anteferri, sed nullum per
hoc eis quo ad assecutionem prebendarum et beneficiorum aliorum preiudicium ge-
nerari, seu si venerabili fratri nostro . . episcopo et dilectis filiis capitulo Curiensi vel
quibusvis aliis comuniter vel divisim ab eadem sit sede indultum, quod ad receptionem
vel provisionem alicuius minime teneantur ac ad id compelli non possint, quodque de
canonicatibus et prebendis ip sius ecclesie aliisque beneficiis ecclesiasticis ad eorum
collationem provisionem seu quamvis aliam dispositionem coniunctim vel separatim
spectantibus nulli valeat provideri per litteras apostolicas non facientes plenam et ex-
pressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem et qualibet alia dicte
sedis indulgentia generali vel speciali, cuiuscunque tenoris existat, per quam presenti-
bus non expressam vel totaliter non insertam effectus huiusmodi nostre gratie impedi-
ri valeat quomodolibet vel differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris
litteris mentio specialis aut si presens non fueris ad prestandum de observandis statutis
et consuetudinibus eiusdem ecclesie solitum iuramentum, dummodo in absentia tua
per procuratorem ydoneum et cum ad ecclesiam ipsam accesseris corporaliter illud pre-
stes, seu quod parrochialem ecclesiam de Linnugena) 3 Constanciensis diocesis
nosceris obtinere. Nulli etc. nostre collationis provisionis constitutionis et voluntatis
infringere etc.b) Dat. Au inio ne, V. non iulii anno duodecimo. In eodem modo dilectis
filiis . . abbati monasterii in Mure4 et . . thesaurario Thuricensi 5 Constanciensis
diocesis ac magistro Nicolao de Fract is canonico Patracensi 6 ecclesiarum litte -
rarum nostrarum correctori salutem. Probitatis dilecti filii Ruodolf i etc. usque nosci-
tur obtinere. Quocirca mandamus, quatinus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel
alium seu alios eundem Ruodolfum vel procuratorem suum eius nomine in corpora-
lem possessionem canonicatus et prebende iurium et pertinentiarum predictorum in-
ducatis auctoritate nostra et defendatis inductum amoto ab eis quolibet detentore fa-
cientes eum vel dictum procuratorem pro eo in dicta ecclesia Curiensi ad eandem pre-
bendam in canonicum recipi et in fratrem stallo sibi in choro et loco in capitulo cum
plenitudine iuris canonici assignatis sibique de ipsorum canonicatus et prebende fruc-
tibus redditibus proventibus iuribus et obventionibus universis integre responderi, non
obstantibus omnibus supradictis seu si episcopo et capitulo memoratis vel quibusvis
aliis comuniter vel divisim a predicta sit sede indultum, quod interdici suspendi vel ex-
comunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de
verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Contradictores auctoritate nostra
etc. Dat. ut supra.
a)Wohl verschrieben statt Luuingen. – b) etc. über der Zeile nachgetragen.
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3360a. 3Lufingen, Bez. Bülach ZH. – 4Heinrich v. Schönenwerd, 1310–1333 Abt des Benediktinerklosters
Muri, Gem. u. Bez. AG. – 5Ulrich Wolfleipsch jun., 1306–1332 Thesaurar des Chorherrenstifts Grossmün-
ster Zürich. – 6Patras, Nordpeloponnes, Griechenland.
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3442a. Kaufbeuren, 5. Januar 1331
Konrad der Rammunger, sein Sohn und seine Gemahlin verkaufen Hermann dem
Glocker, Bürger zu Kaufbeuren 1, den Meierhof zu Mauerstetten 2, Lehen von Heinrich
dem alten Fraz und . . . herre Johansen von Ramswag3 . . . Die Urkunde ist besie-
gelt mit Heinrichs des alten Fraz und . . . herre Johansen von Ramswag . . . Siegeln.

Or. (A), StadtA Kaufbeuren, SpitalA, 804. – 1. Siegel Fragm., Abb. 577.

Regest: Dertsch, 103.

3558a. Meersburg, 22. Juli 1334
Kaiser Ludwig der Bayer verleiht an . . . Johannsen von Rambschwag vnnd Gut-
ta1 seiner schwester . . . Apfeltrang 2 und Gennachhausen 3, so dass Guota für den Fall
des kinderlosen Ablebens Johanns die Güter als Lehen innehaben soll.

Abschr. (B), 17. Jh., HauptstaatsA München, Stift Kempten, Lit. 327/1.

Regest: Schröder, Augsburg, S. 295, Nr.189.

3608a. 9. März 1336
. . . Johans von Ramswach1 . . . verleiht an Hartmann Sulzer, Bürger zu Kaufbeu-
ren 2, und dessen Gemahlin den Zehnten aus einem Hof zu Biessenhofen 3.

Or. (A), StadtA Kaufbeuren, SpitalA, 451. – Siegel abh., stark besch., Abb. 577.

Regest: Dertsch, 133.

3677a. Zürich, 30. Januar 1338
Eberhard von Buchenstein stellt der Stadt Zürich eine Quittung aus für die Bezahlung
aller Guthaben aus Solddienst.

Or. (A), StaatsA Zürich, C I,1289. – Pg. 23/13 cm. – Siegel Abb. 578.

Regest: Urkundenregesten Zürich, 89.

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kunde ich Eberhart von Buchen-
stein1, L als ich mich in des burgermeisters . . des rates vnd der burger dienste von
Zur ich L verbunden hatte, das ich da von dem selben burgermeister vnd dem rate ze
ZuLr ich gar vnd gantzlich bericht vnd gewert bin alles des gutes, so si mir von solde
oder von meiden oder dekeines weges schuldig waren vntz vf disen huttingen tag, als
dirre brief geben ist, vnd sagen si vnd ir nachkomen fur mich vnd fur min erben, die
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3442a. 1Bayer. Schwaben. – 2nö. Kaufbeuren. – 3Johann v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gal-
len), 1319–1373.

3558a. 1Johann (1319–1373) u. Guota (1334–1366) v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen). –
2s. Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 3 ö. Kaufbeuren.

3608a. 1Johann v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1319–1373. – 2Bayer. Schwaben. –
3s. Kaufbeuren.

3677a. 1Eberhard v. Buchenstein (abg. Burg, Gem. Berneck, Bez. Unterrheintal), 1338–1358.
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ich hie zv binde, her vmbe gantzlich ledig. Vnd des ze vrkunde so han ich min insigel
offenlich gehenket an disen brief. Der geben wart ze Zur ich an dem nehsten fritag
vor vnser frowen liechtmesse, do von gotz geburt waren drucehen hundert vnd drissig
jar vnd dar nach in dem achtoden jare.

3819a. 3. August 1342
Der Ammann von Kaufbeuren 1 entscheidet einen Streit um Holzhau zu Germaringen 2.
Erster Zeuge: . . . herr Johans von Ramswach ritter 3 . . .

Or. (A), StadtA Kaufbeuren, SpitalA, 906.

Regest: Dertsch, 162.

Zu Band VII:

4108a. 7. Februar 1349
Heinrich der Schuchster, seine Gemahlin und deren Bruder verkaufen der Pfarrkirche
Stöttwang 1 Besitz zu Hergertshofen 2 in der Pfarrei Osterzell 3, geben ihn . . . mit des er-
samen vesten ritters hern Johansen von Ramswauk4 hant, von dem wir es da her
haben ze lehen gehobt, . . . auf und lassen die Urkunde mit . . . hern Johansen von
Ramswauks aigenn insigel . . . besiegeln, welcher der Übertragung zustimmt (. . . ich
. . . Johans von Ramswauk ritter vergih . . ., daz ich durch got vnd durch miner se-
le willen die aigenschaft des vorgenanten viertails vrilichen ze rehtem aigen geben han
an der vorgenantun pfarrkirchun lieht, vnd des alles . . . ze aim waren vrchund so han
ich min aigen insigel gehenket an disen brief . . .).

Or. (A), StadtA Kaufbeuren, SpitalA, 1116. – Siegel Fragm., Abb. 579.

Regest: Dertsch, 175.

4147a. 5. November 1349
Abt und Konvent des Benediktinerklosters Irsee 1 beurkunden, dass . . . der ersam vest
ritter herr Johans von Ramswank2 unsers vorgenanten gotzhuses vogt . . . dem Klo-
ster zu seinem und seiner Gemahlin Anna Seelenheil die Pfarrkirche in Mauerstetten 3

mit allen Rechten zu rechtem Eigen übertragen habe.
Abschr. (B1), 1759, StaatsA Augsburg, Irsee Kl. Lit. 211, 18. – Abschr. (B2), um 1800, Kath. PfarrA
St.Martin Kaufbeuren, Urk.abschr. Meichelbeck.
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3819a. 1Bayer. Schwaben. – 2nö. Kaufbeuren. – 3Johann v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gal-
len), 1319–1373.

4108a. 1ö. Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 2Name abg. – 3ö. Kaufbeuren. – 4Johann v. Ramschwag
(Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1319–1373.

4147a. 1nw. Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 2Johann v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gal-
len), 1319–1373. – 3nö. Kaufbeuren.
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4150a. 10. November 1349
Burkhard Ytal, Burkhard der Lang 1 und Guota 2, Gemahlin Burkhard Ytals von Eller-
bach, versprechen . . . hern Johansen von Rambswag3, mein der vorgenanten Gut-
ten bruder . . ., falls er ohne Leibeserben sterbe, innert Jahresfrist die Pfarrkirche
 Mauer stet ten 4 dem Almosenamt des Benediktinerklosters Irsee 5 zu übertragen. Es sie-
geln die drei Aussteller.

Abschr. (C), 17. Jh., StaatsA Augsburg, Irsee Kl. Lit. 211, zu Anhang F.

4195a. 20. Dezember 1350
. . . Johans von Ramswauk ritter 1 . . . überträgt dem Spital von Kaufbeuren 2 zu sei-
nem Seelenheil das Eigentumsrecht an drei Vierteln eines Hofes in Mauerstetten 3. Es
siegelt der Aussteller.

Or. (A), StadtA Kaufbeuren, SpitalA, 810. – Siegel Abb. 579.

Regest: Dertsch, 193.

4235a. 6. November 1351
Johann der Unrain von Grünenbach 1 verkauft Walter von Blanken, Bürger zu Kaufbeu -
ren 2, Eigenleute und fünf Höfe zu Untergermaringen 3, von denen zwei Höfe Lehen sind
von . . . dem erbern vesten ritter hern Johansen von Ramswauk4 . . ., der sie dem
Käufer und einem Mitbürger verleiht.

Abschr. (B), 1756, StadtA Kaufbeuren, B 100 I (Documenta Kauffbeurensia), f.175.

Regest: Dertsch, 199.

4374a. Baden, 17. September 1354
Herzog Albrecht von Österreich bestätigt der Stadt Rapperswil Freiheiten und Rechte.

Abschr. (B), Vidimus Abt Johanns von Rüti v. 25. April 1442, Haus-, Hof- u. StaatsA Wien. – Papier
29/37,5 cm. – Rechts unten Spuren des aufgedrückten Siegels, oval 5,8/4 cm.

Druck: Lichnowsky III, S. 553, XV.

Wir Albrecht von gotz gnaden hertzog ze Osterr ich ze Styr vnd ze Kernden1

tund kunt, das wir durch bessrung vnd widerbringung willen vnser statt ze Rap -
presch wi l 2 vnd ouch durch vnser burger daselbs flissiger bett willen den selben vn-

554

4150a. 1Burkhard Ytal (1339–1367) u. Burkhard der Lang v. Ellerbach (sö. Dillingen, bayer. Schwaben). –
2Guota v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1334–1366. – 3Johann v. Ramschwag,
1319–1373. – 4nö. Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 5nw. Kaufbeuren.

4195a. 1Johann v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1319–1373. – 2Heiliggeistspital
Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 3nö. Kaufbeuren.

4235a. 1nö. Lindau, bayer. Schwaben. – 2Bayer. Schwaben. – 3n. Kaufbeuren. – 4Johann v. Ramsch -
wag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1319–1373.

4374a. 1Albrecht II., Herzog v. Österreich, Steiermark u. Kärnten, 1298 – †1358. – 2Rapperswil, Bez. See.
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sern burgern die fryheyt vnd die recht gesatzt geben vnd bestat haben vnd setzen ge-
ben vnd bestaten inen ouch, die mit disem brieff ze behalten vnd ewenklich da by ze
beliben, als von wort ze wort hernach geschriben stat. Des ersten das niemant vnser
burger von Rappreschwil vff keinen landtag laden noch von keinem landgericht vf
triben, wenn das man von inen recht neme vnd si ouch recht tun in der statt ze Rap-
preschwil, vmb welher ley sachen man ze inen ze sprechen hat. Wenn ouch der bur-
ger einer hinder vns nicht beliben wil, so mag er von vns faren, wenn es im fuglich ist,
war er wil, an alle irrung. Ist ouch, das ein burger den andren ze tod erschlecht, der ist
der statt verfallen zechen pfund pfenning vnd sines libes vnd sines gutes ist er vns ver-
fallen vff vnser gnad. Wir setzen ouch, das ein vatter sin kind erben sol vnd mag, ob
das kind ane lib erben ab gat. Ouch sollen si beliben by irem spital vnd by dem hus da
by mit besetzen vnd entsetzen in der wise, als sy von alter her komen sind. Es sullen
ouch die hoffstett ze Rappreschwil, die vnser vyent von Zur ich sind vnd die wir
von vns geben haben, furbas sturen vnd dienen als ander vnser burger. Wir setzen
ouch, das dehein fromder sutor deheinen schuch verkouffen sol won by dem totzen,
vnd dehein vel noch dehein verschnitten leder sol er ouch nit verkouffen wenn by dem
totzen. Es sol ouch deheiner by dem pfenningwert verkouffen, der nit ingesessner bur-
ger ist, won by dem viertel, es sig mel hirs bonen erwsen saltz linsi alle smalsat vnd
korn. Darzu tun wir in ouch die gnad, das sy sullen beliben by den rechten fryheyten
vnd guten gewonheyten, die ander vnser stett haben hie oben in vnsern landen. Des
geben wir inen ze vrkund disen brieff besigelten mit vnserm insigel. Der geben ist ze
Baden in Ergow3 nach Crists geburt dryzehundert jar, darnach in dem vier vnd
funf zi go sten jare, an mittwoch vor sant Matheus tag des zwelffbotten.

4374b. Brugg, 3. Oktober 1354
Herzog Albrecht von Österreich verleiht an Graf Friedrich von Toggenburg die Feste
Marschlins.

Or. (A), StaatsA Trvebonv, II 266A1. – Pg. 29/12,5 cm. – Siegel ∅ 10,5 cm, besch., (+ALBERTVS.
DEI.GRA.DVX.AVSTRIE.&.STYRIE.DNS.CARNIOLS.MARCHIE.PORTVSNAONIS.CO-
MES.D.HABSPVRCH.&.KYBURCH.&.LANTGRAVIVS.ALSACIE). – Geschrieben von Hand
im Dienst der Habsburger, wie Nr. 4365, 4374, 4375.

Wir Albr. von gots gnaden hertzog ze Osterr. ze Steyr vnd ze Kernden1 tun chunt,
das wir angesehen L haben die getrewn willigen dienst, di vns vnd vnsern erben der
edel graf Fridr. von Tokenburg2 vnd L sin erben getan habent vnd ouch hin furbas
tun mugen vnd sullen, vnd haben im vnd sinen erben L ze rechtem lehen verlihen vnd
lehen ouch vnser vest Martzenins3 mit alle dem, so darzu gehort, also daz er vnd sin
erben vns vnd vnsern erben vnd vnsern vogten an vnsrer stat mit derselben vest
Martzenyns sulln ewichlich vnd wider aller mênchlich wartent vnd gehorsam sein,
dar in vnd dar aus ze lazzen zu allen vnsern vnd vnsers landes notdurften, swann wir
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4374a. 3Baden, Stadt u. Bez. AG.

4374b. 1Albrecht II., 1298 – †1358. – 2Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 – †1364. – 3Marschlins, Gem.
Igis, Kr.V Dörfer GR.
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vnser erben oder vnser vogt von vnsern wegen daz an siw vordernt. Mit vrkund ditz
brifs besigelten mit vnserm grozzem anhangendem insigel. Der geben ist ze Pruk4 in
Argow an vritag nach sand Michels tag nach Kristes gepurd dreutzehen hundert iar,
darnach in dem vir vnd fumftzigistem jar.

4547a. 22. Juni 1358
. . . Johanns von Ramschwag1 . . . beurkundet, dass er mit . . . Annen meiner ehe-
lichen husfrouen, Burckart von Erlbach2, den man da nennet I ta l Er lbach, mei-
nes lieben schwester manns vnd Guten3 seiner elichen hausfrauen meiner lieben
schwester vnd ir vnd allen meinen erben gunst vnd guten willen . . . und mit Zustim-
mung Bischof Marquards von Augsburg 4 dem Benediktinerkloster Irsee 5 den Kirchen-
satz zu Mauerstetten 6 übertragen habe. Es siegeln der Bischof, Johann von Ramsch -
wag, seine Gemahlin Anna, Burkhard Ytal von Ellerbach und Guota von Ramsch wag.

Abschr. (B), 17. Jh., StaatsA Augsburg, Irsee Kl. Lit. 211, Anhang F. – Abschr. (C), um 1800, Kath.
PfarrA St.Martin Kaufbeuren, Urk.abschr. Meichelbeck.

4612a. Beromünster, 3. Juli 1359
Johann Truchsess von Wolhusen 1 vermacht dem Stift Beromünster 2 Güter und be-
stimmt vier Testamentsvollstrecker, u.a. . . . herr Jacob von Lindenberg3 chorher-
ren . . . Es siegelt u.a. . . . Jacob von Lindenberg . . .

Or. (A), StiftsA Beromünster. – 5. Siegel (Jakob v. Lindenberg) fehlt.

Druck: UB des Stiftes Bero-Münster II (1913), 529.

Zu Band VIII:

4888a. 17. Juli 1363
. . . Johans von Rammenswanga) 1 ritter . . . überträgt dem Benediktinerkloster Ir-
see 2 zu seinem und seiner Gemahlin Anna Seelenheil den Meierhof zu Schlingen 3 zu
rechtem Eigen, ausgenommen das Gericht, einen Wald und die auf dem Meierhof sess -
haften Leute.
a) Rammenswag B2.
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4374b. 4Brugg, Stadt u. Bez. AG.

4547a. 1Johann v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1319–1373. – 2Burkhard Ytal v. El-
lerbach (sö. Dillingen, bayer. Schwaben), 1339–1367. – 3Guota v. Ramschwag, 1334–1366. – 4Markward
v. Randegg, 1348–1365 Bischof v. Augsburg. – 5nö. Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 6nw. Kaufbeuren.

4612a. 1Amt Sursee LU. – 2Chorherrenstift St.Michael in Beromünster, Amt Sursee LU. – 3Jakob v. Lin-
denberg (Gem. Niederbüren, Bez. Wil), 1346 – †1360.

4888a. 1Johann v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1319–1373. – 2nw. Kaufbeuren,
bayer. Schwaben. – 3n. Kaufbeuren.
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Abschr. (B1), 1759, StaatsA Augsburg, Irsee Kl. Lit. 211, 19. – Abschr. (B2), um 1800, Kath. PfarrA
St.Martin Kaufbeuren, Urk.abschr. Meichelbeck.

Regest: Schröder, Augsburg, S. 296, Nr.195.

4970a. 6. Dezember 1364
Abt und Konvent des Benediktinerklosters Irsee 1 beurkunden, dass sie, weil . . . der er-
sam vest ritter herr Johans von Ramswanck2 vnsers vorgenanten gotzhuses vogt
. . . dem Kloster zu seinem und seiner Gemahlin Anna Seelenheil die Pfarrkirche in
Mauerstetten 3 mit allen Rechten zu rechtem Eigen übertragen habe, ihm alle Schädi-
gungen verzeihen und ihm täglich eine Messe lesen sollen in ihrer Kapelle, in der er und
seine Gemahlin begraben sein wollen.

Abschr. (B), um 1800, Kath. PfarrA St.Martin Kaufbeuren, Urk.abschr. Meichelbeck.

5025a. 20. Mai 1366
. . . Johans von Rammenswag1 . . . beurkundet, dass er zu seinem und seiner Vor-
fahren und Nachkommen Seelenheil und als Wiedergutmachung für Schädigungen
durch ihn und seine Vorfahren und . . . mit willen vnd gunst miner lieber swester frow
Guten2 von Elerbach hern Burkarcz von Elerbach3 ritters, den man nent I te l
Elerbach, elicher husfrowen vnd mit des selben vorgenanten Elerbachs willen . . .
und mit Zustimmung Bischof Walters von Augsburg 4 dem Benediktinerkloster Irsee 5

den Kirchensatz zu Leinau 6mit allen Rechten übertragen habe. Es siegeln Johann von
Ramschwag, der Bischof, Guota von Ramschwag und deren Gemahl Burkhard Ytal von
Ellerbach.

Abschr. (B1), um 1800, Kath. PfarrA St.Martin Kaufbeuren, Urk.abschr. Meichelbeck. – Ab schr. (B2),
1759, StaatsA Augsburg, Irsee Kl. Lit. 211, 20.

Regest: Schröder, Augsburg, S. 297, Nr.196.

5073a. 15. Juni 1367
Ich Johans von Rammenswag1 ritter vergih, das ich han luterlich durch got durch
miner sel hail willen vnd durch miner husfrowen Annen sæligen sel willen ze rechtem
aigen gegeben dem gotzhus des spitauls ze Bürun2 Elsbetun Pirknangs sæligun
von Kemnatl in3 elich tochter, du min recht aigen ist mit ir lib vnd gut. Siegelt er
selbst. Ao.1367 an sant Vitz tag.
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4970a. 1nw. Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 2Johann v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gal-
len), 1319–1373. – 3nö. Kaufbeuren.

5025a. 1Johann v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1319–1373. – 2Guota v. Ramsch -
wag, 1334–1366. – 3Burkhard Ytal v. Ellerbach (sö. Dillingen, bayer. Schwaben), 1339–1367. – 4Wal-
ter II. v. Hochschlitz, 1365–1369. – 5nw. Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 6n. Kaufbeuren.

5073a. 1Johann v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1319–1373. – 2Heiliggeistspital
Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 3Kemnat, w. Kaufbeuren.

5

10

15

20

25

30

35



Eintrag (E), 18. Jh., StadtA Kaufbeuren, B 100 I (Documenta Kauffbeurensia), f. 200.

Regest: Dertsch, 237.

5312a. 12. März 1372
Konrad Pfenning verkauft an Ulrich Hunold, Bürger zu Kaufbeuren 1, drei Viertel eines
Hofes zu Thalhofen 2, Lehen . . . von dem vesten herren hern Johansen von Ram-
menswag3 ritter, mit des hant ich du vorben(emten) dru viertail des hofs mit aller zu
gehort in ir gewalt braht han bestaetigot vnd geuertigot . . .

Or. (A), Kath. PfarrA St.Martin Kaufbeuren.

Regest: Dertsch, 255.

5332a. 1372
Ulrich Burgauer, Kirchherr von Gossau, verpflichtet sich gegen ein Leibding von 10
Pfund aus dem Kelnhof zu Herisau, Abt Georg und dem Konvent von St.Gallen zu hel-
fen, dass die Kirche St.Laurenzen in St.Gallen beim Kloster bleibe.

Eintrag (E), 16. Jh., StiftsA St.Gallen, Register alter Briefen, S. 576.

Item ain brief halt inn, wie maister Vlr ich Burgower1 kilcherr zu Gossow2 chor-
herr ze Münster im Ergow3 von hern abt Goergen vnd conuent des gotzhus sant
Gal len4 zu lipting geben worden X lib. d. Costaintzer müntz järlichs gelts vsser
dem kelnhof zu Herisow5, darumben er sich verbunden gegen hern abt vnd conuent
auch ainen aid geschworn dartzu rechen vnd helffen, das die kilch sant Lorentz6 ai-
nem hern abt vnd conuent an irm tisch yetz vnd hernach belib. Wurde aber solch kilch
sinen gnaden vnd dem conuent mit dem rechten abgwunnen, soll diz lipting ledig sin.
Actum anno 1372.

Zu Band IX:

5389a. 1373
. . . Hannß von Rambschwag ritter 1 . . . überträgt seiner Nichte Anna von Eller-
bach 2, Tochter Burkhards von Ellerbach 3 und Gemahlin Johanns von Reischach 4 ge-
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5312a. 1Bayer. Schwaben. – 2nö. Kaufbeuren. – 3Johann v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez.
St.Gallen), 1319–1373.

5332a. 1Ulrich Burgauer, vgl. Nr. 4838, Anm.1. – 2Gossau, Gem. u. Bez. – 3Chorherrenstift St.Michael
in Beromünster, Amt Sursee LU. – 4Georg v. Wildenstein, 1360–1379. – 5Herisau AR. – 6St.Laurenzen,
Pfarrkirche der Stadt St.Gallen.

5389a. 1Johann v. Ramschwag (Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen), 1319–1373. – 2Anna v. Ellerbach
(sö. Dillingen, bayer. Schwaben). – 3Burkhard Ytal v. Ellerbach, 1339–1367. – 4Johann v. Reischach (nw.
Pfullendorf BW).
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nannt Flach, die Feste Kemnat 5, Reichslehen, den Zoll zu Lindau 6, Reichspfand, die
Dörfer Apfeltrang 7 und Gennachhausen 8, Lehen von Bayern, und die Vogtei Irsee 9, Le-
hen von Graf Rudolf von Feldkirch 10. Besiegelt u.a. mit . . . Hannsen von Rambsch -
wags . . . Siegel.

Abschr. (B), 17. Jh., HauptstaatsA München, Stift Kempten, Lit. 327/1.

Regest: Schröder, Augsburg, S. 297, Nr.197.
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5389a. 5w. Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 6Bayer. Schwaben. – 7s. Kaufbeuren. – 8ö. Kauf beuren. –
9Benediktinerkloster, nw. Kaufbeuren. – 10Rudolf IV. v. Montfort-Feldkirch, 1318 – †1375.
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445 Blarer Blarer gen. Stäheli 5339, 5643

448 Friedrich Blarer 5339, 5437

449 Johann v. Brunberg 5550, 5645

453 Donat v. Toggenburg 5336, 5628, 5642, 5661,
5693, 5716, 5793

459 Heinrich v. Steinach 5775

462 Elisabeth v. Horchental 5358



565

464 Ulrich Häch 5350, 5613

466 Dietegen Meier v. Altstätten 5365, 5375, 5386, 5764

467 Ulrich Meier v. Altstätten 5365

468 Bilgri Russinger 5795

475 Lütold v. Landegg 5872



566

485 Konrad Meier v. Oberdorf (Oberberg) Hängt an Nr. 5338, 5339

+S.CVNRADI.MAIG’.D’.OBRNB’G.

486 Heinrich Meier v. Oberdorf (Oberberg) 5338, 5339

+S.HAINR.DCI.MAIG’.D’.OB’NBERG.

487 Udelhild Meierin v. Oberdorf (Oberberg) 5338, 5498

+S’.VDELH.DCE.MAIG’IN.DE.
OBREDORF.

488 Heinrich Scherer 5339

+S’.HANIRICI.DCI.SCHERER.

489 Konrad Scherer 5339

+S’.CVONRAD. . . I .SCHERER

490 Heinrich Müsler 5350

+S.HAINRICI.DCI.MVSLER.



567

485
486

487 488

489 490



568

491 Rudolf v. Altstätten 5365

+S’.RVDOLFI.DE.ALTSTETEN.

492 Ursula v. Altstätten 5377

+S.VRSVLLE.DE.ALTSTETEN.

493 Rudolf v. Grünenstein, 2. Siegel 5388

+S’.RVODOLFI.DE.GRVONENSTAIN.

494 Friedrich v. Toggenburg 5413

. . .FRID. . .CI .DE.TOKEBVRG.COMIT.

495 Johann Gnäpser 5420

+S’.IOHIS.DCI.GNAPSER.

496 Christoph Meier v. Altstätten, 5441, 5507
Kirchherr v. Lustenau, 2. Siegel

+S’.CRIST.DCI.MEI’.D.ALTSTE.RCO.
ECCE.LVST.



569

491 492

493 494

495
496



570

497 Rudolf Meier v. Altstätten 5441, 5442

+S’.RVDOLFI.DIC.MAIGER.

498 Walter v. Altstätten 5456

S’.WAL. . .ERI.DE.ALSTETTE.

499 Jakob Kündig, Priester 5457

+S’.IAKOBI.DCI.KVNDIG.PRI.

500 Heinrich Walter v. Ramschwag 5478

. . .HAIN.WALTHI.D’.RAMSWAG.

501 Ulrich v. Ramschwag 5478

+S’.VLRICI.DE.RAMSWAG

502 Burkhard v. Ramschwag 5478, 5479

+S’.BVRK’DI.DE.RAMSWAG.IVNIORIS.



571

497 498

499
500

501 502



572

503 Ulrich v. Meldegg 5495, 5496

+S’.VLRICI.DE.MELDEGG.

504 Konrad v. Meldegg 5495, 5496

+S’.CVONRADI.DCI.MELDEGGER.

505 Berchtold Schnäpf 5505

. . .RTOLDI.DCI.SNEPHFO.

506 Walter Sitt 5507, 5545

+S.WALTTERI.DCI.SIT.

507 Johann Schulmeister, Kirchherr v. Ägringen 5509

+S’.IOHIS.RECTORIS.ECCLIE.I .AGRIGE.

508 Johann Schulmeister gen. Nägringer 5521

. . . IOHANNIS.DCI.SCHVL. . .



573

503 504

505
506

507 508



574

509 Johann Blarer 5533, 5635

+S’. IOHANNIS.DCI.BLARRER.

510 Konrad Tobler 5545

+S’.CVNRADI.DCI.TOBLER.

511 Konrad v. Herisau 5545

. . .CVNRADI. . .ERISOW. . .

512 Albert v. Andwil 5562, 5579, 5768

S.ALBERTI.DCI.DE.AINWILLE.

513 Konrad v. Andwil 5562

. . .S’.CUNRADI.DE.AINWILLE.

514 Kaspar Völi 5562, 5860

+S’.KASPAR.DCI.VOLI.



575

509
510

511 512

513 514



576

515 Johann Enziswiler 5562

+S’.IOHIS.DCI.ENZISWILER.

516 Hugo Ruprecht 5562, 5855, 5860

+S’.HVGONIS.DCI.RVPRECHT.

517 Wetzel Enziswiler 5565

. . .WEZELONIS.DCI.ENZISWILER.

518 Andreas Enziswiler 5565

+S.ANDREE.DICTI.ENZISWILER.

519 Rudolf v. Rosenberg 5566

+S’. RVDOLFI.DE.ROSENB’G.IVNIOR.
MILIS.

520 Johann v. Mogelsberg 5576

+S.IOHANIS.DCI.MAGILS . . .



577

517 518

519 520

515
516



578

521 Hermann ab Husen 5576

+S.HERMANNI.DCI.AB.HVSEN.

522 Nikolaus Walpersberg 5577

. . .NICOLAI.DCI.WALP’SP’G.

523 Anna v. Altstätten 5578

+SI.A. . .DE.ALTSTETEN.

524 Werner Windegger 5587

+S’.WERNHERI.WINDEGGER.

525 Kuno v. Stoffeln, Klosterpropst von St.Gallen 5588

+S.CVNON. . .OFFE.PPI. . .

526 Bernhard Völi 5609

+S.BERNHARDI.DCI.VOLI.



579

521
522

523 524

525 526



580

527 Hugo Völi 5609

+S.HVGONIS.VOLI.

528 Georg v. Wildenstein, Abt von St.Gallen, 5610, 5614, 5662
2. Siegel

S’.GEORII.DEI.GRA. . . IS .MON.SCI.
GALLI.
R.Henggeler, Die Siegel der Fürstäbte von St.Gallen,
Schweizer Archiv für Heraldik 63, 1949, Tf. III/10.

529 Heinrich uf der Halten 5613

+S’.HAINRICI.DCI.VF.D’.HALTEN.

530.Konrad Geppensteiner 5613

+S’.CVNRADI.DCI.GAPENSTAINE’.

531 Otmar Wildrich, Stadtammann von St.Gallen 5624

+S’.OHTMARI.DCI.WIL. . .MINISTRI.
OPPIDI.SCI.GALLI.

532 Donat v. Toggenburg, 3. Siegel 5633, 5693

+S’.DONATI.COIT.DE.TOGGEBVRG.



581

527

528

531 532

529

530



582

533 Ulrich Köchler 5635

+S’.VLRICI.DCI.KOCHLER.

534 Ulrich Rüdger 5636

+S’.VLRICI.DCI.RVGER.

535 Johann Sporer 5643

+. . .HANIS.DCI.SPORER.

536 Heinrich Haswiller 5643

. . .AINRICI.DCI.HASWILLE. . .

537 Jos Meier v. Altstätten, 2. Siegel 5650

+S’.IVDOCI.DE.ALSTETEN.

538 Clementa v. Hewen (Toggenburg) 5652

+S’.CLEMENTE.COMITISE.DE.HEWEN.



583

533
534

535
536

537 538



584

539 Rudolf v. Steinach 5668

+S’.RVD. . .LIT’.

540 Johann Köchler 5695

. . .OHIS.DCI.KOCHLE. . .

541 Heinrich Kenelbach

+S’.HEIRICI.DCI.KENELBACH.

542 Nikolaus v. Utzigen, Custos von St.Gallen 5708

S’.NICOLAI.D’.VTZINGEN.(TH)ESAVR.
MON.SCI.GALLI.

543 Cuno v. Stoffeln, Abt von St.Gallen, 1. Siegel

+S’.CVNONIS.DEI.GRA.ABBATIS.
MONASTERII.SCI.GALL.

544 Stadt Wil 5721

+S’.CIVIV.OPIDI.WIL.IN.TVRGOYA.

5702, 5713, 5789, 5808,
5811, 5856

5640, 5720, 5725, 5726,
5727, 5729, 5740, 5753,
5755, 5761, 5813, 5826



585

539 540

543 544

541

542



586

545 Land Appenzell 5721

+S’.COMVNITATIS.IN.ABBATISCELLA.

546 Burkhard Ris 5730

+S’.BVRKARDI.DCI.RISSEN.

547 Heinrich Talakrer, Kirchherr von Eriswil 5735

. . .AINRICI.DCI.TA. . .REC.ECCE. . .
ERISW. . .

548 Konrad Talakrer 5735

+S’.CVNRADI.TAL. . .CORIS.ECCE. . .
RISW. . .

549 Rudolf v. Edagswil 5735

+S.RVDOLFE.DE.EDENSWILE.

550 Heinrich Eberhart 5753

+S’.HAINRICI.DCI.EBERHART.



587

545

546

547 548

549 550



588

551 Gericht St.Gallen 5768

+S’.IVDICVM.IN.SANCTO.GALLO.

552 Johannes Burgauer, Kirchherr von St.Laurenzen 5779

. . . IOHIS.BVRGOW’.RCORIS.ECCIE.S’.
LAVRENC. . .

553 Heinrich Rutzenwiler 5800

+S’.HAINRICI.DCI.RVCENWILER.

554 Albrecht Vogt 5812, 5864

+S’.ALBERC. . .DCI.VOGT.

555 Ulrich Gelter 5824

+S’.VLRICI.DCI.GELTER.

556 Konrad v. Münchwil 5829

+S’.CVNR.DE.MVNCHWILE.



589

551
552

553 554

555 556



590

557 Johann Schmid 5837

. . .S’. IOHIS.DCI.SMIT. . .

558 Laurenz Arnolt 5860, 5861

+S’.LAVRENTZII.DCI.ARNOLT.

559 Johann Ruprecht 5860

+S’.IOHANNIS.DICTI.RVPRECHT.

560 Nikolaus Ruprecht 5860

+S’.NICOLAI.DICTI.RVPRECHT.

561 Ulrich Schedler 5860

+S.VLRICI.DCI.SCHEDL’.

562 Georg Warman 5860

+S’. . .CI .WARMAN.



591

557
558

559 560

561 562



592

563 Johann v. Wida 5860

+S’.IOHANNIS.DE.WIDA.

564 Walter Schürpf 5860

+S’.WALTHERI.DCI.SCHVRPF.

565 Johann Maiger 5860

. . . IOHANNIS.DCI.MAIGER.

566 Heinrich Marner 5860

+S’.HAINRICI.DIC.MARNER.

567 Othmar Wildrich 5860

+S’.OTMARI. . .WILDRICH.

568 Laurenz Schnider 5860

+S’.LAVRECII.DCI. .NIDER.



593

563 564

565 566

568567



594

569 Priorat St.Katharinen St.Gallen 5867

+S’.OFFI.PORATVS.COVETVS.SCE.
KATHERINE.

570 Konvent von St.Katharinen St.Gallen 5867

. . .S’.COVENT’.SCE.KATARINE.SCI.
GALLI.
E.Ziegler, Kostbarkeiten aus dem Stadtarchiv St.Gallen . . .
(1983), S. 13.

571 Konrad Brunmann 5871

+S’.CVNRADI.DIC. BRVNMA.MINISTRI.

572 Johann Broter 5874

+S’.IOHANSEN.DICT.BROT.

573 Rudolf v. Güttingen, Bischof von Chur 1110
u. Abt von St.Gallen

(+R.DEI.GRATIA.CVRIENSIS.EPC). ET.
AB(BA)S.S.G(ALLI) .
Die Legende des 1943 verbrannten Siegels nach G.Bode,
UB der Stadt Goslar . . . I (1893), 470.



595

569
570

571

572

573573



596

574 Ulrich v. Ramschwag 2875a

+S’.CVNR.VLR.MILIS.DE.RAMSWAK.

575 Burkhard v. Ramschwag 2875a

+S.PVRKHARDI.DE.RAMSWAG.

576 Konrad v. Ramschwag 2875a

+S’.CHVNRADI.DE.RAMSWACH.

577 Johann v. Ramschwag, 1. Siegel

+S’.IOHANNIS.DE.RAMSWAG.

578 Eberhard v. Buchenstein 3677a

+S’.EBERHARDI.DCI.BVCHENSTAI.

579 Johann v. Ramschwag, 2. Siegel 4108a, 4195a

+S’. IOH.DE.RAMSWAK.MILIT.

3205a, 3338a, 3442a,
3608a
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574

575

576 577

579578
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Photonachweis

Bayerisches Hauptstaatsarchiv München
544, 545

Generallandesarchiv Karlsruhe
505

L.Huber, Tuggen
532

R.Kühne, St.Gallen
485–504, 506, 508–521, 525–531, 533–537, 539–543, 546–553, 555–570, 572, 573

Landesarchiv Bregenz
523

Staatsarchiv Thurgau
507, 571

Staatsarchiv Zürich
524, 538, 554, 578

Stadtarchiv Kaufbeuren
577, 579

Stadtarchiv Rapperswil
522

Stiftsarchiv Stams
574–576



1692 5482
1702 5334
1703 5339
1704 5340
1705 5342
1706 5343
1707 5345, 5364
1708 5348
1709 5349
1710 5350
1711 5356, 5357
1712 5358
1713 5361, 5390
1714 5365
1715 5366
1716 5368, 5379
1717 5370
1718 5373
1719 5375, 5386
1720 5376
1721 5377
1722 5380
1723 5384
1724 5398
1725 5401
1726 5405
1727 5408
1728 5409, 5410
1729 5413
1730 5414
1731 5415
1732 5419
1733 5423
1734 5425
1735 5430, 5433
1736 5435
1737 5437
1738 5438
1739 5440
1740 5441, 5399
1741 5442
1742 5448
1743 5454
1744 5459
1745 5458, 5460
1746 5461
1747 5462
1748 5465
1749 5469
1750 5471
1751 5478, 5479
1752 5481
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UB SG IV ChS IX

1753 5488
1754 5490
1755 5495, 5496,

5498
1756 5503
1757 5506
1758 5511, 5522,

5523
1759 5521
1760 5520
1761 5557
1762 5559
1763 5565
1764 5566
1765 5567
1766 5571
1767 5572
1768 5578
1769 5602
1770 5610
1771 5613
1772 5614
1773 5616
1774 5639
1775 5642
1776 5645
1777 5646
1778 5651
1779 5654
1780 5655
1781 5656
1782 – 1

1783 5660
1784 5662, 5720
1785 5664
1786 5668
1787 5673
1788 5685
1789 5684
1790 5689
1791 5700
1792 5704, 5705,

5706, 5707,
5711

1793 5708
1794 5720
1795 5716
1796 5725
1797 5726
1798 5727
1799 5728, 5730
1800 5732

1801 5735
1802 5736
1803 5737
1804 5739
1805 5740
1806 5741
1807 5742
1808 5745
1809 5743, 5787
1810 5740, 5741,

5750
1811 5753
1812 – 2

1813 5756
1814 5761
1815 5766
1816 5768
1817 5769
1818 5832
1819 5775
1820 5779
1821 5780
1822 5781
1823 5785, 5786
1824 5791
1825 5794
1826 5797
1827 5802
1828 5803, 5804
1829 5813
1830 5816, 5817,

5821
1831 5824
1832 5825
1833 5828, 5857
1834 5829
1835 5834
1836 5835
1837 5836
1838 5837
1839 5838
1840 5839
1841 5843
1842 5844
1843 5849
1844 5851
1845 5853
1846 5858
1847 5859
1848 5862
1849 5868
1850 5867

Konkordanztabelle
UB St.Gallen (UB SG) – Chartularium Sangallense (ChS)

UB SG IV ChS IX UB SG IV ChS IX



600 Konkordanztabelle

1851 5872
1852 5875
1853 5879
1854 – 1

1939 5407

UB SG IV Anhang ChS IX

277 (S. 1105) 5640
278 (S. 1105) 5703
279 (S. 1105) 5842
280 (S. 1106) 5852
330 (S. 1139) 5391, 5575
340 (S. 1145) 5532
341 (S. 1146) 5618
S. 1262 5744

UB SG IV ChS IX

1 nicht urkundlich
2 nicht st.gallisch



A
Aach, Bach, Gem. Altstätten, Ach 178 20.
Aachen, Ache 192 26.
Aalen BW, Aulvn, Aulun, Aulen, Aulon, Alvn, Au-
lun, Avlon 281 33, 296 21, 299 15, 302 10, 310 9,
311 18, 339 2, 340 25, 375 28, 381 4, 387 7,
392 27, 393 25, 499 20, 503 20, 506 31, 508 6,
530 3.

Aarau, Stadt u. Bez. AG, Arow 170 36.
Schultheiss Johann Stieber 170 10.
Einzelne Bürger 170 31.

Aargau, Argow, Ergo, Argow, Ergow, Ergowe, Êr -
gow, Argow 37 10, 79 1, 219 11, 220 17, 222 44,
224 15, 227 11, 303 2, 309 32, 310 3, 311 29,
312 1, 539 14, 555 22, 556 3, 558 16.

Abbul s. Ambul.
Abdorf, Rudolf 401 2.
Abhûsen, Hermann 246 33 37.
Abler(in) 48 25.
Äbis, Aby, Abi

Konrad 154 12 13, 155 19 24.
Heinz 454 38.

Ach s. Aach.
Ache s. Aachen.
Agatha, Hl. 160 11, 355 4, 483 18, 484 34.
Agnes, Hl. 68 28, 300 25, 436 15.
s. Agricoli s. Avignon, S.Agricol.
Aegringer s. Schulmeister, Johann.
Ahegg, nö. Wangen i. Allgäu, Ahegg 9 6.
Ahegger, Johann 9 6, 10 4.

Aich s. Eich.
Aîcha, in dem, Ober- oder Niederaach

Heinrich 163 1 36.
Aichach, nö. Augsburg, Aychach 56 9.
Aigelwart 177 9.

Elisabeth 177 3 17.
Johann 176 37.

Aigen s. Eigen.
Aigoltingen s. Eigeltingen.
Ainkurn, Ulrich 311 25.
Ainsideller

Lütold 123 13
Margareta 123 13.

Ainwille s. Andwil.
Akerwille, Name abg., Gem. Eichberg/Altstätten
496 27.

Alamania s. Alemannien.
Albe s. Schwäbische Alb.
Albeck, nö. Ulm, Albek 255 24.
Albertschwil, Gem. u. Bez. Gossau, Albreswille
425 28, 426 1 22, 428 10 23 29.

Albgowe s. Allgäu.
Albrecht, König 63 17, 544 13.
Alemannien, Alamania 119 8 21 34, 120 30.
Algo, Algow s. Elgg.
Allgäu, Albgowe 306 13, 422 33.
Allicon s. Ellikon.
Almensberg, Gem. Amriswil, Albisperg 473 20 32 33,
474 9 33 39, 475 10, 476 9 22, 478 2 9 10 12 18 21 25.

— Gem. Wuppenau, Albisperg 372 9.
Alstetten s. Altstätten.

601

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.



Altburg, Gem. Untereggen, Altenburg 343 1.
Altendorf, Bez. March SZ 509 39 41.
Altenklingen, Gem. Wigoltingen, Alten Clingen,
Alten Klingen 227 10, 228 10, 494 21.
v., Walter 37 7, 227 7, 228 9, 493 8, 494 19.

Altenweger
Heinrich 312 39, 313 17.
Ulrich 313 17.

Altikon, Bez. Winterthur ZH, Altlikon 112 16,
216 32.

Alt St.Johann, Bez. Obertoggenburg, s. Johann
25 41, 129 2.

Alt-Rapperswil, Gem. Altendorf, alt Rapreswile
172 27, 173 4, 467 8 15, 468 26, 470 22.

Alt Rinegg*, Gem. Thal 149 21, 231 37.
Altstätten, Bez. Oberrheintal, Altstetten, Alstetten,
Altsteten 41 10 28–30 32–34, 53 6–9 11 12, 61 38,
62 1, 71 26 33, 72 4 7 14 18 24, 115 5 11 27, 116 2 27,
117 23 31, 178 5 7 17 18 20, 180 15, 217 8, 248 39,
339 31, 417 11, 496 27 29, s. auch Aach, Äkerwil-
le, Büchel, Forst, Grunow, Hasler Hald, Höhi,
Kronbüel, Lîten, Lucher, Nider Veld, Nuwe
Altstetten, Oberfeld, Tuffi, Unterliten. 
Einzelne Bürger 218 13.
Untervogt Christoph Meier v. Altstätten 179 3.
Ammann Walter Sitte 178 3.
v., Anna 248 7, 249 3.

Eglolf VI. 13 1 28 34, 71 31, 72 34, 115 7, 116 4
20 32, 117 33 42, 189 11, 190 11, 217 42,
218 3.

Eglolf VII. 151 23, 248 37.
Heinrich III. 129 21, 130 34, 248 10 24 27 30,
249 4, 496 18 21, 497 16.

Walter V. 129 22, 130 35, 156 36, 496 (25) 41.
Meier v., Maiger 52 31

Christoph 71 36, 72 1 20, 115 9 34, 116 16 23 33
41, 117 9, 179 3 9, 180 8 10.

Dietegen 41 16, 42 22, 51 27 29, 53 17, 60 13
16, 434 35, 539 26, 540 3.

Dietrich 41 17, 53 2 14, 54 9.
Hermann 71 34.
Jos 327 1 17 29, 328 1 7, 472 20 23.
Rudolf, Domherr 550 16, 551 27 29.
Rudolf II. 41 16, 42 22, 53 17.
Rudolf III. 71 36, 72 1 20, 115 9, 116 4 20 25,
117 10 14 23 27, 118 17.

Ulrich 41 16, 42 22, 53 17.
Walter II. 327 8.
Walter III. 327 1 8 17 29, 328 2 3 5.

Alt Toggenburg, Gem. Kirchberg, alten Toggen-
burg 451 14.

Alun s. Aalen.
Aman* 84 19.
Amboll s. Bolle, am.
Ambrosius, Hl. 489 8.
Ambul, Abbul

Anna 535 1 14 19.
Jäkli, gen. Obernmuller 534 35, 535 1 14 19.

Amman 403 9, 450 7.
Adelheid 338 15, 397 7 11.
Claus 223 9, 224 19.
Cüni 99 17.

Elisabeth 338 13, 397 7 10.
Konrad 515 20.
Hans (v. Bichelsee) 379 20.
Hans (v. Zürich) 247 8 31.
Hans 173 33.
Heinrich 338 12 15, 397 8 11.
Heinz 450 30.
Johann 372 7 26.
Rudolf 55 14.

Ammen, Bürgi 75 11.
Amptz, s. auch Hohenems.

Heinrich 175 13.
Andelfingen, Gem u. Bez. ZH, Andelfingen 
493 20 23.
Heinrich 141 2.

Anderli, Heinrich 538 21.
Andreas, Hl. 60 24, 103 2, 104 32, 429 16 32, 472 28,
473 9, 541 27.

Andwil, Bez. Gossau, Annwille, Ainwille, Ainwîlle
v., Albert 157 15 27, 158 1 7 10 12 18 29 41, 159 8 26

34 43, 165 26, 166 9 19, 167 9 27 36, 169 10
25 34, 235 15 27 33, 236 16 22 28 36 40, 237 1
7 15, 249 21, 250 13, 294 9 12 28 33 38,
295 4 17, 438 30, 440 11 16 17.

Burkhard II. 165 25, 166 9 18, 167 8 27 35,
169 10 25 33, 438 30.

Clementa 10 38.
Johann 10 23 26, 11 5.
Konrad 236 8, 237 17.

Anet, Gem. Bettwiesen, Einod 328 23.
Angelli, Walter 52 14, 95 18.
Anger 259 17.
Angewander* s. Awandel.
Ankenreute, ö. Ravensburg, Ânkenruti

v., Hans, gen. Landamman von Rauenspurg
86 7. 

Annwille s. Andwil.
Antioch, Friedrich 458 23.
Saint-Antoine, dép. Isère, s. Anthonii 23 39.
Antoniterorden 23 40, 24 14 33, 25 7. 
Antonius, Hl. 24 7 13.
Apfeltrang, s. Kaufbeuren, Appfeltrank 445 39,
446 22, 447 3, 545 4, 552 10, 559 2.

Appenzell AI, Appazelle, Appazell, Appacelle, Ap-
pentzelle, Appenzell, Appenzelle, Appozell,
Appozelle 18 8 39, 19 22, 145 13 29, 147 16, 243 10,
248 21, 286 20, 287 9, 318 33, 323 24, 324 22,
411 2, 418 32, 419 1, 435 28, 480 15 23, 494 37,
495 6 11 17.
Amt, Land, Apenzelle, Appentzelle, Appac-
zell, Appoczell, Appazell, Apoczell 380 27,
381 5, 387 8, 392 27, 393 25, 407 32 40, 409 9,
412 31, 421 23, 440 33.

Ammann Ulrich Häch 16 6, 19 23, 286 18.
Arbon, Stadt u. Bez. TG, Arbon 40 15, 343 36.

Vogt Ulrich v. Ems 40 8.
Arensperg s. Arnsberg.
Argentinensis s. Strassburg.
Argow, Argow s. Aargau.
Armhub, Armenhub 99 5.
an der, Haini 99 19.

Armiholz, Gem. Wila 99 37.
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Arni, Cuntzi 513 21.
Arnold, Arnolt

Hans 256 33.
Johann (sen.) 89 14 31, 435 22.
Johann 343 37, 435 22, 525 5 19.
Laurenz 343 37, 435 22, 522 15, 523 14 21, 524 9,
525 17.

Ulrich 161 22 23, 162 14, 265 32.
Arnoldi, Albert 441 27.
Arnsberg, nö. Wangen i. Allgäu, Arensperg

v., Hans 164 14.
Arow s. Aarau.
Arwille s.Märwilen.
Arwiller, Arwille

Konrad 249 26.
Margareta 249 25.

Asche s. Esche.
Au, Bez. Unterrheintal s. Zwingenstein.
Au, Gem. Wila, Owe 99 6.
in der, Hans 99 18.

Auenhofen, Gem. Hefenhofen,Owenhofen 39 17 29,
40 1.
v., Heinrich 39 27 31 37.

Johann 39 21 32, 40 12.
Rudolf 39 21 26 31 32 37, 40 12.

Aufhofen, Gem. Thundorf, Vffhouen* 479 1.
Augsburg, Augustensis, Auspurg, Augstburg
499 15, 503 15, 506 26, 508 1, 529 35, 530 19, 544 8,
547 1.

Bistum 510 39.
Bischöfe:

Friedrich I. Spät v. Faimingen 546 20.
Marquard v. Randegg 556 10.
Walter II. v. Hochschlitz 557 18.

Domkapitel 547 2.
Dompropst 144 1.

Augustiner (Orden, -regel), s. Augustinus, s. Augu-
stinus, Agustines, s. Augustini 182 19, 194 3,
201 17, 203 27, 206 2, 208 5, 238 14, 276 5.

Aulen, Aulon, Aulun s. Aalen.
Avignon, Auinione, Avion 2 1, 11 13, 15 14, 65 42,
104 6, 143 40, 160 14, 162 16, 214 15, 273 38,
430 28, 434 19 26, 435 5, 441 13 19 26, 444 19,
462 34, 470 26, 486 40, 487 32, 551 24.
Bistum 50 2, 74 36.
Kirche Saint-Agricol, s. Agricoli

Dekan 2 4, 15 16, 144 2, 162 18.
Awandel, Gem. Untereggen, Angewander* 82 30.
Aychach s. Aichach.
Aygeltingen s. Eigeltingen.
Aynsidler 109 24 29.

B
Baar, Landgrafschaft (Raum Donaueschingen

BW), Bare 288 4.
Babinger

Konrad 536 7.
Mechthild 536 6 9.

Bachi, Egli 531 26.

Bächig, Gem. Gossau, Bachlis wis 167 5.
Bachlehen, Name abg., Oberbüren 439 13.
Bächler*

Egli 83 7.
Heinrich 83 8.

Baden, Stadt u. Bez. AG, Baden 118 29, 358 4,
555 22.
v., Ulrich 276 40.

Baden-Baden BW, Baden 391 42, 393 32.
Markgrafen:

Bernhard I. 381 15, 382 11, 384 21, 386 37 38,
387 11 41, 388 6, 390 26, 391 39, 392 32,
393 17 18, 505 29, 507 7.

Rudolf VII. 381 15, 382 11, 384 21, 386 39,
391 40, 392 32, 393 19, 505 30, 507 7.

Bader*
Adelheid 90 30 32 35, 91 11.
Heinrich 90 31.
Rudolf 90 29 34, 91 10.

Baigern s. Bayern.
Baldasruti 99 2.
Baldegg, Gem. Hochdorf, Baldegg

v., Marquard 164 14.
Baldenwil, Gem. Herisau, Baldewille 102 29.
Baldingen, Bez. Zurzach AG, Baldingen 277 1.
Balgach, Bez. Unterrheintal, Balgach 133 32, 

s. auch Grünenstein.
Balterswil, Gem. Bichelsee-Balterswil, Balterswille
431 34, 469 21.

Banwart
Johann 38 20, 39 7, 78 15, 168 17 22, 175 9.
Rudolf 378 9.

Bare s. Baar.
Bargs, v., Heinrich 374 27.
Barnabas, Hl. 39 9.
Bartholomäus, Hl. 49 16, 140 14, 282 21. 
Basel, Basel, Basiliensis
164 16 20 30 36.
Bistum 444 21, 511 1.
Bischof Johann v. Vienne 64 (7) 42.
Hochstift 441 16.
Offizial 485 13.
Domdekan Walter v. Klingen 245 (11) 37.

Batzinen gut 460 15.
Bayern, Beyern, Peijern, Payern, Paygern, Baye -
ren, Baigern, Baygern, Beygern, Bayern 391 28,
446 1.
Herzöge 377 7, 559 2.

Albrecht 387 19.
Friedrich 113 26, 210 12, 241 37, 271 33,
309 4 7, 317 3, 381 13, 382 13, 383 35,
384 23 36, 385 26, 386 35, 388 1 7, 389 40,
390 29 41, 391 34 38, 392 30, 393 15,
427 23 26 36, 445 2, 471 18, 473 1, 505 27,
507 5, 530 35, 534 8.

Johann II. 381 13, 382 13, 383 35, 384 24 36,
386 36, 388 2 8, 389 40, 390 29 42, 391 34
38, 392 30, 393 15, 505 28, 507 6.

Ludwig IV. 545 6.
Otto V. 380 28, 381 13, 382 12, 383 34, 384 23

36, 386 35, 387 19, 388 1 7, 389 40, 390 28
41, 391 33 37, 392 30, 393 15.
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Rudolf I. 545 5.
Ruprecht I. 380 28, 381 12, 382 9, 383 31,
384 19 31, 386 35, 387 40, 388 5, 389 36,
390 24 36, 391 28 37, 392 29, 393 15,
505 26, 507 4.

Ruprecht II. 381 12, 382 10, 383 31, 386 35,
387 40, 388 5, 389 37, 391 29 32 37, 392 29,
393 15, 505 26, 507 4.

Ruprecht III. 381 13, 382 10, 383 32, 386 36,
387 41, 388 6, 389 37, 391 29 38, 392 31,
393 16, 505 27, 507 5.

Stephan III. 255 21, 271 33, 380 28, 381 13,
382 13, 383 35, 384 23 36, 386 35, 388 1 7,
389 40, 390 28 41, 391 34 37, 392 30,
393 15, 427 23 36, 505 27, 507 5.

Bayler*, Johann 488 1.
Bazenheid, Gem. Kirchberg, Batzenhait, Batzzen-
hait 463 35, 469 16, 498 17 19.

Becherlehen, nw. Wangen i. Allgäu 85 13, 94 2.
Beck*, Hans 479 2.
Beckenwis* 82 31.
Beerenberg, Stift, Stadt Winterthur, Cella s.Marie
in monte Berreberg, s.Marie Berberg 276 4 26 33.
Prior Günther v. Landsberg 152 18 39.

Behem, Beheim, Behein Beheyn s. Böhmen.
Beldschwendi, Gem. Schwellbrunn, Belschwendj*
83 2.

Belmont, Gem. Flims
v., Adelheid 80 8.

Ulrich Walter 80 10.
Belsse, Dietz 69 36 39.
Belzreute, Gem. Hohenems, Beltzruti 248 15.
Benediktiner(orden) 16 33, 27 22, 64 12, 68 4, 76 6,
87 29, 103 17, 134 10, 137 9, 139 6, 151 18 25,
160 18, 173 32, 174 25, 182 31, 192 16, 194 26,
200 1, 241 2, 244 27, 260 8, 267 11, 319 25,
344 17, 347 2 15 21, 349 2, 366 13 15, 367 7 32,
370 1 12, 394 5, 395 20, 401 17, 430 31, 431 11,
434 22 30, 435 10, 441 23, 444 23, 448 23, 463 2,
468 15, 471 4, 472 16, 481 12, 510 32 35, 511 37,
513 21.

Berberg s. Beerenberg.
Berg, Bez. Rorschach, Berg* 526 4, s. auch Wilen.
Bergell, Tal u. Kr. GR, Valbrigell 124 27 32 34, 125 4

5 7 9 11.
Berglis hoff*, Reichenau 226 8.
Bergman, Thal 84 16, 403 7.
Berholz*, Berthaltz gut*, Rorschach 532 25, 533 10.
Berhtold, Kaplan am Linsenbühl 369 18.
Beringen, Bez. Schaffhausen, Beringen 345 9.
Beringer, Heinrich 21 37.
Berli s. Ellhofen, v., Dietrich.
Berlikon, Gem. Bubikon, Berlikon 123 10.
Berlingen, Bez. Steckborn TG 186 4 8.
Berneck, Bez. Unterrheintal, Bernang 41 31, 53 9,
83 5, 89 17, 240 11, 245 28, 339 32, 539 26, s. auch
Buchenstein, Held, Husen, Schossenried.
Ammann Hermann Abhusen 246 33.

Bernhardsorden, s. Bernhartz 77 19, 90 27, 180 33,
285 11, 325 25, s. auch Zisterzienserorden.

Beromünster, Stift, Amt Sursee LU, Munster, Muns -
ter 556 15 16.
Custos Eberhard v. Strass 37 10, 219 11 13 23,
220 16, 222 28 44, 224 (8) 14 (21 24), 227 10.

Einzelne Chorherren, s.Michahelis Beronensis
434 27, 450 14, 462 35, 463 4, 558 16.

Berreberg s. Beerenberg.
Berschis, Cunz 177 34.
Bertschi 

Johann 245 33, 246 17.
Margareta 245 33, 246 17.

Bertschinger(in), Berssinger
Heinrich 105 10.
Margareta 104 16 26 30, 105 9 15 24 26 31 38, 106 4.

Bessrer, Ulrich 311 19.
Betmingerin 203 36.
Bettler, Konrad 36 16.
Bettmaringen, s. Bonndorf BW 495 26.
Bewangen, Gem. u. Bez. Frauenfeld TG, Bewang
479 3.

Beyern, Beygern s. Bayern.
Biberach a.d.Riss BW, Byberach, Bybrach, Bibr -
ach 186 21, 188 11, 197 18, 205 11, 210 33, 211 27,
212 15, 215 19, 253 10, 255 14, 256 23 29, 257 23,
258 16, 272 16, 277 22, 278 12, 279 3, 281 28,
286 24, 288 7, 296 17, 299 7, 302 8, 306 14, 310 7,
311 15, 312 28, 338 31, 340 22, 375 26, 380 43,
387 4, 392 23, 393 22, 499 16, 503 17, 506 27,
508 3, 518 40, 529 36.

Biberli*, Werner 47 23.
Bichelsee, Gem. Bichelsee-Balterswil, Bichelnse,
Bychelnse 379 15 20 22 27 34.

Biderman
Heinrich 344 8.
Johann 371*5 13 21, 457 17 31 38, 462 14 21.

Bierun Vly 57 10 22 38, 58 8.
Biessenhofen, Gem. Amriswil, Busenhofen 163 20.
— s. Kaufbeuren 552 16.
Biheim s. Böhmen.
Bilch 221 1.
Bilche, versch. in den Bez. Münchwilen u. Frauen-

feld TG 221 39.
Bilgri, Adelheid 62 34.
Billicher* 83 9.
Bimianck* s. Bognanco.
Binder, Ulrich 291 38.
Binzholz, Gem. Wald ZH, Bintzholtz 171 13.
Binzikon, Gem. Grüningen,Wynczikon 109 27.
Birbom, Gem. Höchst 321 35.
vom, Ruf 321 36.

Birchwil, Gem. Nürensdorf 469 3.
Birnower(in), Adelheid 76 5.
Bischof, Heinrich 311 25.
Bischofszell, Stadt u. Bez. TG, Byschoffzelle, Epi -
scopalicella, Bischoff celle, Zeller 121 28, 147 39,
149 1, 294 17, 401 37.
Mass 436 35.
Stift, Custos Ulrich Grämlich 37 11.

