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Vorwort

Der an die Bände III (1983), IV (1985), V (1988), VI (1990), VII (1993), VIII (1998)
und IX (2003) an schliessende Band X des «Chartularium Sangallense» enthält die
Urkunden von 1382 bis 1389 und ersetzt die Nummern 1855 bis 1989 und 2011
sowie die chronologisch hierher gehörenden Anhänge von Teil IV des «Urkunden-
buchs 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-
teriefonds) und dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissen-
schaftlichen Forschung für die wiederum grosszügig gewährten finanziellen Mittel
für Bearbeitung und Druck. Weiter danken wir der Ortsbürgergemeinde St.Gallen,
der Walter und Verena Spühl-Stiftung, St.Gallen, Steinegg Stiftung, Herisau, Me-
trohm Stiftung, Herisau, Bertold-Suhner-Stiftung, Herisau, dem Kanton Appenzell
Ausserrhoden, der Kantonalen St.Gallischen Winkelriedstiftung sowie dem Katho-
lischen Konfessionsteil des Kantons St.Gallen für ihre finanzielle Unterstützung.

Namens der Herausgeber- und Verlagsgemeinschaft
Stefan Gemperli, Staatsarchivar
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Einleitung

Band X des «Chartularium» ist nach den gleichen Grundsätzen bearbeitet wie die
Bände III–IX. Das Verhältnis zwischen deutschen und lateinischen Urkunden hat
sich mit 92:8% nochmals zugunsten der deutschen Urkunden verschoben. Der An-
teil der bisher nicht oder nur als Regest edierten Dokumente ist praktisch gleich
geblieben (43% gegenüber 44% in Band IX), wobei in diesen Zahlen die in frühe-
ren Editionen mehr oder weniger stark gekürzten Urkunden nicht einmal berück-
sichtigt 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 Frau Ursula Hasler, Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde, für die sorgfältige
Mitarbeit bei der Kontrolle der Druckfahnen und beim Erstellen und Kontrollieren
der Register.
Gerne schliessen wir uns auch dem Dank der Herausgeber- und Verlagsgemein-
schaft an die das Werk finanzierenden Institutionen an.

Trogen/St.Gallen, am 6.Dezember 2006, dem Tag des heiligen Nikolaus.

Otto P.Clavadetscher
Stefan Sonderegger

XIII



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

BL = Kanton Baselland

BW = Baden-Württemberg

dép. = département

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.X, Bern 1956.

Gem. = Gemeinde

GR = Kanton Graubünden

ht. = heute

JHGG = Jahresbericht der Historisch-antiquarischen Gesellschaft
von Graubünden

irrt. = irrtümlich

JU = Kanton Jura

KDM Thurgau = Die Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau, Bd. I, II, Basel
1950, 1955.
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korr. = korrigiert

Kr. = Kreis

Kt. = Kanton

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

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

Liechtenstein. UB = Liechtensteinisches Urkundenbuch, Teil I, Bd. 4, bearb. v.
G.Malin, 1963/65.

LU = Kanton Luzern

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

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

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

n. = nördlich

nö. = nordöstlich

nw. = nordwestlich

ö. = östlich

Or. = Original

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

Pg. = Pergament

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

Prov. = Provinz

QSG = Quellen zur Schweizer Geschichte, Basel 1877 ff.

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

Chron. = Neue Folge, 1. Abt. Chroniken

Bd.VII/6: Aegidius Tschudi, Chronicon Helveticum,
bearb. v. B. Stettler, Basel 1986.
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Reg. ep. Const. = Regesta episcoporum Constantiensium. Regesten zur Ge-
schichte der Bischöfe von Constanz von Bubulcus bis
 Thomas Berlower, 517–1496, 3. Bd. 1384–1436, bearb. v.
K.Rieder, Innsbruck 1926.

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.

rest. = restauriert 

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, Bd. 3, Göttingen 2005.

s. = südlich (im Register auch = siehe)

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

St.Gallen 1922.

schildf. = schildförmig

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

SH = Kanton Schaffhausen

SO = Kanton Solothurn

sö. = südöstlich

ST = Signum tabellionis

Steck = V. Steck, Das Siegelwesen der südwestdeutschen Reichs-
städte im Mittelalter, Esslinger Studien Bd. 12, 1994.

Abkürzungsverzeichnis XVII



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, 7. u. 8. Bd., bearb. v. E. Leisi,
Frauenfeld 1961, 1967.

TI = Kanton Tessin

UB = Urkundenbuch

UB Basel = Urkundenbuch der Stadt Basel, 5. Bd., Basel 1900.

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.

UR = Kanton Uri

Urk. = Urkunde

Urkundenregesten = Urkundenregesten des Staatsarchivs des Kantons Zürich,
Zürich 3. Bd., 1385–1400, bearb. v. U.Amacher u. M.Lassner, Zü-

rich 1996.

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

VS = Kanton Wallis

w. = westlich

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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Appenzell, LandesA I. Rh.
5903, 5968, 6133.

Arbon, BürgerA
5976.

Augsburg, StaatsA
5943, 6036, 6306.

Balzers, GemA
6350*.

Basel, StaatsA
6016, 6175*, 6208+.

Bern, StaatsA
6208.

Berneck, Kath. PfarrA
6273, 6363.
Biberach, SpitalA
5913.

Bischofszell, BürgerA
6107.

Bodman, Gräfl. v. Bodman’schesA
5895, 6362*.

Bregenz, Vorarlberger LandesA
5993, 6011, 6065, 6170, 6250, 6323.

Chur, Bischöfl.A
5935, 6078.

Diessenhofen, BürgerA
6210.

Donaueschingen, Fürstl. Fürstenberg.A
5998, 6044, 6300, 6338.

Einsiedeln, StiftsA
5970.

Fideris, GemA
6326.

Frankfurt, StadtA
5997*.

Frauenfeld, StaatsA Thurgau
5889, 5890, 5906, 5980, 5983, 6005, 6012,
6034, 6060, 6075, 6090, 6123, 6129, 6136,
6137, 6193, 6258, 6285, 6295, 6315, 6319,
6321.

Frauenfeld, Kath. PfarrA
6008.
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5885. 6. Januar 1382
Abt Kuno von St.Gallen gebietet seinen Amtleuten, die Genossenschaft mit dem Kloster
Petershausen einzuhalten.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 1 Nr. 145. – Pg. 13/12,5 cm. – Siegel Fragm., Abb. 543. –
Rückvermerk (15. Jh.): Littera per [. . .] a) mon. aput sanctum Gallum.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1106, Anhang 281.

Wir Cuno von gottes genaden abt des gotzhus ze L sant Gal len1 sant Benedicten
ordens tugin kunt vnd L vergehin offenlich mitt disem brief, das wir vnd dz selb L vn-
ser gotzhus ain genoschaft habind mitt dem gotzhus ze Petershusen2 sant Bene-
dicten ordens von vnser lut wegen in der mâss, als von alter her von vns vnd vnsren
vordren gehalten ist vnd an vns braht ist. Vnd dauon so gebuten wir allen vnsren
amptluten, wa si gesessen sind, dz si die genoschaft och haltind gen dem obgenanten
gotzhus ze Petershusen vnd iren luten, als sitt reht vnd gewonlich ist vnd als wir si
vntz her gen enander gehalten hand. Vnd des ze vrkund so habin wir vnser abtye in-
sigel gehenkt an disen briebb). Geben an dem obrosten in dem iar, do man zalt von
Cristus geburt drutzehenhundert, darnach in dem zwai vnd ahtzigosten iar.
a) Unleserlich. – b) A, statt brief.

5886. Fischingen, 10. Januar 1382
Abt und Konvent von Fischingen tauschen mit Abt und Konvent von St.Johann einen
Eigenmann.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, QQ.1.C.33. – Pg. 32/22 cm. – 2 Siegel, 1. oval 6/3,4 cm, besch., . . .IA-
COBI.ABBATIS.IN.VISCHINEN; 2. besch., wie 2. in Nr. 2035. – Rückvermerk (14. Jh.): Vischi-
nen wechsel. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5732, 5843, 5872, 5889, 5906, 5912, 5947.

Druck: UB St.Gallen IV, 1855 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 3669.

Wira) Jacob von gottez verhengnust abt vnd der conuent gemainlich des gotzhus ze
Vischinon1 sant Benedichten ordens in Costentzer bystum veriehen L vnd tun
kunt offenlich mit disem brief allen, die den selben disen brief an sehent oder horent
lesen, das wir mit ainhelligem gemainem rât L vnd wolbedahteklich durch vnser vnd
vnsers gotzhus nvtz vnd fromen an vnser vnd an vnsers gotzhus statt mit dem erwir-
digen herren L in got abt Walther von gottez verhengnust abt des gotzhus ze sant Jo-
hann in Turtal 2 gelegen in Costentzer bystum och des vorgeschriben ordens vnd
mit dem conuent gemainlich des selben gotzhus ains rehten redlichen wehsels vberain
komen sint, daz wir inen vnd irem gotzhus in aines bestaten redlichen vngeuarlichen
vnd vnwiderruflichen wehsels wise geben vnd gewehselt habin den erbern kneht Cu-
nin Bongarter von Sterrenberg3 mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten, der vn-
ser vnd vnsers gotzhus reht aigen waz, vmb den erbern kneht Walther den Rumbel

Nr. 5885–5886 1382 1

5885. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Benediktinerkloster Petershausen Konstanz.

5886. 1Jakob (Babensun), 1362–1387 Abt des Benediktinerklosters Fischingen, Bez. Münchwilen TG. –
2Walter Keller, 1381–1388 Abt des Benediktinerklosters (Alt) St.Johann, Bez. Obertoggenburg. – 3Steh-
renberg, Gem. Bussnang, Bez. Weinfelden TG.
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wilent Fri tschis sailigen des Rumbels elicher svn, den si vns vnd vnserm gotzhus
och fur reht aigen och mit lib vnd mit gut darumb geben vnd gewehselt hant vngeuer-
lich. Wir haben och dem selben abt Walther vnd dem conuent gemainlich ze sant
Johann den vorgenanten Cunin Bongarter mit lib vnd mit gut vnd mit allen reh-
ten vnd zugehord fur reht aigen letklich vnd frilich vfgeben geuertegot vnd zu iro vnd
ires gotzhus handen braht, alz reht sitt vnd gewônlich waz. Wir haben och den selben
abt Walther vnd den conuent gemainlich des gotzhus ze sant Johann vnd daz selb
ir gotzhus des vorbenemten Cunis Bongarters mit lib vnd mit gut vnd mit allen
rehten vnd zu gehord in liplich nutzlich gewer gesetzt vnd setzzen och mit kraft dis
briefs fur vns fur vnser nahkômen vnd och fur das vorgedaht vnser gotzhus ân alle ge -
uerd. Vnd won och wir den selben wehsel also vngeuarlich gen in vnd irem gotzhus ge-
tan vnd volfurt habin, so haben wir vns fur vns vnd fur alle vnser nahkomen vnd och
fur vnser gotzhus letklich vnd frilich entzigen hin in des vorgenanten abt Walthers
vnd in des gemainen conuentz ze sant Johann in ir nahkomen vnd och in des selben
ir gotzhus hand vnd entzihent vns och gentzlich gar vnd och reht vnd redlich mit vr-
kund dis briefs an dem vorbenemten Cunin Bongarter mit lib vnd mit gut vnd mit
allen rehten aller aigenschaft aller manschaft aller kuntschaft aller besatzzung aller ge-
wer aller zugnust lut vnd brieue alles rehtes gaistlichs vnd weltlichs gerichtes aller vor-
drung vnd ansprach vnd aller der ander sach vnd geuerden, da mit wir oder vnser nah-
komen oder jeman andrer von vnser vnd vnsers gotzhus wegen den selben Cunin
Bongarter mit allen rehten nv ald hernah gar oder an dekainem taile kundint ange-
sprechen ald da mit wir den selben disen wehsel vertegung vfgebung vnd och dis sach
widerruffen gewenden wider bringen abgetriben ald ze niht schaffen ald machen
mohtint in dehainen weg, ân geuerd. Wir sollin vnd gelobent och mit disem brief fur
vns vnd fur alle vnser nahkomen, des vorbenemten abt Walthers vnd des gemainen
con uentz des gotzhus ze sant Johann vnd ir nahkomen des obgenanten Cunis Bon-
garters mit allen rehten fur reht aigen vnd och des redlichen wehsels reht wern ze sin-
ne nach reht gen mainglichem vff gaistlichem vnd vff weltlichem gericht, wenn wa
vnd wie dik si vnd ir nahkomen vnd ir gotzhus vnd och der selb Cuni Bongarter des
bedurfent vnd notdurftig sint, ân alle geuerd. Vnd des vnd hieruber ze ainer bestaten
warhait vnd offem warem vrkund aller vorgeschribner ding vnd gedingde haben wir
abt Jacob vnser vnd der conuent gemainlich ze Vischinon vnsers gotzhus gemainen
conuentz insigel fur vns vnd fur alle vnser nahkomen offenlich gehenkt an disen brief.
Der geben ist ze Vischinon in vnserm closter an dem nahsten fritag vor sant Hyla-
r i ien tag, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, ahtzig jar, darnach in
dem andern jar.
a) Initiale W 1,9 cm hoch.

5887. St.Gallen, 13. Januar 1382
Anna Kopp von Wil und ihre Töchter verkaufen an Elisabeth Schulmeister den grossen
und kleinen Bettnauer Hof zu Ufhofen.



Or. (A), StiftsA St.Gallen, LL.5.L.1. – Pg. 29/18 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (14./15. Jh.):
Reversa pro curia Vffhofen mayori et minori; (15. Jh.): Vmb IIj lb. Costentzer in parroch(ia) Goss -
ow1.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 12, S. 813 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1856 (unvollständig,
nach dem Klosterdruck).

Icha) Ann, Hansen dez Schenken saligen von Landegg2 elichi tohter, Cunratz
Koppen saligen von Wil 3 elichi wirtinne, vnd wir L Margareth vnd Margareht
der selben Annen elichen tohtran veriehent mit vrkund diz briefs, daz wir den gros-
sen hof genant L der Bettnower4 hof gelegen ze Vfhofen5 vnd den klainen hof och
also genant vnd ze Vfhofen gelegen verkoft haben L vnd redlich vnd reht ze koffen
geben vnser lieben mumen Elisabethen Hugen des Schu lmaisters saligen eli-
chen wirtinnen vnd iren erben mit dem gedingde vnd in den rehten, daz si vnd ir er-
ben vnd nachkomen von dem vorgenanten klainen hof ainem custer des gotzhus ze
sant Gal len, welher denn custer ist, nû ze dem nahsten sant Gal len tag vnd dan-
nenhin aller jarlich ie vff sant Gal len tag geben vnd rihten sont drithalb phund phen-
ning guter vnd genamer Costentzer munse ze rehtem zins. Beschah aber, dz dehai-
nes jares der selb zins die drithalb phund phenning von dem vorgenanten klainen hof
nut gantzlich gewert mohtin werden, so sol die vorgenant El isabeth oder wer denn
den grossen hof inne hat, den selben vorgenanten zins, der denn an dem vorgenanten
klainen hof abgangen ist, dem vorgenanten custer von dem vorgenanten grossen hof
geben gar vnd gantzlich vsrihten an allen furzug vnd widerred. Vnd ze warem vrkund
haben wir die vorgenant Anna Koppin vnd Margareth vnd och Margareth der
ietz genanten Annen elichen tohtran erbetten Jacob Rupreht den Lowen stattam-
man ze sant Gal len6, dz er von des amptes wegen fur vns alle driie sin insigel b) ge-
henkt hat an disen brief ze ainr zugnust dirr vergiht, vnder dez selben ietz genempten
Jacobs Ruprehten stattammans ze sant Gal len insigel wir vns alle driie willeklich
verbunden hant, won wir nut aigner insigel haben. Ich Jacob Rupreht stattamman
ze sant Gal len vergich, dz ich von erntschlicher bett wegen der obgenanten Annen
Koppinen, Margarethen vnd Margarethen ir tohtran min insigel von des amptz
wegen fur si alle driie gehenkt han an disen brief mir vnd allen minen erben gantzlich
vnschadlich. Darnach so vergich ich El isabeth Hugen des Schu lmaisters saligen
elichen wirtinne ainer gantzen warhait aller vorgenanten ding vnd das alles das war
ist, so die vorgenant Anna Koppin, Margareth vnd Margareth ir tohtran von des
koffs vnd der hof wegen veriehen hant an disem brief. Vnd won ich nut aigens insigels
han, so han ich ze merer sicherhait der selben ding erbetten minen swager Hansen
Schu lmaister, dem man der Nogringer spricht, daz er sin aigen insigel fur mich
an disen brief gehenkt hat, vnder des selben mines swagers insigel ich mich willentk-
lich verbunden han ze haltenn alles dz, so von mir an disem brief geschriben stat. Ich
Hans Schu lmaister da vorgenant vergich, dz ich von ernstlicher bett wegen der
egenanten El isabethen Hugen Schu lmaisters saligen mines brudern elichen wir-
tinnen min aigen insigel fur si gehenkt han an disen brief. Der geben ist ze sant Gal-

Nr. 5887 1382 3

5887. 1Gossau, Gem. u. Bez. – 2Anna (1375–1382) u. Johann II. v. Landegg (Gem. Degersheim, Bez. Un-
tertoggenburg). – 3Wil, Stadt u. Bez. – 4Name abg. – 5Ufhofen, Gem. Oberbüren, Bez. Wil. – 6Jakob
Ruprecht, 1382–1394 Stadtammann.

5

10

15

20

25

30

35

40



len an sant Hylarien tag, do von gottes geburt warent druzehenhundert jar vnd zwai
vnd ahtzig jar.
a) Initiale J 2,3 cm lang. – b) ins korr. aus ang.

5888. 14. Januar 1382
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Elisabeth Schulmeister den grossen und kleinen
Bettnauer Hof zu Ufhofen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.13.2. – Pg. 27,5/39,5 cm. – 3 Siegel, 1. besch., Abb. 543;
2. besch., Abb. 580; 3. besch., Abb. 581. – Rückvermerk (14. Jh.): Vfhofen.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5887.

Wir Cun von gottes gnaden abt dez gotzhus ze sant Gal len1, daz an alles mittel zu
gehort dem stul ze Rom, L veriehen mit vrkund diz briefs, daz fur vns kamen ze sant
Gal len in vnserm hof an dem nahsten zinstag nâch L sant Hilar ien tag, do wir of-
fenlich ze geriht sassent, Anna Hansen des Schenken von Landegg saligen elichi L
tahter a) Cunratz Koppen saligen von Wil elichi wirtinne vnd Margareth vnd och
Margareth der selben Annen elichen tohtran vnd offnoton da offenlich vor vns mit
ir fursprechen vnd sprâchen, daz si den grossen hof genant der Bêttnôwer hof vnd
den klainen hof ochb) der Bettnower hof genant baid ze Vfhofen gelegen mit allen
rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zu gehort, als och si die selben hof vntz
her vff disen huttigen tag genossen besetzt vnd entsetzt hant, vnd och in den rehten,
daz von dem vorgenanten klainen hof ainem custer dez gotzhus ze sant Gal len, wel-
her denn custer ist, nû ze dem nahsten sant Gal len tag, der nû kumpt nach dem tag,
als dirre brief geben ist, vnd darnach aller jarlich ie vff sant Gal len tag ze rehtem zins
gan sol drithalb phund phenning guter vnd genamer Costentzer munse. Beschah
aber, daz dehaines jares der selb zins die dridthalb phund phening Costentzer mun-
se von dem vorgenanten klainen hof nut gantzlich gewert werden mohtin, waz denn
des zins an dem klainen hof abgat oder abgangen ist, dz sol der vorgenant gross hof
gantz lich vs rihten an allen furzug vnd widerred, die selben hof baid warint von vns
vnd vnserm gotzhus iro lehen vnd hettint die selben hof baid redlich vnd reht aines
staten ewigen koffes verkofft vnd ze koffen geben iro lieben mumen Elsen Hugen
des Schu lmaisters saligen elichen wirtinnen vnd ir erben vmb sehzig phund phen-
ning vnd aht phund phenning guter Costentzer munse, der selben phenning och si
von ir gantzlich vnd gar gewert warint vnd an iren offenn nutz bewendet, vnd batent
vns ze eruarn an ainer vrtail, wie su der vorgenanten Elsen die vorgenanten hof vert-
gan vnd zu ir handen bringen soltin, dz es kraft vnd maht hett nu vnd och hie nach,
do fragtan wir obgenanter rihter vmb, do ward ertailt an gemainer vrtail, daz die vor -
g(e nan ten) Anna Koppin vnd Margareth vnd Margareth ir tohtran ainen vogt
vnd wiser nemen soltin, vnd solt der vogt iro nahster vattermag sin, mohtin si aber
den nut gehan, dz si denn an des gerihtes ring ainen vogt nemen soltin, wen si woltin,
do ze mal erzogtan die vorg(enanten) Ann vnd ir tohtran ainen offenn besigelten brief
von Han sen Koppen von Butz iswi l le2 irem nahsten vattermâg vnd der ir rehter

4 1382 Nr. 5887–5888
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vogt gewesen solt sin, der selb brief sait, daz der selb vogt von sins libes krankhait
 wegen nienart komen moht, vnd gab den selben Annen vnd ir tohtran vollen gewalt,
ainen andern vogt an siner stat ze nemenn, wen si woltin, do namen die vorg(enanten)
Anna Koppin vnd Margareth vnd Margareth ir tohtran ze vogt Jacob Ru-
preht den Lowen stattamman ze sant Gal len vnd namen ze wîser V l r ichen
Kochler burger ze sant Gal len, do batten vns aber die vorg(enanten) Anna vnd ir
toh tran mit c) iro vogt vnd wiser vnd och fursprech in ze ervarn, wie si die vorgenan-
ten hof zu der vorgeneptena) Elsen handen soltin bringen, daz es krafft vnd maht hett
nû vnd hernach, do fragton wir vorbenempter rihter vmb vnd ward ertailt mit gemai-
ner vrtail, dz die vorg(enanten) Anna Koppin, Margareth vnd Margareth ir toh-
tran mit irem vogt Jacob Rupreht dem stattamman die vorgeschriben hof mit aller
zu gehord vff soltin geben an vnser hand vnd vns die vorgenanten hof bitten lihen der
vorgenanten Elsen mit den rehten, als vorgeschriben stat, das taten och die vor ge -
n(an ten) Anna Koppin, Margareth vnd Margareth ir tohtran, vnd gaben da die
ietz genempten Anna vnd ir tohtran Margareth vnd Margareth vnd iro vogt Ja-
cob Rupreht stattamman mit iro handen den vorgenanten grossen hof Bettnower
hof genant vnd den klainen hof och also genant baid ze Vfhofen gelegen ledklich vf
an vnser hand vnd verzihent sich och da allu vieru gemainlich aller aigenschaft aller
lehenschaft alles rehten aller vordrung vnd ansprach, so si ald iro erben an den vnd zu
den vorgenanten hofen mit aller zu gehort ie hant gehebt oder su ald ir erben noch ge-
winnen mohtin, vnd baten vns die selb vorgenanten hof mit den vorbeschaiden reh-
ten lihen der vorgenanten Elsen ze rehtem lehen, daz och wir taten vnd lihen die vor-
genanten hof baid mit allen, als da ob geschriben stat, der vorgenanten Elsen Hugen
Schu lmaisters saligen wip ze rehtem lehen, die vorgenant Anna vnd ir tohtran
baid hant och gelopt, des koffs vnd der hof baider reht wern ze sint nach dem rehten
gen aller mankliche(m) vff gaistlichem vnd weltlichem geriht vnd an allen den stetten,
da si vnd ir erben darvmb vfgetriben vnd angesprochen werden, als dik si des not-
durftig sint, vnd ist dis alles beschehen mit allen den worten vnd werken getaten vnd
gebarden, so darzu notdurftig wz vnd als es kraft vnd maht solt haben nu vnd hienach.
Vnd ze warem vrkund haben wir vorbenempter abt Cun vnser insigel an disen brief
gehenkt. Wir die obgen(anten) Anna Koppin vnd Margareth vnd och Margareth
ir tohtran, Jacob Rupreht vogt, V l r ich Kochler wiser veriehent, daz alles dz war
ist, das der hochwirdig furst abt Cun ze sant Gal len vnser gnadiger herr da von vns
an disem brief veriehen vnd verschriben hatt, vnd ze noch merer sicherhait der selben
dinge, won wir die vorg(enanten) Anna Koppin vnd Margareth, Margareth ir
tohtran nut aigner insigel habent, so han ich Anna Koppin Hansen Schenken mi-
nen bruder erbetten, das er sin insigel fur mich an disen brief hat gehenk, vnder das
selb insigel ich mich och verbunden han. Ich Hans der Schenk vergich, das ich von
bett wegen miner swoster Annen min insigel han gehenkt an disen brief mir vnd mi-
nen erben vnschadlich. Wir Margaretht vnd Margareth Annen Koppinen toh-
tran habent erbetten Jacob Rupreht stattamman vnd vogt in dirre sach, dz er sin in-
sigel fur vns hat gehenkt an disen brief, vnder dz selb insigel wir vns och verbinden.
Ich Jacob Rupreht vogt vergich, dz ich von bet wegen der egenanten Greten vnd
Greten Annen Koppinen tohtran min insigel fur si gehenkt han an disen brief mir
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vnd minen erben vnschadlich. Geben an dem obgeschribenn zinstag, do man zalt von
Cristi geburt druzehenhundert jar vnd zwai vnd ahtzig jar.
a) A. – b) Korr. aus oder. – c) m korr. aus anderen Buchstaben.

5889. Bronschhofen, 29. Januar 1382
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass die Brüder Berchtold und Heinrich Krinber-
ger ihr Erbe geteilt und Heinrich an Berchtold Äcker in Bronschhofen verkauft habe.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’14. – Pg. 34,5/26 cm. – Siegel stark besch., Abb. 582. –
Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5732, 5843, 5872, 5886, 5906, 5912, 5947.

Druck: Thurg. UB VII, 3673 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich V l r ich Kup fer  -
smit genant Wirri 1 schulthais ze Wil 2 vnd vergih des offenlich mit disem brief, L
daz ich offenlich ze gericht sass ze Bramschofen3 in dem dorf in miner vogty hutt
dis tags, als dirr brief geben ist, vnd kam da fur mich in gerichte die L fromen kneht
an ainem taile Berschi Krinberger von Bramschofen vnd an dem andern taile
Hainrich Krinberger gebruder, vnd offent vnd veriah da der selb L Hainrich
Krin ber  ger offenlich vor mir in gerichte mit fursprechen vnd sprach, daz er vnd der
vorgenant Berchtol t sin bruder lieplich fruntlich vnd och gar vnd gentzlich getailt
hettint reht vnd redlich allez das ligendes vnd varendes gut, so si von vatter oder von
muter ie an geuallen wari vnd inen gelâssen hettint, vnd och alles daz ligend vnd va-
rend gut, so si sust ie erworben vnd vberkomen hettint bis her vff disen huttigen tag,
alz dirr brief ist geben, wa daz gelegen vnd wie daz genant wari, vnd daz er sines tai-
les, so im an ligendem vnd an varendem gut von dem selben sinem bruder ze tail wor-
den wari, gentzlich bewiset vsgericht vnd bezalt wari nach allem sinem willen, vnd das
der selb Berchtol t sin bruder sin rehter getailter bruder wari vnd sin solti nv̂ vnd her-
nach an ligendem vnd an varendem gut, er hetti es ietz oder er gewunne es hernach,
vnd so ferre daz er noch kain sin erben noch nieman andrer von ir wegen den selben
Bertschin Krinberger noch sin erben vmb ainkainen tail noch gemainschaft weder
von ligendes noch varendez gutes wegen niemer me sullent noch wellent ansprechen
vftriben bekumberren noch bekrenken weder mit reht noch ân reht noch mit enkainen
andren sachen vngeuerlich, vnd nach dem do offent vnd veriah och do der selb Hain-
r ich Krinberger ze stund mit fursprechen vnd sprach, daz er von siner kumberhaf-
ti vnd redlichen not wegen von dem selben Bertschin Krinberger sinem bruder
enpfangen vnd in genomen hetti funf pfunt vnd zehen schilling pfenning alles guter
vnd genamer Costentzer muns, dero er aller gentzlich vnd gar von im wari gewert
vnd bezalt an den stetten, da ers in sinen offenn guten nûtz geben vnd bewendet het-
ti, vnd vmb die selben pfenning hetti er dem selben Bertschin sinem bruder vnd si-
nen erben fur sich vnd fur alle sin erben ze koffenn geben ains rehten bestaten jemer
werenden kofs dis nâhgeschriben akker gelegen ze Bramschofen in dem bann, da
ich vogt vnd herr vber bin vnd die im von dem vorbenemten sinem bruder ze tail wor-
den vnd geuallen warint, den akker gelegen an Gerwigs Lo, stosset an die wisan vnd
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an des Widmers bongarten, den akker, den man nemt der Stainrusse l ler vnd dem
man och spricht der Anwander, vnd den akker gelegen vnder dem burgstal an Pe-
ters Zimbermans sailigen akker mit allen rehten nutzzen vnd zugehorung der sel-
ben akker, vnd nach der vergiht do stund der selb Hainrich Krin ber  ger dar vnd
vertegot vnd gab do mit guter vorbetrahtung mit siner hand reht vnd redlich mit ge-
lerten worten an dez gerichtes stab, als reht was vnd mit gemainer vrtaild ertailt ward,
die vorgeschriben driie akker mit allen rehten nutzzen vnd mit aller zugehord letklich
vnd frilich vf hin in dez vorbenemten Bertschis Krin ber  gers vnd in siner erben
hand, vnd verzeh sich do der Hainrich Krinberger offenlich vnd frilich fur sich
vnd fur alle sin erben in gerichte hin in dez vorbenemten Bertschis Krinbergers
sines bruders vnd in siner erben hand vnd verziht sich gentzlich gar vnd reht vnd red-
lich mit disem brief an den vorgeschriben akern mit aller zugehord aller aigenschaft
aller manschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller besatzzung aller zugnust aller
gewêr lut vnd brieue aller vordrung vnd ansprach alles rehtes gaistlichs vnd weltlichs
gerichtes aller gemainschaft vnd taile vnd aller der ander sach vnd geuerden, da mit er
oder sin erben oder jeman andrer von ir wegen vnd an ir statt die selben akker alle
oder dehainen besunder gantz oder an dekainem taile nû ald hernach kundint ange-
sprechen ald da mit si den selben disen koffe vertegung vnd vfgebung vnd dis sach wi-
der ruffen wider bringen abgetriben ald ze niht schaffen ald machen mohtint in de-
hainen weg vngeuerlich. Der selb Hainrich Krin ber  ger hât och gelobt in gerichte
fur sich vnd fur alle sin erben, der vorgeschriben akker mit aller zugehord, vnd och des
redlichen kofs reht wer ze sinne dez vorgenanten Bertschis Krinbergers vnd siner
erben nach reht gen mainglich vff gaistlichem vnd vff weltlichem gericht, wenn wa
vnd wie dik si dez bedurfent vnd notdurftig sint, ân geuerd. Vnd dez vnd hieruber ze
ainer bestaten wârhait aller vorgeschribner ding gib ich V l r ich Kupfersmit schult-
hais da vorgenant dem vorbenemten Bertschin Krinberger von siner vordrung
wegen disen brief daruber versigelt vnd bestatet mit minem insigel von dez gerichtes
wegen mit rehter vrtaild, doch also mir vnd minen erben an vnsren sturen diensten
vnd allen vnsren rehten in dirr sach gentzlich vn schad lich. Dirr brief ist geben do
selbs ze Bramschofen an der nahsten mitwochen vor vnser frowen tag ze der lieht-
mis, do man zalt von gottez geburt druzehenhundert jar, ahtzig jar, darnach in dem
andern jar.
a) Initiale A 6,6 cm lang.

5890. Winterthur, 7. Februar 1382
Der Schultheiss von Winterthur beurkundet, dass Albrecht von Lindenberg seine Schwe-
stern Clara und Elisabeth, Klosterfrauen in Tänikon, zu Gemeindern an zwei Gütern
genommen habe.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’47’21. – Pg. 36/15,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., wie 1. in
Nr. 5647; 2. besch., Abb. 368.

Regest: Thurg. UB VII, 3674 (irrt. zum 13. Febr.).
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Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunde ich Cunrat von Sâl ze
den ziten schultheis ze Winterthur1 vnd vergich, L daz ich ze Winterthur offenlich
ze gerichte sazz, vnd kamen da in gerichte die fromen vnd erbern lute Albr. von Lin-
denberg2 L an einem tail vnd vro Clara vnd vro Elzbetha3 geswestran klosterfro-
wan ze Tennikon4 sant Bernhartz orden gelegen in CoLstentzer bystum des vor-
genanten von Lindenberg swestran an dem andern tail.Vnd mit guter vorbetrach-
tunge vnd mit wolbedachtem mute nam da vor dem gerichte der obgenant Albr. von
Lindenberg gesunt libes sinnen vnd mutes recht vnd redlich frilich vnd vn be twun -
gen lich mit miner hand gunst vnd gutem willen die vorgesprochen vro Claren vnd
vro Elzbethen sin swestran ze rechten gemeindern vber das gut gelegen ze Hug-
genwil le 5 vnd iarlichs gelten sol vier mutte kernen ein malter habern funfzig eyger
vnd zehen schilling phenning gewonlicher Zur icher muntze, vnd vber daz gut gele-
gen ze Obern Hagnegg6, daz och gelten sol ierlichs ein mutt kernen alles Wyler7

messes vnd ein schilling gewonlicher Costentzer phenning, mit aller rechtunge vnd
zugehorde, die sin aigen weren vnd si vormals von dem gotzhus ze Tennikon gekof-
fet hat, mit gelerten worten, als gerichte vnd vrteil gab, also mit der bescheidenheit
vnd mit dem gedinge, daz die obgenanten vro Clara vnd vro Elzbetha geswestran
des vorgenanten Albr. von Lindenberg rechte gemeindere vnd tailgenossen sin sont
vber die egeschriben zwei guter mit aller zugehorde, doch also, vber lebent su in, so
sont sumit den selben gutern schaffen vnd tun, was in fuglich ist, vber lebet aber er si
beide, so sollent die egesprochen guter geuallen an den ietzgenanten Albr. von Lin-
denberg ane aller menklichs irrunge vnd widerrede. Vnd ist dise gemeinde vor mir
beschehen mit aller der ehafti vnd sicherheit worten vnd werken, so nach rechte oder
von gewonheit deheins wegs dazu gehorte vnd man tun solte vnd damit es nu vnd hie
nach gut krafte vnd hantvesti haben sol, als vor mir mit gesamnoter vrteil erteilet
wart. Vnd des ze offenem vrkund der warheit so han ich der obgesprochen richter min
insigel von des gerichtes wegen vnd als vrteil gab offenlich gehenket an disen brief. Ich
der obgenant Albr. von Lindenberg vergich och einer gantzen warheit aller vorge-
schribener dinge, vnd des ze noch merer sicherheit so han ich min aigen insigel ze
 einer zugnuste diser sache och gehenket an disen brief. Der geben wart ze Win-
terthur an dem nechsten fritag vor sant Valentins tag, do man zalte von gots ge-
burte tusent druhundert achtzig jaren vnd darnach in dem andern jare.
a) Initiale A 2,8 cm hoch.

5891. Konstanz, 21. Februar 1382
Konrad von Esserswil vergleicht sich mit dem Chorherrenstift St.Stephan in Konstanz
wegen Vogtei und Kirchensatz zu Salmsach.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, GGG.1.A.3. – Pg. 37,5/28,5 cm. – Siegel ∅ 2,7 cm, besch., +S.CV. . .
ADI.DCI.ESSRISWILL. – Rückvermerk (15. Jh.): Littera eta) reversa advocati in Salmsach; (an-
dere Hand): Littera concordie advocati in Salmsach.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 41, S. 81 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1857. – Thurg. UB VII,
3675 (unvollständig).

Allenb), die disen gegenwurtigen brief ansehent alder horent lesen, kvnd ich Cvnrat
von Estr iswi le1 burger ze Arbon2 vnd vergih des offenlich mit disem L brief von et-
licher stosse wegen, die die erwirdigen herren der probst vnd daz cappittel gemainlich
die korherren der stift ze sant Steffan dez gotzhus ze L Costentz3 da her gen mir ge-
hebt hant von der vogtye wegen dez dorfes ze Salmsa4, die ich koft hab von Egelol f
von Rosenberg5, des selben dorfes aber L lute vnd gut valle vnd gelasse von aigen-
schaft wegen den selben herren vnd ir gotzhus vnd dem gemainen cappittel ze sant
Steffan zu gehorent, daz ich vmb die selben stosse frvntlich vnd lieplich mit inen
verrihtet vnd verainbert bin, als hie nach geschriben stat, also si vnd ir amptlut vnd
och ir gotzhus hant daz reht, daz si da selbes rihten sont vnd maht vnd gewalt hant ze
rihtend vmb aigen vnd vmb lehen vmb valle vnd vmb gelasse, won si och inen vnd
irem gotzhus zu gehorent, won aber twinge vnd banne mir von der vogtye wegen zu
gehorent, so mag ich ald wer danne vogt da ist rihten vmb frauelinen, was aber bussan
von den selben frauelinen wegen jemer geuallet, die sol ich allweg ald wer vogt da ist
halb nemen, ob wir wênt, vnd der ander halbtail sol den selben herren ze sant Stef -
fan werden vnd geuallen, vnd won och twinge vnd banne mir zu gehorend, mit den
ich mich beschaidenlich halten sol, als min êre sint vnd als ich got darvmb antwurten
wil. Ich hab och gesprochen, daz der von Rosenberg mir die selben vogtye gegeben
hat mit den rehten, daz ich nachganter vogt vber die lute sin sol, daz went mir die sel-
ben herren von sant Steffan wol gv̂nnen, doch daz ich mich sol lassen benugen der
zins stur vnd der dienst, die ainem vogt zu gehorent, âne geuerde, als daz an irem ro-
del verschriben ist, vnd min nachkomen, ob ich enwere. Vnd vmb daz vischen in der
Âhe6 die selben vischentz mag ich vnd alle min nachkômen niessen vngeuârlich, als
si ainem vogt zu gehorent vnd als si ander vogt vngeuarlich da her genossen hant. Ez
ist och beredd vnd mit tadingen begriffen von des lihens wegen der kylchen ze Salm-
sa, als die selben herren von sant Steffan vnd ain vogt die reht vnd die gewonhait da
her darvmb haben gehebt mit den rehten, daz die selben herren von sant Steffan die
kylchen wehsellichen lihent vnd lihen sont also mit der beschaidenhait, wenne si ai-
nest lihent, so si ledig ward, so lehe si danne ain vogt darnach, so si erst ledig ward,
vnd also solin wir si wehsellichen êweclichen lihen. Wie mê daz ist, daz es sich jêtz an
inen erloffen hat, daz die selben herren die selben kylchen jetz lihen soltent, als bald
si ledig wirt, so hant doch die selben herren von sant Steffan mir die gnade willeclich
geben vnd verlihen, daz ich vnd min erben, ob ich enwere, die selben kylchen jetz li-
hen sont, als bald si ledig wirt, fur die svmnust vnd den schaden, den ich gehebt hab
von des wegen, daz der von Rosenberg etlich der selben iro lute geuangen hatt, da
von ich sv̂mnust vnd schaden an dem koff der selben vogtye enpfieng, fur den selben

Nr. 5891 1382 9

5891. 1Esserswil, Gem. Roggwil, Bez. Arbon TG. – 2Arbon, Stadt u. Bez. TG. – 3Chorherrenstift St.Ste -
phan in Konstanz. – 4Salmsach, Bez. Arbon TG. – 5Eglolf v. Rosenberg (Gem. Herisau AR). – 6Aach,
Fluss, Gem. Salmsach.