Bisenbul, Name abg., Rupperswil 274 22.
Bisler 469 17, 470 12.
Bissingen a.d.Teck, nö. Reutlingen BW, Bissingen

v., Konrad 256 9.
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Bitsch, dép. Moselle, Bitsche* 501 40.
Biuang, viell. Ifang, Gem. Lommis 220 31.
Bivio, Kr. Surses GR, Stallen 125 24.
Blank

Johann 177 33.
Ulrich 311 20.
Walter 554 15.

Blarer, Blarrer, Blârrer, Blarrer
in St.Gallen:
Bartholome 6 30 40, 26 28, 39 24, 62 7 16, 80 22,
81 14, 163 7, 184 23, 233 13 16, 245 30, 294 10
14, 314 17, 315 30, 321 17 21, 348 2, 369 7,
426 11 18 20 33 41, 428 24 35, 429 12, 478 12,
540 29 31.

Bernhard 540 11 13 27 32.
Blarer 6 31 40.
Diethelm 540 14 27.
Friedrich 6 31 40, 112 25, 113 9 13.
Gerwig 39 25, 348 3.
Heinrich 6 31 40.
Johann (Sohn v. Gerwig) 26 28, 39 25, 62 7 16,
163 7, 184 23, 206 30, 207 17, 245 31, 294 10
14, 314 18, 315 30, 348 2.

Johann (Sohn v. Philipp) 264 3, 269 7.
Philipp 264 4, 269 7.
Walter 443 9.

— in Konstanz, Blarrer, Blarer:
Albert 430 29, 474 38, 475 41.
Eglolf 473 24, 474 21 37, 475 41, 476 15 34, 477 10

14, 478 15.
Gerwig 52 9 19, 91 34, 92 11 18 23 30 32 34 35 39 41

42, 93 2 6 16, 206 30, 465 17, 475 17.
Heinrich 465 17, 475 17.
Johann 465 17, 474 38, 475 41.

St.Blasien im Schwarzwald, Kloster, nw. Walds-
hut-Tiengen BW 495 24.

Blatten, Gem. Oberriet, Blatten 146 14 19 26 31 34 40,
147 1 6 10 20, 148 19 24 32 38, 358 27, 359 24, 360 5.

Blatter
Elisabeth 188 41.
Hans 188 41, 417 31, 418 8 19 22.

Blaubeuren, Kloster, w. Ulm BW, Blauburen*
Schulmeister Keller v. Riedlingen 225 16 25,
226 23 29 34.

Bleicher, Heinrich 175 12.
Bleichi, Stadt Rapperswil, Bleichi* 451 25.
Bletscher, Jakob 106 11.
Bludenz, Vorarlberg, Pludentz 293 26 30.
Blumegg, ö. Bonndorf BW, Blumenegg

v., Margareta 379 11 29.
Bock, Konrad 466 25 27 29.
Bodensee, Sêe, Se, Sêwe, See, Seê 273 13, 291 10,
321 34, 362 17, 407 32 37, 408 21, 418 38, 419 33,
420 6, 421 18, 459 9 10 15, 461 3 18 22, 488 16,
497 27, 519 31, 520 2 8 12 17.

Bodman, s. Stockach BW, Bodmen
v., Johann (2) 45 25, 46 42, 306 30.

Bognanco, Val, Seitental der Toce b. Domodossola,
Bimianck* 151 28.

Behan, Behen
Alber 311 22, 445 9.
Heinrich 279 1.

Böhmen, Beheim, Behem, Behemisch, Biheim,
Be hei misch, Behein, Beheyn 193 4, 254 5,
256 2, 257 6, 258 1 37, 272 4, 330 30, 332 18,
334 11, 410 7, 412 13, 413 41, 415 5, 416 25,
417 24, 441 10, 454 34, 471 25, 501 35, 531 8.
König Karl (Kaiser) 56 20, 59 5, 63 13, 96 32,
126 26, 192 19, 210 7, 255 10, 256 15, 257 21,
271 27, 308 44, 316 36, 329 29, 333 6.

König Wenzel 192 13, 253 7, 255 7, 256 16,
257 18, 258 13, 329 23, 331 9, 333 1, 409 1,
410 31, 412 24, 414 16, 415 17, 416 38, 427 25,
440 30, 453 1, 471 12, 501 30 (34), 505 23,
530 30.

v., Wenzel, Herzog v. Brabant u. Luxemburg
501 36.

Bokli, Rudolf 337 12.
Bol, Konrad 247 8 32.
Boll 109 31.
Bolle, am, Amboll, Johann 26 28, 39 25, 264 6.
Boller, Boler(in)

Johann 264 16.
Katharina 479 21 25, 480 2 3.

Bollingen, Gem. Jona, Bollingen, Nidren (Nidran)
Bollingen 51 3 8 9 11, 141 23 34, 263 18.

Bomen, Bômen vndern
Eberli 469 15, 470 11.
Heinrich 221 20.
Ulrich 221 13.

Bongarter, Eberhard 112 15.
Bongarts guott* 82 32.
Bonifaz VIII., Papst 65 11, 143 35.
Bonnikain, Hans 539 18.
Bonstetten, Bez. Affoltern ZH, Bonstetten, Bonste-
ten
v., Johann 306 31, 309 35, 310 42, 311 32, 358 5 8.

Bopfingen, ö. Aalen BW, Pophingen, Boppfingen,
Phofingen, Bopphingen, Bopfingen 281 32,
296 20, 299 14, 302 10, 310 8, 311 18, 339 2,
340 25, 375 28, 381 4, 387 7, 392 27, 393 25,
499 20, 503 20, 506 31, 508 6, 530 3.

Boppelsen, Bez. Dielsdorf ZH, Boppensol 228 28.
Boscher 248 17.
Bossius, de, Bossiis, de
Antonius 119 19, 120 10, 121 3.
Rugirolus 119 19, 120 10, 121 2.

Bossikon, Gem. u. Bez. Hinwil ZH, Bossikon 22 6
16 35.

Boswil, Bez. Muri AG, Bosswile 
v., Eberhard 2 30, 3 15 24 35.

Brabant, Brafant*
Herzog Wenzel v. Böhmen 501 36.

Brachsperg s. Prassberg.
Brag s. Prag.
Brahter, Heinrich 477 26.
Brahy, Brahi, Johann 361 39, 362 22, 363 21.
Brait- s. Breit-.
Bram, Heinrich 466 23.
Bramenow s. Brumenau.
Brant, Johann 26 18 23, 264 10.
Brantz, Brantzen 182 24, 194 13 30.
Bratengowe s. Prättigau.
Braunau, Bez. Münchwilen TG, Branow 99 21.
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Brechun, Name abg. 93 38.
Bredier s. Predigerorden.
Bregenz, Vorarlberg,Bregentz, Pregentz 17 9, 160 15,
164 10 33, 385 34, 423 1 17 18 20 24 29 36, 505 33,
507 10.

Bregenzerwald, Vorarlberg 434 34.
Breisgau, Brisgowe, Brisgow 303 2, 309 33, 310 3,
311 31, 312 1.

Breitenau, Gem. Stein SG, Braitenow 350 20 25.
Breitenlandenberg, Gem. Turbenthal, Braitenlan-
denberg, Braitenllandenberg, Braiten Landen-
berg 98 25 38.
v., Albrecht I. 98 31, 99 32, 100 16.

Eglolf II. 98 30, 99 31, 100 16.
Hermann I. 98 32 34, 100 3 13 17.
Hermann II. 98 30, 99 31, 100 15, 133 15 17,
177 32, 492 25 26.

Breitenloh, Gem. Sulgen, Braytenlo 90 10 14.
— Gem. Wängi, Braitenlô, Braitenlow 76 12.

v., Konrad 534 30, 535 16.
Peter 534 30.

Breithein s. Bretten.
Bremenruti 82 34 37, 84 10, 403 1.
Bremgarten, Stadt u. Bez. AG, Premgarten, Brem-
garten 309 36, 311 34.

Brentschinken
Johann 38 21 25 27 30 33.
Rudolf 38 21 25 27 30 33.

Bretten, n. Pforzheim BW, Breithein, Brethain
384 33, 390 38.

Brettengo s. Prättigau.
Brettigen, Gem. Menzingen, Brettingen 190 30.
Briemler*, Hermann 83 11.
Brisgow s. Breisgau.
Britsch(en) 83 1.

Ulrich 84 21, 403 11.
Bronschhofen, Bez.Wil, Bromshouen 260 11 16 18 30,

s. auch Büel, Dreibrunnen, Eggwil, Maugwil.
Broter, Johann 538 17 29.
Bruchen 109 20.
Brudrer, Johannes 344 15.
Bruedertöbeli, Gem. Ganterschwil, Sadel, Tobel
127 14.

Brugg, Stadt u. Bez. AG, Pruk, Prugg 539 14, 556 2.
Brugga, im Bruggwald, Gem. Wittenbach 465 19.
Bruggen, Stadt St.Gallen, Brugga

v., Konrad 264 9.
Brugger 48 20.
Bruggler, Konrad 449 33.
Brugglin

Heinrich 247 (5) 10 23 (24).
Rudolf 247 (5) 10 23 (24).

Brumenau, Gem. Wittenbach, Bramenow 369 12.
Brun, Brûn 371 11.

Johann 182 1, 347 6.
Konrad 456 7 18 22 27 39.

Brunberg, Gem. Kirchberg, Brunberg, Brumberg,
Brûnberg
v., Johann 223 7, 224 17 31 35, 322 7, 323 9.

Brungger, Rudolf 277 5.

Brunnadern, Bez. Neutoggenburg, Brunâdran,
Brunadran 319 18.
v., Kunz 239 19.

Margareta 239 14 19 25 31 34, s. auch Cunz.
Brvnnen, ze dem 362 15.
Brunner

Konrad 5 16 20, 264 9.
Ursula 526 3 14.

Brunnman, Konrad 534 26.
Brunwurtzz, Heinrich 291 40.
Bubikon, Bez. Hinwil ZH, Bubikon 35 30.

Johanniterhaus 7 30, 20 21, 22 24 36, 23 6, 36 5,
118 30, 136 4 10 11 15, 137 16 34, 138 6 28,
155 36, 171 19, 181 38, 182 2.
Komtur Werner Schürer 20 9, 22 22 27 32 39,
23 1 5 14, 35 26, 135 21.

Prior Ulrich Schlatter 35 27, 137 21.
Schaffner Ulrich Wisman 22 40, 35 27,
137 22.

Buch*, Name abg., Teil des ht. Hagenbuech 347 30,
348 5 13.

Buchacker s. Buech.
Buchau, nö. Saulgau BW, Buchowe, Buchaw,
Buchow, Buchow, Buchow, Buchowe 302 11,
339 1, 381 2, 387 6, 392 25, 393 23, 499 20,
503 20, 506 31, 508 6, 530 3.

Buchberg s. Buechberg.
Büchel, Gem. Altstätten, Bul 292 20 27.
Buchenhorner, Johann 249 26.
Buchenstein, Gem. Berneck, Buchenstein

v., Eberhard 552 24.
Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW, Buchorn,
Buchorn, Buchhorn, Buchorn 186 20, 188 16,
197 18, 205 12, 211 2 28, 212 16, 215 20, 253 11,
255 15, 256 25, 257 25, 258 17, 272 17, 273 14,
277 22, 278 13, 279 4, 281 29, 288 9, 291 11 12 20,
292 12, 296 19, 299 14, 302 10, 310 8, 311 17,
335 2, 338 32, 340 24, 341 19, 375 27, 381 2,
387 6, 392 25, 393 23, 420 21 23, 421 13 28, 483 17
27 35, 497 28, 499 18, 503 18, 506 29, 508 4, 519 9,
530 1.

Buchloe, n. Kaufbeuren 544 13.
Buchow, Buchowe s. Buchau.
Buchs, Bez. Dielsdorf ZH, Bux

v., Hans 216 32.
Buech, Gem. Märstetten, Buchacker 464 8.
Buechberg, Gem. Thal, Buchberg 83 4, 84 14–17 28,
149 22 33, 231 38, 403 4 6–8.

Buechen, Gem. Teufen, Buchen
in, Rudolf 449 41.

Büel, Gem. Rorschacherberg, Bul 289 16 23, 402 40.
— Gem. Bronschhofen, Bul 129 26.

ze dem, Johann 129 24 28 36 37, 130 3 4 9 18
22 25 32.

Bühl, Gem. Küsnacht 20 38.
Buiron, Nieder- oder Oberbüren 490 34.
Bul s. Büchel.
Bülach, Gem. u. Bez. ZH, Bullach 21 37, 229 41.
Buler 83 3 5, 84 3 5, 402 31 32.

Hermann 353 22.
Konrad 189 3.
Ulrich 188 40.
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Bund, Bvnde, Bvnd
in der, Heinrich* 70 25, 352 1 23.

Johann 37 12, 70 25.
Konrad 197 9.
Ulrich 68 31, 70 21 24 28, 95 17 23,
201 21, 203 21, 208 9.

Buntschuh, Rudolf 312 40.
Bürerwald, Gem. Oberbüren, Burrwalt, Burwald
425 28 38, 426 22, 428 10 23 28, 484 11 13 16.

Bürg, Gem. Eschenbach, Burg 313 16.
Burg

Beringer 281 1.
Konrad (Notar) 262 25 35 38, 265 2, 269 20 23,
270 5 13 17 40, 271 5 17, 281 5.

Burgau, Gem. Flawil, Burgow 354 15 22.
— sö. Günzburg, bayer. Schwaben, Burgow

Markgraf 468 12.
Burgelitz, n. Wangen i. Allgäu, Burgoltz 55 29 35.
Burger, Heinrich 313 16.
Bürglen, Bez. Weinfelden TG, Burglen, Burglon
171 8, 492 30.

Burgolt
Hans 55 32.
Wilhelm 55 32, 56 8.

Burgower, Burgower
Johann 261 24 28, 262 2 21 24 29, 263 1, 264 23 35,
265 8, 266 28, 267 7, 268 14 15 19 21 27, 269 13
16 22 31 34 36, 270 11 13 15 34 37 41, 271 2 8 10 14
16, 279 22, 280 1 7 28 38, 281 15, 335 30, 336 4
10 19 27, 351 15, 448 19, 450 11 18.

Ulrich 49 25, 370 12, 450 13, 558 15.
Burgrieden, nö. Biberach a.d.Riss BW, Rieden
211 24.

Burkart, Ulrich 312 40.
Burkhard, Frühmesser zu Arbon 343 36.
Burr, Hans 154 26.
Bvron s. Kaufbeuren.
Burron s.Oberbüren.
Burrwalt, Burwald s. Bürerwald.
Busenhofen s. Biessenhofen.
Busskirch, Gem. Jona, Busskilchen, Busskilch
174 20 31 33 34, 175 2 3 10 12 16 26 28 38.

Bussnang, Bez. Weinfelden TG, Wussnang, Buss -
nang, Bussenang 463 16, 464 9.
v., Agnes 7 (15) 34, 431 15 16 22, 432 4 14 23 29 31

43, 433 16 20 34 38, 434 9.
Albrecht VI. 71 6 9, 251 33, 266 1, 421 36,
431 17 23, 432 22, 434 10 15, 443 23,
463 13, 464 16 26, 494 32.

Friedrich II.185 14 16, 451 10.
Johann 366 19 23.
Konrad III. 451 11.
Walter I. 451 11.

Bütschwil, Bez. Alttoggenburg, Butzziswille, Buz-
ziswille 322 11 12, 511 25 26 29, s. auch Kengel-
bach.

Büttikon, Bez. Bremgarten AG, Buttikon
v., Johann XIII. 360 25.

Werner III. 170 6 19 21 28 35, 377 (26) 28,
378 38.

Butz, Butz, Thomas 541 9, 542 33.
Bvx s. Buchs.

Byberach, Bybrach s. Biberach.
Bychelnse s. Bichelsee.
Byschoffzelle s. Bischofszell. 

C
Cadesot, v., Jakob 466 9.
Camericensis s. Kemberg.
Caneguna, v., Jutzi(na) 80 8.
Cappelle s. Kappelhof.
Cella s.Marie s. Beerenberg.
Chemnath s. Kemnat.
Chrombach, Gem. Urnäsch, Krummbach 84 12,
403 3.

Chur, Kur 149 5 8, 156 34, 452 16, 458 22 28, 466 8,
473 11 14, 477 18.
Einzelne Bürger 473 13.
Bistum, Curiensis, Churer, Curer 15 15, 68 4,
151 25, 174 25, 458 23.

Bischöfliche Kirche, Hochstift, Kathedrale
149 6, 540 4, 550 19 21, 551 32.

Bischöfe, jeweiliger 551 9.
Johannes II. (Ministri) 213 (16), 540 5.
Siegfried v. Gelnhausen 547 24.

Domkapitel, Curiensis 213 16, 458 23 26, 466 9,
477 19, 485 32, 551 9.
Einzelne Domherren 213 7, 347 7, 485 21,
550 16.

Cantor 162 (18) 39.
Churwalen = Churrätien, Kurwalhen 303 2, 310 3,
312 1, 416 35, 417 9.

Claus, Rudolf 312 40.
Clemens VII., Papst 344 14 21, 346 11 18 31, 347 6 12

19, 348 34, 430 29, 434 20 28, 435 7, 441 15 20 27,
444 20, 462 35, 470 27, 485 8, 487 34.

Clingenberg s. Klingenberg.
Clingnow s. Klingnau.
Cloten s. Kloten.
Cluxa, de la
Jacobus 119 22.
Petrolus 119 21.

Constancia, Constanciensis, Costanzie, Costens,
Costentz, Costenz s. Konstanz.

Corbeta, de
Guidotus 120 12.
Petrus 120 12.

Costentzer, Costenczer, Costencer 
Heinrich 44 6, 154 16 30 38, 155 15, 180 19, 184 8,
218 22, 225 3, 242 11, 292 8, 351 21, 370 21,
429 35, 454 38, 459 30 33 (35).

Johann 154 12 16 30 38, 155 15.
Mechthild 154 17 30 38, 155 15, 292 9, 454 39.

Crayn s. Krain.
Cretzern* s. Kräzeren.
Criss s. Krist.
S.Croce in Jerusalem, s. Crucis in Jerusalem

Kardinalpriester Guido de Malsec 161 26.
Cumer, Konrad 216 (18) 29.
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Cuminus
Johannolus 120 1.
Petrus 120 1.

Cuntzo, Johann 106 11.
Cunz, Margareta 319 17 18 20 23 30.
Curiensis, Curer s. Chur.
Czurich s. Zürich.

D
Daisendorf, n. Meersburg BW, Taysendorf 460 15.
Damerow, nicht identifiziert, mehrere Orte im

ostelbischen Raum
v., Theodor (Notar) 96 30 40, 210 5.

Davos, Gem. u. Kr. GR, Tafâs, Tafas, Thafaus,
Tafaus 124 23, 125 11 12 21 23, 221 32, 319 14,
337 2, 355 12, 374 3, 460 8.

Decke, Deke s.Teck.
Degersheim, Bez. Untertoggenburg s. Landegg,

Magdenau, Wolfertschwil.
Dettighofen, Gem. Lengwil, Tetikouen, Tettikofen
363 14.
v., Albert 37 12.

Johann 52 8 13 20.
Deutschland, Tewtsche lande* 197 12.
Deutschorden, Tutsche orden 273 18 23 27 34.
Dickbuch, Gem. Hofstetten, Dikbuch 49 4 10.
Diem, Heinz 311 25.
Diepfurter 274 23.

Konrad 274 18 19 31 38, 275 8.
Diessenhofen, Stadt u. Bez. TG, Diessenhouen
225 1 2, 306 25.
Truchsesse v., Trugsatzin:

Gottfried 111 24.
Johann 290 2.
Johann 290 2.

Dieterswil, Gem. Wald ZH, Dietriswil 171 13.
Dietzi, Dietze 464 12.

Egli 82 28.
Elisabeth 322 11 22 38.
Johann 322 10 22 38.
Konrad 322 10 22 38.

Dikbuch s.Dickbuch.
Dikk, Dikke, von der, Walter 309 32, 310 41, 311 30.
Dillingen a.d.Donau, nw. Augsburg 546 19.
Dinkelsbühl, Mittelfranken, Dinkelspuhel, Din -
ckels pu�hel, Dinkelspuhel, Dynkelspuhel, Din-
kelspuchel, Dynkelspuchel, Dinckelspuhel,
Dinckelsbohel 256 33, 278 9, 281 32, 296 20,
302 10, 310 8, 311 17, 339 1, 340 24, 375 28,
381 3, 387 6, 392 25, 393 24, 499 19, 503 19,
506 30, 508 5, 530 2.

Dionys, Hl. 470 14.
Dobel s.Tobel.
Dokkenburg s.Toggenburg.
Dolderler*, Martin 90 36, 91 7 13.
Don, Claus 292 8.
Donauwörth, bayer. Schwaben, Swebsch Werd,
Swebisch Werde 384 38, 390 43.

Dorf, Bez. Andelfingen ZH, Dorf* 514 6.
Dornbirn, Vorarlberg 434 33 34.
Dorothea, Hl. 441 10.
Dramburg, nö. Stargard, Polen, Drahemburg
272 1.

Dreibrunnen, Gem. Bronschhofen, Tvnbrunnen
97 18.

Duba, sö. Prag, Duba
v., Andreas 416 33.

Dübelstein, Gem. Dübendorf, Tubelstein 139 2.
Duber s.Tauber.
Durgaw, Durgow s.Thurgau.
Dürnten, Bez. Hinwil ZH, Dunrton, Dunriton
109 27, 123 12 31.

Dürrenmüli, Gem. Wittenbach, Turrenmuli
314 23, 315 32, 369 5 11 13 19.

Dynkelspuhel s.Dinkelsbühl.

E
Eberhard, Leutpriester v. Steinach 343 36.
Eberhart, Heinrich 134 16 33, 135 1, 426 13 15, 
427 8 11.

Eberli, Johann 478 12.
Eberlis, Cuni 337 9 14 22 26 31.
Ebersberg, ö. Tettnang BW, Ebersperg

v., Peter 247 29.
Rudolf 45 27, 46 44, 107 11 15 20, 404 6.
Ulrich 404 6.

Ebnet, Gem. Wittenbach, Ebnot 369 16.
Ebnit, Gem. Dornbirn, Bruderhaus St.Maria Mag-

dalena, Ebnod 248 39.
Ebnôt, Ebnote, Ebnôte, Ebnot

v., Konrad 190 26.
Ulrich 190 26 28, 191 6 10 19 26 27 39.

Edagswil, Name abg., Gem. Uzwil, Edegswille,
Edeswile, Ediswile, Edentswille
v., Rudolf 100 25, 401 31, 402 5, 498 26 32 35,

512 28 40.
Egerdun 99 4.
Egg, Gem. Untereggen, Egge
ab, Rudolf 84 7, 402 34.

— Gem. Kemmental, Egg 464 5.
Egg(en) 123 15.
Egger, Hermann 264 5, 269 9, 523 31 38.
Eggersriet, Bez. Rorschach s. Egg, Fürschwendi,
Obern Ow, Unterau.

Eggrich, Bartholomäus 264 11.
Eggwil, Gem. Bronschhofen, Eggenwille 129 19 26.
Eglisau, Bez. Bülach ZH, Êglisow 90 4.
Egringen, nw. Lörrach BW 180 38.
Ehingen, nw. Singen BW, Ehingen 306 12.

v., Burkhard 136 32.
Ehinger, Êhinger

Hans 311 19.
Heinrich 311 25.
Johann 522 20, 523 18 29 40.

Ehrlach, n. Wangen i. Allgäu, Êrlach 93 37.
Eich (Hinter-, Vorder-), Gem. Wila, Aich 99 5.
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Eichberg, Bez. Oberrheintal s. Äkerwille.
Eichstätt, Mittelfranken

Einzelne Domherren 441 20.
Eigeltingen, w. Stockach BW, Aygeltingen, Aigol-
tingen 237 30, 238 5, 243 11 13 15.

Eigen, Gem. Wittenbach, Aigen
an dem, Cüeni 369 20.

Eigenbuch s.Hagenbuech.
Einod s. Anet.
Einsiedeln, Gem. u. Bez. SZ, Neisellen, (locus) He -
remitarum, Einsideln, Einsidelen 152 34, 244 13.
Kloster 138 16, 156 27, 276 14, 300 14.

Äbte: 156 8 20 22 30.
Peter v. Wolhusen 244 14, 510 (32) 41.

Vogtei 172 20 28, 173 4.
Elgg, Bez. Winterthur ZH, Algo, Algow 469 15 17,
470 14.

Ellend, Hugo 434 20.
Ellerbach, sö. Dillingen, bayer. Schwaben, Elr-
bach, Elerbach 215 16.
Anna 445 6 33, 446 24 26 29, 447 44, 558 25.
Burkhard Ital 445 6, 554 2, 556 7 12, 557 16 17 20,
558 26.

Burkhard der Lang 554 2.
Guota s. Ramschwag.
Heinrich, gen.Wolff 445 29, 447 40 44.

Ellhofen, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Elnhouen
v., Dietrich, gen. Berli 398 27, 423 6, 425 16.

Ellikon a.d.Thur, Bez. Winterthur ZH, Allicon
227 25.

Elsass, Elsez, Elsezze, Elsaszen, Elsazz 303 2,
310 3, 312 1, 391 30, 468 12, 501 39, 502 8 9.

Elsen Velwen, Rorschach 177 8 22.
Embrach, Stift, Bez. Bülach ZH, Ymbriacensis 

Einzelne Chorherren 348 34.
Emmingen, sö. Tuttlingen BW, Emmingen 541 36,
542 5.

Emptz s. Hohenems.
End s. Enne.
Engel 469 23 34.
Engelberg OW, Kloster, Montis Angellorum 301 6.
Engelfrid*, Johann 25 39.
Engellmen, Ulrich 51 10.
Engen, nw. Singen BW 165 1, 329 1.
Enggetschwil, Gem. Gossau,Nanggerswille 318 34.

v., Hans 225 13 23 28, 226 7 22 25 30 34. 
Englaberg, Name abg., v., Walter 243 34.
Enne, Gem. Montagna, ital. Prov. Bozen, End,
 Enne
v., Rudolf I. 482 11, 483 3.

Wilhelm III. 7 14, 358 12, 431 15 22, 432 3 13
28 30 42, 433 16 33 37, 434 9, 482 11, 483 3.

Wilhelm IV. 482 14 34.
Entziswiler, Enzenswiller

Andreas 239 18, 240 1, 319 19.
Johann 236 9, 237 17, 264 5, 269 9.
Mechthild 508 39, 509 6 9 11 13.
Wetzel 239 17, 240 1, 319 18.

Epfenhausen, n. Landsberg a. Lech, Oberbayern
544 9.

Episcopaliscella s. Bischofszell.
Eppenstein, Gem. Oppikon, Eppenstain

v., Heinrich 477 27.
Margareta 477 26.

Eppli, Johann 401 3.
Erasmus, Hl. 326 15.
Erchingen, Name abg., ht. Kurzdorf u. Langdorf,

Stadt Frauenfeld TG 124 16.
Ergenhusen s. Irgenhausen.
Ergo, Ergow s. Aargau.
Erishopt, Johann 106 12.
Eriswil, Amtsbez. Trachselwald BE, Eriswile 121 29,
122 1 6, 144 26 28 29, 401 18.

Êrlach s. Ehrlach.
Erlacher, Hans 93 37.
Ermatingen, Bez. Kreuzlingen TG, Ermaringen*
91 9 15, 348 26 27.

Ermenswil, Gem. Eschenbach, Ermiswile 357 36.
Erzenberg, Gem. Schwellbrunn,Wêrtzenberg
102 30.

Esche, Asche
v., Johannes 348 34, 512 27.

Eschenbach, Bez. See, Eschibach 312 39, 313 4 19,
s. auch Bürg, Ermenswil, Lenzikon.

Eschenz, Bez. Steckborn TG 244 15.
Eschlen, Gem. Rorschacherberg, Eschla* 82 34.
Eschler

Konrad 112 30, 343 4, Stephan 112 30.
Eschlikon, Bez. Münchwilen TG, Esclikon 317 13,
431 34.

Eschman, Ulrich 351 1.
Espen, Stadt St.Gallen, Espan* 91 36.
Esslingen BW, Ezzelingen, Esselingen, Ezlingen
Ezselingen, Eszlingen, Ezzlingen, Esslingen
253 9, 255 13, 256 22, 257 22 29, 258 15, 272 15,
277 21, 278 11, 279 2, 281 31, 288 6, 296 17,
299 9, 302 7, 310 6, 311 14, 338 30, 339 30, 340 9
21, 341 6, 375 25, 380 43, 382 12 29, 383 34, 387 3,
389 39, 392 23 39, 393 21, 499 15, 503 16 36,
504 22, 506 26, 508 2, 529 35.

Essriswiller, Konrad 343 38.
Essula* s.Ossola.
Ettenhausen, Gem. Aadorf, Ottenhusen 379 16.
Ettenkirch, nö. Friedrichshafen BW, Ettenkirch,
Ettenkirh 106 27, 107 3.

Ezlingen, Ezselingen, Ezzelingen, Ezzlingen s. Ess -
lingen.

F
Fadutze s.Vaduz.
Fägswil, Gem. Rüti ZH 472 3.
Fahrn, Gem. Mörschwil 82 41.
Falkenstein, Stadt St.Gallen, Valkenstain 89 32,
435 17 27.

— nö. Kaiserslautern, Falkenstein*
v., Kuno 502 34, Philipp 502 33.

Fatz s.Vaz.
Fauariensis s. Pfäfers.
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Feldbach, Kloster, Gem. Steckborn, Veltpach
180 32, 181 7 13 14 18.

— Gem. Hombrechtikon, Velbach* 198 36.
Feldkirch, Vorarlberg, Veltkilch, Veltkirch, Veltkir-
che 16 34, 19 27, 133 30, 145 20, 160 30, 161 9,
173 27, 174 12, 293 21, 358 13, 359 29, 385 33,
425 18, 446 2, 467 26 32, 482 32, 505 31, 507 8,
513 17 19 24, 539 23–25.
Stadtamman Johann Stökli 513 16.
Einzelne Bürger 423 4.

Felix u. Regula s. Zürich, Grossmünster.
Feldmühle, Stadt Rorschach, Veltmuli 177 7 21.
Fennenberg, sö. Kaufbeuren 549 23.
Ferr

Hug 464 11.
Jakob 100 25.

Ferrach, Gem. Rüti ZH, Verrich 77 28 29, 189 1.
St.Fiden, Kirche in St.Gallen, s. Fidis 161 17 24 31

39, 162 12 21.
Fides, Hl. 95 25.
Fifli, Fifili, Jude 355 15 18 20 22 33 38, 356 2 8 15.
Fimmelsberg, Gem. Amlikon-Bissegg, Vilmens-
perg 61 14
v., Konrad 61 1 19 28.

Finstersee, Gem. Menzingen, Vinsterse* 190 21.
Fischenthal, Bez. Hinwil ZH 188 41.
Fischingen, Kloster, Bez. Münchwilen TG, Vischi-
non 286 5.
Einzelne Konventualen 372 23.

Flaach, Bez. Andelfingen ZH, Flâchtal* 514 6.
Flach s. Reischach, v., Hans.
Flanzen s. Pflanzen.
Flawil, Bez. Untertoggenburg, Flâwille, Flawille,
134 11, 354 14 22, s. auch Burgau, Herrensberg,
Oberglatt.

Fleischman, Hans 191 26 28 40.
Flu s. Rapperswil, Siechenhaus.
Flums, Bez. Sargans, Flums 42 24, 540 4.
Fogelsang s.Vogelsang.
Folis hof, Steckborn 54 30.
Fondi, ital. Prov. Latina, Fundis 344 13 20, 346 10

27 30, 347 5 11 18, 348 33.
Forst, Gem. Altstätten, Vorst 62 10.
Fractis, de, Nicolaus 551 26.
Franken, Francken 391 28.
Frankfurt a/M., Frankenfurt, Franckenfurt, Fran-
kenford 192 26, 193 2, 454 32, 499 10, 502 3,
503 25, 506 24, 508 9, 531 6.

Franziskus, Hl. 61 9.
Fratz s.Wolfsberg, v., Heinrich.
Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG, Frowenfeld, Frowem -
uelt, Frownuelt, Vrownuelt, Vrouenuelt, Vro-
wenuelt, Frowenuelt 80 3, 124 15, 209 34 35,
219 12, 220 18, 221 12, 224 15 25, 227 11, 274 17,
275 18, 290 27, 322 8, 464 28, 465 1, 484 9, 489 22.
Einzelne Bürger 223 10, 224 19.
v., Jakob 37 8.

Jakob 63 18 30.
Johann 37 4.
Johann 36 27 32, 38 6, 63 8 15 24.

Vögte: 79 12 14 22 37.
Johann v. Seen 78 (35), 79 1.

Untervögte: 290 28.
Hermann Scharpfenberg 223 9, 224 18.

Freiburg i. Br., Friburg 542 3.
Schultheiss Konrad Schneuli 309 34, 311 32.

Freidorf, Gem. Roggwil, Friien dorf 80 29.
Freienbach, Gem. Oberriet, Fryenbach* 189 14.
— Bez. Höfe SZ, Frijenbach 175 28, 176 1.
Freising, Oberbayern, Frisingensis 

Bischöfliche Kirche 550 21.
Bischof Konrad v. Klingenberg 550 21.

Freudenberg, Gem. Ragaz, Frodenberg 350 23 31.
— Gem. Bussnang, Frodensperg 464 11.
Freyberg, ö. Biberach a. d. Riss, Friberg

v., Konrad 317 25 27.
Friburg s. Freiburg.
— Hans 311 23.
Fridolzhofer 220 33 34, 222 4, 227 13 31.

Cüni 221 20.
Fridower

Konrad 264 8.
Friedberg, n. Frankfurt a/M., Frydeberg* 502 5.
Friedrich der Schöne, König 63 18.
Frij, Frijo, Frige, Fry, Fry, Frig 

Anna 526 4 15.
Johann 260 10 23 27.
Johannes, rector 161 17, 162 20.
Johannes, sacerdos 368 18.
Nikolaus 203 (35), 206 13.
Ulrich 36 12, 114 38.

Frijenbach s. Freienbach.
Friien dorf s. Freidorf.
Frisingensis s. Freising.
Fritbolt, Ulrich 231 3, 233 10.
Frodenberg, Frodensberg s. Freudenberg.
Froidnow, v., Johann 229 41.
Frolich 220 33.

Anna 221 17.
Cüni 221 17.
Hans 221 14.

Frosch* fach, Hurden 197 38.
Frowenfeld, Frowenuelt s. Frauenfeld.
Frydeberg* s. Friedberg.
Fryenbach* s. Freienbach.
Fryge, Berchtold 26 2, 153 38.
Fuglein* 58 24.
Fulau, Gem. Elsau, Fulnow 50 10 18.

v., Elisabeth 50 19.
Heinrich 50 19.
Konrad 50 18 19.
Margareta 50 18.
Wälti 50 19.

Fulda, Kloster, Hessen, Volde*
Abt 502 4.

Fundis s. Fondi.
Fur, Gerhard 311 25.
Furer, Werner 314 21 26 33 36, 315 4 28, 316 21 25,
369 5 11 14 15 21.

Fürschwendi, Gem. Eggersriet, Furswendi 84 7 10,
402 35 37.

Furswendi 99 4 18.
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Fürstenberg, sö. Donaueschingen BW, Furstenberg
Herrschaft 288 16.
Graf Heinrich 288 4, 385 35.

Fürstenreütte* s. Rüti, Gem. Amriswil.
Fussach, Vorarlberg, Fussach 160 26 32.
Fusting

Margareta 477 25, Walter 477 24.

G
Gachnang, Bez. Frauenfeld TG, Gachnang
470 17–19, 479 3.
v., Hans 329 3.

Konrad 158 3, 160 7, 223 2 6 25, 224 16,
242 23 28.

Gais AR, Gaiss, Gais 286 21, 287 10, 449 16, 516 2.
Ammann Konrad Geppensteiner 286 19.

Gaismad s. Geissmahd.
Gaiserwald, Bez. Gossau s.Meldegg.
Galgenholz (früher Niederholz), Stadt u. Bez.

Frauenfeld TG 290 35.
St.Gallen 5 27 28, 6 6 23 25 36, 7 1, 11 27, 12 32 33,
26 25, 27 6 28, 28 9 12 19 20 22 23 26 27 37 39 40, 29 2
8 9 16 17 22 24 30, 30 19 20 27 40, 31 1 24 34 36 40, 32 6
9 19 27 34 41, 33 26 27 32 34, 34 6, 40 29 33, 41 2, 43 1
5 7 9 14 17–19 23 40, 56 22, 59 9 28 35 40, 69 18 21 23
28 30, 70 4, 72 36, 73 13 21, 79 7 10 14 20 41, 80 9,
81 17, 89 14, 91 34, 93 19, 95 35, 96 9 22 34, 97 2,
113 14, 119 8 20 21 33 34, 120 27 29 30, 126 28,
131 3, 133 11, 135 11, 140 2 6 8, 149 7 23, 151 4,
161 18 21, 166 27, 168 2, 169 42, 181 34, 185 28,
186 20, 188 15, 193 21, 197 19, 205 12, 206 33,
207 19, 210 9 33, 211 28, 212 15, 213 1, 215 19,
216 22 24 31, 218 5 14, 226 28, 232 37, 233 34,
234 1 34 35, 240 2 25, 241 34 37, 242 2 3, 244 9,
251 37, 252 6 15, 253 10, 255 14, 256 24, 257 24,
258 16, 260 9, 261 1 20, 262 25 28, 264 17, 265 2
34, 266 30 34, 269 11 29, 270 5 33, 271 29, 272 16,
273 19 30 33, 277 22, 278 12, 279 3, 280 2 5 20,
281 16 29, 282 33, 284 32, 286 25, 287 13 33, 288 8,
291 10 39, 294 8, 296 18, 299 13, 302 9, 310 7,
311 16, 315 16, 316 26 38, 318 30, 319 19, 321 12
27, 323 29 33, 324 30 34 39, 325 8, 329 26, 330 3 6
16 26 38, 331 12 16 20 26 28 42, 332 13, 333 4 14 16 24
39 44, 334 7 29, 335 26 27, 338 18 31, 339 35, 340 4
23, 341 17 39, 346 34, 348 5 20 27, 353 10, 357 19 21
27, 362 19, 366 11, 367 5 21, 368 4, 375 26, 381 1,
387 4, 392 24, 393 22, 400 6 11 18 21 27 33 35,
401 36, 402 23, 403 21, 406 13 35, 407 2 20, 409 9,
422 4 11 12 16, 425 32, 427 15 30 37, 429 16, 430 17
21, 436 14, 438 15 17, 440 8 21, 442 18 23 24 29,
443 15, 448 14 20, 449 15, 450 19, 453 4 6 11 26 39,
454 12 19, 459 5 7 13 17, 461 7 13 15 29, 466 4 24 26
30, 471 14 31, 473 4 12, 475 6, 478 31, 479 23 27 31
34, 480 5, 483 15 33, 488 22 24 32, 495 34, 497 38,
498 5, 499 17, 503 17, 506 28, 508 3, 516 41, 519 1
12 37 38, 520 2 4 9, 521 33, 522 2 10 25 28 32, 523 1
5 7 10 44, 525 21 34, 527 20, 529 37, 530 32, 531 18
31 35 39, 532 2 5 6, 533 7 38, 534 12, 538 20 23 28 31,

s. auch Bruggen, Brühl, Falkenstein, Espen,
St.Fiden, Garterhusen, Gründen, Hueb, Kapf,
St.Laurenzen, St.Leonhard, Lores berg, Ma-
gniberg, St.Mangen, Notkersegg, Rotmonten,
Sonder, Stainbassenhusen, Tan, Wîda, Wisen.
Strassen- u. Quartiernamen: 

Brühl, Brul 234 2.
Husstor 29 14, 32 25.
Irer tor* 26 19.
Multergasse, Multer gassen 320 13.
Spisertor, Spîsertor 29 18, 32 28.

Mass, Gewicht 189 32, 214 35, 314 29, 450 8,
516 12, 532 22 38.

Bürgermeister Johann Schulmeister 180 33,
261 21, 269 6, 348 17.

Stadtammann Othmar Wildrich 294 6.
Untervogt Johann Blarer 206 30.
Stadtschreiber Johann Zili 430 16 22.
Einzelne Bürger 5 17, 6 32, 26 16, 43 3, 58 25,
95 33, 112 26, 134 17, 149 18, 193 14, 206 35,
217 26, 218 7 10, 225 13, 226 23, 233 8, 235 22,
239 18, 280 4, 283 6, 316 22, 320 9 14, 321 18
20, 357 16, 362 1, 426 13, 465 35, 473 26,
474 42, 476 17, 478 8, 479 21, 516 4, 522 19,
523 31 35, 524 10 20, 532 30, 538 18.

v., Adelheid 69 3.
Albert 153 35, 216 7.
Heinrich, magister 547 26, 548 2
Johann 69 2.
Konrad 458 28.
Margareta 69 3 4.
Nikolaus 69 3.
Ulrich, Grosskellner 87 8.
Ulrich, magister 495 25.

Dominikanerinnenkloster St.Katharinen (frü -
her Frauenkonvent am Brühl), s.Katheri-
nen 201 16 35 37, 202 8 33, 203 2 26, 204 14 22,
206 1, 208 4, 320 17 23 34, 321 6 13, 479 7,
531 15 17, 532 4.

Heiliggeistspital 29 35, 33 2, 39 30 36, 62 9 27,
163 3, 178 7, 294 35, 348 12, 439 16, 465 21.
Pfleger:

Bartholomäus Blarer 26 28, 39 24, 62 7,
163 7, 184 23, 245 30, 294 10, 314 17,
315 30, 348 2, 478 12.

Johann Blarer 26 28, 39 25, 62 7, 163 7,
184 23, 245 31, 294 10, 314 18, 315 30,
348 2.

Johann am Boll 26 28, 39 25.
Johann Eberli 478 12.
Gerwig Hess 13 4, 438 20 36.
Ulrich Köchler 184 23, 245 31, 294 10,
314 18, 315 31, 348 3, 438 20 35.

Ulrich Rüdger 478 12.
Ulrich Storchegger 13 4, 438 20 35.

Siechenhaus Linsenbühl, Linsibul 81 9 16,
233 20, 537 15 32.
Pfleger:

Bartholomäus Blarer 80 22, 81 14,
233 13, 369 7.

Walter Ödler 80 22, 81 15, 369 7.
Meister Walter Ödler 233 14.
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Landdekanat 241 3, 261 19, 335 25, 364 39,
370 13.

Kloster, Konvent, Kapitel 8 17 34, 27 36, 28 2,
30 18, 31 13 17 30, 33 5 26, 34 12, 41 26, 45 9,
51 35, 53 13, 59 17 29, 64 12, 89 22 29, 93 15 32,
94 9, 103 17, 106 31, 107 38, 110 29, 113 30,
115 14, 116 7 36, 117 33 34, 118 4, 131 29,
146 33, 148 34, 149 26, 156 26, 157 25, 160 18,
165 32, 167 14, 169 15, 177 11, 192 10 30,
200 5 29, 218 29, 230 10 13 16 22 28, 232 6,
235 27, 241 1 15, 244 2, 245 12, 267 11 39,
284 25 27, 333 13 31, 335 31–33, 336 1, 346 13
25, 347 1 14 21, 349 1, 365 22, 366 12 15, 367 6
32 34, 368 30, 370 5, 379 25 28, 395 6, 396 8,
401 27, 404 1 8, 408 12, 414 21, 423 14 18 24 30,
426 4 5 12 18 24 34, 428 20, 429 6, 430 31,
434 22 30, 435 10, 436 22, 441 23 29, 443 7,
444 22, 448 23, 449 9, 453 6 20 39, 454 30,
455 25, 463 18 26, 471 4, 474 8 18, 478 11,
481 20, 489 2, 496 32 37, 497 3, 510 34, 511 14,
520 1, 524 24, 527 36, 528 4, 532 28, 540 18 19,
541 13 20, 542 19.

Pfleger:
Heinrich v. Kempten 145 10 27.
Albrecht v. Lindenberg 145 10 28.
Kuno v. Stoffeln 132 34, 133 4 9, 193 15,
491 34.

Schenk Rudolf v. Hohenberg 110 22.
Baumeister 29 27, 32 38.

Bartholomäus Blarer 426 11 18 33 41, 428 24
35, 429 12.
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408 27, 410 6, 412 12, 413 40, 415 4, 416 25,
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Gamôr s. Kamor.
Gampper

Heinrich 328 22 27.
Walter 328 23 27.

Ganterschwil, Bez. Untertoggenburg, Ganderswile
127 18, s. auch Bruedertöbeli, Sadel. 

Garnleder, Heinrich 264 6, 269 10.
Gärtensberg, Gem. Wuppenau, Gartisperg 372 12.
Garterhusen, Name abg., Stadt St.Gallen 537 16.

v., Konrad 537 17.
Gartisperger, Johann 372 12 16.
Gassen, in der, Greta 540 2.
Gasser 84 8, 402 35.
Gassler

Hans 527 28, 528 14, Hugo 264 8.
St.Gaudentius, Altar in der Kathedrale Chur 149 6.
Gebhardschwil, Gem. Oberbüren, Gebraswille
438 11, 439 1 14 15.

Gebraiten, Gebrayten s. In der Breite.
Gegenwurt*, Konrad 181 39.
Geisenheim, w. Mainz, Gisenheim, Gysenheim

v., Konrad 56 18, 126 24.
Geissmahd, Gem. Hohenems, Gaismad 248 17.
Gelnhausen, ö. Frankfurt a/M., Geilnhusen* 502 5,
547 24.

Gelter, Ulrich 479 21, 480 1.
Gemmertshausen, Gem. Romanshorn, Germars-
husen 95 13 19.

Gemund, Gemunde s. Schwäbisch Gmünd.
Gennachhausen, ö. Kaufbeuren, Gennachusen,
Gennachusen 446 1 22, 447 3, 552 10, 559 2.
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Georg, Hl. 17 13, 19 28, 77 17, 78 8, 173 18, 174 13,
188 25, 211 7, 212 21, 215 25, 246 39, 288 22,
297 1, 299 26, 303 9, 310 33, 319 35, 368 26,
376 13, 381 20, 387 15, 451 1 19, 452 13, 489 37,
497 34.

St.Georgen im Schwarzwald, Kloster, s.Georii
Abt Eberhard Kanzler 245 (9) 36.

Geppenstainer, Konrad 286 19.
Ger, Name abg., unter Grimmenstein 7 20.
Geren, Gem. Bühler, Geran 450 9.
Gerer, Johann 449 34.
Geretschwil, Gem. Gossau, Geriswille 282 30 38 40.
Germaringen, nö. Kaufbeuren 547 18, 553 6.
Germarshusen s. Gemmertshausen.
Gertrud, Hl. 244 9.
Gerungs 48 16.
Gesensun, Heinrich 248 16.
Gessler, Gezzler, Gesseler, Gezzler

Heinrich 109 16, 344 2 8, 468 6.
Jakob 449 37.

Geueller 450 6.
Giel s. Glattburg u. Liebenberg.
Giengen a. d. Brenz, sö. Heidenheim BW, Giengen
338 28, 340 24, 381 5, 387 8, 392 27, 393 25,
499 20, 503 20, 506 31, 508 6, 530 3.

Giger 398 33.
Jäkli 523 3, Jakob 521 31, 523 13.

Giessman
Konrad 250 23 27 29, 251 3 (9) 12, 371 5 13 22,
457 18 32 38, 462 14 21.

Margareta 250 28 29, 251 3 8 12.
Gill 7 21.
Giller*, Hermann 82 33.
Gisenheim s. Geisenheim.
Glahemmer, Konrad 69 35 37.
Glarus, Gem. u. Kt., Glarus 356 33.
Glaseren, Gem. Jona, Glaserren, Glaserre 371 8 9,
462 17.

Glatt* s.Oberglatt.
Glattburg, Gem. Oberbüren, Glattburg, Glatburg
537 1.
Giel v., Giel 439 12.

Elisabeth 354 17 39.
Schenken-Glattburg 342 38.

Glattfelden, Bez. Bülach ZH, Glatfelden 228 26,
229 41.

Glatz* s. Swertfurbel, Johann.
Glend*, im, Uznach 24 27.
Glocker, Hermann 552 3.
Gloten, Gem. Sirnach, Glotan, Gloten

v., Mechthild 224 31.
Rudolf 132 9.

Gmunder, Jakob 264 4, 269 8.
Gnepsser, Gnapser, Johann 43 3 13 22 28 36 38,
95 32, 96 21, 264 5, 269 8.

Gochhaim, Wilhelm 343 37.
Gockhausen, Gem. Dübendorf, Gockhusen

v., Ulrich 493 25.
Goldach, Bez. Rorschach 82 29, 83 6, s. auch Stein,

Untergoldach.
— Fluss, Goldach* 82 28.
Goldast*, Heinrich 266 26.

Goldbach, Gem. Küsnacht, Golpach* 20 4, 118 31,
138 29.

Goldenberg, Gem. Dorf ZH, Goldenberg 438 1.
v., Rudolf 334 15.

Golder, Heinrich 264 10.
Goldingen, Bez. See, Goldingen 356 31.
Gommenschwil, Gem. Wittenbach, Gumaswille
314 14 22, 315 24 29 32, 316 1.

Gontershofen, Gem. Weinfelden, Gundershoffen
464 14.

Göppingen-Holzheim BW, Holczhein
v., Utz 256 31.

Gordian, Hl. 23 23.
Gorgonzola, ital. Prov. Milano, Grogonzola 121 6.
Gorizia, ital. Stadt u. Prov., Gortz

Graf, v. 387 21.
Goseler, Gosler, Gossler

Johann 264 15.
Ulrich 471 1.
Walter 69 18 28, 70 2.

Gosker,Walter 378 9.
Gossau, Gem. u. Bez., Gossow, Gossow, Gossow
44 19 28 31, 45 5 18, 49 25, 55 8 14 15 18, 148 26,
264 8, 283 5, 435 32, 480 24, 558 15, s. auch Al-
bertschwil, Bächig, Enggetschwil, Geretschwil,
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Gosswin 400 8.
Gotfrid 48 23.
Gottlieben, Bez. Kreuzlingen TG, Gotlieben, Got -
lu�ben, Gôtlieben 142 25 36, 431 13, 434 16, 509 18.

Gotzzly, Gotzlin, Konrad 291 37, 311 21.
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Ulrich 343 5.
Grafen Zagel, Thurau 396 2 7, 397 22 32.
Graman, Jakob 538 21.
Gramlich, Ulrich 37 11.
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494 35, 496 10.
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Greter, Ulrich 311 22.
Griesenberg, Gem. Amlikon-Bissegg,Griessenberg
66 14, 329 4, 477 23.
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Grifensee, Gem. Flums, Griffense
v., Ulrich 53 29 32, 54 10.

Grimmenstein, Gem. St.Margrethen, Grimmen-
stain, Grymmenstain 7 14 17, 358 12, 482 13.

Grogonzola s. Gorgonzola. 
Grosser, Rudolf 35 31, 182 2.
Gross Vli 51 9.
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Gründen, Stadt St.Gallen, Grunden 157 18, 169 5.
Grünenbach, nö. Lindau, bayer. Schwaben 554 15.
Grünenstein, Gem. Balgach, Grunenstain

v., Konrad I. 62 5 28.
Rudolf I. 62 4 28.

Grüningen, Bez. Hinwil ZH, Gruningen 109 20 23
25 28 30 32, 110 2–5, 344 3 9.
v., Rüdger 106 12.
Vogt Heinrich Gessler 109 16.
Untervogt Heinrich Murer 199 14.

Grüningen-Landau, nö. Sigmaringen BW, Land -
aw, Landow
v., Ludwig II. 409 3 14, 410 37, 414 26, 

453 15 25 34.
Grunow, Altstätten 61 38, 62 1 10.
Grüzen, Stadt Rapperswil, Grutzen 174 32.
Grymmenstain s. Grimmenstein.
Gubel, Gem. Jona, Gubel 251 7.
Gulle 99 3.
Guller, Rudolf 87 (16) 31.
Gültlingen, nw. Tübingen, Gultlingen* 543 9.
Gumaswille s. Gommenschwil.
Gundelfingen, s.Münsingen BW

v., Heinrich 366 19 23.
Gundelzbrunnen 220 34.
Gundershoffen s. Gontershofen.
Guntershausen, Gem. Aadorf, Gvndeltzhusen
101 5.
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Guntram* 458 26.
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Berchtold 97 18 30 34, 98 2 6 10.
Mechthild 97 18 34, 98 7.
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Gysenheim s. Geisenheim.
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544 9.
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14 17 28, 20 1, 79 2 4, 118 30.
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Enz 147 15.
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Hafleren, Stadt Winterthur Hafnerren, Hafneren,
Haffneren, Hafner 2 26, 4 38, 36 14, 112 1, 266 17,
444 15.

Hafner, Konrad, gen. Lahli 522 20, 523 18 34 42.
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Konrad 359 3, 521 1, Ulrich 516 6.
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348 6.
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Eberlin 379 18.
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Hagenwil, Gem. Amriswil, Hagenwile,Hagenwille,
Hagenwiler 99 14–16, 402 25, 472 17 23, 492 25.
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Haggenberger 48 18.
Häggenschwil, Bez. St.Gallen s.Holzrüti, Löm-
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Hagnau, sö. Meersburg BW, Hagenow
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Hagnowe s.Hagenau.
Hagner, Heinrich 229 41.
Hahenriett s.Heinriet.
Haidelberg s.Heidelberg.
Haidens, Heides, hof 41 35, 53 13.
Haider 177 5 7 20 21.
Hailbrunnen, Hailprunnen s.Heilbronn.
Hailigenberg s.Werdenberg-Heiligenberg.
Hailer, Hans 311 26.
Haiterschan, Heiterschen, Haitterschan s.Heiter-

schen.
Halden

Jochin 221 15.
Johann 221 15.
Ita 221 15.

Haldenstein, Kr.V Dörfer GR, Haldenstain
v., Lichtenstein 25 40, 292 22, 293 12.

Ulrich II. 292 22, 293 12, 349 7 11, 354 2.
Haldman, Heinrich 515 19.
Haldun, an der, Peter 8 18, 9 10, 10 1.
Halle, Hallensis s. Schwäbisch Hall.
Halmho*, Frick 83 9.
Halten, Gem. Bühler AR, Haltan, Halten 449 35 36.
— Gem. Urnäsch, Haltun, Halten

uff der, Heinrich 286 18, 440 32.
Halter, Konrad 112 29.
Halthusren s. Kalthäusern.
Halyprunner, Konrad 440 31.
Hannussun, Hensli 7 18.
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30, 138 3 8 15, 155 35.

Margareta 135 27, 136 7, 137 23 25 30, 138 3 9.
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Hansman 464 9. 
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Hapspurg s.Habsburg.
Hard*, am, Otto 60 5.
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Hardenberg s.Herrliberg.
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Härdli, Gem. Rebstein, Hardli 12 40, 13 2 6 12 18 36.
Harmeltswille s.Hermatswil.
Harspul 99 8.
Harstin 84 22, 403 13.
Hartmannsrüti, Gem. Grub AR, Hartmans Ruti
in, Konrad 177 35.

Hartzer, Rudolf 37 13.
Has, Hase 248 19.

Hänsli 343 5.
Heinrich 13 6 7 9 17 27.
Hermann 112 29.

Hasel, Gem. Hombrechtikon, oder Gem. Hittnau
v., Rüdger 174 25.

Hasel, Gem. Hittnau 174 40.
— Gem. Hombrechtikon 174 40.
Hasenhub, Name abg., Gebhardschwil 439 13.
Hasenschrek 83 10.

Johann 84 21, 403 12.
Haslacher, Johann 291 38.
Hasler 174 20.

Heinz 259 10.
Johann 259 9 14 33.
Margareta 259 8 14 30.

Hasler Hald*, Altstätten 216 18.
Haswiller, Heinrich 320 14 29 37, 321 23.
Hatterswil, Gem. Fischingen, Hatterswille 456 7 13.
Hatzzenberg, Hans 291 37.
Hauli, Hans 189 1.
Hayder

Adelheid 516 6, Ulrich 516 6.
Haylbrvnnen, Haylgprunnen s.Heilbronn.
Hebstrit

Johann 215 36, 216 1, Verena 215 36.
Heche s.Häch.
Hedelberg s.Heidelberg.
Hegau, nw. Bodensee, Hego

Landgericht 238 3.
Landrichter HeinrichWalkan 237 29.

Hege, nw. Lindau, bayer. Schwaben, Hegi 403 36,
404 5.

Hegi, Stadt Winterthur, Hegi
v., Rüdger 182 18, 183 43, 194 2.

Hegner
Adelheid 35 25 29, Konrad 7 29, 35 25 29.

Heide s. Haide(n).
Heidegg, Gem. Gelfingen, Heydegg

v., Hartmann, vom Stul 164 15.
Heidelberg BW, Hedelberg, Haidelberg 384 20,
387 42, 388 1 34, 390 25.

Heilbronn BW, Hailbrunnen, Hailbrvnnen, Hail-
prunnen, Hailprunne, Haylgprunnen, Heil-
prunnen, Haylbrvnnen, Heylbrunnen, Heyl-
pronne 281 31, 296 19, 302 11, 310 9, 311 17,
339 1, 340 26, 375 28, 381 4, 387 7, 392 26,
393 24, 499 18, 503 19, 506 29, 508 5, 530 1.

Heiligenberg, Chorherrenstift, Gem. Winterthur,
Heiligen Berg 259 11.

— n. Meersburg BW s.Werdenberg-Heiligenberg.
Heinriet (Unter-), sö. Heilbronn BW, Hohenriett

v., Walter 340 19.

Heiterschen, Gem. Wängi, Haiterschan, Haitter-
schan, Haiterschen 101 13, 182 24, 194 13 30.
v., Cüni 221 18.

Eberli 221 19.
Ita 221 20.
Rüdi 221 20.

Held, Gem. Berneck, Hell 246 2.
Held, Ruf 154 28.
Helfenstein, sö. Geislingen BW

Grafen v. 
Johann 377 4.
Konrad 377 3.

Heller(in) 48 24.
Helmsdorf, sö. Meersburg BW, Helmenstorf,
Helmsdorf
v., Heinrich 35 23, 38 17, 100 23, 163 30 34 35,

423 3, 425 13.
Henau, Gem. Uzwil, Hennôw 81 31, 82 12, 536 7.
Hennenbergers acker*, Steckborn 91 3.
Hentscher*, Jakob 47 23.
Herbisperg 99 1.
Herdern, Bez. Steckborn TG 36 16.
Heremitarum s. Einsiedeln.
Hergertshofen, Name abg. (Osterzell) 553 13.
Hergiswendi 99 4.
Herisau AR, Herisowe, Herisow, Herisôwe 84 19

20, 232 25, 403 9 10, 480 24, 558 18.
v., Heinrich 213 1 5 11 14 19 22 24 37, 214 6 9 12–14.

Konrad 217 25, 218 9, 264 7, 361 39, 362 22,
363 21.

Hermatswil, Gem. Pfäffikon ZH, Harmeltswille
99 7.

Heroltsperg, viell. Herrensberg, Gem. Lütisburg,
oder Herrensberg, Gem. Flawil 214 34.

Herr 109 31.
Johann 178 19, 216 22 23 31, 217 4 40, 218 5 14.
Konrad 216 22, 217 40, 218 4.
Ursula 216 22, 217 40, 218 4 13.

Herrensberg, Gem. Flawil 214 42.
— Gem. Lütisburg 214 41.
Herrliberg, Bez. Meilen ZH, Hardenberg 99 20.
Herweg, Fach in Hurden 114 18, 152 34, 197 36,
276 13.

Herzenwil, Gem. Gossau, Hetzzenwille 283 2.
Hess, Hesse, Gerwig 13 4, 438 20 36, 439 23, 440 4.
Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW), Hewen,
Howen 463 30 31, 498 19.
v., Burkhard 290 19, s. auch Konstanz, Dom-

propst.
Clementa (v. Toggenburg) 165 2, 329 2 4.
Heinrich 1 (13) 16, 134 15 22, 165 2, 329 2,
477 24.

Heydegg s.Heidegg.
Heylbrunnen, Heylpronne s.Heilbronn.
Hilarius, Hl. 1 31, 63 39, 111 4, 156 32, 225 34,
228 11, 229 38, 352 25, 353 11, 481 40.

Hiller 484 13.
Hinder sant Johann, Rip 480 36 38.
Hindlesberg, Gem. Meersburg BW, Hundlisberg
154 12 23 32, 155 6.
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Hinwil, Gem. u. Bez. ZH, Hunwille, Hunwile 22 16.
v., Friedrich 22 13 30 34, 23 4 11 19, 344 2, 356 33

34, 472 2.
Herdegen 22 13 31 34, 23 4 11 19, 356 34.

Hipper, Hipp 291 39.
Hirschau, Gem. Amlikon-Bissegg, Hirtzow 61 15.
Hirt, Hirto, Johann 158 4, 160 8.
Hischwil, Gem. Wald ZH, Huswille 259 17.
Hittingen, Gem. Braunau, Hittingen 99 21, 261 7.
Hoberg, Johann 469 19 35, 470 1 4.
Hochemberg, Hohenberg, Hoenberg s.Hohenberg.
Hochenloch s.Hohenlohe.
Hochfelden, Bez. Bülach ZH, Hochvelden, Hoch-
felden 228 25, 229 38 40.

Höchst, Vorarlberg, Host, Hohst, Hoscht 160 26 33,
161 4, 246 2.
v., Anna 375 3.

Hodel, Heinrich 109 33.
Hof, im, Johann 177 34.
Hof, von, Burkhard 21 36, Wälti 80 22.
Hofakrer, Hugo 264 14.
Hofen, Gem. Wittenbach, Hofen

v., Ueli 369 18.
Hofmaister 489 22.
Hofman

Berchtold 139 10.
Hans 139 10
Heinrich 139 8.
Katharina 139 8 11 14 16.
Konrad 139 10
Rüdger 139 10
Ruedi 139 10.

Hofstetten, v., Gaudenz 138 35, 139 1 19 23.
Hofstetter, Heinrich 264 14.
Hohenberg, ö. Rottweil BW,Hohemberg, Hochem -
perg, Hohenberg, Hochenberg, Hoenberg
Grafen v.