5

10

15

20

25

30

35

40



schaden, daz ich des ergetzet wurde, so mag ich si jetz lihen, als bald si ledig wirt, vnd
wenne daz selb lihen beschiht, so mag ich vnd min erben vnd nachkomen darnach
aber die selben kylchen von dem rehten vnd von vnser selbes wegen lihen, so si ledig
wirt, vnd wenne wir danne also dv zwai lihen nachander c) getân hant, als vor ist be-
schaiden, so sont die selben herren von sant Steffan dannanhin vnd darnach daz
nehste lihen tun vnd ich vnd min erben vnd nachkomen darnach daz ander, vnd so-
lint och si vnd ir gotzhus vnd ir nachkomen vnd och ich vnd min erben vnd nachko-
men daz selb jetzbênent wehsellich lihen, daz also dannanhin eweclich gen anander
behalten vnd tun luterlich âne alle geuerde vnd âne alle arglist. Die selben herren von
sant Stef  fan hant och inen selben vnd irem gotzhus vnd allen iren nachkomen daz
mit rehtem gedinge behalten und bedingot, was gedinge vnd tadinge si mit mir an di-
sem brief gedingot getadinget vnd getan hant, als vor ist beschaiden, daz sol inen noch
dekainem irem nachkomen noch dem selben irem gotzhus an dekainen iren rehten en-
kainen gebresten noch schaden bringen an anderen iren houen dorfern luten vnd gu�-
tern, die si vnd ir gotzhus hant, âne geuerde. Vnd ze warem vnd offeme vrkvnd vnd
stater sicherhait aller dirre vorgeschriben dinge gib ich der vorgenant Cvnrat von
Estr iswi le fur mich vnd alle min erben vnd nachkomen den obgenanten herren ze
sant Steffan ze Costentz vnd irem cappittel darvber disen brief mit minem aigen
insigel besigelt, daz ich offenlich daran gehenket hab. Dis beschach vnd ist dirre brief
ze Costentz geben, do man von Cristes geburt zalte drvzehenhvndert jar, darnach in
dem zwai vnd ahtzigosten jar, an dem nehsten ffritag vor sant Mathyes tag dez hai-
ligen zwelfbotten.
a) Littera et durchgestrichen. – b) Initiale A 3,5 cm hoch. – c) A.

5892. Bischofszell, 22. Februar 1382
Albrecht, Konrad und Walter von Bussnang vergleichen sich mit den Grafen Donat und
Diethelm von Toggenburg in einem Streit um Eigenleute.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, BB.1.A.7. – Pg. 31/16,5 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 3 cm, abgeschliffen, wie in
Nr. 5398; 2. ∅ 3,7 cm, besch., +S.CONRADI.DE. . .NANG. . . (Abb. in Geneal. Handbuch IV,
Tf. IV/15); 3. ∅ 3 cm, besch., +S.WALTHERI.DE.BVSNANC. . . (Abb. in Geneal. Handbuch IV, 
Tf. IV/16).

Druck: UB St.Gallen IV, 1858 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 3676.

Wir Albreht von Bussnang ritter, Cunrat vnd Walther von Busnang1 alle drie
frye herren vnd gebruder tunt kunt vnd veriehent offenlich mit L vrkund diss briefs al-
len den, die in an sehent lesent oder horrent lesen, dz wir mit guter vorbetrahtung vnd
beschaidenhait fur vns vnd vnser L erben vnd nachkomen, die wir vesteklich her zu
bindint, lieplich vnd gutlich verriht vnd verainbert sint mit graf Donaten vnd graf
Diethelmen L von Tokkenburg2 gebrudern von der stossen misshellung vordrung
vnd ansprachen wegen, so wir zu inan hatten von Guten Vederl is wegen vnd von
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der wegen, die von der selben Guten komen sint, das ist Hainrich vnd V l r ich Lu-
tenrieter gebruder, Adelhait vnd Mahthi l t der Lutenrieter swoster, Walther,
Hans vnd Hainrich von Bichwil le 3 gebruder, der egenanten Adelhaiden elich
sun, Burkart vnd Bertol t die Mu l ler a) von Bichwil le der vorgenanden Maht-
hi lden elich sun, als wir sprachent, dz die vnser aigen warint, vnd habint dar vmb
von denan selben von Tokkenburg enpfangen druhundert vnd zwai vnd zwanzig
pfunt vnd zehen schilling alles guter vnd gnamer haller, der wir vonb) inan gar vnd
ganzlich gewert sint vnd in vnsern vnd vnser erben schinbern offen nuzze komen vnd
bewendz sint, vnd dar vmb so habint wir vns alle drie gemainlich vnd vnser ieglicher
besunders c) fur vns fur alle vnser erben vnd nachkomen entzigen vnd entzihent vns
och offenlich vnd wissentlich mit disem brief gen denan vorgenanden von Tokken-
burg vnd gen irn erben vnd nachkomen an denan vorgenanden luten vnd gutern aller
aigenschaft aller manschaft aller lenschaft aller besazzung aller gewêr aller zugnust al-
ler kuntschaft lut vnd briefen aller vordrung vnd ansprach alles rehten gaistlichs vnd
weltlichs gerihtes, so wir oder vnser vordren dar an gehebt habint oder wir ald vnser
erben vnd nachkomen nû ald hienach dar an oder dar zu gewinnen mohtint von reht
ald gewonhait, vnd lobent och alle gemainlich vnd vnser ieglicher besunder fur vns
vnd vnser erben, da wider niemer ze tunn mit geriht noch ane geriht wir noch nieman
andre von vnsern wegen schaffen da wider getan werden mit endehainen sachan ane
geuard. Beschah aber, das vnser bruder Fridrich von Bussnang4 die vorgenanden
von Tokkenburg von der selben lut vnd guter wegen an griffe mit reht oder ane reht,
dar zu sollint wir vnserm bruder nit hilflich sin, vnd wie sich die vorgenanden von
Tokkenburg des werrent, dar an sollint wir si noch ir helfer nit sumen ane alle
geuard. Vnd des ze vrkund vnd ze warhait aller diser vorgescribner ding vnd geding
hant wir vorgenanden Albreht von Bussnang ritter, Cunrat vnd Walther von
Buss  nang alle drie frie herren vnd gebruder vnsru aigenu insigel offenlich gehenket
an disen brief. Der geben ist ze Bischofzel l 5 an dem nachsten samstag vor sant Ma-
thyes tag des hailgen zwelfbotten in dem iar, do man zalt von Cristuss geburt druze-
henhundert iar, ahtzig iar vnd dar nach in dem andern iare.
a) ie M korr. aus anderen Buchstaben. – b) v korr. aus w. – c) rs korr. aus n.

5893. Leutkirch, 22. Februar 1382
Der Landrichter des Pirschgerichts beurkundet, dass Wendel und Elisabeth von Stegen
auf ihre Rechte an zwei Höfen zu Retterschen, Lehen vom Kloster St.Gallen, zugunsten
von Ulrich Bürgi und Rudolf Maier verzichtet haben.

Abschr. (B), 18. Jh., SpitalA Lindau, Papierlibell 23.2a (unpaginiert).

Unter dem Text die folgenden Siegellegenden: 1. . . .PVINCIE.IN.BI. . .VN. . .HAID; 2. +S.WALT-
HERI.DE.STAIN; 3. +S.HERMANI.DCI.WIELI.
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Ich Cunr. der Stosser ain frie lantrichter in der Piers1 von mines gnadigen herrn
des Romschen kung Wentzes laus gewallt vnd von des hochgeborn fursten vnd
herrn genaden hertzog Fridrich ze Paygern2 tun kunt mit disem brief, das fur mich
kam fur offen verbannen geriht an dem tag, als dir brief geben ist, die ersamen frown
Wendol vnd Elsbet schwestern herrn Cunr. sæligen tochtra von Stegen3 mit irem
fursprechen dem erbern mann V l in Berchtolde burger ze Lukirch4 vnd offnotund
da vor geriht ir ietwedra ainen brief von iren elichen manne, die baid Wolf vom
Stain5 genant sind, der vesten ritter herr Walzen vnd herr Cunr. sun vom Stain ge-
nant von Richenstain6, vnd dieselben brief stundent also, waz die vorgenant ir elich
frowa vf dem selben lantag tatind vnd vollfurtind von des koffes wegen, den der vor-
genant herr Walz vnd Wolf sin sun vom Stain getan hettind mit dem erbern mann
V l in Burgi stattamman ze Lindow7 vnd Rudi Mayger burger ze Lindow von der
zwayger hof wegen, da hutt ze tag vff sitzet Peter vnd Jacob die Schertweggen,
vnd von des wingarten vnd bongarten vnd des halben torrggels wegen mit aller zuge-
hort, du gelegen sint ze Ræterschu 8 vnd lehen ist von sant Gal len, nach wisung saz
vnd lutung der kouffbrief, die sy darum von inen hand, das sy da zu iren gu�ten willen
vnd gunst gæbint, wann sy von ehhafftiger not nit selber dazu vf den lantag mohtind
kumen, vnd was die vorgenant ir elich frowa baid reht vordrung ansprach je hettind
gehebt oder vmmer gewinnen mohtind, von welen rehten vnd sachen daz wari, zu den
vorgenanten guten, das sy sich des entzihen vnd vfgen soltind gen dem vorgenanten
V l r. Burgin vnd Rudi Mayger wie crafft vnd macht han solte vnd noturfftig wari
vnd och reht, vnd wærind och die vorgenant frowa baid darvmb fur geriht kumen, wie
si daz vollfuren soltind, wan dez warend si willig ze tund, do fragt ich vmb, do ward
ertailt mit gemainer vrtail, daz die vorgenant frowa baid vogt namind nah der vorge-
nanten brief sag, daz hetti wol krafft vnd maht vnd wæri och reht, vnd do inen daz al-
so ertailt wz zetund, do nam die vorgenant frow Wendel ze vogt den vorgenanten
herr Waltzen vom Stain iren lieben schweher, do nam die vorgenant frow Elsbet
ze uogt den frummen mann Herman Wielen iren lieben ohen, die inen mit vrtail
vnd mit reht ze vogten geben wurdent nah der vorgenanten brief sag, die si offnotund
von der vorgenant ir elich mann wegen, vnd do daz geschah, do ward ertailt mit der
merun vrtail, daz sich die vorgenant frowa baid mit irn vorgenanten vogten vnd hen-
den sich entzigend vnd vfgæbind ællu ira reht vordrung vnd ansprach, die sie hettind
gehebt oder vmmer gewinnen mohtind, von welen sachen vnd rehten daz wari, zu den
vorgenanten guten in min dez vorgenanten lantrihters hand vnd vs miner hand in der
vorgenanten V l r. Burgi vnd Rudi Mayger hand vnd gewalt, ds hetti wol krafft vnd
maht vnd wari reht, vnd do inen daz also ertailt ward zetund, do vollfurtund daz die
vorgen(anten) frowa baid mit iren vorgenanten vogten, wie vrtail vnd reht gab vnd alz
vor mit worten beschaiden ist, vnd gabent alle vorgenant sach vnd stukh vf fur si vnd
all ir erben mit allen worten werken getaten vnd mit aller crafft, so dazu notdurfftig
ist von gewonhait vnd von reht, also daz si noh ir erben noh niemend von iren wegen
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die vorgenanten V l r. Burgi vnd Rudi Maiger noh kainen iren erben an den vorge-
nanten guten, als ir koffbrief darvmb wisend vnd sagend, numerr mer kain vordrung
noh ansprach dazu noh daran nit me haben sond von dehains rehten wegen weder vf
gaistlichem oder weltlichem geriht noh an kainen stetten, da es in ze schaden kumen
mohti, vnd dez alles hieuor geschriben stat han ich vorgenant(er) lantrihter von der
vorgenanten frowen baiden vnd iren vogten bett wegen alle vorgenant sach vnd stukh
braht vnd vfgeben in der vorgenanten V l r. vnd Rudis hand vnd gwallt, wan si da vor
geriht nit warend, vnd wenn dz also geschahi, so mohti es wol crafft vnd maht han in
aller der wis, alz ob si selber vor geriht warind gewesen. Dez allez ze warem vrkund
gib ich dem vorgenanten V l r. Burgi vnd Rudin Mayger vnd iren erben disen brief
besigelt mit des lantgrihtes insigel vnd och vnder der nahgeschribnen insigel, wan mir
daz vnzerworffenlih ertailt ward zetund. Des ze vrkund henk ich dez gerihtes insigel
an disen brief. Ich Waltz vom Stain, ich Herman Wiele baid vogt hieuor genant
vergehend der vogty alz vorbeschaiden ist vnd mit vnserm willen vnd gunst geschehen
ist, des ze ainer sicherhait henkend wir vnsru insigel och an disen brief, wan vns daz
och ertailt ward zetund, wæri aber ds dir brief buswirdig oder gebresthafftig wrdt, den-
noht sol er dem vorgenanten V l r. vnd Rudin vnd iren erben krefftig vnd gut sin an
allen stetten, wa es notdurfftig ist vnd sin bedurffend. Vnd ist der brief geben ze Lu-
kurh vor lantgeriht mit vrtail vnd mit reht an dem samstag vor dem wissen sunnen-
tag, do man zalt von got tes geburt druzehenhundert jar vnd zway vnd ahtzig jar.

5894. 25. Februar 1382
Waltz vom Stain und sein Sohn Wolf verkaufen an Ulrich Bürgi und Rudolf Maier  ihre
zwei Höfe zu Retterschen, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Abschr. (B), 18. Jh., SpitalA Lindau, Papierlibell 23.2a (unpaginiert).

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5893.

Ich Waltz vom Stain ritter vnd ich Wolff vom Stain sin sun tugint kunt vnd ver-
jehent offentlich fur vns vnd vnser erben mit disem brief allen den, die in ansehent
oder horent lesen, das wir baid mit gutem willen vnd mit guter vorbetrachtung vnd
ain hel lenk lich recht vnd redlich verkaufft vnd ze kauffen geben hant ainez staten vnd
ewigen kauffez fur recht lehen von dem erwurdigen gottshus ze St .Gal len, wie es wol
krafft vnd macht haben mag, den erbern luten V l r ich Burgin stattamman ze Lind -
ow vnd Rudolf dem Maiger burger ze Lindow vnd allen iren erben vnser gut ze
Raterschen die zwen hof, die hiut ze tag buwent Peter vnd Jak die Schertwegg
gebruder, mit husern mit hoffstatten vnd hoffraitinen mit aker vnd wisen holtz vnd
feld waid vnd trat weg vnd steg mit wasser fliessendem vnd stendem mit aller zuge-
hort vnd vnsern wingarten vnd boungarten ouch ze Raterschen gelegen vnd vnsern
halben torggel ze Raterschen vnd alles, das den vorbenenten guten von allter von
recht oder von gewonhait zugehoret, besuchtz vnd vnbesuchtz benemtz vnd vnbe-
nembtz vnder erd vnd ob erd, vnd habint darum empfangen von inen in rechtes kof-
fes wise nuntzig pfund pfening alles guter vnd genger Costentzer muntz, der wir gar
vnd gantzlich von inen gewert vnd betzalt sigint vnd in vnser redlich nutz bewend ha-
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bint, dieselben guter wir inen hant geben fur ledig vnd los vnd fur vnansprachig von
menglich vnd sunderlich dafur, daz nit darab gât noch gân soll dann ab den obgenan-
ten zwain hofen der korn zehend, vnd namblich den vorgenanten torrggel halben ha-
ben wir inen geben mit der beschaidenhait, wann daz war, ds derselb torrggel abbrun-
ne oder sust abgieng vnd zergieng, wie sich daz fugti, so soll die hoffstatt, da derselb
torggel vffstund, dann gentzlich vnd gar ir vnd ir erben sin vnd sol sy denne dar an
niemen weder bekrenken noch irren in dehaine wise, vnd wann die obgenanten guter
lehen sind von dem obgenanten gotzhaus vnd dem apt von St .Gal len, so habint wir
inen dieselben guter von demselben abt vnd lehenherrn geuergget vnd in ir hand braht
mit entzihend mit vffgend mit worten mit werchen mit raten mit gethatten vnd mit
allen den dingen, die dartzu nutz vnd noturfftig sint von recht oder von gewonhait
vnd wie es krafft vnd macht haben soll vnd mag ân alle geuard, vnd dartzu sollint wir
vnd vnser erben ir vnd iro erben vmb die vorgeschriben guter vnd vmb den vorge-
schriben koff recht geweren sin nach lehensrecht gen menglich vff gaistlichem vnd
weltlichem gericht vnd an allen statten vnd gerihten, wa sy dez bedurffent vnd no-
turfftig sint, nach lehenz reht. Vnd ze merer vnd besser sicherhait so habint wir inen
vnd iren erben vmb die obgenanten guter vnd vmb den vorgeschriben koff zu vns vnd
vnsern erben zu rehten vnuerschaide(nli)ch geweren geben vnd gesetzt ditz nachbe-
nembt ersam vest lut minen bruder herrn Berhtol then vom Stain1, Diepolten von
Lutrach2 vnd Hainrichen den vogt von Sumerow3 zem Lupoltz4 gesezzen mit
der beschaidenhait, war daz dien obgenanten V l r ich Burgin vnd Rudolf dem Mai-
ger oder iren erben die vorgenanten gut ze Raterschen oder dehain ir zugehord von
jemen angericht angesprochen wurd ald anbehebt mit dem rechten gaistlichem ald
weltlichem gar oder ain tail, e ds sy es besezzen hetind nach lehenz reht, da sullent wir
vnd die obgenanten geweren vnd vnser erben die obgedachten V l r ich Burgin vnd
Rudolf den Maiger vnd ir erben vmb vertretten vnd versprechen mit dem rehten
vnd nach lehenz reht vnd sy vnd die obgenanten guter von aller ansprach ledig vnd loz
machen ân allen iren schaden. Tatint wir dez nit vnd war, daz sy sich selber darumb
versprechen mustint, wie sy dez ze schaden kument, es sige von zehrung von brieuen
von botenlohn von gricht von klag, den schaden allen sollint wir vnd die obgenanten
geweren vnd vnser erben den vorbedahten V l r ich Burgin vnd Rudolf dem Mai-
ger vnd iren erben gar vnd gentzlich vssrihten vnd abtun ân allen iren schaden. Ta-
tind wir dez nit, wann dann darnach die vorgenanten geweren oder ir erben von den
jetzbenembten V l r ich Burgin vnd Rudolf dem Maiger oder von ihren erben er-
mant werdend ze hus ze hof ald vnder ogen mit briefen oder mit boten gemainlich ald
besonder, so sont sy ze mal vnd vnuertzogenlich by der ersten manung invaren gen
Lindow in die statt in ainez offen wurtzhus jeglicher, wele denn gemant ist, mit sin
selber lib vnd mit ainem pfarit vnd da vngeuarlich gyselschafft laisten ie zwaymal an
dem tag nach rehter gyselschafft sitt vnd gewonhait, wele daz nit tun wolt noch mocht,
der sol ainen kneht vnd ain pfarit dahin ze gysel legen in allem dem rechten, als ob er
selb ze gysel lag, vnd sont och denn dieselben gysel von der obgenanten gyselschafft
nimer gelaussen noch vffhoren noch nit von Lindow komen, e daz den obgenanten 
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V l r ich dem Burgin vnd Rudolf dem Maiger vnd iren erben du vorgeschriben gu�-
ter mit ir zugehord von aller ansprach ledig vnd loz werdend gemacht ân all iren scha-
den vnd dartzu der schad, den sy von dez versprechenz wegen gehebt hetind, och gar
vnd gentzlich abgelait wirdt an ihren schaden, vnd wenn also gelaist wirdt zwen ma-
not oder war, daz in die laistung vnd gyselschafft vertzogen wurd wider iren willen, so
hant sy vnd ir helffer vollen gwallt vnd gut reht vnd fryes vrlob, vns vnd die obgenan-
ten geweren, die nit gelaist hant, vnd nach den zway manoten alle geweren, sy habint
gelaist oder nit, gemainlich vnd besonder darumb anzegriffent ze pfandent vnd ze no-
tend an allen vnsern luten vnd guten ligenden vnd varenden, wa sy die ankomend vnd
begriffend mit clag an clag mit griht an gricht in stetten vnd in gerihten vf dem land
vnd wie sy vns allerbest genoten mugent oder wend vnd vber alle bund burgrecht
fryhait gesetzen vnd fryhait lantgeriht vnd lantfrid, die jetz sind oder noch vffstand,
alz vil vnd alz dikh, vntz daz inen diz vorgeschriben allez gentzlich vnd gar wirdt vs-
geriht vnd vollefurt, alz vorbeschaiden ist, an allen iren schaden. Wir vertzihent vns
och fur vns vnd alle vnser erben an den vorgenanten guten ze Raterschen vnd waz
dartzu gehoret gen den vorgenanten V l r ich Burgin vnd Rudolf dem Maiger vnd
gen iren erben aller aigenschafft aller lehenschafft aller vordrung vnd ansprach allez
rechtz gaistlichez vnd weltlichez gerihtz vnd allez vnserz rehten, vnd ist diser vorge-
schriben koff geschehen mit allen den worten vnd werkhen raten vnd getaten, so von
reht vnd von gewonhait dartzu gehort vnd noturfftig ist. Wir verjehent och fur vns
vnd vnser erben, die obgenanten geweren vnd ir erben von diser gewerschafft ze losent
an allen iren schaden, iren worten vmb den schaden ze gloubent an ayd vnd an be-
wisung, alz wir in by guten truwen darumb gelopt habint. Vnd detz allez ze offem vnd
warem vrkund geben wir obgenanten Waltz vom Stain ritter vnd Wolff vom Stain
sin sun den obgenanten V l r ich Burgin vnd Rudolf dem Maiger vnd allen iren er-
ben disen brief besigelt mit vnsern aigen angehenkten insigeln vnd mit der obgenan-
ten geweren insigeln. Wir die obgenanten geweren verjehent, dis gewehrschafft war
vnd statt ze hallten in aller der wise, alz vorgeschriben ist. Vnd detz ze vrkund habind
wir vnsere aigne insigel fur vns vnd vnsere erben och gehenckt an disen brief mit ver-
giht aller vorgeschribnen ding. Dirre brief ward geben an dem nehsten zinstag nach
St . Matthyas tag des zwolfboten, do man zallt nach gottez geburt dryzehenhundert
jar, darnach in dem zway vnd achtzigosten jar.

5895. Konstanz, 11. März 1382
Der Konstanzer Domherr Johann von Steinegg und Konrad von Münchwil verpflichten
sich gegenüber dem Angülten Johann von Bodman zur Schadloshaltung.

Or. (A), Gräfl. v. Bodman’schesA Bodman, K.6. – Pg. 21/13,5 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 2,6 cm, leicht
besch., +S’.IOHIS.D.STAIEG.CAN.ECCE.I.THEGO; 2. leicht besch., Abb. 556.

Allen, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir Johans von Stainegg
chorherre ze dem L thum ze Costentz1 vnd sin swager Cunrat von Munchwil le2
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vnd vergehin des offenlich an disem brief, L als wir ze angulten versetzt habin den fro-
men vesten ritter herr Johansen von Bodmen den jvngern L herr Cunratz saligen
svn von Bodmen3 gen Hainrichen von Tett ikofen4, den man nemmet der Bund -
r ich, burger ze Costentz vmb hvndert guldin vnd vierzig guldin guter vnd gaber
Vngerscher vnd Behemscher mit voller gewiht ze Costentz an dem wehsel, da
habin wir baid gelobt vnd och gesworn ze den hailigen, war das der selb herr Johans
von Bodmen des selben gutz ze dehainem schaden kame, wie oder welen weg sich
das fugti ald von waz sach das kame, da von solin wir vnd vnser erben in vnd sin er-
ben âne allen iren schaden losen vnd ledig machen, vnd hât och er vnd sin erben vnd
helfer gewalt, vns vnd vnser erben darvmb anzegriffent ze hefftent vnd ze pfendent an
vnsren luten vnd gutern an allen stetten, da es inen fuget, als ferre vnd als vil, vntz er
von der selben schuld ane allen sinen schaden erlost wirt ald sin erben, ob er enwere.
Vnd ze warem vnd offem vrkund aller dirre ding gebin wir die selben Johans von
Stainegg vnd Cunrat von Munchwil le vnsrv insigel an disen brief. Der ist ze Co-
stentz geben, do man von Cristes geburt zalt druzehenhvndert jar, darnach in dem
zwai vnd ahtzigosten jar, an sant Gregoryen abent.

5896. Konstanz, 2. April 1382
Bischof Heinrich von Konstanz inkorporiert dem Maria Magdalena-Altar im Münster
zwei Pfründen des Marienaltars und die Kirche Mosnang.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, L.2.Bb.10. – Pg. 42/39 cm. – 2 Siegel, 1.leicht besch., wie 1. in Nr. 4606;
2. wie in Nr. 1282. – Rückvermerk (15. Jh.): Super eadem prebenda trium lectionum in altari maio -
ri chori Constan(ciensis) erecta cum institucione anniversarii quondam domini Hainrici Con stan -
(cien sis) episcopi.

Abschr. (B), um 1500, GenerallandesA Karlsruhe, 67/491 (Copialbuch), f. 86, Nr. 60.

Druck: UB St.Gallen IV, 1859.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6644. – Thurg. UB VII, 3679. – RSQ I/2, 1341.

Heinricusa) dei gracia episcopus Constanciensis 1 universis Christi fidelibus, ad
quos presentes pervenerint, salutem in eo, qui est omnium vera salus. Cum iamdu-
dum felicis reLcordacionis V l r icus episcopus Constanciensis 2 predecessor noster
ac prepositus decanus totumque capitulum ecclesie nostre Constanciensis cupien-
tes ad honorem omnipotentis dei L ac gloriosissime virginis et matris Marie ac tocius
celestis curie in predicta ecclesia Constanciensi duas prebendas seu capellanias no-
vas erigere, quarum prebendarii L sive capellani in altari sancte Marie maiori in fe -
sti vi ta ti bus trium lectionum seu eciam privatis diebus missarum sollempnia, sicut ca-
nonici eiusdem ecclesie hactenus facere consueverunt et solent sollempniter celebrare
et peragere possent, pie memorie quondam dominus Diethelmus de Steinegg3

tunc prepositus ecclesie predicte ac quondam Heinricus de Cl ingenberg4 miles 
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pro salute animarum suarum ac progenitorum suorum ad erectionem et fundacionem
unius prebende earundem prebendarum ius patronatus ecclesie parrochialis in Al-
terswi le5 cum omnibus suis iuribus et pertinenciis universis in dotem et institucio-
nem de consensu eciam et auctoritate prefati episcopi predecessoris nostri libere do-
naverit, ac eciam bone memorie quondam Hermannus capellanus quondam felicis
recordacionis Rudolf i episcopi Constanciensis 6 liberaliter ac pure propter deum
in manus predictorum quondam V l r ic i episcopi ac capituli ecclesie Constancien-
s is domum suam sitam in vico qui dicitur Mesnergass7 in civitate Constancien-
s i contiguam ex uno latere domui sive curie pertinenteb) prebende sancti Conradi et
ex alio latere domui sive curie quondam Hainrici dicti Nagler canonici ecclesie
sancti Johannis Constanciensis 8 et septingentos de rebus suis tradiderit florenos,
prefatique V l r icus episcopus predecessor noster ac capitulum dicte ecclesie nostre de
huiusmodi bonis per prefatos dominum Diethelmum prepositum et quondam
Heinricum de Clingenberg militem donatis erexerint et dotaverint de redditibus
et proventibus dicte ecclesie in Alterswi le, quam uni prebendarum predictarum in-
corporaverunt unam prebendam prebendarum predictarum, alteram vero de bonis et
rebus per prefatum quondam Hermannum traditis erexerint et dotaverint sub cer-
tis condicionibus racionabilibus et laudabilibus, videlicet qualiter capellani sive pre-
bendarii huiusmodi prebendarum ad laudem dei et in subvencionem canonicorum
dicte ecclesie nostre divinum cultum peragere debent, prout in litteris super institu-
cione huiusmodi prebendarum confectis et sigillis prefatorum V l r ic i episcopi ac ca-
pituli ipsius ecclesie Constanciensis ac quondam Diethelmi prepositi et Heinri -
c i de Cl ingenberg ac Hermanni capellani roboratis plenius continetur. Cumque
autem huiusmodi due prebende nondum adeo sufficienter sint dotate, quod capellani
sive prebendarii earundem prebendarum divinum cultum eis institutum et ordinatum
peragere valeant, huiusmodique eciam due prebende altare proprium non habeant, in
quo alter prebendariorum altero in maiori altari celebrante divina habeat iuxta insti-
tucionem prebendarum predictarum, ac dilecti nostri decanus et capitulum ecclesie
nostre Constanciensis predictas suas prebendas incorporare et annectere cupiant
altari in dicta ecclesia Constanciensi a latere sinistro prope archam, in qua elemo-
sine ad fabricam ipsius ecclesie Constanciensis deponuntur et conservantur, con-
structo et in honore beate Marie Magdalene necnon Lazari et Marthe ac beati
Maximini episcopi per nos Heinricum episcopum consecrato nondumque aliqui-
bus redditibus dotato, ut in eodem altari predicti prebendarii sive capellani predic-
tarum duarum prebendarum divinum cultum eis impositum et institutum plenius per -
agere possint, nobisque prefati decanus et capitulum humiliter supplicarint, ut eas-
dem duas prebendas eidem altari incorporare unire et annectere dignaremur. Nos igi-
tur cupientes divinum cultum preamandum nostris temporibus adaugeri predictas
duas prebendas prescripto altari ad peticionem dicti nostri capituli presentibus incor-
poramus annectimus et unimus. Et quia consideratis redditibus earundem duarum
prebendarum invenimus, quod prebendarii sive cappellani earundem duarum pre-
bendarum congrue sustentari non possunt de redditibus, quibus eedem due prebende 
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sunt dotate, idcirco ad laudem dei omnipotentis et gloriosissime virginis Marie ube-
rius dotare volentes, ut prebendarii sive capellani earundem duarum prebendarum di-
vinum cultum eis impositum et institutum comodius et plenius peragere possint, de
consensu dilectorum et fidelium nostrorum capituli ecclesie nostre Constanciensis
predicte parrochialem ecclesiam in Masnang9 nostre dyocesis, cuius ius patronatus
ad nos ut episcopum Constanciensem dinoscitur pertinere, predictis duabus pre-
bendis et predicto altari ad laudem omnipotentis dei et gloriosissime virginis et ma-
tris Marie cum omnibus suis iuribus et pertinenciis, reservata dumtaxat congrua sus -
tentacione sacerdotis sive vicarii ipsius ecclesie, qui eandem inofficiet et subditis  
eius in divinis presit, univimus et incorporavimus ac presentibus de consensu quo su-
pra unimus et incorporamus, iuribus tamen episcopalibus nobis et successoribus no-
stris seu ecclesie nostre de ecclesia predicta reservatis, volentes et statuentes, ut capel-
lanus, qui in predicto maiori altari iuxta suam ebdomedam celebrare non habeat, di-
vina missarum officia celebret in altari predicto iuxta institucionem prebendarum
predictarum. Volumus eciam statuimus et presentibus ordinamus anniversarium no-
strum per capellanos predictos pro tempore existentes singulis annis devocius in cra-
stino beati Mart ini episcopi celebrari, cuiusquidem anniversarii nostri celebracio, si,
quod absit, aliquo anno per huiusmodi capellanos pro tempore existentes negligi con-
tingeret per triduum, ita videlicet, quod infra triduum a festo beati Mart ini episcopi
huiusmodi anniversarii nostri celebracio non fieret, quod extunc eodem anno tantum,
tociens quociens huiusmodi negligencia evenire contingerit, redditus et proventus,
qui ipsis capellanis de dicta ecclesia in Masnang cedere deberent, cedant hospitali
pauperum sito super ponte Reni10 civitatis Constanciensis in penam negligencie
celebracionis anniversarii nostri predicti. In quorum testimonium sigillum nostrum
episcopale unâ cum sigillo predicti capituli duximus presentibus appendendum. Nos
vero V l r icus Gut t ingari i 11 decanus totumque capitulum ecclesie Constancien-
s is in testimonium omnium premissorum sigillum nostri capituli unâ cum appensio-
ne sigilli ipsius domini episcopi duximus presentibus appendendum. Datum et actum
Constancie anno domini millesimo trecentesimo LXXXmo secundo, IIII. non. apri-
lis, ind. quinta. Hoc factum est cum consensu nostroc).
a) Initiale H 4,5 cm hoch. – b) A. – c) Hoc factum est cum consensu nostro von anderer Hand.

5897. Ulm, 9. April 1382
Regensburg und 33 schwäbische Reichsstädte, darunter St.Gallen und Wil, schliessen
mit den Grafen von Württemberg, den Gesellschaften mit dem Löwen, St.Wilhelm,
St.Georg und mit Herzog Leopold von Österreich ein bis zum 6. Januar 1384 währen-
des Bündnis.
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5896. 9Mosnang, Bez. Alttoggenburg. – 10Bischöfl. Spital an der Rheinbrücke. – 11Ulrich Güttinger,
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Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U5165. – Pg. 80/54 cm. – 3 Siegel, fehlen. – Rückver-
merk (15. Jh.): Ein alter eynungbrieff des grossen bunds.

Druck: Ruser III, 1604.

Wira) die stett Regenspurg vnd dar zu des hailigen Romschen richs stette gemain-
lich Auspurg, Vlm, Costentz, Ezzl ingen1, Rut l ingen2, Rotwil 3, Wile4, Vber-
l ingen5, Memmingen6, Bibrach7, Rauenspurg8, Lindow9, Phul lendorff 10,
sant Gal len, Kemphten11, Kouffburren12, Lutkirch13, Isni 14, Wangen15, Ro-
tenburg vff der Tuber16, Nordl ingen17, Dinkelspuchel 18, Hal l 19, Gemund20,
Hai lprun21, L Winphen22, Giengen23, Winsperg24, Boppfingen25, Aulun26,
Buchorn27, Wil in Turgow28 vnd Buchow29, als wir den bund mitainder halten in
Swaben, bekennen vns vnd veriechen offenlich mit disem brief vnd tugen kunt allen
den, die in ansechen lesen oder horend lesen, vmbe daz, daz alle redlich vnd gerecht
sach gefurdert vnd gesterkt vnd alle vnredlich vnd L vngerecht sach nidergedrukt vnd
dest baz gewent werden, dar vmbe vnd och daz alle pilgri koufflut vnd kouffman-
schatz lantuarer gest wittwen waisen gotzhuser vnd ander gaistlich lut geschirmt wer-
den vnd dest bas bi gemach beliben, so haben wir vns gar beratenlich mit guten fur-
setzen vnd rechter bekantnuzz nach rat aller vnser rat vnd L guten frunden got ze lob
dem hailigen Romschen rich ze nutz vnd zu eren vns selb vnd gemainem land zu
frid vnd ze gemach zu den edlen hochgebornen herren grauf Eberhart von Wirten-
berg vnd grauf V l r ich von Wirtenberg30 sinen sun vnd och zu den hobtluten der
gesellschaft mit dem Leowen ze Swaben vnd die vnder dis hobtlut mit namen grauf
Hainrich von Montfort herre ze Tettnang31, den vorgenant(en) grauf V l r ich von
Wirtenberg vnd grauf Fridrich von Zolr von der Hochen Zolr32 gehorend vnd
och zu den hobtluten der gesellschaft mit sant Wilhalm vnd zu den hobtluten der ge-
sellschaft mit sant Georien vnd och zu allen den herren rittern knechten, die in den
selben drin geselschaften sind vnd die gesellschaft tragend, vnd och zu allen iren die-
nern stetten vnd schlossen vnd als die in den riuieren vnd kraissen gesezzen vnd gele-
gen sind von dem vrfar zu Spir ennot Rins vff gen Straussburg vnd von Strauss  -
burg vor dem gebierg vff gen Basel vnd von Basel ennot Rins vff gen Bregentz33

vnd von Bregentz vor dem gebierg gen Munchen vnd von Munchen bis gen In-
gels tat 34 vnd von Ingelstat bis gen Aichstetten35 vnd von Aichstetten bis gen
Regenspurg vnd von Regenspurg bis gen Amberg36 vnd von Amberg bis gen
Eger37 vnd von Eger bis gen Koburg38 vnd von Koburg bis gen Swinfurt 39 vnd 
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5897. 1Esslingen BW. – 2Reutlingen BW. – 3Rottweil BW. – 4Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 5Über-
lingen BW. – 6Memmingen, bayer. Schwaben. – 7Biberach a. d.Riss BW. – 8Ravensburg BW. – 9Lind -
au, bayer. Schwaben. – 10Pfullendorf BW. – 11Kempten, Allgäu. – 12Kaufbeuren, bayer. Schwaben. –
13Leutkirch BW. – 14Isny BW. – 15Wangen i. Allgäu. – 16Rothenburg o. d.Tauber, Mittelfranken. –
17Nördlingen, bayer. Schwaben. – 18Dinkelsbühl, Mittelfranken. – 19Schwäbisch Hall BW. – 20Schwä-
bisch Gmünd BW. – 21Heilbronn BW. – 22Wimpfen, n. Heilbronn BW. – 23Giengen a. d. Brenz, nö.
Ulm BW. – 24Weinsberg, ö. Heilbronn BW. – 25Bopfingen, ö. Aalen BW. – 26Aalen BW. – 27Buch-
horn, ht. Friedrichshafen BW. – 28Wil, Stadt u. Bez. – 29Buchau, nö. Saulgau BW. – 30Eberhard III.
(1315–1392) u. Ulrich V. (1342 – †1388) v. Württemberg. – 31Heinrich IV. v. Montfort, Herr zu Tettnang
(BW), 1348 – †1408. – 32Friedrich XI. v. Zollern (Hohenzollern, nö. Balingen BW), †1401. – 33Bregenz,
Vorarlberg. – 34Ingolstadt, Oberbayern. – 35Eichstätt, Mittelfranken. – 36Amberg, Oberpfalz. – 37Eger
(Cheb), Böhmen. – 38Coburg, Oberfranken. – 39Schweinfurt, Unterfranken.
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von Swinfurt bis gen Miltenberg40 vnd von Miltenberg bis gen Haidelberg41

vnd von Haidelberg wider bis gen Spir in daz vrfar an ainem tail vnd och zu dem
durchluchtigen hochgebornen fursten vnserm gnadigen herren hertzog Lupolt von
gotz gnaden hertzog zu Ostenrich ze St ir ze Kernden vnd ze Krain vnd grauf zu
Tirol vnd margrauf zu Terf is 42 vnd zu sinen landen Elsaz Brisgow Suntgôw Âr-
gôw Turgôw Kurwalchen vnd Swaben an dem andern tail ietzo willentlich tu-
gentlich vnd vnbezwugelich verstrikt verphlicht vnd verbunden haben vnd verbinden
och vns mit kraft ditz briefz mit guten truwen vnd geswornen aiden hinnan bis vff den
obrosten tag ze wichennechten, der aller schierost kumpt, vnd dannan hin ain jaur daz
nechst in getrulich allez daz zu halten ze laisten vnd ze vollfuren, als hie nach an di-
sem brief begriffen vnd verschriben stat, an alle argenlist vnd geuerd. By dem ersten,
war daz yeman, wer der war, die vorgenanten vnser herren von Wirtenberg oder die
hobtlut der driger gesellschaft(en) oder dehain die herren ritter oder knecht, die dar
inne sind oder dehain ir aller diener vnd die och disen bund gen vns gesworen hand,
oder dehain ir stett burger oder arm lut ald den vorgenanten vnsern herren von
Ostenrich oderb) sin lantvogt oder diener vnd die disen bund her wider vmb gen vns
vnd gen den vnsern gesworen hand, es waren herren ritter oder knecht oder dehain ir
stett burger oder arm lut in riuieren vnd kraissen, als daz hie vor begriffen vnd ver-
schriben ist vnd och in zit diser verbuntnuzz angriff oder beschedigote mit mord mit
brand mit roub oder mit vnrechtem widersagen, des sollen vnd wellen wir vorgenan-
ten stett vnd die vnsern in vnd den iren getrulich vor sin vnd och dar zu getrulich be-
raten vnd beholffen sin, wenne oder als bald wir dez innen oder gewar werden oder
von in ald von den, den der selb schad widerfaren vnd beschehen war, dar vmb er-
mant wurden zu frischer getat mit nachilen mit geschrae vnd och mit allen andern sa-
chen, die dar zu gehorend, von ainem mittem tag bis an den andern ze gelicher wise,
als ob vns selb solicher schad wideruaren vnd beschehen war, an alle geuerd. War dz
solich sach also gestalt oder geschaffen waren, daz si zu frischer getat nicht solten oder
mochten erobert oder vssgetragen werden, war es denne, daz div sach die egenanten
vnser herren von Wirtenberg oder die gesellschaft(en) oder die iren vnd die zu dem
selben tail gehorend, als vorgeschriben stat, ainig angieng, so sullen der oder die sel-
ben, den der schad widerfaren ist, die sach bringen mit klag an die selben vnser her-
ren von Wirtenberg vnd an die hobtlut der gesellschaft(en), vnd dunket denne die
vnd erkennent sich daz vff ir aid, daz dem vnrecht beschehen si, so sullen vnd mugen
si die sach bringen mit klag an vns vorgenanten stett dez bundez vnd och vns dar vff
manen vmb hilf mit ir erber bottschaft vnd briefen gen Vlme in die stat, so sullen wir
in denne funfftzig erber mit spiessen ze rozz wolerzugter lut an geuerd vff vnser selbz
schaden kost vnd verlust schiken vnd senden an die stett, die si vns denne benempt
vnd verkunt hetten, an alle geuerd, ez war denne, daz si mit willen gernne minder
volkz nemen vnd von vns haben wolten, die sullen wir in auch senden, vnd sullen och
schaffen, daz die selben vnser spiess in den nechsten vierzehen tagen nach ir erma-
nung gentzlich von hus vssgeritten vnd geschaiden sien vnd och vollriten an die stett,
die vns denne benempt vnd verkunt sind an alle geuerd vnd die och in sullen gehor-
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sam sin anzegriffen vnd ze beschedigen vnd mit den si solich sach erobern mugen, si c)

best mugen, an alle geuerd. Gelicher wis gieng solich sach an den vorgenanten vnsern
herren von Ostenrich oder die sinen, die zu sinem tail gehorend, als vorgeschriben
stat, so sullen der oder die selben, den solicher schad vnder in beschehen ist, die sach
bringen mit klag an den vorgenanten vnsern herren von Ostenrich, ob er in landes
ist, oder ob er in landes nicht enist, an sinen lantuogt, vnd dunket denne den selben
vnsern herren von Osten r ich, ob er in landes ist, bi sinen furstlichen truwen vnd
gnaden vnd erkennet sich och dez mit sinen raten, oder sin lantuogt an siner stat, ob
er in landes nicht ware, aber mit des selben vnsers herren von Ostenrich rat vieren
oder mer den nechsten bi in, die si dar zu gehaben mugen vff ir aid, daz dem vnrecht
beschehen si, so sullen vnd mugen si die sach bringen mit klag an vns vorgenanten
stett vnd vmb hilf manen gen Vlm in die stat, als vorgeschriben stat, vnd sullen wir
in denne och funfftzig erber mit spiessen schiken vnd senden an die stett, die vns den-
ne benempt sind, vnd in solicher frist vnd zilen vnd in allem dem rechten, so vor ge-
schriben stat, an alle geuerd, es war denne, daz si och mit willen gernne minder ne-
men. War aber, daz solich sach baid vorgenanten tail ze maul angend wurd, daz sul-
len si vns aber verkunden gen Vlme in die stat, als vorgeschriben stat, vnd sullen wir
denne ieglichem tail besunder funffzig spiess schiken vnd senden an die stett vnd in
aller der wise, so da vor begriffen vnd verschriben ist, an alle geuerd, vnd sullen och
mit namen baid vorgenanten tail der vorgeschriben herren vnd gesellschaften vnd och
des vorgenanten vnsers herren von Ostenrich, welhem tail wir denn vnser volk ge-
schikt hetten, schaffen vnd bestellen, daz vnserm volk in iren stetten vnd schlossen
redlicher vailer kouff, so in dar inne geburt ze ligen, vmb ir phennig vnd gelt geben
werd an alle geuerd. War aber, daz solich sach aber also gestalt oder geschaffen waren,
daz ir ieglichs der zwaiger tail der obgenanten fursten herren vnd gesellschaften die
sach mit funfftzig spiessen nicht erobern noch vssgetragen mochten vnd daz si baid
oder der ain tail vnser hilff furbaz bedorften, daz sol ieglichs tail vnder in, wedren daz
denne angieng, vns stetten aber verkunden gen Vlm in die stat vnd och dar vff manen
vmb hilf, so sullen wir denne nach der selben ermanunge in den nechsten vierzehen
tagen vngeuarlich die fvnf man, daz sind Hans Gossenbrot von Auspurg, Lutz
Kraft von Vlme, V l r ich Habich von Costentz, I te l Humppis statamman zu
Rauenspurg vnd Wernnher Hurnbog von Rut l ingen beschiken vnd besenden
gen Vlm in die stat. Also war, daz div sach angieng die vorgenanten von Wirtenberg
vnd die gesellschaften vnd die zu dem selben tail gehorend, so sullen si zu den vorge-
nanten funf mannen vier man vsser den funfen, daz ist grauf Rudolf von Sultz43,
her Gebhart von Rech berg44, hern Wilhalm von Rech berg von Hochen Rech-
berg45, hern Hainrich der schenk von Giren46 vnd Hainrich der truchsezz von
Hefingen47 hofmaister des vorgenanten vnsers herren von Wirtenberg, welich si
denne dar vzz wend vnd aller best gehaben mugen, zu vnsern funffen setzen vnd ge-
ben. Gieng es aber den vorgenanten vnsern herren von Ostenrich an vnd die zu si-
nem tail gehoren, so sol er oder sin lantuogt an siner stat vier man vsser den funfen,
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daz ist hern Walther von der Alten Klingen48 an friger herr zu disen ziten lantuogt
dez vorgenanten vnsers herren von Ostenrich, hern Hans von Bodmen49 der alt,
hern Ludwig von Horenstain50, hern Mantz von Horenstain ritter vnd Hain-
r ich von Randegg51 vogt ze Schafhusen52, welich si denne dar vzz wend oder aller
best gehaben mugen, zu vnsern funfen och setzen vnd geben, also daz allweg der cla-
gent tail vier vnd der helffent tail funff da bi haben sullen, von welhem tail daz be-
schach vnd wedren tail div sach also angieng oder angend wrd, des selben tails vier
man vnd vnser funf man, die dar zu geordnot sind, als vorgeschriben stat, sullen zu sa-
men sitzen ze Vlme in der stat vnd da hilf anlegen vnd schephen nach dem, als den-
ne div sach an ir selb gestalt ist, vnd wie oder waz hilf si gemainlich oder mit dem mer-
ren tail vff ir aid schephen erkennen oder zu rat werden, mit der selben hilf sullen och
wir dem selben tail, den daz angat, getrulich zuziechen beraten vnd beholffen sin ze
gelicher wise, als ob daz vnser selbz sach war vnd vns selb widerfaren vnd beschehen
war, an alle geuerd, als lang, bis daz solich sach gentzlich erobert vnd vssgetragen wer-
den an alle geuerd, oder aber so lang, ob der klagent tail solich hilf ze lang haben wolt,
bis sich die vorgenanten nun man, die solich hilf geschepht hetten, gemainlich oder
mit dem merren tail vnder in ze raut werden vnd sich vff ir aid erkennen, daz vmb so-
lich sach genug beschehen war, daz och denne div hilf vnd der zog ain end hab, vnd
wedrem tail vnder den vorgenanten fursten herren vnd gesellschaften daz angieng,
den selben tail mugen wir wol manen vmb sin vier man vnd die och der selb tail den-
ne vnuerzogenlich in aller der wise, als vorgeschriben stat, senden sol gen Vlme in die
stat, vnd zu den sullen wir vnser funff man och setzen, also daz die selben nun mit na-
men dar vmb ze samen komen sullen vnd sich vmb die sach erkennen vnd der end ge-
ben, als vor geschriben stat. War aber, daz baid vorgenanten tail vns vmb hilf ze maul
zusprechen vnd manen wurden, so sullen wir vnser funff man zu ieglichs tail vier man
besunder vnd nach ainander setzen zu Vlme in der stat, es war denne, daz wir tail al-
le dri ainhelklich zu raut wurden vnd des mitainder vberkomen, daz wir zu samen sit-
zen wolten, vnd wes sich da ieglich nun besunder gemainlich oder mit dem merren tail
vff ir ere vnd aid erkanten oder nach gelegenhait solicher sach hilf schephen oder ob
wir alle williclich bi ainander gesezzen waren, also sullen wir baiden tailen zuziechen
vnd beholffen sin in aller der wise, als vorgeschriben stat, an alle geuerd, vnd von we-
drem tail wir vor gemant werden, es beschech von baiden oder dem ainen tail, e daz
wir si gemant hetten, dem oder den selben tailen sullen wir vnser volk zu schiken vnd
senden, ob wir dar nach wol zu schaffen gewunnen, also daz mit namen div erst ma-
nung vor gan sol, es war denne, daz sich die nun oder ir der mertail vff ir ere vnd aid
erkanten, daz man mit solicher hilf zu baiden sachen gehelffen vnd getun mocht, daz
sol man denne tun baiden tailen an alle widerred nach erkantnuz der selben nunen
oder ir dez merren tails an alle geuerd. War aber, daz solich inualle vnd angriff mit
mord mit prand mit roub oder mit vnrechtem widersagen bis vns vnd vmb vns be-
schachen an gesten an lantuarern an bilgrin an kouffluten vnd an  kouffmanschatz an
gotzhusern oder andern gaistlichen luten, da sullen wir zu frischer getat zu tun mit
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nachylen mit zuschrigen, als daz vor geschriben stat. Mocht aber daz zu frischer getat
nicht erobert noch vssgetragen werden, so sullen wir, ob daz bi vns beschach oder des
ersten dar vmb ermant wurden, baiden oder dem ainen tail der vorgenanten von Wir-
tenberg vnd gesellsch(af)t(en) vnd och dem vorgenanten vnserm herren von Osten-
r ich vnd den sinen zusprechen vnd manen nach gelegenhait solicher sach, also daz
allweg daz tail, bi dem oder in dez landen vnd gebieten solich sach beschachen, die an-
dern tail dar vmb manen sol, ob daz selb tail daz ainig nicht eobernd) mocht, vnd sul-
len wir denne, ob wir in also zugesprochen hetten, vnser vier man zu den oder des tails
funf man, die wir gemant hetten, setzen in solicher zit, als vor geschriben stat, vnd an
die stett, als daz ir bundbrief wisen vnd sagen, die si vns gegeben hand, vnd waz hilf
die selben nun oder ir der mertail zu solichen sachen schephen, also sullen wir vnd si
zuziechen vnd helffen an alle geuerd vnd in der wise, als vor geschriben ist. Ez sullen
och baid tail der vorgenanten vnser herren von Wirtenberg vnd der ge sell sch(af) -
t(en) vnd dez vorgenanten vnsers herren von Ostenrich vnd die iren gen vns vnd
den vnsern vnd wir vnd die vnsern hin wider vmb gen in vnd gen den iren ieglichs tail
besunder beliben bi ir stiller geruwoter nutzlicher gewer, als si daz bis vff disen huti-
gen tag imegehebtd) herbracht genossen vnd besezzen hand an alle geuerd. Aber vmb
daz, daz disiv fruntschaft vnd verbuntnuz des fruntlicher gehalten vnd dest minder
zwaiung vnd vnwillez in zit diser verbuntnuzz vfferstande, so haben wir egenanten
stett alle vns des rechten gen den egenanten vnsern herren von Wirtenberg vnd gen
den ge sell sch(af) t(en) vnd den iren, die zu irem tail gehoren, als vorgeschriben stat,
verphlicht vnd verbunden, vzzgenomen allain der stat ze Rotenburg vff der Tuber,
die daz recht nicht anruren sol vnd bi ir stat frihait beliben sullen. Also war, daz die
vorgenanten vnser herren von Wirtenberg oder die vorgenanten ge sell sch(af) t(en)
oder dehain ir diener, es waren herren ritter oder knecht oder die zu in gehorend oder
dehain ir stett burger oder arm lut ichtzit nu furbaz mer an vnser vorgenanten stett
burger oder armen luten ainem oder mer vnd die in gemuroten gerichten gesezzen wa-
ren, ze sprechen gewunnen, war vmb daz war, dar vmbe sullen si vnd die iren vns vnd
den vnsern nachfaren in die selben vnser stett vnd da recht von vns suchen vnd nie-
men vor vnsern amptluten vnd schulthaissen vnd och sich dez da von vns vnd den vn-
sern vnd waz in da mit vrtail vnd mit recht ertailt wirt, benugen laussen, an alle ge -
uerd, vnd doch also, daz wir vnd die vnsern schaffen vnd bestellen sullen, daz in vnd
den iren in den selben vnsern stetten furderlich gericht vnd recht nicht verzogen werd
an alle geuerd. War aber, daz die vorgenanten vnser herren von Wirtenberg vnd die
ge sell sch(af) t(en) oder dehain ir diener oder stett burger oder arm lut e) oder die zu in
gehorend, ichtzit an vnser stett burger oder die zu vns gehorend luten ze sprechen ge-
wunnen, die in markten in dorffern in willern oder in hofen gesezzen waren, dar vm-
be sullen sich die selben vnser herren von Wirtenberg vnd die ge sell sch(af) t(en) vnd
die iren, als vor geschriben stat, gen den selben mit dem rechten halten, als daz iegli-
cher herr sin diener oder stett gen iren nachgeburen oder gen den, zu den si vnd die
iren ze sprechen hetten, von alter oder mit gewonhait herbracht hat, an alle geuerd.
War aber, daz die vorgenanten vnser herren von Wirtenberg die ge sell sch(af) t(en)
oder dehain ir diener oder stett vnd die zu in gehorend nu furbaz mer in zit diser ver-
ainung mit dehain vnser stat dez bundes ichtzit zu schaffen gewunnen vmb sache, die



nu furbaz mer beschehen vnd daz ain gantz stat angieng, dar vmb sullen die selben vn-
ser herren von Wirtenberg die gesellschaften vnd die iren vnd die zu in gehorend,
als vorgeschriben stat, zu ainem gemainen man niemen ainen vsser den vorgenanten
funf mannen, die vor von den stetten benempt sind, vnd dar zu Chunrat Zoph von
Winphen vnd Chunrat Bisser von Dinkelspuchel, welich si denne wend, in so-
licher beschaidenhait, ware daz es angieng die stett vmb den Sew53, so sullen si nie-
men zu ainem gemainen man der ainen, die von dem selben tail vnd von den selben
stetten dar zu benempt sind, gelicher wise, ob es die stett vnder der Alb54 angieng, so
sol man der ainen denne oh niemen zu ainem gemainen man, die von iren stetten dar
zu benempt sind. Wurd man aber zu sprechen den stetten Vlm, Auspurg, Memin-
gen, Bibrach vnd die zu der selben riuier gehoren, so sol man der ainen niemen, die
ietzo von dem selben tail benempt sind, gelicher wise, ob es die stett in dem Ries55

angieng, so sol man den ze ainem gemainen niemen, der von iren wegen ietzo dar zu
benempt ist, vnd also sol in div stat dez bundes vnder vns, zu welher si denne zu spre-
chen hetten, rechtz gestattnen vnd widerfaren laussen vff den selben gemainen man
vnd vff die schidlut, die denne von baiden tailen dar zu gesetzt werden, in ainer ander
richs stat, die in denn der gemain man dar zu benempt vnd beschaidet vnd div der
stat, die man ansprechen wil, aller gelegenlichost ist, vnd doch mit vssgenomnen wor-
ten, also daz man dehainer stat vnder vns weder vmb aigenschaft noch vmb phant-
schaft noch vmb dehain ir stat ehafti nicht zusprechen sol, vnd och aber also, ob der
tail kainer in aucht oder in ban war, daz daz an dem rechten gentzlich stille ligen sol
vnd entwedrem zu dem rechten nicht schaden sol in dehainen weg an alle geuerd. Vnd
sullen och mit namen die gemainen, welher denne also genomen wirt, die sach ver-
sorgen bi dem aid, den ir ieglicher besunder dar vmb gesworen hat, vnd och daz recht
vff den aid sprechen vnd och nach dem, als es erfordrot wirt, in den nechsten vierze-
hen tagen ainen vsstrag geben an alle geuerd, als vorgeschriben stat. Vnd des gelichen
sullen wir obgenanten stett vnd die vnsern vns dez rechten von den vorgenanten vn-
sern herren von Wirtenberg vnd den gesellschaften vnd den iren, die zu in geho-
rend, als vor geschriben stat, benugen laussen an den stetten vnd vff die gemainen, als
daz in iren bundbrief, den si vns besigelt vnd gegeben hand, vollkomenlich begriffen
ist, an alle geuerd. War aber sach, daz von vnser vnd der vorgenanten zwaiger tail der
von Wirtenberg der ge sell sch(af) t(en) vnd vnsers herren von Ostenrich stozz wur-
den vmb angeuallnu vnd anerstorbnu gut vnd die entwedra tail in gewer inne gehebt
oder herbracht hett, div sullen berechtot werden in solicher masse, war daz der aber-
storben, von dem daz gut geuallen war, ain burger war gewesen, so sullen die, die nach
dem gut sprechen, daz berechten in der stat, da der abgangen burger gewesen ist, vnd
nach der selben stat recht. War aber der aberstorben, von dem daz gut geuallen war,
dehain burger gewesen vnd hie vssnan vff dem land gesezzen, so sullen die, die nach
dem gut sprechen, daz berechten hie vssnan vff dem land vnd vff der gemainen man-
ne ainem in dem tail, vzz des tail der ist, der dar nach sprichet vnd der den sachen al-
ler best gesessen ist, an solichen gelegnen stetten, die in denne der gemain man dar zu
benempt vnd verkunt, an alle geuerd. Wir haben och besunder in diser verbuntnuzz
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den stetten vnsers bundez in Franken vnd den iren gen der gesellschaft mit sant Jo-
r igen vnd gen den iren vnd iren armen luten vnd och der selben gesellschaft vnd den
iren gen den vorgenanten stetten in Franken vnd den iren vnd iren armen luten daz
mit namen behalten vnd vssgesetzt, waz si mit ainander oder gen ainander ze spre-
chen oder zu schaffen hetten oder gewunnen in zit diser verbuntnuzz, daz si daz bai-
denthalb mit fruntlichen rechten gen ainander vsstragen vnd och des ainander ge-
stattnen vnd halten sullen an den stetten, als es von alter bis her komen ist, an alle ge -
uerd vnd nach des selben landes sitten vnd gewonhaiten, vnd sullen och also mit na-
men bestellen vnd verkomen, so wir best mugen, an alle geuerd, daz wir noch kain der
vnser niemen von den zwain tailen der vorgenanten von Wirtenberg der ge sell -
sch(af) t(en) vnd och vnsers herren von Ostenrich noch der iren irs gutz, daz denne
ieglicher in stiller geruter nutzlicher gewer inne hat, an recht nicht entweren noch nie-
men oder daz dehain vbergriff dar vber an recht von vns oder den vnsern nicht
beschech, vnd wa daz dar vber beschach von vns, so sullen wir daz vnuerzogenlich an
alle ge uerd schaffen widerkert vnd widertan vnd daz wir vnd die vnsern dar nach zu
dem rechten komen nach der bundbrief lut vnd sag, die die vorgenanten vnser herren
von Wirtenberg vnd die ge sell sch(af) t(en) vnd och der vorgenant vnser herr von
Ostenrich vnd och wir ainander zu allen drin tailen besigelt vnd gegeben haben an
alle ge uerd. War aber, daz wir ainig ane baider oder dez ain tailz der obgenanten her-
ren ge sell sch(af) t(en) vnd och vnsers herren von Ostenrich hilff daz nicht geschaffen
erobern vnd vssgetragen mochten, so sullen vnd mugen wir wol baiden oder dem ai-
nem tail dar vmb zusprechen vnd vmb hilf manen, so sullen denne ieglicher der zwai-
ger tail ir funf man schiken vnd senden an die stett, die dar zu beschaiden sind nach
der bundbrief lut vnd sag, die si vns dar vmb geben hand, vnd sullen wir zu ieglichem
der selben tail vnser vier man setzen vnd geben, vnd wie sich die nun ir ieglichs der
zwaiger tail gemainlich oder mit dem merren tail erkennen vnd ze rat werden vnd hilf
schephend, also sullen si vnd wir zuziechen vnd beholffen sin als lang, bis daz wider-
kert wirt oder aber bis sich die selben nun gemainlich oder mit dem merren tail er-
kennet, daz von solicher sach wegen genug beschehen si, an alle geuerd, doch vssge-
nomen aller verbriefter schuld vnlogenber gult vnd vmb hobgelt vogtrecht stur vnd
zins sol yederman vnd aller menglich alles sinu recht behalten vnd vssgesetzt sin, als
daz von alter bis her komen ist an alle geuerd, denne so verr vnd allain dez vssgesetzt,
waz der vorgenant vnser herr von Ostenrich oder sin vordern schuld oder gab vmb
dienst verschriben oder verhaissen haben, daz wir niemen weder ze burger noch in vn-
sern bund in niemen noch enphahen sullen, alle die wile diser bund wert, den wir dar
vmb gen in beraten oder beholffen sien oder in oder die sinen dar vmb dehains wegen
noten oder phenden, wan der selb vnser herre von Ostenrich daz mit namen gen vns
verdingt vnd vertadingot hat, aber doch vmb ander schuld vnd die im gelichen sind,
sullen iederman siniv recht behalten sin, als nu daz denne verschriben vnd verhaissen
ist, an alle geuerd. Wir sullen och gemainlich noch kain stat vnsers bundes besunder
von anfang diser verainung vnd als lang div weren sol vnd gemacht ist, als vorge-
schriben ist, kainen burger vnd daz die vorgenanten zwen tail die von Wirtenberg
die ge sell sch(af) t(en) vnd vnsern herren von Ostenrich oder die iren anruret, in nie-
men vnd nicht enphahen, denne die sich hus vnd heblich in die selben stett setzen vnd
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ziechen, da sie burger worden sind. War aber, daz der kainer, die also burger worden
waren, iren herren vorhin versworen oder verburgot hetten, dez mochten si die selben
ir herren wol in des ersten jars frist vngeuarlich von dem tag, als die burger worden
sind, in der stat, da sie burger worden waren, der sach vberkomen mit lantgericht-
briefen oder aber mit briefen, dar an zwaiger erber vnuersprocher manne, die wapes
genoss waren phaffen oder laigen, ir insigel gehenkt hetten, die daz seiten vff ir aid,
daz in daz kunt vnd wissent war. Hetten aber der oder solich ir herren nicht briefe,
war ez denne ain furst grauf oder frige, der daz vssbringen wolt, der mag daz wol vss-
bringen mit sinem amptman, der des sweren sol zu den hailigen vnd zu im zwen erber
vnuersprochen man, doch vber die der selb herre, des amptman daz vssbringen wil,
nicht zu gebietent hab oder die sin aigen nicht sien noch die im weder ze gelt noch zu
geb sitzen vnd des och sweren gelert aid zu den hailigen, daz in daz kunt vnd wissent
si, wolt aber ain ritter ain knecht oder ander man daz vssbringen, der sol daz wisen
mit sinem aid vnd aber zu im zwen erber vnuersprochen man och mit iren aiden, vber
die er nicht ze gebietent hett oder die sin aigen nicht waren noch im weder ze gelt noch
ze geb sazzen in aller der wise, als vor geschriben stat, an alle geuerd, doch vssgeno-
men aller edler lut closter vnd phaffen, die mugen wir wol in niemen vnd enphahen in
solichen rechten, als wir von alter bis her getan haben, an alle geuerd, vnd doch dez
aber vssgesetzt, ob daz war, daz kain gebur in vnser stett ainer oder mer burger wurd,
der kains herren, die zu den vorgenanten zwain tailen gehorend, aigen war gewesen,
vnd der selb gebur oder ir war ainer oder mer ain aigen gut hie vssnan vff dem land
hett oder vff ains andern burgers aigen gut gesezzen war, der mag wol hie vssnan sit-
zen vff dem land in solicher beschaidenhait, war daz er in kains herren rittern oder
knechtz diser verbuntnuzz dorffer gerichten zwingen oder bennen gesessen war, daz
och er die selben gericht dorffrecht ehafti zwing vnd benne halt vnd och tuge als an-
der lut vor im vnd hinder im vngeuarlich vnd nach dem, als daz selb gut von alter her
komen ist, an alle geuerd. War och, daz iemen in vnsern den vorgenanten stetten bur-
ger wurde ainer oder mer, der in ainer ander der vorgenanten von Wirtenberg der
gesellschaft oder vnsers herren von Ostenrich oder ir diener stetten gesezzen waren,
der selb sol sich in die selben stat vnsers bundes, da er burger worden ist, setzen vnd
ziechen, doch also, daz er dem herren oder der stat, dar vzz er denne zuchet, sturan
gult anzal vnd vreflinen vssrichten sol, die si redlich vnd mit recht vff den oder die
bringen mochten vngeuarlich in des ersten jars frist in der stat vnsers bundes, da er
hin gezogen war, mit richtern oder mit geswornen ratgeben vss der stat, dannan er ge-
zogen war. Och sullen wir gemainlich noch kain stat vnsers bundes besunder noch de-
hain der vnser der vorgenanten zwaiger tail der egenanten von Wirtenberg der ge -
sell sch(af) t(en) vnd vnsers herren von Ostenrich noch ir diener vnd stett vigend
nicht halten weder husen noch hofen noch weder spisen assen noch trenken noch
geuarlich hin schieben in dehain wise an alle geuerd. Dar zu haben wir baiden vorge-
nanten tailen versprochen vnd verhaissen, war ob si baid oder der ain tail mit yemen
zu krieg komen, daz wir noch weder die vnsern vns kains ir vigend schloss vestinan
stett oder gut, alle die wile der krieg wert vnd och in zit dis verbundes, geuarlich durch
schirms willen nicht vnderziechen noch in niemen in dehain wise an alle geuerd, es
war denne, daz wir solichiv schloss vestinan stett oder guter vngeuarlich vnd durch
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kains schirms willen mit geliger mit sturmen oder sust mit werender hand den vigen-
den ab brechen vnd ab genoten mochten an alle geuerd. War och, daz wir vnd die ege-
nanten herren vnd ge sell sch(af) t(en) vnd och der vorgenant vnser herr von Osten-
r ich an baiden tailen mit yemen zu krieg komen in zit dis verbundes vnd von der vor-
genanten artikel wegen, wer der war, vnd daz der krieg in der zit, als diser bund weren
sol, nicht vssgetragen wurd vnd dar vmb doch vorhin vnd e daz diser bund ain end
hett, gemant war, so sullen wir vnd och die vorgenanten zwen tail der herren ge sell -
sch(af) t(en) vnd vnsers herren von Ostenrich ainander nach diser verbuntnuz vss -
gang dennocht beholffen sin als lang, bis daz nach erkantnuz der nunen oder ir des
meren tails, die von dem klagenden vnd von dem helffenden tail dar zu gesetzt wer-
den, dar zu beschiht, als sich die selben nun denne dar vmb erkenktd) haben, daz dar
zu genug geholffen vnd getan si, an alle geuerd. War och sach, daz man in der zit, als
diser bund weren sol, geliger oder besezzes vor ainer stat vestin oder schloss ainost
oder mer bedurffent wurd oder han muste, beschehen denne solichiv geliger vns vor-
genanten stetten des bundes ze dienst vnd ze liebin vnd von vnsern wegen, so sullen
wir, waz kost oder schadens dar vber gieng vnd wachsend wurd von gezugz wegen, dar
lichen geben vnd vssrichten den vorgenanten fursten herren vnd gesellschaften an bai-
den tailen ane schaden, doch also daz si vns ir werklut vnd gezug, ob wir dez dar zu
bedurffen wurden, lichen sullen an alle widerred vnd den och wir stett des bundes in
iren stetten vnd schlossen holen vnd wider darin antwurten sullen mit vnser aigner
kost an alle geuerd. Vnd waz och man stett vestinan oder schloss gewunne, so der zog
vnser der vorgenanten stett des bundes war vnd von vnsern wegen dannan gieng vnd
ob in den selben schlossen icht geuaner wurden, mit den selben schlossen vnd geuang-
nen mugen wir leben vnd tun, wie wir wellen, also daz die vorgenanten vnser herren
von Wirtenberg die gesellschaften noch der von Ostenrich vns dar an nichtzit sul-
len noch mugen irren engen noch gedrengen in dehainen weg, doch also daz wir mit
namen versorgen sullen, daz den obgenanten herren vnd gesellschaften noch den iren
noch dem vorgenanten vnserm herren von Ostenrich noch den sinen von den selben
schlossen vnd geuangnen dehain schad dar vmb mer vfferstand noch widerfar an alle
geuerd, vnd des gelichen sol den obgenanten herren vnd gesellschaften vnd dem vor-
genanten vnserm herren von Ostenrich an baiden tailen, von welhes tails wegen daz
beschach, her wider vmbe och recht sin. Beschachen aber solichiv geliger von baider
tail der egenanten herren gesellschaften vnd och des egeschriben vnsers herren von
Ostenrich vnd och von vns stetten von der tail aller driger gemaines nutz wegen vnd
mit gemainem raut, so sullen wir die selben tail alle dri den schaden vnd die kost, die
von gezug vnd werklut wegen dar vber gieng vnd wachsend wurd, gemainlich mit -
ainan der darlichen vssrichten vnd bezalen vnd och den nutz vnd fromen an schlossen
vnd an geuangnen, als vorgeschriben stat, och mitainander niessen vnd haben, also
daz ieglichs tail ain drittail daran tragen vnd niem sol an alle geuerd, vnd als bald och
der zog vnd div rais ain end nimpt, so sullen herren vnd stett in ainem manod dem
nechsten darnach zu samen komen oder ir rat mit macht schiken gen Vlme in die stat
vnd sullen die kost da anlegen vnd in ainem manod dem nechsten dar nach bezalen
an allez verziechen an geuerd. Es sullen och die vorgenanten vnsers herren von Wir-
tenberg vnd die ge sell sch(af) t(en) vnd der vorgenant vnser herr von Ostenrich vnd
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ir aller diener, si sien herren ritter oder knecht, die dis bundez geniessen wend, vnd
och alle ir burgermaister in stetten vnd dar zu alle ir vogt vnd amptlut, si sien in stet-
ten vff burgen in dorffern oder in willern, disen bund sweren, vnd och mit namen die
lut, die von baiden iren tailen ietzo zu gemainen luten zu dem rechten vnd vmb er-
kantnuss der hilf benempt vnd geordnot sind, als vor geschriben stat, des och sweren,
daz allez ze halten vnd ze vollfuren vngeuarlich nach der verbuntbrief sag, die dar
vber gegeben sind, vnd wenne ir ainer da haim nicht war, ander, die denne an siner
stat waren oder den er sin stat enpholhen hett, vnd als dik och der selben gemainer
manne ainer oder der vogt vnd amptlut ir ainer oder mer abgiengen entsetzt wurden
oder in landes nicht waren, so sol vns allweg der selb tail, von dem der oder die ab-
gangnen waren, ainen oder ander an der selben stat in ainem manod dem nechsten dar
nach setzen, so si dar vmb ermant werden, an allez verziechen vnd an alle geuerd, vnd
sunderlich ob vns die vorgenanten gemainen lut vnd die vns vmb erkantnuzz der hilf
von irem tail benempt sind, ir ainer oder mer abgiengen, sullen si vns ander als schid-
lich mit vnserm guten willen vnd wissen in dem nechsten manot nach vnser manung
setzen vnd an ir stat geben an alle geuerd, das selb, wenne oder als dik der gemainer
manne ainer oder mer, die von vnserm tail zu dem rechten oder zu der erkantnuz der
hilf benempt sind, abgiengen oder in landes nicht enwaren, sullen wir allweg in ainem
manod dem nechsten darnach, so daz an vns eruordrot wird, ainen oder ander als
schidlich, die vnser rat sind, an der oder des selben stat, in der riuieren er abgangen
war, mit irem wissen vnd gutem willen och setzen vnd geben an alle geuerd. Wir sul-
len vnd mugen och gemainlich vnd vnser ieglichiv stat besunder in zit dis verbundez
wol ritter knecht vnd ander lut ze burger in niemen vnd die vorgenanten vnser herren
von Wirtenberg vnd die ge sell sch(af) t(en) vnd der vorgenant vnser herr von Osten-
r ich ritter vnd knecht ze diener vnd in ir ge sell sch(af) t(en) vnd ir stett och zu burgern,
die in den vorgenanten kraissen gesessen sind, vnd wen wir also zu burgern vnd si ze
diener oder in ir ge sell sch(af) t(en) oder ir stett och zu burgern in niemen oder en-
phiengen, den sol diser bund och beholffen sin vnd in schirmen, also daz die selben
och sweren gelert aid zu den hailigen, dise buntnuzz ze halten vnd ze laisten an alle
geuerd, doch also, daz weder wir noch sy nu furbaz mer niemen weder ze burgern ze
diener noch in ir ge sell sch(af) t(en) nicht enphahen sullen, dem wir vff allen drin tailen
kainer allter sach, die er ze schaffent gehebt hat vor dem tag, als er diener burger oder
in die gesellschaft komen war, beholffen sin in dehainen weg an alle geuerd. Dar zu
sullen och mit namen weder wir noch die vorgenanten zwen tail die obgenanten von
Wirtenberg die ge sell sch(af) t(en) vnd vnser herr von Ostenrich der tail aller kai-
ner kainen fursten graufen noch andern grossen herren noch bischoff in disen bund
nicht in niemen denne in solicher beschaidenhait, welher die in niemen wolt vnd die
och in den vorgenanten kraisen gesezzen waren, der sol vier man vnd die andern tail
funff man dar zu geben, vnd bekennet sich die nun oder der mertail, daz der oder die
in zu niemen sien oder nicht oder wie man sich dar inne halten sulle, da bi sol es be-
liben an alle geuerd. Dar zu haben wir besunder aber mer berett, welhes vorgenanter
von Wirtenberg vnd gesellschaft vnd vnsers herren von Ostenrich oder ehaind) ir
aller diener vnd die zu in gehorend vnd in den drin ge sell sch(af) t(en) sind, disen bund
nicht swuren oder sweren wolten, si waren herren ritter oder knecht, daz och die diser



bund nicht schirmen sol noch weder herren noch stett dis bundez nichtz gebunden
sullen sin ze helffen in dehainen weg, vnd sullen wir die andern herren vnd och stett
von allen drin tailen dis verbundez ainander gen dem oder den selben beholffen sin,
ob si der tail kainem wider dis vorgeschribn artikel angriffen oder taten. Es ist och dar
in mer berett worden, ob daz war, daz der herren ritter oder knecht kainer, die in der
Leowen gesellschaft sind, wenne ir buntnuzz nu vff die nechsten wichennechten vss -
gat, furo nicht lenger dar inne sin oder die buntnuzz furo halten wolt, daz der oder 
die wol dar vzz komen mugen, als verr daz die hobtlut der Leowen gesellschaft vns
vnd den andern herren vnd gesellschaften die verkunden sullen, vnd den selben sol
man furo och nichtz mer gebunden sin ze helffen, ez ware denne, daz er in diser ver-
buntnuzz gernne lenger beliben wolt oder der vorgenanten vnser herren von Wirten-
berg der ge sell sch(af) t(en) oder vnsers herren von Ostenrich diener oder in vnsern
oder iren stetten burger wurd, so sol im disiv verbuntnuzz furbz och beholffen sin. Es
sullen och mit namen alle vorgeschriben stett vnsers bundes vnd ir ieglichiv besunder
vnd die iren beliben bi allen iren frihaiten briefen rechten vnd guten gewonhaiten, die
si von Romschen kaisern oder kunigen hand, vnd vntz her bracht hand an alle ge -
uerd, vssgenomen allain der stuk vnd artikel, dez wir vns hie vor in disem brief ver-
schriben haben die zit dis verbundez, als lang der weren sol, doch vnschedlich den
briefen, die die vorgenanten herren von Wirtenberg vnd div stat zu Ezzl ingen gen -
ainan der haben. Vnd also haben wir alle vorgenanten stett gemainlich vnd och vn -
bezwugelich gesworen gelert aid zu den hailigen mit vffgebottnen vingern, alle vorge-
schriben vnd nachgeschriben sach war vnd stat zu halten zu laisten vnd ze vollfuren
an alle geuerd nach ditz briefz sag. Doch so niemen wir in disen verbund vnd gelub-
nuzz vss daz hailig rich, vnsern herren den Romschen kunig, vnsern herren hertzog
Ruprecht den eltern, hertzog Ruprecht den jungern, hertzog Ruprecht den jung-
sten, hertzog Steffan, hertzog Fridrich vnd hertzog Hansen, alle von gotz gnaden
phallentzgrafen bi Rin vnd hertzog in Baigern56, die margrafen von Baden57, grauf
Rudolf von Hochenberg58, grauf Rudolf von Veltkirch59, grauf Ludwig vnd
grauf Fridrich von Ot ingen gebruder60, grauf Hainrich von Santgans61, grauf
Chunrat von Montfort herre zu Bregentz62 vnd dar zu die Rinschen stett, die
stett in der Wederau63 vnd die stett in Elsazz nach der bundbrief lut vnd sag, die
dar vber besigelt vnd gegeben sind, an alle geuerd. Vnd des allez zu warem vrkund ge-
ben wir vorgenanten stett gemainlich fur vns vnd fur vnser nachkomen den vorge-
nanten vnsern herren von Wirtenberg den vorgenanten drin gesellschaften vnd dem
vorgenanten vnserm herren von Ostenrich disen brief besigelt mit vnser der vorge-
nanten driger stett Vlme, Costentz vnd Ess l ingen aignen insigln, die si von vnser
aller haissentz wegen vnd an vnser aller stat offenlich dar an gehenkt haben. Der ge-
ben ist ze Vlme der nechsten mitwochen nach dem hailigen oster tag, do man zalt von

Nr. 5897 1382 29

5897. 56Ruprecht I. (†1390), Ruprecht II. (†1398), Ruprecht III. (der spätere König, †1410), Stephan III.
(†1413), Friedrich (†1393), Johann II. (†1397) Herzöge v. Bayern. – 57Bernhard I. (1372 – †1431) u. Ru-
dolf VII. (1379 - †1391) Markgrafen v. Baden. – 58Rudolf III. v. Hohenberg (ö. Rottweil BW), 1350–
†1389. – 59Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch (Vorarlberg), 1329 – †1390. – 60Ludwig XI. (†1440) u. Fried -
rich III. (†1423) v. Öttingen (nö. Nördlingen, bayer. Schwaben). – 61Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans,
1355 – †1397. – 62Konrad v. Montfort-Bregenz (Vorarlberg), 1372–1393. – 63Wetterau, Hessen.

5

10

15

20

25

30

35

40



30 1382 Nr. 5897–5898

5

10

15

20

25

30

35

40

Cristz geburt drivzehenhundert jaur vnd dar nach in dem zwai vnd achtzigostem
 jaure.
a) Initiale W 2,6 cm hoch. – b) oder irrt. wiederholt. – c) A, statt so si. – d) A. – e) oder stett burger oder
arm lut irrt. wiederholt.