Ita (v. Toggenburg) 430 5.
Rudolf III. 107 35, 108 6 30 37, 110 17 22, 111 1,
334 26, 385 31, 505 30, 507 7, 538 39,
539 7, 543 7 15.

Hohenems, Vorarlberg, Amptz, Emptz 248 16–19 32.
v., Haiden 248 7, 249 3.

Johann 441 20, 462 35.
Ulrich 40 8 10, 343 26 30, 443 8, 539 25.

Hohenfels, nw. Überlingen BW, Hohenuels
v., Burkhard 45 26, 46 43.

Hohenklingen, Gem. Stein am Rhein, Hohenklin-
gen
v., Walter 164 11 33.

Hohenlandenberg, Gem. Wila, Hohenlandenberg
99 5.
v., Hugo I. 140 26, 188 40, 493 9 12 23, 494 20.

Hohenlohe (Hohenloch, w. Nürnberg), Hohen-
loch, Hochenloch 
v., 257 31.

Götz 69 32, 255 25.
Kraft III. 58 26, 69 16 25 31 32.
Kraft IV. 255 24, 393 28.

Hohenweiler, Vorarlberg, Hohenwiler 398 19 30 32.
Hohenuels s.Hohenfels.
Höhi, Gem. Altstätten, Hohi 496 28.

Hohiner, Rudolf 177 35.
Hohst s.Höchst.
Hoipti* 26 20.
Holczhein s. Göppingen-Holzheim.
Holderacker, Gem. Wigoltingen, Holderacker
464 4.

Holenstain
Hans 350 28.
Konrad 350 28.

Holtzach*, Konrad 47 23.
Holtzzer, Holzer, Heinrich 206 35 38 39, 207 3 12 15.
Holzrüti, Gem. Häggenschwil, Holtzruti 524 13.
Homburg, n. Radolfzell BW, Homburg

v., Rudolf 273 17.
Honburger(in), Menta 451 32.
Höngg, Stadt Zürich 216 5 7.
Hongger s. Hanger.
Hopphain 463 32.
Hopler, Hoppler, Rudolf 157 10, 159 36, 160 5,
242 24 26.

Hor, Johann 262 25 35 37, 265 2, 280 3 38, 367 22.
Horabonus, Georius 120 11.
Horb, w. Tübingen BW, Horb* 543 9 19.
Horchental

Elisabeth 34 5 21, 35 9.
Ulrich 34 6.

Horgenbach, Gem. Frauenfeld, Horgenbach 37 19.
Hörmannshofen, s. Kaufbeuren 547 19.
Horn, Name abg., Rapperswil 276 16.
Horne, Fach in Hurden 114 16, 197 35.
Hornstein, nö. Sigmaringen BW, Hornstain, Horn -
stayn
v., Ludwig 304 41, 306 17, 309 29, 310 1 41,

311 28 38.
Hoscht, Host s.Höchst.
Howen s.Hewen.
Howenschilt, Peter 8 20 21 33.
Hoyren, nw. Lindau, bayer. Schwaben 321 32.
Hub 99 17.
Hub, Gem. Amlikon-Bissegg, Hub
ab der, Rüdi 61 15.

Hvber, Huber 66 13.
Berschi 312 39.
Jakob 95 21, 359 3, 521 1.

Hueb, Stadt St.Gallen, Hub*, Hub* 233 5.
ab der, Konrad 532 29 36, 533 1 4 11 12 19.

— Gem. Romanshorn, Hub 95 19.
— Gem. Uzwil 81 41.
Huebhalden, Gem. Rebstein, Hub Halden 13 11.
Huebwis, Gem. Affeltrangen, Hub wise 220 30.
Huffschmid, Hufschmit, Peter 57 4 25 37, 58 3.
Hugelshofen, Gem. Kemmental, Hugeltzhoffen
464 8.

Huggenberg, Gem. Hofstetten ZH, Huggenberg
99 9.

Hugs
Elsa 509 6.
Heinrich 522 19, 523 17 28 40.
Hugo 522 20, 523 18 29 40.

Huler*, H. 58 24.
Humbel 41 27.
Humlikon, Bez. Andelfingen ZH 215 35.
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Humpis
Henggi 444 32, Ulrich 291 15 28.

Hun
Agnes 345 9 16 28 40, 346 1 4.
Eberhard 345 23 28, 346 2 3.
Johann 345 8 16 20 24 27 40 42.

Hundlisberg s.Hindlesberg.
Hundwil AR, Huntwil, Huntwille, Hvntwile, Hunt -
wile 18 9 40, 19 22, 145 14, 243 10, 286 20, 287 9,
318 34, 323 24, 324 22, 411 2, 418 32, 419 1,
449 16, 480 23, 494 37, 495 6 11 17.
Ammänner:

Heinrich auf der Halten 286 18.
Walter Waibel 19 24.

v., Ulrich 206 35 37, 207 11.
Hunold, Ulrich 558 4.
Huntzikouer, Hans 260 16.
Hunwil, Gem. Römerswil, Hunwil, Hunwil, Hun-
wile 
v., Heinrich 170 13 26 30, 318 13, 377 (26) 30,

378 (13 16 21 28 33).
Walter 170 14 26 30, 318 13, 377 (26) 30,
378 (13 16 21 28 33).

Hunwile, Hunwille s.Hinwil.
Huobwis*, Henau 81 32.
Hurden, Gem. Freienbach,Hurden, Hurder 114 15

17 19, 152 35, 197 33 36 37, 276 9 14.
Hurtzel, Hans 370 31, 371 4 6 13 16 23, 457 11 16 19 31

35, 458 2 8.
Husen, Gem. Berneck 246 43.
— Gem. Niederbüren, Hûsen, Husen

v., Christina 214 26.
Heinrich 425 33, 428 17.
Katharina 425 33 34, 426 14 25 38, 427 7 12,
428 17 24 30 37, 429 2 7.

Husli, Heinrich 178 6 13 22 25 31, 179 12 22 30 32 35 40.
Huss, Husse, Burkhard 8 12 24 38, 9 2 13 21 25 31 42.
Huswille s.Hischwil.
Hüttenswil, Gem. Heldswil, Hutteswile 148 26.

I, J
Jakob, Hl. 83 20, 84 31, 138 21, 190 13, 193 3 21, 196 8,
266 17, 268 33, 269 3, 270 16 29, 335 3, 399 2 38,
464 28, 521 21, 523 44.

Jauer, Schlesien, Jaurensis, Jawrensis
v., Peter (v. Semmelwitz) 59 2, 252 29 33 37 40,

255 2, 257 12, 258 8, 408 32, 412 21,
414 5, 415 11, 416 33, 440 27, 454 35.

Iberger*, Walter 102 18.
Jeglis, Peter 378 10.
Jehler s.Hueb, ab der, Konrad.
Jeklin, Jude 256 34.
Jenikow, Böhmen, Jenicow, Jenikow

v., Wenzel 192 8, 252 30 34 37 40, 255 3, 257 13,
329 20, 330 37 41, 332 39, 414 6.

Jerusalem, Jerusalen, Jherusalem s. S. Croce u. Jo-
hanniterorden.

Ifang, Gem. Lommis 220 39.

Ilanz, Stadt u. Kr. GR 80 7.
Illergau, Archidiakonat, Ilrgoye 143 37.
Illnau, Gem. Illnau-Effretikon 138 35.
Im Grüt, Gem. Wängi, Grut 76 11 28, 77 8.
Immenberg, Hügelzug nö. Stettfurt, Ymmenberg
337 10.

In der Breite, Gem. Meersburg BW, Gebraiten,
Gebrayten 154 27, 155 8.

Ingenried, nw. Kaufbeuren 546 12 22, 547 3 12.
Innozenz IV., Papst 73 6 29 31–33 35.
Jöchler s.Hueb, ab der, Konrad.
(Alt) St.Johann, Bez. Obertoggenburg, sant Johan-
ne 25 41, 349 6.
Kloster, s. Johann im Turtal, Johans, Johanne,
s. Johannis, s. Johansertal 87 28, 173 32,
174 11, 195 7, 239 27 29 31, 319 24, 467 7,
468 15 25.
Äbte:

Heinrich Vorster 139 6 18 20, 182 30 37,
183 3 9 20 23 36, 194 25 37, 244 (24) 35,
350 24 26 36, 351 (3) 6, 467 11.

Walter Keller 513 14 20 22.
Propst Rudolf Kilchhofer 134 10.

Sant Johanner, Johanser tal, Teil des oberen Tog-
genburgs 139 7, 350 25, 467 7 12, 468 15.

Johannes XXII., Papst 103 (28), 104 8, 550 7.
Johannes, Kirchherr v. Baldingen 277 1.
Johannes Baptista 5 23 25, 25 17, 27 31, 31 7, 41 3,
80 3, 81 17, 128 4, 135 12, 136 17, 173 2, 176 11 12
22, 185 18, 259 37, 261 2, 328 35, 374 19, 375 13,
377 17, 378 40, 380 4, 398 1 4, 460 32, 462 4,
480 26, 502 25 26, 506 8 9, 507 24 25, 508 34 35,
509 20, 510 21, 542 13 21 24.

Johannes Evangelista 27 32, 31 7, 128 5.
Johanniterorden, Spital zu Jerusalem, s. Johans,
spital ze Jerusalem, Jerusalen 20 10, 22 23, 35 28,
111 22, 135 22, 137 22, 171 18, 181 38, 337 6.

Jona, Bez. See, Jônen, Jonen, Jonan 47 17, 111 8,
172 29, 174 26 33, 175 2 5 12 13 16, 300 15, 371 3
35, 457 15, 458 16, s. auch Bollingen, Busskirch,
Flue, Glaseren, Gubel, Joner Feld, Lenggis,
Schachen, Wurmsbach.

— Fluss, Bez. See, Jonan 174 38.
Joner Feld, Name abg., Jonar veld 175 3 15.
Jonschwil, Bez. Untertoggenburg, Jonswil, Jons-
wille 14 7, 15 12, 103 9 13, 405 7, 469 20, s. auch
Schwarzenbach.

Irgenhausen, Gem. Pfäffikon ZH, Ergenhusen
99 18.

Isleren, Gem. Männedorf, Isnerren 38 27.
Irsee, nw. Kaufbeuren, Vrsin, Vrsin 

v., Jakob 445 1.
Kloster 446 2, 545 23, 546 12 20, 547 2 11, 553 24,
554 5, 556 10 23, 557 5 18, 559 2.

Isny BW, Ysenin, Ysnin, Isenin, Ysny, Isny, Isni -
yin, Ysnyn, Ysin, Isnin, Ysni 186 21, 188 16,
197 18, 205 13, 211 1 28, 212 15, 215 19, 253 11,
255 15, 256 24, 257 24, 258 17, 272 17, 277 23,
278 13, 279 4, 281 29, 286 25, 288 8, 296 19,
299 13, 302 9, 310 8, 311 16, 338 32, 340 24,
375 27, 381 2, 387 5, 392 25, 393 23, 499 17,
503 18, 506 29, 508 4, 530 1.
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Italien, Italiger, Ital, Ytaliger, Ytailiger 
Münze 202 9, 473 27, 480 29, 535 39.

Itaslen, Gem. Bichelsee-Balterswil, Yttasnen 379 20.
Ittingen, Gem. Warth-Weiningen, Ittingen, Vttin-
gen, Yttingen 37 19, 184 2.
Propstei 183 44, 194 33, 195 1 16, 196 6 7.

Propst Rüdiger v. Hegi 182 18, 194 2, 196 4.
Jung

Heinrich 178 8 14 25 27, 179 12 14 29 31.
Margareta 178 8–10 15 38, 179 8 18 27 29 38, 
180 7 12.

Jung gut, Obermeilen 517 17.
Jutta, Jüdin 355 15.

K
Kal, Kâl, Kalin

Ebli 125 34 35, 126 1 4.
Katharina 137 29.

Kalchegg, Gem. Turbenthal, Kalchegg 99 3.
Kalcher, Walter 517 18.
Kalcheren, ht. Klaus, Vorarlberg 513 14.
Kalchofer 

Bürgi 537 10 13 26.
Margareta 537 (8) 9 19 35, 538 2 7.

Kalt 462 17.
Kaltbrunn, Bez. Gaster s. Löhrli.
Kalthäusern, Gem. Lommis, Kalthusren 464 12.
Kaltprvnner, Kaltprv̂ner Kaltprvner

Heinrich 38 20, 39 7, 78 15, 114 38, 168 12 22.
Kambo, Ebli 125 31 34 35 37, 126 2 10.
Kammer, Konrad 320 15.
Kamor, Berg AI/SG, Gamôr 41 32, 53 10.
Kamrer, Markus 75 11, 100 24, 266 3 9.
Kapf, Stadt St.Gallen, Kapf*
ab dem, Heinrich 525 36, 526 9, 527 5 18.

Kleinhans 525 36, 526 9, 527 5 17.
Kapfman* 479 10.
Kappel a. Albis, Kloster, Bez. Affoltern ZH 138 28.
Kappelhof, Gem. Wittenbach, Cappelle 465 19.
Karl IV., Kaiser 17 7 41, 37 5, 42 36, 43 6, 45 3 6 12,
56 20, 59 5, 63 7 13, 69 24, 96 32, 126 26, 140 3,
192 19 25, 210 7, 237 34, 251 38, 252 1 13, 255 10,
256 15, 257 21, 266 5, 271 27, 308 44, 316 36,
317 16, 329 29, 333 6, 409 25, 414 25, 453 24,
497 32.

Karls-Altar im Grossmünster Zürich 435 7.
Kärnten, Kernden, Kernden, Kernten, Kerntyn
7 12, 109 14, 171 29, 172 23, 242 21, 295 28,
300 19, 302 30, 311 37, 353 21, 411 11, 415 1,
417 3, 468 10, 554 26, 555 31.

Kastell, Gem. Tägerwilen, Kasteln
Schenken v.

Burkhard 235 13 (24 26 31), 236 (15), 237 6 14,
249 27 31 36.

Johann 235 14 (24 26 31), 236 (15), 237 6 14,
249 21 27, 250 13.

Ulrich 235 14 (24 26 31) 236 (15), 237 6 14,
249 27 31 36.

Katharina, Hl. 102 9, 292 4, 346 9, 348 21, 425 19,
427 15, 428 4.

St.Katharina, Altar in der Pfarrkirche Rapperswil,
beate Katherine 373 10, 488 1.

— Altar in der Kirche St.Nikolaus Wil, beate Ka-
therine 200 7.

St.Katharinen s. St.Gallen, Dominikanerinnenklo-
ster.

Kaufbeuren, bayer. Schwaben, Bvrun, Kouffburun,
Koufburen, Kouffburen, Koufburren, Kouff-
bauwern, Kaufburen, Koufbauwern, Koufbur-
ren, Kouffburren, Kaufburun, Kouffburron,
Kofburren, Koffburren, Kaffburun, Kauffbur-
ren, Kouffburen 197 18, 205 12, 211 1 29, 212 16,
215 20, 253 11, 255 15, 256 24, 257 24, 258 17,
272 17, 277 23, 278 13, 279 4, 281 33, 286 25,
288 8, 296 18, 299 14, 302 9, 310 7, 311 16, 338 32,
340 23, 375 27, 381 1, 387 5, 392 24, 393 23,
499 17, 503 18, 506 28, 508 4, 529 37, 546 1, 550 3,
552 1, 553 6.
Einzelne Bürger 552 3 15, 554 15, 558 4.
Heiliggeistspital, Bvrun 544 20, 545 17, 547 19,
548 8 18 28, 549 5 13 23, 550 2, 554 9, 557 28.

Kaybinin* 543 18.
Kayser, Konrad 429 35.
Kaysers wingarten 363 5.
Kech, Hermann 320 27.
Kefikon, Bez. Frauenfeld TG, Kefikon, Keficon
158 3, 223 2.

Keller, Kelner 225 15, 226 23.
Bertschi 163 20.
Friko 173 36, 264 13.
Henninus 441 14.
Johann 91 1 7 13.
Johann 343 1.
Rudolf 343 1.
Rudolf s. Tumpter.
Ulrich 13 7.
Ulrich 67 40, 68 1.

Kemberg, s.Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Cameri-
censis
Propst Nikolaus v. Riesenburg 63 6, 271 25, 316 34.

Kemnat, w. Kaufbeuren, Chemnath, Kempnat
445 17 38, 446 22 30, 447 2 11 22 26 33, 545 22 24,
546 11, 547 10, 548 16 24, 549 1 6 12 13, 550 3,
557 29, 559 1.
v., Heinrich 544 14.

Kempraten, Stadt Rapperswil, Kempraten, Kêm-
praten 172 29, 175 11, 300 15, 371 5, 457 17.

Kempten, Gem. Wetzikon ZH
v., Heinrich 145 10 27.

— i. Allgäu,Kemptun, Kempten, Kemptin, Kemp -
tvn, Kempton 80 25 33, 211 1  28, 212 15,
215 19, 253 11, 255 15, 256 24, 257 24, 258 17,
272 16, 279 4, 281 33, 288 8, 296 18, 302 9,
310 7, 311 16, 338 32, 340 23, 375 26, 381 1,
387 5, 392 24, 393 22, 499 17, 503 17, 506 28,
508 3, 529 37.

Kengelbach, Gem. Bütschwil, Kenelbach
v., Heinrich 364 23 25, 371 1 31, 457 13, 458 15,

470 23, 471 28, 509 27, 510 18, 517 7,
518 18.
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Kern 449 35 36.
Kernden, Kernten, Kerntyn s. Kärnten.
Kesswil, Bez. Arbon TG, Kesswille, Keswille 52 9 16,
99 23.

Keyser, Keiser, Hans 114 39, 126 18.
Kiburg s. Kyburg.
Kiebingen, sw. Tübingen BW, Kyebingen* 539 19,
543 17.

Kienast, Konrad 106 12.
Kienberg, Gem. Bichelsee-Balterswil, Kyenberg,
Kienberg 342 8 19, 379 15.

Kilchmatter, Konrad 52 36, 54 6.
Kylchhofer, Kilchouer

Konrad 134 11, 135 6 9.
Rudolf 134 10, 135 5.
Rudolf 264 10.

Kirchberg, Bez. Alttoggenburg, Kilchberg 148 26, 
s. auch Alt Toggenburg, Bisenbul, Brunberg,
Münchwil, Nuetenwil, Rupperswil.

Kirchberg (Oberkirchberg), s.Ulm, Kirchberg 211 10.
Gräfin Agnes 210 30.

Kisslegg, n. Wangen i. Allgäu, Kislegk, Zell 338 8 14,
396 40, 397 9.
v., Adelheid 338 12 15, 397 7 11.

Elisabeth 338 13 15, 397 7 10.
Kitzzin 496 30.
Klaffent Muli, Wil 75 10, 345 11.
Klainn, Heinrich 469 16, 470 11.
Klein, Rudolf 112 29, 343 2. 
Klingenberg, Gem. Homburg, Clingenberg 181 2.

v., Albrecht II. 243 2 5 15 17.
Klingenbuch 84 21, 403 12.
Klingenstein, nw. Ulm, Klingenstain 445 19, 446 28. 
Klingenzell, Propstei, Gem. Mammern 485 2.
Klingnau, Bez. Zurzach AG, Clingnow 219 9, 220 7,
241 23, 275 40, 301 26.

Kloten, Bez. Bülach ZH, Kloten, Cloten
v., Bilgri 104 15 25, 105 11 14 22 27 33, 106 3.

Friedrich 104 17 19 22, 105 20 25 39 41, 106 2 5.
Katharina 105 14 33.
Konrad 105 11 31.

Klozz (Klozzin), Fyd 460 11 22 24.
Knopfli

Heinrich 493 21.
Margareta 493 5 20 28 33, 494 2 6 12.

Knup 292 32 33.
Knustisen, Benz 264 13.
Koblen, Gem. Rorschacherberg, Kobla 84 4, 402 32.
Kochler

Johann 357 15 30.
Konrad 357 17.
Ulrich 184 23, 245 31, 294 10 14, 314 18, 315 31,
348 3, 438 20 35, 439 23, 440 3, 516 3 9 14 22 26 34.

Kof-, Koff-, Kouff- s. Kauf-.
Koffman, Kofman, Kouffman, Koffman

Anna 10 25 30 35, 11 4.
Eberhard 10 24 30 35, 11 3, 100 24, 132 13, 328 20

26 32, 512 29.
Elisabeth 10 24 30 35, 11 3.
Guota 396 9 11.
Ursula 10 25 30 35, 11 3.

Kolb*, Ulrich 198 38, 199 6 8 10.

Kolbrunner
Cüni 436 27.
Johann 436 28, 437 3 13 24 35.
Mechthild 436 22 27, 437 3 13 24 30 35.

Koli*, Johann 281 3.
Kölliken, Bez. Zofingen AG, Kollikon 170 7 8 15 17

23, 318 14 15, 377 27 31 32 37, 378 1 2 8.
Köln, Kolne

Erzbischof 391 33.
Königsegg, sw. Saulgau BW, Kungsegg, Kungseg-
ge, Kvngesegg
v., Albrecht 44 18 24, 45 32, 46 34 41.

Eberhard 44 18 24, 45 32, 46 34 40, 55 8 13.
Ulrich* 45 25 27, 46 42 43, 362 2 6 13 26 28 32 36

40, 363 1 3 10 12 17 27, 480 14 19, 481 1.
Utz 45 27, 46 44.

St.Konrad, Kirche in Oberglatt, s. Conradus*
369 35.

Konstanz, Costentz, Kostentz, Costanzie, Constan -
cia, Costenz, Costencz, Costenicz, Kostencz,
Costens 5 1, 37 14 22, 38 7, 44 4, 46 1, 52 21, 68 30,
69 1, 70 22 37, 95 23, 113 39, 119 7, 128 29, 137 5,
180 18, 184 6, 186 19, 188 12, 196 34, 197 17,
201 2, 203 4 34, 205 5 10, 206 21, 209 6 32, 210 32,
211 26, 212 14, 215 18, 218 20, 225 18, 242 10,
243 17, 244 27, 252 30, 253 9, 255 13, 256 22,
257 22, 258 15, 262 11 23, 263 4, 268 32, 270 20,
272 15, 273 13 15, 274 4 6, 277 21, 278 11, 279 2 38,
281 3 27, 286 23, 288 6, 290 1, 291 10 36, 296 16,
299 9, 302 7, 310 6, 311 14, 323 28 33, 324 29 34 39,
325 7, 335 7 34, 336 32, 338 30, 340 21, 352 2,
359 33 34 37, 360 2 3 15, 362 20 22, 363 22 24 28,
365 11, 370 20, 375 25, 380 27 42, 387 3, 392 22,
393 21, 405 37, 406 21 37 40, 407 24 38, 408 24 25,
450 16, 461 23, 462 1 2, 466 31, 474 18 22, 475 22 27
42, 476 14, 477 8 15, 481 3, 482 31, 483 4 37,
487 27, 488 29, 489 6 7 35, 495 22, 497 28, 498 10 11
23 38, 499 15, 503 16, 506 26, 508 2, 519 33,
520 3 12 19 20 31, 521 17 20, 529 35.
Strassennamen:

Hussenstrasse 203 41.
Kanzleistrasse 226 39.
Münstergasse 2801.
Neugasse 69 6.
S.Paulus-Gasse, Pawlus, Pauls 203 35,
205 23, 206 13.

Schottengasse 69 6
vnnder Sulen 226 22.
Wollmatingergasse 69 6.

Münze, Costentzer, Costentzzer, Costenzer,
Constantiensis 1 20, 5 21, 8 30, 12 1 16, 13 13,
26 31, 34 15, 37 34, 40 5 29 34, 44 33, 50 24 25,
51 32 36, 57 14, 60 19, 61 14, 62 11, 66 22,
76 22, 80 27, 81 6 31, 84 9, 85 18, 87 16 30,
89 23, 92 5 8, 95 36, 96 10, 97 20 38, 98 5 12 13,
101 13, 102 30, 106 38, 113 2 6, 117 37, 129 4 6
31, 130 7, 134 18, 149 24, 150 13, 154 34,
157 21, 163 17, 165 28, 167 11, 169 12, 174 4,
177 11, 178 33, 182 33, 189 21 27, 194 39,
195 34, 200 13, 214 34 38, 216 33, 221 5,
225 21, 226 11, 227 14, 231 5, 232 4, 233 12,
234 17, 235 23, 239 24, 240 20, 246 24, 248 31
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36, 249 1, 260 20, 274 28, 283 3 7, 289 25,
293 4, 294 22, 314 30, 315 39, 320 12 19 25,
322 18, 327 10, 328 24 30, 345 14, 348 9 14,
357 18 22, 362 7, 374 12 31, 396 9 15, 397 33 38,
398 3 30–32 34, 402 37, 405 14, 431 27, 435 18
19 26 29 33, 436 29, 456 8, 473 28, 476 18,
478 16, 479 24, 484 17, 487 14 17, 516 11,
524 21, 531 27 36, 532 31, 535 2, 537 14 19 29
38, 540 25, 558 17.

Gewicht, Mass 54 29, 176 9, 201 36, 208 17,
463 33, 522 29.

Bürgermeister:
Konrad Hagen 359 3, 521 1.
Jakob Huber 359 3, 521 1.

Stadtammann 69 2, 335 8.
Ulrich Habch 359 4, 476 12, 498 21, 521 2.

Vögte:
Johann in der Bünd 37 12.
Ulrich in der Bünd 70 21, 201 21, 203 21,
208 9.

Konrad Mangolt 359 3, 521 1.
Einzelne Bürger 52 13 19, 68 31, 69 3, 70 26,
90 29, 91 34, 95 17 18 21, 154 24, 197 9, 201 11,
203 18, 205 23 29, 206 30, 207 39, 209 26,
290 2, 292 9, 335 8, 359 5 26, 429 36, 454 39,
459 31, 465 18, 473 24, 474 38, 475 18, 476 16,
477 14, 478 15, 480 36, 487 12, 489 20.

v., Anna 473 13.
Heinrich 119 7.

Chorherrenstift St.Stephan 218 21.
Einzelne Chorherren 548 1.

Chorherrenstift St.Johann, s. Johannis 44 5,
68 32.
Propst Heinrich Lifi 450 12.
Einzelne Chorherren 281 1, 547 26.

Dominikanerinnenstift Zoffingen, Zofingen
5 2, 404 30 33, 405 7 36.

Schottenkloster, Scotorum, Scottorum 162 17,
245 9, 290 17, 335 34.
Abt Moritz 351 14.

Bistum 2 4, 11 15, 14 7, 15 12 16, 16 33, 20 35,
21 2, 23 36 40, 25 7 40, 26 3, 27 22, 49 25, 61 2,
64 12, 73 3 14, 74 3, 76 6, 87 28, 90 27, 101 4,
103 9 13, 121 26 29, 122 30, 131 12, 134 11,
136 22, 139 6, 143 11 37, 144 26, 151 18,
152 15, 153 34 38, 161 21, 180 33, 182 19 31,
194 4 26, 201 17, 208 5, 212 35, 213 1, 220 22
25, 227 7, 228 24 33, 238 14, 244 24, 245 10 12,
262 28, 263 13, 264 17, 266 30, 269 11, 270 33,
275 37, 277 3, 280 3 6, 281 2, 285 11, 290 17,
319 25, 325 25, 344 17, 346 13 22, 360 25 31,
366 11 16, 367 5 22 24, 369 36, 370 1 14 15,
373 3, 394 5, 395 20, 405 4, 430 31, 431 11,
434 20 23, 441 15 29, 444 23, 448 20 23, 450 14,
463 3, 471 1, 472 17, 481 12, 485 16, 488 2,
493 17, 510 31 39, 511 35, 512 33 38, 531 18,
551 22 25.

Bischöfliche Kirche, Hochstift 103 37, 180 20,
201 30, 242 12, 262 4, 351 22, 370 22, 456 17,
509 12.

Bischöfe:
jeweiliger 14 17, 74 23, 144 9, 162 2, 202 2,
203 40, 204 30, 205 24, 206 5, 208 16 18,
222 3 41, 463 20, 488 4.

Heinrich v. Brandis 64 (7) 42, 70 17 37, 127 8,
137 6, 142 24, 143 14, 175 36, 176 3 5 19,
196 1 22, 199 34, 200 23, 201 31, 202 1 4
15, 203 16, 205 1 31, 206 3 6 15, 219 7,
220 5, 240 35, 244 15, 261 17, 262 19,
264 1, 266 27, 267 14, 269 1, 270 27,
301 3, 335 23, 351 20, 364 38, 373 1,
456 16 19, 472 14, 495 23, 509 3.

Rudolf v. Montfort 495 26.
Kurie 209 23 31, 262 26, 264 2, 265 4, 269 20,
270 40, 277 5.
Hofschreiber Hermann Sünchinger 466 22.
Offizial 141 2, 207 33.

Domkapitel 14 18, 44 5, 175 37, 180 19, 184 7,
201 32, 202 5 16, 204 11, 205 3 34, 206 7, 225 2
4, 242 11, 370 21.
Propst Burkhard v. Hewen 290 19.
Cantor Johann Hofmeister (v. Frauenfeld)
36 32, 63 8 15.

Pfleger Heinrich (Costenzer) v. Wil 218 22.
Custos Johann v. Landenberg 37 10.
Einzelne Domherren 143 6 36, 546 14.

Koppe, Kopp
Anna 438 19 24 32, 439 11 20, 440 11 18, 481 15 24

28.
Konrad 142 26 27, 438 19, 481 16.
Margareta 438 19 24 32, 439 12 20, 440 11 18,
481 16 24.

Margareta 481 16 25.
Koppa hof, Kienberg 342 19.
Korherr, Heinrich 264 15.
Kornmarkt, am, Peter 57 4.
Kortelangen, Wilhelm 126 25, 271 26, 408 33, 415 11,
416 34, 471 11.

Kostentz s. Konstanz.
Kouf-, Kouff- s. Kauf-.
Kräberg* s. Krehenberg.
Kraffker* (irrt. statt Krukker) 84 10.
Krain, Krain, Crayn 7 13, 109 15, 171 30, 172 24,
242 22, 295 29, 302 30, 311 37, 353 22, 468 11.

Kraîss, Walter 184 21, 185 17.
Kramer*, Bürgi 91 4.
Kranbul s. Kronbüel.
Kratzzer, Heinrich 112 31.
Krayer

Adelheid 489 21
Ulrich 489 15 21.

Kräzeren, Gem. Rorschacherberg, Cretzern* 82 35.
Krehenberg, n. Friedrichshafen, Kräberg* 341 23 30.
Krenkingen-Wissembourg, Krenckingen*

v., Heinrich I. 501 40.
Kreuzlingen, Gem. u. Bez. TG

v., Eberhard 335 9.
Krieg(in), Margareta 21 1.
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Kriemler
Heinrich 112 28, 343 3.
Johann 343 4.
Konrad 343 4.
Rudolf 343 4.
Ulrich 112 29, 343 5.

Krist, Feldkirch, Criss 513 22.
Kronbüel, Gem. Altstätten, Kranbul 496 28.
Krukker 402 37.
Krummbach s. Chrombach.
Krummenau, Bez. Obertoggenburg s. Sidwald.
Krutinawe (Krutenau), Elsass

v., Rutzmann 444 20.
Kubeler, Rudolf 378 9.
Kuchimaister 84 13, 403 4.
Kümberg, Gem. Turbenthal, Kumberg 99 1.
Kundig

Bartholomäus 465 35 37, Jakob 131 2.
Kungesegg, -egge s. Königsegg.
Kunissvn, Hans 7 17.
Kupfersmit, Kupferschmid, Kupferschmit

Berthold 344 22.
Hermann 100 24, 456 4, 457 2, 512 28.
Peter 348 26 29
Rudolf 78 17 19 20, 451 29, 452 2 7.
Ulrich 122 28.

Kur s. Chur.
Kurer, Berschi 522 18, 523 17 28 39.
Kurtzackher* 82 31.
Kurwalhen s. Churwalen.
Kurziman, Heinrich 322 11.
Kusen, Gem. Küsnacht 401 3.
Küssnacht a. Rigi, Gem. u. Bez. SZ, Kussnach
300 32, 301 6.

Kutz
Andreas 114 12 14 22 25 29.
Heinrich 114 12.

Kyburg, Bez. Pfäffikon ZH, Kyburg, Kiburg 477 27.
Grafschaft, Grafen v. 468 12.
Vogt Hans v. Bonstetten 306 31, 309 35, 311 32.

Kyebingen s. Kiebingen.
Kyenberg s. Kienberg.

L
Laachen, Gem. Schönholzerswilen, Lach 142 29. 
Laebi, Laybi, Johann 14 7, 15 21, 103 9.
Ladhub, Gem. Wittenbach, Laithub 84 2, 402 30.
Lahli s.Hafner, Konrad.
Laidrer, Christian 540 11 17 23 25.
Lamparter, Peter 21 36.
Lamprecht, Hl. 531 8.
Lanczberg, wohl Landsberg, dép. Bas-Rhin

v., Günther 152 18 39, 153 3 4 7 31, 15 43.
Landamman, Hans 86 7.

Landau s. Grüningen-Landau.
Landegg, Gem. Degersheim, Landegg

Schenken v., Schenkk 
Anna 142 26 30.
Bernhard 535 35.
Elisabeth 34 5 21, 35 9.
Heinrich 273 22 28 35.
Lütold III. 121 29 32, 122 15 22, 342 10,
370 13, 535 30 34, 536 41.

Marquard 121 30 31, 342 11.
Rudolf II. 34 7.

Landenberg 2 14 15.
Johann 37 10.

Landenberg-Greifensee, Landenberg 
Agnes 379 12 30.
Elisabeth I. 111 23, 112 10.
Hermann (Pfaff Hermann) 111 23, 112 9,
379 11 12 23, 469 18 33, 470 2.

Hermann VI. 111 22, 112 9, 138 14 17, 140 25,
155 33.

Ital Hermann 329 11, 379 12 30.
Rudolf II. 329 11, 379 9 24 28 30.
Rudolf (Johanniter) 111 22, 112 9.
Ulrich VI. 36 16, 329 11, 379 12 30.
Ulrich VII. 111 25, 112 9.

Landsberg a. Lech, Oberbayern, Lantsperg, Lands-
berg 384 24 38, 388 2 3 35, 390 30 44.

— b. Barr, dép. Bas-Rhin 152 42.
Landshut, Niederbayern, Lantzhut 428 3.
Landstein, ö. Budweis, Böhmen, Landestein, Land -
stein
v., Vitko 258 23, 440 27.

Lang* 189 14.
Langenegg, Vorarlberg 434 34.
Langenhard, Gem. Zell, Langenhart

v., Johann I. 300 22, 517 14.
Johann II.104 27 29, 109 16, 114 10, 125 32,
137 19, 172 30, 173 8 11 14, 190 23, 191 37,
197 25, 250 24, 451 27, 452 12, 517 25 32,
518 20, 543 2.

Rutschmann 172 30, 173 8 11 14, 451 28,
452 12, 517 25 32, 518 21, 543 2.

Langenriet, Stadt Rapperswil, Langenriet 251 4.
Langentannen, Gem. Hauptwil-Gottshaus, Lan-
gendannen 294 2 17 24 35.

Lantman, Heinrich 347 19.
Lantsperg s. Landsberg.
Lantzhut s. Landshut.
Lauben, zur, Landgerichtsstätte, Frauenfeld, Loben
112 1, 251 35.

Laubenberg, Gem. Stein, Allgäu,Lovbenberg, Lou -
ben berg
v., Gaudenz 422 36, 425 12.

Heinrich 424 39.
Laufenburg, Stadt u. Bez. AG, Loffenberg 2 30.
Laurentius, Hl. 47 4, 87 4, 89 1, 198 25, 271 14,
272 3, 273 2, 274 8, 466 4.

St.Laurentius, Altar in der Pfarrkirche Rappers-
wil, s. Laurencien 517 15 27 31 38, 518 6 14.

— Kirche in Ingenried 546 12 22, 547 3 12.
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St.Laurenzen, Pfarrkirche der Stadt St.Gallen,
s. Laurencien, s. Laurencii, s. Laurentii, s. Lau-
rentzii 29 28, 32 38, 261 23, 262 32 40, 264 18,
266 29 34, 267 3 5 8 20 36 38, 268 13 14 17, 269 12 14
15, 270 35 39, 280 2, 281 16, 335 31, 336 3 5 7 9 10
12 26, 351 16, 448 14 20, 449 15, 450 18, 558 19.

Leber(in), Adelheid 80 33.
Leh, Gem. Rorschacherberg, Lên, am

Johann 112 30, 343 2. 
Leh, Gem. Turbenthal, Len zu der Tannen 99 1.
— Gem. Rorschacherberg 112 39.
— Gem. Sitterdorf, Len 99 17.
Lehn, Gem. Gossau 435 39.
Leinau, n. Kaufbeuren 557 19.
Leman, Rudolf 175 10.
Lendiberg, Rorschacherberg 289 23.
Lenggi, Ulrich 371 38, 458 19.
Lenggis, Gem. Jona, Lenggisen 371 10, 462 16.
Lengwil, Bez. Kreuzlingen TG, Lengwille 361 36,
362 9 12 32.

Lentzlis wise, Rapperswil 78 18.
Lenzburg, Stadt u. Bez. AG, Lenczburg 153 36.
Lenzikon, Gem. Eschenbach, Lentzikon 313 1 4 19,
356 32.

St.Leonhard, Kirche in St.Gallen, s. Leonardi
73 21.

Letrangiis, de, Helias 290 24.
Leuberg, Gem. Zuzwil, Loenberg, Lonberg 

v., Frick 479 1.
Friedrich 141 5.
Ulrich I. 209 36.

Leupolz, n.Wangen i. Allgäu, Livpoltz 85 9, 93 34 36.
Leupolzmühle, n.Wangen i. Allgäu 93 40.
Leutkirch BW, Liukirch, Livkirch, Liutkirch, Lu�-
kirchen, Livtkirch, Liutkilch, Lubkilch, Liv�-
kirch, Lutkirche, Lutkirch, Lutkirch 186 21,
188 16, 197 18, 205 13, 211 1 28, 212 16, 215 20,
253 11, 255 15, 256 24, 257 24, 258 17, 272 17,
278 13, 279 4, 281 29, 286 25, 288 8, 296 19,
299 13, 302 9, 310 7, 311 16, 338 32, 340 23,
375 27, 381 2, 387 5, 392 25, 393 23, 499 17,
503 18, 506 29, 508 4, 529 37.
Landgericht 317 15.

Leutmerken, Gem. Amlikon-Bissegg, Lumaricon,
Lutmaricon 61 2 4 19 24 29.

Libguot
Heinrich 119 8 35.
Rudolf 119 8 14 34, 120 27.

Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg, Liechtensteig,
Liehtenstaig, Liechtenstaig 89 1, 285 41, 319 34,
337 40, 374 18, 511 26 28.
Mass 87 29.
v., Rudolf 53 3 21 27 35, 100 24, 122 28, 367 22,

370 13, 401 30, 402 4, 450 14.
Einzelne Bürger 469 15.

Lichtenfels, sw. Horb, v., Bruno 543 8.
Lieb

Jägli 493 24.
Mechthild 493 24.

Liebenberg, Gem. Mönchaltorf
Giel v., Giel 

Elisabeth 517 10 12 23 28 35, 518 2 9.
Werner 517 11 29, 518 9.

Liebenfels, Gem. Langenneunforn
v., Rudolf 485 2 4.

Liechtenstaig, Liehtensteig s. Lichtensteig.
Liechtensteig, Schreiber 225 15 25.
Lind, Name abg., St.Margrethen 7 20.
Lindau, bayer. Schwaben, Lindow, Lindow, Lind -
owe, Lindow, Lindawe, Lindawe, Lyndow,
Lindâw, Lyndow, Lindôwe, Lindowe 16 14–17,
134 2, 136 19 20, 186 20, 197 18, 205 12, 210 33,
211 27, 212 15, 215 19, 253 10, 255 14, 256 24,
257 24, 258 16, 272 16, 273 19 23 29 32, 277 22,
278 12, 279 3, 281 29, 286 25, 288 8, 291 10 39,
296 18, 302 9, 310 7, 311 16, 321 31, 338 31,
339 35, 340 4 22, 349 24, 350 1 12, 362 19, 375 26,
381 1, 387 4, 392 24, 393 22, 398 24, 399 1 9 15 26
36, 408 21, 446 3, 461 8 40, 482 32, 483 25 30,
497 28, 499 16, 503 17, 506 28, 508 3, 519 19 34,
521 32, 529 37, 559 1.
Einzelne Bürger 321 32, 361 39, 429 29.
Frauenstift

Äbtissin Agnes v. Wolfurt 133 34, 136 20.
Einzelne Chorherren 51 5, 141 17.

Lindenberg, Gem. Niederbüren, Lindenberg, Llin-
denberg
v., Albrecht 19 20, 50 14, 66 7, 67 17, 75 4 33,

97 13, 98 15, 116 14 24, 117 10, 122 27,
133 15 17, 145 10 28, 216 1, 225 14 24,
325 23 26 27, 326 11, 436 24, 437 43,
470 19, 514 15 18 26 36 39, 515 6 12.

Clara 325 24 30.
Elisabeth 325 24 30.
Jakob 556 17 18.

Linnugen* s. Lufingen.
Lîten, Altstätten 62 11.
Livbler, Rüdger 311 20.
Liukirch, Liutkirch s. Leutkirch.
Livpoltz s. Leupolz.
Liui, Heinrich 450 12.
Loben s. Lauben, zur.
Loblyn, Hans 311 21.
Loch, Gem. Bühler, Loch 450 9.
Lochau, Vorarlberg, Lochen

v., Heinrich 423 5, 425 15.
Ulrich 164 12.

Lochenried, n. Friedrichshafen, Locheren* 341 23 31.
Locher, Heinrich 112 34.
Lochli, Rudolf 259 27, 326 7.
Loder, Jäkli 178 17.
Loffenberg s. Laufenburg.
Lohren, nw. Wangen i. Allgäu, Lorenhus 85 12 43,
94 1.

Löhrli, Gem. Kaltbrunn 24 43.
Loli* 24 29.
Lombardei, Lombardia* 151 21.
Lömmenschwil, Gem. Häggenschwil, Lumaswille
524 12.
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Lommis, Bez. Münchwilen TG,Lomas 285 7, 286 4.
v., Anna 209 36.

Beringer 158 4, 160 7, 285 3 12, 286 5.
Lonberg s. Leuberg.
Loninger, Johann 259 28, 326 8.
Loper, Erni 175 12.
Lorad 99 6.
Lorenhus s. Lohren.
Lores berg* 320 5.
Los, Heinrich 460 11 22.
Loubenberg s. Laubenberg.
Löwenberg, Gem. Schleuis 349 8.
Lübeck, Lubicensis

Bischof Konrad v. Geisenheim 471 10, 530 28.
Lubkilch s. Leutkirch.
Lucernensis s. Luzern.
Lucher, Gem. Altstätten, Luchern 178 18, 216 29.
Lucia, Hl. 477 16.
Ludis acker*, Steckborn 91 3.
Ludwig der Bayer, Kaiser 318 36, 552 9.
Luemen, Lüemen 82 30 31.
Lufingen, Bez. Bülach ZH, Linnugen* 551 22.
Lukirch s. Leutkirch.
Lumaricon s. Leutmerken.
Lumaswille s. Lömmenschwil.
Lupfen, abg. Burg, nw. Tuttlingen BW, Lupfen,
Luphen
Graf Eberhard IV. 139 35, 306 16, 309 33, 310 42,
311 31.

Lupfer, Konrad 484 11 20 27.
Lust, Lustius, Johannes 210 6, 316 35, 530 29.
Lustdorf, Gem. Thundorf 358 6.
Lustenau, Vorarlberg, Lvstnôw, Lustnow 115 35,
248 38.

Lutenrieter 535 30.
Adelheid 536 8.
Bertschi 536 8
Cüni 536 8.
Elsa 536 8.
Heini 536 8.
Johann 536 8.
Ruedi 536 8.
Ueli 536 8.
Ulrich 536 6 9.

Lutenwil, Gem. Nesslau, Lutenwille 374 6.
Lütisburg, Bez. Alttoggenburg, Lutenspurg 61 30,

s. auch Herrensberg.
Lutkirch, Lutkirch s. Leutkirch.
Lutmaricon s. Leutmerken.
Lützelsee, Gem. Hombrechtikon 344 2 9.
Luxemburg, Lutzelnburg*

Herzog Wenzel 501 36.
Luzern, Stadt u. Kt., Lucernensis 224 30.

Einzelne Bürger 224 33.
Landdekan 301 3.

Lyndow s. Lindau.
Lyrer, Rudolf 320 16.

M
Madach, n.Teil des Hegaus 237 29.
Magdenau, Gem. Degersheim, Maggnow, Maggn -
ow, Maggenow, Magnôw, 438 22.
Kloster 54 28, 77 16, 91 23, 214 23, 215 5–7,
354 30, 355 3, 405 4 23 31, 438 23 35, 439 14 25,
440 10 15, 465 4 5, 493 17 28 32 39, 494 12,
509 5 8.
Äbtissinnen:

Adelheid Birnauer 76 5, 77 3 14, 90 26.
Christina v. Husen 214 26.
Elisabeth Giel v. Glattburg 354 17.

Magelsperg s.Mogelsberg.
Magniberg, Stadt St.Gallen, sant Mangenberg
320 27. 

Mailand, Mediolanum 119 9 18 22 35, 120 9 13, 121 2
3 7, 311 19.
Quartiere:

Porta Comacina 119 9 35, 120 2 28 31.
Porta Nuova 120 12.
Porta Orientalis 121 4.
Porta Ticinese 121 6.
Porta Vercellina 119 22.

Pfarreien:
S.Bartolomeo 120 13.
S.Lorenzo Enturrigia 120 32.
S.Martino in Compito 121 5.
S.Michele al Gallo 121 7.
S.Nazaro alla Pietra Santa 119 9 36, 120 28.
SS.Pietro e Lino 119 22.
S.Sempliciano 120 2.

Münze 120 5 34.
Main, Fluss, Mewne 454 32, 531 6.
Mainz, Mencz, Mentz, Mentze, Meintze 97 4,
273 38, 499 9, 501 32 34, 503 24, 506 23, 508 9.
Erzbischof Adolf v. Nassau 392 34.
Hochstift 501 35.

Maischhausen, Gem. Aadorf, Maistershusen 101 6.
Maistersruti, viell. Meistersrüti AI 534 35.
Malenco, Val, Veltlin, Malenggen 124 31.
Malix, Kr. Churwalden GR 477 19.
Mammingen, Mammygen s.Memmingen.
Mandach, Bez. Brugg AG, Mandach 215 36.

v., Rüdger* 277 2, 435 7.
Manesse, Manes, Mannes, Maness

Johann 106 11.
Rüdger 96 37, 126 31, 185 30, 210 15, 241 31.
Rüdger (am Hard) 185 30, 241 31, 469 2.

St.Mangen, Kirche in St.Gallen, s.Magni, s.Mang -
ni 261 20, 335 25, 360 27 28, 361 11.

s.Mangenberg s.Magniberg.
Mangolt, Mangolt

Johann 177 34.
Konrad 359 3, 521 1.

Männedorf, Bez. Meilen ZH,Menidorf 38 15 26,
199 24.

Marbach, Bez. Oberrheintal, Marbach, Marpach
143 11, 190 12, 264 10, 339 32.

March, Bez. SZ, Marich, March, mitteln, mittlen
March 172 26, 173 4, 191 27, 300 15, 470 24,
471 29, 509 30.

Lommis – March 623



Marchdorff s.Markdorf.
Marchtal, nw. Biberach a. d.Riss BW, Marchteln
306 18.

Marcus, Hl. 321 28, 369 24.
Margareta, Hl. 192 1, 263 29, 330 29, 332 17, 334 11,
394 30, 395 10 29, 396 33, 397 15, 398 13, 520 21.

St.Margrethen, Bez. Unterrheintal s. Grimmen-
stein, Vorburg.

Margstain, Johann 469 14, 470 11.
Maria, Hl. 24 7, 127 16, 128 4 20, 200 2, 205 10,
208 19, 263 13, 275 33, 276 4, 301 13, 466 32, s.
auch Rüti, Beerenberg.

St.Maria, Kapelle im Kloster St.Gallen (Kapitel-
saal, ht. Kapelle zum Herzen Jesu) 368 13 17 30.

— Altar im Stift St.Stephan Konstanz 218 21.
Maria Magdalena, Hl. 82 13, 262 37.
S.Maria Magdalena, Kloster, Ebnit, Gem. Dorn-

birn, s.Maria Magdalenen 249 1.
Marich s.March.
Markdorf, nw. Friedrichshafen BW, Marchdorff
527 29, 528 17.
Stadtammann Hans Gassler 527 28.

Marktoberdorf, s. Kaufbeuren 549 8.
Marner, Heinrich 522 18, 523 17 23.
Marpach s.Marbach.
Marschlins, Gem. Igis, Martzenins, Martzenyns
458 25, 555 35 37.

Martin, Hl. 13 31, 21 16, 54 28, 56 25, 60 1, 78 21,
96 35 38, 97 3, 98 18, 100 22, 126 30, 129 7, 135 38,
141 27 29, 145 29, 147 41, 149 3, 152 31, 173 5,
184 26, 189 31, 191 4, 198 40, 215 7 31, 234 15 16,
260 25 26, 271 32, 279 6, 285 17, 314 27, 315 37,
317 2, 320 37, 349 29, 350 7–9, 363 39, 364 4,
374 13, 399 19 31 32 34, 418 25, 422 3, 427 31,
437 5 7 13, 457 26, 471 17, 473 6 7, 482 16, 510 6 9,
517 24 26 38, 518 13, 531 2, 533 6, 534 13 14,
540 34, 542 7.

St.Martin, Altar im Münster Konstanz, s.Martini
44 7, 180 20, 242 12, 351 21, 370 22.

— s. Zürichberg, Chorherrenstift.
Martinn, Heinrich 528 2.
Martpachin* 320 6.
Martzenins* s.Marschlins.
Märwil, Gem. Affeltrangen 477 24 25.
Märwilen, Gem. Amlikon-Bissegg, Arwille 66 13 25

36, 67 6 26.
Mathys piscator 152 30.
Matt, Gem. Sternenberg, Matt 99 5.
Matthäus, Hl. 286 1, 555 23.
Matthias, Hl. 8 1, 70 39, 71 20, 72 36, 118 19, 239 6,
357 23 32.

Matzingen, Bez. Frauenfeld TG,Matzingen, Matz -
zingen 41 35, 53 12.

Mauerstetten, nö. Kaufbeuren, Maurstetten 445 1,
544 21, 548 8, 552 3, 553 26, 554 5 10, 556 11,
557 9.
v., Hiltbrand 544 20, 548 8.

Maugwil, Gem. Bronschhofen,Mogwile, Mogwille
99 14, 260 10.

Mauren, Gem. Berg TG, Mure 463 19.
Mauritius, Hl. 93 20, 263 17.
Mayer Ôwe 7 21.

Maygenberg
Ulrich 527 31 34 38, 528 6 16.
Wilhelm 291 37, 311 22.

Meersburg BW, Merspurg 154 21 33, 155 13 17 27 28,
292 7 8 11, 430 1, 454 37, 455 2, 459 32, 460 5,
552 8.
Mass 154 20.
Stadtammänner: 

Heinrich Scherer 155 19 23.
Ulrich Renner 460 15.

Einzelne Bürger 154 13 29, 429 35, 454 38, 459 30,
460 12.

v., Georg 527 34, 528 2.
Mediolanum s.Mailand.
Medlucensis s.Mödling.
Megg(en), Heinrich 121 27.
Meier, Meijer, Mayer, Maiger

Heinrich 229 40.
Heinrich (v. Tannegg) 431 21 25 31, 432 20 36 40,
433 1 19 24 36 40, 434 1 7.

Johann 522 18, 523 16 22.
Meierenau, Gem. Widnau 7 36.
Meilen, Gem. u. Bez. ZH, Meilan 247 10, 517 21.
Meintze s.Mainz.
Meistersrüti, Gem. Appenzell AI 534 38.
Meldegg, Gem. Gaiserwald, Meldegg 

v., Konrad 165 16, 166 14 26 40, 168 1.
Ulrich II. 165 16, 166 14 26 40, 168 1.

Meldegger hof, Oberdorf 165 12 20 31 33, 166 2 6 11
17 35.

Mels, Bez. Sargans 540 2 3.
Memmingen, bayer. Schwaben, Memmingen, Me-
mingen, Mammingen, Memmyngen, Mam-
mygen 186 21, 197 17, 205 11, 210 32, 211 28,
212 14, 215 18, 253 10, 255 14, 256 23 28 29 31,
257 23, 258 16, 272 16, 277 21, 278 12, 279 3,
281 28, 286 24, 288 7, 296 17, 302 8, 310 6,
311 15, 338 31, 340 22, 375 26, 380 43, 387 4,
392 23, 393 21, 445 5, 448 3 6, 499 16, 503 16,
506 27, 508 2, 529 36.
Einzelne Bürger 445 9.

Mencz, Mentz, Mentze s.Mainz.
Menidorf s.Männedorf.
Menlich, Konrad 435 6.
Merbolt, Claus 311 23.
Merk 464 14.
Merspurg s.Meersburg.
Mertzler, Ulrich 57 9 14 17 21 26 34 38, 58 2 7.
Messersmit*, Andreas 234 4.
Metlers gut, Ferrach 77 29.
Mettendorf, Gem. Hüttlingen 358 6.
Mettlen, Gem. Bussnang, Mitlon 260 17.
Mewne s.Main.
Michael, Hl. 24 7, 54 15, 55 1 23, 95 7, 125 1, 142 16,
210 20, 257 34, 287 13 34, 339 19, 340 10, 341 7,
404 14, 532 7, 533 31 38, 556 3, s. auch Beromün-
ster.

St.Michael u. Gallus, Kapelle in Uznach 24 19 21.
Midensun 531 20.
Minnenbottin s. Rota.
Mirer, Walter 301 8.
Mitlers 220 32.
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Mitlon s.Mettlen.
Mittelberg, Gem. Weinfelden, Mittelburg 463 24.
Modestus, Hl. 498 13, 499 1.
Mödling, s.Wien, Medlucensis 172 19.
Mogelsberg, Bez. Untertoggenburg, Magelsperg
87 31, s. auch Nassen, Nider Hof, Oberhöfli.
v., Johann 246 3 31 34.

Mogwile s.Maugwil.
Molitor, Johann 122 30, 430 15, 512 29 39.
Moll 52 15.
Mollenberg, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Mollen -
berg 352 32 38, 353 6.

Mollo, Heinrich 48 12 15.
Mönchaltorf, Bez. Uster ZH, Munchaltorf 109 26.
Montalt, wohl Montalta-Cresta, Gem. Riein

v., Adelheid 80 8.
Elisabeth 349 8, 452 22 24.

Montelisio*, de, Chabertus 23 38, 25 31.
Montfort, Montfort, Muntfort

Grafen v. Montfort-Bregenz:
Hugo X. 164 9 32.
Hugo XII. 423 1 7 29 35 41, 424 7 25 33 41,
425 7 16.

Konrad 385 34, 505 33, 507 10.
Wilhelm III. 17 9 10.

Grafen v. Montfort-Feldkirch:
Rudolf IV. 16 27 34, 18 18 24 31, 19 7, 145 20,
559 3.

Rudolf V. 18 25 32, 133 30, 160 30, 173 27,
358 13, 359 28 30 37 38, 385 32, 446 2,
505 31, 507 8, 513 19.

Ursula 53 1 5 20 29 31 36 41, 54 3 9.
Grafen v. Montfort-Tettnang:

Heinrich IV. 164 9 10 31.
Heinrich V. 164 10.

Montis Angellorum s. Engelberg.
Mora, Aluysius 119 21, 120 12, 121 4.
Morgelli, Berchtold 259 27, 326 7.
Morgen, Name abg., Wittenbach 369 12.
Morgen

Johann 396 5 31, 397 29.
Konrad 313 16.

Moritzi, Berchtold 460 10 20.
Mornhard s.Murrhardt.
Mörsburg, Stadt u. Bez. Winterthur ZH

v., Diebold 2 14 15.
Mörschwil, Bez. Rorschach s. Fahrn, Watt.
Morshuber, Konrad 1 (13) 19.
Mos 99 24.
Môs, Mos, Guntershausen 100 33, 101 5 40.
Mosin*, Heinrich 90 36, 91 7 13.
Mosnang, Bez. Alttoggenburg s. Regelsberg.
Muchzer, Burkhard 465 2.
Mulchlingen, Stadt Winterthur 514 41.
Mulhoff*, im, Martin 91 1 8 14.
Mulistein, Werner 528 26 33 36, 529 14 18.
Müller, Muller

Berchtold 345 13.
Burkhard 34 2 10 18 24 27 32 35 42, 35 1.
Cunz 34 10.
Eberli 348 25.
Elisabeth 345 12 18 29 35.

Heinrich 347 30.
Heinrich, genannt Strütz 198 35, 199 5 13.
Heinrich (v. Rapperswil) 451 30.
Johann (v. Bronschhofen) 260 18 24 30 34.
Johann 347 30.
Johann (v. Ermatingen) 348 26.
Katharina 347 30.
Margareta (v. Bronschhofen) 260 16 23 30 34.
Margareta (v. Feldbach) 198 36, 199 5 14.
Peter 260 17.

Müllheim, Bez. Steckborn TG, Mulhain 463 33.
Mülner, Mulner, Muller

Eberhard 105 7.
Gottfried II. 172 32, 300 14 22, 304 42, 306 30,
309 31, 310 1 41, 311 29 38.

Multscherren wisen, Jona 251 7.
Mumler*, Burkhard 225 20 22 30 32, 226 11.
Munch 110 1
Munchaltorf s.Mönchaltorf.
Munchingen, viell. Mulchlingen, Stadt Winterthur

v., Elisabeth 514 11 17 29 31, 515 3 8 25 28.
Peter 514 11.

Munchusen
v., Heinrich 68 2 25.

Ulrich 68 1 22 25.
Münchwil, Gem. Kirchberg,Munchwille

v., Konrad* 36 17, 96 1, 223 8, 224 17, 274 16,
275 17, 484 8 32.

Munster, Munster s. Beromünster.
Münsterlingen, Stift, Bez. Kreuzlingen TG, Mvn-
sterlingen 362 5 26 39, 363 14 18 19.

Muntfort s.Montfort.
Münzenberg, sö. Giessen, Munczenberg* 502 33.
Muolen, Bez. St.Gallen, Mula 83 10, 99 22, s. auch

Rotzenwil.
Mure s.Mauren.
Murer 

Heinrich 199 14 16, Werner 265 33.
Muri, Kloster, Gem. u. Bez. AG, Mure

Abt Heinrich v. Schönenwerd 551 (25).
Murrhardt, Kloster, sö. Heilbronn BW, Murnhart,
Mornhart 505 34, 507 11.

Muselbacher 99 9.
Musler, Heinrich 19 25.
Mutli, Heinrich 379 19.
Mutwil, Gem. Niederbüren, Mûtwille, Mutwille
425 27 38, 426 22, 428 10 22 28, 436 23 27 37, 437 8.

Mutz*, Konrad 341 18 20 26 36.

N
Nagringer s. Schulmaister, Johann.
Nande, Jakob 200 5 15 29.
Nanggerswille s. Enggetschwil.
Nantzinger, Oswald 193 17 18.
Nassen, Gem. Mogelsberg, Nassen 87 16 31.
Nedeller, Johann 21 36.
Neisellen s. Einsiedeln.
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Nellenburg (Veringen), w. Stockach, Nellenburg
Grafen v., 385 34.

Wolfram 237 32.
Nenzing, Vorarlberg

v., Margareta 473 12.
Nesen Vli 405 8.
Nesslau, Bez. Obertoggenburg, Wasser, von dem
350 28, s. auch Lutenwil, Stadel.

Neu Altstätten, Burg, Gem. Altstätten, Nuwe Alt-
stetten 115 19.

Neuheim ZG, Nvhein 190 30.
Nicomedes, Hl. 459 26.
Nider, Nider- s. Nieder, Nieder-.
Niderach* 82 32.
Nider hof, Nassen 88 1.
Nider Hub, Name abg., Geretschwil 282 30 37.
Nidern Goldach* s.Untergoldach.
Nidern Swent, St.Margrethen 7 19.
Nider Veld, Name abg., Altstätten 496 31.
Nideraach, Gem. Amriswil 163 41.
Niederbüren, Bez. Wil 490 40, s. auch Buiron, Hu-

sen, Lindenberg, Mutwil, Sorntal.
Niederhofen, Gem. Bichelsee-Balterswil, Niderho -
fen 379 16.

Niederholz, ht. Galgenholz, Stadt Frauenfeld 290 29.
Niederschwaben, Nidern Swaben 473 2, 534 9.
Niederstaufen, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Stof-
fen 48 24.

Nikolaus, Hl. 61 30, 81 34, 151 5, 218 18, 293 21,
430 25, 542 37.

Nikolaus IV., Papst 544 5.
St.Nikolaus, Kirche in Wil, b. Nicolai 200 8.
Nördlingen, bayer. Schwaben, Nordlingen, Nord-
lingen, Nordelingen 272 13, 273 1, 281 32,
296 20, 302 10, 310 8, 311 17, 339 1, 340 24,
375 27, 381 3, 387 6, 392 25, 393 23, 499 19,
503 19, 506 30, 508 5, 530 2.

Nordschwendi, Gem. Gais, Nortswendi 515 36,
516 5.

Nöschikon, Gem. Niederglatt 300 2.
Notkersegg, Stadt St.Gallen, Nöggersegge* 525 36,
526 1.

Nuetenwil, Gem. Kirchberg, Vtenwille 274 18.
Nvhein s. Neuheim.
Nünegg, Gem. Herisau, Vnêgg 102 32.
Nuolen, Gem. Wangen SZ, Nulen 373 3.
Nürnberg, Nuremberg, Nurenberger, Nuremberg,
Nurnberg 58 22, 197 6, 258 35, 317 8.
Burggrafen v. 387 20:

Friedrich V. 56 26.
Münze 58 24, 69 21.

Nussbamer, Heinz 85 11 12.
Nussbaum, n.Wangen i. Allgäu, Nussbâm 85 11, 94 1.

O
Oberaach, Gem. Amriswil 163 41.
Oberbüren, Bez. Wil, Burron 342 22, 490 40, s. auch
Bachlehen, Buiron, Bürerwald, Gebhardschwil,
Glattburg, Hasenhub, Steig, Ufhofen.