5898. 9. April 1382
Die Grafen Eberhard und Ulrich von Württemberg und die Gesellschaften mit dem
Löwen, St.Wilhelm, St.Georg schliessen mit Regensburg und 33 schwäbischen Reichs-
städten, darunter St.Gallen und Wil, und Herzog Leopold von Österreich ein bis zum 
6. Januar 1384 währendes Bündnis.

Or. (A), StaatsA Ludwigsburg, B 169, U107. – Pg. 77/66 cm. – 5 Siegel, 1. ∅ 3,5 cm, +S.EBERH.
COMIT.DE.WIRTENBERG; 2. ∅ 3,2 cm, +S.VOLRICI.COMITIS.DE.WIRTENBERG; 3. ∅ 4 cm,
+S.DES.LEWEN.GESELSCHAFT (Abb. ZGOR 138, 1990, S. 31); 4. ∅ 4 cm, +S’.COMUNI-
TATIS.SANCTI.WILHELMI; 5. ∅ 3,8 cm, +DIS.IST.DAS.INSIGEL.SANT.IORGEN.GESELL-
SCHAFT. – Rückvermerk (15. Jh.): Ainvnng von stetten von Wirtenberg.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5897.

Druck: Ruser III, 1605.

Regest: Vischer, Städtebund, 174. – Eidg. Abschiede I, 307.

Wir graue Eberhart von Wirtenberg vnd wir die hoptlut der geselleschaft mit dem
Lowen ze Swaben graue Hainrich von Montfort herr ze Tettnang, graue V l -
r ich von Wirtenberg dez vorgenanten graue Eberhart sun vnd graue Ffr idrich
von Zolrr von der Hohenzolrr vnd wir die hoptlut der geselleschaft mit sant Wil -
helm vnd wir die hoptlut der geselleschaft mit sant Georien vnd wir die herren rit-
ter vnd knehte gemainlichen L in den selben dri geselleschaften, alz wir in den riuieren
vnd kraissen gesezzen vnd gelegen sien von dem vrfar ze Spyr ienhalb Rynes vff gen
Straßburg vnd von Straßburg vor dem gebirg vff gen Basel vnd von Basel ien-
halb Rynes vff gen Bregentz vnd von Bregentz vor dem gebirg vff gen Munchen
vnd von Munchen gen Yngelstat vnd von Ingelstat gen Aichstetten vnd von
Aichstetten gen Regenspurg L vnd von Regenspurg biz gen Annberg vnd von
Annberg biz gen Eger vnd von Eger biz gen Koburg vnd von Koburg biz gen
Swinfurt vnd von Swinfurt biz gen Miltenberg vnd von Miltenberg biz gen
Haidelberg vnd von Haidelberg wider gen Spyr in daz vrfar bekennen vnd tun
kunt allen den, die disen brief ansenhent lesent oder horent lesen, vmbe daz, daz alle
redlich vnd gereht sach gefurdert vnd gesterkt vnd all vnredlich vnd L vngereht sach
nider gedrukt vnd dest baz gewendet werden, dar vmb vnd och daz all gotzhuser gaist-
lich lut bilgrin koflut kofmanschatz lantfarer geste witwen vnd waisen geschirmt wer-
den vnd dest baz by gemach beliben, so haben wir vns gar beratenlich mit gutem fur-
senhen vnd rehter bekantnust vnd sunderlich nach rat aller vnser rat herren vnd ge-
sellen, die wir da ze mal by vns hetten, got ze lobe vns vnd vnsern landen vnd luten
vnd gemainem lande ze fryd vnd ze gemach mit allen vnsern vestin stetten vnd schlos-
sen vnd mit allen vnsern dienern vogten vnd amptluten zu den erbern vnd wisen dez
hailigen Romischen rychs stetten Regenspurg, Augspurg, Vlm, Costentz, Ess  -
l in  gen, Rut l ingen, Rotwil, Wile, Vberl ingen, Memmingen, Bybrach, Ra -
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uens purg, Lindow, sant Gal len, Pful lendorff, Kemptun, Kof fburen, Lut -
kirch, Ysnin, Wangen, Ro ten burg vff der Tuber, Nordl ingen, Din kels  pu�-
hel, Hal l, Gmund, Hai lprunn, Winpfen, Giengen, Winsperg, Bopfingen,
Aulon, Buchorn, Wil in Turgow vnd Buchow, die den punt mit einander haltent
in Swaben an ainem tail, vnd zu dem hochgeborn fursten vnserm lieben herren hert-
zog Leupolten hertzog ze Ostenrich ze Styr ze Kernden ze Krayn graue ze Ty-
rol margraue ze Teruis etc. vnd zu sinen landen Elsazz Brisgow Suntgow Argow
Turgow Kurwalhen vnd Swaben vnd sunderlich zu vnd mit der herschaft ze Ho-
henberg vnd waz och den selben sinen landen vnd herschaften zu gehord, ez sien
stett vestinen oder schloss, die in den selben sinen landen und krayssen gelegen sint,
vnd och zu allen sinen lantuogten herren ritter knehten vnd dienern, die dar inn ge -
sez zen vnd wonhaft sint, an dem andern tail, ietz willeclich vnd tugentlich verstrikt
verpfliht vnd verbunden vnd verbinden vns och mit kraft diz briefs vnd mit guten tru-
wen vnd geswornen aiden hin nan hin biz vff den obrosten tag ze wihennahten, der al-
ler schierost kumpt, vnd dannanhin ain jar daz nachste in getruwlich allez daz stat ze
haben vnd ze vollfuren, daz hienach an disem brief begriffen vnd verschriben stat, an
alle argenlist vnd geuarde. By dem ersten, war daz ieman, wer der war, der den vorge-
nanten rychs stetten dez pundes oder den irn oder den egenanten vnsern herren von
Ostenrich oder dehain sin lantuogt oder diener vnd die disen punt och gen vns her-
wider vmb och ge sworn hant, ez waren herren ritter oder kneht oder kain ir stett bur-
ger oder arm lut in riuiern vnd kraissen, alz daz hie vor begriffen vnd verschriben ist
vnd och in ziten diser verbuntnust angriff oder bsechadigoti mit mort mit prande mit
rop oder mit vnrehtem widersagen, daz sullen vnd wellen wir vorgenanter graue
Eberhart von Wirtenberg vnd wir die dri geselleschaften vnd die vnsern in vnd
den irn getruwlich vor sin vnd och dar zu beraten vnd beholffen sin, wenn oder alz-
bald wir dez innan oder gewar werden oder von in aller den, den der selb schad wider -
uarn vnd beschenhen war, dar vmb ermant wurden ze frischer getat mit nach ylen mit
geschray und och mit allen andern sachen, die dar zu gehorent, von ainem mittem tag
biz an den andern ze gelicher wise, alz ob vns selb oder den vnsern solicher schad wi-
deruarn war, an all geuerde. War aber, daz solich sach also gestalt vnd geschaffen war,
daz si zu fryscher getat nit solten noch mohten erobert vnd vzzgetragen werden, war
ez denn, daz die sach die egenanten stett dez pundes oder die irn, die zu irem tail ge-
horent, alz vorgeschriben stat, ainig angieng, so sullen der oder die selben, den der
schad wideruarn ist, die sach bringen mit clag an die vorgenanten stett oder die irn,
vnd dunkt denn die selben stett by iren truwen vnd erkennent sich och dez mit iren
raten vff ir ayde, daz dem vnreht beschenhen sy, so suln vnd mugen si die sach brin-
gen mit clag an vns den vorgenanten von Wirtenberg vnd an die geselleschaften vnd
och vns dar vff manen vmb hilff mit ir erber botschaft vnd briefen gen Stugarten in
die stat, so sullen wir in denn funftzig erber mit spiessen ze ross wol erzugter lut vff
vnser selbs cost schaden vnd verlust schiken vnd senden an die stett, die si vns denn
benempt vnd verkunt hetten, an all geuerde, ez war denn, daz si mit willen gern min-
der volks von vns haben wolten, die sullen wir in och senden, vnd sullen och schaffen,
daz die selben vnser spies in den nachsten viertzehen tagen nach der ermanung gentz-
lich von huse vzz geritten vnd geschaiden sien vnd och vollriten an die stett, die vns



von in benempt vnd verkunt sint an all geuerde vnd die och in sullen gehorsam sin an
ze griffen vnd ze beschadigen vnd mit den och si solich sach erobern sullen, so si be-
ste mugen, an all geuarde. Ze gelicher wise, gieng solich sach an den vorgenanten vn-
sern herren von Osterr ich oder die sinen oder die zu dem selben tail gehorent, alz
vorgeschriben stat, so sullen die, den solicher schad vnder in beschenhen ist, die sach
och bringen mit clag an den vorgenanten vnsern herren von Osterr ich oder an sin
lantuogt, ob er selber in landes nit enwar, vnd erkennent sich die denn och vff ir ere
vnd aide, daz dem vnreht beschenhen sy, so suln vnd mugen si die sach och bringen
mit clag an vns den vorgenanten von Wirtenberg oder an die geselleschaften vnd
vmb hilff manen, alz vorgeschriben stat, gen Stugarten in die stat vnd sullen wir in
denn och funftzig erber mit spiessen schiken vnd senden an die stett, die vns denn be-
nempt sint, in solicher frist vnd ziln vnd in allem dem rehten, alz vorgeschriben ist,
an all geuerde, ez war denn, daz si och mit willen gern minder volks von vns haben
wolten. War aber, daz solich sach baide vorgenanten tail ze mal an gend wurde, daz
sullen si vns aber verkunden gen Stugarten in die stat, alz vorgeschriben ist, vnd sul-
len wir denn ieglichem tail besunder funftzig spies schiken vnd senden an die stett vnd
in aller der wise, so daz hie vor begriffen vnd verschriben ist, an all ge uer de, vnd sul-
len och mit namen baide tail der vorgenanten stett vnd vnsers herren von Ostenrich
vnd die irn, welhem tail wir denn vnser volk geschikt hetten, schaffen vnd bestellen,
daz vnserm volk in iren stetten vnd schlossen, so in dar inne geburt ze ligen, redlicher
failer koff vmb ir pfennig vnd gelt geben werd an all geuerde. War aber, daz solich
sach aber also gestalt vnd geschaffen waren, daz ir ieglichs der zwaier tail der obge-
nanten stett vnd vnsers herren von Ostenrich die sach mit funftzig spiessen nit er-
obern noch vzzgetragen mochten vnd daz si baid oder der ain tail vnser hilff furbaz
bedorfften, daz sol ieglicher tail vnder in, welchen daz denn angienge, vns aber ver-
kunden gen Stugarten in die stat vnd och dar vff manen vmb hilff, so sullen wir
denn nach der selben ir manung in den nachsten viertzehen tagen vngeuerlich die funf
man mit namen graue Rudolf f von Sultz, Hainrich truhsezzen von Hefingen vn-
sern hofmaister von vnser dez vorgenanten von Wirtenberg wegen, her Gebhart
von Rechberg von der Lowen geselleschaft wegen, her Wilhelm von Rechberg
von Hohenrechberg von der Wilhelmer geselleschaft wegen vnd her Hainrich
der schenk von Gyren von der Georier geselleschaft wegen beschiken vnd besenden
gen Kirchein1 in die stat. Also war, daz div sach angieng die egenanten stett oder die
zu in gehorent, so sullent si vier man vzzer den funfen, daz ist Hans Gossenbrot
von Augspurg, Lutz Kraft von Vlm, V l r ich Hapch von Costentz, I te l Hunt-
pis stat amman ze Ra uens purg vnd Wernher Hurnbog von Rut l ingen, welhe si
denn dar vzz wellent vnd aller bast gehan mugent, zu vnsern funfen setzen vnd geben,
gieng ez aber den vorgenanten vnsern herren von Ostenrich an vnd die zu im geho-
rent, so sullent si zu den vorgenanten vnsern funf mannen vier man vzzer den funfen,
daz ist her Walther von der Alten Klingen lantvogt in Argow, her Hans von Bo-
dem der alt, her Ludwig von Hornstain, her Mantz von Hornstain vnd Hain-
r ich von Randek vogt ze Schaf fhusen, welhi si denn dar vzz nement vnd aller best
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gehaben mugent, och setzen vnd geben, also daz alweg der clagent taile vier vnd der
helffent tail funf da by haben sullent, an welhem tail daz beschache, vnd welhen tail
div sach also angieng oder gend wurd, dez selben tails vier man vnd vnser funf man,
die darzu geordenot sint, alz vorgeschriben stat, sullent zu samen sitzen ze Kirchein
in der stat vnd da hilff anlegen vnd schoppfen nach dem, alz denn die sach an ir sel-
ber gestalt ist, vnd wie oder waz hilff si da gemainlich oder mit dem merern tail vff ir
aide schopfent erkennent oder ze rat werdent, mit der selben hilff sullen och wir dem
selben tail, den daz an gat, getruwlich zu ziehen beraten vnd beholffen sin ze gelicher
wise, alz ob daz vnsers selbs sach war vnd vns selber wideruarn vnd beschehen war,
an all geuerde, alz lang, biz daz solich sach gentzlich erobert vnd vzzgetragen wirt, an
all geuerde, oder aber so lang, ob der clagent tail solich hilff so lang haben wolt, biz
sich die vorgenanten nun man, die solich hilff geschopft hetten, gemainlich oder mit
dem merern tail vnder in ze rat werdent vnd sich vff ir ayde erkennent, daz vmb so-
lich sach genug beschenhen sye, daz och denn div hilff vnd der zog ain ende habe, vnd
wedern tail vnder den vorgenanten stetten dez pundes vnd vnsers herren von Oster -
r ich daz an gieng, den selben tail mugen wir wol manen vmb sin vier man vnd die och
der selb tail denn vnuerzogenlich in aller der wise, so vorgeschriben stat, gen
Kirchein in die stat schiken sullen vnd zu den sullen wir vnser funf man och setzen,
also daz die selben nun man mit namen dar vmb zu samen kumen sullen vnd sich
vmb die sach erkennen vnd der ain end geben, alz vorgeschriben stat. War aber, daz
baid vorgenanten tail vns vmb hilff ze mal mit einander zusprechen vnd manen wur-
den, so sullen wir vnser funf man zu iegliches tails vier mannen besunder vnd nach
einander setzen gen Kirchein in die stat, ez ware denn, daz wir tail all dri ainhellec-
lich dez miteinander vberkemen, daz wir zusamen sitzen wolten, vnd waz sich da ieg-
lich nun man besunder gemainlich oder mit dem merern tail vff ir ere vnd ayde er-
kanten oder nach gelegenhait solicher sach hilff schapften oder ob wir all willeclich by
einander gesezzen waren, also sullen wir baiden tailn aber zu ziehen vnd beholffen sin
in aller der wise, so vor geschriben stat, an all geverde, vnd von wederm tail wir vor
gemant werden, ez geschach von baiden oder dem ainen tail, e daz wir si gemant het-
ten, dem oder den selben tailn sullen wir vnser volk zu schiken vnd senden, ob wir dar
nach wol ze schaffent gewunnen, also daz mit namen div erste manung alweg vor gan
sol, ez ware denn, daz sich die nun oder ir der merer tail vff ir ere vnd aide erkanten,
daz man mit solicher hilff zu baiden sachen gehelffen vnd getun mocht, daz sol och
man denn tun baiden tailn an all widerrede nach erkantnust der selben nun oder ir dez
merern tails an all geuerde. War aber, daz solich infall vnd angriff mit mort mit prant
mit rop oder mit vnrehtem widersagen in vnsern landen vnd kraissen be scha�hen an
gotzhusern oder an gaistlichen luten an bilgrin an gesten an lantfarern oder an kofflu-
ten, da sullen wir zu frischer getat zu tun mit nach ylen mit zu schrien, alz daz vorge-
schriben stat. Mocht aber daz ze frischer getat nit vzzgetragen werden, so sullen wir,
ob daz in vnsern landen beschahe oder dez ersten dar vmb angeruft wurden, baiden
oder dem ainen tail der vorgenanten stett vnd vnsers herren von Osterr ich dar vmb
zu sprechen vnd manen nach gelegenhait solicher sach, also daz alweg der tail, by dem
oder in dez landen vnd gebieten solich sach beschahen, die andern tail dar vmb ma-
nen sol, ob der selb tail daz ainig nit erobern mocht, vnd sullen wir denn, ob wir in al-
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so zugesprochen hetten, vnser vier man zu der oder dez tails funf man, die wir gemant
hetten, setzen in solicher zit, alz vorgeschriben stat, vnd an die stett, alz daz ir bunt-
brief wisent vnd sagent, die si vns gegeben habent, vnd waz hilff die selben nun oder
ir der merer tail zu solichen sachen schopfent, also sullen wir vnd si zu ziehen vnd
helffen an all geuerde vnd in der wise, alz vorgeschriben ist. Ez sullen och baid tail der
obgenanten stett dez pundes vnd vnser herr von Ostenrich vnd die irn gen vns vnd
gen den vnsern vnd wir vnd die vnsern hin wider vmb gen in vnd die iren ieglicher tail
besunder beliben by ir stiller geruweter nutzlicher gewer, alz si die biz vff disen huti-
gen tag inn gehebt her braht genozzen vnd besezzen habent, an all geuerde. Aber vm-
be daz, daz diz fruntschaft vnd verbuntnust dest fruntlicher gehalten vnd dest minder
zwaiung vnd vnwillens in ziten diser verbuntnust vff erstande, so haben wir egenan-
ter graue Eberhart von Wirtenberg vnd die geselleschaften fur vns vnd die vnsern
vns dez rehten gen den egenanten stetten dez pundes verpfliht vnd verbunden, vzz ge-
nomen allain der von Rotenburg vff der Tuber, die daz reht nit an ruren sol vnd by
ir stat fryhait beliben sullen. Also war, daz die vorgenanten stett dez pundes ir burger
oder ir armen lut oder ieman, die zu in gehorent, ihtsit nu furbaz mer an vnser dez
vorgenanten von Wirtenberg oder geselleschaften diener ritter oder kneht, die zu
vns gehorent oder kain ir stett burger oder arm lut, ir war ainer oder mer, ze sprechent
gewunnen vnd die in gemuroten gerihten gesezzen waren, war vmb daz war, dar vmb
sullen si vnd die irn vns vnd den vnsern, die zu vns gehorent, nach varn in die selben
vnser stett vnd da reht von den vnsern suchen vnd nemen vor vnsern amptluten vnd
schulthaissen vnd och sich dez da von den vnsern oder waz in da mit vrtail vnd mit
dem rehten ertailt wirt, benugen lazzen an all geuerde, vnd doch also, daz wir der vor-
genante von Wirtenberg vnd die geselleschaften vnd die vnsern schaffen vnd be-
stellen sullen, daz in vnd den irn in den selben vnsern stetten furderlich geriht vnd
reht nit verzogen werd an all geuerde. War aber, daz die vorgenanten stett dez pundes
oder ir burger vnd arm lut vnd die zu in gehorent ihtsit an vnser dez vorgenanten von
Wirtenberg vnd die geselleschaften vnser diener oder vnser stett burger oder armen
luten, die zu vns gehorent, ze sprechent gewunnen, die in margten in dorffern in wi-
lern oder in hofen gesezzen waren, dar vmb sullen sich die obgenanten stett dez pun-
des vnd die irn, die zu in gehorent, alz vorgeschriben stat, gen den selben mit dem reh-
ten halten, alz daz ieglichiv stat gen irn nachgeburn oder gen den, den sie oder die irn
zu zesprechent hetten, von alter oder mit gewonhait herbraht hat, an all geuerde. War
aber, daz die vorgenanten stett dez pundes ir ain oder mer ihtsit nu furbaz mer in zit-
te diser verainung mit vnser dez vorgenanten von Wirtenberg diener, ez waren her-
ren ritter oder kneht, oder zu vnsern oder vnser diener gantzen stetten oder zu den
hoptluten der vorgenanten drier geselleschaften oder zu dehain den herren ritter oder
knehten, die dar inne sint, zu in selb oder zu dehain ir dienern oder gantzen stetten
vnd daz och ain gantz stat an gieng, ze schaffent gewunnen vmb sach, die nu furbaz
mer beschahen, dar vmb sullen die selben stett vnd die irn zu ainem gemainen man
nemen ainen vzzer den vorgenanten funfen, die von vnsern vnd der vorgenanten ge-
selleschaften benempt sint, welhen si wellen in solicher beschaidenhait, war daz man
vnser dez vorgenanten von Wirtenberg vnd der geselleschaften dienern oder stetten
zu sprechen wurd, so sullen si der ainen zu ainem gemainen man nemen vzzer den



Nr. 5898 1382 35

5

10

15

20

25

30

35

40

vorgenanten vnsern raten mit namen graue Rudolf von Sultz oder Hainrich
Truhsezzen vnsern hofmaister, welhen si vnder den zwain wellent. War aber, daz
man den, die in der Lowen geselleschaft sint, zu sprechen wolt, so sol man zu ainem
gemainen man nemen her Gebharten von Rechberg. War aber, daz man den, die
in der Wilhelmer geselleschaft sint, zu sprechen wolt, so sol man zu ainem gemainen
man nemen her Wilhelm von Rechberg von Hohenrechberg, war aber, daz die
vorgenanten stett dez pundes, vzz genomen Rotenburg der stat vff der Tuber, der
geselleschaft mit sant Georien zu sprechen wurden, so sullen si zu ainem gemainen
man nemen her Hainrich den schenken von Gyren, vnd also sullen in vnser dez
vorgenanten von Wirtenberg diener vnd gantz stett vnd all die vorgenanten herren
ritter oder kneht der drier geselleschaften vnd alle ir diener vnd gantz stett, zu wel-
helm oder welher si denn zusprechent hetten, rehtz gestatten vnd wideruarn laz zen vff
der selben gemain man ainen vnd vff die schidlut, die denn von baiden tailn dar zu
gesetzt werdent, in ainer ander vnser oder vnser diener stett oder an ainer gelegnen
stetten, die in denn der gemain man dar zu benempt vnd beschaidet vnd die dem her-
ren ritter oder kneht oder der statt, die man ansprechen wil, aller gelegenlichest ist,
vnd doch mit vzzgenomen worten, daz man vns noch dehainen vnsern dienern noch
die in den vorgenanten dri geselleschaften sint, die grauen oder fryen sint, vmb dehain
ir herschaft noch lande noch dehain vnsern noch den irn gantzen stetten vmb kain ai-
genschaft vmb pfantschaft noch vmb kain ir stat noch kain ehaffty nit zusprechen sol,
vnd och aber also, war, ob entweder tail in aucht oder in banne war, daz daz an dem
rehten gentzlich stilligen vnd entwederm tail zu dem rehten nit schaden sol in dehai-
nen weg an all geuerde, vnd sullen och mit namen die gemain, die also genomen wer-
dent, die sach versorgen by dem ayde, den ieglich besunder dar vmb gesworn hat, vnd
och daz reht vff den ayde sprechen vnd och nach dem, alz ez eruordert wirt, in den
nachsten viertzehen tagen ainen vzztrag geben an all geuerde, alz vorgeschriben stat.
War aber, daz die vorgenanten stett dez pundes oder ir burger alder die irn, die zu in
gehorent, ir ainer oder mer, ihtsit an vns die vorgenanten von Wirtenberg selber bai-
de oder den ainen in ziten diser verbuntnust zusprechent gewunnen vmb sach, die nu
furbaz beschahen, darvmb sullen wir ainen gemainen man nemen vzzer der funf man-
nen, die vzzer den stetten benempt sint, vnd dar zu vnder Cunrat dem Zapf von
Winpfen vnd Cunrat Bissern von Dinkelspuhel, welhen wir vnder den siben
wellen vnd die dem tail, der vns zusprechen wil, aller gelegenlichost ist oder von iren
wegen benempt ist, vnd zu dem selben sullen wir zwen schidman setzen vnd der oder
die, die vns an sprechen wellent, och zwen, vnd erkennent sich die funf nach vnser
baider tail clag vnd widerrede gemainlich oder mit dem merern tail, daz man vns von
solicher sach wegen nit zu sprechen sol, dez sullen wir geniessen vnd och da by beli-
ben, erkanten sich aber die, daz solich sach alz redlich waren, daz wir in mit vnser sel-
bes liben billich reht hielten, daz suln och wir denn tun vnd in reht halten vff der vor-
genanten mann ainen vzzer vnserm rat an solichen stetten vnd in aller der wise, alz
daz vor vnderschaiden ist, an all geuerde, vnd doch also, daz man vns vmb kain vnser
herschaft noch lande nit zusprechen sol, alz vorgeschriben stat. Vnd dez gelichen sul-
len wir die vorgenanten von Wirtenberg vnd die geselleschaften vnser diener vnd
stett vnd die zu vns gehorent, vns dez rehten von den vorgenanten stetten dez pundes
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vnd den iren benugen lazzen an den stetten vnd vff die gemainen, alz daz in irem
buntbrief, den si vns besigelt hant, volkomenlich begriffen ist, an all geuerde. War aber
sach, daz von vnserm vnd der egenanten zwaier tail der stett dez pundes vnd vnsers
herren von Ostenrich stozz wurden vmb an gefallen vnd an erstorbeniv gut vnd die
entweder tail in gewer herbraht hett, die sullen berehtet werden in solicher mazz, war
daz der aberstorben, von dem daz gut gefallen war, ain burger war gewesen, so sullen
die, die nach dem gut sprechent, daz berehten in der stat, da der abgegangen burger
gewesen ist vnd nach der selben stat reht, war daz der ab erstorben, von dem daz gut
gefallen war, kain burger gewesen vnd hie vzz vff dem lande gesezzen, so sullen die,
die nach dem gut sprechent, daz berehten hie vzz vff dem lande vnd vff der gemainen
mann ainen in dem tail, vzz dez tail der ist, der nach dem gut spricht vnd der den sa-
chen aller best gesezzen ist, an solichen gelegnen stetten, die in denn der gemain man
dar zu benempt vnd beschaidet, an all geuerde. Wir haben och besunder in diser ver-
buntnust den stetten dez pundes in Franken vnd den iren gen vns der vorgenanten
geselleschaft mit sant Georien vnd gen den vnsern vnd vnsern armen luten vnd och
vnser der selben geselleschaft vnd den vnsern gen den vorgenanten stetten dez pundes
in Franken vnd den irn vnd iren armen luten daz mit namen vzzgesetzt vnd behal-
ten, waz wir mit einander oder gen einander ze sprechent oder ze schaffent hetten
oder gewunnen in ziten diser verbuntnust, daz wir daz baidenthalb mit fruntlichem
rehten gen einander vzztragen vnd och dez einander gestatten vnd halten sullen an
den stetten, alz ez von alter biz her kumen ist, nach dez selben landes gewonhaiten
vnd rehten, an all geuerde, vnd also sullen wir die vorgenanten von Wirtenberg vnd
die geselleschaften mit namen bestellen vnd verkumen, so wir beste mugen, an all ge -
uer de, daz wir noch kain der vnser, die zu vns gehorent, niemann von den vorgenan-
ten zwain tailn der egenanten stett dez pundes vnd vnsers herren von Ostenrich
noch der iren vnd die zu in gehorent irs gutz, daz denn ieglicher in stiller geruweter
nuttzlicher gewer inn hat, ane reht nit entwern noch niemen noch daz dehain vbergriff
dar vber an reht von vns oder den vnsern nit beschenhen, vnd wa daz dar vber von
vns oder den vnsern beschahe, so sullen wir daz vnuerzogenlich vnd an all ge uer de
schaffen widerkert vnd widertan, vnd daz wir vnd die vnsern dar nach zu dem rehten
kumen nach der puntbrieff lut vnd sag, die wir vnd die vorgenanten stett dez pundes
vnd vnser herr von Ostenrich einander zu allen dri tailn besigelt vnd gegeben haben,
an all geuerde. War aber, daz wir ainig an baider oder dez ainen tails der vorgenanten
stett vnd vnsers herren von Ostenrich hilff daz nit geschaffen erobern noch vzzge-
tragen mochten, so suln vnd mugen wir wol baiden oder dem ainen tail dar vmb zu
sprechen vnd vmb hilff manen, so sullen denn ieglicher der selben tail ir funf man be-
schiken vnd besenden an die stett, die dar zu beschaiden sint nach der puntbrief lut
vnd sag, die si vns dar vmb gegeben hant, vnd sullen wir zu ieglichem der selben tail
vnser vier man setzen vnd geben, vnd wie sich die nun ir ieglichs der zwaier tail ge-
mainlich oder mit dem merern taile erkennent oder dar zu hilff schopfent, also suln si
vnd wir zu ziehen vnd beholffen sin alz lang, biz daz widerkert wirt oder aber biz sich
die selben nun gemainlich oder mit dem merern tail erkennent, daz von solicher sach
wegen genug beschenhen si, an all geuerde, doch vzzgenomen aller verbriefter schuld
vnd vnlogenbar gult, vnd vmb hubgelt vogtreht sturen vnd zinse sol iederman vnd al-
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lermenglich alliv siniv reht behalten vnd vzzgesetzt sin, alz daz von alter biz her ku-
men ist an alle geuerde, denne so verre vnd allain dez vzzgesetzt, waz der vorgenant
vnser herr von Ostenrich oder sin vordern schuld oder gabe vmb dienst verhaizzen
oder verschriben hant, daz wir nieman weder ze diener in vnser geselleschaften noch
ze burger in nemen noch empfahen sullen, alle die wil diser bunt wert, dem wir dar
vmb gen in braten oder beholffen sien oder in oder die sinen dar vmb dehains weges
noten oder pfenden, wan er mit namen daz gen vns vertadingt vnd verdingt hat, aber
vmb ander schuld vnd die im gelihen sint, sullen iedermann siniv reht behalten sin,
alz im daz denn verschriben vnd verhaizzen ist, an all geuerde. Wir vorgenanten von
Wirtenberg vnd die geselleschaften vnd dehain vnser diener noch stett sullen och
von aneuang diser verainung gemainlich noch vnser kainer besunder, alz lange diz
buntnust weren sol vnd gemacht ist, alz vorgeschriben stat, kainem burger vnd daz die
vorgenanten zwen tail der stett dez pundes noch vnsers herren von Ostenrich oder
die irn an ruret, in nemen noch empfahen, denn die sich hus vnd hablich in die selben
statt setzen vnd ziehen, da si burger worden sint. War aber, daz der kainer, die also ze
burger empfangen waren, iren herren vorhin versworn oder verburget hetten, dez
mohten si die selben herren wol in dez ersten jars frist vngeuerlich von dem tag, alz
die burger worden sint, in der stat, da si burger worden waren, der sach vber kumen
mit langericht briefen oder aber mit briefen, dar an zwen erber vnuersprochen man,
die wapens genozz waren, pfaffen oder layen, ir insigel gehenkt hetten, die daz seiten
vff ir aide, daz in daz kunt vnd wizzent war. Hetten aber der oder solich ir herren nit
brief, war ez denn ain furst graue oder fry, der daz vzzbringen wolt, der mag daz wol
vzz bringen mit sinem amptman, der dez sweren sol zu den hailigen, vnd zu im zwen
erber vnuersprochen manne, doch vber die der selb herr, dez amptman daz vzzbrin-
gen wil, nit ze gebietent hab oder die sin aigen nit sien noch die im weder ze geb noch
ze gelt sitzen, vnd daz die och sweren geleirt aide zu den hailigen, daz in daz kunt vnd
wissent si, wolt aber ain ritter ain kneht oder ain ander man daz vzzbringen, der sol
daz wisen mit sinem aide vnd aber zu im zwen erber vnuersprochen man och mit irrn
aiden, vber die er nit ze gebietent hett oder die sin aigen nit weren oder im ze geb noch
ze gelt nit sezzen in der wise, alz vorgeschriben stat, an all geuerde. Vnd in welher vn-
ser oder der geselleschaften oder diener stetten solich burger vberkomen wurden, alz
vorgeschriben ist, div selb stat noch ir herr sol den furo da vor, daz im anbehebt ist,
nit schirmen in dehain wise, an all geuerde, doch vzz genomen aller edler lut closter
vnd pfaffen, die mugen vnser vnser geselleschaften vnd diener stett wol ze burger in
nemen vnd empfahen in solichen rehten, alz si von alter biz her getan hant, an all ge -
uer de, vnd och aber dez vzzgesetzt, ob daz war, daz kain gebur in vnser oder in vnser
diener vnd geselleschaften stetten burger wurd, ez war in ir ainer oder mer, der kains
herren oder stett burger, die zu den vorgenanten zwain tailn gehorent, aigen war ge-
wesen vnd der selb gebur, ir war ainer oder mer, ain aigen gut hie vzz vff dem lande
hett oder vff  ains andern burgers aigen gut gesezzen war, der mag wol hie vzz sitzen
vff dem lande in solicher beschaidenhait, war daz er in dehains herren ritter oder
knehtz oder stett burger diser verbuntnust dorffern gerihten zwingen oder bennen ge-
sezzen waren, daz er och die selben geriht dorffreht ehaffti zwing vnd benn halt vnd
och tu alz ander lut vor im vnd hinder im vngeuerlich vnd nach dem, alz daz selbe gut
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von alter her komen ist, an all geuerde. War och, daz ieman in vnsern oder in vnser
diener oder geselleschaften stetten ainer oder mer burger wurd, der in ainer andern
der vorgenanten zwaier tail der stett dez pundes oder vnsers herren von Ostenrich
oder ir diener stetten gesezzen war, der selbe sol sich in die selben stat, da er burger
worden ist, setzen vnd ziehen, doch also, daz er dem herren oder der statt, dar vzz er
denn zuhet, sturen gult anzal vnd frafflinan vzz rihten sol, die si redlich vnd mit reht
vff den oder die bringen mochten vngeuerlich, in dez ersten jars frist in der stat, da er
hin gezogen war, mit rihtern oder mit geswornen raten vzz der stat, dannan er gezo-
gen war. Och sullen wir vorgenanten von Wirtenberg vnd die geselleschaften vnser
diener vnd stett noch dehain der vnser der vorgenanten zwaier tail der stett dez pun-
des vnd vnsers herren von Ostenrich noch ir diener vnd stett vnd die zu in gehorent
viend nit halten weder husen noch hofen weder spisen assen noch trenken noch geuar-
lich hin schieben in dehain wise an all geuerde. Dar zu haben wir baiden vorgenanten
tailen versprochen vnd verhaizzen, war ob si baid oder der ain tail mit iemann ze krie-
ge kemen, daz wir noch vnser diener noch die vnsern, die zu vns gehorent, vns kain ir
viend schlozz vestinen stett oder guter, alle die wile der krieg werot vnd och in ziten
diz verbundes, geuarlich durch schirmes willen nit vnderziehen noch in nemen sullen
noch in kain wise an all geuerde, ez ware denn, daz wir vnd die vnsern solich schlozz
vestinen stett oder guter vngeuerlich vnd durch kaines schirmes willen mit geliger mit
sturmen oder sust mit werender hande den vienden abgebrechen vnd abgenoten
mochten an all geuerde. War och, daz wir vnd die vorgenanten stett dez pundes vnd
vnsers herren von Ostenrich an baiden tailn mit ieman ze krieg kemen in ziten diz
verbundes vnd von der vorgeschriben artikel wegen, wer der war, vnd daz der krieg in
der zit, alz diser punt weren sol, nit vzz getragen wurd vnd dar vmb doch vorhin vnd
e daz diser punt ain ende hett, gemant war, so sullen wir vnd och die zwen tail der ege-
nanten stett dez pundes vnd vnsers herren von Ostenrich einander nach diser ver-
buntnust vzzgang dennoht beholffen sin alz lang, biz nach erkantnust der nunen oder
ir des merern tails, die von dem klagenden vnd von dem helfenden tail dar zu gesetzt
werden, dar zu geschiht, alz sich die selben dar vmb erkent hetten, daz dar zu genug
geholffen vnd getan sy, an all geuerde. War och sach, daz man in dirr zit, alz diser
punt weren sol, geliger oder gesezzes vor ainer statt vestin oder schlozz ainost oder
mer bedurffent wurd oder han must, beschahen denn solich geliger vns vorgenanten
von Wirtenberg vnd den geselleschaften vnd den vnsern ze dienst vnd ze lieby vnd
von vnsern wegen, so sullen wir, waz cost oder schadens dar vber gieng vnd wahsent
wurd von gezuges wegen, dar geben vnd vzzrihten den vorgenanten stetten dez pun-
des vnd vnserm herren von Ostenrich an baiden tailn an schaden, doch also, daz si
vns ir werklut vnd irn gezuge lihen sullent an all widerrede vnd den wir in iren schloz -
zen vnd stetten holen vnd wider dar in antwurten sullen mit vnser aigner cost an all
geuerde. Vnd waz och man stett vestinen oder schlozz gewunne, so der zoge vnser der
vorgenanten von Wirtenberg oder der geselleschaften war vnd von vnsern wegen
dannan gieng vnd ob in den selben schlozzen iht gefangen wurden, mit den selben
schlossen vnd gefangen mugen wir leben vnd tun, wie wir wellen, also daz die vorge-
nanten stett dez pundes noch vnser herr von Ostenrich von baiden tailn vns dar an
nihtsit sullen noch mugen irren engen noch gedrengen in dehainen weg, doch also daz
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wir mit namen versorgen sullen, daz den obgenanten stetten dez pundes vnserm her-
ren von Ostenrich noch den iren von den selben schlossen vnd gefangen dehain
schad dar vmb mer vff erstande noch wideruar an alle geuerde, vnd dez gelichen sol
den obgenanten stetten dez pundes vnd vnserm herren von Ostenrich an baiden
tailn, von welhes tails wegen daz beschahe, her wider vmb och reht sin. Beschahen
aber solichiv geliger von baiden tailn den egenanten stetten dez pundes vnd vnsers
herren von Ostenrich vnd och von vns vorgenanten von Wirtenberg vnd geselle-
schaften von der tail aller drier gemaines nutzes wegen vnd mit gemainem rat, so sul-
len wir die selben tail alle dri den schaden vnd die cost, die von gezug vnd werklut we-
gen dar vber giengen vnd wahsen wurde, gemainlich mit einander dar lihen vzzrihten
vnd bezaln vnd och den nutz vnd den fromen an schlossen vnd gefangen, alz vorge-
schriben stat, och mit einander niessen vnd haben, also daz ieglichs tail ain drittail dar
an tragen vnd nemen sol an all geuerde, vnd alz balde der zoge vnd div raise ain ende
nimpt, so sullen herren vnd stett in ainem monat dem nachsten dar nach ze samen ku-
men oder ir rat mit maht schiken gen Vlm in die statt vnd sullen die cost von dez ge-
zuges vnd der werklut wegen da an legen vnd in ainem monat dem nachsten dar nach
bezaln an allez verziehen vnd an all geuerde. Ez sullen och alle vnser vorgenanten von
Wirtenberg baider vnd och der geselleschaft diener vnd die diz pundes geniezzen
wellent, ez sien herren ritter oder kneht, vnd dar zu all vnser vogt vnd amptlut, si  sien
in stetten vff burgen in dorffern oder in wylern, disen punt och swern mit gelerten
worten zu den hailigen vnd och mit namen die lut, die von vnserm tail ietzo zu ge-
mainen luten zu dem rehten vnd vmb erkantnust der hilff benempt vnd geordenot
sint, alz vorgeschriben stat, das och sweren daz allez ze halten vnd ze vollfuren vn-
geuerlich nach der verbuntnust brief sag, die dar vber geben sint, vnd wenn ir ainer da
haim nit war, ander, die denn an siner stat waren oder den er sin stat empfolhen hett,
vnd alz dik och der selben gemainer man ainer oder der vogt vnd amptlut ainer oder
mer abgieng entsetzt wurd oder in landes nit enwar, so sullen wir allweg ainen oder an-
der an der selben statt in ainem monat dem nachsten dar nach setzen vnd geben, so
wir dar vmb gemant werden, an alles verziehen vnd an all geuerde, vnd sunderlich ob
der gemainer lut kainer, die wir vmb erkantnust der hilff vnd zu dem rehten benempt
vnd geordenet haben, alz vorgeschriben stat, ainer oder mer in der wile ab giengen,
sullen wir alweg ainen oder ander alz schidlich von dem tail, der abgangen war, mit
irem guten willen vnd wizzen in dem nachsten monat nach dem, so daz an vns eruor-
dert wirt, setzen vnd an ir stat geben an all geuerde, daz selb, wenn oder alz dik der ge-
mainer mann ainer oder mer, die vns von baiden vorgenanten tailn der stett dez pun-
des vnd vnsers herren von Ostenrich zu dem rehten oder zu erkantnust der hilff ab-
giengen, so sullen si vns allweg in ainem monat dem nachsten dar nach, so daz an si
eruordert wirt, ainen oder ander alz schidlich mit namen die stett dez pundes vzzer
iren raten vnd der oder an dez selben statt, in der riuieren der abgegangen war, mit vn-
serm wizzen vnd guten willen och setzen vnd geben an all geuerde. Och sullen vnd
mugen wir vorgenanten von Wirtenberg vnd die geselleschaften in ziten diz ver-
bundes wol ritter vnd kneht ze diener vnd in vnser geselleschaft vnd vnser stett ze bur-
ger in nemen vnd empfahen, vnd die vorgenanten stett dez pundes mugen die och wol
ze burger in nemen, vnd der vorgenant vnser herr von Ostenrich och ze diener oder
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sin stett mugen die och wol ze burger in nemen vnd empfahen. Vnd die in den vorge-
nanten riuieren vnd kraissen gesezzen sint vnd wen wir also ze diener oder in vnser
gesellschaft(en) vnd vnser stett ze burger oder baid vorgenant tail ze diener vnd ze
burger in nemen vnd empfiengen, den sol diser punt och schirmen vnd beholffen sin,
also daz die selben och sweren gelert ayde zu den hailigen, diz puntnust ze halten vnd
ze laitenb) an all geuerde, doch also, daz weder wir noch sy nu furbaz mer niemann ze
diener noch in vnser geselleschaft(en) noch ze burger in nemen noch empfahen sullen,
den wir vff allen dri tailn kainer alter sach, die er ze schaffent hat gehabt vor dem tag,
alz er diener in die geselleschaft oder burger worden war, beholffen sin in dehain wise
an all geuerde. Dar zu sullen mit namen weder wir noch die zwen tail der vorgenan-
ten stett dez pundes vnd vnsers herren von Ostenrich der tail aller kainer kainen
ffursten grauen noch andern grossen herren oder byschoff in disen punt nit in nemen
denn in solicher beschaidenhait, welher tail die in nemen wolt vnd die doch in den
vorgeschriben kraissen gesezzen waren, der selbe tail sol vier man vnd die andern tailn
funf man dar zu setzen vnd geben, vnd bekennent sich die selben nun oder ir der me-
rer tail, daz der oder die in ze nemen syen oder nit oder wie man sich dar inne halten
sulle, da by sol ez och beliben an all geuerde. Dar zu ist sunderlich mer berett, welher
vnser vorgenanten von Wirtenberg vnd der geselleschaften aller drier diener oder
die in den geselleschaften waren, disen punt nit swuren oder sweren wolten, si waren
herren ritter oder kneht, daz och die diser punt nit schirmen sol noch weder herren
noch stett diz pundes nihtsit gebunden sullen sin ze helffen in dehainen wege, vnd sul-
len wir die andern herren vnd stett von allen dri tailn diz verbundes einander gen dem
oder gen den selben beholffen sin, ob si der tail kainen wider diz vorgeschriben artikel
angriffen oder taten. Ez ist och dar in mer gerett, ob daz war, daz der herren ritter oder
kneht kainer, die in der Lowen geselleschaft sint, wenn ir buntnust nu vff die nach-
sten wihennachten vzzgat, furbaz nit lenger dar inn sin oder die puntnust furbaz hal-
ten wolt, daz der oder die wol dar vzz kumen mugen, alz verre daz wir die hoptlut der
Lowen geselleschaft den andern zwain tailn die verkunden sullen, vnd den selben sol
man furbaz och nihtsit mer gebunden sin ze helffen, ez war denn, daz er in diser ver-
buntnust gern lenger beliben wolt oder vnser ald der vorgenanten stett dez pundes
oder vnsers herren von Ostenrich diener oder die irn oder vnsern stetten burger
wurd, so sol im diz verbuntnust furbaz wol beholffen sin. Wir vorgenanten von Wir-
tenberg vnd wir die geselleschaften vnd all vnser diener vnd stett vnd alle die vnsern
gemainlich vnd och besunder sullen beliben by allen vnsern fryhaiten briefen rehten
vnd guten gewonhaiten, die wir vnd si von Romischen kaysern vnd kungen haben
vnd vntz herbraht haben, an all geuerde, vzz genomen allain der stuk vnd der artikel,
der wir vns hie vor an disem brief verschriben haben die zit diz verbundes, alz lang
div weren sol, doch vnschadlich den briefen, die wir die vorgenanten von Wirten-
berg vnd div statt ze Ess l ingen gen einander haben. Vnd also haben wir vorgenan-
ter graue Eberhart von Wirtenberg vnd wir graue V l r ich von Wirtenberg sin
sun vnd wir die hoptlut der vorgeschriben geselleschaften aller drier vnd alle herren
ritter vnd kneht, die dar inn sint, all vnbezwungenlich gesworn geleirt ayd zu den hai-
ligen mit vff gebotten vingern, all vorgeschriben sach war vnd stat ze halten ze laisten
vnd ze vollfuren an all geuerd nach dizz briefs sag. Doch so nemen wir vorgenanten