Oberdinhard, Gem. Dinhard 329 3.
Oberdorf, Gem. u. Bez. Gossau, Obrendorf, Obern -
dorf 157 8 14 16–18, 165 19 30 32, 166 1 5 10 16,
167 2 3, 169 2–4.
Meier v. 157 8 16, 168 31, 169 2 31.

Elisabeth 5 14, 6 4.
Heinrich (verschiedene) 5 13, 6 4 19 38, 157 13

14 22 26 32 37 41, 158 9 16, 159 44.
Johann 157 13 22 26 32 37 41, 158 9 16, 159 44.
Konrad 5 13, 6 4 18 38.
Nikolaus 157 20, 168 35.
Udelhild 5 14, 6 4, 168 35, 169 40.

— Gem. Kemmental, Oberdorf 464 6.
Oberfeld, Gem. Altstätten, Ober Veld 496 30.
Oberglatt, Gem. Flawil, Glatt* 369 36.
Oberhofen, Gem. Turbenthal, Oberhouen 99 7 8.
— Bez. Kreuzlingen TG 44 6.
Oberhöfli, Gem. Mogelsberg, Ober Hoff 87 32.
Oberilanz, Name abg., Gem. Ilanz 80 11.
Obermeilen, Gem. u. Bez. Meilen ZH, Obern Mei-
lan 517 17 20 36.

Obermüli, Gem. Steckborn 91 38.
Oberndorf, nw. Rottweil BW, Oberndorff, Obern-
dorffe, Oberndorf 107 30 36, 108 4 7 31 36 38,
110 18 26 36.

Obernmuller s.Ambul, Jäkli.
Obern Ow, Eggersriet 84 10, 403 1.
Oberrieder, Konrad 459 30.
Oberriet, Bez. Oberrheintal s. Blatten, Freienbach,

Stein.
Oberschwaben, Obern Swaben 473 2, 534 9.
Oberstaufen, w. Immenstadt, bayer. Schwaben
434 34.

Oberthurgau, Obren Turgo, Obren Turgoy 37 2 24,
63 19.

Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg, Vtzwille, Vtz-
wile 37 2 24, 63 8 20.

Ober-Waldstatt, Gem. Waldstatt, Ober Waltstat
84 11, 403 2.

Oberwangen, Gem. Fischingen, Obrawangen 76 17.
Oberzell, Reichenau, Obernnzell* 226 20.
Obman*, Ulrich 83 12.
Ockerstaler* 84 15.
Odler, Walter, gen. Walti von Hof 80 22, 81 15,
233 14 16, 369 7.

Odrer, Altstätten 496 28.
Oflings, nö.Wangen i. Allgäu, Woflins, Woflis 8 12

19 22 23.
Ofner, Heinrich 264 12.
Öhningen, Propstei, sw. Radolfzell BW 351 19 20.
Ochsenhart, abg. Burg, Harenwilen 66 14.
Olezapff, Johann 106 13.
Olmütz, Mähren, Olomutz(ensis)

Dompropst Jakob 330 36 40, 332 38.
Ome, Johann 62 35.
Opprecht

Verena 533 37.
Wiborada 533 37.

Orab, Rudolf 344 8.
Ori, Rudolf 106 13.
Ortli 312 39.
Ossingen, Bez. Andelfingen ZH, Ossingen 493 24.
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Ossola, Val d‘, Essula*, 151 27.
Österreich, Osterrich, Ostenrich, Osterich, Oste -
rich, Ostereich, Osterrich 
Herrschaft 2 24, 17 8 36, 37 20 30, 79 6 40, 140 28,
156 7, 222 40, 224 35, 251 34, 266 2, 288 28 39,
302 25, 303 1 16 17 23 31, 304 8 12 17 40,
305 16 25 27, 306 4 10 24, 307 9 18 26 28 33 38,
308 2 22 29 36 38, 309 5 6 8 11 14, 310 21 36,
311 29 36, 312 16, 317 18, 344 14 21, 399 23,
443 24, 461 41, 463 23 28, 467 25, 482 27,
483 26, 493 9, 528 28 32 39, 529 5 6 8 10 23. 

Herzöge:
Albrecht II. 554 26, 555 31.
Albrecht III. 7 23, 171 31, 172 25, 242 29,
295 34, 300 18, 302 29, 309 30 38, 310 30,
311 35, 353 29.

Leopold III. 7 12, 109 14, 171 29, 172 19 23,
242 21, 295 28, 300 18, 302 29, 309 30 38,
310 31, 311 36, 346 31, 347 6 12 19, 353 21,
358 5, 385 25 28 29, 411 11, 414 42, 417 2
12, 421 37, 434 35, 435 6, 467 14, 468 10,
493 13, 494 34, 505 29, 507 6, 539 9 (13).

Osterzell, ö. Kaufbeuren 553 13. 
Oswald, Hl. 400 36.
Oswaldi*, Heinrich 25 41.
Oswalt

Heinz 349 6.
Peter 281 1.

Oetenbach s. Zürich, Dominikanerinnenkloster
Oetenbach.

Otingen, Otingen s. Öttingen.
Otinger(in), Otinger(in)

Margareta 527 37 38, 528 3 8.
Otlisberg, Kölliken 378 15.
Oetlishausen, Gem. Hohentannen, Otlahusen
249 21.
Schenk v., Johann s. Kastell.

Otmar, Hl. 420 24, 421 30.
Ottenhusen s. Ettenhausen.
Otterstaler, Thal 403 6.
Ottilia, Hl. 474 23, 476 2, 478 32.
Öttingen, nö. Nördlingen, Ottingen, Otingen,
Otingen
Grafen v., 376 1.

Friedrich III. 375 22, 385 32, 505 32, 507 9.
Ludwig XI. 375 22, 385 31, 505 32, 507 9.

Ow s.Weissenau.
Ow* 82 36.
Owe s. Au.
Owe, in der, Oswald 516 1.
Owenhofen s. Auenhofen.
Owinger, Jakob 154 23.

P
Palfrängg, Gem. Churwalden

v., Hans 477 19.
Pancracius, Hl. 263 17.
St.Pankraz, Pfarrkirche in Bollingen 263 39.

Patras, Nordpeloponnes, Patracensis
Einzelner Domherr 551 26.

S.Pauls gassen, Pawlus gassen s. Konstanz, Hussi-
tenstrasse.

Paulus, Apostel 204 3, 230 30, 319 21.
Payern, Paygern, Peijern s. Bayern.
Pelagius, Hl. 283 38.
Penggler

Guota 221 18, Klaus 221 18.
St.Peter, Rom, s. Petrus 245 2 18, 290 26.
— Kirche in Wil, s. Petri, s. Peter 200 6 30, 201 2,

372 10 13.
Peter, Konrad 515 20.
Petershausen, Stadt Konstanz, Petridomo 218 24.

Kloster 244 27.
Petrus, Apostel 7 25.
Petrus u. Paulus, Apostel 513 18.
Pfäfers, Kloster, Bez. Sargans, Fauariensis, Pfa�-
uers, Pfeuers, Phfafers 51 13, 156 27 35, 313 4 24,
327 5 18 30 39.
Abt Johann v. Mendelbüren 15 (15) 38, 51 7 15 17,
68 3, 174 24, 313 5, 540 2.

Einzelne Konventualen 151 24, 248 37.
Pfaffberg, Gem. Wila, Pfaffenberg 99 6.

v., Hans 99 19.
Pfäffikon, Gem. u. Bez. ZH, Pfaffikain 99 11.
Pfanner, Heinrich 442 2.
Pfarricher Höfe, nw.Wangen i. Allgäu 442 3. 
Pfeddersheim, w. Worms, Phedersheym, Pheders-
heim, Phedersheyn 499 10, 502 32, 503 25, 506 24,
508 10.

Pfeffikom(in)*, Elisabeth 168 14.
Pfenning, Konrad 558 4.
Pfeuers s. Pfäfers.
Pfiffer, Hans 8 24.
Pfintzing*, Konrad 58 23.
Pfirt (Ferrette), dép. Haut-Rhin, Phirt 468 12.
Pflanzer, Gem. Lommis, Flanzen 221 1.
Pforzheim BW, Phortzhein, Pfortzhain 384 22 35,
390 27 40.

Pfullendorf BW, Phullendorf, Phullendorfe, Phul-
lendorff, Pfullendorff* 26 2, 153 38, 339 3,
340 22, 381 2, 387 5, 392 24, 393 22, 499 17,
503 17, 506 28, 508 3, 529 37.

Phedersheim s. Pfeddersheim.
Pheffer, Roli 87 7.
Phfafers s. Pfäfers.
Phirt s. Pfirt.
Philipp u. Jakob, Hl. 125 24.
Phofingen s. Bopfingen.
Phortzhein s. Pforzheim.
Phullendorf s. Pfullendorf.
Pictauensis s. Poitiers.
SS.Pietro e Lino, Kirche in Mailand, s.Petri ad
Linti 119 23.

Pirknang, Elisabeth 557 28.
Plessur, Fluss aus dem Schanfigg 149 8.
Pleto

Berchtold 259 11 15 18, Johann 259 18.
Pludentz s. Bludenz.
Poitiers, Pictauensis

Bischof Guido de Malsec 161 26.
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Pont-sur-Sorgne, dép. Vaucluse 141 1.
Pophingen s. Bopfingen.
Poppart, Hermann 440 31.
Pordenone, ital. Prov. Udine, Portnow 468 11.
Porta, de, Albertus 120 31.
Prag, Prage, Brag, Praga, Pragensis, Prag 56 31,
59 42, 63 38, 126 35, 330 28, 332 16, 334 9, 410 5,
412 11, 413 39, 415 3, 416 23, 417 22, 441 10,
471 23.
Erzbischof Johannes Ocko 192 (8), 329 (19) 39,
330 (36 40) 42, 332 (38) 42.

v., Nikolaus, Registrator 59 3, 96 31.
Prämonstratenserorden 168 16, 263 13, 510 31.
Prassberg, abg. Burg, n.Wangen i. Allgäu, Brachs-
berg
v., Wilhelm 93 28, 94 13 38.

Prata, de
Guidolus 121 4, Petrolus 121 4.

Prättigau, Tal GR, Brettengo, Bratengowe 221 31,
319 14, 337 1, 355 12, 374 3, 460 8.

Predigerorden, Bredier, Predyer, Predicatorum,
Prediger, Predier 201 17, 203 27, 206 1, 208 5,
404 34, 531 18.

Pregentz s. Bregenz.
Premgarten s. Bremgarten.
Prethvaradiensis, Kloster 244 31, 245 17.
Priol, Walter 319 18.
Prokker 133 27 32.
Prugg s. Brugg.

R
Radolfzell BW, Zelle 306 25.
Rafensburg s. Ravensburg.
Ragaz, Bez. Sargans 156 35.
Raidwangen, nö. Tübingen BW, Radwangen

v., Konrad 311 24.
Rain, Gem. u. Bez. Gossau, Rain 435 31.

v., Rudolf 240 9 18 21.
Rain, Oflings 8 20.
Rainhart, Aigelwart 177 2 17.
Râitnôw s. Reitnau.
Rambach 

v., Otto 51 12, Ursula 51 12 14, 141 31.
Rambarg(in)* 149 8.
Rammunger, Konrad 552 2.
Ramschwag, Gem. Häggenschwil, Ramschwag,
Ramswach, Ramswag, Ramswauk, Ramens-
wag
v., Amalie 84 8, 402 36.

Anna 548 23 26, 549 2 3 12 14, 553 26, 556 6 12
24, 557 7 27.

Burkhard 545 3 (8), 546 2 5 (7).
Burkhard Dietrich 544 7, 545 3.
Burkhard Dietrich 146 (3) 7 8 37, 147 25 37 38,
148 13 15 41, 490 8.

Burkhard Dietrich 146 8, 147 25 37 38, 148 13
15 41, 358 23, 360 (4) 14, 490 8 22, 520 35,
521 (9).

Eberhard 36 27 34, 37 16 25, 63 9 22 28 34,
102 21, 136 22 23, 146 (3) 7 37, 147 25 37,
148 14, 358 22, 359 25, 360 1 (4) 13, 490 11,
520 33, 521 (9) 10.

Guota 552 9 10, 554 3, 556 8 12, 557 16 20.
Heinrich Walter 544 7 15, 545 2 (8).
Heinrich Walter 146 (3) 7 37, 147 25 37,
148 14, 358 22, 360 (4) 13, 520 34, 521 9.

Johann 446 4, 548 17 24, 549 2 4 12 14 22,
550 2, 552 4 5 9 11 15, 553 7 14 15 17 25,
554 3 9 17, 556 6 11 23, 557 6 13 19 26, 558 5
25, 559 3.

Konrad 267 17 36.
Konrad II. 544 (21), 545 2 4 (8) 17 22 25, 546 4 5

11 21, 547 4 10 13 20, 548 11 16 17 23 25 28,
549 5 15 16.

Ulrich, Domherr 545 2 (8), 546 13.
Ulrich 546 2 4 (7).
Ulrich 146 8, 147 25 37, 148 13 41, 358 6 23,
360 (4) 14, 490 8 22, 520 34, 521 (9).

Randegg, sw. Singen BW, Randegk, Randegge,
Randegg
v., Heinrich 306 31, 309 35, 310 44, 311 33, 345 6.

Rapp*, Johann 267 4.
Rapperswil, Bez. See, Rapreswil, Rappreswille,
Raprehtzwile, Rapreswile, Rapraswile, Rap-
praswil, Raprehswile, Rappretswille, Rapprets-
wil, Rappreswil, Raprehswilr, Ra prechczs wil,
Rapprehczswil, Rapprehtzswil, Rapperswil,
Rappretswill, Rapreswille, Ra prechts wi le 7 29
30, 35 18 24 31, 36 8, 39 4, 51 3 20, 68 27, 77 26, 78 5
6, 105 17 36, 109 22 30 34 35, 114 15 34, 123 7 17,
124 11, 125 33, 126 8 15, 135 19 28, 138 19 29,
142 14, 152 5 6 29 33, 155 35, 156 9 11 18 20 30,
171 32, 172 1 26 34, 173 7, 174 23, 175 18 26 28,
181 38, 189 1, 190 25, 191 4, 197 33, 198 23 40,
199 19 26, 250 25, 251 23, 259 8 10, 275 26, 276 9
13 16, 295 30 31, 300 14, 317 18, 344 3 9, 347 8,
349 9 11 12, 353 24, 354 5, 356 23 32, 373 9 27,
401 4, 415 21 34 36, 416 21, 417 32, 418 1 6,
441 14, 443 26 33, 444 7–9 11, 451 30, 452 25 26,
467 26, 488 2, 510 7, 517 9 15 21, 528 28 31 32 37
40, 529 2 4 9 11, 554 27, 555 4 5 13, s. auch Bleichi,
Grüzen, Horn, Kempraten, Langenriet, Wald-
môse.
Vögte:

Heinrich v. Helmsdorf 35 23, 38 17.
Johann II. v. Langenhard 104 27, 109 16,
114 10, 125 32, 137 19, 190 23, 191 37,
197 25, 250 24.

Johann v. Kengelbach 364 23 25, 371 1, 457 13,
470 23, 471 28, 509 27, 517 7.

Donat u. Diethelm v. Toggenburg 355 11.
Einzelne Bürger 68 23 24, 104 20, 105 9 10, 114 13,
125 35, 141 16, 168 12, 171 12, 175 34, 190 27,
197 27, 198 39, 247 8, 250 26, 363 38, 364 17,
451 29, 457 17, 462 13, 472 3, 509 30, 517 11,
529 15.

Heiliggeistspital 38 15, 238 17 20, 247 11, 373 4.
Meister Hans Banwart 38 20, 78 15, 168 17

22, 175 9.
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Pfleger:
Heinrich Kaltbrunner 38 20, 78 15,
168 12 22.

Bilgri Russinger 38 19, 78 14, 168 11 22.
Siechenhaus an der Flue, Flu, Flu 114 18,
197 36, 250 27 30, 251 1 17, 371 9 26, 457 18,
458 1, 462 18.
Meister Konrad Giessmann 371 5, 457 18 32

38, 462 14 21.
Pfleger:

Hans Bidermann 371 5, 457 17 31 38,
462 14 21.

Jakob Sarwürkel 250 26.
Rat*, Ott 197 8.
Râtzenwille s. Rotzenwil.
Ravensburg BW, Rauenspurg, Rauensburg, Ra-
venspurg, Rafenspurg, Rafensburg 86 8,
186 19, 197 17, 205 12, 210 33, 211 27, 212 14,
215 19, 253 10, 255 14, 256 23, 257 23, 258 16,
272 16, 273 14, 277 2 22, 278 12, 279 3, 281 28,
286 24, 288 7, 291 10 38, 296 18, 302 8, 310 7,
311 15, 338 31, 340 22, 375 26, 380 28, 381 1,
387 4, 392 24, 393 22, 473 8, 497 28, 499 16,
503 17, 506 28, 508 3, 527 31, 529 36. 
Einzelne Bürger 106 25, 291 15, 341 20.
v., Jakob 197 28, 198 2 8.

Nikolaus 275 36.
Rebstein, Bez. Oberrheintal, Rebstain 243 32 37,
248 13 15, s. auch Härdli, Huebhalden, Strick.

Rechberg, s. Schwäbisch Gmünd BW, Rechberg
v., Konrad 256 30.

Rechtenstein, sw. Ehingen BW 215 37.
Regelli 52 15.
Regelsberg, Gem. Mosnang 189 38.
Regensburg, Regenspurg 530 6 11.
Reglisperg, viell. Regelsberg, Gem. Mosnang 189 4.
Reichenau, Richen Ow, Ow, Ôw 225 17 20, 226 8 10

20, 328 33, 372 7.
Kloster 60 4, 124 14, 156 26, 186 3, 218 26, 329 10

13, 334 15 17, 348 25, 370 11, 463 34, 547 26.
Äbte:

Eberhard v. Brandis 60 5, 112 15, 124 15,
186 4, 218 27, 225 12, 226 7 20, 328 (16)
19, 404 18.

Heinrich v. Stöffeln 464 31, 479 1.
Rein, Reine s. Rhein.
Reinegg s. Rheineck.
Reischach, nw. Pfullendorf BW, Rischach

v., 444 32.
Anna 445 14 35, 446 18 37, 447 9.
Johann, gen. Snabel 164 12.
Johann, gen. Flach 445 7 13 34, 446 13 25 35,
447 8 9 19 29 30 37, 558 26.

Konrad 447 28 30 33.
Reitnau, n. Lindau, bayer. Schwaben, Râitnôw

v., Burkhard 86 8.
Rekolterbüel*, Regkolterbuel*, Goldbach 20 4,
118 31.

Rengerswil, Gem. Turbenthal, Rengiswile 99 2.
Reni vallis s. Rheintal.
Renner, Ulrich 460 15. 

Rennhas
Heinrich 112 33, Johann 112 33, 342 35.

Resch, Hans 8 24.
Rethas

Adelheid 76 19 27 35, 77 7
Berchtold 76 19.

Reutenen, Gem. Männedorf, Rutunun 199 25.
Reutlingen BW, Rutlingen, Rutlingen, Reutlingen,
Rewtelingen, Rutlingen, Rutelingen 186 20,
197 18, 205 11, 210 33, 211 27, 212 14, 215 18,
253 9, 255 13, 256 23, 257 23 30, 258 15, 272 15,
277 21, 278 11, 279 2, 281 28, 282 19, 286 24,
288 6, 296 17, 302 7, 310 6, 311 15, 338 30,
340 21, 375 25, 380 43, 387 3, 392 23, 393 21,
499 15, 503 16, 506 27, 508 2, 529 35.

Reutlingendorf, sw. Ehingen BW,Rutlingen 450 30 32.
Reyn, Reyne s. Rhein.
Rhäzüns, Gem. u. Kr. GR

v., (Ulrich) Brun 1 3.
Rhein, Fluss, Rin 173 33, 306 24.
Rhein, Rein, Reyn, Reine, Reyne, Rin, Rine 391 30.
— bei, Pfalzgrafen

Friedrich 113 26, 210 12, 271 33, 317 3,
386 35, 427 23 26 36, 445 2, 471 18, 473 1,
534 8.

Ludwig IV. 545 6.
Rudolf I. 545 5.
Stephan III. 255 21, 271 33, 386 35, 427 23

36.
Rheineck, Bez. Unterrheintal, Rinegge, Rinegg,
Reinegg, Rynecke 1 4, 326 21 27, 359 1 13 15 21,
374 32, 375 9 12, 416 35, 417 9, 442 3.
v., Anna 375 3.

Rudolf 545 24.
Werner 547 27.

Rheinfelden, Stadt u. Bez. AG, Rynuelden, Rin uel -
den 110 11, 353 32.

Rheintal, Rintal, vallis Reni, Ryntal 62 10, 71 34,
143 11, 190 13, 206 36, 243 32, 339 32, 417 9 11,
526 3.

Ricasulis, de, Lapus 11 16.
Richenstein, Gem Triesen, Richenstain

v., Ulrich 292 28 29, 293 15 19.
Richen Ow s. Reichenau.
Richterswil, Bez. Horgen ZH 317 14.
Rickelshausen, nw. Radolfszell BW, Richenhusen

v., Walter 329 12.
Rickenbach, Bez. Münchwilen TG, Rikkenbach
98 25, 99 10, 498 17 19.

— Bez. Winterthur ZH, Rikkenbach 493 21.
— Gem. Uesslingen-Buch 334 17.
Riedetsweiler Gasse, Stadt Meersburg, Rueterswil-
ler gassen 154 25.

Riedlingen, nö. Sigmaringen BW, Rudlingen
225 15, 226 23.

Riemen, Gem. Grub, Riemen* 83 1.
Rienolt, Renolt 

Adelheid 354 14 22 27 31 35.
Gottfried 354 15 23.
Heinrich 291 38, 311 23.

Riethein*, Johannes 25 37.
Rietli, Gem. Gais, Rietli 515 36, 516 5.
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Rîff*, Dietrich 236 8, 237 16.
Riglen* 82 37.
Rikkenbach s. Rickenbach.
Rin, Rine s. Rhein.
Rinegg s. Rheineck.
Rintal s. Rheintal.
Rinuelden s. Rheinfelden.
Ris, Riss, Rys 

Burkhard 75 11 13 21, 100 25, 154 17, 218 23,
292 9, 397 27, 398 8 9, 429 36, 455 1, 459 31 33.

Burkhard 397 27, 398 10, 429 36.
Johann 154 12 17 31 39, 155 16, 218 23, 292 9,
397 27, 398 10, 455 1.

Konrad 397 27, 398 11.
Rischach s. Reischach.
Riser 

Anna 76 16 26 35, 77 6, Konrad 76 17.
Rissis hof, Lutenwil 374 7.
Robach, Gem. Rehetobel, Rorbach 343 3, 487 21.
Rochli, Rudolf 5 15 19.
Rodmonten s. Rotmonten.
Roggenhalm, Gem. Bühler, Roggenhalm
im, Heinrich 449 40.

Roggwil, Bez. Arbon TG, Roggwille 343 5.
v., Bartholome 37 13.

Heinrich 475 17.
Rom, Rôme 245 2 18, 273 38, 290 26.
curia, ecclesia, stul, Rom, Rome, Rome, Rôme,
Rom 10 22, 11 16, 16 33, 22 10, 27 23, 49 9 26
30, 64 13, 98 28, 103 14, 115 31, 131 12, 143 13
22, 161 23, 260 7, 284 10, 287 21, 318 11,
338 11, 341 16, 370 6 7, 379 8, 387 18, 394 5,
395 2 20, 397 6, 398 23, 431 11, 481 12, 511 38,
544 5, 550 23.

Pontifex 49 31, 65 21, 73 30 37, 74 1, 395 24, 551 4.
Kaiser, König, Romischer, Romscher 37 6,
42 35, 43 6, 56 20, 59 5, 63 13, 96 32, 126 26,
187 3, 192 13 17 19 26 29 31, 210 7, 237 34,
251 38, 253 7, 255 7 10, 256 15 16, 257 18 21,
258 13, 271 27, 297 10 18, 303 21, 309 1,
316 36, 329 23 27 29, 330 27, 331 9, 333 1 5 7,
334 9, 381 23, 387 17, 409 1 6 11 12 26 30,
410 31, 412 10 24, 413 38, 414 16 22, 415 2 17,
416 38, 417 8 16, 422 7, 427 25, 440 30, 441 9,
442 13 20, 443 27, 453 1 21 42, 454 4 8, 455 10
16, 471 12, 483 21, 495 2, 497 32, 501 30,
505 23, 530 30, 544 6.

Reich, Romsche, Romische, Romische, Rum-
sche 37 6 28, 193 4, 206 31, 253 13, 254 6,
256 3, 257 7, 258 1 38, 272 3 14 18, 281 27,
288 9, 296 16, 302 7, 310 5, 311 14, 323 21,
330 30, 332 18, 334 12, 338 29, 339 3 29,
375 24 32, 376 7, 377 10, 380 42, 381 10,
386 43, 387 2, 392 22, 393 20, 410 7, 412 13,
413 41, 415 5, 416 26, 417 25, 418 38, 421 18,
423 15 16, 424 3, 425 4, 441 11, 445 39, 446 3,
454 34, 459 1, 461 3, 471 25, 473 2, 488 16,
497 27, 499 12 14, 501 30 31, 503 15 22, 505 24
25, 506 32, 508 1 10, 529 35, 531 9, 534 9.

Romanshorn, Bez. Arbon TG, Rumesharn 148 25.
Rorbach s. Robach.

Rorschach, Stadt u. Bez., Roschach 82 25 29 31, 83 1
3 19 33, 84 3 5 6 31, 99 23, 150 34, 176 39, 177 2 9 22
30, 232 3 25, 289 22, 343 1 33, 400 5, 402 30 33 34,
532 19 20 24, 533 31, s. auch Bongarts guott,
Feldmühle.
v., Adelheid 485 3.

Clara 334 16.
Eglolf* 16 14 16, 37 8, 82 22, 83 12 17 36, 84 1

24 27, 112 27, 113 1, 343 6 12, 400 23 24 34,
402 (16) 25 26 36, 403 18, 487 16, 532 33,
533 24 27.

Eglolf 485 15 20 21 26 28 36 38, 486 2 15 28 34 36
38 39.

Rudolf, Kirchherr v. Rorschach 82 24, 83 14
33, 84 23 29, 232 24 34, 289 21.

Rudolf, Kirchherr v. Herisau 232 25 34.
Rudolf, scolaris 368 21 24 31.
Rudolf, Kirchherr v. Hagenwil 402 (16) 24 26,
472 17.

Ammänner:
Aigelwart 177 9 12 23.
Johann Aigelwart 176 37, 177 28, 532 17,
533 23.

Vogt Hermann v. Breitenlandenberg 177 32.
Rorschacherberg, Bez. Rorschach s. Büel, Eschlen,

Koblen, Kräzeren, Leh, Lendiberg, Wartensee.
Rosenberg, Gem. Herisau, Rosenberg, Rôsenberg 

v., 68 5, 201 20, 203 23, 208 8.
Eglolf 60 7.
Rudolf * 81 29, 82 7 8 10, 164 11, 186 6, 404 19 20.
Rudolf, v. Berneck 240 11 23, 539 26.

Rosenegg, sw. Singen BW, Rosnegg, Rosenneg
v., Johann 2 23, 43 25 39.

Rosenharz, sö. Ravensburg BW, Rosenhartz, Ro-
senhart
v., Johann 86 6.

Rüdger 85 3 28 34 41, 86 20 29 34, 94 20.
Wilhelm 352 35, 353 2 9.

Rossnagel, Johann 469 2.
Rot 8 23.

Johannes 143 10 15 17 21 26 30 32, 144 6.
Rot, Gem. Burgrieden, Rot

v., Hans 211 24.
Rot, Rôt (v. Watt) 201 21, 203 23, 208 8.
Rota, viell. Rothalden 449 32, 450 3.

v., Dietschi 450 2.
Minnenbottin 450 5.

Rotemburg, Rotenburg s. Rottenburg.
Rotenberg 173 35.
Rotfuhs, Egli 343 2.
Rothalden, Gem. Bühler 449 42.
Rothenburg o. d.Tauber, Mittelfranken, Rotem-
burg, Rotenburg, Rotenburg, Roteburg 254 3,
255 40, 257 3 37, 258 19, 339 2, 340 25, 381 3,
387 6, 392 26, 393 24, 499 19, 503 19, 506 30,
508 5, 530 2.

Rotmonten, Stadt St.Gallen / Gem. Wittenbach,
Rodmonten, Rudmonten 80 18, 318 34, 465 25.

Rotschwendi, Gem. Schwellbrunn, Rotenswendi
84 12, 403 3.
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Rottenburg a.Neckar, sw.Tübingen BW, Rotem-
burg, Rotenpurg, Rotenburg 108 13, 109 5,
111 2, 543 16.
Einzelne Bürger 539 18.

Rottweil BW, Rotwil, Rotwile, Rotweile, Rotweyl,
Rotweil, Rotwyl, Rotwyle, 42 37, 186 20, 197 18,
205 11, 210 32, 211 27, 212 14, 215 18, 253 9,
255 13, 256 23, 257 23 30, 258 15, 272 15, 277 21,
278 11, 279 2, 281 28, 286 23, 288 7, 296 17, 302 8,
310 6, 311 15, 338 30, 340 21, 375 25, 380 43,
387 3, 392 23, 393 21, 411 8 29, 412 36, 413 17,
415 28, 416 3, 442 14 15 27 28 30 31, 455 11 12 25 29
30 31, 499 15, 503 16, 506 27, 508 2, 529 36.
Einzelne Bürger 466 26.
Hofgericht, Hofrichter 42 32 36, 43 10 42, 331 22 37.

Rotzenwil, Gem. Muolen, Râtzenwille 235 17 25 35
39, 236 1 5 11 20.

Ruberbaum, Gem. Märstetten, Ruberbomm 464 10.
Rüdberg, Gem. Oberhelfenschwil, Rutberg

v., Johann 127 13 26 31.
Rudger

Johann 264 8.
Ulrich 316 22 24, 476 30 36, 478 12.

Rudi 50 20.
Rudlingen s. Riedlingen.
Rudlinger 76 12.

Jäkli 124 15.
Rudmonten s. Rotmonten.
Rudolf v. Habsburg, König 63 17, 544 6.
Rudrer, Ulrich 84 19, 403 10.
Rüegsau, Amtsbez. Trachselwald BE 118 23.
Rueterswiller s. Riedetsweiler.
Rugge, Rugge, Rugg, Rûgg

Adelheid 76 18 27 35, 77 6.
Andreas 76 16 18 20 26 27 34 36, 77 6 7, 470 9 10.
Rudolf 66 20 25 30 38, 67 2 10 15 22 25 28.

Ruh(e), Johann 37 13.
Rumesharn s. Romanshorn.
Rumpfli, Johann 221 21.
Rupperswil, Gem. Kirchberg, Rupreswille 274 21 22.

v., Konrad 274 19 27 34 37, 275 1 9.
Rupreht

Hugo 230 38, 231 23, 233 (5) 11, 236 9, 237 17,
516 38, 522 15, 523 14 21.

Jakob 264 4, 269 8, 291 39.
Johann 230 39, 231 23, 233 (5) 11, 522 16, 523 14 21.
Nikolaus 522 16, 523 15 21.

Rusch
Heinrich 112 31.
Ulrich 112 31, 400 4 22 29 31 35.

Rusch 450 2.
Ruschis, Ulrich 245 27, 246 38.
Rüssegg, Gem. Sins

v., Heinrich I. 349 7 8, 354 2, 452 22.
Russinger 371 10.

Bilgri 38 19, 39 7, 78 14, 104 20, 105 9 23 28 41,
106 4, 138 29, 168 11 22, 199 26, 401 (4),
458 19, 462 10 12 21 29.

Rutberg s. Rüdberg.
Rutelingen, Rutlingen s. Reutlingen u. Reutlingen-

dorf.
Rüthi, Bez. Oberrheintal, Ruti 326 34, 327 3 32.

Ruti 55 36.
— Name abg., Rotmonten 465 18 24.
— ab, Cunz 48 24.
— vff der, Jakob 147 15.
Rüti, Gem. Amriswil, Ruti 162 34 35, 163 4.

v., Heinrich 163 20.
— Kloster, Bez. Hinwil ZH, Ruti 77 28, 97 16 19 22

27 33 37, 98 1 16, 123 9 12 31, 124 5, 168 15 20,
189 2, 197 32, 198 3 9 15 17, 259 16, 357 35.
Abt Heinrich v. Schaffhausen 77 39, 263 12,
357 36, 510 30.

Custos Jakob v. Ravensburg 197 28, 198 2 8.
Einzelne Konventualen 104 16.

Rütihof, Gem. Hauptwil-Gottshaus, Ruti 294 18.
Rutiner, Hans 292 31.
Rutunun s. Reutenen.
Rutter, Arnold 136 33.
Rutzenberger, Hans 311 22.
Rutzzenwiller

Heinrich 92 7 9 14 15 25 31 36, 93 2, 465 11 15 32.
Johann 465 11 15 34, 466 1.

Rychenstain s. Stein v. Reichenstein.
Ryed, Name abg., an der Lützelmurg 325 31.
Ryff

Heinrich, gen. Ryffenberg 90 6 8.
Katharina 90 9 13.

Rynecke s. Rheineck.
Ryntal s. Rheintal.
Rynuelden s. Rheinfelden.

S
Säckingen BW, Stift, Sekingen* 156 26.
Sadel s. Bruedertöbeli.
Sailer, Jakob 538 20.
Sal, von, der, s. auch Saler.

Elisabeth 514 11 17 29 31, 515 3 8 25 28.
Hans, sen. 326 7, 514 12 29, 515 24.
Hans, jun. 514 10 16 28, 515 2 9 22.
Konrad 259 26, 325 21, 515 18.

Salem, Kloster, n. Meersburg BW
Abt Wilhelm Schrailk 73 (3) 42.

Salen, Gem. Dorf, Salen* 514 6.
Saler, s. auch Sal, von

Hermann 49 4 11.
Johann 259 27.

Salme(n)*, Johann 25 39.
Saltz gut, Tann 124 7.
Saltzman, Berchtold 2 30, 3 14 23 35. 
Salzburg, Bistum 462 36.
Salzstetten, w.Tübingen BW 430 6.
Sanft s. Senft.
Sargans s.Werdenberg-Sargans.
Sarri, Konrad 439 25, 440 5.
Sarwurkel

Anna 197 28 30, 198 4.
Jakob 114 13 14 22 28 31, 197 27 29, 198 3 10 16,
250 26 28.
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Satler
Heinrich 320 8, Johann 320 9.

Sax, Gem. Sennwald, Saxe, Sax
v., Anna 545 3, 548 16 23 26, 549 2 3 12 14.

Ulrich Eberhard 243 25 30, 244 7.
Ulrich Johann 243 25 30, 244 7.
Ulrich IV. 546 14, 549 3 14.
Ulrich VI. 292 (20) 26, 491 23 26 29, 492 22 28.

Saxo, Johann 56 18.
Sayger, Kunz 106 25 37, 107 2 6 11 18.
Says, Kr.V Dörfer GR 466 9.
Schachen, Gem. Jona, Schâchen 175 1.
— Gem. Weinfelden, Schachen 20 33, 21 4 5,

228 34 35.
Schader hof 362 5 30.
Schaffhausen, Stadt u. Kt., Schafhusen, Schaffhu-
sen, Schaufhusen 140 35, 154 23, 172 11, 173 17,
242 30, 306 25, 312 20, 344 15, 345 6 8, 435 6,
467 34, 468 36.
Einzelne Bürger 345 9 23.
Vogt Heinrich v. Randegg 306 31, 309 35, 311 33,
345 6.

Schafflin, Anastasia 469 3.
Schaffrät 83 7.
Schaidegg, Schaitegg s. Scheidegg.
Schalksburg, sö. Balingen BW, Schalczburg,
Schalcz purg 16 1, 19 13, 108 2 34.

Schaller, Hans 363 11.
Schanfigg*

Heinrich 487 11.
Johann 487 10 26.
Peter 487 10 26.

Schänis, Stift, Bez. Gaster 156 28.
Scharpfenberg, Hermann 223 9, 224 18.
Schauenstein, Gem. Masein

v., Johann 452 17.
Rudolf 452 17.

Schaufhusen s. Schaffhausen.
Schedler

Johann 522 17, 523 15 24.
Ulrich 522 16, 523 15 22 25.

Scheer, sö. Sigmaringen BW
v., Konrad 216 6.

Scheidegg, Gem. Stettfurt, Schaidegg 221 2.
— nö. Lindau, bayer. Schwaben, Schaitegg 423 13.
Schellenberg FL, Schellenberg

v., Marquard 164 13, 403 (30) 35, 404 12.
Schenk, s. auch Landegg

Hänni 154 23.
Werner 309 36, 310 42, 311 33.

Scherer, Scherrer 
Heinrich 6 31 40.
Heinrich, Stadtammann v. Meersburg 155 19 23.
Heinrich, Notar 265 3.
Konrad, Bürger v. St.Gallen 6 32 41.
Konrad, v. St.Johann 129 2 8.
Lütold 137 29, 457 23.
Ulrich 129 2 8.

Schienen, Propstei, sw. Radolfzell BW, Schynon*
Einzelne Chorherren 281 2.

Schindelly, Schindely 341 19 30.
Konrad 291 36, 311 20.
Stephan 346 31.

Schiterberg
Margareta 493 5 20 28 33, 494 2 6 12.
Walter 493 20.

Schlaich, Jakob 56 2.
Schlaipfer*

Heinrich 233 37, 234 2 7 9 21 24.
Werner 233 37.

Schlatt, Bez. Winterthur ZH, Slatt, Schlatt 157 11.
v., Ita 101 2.

— Gem. Hauptwil-Gottshaus, Schlatt 294 18.
Schlatter, Ulrich 35 27, 137 21.
Schlatterlehn, Gem. Teufen, Schlatterlen
an, Ulrich 449 32.

Schlattingen, Bez. Diessenhofen TG 290 4, 335 10.
Schlechtenmüli, Gem. u. Bez. Weinfelden TG,
Schlechtenmuli 464 4.

Schlegel 464 15.
Schlingen, n. Kaufbeuren 556 24.
Schliphen, Wildhaus 128 39.
Schlosser, Hans 126 18.
Schmerikon, Bez. See, Schmaricon, Schmerikon,
Schmarikon 51 11, 139 8, 312 37 40, 313 17 18.

Schmid, Schmid, Schmit, Smid, Smit, Schmidt,
Schmid
Adelheid 354 14 22 27 31 35.
Arnold 47 16 21 25 30 34 36 40, 111 7.
Claus 173 35.
Cüni 350 36.
Heinrich im Tobel 129 1 3 5.
Heinrich v. Büren 490 34.
Johann, Priester 490 31 33, 491 16.
Johann, Ammann 54 36 37, 186 6.
Nikolaus 341 19 22 28 29.
Peter 8 17 34 39, 9 2 10 14 17 23 24 30 35 38, 10 1.
Rudolf 112 32, 342 35.
Sibot 547 18.
Ulrich 112 32, 342 35. 
Ulrich, v. Flawil 354 14 21.

Schmidrüti, Gem. Turbenthal, Schmidruti 99 3.
Schmittenwiesen, Gem. Amriswil 476 40.
Schnatzer, Schnetzer 51 10.

Berchtold 141 24.
Schneiter, Schnaiter

Margareta 216 32, 217 6 13 17 21 23 28 30 32 39.
Schnepf, Snapffo, Schnapffo

Berchtold 36 12, 138 23, 175 26 28 33, 176 15 23.
Katharina 175 34, 176 15 24 26.

Schnetzler*, Heini 83 11.
Schnetzzer, Hänni 84 19, 403 10.
Schneuwly, Snewly, Schnewlyn

Konrad 309 34, 310 44, 311 32.
Schnider 51 9.

Elisabeth 526 3 14.
Laurenz 523 31 38.

Schollplyn, Hans 311 20.
Schömberg, nö. Rottweil BW 543 18.
Schönau, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Schonow

v., Johann 398 25 39, 424 39.
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Schönenwerd, Stift, Bez. Olten SO, Wer den sis
Propst Johannes II. v. Büttikon 15 (15) 38,
360 25.

Schönstein, Gem. Hohenweiler, Schonstain
v., Dietz 429 27.

Heinrich 429 29.
Lutz 429 30.
Ruef 429 30.

Schorand, Gunthelm 156 35.
Schori

Cunz 342 34.
Johann 112 34, 342 34.
Rudolf 112 33, 342 34.
Ruesch 342 34.
Ulrich 112 33.

Schossenriet, Gem. Berneck, Zaissenried 245 23,
246 1 5 6 10 11 13 20 29.

Schottly, Schotly, Ulrich 361 38, 362 22, 363 21.
Schreiental, Gem. u. Bez. Steckborn TG, Schraien-
tal 181 1.

Schriber 356 31.
Schrundholz, nö. Lindau, bayer. Schwaben,
Schruttolf
v., Wetzel 48 25.

Schubinger*, Heinrich 25 41.
Schuchster, Heinrich 553 12.
Schuchter, Ebli 175 11, 371 38, 458 19.
Schuhzer, Johann 469 16, 470 12.
Schulmaister

Beringer 73 13 19 21 24, 181 5 19.
Elisabeth 180 29 32, 181 9 11 33.
Hug 473 26 29, 474 6 15 42, 475 4 14 20 28 32,
476 17 32 36 38, 477 6, 478 2 7 30.

Johannes, Agringer, Nagringer 180 33, 181 31,
193 12 14 20, 261 21, 264 2, 269 6, 348 17.

Schulthaiss, Schultheis, Schultheisse 472 2, s. auch
Vogt, Albrecht.
Johann 223 8, 224 18.
Wetzel 158 4, 160 7, 259 26, 326 6, 515 19.

Schumacher, Johann 80 9.
Schurer, Werner 20 9, 35 26, 135 21.
Schures egge 99 16.
Schurpf, Walter 522 17, 523 16 22.
Schutz, Bürgi 351 1.
Schwaben, Swaben, Swâben, Swabscher 210 32,
211 26, 212 14, 215 18, 288 6 17, 291 10, 303 3,
310 4 5, 312 2, 323 22, 334 32, 338 30, 339 29,
375 25 30, 380 33, 424 15 16 26, 427 27, 459 1,
488 18.
Landvogt 306 18, 309 31, 311 29, 409 38, 534 8.

Schwäbische Alb, Albe 257 29.
Schwäbisch Gmünd BW, Gemvnde, Gemvnd, Ge-
munde, Gemvnde, Gemund, Gemund, Ge-
munde 281 31, 296 19, 302 11, 310 9, 311 17,
339 1, 340 25, 375 28, 381 3, 387 7, 392 26,
393 24, 499 18, 503 18, 506 29, 508 4, 530 1.

Schwäbisch Hall BW, Halle 281 31, 296 19, 302 11,
310 9, 311 17, 339 1, 340 25, 375 28, 381 4, 387 7,
392 26, 393 24, 499 18, 503 18, 506 29, 508 4,
530 1.
Münze, Hallensis 208 21.

Schwänberg, Gem. Herisau, Schwainberg* 83 2.

Schwartzhus*, Rorschach 84 6.
Schwarzenbach, Gem. Jonschwil, Swartzenbach,
Schwartzenbach 102 18, 134 14 26, 404 30, 405 6
17, 464 2.

Schwarzenberg, Vorarlberg 160 16.
— nö. Freiburg i. Br., Swartzenberg

v., Ulrich 136 32, 137 1.
Schwarzenegg, Gem. Grub AR, Swarzenegg 84 11,
403 2.

Schwarzwald, Swartzwalt, Nigrasilua 245 9, 309 32,
311 30.

Schwegeli, Johann 57 31.
Schweinsberg, Gem. Attinghausen

v., Anastasia 118 24.
Schwitzer, Benz 527 33.
Schynon* s. Schienen.
Scotorum, Scottorum s. Konstanz, Schottenkloster.
Se, See, Sewe s. Bodensee.
Seeli, Gem. Kirchberg, Sele 464 12.
Seelmatten, Gem. Turbenthal, Selmatten 99 9 21.
Seen, Stadt Winterthur, Sehain, Sehen

v., Johann 37 9, 79 1, 80 1.
Seger, Berchtold 203 (36), 206 14.
Seiler

Cüntzi 378 10, Jenni 378 10.
Sekingen* s. Säckingen.
Sele s. Seeli.
Seler*, Johann 154 12.
Seli, Heinrich 228 35.
Selinen 

Adelheid 21 8 10 11 17 21 24.
Anna 21 9 18.
Elisabeth 21 9 18.
Heinrich 21 5 8.
Johann 21 5 7 9 10 18.

Selmatten s. Seelmatten.
Senft, Sanft, Konrad 178 19, 216 29.
Senn*, Heinrich 487 20.
Sibenaich, Sibenaych s. Siebeneichen.
Sibenaicher 83 10, 403 11.
Sidenfaden*, Heinrich 226 27 28 32 33.
Sidler, Burkhard 21 37.
Sidwald, Gem. Krummenau, Sidwald 351 1.
Siebeneichen, Gem. Egnach, Sibenaich, Obern,
Vnder, Sibenaych 70 15 20 23 30, 201 9 19 20 24 29
34, 202 13 34, 203 12 22 31, 204 1 6 17 39, 205 32,
206 9, 207 29 30, 208 7 8 12 14 18 27.

Sifrid
Märki 379 16, Ruedi 379 17.

Siggen, nö.Wangen i. Allgäu, Sîggun 94 20.
Siggingen s.Untersiggingen.
Sigi

Konrad 379 18, Rudolf 221 18.
Sigli, Konrad 77 28 30 33, 78 1.
Sihl, linker Nebenfluss der Limmat, Sile 190 30.
Silchler, Johannes 346 11.
Silvester, Hl. 108 13, 109 6.
Simmi, Fluss, Gem. Wildhaus, Zimmien 129 1.
Simmitobel, Gem. Wildhaus, Tobel 129 1 38.
Simon u. Judas, Apostel 145 1, 212 27, 342 23,
417 24, 538 9.
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Singenberg*
Adelheid 81 26, 82 3 9.
Heinrich 81 37.
Walter 81 38.

Sinsheim, w. Heilbronn BW, Sunshein, Sunshain
384 32, 390 38.

Sirnach, Bez. Münchwilen TG, Sirnach 165 4,
534 24 29 32 36.

Sitte, Sitt, Walter 178 3, 180 5, 218 12.
Sitz, Hans 311 25.
Slatt s. Schlatt.
Smaltz, Nikolaus 277 2.
Smeltzisen

Cunz 48 20.
Hans 48 20.
Heinz 48 21.

Smêrli, Hug 480 36 38.
Smitten, Amriswil 476 9 22.
Snabel s. Reischach, v., Hans.
Snell, Nikolaus 143 6, 144 4.
Söflingen, Kloster, sw. Ulm 547 25, 548 3.
Sonder, Stadt St.Gallen, Sunder 369 6 14.
— Gem. Schwellbrunn, Sunder 102 31.
Sonnenberg, Gem. Stettfurt, Sunnberg

v., Ulrich (v. Ramschwag) 358 6.
Sorntal, Gem. Niederbüren, Sorrendal 10 17 31.
Spall 289 24.
Spangolf, Berli 173 36.
Spat, Johann 112 30.
Speicher AR, Spicher 435 30.
Spervogel, Speruogel, Rudolf 68 23 24, 364 16.
Speyer, Spire, Spyre 499 10 31, 500 29, 501 32, 502 1

24, 503 25, 506 6 24, 507 23, 508 9 33.
Bistum 502 1.
Bischof Adolf v. Nassau 392 34.

Spichwardi, Heinrich 152 5 14 17 24, 153 1 8 13 21 36,
276 1 22.

Spiegelberg, Burg, Gem. Thundorf, Spiegelberg
219 15 18 24 29, 220 21 25, 227 13 15, 352 5 7, 460 31.
v., 221 10 28.

Guntram II. 66 10 32 39, 67 8 20 24 32, 219 19,
220 23, 221 11, 352 3.

Spiesser, Ulrich 26 15, 27 10, 264 11.
Spirli, Johannes 347 12.
Spiser, Spixer

Cosmas 119 7.
Rudolf 509 25.

Sporer
Anna 149 7, 473 13.
Cristan 149 6 9, 473 12.
Johann 321 20.

Spreitenbach, Bez. Baden AG, Spreitenbach 104 19.
Sprungli 465 20.
Spyre s. Speyer. 
Stäbiner*, Rudolf 525 35, 526 8, 527 5 17.
Stadel, Gem. Nesslau, Stadel, vom, Claus 351 1.
Stadion, s. Ehingen BW, Stadigon, Stadgun

v., Ital 230 5 8 27.
Walter 164 11 33.

Staheli, Stahilli, Stahelli(n), Steheli 216 30.
Berchtold 541 9 12 25.
Blarer 235 22 29 41, 236 7 12 18 26 44, 264 3, 269 7,
321 20.

Konrad 541 10 14 25, 542 3 30 33.
Staigen s. Steig.
Staiger, Staigerin

Karl 80 25 32 33, 81 3 13.
Mechthild 450 4.

Staimer 102 31.
Stain s. Stein.
Stain, am, Hans 248 13.
Stain, vom, Hans (v. Marchtal) 306 18.
Staina, Stainach s. Steinach.
Stainbassenhusen*, ht. Heiligkreuz, Stadt St.Gal-

len 91 37.
Stainer 464 4, Ulrich 357 36.
Stainerbach s. Steinach.
Stainhuwel 173 35.
Stainibrun, Stainibrunnen s. Steinebrunn.
Stallen s. Bivio.
Stameler

Peter 256 32, Ulrich 256 32.
Stamham s.Unterstammheim.
Stams, Kloster, österr. Bez. Imst 544 13, 546 3.
Stans NW

v., Verena 224 33.
Werner 224 34.

Stapfer* 199 25.
Stapflin, Heinrich 2 2.
Steckborn, Gem. u. Bez. TG, Stekboran, Stekbo-
ren 54 22 25 29 39, 91 1 2, 186 4 7, 218 27.
Ammann Johann Schmid 54 36 37.

Steiermark, Steyr, Steyer, Styr, Steyern 7 12, 109 14,
171 29, 172 23, 242 21, 295 28, 300 18, 302 30,
311 36, 353 21, 411 11, 415 1, 417 3, 468 10,
554 26, 555 31.

Steig, Gem. Oberbüren, Staigen 439 15.
Stein, am, Heinrich 175 13.
Stein*, Untergoldach 82 28.
Stein am Rhein, Bez. Stein SH, Stain 281 5, 306 25,
485 1.
Kloster St.Georgen

Abt Friedrich Frank 244 (24) 35.
Stein, Bez. Obertoggenburg s. Breitenau.
— Gem. Oberriet, Stein* 189 14.

vff dem*, Adelheid 189 20 30, 190 3.
Konrad 189 19 30, 190 3.

— Rechtenstein, sw. Ehingen BW, Stain
v., Eberhard 450 28.

Konrad 215 16.
Stein v. Klingenstein, Stain

v., 444 33, 445 18, 446 38.
Berchtold 446 26 27 42, 447 24 40, 448 1.
Burkhard 446 26 41, 447 24 40, 448 1.
Konrad 446 26, 447 2 7 15 24.

Stein v. Reichenstein, Stain von Rychenstain
v., Konrad 450 34.

Steinach, Fluss, Stainerbach* 91 36.
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Steinach, Bez. Rorschach, Staina, Steinach, Stain -
ach 343 37.
v., Diethelm 118 25.

Heinrich* 68 33, 284 14 23, 443 (2) 4 14.
Johann 68 33.
Konrad II. 150 34, 232 3 18 27.
Konrad, sacerdos 364 39, 365 8.
Rudolf IV.* 149 17, 150 32 35, 231 35, 343 27 30.
Wilhelm V. 150 34, 231 34, 232 33.

Steinebrunn, Gem. Egnach, Stainibrunn, Staini-
brunnen 184 17 22 25, 476 23.

Steinegg, Gem. Nussbaumen, Steinegg 
v., Ulrich 164 13.

Steinhilben, n. Sigmaringen BW
v., Diem 430 5.

Steinkelr, Johann 259 27, 326 7.
Stekboran, Stekboren s. Steckborn.
Steppach, sö. Donaueschingen BW, Stettbach

v., Johann 345 5 38.
Stettfurt, Bez. Frauenfeld TG, Stetfurt 76 11, 
379 14 17–19.

Steyer, Steyern, Steyr s. Steiermark.
Stieber, Johann 170 10 16 18 20 22 25 29.
Stitzenberg s. Stützenberg.
Stocka, Gem. Hohenems, Stochach 248 18.
Stoffeln (Burg Stöffeln, sw. Reutlingen BW), Stof-
feln, Stoffelun
v., Heinrich 370 11.

Konrad 137 7, 512 27.
Kuno 131 13 18 24, 132 34, 133 4 9, 137 8,
140 32, 193 15, 260 6 37 41, 365 23, 366 18
22, 367 8 10 13 35 37, 369 37, 539 6.

Stoffen s. Niederstaufen.
Stokli, Johann 423 4, 425 14, 513 16.
Storchegger, Ulrich 13 4, 438 20 35, 439 23, 440 4.
Stori 114 16, 197 34.

Welti 528 34, 529 19.
Stosser, Hans 311 24.
Stötten a. Auerberg, sö. Marktoberdorf, bayer.

Schwaben. 546 3 7.
Stöttwang, ö. Kaufbeuren 553 13.
Strashoff, Oberhofen 99 7.
Strass, Gem. Gachnang, Strass

v., Eberhard (Custos v. Beromünster) 37 10,
219 11 13 23, 220 16, 222 28 44, 224 (8) 14
(21 24), 227 10 27 32.

Eberhard (in Frauenfeld) 219 11 13 24, 220 17,
222 29 44, 224 (8) 15 (21 24), 227 11 27 32,
465 2.

Strassburg, Argentinensis, Strausburg, Straszburg
499 9, 501 36, 503 24, 506 23, 508 9.
Bischöfe:

jeweiliger 501 38.
Lambert de Buren 59 2, 64 (7) 42.

Offizial 2 5.
Domkapitel:

Thesaurar 244 25.
Cantor 290 18.

Jung St.Peterstift, s.Petri
Propst 144 1.

Strâsser, Konrad 313 18.

Straussberg, Gem. u. Bez. Weinfelden TG, Struss -
berg 71 20.

Streiff 348 6.
Strick, Gem. Rebstein, Strik 13 10.
Striglin, Margareta 54 25 38.
Ströli, Johann 290 3, 335 8.
Strubenaich 139 33 36, 140 13.
Strussberg s. Straussberg.
Strutz* s.Müller, Heinrich.
Stühlingen, nö. Waldshut-Tiengen BW, Stulingen
139 35, 306 16, 309 33, 311 31.

Stuki 371 11.
Stul, vom s.Heidegg, v., Hartmann.
Sturm, Sturm 

Heinrich 112 31, 342 35.
Johann 112 32, 342 35.

Sturzenegg
v., Johann 396 7.

Walter 352 5 8 14.
Stützenberg, n.Wangen i. Allgäu, Stitzenberg 93 37.
Styr s. Steiermark.
Sulz, Gem. Rickenbach ZH, Sulcz 242 22.
— nö. Oberndorf BW, Sultz

v., Rudolf I. 42 35, 442 12, 455 9.
Sulzberg, Gem. Untereggen, Sultzberg

v., Heinrich 487 12.
Hermann III. 293 29, 365 2 5.
Johann 343 35.
Rudolf 343 35.
Udelhild 329 11.

Sulzer, Hartmann 552 15.
Svmber

Erni 175 11, 371 39.
Hans 175 11, 371 38, 458 19.

Sumiswald, Amtsbez. Trachselwald BE, Sumos-
walt
Deutschordenshaus 118 26.

Summa Cultura, Name abg., Zizers 466 10.
(Alt) Summerau, sö. Tettnang BW, Sumerow

v., Heinrich 85 8 19 22 29 37, 86 3 11 15 22 34 38,
93 33, 94 10 14 26 41.

Rudolf, sen. 85 9, 93 34.
Rudolf, jun. 85 8 19 23 29 37, 86 3 11 15 22 34 38,
93 33, 94 10 14 26, 95 1.

Sunchinger, Hermann 466 22.
Sunder s. Sonder.
Sundgau, Sunggowe, Sunggow 303 2, 310 3, 312 1.
Sunshein s. Sinsheim.
Supcz, de, Johann 434 27.
Surgenstein, Sury, Surg 

Claus 9 5, 10 4.
Isolde 36 28 34, 37 17, 63 9 23.
Lutz 94 19.

Suter 48 24.
Heinrich 438 21, 439 24, 440 4.

Swab 
Heinrich 378 8, Klaus 378 9.

Swaben s. Schwaben.
Swantz 402 34, 532 23, 533 9.
Swartz-, Swarz- s. Schwarz-.
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Swartz 181 3.
Cüni 175 12.
Walter 225 17, 226 22.

Swartzach, Hermann 164 13.
Swarzin 71 13.
Swebisch, Swebsch Werd, Werde s.Donauwörth.
Sweglers 220 31.
Swenden, in der, Johann 440 32.
Swertfurbel, Johann, gen. Glatz 359 4, 521 3.
Switzer, Heinrich 264 12.
Sygrist, Hans 515 19.
Sygrost 464 14.
Sytinger, Heinrich 139 34. 

T
Taalwise, Gem. Kemmental, Taylwis 464 5.
Tafas, Tafaus s.Davos.
Tag, Herpp 8 21.
Tägerschen, Gem. Tobel-Tägerschen, Tegerschan
286 6, 337 12.

Tainhain s.Tannheim.
Tal s.Thal.
Tal, Gem. Altendorf, Tal 418 20.
Talacker, Gem. Lommis, Talaker 285 8.
Talakrer

Heinrich 121 28 36, 122 2 6 12 18 23 36, 144 25,
401 (12) 15.

Heinrich, Notar 512 38.
Konrad 401 (12) 14.
Konrad, Notar 365 34, 366 31, 367 24, 368 6,
370 15, 512 33.

Tale 212 12.
Tan*, Name abg, Stadt St.Gallen 526 1 16.
Tanhan, Tanhayn s.Tannheim.
Tänikon, Kloster, Gem. Aadorf, Tannikon, Tanin-
kon, Tennikon 101 39, 285 10, 342 15.
Einzelne Klosterfrauen 11 1, 76 21, 325 25.
Äbtissin Ita v. Schlatt 101 2.

Tann, Gem. Dürnten, Tanne 124 7.
Tannegg, Gem. Fischingen, Tannegg, Tanneg 66 21,
76 16 18, 431 21 25, 456 13, 470 9, 543 2.
Vogt Hugo v. Hohenlandenberg 188 40.

Tannenfels, Deutschordenshaus, Gem. Nottwil
118 24.

Tanner*, Konrad 234 3.
Tannheim, nw. Donaueschingen BW, Tainhain,
Tanhayn, Tanhan
v., Johann 541 8, 542 32.

Konrad 309 36, 310 43, 311 34, 541 10 (16),
542 2 30.

Rudolf 541 11 (16), 542 2 30.
Tannikon s.Tänikon.
Tauber, Fluss, Tauber, Tuber, Duber 254 3, 255 40,
339 2, 340 25, 381 3, 387 6, 392 26, 393 24,
499 19, 503 20, 506 30, 508 6, 530 3.

Taylwis s.Taalwise.
Taysendorf s.Daisendorf.

Teck, s. Kirchheim unter Teck BW, Tegge, Tecke,
Decke, Tegk, Deke 
Herzöge v. 

Agnes 210 30.
Friedrich 107 34, 108 29, 255 24.

Tegan
Heinrich 489 19 34, Ulrich 489 19 34.

Tegerschan s.Tägerschen.
Tengen, nw. Singen BW, Tengen, Têngen

v., Heinrich VIII. 171 8.
Heinrich X. 21 35.
Johann I.* 90 4 16, 171 8.
Rudolf 171 9.

Teningerin 228 28 31, 229 6 11.
Teschen, Oberschlesien, Polen, Theschinensis

Herzog 471 10.
Tettikofen, Tettikouen s.Dettighofen.
Tettikouer, Heinrich, gen. Zapffen 291 35.
Tettinger, Ulrich 337 5 15 29.
Tettnang BW, Tettnang 164 9 32.
Teufen AR, Tuffen, Tivffen, Tivffen 18 9 40, 19 23,
145 14, 286 22, 287 11, 318 34, 323 24, 324 22,
411 3, 418 32, 419 2, 480 15 23, 494 38, 495 7 12 17.
Ammann Heinrich Müsler 19 25.

Thafaus s.Davos.
Thal, Bez. Unterrheintal, Tal 84 20, 149 34, 241 16,
365 3, 403 11, s. auch Buechberg, Uf em Hus.
Mass 149 20.

Thalhofen, nö. Kaufbeuren 558 5.
Theschinensis s.Teschen.
Thierstein, Gem. Büsserach

v., Otto II. 444 20.
Thomas, Hl. 62 31, 106 9, 155 30, 219 10, 224 26, 294 8,
295 35, 299 35.

Thorberg, Gem. Krauchthal
v., Peter 344 14 21.

Thundorf, Bez. Frauenfeld TG, Tundorf 463 26 34,
464 32, 479 2.

Thurau, Gem. u. Bez. Wil, Turôw 396 3 7, 397 22 32.
Thuregum, Thuricensis s. Zürich.
Thurgau, Thurgew, Tûrgow, Turgow, Turgoy,
Thûr gow, Turgoiw, Thurgo, Turgow, Tûgow,
Tur  gowe, Durgaw, Turgow, Turgaw, Turgouwe,
Durgow 132 32, 303 2, 310 3, 312 1, 329 13,
340 23, 381 5, 387 8, 392 27, 393 25, 411 1, 417 9,
455 14 21, 499 20, 503 20, 506 31, 508 6, 530 3.
Grafschaft 2 25 26, 63 19, 266 2, 443 24, 494 35.
Landvogt 17 36, 309 32, 311 30.
Unterlandvogt 79 1.
Landgericht 4 29, 36 15, 43 4 16 21 36, 112 1,
251 32, 252 22, 266 16, 421 35, 422 20, 444 14,
495 18.

Landrichter: 317 14.
Albrecht VI. v. Bussnang 251 33, 421 36,
463 13, 494 32.

Johann v. Rosenegg 2 25, 36 (15), 43 25 39.
Thurtal (Unter-, Obertoggenburg), Turtal, Thurtal
87 28, 182 31, 194 26 38 40, 195 7, 244 24, 319 25,
374 6.

Tigenshein
Gerig 136 32, Hans 136 32.

Tinman, Berschi 351 1.
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Tirol, Schloss, Gem. Dorf Tirol, ital. Prov. Bozen,
Tyrol 7 25.
Grafen v., Tyrol, Tyral, Tirol 7 13, 109 15,
171 30, 172 24, 242 22, 295 29, 302 31, 311 37,
353 22, 468 12.

Burggraf Eberhard v. Lupfen 306 16, 309 33,
311 31.

Tivffen, Tivffen s.Teufen.
Tobel s. Bruedertöbeli, Simmitobel.
Tobel, Gem. Gossau, Tobel 435 30.
— Gem. Tobel-Tägerschen 

Johanniterhaus 165 3, 261 5 6, 337 8 20.
Komtur Ulrich Tettinger 337 5 29.

— nw.Wangen i. Allgäu, Tobel, Dobel 85 12, 94 1.
Tobelhof, Gem. Lommis, Tobelhof 219 17 25 29,
220 29, 222 2.

Tobler, Tobler
Hermann 264 11.
Konrad 216 24, 218 7.

Toggenburg, Tokenburg, Toggenburg, Tokkenburg,
Dokkenburg, Tokkenburg, Togkenburg.
Grafen v. 2 17, 124 26, 125 3, 222 6, 239 21 26,
290 5, 319 12, 322 14, 335 11, 371 3, 418 2,
452 18, 457 15, 458 25, 464 1, 466 11 12,
477 20, 534 27.
Clementa 165 2, 329 2 4.
Diethelm VIII.(V.) 61 5.
Diethelm X.(VII.) 2 28 33, 3 12 20 30, 4 2 11 20

30, 24 1 16, 87 19, 88 24 41, 111 27 32, 112 2,
125 16 19 22, 219 21 33 38, 221 31, 222 9 15
(35 38), 223 (24 38), 224 (5 12), 227 17 (21 34
37), 228 (1), 249 23 (29), 250 (1 5), 285 1 40,
300 12 24, 322 17 (21 27 37), 323 (1), 337 1
38, 352 7 (11 19), 355 12, 356 21, 374 6.

Donat 2 28 33, 3 12 20 29, 4 2 11 20 30, 23 37,
24 1 15 35, 25 13, 87 19, 88 24 41, 111 27 32,
112 2, 125 16 19 21, 219 12 21 33 38, 221 31,
222 9 15 (35 38), 223 (24 38), 224 (5 12),
227 16 (21 34 37), 228 (1), 249 23 (29), 250 (1
5), 285 1 39, 300 12 24, 313 37 39, 319 14 33,
322 16 (21 27 37), 323 (1), 337 1 38, 352 6 (11
19), 355 11, 356 21, 374 3 17, 460 5 8 30.

Elisabeth 299 40, 314 5.
Friedrich V. 87 23, 88 2, 555 33.
Friedrich VI. 2 29 34, 3 26, 4 3 11 21 34, 87 19,
88 24 41, 111 27 32, 112 2, 127 23 29 32 36.

Georg 87 24.
Ita 430 5, 539 18, 543 7 15.
Kraft III. 143 12.
Kraft IV. 87 24.
Kunigunde (v. Vaz) 87 23.

Toiber
Elisabeth 228 26 27 30, 229 4 5 8 9.
Heinrich 228 26, 229 5 8.

Toppelstain, Johann 5 16 20.
Tor, zem, Lütold 228 27, 229 5 10 23 29 35.
— vom, Elisabeth 337 11.
Töss, Kloster, Stadt u. Bez. Winterthur ZH 216 2.
Tössegg, Gem. Wildberg, Tossegge, Tossegg 39 11,
353 25.

Trachselwald, Gem. u. Amtsbez. BE 118 25.
Treff, Adelheid 221 16.

Trient, Hochstift 463 4.
Trier, Triere

Erzbischof 391 33.
Kuno v. Falkenstein 502 34.

Trimmis, Kr.V Dörfer GR 452 18.
Trogen AR, Trogen 233 37, 411 3, 480 14 23, 494 38,
495 7 12 17.
Ammann Hug Ruprecht 516 38.

Trub, Hans 311 23.
Trunger(in), Adelheid 75 8 30.
Trüttlikon, Gem. Buch 334 17.
Tübach, Bez. Rorschach, Tuffenbach 84 2, 99 22,
402 29.

Tubelstein s.Dübelstein.
Tuber s.Tauber.
Tuffen s.Teufen.
Tuffi, Name abg., Altstätten 178 21.
Tuffiner, Heinrich 178 7 10 41, 179 2 8 18 26 38,
180 7 12.

Tuggen, Bez. March SZ, Tuggen 67 40, 68 3 5,
313 11 15 24.

Tümpfel, Gem. Amlikon-Bissegg, Tunfpfel 463 31.
Tumpter, Tumter, Rudolf, gen. Keller 190 27 29 33,
191 3 6 11 18 21 24 28 33, 509 29 32, 510 1 6 10 14.

Tvnbrunnen s.Dreibrunnen.
Tundorf s.Thundorf.
Tuningen, nö. Donaueschingen BW, Tunningen,
Tuningen
v., Konrad 541 9, 542 32.

Tur- s.Thur-.
Turbenthal, Bez. Winterthur ZH, Turbental 98 38.
Turli aker, Jona 174 35 36.
Turman

Hans 514 20, Wilhelm 374 9.
Turn, im, Heinrich 70 19 23 28.
Turner, Werner 418 20 22.
Turre, Albrecht 528 34, 529 19. 
Turrenmuli s.Dürrenmüli.
Turst 216 30.

Ulrich 178 23.
Tuschgi s. Andwil, v., Johann.
Tûssenhuser 164 14.
Tutsche orden s.Deutschorden.
Tutze, Name abg., in der March SZ 509 26 34.
Tyhtler, Jacobus 136 20.
Tyral, Tyrol s.Tirol.
Tzetscher, Gebhard 468 6.

U
Vbelli

Heinz 48 19.
Peter 48 19.

Überlingen BW, Vberlingen, Vberlingen, Vberlin-
gen, Vrberlingen 186 19, 197 18, 205 11, 210 33,
211 26, 212 15, 215 19, 253 9, 255 14, 256 23,
257 23, 258 16, 272 15, 273 14, 277 21, 278 11,
279 3, 281 28, 283 37, 286 24, 288 7, 291 10 27 37,
296 17, 302 8, 310 6, 311 15, 338 31, 340 22,
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362 18, 375 25, 380 27 43, 387 4, 392 23, 393 21,
497 28, 499 16, 503 16, 506 27, 508 2, 529 36.
Spital 291 15.
Einzelne Bürger 282 33, 361 39.

Uf em Hus, Gem. Thal, Vndrach
v., Dietrich 264 15.

Ufenau, Gem. Freienbach, Vffenowe 175 28, 176 1.
Vffhouen* s. Aufhofen.
Ufhofen, Gem. Oberbüren, Vfhofen 439 1 11,
481 10 18 22.

Ulm BW, Vlme, Vlm, Vlmen 186 19, 188 12, 197 5
17, 205 10, 210 18 32, 211 26, 212 14, 215 18,
253 9, 255 13, 256 22 33 34, 257 22, 258 15, 272 15,
277 21, 278 11, 279 1 2, 281 27, 282 19 21, 286 23,
288 6, 296 16, 299 9, 302 7, 310 5, 311 14, 323 22,
325 9, 338 30, 340 21, 375 25, 380 42, 382 14 30,
383 38, 386 1, 387 3, 389 43, 392 22 39, 393 1 20,
459 2 24 25, 461 13 21, 488 19 20, 499 15, 503 15,
506 26, 508 1, 529 35, 530 19, 534 16.
Einzelne Bürger 197 8.

Ulrich, Hl. 42 25, 44 1, 137 3, 188 32, 262 3 21, 386 1,
391 43, 393 1 32, 462 32, 515 28, 516 42, 518 24.

Vlschi, Ulrich 52 15.
Vndergarten, v., Ulrich 171 11.
Vnderseer 449 40.
Vndrach s.Uf em Hus.
Vnêgg s. Nünegg.
Ungarn, Vngern 387 18.
Vngelter, Ulrich 311 21.
Unrain, Johann 554 15.
Untereggen, Bez. Rorschach s. Altburg, Awandel,

Egg, Sulzberg.
Untergermaringen, n. Kaufbeuren 554 16.
Untergoldach, Gem. Goldach, Nidern Goldach*
82 28.

Untergries, Gem. Ellikon a. d.Thur, Gruse, vnder
227 24.

Unterliten, Gem. Altstätten 62 41.
Untersiggingen, ö. Überlingen BW, Siggingen
291 16 17 21 29–31.

Unterstammheim, Bez. Andelfingen ZH, Stam-
hain 99 12.

Urach, ö. Reutlingen BW, Vrach 70 1 6.
Vogt Ulrich Belsse 69 36 39.

Urban, Hl. 27 12, 30 28, 33 35, 36 10, 126 17 37, 129 12,
130 37, 251 35, 325 10, 371 36, 457 4, 458 17.

Urban V., Papst 73 28 41, 267 23.
Urban VI., Papst 366 10, 367 4, 369 33, 370 4.
St.Urban, Kloster, Gem. Pfaffnau, S.Vrban 87 6 7 9.

Grosskellner Ulrich v. St.Gallen 87 8.
Urnäsch AR, Vrnasch, Vrnaschen, Vrnaschen, Vr-
nesch, Vrneschen 18 9 40, 19 23, 145 14, 286 21,
287 10, 323 24, 324 22, 419 1.
Ammann Walter Weibel 19 24.

Vrsin, Vrsin s. Irsee.
Urspring, Kloster, w. Ulm 137 7.
Uster, Gem. u. Bez. ZH, Vstra 396 6, 397 29.
Vtenwille s. Nuetenwil.
Vttingen s. Ittingen.
Uttwil, Bez. Arbon TG, Vtwille* 526 4.
Vtz

Cunz 48 23, Johann 48 23.

Utzigen, Gem. Vechigen, Vtzingen, Vtzzingen
v., Nikolaus 102 20 23 34, 214 29 32, 244 16,

365 20 25, 366 14 24, 367 11 19 33, 368 2 15,
525 32, 526 20, 527 16, 542 5 8 10 16.

Vtzwile s.Oberuzwil.
Uznach, Bez. See, Vtznach, Vtznang 20 2, 23 35,
24 14 19 31, 25 18, 118 32, 314 1.
v., Hermann 300 32, 301 4 9 18 21 25.
Ammann Heinrich Schubinger 25 41.
Antoniterhaus 25 25.

Uzwil, Bez. Untertoggenburg, Vtzwille 249 25, 
s. auch Edagswille, Henau, Hueb, Huobwis.

V
Vade aker, Jona 174 34.
Vaduz FL, Fadutze, Vadotz 505 32, 507 9.
Valbrigell s. Bergell.
Valentin, Hl. 6 6, 7 2, 115 20 33, 161 9, 309 16, 311 1,
312 29, 314 1, 356 25, 537 22 35.

Valk*, Hans 226 9.
Valken gut 220 29.
Valkenstain s. Falkenstein.
Varn*, viell. Fahrn, Gem. Mörschwil 82 36.
Varnbulers berg, am Magniberg 320 26 31.
Vaz, Kr. Alvaschein GR, Fatz

v., Kunigunde 87 23.
Vederer, Vedrer

Adelheid 89 16.
Elisabeth 89 18.
Heinrich 89 17 18.
Johann 89 17.
Nikolaus 89 16 18.
Rudolf 89 17.
Ulrich 89 17.

Vehr* 84 4.
Veinau, nö. Schwäbisch Hall BW, Vinow

v., Cunz 69 16 27 34, 70 5.
Veltkilch, Veltkirch s. Feldkirch.
Veltmuli s. Feldmühle.
Veltpach s. Feldbach.
Venr, Rudolf 350 22 31, 351 4 9.
Verena, Hl. 50 31, 51 21, 140 35, 203 5, 205 6, 402 9,
529 25, s. auch Zurzach, Chorherrenstift.

Verr 221 12, 402 32.
Verrich s. Ferrach. 
Vicosoprano, Kr. Bregaglia GR, Vesprân 124 27.
Victor, Hl. 249 11.
Vienne, dép. Isère, Bistum, Viennensis* 23 39.
Villeneuve, dép. Gard, Villamnouam 50 2, 74 35.
Villingen-Schwenningen BW, Vilingen 289 10,
542 36.
Bürgermeister Konrad v. Tannheim 309 36,
311 34, 541 10, 542 2.

Vilmensperg s. Fimmelsberg.
Vincenz, Hl. 112 11.
Vinow s.Veinau.
Vinsterse* s. Finstersee.
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Vischer 221 1, 379 19.
Matthias 276 15.

Vischinon s. Fischingen.
Vitler, Heinrich 350 27 33, 351 3 5.
Vitus, Hl. 258 37, 498 13, 499 1, 557 30.
Vochenzer(in), Adelheid 230 11.
Vogelli* 91 9 15.
Vogelsang, Gem. Amlikon-Bissegg, Fogelsang
463 29.

Vogelwaider, Konrad 231 1 7 12 21, 233 (5) 7 23, 264 7,
524 19 36, 525 4 7 12.

Vogt, Albrecht 20 2 24, 118 31, 472 2, 529 15 17.
Volde* s. Fulda.
Volgers*, Albert 24 25.
Voli 54 41.

Bernhard 282 33 35, 283 36.
Bernhard, jun. 282 35, 283 28 31.
Cristan 265 32.
Hugo 282 33, 283 36.
Johann 282 34, 283 27 30.
Kaspar 149 23 31, 150 11 14 28 40, 236 9, 237 17,
523 35 42.

Volken, Bez. Andelfingen ZH, Volkikon 514 6 20.
Vorburg, Gem. St.Margrethen, Vorburg 7 18.
vz der, Ruland 7 17.

Vor der Wise, Obermeilen 517 20.
Vorst s. Forst.
Vorster, Ulrich 283 5 19 26 32, Walter 55 13.
Vrosch vach, Hurden 114 20.
Vrouenuelt, Vrowenuelt s. Frauenfeld.
Vyol, Name abg., Gem. Klaus 513 26.

W
Wädenswil, Bez. Horgen ZH, Wedeswile, Wedis-
wile 317 14.
Johanniterhaus 317 15, 364 1 2 10 15.

Komtur Hartmann v. Werdenberg 317 17.
Wagenburg, Gem. Oberembrach, Wagenberg*

v., Heinrich 25 38.
Wagenman, Johann 291 40.
Wagg 84 17, 403 7.
Wägital, Bez. March SZ, Weg, Wage 172 27, 300 15.
Wagner, Adelheid 221 19, Rudolf 221 16.
Waibel, Walter 19 24.
Wakerli, Elisabeth 374 10, Hans 248 14.
Walastat s.Walenstadt.
Wald, in dem, Mechthild 221 14.
Waldburg, sö. Ravensburg BW, Waltpurg

v., Truchsess Johann II. 45 26, 46 43.
Wäldi, Gem. Häggenschwil,Waldi 524 8 12 23 30 33

37, 525 3 6.
Waldkirch, Bez. Gossau, Waltkilch, Waltkylch
435 33, 463 24, 464 3, 490 15, s. auch Widenhueb.

— nö. Freiburg i. Br., Waltkilch 137 2.
Wald môse 251 5.
Walenstadt, Bez. Sargans, Walastat 53 1 31, 54 14.

Schultheiss Konrad Kilchmatter 52 36.
Walgau, Vorarlberg 293 29.

Walkan, Heinrich 237 29.
Wallenwil, Bez. Münchwilen TG,Walenwille
431 33, 433 3 11.

Walpersperg, Claus 39 12, 247 7 31.
Walpurgis, Hl. 490 24, 491 17, 492 30, 494 22.
Walse, Heinrich 153 33.
Walt- s.Wald-.
Waltenweiler, n. Friedrichshafen BW, Waltenwil-
ler* 341 23 31.

Walter, Leutpriester v. Arbon 343 35.
Walthers ruti, Name abg., Altendorf 509 35.
Wängi, Bez. Münchwilen TG, Wengi, Wenggi 76 11,
182 12 23 24, 193 30, 194 13 14 29 30, 352 2 5 24.
v., Hans 289 (16) 20 (27) 29.

Heinrich 289 (16) 19 (27) 29.
Wangen i. Allgäu, Wangen 10 7, 57 10, 58 12, 87 2,
186 20, 188 16, 197 18, 205 12, 211 1 28, 212 16,
215 20, 253 11, 255 15, 256 25, 257 24, 258 17,
272 17, 273 14, 277 22, 278 12, 279 4, 281 29,
286 25, 288 9, 291 11 40, 296 19, 299 13, 302 9,
310 8, 311 16, 338 32, 340 24, 375 27, 381 2,
387 5, 392 25, 393 23, 411 2, 442 2, 497 28,
499 18, 503 18, 506 29, 508 4, 530 1.
Einzelne Bürger 8 18, 9 5 7, 10 2, 57 5 10 32, 58 8.

Warman
Georg 523 27 36.
Heinrich 522 17, 523 15 26 37.
Rudolf 26 20 22.

Wartenberg, sö. Donaueschingen BW, Wartemberg 
v., Eglolf 442 12, 455 9.

Wartensee, Gem. Rorschacherberg, Wartense 289 30.
v., Elisabeth 477 26.

Konrad 284 15.
Margareta 284 15 23.

Wartenstein, Gem. Pfäfers 540 1.
Wäschenbeuren, sw. Schwäbisch Gmünd BW,We-
schenburg 256 30.

Wasser, von dem s. Nesslau.
Wasserburg, nw. Lindau, bayer. Schwaben, Waz-
zerburg, Wasserburg 164 13, 403 35, 404 5 8 11 12.

Watt, Gem. Mörschwil, Watt 
v., Heinrich 264 13.

— Gem. Roggwil, Watt, Wâtt, Wart 201 21, 203 23,
208 9.

Wdrawe s.Wetterau.
Weber

Heinz 48 22.
Konrad 517 21.
Ulrich 484 16 23 26 28.
Waltz 48 21 22.

Wedeswile, Wediswile s.Wädenswil.
Weesen, Bez. Gaster, Wesen 528 27.

Einzelne Bürger 528 35.
Weg s.Wägital.
Wegli, Cunz 48 21.
Wehr, n. Säckingen BW,Werra 131 1–3.
Weibel, Clawi 528 34, 529 20.
Weil der Stadt, w. Stuttgart,Wile, Weil, Weyl, Wei-
le, Wille, Wyle 205 10, 210 33, 211 27, 212 14,
215 18, 253 9, 255 13, 256 23, 257 23 30, 258 16,
272 15, 279 2, 281 32, 286 24, 288 7, 296 17,
302 8, 310 6, 311 15, 338 30, 340 21, 375 25,
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380 43, 387 3, 392 23, 393 21, 499 15, 503 16,
506 27, 508 2, 529 36.

Weiler, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Wiler 423 13.
v., Burkhard 321 33.

Weinfelden, Gem. u. Bez. TG, Winuelden, Winfel-
den 221 16, 463 21 23, 464 15.

Weingarten, Gem. Lommis, Wingart, Wingarten
220 31, 221 17.

Weinhausen, nö. Kaufbeuren 545 18.
Weinsberg, ö. Heilbronn BW, Winsperg, Wynsperg
277 19, 281 32, 296 20, 299 14, 302 11, 310 9,
311 18, 339 2, 340 26, 375 29, 381 4, 387 7, 392 26,
393 25, 499 19, 503 19, 506 30, 508 5, 530 2.

Weissenau, Kloster, sw. Ravensburg BW, Ow
527 31 33 39, 528 8 13.

Weissenhorn, n. Memmingen, bayer. Schwaben,
Wissenhornn, Wissenhorn 384 38, 390 43.

Wellenberg, Gem. Felben-Wellhausen,Wellenberg
v., Rudolf 223 7, 224 17, 379 25.

Welter, Dietrich 84 2, 402 30, s. auch Rîff.
Wenggi, Wengi s.Wängi.
Wenk, Cüni 175 13.
Wenzel, König v. Böhmen 192 9 13, 252 31, 253 7,
255 7, 256 16, 257 6 18, 258 13, 329 23, 331 9,
333 1, 408 34, 409 1, 410 31, 412 24, 414 6 16,
415 17, 416 34 38, 422 7, 427 25, 440 30, 442 13 20,
443 27, 453 1, 455 10 16, 471 12, 501 30, 505 23,
530 30.

Werd, Gem. Schlatt,Werd 99 2.
Werdar, Werder

Johann 119 20 33, 120 29.
Konrad 119 19 33, 120 29.

Werdenberg, Gem. Grabs, Werdenberg 129 7 11,
350 23 27 32.
Herrschaft Werdenberg-Heiligenberg, Werden-
berg, Werdemberg 327 13 16, 442 3, 467 28.

Grafen v. Werdenberg-Heiligenberg:
Albrecht III. 1 2, 11 30, 12 22, 40 25 37, 293 28,
26 19 25, 358 25 28, 359 (13 24 31 40), 360 (6
8), 520 36, 521 (8).

Albrecht IV. 1 2, 11 31, 12 22, 40 26 37, 293 28,
326 19 26, 358 26 28, 359 (13 24 31 40),
360 (6 8), 520 36, 521 (8).

Heinrich III. 12, 11 30, 12 22, 40 25 37, 293 28,
326 20 25, 350 24, 358 26 28, 359 (13 24 31
40), 360 (6 8), 374 30, 417 10 13, 422 38,
423 5 11 (37), 424 2 (5) 8 (19), 425 2 (5 10) 14,
520 36, 521 (8).

Hugo I. 512 5 17.
Hugo IV. 1 2, 11 30, 12 22, 40 25 37, 128 37,
129 10, 291 12 16 18 19 22 24 25 32, 293 28,
326 20 25, 350 23, 358 25 28, 359 (13 24 31
40), 360 (6 8), 365 1, 374 30, 417 10 13,
422 38, 423 4 11 (37), 424 1 (5) 7 (19), 425 2
(5 10) 14, 520 36, 521 (8).

Grafen v. Werdenberg-Sargans, Werdenberg
Sant Gans: 
Hartmann IV. 317 17.
Heinrich V. 293 27, 385 33, 505 31, 507 9,
539 24.

Heinrich VIII. 255 23.
Johann I. 1 2, 539 24.

Werdensis s. Schönenwerd.
Wergiswise s.Wirgetswisen.
Werlis*, Konrad 487 20.
Wermaister, Hans 429 28.
Werra s.Wehr.
Wêrtzenberg s. Erzenberg.
Werwiswise s.Wirgetswisen.
Weschenburg s.Wäschenbeuren. 
Wesen s.Weesen.
Wesli, Konrad 55 36, 56 4.
Wetter, Cristan 449 38.
Wetterau, Hessen, Wdrawe 391 30, 502 4 6.
Wettingen, Bez. Baden AG, Wettingen 228 22.

Kloster 21 32.
Abt Albrecht Huoter 20 35, 21 30, 228 (23),
229 31.

Schaffner Johann 229 20 26.
Wetzel, Gerung 160 15.
Wetzikon, Bez. Hinwil ZH, Wetzikon 247 9.
— Gem. Thundorf, Wezzicon, Wezicon 221 2 7 9,

222 4, 227 13.
Wetzlar, n. Frankfurt a/M., Wesphlar 502 5.
Weyl, Weyle s.Weil der Stadt u. Wil.
Wezels wise 220 30.
Wezicon, Wezzicon s.Wetzikon.
Wichsler, Burkhard 212 12.
Wida, Wîda, Name abg., Stadt St.Gallen

v., Johann 264 13, 522 17, 523 16 22.
Widenhueb, Gem. Waldkirch, Widenhub 490 14.
Widenman, Hans 99 18.
Widmer

Johann (v. Bülach) 229 40.
Johann 291 39, 311 23.

Widnau, Bez. Unterrheintal s.Meierenau.
Wien, Wienn 295 35.
Wiener, Heinrich 37 21, 70 26 31, 201 11, 202 6 44,
203 18 30, 205 22 29, 206 19, 207 38, 208 21 24 37,
209 1 10 24 25.

Wiesendangen, Bez. Winterthur ZH, Wisendan-
gen 221 17.

Wigoltinger, Konrad 54 25.
Wiitegrabe, Gem. Müllheim, Witen Graben 464 5.
Wikken, Marquard 311 24.
Wil, Stadt u. Bez.,Wil, Wile, Wîl, Wyile, Wyl, Wy-
le, Weyle, Weile 1 30, 11 9, 16 10, 18 8 39, 19 19,
22 11, 23 23, 35 10, 44 6, 48 36, 49 16, 50 30, 55 23,
60 24, 66 8 21, 67 34, 75 6 34, 98 18 29, 102 8,
103 1, 115 32, 117 16, 118 19, 121 26, 131 16 17 21
28 32, 132 21 30 32, 133 19 20, 136 34, 140 24,
144 38, 151 34, 154 16 17, 158 32, 180 19, 200 6 9
10 30, 218 22 24, 223 16, 237 33 37, 238 2, 250 15,
266 3 4 7 10 13 16, 286 6, 287 18 25 29, 292 8 10,
318 23, 323 11, 328 21, 340 23, 345 10 13, 351 21,
370 21, 372 13 28, 380 3, 381 5, 387 8, 392 27,
393 25, 394 8 11 17 22 23 30, 395 4 9 22 28, 396 7 33,
397 14 32, 398 12, 401 37, 402 8, 409 9, 411 1 15 18
22 24, 412 8 31, 413 2 5 9 11 36, 429 36, 430 15,
450 15, 454 39, 455 1 14 21 26, 457 3, 459 31 32,
472 27, 481 14 40, 484 10 34, 491 5 8 9 17, 496 6 11
25, 497 17, 499 20, 503 20, 506 31, 508 6, 511 35,
530 3, 540 34, s. auch Klaffent Muli, St.Niko-
laus, St.Peter, Thurau.
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Mass 61 16, 112 16, 124 16, 260 14, 261 7, 285 6,
290 29, 464 32, 543 3.

Schultheissen:
Albrecht v. Lindenberg 19 20, 50 14, 66 7,
67 17, 75 4 33, 97 13, 116 14, 122 27, 225 14.

Johann v. Brunberg 224 31 35.
Rudolf v. Ediswile 498 26, 512 28 40.

Einzelne Bürger 10 24, 53 3, 100 37, 132 13,
397 28, 430 1, 456 5, 490 34, 512 30.

v., Elisabeth 5 3.
Heinrich s. Costenzer.
Mechthild s. Costenzer.

Frauenkonvent
Priorin Adelheid Truongerin 75 8 30.

— Bez. Bülach ZH, Willon 21 37.
Wild 99 18.
Wildberg, Gem. Russikon, Wilberg, Willberg

v., 51 3.
Johann, gen. v. Tössegg 39 11, 51 5 14, 141 17

31, 142 11, 353 24 26.
Johann 372 22 25.
Ulrich 51 5, 141 16, 142 11.

Wildenstainer 147 15.
Wildenstein, nö. Tuttlingen BW,Wildenstein

v., 136 34.
Wildhaus, Bez. Obertoggenburg s. Schliphen, Sim-

mi, Simmitobel.
Wildner

Jakob 165 4, Johann 165 3.
Wildrich 496 8.

Johann 512 39.
Othmar 294 6, 295 14 18, 523 30 38, 540 30 31.
Ulrich 346 22.

Wile, Wille s.Weil der Stadt.
Wilen bei Wil, Bez. Münchwilen TG, Wille, Wile
182 25, 194 14 31.

— Gem. Berg, Wîlle 80 18 29, 81 4 9.
Wiler s.Weiler.
— Berchtold 311 20.
Wîlla, Willa, v., Ursula 245 33, 246 17.
Willberg s.Wildberg.
Wille s.Wilen.
Willer 343 2.

Johann (versch.) 343 1 3.
Konrad 343 3.
Rudolf 343 3.
Ulrich 343 3.

Willon s.Wil.
Wimpfen, n. Heilbronn BW,Winphen, Wymphen,
Winpfen, Wimphen 281 32, 296 20, 299 14,
302 11, 310 9, 311 18, 339 2, 340 26, 375 29,
381 4, 387 7, 392 26, 393 25, 499 18, 503 19,
506 29, 508 5, 530 2.

Windegger
Margareta 259 8 14 30.
Werner 259 8 30 35.

Windische Mark,Windische March 468 11.
Winden, Gem. Egnach, Windun 524 13.
Winfelden, Winuelden s.Weinfelden.
Wingart, Wingarten s.Weingarten.
Winpfen, Winphen s.Wimpfen.
Winsperg s.Weinsberg.

Winterthur, Stadt u. Bez. ZH, Wintertur, Winter-
turr, Wintherthur 152 20, 157 11, 158 4 5 31,
160 11, 215 34 35, 221 12, 223 16, 242 24, 259 6 12
28 37, 325 22, 326 5 8 14, 469 1 2, 514 8, 515 20.
Schultheiss Konrad Saler, v. Sal 259 26, 325 21,
515 18.

Einzelne Bürger 465 2, 514 11.
Wintzvrn, Winzurn

Cüni 221 21, Hans 154 33.
Winzwilen, Gem. Menzingen, Winzwiller hof
190 31.

Wirgetswisen, nö. Friedrichshafen BW, Wergiswi-
se, Werwiswise 106 26, 107 3.

Wirri, Wyrri, Wierri, Ulrich 100 25, 401 31, 402 5,
512 29.

Wirt, Jakob 311 21.
Wirtenberg, Wirttenberg s.Württemberg.
Wis, in der, Cristan 450 3.
Wisen, Stadt St.Gallen, Wisen, Wisa 230 36, 231 2 3,
233 5 9 10.

Wisendangen s.Wiesendangen.
Wisling, Wisseling, Wissling 

Adelheid 364 19.
Cüeni 457 30, 458 4.
Erni 364 16.
Hänsli 364 16.
Heinrich 363 37, 364 9 14 18 22.
Ulrich 364 16.

Wiso, Rudolf 228 22.
Wisman, Wîsman, Ulrich 22 40, 35 27, 137 22.
Wiss(en)

Heinrich 509 30 31 35, 510 1 5.
Ulrich 153 36.

Wissegg, Gem. Bühler, Wissegg 450 6 7.
Wissegrad, Böhmen, Wissegradensis

Chorherr Wenzel 258 8.
Wissenhorn s.Weissenhorn.
Wissholz, Gem. Gossau, Wissholtz 167 5.
Wissembourg, dép. Bas-Rhin, Wissenburg, Wis-
zenburg 499 10, 502 7 10, 503 25, 506 24, 508 10.
Abt 502 10.

Witen Graben s.Wiitegrabe.
Wittenbach, Bez. St.Gallen, Wittabach 318 34,
435 31, 480 24, s. auch Bruggwald, Brumenau,
Dürrenmüli, Ebnet, Eigen, Gommenschwil,
Hofen, Kappelhof, Ladhub, Morgen, Rotmon-
ten, Ruti.

Wittendschwendiner* 534 1. 
Wittenwil, Gem. Aadorf, Wittenwille

v., Berchtold 100 35, 102 6.
Hiltbold 100 36, 102 6.

Witzig, Johann 161 22.
Woflins, Woflis s.Oflings.
Wohmbrechts, nw. Lindenberg, bayer. Schwaben

v., Albrecht 442 2.
Wolfenswil, Gem. Herisau,Wolfferswille 102 15 28.
Wolfertschwil, Gem. Degersheim, Wolferswile,
Wolffratswille 509 7, 522 19, 523 17 29.

Wolff s. Ellerbach, v., Heinrich.
Wolffegger, Wolfegger, Konrad 106 21, 107 18.
Wolfikon, Gem. Amlikon-Bissegg, Wulfikon 66 14.
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Wölflinswil, Bez. Laufenburg AG,Wulfiswile, Wul -
fis wile 2 16, 3 1 2 21 33, 4 8.

Wolframitzkirchen, Mähren, Wolfiramskirchen
Propst Jakob 258 24.

Wolfsberg, w. Augsburg, Wolfsberg
v., Heinrich der alte Fraz 549 22, 552 3.

Wolfurt, Vorarlberg, Wolffurt
v., Eglolf 40 8 10.

Wolhusen, Amt Sursee LU,Wolhusen* 224 34.
v., Johann, Klosterherr 91 32, 93 13 17.

Johann 556 16.
Worms, Wormacia, Worms, Wormsz 499 10, 501 32

41, 503 25, 506 24, 508 9, 544 12.
v., Volzo, Registrator 63 7.
Bischof 502 1.

Wulfikon s.Wolfikon.
Wulfiswile, Wulfiswile s.Wölflinswil.
Wundrer, Johann 343 4.
Wuppenau, Bez. Münchwilen TG, Wuppnow, Wu -
pn ôw, Wuppnôw 141 3, 372 8 13 27.

Wurmsbach, Gem. Jona, Wurmsbach, Wurmspach
51 11. 
Kloster 21 15 20 26, 141 22, 142 9, 228 32 38,
229 1 15 21 27.
Äbtissin Margareta Krieg 21 1.
Einzelne Klosterfrauen 469 4.

Württemberg, Wirtenberg, Wirttenberg
Grafen v., 69 36 38, 257 31.

Eberhard III. 255 23, 256 21 (27 35), 391 35,
393 27.

Ulrich V. 255 23, 391 35, 393 28.
Wussnang s. Bussnang.
Wust, Eberhard 36 12, 138 23, 517 20.
Wyile, Wyl, Wyle s.Weil der Stadt u. Wil.
Wyler* 487 21.
Wymphen s.Wimpfen.
Wynczikon s. Binzikon.
Wynsperg s.Weinsberg.
Wythoff*, Reichenau 225 18.

Y
Ymbriacensis s. Embrach.
Ymmenberg s. Immenberg.
Ysenin s. Isny.
Ytailiger, Ytaliger s. Italien.
Yttasnen s. Itaslen.
Yttingen s. Ittingen.

Z
Zaissenried s. Schossenriet.
Zainler, Johann 365 3.
Zan, Ulrich 154 28.

Zanatis, de
Filippolus 121 5.
Jacobus 121 6.

Zapffen s. Tettikouer.
Zehender

Heinrich 123 13.
Rudolf 123 9 25 28 37, 124 5.

Zell s. Kisslegg.
Zelle s. Radolfzell.
Zell(er) s. Bischofszell.
Zeller, Hans 369 20.
Zerahôch, Zerahoch

Johann 84 18, 177 33, 403 8, 532 20 32, 
533 3 15 17 25 28.

Rudolf 177 34.
Zetzwil, Bez. Kulm, Zetzwile

v., Heinrich 378 11.
Zihlschlacht, Bez. Bischofszell TG, Zilschlatt 99 16,
235 8.

Zili
Heinrich 430 22, Johann 430 16 22.

Zimmerman, Zimberman
Johann 178 17.
Ulrich 469 23.

Zimmien s. Simmi.
Zinggler*, Zingler* 83 3.

Johann 83 10.
Zisterzienserorden, Cytels, Citel 20 35, 228 24 33,
405 4.

Zizers, Kr.V Dörfer GR 466 10.
Zofingen, Stadt u. Bez. AG, Zouing(en) 361 25.
Zofingen s. Konstanz, Dominikanerinnenkloster

Zoffingen.
Zofinger, Zouinger, Berchtold 43 2 12 36, 96 1 3.
Zoller

Johann 74 3 6 9–11 14 21.
Otto 259 27, 326 6, 515 19.

Zollern (Hohenzollern, nö. Balingen BW), Zolr,
Zollre, Zolrn
v., Friedrich III. 19 13 16, 108 1 33.

Friedrich V. 16 1.
Friedrich 366 18 23.

Zuberli 84 20, 403 11.
Zürich, Zurich, Czurich, Zuriche, Czurich, Thuri-
censis, Zurich, Thuregum 21 37, 47 13 20 27,
62 33, 111 5, 112 6 7 11, 126 31, 152 15, 172 32,
185 28, 191 4, 210 15, 242 6, 300 25, 373 33,
401 2, 511 17, 517 18, 552 26 27, 553 2, 555 13.
Strassen- u. Quartiernamen:

Gerbergasse 111 7.
zum Kessel 111 7.
Pflug, Phlug 152 16.

Münze 21 14, 35 36, 38 29, 68 6, 78 21, 114 23,
126 3, 135 39, 137 32, 138 1, 139 21, 141 23 25,
191 7, 199 1, 229 2, 251 5 10, 325 32, 355 21,
371 14, 457 33, 462 23, 510 3, 514 22 25.

Mass 21 13, 168 14, 191 1, 263 21.
Bürgermeister Rüdger Manesse 96 37, 241 31.
Schultheiss Eberhard Mülner 105 7.
Einzelne Bürger 38 22, 104 18, 106 13, 247 8.
Fraumünster 111 6, 156 27, 511 12.

Einzelne Chorherren 153 34.
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Grossmünster, s. Felicis et Regule Thuricensis
62 36, 300 1, 435 8.
Propst 247 28.
Thesaurare:

Heinrich Stapflin 2 2, 212 (35).
Ulrich Wolfleipsch jun. 551 (25) 43.

Kämmerer Albert v. St.Gallen 153 35, 216 7.
Einzelne Chorherren 25 38, 73 14 25, 143 37.

Kloster Oetenbach
Priorin Elisabeth v. Toggenburg 299 40,
314 5.

Augustinerinnenkonvent (St.Verena) an der
Brunngasse 62 34.

Zürichberg, Stadt Zürich, Zurich Berg 238 12.
Stift St.Martin

Propst Johann 238 13 19, 239 4.

Zuricher, Bertzsman 170 31.
Zürichsee, Zurich sew, lacus Thuricensis 20 5,
99 20, 276 8.

Zurzach, Stadt u. Bez. AG, Zurcziacensis, Zurcia-
censis, Zurtzach 275 38 39, 277 1.
Chorherrenstift St.Verena, s.Verene Zurcziacen-
sis 275 38.
Propst Heinrich Spichward 152 5 14 17,
276 1 22. 

Thesaurar Ulrich v. Baden 276 40.
Kellner Nikolaus v. Ravensburg 275 36.

Zuzwil, Bez. Wil, Zuzwille, Zuzwil, Zuzwile 
34 2 10, 99 10, 489 16 21, s. auch Leuberg.

Zwingenstein, Gem. Au, Zwingenstain
v., Johann 321 34.
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A
abbas, abbatialis 2 3, 11 14, 15 15, 25 7, 64*,
103 17 20, 151 17, 160 17, 162 17, 194*, 195 6 8,
199 36, 200*, 241 1, 244*, 245*, 263 12 15,
264 35, 267*, 290 18, 301 7, 335*, 336*,
344 16 23, 346 12 25, 347*, 349 1, 365*, 366*,
367 9 35, 370 1, 430 30, 434 22 29, 435 9, 441 22 28,
444 22, 449 4 14, 463 2, 471 3, 472 15, 510*,
511 14 37, 512*, 513 3, 551 25.

abbatie 151 33, 153 34, 370 5, 511 12.
absentia 15 5, 128 17, 214 7, 486 29, 551 20.
absolvere, absolutio 265 17. 
actio 194 44, 449 6 23.
adiutor 122 16.
administratio 195 11, 208 34, 261 26. 
advocatia 25 11. 
advocatus 208 9, 271*, 544 8. 
aedificatio 25*. 
ager 24 20 27, 194 31, 208 12. 
alpis 151 28 29. 
altare 44 7, 180 20, 200*, 242 12, 351 21, 367*,
370 22, 373*, 488 1. 

altarista 335 26, 510 38.
amicus 122 16, 194 20. 
animal 269 26. 
annexio 267*.
annullare 122 14, 267 41, 276 36. 
appellatio 65 10, 74 16, 144 8, 213 28, 486 6. 
aqua 194 31, 208 13. 
aqueductus 194 31, 208 13. 
archidiaconatus 143 36.
archiepiscopus 64 14, 244 28, 245 13, 290 20. 
area 127 25, 458 27. 
argentum 14 14, 74 8. 
arma 512 18. 
armiger 25 41, 121 30, 136 22, 156 36, 277 2, 365 2,
370 13, 512 28. 

articulus 49 29, 65 33, 265 14, 301 14. 
auctoritare, auctoritas 14 26 33, 15 21 30, 65 9 17,
73*, 74*, 103 37, 127*, 128 21, 143*, 144 7 8,
161 34, 162 22 28, 195 13, 196*, 200*, 209 20,
213*, 214 10, 241 5 12, 261 29, 262 5, 268 3,

269 17, 365 7, 449 12, 472 25, 486*, 550 30 35,
551 31 39. – a. apostolica 49 31, 65 32, 143 28,
161 32, 213 31, 241 13 20, 267 32, 360 29, 361 17,
485 22 31, 486 9, 550 33, 551 1. – a. imperialis
26 3, 121 25, 122 31, 153 39, 277 5, 370 15, 512 33. 

audientia 161 30. 
aurum 119 12. 
auxilium 64 22, 65 11, 122 11 20, 195 39, 209 16,
261 31, 262 8, 263 21 24, 449 27. 

avena 263 21 23. 

B
balivia 23 40. 
baro 64 16, 512 27. 
benedictio 73 4. 
benefactor 24 9, 360 34. 
beneficium 14*, 15*, 73*, 74*, 104 4, 153 23, 162 1,
213 38, 265 18, 268 29, 373*, 448 24 31, 486 16,
551 8. – b. ecclesiasticum 14*, 73*, 74 18 26,
103*, 161 36, 162 5, 213 33 43, 267 29 32, 290 23,
346 23, 373 14, 471 2, 486 11 21, 488 3, 550 25,
551 3 12. 

bivia 194 32. 
bonum 24*, 25*, 64*, 65 2 3, 119 16, 120*, 128 10,
200 12, 276 30, 373 4, 448 29, 450 9.

burgensis 512 30.

C
cambium 120 33. 
camera 208 19.
camerarius 153 35, 335 24, 510 37.
campana 361 19. 
campus 24 29.
cancella 301 23. 
cancellare 196 26, 512 8.
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candela 361 19. 
canon, canonicus (adj., adv.) 49 31, 103 22, 128 9,
195 39, 213*, 241 20, 361 5.

canonicatus 14 12, 73 8 24, 213*, 214 12, 485 21,
486*, 550*, 551*. 

canonicus 14 13, 23 39, 25 37, 73 13, 143 6 38,
153 34 35, 194 3, 275 36, 276 5 40, 450 13, 485 23,
486 7 9, 546 13, 547 26, 548 1, 550 16 20, 551 1 33.

cantor 162 18, 290 18. 
capella 24*, 25 19, 127*, 128*, 161*, 162*, 200 8,
241 16, 335 26, 368*. 

capellania 103 36.
capellanus 24 23, 335 26, 368 19, 510 38. 
capitulum 14*, 15 9 27, 73 16 26, 180 21, 194 2,
196 5, 213*, 241 2, 242 13, 275 37, 301 23,
370 23, 458 26, 485 24 32, 486 17, 551*.

cardinalis s. presbyter.
cassare 267 41, 276 36.
castrum 23 35, 64*, 65 1, 195 38, 241 8 23, 301 25,
458 24.

cathedralis 14 12 28, 267 31.
causa 153 16, 161 25, 241 7, 261 28, 268*, 269 5,
270 32, 271 2, 449 22, 511 18.

cedula 512 6.
cella 276 4.
cellerarius 275 37. 
censualis 208 15. 
censura ecclesiastica 65 10.
census 64 19 26, 152 30, 208 16, 360 36, 361 8 12.
cessio 14 32. 
chorus 213 9, 485 24, 551 33.
cibus 119 12. 
citare, citatio 65 39, 262*, 264 23 24, 301 12,
511 10 12.

civis 207 39, 209 25.
civitas 64*, 65 12 15, 120 31, 195 38, 208 10, 209 6 15,
360 31, 458 27, 510 39, 544 8.

claustrum 24*, 25*. 
clericus, clericalis 26 3, 64 14, 73 17, 74 3, 103 19,
122 30, 153 38, 213 1, 244 29, 245 14, 290 21,
335 28, 346 22, 367 24, 370 15, 441 14, 471 1,
485 15, 510 38, 512 33 38.

coenobium 24*, 25*. 
collatio 14 15 39, 15 8, 73*, 74 27, 103 16 20, 143 39,
151 20, 160 16, 162*, 213 17 43, 267 15, 344 16 23,
346 12 24, 347*, 349 1, 368 19 24, 430 30,
434 21 29, 435 9, 441 22 28, 444 22, 463 2, 471 3,
485 33, 486 21, 488 3, 550 28, 551 13 23.

collator 73 9. 
collector 180 20, 242 12, 370 23.
comes 23 38, 24*, 25 3 13, 64 15, 127*, 365 1 5,
458 25, 512 5 17.

comparare 194 19.
compromissarius 367*. 
concessio 49 37 38, 50 1, 104 6, 122 10.
confessio 49 29, 128 25.
confessor 49 28 32.
confirmare, confirmatio 14 29, 127*, 196 29 32,
200 22 38, 213 30, 370 5, 486 8, 550 37.

confrater 241 2, 261 19, 365 11.
coniugatus 122 30.
conquestio 290 20. 
consanguineus 122 16.

consecrare, consecratio 127 19, 550 27.
consensus 127 15 17, 194 5, 196 2, 200*.
conservator 64 36, 65*, 335 35, 510 33. 
consiliarius 24 10 11.
consilium 24*, 64 22, 122 20, 153 30, 194 11 21,
261 30, 262 7.

constitutio 15 11 13, 65 21 40, 103 27 33, 104 5,
143 35 39, 153 23, 162 15, 195 37, 209 14, 241 6 12,
267 40, 486 33, 551 23. 

construere, constructio 24 15, 127 19.
consuetudo 14 28, 15 5, 153 2 23, 195 27 37, 209 6 14,
213 29, 214 7, 264 31, 366 17, 449 18 27, 486 7 29,
550 36, 551 20.

consul 261*, 262*, 264 6 16, 266 33 37, 268*, 269*,
270 33 36, 373*. 

contractus 120 9, 194 5. 
contradictor 65 8, 74 16, 144 8, 213 27. 
conventualis 151 24, 267 27, 370 11. 
conventus 64*, 103 17 20, 151 17 33, 152*, 153*,
160 17, 194*, 195 6 8, 200*, 208*, 241 1, 244*,
245*, 276*, 336 1, 346 12 25, 347*, 349 1,
365 23, 366 17, 367 34, 430 30, 434 22 29, 435 9,
441 22 28, 444 22, 471 3, 510 34, 511 14. 

copiare, copia 262 30 35, 269 33 36, 512*.
culpa 241 10.
cultus 24 8, 127 34, 200 4 25, 267 26, 448 27 40. 
cura 14 12, 64 9, 73*, 103 16, 161 31, 267 29 30,
346 24, 471 2, 488 3. – c. animarum 267 25,
268 23, 270 38, 373 25, 472 24.

curia 103 14, 143 13 22, 161 23, 207 33, 208*, 209 23 30,
214 14, 262 26, 264 2, 269 18 20, 270 40, 277 5,
370 5 7, 511 36, 550 23. 

curtis 24 23 24, 127 25. 
custos 367 11, 368 15. 

D
debitor 119 13 17, 120*, 361 8, 448 25.
debitum 64 10, 122 21, 152 40, 153 2, 200 20 26,
241 14, 261 35, 276 28, 301 15, 360 36, 361 12,
370 6.

decanatus 241 3 16, 261 19, 335 24, 364 38, 370 12. 
decanus 14*, 15*, 144 2, 162 18, 241 2, 245 10,
261 18, 301 3, 335 24, 364 38, 365 8, 370 12,
510 37.

deceptio 153 22, 195 31, 209 12.
decima 14 15, 194*, 195*, 263 26, 360 36, 361 7 12,
448 34, 449 1 31. 

declaratio 74 2. 
decretum 14 33, 73 37, 74 2 20, 161 38, 213 35,
214 15, 486 13 40, 551 6.

denarius 119 11, 120*, 194 39, 195 34, 200 13,
208 21. 

derogare 276 33 34.
detentor 64 32, 65 7, 74 13, 361 8.
devotio 49*, 128 19 24, 152 20.
dioecesis 2 4, 11 15, 14 8, 15 12 16, 23*, 25 7 40, 26 3,
49 26, 50 2, 64*, 65*, 73*, 74 36, 103*, 121 26 29,
122 30, 127 14 18, 136 23, 137 9, 143*, 151 18 25,
152 15, 153 34 39, 160 18, 161*, 194 4 27, 200*,
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208 5, 212 35, 213 2, 241 2, 244 24, 245 10 13,
262 29, 263 14, 264 17, 266 30, 267 11, 269 11,
270 34, 275 37 40, 276 5, 290 18, 344 17, 346 13 23,
360*, 365 3, 366 12 16, 367*, 369 36, 370*,
373 3, 430 31, 434 23, 441 15 29, 444 23, 448 21 23,
450 14 15, 463 3, 471 1 4, 472 17, 485 16, 488 2,
510*, 511 35 37, 512*, 551 22 26. 

discrimen 512 24.
dispensare, dispensatio 336 23 27. – d. canonica
103 25, 141 8.

dispositio 14 16, 73 10, 267 15, 276 31 34, 486 22. 
dolus 25 30 33, 121 33, 122 9, 152 25, 153 22, 195 5,
208 30, 209 11, 449 22. 

domicilium 25 18. 
dominium 127 24, 194 15. – d. directum 195 11. –
d. utile 195 11, 208 35.

dominus 23*, 24*, 25*, 64 8 23, 119 22 35, 120*,
121*, 127 38, 151 19 34, 152*, 153*, 194*, 196*,
199 36, 200 17 21, 201 2, 207 37, 208 16 18, 209 30,
241 3 24, 261*, 262*, 263*, 264*, 265 34, 266*,
267 14 23, 268 32, 269*, 270*, 275*, 276*, 277 1,
301 4 26, 335*, 336*, 360*, 361 10 25, 364 39,
365*, 366*, 367*, 368*, 369*, 370*, 373 33,
449 3 14, 450 12 17, 458 25, 472*, 485 30,
510 32 34, 511*, 512*, 513 3, 544 5 14, 546 13 14,
547 3. 

domus 23 40, 24 23 24, 64 19 25, 120 37, 121 26,
152 13, 275 35.

donare, donatio 14 22, 24*, 25*, 127*, 152*, 153*,
195 31, 213 15, 214 14, 276*, 277 6, 449*, 485 31,
486 39. 

donator 153 13. 
dos 263*.
dotatio 200*.
dux 64 15. 

E
ecclesia, ecclesiasticus 14*, 15*, 25 14 38, 49 26 30,
64*, 73*, 103*, 104*, 122*, 127*, 128*, 141 6,
143*, 144 2 6, 151 21 27, 152 14 17, 153 35, 162 18,
180 20, 200 30, 212 35, 213*, 214*, 241*, 242 12,
244*, 245*, 261*, 262 4, 263*, 267 14 31, 268 17,
270*, 275*, 276 2 40, 277 1, 290*, 301*,
335 25 26, 336*, 351 21, 360*, 361 11, 365*,
369 35, 370 22, 373*, 448*, 449*, 450 13 14,
458 26, 472*, 485*, 486*, 511 38, 544 5, 546 14,
547 26, 548 1, 551*. – e. collegiata 275 36. – e.
filialis 200 8. – e. parrochialis 14 7, 15 12, 49 25,
103*, 104 1 2, 121 28, 127 17, 143 11 27, 200 6,
201 1, 241 16, 261 23 25, 262 32 39, 263 17, 264 18,
266 29 34, 267*, 268*, 269*, 270 35, 301 6 20,
335 30, 347 8, 360 30, 365 2, 373 2 9, 448 20 31,
450 18, 472 16, 488 2, 550*, 551 22. 

electio 365*, 366 16 20, 367*, 370 5. 
electus 367*, 370 2.
elemosina 128 16.
emere, emptio 194 19, 195 28, 209 9. 
emptor 195*.

episcopus, episcopalis 14*, 15 9 27, 64 8 14, 74 23,
122 10, 127 8, 128 28, 143*, 144 9, 161 27 28,
162 2 25, 196*, 199 34, 200 8 23, 208 16 18,
213 16 39, 240 35, 241 23, 244 28, 245 13, 261 17,
262*, 264 1, 266 27, 267 14, 269 1, 270 27,
290 21, 301 3, 335 23, 336 15, 364 38, 373 1 33,
430 25, 448 36, 472 14, 485 32, 486 17, 488 4,
550 19 26, 551 9 36.

equus 119 14, 512 16. 
evictio 195 22, 209 1.
examinatio 74 6, 213 5, 485 20. 
exceptio 122 9, 153 21 25, 195*, 209*, 269*,
270 17 30, 271*, 449 25.

excommunicare, excommunicatio 15 28, 65 25,
74 25, 128 8 12, 144 12, 162 26, 213 42, 241 18,
261 36, 301 17, 335 33, 336*, 361*, 486 20, 511 4,
551 37.

executio 128 23, 511 6.
executor 241 4 7, 351 14.
eximere, exemptio 127 28.
expensae 119 15, 120 6, 195 25, 209 4.

F
familia 119 13.
feodum 151 21.
fides 25 32, 122 22 32, 154 4, 269 30.
filius (carnalis) 119*, 120*, 121 4 6, 144 1, 264 4,
269 7. – (spiritualis) 14 7 17, 15 15, 49 25, 64 11,
73*, 74 3, 103 9 17, 141 5, 143 6, 144 1, 160 17,
161*, 162 17, 208 10, 212 35, 213 1 16, 244 24 26,
245 9 11, 290 17 19, 485*, 550 16, 551*.

florenus 119 11, 120 33.
frater (carnalis) 24*, 121*, 122*, 546 13 14. – (spi-

ritualis) 14 16, 23 38, 64 7, 74 23, 127*, 128*,
143 13, 151 23, 152 18 38, 153*, 154 3, 162 2,
213 9 16, 301 8, 365 26, 485 24 32, 550 19,
551 9 33.

fructus 14 14, 15 25, 24*, 25 22, 64 19 26, 74 7 15,
151 29, 162 23, 180 21, 213 26, 242 13, 267 21,
370 23, 373 4, 448 28 32, 449 1, 486 4, 551 34.

fundus 127 15 23.

G
globus 269 27.
gubernare 194 4.

H
habitatio 152 13, 275 35.
habitator 119*, 120 27 30.
heremitorium 127*, 128*.
heres 24 4, 49 33, 121 35, 122*, 152 38, 153*, 208*,
209 10 28, 261 33, 276 19.
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hospes 119 10, 121 27.
hospitale 373*. 
hospitalitas 448 37.
hospitium 119 14. 

I
immobilia 64 20 27, 65 2, 120 37. 
immunitas 195 28.
imperialis s. auctoritas.
impetitio 195 1.
incorporare, incorporatio 267*, 335 33. 
indulgere, indulgentia 15 1, 49 32, 65 28, 74 30,
128 27, 162 8, 214 2, 241 21, 486 24, 551 16.

ingrossare 277 10.
inhabitatio 269 18, 511 36. 
iniuria 64 28 40, 65 4 18. 
iniuriator 64 32, 65 7. 
inquisitio 200 27, 301 17.
institutio 200 41, 262 32, 373 23 31.
instrumentum 25 34 35, 122*, 265 14. – i. publicum
23 31, 26 6, 121 19, 122 33, 152 9, 154 1, 275 30,
276 37, 277 9, 365 32, 366*, 367 1 18, 368 2,
369 31, 370 8, 511 32, 512 24, s. auch D instru-
ment.

interdicere, interdictum 15 28, 65 25, 74 25, 144 11,
162 26, 213 41, 241 13 19, 301 11 22, 361 22,
486 19, 551 37.

investire 365 6 7, 368 22, 472 23.
investitura 262 33, 269 31, 368 24, 373 23 31.
iudex 64 36, 65*, 240 35, 241 4 13, 263 36, 335 35,
360 26, 510 31 33. 

iudicium 65*, 122 18, 153 19, 195 19, 207 38,
208 43 44, 262 4 24, 265 29.

iugerum 24*.
iuramentum 14 29, 15 5, 24 6, 122 23, 213 30, 214 7,
486 8 29, 550 37, 551 20.

iurare 26 3, 119 17, 120 9, 122 31, 153 39, 277 6. 
iurisdictio 64 19 25, 65*, 207 40.
ius 14 22, 15*, 24*, 25 11, 64*, 65 2, 74*, 121 36,
122 7, 127 24, 143*, 144 6, 151 21, 152 27 36,
153*, 161 32, 162*, 194*, 195*, 207 42, 208*,
213*, 265 7, 267 9, 268*, 269 5 18, 270 39,
271 18, 276*, 301 11, 335 35, 336 14, 360 28 36,
361*, 365 8 27, 366 17 25, 368 20 21, 370 6, 373 30,
448 37, 449*, 458 26, 485*, 486*, 510 33, 512 10,
550 33, 551 30 35. – i. canonicum 122 11, 143 25,
153 27, 209 16, 213 7 10, 449 26, 485 22, 550 32,
551 34. – i. civile 122 11, 209 16, 449 26. – i. feo-
dale 151 27. – i. patronatus 365 4, 373 26 28,
472 19. – i. porrectum 183 28.

iustitia 143 19, 262 9, 270 20. 

L
lacus 152 29, 276 8.
laicus 64 16, 277 3, 370 14, 450 15.
lectio 346 27, 488 6.
legatus 14 32, 74 19, 161 37, 213 34, 486 12.

lex 153 27, 195 39, 265 22.
liber (Kind) 121 35 36, 122 9 16.
libertas 24 22, 127 37, 261 33. 
libra 120 4, 194 39, 195 34, 200 13, 208 20.
lis 119 15, 264 34, 265 12.
litteratus 277 2, 450 15. 
locatio 276 15.
lumen 263*. 

M
magister 25 37, 143 6, 213 2, 262*, 265 1 32, 450 12,
495 25, 547 26 27, 548 2, 551 26.

magistercivium 261 22 27, 262*, 264 3, 266 33 37,
268*, 269*, 270 32 36.

malterum 263*.
mandatum 121 32, 128 8, 161 29, 241 3, 262 10,
265 23, 269 24, 336 31, 360 32, 361 4 27, 511 2,
550 22 28. 

manus 24 3, 121 35, 122 3 34, 153 4.
marca 14 14, 74 8.
marchio 64 15.
mater 127 16, 128 4.
medicina 143 24. 
mensura 263 21, 450 8.
mercator 119*, 120 1 29. 
mercatus 119 12, 120 5. 
miles 25 39, 64 16, 512 27, 546 14 21, 547 4.
minister 25 41, 448 35.
ministrare 268 18, 270 38, 336 12. 
missa 25 21, 128*, 200*, 361 19.
mobilia 64 20 27, 65 2 3, 120 37. 
modius 449 32 40. 
molendinum 208*. 
molestator 64 32, 65 7.
monachus 151 24, 365 21, 366 15.
monasterium 2 3, 11 14, 15 15, 23 39, 25 25, 64*,
73 3, 103 17, 137 8, 151*, 152 19, 153*, 160 17,
162 17, 194*, 195*, 196*, 200*, 208*, 209 5,
241 1 15, 244*, 245*, 263 12, 264 35, 267*, 276*,
290 18, 301 7, 335*, 336 1 7, 346 13 25, 347*,
349 1, 365*, 366*, 367*, 368*, 370*, 430 31,
434 22 29, 435 9, 441 22 28, 444 22, 448*, 449*,
463 2, 471 3, 472 15, 510*, 511*, 512 2 4, 551 25.

moneta 120 4 34.
mons 276 4.
monicio canonica 336 18 21. 
mos 15 25, 74 14, 264 31, 268 25.
murus 162 17, 200 8, 244 27, 245 9, 261 20, 276 16,
290 17, 335*, 360 27.

N
negotium 121 21, 122 34, 151 20, 184 8, 194 10,
448 19.

nemus 24 20, 194 31, 208 12. 
nobilis 64 16.
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notarius 26 2, 119 19, 120 11, 121*, 262 26, 265 3,
270 40, 366 22. – n. publicus 23 36, 24 3, 25 35,
26 3, 122 24 31, 152 16, 153 31 39, 275 40, 276 37,
277 5, 360 30, 365 19 33, 366 13 29, 367*, 368 3,
369 36, 370 9 15, 510 39, 511 38, 512*.

novalia 24 28. 
nuntius 265 8. 

O
obitus 73*, 103 13, 143 12.
oblatio 448 31.
obligatio 119 15, 120 7 36, 208 40. 
obventio 15 26, 24 20, 74 15, 162 24, 213 27, 448 33,
449 1, 486 5, 551 35.

occupator 64 32, 65 7. 
officialis 207 33, 209 30, 264 2, 485 13.
officium 64 10, 128 23, 200 26, 241 18, 261 35,
267 28, 268 11, 301 12 15, 336*, 373 23, 448 30. 

onus 448 25 38.
oppidanus 200 10 30, 262 28 39, 264 16 17, 266 33 37,
268*, 269 11, 270 33 36. 

oppidum 23 35, 24*, 25 18, 26 1, 64 16, 73 21, 121 26,
151 33, 152*, 161 21 24, 195 38, 200*, 208 4,
209 15, 241 8, 261*, 262 28 32, 264 17 19, 265*,
266 30 34, 269 11 12, 270 33 35, 275 39, 276 13 16,
335 25 27, 360 27, 366 11, 367 5, 373*, 450 8,
511 35, 512 30.

ordinarius 127 17.
ordinatio 200*, 276*, 367 17.
ordo 14 10, 24 14 32, 25*, 64 12, 65 8 28, 103 17,
137 8, 151 17 24, 160 18, 194 3 26, 200 1, 208 5,
241 1, 244 27, 245 12, 263 13, 267 11, 276 5,
344 16, 347*, 349 2, 366 12 15, 367*, 370 1 12,
430 31, 434 22 30, 435 10, 441 23, 444 23, 448 23,
463 2, 472 16, 510*, 511 37, s. auch Namenregi-
ster unter den betr. Orden.

originale 512 37, 513 1.