von Wirtenberg baide vnd die vorgenanten geselleschaften mit einander vzz vnsern
herren den Romischen kung vnd daz hailig rych, die herren von Bayern gemain-
lich, den byschoff von Mentz, zu den wir vorgenanten von Wirtenberg verbunden
sien. Dar zu nemen wir vorgenanten von Wirtenberg baid vnd die geselleschaft mit
dem Lowen besunder vzz die geselleschaft mit dem Lowen an dem Ryn, ze Ny-
der lant, ze Elsazz vnd ze Brisgow vnd die vnder die selben hoptlut vnd geselle-
schaften gehorent. Dar zu nemen wir div geselleschaft mit sant Georien och besun-
der vzz den byschoff von Wirtzburg2, den byschoff von Babenberg3 vnd den bur-
grauen von Nurenberg, vnd doch also, war ob der herren kainer, die wir sunder vzz
genomen haben, den zwain tailn der vorgenanten stett dez pundes oder vnsers herren
von Ostenrich vnd den iren wider diz vorgeschriben artikel angriffen oder taten, daz
denn wir die andern, die den oder die selben nit vzz genomen hetten, in gen den sul-
len beholffen sin an all geuarde. Vnd dez allez zu warem vrkunde geben wir der vor-
genant graue Eberhart von Wirtenberg vnd wir graue V l r ich von Wirtenberg
sin sun vnd wir die egenanten dri geselleschaften den zwain tailn der vorgenanten
stett dez pundes vnd vnserm herren von Ostenrich disen brief besigelt mit vnser
vorgenanten von Wirtenberg baider aygen insigeln vnd mit der vorgenanten drier
geselleschaften anhangenden insigeln. Der geben ist an der nachsten mitwoch nach
dem hailigen oster tage, do man zalt von Cristz geburt drutzehenhundert jar vnd
darnach in dem zwai vnd ahtzigostem jare.
a) Initiale W 3 cm hoch. – b) A, statt laisten.

5899. 9. April 1382
Regensburg und 33 schwäbische Reichsstädte, darunter St.Gallen und Wil, schliessen
mit Herzog Leopold von Österreich, den Grafen von Württemberg und mit den Gesell-
schaften mit dem Löwen, St.Wilhelm und St.Georg ein bis zum 6. Januar 1384
währendes Bündnis.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 79,5/52 cm. – 3 Siegel, 1. besch., wie 2. in
Nr. 4132; 2. wie 1. in Nr. 2822; 3. besch., wie 1. in Nr. 4452. – Rückvermerk (14. Jh.): Der puntbrief
von den stetten auf ain jar zu vnsrer herschaft.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5897, 5898.

Druck: Ruser III, 1606.

Regest: Lichnowsky IV, 1665.

Wira) die stette Regenspurg vnd ouch dez hailigen Romischen richs stette Aus-
purg, Vlm, Costentz, Eszl ingen, Rut l ingen, Rotwil, Wile, Vberl ingen,
Mem min gen, Bibrach, Ravenspurg, Lindowe, sant Gal len, Pful lendorff,
Kemptvn, Koufburren, Livtkirch, Ysni, Wangen, Rotenburg vff der Tuber,
Nordl ingen, Dinkelspuhel, Hal le, Gemvnde, Hai lprunen, Winpfen, Gien-
gen, Winsperg, Bopfingen, Aulon, L Buchorn, Wile in Turgowe vnd Buch -
owe, alz wir den bund mit ain ander halten zu Swaben, bekennen vns offenlich mit
disem brieff vnd tun kunt allen den, die in ansehent oder horent lesen, vmbe daz, daz
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alle redlich vnd gerecht sach gefurdert vnd gesterket vnd alle vnredlich vnd vngerecht
sach nidergedruket vnd dez baz gewendet werden, dar vmbe vnd ouch daz alle pilgrin
koufflut L kouffmanschatze lantfarer geste witwen waisen gotzhuser und ander gaist-
lich lut geschirmet werden vnd dez bas bi gemach beliben, so haben wir vns gar bera-
tenlich mit guten fursatzen vnd rechter bekantnuß vnd besunderlich nach rate aller
vnser rete vnd guten frivnde got ze lob dem hailigen Romischen rich ze nutze vnd
ze eren vns selb vnd gemainem land zu frid vnd zu gemach zu L dem durchluchtigen
hochgebornen fursten vnserm genedigen herren hertzog Liutpolt von gotz genaden
hertzog ze Osterr ich ze Styr ze Karnden vnd ze Krain grauf ze Tyrol vnd mar-
grauff ze Tarf is etc. vnd zu sinen landen Elsaße Brisgowe Sunggowe Argowe

Turgowe Kurwalhen vnd Swaben vnd sunderlich zu vnd mit der herrschafft ze
Hochenberg vnd mit namen zu allen den stetten vestinan vnd schloßen, die in den
selben landen gelegen sind vnd waz den selben landen zugehort, vnd ouch zu allen si-
nen lantvogten vnd dienern, ez sien herren ritter oder knecht, vnd die in den selben
landen vnd kraißen geseßen oder wonhaft sind, an ainem tail vnd ouch zu den edlen
hochgebornen herren grauff Eberharten von Wirtenberg vnd grauff V l r ich von
Wirtenberg sinem sun vnd zu den hoptluten der gesellschafft mit dem Leowen ze
Swaben vnd die vnder diß hoptlut mit namen grauf Hainrich von Montfort her-
re ze Tettnang den vorgenanten grauf V l r ich von Wirtenberg vnd grauf Frid -
r ich von Zolr von der Hochenzolrr gehorent vnd ouch zu den hoptluten der ge-
sellschafft mit sant Wilhalm vnd zu den hoptluten der gesellschafft mit sant Go-
ryen vnd ouch zu allen den herren rittern vnd knechten, die in den selben drin ge-
sellschafftan sind vnd die gesellschafftan tragent, vnd ouch zu allen iren dienern stet-
ten vnd schloßen vnd alz die in den riuieren vnd kraißen geseßen vnd gelegen sind
von dem vrfar ze Spir envnt Rins vff gen Straßburg vnd von Straßburg vor dem
gebirg vff gen Basel vnd von Basel envnt Rins vff gen Bregentz vnd von Bre-
gentz vor dem gebirg bis gen Munchen vnd von Munchen bis gen Ingelstat vnd
von Ingelstat bis gen Aichstetten vnd von Aichstetten bis gen Regenspurg
vnd von Regenspurg bis gen Annberg vnd von Annberg bis gen Eger vnd von
Eger bis gen Koburg vnd von Koburg bis gen Schwinfurt vnd von Schwinfurt
bis gen Miltenberg vnd von Miltenberg bis gen Haidelberg vnd von Haidel -
berg wider bis gen Spir in daz vrfar an dem andern tail ietzo willeclich tugentlich
vnd vnbetzwungenlich verstrikt verpflicht vnd verbunden haben vnd verbinden ouch
vns mit krafft ditz brieffs mit guten truwen vnd geswornen aiden hinnan hin bis vff
den obrosten tag ze wihennechten, der aller schierost komet, vnd dannan hin ain jar
daz nechste in getrvweclich allez daz ze halten ze laisten vnd ouch ze vollefuren, daz
hie nach an disem brieff begriffen vnd verschriben stat, ane alle arge liste vnd gever-
de. Bi dem ersten ware, daz ieman, wer der ware, den vorgenanten vnsern herren von
Osterr ich oder sin lantvogte oder diener vnd die disen bund her wider vmb ouch gen
vns gesworen hant, ez waren herren ritter oder knechte oder dehain ir stette burger
oder arm lute oder die vorgenanten vnser herren von Wirtenberg oder die hoptlute
der egenanten dryer gesellschafft oder dehain die herren ritter oder knechte, die dar
inne sind oder dehain ir aller diener vnd die ouch disen bund gen vns gesworen hant
oder dehain ir stette burger oder arm lute in rivieren vnd kraißen, alz daz hie vor be-
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griffen vnd verschriben ist vnd ouch in zite diser verbuntnuße angriff oder beschedi-
gote mit mort mit brand mit roube oder mit vnrechtem widersagen, dez sullen vnd
wellen wir obgenanten stett vnd die vnsern in vnd den iren getrvweclich vor sin vnd
ouch darzu beraten vnd beholffen sin, wenne oder alz balde wir daz innan oder gewar
wurden oder von in ald von den, den der selb schad widerfaren vnd beschechen ware,
dar vmb ermant wurden ze frischer getat mit nachylen mit geschray vnd ouch mit al-
len andern sachen, die darzu gehorent, von ainem mittemtag bis an den andern ze ge-
licher wise, alz ob vns selb oder den vnsern solicher schad widerfarn ware, ane alle ge-
verde. Ware aber, daz solich sach also gestalt oder geschaffen waren, daz si ze frischer
getat nit solten noch mochten erobert vnd vßgetragen werden, ware ez denne, daz div
sach den egenanten vnsern herren von Osterr ich oder die sinen, die zu sinem tail ge-
horent, alz vorgeschriben stat, ainig angieng, so sullen der oder die selben, den der
schad widerfaren ist, die sach bringen mit clag an den vorgenanten vnsern herren von
Osterr ich oder an sin lantvogte, ob er selb in lands nit ware, vnd dunkt denne den
selben vnsern herren von Osterr ich, ob er lands ist, bi sinen furstlichen gnaden vnd
trvwen vnd erkennet ouch sich dez mit sinen raten oder sin lantvogt an siner stat, ob
er selbs in land nit ware, aber mit dez selben vnsers herren von Osterr ich raten vie-
ren oder mer den nechsten bi in, die si darzu gehaben mugen, vff ir aide, daz dem vn-
recht beschechen si, so sullen vnd mugen si die sach bringen mit clag an vns vorgenan-
ten stette dez bunds vnd ouch vns dar vff manen vmb hilff mit ir erber bottschafft vnd
brieffen gen Vlm in die stat, so sullen wir in denne funfzig erber mit spießen ze roß
wol erzivgter lute an geverde vff vnser selbs koste schaden vnd verlust schiken vnd
senden an die stett, die si vns denne benempt vnd verkunt hetten, ane alle geverde, ez
ware denne, daz si mit willen gern midner volks von vns haben wolten, die sullen wir
in ouch senden, vnd sullen ouch schaffen, daz die selben vnser spieß in den nechsten
vierzehen tagen nach der ermanvng gentzclich von hus vßgeritten vnd geschaiden  sien
vnd ouch volleriten an die stet, die vns von in benempt vnd verkunt sind ane alle ge-
verde vnd die ouch in sullen gehorsam sin anzegriffen vnd ze beschadigen vnd mit
den ouch si solich sach erobern sullen, so si best mugen, ane alle geverde. Gelicher wi-
se gieng solich sach an die vorgenanten vnser herren von Wirtenberg oder die ge-
sellschafftan oder die iren vnd die zu dem selben tail gehorent, alz vorgeschriben stat,
so sullen die, den solicher schad vnder in beschechen ist, die sach ouch bringen mit
clag an die selben herren von Wirtenberg vnd an die hoptlut der gesellschafftan, vnd
erkennent sich die denne ouch vff ir aide, daz dem vnrecht beschechen si, so sullen
vnd mugen si die sach ouch bringen mit clag an vns vorgenante stett vnd vmb hilff
manen, alz vorgeschriben stat, gen Vlm in die stat, vnd sullen wir in denne ouch funf -
zig erber mit spießen schiken vnd senden an die stett, die vns denne benempt sind, in
solicher frist vnd zilen vnd in allem dem rechten, so vorgeschriben ist, ane alle gever-
de, ez ware denne, daz si ouch mit willen gern minder volks von vns haben wolten.
Ware aber, daz solich sach baid vorgenante tail ze mal angend wurde, daz sullen si vns
aber verkunden gen Vlm in die stat, alz vorgeschriben ist, vnd sullen wir denne iegli-
chem tail besunder funfzig spieß schiken vnd senden an die stett vnd in aller der wi-
se, so daz hie vor begriffen vnd verschriben ist, ane alle geverde, vnd sullen ouch mit
namen baide taile der obgenanten fursten herren vnd gesellschafftan vnd die iren,
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welhem taile wir denne vnser volk geschiket hetten, schaffen vnd bestellen, daz vn-
serm volk in iren stetten vnd schloßen, so in dar in geburet ze ligen, redlicher vailer
kouf vmb ir pfening vnd gelt geben werde ane alle geverde. Ware aber, daz solich sach
aber also geschaffen oder gestalt waren, daz ir ieglichs der zwaier taile der obgenanten
fursten vnd herren die sach mit funfzig spießen nit erobern noch vßgetragen mochten
vnd daz si baide oder der ain taile vnser hilff furbaz bedorfften, daz sol ieglichs tail vn -
der in, welhes daz denne angieng, vns stetten aber verkunden gen Vlm in die stat vnd
ouch dar vff manen vmb hilff, so sullen wir denne nach der selben ermanvng in den
nechsten vierzehen tagen vngevarlich die funf man, daz sind Hans Gossenbrot von
Augspurg, Lutz Kraff t von Vlm, V l r ich Habich von Kostentz, Ytal Hunt pis
statamman ze Ravenspurg vnd Wernher Hurnbogen von Rut l ingen, beschiken
vnd besenden gen Vlm in die stat. Also ware, daz die sach an gieng den vorgenanten
vnsern herren von Osterr ich oder die zu sinem tail gehorent, so sol er oder sin lant-
vogt an siner stat vier man vßer den funfen, daz ist her Walther von der Alten
Klingen ain fryer herre zu disen ziten lantvogt dez vorgenanten vnsers herren von
Osterr ich, her Hans von Bodmen der alt, her Ludwig von Hornstain, her
Mantz von Hornstain ritter und Hainrich von Randegg vogt ze Schaf fhusen,
welhe si denne dar vß wend oder aller best gehaben mugen, zu vnsern funfen setzen
vnd geben. Gieng ez aber die vorgenanten herren von Wirtenberg vnd die gesell-
schafftan an vnd die zu dem selben tail gehorent, so sullen si zu den vorgenanten vn-
sern funf mannen vier man vßer den funfen, daz ist grauff Rudolf f von Sulße, her
Gebhart von Rechbergb), her Wilhalm von Rechberg von Hochenrechberg,
her Hainrich der schenk von Gyren vnd Hainrich truchsaße von Hefingen 
hofmaister dez vorgenanten vnsers herren von Wirtenberg, welhi si denne dar vß
wend vnd aller best gehaben mugen, ouch setzen vnd geben, also daz alle wegen der
clagent taile vier vnd der helffent tail funf da bi haben sullen, an welhem tail daz be-
schach, vnd weders taile die sach also an gieng oder angend wurde, dez selben tails
vier man vnd vnser funf man, die darzu geordnet sind, alz vorgeschriben stat, sullen
ze samen siczen ze Vlm in der stat vnd da hilff an legen vnd schepfen nach dem, alz
denne div sach an ir selb gestalt ist, vnd wie oder waz hilff si da gemainlich oder mit
dem merrentail vff ir aide schepfent erkennent oder ze rat werdent, mit der selben
hilff sullen ouch wir dem selben tail, den daz an gat, getrvweclich zu ziehen beraten
vnd beholffen sin ze gelicher wise, alz ob daz vnser selbs sach ware vnd vns selb wi-
derfaren vnd beschechen ware, ane alle geverde, alz lang, bis daz solich sach genczclich
erobert vnd vßgetragen wirt ane alle geverde, oder aber so lang, ob der clagent tail so-
lich hilff so lang haben wolt, bis sich die vorgenanten nun man, die solich hilff ge-
schepfet hetten, gemainlich oder mit dem merrentail vnder in ze rat werdent vnd sich
vff ir aide erkennent, daz vmb solich sach genug beschechen si, daz ouch denne div
hilff vnd der zog ain ende habe, vnd wedern taile vnder den vorgenanten fursten her-
ren vnd gesellschafftan daz angieng, den selben tail mugen wir wol manen vmb sin
vier man vnd die ouch der selb taile in aller der wise, so vorgeschriben stat, senden sol
gen Vlm in die stat, vnd zu den sullen wir vnser funf man ouch setzen, also daz die
selben nun man mit namen dar vmb ze samen komen sullen vnd sich vmbe die sach
erkennen vnd der ende geben, alz vorgeschriben stat. Ware aber, daz baid vorgenan-
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ten tail vns vmb hilff ze mal mit ain ander zusprechen vnd manen wurden, so sullen
wir vnser funf man zu ieglichs tail vier man besunder vnd nach ain ander setzen ze
Vlm in die stat, ez ware denne, daz wir tail alle dry ainhelleclich mit ain ander vber
ain komen, daz wir zesamen siczen wolten, vnd wez sich da ieglich nun man besunder
gemainlich oder mit dem merren tail vff ir ere vnd aide erkanten oder nach gelegen-
hait solicher sach hilff schapfften oder ob wir alle willeclich bi ain ander geseßen wa-
ren, also sullen wir baiden tailen aber zu ziehen vnd beholffen sin in aller der wise, so
vorgeschriben stat, ane alle geverde, vnd von wederm tail wir vorgemant werden, ez
beschach von baiden oder dem ainen tail, e daz wir si gemant hetten, dem oder den
selben tailen sullen wir vnser volk zu schiken vnd senden, ob wir dar nach wol ze
schaffen gewunnen, also daz mit namen die erst manvng vor gan sol, ez ware denne,
daz sich die nune oder ir der merrertail vff ir ere vnd aide erkanten, daz man mit so-
licher hilff zu baiden sachen geholffen vnd getun mocht, daz sol och man denne tun
baiden tailen ane alle widerrede nach erkantnuß der selben nunen oder ir dez merren-
tails ane alle geverde. Ware aber, daz solich infalle oder angriff mit mort mit brand mit
robe oder mit vnrechtem widersagen bi vns oder vmb vns beschachen an gesten an
lantfarern an pilgrin an koufluten an kouffmanschatz an gotzhusern oder andern
gaistlichen luten, da sullen wir zu frischer getat zu tun mit nachylen mit zuschryen, al-
lez daz vorgeschriben stat. Mocht aber daz ze frischer getat nit vßgetragen werden, so
sullen wir, ob daz bi vns beschache oder dez ersten darvmb an gerufft wurden, baiden
oder dem ainen tail der obgenanten fursten herren vnd gesellschafftan dar vmb zu
sprechen vnd manen nach gelegenhait solicher sach, also daz allewegen daz taile, bi
dem oder in dez landen vnd gebieten solich sach beschachen, die andern tail dar vmb
manen sol, ob daz selb taile daz ainig nit erobern mocht, vnd sullen wir denne, ob wir
in also zugesprochen hetten, vnser vier man zu der oder dez tails funf man, die wir ge-
mant hatten, setzen in solicher zite, alz vorgeschriben stat, vnd an die stette, alz daz ir
bundbrieff wisen vnd sagent, die si vns gegeben hant, vnd waz hilff die selben nune
oder ir der merrertail zu solichen sachen schopfent, also sullen wir vnd si zu ziehen
vnd helffen ane alle geverde vnd in der wise, alz vorgeschriben ist. Ez sullen ouch baid
taile der obgenanten fursten herren vnd gesellschafftan vnd die iren gen vns vnd den
vnsern vnd wir vnd die vnsern hin wider vmb gen in vnd den iren ieglichs tail besun-
der beliben bi ir stiller geruweter nutzlicher gewer, alz si die bis vff disen hivtigen tag
inne gehebt herbracht genoßen vnd beseßen hant, ane alle geverde. Aber vmb daz, daz
dis frivntschafft vnd verbuntnuß dez frivntlicher gehalten vnd dez minder zwayvng
vnd vnwilles in zit diser verbuntnuße vfferstande, so haben wir egenanten stett alle
vns dez rechten gen dem egenanten vnserm herren von Osterr ich vnd den sinen, die
zu sinem tail gehorent, verpflicht vnd verbunden, vßgenomen allain der von Roten-
burg vff der Tuber, die daz recht nit an ruren sol vnd bi ir stat frihaiten beliben sul-
len. Also ware, daz der vorgenant vnser herre von Osterr ich oder sin lantvogt oder
dehain sin diener, ez waren herren ritter oder knechte oder die in zu gehorent oder de-
hain ir stett burger oder arm lute ichtzit nu furbaz mer an vnser vorgenanten stette
burgern oder luten ainem oder mer vnd die in gemureten gerichten geseßen waren, ze
sprechen gewunnen, war vmbe daz ware, dor vmb sullen si vnd die iren vns vnd den
vnsern nachfaren in die selben vnser stette vnd da recht von vns suchen vnd niemen
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vor vnsern amptluten vnd schulthaißen vnd ouch sich dez da von vns vnd den vnsern
oder waz in da mit vrtail vnd mit recht ertailt wirt c), benugen laßen ane alle geverde,
vnd doch also, daz wir vnd die vnsern schaffen vnd bestellen sullen, daz in vnd den
iren in den selben vnsern stetten furderlich gericht vnd recht nit verzogen werde ane
alle geverde. Ware aber, daz der vorgenant vnser herre von Osterr ich sin lantvogt
oder diener oder ir stett burger oder arm lute oder die zu in gehorent ichtzit an vnser
stett burger oder die zu vns gehorent luten ze sprechent gewunnen, die in markten in
dorffern in wilern oder in hofen geseßen waren, dar vmb sullen sich der selb vnser her-
re von Osterr ich vnd die sinen, alz vorgeschriben stat, gen den selben mit dem rech-
ten halten, alz daz ir ieglicher herre sin diener oder stette gen iren nachgeburen oder
gen den, zu den si vnd die iren ze sprechen hetten, von alter oder mit gewonhait her-
bracht hat, ane alle geverde. Ware aber, daz der vorgenant vnser herre von Osterr ich
selb oder sin lantvogte oder dehain sin diener oder stette vnd die zu im gehorent, nu
furbaz mer in zite diser verainvng mit dehain vnser stat dez bunds ze schaffen ge-
wunnen vmb sach, die nu furbaz mer beschachen vnd daz ain gantz stat angieng, dar
vmbe sullen der selb vnser herre von Osterr ich vnd die sinen, alz vorgeschriben stat,
zu ainem gemainen man niemen ainen vsser den vorgenanten funf mannen, die vor
von den stetten benempt sind, vnd dazu Chunrat Zopff von Winpfen vnd Chun-
rat Bisser von Dinkelspuhel, welhen si wend, in solicher beschaidenhait, ware,
daz ez angieng die stette vmbe den Sêwe, so sullen si der ainen niemen zu ainem ge-
mainen man, die von den selben stetten benempt sind, gelicher wise, ob ez die stett
vnder der Albe angieng, so sol man der ainen niemen zu ainem gemainen man, die
von iren stetten benempt sind. Wurd man aber zusprechen den stetten Augspurg,
Vlme, Memmingen, Bibrach vnd die zu den selben rivieren gehorent, so sol man
der ainen niemen, die ietzo von den selben stetten benempt sind, gelicher wise aber,
ob ez die stett in dem Ries angieng, sol man den, der von iren wegen benempt ist, ze
gemainem man niemen, vnd also sol in div stat dez bunds vnder vns, zu welher si den-
ne ze sprechen gewunnen oder hetten, rechtz gestatten vnd in daz widerfaren laßen vff
den selben gemainen man vnd vff die schidlute, die denne von baiden tailen darzu ge-
setzt werdent, in ainer ander richs stat, div in denne der gemain man darzu benempt
vnd beschaidet vnd div der stat, die man an sprechen wil, aller gelegenlichost ist, vnd
doch mit vßgenomen worten,also daz man dehainer stat vnder vns weder vmb aigen-
schafft noch vmb pfantschafft noch vmb dehain ir stat ehafti nit zusprechen sol, vnd
ouch aber also, ob der tail kainer in aucht oder in ban ware, daz daz an dem rechten
gentzclich stille ligen vnd entwederm taile zu dem rechten nit schaden sol in dehai-
nen weg ane alle geverde. Vnd sullen ouch mit namen die gemainen, welher denne al-
so genomen wirt, die sach versorgen bi dem aide, den ir ieglicher besunder dar vmb
gesworen hat, vnd ouch daz recht vff den aide sprechen vnd, nach dem alz ez ervor-
dert wirt, in den nechsten vierzehen tagen ainen vßtrag geben ane alle geverde, alz
vorgeschriben stat. Vnd dez gelichen sullen wir obgenanten stett vnd die vnsern vns
dez rechten von dem vorgenanten vnserm herren von Osterr ich vnd den sinen, die
zu im gehorent, benugen laßen an den stetten vnd vff die gemainen, alz daz in sinem
bundbrieff, den er vns besigelt vnd gegeben hat, volkomenlich begriffen ist, ane alle ge -
ver de. Ware aber sache, daz von vnserm oder der egenanten zwaier taile vnsers her-
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ren von Osterr ich, der von Wirtenberg vnd der gesellschafften stozze wurden vmb
angefallniv vnd anerstorbniv gut vnd die entwedra tail in gewer her bracht hett, die
sullen berechtet werden in solicher maße, ware, daz der aberstorben, von dem daz gut
gefallen ware, ain burger ware gewesen, so sullen die, die nach dem gut sprechent, daz
berechten in der stat, da der abgegangen burger gewesen ist, vnd nach der selben stat
recht, ware aber der selbe aberstorben, von dem daz gut gevallen ware, dehain burger
gewesen vnd hie vßnan vff dem land geseßen, so sullen die, die nach dem gut spre-
chent, daz berechten hie vßnan vff dem land vnd vff der gemainen mann ainem in
dem tail, vß dez tail der ist, der nach dem gut sprichet, der der sachen aller best ge-
seßen ist, an solichen gelegnen stetten, die in denne der gemain man darzu benemet
vnd beschaidet, ane alle geverde. Wir haben ouch besunder in diser verbuntnuße den
stetten vnsers bunds in Franken vnd den iren gen der gesellschafft mit sant Goryen
vnd gen den iren vnd iren armen luten vnd ouch den selben gesellschafftan vnd den
iren gen den vorgenanten stetten in Franken vnd den iren vnd iren armen luten daz
mit namen vßgesetzt vnd behalten, waz si mit ain ander oder gen ainander ze spre-
chent oder ze schaffent hetten oder gewunnen in zite diser verbuntnuße, daz si daz
baidenthalb mit frivntlichen rechten gen ain ander vßtragen vnd ouch dez ain ander
gestatten vnd halten sullen an den stetten, alz ez von alter bis her komen ist nach dez
selben lands gewonhait vnd recht, ane alle geverde, vnd sullen ouch also mit namen
bestellen vnd verkomen, so wir best mugen ane alle geverde, daz wir noch dehain der
vnser nieman von den vorgenanten zwain tailen der egenanten fursten herren vnd ge-
sellschafftan noch der iren irs gutz, daz denne ieglicher in gervweter stiller nutzlicher
gewere inne hat, ane recht nit entweren noch niemen oder daz dehain vbergriff dar -
uber ane recht von vns oder den vnsern nicht beschach, vnd wa daz dar uber von vns
beschach, so sullen wir daz vnuerzogenlich vnd an alle geverde schaffen widerkert vnd
widertan, vnd daz wir vnd die vnsern dar nach zu dem rechten komen nach der bunt-
brieff lute vnd sag, die der vorgenant vnser herre von Osterr ich, die von Wirten-
berg vnd die gesellschafftan vnd ouch wir ain ander zu allen dry tailen besigelt vnd
gegeben haben, ane alle geverde. Ware aber, daz wir ainig ane baider oder dez ainen
tails der vorgenanten fursten herren vnd gesellschafftan hilff daz nit erobern noch vß-
getragen mochten, so sullen vnd mugen wir wol baiden oder dem ainen tail dar vmb
zusprechen vnd vmb hilff manen, so sullen denne ieglicher der selben tail ir funf man
schiken vnd senden an die stett, die darzu beschaiden sind nach der bundbrieff lute
vnd sag, die si vns dar vmb geben hant, vnd sullen wir zu ieglichem der selben tail vn-
ser vier man setzen vnd geben, vnd wie sich die nune ir ieglichs der zwaier taile ge-
mainlich oder mit dem merrentail erkennent oder darzu hilff schepfent, also sullen si
vnd wir zu ziehen vnd beholffen sin alz lang, bis daz widerkert wirt oder aber bis sich
die selben nune gemainlich oder mit dem merrentail erkennent, daz von solicher sach
wegen genug beschechen si, ane alle geverde, doch vßgenomen aller verbrieffeter
schuld vnd vnleugenbare gult, vnd vmb hubgelt vogtrecht stivre vnd zins sol iederman
vnd allermenglich alliv siniv recht behalten vnd vßgesetzt sin, alz daz von alter bis her
komen ist, ane alle geverde, denne so verre vnd allain dez vßgesetzt, waz der vorgenant
vnser herre von Osterr ich oder sin vordern schuld oder gabe vmb dienst verschriben
oder verhaißen hant, daz wir nieman ze burger noch in vnsern bund in niemen noch en -
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pfa hen sullen, alle die wile diser bund weret, den wir dar vmb gen in beraten oder be-
holffen sien oder in ald die sinen dar vmb dehains wegs noten oder pfenden, wan der
selb vnser herre von Osterr ich daz mit namen gen vns verdinget vnd vertadinget
hat, aber doch vmb ander schuldan vnd die im geluhen sind, sullen iederman siniv
recht behalten sin, alz im daz denne verschriben vnd verhaißen ist, ane alle geverde.
Wir sullen ouch gemainlich noch dehain stat vnsers bunds besunder von anfang diser
verainvng vnd alz lang div weren sol vnd gemachet ist, alz vorgeschriben stat, kainen
burger vnd daz die vorgenanten zwen taile der fursten herren vnd gesellschafftan oder
die iren anruret in niemen noch enpfahen, denne die sich hus vnd hablich in die sel-
ben stat setzen vnd ziehen, da si burger worden sind. Ware aber, daz der dehainer, die
also ze burger enpfangen waren, iren herren vorhin versworen oder verburget hetten,
dez mochten si die selben ir herren wol in dez ersten jars friste vngevarlich von dem
tag, alz die burger worden sind in der stat, da si burger worden waren, der sach vber-
komen mit lantgericht briefen oder aber mit briefen, daran zwen erber vnuersprochen
man, die wapens genoß waren, phaffen oder layen, ir insigel gehenkt hetten, die daz
seiten vff ir aide, daz in daz kunt vnd wißent ware. Hetten aber der oder solich ir her-
ren nit brieff, ware ez denne ain furste grauf oder fry, der daz vß bringen wolt, der mag
daz wol vß bringen mit sinem amptman, der des sweren sol zu den hailigen vnd zu in
zwen erber vnuersprochen man, doch vber die der selb herre, dez amptman daz also
vßbringen wil, nit ze gebieten hab oder die sin aigen nit sien oder die im weder ze ge-
be noch ze gelt sitzen vnd die dez ouch sweren gelert aide zu den hailigen mit vff gebott-
nen vingern, daz in daz kunt vnd wißent si, wolt aber ain ritter knecht oder ander man
daz vß bringen, der sol daz wisen mit sinem aide vnd aber zu im zwen erber vnuer-
sprochen man ouch mit iren aiden, vber die er nit ze gebieten hett oder sin aigen nit
waren oder im ze gebe oder ze gelt saßen, alz vorgeschriben stat, ane alle geverde. Vnd
in welher stat vnsers bunds solich burger vberkomen wurden, alz vorgeschriben stat,
die selb stat sol denne furo den, da vor daz nu ab behebt ist, nit schirmen in dehain
wise, ane alle geverde, doch vß genomen aller edler lute closter vnd phaffen die mu-
gen wir wol in niemen vnd enpfahen in solichen rechten, alz wir von alter bis her ge-
tan haben, ane alle geverde, vnd ouch aber dez vßgesetzt, ob daz ware, daz dehain ge-
bur in vnser stett ainer oder mer burger wurd, der kains herren, die zu den vorgenan-
ten zwain tailen gehort, aigen war gewesen, vnd der selb gebur oder ir ware ainer oder
mer, ain aigen gut hie vßnan vff dem land hett oder vff ains andern burgers aigen gut
geseßen ware, der mag wol hie vßnan sitzen vff dem land in solicher beschaidenhait,
ware daz er in kains herren ritter oder knechtz diser verbuntnuße dorffern gerichten
zwingen oder bannen geseßen ware, daz ouch er die selben gericht dorffrecht ehafty
zwing vnd banne halte vnd ouch tugi alz ander lut vor im vnd hinder im vngevarlich
vnd nach dem, alz daz selb gut von alter her komen ist, ane alle geverde. Ware ouch,
daz ieman in vnsern stetten ainer oder mer burger wurd, der in ainer andern der vor-
genanten fursten herren gesellschafften oder irer diener stetten geseßen ware, der selb
sol sich in die selben stat vnsers bunds, da er burger worden ist, setzen vnd ziehen,
doch also, daz er den herren oder der stat, dar vß er denne zivhet, stivran gult anzal
vnd frevlinan vßrichten sol, die sy redlich vnd mit recht vff den oder die bringen
mochten vngevarlich in dez ersten jars frist in der stat vnsers bunds, da er hin gezogen
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ware, mit richtern oder mit gesworswornend) raten vß der stat, dannan er gezogen wa-
re. Ouch sullen wir gemainlich noch dehain stat vnsers bunds besunder noch dehain
der vnser der vorgenanten zwaier tail der fursten herren vnd gesellschafftan noch ir
diener vnd stett vigende nit halten weder husen noch hofen noch spisen weder aßen
noch trenken noch gevarlich hin schieben in dehain wise ane alle geverde. Darzu ha-
ben wir baiden vorgenanten tailen versprochen vnd verhaißen, ware ob si baide oder
der ain tail mit ieman ze krieg kamen, daz wir noch weder die vnsern vns dehain irer
vigende schloß vestinan stett oder guter, alle die wile der krieg werot vnd ouch in zit
diz verbundes, gevarlichen durch schirms willen nit vnderziehen noch in niemen sul-
len in dehain wise ane alle geverde, ez ware denne, daz wir solichiv schloß vestinan
stett oder guter vngevarlich vnd durch dehains schirms willen mit geliger mit stur men
oder suß mit werender hande den vigenden ab brechen oder abgenoten mochten ane
alle geverde. Ware ouch, daz wir vnd die obgenanten fursten herren vnd gesell-
schafftan an baiden tailen mit ieman ze krieg kamen in zite diß verbundes vnd von
der vorgenanten artikel wegen, wer der ware, vnd daz der krieg in der zit, alz diser
bund wervn sol, nit vßgetragen wurde vnd dar vmb doch vor hin vnd e daz diser bund
ain ende hett, gemant ware, so sullen wir vnd ouch die obgenanten fursten herren vnd
gesellschafftan ain ander nach diser verbuntnuß ußgang dennocht beholffen sin alz
lang, bis nach erkantnuß der nunen oder ir dez merrentails, die von dem clagenden
vnd von dem helffenden tail darzu gesetzt werdent, darzu beschicht, alz sich die sel-
ben denne dar vmb erkennet hant, daz darzu genug geholffen vnd getan si ane alle ge-
verde. Ware ouch sache, daz man in dirr zit, alz diser bund werun sol, geliger oder be-
seßes vor ainer stat vestin oder schloß ainost oder mer bedurffent wurd oder han mus -
te, beschachen denne solicher geliger vns vorgenanten stetten dez bunds ze dienst 
vnd ze liebin vnd von vnsern wegen, so sullen wir, waz kost oder schadens dar uber
gieng vnd wachsent wurd von gezivgs wegen, dar geben vnd vßrichten den vorgenan-
ten fursten herren vnd gesellschafftan an baiden tailen ane schaden, doch also daz si
vns ir werklut vnd gezivg, ob wir dez darzu bedurffent wurden, lihen sullen ane alle
widerrede vnd den ouch wir stette dez bunds in iren schloßen vnd stetten holen vnd
wider dar in antwurten sullen mit vnser aigner kost ane alle geverde. Vnd waz ouch
man stett ve sti nan oder schloß gewunne, so der zog vnser der vorgenanten stett dez
bunds ware vnd von vnsern wegen dannan gieng vnd ob in den selben schloßen icht
gefangner wurden, mit den selben schloßen vnd gevangen mugen wir leben vnd tun,
wie wir wellen, also daz die obgenanten fursten herren vnd gesellschafftan von baiden
tailen vns daran nichtzit sont noch mugent irren engen noch gedrengen in dehainen
weg, doch also daz wir mit namen versorgen sullen, daz den obgenanten fursten her-
ren vnd gesellschafftan noch den iren von den selben schloßen vnd gefangen dehain
schad dar vmb mer vff er stan de noch widerfare ane alle geverde, vnd dez gelichen sol
den obgenanten fursten herren vnd gesellschafftan von baiden tailen, von welhes tailz
wegen daz beschach, her wider vmbe ouch recht sin. Beschachen aber solichiv geliger
von baiden tailen der obgenanten fursten herren vnd gesellschafftan vnd ouch von vns
stetten von der tail aller dryer gemains nutze wegen vnd mit gemainem rat, so sullen
wir die selben taile alle dry den schaden vnd die kost, die von gezivg vnd werklut we-
gen daruber gieng vnd wachsent wurd, gemainlich mit ain ander dar lihen vßrichten
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vnd bezalen vnd ouch den nutz vnd den fromen an schloßen vnd gefangnen, alz vor
geschriben stat, ouch mit ain ander nießen vnd haben, also daz ieglichs tail ain drit-
tail dar an tragen vnd niemen sol ane alle geverde, vnd alz balde ouch der zog vnd div
raise ain ende hat, so sullen herren vnd stette in ainem manod dem nechsten dar nach
ze samen komen oder ir rate mit macht schiken gen Vlm in die stat vnd sullen die
kost da anlegen vnd in ainem manod dem nechsten dar nach bezalen ane allez verzie-
hen ane alle geverde. Ez sullen ouch dez vorgenanten vnsers herren von Osterr ich
diener alle, si sien herren ritter oder knecht, vnd darzu die vorgenanten herren von
Wirtenberg bayde vnd die hoptlut der gesellschafft aller dryer vnd ouch alle die her-
ren ritter oder knecht, die dar inne sind, vnd ir aller diener, die diß bunds genießen
wend, vnd ouch alle ir burgermaister in stetten vnd darzu alle ir vogt vnd amptlut, sy
sien in stetten vff burgen in dorffern oder in wilern, disen bund sweren, vnd ouch mit
namen die lute, die von baiden iren tailen ietzo zu gemainen luten zu dem rechten
vnd vmb erkantnuß der hilff benempt vnd geordnet sind, alz vorgeschriben stat, dez
ouch sweren, daz allez ze halten vnd ze vollefuren vngevarlich nach der verbundbrieff
sag, die daruber geben sind, vnd wenne ir ainer da haim nit ware, ander die denne an
siner stat waren oder den er sin stat enpfolhen hett, vnd alz dike ouch der selben ge-
mainer manne ainer oder der vogt vnd amptlut ir ainer oder mer abgiengen entsetzt
wurden oder in lands nit enwaren, so sol vns alle weg der selb tail, von dem der oder
die abgegangen waren, ainen oder ander an der abgegangen stat in ainem manod dem
nechsten dar nach setzen, so si dar vmb gemant werdent, ane allez verziehen ane alle
geverde, vnd sunderlich ob vns die gemainen lut vnd die vns vmb erkantnuß der hilff
von irem tail benempt sind, ir ainer oder mer abgiengen, sullen si vns ander alz schid-
lich mit vnserm guten willen vnd wißen in dem nechsten manot nach vnser ermanung
setzen vnd an ir stat geben ane alle geverde, daz selb wenne oder alz dike der gemai-
nen mann  ainer oder mer, die von vnserm tail zu dem rechten oder zu erkantnuße der
hilff benempt sind, abgiengen oder in lands nit enwaren, sullen wir alle wegen in
 ainem manot dem nechsten dar nach, so daz an vns ervordert wirt, ainen oder ander
alz schidlich, die vnser rate sind, an der oder dez selben stat, in den rivieren er abge-
gangen ware, mit irem wissen vnd gutem willen ouch setzen vnd geben ane alle gever-
de. Wir sullen vnd mugen ouch gemainlich vnd vnser ieglichiv stat besunder in zite
diz verbunds wol ritter vnd knecht vnd ander lute ze burgern in niemen vnd der vor-
genant vnser herre von Osterr ich, die von Wirtenberg vnd die gesellschafftan rit-
ter vnd knecht ze diener vnd in ir gesellschafftan vnd ir stette ouch ze burgern, die in
den vorgenanten kraißen geseßen sind, vnd wen wir also ze burgern oder si ze diener
oder in ir gesellschafftan oder stette ouch ze burgern innemen vnd enpfiengen, den sol
diser bund ouch beholffen sin vnd in schirmen, also daz die selben ouch sweren gelert
aide zu den hailigen, diz buntnuß ze halten vnd ze laisten ane geverde, doch also daz
weder wir noch si nu furbaz mer nieman weder ze dienern noch in ir gesellschafft noch
ze burgern in niemen noch enpfahen sullen, dem wir vff allen drin tailen kainer alten
sach, die er ze schaffen hat gehebt vor dem tag, alz er diener in ir gesellschafft oder
burger worden ware, beholffen sin in dehainen weg ane alle geverde. Darzu sullen wir
noch die zwen tail der obgenanten fursten herren vnd gesellschafftan der tail aller kai-
ner kainen fursten graufen noch andern grossen herren oder bischoff in disen bund nit
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niemen denne in solicher beschaidenhait, welher tail die in niemen wolt vnd die ouch
in den vorgenanten kraissen geseßen waren, der sol vier man vnd die andern tail funf
man darzu geben, vnd bekennent sich die nune oder ir der merrertail, daz der oder die
in ze niemen sien oder nit oder wie man sich dar inne halten sulle, da bi sol ez beliben
ane alle geverde. Darzu haben wir besunderlich aber mer berett, welhes vorgenanten
fursten oder herren diener oder die in den vorgenanten drin gesellschafftan sind, di-
sen bund nit sworen oder sweren wolten, si waren herren ritter oder knecht, daz ouch
die diser bund nit schirmen sol noch weder herren noch stett diß bunds nichtzit ge-
bunden sullen sin ze helffen in dehainen weg, vnd sullen wir die andern herren vnd
ouch stette von allen drin tailen diß verbunds ain ander gen den oder dem selben be-
holffen sin, ob si der tail kainen wider diz vorgeschriben artikel angriffen oder tatten.
Ez ist ouch dar in mer gerett, ob daz ware, daz der herren ritter oder knecht kainer, die
in der Leowen gesellschafft sind, wenne ir buntnuße vff die nechsten wihennechten
nu vß gat, furo nit lenger dar inne sin oder die buntnuß furo halten wolt, daz der oder
die wol dar vß komen mugen alz verre, daz die hoptlut der selben Leowen gesell-
schafft vns vnd den andern fursten herren vnd gesellschafftan die verkunden sullen,
vnd den selben sol man furo och nichtzit mer gebunden sin ze helffen, ez ware denne,
daz er in diser verbuntnuß gern lengener beliben wolt oder der vorgenanten fursten
oder herren diener oder in vnsern oder in iren stetten burger wurde, so sol im diß ver-
buntnuß furbaz wol beholffen sin. Ez sullen ouch mit namen alle vorgeschriben stett
vnsers bunds gemainlich vnd ir ieglichiv stat besunder vnd die iren beliben bi allen
iren frihaiten briefen rechten vnd guten gewonhaiten, die si von Romischen kaisern
oder kunigen hant vnd vntz her bracht hant, ane alle geverde, vssgenomen allain der
stukk vnd artikel, der wir vns hie vor an disem brief verschriben haben die zit diz ver-
bundes, alz lang der weren sol, doch vnschadlich den brieffen, die die vorgenanten
herren von Wirtenberg vnd div stat ze Ess l ingen gen ain ander hant. Vnd also ha-
ben wir vorgenanten stett gemainlich alle vnbetzwungenlich gesworen gelert aide zu
den hailigen mit vff gebottnen vingern, alle vorgechriben sach war vnd stet ze halten
ze laisten vnd ouch ze vollefuren ane alle geverde nach ditz brieffs sag. Doch so nie-
men wir vß in disem verbund vnd gelubden daz hailig rich, vnsern herren den Ro-
mischen kung, vnsern herren hertzog Ruprecht den eltern, hertzog Ruprecht den
jungern, hertzog Ruprecht den jungsten, hertzog Steffan, hertzog Fridrich vnd
hertzog Hansen alle von gotz gnaden pfallentzgraufen bi Rine vnd hertzogen in
Baigern etc., die margraufen von Baden, grauff Rudolf f von Hochenberg, grauff
Rudolf f von Montfort herre ze Veltkirch, grauff Ludwig vnd grauff Fridrich
von Ot ingen gebruder, grauff Hainrich von Santgans, grauf Chunrat von
Montfort herre ze Bregentz vnd darzu die Rinischen stett, die stett in der We-
dereybe vnd die stett in Elsaße nach der bundbrieff lute vnd sag, die daruber besi-
gelt vnd gegeben sind, ane alle geverde. Vnd dez allez ze warem vrkund so geben wir
vorgenanten stett alle gemainlich, alz wir den bund ze Swaben mitainander halten,
den vorgenanten zwain tailen der fursten herren vnd gesellschafften in der wise, alz
vorgeschriben stat, disen brieff besigelten mit vnser vorgenanten dryer stett Vlm,
Kostentz vnd Eßl ingen aignen an gehenkten insigel, die ouch daz von vnser aller
haißentz wegen an vnser aller stat getan hant. Der geben ist an mittwochen nach dem
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hailigen oustertag, do man zalt von Cristz geburt drivzehen hundert jar vnd darnach
in dem zwai vnd achtzigostem jare e).
a) Initiale W 6,3/5,3 cm. – b) Es folgt Rasur von 3,2 cm, darauf Füllsel-Schleife. – c) ertailt wirt irrt. wieder-
holt. – d) A. – e) jare irrt. wiederholt.