P
pactum 119 16.
palatium apostolicum 103 37.
papa 23 34, 73 6 28, 103 28, 121 25, 152 12, 267 23,
275 35, 366 10, 367 4, 369 34, 370 4.

parrochia, parrochialis 24 30, 119*, 120*, 121 5 6,
127 18, 301 25, 373 8, s. auch ecclesia parrochia-
lis u. D parochye.

parrochianus 262 40, 264 18, 266 35, 268 10, 269 11,
336 26.

pascu(um) 24 20, 194 31, 208 12. 
pater (spiritualis) 23 33, 25 15, 121 24, 127 20, 152 11,
195 44, 261 17, 262 19, 263 37, 266 27, 269 1,
270 27, 275 34, 335 23, 366 9, 367 3, 369 33, 370 4,
449 3, 511 36, 512 2 3.

patronatus 335 31, 373 3, 448 25.
patronus 373 27.
pauper 73 17, 103 19. 

pecunia 194 41, 195 35, 208 23, 209 12.
pergamenum 269 25, 512 4 6.
permissio 194 2, 510 30.
permutare, permutatio 161 27. 
pertinentiae 14 22, 15 21 23, 74 10 12, 122*, 144 6,
151 29, 161 32, 162 22, 194*, 195*, 208*, 213*,
365 9, 368 21, 449 6, 485 29, 486 1 3, 550 33,
551 30.

petitio 23 40, 49 27, 103 12 29, 143 9, 200 24 35, 265 10,
270 13, 336 14, 361 1, 449 6.

pignus 120 5 34. 
piscator 152 30. 
piscatura 276 14 15. 
piscina 152*, 276 8.
piscis 152 31, 276*.
plebanus 360 30, 510 38.
plebanatus 24*, 25*, 448 33. 
poena 120 6 34, 128 8, 262 11, 336*, 361*, 511 5 17,

s. auch D pene.
poenitentia 128 26.
pons 152 29, 276 9. 
pontificatus 23 33, 25 36, 74 36, 121 23, 122 27,
152 11, 153 32, 267 24, 275 34, 276 39, 366 9,
367 3 21, 368 4, 369 33, 370 10.

possessor 261 34.
possidere, possessio 24 12 39, 64 19 25, 74 12, 141 7,
143*, 194*, 195*, 200 12, 208 7 36, 261 33,
276 21, 365 8, 449 38, 450*. – p. corporalis
15 22, 122 3, 144 5, 153 10, 162 21, 213 24, 276 18,
368 23, 449 11, 486 3, 551 29.

potestas 24 2, 65 23 36, 122 9, 151 26, 153 9, 195 6 13,
208 37, 261 29, 262 5, 269 17 30, 366 25.

potus 119 13. 
praebenda 14 13, 73 8 24, 143 36 38, 213*, 214 12,
360*, 373 14, 485*, 486*, 550*, 551*.

praebendarius 44 7, 180 19, 200*, 242 12, 335 26,
351 21, 360*, 361 11, 370 22.

praeceptor 23 39, 24 32, 25*. 
praedecessor 65 12 21, 73*, 103*, 104 3, 143 35,
551 4.

praedium 194 18.
praeiudicium 14 35, 74 22, 162 1, 201 1, 213 39,
276 35, 360 38, 486 17, 551 8.

praelatus 64 14, 244 28, 245 14, 261 32, 290 21.
praepositura 153 35, 290 22.
praepositus 14*, 15*, 73 16 26, 137 8, 144 1, 152 14 17,
194 2 3, 196 4, 276*, 277 7, 290*, 360 25,
366 18 22, 367 8, 450 12.

praesentatio 14 16 39, 15 8, 73 16, 74 27, 103 16,
160 17, 162 5, 213 17 43, 449 17, 485 33, 486 21.

praesumptor 64 32, 65 7. 
pratum 24 20, 194 31, 208 12, 458 24 25. 
presbyter 25 21 39, 103 26 31, 104 3, 141 8, 143 10,
184 8, 261 24, 262 22, 264 23, 266 28, 269*,
270 34, 301 5, 335 27. – p. cardinalis 161 26.

presbyteratus 14 10, 103 34.
pretium 119 12, 120 5, 194*, 195 31 33.
prior 152*, 153*, 154 3, 276*. 
prioratus 267 27. 
priorissa 208*. 
privilegium 24 22 31, 25 11, 122 10, 153 24, 195 36,
335 35, 449 24, 510 33. 
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procurator, procuratorius 14*, 15*, 64 41, 65 19,
74 11 14, 121*, 122*, 144 5, 151 26 31, 161 23,
162 20, 180 20, 184 8, 213*, 214 8, 242 12,
262 27, 265*, 269*, 270*, 271 6, 335 28, 336 9,
361 11, 370 22, 373 12 26, 485*, 486 2 30, 511 15,
551*.

progenitor 127 26.
proposicio 277 6.
proprietas 152 28, 458 26.
prorogatio 271 7.
protectio 128 6.
prothocollare, prothocollum 277 9 10. 
proventus 14 14, 15 25, 24*, 25 2, 64 19 26, 65 3,
74 8 15, 162 24, 180 21, 213 27, 242 13, 267 21,
370 23, 373 4 10, 448 28 33, 449 1, 486 5, 551 35.

providere, provisio 14*, 15 8, 64 31, 73 18, 74*,
103*, 128 18, 143*, 144 11, 161 33 35, 162*,
213*, 241 11, 268 24, 271 3 12, 336 9 15, 346 26,
361 1, 365 26, 366 21, 373 23, 471 5, 485 22 33,
486*, 488 4, 550 38, 551*.

provincia 544 8.
publicare 267 40, 277 11, 301 23, 367 36.

Q
quartale 449*, 450*. 
querela 64 30, 360 35, 511 13. 
querimonia 122 19.

R
radiare 196 25, 512 8.
ratihabitatio 209 29.
rebellis 65 8. 
rector 14 7, 49 25, 103*, 121 28, 127 17, 141 6,
143 13, 161 17, 261 19, 267 20, 277 1, 335 25,
360 29, 365 4 5, 448 19, 449*, 450 11 18, 472 18 19,
488 1, 495 25, 510 37.

redditus 14 14, 15 25, 24*, 25*, 64 19 26, 65 3,
74 8 15, 162 23, 180 21, 200*, 213 26, 242 13,
267 21, 276*, 368 23, 370 23, 373 4 10, 448*,
449 31, 486 5, 551 35.

redigere 512 12 15. 
registrare 512 12.
regula , regularis 208 5, 276 5.
remedium animarum 24 9, 127 25, 152 27, 200 3,
276 3.

remissio 49 36.
renuntiare, renuntiatio 119 16, 120 8, 121 34, 122*,
153*, 195*, 209*, 449*.

requisitio 194 44, 208 25, 270 12, 449 6, 512 25.
res 152 22, 194 4, 195*, 209 2, 265 29, 276 30.
reservare, reservatio 14 22, 15*, 25 10, 73 36,
74 2 20, 161 38, 213*, 214 15, 485 37, 486 13,
551 6.

resignare, resignatio 153 5 40, 161*, 162*, 194 43,
195 5, 208 31, 267 7, 368 18, 373 26.

restitutio 65 1, 119 15, 120 6 35, 153 23, 265 18, 449 23. 

reus 270 15, 271*.
rex 544 6.
rivus 194 31. 

S
sacerdos 25 19, 128 15 22, 200 7, 360 30, 364 39, 368 19,
373*.

sacramentum 25 14, 153 14, 261 25, 265 13, 268 17,
270 38, 280 22, 336 12 30. 

salus animae 49 27, 152 22, 336 8 30.
scabinus 262 28 38, 264 9 17, 266 33 37, 268*, 269*,
270 33 36. 

scolaris 368*.
scultetus 122 28, 512 28 40. 
sedes 65*, 74*, 161 37, 162 3 8, 213 40, 214 2. – 
s. apostolica 14*, 64 30, 73 4, 103 39, 128 23,
144 10, 151 18, 153 25, 161 18 27, 162 19, 195 36,
209 14, 212 36, 213 34, 240 35 36, 241 5 7, 263 37,
267 15, 336 13 28, 367 9, 370 2, 373 1, 448 23,
449 24, 485 14, 486 12, 510 36, 551*.

sententia 261 36, 265 16, 335 33, 336*, 361 21 22.
servitus 127 27. 
signare, signum 24 26, 26 7, 122 35, 154 2 3, 277 11,
513 2 3.

silva 127*, 194 31, 208 12. 
solidus 120 4.
spiritualis, spiritualia 25 15 16, 64 20 27, 269 2,
270 28, 335 24, 472 15.

stallum 213 9, 485 24, 551 33.
statutum 14 27, 15 5, 153 24, 213 29, 214 6, 486 7 28,
550 36, 551 19.

staziona notarie 120 10, 121 2.
stipulatio 153 14, 208 38.
strata publica 275 39. 
structura 24 18, 25 30. 
subconservator 510 31.
subiectio 127 27.
subscriptio 277 11, 512 5, 513 2.
suburbium 208 4. 
successor 24*, 25*, 49 31, 73 29, 121 35, 122 1 16,
127 27, 128 6, 152 38, 153*, 194 18, 195*, 208*,
209 5 28, 263 20 25, 373 24 30, 449 4. 

supplicatio 49 28, 103 36, 127 34, 196 29.
suspendere, suspensio 15 28, 65 25, 74 25, 144 12,
162 26, 213 41, 486 19, 551 37.

sustentatio 128 16.
syndicus 265*. 

T
taxatio 14 15.
temporalis, temporalia 25 15, 64 20 27, 245 15. 
terra 64 19 25, 65 2, 119 20. 
testimonium 14 9, 26 8, 103 11, 154 4, 196 4 33,
207 35, 209 22, 241 22, 263 15 27, 265 30, 277 12,
373 17 32, 450 10, 472 26, 512 1 32, 513 4.
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testis 23 36, 26 1 5, 119 23, 120 13, 121 7 26, 122 29 32,
153 37 41, 265 14 33, 275 40, 277 3 8, 365 19,
366 13, 367*, 369 36, 370 14 18, 450 16, 511 38,
512 30 41, 547 27, 548 1 2. 

theologia 213 5.
thesaurarius 212 35, 244 16 25, 276 40, 365*, 366*,
551 25.

thesaurium 367 6.
titulus 161 26, 261 34, 262 6.
tradere, traditio 24 13 17, 119 14, 127 37, 152 35,
194 36, 195 14, 208*, 209 13, 269 25, 276*, 277 6,
449 9 10, 512*. 

transscribere 512*. 
tribunal 269 19. 
triticus 449*, 450*.

U
universitas 64 16, 261*, 262 28 39, 264 17, 265 31,
266 33, 267 1, 268*, 269*, 270 33 36. 

ursus 269 27. 
usus 194 42.
uxor 546 14.

V
vacantia 73 10.
vacare, vacatio 14*, 15*, 73*, 74 9, 103*, 104 5,
127 21, 143 13, 161 31, 208 36, 213*, 214 13,
267 6 7, 346 24, 365 4, 368 18, 373 29, 471 2,
472 19, 485*, 486 37 38, 488 3, 550*.

vacatura 73 10.
vallis 143 11, 151 27 28. 
vendere, venditio 25 9, 119 14, 194*, 195*, 196 1,
208*, 209*. 

venditor 208*, 209*. 
via 152 33 36, 194 32, 208 13, 265 6, 268 10, 270 13,
271 9 17, 276 27, 512 23.

vicaria 264 20, 267 4 6, 268 13.
vicarius 200 6 30, 261 17, 262 19 32, 264 1, 266 26 29,
267 5 8, 268 14 16, 269 1 13, 270 27 34, 301 8,
335 23 30, 360 29.

viceplebanus 360 30, 510 38. 
vicis 65 16, 122 3 5.
vidimus 43 10, 140 10 12, 238 1 3, 266 12 14, 319 4,

442 26 29, 444 12, 455 28, 495 9 15, 498*, 521 11.
villa 64*, 65 1, 195 38, 209 15, 241 8, 275 38 39,
277 1.

virgulta 194 31, 208 13.
vitis 24 26 30. 
vivarium 25 4 5. 

W
warandia 195 27, 209 6.

Y
ypotheca 195 15, 208 40, 265 30.
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A
abgeschrift, abschriben, abschrift 237 38, 238 36,

291 21, 444 12, 495 9 15, 498*.
abslag 353 28.
abt 1*, 8 16 33, 10 21, 11 4 7, 12 7, 16*, 18*, 19*,

21 30 32, 22 9, 23 18 21, 27 21, 28*, 29*, 30*, 31 2,
32 7, 34*, 41*, 42*, 43*, 44 27, 45*, 46*, 48*,
49 8, 50*, 51*, 52 12, 53*, 54 4, 55*, 57 8 21, 59*,
60 18, 68 3, 71 11, 77*, 85 7 27, 87 27, 88*, 89 13,
93 32, 94 9, 95 16, 97*, 98*, 100 20, 110*,
113 29 31, 115*, 117*, 118 3 12, 123*, 124 5,
131*, 132 35, 133*, 136 35, 139*, 140*, 144 23,
145 15 19, 146*, 147*, 148*, 156*, 157 25 28,
158 22, 170 10 27, 173 31, 174 24, 175 6, 182 30 37,
183*, 192*, 225 12, 228 23, 229 31, 230*, 231 8,
240*, 243 6 33, 244 1, 248 20 23, 266 5, 284 9 30,
286 32, 287 20 32, 313 5, 317 28, 318 10, 319 24,
327*, 328 19, 333*, 338 10, 341*, 349 26, 350*,
351*, 352 37, 353*, 359 27, 378 14, 379 7, 380 3,
394 4, 395*, 396*, 397*, 398*, 399*, 401 16,
402 21, 403 17 19, 404 3 7, 405 11, 406*, 407*,
408*, 409 4 36, 410 34, 411 34, 412 8 27, 413 21 36,
414*, 418 40, 419*, 420 8 24, 421 21 22, 425 30,
427 6 9, 428 13, 429 9 26, 430 18, 431 10, 434 7 12,
435*, 436 8 11, 439 41, 440 34 37, 441 3 5, 443 5,
450 27, 451 12 15, 453*, 454*, 455*, 459*, 461*,
467 11 34, 468 14 24, 473 34, 474 7 41, 479 1 29,
480 21 30, 481 11 39, 483 13, 488*, 489*, 491*,
492*, 495 1, 496 1 24, 497 4 13, 498 25, 502 3 10,
505 34, 507 10, 513*, 519*, 520*, 527 32 35,
535 38, 536*, 539 6, 540 17, 558*.

abteie 31 8, 45 8 15, 395 25.
äbtissinne 21*, 54 27 31, 76 5, 77 3 14, 90 26, 91 22,

101*, 133 34, 141 21, 142 8, 181 6, 214 26, 215 4,
228 32 37, 229 15, 285 10, 342 14, 354 18, 355 1,
405*, 438 22, 440 9 14, 493*, 494 11.

abweg 201 25.
ächten, acht 43*, 111 30, 243 13, 255 31, 256*,

306 36 38, 331 21, 332 1 5, 411*, 412 35, 413 24 28,
416 10, 444 3, 483 20.

ächter 43 26, 256 36, 331 30 31, 411 21, 413 8 9,
415 35 36, 443 36 37, 444 1.

achtbuoch 43 27.
acker 3 4, 8 27, 13*, 21 6, 22 17, 38*, 66 16, 82*,

84 13, 85 15, 91*, 92*, 129 27, 165 20, 167*,
169 5, 174*, 175*, 177*, 189 15, 190 34, 199*,
201 25, 220 26 32, 221 1 26, 234*, 235 18, 274*,
275*, 282 38, 285*, 294 19, 314 24, 315 33, 348 7,
369*, 378 3, 403 3 4, 405 8, 431 36, 446 9, 457 24,
462*, 464*, 466 10 11, 469*, 470 1, 473 35,
476 25, 496 30 31, 514 23, 524 14, 539 19, 550 3. 

almuosen 181 18, 320 22, 549 7. 
altar 198 23, 517*, 518*.
amman, amptman, amptlüte 16 6, 18*, 19*, 27*,

28*, 29*, 30 10 40, 31*, 32 1 12, 33*, 40 28,
54 36 37, 59 17 20, 79 6, 88*, 96 2, 124 23, 125 12,
155 12 24, 176 38, 177*, 178 4, 180 5, 186 7,
204 40, 211 3, 212 17, 215 21, 223 21, 228 23,
229 34, 233 33, 241 33, 246 33, 286*, 287 7,
305 44, 308 30 33, 310 25, 313 26, 318 33, 333 42,
349 24, 376 23, 377 13, 382*, 384*, 385 16, 387*,
388*, 390*, 391 19, 399 14, 406 26, 408 9, 419 10,
488 37, 498 37, 516 39, 527 35, 532 18, 533 23,
534 27. 

ammanampt 419 11.
ampt 110 2 32, 279 35, 280 17, 286 21, 287 10, 483 24.
angriffen, angriff 5 33 37, 9 26, 12 12 24, 16 15, 46*,

59 30, 86 25, 94 34, 124 30 32, 125 3 5, 136 5,
150 17 22, 159 10 15, 186 29, 187*, 188 3, 207 13,
223 26 32, 224 11, 236 29, 237 3 11, 250 7,
255 27 36, 288 36, 297*, 298*, 303 24 28, 304 14,
307 11, 308 9, 324 28, 327 28, 330 14, 359 11,
376 19, 381 33 34, 382 5 25, 385 5, 387*, 388 19,
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dass das Wort auf dieser Seite mindestens dreimal vorkommt. – L verweist auf das lateinische Wort- und
Sachregister.



391 8, 394 11 20, 453 13, 483 20 28, 499 25 27,
500*, 501 14, 503*, 504*, 505 7, 510 11, 517 30,
522 33 37.

angriffer 503 45. 
angster 144*, 247 24.
angülte 37*, 46 25, 223*, 224*.
anke 238*, 509 33, 510*.
anlegen, anlegung 95 34 36, 96 9 11.
anleite 255 31.
ansprache, ansprächig 3 39, 9 15, 20 16, 23 8 16,

26 37, 27 9, 34 34, 36 2, 38 38, 39 28, 41 23, 42 7 20,
48 33, 49 13, 50 28, 53 16 38, 57*, 59 24, 62 18,
67*, 68 13, 76 39, 77*, 85 23, 86 13 16, 89 20 26,
92 20, 94 24 27, 96 12 16, 101 27, 105 42, 107 8,
113 10, 114 27, 116 38, 117 5, 118 6 15, 123 24,
124 28, 126 6, 133 33, 134 29 35, 135 4, 138 10,
139 13, 155 34, 157 35, 158 15, 163 2 6, 166 4,
167 22, 169 21, 178*, 179 13, 181 25, 183*,
191 14, 198 6, 202*, 204 24, 217 11, 219 28,
222 25, 225 27, 228 4 36, 229 3 12, 231 14,
232 13 19, 235 37, 236 2, 239 33, 244 4, 246 28,
247*, 252 3, 259 21, 275 4, 283 16, 285 30, 295 1,
313 22, 319 29, 321 1, 322 31, 323 3, 332 5,
337 24, 342 17, 345 31, 352 13, 354 25 29, 358 25,
359 8, 362 2 36, 364 3, 371 18, 375 4 8, 378 30,
396 21, 404 10, 405 24, 407 3 17, 411 40, 413 27,
416 13, 422 37, 424*, 426 29, 428 38, 433 8,
434 1, 436 3, 438 37, 439*, 446 16, 456 32,
462 26, 474 11 19, 477 1, 478 22, 479 31, 483 22,
489 31, 490 13, 491 4, 494 5 17, 509 14, 514 38,
519 35, 524 32, 527 9, 535 12, 536 27, 542 27.

antwerk 538 25 26.
arm 18 9 40, 27 27, 31 1, 41 27, 177 2, 233 20,

250 27 38, 251 17, 272 12, 286 22, 287 11, 302 33,
324 6 16, 333 20 21, 334 28, 338 27, 339 31, 369*,
371*, 381 7, 386 41, 419 15 21, 457*, 458 5 10,
462 15, 491 6, 537*, 538 3.

artikel 9 40, 18 36, 86 40, 88 28, 147*, 148 29, 159 30,
187 24, 188*, 192 36, 223 4 11, 224*, 253 33,
272 32, 277 33, 278 23, 287 3, 288 26, 297 3 44,
299*, 307 43, 312 7, 339 14, 341 3, 360 9, 377 14,
408 16, 409 29, 412 2, 454 1 10, 498 7, 502 19,
506 1.

B
babst 4 10, 183 31, 360 17, 395 23.
bach 8 23, 35 32, 423 19.
ban 111 30, 285 8, 306 36 38, 414 32, 469 21.
bank 35 34, 137 27.
barschaft 203 25.
behügde, behügnist 141 36, 142 34, 285 19.
behusen, behusung 212 22, 215 26, 304 11.
berg 129 1, 320 35 41, 378 15, 406 18, 407 4, 446 6,

462 16.
besetzen, besatzung 29 4, 32 15, 67 4, 88*, 100 8,

101 26, 118 5, 132 14 16, 157 35, 181 10 16, 183 26,
187 32, 199 11, 222 19, 228 2, 239 33, 275 3,
298 10, 315 2, 316 6, 319 28, 322 30, 333 24,
354 28, 378 22, 379 35, 419 12, 428 31, 433 6,

456 30, 468 30, 478 26, 494 3, 497 10, 510 11,
516 36, 533 13, 536 26, 541 18, 555 12. 

besitzen, besitzung (possessio) 474 5, 476 29.
besorger 5 26 27, 333 16, 419 14, 521 33, 522*, 523 5. 
besseren, besserung 172 7, 227 30, 274 2, 295 33,

299 1, 369 9, 422 17, 467 17, 468 25, 493 11,
554 27.

bestätgunge 252 16.
bewisung 123 35.
bifang 82*, 84 5, 402 33.
bilgerin 302 33, 308 16, 381 7, 386 41.
bischof, bischoflich 61 31, 70 17 36, 142 24, 175 35,

176*, 201 29 30, 202*, 203 16 40, 204 30 31,
205 1 31, 206*, 219 7, 220 5, 222 3 41, 392 35,
456 16 19, 501*, 502*, 509 3 18, 531 8.

bistum 16 33, 20 36, 21 2, 27 22, 61 2, 68 4, 76 7,
87 28, 90 27, 101 4, 131 12, 134 11,139 7, 144 26,
174 25, 180 33, 182 19 32, 201 17, 203 26, 219 7 16,
220 22 25, 227 7, 228 24 33, 238 14, 280 3 6, 281 2,
285 11, 319 25, 325 25, 394 5, 395 20, 405 5,
431 11, 481 12, 493 17, 502 1, 531 18. 

blaichen, blaichi 92*. 
blaicher 521 32. 
blenden 79 38 39. 
boden 490 13 16. 
bone 555 18. 
bote 5 36, 111 33, 140 10, 158 19 30, 179 39, 184 30,

223 15, 237 36, 291 35, 311 14, 312 7, 382 14,
388 4, 466 24, 475*, 495 6, 496 4, 516 17, 537 39. –
gewisser b. 1 25, 17 17, 45 31 36, 179 41, 224 5,
236 18, 240 17, 250 1, 482 29 35, 494 38, 498 26,
527 31. 

botschaft 43 23, 140 3 7, 273 20, 319 3, 382 29,
388 22, 422 4 12, 442 23, 455 19, 518 40, 519*,
529 1. – gewisse b. 17 35, 43 1 17, 140 1, 237 33,
318 35, 442 18, 444 9, 455 15. 

boum 175*, 190 35, 245 34, 246*.
boumgarte 3 5, 157 17, 167*, 177*, 220*, 496 29 30,

526*, 527 7 11.
boumgartli 362*.
brachzehend 134*.
brant 12 13, 381 34, 387 28.
brot 81 11.
brül 248 17, 446 9.
brunst 406 15.
bruoder, gebruoder (leiblicher) 2*, 3*, 4*, 5 13 15,

6 19 31, 7 23, 11 32, 21*, 37 8, 38 22, 41 1 16, 42 23,
50 20, 51*, 62 5 29, 68 33, 69 33, 70 25, 71 14 37,
72 20, 82 25 27, 83 15 36, 84*, 85*, 86*, 87 19 25,
88 25 41, 90 31, 93 33, 94 26, 95 1, 98 31, 99*,
100 37, 105*, 106 3, 111*, 115 9, 116*, 117 10,
125 22, 129 22, 130 35, 134 12, 135 7, 141 17,
142 12, 146 7 38, 147 37, 148 15, 150 35, 154 16,
157 14, 165 16, 166*, 168 1, 170 14, 171 31,
172 25 30, 173 16, 178 23, 180 34, 181 6 19, 189 4,
219 22 33, 220 1, 221 31, 222 9, 227 17, 228 35,
230 39, 231 23, 232*, 233 11, 235 15, 237 6 14,
239 18, 240 1, 242 29, 243 30, 244 8, 247 10 23,
248*, 249*, 250 1, 259 10 19, 285 1 40, 291 18,
292 22, 293 12, 295 34, 300 12, 302 29, 309 30,
311 36, 318 13, 322 11 17, 327 29, 328*, 337 1,
342 11, 343 2 37, 352 7, 353 29, 355 12, 356 21,
357*, 358*, 359 13 31, 360*, 374 5, 375 22,

654 angriffen – bruoder



377 30, 385 32, 386 39, 387 19, 391 40, 392 32,
393 19, 397 27, 401 15, 402 25 26, 427 23, 430 22,
431 17 23, 432 14 31, 433 17, 435 22, 447*, 451*,
452 12, 460 12, 465 17, 487 11 26, 489*, 490 8,
496*, 497 7, 505 32, 517 25, 520*, 522 16 20,
523*, 525 5 37, 526 9, 527 5 18, 534 15, 545 6,
546 2, 549 3 14, 554 4. – (geistlicher) 20*, 21 35,
22*, 23*, 35*, 38 20, 39 7, 78 15, 87 8, 104 15 25,
118 25 26, 135 21 23, 136 11, 137 21, 168 17 22,
171 18, 175 9 11, 197 28, 198 2 8, 229*, 249 1,
273*, 337*, 467 17. 

bunt, verbunt 9 40, 18 36, 188 26, 211*, 212 19 23,
215*, 272*, 277 31, 278 22, 279 5, 282*, 287 2,
288*, 291 9, 297*, 298*, 299 27 31, 302 23, 304*,
305 12 29, 307*, 308*, 309 2, 310*, 311 39, 312*,
323*, 324 21, 325 2 7, 332 8, 334 32, 339*,
340 29 34, 362*, 363 23, 375 29, 376*, 377*,
408 14 21, 418 38, 419*, 420*, 421 18, 459*,
461*, 483*, 488 18, 497 33 39, 498*, 499 25,
501*, 502*, 503 30, 505*, 506*, 507*, 508*,
519 31, 530 13. 

buntbrief 272*, 277 26 34, 278 16 24, 282*, 286 29,
287 5, 288*, 289 1 8, 310*, 312*, 339 6, 341 4,
385 28, 498 8, 530*.

bünte 446 8.
büntnisse, verbüntnisse 6 1, 9 28, 12 28, 17*, 18*,

19*, 46 19, 86 27, 94 36, 145 20 22, 159 22, 187 6,
273 13, 297 7 21, 299 24, 343 18, 391 36, 392 35,
393 29, 407 37, 418 15, 461 3, 488 16, 497 27 37,
501 32, 502 11, 505 34, 522 39, 532 1. 

buoch 238 35.
buochstabe 479 13.
buosse 3 3, 420 13.
burg 41*, 42*, 53 6 8, 93 36, 98 36 38, 99 14 27, 100*,

112 3, 142 25, 146 21 26, 147 6 16, 148*, 172 26,
219*, 220*, 222 1, 342 23, 343 19, 349 8, 352 38,
353 6 7, 404 5, 417 10, 431 13, 438 1, 446 6, 464*,
494 21, 537 1.

bürgen, bürge 37*, 45*, 46*, 163*, 191 26 41, 223*,
224*, 334 33, 364*, 401*, 402 2 6, 407 21, 475*,
522*, 523 14, 528 34 38, 529*.

bürger 5*, 6*, 8 18, 9 5 6, 10 2 24, 11 27, 18 8 38, 19 19,
26 16, 27 27 30, 28*, 29*, 30*, 31*, 32*, 38 22,
40 28 32, 43*, 47*, 52 13 19, 53 3, 56 21, 57*, 58*,
59*, 68 23 24, 69*, 70 26, 75 28, 77 28, 79 6, 90 29,
91 34, 95*, 96 8 33, 100 37, 104 18 20, 105*,
106 25, 112 26, 114 13, 123 10, 125 35, 126 27,
131*, 132 13 32, 133 18, 134 17, 136 34, 140*,
141 17, 149 18, 154*, 164 20, 168 12, 170 31,
171*, 172 7, 175 34, 190 27, 193 14, 197*, 198 39,
201 11, 203 18, 206 30 35, 210 8, 217 26, 218*,
223 10, 224 19, 225 13 20, 226 9 23, 233*, 235 22,
237 32 37, 238 2, 239 18, 241 33, 242 2, 247 8,
250 26, 251 37, 252 4 15, 255 12 32, 256*, 258 14,
266*, 271 28, 272 12, 273 30 33, 277 19, 278 9,
280 3, 282 33, 283 5, 287 24, 291 15, 292 9,
295 29, 305*, 306 3 14, 307*, 316 22 37, 317 18,
320 9 14, 321 18 20, 323 28, 329 26, 330*, 331*,
332 13, 333*, 334 7 28, 338 27, 341 20, 345 9 23,
349*, 350 1, 355*, 356*, 357*, 359*, 361 39,
362 1, 363 38, 364 16, 383 41 42, 384*, 390*,
394*, 395 4 22, 397 28, 399*, 400*, 406 12,
407 2 19, 411*, 412 8, 413*, 415*, 416*, 418 1,

422*, 423 4, 426 13, 427 30 36, 429 28 36, 430*,
442*, 443*, 444 7, 445 9, 451 29, 453*,
454 12 39, 455*, 456 5, 457 17, 459 4 31, 460 12,
461*, 462 13, 465 18 35, 466*, 467 26, 469 15,
471 13, 472 3, 473*, 474 38 42, 475 18, 476 16 17,
477 14, 478 8 15, 479*, 480 36, 483*, 487 11,
488 32, 489 20, 490 34, 491 5, 498 5, 499 9,
503 24, 506 23, 508 8, 509 29, 514 10, 516 4,
517 11, 518 1, 519 35 37, 520 33, 521 34, 522*,
523*, 524 10 20, 528 5 35, 529 15 34, 530*,
531 34 38, 532*, 534 11, 538 18, 539 18, 552 25,
554 28, 555*. 

bürgerin 330 3 6, 453 9, 491 5.
bürgermeister 5 26, 6 22 24, 11 27, 27 26, 30 39, 40 28,

47 13, 56 21, 59 8, 69*, 70 3, 79 6, 95 34, 96*,
126 27, 140 1, 164 19, 180 34, 185*, 186 1, 210 8,
233 33, 241 31 33, 251 36, 252 14, 256 19 28,
258 14, 271 28, 272 12, 274 4, 277 19, 278 9,
280*, 309 37, 311 34, 316 37, 318 30, 329 26,
331 15, 333*, 334 27, 338 27, 339 34, 348 17,
349 24, 357 19, 359 3 4, 363 22 24, 399 14, 400*,
427 29, 442 17, 454 11, 461 6, 471 13, 473 4,
479 23, 483 37, 488 31, 496 8, 498 5, 519*, 521*,
522*, 529 34, 530 31, 531 30, 534 11, 538 22,
541 10, 542 2, 552 25 26.

burgerreht, burgreht 12 28, 28 33, 32 2, 46 19, 159 24,
223 36, 333 36, 343 18, 350 2, 355 16, 359 26,
360 2, 399 26, 406 42, 407 18, 446 6, 461 40,
483 25, 522 40.

burggraf 56 26, 306 17, 309 34, 311 31, 387 20.
burghalden 219*, 220 27 28, 222 1.
burghüter 18 10 41, 147 11 14.
burglehen 172 33, 173 16.
burgman 18*, 353 7, 384 4, 390 2.
burgsäss 352 38, 353 8, 356 32 34, 451 13.
bürgschaft 46 36, 163 21 29, 224 10, 402 2, 423*,

475 39, 522 21, 523 2, 543 10.
burgstal 99 5, 220 27, 446 6.
buw 29 30, 32 41. – (Mist) 75 15 26, 221 7.
buwen, erbuwen (bauen) 29 18 21, 32 28 32, 78 19,

234 7, 248 32, 426*, 428 20, 446 6. – (bewirt-
schaften) 21 5, 28 40, 32 10, 52 15 16, 61 15, 66 13,
83 5, 85 12, 87 32, 88 17, 91 4, 93 37, 123 15,
141 24, 184 35, 248 14, 259 17, 285 13, 289 24,
295 33, 314 34, 315 1, 316 2 5, 359 18, 405 8,
437 2 16, 439 17, 457 25, 465 26 28, 479 2 11,
490 16, 510 6, 514 20, 517 37, 518 15.

buwhof 93 35.
buwlüt 39 37, 369 19.
buwmaister 29 27, 32 38, 426 11 41, 428 25 36, 429 6 12. 

C s. K, Z

D
diener 17*, 146 34 39, 164*, 187 10 12, 255*, 257 31,

258 21, 279 6, 285 3, 297 26 29, 303*, 304 8 13,
305 37 40, 306 4, 307*, 308 3, 310 4, 312 2,

bruoder – diener 655



359 29 38, 360 1, 376*, 381 19 25, 384 4 14, 387 14,
390 2 19.

dienen, dienst 3 4, 12 2, 20 2, 28 37, 32 7, 40 30,
51 17 19, 52 14, 55 33, 63 26, 80 30 31, 89 15,
95 18 22, 107 34, 108 29, 113 8 33, 146 31, 160 32,
171 35, 185 29, 192 15 23, 197 6, 243 8, 287 23,
304 10, 305 16 20, 307 18, 329 25, 331 12, 333 3 37,
353 27, 359 39, 376 38, 382 44, 389 1, 399 22,
409 14, 410 33 37, 412 27, 414 24 26, 415 20, 417 4,
420 2, 423 20, 428 16, 429 27, 435 28, 443 8 9,
446 15, 453 34 35, 460 10, 465 22, 468*, 483 14 25,
491 34, 497 3, 501 18, 505 12, 518 39, 539 7,
552 25, 555 14 32. 

dienstman, dienstlüte 22 13, 27 25, 29 37, 33 4, 59 32,
115 34, 131 15, 284*, 333 41, 406 13, 411 29,
413 16, 416 3, 454 21.

diep 79 9. 
diepstal 206 39. 
dingstatt 109 27. 
dinkel 377 34.
dorf 3*, 4 4, 54 29, 99 15, 110 26 36, 141 34, 144 27,

159 12, 167 2, 221*, 242 22, 248 32, 260 12, 291*,
338 14, 362 12, 377 37, 385 17, 391 20, 397 9,
431 33 39, 432*, 433*, 445 39, 446 6, 450 30,
454 22, 469 22, 490 15, 522 33, 532 19, 534 29,
543 17, 545 4.

dorffreht 446 7. 

E
edel 2 27 31, 28 35, 32 4, 219 12, 222 8, 223 37, 227 16,

255 22, 256 21, 258 22, 291*, 305 28 41, 306 16,
327 13, 358 25, 374 29, 377 3 30, 393 27, 409 3,
410 37 38, 414 26, 421 36, 422 37, 431 15 17, 442 3,
445 6, 453 15 37, 467 28, 477 20, 498 24, 513 18,
520 36, 555 33. 

eestür 7 16. 
egerte 246*.
ehafti, ehaft 20 11, 135 29, 190 36, 201 26, 259 24,

285 33, 294 21, 374 14, 406 26, 446 7, 460 27,
515 15, 518 10.

ei, eiger 10 37, 21 14 16, 129 32, 184 28, 463*, 514 22.
eigen, eigenlich 3 8, 4 5, 38 28 34, 61 29, 62 29, 66*,

67*, 68 22 26, 70 5, 71 14, 76 15 29, 77 9, 78 5,
81 32, 82*, 86 35, 87 1, 88 42, 89 30, 95 2 4, 97 20,
98 18 37, 100 7 14, 101*, 104 26, 105 17 35, 107 19,
108 12, 109 5, 124 11, 130 35, 132 20, 134 1,
135*, 138 15, 139 11 23, 141 23, 142 5 12, 147 38,
154 22, 155*, 161 9, 163 32 36, 168 23, 169 41,
170 35, 173 15 33, 174*, 176 24 26, 180 13, 181*,
182*, 183 11, 185 15 17, 189 2 15, 190 12 32, 191*,
193 20, 197 33, 199*, 202 36, 203 33, 212 1,
217 41 42, 218*, 222 5, 224 16 23, 227*, 230*,
231 24, 233 23, 237 15 19, 239 29 30, 240 1,
246 34 36, 247 32, 249*, 250 3, 259 32 34, 260 41,
281 13, 282 19, 283 9 11, 284 18, 285*, 287 12,
289 9 29, 292 25, 293*, 294*, 295*, 296 29,
299 34, 302 22, 310 44, 312 19 28, 313 41, 314 23,
316 23, 321*, 325 31, 326 13, 328 1, 333 40,
335 1, 337 10 31, 338 17, 339 18, 341 6, 343*,
345*, 348 19, 351 9, 362 10, 363 11, 364 26,

369 14 22, 371 32, 372 21, 374 29 35, 375 1 11,
378 15, 382 35, 385 38, 388 14 28, 389 8, 391 42,
393 32, 394 8, 398 7, 399 1, 400 24, 404 1 13,
405 30, 406*, 410 40, 418 19, 424*, 425 17,
427 13, 434 13, 436 13, 440 19, 443 14, 448 5,
451 1, 458 15, 462 30, 463*, 464*, 465 33 34,
466 1, 470 8, 474 14 21, 476 23, 477 3 6, 478 30,
479 11, 489 33, 493 22 29, 494 13, 500 8 11,
504 1 4, 507 22, 508 32, 509 15, 510 1 18, 513 32,
514 25, 515 5, 516 40, 517 22, 523*, 527 18,
528 15, 529 24, 533 29, 535 22, 537 18, 539 13,
540 19 28, 547 21, 553*, 557 28 29. 

eigenlüt 156 18. 
eigenschaft 3 37, 23 6, 26 36, 34 32, 36 2, 38 38, 41 28,

48 34, 67 3, 76 37, 92 19, 101 25, 114 26, 116 37,
118 4, 126 5, 134 27, 138 9, 139 13 14, 157 34,
166 2, 167 21, 169 19, 181 23, 183 25, 191 14,
202 21, 203 34, 204 24, 206 12, 217 9, 222 18,
227 38, 228 2 29, 230 21, 231 13, 232 11, 235 36,
239 23, 275 3, 283 14, 285 29, 293 6 17, 294 40,
319 27, 320 42, 322 29, 327 5 32, 337 22, 342 17,
354*, 371 17, 375 7, 404 8, 405 24, 414 21 31,
423 14, 426 28, 433 5, 456 29, 462 26, 463 16,
464*, 474 10, 476 39, 478 22, 489 27 31, 494 2,
509 13, 524 30, 527 7, 535 11, 536 25, 540 20,
553 18. 

eimer 403 8, 517*, 518*.
einung 205 10, 385 18.
eit 3 19, 4 25, 5 18 29, 6 21 33, 9 34, 17*, 18*, 19 1,

28 32, 29 3, 30 3, 32 1 14, 33 10, 36 6, 38 2, 39 34,
42 16, 44 35, 45*, 46 35, 55 21, 58 5, 83 13, 84 23,
86 32, 94 40, 96 5, 110 28, 126 12, 131 23, 132 36,
133 5, 145 12 25, 146 16 25, 147 19, 148 40, 150 38,
156 10, 158 27 40, 159 36, 164 21, 175 7, 179*,
186 25, 187 8, 188*, 197 38, 198 11 13, 202 37 38,
211 12 36, 212 24, 215 29, 223 3 10, 229 34, 232 16,
258 27, 266 13, 272 20 31, 277 25 29, 278 16 19,
280 30, 282 3 9, 286 28 33, 288 12 23, 296 38,
297 23, 298 29 43, 299*, 303 10, 304*, 305*,
307 3 4, 308 32, 310 20, 312 9, 313 31, 323 36,
324*, 326 2, 333 17 18, 339 6 13, 340 28 33, 343 14,
345 26, 350*, 351 6 7, 353 3, 371 30, 376 10,
381 17, 382 33, 385 3, 387 11, 391 6, 394*,
395 3 25, 400*, 408 3, 417 36, 418 6, 420 19,
422 15, 423 40, 424*, 432 27, 439 22, 444 11,
445 24 32, 458 13, 469 27, 482 24, 488 22 25,
491 10, 495 11, 498 4, 499 28, 503 34, 506 35 39,
507 3 16, 508*, 513*, 514 31, 515 1, 521 14 37,
522 8 24, 523*, 528*, 529 12 23, 530 12, 558 19.

eitgenosse 185 27, 211 5 31, 212 19, 273 19, 274 5,
323 28 33, 324 29 34, 339*, 340 5, 349 31, 399 21,
459*, 461*, 483*, 488*, 497 38, 498 10, 519*,
520 8.

elne 26 24 26.
entsetzen 88 10, 100 8, 132 14 16, 181 10 16, 199 11,

378 22, 379 35, 385 20, 391 23, 419 12, 428 32,
478 26, 497 10, 510 11, 516 36, 526 40, 533 13,
541 18, 555 12. 

entweren 124 32, 222 17.
entzihen 23 3 6, 49 12, 77 34, 105 18 37, 107 4, 114 25,

116 33 35, 126 4, 138 8, 139 12, 157 32, 183 22 24,
191 12, 198 4, 217 9, 293 5 15, 313 21, 322 28 29,
337 20 21, 345 30, 352 12, 371 17, 375 6, 378 19,

656 dienen – entzihen



396 18, 433 25, 456 27 28, 474 9 10, 476 39,
493 38 39, 536 22 23. 

erbe (heres) 1*, 2 32 35, 3*, 4*, 5*, 6 6, 7 23, 8*, 9*,
10 2, 11 32, 16 8, 17 23, 19 18 21, 20*, 23 4 12, 26*,
27*, 29 36 40, 30 5 10, 33 12 17, 34*, 35 9, 36 2,
37 26 29, 38*, 39*, 40*, 41 1 18, 42*, 44 25,
45 13 19, 46*, 47*, 48 17 32, 50*, 53*, 54*, 55 22,
57*, 58*, 60 22, 62*, 63 29 35, 66*, 67*, 68*,
71*, 72*, 76 22 37, 77 7 35, 78*, 81 27, 82 23,
83 18 34, 84 30, 85*, 86*, 87 20, 88*, 89 32, 91*,
92*, 93*, 94*, 95 1 34, 96*, 97*, 98*, 100*,
101*, 102 7, 104*, 105 18 42, 106 21 25, 107*,
110 33, 111 30, 112*, 113*, 114*, 115 8 17,
116 35, 117 1 29, 118*, 125 14 17, 126 5, 129*,
130*, 133 20, 134*, 135 3 8, 138 9, 139*, 141 18,
142 6 13, 146 18, 147 27, 148 35 36, 149*, 150*,
154*, 155*, 156 13, 157*, 158*, 159*, 160 6 35,
161*, 163*, 164 16 19, 165 17 27, 166*, 167*,
168 1 37, 169*, 170*, 171 31, 172 25, 173*, 174*,
176*, 178*, 179*, 180 35, 181*, 185*, 189*,
190*, 191*, 198 6 39, 199*, 201 14, 202*, 203 1,
206 17, 216 26, 217*, 218 6, 219 22 28, 220 19,
221*, 222*, 223*, 224 11, 225*, 226 10, 227*,
228*, 229 14, 230*, 231*, 232*, 233*, 234*,
235*, 236*, 237*, 239*, 240*, 242*, 243*,
244 3 8, 245 29 34, 246*, 247 33, 249*, 250*,
259*, 260*, 274*, 275*, 282 36, 283*, 285 12 29,
289 23, 291 28, 292*, 293*, 294 39, 295*,
300 17 19, 313*, 314*, 315*, 316*, 317 32,
319 17 29, 320 10 40, 321*, 322*, 323*, 326 14,
327*, 328 2 8, 334 35, 337*, 341 21, 342*, 343*,
345*, 346 2, 348*, 352*, 353 28 29, 355*, 356*,
357 25 31, 359 23, 360 4, 362 28, 363*, 364*,
369 16 21, 371 17 24, 374*, 375*, 377 30 31, 378*,
396*, 397 29 37, 398*, 401*, 402 1 2, 406 28,
407*, 417 13 19, 418 24, 423 38, 424*, 425*,
426*, 428 1 38, 430 22 24, 431 32, 432*, 433*,
434 1 14, 435 35, 436*, 437*, 439 10, 443*,
446 17, 447 2 7, 451 17 29, 452*, 453 10, 456*,
457 3, 458 2 8, 460 20 22, 462 13 30, 464 19 23,
465*, 466 2 3, 467 20, 468*, 473*, 474*, 475*,
476*, 477*, 478*, 479 28 34, 480*, 481 2, 482*,
483 1, 484*, 487 24, 489 25 29, 490*, 491 30 36,
492*, 493 37, 494 11, 496 22, 497 17, 509 32,
510*, 514*, 515*, 516*, 517 25 32, 518 2 22,
522 32, 523 41 43, 524*, 525*, 527*, 529 19,
532 21 30, 533*, 534 16, 535*, 536*, 537*, 538*,
540*, 542*, 552 29, 555*, 556 1 9. – (Erbschaft)
28 10, 31 25, 63 21, 72 10, 88 33, 178 29, 179 16 36,
230 13 20, 251 16, 330*, 396 11, 424 17, 454 18,
487 15, 526 26, 536 26. 

erben (hereditare) 33 3, 109*, 110 4, 156 12, 251 16,
406 21 30, 407 12 13, 420 4, 446 4, 453 9, 555 10. 

erblehen 78 18, 129 28, 149 9, 234*, 314 25, 374 7,
513 25 26, 516 7.

erbschaft 28 10, 31 25, 72 10, 88 33, 105 12 32, 178 29,
179 16 36, 230 20, 330*, 419 41 42, 420 3, 454 18,
526 26. 

erbtail 536 26. 
erbzinslehen 22 41, 234 6.
erschatz 3 3, 130 6, 189 27, 454 18.
erteilen s. urteilen. 
erwse 555 18. 

erzbischof 391 32, 392 34.
ewirtin 197 28, 198 4 16.

F s. V

G
gabe 61 12, 88 28 36. 
gang 75 14 23, 92 1 12, 165 22, 169 6, 189 17, 234 4,

524 15.
garte 3 5, 26*, 75 10 11, 83 1 8, 125 36 37, 126*,

135 27 32, 137 26, 138*, 154 26, 155*, 157 17,
167*, 169 3, 177 8 22, 243 32, 446 8, 469 23,
526*, 527 7 10, 531*, 537*, 538 3 5. 

gast 172 6, 333 21, 355 24.
gebot 282 18.
gebreite, breite 177 7 21, 517 18.
gebursami 144 27.
gebursman 383 41 42, 384*, 390*.
gegni 249 32 36.
gelässe 3 3, 41 34, 53 11, 230 13 20, 454 17.
geliger 305*.
gelt 5 25 31, 13 13, 41 30 33, 47*, 48 2, 53*, 54 2, 58 27,

61*, 62*, 63 32 36, 69 25, 70 3, 77 30, 81 31, 82*,
83 1, 84 6, 87 30, 88 20, 92 13, 99 20, 102 22, 123*,
136 9, 149 21 27, 150 27 41, 154*, 155*, 168*,
169*, 170 32, 173 13, 183 30, 190 36, 197 32,
198*, 199*, 221 5 7, 227*, 238*, 248 33, 250*,
260*, 282 37, 283*, 285 7, 289 26, 320*, 321*,
324 3, 334 36, 353*, 356 32, 362 41, 374 31 34,
375 5, 379*, 382 25, 388 18, 398*, 402 28 32,
403 8, 405 16, 414 37 40, 421 21, 430 23, 431 38,
436 35 36, 437 22 36, 446 9, 457 23 36, 474 3,
476 28, 496*, 497 9, 509 33, 517*, 518*, 532*,
533 18, 537 13 14, 543*, 558 17.

geltschuld 28 13, 31 27, 40 33, 125 13, 220 20, 453 12,
466 25.

gelübde 147 17, 159 30, 186 29, 187*, 188*, 229 19,
232 31, 280 40, 281 7 12, 296 35, 297*, 298*,
299*, 304 6, 343 18, 394 12 27, 440 5, 453 27,
477 10, 491 11, 492 9, 497 37, 523 2, 525 17,
532 1. 

gemächte 10*, 90 12, 259 18, 334 16, 402 27 28,
446 34 35.

gemain merk 469 22.
gemeinde, gemeinschaft (Gemeinderschaft) 29 32,

32 43, 59 32, 69 23, 71 37 38, 72*, 88 33, 116 5,
220 2, 225 16, 226 24, 260 19 31, 280 34, 325 37,
326 11, 331*, 333 42, 356 35, 411*, 413*, 415 35,
416 1 3, 433 6, 437 26, 443 36, 446 8, 453 3,
454 21, 460 19, 481*, 526 12 18, 536 27. 

gemeinder 29 31 32, 32 42 43, 72 25, 116 21, 225*,
226 8, 325 34.

genossami, genosschaft 156 23, 315 5, 316 10.
geriht 2 26 27, 3*, 4*, 5 33, 6 28, 9 27, 13*, 22 12 16,

27 3, 28 9, 29 14 31, 31 23, 32 25 42, 35 25 28, 36 5,
38 5, 40 3, 42 37, 43*, 46 16, 53*, 54 7, 56 6,
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59 12 15, 62 25, 66*, 67 15 18, 72 11, 75*, 86 25,
94 34 35, 105*, 106 6 8, 107 8, 109 35, 110 2 3,
112*, 114*, 115 33, 116*, 117*, 118 6, 123 23,
125 34, 126*, 129 9, 134 36, 137 21, 138*,
139 15 36, 140 11, 148 39, 150 18, 151 2, 159 13,
166 13, 167 31, 172 4 32, 177*, 178*, 179*,
180 5, 190 25 26, 191*, 197 27, 198 8, 206 34 37,
207*, 217 34, 221 3 22, 223 26, 228 25 30, 229*,
232 21, 237 31, 238 34, 243 13, 248 21, 249 34,
250 8, 251 18 36, 252 5 8, 291 17 29, 294 9 12,
295 15, 305 35, 306 6, 317 18, 325*, 326 3 9,
327 24, 331*, 345*, 350 25 28, 357 37, 362*,
371*, 377 37, 378 30, 384 10, 390 8 15, 394 24,
402 24, 411*, 412 36, 413*, 415 28, 416 5 9,
418 3 12, 419 10, 422*, 425 32 35, 426 14 26, 429 8,
431*, 432*, 433 16, 434 8, 438*, 439*, 440 7,
442 15, 444 15, 446 7, 454 17, 455 12, 457 16,
458*, 463 17, 476*, 477*, 481 18, 490 20, 494 36,
495 5, 498 23 24, 513*, 517*, 518*, 522 26,
523 11, 526 29, 527 29, 528 16, 533 16, 534 29,
535*, 537 37, 540 22, 542 28. – geistliches g. 3 39,
4 7, 6 1, 9*, 23 8 13, 27 3, 34 25, 35 3, 36 4, 38 5,
39 1, 40 2, 42 6, 47 35, 53 37, 57*, 62 19 25, 67 13,
72 10, 77 2 9, 78 3, 85 25 38, 86*, 88 27 35, 92 19 27,
94*, 96 13 16, 101 35 41, 104 24, 106 34, 107 8 14,
114 32, 116 38, 117 2, 118 11, 126 7, 130 15,
134 36, 138 11, 139 15, 142 6, 150 18 25, 151 1,
157 36, 158 12, 166 13, 167 30, 169 28, 174 8,
178 27, 179 14 25, 181 24, 183 11 33, 185 9,
191 16 22, 202 25 39, 204 27, 217 7 19, 222 24 34,
223 34, 228 3, 229 17, 231 14 20, 232 20, 238 33,
239 37, 244 5, 251 18, 259 22, 275 5 11, 283 22,
294 41, 295 6 8, 313 33, 319 29, 321 9, 322 31 39,
327 25, 337 24 32, 352 20, 354 37, 371 19, 375 1,
378*, 396 20 30, 405 27 32, 418 3 13, 424 10 12,
426 37, 428 39, 433*, 436 12, 437 38, 439 31,
443 12, 447 14, 456 32 40, 474 11, 477 1 4, 479 32,
484 30, 489 32, 490 20, 491 6, 492 19, 494 4 14,
509 16, 515 7, 517 33, 518 15, 522*, 524 39,
536 27 37, 537 37, 540 22. – geswornes g. 333*,
383 43, 384 7, 390 5 13. – weltliches g. 3 40, 4 7,
6 1, 9*, 23 8 13, 27 3, 34 26, 35 3, 36 4, 38 5, 39 1,
40 3, 42 6, 47 35, 53 37, 57*, 62 19 25, 67 13, 72 10,
77 2 9, 78 3, 85 25 38, 86*, 88 27 35, 92 19 27, 94*,
96 13 16, 101 35 41, 104 24, 106 34, 107 8 14,
114 32, 116 38, 117 2, 118 12, 126 7, 130 15,
134 36, 138 11, 139 15, 142 7, 150 18 25, 151 2,
157 36, 158 13, 166 13, 167 30, 169 29, 174 8,
178 27, 179 14 25, 181 24, 183 11 33, 185 10,
191 16 22, 202 25 39, 204 28, 217 7 19, 222 24 34,
223 35, 228 3, 229 17, 231 14 20, 232 20, 238 34,
239 37, 244 5, 251 18, 259 22, 275 5 12, 283 22,
294 41, 295 6 8, 313 33, 319 29, 321 9, 322 31 40,
327 25, 337 24 32, 352 20, 354 37, 371 20, 375 1,
378*, 396 20 30, 405 27 32, 418 3 13, 424 10 12,
426 37, 428 39, 433*, 436 12, 437 38, 439 31,
443 13, 447 14, 456 32 41, 474 12, 477 2 5, 479 33,
484 30, 489 32, 490 21, 491 6, 492 20, 494 4 14,
509 17, 515 7, 517 33, 518 15, 522*, 524 39,
536 28 38, 537 37, 540 22. 

gerütt 85 16. 
gerwi 355 30.
gesäzz 289 2.

geselle 17 29, 28 15, 31 29, 146 9, 148 15.
gesellschaft 186 28, 223 36, 297 5. 
gesetze 9 28, 28 6, 31 21, 159 23, 183 31, 187 32,

280 22, 383 15, 394 25 29, 418 15.
gesinde 28 6, 355*, 356 2 16.
gesslin 125 36, 181 39.
gesworne 124 23. 
geswüstergit 5 17, 41 18, 42 4 23, 60 22, 84 21,

154 31 38, 155 15, 377 4, 403 11, 419 39, 420*,
536 9. 

getwing 378 1 8.
gevangenschaft 417 37.
gewalt, gewaltig 9 25, 12 23, 17 35, 18 4, 69 26, 79 13,

113 30, 123 18, 132 14, 139 13, 146 28, 147 1,
150 15, 154 37, 159 9, 170 31, 176 6, 191 35,
222 38, 223*, 224 11, 231 8, 235 33, 236 27,
237 10, 238 38, 250 6, 252 14, 253 36, 281 6,
285 13, 298 32, 299 2, 302 21, 304 15, 310*,
311 27 39, 312 20, 323 29, 330 18, 333 24,
343 10 16, 348 11, 355 19, 362 33, 371 17, 395 25,
406 33, 407 15, 410 2, 414*, 417 6, 429 3,
437 2 14, 442 14 19, 445 27, 446 36 39, 452 1,
455 10 15, 456 23, 457 28, 459 9, 488 28, 490 12,
493 12 32, 513 18, 516 35, 526 39, 531 38, 533 40,
536 17, 537 35, 558 7.

gewaltsame 190 35, 293 6 17.
gewandt 526 36. 
gewantschnider 522 18, 523 16. 
gewiht, gewäge 16 5, 22 25, 29*, 32*, 47 15 18, 48 3,

124 34, 176 9, 193 17, 201 36, 214 35, 215 1,
238 22, 241 35, 334 30, 349 30, 378 17, 399 20,
522 29, 542 11 20. 

gewonheit 3 7, 5 39, 8 36, 10 28 32, 12 28, 22 19 38,
23 8, 27 6, 28 37, 30 20, 32 7, 33 27, 34 37, 35 6,
38 29, 45 18, 49 14, 53 31 41, 55 18 19, 57 11 24,
61 22 26, 66*, 67 7, 70 34, 72 14 19, 76*, 77 1,
88 39, 91 19, 92*, 94 12, 100 4, 101*, 102 4, 106*,
107 15, 114 20, 116*, 117 32 40, 118 8, 126 8,
129 27, 134 27, 137 28, 140 27 29, 142 34, 145 15,
148 33, 155 14 17, 157 19, 161 5, 165 22 23, 166 23,
167*, 169 7 38, 174 1, 176 2 7, 177 25, 180 2,
181 28, 182*, 183 31 41, 186 30, 189 17 18,
190 7 36, 191 23, 192 30 35, 201 27, 202 18, 204 43,
217 2 8, 219*, 221*, 222*, 227 19 33, 230 14 20,
231 4, 232 1, 234 5, 235 19 20, 252 11, 253 16 20,
259 24, 260*, 274*, 275 15, 280*, 282 39, 285*,
287 29, 292 30, 293 8 18, 294 20, 295 12, 297 9,
300 21, 303 20, 313 27, 314 24, 315 33, 321 12,
323 6, 325 35, 326 1, 328 31, 331 32, 333 37,
337 35, 341 34, 348 8, 356 1, 371 25 27, 374 16,
376 18, 377 11, 380 2, 381 26 31, 387 22 26, 394 25,
401 37, 403 14, 405 9 20, 409 23, 411 24, 413 12,
415 37, 423 17, 424 29 37, 426 1 2, 427 3, 428 34,
431*, 432*, 433 4 11, 437 41, 439 18, 441 8,
444 1, 453 19, 454*, 456*, 460 17 29, 474 18,
477 7, 481*, 484*, 515 5 15, 522 39, 524 16,
534 33 34, 535*, 542 14 22, 555 20. 

gezüge 291 34, 369 18, 383 1, 424 18 42, 504 29.
gezügnüst 321 21, 335 1.
gezügsame 170 34.
giesse 173 37 38. 
gisel 45 24, 158 38 39, 223 6 14, 224 20, 475*.
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giselschaft 46 2 4, 158 32 40, 159*, 223 14, 224 10,
401 36, 452 25, 475*, 482 33.

gleve 388*, 499 32, 500*, 501 5, 503*, 504*.
golt 11 32, 12 15, 16 4, 22 25, 47 15 17, 48 3, 59 39,

124 34, 172 35, 176 8, 193 17, 238 22, 241 35,
252 17, 330 24, 332 11, 334 6 30, 349 30, 378 17,
399 20, 409 35, 412 6, 413 34, 416 20, 444 6,
454 29, 542 11 20. 

gotshus 1 18 26, 8 17 34, 10 21 32, 16 3 32, 18 31, 20 35,
21*, 22*, 23*, 27*, 28*, 29*, 30*, 31*, 32 15 30,
33*, 34*, 41*, 42 14 19, 44 27, 45 9, 48 18 32, 49 8,
50 17 27, 51*, 52 12 17, 53*, 54 5 27, 55*, 57 9 21,
59*, 60 18 21, 68*, 70 21, 71 11 17, 76*, 77*,
85 7 27, 88 9 31, 89*, 90 26 34, 91 17 32, 93*, 94 9,
95 16 20, 97*, 98*, 101*, 102 20 33, 106 31, 107*,
108*, 109 2 3, 110*, 113*, 115*, 116*, 117*,
118*, 123*, 124 5, 131*, 132 34 36, 133*, 134 10,
138 6 16, 139*, 140 23 27, 141 21, 142 8 29,
144 23 27, 145*, 146*, 147*, 148*, 149 26, 156*,
157 25 28, 165 31, 167 14, 168 20, 169 14,
170 10 27, 173 32, 174 11 24, 177 10, 180 32, 181*,
182*, 183*, 184 2, 192 16 30, 193 16, 197 29 32,
198*, 201*, 202*, 203*, 204*, 206*, 214 30 33,
215 2, 218 28, 219 18, 225 17, 226 24 35, 228 32,
229*, 230*, 231 8, 232 6, 235 26, 238*, 239*,
240 14, 243 33, 244 2, 248 20 37, 259 16, 260 7,
266 6, 284*, 285*, 286 32, 287*, 313*, 317 31,
318*, 319 24 26, 327*, 328*, 333 13 31, 338 10 14,
341 15 24, 342 16, 349 26, 350 29, 352 37, 353 4,
354*, 359 27, 362*, 363*, 372 22, 378 14, 379*,
381 8, 386 42, 394*, 395*, 396*, 397*, 398 22 28,
399 16, 401*, 402 21 29, 403 19 36, 404*, 405*,
406 10 13, 407 1 39, 408*, 409*, 411 20 27, 412*,
413*, 414 21 31, 418 40, 419*, 420 13 18, 421 22,
423 14, 425 30 38, 427 6 9, 428 13 17, 429 10,
430 18, 431 10 20, 432 4, 434 12, 435 25 36,
436 9 11, 443 6 7, 450 27 31, 451 12, 453*, 454*,
455 22 25, 456 17, 459 4, 461*, 463 18 26, 467 17,
468 25, 473 34, 474*, 478 11, 480 21, 481*,
483 13, 488*, 489*, 491*, 492*, 493*, 494 12,
495 1, 496*, 497 3 14, 498 25, 509*, 513*,
519 36, 520 1 16, 524 23, 525 32, 527*, 528*,
531 17, 532 4 27, 535 38, 536*, 539 10, 540*,
542 6 19, 553 25, 557 6 28, 558 16.

gotshuslüt 156*, 160 32 35, 192 34, 225 20, 243 9,
284 19, 328 22, 410 39, 411 13.

grabe 35 31, 75 13 22, 92 35 37, 219 15, 222 1, 234 10.
graf 2*, 3*, 4*, 7 13, 11*, 16 1 34, 17 9 10, 18*, 19*,

20 1, 40*, 42 35, 59 31, 61 5, 79 2, 87*, 88*,
107 35, 108*, 109 15, 110 22, 111*, 125*, 128 37,
129 10, 133 30, 145 20, 160 30, 164*, 171 30,
172 24, 173 27, 219*, 221 31, 222*, 227 16 17,
237 31, 242 22, 249 23, 255 23 24, 285*, 288 4,
291*, 295 29, 300 12, 302 31, 311 37, 313 37 39,
317 17, 319*, 322*, 331 36, 333 41, 334 26, 337*,
350 23 24, 352 6, 353 22, 355*, 356 21, 358*,
359*, 374*, 375 22, 376 1 27, 377 3 4, 385*,
387 20, 391 35, 393 27 28, 409 37, 411 28, 413 16,
416 2, 417*, 422 38, 423*, 424*, 425*, 442 12,
446 2, 454 20, 455 9, 460*, 467 28, 468 11, 505*,
507*, 513 19, 520*, 539 7, 543 7 15, 555 33. 

gräfin 87 24, 210 30, 430 5, 543 7 15. 

grafschaft 2 24 26, 79 9, 109 37, 110 4, 266 2, 317 19,
423*, 443 24, 445 1, 494 35, 513 24.

grat 66 18, 173 38, 181 4, 217 1, 231 3 38, 431 38,
446 6, 514 24.

grosskeller 87 8.
grunt 66 18, 163 6, 173 38, 181 4, 217 1, 231 3 38,

431 37, 490 13 16, 514 24.
grüt 8 27.
güetli 49 11, 52 15, 61 13, 77 29, 82 31 37, 85 13, 94 2,

99 6, 124 7, 220 30, 248 14 15, 363 14, 372*,
425 38, 426*, 428*, 463 27 28, 464 4.

guldin 3 8 9, 11 32, 12*, 16*, 22 24 25, 37 21, 47*,
48 2 3, 56 28, 58 24, 69*, 79*, 105 15, 124 3 34,
170*, 172*, 173*, 176*, 188 15 16, 193 17, 221*,
222 23, 238 22, 241 35, 242 1 5, 243*, 247 28 29,
271 35, 299 12 15, 300 16, 317*, 334*, 349 29,
352 6 9, 356 33, 378 16 17, 399 20, 439 41, 440 1,
443 7 11, 447*, 451 32 33, 452 5 10, 463 26, 471 20,
482*, 491 33 37, 492*, 529 7, 531 3, 542 11 19. 

gülte 13 33, 47 15, 112 3, 125 11, 186 5, 190 36,
202 12, 203 19, 238 26 35, 285 31, 307 15, 330 13,
379*, 385 9, 391 12, 394 18 19, 407*, 421 26,
446 15.

guot 3*, 4 4, 5 39, 7 15 21, 8*, 9*, 10*, 11 2, 12*,
13 12 17, 17 4, 26 21, 28 10 39, 29*, 30*, 32*, 33*,
37 19 33, 41*, 42*, 44 28, 46*, 51 8, 52*, 53*,
54*, 55 34, 56 1, 59 23, 63*, 66 16, 68 13, 70 24,
76*, 77 8 29, 80 29, 81 4 9, 82*, 83 15 36, 84*, 85*,
86*, 87 30, 90*, 91*, 93*, 94*, 98 36 37, 99*,
100*, 101*, 102*, 105 19, 110 26 36, 112 3,
123 35 37, 124 7 33, 132 11 15, 136 5, 140 29,
141 23 27, 142*, 146 26, 147 27 31, 148*,
150 17 24, 154*, 155*, 156 16 22, 157*, 158*,
159 21 42, 160 1 2, 169*, 170*, 172 3, 173 15,
174*, 177*, 181*, 182*, 183*, 186 23, 187 19,
194 13 30, 199 12, 202 10, 214 34, 218 29, 219 20,
220*, 221*, 222*, 223 27 34, 225*, 226*, 227*,
228 4, 231 9, 234 2, 236 30 37, 237 4 11, 238 26 31,
239 31, 246 2, 248 22 26, 250 8, 251 9 12, 257 1,
259*, 282 37, 283*, 285 25 35, 289 23, 292 27 28,
293*, 294 31, 296 25, 297 39, 307 5, 318 20,
319 22, 321 36, 324 3, 327 3, 348 6, 350 30 34,
353 1, 355 22, 358 28, 359 11 17, 363 15, 369 13,
371 11, 376 19, 377 31 32, 378*, 379*, 394*,
398 33, 402 28 29, 403*, 404 2, 405 16, 406*,
407 5, 409 17, 420 1 5, 423*, 424*, 425 37,
426 31 39, 428*, 429 4, 431 35, 433*, 436*,
439 10, 445 12, 446*, 447*, 450 30 32, 450 2 7,
453 9, 457*, 458*, 460 15, 462 18, 463*, 464*,
465*, 466 11, 479 24 26, 482*, 483 1, 489 29 32,
490 14, 496*, 497*, 509 34 35, 510*, 513*,
514 20 36, 515*, 518 3, 522 33 38, 526*, 532*,
533*, 540 21, 545 4, 552 27. – gelegenes g. 31 24,
98 37, 100 7 14, 105 12 34, 123 30, 159 11, 172 1,
248 11, 251 13 15, 292 33, 407 3 15. – varendes g.
29 41, 30 8, 33 8 16, 100 7 15, 105 12 34, 159 12,
172 1, 248 11, 251 13 15, 407*.
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haber 62*, 68 6, 99 20, 141 25, 170 32, 184 27, 227 14,
377 34, 398 30 32, 436 34, 457*, 458 4 10, 463*,
464 1 7, 514 21.

habergelt 313*.
hag 174 37, 274 22, 321 35.
hagstoltz 407 6.
halbritter 446 28.
halde 222 2.
haller, heller 56 27, 70 27, 94 6, 188 21 22, 202 9,

299 21, 341 25, 374 33, 430 17, 463*, 464 1 7,
466*, 480*, 496 3, 531 3, 536 1 3, 542 8 12, 543*. 

hanfland 371 11.
hant 3*, 5 19, 8 36, 10 27, 13 18, 17 2, 18*, 19 2, 22*,

26 30, 34 20 21, 36 5, 37 22 31, 42 18, 45 1 9, 51 15,
52 14, 53*, 56 3 4, 57 18 23, 62 9, 66*, 70 20 23,
75 31, 77 34, 80 26, 85 32, 89 27, 90 33, 91*,
92 14 31, 94 11, 95 18, 98 8 35, 101 20, 105 22,
106 32, 107 2, 110 28 39, 112 5, 114 28, 116*,
118 1, 123 9 39, 126 10, 132 13 16, 134 21 22,
138 13, 142*, 145 13 18, 146 16, 148 23, 149 28 30,
150 16, 154 37, 157*, 158*, 163 8, 165 34,
167 4 16, 169 16, 178 41, 179*, 183 2, 188 27,
191 12, 198 3 9, 202 16, 203*, 206 16, 217 29,
219 27, 222 11 38, 224 32 36, 225 26, 226 27 31,
227*, 229*, 231 8 9, 232 8, 233*, 235 30, 236 21,
238 27, 239 27, 245 32, 246*, 248 23, 249 6,
250 4, 258 27 28, 259 31, 260 29, 274 34, 281 13,
283 11 33, 285 13 28, 294 30 35, 299 28, 303 22,
314 33, 315 36, 316 1, 319 20, 320 32, 322*,
325 28, 337 16 20, 341 27, 345*, 346 5, 348 11,
352 11, 355 34, 357 37, 371*, 379 26, 397 30,
402 27, 404 6, 406 23 32, 417 36, 426*, 429 28,
432*, 433 2 25, 437 2 16, 439 10, 445 26 27,
446 33 36, 447 1, 456 20 27, 457*, 458 1, 462 16 22,
475 11, 476 30, 478 14 18, 484 22, 493*, 496 37,
497 6, 510 14, 513 27, 514 35 40, 515 4 26, 524 25,
526 11, 528 29 30, 531*, 532 36, 533 3, 535*,
536*, 538 24, 540 4 17, 553 14, 558 6.

hantveste 2 20, 126 13, 144 33, 192*, 239 4, 251 22,
323 7, 337 36, 371 30, 374 14, 406 14 15, 409*,
432 11 21, 453 40, 454 7 25, 458 14, 460 27,
498 28 30, 515 1 17, 518 11.

harnasch 193 19, 500 36, 504 29.
heften 12 24, 46 15 38, 150 17 22, 236 30 34, 237 3,

250 7, 273 29 35, 407 20, 522 33 37. 
heimen, geheimen 6 23, 307 39, 521 33, 527 36.
heimstür 543 16. 
helfe, hilfe 3 39, 18 3, 96 16, 183 29, 187 33, 253 29,

280 15, 298 12, 303*, 304*, 305 5 9, 324 8, 382*,
387 39, 388*, 417 34, 419 19, 420 7 11, 499 31,
500*, 501*, 503 36, 504*, 537 13.

helfer 5 33 37, 12 23 30, 16 16, 46 21, 79 7, 86 23, 96 2,
150 22, 159 41, 164*, 211 3, 212 17, 215 21,
223 24 31, 236 26 34, 237 1, 250 6 11, 255*, 257 27,
258 21, 280*, 330 19, 437 14 18, 465 22.

herberge 110 31, 382 21, 388 15, 500 10, 504 3.
herbsthuon 283 4, 514 22.
herre 1*, 2*, 8 16 33, 9 29, 11 7 30, 12*, 16*, 17*,

18 2 13, 19*, 20*, 21 35 36, 22*, 23*, 27 36 37,
28*, 31*, 32*, 33*, 34 13, 35*, 37*, 40*,
41 20 35, 42*, 43*, 44 27, 45*, 46*, 48 17 31, 50*,
51*, 52 12, 53 3, 55*, 57 8 21, 58 25, 59 25 26,
60 7 18, 61*, 62 35, 68 3, 69*, 70 25, 71*, 77 27,

79*, 80*, 81*, 82*, 85 7 27, 86 6 27, 88*, 89 13,
93 17 32, 94 8 36, 95 16, 97 16, 98*, 99*, 100*,
102 20 34, 107 33, 108 28, 109*, 110*, 111*,
112 2 27, 113 1 28, 115 10 14, 117*, 118 3, 123 8,
125*, 131*, 132*, 133*, 134 15 22, 137 25 31,
138*, 139 5 34, 140*, 142 11, 145*, 146*, 147*,
148*, 154*, 155 15 36, 156 7 12, 157 27, 159 23,
160 30, 163 30 34, 164*, 165 25, 166 9 18, 167*,
168 15 20, 169*, 170 9 27, 171*, 173 27 31, 174*,
175 35 36, 176*, 182 2 30, 185*, 186 6 27, 187*,
189 2, 192*, 193 15, 197*, 201 30, 202*,
203 29 40, 204 20, 205 31 32, 206*, 209 36, 214*,
216 32, 218 22, 219 13 23, 221 30, 222*, 223*,
224 5 12, 225 3 4, 228 23 25, 229*, 230*, 231 8,
232 17 27, 237 31, 239 20, 240 13 16, 241 37, 243*,
244 1, 247 28, 248*, 249 23, 251 33 34, 255*,
257*, 258 20, 259*, 260*, 266*, 273*, 278 2,
279 34, 280*, 286 32, 288 28 36, 291 12, 292 8,
297*, 298 20, 300*, 302*, 303*, 304*, 305*,
306*, 307*, 308*, 309*, 310*, 311*, 312*,
313*, 317 17 28, 318 36, 322*, 327*, 329*,
331 36, 333*, 337 1 5, 341 37, 343*, 345 6,
349 26, 350*, 351*, 352 6 37, 353 3 7, 356 33 34,
358 25 28, 359*, 360*, 362 2 10, 363 15, 364*,
369 18, 371 3, 372*, 374 29 35, 375 7, 376 1,
377 6 8, 378 14, 381*, 382*, 383*, 384*, 385*,
387 17, 388*, 389*, 390*, 391*, 392*, 395 5 23,
396 12, 397 30 36, 399*, 400 23, 401*, 403 19,
404*, 405 11, 406*, 407 39, 408*, 409 11 15,
411 29, 413 16, 414 25, 416 3, 418 2 40, 419*,
420 12 16, 421*, 422 37, 423*, 424*, 427*,
429 26 35, 430*, 431*, 432 22, 434 11, 435 24 36,
438 30, 442 13 19, 443*, 445*, 446*, 447*, 450*,
451 10 12, 452 18, 453 24, 454*, 455*, 456 16 20,
457 15, 459*, 461*, 463 20, 464 26, 466 11 12,
467*, 468 11 23, 473 34, 474 41, 477 20, 479 29,
480 21, 482 11 34, 483 13 14, 487 12 16, 488*,
489 25 30, 491*, 492*, 493*, 494 34, 495 2,
496 24 35, 497 18, 498*, 501*, 502 10, 505*,
507*, 513*, 519*, 520*, 521 8, 527*, 528 6 16,
532 33, 534 27, 535 35 38, 536*, 539*, 540 16,
542*, 544 21, 545 22, 546 4, 547*, 548*, 549*,
552 4 5, 553*, 554 3 17, 556 17, 557 6, 558*.

herrenrecht 418 14.
herschaft 17*, 37 20, 61 5, 69 38, 79*, 109 25, 124 26,

156*, 222 40, 288 16 39, 290 5, 291 30, 310 15,
317 18, 322 13 37, 327 13 15, 335 11, 394 15,
399 23, 409 7 17, 423*, 442 3, 461 41, 463*,
464 24, 467 25 32, 482 27, 483 26, 493*, 494 5 10,
513 24, 528*, 529*. 

herzog 2 24, 7 12 23, 79 5, 107 34, 108 29, 109 14,
113 26, 171 29 31, 172 23 25, 210 13, 241 37,
242 21 29, 251 33, 255 22 24, 266 1, 271 33,
295 28 34, 300*, 302*, 303 1, 309*, 310 30 31,
311*, 317 3, 353 21 29, 377 6, 381 14, 382*,
383*, 384*, 385*, 386 37, 387*, 388*, 389*,
390*, 391*, 392 31, 393 16, 411 11, 414 42,
417 2 12, 421 37, 427*, 443 23, 445 2 3, 467 14,
468 10, 471 18, 493 13, 494 34, 501 37, 505*,
507*, 531 1, 534 8, 539 9, 545 5 6, 554 26, 555 31. 

herzogin 210 30.
hindersäze 26 32, 27 2, 39 27 37.
hirs 555 18.
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hochtzit 355 39.
hof 1 25, 8 24, 21*, 22*, 23*, 39 29, 40 1, 41 34, 42*,

45 31 37, 46 31, 51*, 53*, 54*, 62 10, 66*, 67*,
70*, 82*, 83 1 2, 84*, 87 32, 88*, 92 6, 99*,
104 18, 109 26, 111 33, 123 14 27, 129 26, 130*,
138 13, 157 16 17, 158 19 30, 161 4, 165*, 166*,
169*, 172 29, 184*, 185*, 189*, 190*, 191*,
201*, 202*, 203*, 204*, 205 32, 206 9, 217 8,
219 32 35, 220 31, 221 25, 223 14, 228 34, 235*,
236*, 240 18, 248 13, 250 2, 274 22, 292 26, 293*,
294*, 295 2 5, 300 15, 313*, 314*, 315*, 316*,
327*, 339 32, 342 18, 348 7, 362*, 369 13 19,
371*, 374*, 402*, 403 1 36, 404 1 4, 405*,
423 25, 436 37, 437*, 438 38, 439*, 442*, 446 8,
455*, 457 15, 458 16, 463*, 465 19, 466 22,
473 32, 474*, 475*, 476*, 477 3 5, 478*, 481*,
490 14, 496 25 27, 524*, 525*, 528 40, 545 18,
549 23, 558 6.

hofamman 29 14, 32 25.
hofen 187 21, 297 40, 331 30, 411 20, 413 8, 415 35,

443 36, 500 22, 504 16.
hofgeriht 43 10 42, 252 5 12, 257 2, 411 7 35, 412 35,

415 27, 441 6, 442 26 30, 455*.
hofgesind 28 5, 31 20.
hofjunger 313*, 458 19. 
hofman, hoflüt 109 29 32, 339 31.
hofmeister 69 16.
hofraiti 99 14, 157 17, 167*, 169 3 32, 203 36, 206*,

219*, 220 26, 221 25, 222 1, 320*, 464 6, 473 35,
476 25, 531 34 37. 

hofrihter 42 35, 442 12, 455 9.
hofschriber 279 37, 280 29 39, 281 5, 466 22.
hofstat 7 30, 20*, 21 6, 35*, 36 3, 78 18 22, 83*,

84 6 7, 135*, 136 9, 137*, 138*, 155 34, 157 17,
167*, 169*, 177 8 22, 178*, 179*, 181 39, 203 34,
220 33, 221 1 2, 234*, 243 32 37, 320*, 378 3,
402 34, 431 35, 446 8, 479 10 12, 514 23, 525 39,
526*, 527*, 531*, 538 19, 555 13. 

hofstatpfenning 41 31, 99 10.
hofstattzins 496 29. 
holtzmark 446 9.
holz 3 4, 8 27, 21 6, 22 17, 66 16, 85 15, 91 37, 92 11,

129 26, 165 21, 169 5, 174 1, 189 15, 190 34,
201 25, 217 1, 220 32, 221*, 231*, 233*, 235 18,
282 38, 294 19, 304 11, 348 7, 377 38, 378 12 34,
382 21, 388 15, 405 8, 431 35, 446 9, 457 24,
465 20, 473 35, 476 25, 514 23, 524 14, 527 13. 

hoptval 97 36 37. 
houbtbrief 70 33, 176 2, 482 19 37, 487 25, 507 2 21,

508 20 30.
houbtguot 46 14 17, 355 31, 356 6 9, 479 26, 538 1. 
houbtman 19 14, 500 43, 504 37.
höw 304 11, 382 21, 388 15.
höwzehende 144 28 36, 369 16.
hulde, huldung 56 25, 59 34, 126 28 30, 197 10 11,

210 11, 255 17, 258 27 32, 271 32, 317 2, 331 40,
333 43, 350 36, 406 25, 408 15, 411 33, 413 20,
416 7, 420 19, 434 35, 440 36, 441 2 4, 454 13 23,
471 17, 475 6, 530 35. 

huobe, s. auch L huoba 99 8, 142 28, 220 33, 402 31.
huobgelt 307 15, 385 9, 391 12. 
huoffschmiden, huoffschmid 538*. 

huon 10 37, 102 31, 129 31, 184 28, 221 6, 348 14,
398 33, 464 7.

hus 1 25, 3 4, 7 30, 20*, 21 5, 22 17 22, 29 24, 32 34,
35*, 36 3 5, 45 31 36, 46 1 31, 80 28 30, 81 15, 83 3,
84 6 7, 111 8 33, 118 26, 135*, 136*, 137*, 138*,
146 35, 149 9, 154 33, 155 34, 157 17, 158*, 165*,
167*, 169*, 171 18, 178*, 179*, 181 38, 182 1 2,
189 15, 199 4, 203*, 206 13 16, 221 25, 226 20 33,
235 18, 236 19 43, 240 18, 250*, 251*, 279 38,
280 20, 288 39, 306 6, 314 23, 315 33, 320*, 337*,
348 7, 359 16, 364 1 10, 369 10, 371*, 376 44,
378 3, 431 35, 446 8, 457 20 26, 458 5, 462 16 22,
464 6, 473 34, 475*, 476 24, 479 10 12, 499 33,
503 39, 514 23, 524 13, 525 14, 526 30, 528 40,
531*, 534 2, 537 17, 538*, 555 11. 

husbruoder 250 30 31.
husen 187 21, 297 40, 331 30, 411 20, 413 8, 415 35,

443 36, 500 22, 504 15.
husfrowe 7 16, 50 18, 51 12, 53 2, 54 10, 63 28, 111 24,

123 14, 141 32 35, 142 27, 189 1, 198 11, 245 34,
249 4, 259 9, 284 15 23, 329 12, 345*, 346 2,
379 11, 425 34, 428 18, 438 19, 446 14 18, 447 39,
514*, 515 3, 535 1 20, 556 7 8, 557 17 27. 

husgenosse 406 28.
husröchi 28 28 30, 31 41 43, 333 33 40, 359 16.
huswirt 259 9, 515 9 10.

J, I
jargeriht 75 6 7. 
jartag 467 22.
jarzins 21 25.
jarzit 61*, 81 7 38, 88*, 141 35, 142 2, 168 21, 181*,

248 36, 285 19, 537 26, 548 29.
jarzitbuoch 61 24.
imbis 61 11. 
ingang 3 6, 66 17, 221 27, 431 37.
innre meister 457 18.
insese 255 32.
instrument 105 37, 280 41, 281 10.
juchart 20 4, 38 26, 175 4 16, 177*, 219 16, 464 3,

466 11, 496 30 31, 517*.
jude 253 28, 255 33, 256*, 355*, 356*.
jungfrowe 355 36.
jungherre 21 35, 139 34, 177 32, 179 3 9, 185 14,

217 41, 247 29, 306 16, 345 6, 418 20, 469 18 33,
470 2, 501 40, 532 33. 

K
kaiser, kaiserlich 9 28, 17 7 41, 18 2, 37 6, 42 36, 43 6,

45*, 56 20, 59*, 63*, 69 24 27, 86 27, 96 32, 97 4,
113 28, 126 26 35, 140 3, 183 31, 185 33, 186 31,
187 3, 192*, 197*, 210 7 18, 223 35, 251 38,
252*, 255 11, 256 15, 257 21 33, 271 27 37, 281 6,
297 10 18, 303 21, 309 1, 316 36, 317 7, 318 36 37,
329 27 29, 330 1, 333 5 7, 406 16, 409*, 414 22 25,
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417 8 16, 422 5, 441 9, 453 21 24, 454 8, 483 21,
497 32.

kaiserreht 418 14.
kaisertum 56 33, 60 2, 63 40, 97 6, 126 37, 210 21,

257 5, 272 4, 317 10.
kamer 59 39, 202 2, 203 40, 204 31, 206 5, 252 18,

330 25, 332 12, 334 7, 409 35, 412 7, 413 35,
416 21, 444 6, 454 29.

kamermeister 109 16. 
kapitel 28 23, 31 37, 131 15 28, 133 11, 175 36, 176 4,

182 18, 183 44, 184 1, 201 31, 202 4 16, 204 11,
205*, 206 6, 218 22, 353 5, 372 23, 395 6, 401*,
402 1, 408 11, 489 1, 501 35.

kappellan 61*, 62 35, 81 5, 100 36, 369 18, 517 31 39,
518 14, 537*, 538 4. 

kappelle 61 18, 248 32 34.
karren 465 23.
kätzzer 79 10. 
kelch 355 29.
kellerin 80 33, 216 33.
kelnhof 3 1, 68 5, 99 12 21, 160 33, 170*, 313*,

318 14 17, 377 31, 379 16, 398 30, 423 13, 463*,
465 4, 479 3, 558 18.

kerne 21 13 15, 61 14 16, 68 6, 77 30, 87 29, 88*,
112 16, 123 11 25, 141*, 142 9, 168 14 20, 184 27,
191 1 3, 197 32, 198*, 199*, 227*, 229 2 7, 250*,
260*, 285*, 313 10, 325 31, 362 41, 377 35,
451 33, 452 4, 457*, 463*, 464*, 479 3, 514 21,
517*, 518*, 543 3. 

kernengelt 457 29 30, 458*, 479 2.
kertze 82 1 2, 88 31. 
kilche 4 8 12, 29 27, 32 38, 35 34, 61*, 81 31, 82 25,

83 33, 115 35, 123 12, 137 28, 144*, 175 38, 176 1,
220 32, 280 12 21, 281*, 289 22, 351 16, 372*,
401*, 402 25, 404 8 11, 419 41, 465 19, 468 31,
517 16, 558 19 20.

kilchenmaiger 83 33, 84 29, 144 27. 
kilchensatz 3*, 4 4, 99*, 401 19 25, 446*, 447*,

450 29 32.
kilchherre 61*, 82 25, 115 35, 116 11, 144*, 174 26,

232 25, 280*, 281 15, 289 21, 352 2, 401 23,
402 24, 558 15.

kilchspel 87 31, 405 7.
kint 1 19, 7 17 18, 8 21 22, 9 12 18, 21*, 48*, 50 19, 69 3,

83*, 84*, 89 19, 90 31 35, 91 12, 97 19 30, 98 2 11,
99 17, 142 31 32, 156 14 20, 176*, 185 12,
216 23 25, 217*, 218 7, 221*, 228*, 229 6 11,
230 11, 240 19 21, 259 10, 283*, 292 32, 315 4 5,
316*, 369 11, 374 9, 379*, 403*, 406 30,
407 12 18, 445*, 446*, 447*, 451 32, 487*,
489 22, 509 9 13, 528 12, 536 10, 555 10 11. 

klagen, beklagen, erklagen, klage 5 33 36, 9 27, 17 38,
43 2 37, 46 16, 75 9 28, 86 26, 94 35, 150 19, 159 13,
197 7, 206 37, 236 31, 250 8, 252*, 255 31 34,
256*, 291 14 22, 298 40, 305 30 42, 306*,
331 21 24, 359 7, 383 43, 384 7 15, 390*, 411*,
412 34, 413 1, 415 26 30, 441 5, 443 30, 459 7,
461 13, 483 16 18, 516 17, 518 15, 519 35, 522 34,
527 34, 537 39. 

kläger 59 14, 252 11, 331 27, 411 16, 413 4, 415 32,
443 34.

klägerin 411 16, 413 4, 415 32, 443 34.
kloben 129 31. 

kloster 5 3, 28 5, 31 3, 87 28, 88 30, 113 29, 214 27,
215 5, 320*, 321 6 13, 342 15, 354 19, 355 1,
383 41, 384 14, 390*, 407 19, 438 23, 439 14,
440 10 15, 467*, 468 15 32.

klosterherr 372 22 25.
klosterlehen 91 37.
klosterlüt 383 41 42, 384*, 390*. 
klostervrouwe 10 38, 180 32, 181 17, 201 15, 205 35,

325 24, 362 4, 469 4, 509 5.
knabe 178 31, 189 24, 216 23, 225 31 33, 284 17,

330 4, 374 9, 379 13 37, 419 40, 437 32, 445 36,
460 26, 464 12, 481 32, 541 13 25.

kneht 12 12, 34 9, 41 27, 45 38, 50 20, 59 32, 69 18,
92 7, 97 17, 147*, 158 36 38, 186 28, 187 21 42,
223 20, 233 37, 260 10, 274 18, 297 5 40, 298 21,
303 5 18, 304 9, 305 37, 306 5, 307 10 27, 310 4,
312 3 17, 314 21, 331 36, 333 41, 337 9, 343 24,
350 33, 352 4, 355 36, 372 12, 374 9, 377 30,
384 14, 385 35, 387 14, 390 20, 394 20, 400 29 31,
409 37, 411 29, 413 16, 416 3, 431 20, 454 21,
456 7, 465 22, 484 11 16, 531 26, 532 19. 

comendur 20 10 21, 22 22, 23 14, 35 26, 135 22,
136 10 14, 171 17, 337*.

conmun 124 23 27.
convent 11 1, 21*, 27 21, 30 25 26, 31 3, 54 27 31,

75 9 31, 76 5 20, 77*, 87 27, 88*, 97*, 98 10 16,
101*, 113 29 31, 141 21 33, 142 8, 173 32, 181*,
198 17, 201 15, 202 7, 204 15 22, 205 35, 214 26,
215 4 6, 228 32 37, 229 15, 238 13 20, 239 5, 284*,
313 5, 319 24, 320 17 23, 321 5, 327*, 342 15,
354 18, 355 1 2, 362 4, 363 19, 401 16, 404 33,
405*, 419 10, 428 13, 429 9 11, 438 22, 440*,
467 11 34, 468 14 24, 493*, 494 11, 527 32 35,
531*, 532*, 558*. 

conventbruoder 104 16, 118 26.
conventmünch 87 8. 
confirmation 252 16, s. auch L confirmare.
korherre 51 5, 141 17, 201 31, 204 11, 205 33, 218 22,

225 4, 281 1 2, 556 17, 558 15. 
korn 10 37, 84 5 6, 170 32, 184 31, 314 29, 315 38,

402 32, 421 20, 437*, 533 18, 555 19.
korngelt 436 36, 437 31 36. 
kornmarkt 57*. 
kornzehende 524 28.
corporal 214 36, 215 1. 
kost 123 22, 147 2 3, 187*, 188 15 22, 212 22, 215 26,

273 38, 279 10, 288*, 289*, 297 41 42, 298*,
299 12 22, 305 16 21, 355 37, 377 1, 382 21, 383*,
388 14, 389*, 410 3, 419*, 420 9 12, 500 11,
504 2 4.

koufen, erkoufen, kouf 2 36, 3 1 27, 4*, 7 30, 8*, 9 3,
22 22, 23 12, 26 19 28, 27 5, 34 12 25, 35 30 36, 37 1,
38 24, 47*, 55 36, 57*, 62 6 24, 66 15, 67 26, 71 34,
72*, 76 13, 77 8, 78 28, 81 32 33, 85*, 86 4, 89 21,
90 36, 92*, 93*, 94 5 18, 105 16 34, 106*, 107*,
108 31, 111 28, 114 14 22, 116 6, 117*, 118 11,
125 36, 126 2, 129 4, 130*, 134 16, 135 1,
137 25 31, 138 16, 139*, 149 22, 150 27, 154 19,
155*, 157*, 158 8 23, 165 25, 166 17, 167 8 34,
168 14, 169 9 32, 170*, 173 30 31, 174*, 177 11,
182*, 183*, 189*, 190 2 29, 191 6 7, 198 38,
201 18 19, 202*, 217*, 218 15, 219 20, 221*,
222 12 22, 225 21 29, 226 10, 227 18, 231 1 19,
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232*, 233 10 15, 234*, 235 21, 236*, 238 21 28,
239 21 36, 242 25, 245 30, 246 32 35, 249*, 251 5 7,
260 15 16, 274 24 25, 275 11, 283 4 25, 289*, 292*,
293 3 11, 294 16, 295 5, 313 6 12, 315*, 316*,
317 30, 320 16, 321 34, 322*, 341 22, 345 11 33,
348 4, 352 7, 356 11, 371 8, 374*, 375 5 10,
377 29, 378*, 382 24, 388 18, 398 27, 405*, 406*,
431 32 33, 432 5, 433 13 42, 436 33 34, 437 19 37,
450 30, 451 30, 452 5 9, 456*, 457*, 458*,
462 15, 465 21, 473 31 32, 474 8 16, 475 1 24,
476 21 22, 477 5 25, 478 15 17, 482*, 484*, 489 22,
500 12 35, 504 5 29, 509 33, 510 2, 514 19, 516*,
518 4, 524 18 19, 525 3 7, 531 26 39, 532 28,
533 18, 534 35, 536*, 539 9, 548 27. 

koufbrief 170*, 219 22, 233 12, 291 21, 313 7,
533 38, 539 18.

kouflüte 302 33, 308 16, 381 7, 386 41, 500 16,
504 10.

koufmanschatz 302 33, 308 16, 381 8, 386 41,
500 16, 504 10.

kramer 95 21. 
krankheit 70 24, 89 24.
kreiss 302 26, 303*, 304 13 41, 305*, 306 5 13,

307 11 28, 308*, 309 9, 310 5 26, 409 10.
kriegen, krieg 2 21, 12 7, 17*, 255*, 273 36, 308 10,

376 37, 382 8, 385*, 387 39, 391*, 501 24,
502 16 17, 505 18, 507 13.

crist 255 32, 256 20 36, 356 14.
crone 501 34.
crütze 28 37 40, 32 6 9, 406 17, 407 3. 
küngrecht 418 14.
künic, künglich 42 37, 56 21, 59 6, 63*, 96 32, 126 27,

186 31, 187 3, 192*, 193 1, 197 11 14, 210 8,
237 34, 253*, 254 2, 255*, 256*, 257*, 258*,
266 5, 271 27, 297 10 18, 303 22, 309 1 2, 316 37,
329*, 330 18 27, 331 9 10, 332 4 15, 333*, 334 9,
381 23, 387 17 18, 406 17, 409*, 410*, 411 7,
412*, 413 26 39, 414*, 415*, 416*, 417*,
422 5 7, 427*, 440 30 31, 442*, 443 27, 453*,
454*, 455*, 471 12 13, 483 21, 495 2, 501 31 34,
505 23 24, 530 30 31. 

kuntschaft 4 14, 23 7, 26 36, 34 33, 42 5, 67 4, 75*,
76 38, 101 26, 102*, 116 37, 118 5, 134 28, 157 34,
166 3, 167 21, 169 20, 174*, 175 6, 181 24,
183 26, 217 10, 222 19, 228 2, 232 12, 235 36,
239 33, 275 3, 283 15, 320 42, 322 30, 337 23,
354 21, 362 23, 375 8, 423 33 35, 424*, 426 28,
433 5, 456 30, 469*, 488 24, 494 3, 524 31, 527 8,
536 25. 

kuster 37*, 102 20 32, 197 29, 214 29 33, 215 2,
219 11, 220 17, 222 44, 224 14, 227 10, 525 32,
526 20, 527 16, 542 6. 

kusterei 22 20, 23 2, 102 23 29. 

L
laden, ladung 59 13 15, 140 8, 252 5 12, 331 20 43,

332 4, 413 23, 416 9, 555 4.
laie 281 3.
landgebrest 184 28. 

landsesse 156 12. 
lant 5 34, 7 22, 9 28, 12 29, 17 4, 46 16, 59 27, 79*,

86 26, 88 28, 92 25, 94 35, 132 12, 150 18, 159*,
160 3, 166 18, 167 35, 169 33, 191 23, 206 39,
207 9, 223 27 36, 235 28 32, 236*, 249 32 36, 257 1,
272 18, 277 24, 278 14, 283 26, 286 26, 288 10 24,
296*, 302*, 303*, 304*, 305*, 306 5, 307*,
308*, 309 9, 310*, 312 1 3, 324*, 325 35, 328 4 5,
330 13, 333 31 34, 339 4, 340 27, 375 31, 376*,
381*, 385 17, 386 41, 387*, 388 33, 391 20,
392 27, 393 26, 394 19, 409 10, 419*, 420*,
421 23 24, 426 40, 437 17, 453 5, 460 19, 464 24,
475 34, 494 37, 495*, 497 31, 499 13, 503 22,
506 32, 508 11, 515 5, 522 34, 525 3 7, 530 7,
555 20 38. 

lantfarer 302 33, 308 16, 381 7, 386 41.
lantfrit 9 28, 12 28, 86 27, 159 23, 188 27, 223 36,

299 27, 391*, 418 14, 501 39, 502 8.
lantgeriht 2 25, 3 19, 4 29, 36 17, 43*, 96 3, 112 1,

140 12, 222 41, 237 30, 238 3, 243 11, 252 4 21,
266 16, 306 6, 331*, 411*, 412 36, 413 18 23,
415 27 28, 416 4 8, 422 20, 443 31, 444 14, 445*,
446*, 447*, 448*, 483 19, 495*, 555 4. 

lantgraf 139 35, 288 4, 306 16, 309 33, 311 31, 468 12.
lantguot 28 39, 32 9. 
lantlüt 18 9 39, 19 22, 145 13, 286 20, 287 7 9, 318 33,

319 3, 324 41, 325 1, 351 2 5, 407 40, 408 2 13,
440 33.

lantman 324 44.
lantreht 159 23, 223 36, 405 34, 418 14.
lantrihter 2 24, 3 18, 43 26 39, 139 34, 237 29, 251 34,

256 28, 266 2, 331 36 37, 411 29 30, 413 17,
416 3 4, 421 36, 443 24, 445 1 26, 446 33 34, 447 1,
454 21, 463 13, 494 32, 496*.

lantstrasse 38 28, 181 2, 199 18, 517 19.
lanttag 4 38, 139 36, 140 13, 251 35, 252 22, 422 2 22,

444 15, 494 35, 495 19, 496 10, 555 4. 
lantvogt 17 36, 79*, 172 9, 303*, 304*, 306 18 30,

307*, 308*, 309*, 311*, 312 16, 333 41, 409 38,
473 2, 493 9, 494 20, 502*, 534 9.

lantvogtei 257 30, 306*, 427 27. 
lantwer 288 34, 376 37 39.
lantwin 406 24. 
leder 355 29, 555 16. 
lehen 7 15, 8 16 33, 10 33, 20 3 5, 28 25, 31 39, 34 11,

51*, 52 17 19, 54 32, 55 35, 57 8 20, 68*, 70 21 22,
85 6 26, 89 19, 90*, 91 3 16, 92 17, 93 32, 94 8,
95 20, 98 36, 100 7 14, 106 31, 107 37 38, 108*,
109 1, 110 30, 116 6, 117 34, 129 3, 131 25,
132 15 16, 133 7, 134 15, 142 30 33, 144 27, 149 26,
157 25, 160 3, 165 31, 167 14, 169 14, 170 9 10,
171 12, 177*, 189 25, 192 30, 201 29, 202 36,
203*, 204 6, 206*, 218 28, 219 18, 220 1,
221 11 12, 222*, 225 17 33, 226 25, 227 12 23,
231 9 10, 232 6, 235 26 30, 236 6 12, 239 20, 246 3,
274*, 284 18, 285 9, 290*, 293 3, 318 16 20,
319 19, 322 13, 327 6, 335 10, 338 14, 341 28 32,
350 30 34, 354*, 359 28, 378*, 379 14 28, 397 10,
398*, 401*, 402 29, 405 30, 406 22, 409*, 410 40,
424*, 425 38, 426 17 23, 428 22, 429 28, 432*,
433 18, 436 35, 437*, 445 39, 446*, 447*, 450*,
456 15, 460*, 463*, 464*, 467 16, 468 27, 473 33,
474*, 475 7, 477 3, 478 10 22, 481*, 482 22,
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484*, 489 23 33, 496 31 36, 524 23 25, 526*, 527 3,
532 27 36, 533 1, 536 11, 539*, 540 18, 553 15,
555 34 35. 

lehenbrief 433 26.
lehenguot 409 7.
lehenherre 8 36, 51 18, 57 23, 85 32 34, 94 11, 189 34,

248 23, 406 23, 475*, 482 21, 545 5 7. 
lehenschaft 7 24, 23 7, 26 36, 34 32, 48 34, 67 4, 70 35,

76 37, 91 18, 92 19, 116 37, 118 4, 132 12, 134 28,
155 33, 157 34, 166 2, 167 21, 169 20, 181 23,
202 21, 204 24, 217 10, 222 19, 227 39, 228 2,
230 21, 231 7 13, 232 11, 239 23, 275 3, 285 30,
293 6 17, 294 41, 319 28, 320 42, 322 29, 337 23,
354 28, 375 7, 379 36, 405 24, 426 28, 433 5,
437 37, 456 29, 460 27, 464*, 474 10, 476 39,
489 27 31, 494 3, 524 31, 527 3 8, 535 11, 536 25,
540 20. 

lehensreht 8 40, 9 9, 57 27 31, 86 1 5, 94 15 19, 106 33,
107 15, 135 1, 142 33, 379 36, 424 28 36.

leistung 475 39, 543 10.
lendlin 323*, 324*, 325 6 7, 419 1 14.
lieht 61 18, 304 11, 382 21, 388 15, 553 19. 
lihen, verlihen 13*, 20 9, 28 41, 29 26, 32 10 37,

33 11, 48 27, 52 18, 53 30, 56 4, 68 7, 78 17, 90 13,
91 7 12, 92*, 95 21, 108*, 109 1 2, 110 26, 116 15,
128 38, 129 25, 130 2, 132 15 17, 142 31 32, 177*,
187 40, 219*, 225*, 226*, 233 38, 243 35, 248 23,
260*, 274*, 289 8, 298 18, 303 36, 305 19 23,
307 23, 314 20 21, 318*, 327 11, 330 22, 334 32,
338*, 341*, 352 38, 355*, 356 3, 362 40, 372*,
374 7 8, 379*, 383 3 13, 389 6, 397*, 398*, 401*,
406 25, 409*, 421 21 22, 426*, 429 29, 431 19,
432*, 437*, 450 34, 460*, 475 7, 479 1, 481*,
484*, 497 1 6, 526*, 532 36 37, 533 1, 538 27,
539 12, 555 34. 

linsi 555 18.
lip 17 34, 41 28, 45 38 39, 67 22, 68 7, 70 24, 72 3,

79 35, 82 10, 89 25, 136 1 4, 138 4, 139 11, 158 31,
170 13, 181 11, 191 11, 207*, 223 16, 228 29,
248 10, 256 37, 284 18, 322 21, 337 10, 343 7,
376 28, 394 9 11, 418 11 12, 428 32, 429 2 4, 448 4,
475 30, 482 31, 497 1 7, 509 7, 527 39, 528*,
540 20.

lip und guot 1*, 8 22, 17 4, 28 34, 32 3, 34*, 35 1,
59 12, 89*, 113 1, 125 10, 187 11, 207 13, 211 7 33,
212 22, 215 26, 230 19, 239*, 249 28, 250 3,
297 28, 322*, 324 20, 325 1, 332 1, 337*, 343*,
352 8 14, 354*, 356 16 19, 407 20, 411 36, 413 24,
416 9, 423 22, 489 26, 493*, 494 2, 500 23,
504 17, 536*, 555 9, 557 29.

lipdingsreht 99 29, 100 5 9, 243 34, 497 1.
liperb 72*, 156*, 284 17, 333 32 35, 407 9, 445*,

446*, 447*, 463 14, 464*, 555 11. 
lipgedinge 7*, 20 13, 48*, 60 7, 71*, 77*, 78 1, 99 28,

100*, 116 7, 135 33 39, 136 6, 138 2 6, 148*,
155 36, 181 11, 243 34 35, 250 34 36, 251 2, 289 22,
428*, 497*, 558 17 21. 

lipval 161 1.
lon 29 12, 32 23, 279 10.
lonstür 221 6.
losung 97 26, 172 34, 173 14, 176 11 20, 241 36,

242 29, 300 19, 327*, 353 30, 398 3 5, 414 35,
417 15, 452 7, 480 28.

lüte (Eigenleute) 1 26, 3*, 4 4, 5 39, 7 15 21, 9 28,
12 24 27, 17 4, 41 34, 44 28, 46*, 48*, 50 22 26,
53 12, 55 14, 59 25, 63 20 30, 82 25 27, 83*, 84*,
86 26, 88*, 89*, 94 35, 97 25 26, 98 36, 99*, 100*,
109 19 26, 110*, 112*, 113*, 124 33, 125 2 3,
133 36, 136 4, 146 26, 148 32, 150 17 24, 159*,
187 19, 221*, 222*, 227 15, 228 29, 229*, 230*,
243 10 12, 250 7, 284 17, 292*, 293*, 318*,
322 10 28, 327 3, 337 7, 342 34, 343 31, 353 1,
379*, 381 19, 387 14, 403 36, 404 2, 411*, 412*,
413 7 14, 423*, 424*, 435 34, 436*, 446*, 447*,
464*, 482*, 483 1, 489 26 32, 495 11, 536*.

lütkilche 198 23, 280 21. 
lütpriester 81 5 37, 131 3, 150 34, 232 3, 280*,

343 36, 351 16, 372 7 26.

M
mad 85 17. 
majestat 56 30, 59 41, 63 38, 97 4, 126 35, 193 1,

210 18, 255 40, 257 33 36, 258 35, 272 1, 317 7,
330 27, 332 15, 334 9, 410 5, 412 11, 413 39,
415 3, 416 23, 417 22, 422 7, 442 20, 454 31,
455 17.

malter 35 37, 84 4 6, 99 20, 141 25, 184 27, 314 28,
315 38, 377 34, 398 32, 402 32, 436 34, 437 4 21,
457*, 458 3 10, 463*, 464 1, 514 21, 532 34 37,
533 5, s. auch L malterum. 

man 2 30, 8*, 9*, 17 40, 19 20, 28*, 29*, 30*, 31*,
32 2 33, 33*, 52 18, 53 29, 57 9 31, 79 35, 85 8 35,
93 3, 94 19, 109*, 116 14, 130 1 31, 133 15, 147 31,
148 31, 156 15 18, 157 15, 158 3, 189 24, 197 5,
198 38, 199 14, 207 1, 231 1, 235 22, 247 12,
279 11, 306*, 307 2, 308 35, 323 34, 324*, 325 2,
330 4, 331*, 333 30, 352 3, 355 15, 362 19,
364 23, 384 3, 390 2, 406*, 407 13 18, 411 13 34,
412 38, 413 22, 415 30, 416 8, 418 11 12, 422 16,
423 2, 424 30 38, 437 32, 453 5, 455 27, 460 26,
469 15, 470 7 9, 473 26, 476 15 17, 480 36, 481 32,
491 6 12, 526 6. – (Eigenmann) 423 18. – (Ehe-
mann) 53 14, 178 38, 179 3, 209 37, 224 33 36,
431 18, 514 13, 556 8. – (geistlicher Mann)
197 28, 248 37. – (Lehenmann) 51 18, 90 6 14,
108 2, 129 24, 171 12, 378 23, 398 25, 408 5,
474 42. 

mangrab 181*, 225 19, 226 9 21.
manmad 178 20 22, 248*, 321 35.
mannen 315 5, 316 10.
manschaft 34 33, 67 4, 76 37, 101 25, 116 37, 118 4,

134 28, 157 34, 183 25, 221 11, 222 5 19, 227 39,
228 2, 235 36, 319 28, 433 5, 456 30, 494 3,
535 11, 536 25. 

marchstein 175 1 2. 
mark (Grenze) 423 19 25. – (Geld) 44 30, 45 7, 59 39,

63 19, 252 17, 324 5, 332 11, 334 5, 353 27, 413 34,
522 28 36, 545 5. 

markgraf 381 15, 382 10, 383 32, 384 21 34, 386 37 39,
387 11 41, 388 6, 390 26 39, 391*, 392 32, 393*,
468 12, 505 30, 507 7.

markt 454 22, 517 9.
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marktreht 320*, 407 15.
markzal 419 15 18, 501 8, 505 1.
mass 141 31 36, 142 1.
matte 378 3.
meder 178 29, 179*.
meidem 45 38 40, 158 36 38, 496 6, 552 28. 
meierampt 71 33, 72*, 98 38, 115*, 116*, 117*,

118 7 10, 170*, 318 14 17, 377 32.
meierhof 398 32 33.
meister 30 1, 33 9, 38*, 39 8, 78 15 24, 81 37,

168 18 24, 175 10, 181 5 19, 233 14 19, 238 21,
279 7, 280 3 38, 371 6 7, 457 21 27, 458 5, 558 15.

meisterin 362 4, 363 18.
mel 555 18.
mentsch 97 36, 230 19, 330 5, 406 42.
mess 21 14, 26 26, 87 29, 88 2, 149 20 32, 154 20,

168 15, 189 32, 191 1, 260 14 25, 261 7, 285*,
290 29, 314 29, 436 35, 437 5 22, 463 34, 464 32,
516 13, 532*, 543 3. 

messe 81 35, 88 8 31. 
messen 26 24 25. 
messerschmiden, messerschmit 538*. 
metzger 91 9 15, 363 37, 524 20. 
mile 356 17, 376 24, 418*.
minne 298 42, 306 34, 359 6, 362 21, 488 25, 520 37. 
misstat 207 1 6.
misten, mist 184 35, 314 34, 316 2.
mistwürfi 35 34, 137 27, 199 3.
mitburger 333 17.
morder 79 10.
müli 3 6, 10 31, 29*, 32*, 41 29, 53 7, 70*, 91 35, 92*,

93*, 99 15, 101*, 163 4 5, 201*, 202*, 203*,
204*, 205 32, 206 9, 260*, 325 31 35, 345*, 348*,
353*, 446 10, 451 29, 496 26, 534 32 33, 535*,
543 8 19. 

mülistat 29 17, 32 28, 91 35, 92*, 93 8, 101*, 260*,
345*, 348 5, 446 10.

müller 29 13, 32 24. 
mülreht 446 10.
münster 29 27 30, 32 38 41, 426*, 428*, 429 6 13.
münze 1 21, 5 22, 8 30, 12 1 16, 13 13, 26 31, 29 8,

32 19, 34 15, 35 36, 37 34, 38 29, 40*, 44 33,
45 16 22, 50 24, 51 32 33, 57 14, 60 20, 61 15, 62 11,
66 23, 76 22, 78 21, 80 27, 81*, 84 9, 85 19, 87 30,
89 23, 92 5 9, 95 36, 96 11, 97 20, 98 6 12, 101 13,
102 30, 106 38, 113 2, 114 23, 117 37, 126 3,
129 31, 130 8, 134 18, 135 39, 137 32, 138 1,
139 21, 141 23 26, 149 24, 150 13, 157 21, 163 17,
165 29, 167 11, 169 12, 174 4, 177 12, 178 33,
182 34, 189 22 27, 191 7, 199 1, 214 34 38, 216 34,
221 5 6, 226 11, 227 15, 231 5, 232 4, 233 12,
234 17 28, 235 23, 239 24, 240 20, 246 25,
248 32 36, 249 2, 251*, 260 20, 274 29, 283 3 7,
289 25, 293 4, 294 22, 314 30, 315 40, 320*,
322 18, 327 10, 328 24 30, 345 14, 348 9 14, 355 22,
357*, 371 15, 374 12 31, 396 9 15, 397 33 38,
398 3 31, 402 37, 405 14, 431 27, 435*, 436 29,
456 8, 457 33, 462 23, 473 28, 476 18, 478 16,
479 24, 484 18, 487 14 17, 510 3, 514 22 26, 516 12,
524 21, 531*, 532 31, 535 2, 537*, 540 25, 558 17.

münzmal 29 8, 32 19.
münzmeister 29 9 11, 32 20 22. 
muome 514 31, 515 25.

muoter 61 8, 84 8, 87 24, 105 14 33, 156 19 21, 217 40,
218 5, 229 9, 251 9, 285 5, 402 36, 419 39, 447*,
485 4, 487 22, 534 36, 535*. 

muotermage 528 7 9. 

müt 21 13, 68 6, 77 30, 87 29, 88*, 112 16, 123 11 25,
141*, 168 14 20, 184 27, 191 1 3, 197 32, 198*,
199*, 227*, 229 2 6, 250*, 260 14, 285*, 325 31, 
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362 40, 451 33, 452 4, 457*, 458*, 463*, 464*,
479 2 3, 514*, 517*, 518*, 532 22 24, 543 3. 

N
nachklag 123 22. 
nachkome 1 24, 3 41 42, 4 6, 16 8, 17 41, 20*, 21 20 27,

22 27 32, 23*, 26 17 30, 27*, 28*, 29*, 30*, 31*,
32*, 33*, 34*, 38*, 40 33 36, 41 1 19, 42*, 45*,
46*, 47 28 32, 48*, 49 12, 50 22 26, 51 35, 53*,
54 3 5, 60 21, 61*, 62*, 63 31, 66*, 67 2 9, 68 12,
70 35, 76*, 77*, 78 16 25, 80*, 81 1 30, 87 21 25,
88*, 91 14, 92*, 93*, 96*, 97*, 98 14 17, 100 38,
101*, 106 25, 110*, 116 36, 117 3, 118*, 125*,
129*, 130*, 134*, 135*, 136 2 12, 141 22 30,
142 9 13, 146*, 147*, 148*, 149*, 150*, 154*,
160 35, 161*, 163*, 165 17, 166 10 41, 167 28,
168 37, 169 26, 173 33, 174*, 176*, 178 26,
179 13 23, 181 8, 182 26 32, 183*, 184 1 30,
185 5 7, 189*, 190 11 33, 192*, 201*, 202*,
203*, 204*, 206*, 214*, 215 5, 216 26, 217*,
220 19, 221 32 34, 222 18 36, 227 9 40, 228*,
229 16, 230 16, 231 36, 232 18, 233 19 35, 234*,
238*, 239 35, 240 17, 242 3 4, 243 9 31, 244*,
245 29 32, 246*, 260 9 38, 283 20, 284 11 26, 285*,
287*, 294 15 40, 295 7, 313*, 314*, 315*, 316*,
317 31, 319 27, 320*, 321 7 13, 322*, 327*,
328 29, 334 35, 337*, 339 17, 342 17, 348*, 352*,
353 4, 354*, 355 3, 356 24, 357 24, 359 23,
362 29 41, 363*, 369 9, 372 15, 396*, 397 36 37,
398 2, 405*, 409*, 414*, 426 34 41, 428 15 35,
429 5 11, 430 21, 432 8 18, 433*, 434 14, 435 36,
436*, 437*, 439 9 10, 443 10, 451 15, 456 6,
465*, 466 2 3, 467*, 468*, 473 30 31, 474 7 16,
475*, 476*, 477 7, 478 24, 479*, 480 20 30,
481 32, 489 31, 491*, 492*, 493 18 39, 494 12,
496 23, 497 14, 509*, 513 30, 516*, 522 32,
524 36, 525 33 38, 526*, 527*, 531*, 532 6 21,
533*, 536*, 538*, 540 21, 549 17, 552 29. 

narung 467 17.
nüsatz 91 3.
nuss 356 32.
nussboum 246*. 
nutz, nutzlich 3 7 10, 4 15, 8 26 31, 9 40, 10 32 37, 13 14,

21 29, 22 19 38, 26 32, 34 16, 36 1, 37 36, 38 28, 40 5,
42 1, 45 18, 47 14 19, 57 11 16, 59 23, 66*, 67 23,
72 14 18, 76*, 81 4 9, 85 15 21, 88 38, 89 24, 92*,
94 7, 100 4, 101 8 19, 106 29 39, 112 3, 114 20 24,
117 31 38, 126 4, 129 27, 134 20 27, 135 25 33,
137 28 33, 139 22, 140 27, 148 25 33, 149 25, 155 3,
157*, 159 32, 165 22 30, 167 6 12, 168 19, 169 7 13,
170*, 174 1, 176*, 178 34, 182 27 38, 183 4 19,
186 23, 189 17 22, 190 36, 191 9, 192 15, 201 14 26,
202 11, 204 16, 216 35, 217 2, 219 25 35, 221*,
222 6, 225 23, 227*, 231 4 38, 232 5, 234 5, 235 19,
237 3 5, 238 23, 247 25, 251 11, 260*, 272 18 28,
274*, 280 17 18, 282 39, 283 8, 285*, 288 9 20,
291 29, 294 20, 296*, 302 19 36, 314 24, 315 33,
320 20, 322 20, 323 35, 324 3 17, 327 9, 328 25 28,
329 25 30, 331 11, 333 3 8, 339 3 10, 342 13, 345 15,

348 8, 353 28, 369 9, 371 16, 372 11 17, 374 8 15,
377 32, 378 4 21, 379*, 381 7 10, 383 17 26, 386 40,
387 1, 389 22 31, 396 13, 398 36, 405*, 408 7,
410 33, 412 27, 415 20 21, 421*, 425 37, 426 1,
427 28, 428 19 34, 431*, 432*, 433*, 436*, 437 7,
446 15, 456*, 458 3 9, 460*, 462 24, 468 27,
473 29, 474 2, 476 20 27, 481*, 484*, 487 18,
488 35, 493 11 32, 497 7 31, 499 13, 503 23, 506 32,
508 11, 510 4, 514 27, 516 37, 524 16 22, 531 32,
532 32, 533 8 14, 534 33, 535 3 37, 536 2 10, 540 26,
542*. 

O
oblate 81 35 36.
offenunge 225 23, 248 8, 281 7.
öheim 6 30, 39*, 107 36, 108*, 132 13, 210 13,

218 23, 219*, 220 23, 227*, 228 1, 255 22, 271 34,
317 4, 411 11, 415 1, 417*, 446 4, 466 1, 471 19,
531 1, 549 4 14. 

opfer 280 16 18.
orden 16 33, 20 10 35, 21 2, 22 23, 27 22, 35 28, 68 4,

76 6, 111 23, 134 11, 137 22, 139 6, 168 16, 173 32,
174 25, 180 33, 182 19 31, 192 16, 201 17, 203 27,
228 24 33, 260 8, 273*, 285 11 18, 319 25, 325 25,
337 6, 394 5, 395 20, 401 17, 404 34, 405 4,
431 11, 468 15, 481 12, 513 21. – s. auch Namen-
register unter den betr. Orden.

ordenung 140 23, 323 6.
owe 8 27, 85 16, 173 37.

P
panzer 207 4.
pappaler 4 9.
parochye 144 28. 
pene 59 38, 79 23, 188 21, 252 17, 299 20, 330 24,

332 11, 334 5, 409 34, 410 1, 412 6, 413 34,
416 19, 420 13, 440 1, 454 29.

phaffe 28 6, 31 20, 248 38 39.
phallenz 28 22 24, 31 36 38, 406 35.
phallenzgraf 113 26, 210 12, 255 21, 271 33, 317 3,

381 14, 386 36, 391 38, 392 31, 393 16, 427 23,
445 3, 471 18, 473 1, 505 28, 507 6, 530 35, 534 8,
545 6. 

phänden, phant 1 21, 5 33, 9 26, 12 24, 13 20, 37*,
41 25, 44 29, 45 7, 46*, 50*, 53 14 16, 63 21, 70 32,
86 25, 94 34, 97 17, 100 14, 113 3, 150 17 22,
159 11, 201 23, 223 26, 236 29 34, 237 3 11, 240 19,
250 7 11, 253 26 27, 307 11 21, 327 9, 328 23,
330 13 14, 334 33, 352 4, 355*, 356*, 396 8,
397 31, 404 2 6, 406 32 33, 407 20, 414*, 417*,
423 16 36, 432 5, 435 35, 437 16, 446 3, 453 13,
463 25, 482 26 35, 487*, 522 33 37.

phandlosung 98 4.
phandlüt 410 40. 
phandung 5 37, 12 30, 159 17 19, 385 5, 391 8, 404 7,

516 16.
phantbrief 41 38, 97 28, 98 8, 240 20 22, 433*.
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phantschaft 202 23, 358 5, 409 8 24.
phantschatz 1 28, 37*, 41 36, 42*, 50 22, 53*, 54 2,

98 37, 99*, 300 21, 352 16, 396*, 432 16 26, 433 6,
480 23, 493 23.

phantschilling 433 21. 
pheffer 363 39, 364*.
phister 29 16, 32 26. 
phärit 79 18. 
pharrkilche 467 15, 468 26, 553 19.
phenning 1 20, 5*, 8 29, 10 37, 12*, 13 13 29, 16 6,

21 14 16, 26 31, 29 6, 32 17, 34 14 15, 35 36 37,
37 34, 38 29, 40*, 41*, 44 32 33, 45*, 46 6 11,
50 24 25, 51 32 33, 53*, 57 13, 60 19 22, 61 14,
62 11, 66 22 23, 68 6, 76 22 23, 78 21, 80 27, 81*,
82*, 83 1, 84 9, 85 18, 86 11, 87 30, 88 22 35, 89 22,
92*, 95 36, 96 10, 97 20 38, 98 5 12, 101 13, 102*,
106 38, 113 2 6, 114 23, 117 36, 126 2, 129*,
130 7, 134 18, 135 38, 136 9, 137 32, 138 1 6,
139 21, 141*, 142 9, 144*, 149 24, 150 13 20,
154 34, 157 21 22, 163 17, 165 28, 167 10, 169 12,
170 18, 174 4, 177 11, 178 32, 182 33 34, 184 28,
186 5, 189 21 26, 191 7, 199 1, 214 34 38, 216 33,
221 5 6, 225 22, 226 10, 227 14, 229 2 7, 231 5,
232 4, 233 12 17, 234*, 235 23, 239 24, 240 19,
246 24, 247 24, 248*, 249 1, 251*, 260 20,
274 28 29, 283 3 6, 289 25, 293 3, 294 22, 314 30,
315 39, 320*, 321*, 322 18, 325 32, 327 10,
328 24 30, 345 14, 348 9 14, 355*, 357*, 362 7 13,
364 14 18, 371 14, 374*, 377 35, 396 9 15,
397 33 38, 398*, 402 37, 405 14, 421 20, 431*,
435*, 436*, 456 8 11, 457 33, 462 23, 463*,
464 2, 473 27 31, 476 18 21, 478 14 16, 479*,
484 17 18, 487 14 17, 496 29, 500 12, 504 5, 510 2,
514*, 516 11, 524 21, 531*, 532 30, 535 2, 537*,
540 25, 555 9 17.

phlegen, phleg 131 19, 172 26 27.
phleger 13*, 18 13 17, 19 3 6, 26 29, 27 7, 30 2, 33 9,

38*, 39*, 59*, 62*, 78 15 24, 80 23, 81 2 14,
109 37, 131*, 132*, 133*, 140 30, 145 17 21,
146 19 24, 163*, 168 12 24, 184 24 30, 185 4 7,
193 16, 218 22, 225 4, 233 14 19, 238*, 239 1,
245 31, 246 16, 247*, 250 27, 291 14 27, 294*,
295 6, 314 18, 315*, 316 7 15, 333 13 22, 348 3,
353 4 5, 369 7, 371 5 7, 408 13, 419 13 24, 426 11,
428 25 36, 429 5 12, 440 11 16, 457*, 458 5, 462 14,
478 13 24, 489 2, 491 33, 537 33, 538 3. 

phlegnust 443 7. 
phruonde 5 3, 61 22, 251 2.
phruondherre 259 11.
phunt 1 20, 5 20 21, 8 29, 12*, 13*, 16 6, 22 21, 23 3,

26 30, 34 14, 35 36, 37 34, 38 29, 40*, 41*, 44 32,
45*, 46 6, 50 23 24, 51*, 53*, 57 13, 60 19 22,
66 21 22, 68 6, 70 27, 76 22, 78 21, 80 27, 85 18,
89 22, 92 8, 94 6, 95 35 36, 96 10, 97 20 38, 98*,
102 30 31, 106 38, 113 2 6, 114 23, 117 36,
123 12 26, 126 2, 129 4 31, 130 7, 134 18, 135 38,
136 3 9, 137 32, 138 1, 139 20, 141 25, 149 24,
150 13, 154 34, 157 21, 163 17, 165*, 167 10,
169 12, 172*, 174 4, 177 11, 178 32, 182*, 184 27,
188 21 22, 189 21, 191 7, 199 1, 202 8 9, 214*,
215 1, 216 33, 221 4, 225 21, 226 10, 231 4, 232 4,
233 12 17, 234 15, 235 23, 239 24, 240 19, 246 24,
247 24, 248*, 251*, 260 20, 283 6, 289 25, 293 3,

294 22, 299 20 21, 320*, 322 18, 325 32, 327 10,
328 24 29, 330 24, 341 25, 345 13 14, 348 9, 355*,
357*, 363 39, 364*, 371 14, 374*, 375 5, 377 35,
396 9 14, 397 33 38, 398*, 405 14, 412 6, 416 19,
430 16, 431 26, 435*, 436 29, 444 6, 454 29,
456 8, 457 33, 462 22, 463*, 464*, 466 25 28,
473 27, 476 18, 478 15 16, 479*, 480*, 484 17,
487 14 17, 496 3, 510 2, 514 25, 524 20 21, 531*,
532 30, 535 1 39, 540 25, 542 7 12, 555 9. 

portenamt 542 17. 
portner 542 6 18. 
portzehende 541 12 17, 542*. 
potestat 124 27. 
priester 61*, 80 25, 81 5, 100 36, 154 16, 225 3,

248 33 35, 280 15, 292 9, 429 36, 454 39, 459 31,
491 16, 527 31, 537 15. 

prior 137 21, 467 11.
priorin 75 8 30, 201 15, 202 7, 204 14 21, 205 35,

299 40, 314 5, 320 17 23, 321 5, 404 33, 405 35,
531 17, 532 3. 

privileg 192*, 409*, 453 40 43, 454 7 25.
probst 28 23, 31 37, 131 14, 132 34, 134 10, 135 6,

140 31 32, 182 18, 183 44, 193 16, 238 13 20, 239 5,
247 28, 258 24, 260 7, 491 33.

probstei 62 35, 260 13.
prugg 295 30 32.
pruggzol 295 31.
pull 395 23 24.
prophett 533 40. 