5900. 9. April 1382
Die Grafen Eberhard und Ulrich von Württemberg und die Gesellschaften mit dem
Löwen, St.Wilhelm, St.Georg schliessen mit Herzog Leopold von Österreich und Re-
gensburg und 33 schwäbischen Reichsstädten, darunter St.Gallen und Wil, ein bis zum
6. Januar 1384 währendes Bündnis.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 71/51 cm. – 5 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 5898; 2., 4.
u. 5. fehlen; 3. wie 3. in Nr. 5898. – Rückvermerk (15. Jh.): Ein buntbrief von den von Wirtenberg
vnd den dryn geselschaften Lowen, Jorgen vnd Wilhelmern.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5897, 5898, 5899.

Druck: Ruser III, 1608.

Wira) grauff Eberhart von Wirtenberg vnd wir die hoptlut der gesellschafft mit
dem Leowen ze Swaben, grauff Hainrich von Montfort herre ze Tettnang,
grauf V l r ich von Wirtenberg dez vorgenanten grauff Eberhartz sun, vnd grauff
Fridrich von Zolrr von den Hochenzolrr vnd wir die hoptlut der gesellschafft mit
sant Wilhalm vnd wir die hoptlut der gesellschafft mit L sant Goryen vnd wir die
herren ritter vnd knechte gemainlich, die in den selben drin gesellschafftan sind, alz
wir in den rivieren vnd kraißen geseßen vnd gelegen sien von dem vrfar ze Spir ien-
halb Rins vff bis gen Straßburg vnd von Straßburg vor dem gebirg vff bis gen Ba-
se l vnd von Basel ienhalb Rins vff bis gen Bregentz vnd von Bregentz vor dem
gebirg vff bis gen L Munchen vnd von Munchen bis gen Ingelstat vnd von In-
gels tat biz gen Aichstetten vnd von Aichstetten biz gen Regenspurg vnd von
Regenspurg bis gen Annberg vnd von Annberg bis gen Eger vnd von Eger bis
gen Koburg vnd von Koburg bis gen Swinfurt vnd von Swinfurt bis gen Mil -
tenberg vnd von Miltenberg bis gen Haidelberg vnd von Haidelberg wider gen
Spir in daz L vrfar, bekennen vnd tuen kunt mit disem brieff vmbe daz, daz alle red-
lich vnd gerecht sach gefurdert vnd gesterket vnd alle vnredlich vnd vngerecht sach
nidergedrukt vnd dez baz gewent werde, dar vmbe vnd och daz alliv gotzhuser vnd
gaistlich lute bilgrin koufflut kouffmanschatz lantfarer geste witwen vnd waisen ge-
schirmet werden vnd dez bas bi gemach beliben, so haben wir vns gar beratenlich mit
guten fursatzen vnd rechter bekantnuße vnd sunderlich nach rate aller vnser rate her-
ren vnd gesellen, die wir do ze mal bi vns hetten, got ze lob vns vnd vnsern landen vnd
luten vnd gemainem land zu frid vnd ze gemach mit allen vnsern stetten vestinan vnd
schloßen vnd mit allen vnsern dienern vogten vnd amptluten zu dem hochgebornen
fursten vnserm lieben herren hern Leupolt hertzog ze Osterr ich ze St ir ze Karn-
den vnd ze Krayn grauf ze Tyrol vnd margrauf ze Tervis etc. vnd zu disen nach-
geschriben sinen landen Elsaße Brisgow Sunggow Argow Turgow Kurwalhen
vnd Swaben vnd sunderlich zu vnd mit der herrschafft ze Hochenberg vnd waz
och den selben sinen landen vnd herrschafften zu gehort, ez sien stett vestinan oder
schloß, die in den selben sinen landen vnd kraißen gelegen sind, vnd ouch zu allen si-
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nen lantvogten herren rittern knechten vnd dienern, die dar inne geseßen oder won-
haft sind, an ainem tail vnd zu den erbern vnd wisen dez hailigen Romischen richs
stetten, die den bund mit ain ander ze Swaben haltent, Regenspurg, Augspurg,
Vlm, Kostentz, Eßl ingen, Rut l ingen, Rotwil, Wile, Vberl ingen, Memmin-
gen, Bibrach, Ravenspurg, Lindow, sant Gal len, Pful lendorff, Kemptun,
Kouffburren, Lutkirch, Ysni, Wangen, Buchorn, Gemvnd, Hal le, Hai l -
prunnen, Winpfen, Winsperg, Nordl ingen, Dinkelspuhel, Rotenburg vff
der Tuber, Bopfingen, Aulon, Wile in Turgowe vnd Buchow an dem andern
tail ietzo willeclich vnd tugentlich verstrikt verpflicht vnd verbunden vnd verbinden
och vns mit krafft ditz brieffs mit guten truwen vnd geswornen aiden hin nan hin bis
vff den obrosten tag ze wihennachten, der aller schierest komet, vnd dannanhin ain
jar daz nechste in getruweclich allez daz stett ze halten vnd ze vollefuren, daz hie nach
an disem brieff begriffen vnd verschriben stat, ane alle argeliste vnd geverde. Bi dem
ersten, ware daz ieman, wer der ware, den vorgenanten vnsern herren von Osterr ich
oder dehain sin lantvogte oder diener vnd die disen bund och gen vns her wider vmb
gesworn hant, ez waren herren ritter oder knechte oder dehain ir stett burger oder arm
lute in rivieren vnd kraißen, alz daz hie vor begriffen vnd verschriben ist, vnd die vor-
genanten stette dez bunds oder die iren, die zu in gehorent vnd ouch in zite diser ver-
buntnuß angriff oder beschadigote mit mord mit brand mit robe oder mit vnrechtem
widersagen, dez sullen vnd wellen wir obgenanten grauff Eberhart von Wirtenberg
vnd wir die dry gesellschafften vnd die vnsern in vnd den iren getruweclich vor sin
vnd ouch darzu beraten vnd beholffen sin, wenne oder alz balde wir dez innan oder
gewar wurden oder von in ald von den, den der selb schad widerfaren vnd besche-
chen ware, dar vmb ermant wurden ze frischer getat mit nachylen mit geschray vnd
ouch mit allen andern sachen, die darzu gehorent, von ainem mittemtag bis an den
andern ze gelicher wise, alz ob vns selb oder den vnsern solicher schad widerfaren wa-
re, ane alle geverde. Ware aber, daz solich sach also geschaffenb) oder gestalt waren,
daz si ze frischer getat nit solten noch mochten erobert noch vßgetragen werden, wa-
re ez denne, daz div sach den egenanten vnsern herren von Osterr ich oder die si-
nen, die zu sinem tail gehorent, alz vorgeschriben stat, ainig angieng, so sullen der
oder die selben, den der schad widerfaren vnd beschechen ist, die sach bringen mit
clag an den vorgenanten vnsern herren von Osterr ich, ob er in lands ist, oder an sin
lantvogt, ob er in lands nit enware, vnd dunkt denne den selben vnsern herren von
Osterr ich, ob er selb in lands ist, bi sinen furstlichen gnaden vnd truwen vnd erken-
net ouch sich dez mit sinen raten oder sin lantvogt an siner stat, ob er selbs in land nit
enware, aber doch mit dez selben vnsers herren von Osterr ich raten vieren oder mer
den nechsten bi in, die si darzu gehaben mugen, vff ir aide, daz dem vnrecht beschen
si, so sullen vnd mugen si die sach bringen mit clag an vns den vorgenanten von Wir-
tenberg vnd an die hoptlut der egenanten gesellschafftan vnd vns dar vff manen vmb
hilff mit ir erber bottschafft vnd brieffen gen Stugarten in die stat, vnd sullen wir in
denne funfzig erber mit spießen ze roß wol erzivgoter lute vff vnser selbs kost schaden
vnd verlust schiken vnd senden an die stett, die si vns denne benempt vnd verkunt
hetten, ane alle geverde, ez ware denne, daz si mit willen gern minder volks von vns
haben wolten, die sullen wir in ouch senden, vnd sullen ouch schaffen, daz die selben
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vnser spieße in den nechsten vierzehen tagen nach der ermanung gentzclich von hus
vß geritten vnd geschaiden sien vnd ouch volleriten an die stett, die vns denne von in
benempt vnd verkunt sint ane alle geverde vnd die ouch in sullen gehorsam sin anze-
griffen vnd ze beschadigen vnd mit den ouch si solich sach erobern sullen, so si best
mugen, ane alle geverde. Ze gelicher wise gieng solich sach die stett dez bund an oder
die iren, die zu irem tail gehorent, alz vorgeschriben stat, so sullen die, den solicher
schad vnder in beschechen ist, die sach bringen mit clag an die vorgenanten stett dez
bunds oder an die iren, vnd dunkt denne die selben stett bi iren truwen vnd erkennent
ouch sich dez vff ir aide in iren raten, daz dem vnrecht beschechen si, so sullen vnd
mugen si die sach ouch bringen mit clag an vns den vorgenanten von Wirtenberg
oder an die hoptlut der gesellschafft vnd vmb hilff manen, alz vorgeschriben stat, gen
Stugarten in die stat, so sullen wir in denne ouch funfzig erber mit spießen schiken
vnd senden an die stett, die vns denne benempt sind, in solicher frist vnd zilen vnd in
allem dem rechten, alz vorgeschriben ist, ane alle geverde, ez ware denne, daz si mit
willen ouch gern minder volks von vns haben wolten. Ware aber, daz baid tail die sach
an gend wurde, daz sullen si vns aber verkunden gen Stugarten in die stat, alz vor-
geschriben ist, vnd sullen wir denne ieglichem tail besunder funfzig spieß schiken vnd
senden an die stett vnd in aller der wise, alz daz hie vor begriffen vnd verschriben ist,
ane alle geverde, vnd sullen ouch mit namen baide taile dez vorgenanten vnsers herren
von Osterr ich vnd der stett dez bunds vnd die iren, welhem taile wir denne vnser
volk geschiket hetten, schaffen vnd bestellen, daz vnserm volk in iren schlossen vnd
stetten, so in dar inne geburet ze ligen, redlicher vailer kouff vmb ir pfennig vnd gelt
geben werd ane alle geverde. Ware aber, daz solich sach also gestalt oder geschaffen
waren, daz ir ieglichs der zwaier taile dez obgenanten vnsers herren von Osterr ich
vnd der obgenanten stett dez bunds die sach mit funfzig spießen nit erobern noch vß-
getragen mochten vnd daz si baide oder der ain tail vnser hilff furbaz bedorfften, daz
sol ieglicher tail vnder in, welhen denne daz angieng, vns aber verkunden gen Stu-
garten in die stat vnd ouch dar vff manen vmb hilff, so sullen wir denne nach der sel-
ben ermanung in den nechsten vierzehen tagen vngeuarlich die funf man, daz sind
grauff Rudolf f von Sultz, her Gebhart von Rechberg, her Wilhalm von Rech-
berg von Hochenrechberg, her Hainrich der schenk von Gyren vnd Hainrich
truchsaß vnsers vorgenanten grauff Eberhartz hofmaister beschiken vnd besen-
den gen Kirchain in die stat. Also ware, daz div sach angieng den egenanten vnsern
herren von Osterr ich vnd die zu im gehorent, so sullen si vier man vsser den nach-
geschriben funfen, daz sind her Walther von der Alten Klingen ain fryer herre, her
Hans von Bodmen der alt, her Ludwig von Hornstain, her Mantz von Horn-
stain vnd Hainrich von Randegg vogt ze Schaffhusen, welhi si dar vß went vnd
aller best gehan mugen, zu vnsern funfen setzen vnd geben. Gieng ez aber die vorge-
nanten stett dez bund an oder die zu in gehorent, so sullen si zu den vorgenanten vn-
sern funf mannen vier man vßer den funfen, daz sind Hans Gossenbrot von
Augspurg, Lutz Kraff t von Vlm, V l r ich Habich von Kostentz, Ytal Huntpis
statamman ze Ravenspurg vnd Wernher Hurnbog von Rutl ingen, welhi si den-
ne dar vß wend vnd aller best gehaben mugen, ouch setzen vnd geben, also daz alle-
weg der clagent tail vier vnd der helffent tail funf man da bi haben sullen, an welhem
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taile daz beschach vnd welhen taile div sach also angieng oder angand wurde, dez sel-
ben tails vier man vnd vnser funf man, die darzu geordnet sind, alz vorgeschriben
stat, sullen ze samen sitzen ze Kirchain in der stat vnd da hilff an legen vnd schep-
fen nach dem, alz denne div sach an ir selb gestalt ist, vnd wie oder waz hilff si da ge-
mainlich oder mit dem merrentail vff ir aide schopfent erkennent oder ze rat werdent,
mit der selben hilff sullen ouch wir dem selben tail, den daz angat, getruweclich zu-
ziehen beraten vnd ouch beholffen sin ze gelicher wise, alz ob daz vnser selbs sach wa-
re vnd vns selb widerfaren vnd beschechen ware, ane alle geverde alz lang, bis daz so-
lich sach gentzclich erobert vnd vßgetragen wirt ane alle geverde oder aber so lang, ob
der clagent tail solich hilff so lang haben wolt, bis sich die vorgenanten nun man, die
solich hilff geschopffet hetten, gemainlich oder mit dem merrentail vnder in ze rat
werdent vnd sich vff ir aide erkennent, daz vmb solich sach genug beschechen si, daz
ouch denne div hilff vnd der zog ain ende hab, vnd wedern tail vnder den vorgenan-
ten zwain tailen vnsers herren von Osterr ich vnd den stetten dez bunds daz angieng,
den selben tail mugen wir wol manen vmb sin vier man vnd die ouch der selb tail in
aller der wise, so vorgeschriben stat, gen Kirchain in die stat schiken sullen, vnd zu
den sullen wir vnser funf man ouch setzen, also daz die selben nun man ouch mit na-
men dar vmb ze samen komen sullen vnd sich vmbe die sach erkennen vnd der ain en-
de geben, alz vorgeschriben stat. Ware aber, daz baid vorgen(anten) tail vns vmb hilff
ze mal mit ainander manten vnd zu sprechen wurden, so sullen wir vnser funf man zu
ieglichs tails vier man besunder vnd nacheinander setzen gen Kirchain in die stat, ez
ware denne, daz wir tail alle dry ainhelleclich dez mit ain ander vberain kamen, daz
wir ze samen sitzen wolten, vnd waz sich da ieglich nune man besunder gemainlich
oder mit dem merren tail vff ir ere vnd aide erkanten oder nach gelegenhait solicher
sach hilff schapfften oder ob wir alle willeclich bi ainander geseßen waren, also sullen
wir baiden tailen aber zu ziehen vnd beholffen sin in aller der wise, so vorgeschriben
stat, ane alle geverde, vnd von wederm tail wir vor gemant werden, ez beschach von
baiden oder dem ainen tail, e daz wir si gemant hetten, dem oder den selben sullen wir
vnser volk zuschiken vnd senden, ob wir dar nach wol ze schaffend gewunnen, also
daz mit namen div erst manung allewegen vorgan sol, ez ware denne, daz sich die nu-
ne oder ir der merrer tail vff ir ere vnd aide erkanten, daz man mit solicher hilff zu
baiden sachen gehelffen vnd getun mocht, daz sol ouch man denne tun baiden tailen
ane alle widerrede nach erkantnuß der selben nun man oder ir dez merrentailz ane al-
le geverde. Ware aber, daz solich in falle vnd angriff mit mord mit brand mit roube
oder mit vnrechtem widersagen in vnsern landen vnd kraißen beschachen an gotzhu-
sern oder an gaistlichen luten an pilgrin an gesten an lantfarern oder an koufluten, da
sullen wir ze frischer getat zu tun mit nach ylen vnd mit geschray, allez daz vorge-
schriben stat. Mocht aber daz ze frischer getat nit vßgetragen werden, so sullen wir, ob
daz in vnsern landen beschach oder dez ersten dar vmb angerufft wurden, baiden oder
dem ainen tail dez egenanten vnsers herren von Osterr ich vnd der stett dez bunds
dar vmb zu sprechen vnd manen nach gelegenhait solicher sach, also daz allewegen
der tail, bi dem oder in dez landen vnd gebieten solich sach beschachen, die andern
tail dar vmb manen sol, ob der selb taile daz nit ainig erobern mocht, vnd sullen wir
denne, ob wir in also zu sprechen wolten oder zugesprochen hetten, vnser vier man zu
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dez oder der tail funf mannen, die wir gemant hetten, setzen in solicher zit, alz vorge-
schriben stat, vnd an die stett, alz daz ir bundbrieff wisent vnd sagent, die si vns ge-
geben hant, vnd waz hilff die selben nune oder ir der merrertail zu solichen sachen
schopfent, also sullen wir vnd si zuziehen vnd helffen ane alle geverde vnd in der wi-
se, alz vorgeschriben ist. Ez sullen ouch baid taile dez obgenanten vnsers herren von
Osterr ich vnd die stett dez bunds vnd die iren gen vns vnd den vnsern vnd wir vnd
die vnsern hin wider vmb gen in vnd den iren ieglicher tail besunder beliben bi ir stil-
ler geruweter nutzlicher gewer, alz si die bis vff disen hivtigen tag inne gehebt her-
bracht genoßen vnd beseßen hand, ane alle geverde. Aber vmbe daz, daz diß frivnt-
schafft vnd verbuntnuß dez frivntlicher gehalten vnd dez minder zwaivng vnd vnwil-
lens in zite diser verbuntnuß vff erstande, so haben wir egenanter grauff Eberhart von
Wirtenberg vnd die gesellschafftan fur vns vnd die vnsern vns dez rechten gen dem
egenanten vnserm herren von Osterr ich vnd den sinen verainet, also vnd bi dem er-
sten, waz wir vorgenanter grauf Eberhart vnd grauf V l r ich von Wirtenberg vnd
vnser diener, si sien in den gesellschafftan oder nit, oder dehain vnser stett burger
oder arm lute zu dem egenanten vnserm herren von Osterr ich sinen lantvogten oder
dienern, si sien ouch in den gesellschafftan oder nit, oder zu dehainen iren stetten bur-
gern oder arm luten, die zu in gehorent, ze sprechen gewunnen, daz wir vnd die vn-
sern gen den vnd den iren mit dem rechten vß tragen sullen in aller der wise, alz wir
darvmb mit dem vorgenanten vnserm herren von Osterr ich vber ain komen sien
vnd vns verbunden haben. Ware aber, daz ieman von vns andern herren rittern oder
knechten, die in den egenanten drin gesellschafftan sind vnd die dez vorgenanten vn-
sers herren von Osterr ich diener sind, mit dez egenanten vnsers herren von Oster -
r ich amptluten oder dienern, si sien in der gesellschafft oder nit, oder zu sinen stetten
burgern oder arm luten, die zu in gehorent, ichtzit ze sprechen gewunnen, daz sullen
wir vnd die vnsern mit dem rechten gen in vnd den iren vßtragen vnd vollenden alz
ander sin diener vngevarlich vnd ze gelicher wise alz ob er in kainer gesellschafft wa-
re. Ware aber sach, daz wir die andern herren rittern vnd knechte in den vorgenanten
drin gesellschafftan, die nit dez vorgenanten vnsers herren von Osterr ich diener wa-
ren oder dehain vnser diener stett burger oder arm lute, ichtzit zu dez vorgenanten vn-
sers herren von Osterr ich siner lantvogt oder diener, ez waren herren ritter oder
knechte, oder zu dehain ir stett burger oder arm lute ir ware ainer oder mer, ze spre-
chen gewunnen, war vmbe daz ware vnd die in gemuroten gerichten geseßen waren,
dar vmb sullen wir vnd die vnsern, die zu vns gehorent, in vnd den iren, die zu in ge-
horent, nachfaren in die selben ir stette vnd da recht von den iren suchen vnd niemen
vor iren amptluten vnd schulthaißen vnd ouch vns dez da von den iren oder waz vns
da mit vrtail vnd mit recht ertailt wirt, benugen laßen ane alle geverde, vnd doch al-
so, daz si vnd die iren schaffen vnd bestellen sullen, daz vns vnd den vnsern in den
selben iren stetten furderlich gericht vnd recht nit verzogen werde ane alle geverde.
Ware aber, daz wir oder die vnsern in den vorgenanten gesellschafftan, die dez vorge-
nanten vnsers herren von Osterr ich diener nit sind, burger oder arm lute ichtzit zv
dez vorgenanten vnsers herren von Osterr ich lantvogt oder diener burger oder arm
luten, die zu in gehorent, ze sprechent gewunnen, die in markten in dorffern in wilern
oder in hofen geseßen waren, dar vmb sullen wir vnd die vnsern vnd die zu vns geho-
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rent, alz vorgeschriben stat, vns gen den selben mit dem rechten halten, alz daz iegli-
cher vnder vns gen sinen nachgeburen oder gen den, die er oder die sinen ansprechen
wurden, von alter oder mit gewonhait herbracht hant, ane alle geverde. Ware aber,
daz wir die selben oder die vnsern ainer oder mer nu furbaz mer in zite diser verai -
nvng ichtzit zu dez egenanten vnsers herren von Osterr ich lantvogten oder dienern,
ez waren herren ritter oder knechte, oder zu iren ald irer diener gantzen stetten vnd
daz ain gantz stat angieng, ze sprechent gewunnen vmbe sach, die nu furbaz mer be-
schachen, dar vmb sullen wir vnd die vnsern zu ainem gemainen man niemen ainen
vsser den funfen, die von dez egenanten vnsers herren von Osterr ich wegen be-
nempt sind, welhen wir denne wellen, in solicher beschaidenhait, ware daz wir dez
vorgenanten vnsers herren von Osterr ich zusprechen wolten, die in der obern lant-
vogti vnd enent Rins geseßen oder gelegen waren, so sullen wir ainen niemen vßer
den zwainen, daz ist her Walther von der Alten Klingen vnd Hainrich von
Rand egg vogt ze Schaffhusen, welhen wir denne vnder den zwainen wellen, ware
aber, daz wir den zusprechen wolten, die in der vndern lantvogti geseßen vnd gelegen
waren, so sullen wir der ainen niemen zu ainem gemainen man, die ietzo von dem sel-
ben tail benempt sind, daz sind her Ludwig von Hornstain vnd her Mantz von
Hornstain, welhen wir vßer den wellen, vnd also sullen si vnd die iren vnd ir gantz
stett vns vnd den vnsern, zu welhen oder zu welher wir denne ze sprechent hetten,
rechtz gestatten vnd widerfaren laßen vff der selben gemainer mannen ainen vnd vff
die schidlute, die denne von baiden tailen darzu gesetzt werdent, in ainer ander dez
vorgenanten vnsers herren von Osterr ich oder in siner diener stetten oder an andern
gelegnen stetten, die in denne der gemain man darzu benemet vnd beschaidet vnd die
dem herren ritter oder knechte oder der statt, die wir an sprechen wolten, allergele-
genlichost ist, vnd doch mit vßgenomen worten, daz wir in noch dehainen sinen die-
ner, die graufen oder fryen sind, vmb dehain ir herrschafft noch lande noch kain ir
gantz stett vmb kain aigenschafft noch pfantschafft noch vmbe dehain ir stat ehafty
nit zusprechen sullen, vnd doch aber also, ware, ob entwedru tail in aucht oder in ba-
ne ware, daz daz an dem rechten gentzclich stille ligen vnd entwederm tail zu dem
rehten nit schaden sol in dehainen weg ane alle geverde. Vnd sullen ouch mit namen
die gemainen, die also genomen werden, die sach versorgen bi dem aide, den ieglicher
besunder dar vmb gesworen hat, vnd ouch daz recht vff den aid sprechen, alz ez er-
vordert wirt, in den nechsten vierzehen tagen ainen vßtrag geben ane alle geverde, alz
vorgeschriben stat. Vnd dez gelichen sullen sich der vorgenant vnser herre von
Osterr ich sin lantvogt diener vnd stett vnd die zu in gehorent dez rechten von vns
vnd den vnsern, die nit sin diener sind, benugen laßen an den stetten vnd vff die ge-
mainen, alz daz in sinem bundbrieff, den er vns besigelt vnd gegeben hat, volkomen-
lich begriffen ist, ane alle geverde. Ware aber sach, daz von vnsern vnd der egenanten
zwaier tail dez vorgenanten vnsers herren von Osterr ich vnd der stett dez bunds
stoße wurden vmb angefallniv vnd anerstorbniv gut vnd die entwedra tail in gewer her
bracht hett, die sullen berechtet werden in solicher maße, ware daz der aberstorben,
von dem daz gut gevallen ware, ain burger ware gewesen, so sullen die, die nach dem
gut sprechent, daz berechten in der stat, da der abgegangen burger gewesen ist, vnd
nach der selben stat recht. Ware aber der aberstorben, von dem daz gut gevallen wa-
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re, kain burger gewesen vnd hie vßnan vff dem land geseßen, so sullen die, die nach
dem gut sprechent, daz berechten hie vßnan vff dem land vnd vff der gemainen man-
ne ainen in dem tail, vß dez tail der ist, der nach dem gut sprichet vnd der den sa chan
allerbest geseßen ist, an solichen gelegnen stetten, die in denne der gemain man darzu
benempt vnd beschaidet, ane alle geverde. Wir haben ouch besunder in diser ver-
buntnuß den stetten dez bunds in Franken vnd den iren gen vns der vorgenanten ge-
sellschafft mit sant Gor ien vnd gen den vnsern vnd vnsern armen luten vnd ouch vns
der selben gesellschafft vnd den vnsern gen den vorgenanten stetten des bunds in
Franken vnd den iren vnd iren armen luten daz mit namen vßgesetzt vnd behalten,
waz wir mit ain ander oder gen ain ander ze schaffen oder ze sprechen hetten oder ge-
wunnen in ziten diser verbuntnuße, daz wir daz baidenthalb mit frivntlichem rechten
gen ain ander vßtragen vnd ouch dez ain ander gestatten vnd halten sullen an den stet-
ten, alz ez von alter biz her komen ist, nach dez selben lands gewonhait vnd recht, ane
alle geverde. Vnd also sullen wir die vorgenanten von Wirtenberg vnd die gesell-
schafftan mit namen bestellen vnd verkomen, so wir best mugen ane alle geverde, daz
wir noch dehain der vnser, die zu vns gehorent, nieman von den vorgenanten zwain
tailen, dez egenanten vnsers herren von Osterr ich vnd den egenanten stetten dez
bunds noch der iren vnd die zu in gehorent, irs gutz, daz denne ieglicher in stiller ge-
ruweter nutzlicher gewer inne hat, ane recht nit entweren noch niemen noch daz kain
vbergriff dar vber ane recht von vns oder den vnsern nit bescheche. Vnd wa daz dar
uber von vns oder den vnsern beschache, so sullen wir daz vnuerzogenlich vnd ane al-
le geuerde schaffen widerkert vnd widertan, vnd daz wir vnd die vnsern dar nach zu
dem rechten komen nach der bundbrieff lute vnd sag, die wir vnd der vorgenant vn-
ser herre von Osterr ich vnd die vorgenanten stett des bunds ain ander zu allen dry
tailen besigelt vnd gegeben haben ane alle geverde. Ware aber, daz wir ainig ane bai-
der taile oder dez ainen tails dez vorgenanten vnsers herren von Osterr ich oder der
stett dez bunds hilff daz nit geschaffen erobern noch vßgetragen mochten, so sullen
vnd mugen wir wol baiden oder dem einen tail dar vmb zusprechen vnd vmb hilff ma-
nen, so sullen denne ieglicher der selben tail ir funf man schiken vnd senden an die
stett, die darzu beschaiden sind nach der bundbrieff lute vnd sag, die si vns darvmb
geben hant, vnd sullen wir zu ieglichem der selben tail vnser vier man setzen vnd ge-
ben, vnd wie sich die nune ir ieglichs der zwaier tail gemainlich oder mit dem merren -
tail erkennent oder hilff darzu schopfent, also sullen si vnd wir zu ziehen vnd beholf-
fen sin alz lang, bis daz widerkert wirt oder aber bis sich die selben nune gemainlich
oder mit dem merrentail erkennent, daz von solicher sach wegen genug beschechen 
si, ane alle geverde, doch vß genomen aller verbrieffeter schuld vnd vnlougenbare
gult, vmb hobgelt vogtrecht stivr vnd zinse da sol iederman vnd allermenglich alliv si-
niv recht behalten vnd vßgesetzt sin, alz daz von alter bis her komen ist, ane alle ge-
verde, denne so verre vnd allain dez vßgesetzt, waz der vorgenant vnser herre von
Osterr ich oder sin vordern schuld oder gaube vmb dienst verhaißen oder ver-
schriben haut, daz wir nieman weder ze diener in vnser gesellschafft noch ze burgern
in nemen noch enpfahen sullen, alle die wile diser bund weret, dem wir dar vmb gen
in beraten oder beholffen sien oder in oder die sinen darvmb dahains wegs noten oder
pfenden, wan er mit namen daz gen vns vertadinget vnd verdinget hat, aber vmb an-
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der schuld vnd die im gelihen sind, sullen iederman siniv recht behalten sin, alz im
daz denne verschriben vnd verhaißen ist, ane alle geverde. Wir vorgenanten von Wir-
tenberg vnd die gesellschafftan vnd dehain vnser diener noch stette sullen ouch von
anvang diser verainvng gemainlich noch vnser dehainer besunder, alz lang disiv bunt-
nuß weron sol vnd gemachet ist, alz vorgeschriben stat, kainen burger vnd daz die vor-
genanten zwen taile vnsers herren von Osterr ich vnd die stett dez bunds oder die
iren anruret, in niemen noch enpfahen, denne die sich hus vnd hablich in die selben
stett setzent vnd ziehent, da si burger worden sind. Ware aber, daz der dehainer, die
also ze burgern enpfangen waren, irem herren vorhin verburget oder versworen het-
ten, dez mochten si die selben herren wol in dez ersten jars frist vngevarlich von dem
tag, alz die burger worden sind, in der stat, da si burger worden waren, der sach vber-
komen mit lantgericht brieffen oder aber mit briefen, dar an zwen erber vnuerspro-
chen man, die wapens genoß waren, phaffen oder layen, iriv insigel gehenkt hetten,
die daz seiten vff ir aide, daz in daz kunt vnd wissent ware. Hetten aber der oder so-
lich herren nit brieff, ware ez denne ain furst oder ain grauff oder fry, der daz vßbrin-
gen wolt, der mag daz wol vßbringen mit sinem amptman, der dez sweren sol zu den
hailigen vnd zu im zwen erber vnuersprochen man, doch vber die der selb herre, dez
amptman daz vßbringen wil, nit ze gebieten hab oder die sin aigen nit sien noch die
im weder ze gebe noch ze gelt nit sitzen vnd daz die ouch sweren gelert aid zu den hai-
ligen, daz in daz kunt vnd wissent si, wolt aber ain ritter ain knecht oder ain ander
man daz vßbringen, der sol daz wisen mit sinem aide vnd aber zwen erber vnuerspro-
chen man och mit iren aiden, vber die er nit ze gebieten hett noch die sin aigen nit wa-
ren oder im ze gebe oder ze gelt nit saßen in der wise, so vorgeschriben stat ane alle ge-
verde. Vnd in welher vnser oder der gesellschafften oder vnser diener stetten solich
burger vberkomen wurden, alz vorgeschriben ist, div selb stat noch ir herre sol den fu-
ro da vor, daz im an behebt ist, nit schirmen in dehain wise ane alle geverde, doch vß-
genomen aller edler lute closter vnd phaffen die mugen wir vnser gesellschafft vnd vn-
ser diener stett wol ze burger in niemen vnd enpfahen in solichem rechten, alz si von
alter bis her getan hant, ane alle geverde, vnd ouch aber dez vßgesetzt, ob daz ware,
daz dehain gebure in vnser in vnser gesellschafft oder diener stetten burger wurde, ez
ware ir ainer oder mer, der dahains herren oder stett burger, die zu den vorgenanten
zwain tailen gehorent, aigen ware gewesen, vnd der selb gebur, ir ware ainer oder mer,
ain aigen gut hie vßnan vff dem land hett oder vff ains andern burger aigen gut ge-
seßen ware, der mag wol hie vßnan vff dem land sitzen in solicher beschidenhait, wa-
re daz er in dehains herren ritter oder knechtz oder stett burger diser verbuntnuße
dorffern gerichten zwingen vnd bannen geseßen ware, daz er ouch die selben gericht
dorffrecht ehaffti zwing vnd ouch banne halte vnd ouch tuge alz ander lut vor im vnd
hinder im ane alle geverde vnd nach dem, alz daz selb gut von alter herkomen ist, ane
alle geverde. Ware ouch, daz ieman in vnsern oder in vnser diener oder gesellschafftan
stetten ainer oder mer burger wurde, der in ainer ander der vorgenanten zwayer taile
vnsers herren von Osterr ich oder ir diener vnd der stett dez bunds oder ir diener
stetten geseßen ware, der selb sol sich in die selben stat, da er burger worden ist, set-
zen vnd ziehen, doch also, daz er dem herren oder der stat, dar uß er dene zivhet, stiv -
ran gult anzal vnd frevlinan vßrichten sol, die si redlich vnd mit recht vff die oder vff
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den bringen mochten vngevarlich, in dez ersten jars frist in der stat, da er hin gezogen
ware, mit richtern oder mit geswornen raten vßer der stat, dannan er gezogen ware.
Ouch sullen wir vorgenanten von Wirtenberg vnd die gesellschaftan vnser diener
vnd stet noch dehain der vnser der vorgenanten zwaier tail vnsers herren von Oster -
r ich vnd der stett dez bunds noch ir diener vnd stet, die zu in gehorent, vigend nit
halten weder husen noch hofen noch weder spisen aßen noch trenken noch gevarlich
hin schieben in dehain wise ane alle geverde. Darzu haben wir vorgenanten tail ver-
sprochen vnd verhaißen baide, ware daz si baide oder ain tail mit ieman ze kriege ka-
men, daz wir noch vnser diener noch die vnsern, die zv vns gehorent, vns dekaini der
finde schloß vestin stett oder guter, alle die wile der krieg werot vnd ouch in zite diß
verbundes, gevairlich durch schirms willen nit vnderziehen noch in nemen sullen in
dehain wise ane alle geverde, ez ware denne, daz wir vnd die vnsern solich schloß
vestinan stett oder guter vngevarlich vnd durch kains schirms willen mit geliger mit
sturmen oder suß mit werender hand den finden abgebrochen vnd abgenoten moch-
ten ane alle geverde. Ware ouch, daz wir vnd der vorgenant vnser herre von Oster -
r ich vnd die stett dez bunds mit ieman ze krieg kamen in zite diß verbundes vnd von
der vorgenanten artikel wegen, wer der ware vnd daz der krieg in der zit, alz diser
bund wervn sol, nit vss getragen wurde vnd darvmb doch vorhin, e daz dieser bund ain
ende hett, gemant war, so sullen wir vnd och die zwen tail der egenanten vnser herren
von Osterr ich vnd ouch die stett dez bunds ainander nach diser verbuntnuß vßgang
dennocht beholffen sin alz lang, bis nach erkantnuß der nunen oder ir des merrentails,
die von dem clagenden vnd von dem helffenden tail darzu gesetzt werdent, darzu ge-
schicht, alz sich die selben dar vmb erkennet hetten, daz darzu genug geholffen vnd
getan si ane alle geverde. Ware och sache, daz man in der zit, alz diser bund weron sol
vnd gemachet ist, geliger oder beseßes vor ainer stat vestin oder schloß ainest oder
mer bedurffent wurd oder han must, beschachen denn solichiv geliger vns vorgenan-
ten gesellschafften oder den vnsern ze dienst vnd ze liebin vnd von vnsern wegen, so
sullen wir, waz kost oder schadens dar uber gieng und wachsend wurd von gezivgs we-
gen, dar geben vnd vßrichten den vorgenanten vnserm herren von Osterr ich an bai-
den tailen an schaden, doch also, daz si vns ir werklut vnd ir gezivge lihen sullen ane
widerrede vnd den wir in iren stetten vnd schlossen holen vnd wider dar in antwur-
ten sullen mit vnser aigner kost ane alle geverde. Vnd waz och man stett vestinan oder
schloß gewunte, so der zog vnser der vorgenanten von Wirtenberg vnd der gesell-
schaften ware vnd von vnsern wegen dannan gieng, vnd ob in den selben schlossen
icht gevangner wurden, mit den selben schloßen vnd gevangen mugen wir leben vnd
tun, wie wir wellen, also daz die vorgenanten stett dez bundes noch vnser herre von
Osterr ich von baiden tailen vns dar an nit sullen noch mugen irren engen noch ge -
dren gen in dehainen weg, doch also daz wir mit namen versorgen sullen, daz den ob-
genanten vnserm herren von Osterr ich noch den stetten des bunds noch den iren
von den selben schlossen vnd gevangen dehain schad dar vmb mer vff erstande noch
beschache. Vnd dez gelichen sol den vorgenanten vnserm herren von Osterr ich vnd
den stetten dez bunds an baiden tailen von welhes tails wegen daz beschache, her wi-
der vmb ouch recht sin. Beschachen aber solichiv geliger von baiden tailen dez ege-
nanten vnsers herren von Osterr ich vnd der stett dez bunds vnd ouch von vnser vor-
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genanten von Wirtenberg vnd der gesellschaften der tail aller dryer gemains nutz
wegen vnd mit gemainem rat, so sullen wir die selben tail alle dry den schaden vnd die
kost, die von gezivg vnd von werklut wegen daruber gieng vnd wachsent wurd, ge-
mainlich mit ainander dar lihen vßrichten vnd bezalen vnd och den nutz vnd fromen
an schloßen vnd gevangen, alz vorgeschriben stat, och mit ainander niessen vnd ha-
ben, also daz ieglicher tail ain drittail dar an tragen vnd nemen sol ane alle geverde,
vnd alz balde der zog vnd die raise ain ende nimet, so sullen herren vnd stett in ainem
manod dem nechsten dar nach ze samen komen oder ir rat mit macht schiken gen
Vlm in die stat vnd sulle da die kost von dez gezivgs vnd den werkluten wegen an le-
gen vnd in ainem manod den nechsten darnach bezalen ane allez verziehen vnd ane
alle geverde. Ez sullen ouch alle vnser vorgenanten von Wirtenberg baider vnd der
geselleschafften diener, die diß bunds geniezzen wend, ez sien herren ritter oder
knecht, vnd dar zu alle vnser vogt vnd amptlut, si sien in stetten vff burgen in dorf-
fern oder in wilern, disen bund och sweren mit gelerten wortenc) zu den hailigen vnd
ouch mit namen die lut, die von vnserm tail ietzo zu gemainen luten zu dem rechten
vnd vmb bekantnuß der hilff benempt vnd geordnet sint, alz vorgeschriben stat, dez
och sweren, daz alles ze halten vnd ze vollefuren vngevarlich nach der bund brieff sag,
die daruber geben sind, vnd wenne ir ainer da haim nit enware, ander die denne an si-
ner stat waren oder den er sin stat enpfolhen hett, vnd alz dike ouch der selben ge-
mainer manne ainer oder der vogt vnd amptlut ainer oder mer abgiengen entsetzt
wurden oder in lands nit enwaren, so sullen wir allewegen ainen oder ander an der sel-
ben stat in ainem manod dem nechsten dar nach setzen vnd geben, so wir dar vmb ge-
mant werden, ane allez verziehen vnd ane alle geverde, vnd sunderlich ob der gemai-
nen lut dehainer, die wir vmb erkantnuß der hilff vnd zu dem rechten benempt vnd
geordnet haben, alz vorgeschriben stat, ainer oder mer in der wile ab gieng, sullen wir
allewegen ainen oder ander alz schidlich von dem tail, der abgegangen ware, mit irem
guten willen vnd wißen in dem nechsten manot nach dem, so daz an vns ervordet
wirt, setzen vnd an ir stat geben ane alle geverde, daz selb wenne oder alz dike der ge-
mainen manne ainer oder mer, die vns von baiden vorgenanten tailen vnd siner her-
ren von Osterr ich vnd den stetten dez bunds zu dem rechten oder vmb erkantnuße
der hilff abgiengen, so sullen si vns alle wegen in ainem manod dem nechsten dar
nach, so daz an si ervordert wirt, ainen oder ander alz schidlich mit namen die stett
dez bunds vsser iren raten an der oder an dez selben stat, in der rivier der abgegangen
ware, mit vnserm wißen vnd gutem willen ouch setzen vnd geben ane alle geverde.
Ouch sullen vnd mugen wir vorgenanten von Wirtenberg vnd die geselleschaftan in
zite diß verbundes wol ritter vnd knecht ze diener oder in vnser gesellschafft vnd in
vnser stett ze burgern wol in nemen vnd empfahen, der vnser herre von Osterr ich
vnd die stett dez bunds mugen die och ze diener vnd in ir stett wol ze burger in nemen
vnd empfahen, die in den vorgenanten rivieren vnd kraissen geseßen sien, vnd wen
wir also ze diener oder in vnser gesellschafft oder in vnser stett ze burger oder baid
vorgenanten tail ze diener vnd ze burger in nemen vnd empfiengen, die sol diser bund
och schirmen vnd in beholffen sin, also daz die selben ouch sweren gelert aide zu den
hailigen, diz buntnuß ze halten vnd ze laisten ane alle geverde, doch also daz weder
wir noch si nu furbaz mer nieman ze diener noch in vnser gesellschafft noch ze burger