Q
quart 26 26, 175*, 176*. 
quitbrief 334 35, 335 4.

R
raitung 173 10. 
rännte 427 28.
rat (consul, consules) 5 26 27, 11 27, 17 37, 18 7 38,

19 19, 27*, 28*, 30 40, 31*, 35 24, 36 8, 38 18,
39 4 12, 40 28, 47 13 27, 56 21, 59 8, 69*, 70 3,
77 26, 78 5, 79*, 95 35, 96 8 33, 105 16, 109*,
110*, 114*, 123*, 124 3 9, 125 33, 126 14 27,
132 32, 133 18, 137 20, 138*, 140 2, 155 12 27,
156 8, 164 20, 171 34, 174 23, 175 18, 185 28,
188 12, 192 25, 197*, 198 24, 210 8, 222 41,
233 33, 241 33, 250 25 26, 251*, 252 15, 256 19 28,
258 14, 259*, 271 28, 272 12, 274 4, 277 19,
278 9, 280*, 288 19, 299 9, 304 18, 305 3 4,
308 36 39, 310 15, 312 13, 316 37, 318 30, 326*,
329 26, 330 15, 331 15, 333*, 334 28, 338 27,
339 35, 349 24, 350 1, 355 13, 356 23, 357 19,
359*, 360 3, 362 20, 363 22 24, 376 5, 382 32,
383*, 384*, 385 1 2, 388 25 27, 389*, 390*,
391 3 5, 399 14 25, 400*, 409 39, 411*, 413 2 5,
415*, 427 29, 442 17, 443 25 33, 453 13, 454 11,
471 13, 473 4, 479 23, 483 37, 488 32, 498 5,
499*, 500 28, 503*, 504 22, 506 23, 507 14, 508*,
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514 8 9, 515 20 21, 518 1, 519*, 520 31, 521 17 33,
522*, 523 1 5, 528*, 529*, 530*, 531 31, 534 11,
538*, 552 25 26. – (consilium) 17 17, 27 25,
41 20, 44 26, 61 25, 76 8, 88*, 96 5, 101 1, 124 25,
125 20, 131 14, 139 4, 146 9, 148 15, 154 15,
165 19, 167 2, 171 34, 173 29, 182 22, 183 19,
187 7, 188 11, 201 14, 207 13, 211 8 33, 212 22,
215 27, 216 27, 220 3, 221 23, 227 30, 235 17,
259 13, 280 24, 284 13, 288 19 30, 292 24, 294 14,
297 22, 299 3 8, 302 34 35, 303 35, 304 19, 315 3,
316 7, 320 11, 325 7 26, 330 1, 331 14, 333 11,
337 4, 355 14, 374 14 28, 376 5, 380 1, 383 17,
405 2 3, 406 13, 410 38, 412 30, 414 28, 415 23,
417 34, 423 40, 424 24, 431 24 31, 432*, 438 34,
445 10 29, 447 5, 448 4, 453 37, 460 28, 477 11,
491 2, 500 21 36, 504 15 30, 514 16, 519 5, 522 11,
530 5, 531 25, 540 16, 549 4 13.

ratgeber 258 23.
ratgeselle 514 12.
rathus 29 22 26, 32 33 37. 
rebe 20*, 38 27, 51 10, 90 10, 138 28, 181 4, 217 1,

219*, 221 8, 225 19, 401 3, 517*, 518 8 14.
rebwachs 141 33.
rechtzhandel 351 15.
rede 17 38, 27 39, 31 15, 43 34, 115 11, 123 20,

247 13 16, 273 26, 291 23, 298 40, 306 22, 359 8,
362 24, 417 32 37, 419 2 34, 423 10 40, 424 23,
459 7, 461*, 488 30, 519 2 13, 520 6, 521 34. 

regel 201 17, 203 27, 206 2.
reht, rehtung 1 20, 3*, 4*, 5 29 33, 6 1 28, 7 22 24, 8*,

9*, 10 28 31, 11 2, 12 29, 13 20, 21 7 33, 22*,
23 8 12, 26 38, 28*, 31*, 33 1, 34*, 35*, 36 2,
37 1 29, 38*, 41 36, 42 20, 43*, 45 18, 46*, 47*,
48*, 49 13, 53 33 41, 55 17, 56 2, 57*, 59 13 14,
61 22 26, 62 24, 63 22 33, 66 18 19, 67*, 68 13,
70 35, 72*, 75*, 76*, 77*, 78 18, 79 35, 86*, 88*,
89*, 90 10, 91*, 92*, 93*, 94*, 96 14, 100*,
101*, 102 4, 105*, 106*, 107 12, 109*, 110 30,
114*, 115 17, 116*, 117 31 40, 118 8, 125 12,
126*, 129*, 130*, 133 31 33, 134*, 137 28,
138 10, 139 13 17, 140*, 142 33 34, 147 28,
148 28 33, 150 28 31, 154 36, 155*, 156*,
157 18 19, 158 8, 159 22 42, 160 3, 161 2 4, 163 15,
165*, 166*, 167*, 169*, 171*, 173 30, 174 1 6,
176*, 177*, 178 36, 179*, 180 2, 181*, 182*,
183*, 184 26, 185*, 186*, 189*, 190*, 191*,
192 30 34, 198 6, 201 27, 202*, 204*, 206 11,
217*, 219*, 220 4, 221*, 222*, 225 27 30, 227*,
229*, 230*, 231*, 232*, 233 22, 234*, 235*,
236*, 238 29, 239*, 243 36, 244 4 5, 246 28,
248 24, 249 34, 250 3 4, 252*, 253 16 19, 259 24,
260*, 272 23, 274*, 275 11 15, 277 27, 278 17,
280 35, 282 16 39, 283*, 284*, 285*, 286 30,
288 14, 289 24 27, 291 29, 292 30, 293 8 18, 294*,
295*, 296 23, 297 9, 298 42, 299 19, 300 21,
302 21 23, 303 20 23, 305 43, 306*, 307*, 308 43,
309 6 10, 313*, 314*, 315*, 316*, 318 20 21,
319 27 29, 320 32, 321*, 322*, 323 3 7, 325 32 35,
326 1, 327*, 328 28 32, 330 2 17, 331*, 333 24 36,
337*, 338 16, 339 8, 340 31, 341*, 342 17, 345*,
348 8 10, 349 34, 350 33, 351 4, 352*, 353 8,
354*, 355 17 37, 356 11, 359 9 22, 362 21 29,
363 13, 369 13, 371 18 27, 372*, 374 8 15, 375*,

376 17, 377 10 11, 378 4 19, 379 22 34, 380 2,
381 23, 383 44, 384*, 385*, 387 18, 390*, 391*,
394 19 25, 395 25, 396 13, 397*, 398 36, 399 24 25,
401 21 37, 403 14, 404 9 10, 405*, 406*, 407 1,
408*, 409 9 24, 411*, 413*, 414 33, 415*,
416 1 5, 417 21, 419 12, 423*, 424*, 425 1 10,
426*, 427 2 3, 428*, 429 8, 431*, 432*, 433*,
434 5, 436 3 37, 437*, 438 27 29, 439*, 440 36,
441 8, 443 33 34, 444 1, 445 21, 446 15 33, 447 42,
448 3, 450 34, 451 31, 452 1, 453*, 454*, 455 23,
456*, 457 24 37, 460*, 462 19 26, 464*, 465 21,
468 27, 474*, 476*, 477 7, 478 21, 479 11 36,
480 24, 481*, 483 19 20, 484*, 487 25, 488 36,
489 27, 490 13, 491 8, 492 6, 493*, 494*,
497 7 12, 513 23, 514*, 515 5 15, 516*, 517 13,
519 37, 520 1 16, 522*, 523 10, 524*, 525*, 526*,
527 9, 528*, 530 15, 533*, 534 33 34, 535*, 536*,
540 20, 542*, 555*, 558 21. – geistliches r. 26 37,
294 41. – weltliches r. 26 37, 203 29, 294 41.

reise 304 10, 376*, 419 19.
rich (Reich) 17 7 41, 37 6 28, 44 29, 45 4, 56*, 59*,

60 1, 62 14, 63*, 96*, 97 6, 113 33 34, 126*,
181 8, 186 19 33, 192*, 193 4, 197 12 15, 206 31 34,
210*, 211*, 212 13 18, 215 17 22, 222 4, 253*,
254 5, 255 7 11, 256*, 257*, 258*, 271*, 272*,
273 13, 277*, 278*, 281*, 282 1, 283 10, 286*,
288*, 291 9, 294 29 36, 296*, 297 12, 299 34,
302*, 306 3, 307 8 25, 308 42, 309 1 13, 310 5 22,
311 14, 316 36 38, 317*, 323 21, 329*, 330*,
331*, 332*, 333*, 334*, 338 29, 339*, 340*,
343 18, 362 16 17, 375 24 32, 376*, 377 10, 380 42,
381 10 23, 385 37, 386 43, 387*, 392 22, 393 20,
407 2 37, 409*, 410*, 411 32 33, 412*, 413*,
414*, 415*, 416*, 417*, 418 38, 421 18, 423*,
424 3 4, 425 4 5, 427*, 431 14, 440 30 35, 441 2 10,
444 5, 445*, 446 3, 453*, 454*, 459 1, 461 3,
471*, 473 2 5, 476 13, 488 16, 497 27, 498 22,
499 12 14, 501 30 31, 502 8 9, 503 15 22, 505 24 25,
506 32, 508 1 10, 519 31, 529 35, 530*, 531 4 8,
534 9 13. – (reich) 18 9 40, 27 27, 31 1, 177 2,
272 12, 286 22, 287 11, 302 33, 324 6 16, 333 20 21,
334 28, 338 27, 381 7, 386 41, 419 15 21, 491 6.

riet 178 20.
rihten 5 31, 12*, 13 32, 21 16 24, 23 2, 27 35, 28*,

29 20, 31*, 32 31, 43 15, 45 16 30, 47*, 59 21 22,
70 3, 75 28, 79*, 92 34, 95 37, 125 1, 129 6 31,
138 1, 150 3 13, 155 5, 168 16, 173 2, 184 26,
185 2, 189 33, 190 32, 191*, 202 3, 204 34, 207 1,
210 16, 214 36, 215 3, 234 18, 238 18, 247 23,
248 28 29, 250 33 36, 273 24, 279 8, 289 4 7,
314 27, 315 37, 324 23 24, 333 19, 348 15, 359 6,
362 21, 363 4, 374 12, 383 20, 389 25, 399 19,
406 41, 410 3, 414 33, 427 32, 440 37, 441 4,
453 14, 457 28, 495 14, 496 7, 510 7, 516 13,
517*, 522 30, 537 21 32, 541 21 22, 542 7. 

rihter 3 40, 4 27, 43 9 34, 59 32, 66 27, 75 17 18, 140 9,
178 37, 252 6, 259 7, 331*, 333*, 345 6 38, 410 2,
411*, 413*, 415 31 33, 416 4, 432 10, 438 15,
439 35, 440 7, 443 33 35, 453 13, 454 21, 455 24,
514 9.

rihtung 30 24, 33 31, 51 34, 124 4, 125 3, 146 16,
147 23 29, 148 24 29, 179 28, 247 26, 364 1, 439*,
440 1.
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ring 53 25, 116 13, 178 39, 179 5, 426 8, 432 24,
438 29.

ringmur 203 35, 206 15.
rinne 149 35, 155 1.
ritter 1 16, 12 11, 16 14, 22 12, 23 19, 35 24, 37 8 10,

38 18, 40 7 11, 43 34, 44 24, 45 26 32, 46 34 42,
55 13, 59 32, 71 9, 79 1, 80 2, 82 8 11, 86 7, 98*,
100 23, 105 7, 108 2 34, 111 22, 112 27, 155 33,
163 30 35, 165 26, 167 9, 169 10, 170 7, 171 9,
186 28, 187 20 41, 227 7, 228 9, 230 8 27,
240 11 24, 241 31, 243 5, 297 5 40, 298 20, 300 14,
303 5 18, 304 9, 305 37, 306*, 307 10 27, 310 4,
312 2 16, 331 36, 333 41, 340 19, 343*, 377 29,
384 14, 385 35, 387 14, 390 20, 394 19, 400*,
404 19, 409 37, 411 29, 413 16, 416 3, 423 3 6,
424 39, 425 13 15, 438 31, 443 8, 445 7, 454 21,
455 23, 482 14, 487 16, 493 10, 494 20, 535 35,
545 22, 546 2, 547 10, 548 10, 549 3 13, 553*,
554 9 17, 556 23, 557*, 558 6 25. 

rodel 238 35.
rogge 514 21.
ross 124 33, 303 36, 317 30.
roub 12 13, 207 5, 381 34, 387 29.
rumen 234 11.
runse 66 17, 431 37.
rütina 99 15, 220 25, 221 1, 362 39, 363 2 6.

S
saltz 555 18.
saltzmarckt 199 19.
samnung 75 8 24. 
sänger 36 32, 63 15. 
satz 124 8, 242*, 353 25.
satzung 63*, 397 34.
schädlicher man 206 39.
schaf 221 6.
schaffner 22 40, 35 27, 137 22, 229 21 26.
schafpfenning 41 33, 53 10.
schatzung 186 31, 297 10.
scheffel 398 30.
schenk 110 22 31.
schenkenampt 107 38, 108*, 110*. 
schidman, schidlüte 423 5 7, 425 15 17, 439 36,

469 16 17, 470 8.
schilling 5 20, 21 14, 41 32, 53 10, 56 27, 61 14, 62 11,

66 22, 81 6 10, 82*, 83 1, 84 9, 87 29, 88 22 35, 92*,
101 13, 102 31 32, 113 2, 129 6, 141 22, 163 17,
178 32, 189 26, 221 4 6, 227 14, 229 2 7, 234*,
248*, 249 1, 271 35, 274 28, 283 3, 289 25,
314 30, 315 39, 317 5, 320*, 321*, 348 14, 355*,
362*, 377 35, 398 31 34, 402 36, 435 32, 463*,
464 2, 471 20, 496 29, 514 22, 516 11, 531*. 

schimpff 146 21. 
schirmen, schirm 5 39, 28 35, 32 4, 43 20, 46 19,

59 25, 97 16, 113 39, 142 6, 150 24, 159 21 24,
172*, 202 22, 223 34, 230 23, 236 38, 253 29,
296 30, 302*, 307 37, 308 1, 325 3, 333 36, 334 2,
343 8, 355 19, 371 26, 375 31, 381 8, 386 42,
394 21, 405 25, 408 10, 410 4, 418*, 433 7,

453 7 33, 454 27, 474 11, 475 26, 477 1, 483 26,
488 38, 522 39, 530 13, 536 28. 

schirmer 36 18, 230 12.
schlitten 465 23.
schloss 288 25 38, 302 27, 303 3 6, 304 9 11, 305 14,

376*, 381 19, 382*, 383*, 387 13, 388*, 389*,
501*, 504 43 44, 505 4 9.

schmaltz 130 6, 189 32, 516 12.
schmit 431 21. 
schmitte 538 23. 
schne 407 4.
schnider 26 16. 
schopf 29 27 29, 32 38 40. 
schriber 69 36 38, 105 36 37, 225 15 25, 243 15, 258 24,

281 11, 496 4 8.
schulde, schuldig 6 25 27, 11 29, 51 34, 56 24, 60 20,

69 23, 70 27, 125 11, 172 34, 186 6, 202 12,
207 13 14, 238 18, 243 7, 271 30, 300 20, 307*,
313 16, 316 39, 317 30, 324 23, 332 4, 333 14 20,
353 27, 357*, 363 38, 385 9, 391 12, 400 12 28,
411 39, 413 27, 416 13, 434 3, 443 7, 451 13,
453 14, 466 27, 467 20, 473 5, 480 22, 482 15,
491 38, 522 3 11, 534 13, 552 28. 

schultheiss 19 20, 50 15, 52 37, 54 7 12, 66 8, 67 18,
75 5 33, 97 14, 105 8, 116 14, 133 14, 136 33,
140 24, 170 11, 224 31, 225 14, 259 6 26, 272 12,
287 24, 309 34, 311 32, 325 22, 383 44, 384 10,
385 17, 390 7 16, 391 19, 394 23, 491 9, 498 26,
514 8, 515 19.

schuoch 555 15. 
schuohmacher 34 10.
schuoler 28 6, 31 20, 355 36.
schuolmaister 225 15 25, 226*.
schuopos 3 5, 21*, 99 15, 101 12, 142 29, 170*,

228 33, 229*, 377 32, 479 2.
schupflehen 513 25.
schür 3 4. 
sege 234*, 378 2, 451 30.
seil 26 27.
selampt 181 8 13, 467 23. 
selde 446 8. 
selenheil, selewillen 61 13, 80 26, 87 26, 123 14,

141 20 32, 171 10 11, 181 6, 198 5, 248 31, 285 5,
320 21, 342 13, 425 36, 428 19, 467 21, 468 23,
517 14 15, 525 39, 526 21, 537 12, 548 18, 549 6,
553 17, 557 27. 

selgeräte 123*, 141 26, 142 3 9, 549 6 17. 
selmess 81 39. 
sew 446 10.
sieche, siech 13 5, 26 29, 39 26, 233 14 17, 348 3 12,

369 10, 371 23, 438 21, 457*, 465 21, 478 13,
537*, 538 3. 

sigrist 175 12. 
silber 41 38 39, 44 30, 45 7, 53 16 18, 63 19, 353 27,

522*, 545 5. 
singen 181 20, 204 7. 
sippe 453 10.
sitte 10 29, 22 36, 27 6 34, 28*, 29*, 30 22, 31*, 32*,

33 30, 34 20, 62 14, 76 30, 100 2, 101 12 21, 107 5,
110 32, 118 1, 131 30, 133 12, 134 23, 140 30,
149 28, 157 29, 165 34, 167 17, 169 16, 183 2,
191 23, 219 26, 220 4, 222 11, 227 28 35, 230 14,
232 8, 235 30, 236 21, 250 4, 283 11 34, 287 29,
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319 27, 320 32, 322 24, 325 35, 337 17, 356 1,
371 25, 394 23, 408 6, 456 21, 493 30, 524 26,
536 15. 

smalsat 514 21, 555 18. 
sold 552 27.
söldner 288 33, 466 26 30. 
som 149*, 150*.
spiess 288*, 303*, 304*, 376 33 38, 420*. 
spital 13*, 22 23, 26*, 27 1 7, 29*, 30*, 33*, 38*,

39*, 62*, 78*, 114 16, 135 22, 163*, 168*,
171 18, 174 35, 175 10, 178 7, 184 24 25, 185 7,
197 34, 238*, 239 1, 245 31 32, 246 16, 247 11 22,
291*, 294*, 295 7, 314*, 315*, 316*, 337 7,
348*, 438 21 36, 439 16 24, 440*, 465 21 22, 478*,
537 17, 548 28, 549 7, 555 11, 557 28.

spitalmeister 30*, 33*, 291 14 27.
stab 3 23 31, 26 24, 36 5, 53 27 34, 66 30 35, 126 9,

138 13, 191 11, 198*, 248 21, 325 28, 371 17 21,
457 35, 535 10 17.

stadel 165 20, 348 7. 
stain 165 21, 189 16, 282 39, 524 15. 
stallung 500 10, 504 4.
stat 1 31, 5 34, 6 23, 9*, 11 27, 12 29 32, 16*, 18 8 39,

27 6 27, 28 27, 30*, 31 40, 33*, 35 10, 36 8, 38 18,
39 4, 40 28 33, 43 9, 46 1 16, 47*, 48 1, 49 16,
56 10 22, 57 11, 58 22 24, 59*, 66 9 21, 67 34,
69 21 23, 70 1 4, 75 6 35, 77 26, 78*, 79 7 10, 80 23,
86 26 27, 88 28, 89 1, 94 35 36, 95 35, 96 8, 97 2,
98 18 29, 102 8, 105*, 107 36, 108*, 110 25 36,
112 3, 114*, 115 32, 118 19, 123 7, 124 10 12,
125 33, 126*, 131 33, 132 32, 133 19, 135 28,
138 20, 140 2 9, 142 14, 144 38, 147 40, 150 18,
155*, 156 31, 158*, 159 12 23, 172*, 175 18,
181 39, 185 28, 186*, 187*, 188*, 190 24 25,
197*, 198 24 40, 203 35, 206 15 33, 210 8 32, 211*,
212 13 18, 215 18 22, 219 9, 220 6, 223*, 224 25,
233 33 36, 234 34, 236 30, 237 32 37, 238 2, 241*,
242 3, 250*, 251 37, 252*, 253*, 255*, 256*,
257*, 258 15, 259 6, 260 9, 261 1, 271 29, 272*,
273*, 274 4 6, 275 18, 277*, 278*, 279*, 280*,
281 27 31, 282*, 285 41, 286 6 23, 287*, 288*,
289*, 291*, 292 2, 294 17, 295 32, 296 16, 297*,
298*, 299*, 302 7 28, 303*, 304*, 305*, 306*,
307*, 308*, 309 13 14, 310*, 311 14 27, 312*,
315 16, 316 26 38, 318 23 30, 319 5 34, 320 13 18,
321 12, 323*, 324 37 38, 325 9, 329 26, 330 6 14,
331*, 333*, 334 28 31, 337 40, 338*, 339*, 340*,
343*, 345 10, 348 5, 349 24, 350 12, 354 5,
355 13, 356*, 357 27, 362*, 363*, 371 2, 374 18,
375 24, 376*, 377*, 380 4 42, 381 19 25, 382*,
383*, 384*, 385*, 387*, 388*, 389*, 390*,
391*, 392 22 39, 393 20 31, 394*, 395*, 396 33,
397 14, 398 13 24, 399 14 36, 400*, 401 37, 404 34,
406*, 407 37, 408 16 24, 409*, 411*, 412 31,
413*, 415*, 416 3, 417*, 418*, 419 4, 420 22 23,
421*, 425 18, 426 5, 427*, 428 20, 430 17 21,
438 15 17, 442 18 29, 444 2, 451 30, 452 25 26,
453*, 454*, 455 14 21, 457 3 14, 459*, 461*,
464 24, 466 24, 467 26 32, 470 24, 471 14, 473 4 7,
474 18, 475 22, 476 14, 477 8, 479*, 481 3 14,
482 32, 483 17 20, 484 10 34, 488 16 32, 491*,
496 27, 497*, 498*, 499*, 500*, 501*, 502*,
503*, 504*, 505*, 506*, 507*, 508*, 509 28,

510 7, 513 17, 517 8, 518 40, 519*, 520*, 521*,
522 28 33, 524 35, 528*, 529*, 530*, 531 35,
532 5, 533 7, 534 11, 538 20, 543 9, 554 27, 555*.

statamman 28 19, 31 33, 59 13, 155 20, 294 6,
295 14 18, 305 32, 333 15, 341 18, 359 4, 460 15,
476 12, 477 14, 498 21, 513 16, 521 2, 527 28. 

statgraben 26 24. 
statreht 53 30, 223 36, 418 14, 430 20, 444 1, 522 39. 
statschriber 430 16, 496 3.
statstür 473 5, 534 12 14. 
stebler 172*. 
steg 3 6, 21 6, 22 18, 38 28, 66 18, 85 17, 125 37,165 21,

169 6, 173 38, 189 16, 190 34, 201 25, 221 27,
235 18, 348 8, 431 36, 446 11, 474 1, 476 26,
514 24, 524 15. 

stifften 181 22.
stift, gestift 51 5, 201 32, 204 11, 205 33, 453 5 20,

456 17, 501 35, 502 4.
stok 165 21, 189 16, 282 39, 524 15. 
stoss, stössig 2 21, 12 7, 17*, 27*, 31*, 39 28, 41 22,

60 20, 71 12, 77 26, 31, 96 2, 102 19, 109 18, 110 5,
123*, 124 7 28, 146 12 14, 148 18 19, 156 7,
163 2 9, 174 23 28, 178 14, 185 32, 228 30 36, 247*,
255 27, 273*, 298 35 39, 308 10, 349 30, 358 24,
359*, 362*, 364 2, 399 20, 407 39, 408 18, 418 39,
419 2 5, 422 37, 438 37, 439*, 459 3, 461 5 37,
467 29, 469 18 24, 483*, 519 1, 520 35. 

straffen 355 35.
strasse 26 21, 42 37, 62 14, 75*, 181 8, 190 25, 206 34,

283 10, 286 7, 294 29 36, 419 42, 431 14, 442 16,
445 23 31, 446 11, 455 13, 469 23, 476 14, 498 23,
517 9.

strassröber 79 9.
strit 406 38. 
strow 304 11, 382 21, 388 15.
stuck 9 40, 18 36, 30 21 24, 33 28 31, 86 40, 88 28, 90 10,

109 18, 124 8, 146 16, 147*, 148 29, 154 27,
159 1 10, 170 31, 171 14, 175 9 14, 185 4, 188*,
192 37, 207*, 223 4 11, 224*, 280*, 281 4, 299*,
307 43, 330 22, 341 3, 360 7 9, 408*, 409 29,
418 8, 452 5, 454 10, 461*, 498 7, 502 19, 506 1,
519 39.

stuffelhuon 170 32, 377 36.
stüfvatter 447 8 25, 534 35, 535*. 
stuol 7 26, 10 22, 16 33, 22 10, 27 23, 49 9, 98 28,

115 31, 131 12, 260 7, 284 10, 287 21, 318 11,
338 11, 341 16, 379 8, 387 18, 394 5, 395 2 20,
397 6, 398 23, 431 11, 481 12.

stüren, stüre 28 37 41, 29 6, 32*, 37 19, 56*, 82 2,
96 35 37, 113*, 126*, 155 4, 161 4, 173 4, 187 38,
188 22, 210*, 241 37, 253 28, 271*, 287 27 31,
298 16, 299 21, 307 15, 316 39, 317 2 6, 324*,
349 29, 350 3 9, 355 21, 359 18, 385 9, 391 12,
394 27, 395 4, 399*, 404 1 4, 407 2, 419*, 421 20,
427*, 440 36, 441 4, 454 18, 471*, 473 7, 526 7,
530 33 35, 531 4 35, 543 18, 555 14. 

stürphenning 41 29, 53 7. 
stütze 163*.
sun 6 32 41, 18 25, 22*, 23*, 39*, 40 12, 41 17, 44 24,

45 33, 46 34 41, 50 20, 53 17 19, 68 2 25, 70 25, 83 9,
85 10, 89 18, 93 34, 98 32, 100*, 105 11, 112 32,
114 13 19, 139*, 146 8, 147 38, 148 13, 150 35,
154 18, 157 14, 164 10, 165 4 26, 166 9 19, 167*,
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169*, 178*, 179*, 185 31 34, 190 27, 197 11 15,
201 22, 203 21, 206 30, 211 24, 216 22, 218 24,
221 15, 229 5 8, 231 35, 233 38, 235 15, 241 32,
256 27, 260*, 282 34 35, 283 36, 292 10, 313 18,
320 9, 343 3 4, 345 24, 348 1 3, 356 34, 362 3,
369 19, 385 33, 397 28, 398 11, 404 20, 430 1,
435 23, 437*, 438 31, 447 40, 448 1, 453 9, 455 1,
465 18, 474 38, 475 18 41, 482 11, 483 3, 487 11,
490 8 34, 522 17 20, 523 3 15, 534 30, 535 36,
540 14 28, 541 10, 548 17 24, 549 2 12. 

sunderampt 411 3, 494 38, 495*.
sunderguot 28 36 40, 32 6 9. 
sunderhaber 378 2.
sunderlüte 41 29, 53 8. 
suon 164 18, 255 29, 257 28.
sutor 555 15. 
swager 26 18 23, 259 36, 391 35.
swainnen (schwenden) 246 18.
sweher 56 26, 387 20, 398 27.
swendi 128 38, 129*.
sweren 5 18, 6 21 34, 17*, 18*, 19*, 21 21, 28 32, 29 3,

32 1 14, 33 10, 38 2, 44 35, 45 33 37, 46 35, 47 24 29,
55 21, 78 23, 79 28, 83 13, 84 23, 96 5, 102 26 27,
110 27, 111 30, 131 18 22, 132 36, 133 3 5,
140 26 29, 145*, 146 15 25, 147 14, 148 40, 150 38,
156 10, 158 27 40, 159 37, 164 17, 175 7 8, 179*,
186 26, 187 13, 188 30, 202 37, 211*, 212*, 215*,
232 15, 272 30, 277 30, 278 20, 279 12, 280 30,
281 5, 282*, 287 1, 288 23, 297 1 31, 299 31,
302 20 34, 303 10 12, 304 6, 307 3, 308*, 310 20 27,
312 9 14, 313 31, 323 25 35, 324 4 42, 333 18,
339 12 33, 340 33, 343 14, 353 2, 355 34, 356 4,
359 37, 375 29, 376 10 12, 377 13, 381 17 18,
385 18 23, 387 11 12, 391 21 26, 394 7, 395 22,
400*, 408 3 14, 417 36, 418 6, 420 19, 424*,
439 21, 453 13, 454 14, 461 32, 469 25 27, 482 23,
488*, 497 33 34, 498 1 4, 502 21, 506 3, 513 22 26,
520 13, 521 37, 522 8, 523*, 528*, 529 23, 530*,
558 19.

swester, geswester (leibliche) 5 14, 6 5, 42 16, 76 19,
105*, 111 25, 154 17, 181 33, 229 9, 249 6, 292 9,
322*, 325 26 30, 338 13, 385 33, 397 8, 432 23,
454 39, 522 20, 552 10, 556 8 9, 557 15. – (geistli-
che) 10 38, 76 20, 180 32, 181*, 299 40, 325*,
526*, 527 1.

swestersun 377 5. 
swin 141 25 26, 398 31.

T
tädingen, täding 140 32, 173 1, 257 27, 258 19 22,

303 14, 310*, 312 4 10, 420 21, 521 6. 
taffern 291 17, 463 23.
tag (Gerichtstag) 5*, 12 26, 351 16.
tagwan 221 8.
tailgenosse 325 34. 
tal 124 23 27, 323 27, 406 19, 419 23.
tegan 204 10, 205 2, 372 23 25.
teil 9 11, 13 5 6, 17 38, 21 31, 26 23, 33 13, 35 26 28,

36 9, 38 21 22, 39 6, 43 34, 53 3 5, 57 36, 59 36, 72*,

83 15, 84*, 86 13, 88 33, 91 4, 93 3, 94 25, 96 18,
101*, 102 21, 105 19, 106 27, 107 3, 110 8, 114*,
115*, 116 1, 123*, 124 1 9, 125 34 35, 137 23 24,
138 20, 148*, 157 38, 169 1 15, 174 28 29, 175 14,
177 5 19, 178 7 10, 183 35, 185 38, 187 7 44, 188*,
190 27 28, 191 38, 197*, 198 24, 202 35, 206 35 36,
207 8, 219 30, 222 26 40, 223 12, 247*, 250 27 28,
251 23, 255*, 257 27, 258 21, 259 11 12, 273*,
274 1, 275 7, 280*, 291 33, 294 10 11, 297 22,
298*, 299*, 304 19, 306*, 307 6 30, 308 18 19,
324 15, 325 24 26, 326 10, 359*, 362*, 363*,
371*, 378 15, 382*, 383*, 384*, 385*, 388*,
389*, 390*, 391*, 402 35 37, 403 1, 409 35,
416 21, 419 35, 420 1, 423*, 424 23, 431 15 20,
433 7 12, 438 20 23, 439*, 445 18, 456 31 35,
457 17 19, 458 16, 459*, 460 21 23, 461*, 469*,
470 5, 474 14, 482 18 25, 483 1, 488*, 496*,
497*, 499 28 30, 500*, 503 33 35, 504*, 507 15,
508 25 28, 509 30 31, 510 19, 514 14 15, 515 21,
518 19, 520 5 7, 521 6, 531 28, 534 32 34, 535*,
536 31, 541 16. 

tisch 168 16, 285*, 467 17, 468 25, 558 20. 
todbett 29 35, 33 2. 
tohter 10*, 11 4, 34 7, 51 14, 54 26, 63 24, 76*, 77 7,

90 9, 104 17, 123 13, 168 36, 189 1 24, 216 24, 221*,
225 31 32, 228 27, 229 5 10, 239 20, 249 26,
250 28 29, 251*, 260 17, 284 16 17, 330 4, 338 13 16,
354 23, 374 10, 379*, 397 8 11, 419 41, 438*,
439 12 21, 440 11 19, 445 6 37, 453 9, 477 28, 481*,
493 21 25, 509 7, 514 12, 516 7, 536 8, 557 29. 

torggel 83 5 6, 84 28, 149 35, 154 32, 220 29, 226 21 33,
403 5, 496 27.

totschlag 79*, 172 6, 400 7.
trager 85 30, 233 15, 478 17.
tragnust 478 23.
trat 85 17, 446 11.
trösten 259 32. 
tröster 191 26, 474 17.
tuoch 355 29.
tuom 36 32, 37 11, 175 37, 201 32, 202 5 16, 204 11 20,

205 3 33, 206 7, 218 23, 225 4.
tür 174 35 37.
tütsch 351 14.
twing 318 15 18.
twing und ban 3 3 34, 22 16, 112 4, 116 2 27, 117 31 39,

221 3 22, 318 14 17, 377 36, 378 12 34, 419 11, 431 35,
446 7, 454 17, 481 18 23.

U
übernutz 451 31.
ufgeben 3 16 32, 13 18, 20 6, 22*, 34 19, 53 27 31, 56 3,

62 14, 66 26 33, 70 19, 76 30, 77 34, 92 10, 101 20,
107 5, 112 5, 116*, 117 42, 134 21, 135 29,
155 13, 157 29, 158 10 21, 160 1, 170 26, 183 1,
191 11, 198*, 204 14, 206 16, 219 23, 222 10,
226 8, 227*, 229 8 19, 239 28, 283 33, 294 25 30,
319 17 20, 322 23, 337 16, 342 17, 345 18 27,
426 10 13, 432*, 456 20, 475 2 11, 476 37, 477 10,
484 20, 489 28, 493 30, 509 8, 510 15, 514 28 32,
526 8, 535 10 16, 536 14, 539 11, 540 17. 
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uflouf 96 2, 110 5, 164 16 30. 
ufzug 21 17. 
undertan 59 33, 253 12, 280 13, 333 43, 453 16,

454 23.
undervogt 79 13, 199 14, 206 30, 223 9, 224 19.
unedel 305 28 41.
unfride 136 36.
ungenosse 453 11. 
ungenossenschafft 330 11.
unreht 136 34, 252 19, 302 21, 355 19, 437 18, 464 22,

499 29, 503 34, 507 17, 508 27.
urfehe 164 18, 255 31.
urteilen, erteilen, urteil 3*, 4*, 13*, 22*, 36*, 43*,

53*, 54 8, 59 15, 66*, 67*, 75*, 105 30, 106*,
109 31 35, 112 6, 114 26 35, 116*, 117 7 16, 126*,
138*, 140*, 177*, 178*, 179 5, 180 6, 197 38,
198*, 207*, 229*, 237 36, 238*, 252*, 256 33,
266*, 294*, 295 16, 305 33, 307 1, 325 33, 326 2,
331*, 332 5 9, 333 19, 345*, 350 32 33, 351 4 7,
371*, 406*, 411*, 412 35, 413*, 415 26, 416*,
422*, 423 41, 424*, 425 9, 426*, 432*, 433 23,
434 9, 438 26 28, 440 8 9, 442*, 443 30, 444*,
445*, 446 33, 447 41, 448 3, 455*, 458*, 476*,
477 13, 495*, 498 36, 513*, 518 18, 528*, 535*. 

usgang 3 6, 66 17, 221 27, 431 36.
ussprechen, usspruch 123 40 41, 124 2, 140 28,

247 26.
usziehen, uszug 96 17, 202 22 27, 405 25, 433 7,

456 31, 474 11, 477 1, 536 28.

V
vach 114*, 152*, 197*, 276 10 14.
vallen, val 3 3, 41 33, 53 11, 156*, 161 2, 230 14 20,

407 5, 419 41, 454 17, 527 34, 528 1 5. 
vahen, vangnust, gevangnüst 6*, 79*, 125 9,

147 16 17, 156 30, 186 6, 207 12 13, 298 26, 308 8,
400*, 521 35, 522*, 528 29.

vasnahthuon 113 7, 170 32, 377 36, 514 22.
vass 155 2. 
vater 18 34, 37 4, 41 24 25, 51 12, 81 38, 87 23, 88 2,

98 34, 99 26, 100 3, 105*, 156 19 21, 169 8, 177*,
192*, 241 34 38, 242 1 3, 255*, 257*, 258 20 26,
279 34, 327 8, 329 30 32, 333 8 10, 338 14, 379 24,
397 9, 398 8, 409*, 414 25, 419 39, 424*, 435 34,
453 24, 487 13, 523 25, 555 10. – heiliger v. 4 10. 

vatermag 406 30, 407 13.
vel 555 16. 
velt 3 4, 8 27, 21 6, 22 17, 66 16, 85 15, 92 1 11, 110 31,

129 27, 165 21, 169 5, 174 1, 189 16, 190 34,
199 4, 201 25, 210 18, 217 1, 221 3 26, 235 18,
282 39, 294 19, 348 7, 376 41, 377 38, 378 12 34,
405 8, 431 35, 446 9, 457 24, 473 35, 476 25,
501 8, 505 2, 514 23, 524 14. 

veltsiech 80*, 81*, 462 15. 
verkoufen 2 35, 8 15, 22 15, 26 27, 34 9, 37 34, 47 38,

57 7, 62 6, 66 12, 72 25 30, 76 10, 82 4, 85 6, 92 7,
93*, 105 19, 106 23, 116 6, 117 30, 130 18 26,
134 16, 142 4, 146 27, 149 22, 165 25, 167 8,
169 9, 170 7, 182 23, 189 19, 203 24, 220 24,

221 13, 230 40, 232 2, 234 26, 235 21, 242 25,
245 29, 253 23, 260 15, 274 21, 283 4, 294 16,
315 8, 316 14, 320 16, 322 10, 341 22, 344 2 8,
360 5, 406 21 23, 458 3, 478 26, 484 12, 514 18,
516 21 28, 524 18, 531 29 38, 532 28, 533 13,
534 32, 555 16 17.

verphänden, verphandung 8 1, 72 29, 97 29 32, 406 33.
verrehten 79*. 
versetzen, versatzung 1 20, 13 9, 47 38, 50 17, 63*,

70*, 72*, 82 4, 97 17 28, 113 1, 146 27, 175 37,
186 31, 201 23, 240 19, 253 23, 297 11, 327 8,
328 21 30, 352 4, 355 30 32, 360 5, 394 14, 397 31,
406 21 31, 414 22, 417 8, 429 4, 430 23, 435 34,
478 26, 482 21, 487 14, 533 13, 543 7, 545 3. 

vertigen, vertigung 3 16, 7 31, 8 35, 22 28, 34 19, 36 4,
37*, 45 7, 57 23, 62 14, 66 26 33, 75 24, 76 30, 85*,
91 16, 94 11, 101 20, 106 32, 107 4, 112 5, 116 9,
117 42, 126 9, 134 21, 135 29, 138 12, 155 13 26,
157 29, 158 11 21, 165 34, 167 16, 169 16, 170 27,
183 1, 198 12, 217 23, 222 10, 227 26, 231 7 10,
232 8, 235 29, 236*, 250 3 9, 283 11 33, 294*,
310 32, 312 20, 320 31, 322 24, 337 16, 345 19 27,
371 21, 405 18, 426 4, 432*, 433 13, 456 20,
457 36, 475*, 476 31, 477 5 9, 478 28, 482 27 36,
494 8, 510 14 15, 514 28 32, 524 25, 534 2, 535*,
536 14 32, 558 7.

verzihen, verzihunge 3*, 20 15, 26 34, 34 30 37,
38 36 37, 42 3, 43*, 53 21 36, 57 16, 62 18, 66 39,
67 3, 76 32, 92 17 18, 96 14 15, 101 22, 107 4, 112 5,
116 17, 118 2, 133 35, 134 24 25, 160 2, 165 36,
167 18, 169 17 18, 173 15, 178 24, 179 7 11,
181 22 23, 183 27, 202*, 204 23, 219 27, 222 17,
225 26, 227 41, 231 12, 232 10, 235 34, 238 24,
239 32, 246 27, 274 38, 283 13, 285 27 28,
294 37 38, 319 27, 320 38 39, 352 12, 354 26,
369 16, 389 44, 405 21, 406 26, 426 24 26, 432 42,
433 2 23, 436 2, 446 42, 447 17, 450 36, 451 34,
462 25, 477 10, 482 31, 483 24, 489 29, 492 8,
496 9, 509 12, 514 32, 37, 524 28, 527 4, 535*. 

vese 35 37, 184 27, 314 28, 315 38, 436 34, 532*,
533 5. 

veste, vestine 17*, 18 11 41, 146*, 147*, 148 19,
211 10, 219 14, 220*, 221*, 222*, 227 10 15,
228 11, 248 21, 288 24 38, 303 3 6, 304 9 10,
305 14, 341 2, 352 5 7, 358 27, 359*, 360 5,
376 6 43, 379*, 381 19, 382 40 42, 383 6 21, 387 13,
388 40 43, 389 9 26, 391 20, 417 7, 435 27 34, 436*,
445*, 446 22 30, 447*, 460 32, 482*, 483 1,
501 6, 504 43, 509 19, 540 4, 555 35 36. 

vetter, gevetter 36 34, 71 35 37, 72*, 86 7, 105 21,
111 25, 115 8 13, 116 5 20, 117 33, 136 35, 219 12,
220 17, 223 1, 224 15, 227 11, 348 3, 358 23,
360 13, 379 17, 387 19, 429 30, 445 29, 482*,
490 11, 520 34, 540 29, 542 3 30, 546 4. 

vich 5 15 22, 6 24, 124 31, 439 18.
vient 400 32, 501 13, 505 6, 555 13. 
vientschaft 6 35, 188 2, 255 36, 298 26, 308 8, 501 11,

505 5.
vierdung 201 36, 203 39, 204*, 206 5, 405 12.
viertel 61 14 16, 62*, 130 6, 189 32, 238*, 356 32,

377*, 406 24, 463*, 464 9, 509 33, 510 7 14,
516 12, 553 18, 555 18, 558 6.

visch 81 11, 198 20, 537 27. 
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vischentz 3 5, 276 9, 446 10.
vitztum 384 20 24, 388*, 390 25 29.
fleisch 81 11, 356 11, 537 27. 
fluss 75*, 201 26.
vogt 21 37, 36 8, 37 12, 38 18, 39 4, 40 8, 53*, 54 1 10,

59*, 69 36 39, 70 21 25, 77 25, 78 5, 79*, 80 2, 85*,
86*, 90 31, 93 33 34, 94*, 95 1 17, 104 28,
105 16 36, 109*, 110 4, 114 11 34, 116*, 117 10,
123*, 124 2 9, 125 33, 126 14, 137 20, 138 19,
156 29, 173 7, 174 22, 175 18, 177 33, 178 38 41,
179*, 180 8 11, 182 21, 190 24, 191 37, 197 26,
198 24, 201 22, 203 21, 207 17, 215 36, 216 25,
218 7 14, 224 33 36, 230 11, 250 25, 251 23, 259 9,
284 15, 293 30, 306 31, 309 35, 311 32 33, 333 41,
345*, 346*, 348 26, 350 23 31, 351 5 9, 355 12,
359*, 362 6 10, 363 15, 364 23, 371 2 32, 376 23,
377 12, 385 16, 391 19, 398 8, 407 21, 415 20,
426*, 427 8 11, 431 18 23, 432 15 31, 433 17 38,
434 10, 438*, 439 21, 440 12 18, 443 25, 445*,
446 30, 447 40, 448 1, 457 14, 458 15, 467*,
470 23, 471 28, 509 28, 510 18, 514*, 515*, 517*,
518 9 19, 521 1, 528*, 529 3 10, 541*, 542 33,
553 25, 555 36, 556 1, 557 6. 

vogteie 37 1 24, 44 28 31, 45 5 18, 49 10, 50 17 26,
53 30, 55 15 18, 63*, 83 2, 99 14, 109 22, 112 4,
116 14, 170 14 23, 172 28, 221*, 222 3, 318 14 17,
327*, 377 32, 409 8 24, 414 21 33, 423*, 424 3 4,
425 4 5, 431 19, 446 2 22, 447 3, 467 29, 479 1,
481 18 22.

vogtguot 463 34, 464 2. 
vogtlüt 411 1.
vogtreht 221 5, 307 15, 362*, 385 9, 391 12, 404 1 4,

446*, 447*.
vogtstür 379 16. 
volk 376*, 382 24 36, 388 18 29, 420 7, 500 27 42,

501 5, 504*.
vorburg 154 33. 
vorder 285 30, 288 16, 342 13 18, 376 1, 394 26,

423 28, 468 20 22, 497 3, 520 16, 537 12 25, 549 6. 
vorhof 446 6.
vorstat 201 16, 203 26, 206 1, 531 18. 
vorvar 28 38, 63 16, 192 31, 284 21, 329 27, 398 29,

409*, 414*, 417 7 16, 440 37, 441 4 9, 453 21 23,
454*, 520 14. 

vrevel 3 3, 172 6, 409 33, 419 11, 420 13, 521 34. 
vride 136 35, 186 23, 272 18 28, 277 24, 278 14,

286 26, 288 10 20, 296*, 302*, 339 4 10, 340 27,
375 31, 381 6 11, 386 40, 387 2, 497 31, 502 6,
530 7. 

fridkraisse 79 12 34.
vrie, vrig (adj.) 2 23, 12 23, 38*, 42 37, 90 7, 101 21,

109 27, 139 34, 150 15, 156 27, 159 9, 171 9,
185 14, 190 25 32, 191 12 21, 197 33, 199 4 18,
223 31 38, 224 11, 236 27, 250 6, 251 33, 266 1,
274 32, 283 9 10, 333 41, 337 18, 342 12, 352 10,
409 37, 411 28, 413 16, 416 3, 421 36, 424*,
429 3, 431*, 432 5 44, 442 12 16, 443 23, 445 1,
451 10, 454 20, 455 9 13, 456 17, 463*, 464 26,
482 11, 490 12, 493 8, 494 32, 510 1 15, 517 9 22,
537 35. – (Freiherr) 1 16, 21 35, 71 9, 90 4,
185 16, 227 7, 228 9, 358 12. – (Freileute) 37*,
63 19 34, 83 2, 102 24. 

vriheit 3 38, 5 39, 12 28, 30 20, 33 27, 43*, 46 19,
86 27, 94 36, 113 32, 140 3 10, 145 15, 159 22,
171 36, 172 8 10, 186 30, 192 30 35, 202 26, 223 35,
238 2, 252 1 19, 253 16 19, 266 10 13, 297 9,
303 20, 330*, 332 2 10, 333 29 37, 334 1 4,
355 17 37, 376 17, 377 11, 381 26 30, 387 22 26,
409*, 410 4, 411 38, 413 25 32, 416 11 18, 418 14,
422*, 434 5, 442*, 443 26, 444*, 453*, 454*,
455*, 461 40, 464 24, 483 20 25, 495*, 522 39,
555 1 19.

vriheitbrief 237 33 37, 238 4. 
fronwag 29 9, 32 19 20.
vrouwe (weltliche) 21*, 29 41, 30 13 16, 33*, 34 6,

36 34, 37*, 51 12 14, 53*, 54 3, 61*, 63*, 71 13,
76*, 77 6, 79 35, 80 8, 87 23, 90*, 97 18 35, 98 7,
104*, 105*, 106 4, 123 13, 130 1 31, 139 8,
141 31, 142 26, 156 15 28, 165 2, 168 14 21, 189 23,
197 28 30, 198 4, 216 32, 217*, 218 13, 228*,
229*, 239 19, 245 33, 246 17, 249*, 250 3 10,
259*, 284 23, 319 26, 322 12, 329 2 4, 330 4,
333 30, 337 11 12, 345*, 346 4, 363 11 12, 375 3,
379*, 396*, 402 35, 422 16, 425 33, 428*,
429 2 7, 431*, 432*, 433*, 434 9, 436 28, 438*,
439*, 443 32, 445*, 446*, 447 44, 453 5, 455 27,
477*, 481*, 485 3, 491 5 12, 493*, 509 6, 514*,
515 2 8, 517*, 518 2 9, 526 5, 527 38, 528*, 536 7,
545 3, 549 2 12, 557 15. – (geistliche) 5 3, 21*,
54 31, 75 8 24, 81 31, 101*, 133 34, 141*, 142 1,
201*, 202*, 203*, 204*, 205 35, 206 2, 214 26,
217 36, 228 32, 229*, 285*, 320*, 321 5 13,
342 14, 354 18 39, 362*, 363*, 405 7, 465 3 4,
469 3, 493 16, 526 23. 

frouwenkloster 156 27.
frümesser 343 36. 
vrünt 6*, 16 17, 17 29, 27 25, 28 15, 31 29, 41 20, 56 2,

76 9, 96 4, 101 1, 123 21, 131 15, 134 17, 146 9,
148 15, 154 15, 159 9, 164*, 165 18, 167 1,
173 29, 185 27, 201 13, 216 27, 221 23, 227 30,
235*, 247 21, 273 31 36, 292 24, 294 13, 302 36,
320 11, 334 27, 374 28, 400*, 405 3, 417 34 37,
418 4, 431 31, 438 33, 439 6, 445 10, 447 5, 448 4,
460 16, 465 35, 491 2, 500 31, 504 25, 521 35,
522*, 528 34, 531 25, 540 16, 549 3. 

vrüntschaft 6 34, 47 40, 99 24, 186 26, 187 42, 188 7 8,
272 20 24, 277 25, 278 15, 286 27, 288 11 15,
296 35, 298 21 27, 299 4, 339 5, 340 28, 376 1,
417 1, 522 6. 

fuoder 154*, 155*, 221 7, 543 16. 
fuoterhaber 291 16.
vürspreche 3 11, 13 7, 22 14, 43 2 12, 53 5, 66 11, 75 9,

115 35, 116 16, 177 3, 178 11 35, 190 29, 197 30,
206 37 38, 294 12, 345 10, 350 27, 371 7, 425 35,
426 5, 431 23, 433 17, 438 24 32, 445*, 457 19 35,
476 16, 498 28, 513 21, 527 33, 528 2, 534 31. 

vürst 2 24, 17 6 8, 34 12, 37 5, 52 12, 55 31, 59 31,
95 16, 107 33, 108 28, 140 3, 171 31, 172 25,
175 35, 192*, 201 30, 205 30, 210 13, 237 33,
242 28, 251 33, 255 10 22, 257 20, 258 20, 266 1 5,
271 34, 279 35, 295 34, 300 17, 302 25 29, 303 1 15,
304 28 39, 305 2, 307 18 33, 308*, 309*, 311 35,
317 4, 329 28, 330 1, 331 15 35, 333 6 40, 340 10,
341 7, 349 26, 377 6 8, 381*, 382*, 383*, 384*,
385*, 387 10, 388*, 389*, 390*, 391*, 392 29 37,
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396 12, 397 30, 399 16, 404 14, 409*, 410 35 38,
411*, 412*, 413*, 414*, 415 1 23, 416 2, 417 3,
421 37, 427 25, 434 11, 440 35, 443 23 27, 445 2,
450 27, 453 29 37, 454 20, 456 16, 459 3, 461 5,
467 13 20, 468 23, 471 19, 480 21, 483 13, 488 21,
489 24, 490 36, 494 34, 495 1, 496 24, 497 32,
498 25, 501 29 36, 505 23 26, 519 35, 531 1, 535 37,
539 6 8, 545 5. 

vürzug 1 27, 5 24, 6 2, 12 29, 13 32, 29 21, 32 32, 34 29,
46 20, 47 21, 67 31, 77 12, 81 6, 93 6, 113 12,
118 15, 130 2, 141 37, 146 23, 147 33, 149 34,
150*, 155 4, 158 15, 159 24 40, 183 16, 202 2,
214 36, 222 37, 223 37, 234 17, 236 17 38, 240 21,
283 31, 323 4, 348 15, 398 5, 400 18, 418 15,
433 7, 434 2, 456 31, 478 28, 490 21, 494 17,
516 13, 517 38, 522 30 40, 533 6, 536 28, 542 15 22. 

W
wage 29 10, 32 20.
wagen 465 23.
wahs 22 21, 23 3, 54 29, 123 12 26, 201 36, 203 40,

204*, 206 5, 214 35 38, 405 12, 451 12 15.
waise 296 27, 302 33, 381 7, 386 41. 
walt 51 8, 377 37, 378 12 34.
wandelkertze 82 3. 
ware 313 10.
warten, gewarten 29 34, 55 19, 109 23, 131*, 132 37,

133*, 146 20 40, 173 9, 353 6, 394 16, 408 12.
wase 8 28, 22 18, 66 17, 85 16, 165 20, 169 5, 189 15,

201 24, 217 1, 221 26, 282 38, 294 19, 348 7,
431 36, 446 11, 476 25, 524 14. 

wasser 3 5, 8 28, 22 18, 75*, 85 16, 92*, 93 1 5, 165 22,
169 6, 189 16, 190 35, 201 25, 217 1, 221 26,
234*, 294 20, 378 1, 405 8, 446 9, 474 1, 476 26,
490 15, 524 15. 

wasserfluss 22 18, 66 17, 85 16, 92 1 12, 163*, 165 22,
169 6, 189 16, 217 1, 234 4 20, 294 20, 431 37,
490 15, 524 15, 534 1. 

wasserlaiti 22 18, 66 18, 190 35, 201 26, 405 8,
431 37, 446 9, 474 1, 476 26.

wasserruns 3 5, 201 26, 221 27, 378 1.
weg 3 6, 21 7, 22 18, 26*, 27 2 5, 38 28, 66 18, 83 16,

85 17, 165 21, 169 6, 173 38, 174 36, 189 16,
190 34, 201 25, 221 27, 235 19, 348 8, 356 18,
375 24, 376 24 25, 431 36, 446 11, 465 24 27,
473 35, 476 26, 491 11, 514 24, 524 15. 

weglösi 398 33.
wehsel 101 2 40, 176 9, 284 14 19, 337*, 369 10 17,

423*, 424*, 493*, 494 8 13.
weibel 356 4.
weide 8 27, 21 6, 22 17, 66 16, 85 16, 129 26, 165 21,

169 6, 174 1, 189 16, 190 34, 201 25, 221 26,
235 18, 282 39, 294 19, 348 8, 405 9, 431 36,
446 11, 473 35, 476 26, 514 24, 516*, 524 14. 

wendelbom 163 5. 
wer, gewer 4*, 6 30 41, 8 40, 9*, 10 4, 23 7 12, 26 36,

27 6, 34 25 33, 38 34, 47 33, 57*, 58*, 62 24, 67*,
76 31, 77 8, 85 36 38, 86*, 92 24 41, 94*, 95 2 3,
101*, 107 12, 114 30, 117 2, 118 11, 126 8, 135 1,

139 17, 150 27, 155 17, 158*, 159*, 160*, 163 19,
166 17, 167 34, 169 33, 174 6, 179 28, 181 24,
183 4 11, 190 2, 191 21, 202 41, 217*, 222 33,
223 1, 225 29, 229 34, 231 19, 232*, 234 20, 236*,
237*, 238 28, 239 36, 249 30, 250 36, 275 11,
283 25, 289 27, 295 5, 313 33, 321 12, 322 39,
337 23 31, 345 34, 354 28, 371 24 26, 375*,
378 21 35, 405 33, 424 2 5, 425 3 6, 426 40, 433 42,
437 37, 456 23 40, 474 17, 477 6, 484 29, 494 13,
500 22, 515 5, 522*, 523 14, 525*, 533 18,
536 18 36, 540 23, 546 3. 

werch 6 28, 8 36, 13 23, 35 5, 57 24, 61 25, 68 19, 70 34,
72 32, 85 32, 88 37, 91 19, 94 12, 102 2, 104 25,
129 32, 132 19, 142 34, 155 13 27, 166 23, 167 40,
169 38, 177 25, 180 1, 181 28, 183 40, 190 7,
202 17, 204 8 42, 211 34, 217 35, 220 3, 229 17,
238 35, 251 19, 259 24, 260 39, 275 14, 280 37,
285 37, 295 11, 323 5, 326 1, 328 31, 337 34,
341 33, 374 14, 378 26, 380 1, 403 14, 405 19,
417 37, 418 4 9, 427 3, 433 7, 437 40, 460 28,
464 17 20, 468 21, 477 11, 481 36, 518 10, 522 27.

werchlüt 289 6, 305 18 22, 383*, 389 23.
werchtegan 91 32, 93 13. 
werkmann 279 6.
werschaft, gewer, gewerschaft 9 33, 10 5, 53 38, 58 4,

76 38, 86 31 41, 94 39, 95 3, 107 16 21, 116 37,
118 5, 157 35, 158 2, 159 29 38, 166 3, 167 21,
169 20, 172 3 5, 183 26, 217 10 26, 222 15 19,
228 3, 232 12 31, 235 37, 236 10 32, 237 10, 239 33,
283 15, 307 30, 319 28, 320 42, 322 30, 375 7,
378 36, 409 19, 424*, 426 29, 433 6, 435 35,
456 30, 474 4, 480 33, 492 21 24, 493 32, 494 3,
522 21, 524 31, 525 16, 527 8, 535 11, 536 26. 

werung 58 24, 69 21.
wiben 315 4, 316 10, 364*.
wideme 99 11, 174 37, 401 19, 479 3.
widerkoufen, widerkouf 48 2 4. 
widerlegung 515 10.
widerrede 1 27, 5 25, 17 38, 43 34, 68 15, 97 1, 98 9,

109 23, 123 20, 125 10, 130 2 14, 146 23, 147 33,
155 11, 159 40, 173 15, 176 14, 181 17, 185 5,
210 14, 222 37, 246 7 19, 247 13 16, 273 26, 291 22,
292 34, 298 40, 304 24, 305 19 33, 306 1 22, 308 6,
310 36, 312 24, 325 4 36, 333 27, 355 20 31, 356 20,
359 8, 362 24, 383 4 39, 389 6, 398 5, 419 34,
423 10 40, 424 24, 433 37, 434 3, 436 8, 437 10,
446 20, 461*, 488 30, 491 13, 497 15, 501 9,
505 3, 515 7 18, 519 2, 520 6, 522 31. 

widerrüefen 17 42, 79 41, 132 15, 295 34, 337 27,
433 14, 453 31 41, 456 36, 494 8, 536 32.

wieroch 214 35, 215 1. 
wiger 84 7, 402 35, 446 10, 490*.
wiler 431 33 39, 432*, 433*, 446 1.
wimmy 149 33, 150 5 12. 
win 81 11, 141*, 142 1 10, 149*, 150*, 154 20 31,

155*, 198 20, 403 8, 517*, 518*.
wingart 7*, 41 31, 53 9, 83*, 84*, 91 2 5, 99*, 141 33,

149*, 150*, 154*, 155 7 8, 178*, 179*, 216*,
217*, 218 15 28, 219 32 35, 220 28, 222 2,
226 21 33, 231 37, 232*, 243 31 37, 363 5, 379 14,
403*, 404 5, 496 27.

wingelt 84 17.
wingült 543 16. 
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winungelt 47*. 
winungelter 47 23. 
wip 1 19, 7 17 18, 28 8 26, 29*, 30 7, 31 22 40, 33*,

83*, 84*, 97 30, 98 2 11, 99 17, 109 28, 221 14 19,
240 19 21, 331*, 364 6 7, 378 9 10, 379*, 403*,
406*, 407*, 411 13 34, 413 1 22, 415 30, 416 8.

wirt (Gemahl) 21 10, 179 1, 445 13 34, 446 24 27,
517*, 518 9, 537 13 26, 545 22, 548 17. – offener
w. 46 1, 475*.

wirteshus 158 34, 223 18, 475 23.
wirtin 20 14, 21 9, 35 26 29, 51 14, 61 6, 69 4, 80 9,

89 17 18, 90 31, 105 10, 135 27, 136 8, 137*,
138 3 9, 139 9, 149 7, 175 34, 176 15 24, 177 3,
178 8 11, 179*, 180 8 13, 182 3, 189 20 30, 190 3,
197 30, 198 36, 216 23, 217 41, 218 5 14, 224 32,
246 18, 248 7, 259 31, 260 18, 319 18, 347 30,
354 23, 355*, 356*, 364 19, 374 10, 445 8,
460 12 22, 473 13, 479 22, 480 2, 489 21, 516 6,
537 10, 545 4, 548 16 23. 

wisblez 220 34, 371*.
wise 3 4, 7 20, 8 27, 21 6, 22 17, 61 15, 66 16, 75*,

78 18, 81 31, 82 3, 85 15, 91 37, 92 11, 129 27,
165 20, 167*, 169 5, 173*, 174 6, 189 15, 190 34,
201 25, 220*, 221 1 26, 235 18, 248*, 251 4 6,

274*, 275*, 282 38, 294 19, 314 24, 315 33,
321 34, 348 7, 369 12, 371 9 10, 396 7, 397 32,
405 8, 431 36, 446 9, 452 19, 457 24, 462 17,
473 35, 476 25, 477 20, 514 23, 524 14, 537 17. 

wisli 369 16.
witwe 296 26, 302 33, 381 7, 386 41.
wochengericht 75 28. 
wüesten, wüest 246 7 18, 527 14. 
wunne 21 6, 22 17, 66 16, 129 26, 165 21, 169 6,

174 1, 189 16, 190 34, 201 24, 221 26, 235 18,
282 39, 348 8, 405 9, 431 36, 473 35, 476 25,
514 23, 524 14. 

wuocher 355 31. 

Z
zaichen 105 37 38, 281 14.
zehenden, zehende 82*, 84*, 93 35, 94*, 95 19 20,

99*, 101*, 106*, 107*, 144 29 30, 171*, 174*,
175*, 182*, 183*, 338 13 16, 341*, 362 37,
363 4 6, 379 15, 396*, 397*, 402 31 32, 421 20,
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