in nemen noch enpfahen sullen, den wir vff allen drin tailen kainer alter sach, die er
ze schaffen gehebt hat vor dem tag, alz er diener in die gesellschaft oder burger wor-
den ware, beholffen sien in dehain wise ane alle geverde. Darzu sullen mit namen we-
der wir noch die zwen taile dez vorgenanten vnsers herren von Osterr ich vnd der
stett dez bunds der tail aller kainer kainen fursten graufen noch andern grossen herren
oder bischoff in disen bund nit innemen denne in solicher beschaidenhait, welher tail
die in nemen wolt vnd die doch in den vorgenanten kraissen geseßen waren, der selbe
taile sol vier man vnd die andern taile funf man darzu setzen vnd geben, vnd beken-
nent sich die selben nune oder ir der merrertail, daz der oder die in ze nemen sien oder
nit oder wie man sich dar inne halten sulle, da by sol ez beliben ane alle geverde. Dar-
zu ist ouch sunderlich mer berett, welher vnser vorgenanten von Wirtenberg vnd
der geselleschaftan aller dryer diener oder die in der gesellschafftan waren, disen bund
nit swuren oder sweren wolten, si waren herren ritter oder knechte, daz ouch die die-
ser bund nit schirmen sol noch weder herren noch stett nihtzit gebunden sullen sin ze
helffen in dehainen wege, vnd sullen wir die andern herren vnd stett von allen drytai-
len diz verbundes ainander gen dem oder gen den selben beholffen sin, ob si der tail
dekainen wider diz vorgeschriben artikel angriffen oder tatten. Ez ist ouch dar in mer
berett, ob daz ware, daz der herren ritter oder knecht dehainer, die in der Leowen ge-
sellschafft sind, wenne ir buntnuße nu vff die nechsten wihenechten vßgat, furbaz nit
lenger dar inne sin oder die buntnuß furbaz nit halten wolt, daz der oder die vol dar
vß kemen mugen alz verre, daz wir die hoptlut der Leowen gesellschafft den andern
zwain tailen vnd siner herren von Osterr ich vnd den stetten dez bunds daz verkun-
den sullen, vnd den selben sol man ouch furbaz nichtzit mer gebunden sin ze helffen,
ez ware denn, daz er in diser buntnuß gern lenger beliben wolt oder vnser oder dez
vorgenanten vnsers herren von Osterr ich diener oder in sinen ald vnsern oder der
vorgenanten stette dez bunds stetten burger wurde, sol im diz verbuntnuß furbaz wol
beholffen sin. Wir vorgenanten von Wirtenberg vnd wir die gesellschaftan vnd alle
vnser diener vnd stett vnd alle die vnsern gemainlich vnd ouch besunder sullen beli-
ben bi allen vnsern frihaiten briefen rechten vnd guten gewonhaiten, die wir vnd si
von Romischen kaisern vnd kungen haben vnd vntz herbracht haben, ane alle ge-
verde, vß genomen allain der stuk vnd artikel, der wir vns hie vor an disem brieff ver-
schriben haben die zit diz verbundes, alz lang div weren sol, doch vnschadlich den
brieffen, die wir vorgenanten von Wirtenberg vnd div stat ze Eßl ingen gen ainan-
der haben. Wir der vorgenant grauf Eberhart von Wirtenberg vnd wir grauf V l -
r ich von Wir  ten berg sin sun vnd wir die hoptlut der vorgeschriben gesellschafft al-
ler dryer vnd alle herren ritter vnd knecht, die dar inne sind, haben alle vnbezwun-
genlich ge sworn gelert aide zu den hailigen mit vff gebottnen vingern, alle vorgeschri-
ben sach war vnd stet ze halten ze laisten vnd ze vollefuren ane alle geverde nach ditz
brieff sag. Doch so nemen wir vß alle mit ainander daz hailig rich vnsern herren den
Romischen kunig. Darzu niemen wir vorgenanten von Wirtenberg baid besunder
vß vnsern herren hertzog Johansen hertzog ze Luttr ingen1 vnd margrauff vnd bi-
schoff Fridrichen ze Straßburg2. Darzu niemen wir vorgenanten dry ge sell schaff -
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tan ouch besunder vß die herren von Baigern, welhi wider vns zu disen ziten ir ge -
swo ren rate oder suß ir diener sind. So niemen ouch wir die gesellschafft von sant Go-
ryen ouch besunder vss vnsern herren den bischoff von Wirtzburg, den bischoff
von Babenberg vnd den burggraufen von Nurenberg. Vnd dez allez ze warem vr-
kund so haben wir vorgenannten von Wirtenberg baide vnsriv aigniv insigel vnd
ouch wir die hoptlut der egenanten dryer gesellschafften vnser gesellschafftan aigniv
insigel offenlich ouch gehenkt an disen brieff. Der geben ist der nechsten mitwochen
nach dem hailigen tag ze ostren, do man zalt von Cristz geburt drivzehen hundert jar
vnd dar nach in dem zwai vnd achtzigstem jare etc.
a) Initiale W 3,7/2,8 cm. – b) Erstes e korr. aus s. – c) Loch im Pg. 2 cm.

5901. Lichtensteig, 28. April 1382
Graf Donat von Toggenburg stimmt der Bestellung eines Leibdings durch Hermann
von Sulzberg an seine Schwestern Elisabeth und Ursula, Klosterfrauen zu Magdenau,
zu.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.1.B.6. – Pg. 25,5/16,5 cm. – Siegel besch., Abb. 453.

Druck: UB St.Gallen IV, 1860.

Wira) graf Donat von Tokkenburg1 graf ze Brettengo 2 vnd ze Thafaus3 tund
kund offenlich mit L vrkund diss briefs allen den, die in an sehent lesent oder horrent
lesen, als der from Herman von L Sulzberg4 der junger sin lieben elich swostran
Elsbeten vnd Vrsulen closterfrowan ze Maggenow5 L des ordens von Zite l in Co-
stenzer bystum gelegen bewiset hat dru pfunt pfenning gnamer Costenzer munss
jarlichs geltes ze lipding, dz su die haben vnd niessen sond jarlich, die wil su baid ald
dewedri vnder inan besunder lebent vnd in lip sint, vss vnd ab allen sinen zinsen vnd
nuzzen vnd vogtayen des dorfes ze Obren Vtzwil le 6, die sin lehen von vns sint vnd
als die brief wisent vnd sagent, die su von irem vorgenanden bruder dar vmb inne
hant, dz wir inan baiden gemainlich vnd yetweder besunder vnsern gunst vnd willen
dar zu geben habint vnd gebint inan och vnser willen vnd gunst dar zumit vrkund diss
briefs. Wir hant och von besundern gnaden dien vorgenanden Elsbeten vnd Vrsu-
len von Sulzberg die genad getan vnd tund si inan wissentlich mit disem brief, daz
su du vorgenanden dru pfund pfenning Costenzer munss jarlichs geltes vss vnd ab
de nan vorgenanden lehen nach ir brief sag ze lipding vnd in lipdinges wise haben vnd
niessen sond in aller wise vnd rehten, als ob su weltlich knappen oder man warint.
Vnd ist dis alles beschehen vnd vollefurt mit aller ehafti hantvesti gewarsami worten
werchen raten vnd getaten, so da dar zu gut nutzze vnd notdurftig warent vnd dar zu
gehort von reht vnd gewonhait. Vnd des ze vrkund vnd ze merer sicherhait aller vor-
gescribner ding vnd geding hant wir graf Donat von Tokkenburg da vorgenant vn-
ser insigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist ze Liehtenstaig7 in vnser

Nr. 5900–5901 1382 63

5901. 1Donat v. Toggenburg, 1352 – † 1400. – 2Prättigau, Tal GR. – 3Davos, Gem. u. Kr. GR. – 4Her-
mann IV. v. Sulzberg (Gem. Untereggen, Bez. Rorschach), 1362–1391. – 5Zisterzienserinnenkloster Mag-
denau, Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. – 6Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg. – 7Lichtensteig,
Bez. Neutoggenburg.

5

10

15

20

25

30

35

40



statt an dem nachsten mantag nach sant Georien tag des hailgen martres in dem iar,
do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert iar, ahtzig iar vnd dar nach in dem
andern jare.
a) Verzierte Initiale W 4,1/4,7 cm.

5902. Bronschhofen, 7. Mai 1382
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass Heinrich Rudolf von Bronschhofen an Ulrich
von Hofen, Bürger zu Wil, dessen Schwester Margareta und deren Tochter Anna einen
jährlichen Kernenzins verkauft habe.

Or. (A), StadtA Wil, 916a. – Pg. 58/25 cm. – Siegel Abb. 582. – Rückvermerk (15. Jh.): Hainy
Rudolff. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5932, 5952.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich V l r ich Kupfer  -
smit genant Wirri 1 schulthais ze Wil 2 vnd vergih des offenlich mit disem brief, das
ich offenlich ze gericht sass ze Bramschofen3 in dem dorf in miner vogtye hutt dis
tags, als dirr brief geben L ist, vnd kam da fur mich in gerichte der erber kneht Hain-
r ich Rudolfen von Bramschofen vnd offent vnd veriah da offenlich vor mir mit
sinem fursprechen vnd sprach, daz er von siner kumberhafti vnd redlichen not wegen
von den erbern vnd fromen luten V l r ichen von L Hofen4 burger ze Wil, von Mar-
grethun siner elichen swoster Lucis Badchingers sailigen elichi frôw vnd von An-
nen ir elichen tochter enpfangen vnd in genomen hetti sehs vnd zwaintzig pfunt pfen-
ning alles guter vnd genamer Costentzer muns vnd dero er och L aller gar vnd gentz-
lich von in wari gewert vnd bezalt an den stetten, da er sinen nûtz vnd fromen mit ge-
schaffot hetti, vnd vmb die selben pfenning hetti er inen allen drin gemainlich vnd
vnuerschaidenlich vnd allen iren erben fur sich vnd fur alle sin erben reht vnd redlich
ze koffenn geben ains rehten bestaten ewigen vnwiderrufflichen kofs vier mut kernen
alles gutes vnd genames Wiler messes alles jarliches states vsgantes geltes vnd zinses,
vnd hetti su och des selben kernen jarlichs geltz vnd zinses bewiset vnd versorget vff
ellu sinu vogtberu reht aigenu gelegnu guter, da ich vogt vnd herr vber bin vnd die ze
Bramschofen in den bann gelegen sint, die im sin vatter sailig gelâssen hetti ald die
er von Berchtol t sinem bruder erkoft hetti ald in welhe ander wise si zu sinen han-
den komen warint, wa die gelegen vnd wie die genant warint, vnd mit namen vffen
daz gut, daz man nemt der Maginen gut, vnd vff daz gut genemt Hainrichs Ru-
dolfs sines vatter sailigen gut, ân allain vff das hus hofstatt vnd hofraiti vnd den gar-
ten darunder gelegen, daz er von Bertschin sinem bruder gekoft b) hetti, das hetti er
im selber in disem koff vsgenomen vnd vsgesetzt, vnd war der koffe also beschehen
vnd volgangen mit solicher beschaidenhait gedingde vnd in dem rehten, als hienach
an disem brief wol beschaiden vnd geschriben ist, daz der selb Hainrich Rudolf
vnd sin erben vnd alle die, in der hand vnd gewalt die selben guter iemer koment bu-
went niessent vnd inne hant, den vorgenemten V l r ich von Hofen, Margrethun si-
ner swoster vnd Annen ir elichen tochter vnd allen iren erben die vorgeschriben vier
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mut kernen och des obgeschriben gutes vnd genames Wiler messes ietz ze dem nah-
sten sant Mart is tag, der nv̂ kumt nach dem tag, als dirr brief geben ist, ald dur vor
vngeuârlich vnd dannenhin aller jarlichs ie ze sant Mart is tag ân allen abganch vnd
ân alle minrung verrichteklich vnd vnuerzogenlich ab vnd vsser den vorgeschriben
gutern mit aller zugehord geben weran vnd si dez vsrichten sônt ân wider rede vnd och
also, wari daz es sich dehaines jares fugti, daz die selben V l r ich von Hofen, Mar-
garet sin swoster vnd Anna ir elichi tochter oder ir erben des vorgeschriben zins ker-
nen niht gewert vnd vsgericht wurdint gentzlich vnd gar von vnd vsser den vorge-
schriben gutern mit aller zugehord aller jarlichs ie ze sant Mart is tag ald dur vor vn-
geuerlich vnd sich daz als lang verzihti vnd verzug, das ain zins den andern erluff vnd
ergieng, daz dann darnach die selben V l r ich von Hofen, Margret sin swoster vnd
Anna ir tochter vnd ir erben vollen gewalt vnd friies reht hant vnd haben sônt, die
vorgeschriben guter mit allen rehten nutzzen vnd mit aller zugehord ân alle sûmnûs
irrung vnd wider rede dez vorgenanten Hainrich Rudolfs vnd siner erben vnd al-
ler mainglichs von ir wegen ze besetzenn vnd ze entsetzenn vnd hin ze verlihend,
wenn vnd och wie vnd wem si wellent vnd in daz aller best fuget vnd ze willen ist, als
vil vnd als lang, vntz daz si des zins kernen werdent gewert gentzlich vnd gar, vnd och
also, wem si die guter lihent vnd mit den sis besetzzend vnd der die guter nusset vnd
bûwet, daz der, wer der ist oder wa er sesshaft ist, mir obgenanten V l r ich Kup fer  -
smit vnd minen erben ellu vnsru reht dienst vnd guten gewonhait vnd och twing vnd
bann von den selben gutern tun vnd halten sônt, als ander min vogtlut ze Bramsc -
hofen von ir gutern gebunden sint ze haltend vnd ze tund, ân alle geuerd. Vnd nach
der vergiht do stund der selb Hainrich Rudolf dar fur mich in gerichte vnd vert-
got vnd gab do ze stund gesunt libs vnd mutes mit guter vorbetrahtung mit siner hand
mit gelerten worten an dez gerichtes stab, als reht was vnd mit gemainer vrtaild ertailt
ward, die vorgeschriben vier mut kernen jarlicher stater gult vnd zinses ab vnd vsser
den vorgeschriben gutern mit aller zugehord letklich vnd frilich vf hin in der vorge-
nanten V l r ichs von Hofen, Margrethun siner swoster vnd Annen ir tochter vnd
in ir erben hand inen ab vnd vsser den vorgeschriben gutern mit aller zugehord aller
jarlichs ie ze sant Mart is tag ze habend ze niessend vnd in ze nemend in allen dem
rehten vnd bedingden, alz vorgeschriben stât. Och verzeh sich do der selb Hainrich
Rudolf offenlich vnd frilich in gerichte fur sich vnd fur alle sin erben hin in der vor-
genanten V l r ichs von Hofen, Margrethun siner swoster vnd in Annen ir tochter
vnd in aller ir erben hand vnd verziht sich och gentzlich vnd gar mit disem brief an
dem vorgeschriben kernen gelt mit allen rehten aller aigenschaft aller lehenschaft aller
kuntschaft aller besatzzung aller zugnust aller gewêr lut vnd briefe alles rehtes gaist-
lichs vnd weltlichs aller vordrung vnd ansprach alles schirmes aller furzug vnd vszug
vnd aller der ander sach vnd geuerden, da mit er oder sin erben oder jeman andrer
von ir wegen vnd an ir statt daz selb obgeschriben kernen jarlich gelt nv̂ ald hernach
kundint angesprechen ald da mit si den vorgeschriben vertgung vfgebung vnd dis sach
widerruffen gewenden ab getriben ald ze niht schaffen ald machen mohtint in dehain
wis aldc) weg ân alle geuerd. Der selb Hainrich Rudolf hât och gelobt do ze male in
gerichte fur sich vnd fur alle sin erben, der vorgeschriben vier mut kernen jarlicher sta-
ter vsganter gult vnd zinses ab vnd vsser den vorgeschriben gutern mit allen rehten 



vnd och dez redlichen kofs reht wer ze sinne der vorgenanten V l r ichs von Hofen,
Margrethun siner swoster vnd Annen ir tochter vnd ir erben nach reht gen maing-
lichem vff gaistlichem vnd vff weltlichem gericht, wenn wa vnd wie dik die selben V l -
r ich von Hofen, Margaret sin swoster vnd Anna ir tochter vnd ir erben dez be-
durfent vnd notdurftig sint, ân alle geuerd. Es ward och do in gerichte bedingot vnd
berett, beschah daz die selben V l r ich von Hofen, Margretha sin swoster vnd An-
na ir tochter oder ir erben daz vorgeschriben kernen gelt ze dehainen ziten verkoffen
woltint, daz sis dann dem vorgenanten Hainrich Rudolf an bieten vnd geben sul-
lent vor mainglichem, ob si es koffen wend, vnd waz in ander lut vngeuarlich darumb
geben wend, also sont si ims oder sinen erben geben vnd funf schilling Costentzer
pfenning naher denn in ander lut geben wend. Woltint aber denn der selb Hainrich
Rudolf oder sin erben daz gelt also nit koffen, so mûgent sis denn darnach geben,
wem si wellent vnd in daz aller best fuget, ân alle sumnus dez selben Hainrich Ru-
dolfs vnd siner erben vnd aller mainglichs von ir wegen, ân geuerd. Vnd dez vnd
 hieruber ze ainer ewigen bestaten sicherren wârhait aller vorgeschribner ding vnd ge-
dingde gib ich V l r ich Kupfersmit schulthais da vorgenant den vorgenantend) V l -
r ich von Hofen, Margarethun siner swoster vnd Annen ir tochter vnd iren erben
von ir vordrung wegen disen brief daruber versigelt vnd bestatet mit minem insigel
von dez gerichtes wegen mit rehter vrtaild, doch mir vnd minen erben an vnsren
sturan diensten rehten vnd guten gewonhaitten in dirr sach gentzlich vnd gar vn -
schad lich. Dis geschah vnd ward dirr brief geben ze Bramschofen an der nahsten
mitwochen nach sant Waltpurgen tag, do man zalt von gottes geburt druzehenhun-
dert jar, ahtzig jar, darnach in dem andern jar.
a)Initiale A 7,2 cm lang. – b) k korr. aus anderem Buchstaben. – c) ald auf neuer Zeile irrt. wiederholt. –
d) den vorgenanten irrt. wiederholt.

5903. St.Gallen, 12. Mai 1382
Der Klostercustos von St.Gallen verleiht den St.Galler Bürgern Heinrich und Othmar
Schwander die Meglisalp.

Or. (A), LandesA Appenzell I.Rh., A X, 1. – Pg. 30,5/25 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. Fragm.,
Abb. 564. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5414 (u.a., vgl. dort), 5926, 5929, 5930, 5931,
5955, 5964, 5968, 5991, 6013, 6039, 6047, 6056, 6064, 6091, 6092, 6116, 6128, 6146, 6147, 6214,
6223, 6230, 6318, 6352.

Druck: Zellweger, Urkk. I/2, 341 (irrt. zum 12. März). – UB St.Gallen IV, 1861 (unvollständig).

Regest: App. UB I, 137.

Icha) Nycolaus von Vtzzingen1 custer dez gotzhus ze sant Gal len tun kunt vnd
vergich offenlich mit disem brief L allen, die in sehent lesent oder horent lesen, daz fur
mich kament ze sant Gal len in minem hof an dem nahsten manLtag vor mittem mai-
jen, do ich offenlich ze geriht saz, diz nachgenemten erberen lut Elzbeth Rudolf
Wartenbergs L salgen wilunt burgers ze sant Gal len eliche wirtinne vnd Hainrich
Wartenberg ir êlicher sun vnd offenotent mit fursprechen offenlich vor mir an ge-
mainem geriht vnd sprachent, daz sv baidu gemainlich mit ainberem willen mit guter
vorbetrahtung vnd von iro redlicher nôt wegen die alpp, die man nemmet Megl is  
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alpp2, gelegen ze Appacel le3, die ainhalb stosset an die alpp, die man nemmet Wi-
der a lpp4, mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zv gehorde, die
von mir iro lehen war, redlich vnd reht aines staten êwigen koffes verkoft vnd ze kof-
fenn geben hettint den erberen wolbeschaidnen Hainrichen vnd Othmarn den
Swandern gebrudern baid burger ze sant Gal len baiden gemainlich vnd vn uer -
schai den lich vnd iren erben, ob sv enwarint, vmb ahtzehen phunt phenning guter vnd
genamer Costentzzer munse, der sv gantzlich von in gewert vnd bezalt warint, vnd
batent mich eruarn an ainer vrtail, wie sv in die vorgeschribenen alpp vertgen vnd zv
iren handen bringen soltint vnd mohtint, alz reht war vnd daz ez kraft hett vnd haben
moht nv vnd och hie nach. Daz tet ich vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, daz die
vorgenant Elzbeth ainen vogt nemen solt an dem ring, wen si wolt, vnd daz si daz
danne mit ir vnd mit dez selben ir vogtes handen vnd der obgenant Hainrich ir sun
mit siner vnd och mit miner hant tun soltint, vnd daz ez danne also wol kraft vnd
maht hetti nach dem rehten. Do nam si ze vogt Walthern Schurphen den phister
och burger ze sant Gal len, vnd gabent da die vorgenemt Elzbeth Wartenbergin
mit ir vnd mit dez selben Walther Schurphen ir vogtes handen vnd Hainrich
Wartenberg ir sun mit siner hant die vorgeschribenen alpp, die man nemmet Meg-
l is a lpp, mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde willeklich vnd frilich gantzlich vnd
gar vf an min hant vnd batent mich, si lihen ze lehen den vorgenemten Hainrichen
vnd Othmarn den Swandern gebrudern. Do erhort ich iro ernstlichen bet vnd lêch
den selben Hainrichen vnd Othmarn den Swandern gebrudern vnd lich in mit
vrkund diz brieues reht vnd redlich die vorgeschribenen alpp, die man nemmet Meg-
l is a lpp, mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde baiden gemainlich vnd vnuer-
schaidenlich ze lehen vnd ze ainer rehten gemainde mir vnd allen minen nachkomen
vnd dem vorgeschribenen gotzhus ze sant Gal len an allen vnseren rehten vnd ge-
wonhaiten gantzlich vnschadlich. Vnd verzigent sich och do die vorgenemten Elz-
beth Wartenbergin vnd Hainrich ir sun offenlich vor mir vnd dem geriht vnd
verzihent sich mit disem brieue gantzlich vnd gar fur sich vnd fur alle iro erben der
vorgeschribenen alpp mit aller zu gehorde aller aigenschaft aller lehenschaft aller
kuntschaft aller gewer lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller vor-
drung vnd ansprachen aller reht vnd rehtung, so sv oder iro erben an der zv der vnd
von der vorgeschribenen alpp wegen ie gehept hant ald hienach iemer gehaben oder
gewinnen mohtint. Die vorgenemten Elzbeth Wartenbergin vnd Hainrich ir sun
lobtent och mit iren truwen fur sich vnd alle iro erben, der vorgeschribenen alpp mit
aller zv gehorde vnd dez koffes reht wer ze sinne nach dez landes reht vnd och die vor-
genemten Hainrichen vnd Othmarn die Swander gebruder vnd iro erben, ob sv
enwarint, darumb ze versprechenn vnd ze verstanne an allen stetten gen aller mangli-
chem an allen iren schaden, wenn wa vnd wie dik sv darumb an gesprochen geschad-
got oder vf getriben werdent mit dem rehten. Vnd ze vrkund der warhait aller der vor-
geschribenen dinge vnd vergiht so han ich Nycolaus von Vtzzingen custer da vor-
genemt min insigel mit vrtail gehenkt an disen brief. Darnach veriehent wir die vor-
genemten Elzbeth Wartenbergin, Hainrich ir sun vnd Walther Schurpf ir
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vogt in der vorgeschribenen sache ainer gantzzer warhait aller der dinge, so von vns
an disem brief da vorgeschriben stant, vnd ze merer sicherhait der selben dinge so han
ich Walther Schurpf vogt da vorgenemt och min insigel gehenkt an disen brief, vn-
der daz selb insigel wir die vorgenemten Elzbeth Wartenbergin vnd Hainrich ir
sun vns willeklich gebunden habent, won wir aigener insigel niht habent, war vnd stat
ze lassenn alles, daz von vns da vorgeschriben stat an disem brief. Der geben ist ze
sant Gal len an dem vorgeschribenen mantag in dem jar, do man zalt von Cristus ge-
burt druzehenhundert jar, ahtzig jar vnd darnach in dem andern jare.
a) Initiale J 6,5 cm lang.

5904. Krümmenschwil, 15. Mai 1382
Der Toggenburger Amman beurkundet das Zeugnis dreier Männer, dass nur die in En-
netbühl Wohnenden Rechte an der Lütisalp hätten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, CC.2.Ee.1. – Pg. 30,5/15,5 cm. – Siegel besch., Abb. 583.

Druck: RQ St.Gallen I/2, S. 505 (irrt. zum 13. März).

Regest: Toggenburger Geschichtsblätter f. Heimatkunde 3 (1940), S. 22.

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horrent lesen, kund ich Bertol t vss
dem Holtz1 amtman der edlen wolerborn miner gnadigen L herschaft von Tokken-
burg, dz ich offenlich ze geriht sass ze Cumriswil le 2 in dem dorf in Turtal gelegen
vnd das da fur mich kament L fur offen jargeriht die gebursami gemainlich sesshaft ze
Ennentbu l s 3 och in Turtal gelegen mit ir fursprechen, vnd offenotont, L das in der
alp genant Lut i s a lp4 gelegen in Turtal hinder Ennentbu l s nieman reht hett noch
in die alp varn noch triben solt denn die ze Ennentbu l s in dem dorf hushablich sess -
haft warint vnd da iar vnd tag verschinen warint, vnd wer der war, der von Ennent-
bu l s zug vnd da nit me sesshaft mit hus war, der hett och enkain reht furbass in die
alp ze triben noch ze varn mit sinem vih, vnd wolten dar vmb liden vnd tun, was reht
war, vnd baten mich och ze erfarn an ainer vrtail, wie su dz kuntlich solten machen,
als reht war vnd nû vnd hienach wol kraft vnd maht hett vnd haben moht. Vnd wart
ertailt nach miner frag mit gemainer vrtaild, wa die von Ennentbu l daz mohtint wi-
sen mit drin erber mannen, die dar vmb ze den hailgen swurent, dz das war ware, daz
die von Ennentbu l des billich vnd durch reht nû vnd hienach da bi solten beliben.
Do staltent su ze zugen dar Arnin Kofman, Wa l t in Amman von Johansen Ha-
chen von Ennentbu l, die swôrent alle drie gemainlich vnd ieglicher besunder ainen
liplichen gelerten aid ze den hailgen mit vf gebotten vingern, das inan ze wissent wa-
re, dz von rehtz wegen in die vorgenanden alp genant Lut i s a lp mit sinem vih nie-
man solt triben noch varn denn die ze Ennentbu l jar vnd tag hushablich sesshaft ge-
wesen warint, vnd wer och dannen zug vnd niemme sesshaft da warint, die hettint och
furbass enkain reht in der selben alp. Do batent su mich ze erfarn, ob su daz hetten
kuntlich gemacht vnd erzuget, als reht war, vnd wart ertailt nach miner frag mit ge-
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meiner vrtaild, es war beschehen, als reht war vnd nû vnd hienach wol kraft vnd maht
hett. Do batent su, inan hier vber des gerihtes brief geben, ob es reht war, die wrdent
inan ertailt mit gemainer vrtaild. Vnd sint allu vorgescribnu ding vnd geding besche-
hen vnd vollefurt mit aller ehafti hantvesti worten werchen raten vnd getaten, so dar
zu gut nutzze vnd notdurftig warent vnd darzu gehort von reht vnd gewonhait. Vnd
des ze vrkund vnd ze merer sicherhait aller vorgescribner ding vnd geding han ich
Bertol t vss dem Holtz amtman da vorgenant min aigen insigel von des gerihtes we-
gen offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist in dem vorgenanden dorf ze
Cumriswil le an dem nachsten dunstag vor mittem mayen in dem iar, do man zalt
von Cristus geburt druzehenhundert iar, ahtzig iar vnd dar nach in dem andern iare.
a) Initiale A 3,3 cm hoch.

5905. Sonnenberg, 16. Mai 1382
Hermann von Landenberg von Greifensee und seine Söhne verkaufen an Abt Kuno von
St.Gallen zwei Eigenleute.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.6. – Pg. 32/22 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 3,2 cm, +S.HERMANNI.
DE.LANDEBERC. . .; 2. ∅ 2,6 cm, +S.RVEDOLFI.DE.LANDENBERCH; 3. ∅ 2,8 cm, S.HER-
MANNI.DE.LANDEBERG. – Rückvermerk (15. Jh.): Als Hainr. Frye von Walenwil vnd ander
kofft sint an das gotzhus.

Druck: UB St.Gallen IV, 1862 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 3687.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunden wir die nâhgênemten
Herman von Landenberg von Grif fense genant pfaff L Herman, Rudolf, Ytal
Herman vnd V l r ich von Landenberg alle driie gebruder des selben Hermans
von Landenberg genant pfaff Herman L elichen sun1 vnd veriehen des offenlich
mit disem brieue fur vns vnd fur alle vnser erben, daz wir mit ainberem gemainem râ-
te L vnd mit wolbedahtem mute durch vnsern nutz vnd notdurft von dem erwirdigen
fursten vnserm gnadigen herren abt Cunen von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant
Gal len2 enpfangen vnd in genomen habin drissig pfunt vnd funf pfunt alles guter
vnd och gaber Ytal iger haller, dero wir aller gar vnd och gentzlich von im sint gewert
vnd bezalt an den stetten, da wirs in vnsern genamten schinbaren guten nutz geben
vnd bewendet habin, vnd vmb die selben haller haben wir im sinen nahkomen vnd
och sinem vorgedahten gotzhus reht vnd redlich ze koffenn geben ains rehten ewigen
bestaten vngeuarlichen vnd vnwiderruflichen kofs fur vns vnd fur alle vnser erben
vnd nahkomen die erbern lut Hainrich den Fri ien von Walenwil le3 vnd den man
nemt Walenwil le vnd Hainrich den Vogler von Adorf 4 bed sesshaft ze Wil 5 mit
ir lib vnd mit gut vnd mit allen rehten fur reht aigen.Wir haben och dem selben abt
Cunen die selben Hainrich Fri ien vnd Hainrich Vogler bed mit lib vnd mit gut
vnd mit allen rehten fur reht aigen letklich vnd frilich vfgeben geuertegot vnd zu siner
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vnd siner nahkomen vnd och zu sines gotzhus handen braht, alz reht sitt vnd gewon-
lich waz. Wir haben och den vorgenanten abt Cunen vnd sin gotzhus der vorgeschri-
ben lut mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten in gewalt vnd in liplich nutzlich ge-
wer gesetzt vnd setzzen och mit kraft dis briefs fur vns vnd fur alle vnser erben ân al-
le geuerd. Vnd won och wir den selben koffe also vngeuarlich mit ainmutigem gutem
willen gen im getan vnd och volfurt habin, so hant wir vns gemainklich vnd ieglicher
besunder vnder vns fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nahkomen letklich vnd fri-
lich entzigen hin in des egenemten abt Cunen siner nahkomen vnd och in sines vor-
gedahten gotzhus hand vnd entzihent och gentzlich gar vnd och reht vnd redlich mit
disem brief an den vorgenanten luten mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten aller ai-
genschaft aller manschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller besatzzung aller zug-
nust aller gewer lut vnd brieue alles rehtes gaistlichs vnd weltlichs gerichtes aller vor-
drung vnd ansprach alles schirmes aller furzug vnd vszug vnd aller der ander sach vnd
geuerden, da mit wir gemainklich oder dehainer besunder vnder vns oder vnser erben
oder jeman andrer von vnsren wegen vnd an vnser stat die selben lut mit lib vnd mit
gut nv ald her nach gentzlich oder an dekainem taile kundint angesprechen ald da mit
wir den selben koffe vertegung vfgebung vnd verzihung vnd och dis sach widerruffen
gewenden abgetriben ald ze niht schaffen ald machen mohtint in dehainen weg, ân
geuerd. Wir sollint vnd geloben och mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben,
die wir vesteklich herzu binden, der vorbenemten lut mit allen rehten vnd och des
redlichen kofs reht weren ze sinne fur reht aigen gen maniglichem nach reht des vor-
benemten abt Cunen siner nahkomen vnd och sines vorgeschriben gotzhus, wenn wa
vnd wie dik der selb abt Cuno vnd sin nahkomen vnd och die vorbenemten lut des
bedurfent vnd notdurftig sint, ân alle geuerd. Vnd dez vnd hieruber ze ainer bestaten
ewigen warhait aller diser vorgeschribener ding vnd gedingde haben wir Herman von
Landenberg, Rudolf vnd Ytal Herman sin elichen svn da vorgenant vnsri insigel
fur vns vnd fur V l r ichen von Landenberg da vorbenemt, der noch aigens insigels
nit enhat vnd fur den wir och aller vorgeschribener ding versprochen vnd vertrost ha-
bin vnd versprechen vnd vertrosten mit disem brief, vnd och fur alle vnser erben of-
fenlich gehenkt an disen brief, vnder die selben insigel ich V l r ich von Landenberg
da vorgenant ich mich vnd min erben wilklich vnd frilichen verbinde vnd verbunden
han in dirr sach, war ze lassent vnd stat ze habent vnd ze haltent allez, das da ob von
mir verschriben stat an disem brief. Der geben ist ze Sunnenberg6 vff der burg an
dem nahsten fritag nach vnsers herren vffart tag, do man zalt von gottes geburt dru-
zehenhundert jar, ahtzig jar, darnach in dem andern jare.
a) Initiale A 4 cm lang.

5906. Wil, 27. Mai 1382
Johann Wenginer von Wängi verleiht an Ulrich Rebman und dessen Gemahlin und
Töchter Güter zu Tägerschen.
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Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’36’17. – Pg. 37,5/13,5 cm. – Siegel ∅ ca. 3 cm, stark
besch., (+S.IOH)ANNIS.DE.WENGEN. . . – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5732, 5843,
5872, 5886, 5889, 5912, 5947.

Regest: Thurg. UB VII, 3691.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, tun ich Johans Wenginer
von Wengi1 kunt vnd vergih des offenlich mit disem brief, das fur mich kam ze LWil2

in der stat hutt dis tags, alz dirr brief geben ist, der erber kneht V l r ich Rebman von
Tegerschan3, vnd gab mir do ze stund mit guter vorbetrahtung L letklich vnd frilich
vf an min hand dise nahgeschriben guter gelegen ze Tegerschan in dem bann den
akker vff der Wur i 4, den bruch akker halben, die hofLstat, die da stosset an Trunger
gut, vnd ain tail des bongarten an der selben hofstat gelegen vnd daz wisli halbes an
den artwisen mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaitten vnd mit aller zugehord, die
sin lehen von mir warent, vnd batt mich flehklich mit ernst, die selben guter mit allen
rehten nutzzen vnd mit aller zugehord ze lehen vnd ze ainer gemainschaft lihen im
vnd Katherinen ietz vff dis zit siner elichen frowen, Margretun, Elsbethun vnd
Annen ir beder elichen tochteran, vnd darumb han ich gnadklich sin bett daruber
verhoret vnd han in der bett wilklich geerot vnd gewert vnd han mit bedahtem mut
die vorbenemten akker hofstat aintail des bongarten vnd daz halb wisli an den artwi-
sen mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaitten vnd mit aller zugehord verlihen dem
vorbenemten V l r ich Rebman, Katherinen siner elichen frowen, Margretun,
Els  be thun vnd Annen ir elichen tochteran vnd lihe och redlich vnd reht mit disem
brief allen gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze rehtem lehen vnd ze ainer rehten ge-
mainschaft vnd in gemainschaft wise ân alle geuerd, vnd doch och also, daz die vor -
be nemt Katherina Rebmannin, Margreta, Elsbetha vnd Anna ir tochteran
von den sunder gnaden vnd von des friien volkomen manrehtz wegen, so ich inen dar-
uber getan geben vnd verlihen han, ân alle svmnus irrung vnd wider rede min vnd mi-
ner erben vnd nahkomen die selben guter in lehens wise haben niessen besetzzen vnd
entsetzzen sont vnd mûgent in gelicher wise vnd in allen den rehten, alz ob si man
oder knaben warint, ân alle geuerd. Vnd ist dis alles reht vnd redlich beschehen vnd
volfurt mit allen worten werken gebarden vnd getaten, so darzu gehortent nutz gut
vnd notdurftig warent von gewonhait vnd von rehte vnd alz es kraft vnd maht sol vnd
mag han ietz vnd hernach ân geuerd. Vnd des vnd och hieruber ze ainer bestaten war-
hait vnd offem vrkund aller vorgeschribener ding han ich Johans Wenginer da vor-
genant min insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil in der stat an
dem nahsten zinstag nach dem hailigen tag ze pfingsten, do man zalt von gottez geburt
druzehenhundert jar, ahtzig jar, darnach in dem andern jare.
a) Initiale A 5 cm lang.
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5907. 29. Mai 1382
Rudolf von Rosenberg beurkundet, dass nach seinem Tod niemand gegenüber der Klo-
sterfrau Ursula von Niederwil und dem Kloster Magdenau Anspruch auf einen Wein-
garten zu Höchst erheben soll.

Abschr. (B), um 1500, KlosterA Magdenau, Copialbuch, f. 22.

Ich Rudolf f von Rosenberg von Zugkenriet t 1 rytter tun kunt vnd vergich des of-
fennlich mit disem brieff fur mich vnd alle min erben vnd nachkomen allen den, die
inn an sehent lesen oder horent lesen, als ich vormals von miner redlichen nott wegen
recht vnd redlich verkoufft vnd ze kouffen geben han fur mich vnd alle min erben der
erberen wolbeschaidnen gaischlichen frowen Vrsal len von Nider Wil ler 2 ainen
wingarten gelegen ze Hochst 3, als der brieff wol wist vnd sait, den si von mir mit mi-
nem angehenckten insigel darvmb hat, das dieselben Vrsel len von Niderwiler da
vorgenant noch den konuent des closters der gestift ze Maggenow4, da si inne ist,
kain min erbe nachkomen noch nieman ander von minen wegen nach minem tode
vnd ich von todes wegen abgangen vnd erstorben bin nit vfftriben vordern nach an-
sprechen nit sond iren sumen nach kains wegs bekrencken deweder mit gericht noch
an gericht gaischlichem noch weltlichem noch mit kainer lay ander sach noch furzug
von des vorgemelten kouffs vnd wingarten wegen. Vnnd des ze vrkunnde der warhait
vnd stater sicherhait aller der ding, so an disem brieff geschriben stat, so han ich ob-
genanter Rudolf f von Rosenberg ritter fur mich vnd alle min erben min insigel
 offennlich gehenckt an disen brieff. Der geben ist am nachsten donstag in der pfingst
wuchen in dem jar, do man zalt von der gepurt Cristi MoCCCo vnd im LXXXII  jare.

5908. Wil, 17. Juni 1382
Abt Kuno von St.Gallen vergleicht sich mit Agnes von Ebersberg im Streit um das Mei-
eramt zu Scheftenau.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, CC.3.D.6. – Pg. 24/18 cm. – Siegel besch., Abb. 543. – Rückvermerk
(15. Jh.): Littera des mayeramptz zu Scheftnow. Redempta a dicto Keller1.

Druck: UB St.Gallen IV, 1863.

Wira) Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len2, das an alles mittel zu
gehort dem stul L ze Rom, veriehent offenlich mit disem brief von der misshellung
vnd stoss wegen, die wir hatten mit der êrsaLmen frowen fro Agnesen herr Eglol fs
von Wolfurt 3 elichen tohter V l r ichs von Ebersperg4 elichen wirtinnen vmb irn L
tail des mayeramptes ze Scheff tnow5, das wir da fruntlich vnd lieplich mit enan-
dern geainbert sigint mit solicher beschaidenhait vnd gedingde, das die vorgenant fro
Agnes des egenanten V l r ichs von Eberspergs elichi wirtinne vnd ir erben den sel-
ben tail des mayeramptes ze Scheff tnow in pfandesb) wise haben vnd niessen sont
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5907. 1Rudolf I. v. Rosenberg (Gem. Herisau AR), zu Zuckenriet, Gem. Niederhelfenschwil, Bez. Wil, 1355–
1405. – 2Eher Niederwil, Gem. Oberbüren, Bez. Wil, als Niderwil, Gem. Waldkirch, Bez. Gossau. –
3Höchst, Vorarlberg. – 4Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg.

5908. 1Vgl. UB St.Gallen VI, 4926. – 2Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 3Eglolf v. Wolfurt (Vorarlberg). –
4Ulrich v. Ebersberg (ö.Tettnang BW). – 5Scheftenau, Gem. Wattwil, Bez. Neutoggenburg.
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an alles abschlahen vnd abniessen der nutz, alle die wil wir oder vnser nachkomen den
selb tail des mayeramptes von ir oder von ir erben mit zwain hundert pfund guter vnd
gaber Ytal iger haller nut gantzlich vnd gar erledgot noch erlost habint. Vnd wenn
wir ald vnser nachkomen die selben fro Agnesen V l r ichs von Eberspergs elichi
husfrow oder ir erben, ob si enwar, ermanent mit zwain hundert pfund hallern vor
sont c) Johans tag des Tof fers ze sunnwendi, so sont si vns der losung statt tun an al-
len furzug vnd widerred. Wenn och die selb fro Agnes ald ir erben, ob si enwar, von
vns ald von vnsren nachkomen der vorgeschribenn zwain hundert pfund haller guter
vnd gaber Ytal iger haller gantzlich vnd gar gewert vnd vsgeriht werdent vor dem
vorgenanten sont c) Johans tag des Tof fers ze sunnwendi, so sol vns vnd vnsren
nachkomen vnd dem vorgenanten gotzhus ze sant Gal len dannenhin der vorgeschri-
ben fro Agnesen tail des mayeramptes ze Scheff tnow gantzlich vnd gar ledig sin
von ir vnd allen iren erben vnd nachkomen. Lostin aber wir nach dem vorgenanten
sant Johans tag des Tof fers ze sunnwendi, so war der nûtz, so des iars von dem vor-
genanten mayerampt geuiel, der vorgenempten fro Agnesen V l r ichs von Ebers  -
pergs elichen husfrowen vnd ir erben gantzlich vnd gar geuallen vnd nut furo. Vnd ze
 ainem waren offenn vrkund aller vorgeschribner ding vnd gedingde haben wir abt
Cun da obgenant vnser insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil 6 in vnser
statt in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd zwai vnd aht-
zig jar, an dem nahsten zinstag vor sant Johans tag des Tof fers ze sunnwendi.
a) Initiale W 2,2 cm hoch. – b) a korr. aus anderen Buchstaben. – c) A.

5909. Avignon, 27. Juni 1382
Graf Rudolf von Montfort 1 bittet Papst Clemens VII., den Priester Ulrich Haiden 2 für
ein Benefizium zu providieren, dessen Verleihung dem Kloster St.Gallen zusteht (. . . ad
collacionem etc. abbatis et conventus monasterii sancti Gal l i ordinis sancti Bene-
dict i Constan(ciensis ) diocesis . . .), unbeschadet dass er einen Altar in der Pfarr-
kirche Feldkirch 3 innehat.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 65, f. 139.

Regest: Rep. Germ. I, S. 143.

5910. Lichtensteig, 14. Juli 1382
Werner Keller von Bütschwil schwört den Grafen von Toggenburg, nur in toggenburgi-
schem oder österreichischem Herrschaftsgebiet Bürger zu sein und in Lichtensteig oder
auf dem Kelnhof Bütschwil zu wohnen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, OO.1.C.1. – Pg. 25/13 cm. – Siegel Abb. 584. – Rückvermerk (14. Jh.):
Werli Keller.

Druck: UB St.Gallen IV, 1864 (unvollständig).
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5908. 6Wil, Stadt u. Bez.

5909. 1Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch, 1357 – †1390. – 21389 Domherr, 1396 – †1410 Scholaster v.
Chur. – 3Vorarlberg.
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Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horrent lesen, kund ich Wernher
Kel ler Wernhers salgen des Kel lers L von Buzzenswil le 1 der elst elicher sun vnd
vergih offenlich mit disem brief, als die edlen wolerborn min gnaLdigen herren graf
Donat vnd graf Diethelm von Tokkenburg2 mir den kelnhof ze Buzenswil le
verlihen L hant vnd ich den vererschazzet han nach miner brief sag, daz ich da wil-
lenklich vnd vnbetwngenlich mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait ainen lipli-
chen gelerten aid han gesworn mit vf gebotten vingern, das ich nit anderswa burger sin
sol denne hinder der vorgenanten miner herschaft von Tokkenburg oder hinder mi-
ner herschaft von Ostenrich, ob mir daz fuglich ist, och sol ich hushablich sizzen ze
Liehtenstaig3 in der statt, ob es mir fuglich ist, oder ze Buzzenswil le vff dem
kelnhof vnd den halten vnd tun mit allen rehten vnd andern sachan, als ander keller
bis her gehalten vnd getan hant.War och, dz ich zug von der vorgenanten miner gna-
digen herschaft von Tokkenburg vnd hinder denan nit hushablich wolt sizzen vnd
beliben, es war ab dem kelnhof oder von Liehtenstaig, so sol es vmb den vorgenan-
ten kelnhof stan in aller wise, als e daz ich vf den kelnhof zug vnd den vererschazzet
hett, vnd sol man mir doch den erschaz dar vmb nit wider keren, och han ich dan-
nenhin minen eren nit ze kurz getan von des aides wegen.Vnd ist dis alles beschehen
mit aller ehafti hantvesti gewarsami worten werchen raten vnd getaten, so dar zu gut
nuzze vnd notdurftig warent vnd dar zu gehort von reht vnd gewonhait. Vnd dez ze
vrkund vnd ze merer sicherhait aller vorgescribner ding vnd geding han ich Wernher
Kel ler da vorgenant min insigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist ze
Liehtenstaig an sant Margreten abend in dem iar, do man zalt von Cristus geburt
druzehen hundert iar, ahtzig iar vnd dar nach in dem andern jare.
a) Initiale A 3,7 cm lang.

5911. Konstanz, 17. Juli 1382
Die Reichsstädte des Bundes um den See fällen im Streit zwischen der Stadt St.Gallen
und Abt Kuno einen Schiedsspruch.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. VIII.3. – Pg. 52/30,5 cm. – Siegel wie in Nr. 5846. – Rückvermerk
(15. Jh.): Ain spruch zwuschen abt Chunen salgen vnd der statt ze sant Gallen; (15. Jh.): Seit och
vom val.

Abschr. (B1), 14. Jh., ebd., Bd. 538 (Stadtbuch), S. 131. – Abschr. (B2), 15. Jh., StiftsA St.Gallen,
Bd. 90, S. 223 (unvollständig, ohne Datum). – Abschr. (B3), ebd., Bd. 88, f. 188.

Zur Sache vgl. das nicht urkundliche, viell. mit dem Stadtbuch in Zusammenhang stehende, auf den
5. Dez. 1381 datierte Verzeichnis der Artikel, welche die Stadt St.Gallen Abt Kuno vor den Städten um
den See zugestanden hat (UB St.Gallen IV, 1854).

Druck: UB St.Gallen IV, 1865. – QSG Chron. VII/6, S. 103. – Ruser III, 1622.

Regest: Vischer, Städtebund, 177. – Eidg. Abschiede I, 308.
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5910. 1Bütschwil, Bez. Alttoggenburg. – 2Donat (1352 – †1400) u. Diethelm X.(VII.) (1352 – †1385) v.
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Wira) des hailigen Romschen richs stett, die die buntnuss haltent vmb den Sew1,
tunt kvnd mit disem gegenwirtigen brief allen den, die in ansehent oder horent lesen,
von der ansprach vnd klag wegen, L so der erwirdig furst vnser gnadiger herre herr
Cvn von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len2 vnd och vnser lieben aidge-
nossen die burger von sant Gal len gen anander daher gehebt hant, darumb L kament
baid tail fur vns gen Costentz an disem huttigen tag, als dirre brief geben ist, mit vol -
lem gewalt vnd batent vns darumb sprechen.Vnd sprachent och die selben vnser aid-
genossen die von sant Gal len, es L war von manvng wegen darzu komen, daz wir inen
von ir klag wegen billich des ersten sprechen soltent, vnd sprachent also, wie daz war,
daz si ainen guten besigelten brief 3 hettent, den der selb vnser herre der abt inen mit
sinem insigel besigolt geben hett, der selb brief wist vnd sait, daz er iren burgernb) li-
hen solt die guter, die ze sant Gal len in den vier crutzen gelegen warent, des sperti er
sich inen ze lihent, wie dz war, daz si im gern davon ain viertal wins gabent vnd ge-
ben woltent, als es och an dem selben brief verschriben stat. Daz verantwurt aber vn-
ser herre der abt vnd sprach, er wolti inen si gern lihen, si woltent im aber davon nit
tun, daz si im billich davon tun soltent vnd daz si andern herren sinen voruarent da-
von getân hettent, daz war also, im solt von den selben gutern gan zins sturen dienst
vnd erschatz. Darumb erkantent wir vns ainberlich nach vil redd vnd widerredd, die
si fur vns brahtent, vnd sprechent also darumb vss, daz der selb vnser herre abt Cvn,
alle die wil vnd er lebt, den selben burgernb) ze sant Gal len nit verzihen sol, won daz
er allu dv selben guter, die in den vier crutzen ze sant Gal len bi der stat von obnen-
di der berg inheldi ze tal ligent, lihen sol allen den, den die selben guter zu geho-
rent.Vnd als dik der selben gut iemer dekaines verkoft wirdet, so sol der koffent dem
selben vnsermc) herren dem abt ain viertal des besten lantwins, so man danne ze dem
zapffen schenket, davon ze erschatz geben, es sie in der stat oder davor in den selben
vier crutzen, vnd sol och er damit daz selb gut vererschatzet haben, vnd sol im och
danne der abt die lehenschaft nit sperren, vnd sol man och den selben von sant Gal-
len enkainen andern erschatz von den selben gutern furo zu mvten, won so ferre daz
alle die, die die selben gut inne hant, dem selben vnsermc) herren dem abt von den-
selben gu�tern richten vnd geben sont die zins vnd die sturen, die daher von alter da-
von gegangen vnd geben sint vnd die si andern herren davon geben hant, vnd sol die
von sant Gal len davor nit schirmen, daz si die selben stur vnd zins daher etwenne
versessen hant, sie sont im och die selben versessen zins vnd stur richten vnd geben
sid dem mal, daz er herre ward. War aber, daz si stossig darum wurdent, was danne
der abt mit luten ald mit briefen wiset, als vns die stett vmb den Se benvget, daz im
darab stur ald zins gan sol, daz sont si im geben, vnd sol man och die selben stur an-
legen vngeuarlich, als es daher vntz an den selben abt beschehen ist. Was och dienst
von den selben gutern in den vier crutzen von alter gan sont, die sont si im och tun âne
alle geuerde, si wurdent danne stossig darumb, daz mag vnser herre der abt aber wi-
sen, als vns die stett vmb den Se benvget, mit luten ald mit briefen, vnd sol im och
danne daz volgan âne alle geuerde nach siner bewisvng. Vnd als der selb vnser herre
der abt sprichet, im vnd sinem gotzhus soll erbschaft von den luten ze sant Gal len
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vallen vnd werden, als daz von alter herkomen sie, vnd well och daz wisen, daz daz
sins gotzhus reht sie vnd daz och daz den obgenanten brief nit angang noch an rur,
den er den von sant Gal len mit sinem insigel besigolt geben hab, dawider aber die
selben von sant Gal len sprachent, es ruri den selben iren brief an. Darumb haben wir
gesprochen vnd vns erkennet, daz daz selb stuk den selben brief an rur vnd daz die
von sant Gal len dem selben vnsermc) herren abt Cvn nit furo gebunden sigint erb-
schaft ze gebent, danne als der obgenant brief wiset, den er den obgenanten von sant
Gal len mit sinem insigel besigolt geben hat. Es klegt och der selb vnser herre der abt,
die burger ze sant Gal len legint stur vff die guter, die sins gotzhus lut in den ob -
genanten vier crutzen ligent habent, da von nement si den dritten pfenning ze stur.
Darumb haben wir vns och erkennet, daz si die stur nit anders nemen sont, danne als
die von Costentz stur von den gesten nement. Daz ist also, als dik si stur nement,
weli gest oder gaistlich lut, die der stat ze Costentz nit diensthaft sint vnd zins ald
gelt da habent, da legent si vff ain pfunt pfenning geltes drithalben schilling pfenning,
vnd vnder ainem pfunt pfenning geltes vnd darob nement si och ze stur, als es sich ge-
burt in der selben mass, es sie pfenning gelt korn gelt ald ander gelt. Es klegt och vn-
ser herre der abt, daz im vnd sinem gotzhus ab ainer muli statt, die in der stat graben
vormals gestanden war, zins gieng, die zins woltent si im nit geben vnd hettent im
doch die selben von sant Gal len vergehen, daz im die zins darab gan soltent mit dem
geding, als der richt brief wiset, den si vormals sinem vorvarenden abt Georyen4 ge-
ben hettent. Darumb haben wir och gesprochen vnd vns erkennet, was zinses davon
gan sol, die selben zins sont si dem selben abt Cvn hinnanhin geben vnd och die zins,
die versessen sint, sid er herred) ward. Vnd als der selb vnser herre der abt von sant
Gal len sprichet vnd vns och gebetten hât, daz wir im daz stuk entschaiden wellent
von der erbschaft der hagstoltzen wegen, da dvnkt vns vnd habent och darumb ge-
sprochen, won der selb vnser herre von sant Gal len sich verschriben hat gen der stat,
daz er von allen personen, die nit semper sint noch burgreht nit hant vnd ze sant Gal-
len sesshaft sint, mit welem rehten si dem gotzhus zu gehorent, nvt nemen sol danne
sin turstes lebendis hobt, daz er die von sant Gal len dabi sol lassen beliben vnd ain
benvgvng daran haben sol, alle die wil der selb abt Cvn herre da ist, es war danne, ob
ain hagstoltz abgieng, der weder wib noch kind noch vatter noch mvter mag nit hett,
von dem sol im volgen, als der brief furo wiset, den er den von sant Gal len mit sinem
insigel besigolt geben hat. Wir haben vns och furo erkennet vnd gesprochen, was der
selb obgenant brief ander stuk vnd artikkel wiset lutbaret vnd sait, den er inen mit si-
nem insigel besigolt geben hat, daz sol och alles also furo bestan vnd beliben âne alle
geuerde. Vnd ze warem vnd offem vrkund vnd stater sicherhait aller dirre vorgeschri-
ben ding hant die obgenanten die von Costentz von vnser aller stett erkantnuss we-
gen ir stett insigel gehenkt an disen brief. Der ist ze Costentz geben, do man von Cri-
stes geburt zalt druzehenhundert jar, darnach in dem zwai vnd ahtzigosten jar, an
dem nahsten dvnstag nach sant Margarethen tag.
a) Verzierte Initiale W 12,7 cm lang. – b) burgrn mit er-Kürzung. – c) vnsrm mit er-Kürzung. – d) h korr.
aus anderem Buchstaben.
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5912. Wil, 19. Juli 1382
Ulrich und Rudolf von Wolfurt geben Abt Kuno von St.Gallen das Meieramt zu Schef-
tenau auf.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, CC.3.D.7. – Pg. 25/20,5 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 3 cm, +S.VLRICI.DE.
WOLFVRT.MILIT; 2. ∅ 3 cm, +S.RVDOLIFI.DE.WOLFVRT. – Rückvermerk (15. Jh.): Die rih-
tung von dero von Wolfurt wegen vmb Schefftnow; (15./16. Jh.): daz sy das gantz ledig hond ge-
laußsen dem gotzhuß zu sant Gallen. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5732, 5843, 5872,
5886, 5889, 5906, 5947.

Druck: UB St.Gallen IV, 1866 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunden wir V l r ich von Wol-
furt ritter vnd Rudolf L von Wolfurt 1 gebruder vnd veriehen des offenlich mit disem
brief fur vns vnd fur alle vnser erben vnd L nâhkomen vmb die stoz vnd misshellung,
so wir gehebt habin mit dem hohwirdigen fursten vnserm L gnadigen herren Cunen
von gottes gnâden abt dez gotzhus ze sant Gal len2 von des maijer amptes wegen ze
Scheftnôw3, daz wir darumb lieplich vnd fruntlich verrichtet vnd veraint mit im si-
ient, also daz wir noch kain vnser erben noch nâhkomen kain reht vordrung noch an-
sprach noch zu dem selben maijer ampt mit aller zugehord von disem tag hin, alz dirr
brief geben ist, niemer me gehaben noch gewinnen sullen in dehain wis, vnd darumb
so sint wir komen vnd gestanden fur den selben abt Cunen vnsern herren vnd habin
da mit ainmutigem gutem willen vnbetwungenlich daz selb maijer ampt vnd alles daz
reht, so wir daran vnd darzu ie gehebt vnd gewunnen habin, in des selben abt Cunen
siner nâhkomen vnd in sines gotzhus hand letklich vnd frilich vf geben vnd zu iren
handen brâht, alz reht sitt vnd gewonlich waz, vnd habin vns och daruber in des sel-
ben abt Cunen vnd siner nâhkomen vnd in sines gotzhus hand luterlich vnd frilich
bede gemainklich vnd ietwedre besunder fur vns vnd fur alle vnser erben verzigen vnd
entwêrt vnd verzihen vnd entwerin och mit disem brief gentzlich gar vnd och reht vnd
redlich an dem vorgeschriben maijer ampt mit allen rehten vnd mit aller zugehord al-
les rehtes gaistlichs vnd weltlichs gerichtes aller gemainschaft vnd tailes aller vordrung
vnd ansprach vnd aller der ander sach vnd geuerden, da mit wir oder jeman andrer
von vnsren wegen vnd an vnser statt das selb maijer ampt mit allen rehten vnd mit al-
ler zugehord nû ald hernach gar oder an dekainem taile kundint angesprechen ald da
mit wir dise vfgebung verzihung vnd dis sach wider ruffen gewenden ald ze niht schaf-
fen ald machen mohtint in dehainen weg, ân geuerd. Vnd des vnd hieruber ze ainer
bestaten sicherren wârhait aller vorgeschribner ding vnd gedingde haben wir V l r ich
von Wolfurt ritter vnd Rudolf von Wolfurt gebruder da vorgenant vnsri insigel
fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nâhkomen offenlich gehenkt an disen brief. Der
geben ist ze Wil 4 in der statt an dem nahsten samstag nach sant Margrethun tag, do
man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, ahtzig jar, darnach in dem andern
 jare.
a) Initiale A 5,6 cm lang.

Nr. 5912 1382 77

5912. 1Ulrich u. Rudolf v. Wolfurt (Vorarlberg). – 2Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 3Scheftenau, Gem.
Wattwil, Bez. Neutoggenburg. – 4Wil, Stadt u. Bez.

5

10

15

20

25

30

35

40



5913. Waldsee, 29. Juli 1382
Zwei Bürger von Konstanz . . . Hans Widmer burger ze sant Gal len . . . zwei Bürger
von Waldsee 1 und je einer von Ravensburg 2 und Biberach an der Riss 2 entscheiden als
Schiedsrichter einen Güterstreit zwischen dem Kloster Erbach 3 und einem Bürger von
Ravensburg.

Or. (A), SpitalA Biberach, U 204.

Regest: R. Seeberg-Elverfeld, Das Spitalarchiv Biberach an der Riß, I (1958), S. 33.

5914. Winterthur, 29. Juli 1382
Wetzel der Schulthais am Ort, Bürger zu Winterthur, fällt einen Schiedsspruch zugun-
sten Abt Kunos von St.Gallen in dessen Streit mit Hans Hoppler von Winterthur um
Leute.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.5. – Pg. 20,5/8,5 cm. – Siegel abh., stark besch., wie 3. in
Nr. 5488. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Von Hans Hopplers wegen.

Druck: UB St.Gallen IV, 1867.

Icha) Wetzel der Schulthais am Ort burger ze Winterthur1 tun kunt mit disem
brief vmb L die stosse vnd misshellunge, so da gewesen sint zwischent dem erwirdigen
fursten abt L Cunen des gotzhus ze sant Gal len2 an einem tail vnd Hansen Hopp-
ler von Winterthur L an dem andern tail von luten3 wegen, derselben stossen aber
si ze beiden siten vff mich als vff einen gemainen man komen sint vnd mich der rat ze
Winterthur dazu gewiset hat, daz ich ir gemain man worden bin, vnd hat och iet-
wedre tail zwen erber man zumir ze schidluten gesatzet, darvmb sol man wissen, daz
mich der vorgenant min herre der abte vor dem rat ze Winterthur mit dem rechten
dazu bracht hat vnd mir anbehebt hat, daz ich im sprechen mus. Da han ich nach er-
ber luten rat des obgenanten mines herren des abtes von sant Gal len schidluten in
der sache gehullen, als su ertailet vnd gesprochen hant, sider des egenanten Hans
Hopplers schidlute nit gesprochen noch ertailet hant, als ich inen verkundet vnd des
abtes abgeschrift in geantwurt hatte. Vnd des ze warem vrkund so han ich min insigel,
als ich der vrteil geuolget han, als ich vff min eid spriche, offenlich gehenket an disen
brief. Der geben ist ze Winterthur an zinstag nach sant Jacobs tag, do man zalte
von gots geburt drutzehenhundert zwei vnd achtzig jaren.
a) Initiale J 3,1 cm lang.

5915. 31. Juli 1382
Abt Kuno von St.Gallen quittiert der Stadt St.Gallen für alle fälligen Zinsen von der
Mühlestatt vor dem Spisertor.

78 1382 Nr. 5913–5915

5913. 1nö. Ravensburg BW. – 2BW. – 3sw. Ulm BW.

5914. 1Winterthur, Stadt u. Bez. – 2Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 3Betrifft wohl die Sonderleute des
Hofes Gossau, vgl. Nr. 6231.
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Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 25.8. – Papier 22,5/12,5 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, ∅ 3,3 cm,
abgefallen.

Druck: UB St.Gallen IV, 1868 (unvollständig).

Wir Cuno von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1 veriehen mit vrkund L
diz briefs allen, die in ansehent oder horent lesen, das vns die wolbeschaiden der bur-
germaister L der rat vnd die burger gemainlich der stat ze sant Gal len alle die zinse,
so vns von L vnsers gotzhus wegen von der mulistat gelegen ze sant Gal len vor Spi-
ser tor2 an der statgraben geuallen warent vnd vssgestanden sint vntz vff disen hut -
tigen tag, als dirr brief ist geben, gantzlich vnd gar gewert vnd bezalt hant, vnd dar-
vmb so sagen wir die selben den burgermaister den rât vnd die burger gemainlich ze
sant Gal len vnd ir erben vnd nachkomen fur vns vnd vnser nachkomen der selben
zins gantzl(ich) vnd gar quit ledig vnd los, mit vrkund dis briefs, der mit vnserm insi-
gel ze rugg(en) versigelt ist. Geben an dem nahsten dunstag nach sant Jacobs tag des
zwelffbotten, do von Cristus geburt warent druzehenhundert jâr vnd darnach in dem
zwai vnd ahtzigosten jare.

5916. Heiligenberg, 5. August 1382
Die Grafen Albrecht der Ältere und Albrecht der Jüngere von Werdenberg-Heiligenberg
teilen ihr väterliches und mütterliches Erbe.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 216, U158. – Pg. 29,5/18,5 cm. – 2 Siegel, 1. Fragm., +S.ALB-
TI. . .D.W. . .; 2. ∅ 3,3 cm, stark besch., +S.ALBERTI.COITIS.DE.WE. . . – Rückvermerk (15. Jh.):
Diser brieff ruret an das Meglolffs.

Druck: Liechtenstein. UB I/5, 297 (irrt. zum 3. Aug.).

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 464.

Wir graue Albreht vom Hayl igen Berg der elter lantvogt in Swaben vnd ich
graue Albreht vom Hayl igen Berg der junger1 gebruder tunt kunt L vnd veriehen
allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, daz wir lieblich vnd tugentlich
ains tails vberain komen sien mit L ainander vmb allez daz gut, daz vnz baiden ze tail
wart von vnserm vatterliche(m) vnd muterlichem erbe, also daz wir dar vmb lieblich
vnd frvntLlich gelozet haben on alle gefarde, vnd ist mir dem vorgenanten graf Al-
breht dem eltern mit dem loz ze tail worden vnd gefallen Bludentz2 die stat, Mon-
tafphun3 daz tal, die vesti ze Burs 4, die vesti ze Schel lenberg5, die vesti zum Eg-
lol fz6 vnd die zehen phunt phenning Costentzer muntz jarlichz geltz in dem Rin-
ta l vnd zwen wingarten ze Rinegg7 gelegen, der ain an dem Nidern Buchberg8

haisset der Hafen9, der ander an dem Obern Buchberg haisset der Ower10, vnd du
losung dez kellehofz ze Wolffurt 11. Disu vorbenempten guter allu sint mir zuminem
tail worden mit allen aygenscheften lehenscheften zwingen vnd bennen zollen gerih-
ten gewonhaiten mit fallez vnd gelazen bi wasen vnd bi zwii mit holtz vnd mit veld

Nr. 5915–5916 1382 79

5915. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Spisertor, Stadt St.Gallen.

5916. 1Albrecht III. (1367–1418) u. Albrecht IV. (1367–1416) v. Werdenberg-Heiligenberg. – 2Bludenz,
Vorarlberg. – 3Montafon, ebd. – 4Bürs, ebd. – 5Alt-Schellenberg, Gem. Schellenberg FL. – 6Eglofs, sö.
Wangen i. Allgäu. – 7Rheineck, Bez. Unterrheintal. – 8Buechberg, Gem. Thal, Bez. Unterrheintal. –
9Hafen, ebd. – 10Auer, ebd. – 11Wolfurt, Vorarlberg.
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mit ackern vnd mit wisen mit wasser wasser runsen vnd wasserlayti vnd vischentzen
mit wegen vnd mit stegen mit allen ehaftinen mit sturen diensten mit allen nutzen
rehten vnd zugehodena), so zu ald in die vorbenempten guter oder in ieglichz besun-
der hort ald gehoren mag, vnder erde oder ob erde nutz vzgenomen befundenz vnd
vnbefundens besuchtz vnd vnbesuchtz on alle gefarde, vnd hab och ich der vorbenempt
graue Albreht der elter reht vnd vollen gewalt ze losen allu du guter, die vz den vor-
geschribnen gutern, die mir ze tail worden sint, versetz sint. So ist mir dem egenanten
graue Albreht dem jungern mit dem loz ze tail worden vnd gefallen die vesti der
Hayl ig Berg12 vnd Zange13 disu zwai mit allen aygenscheften lehenscheften zwin-
gen vnd bennen zollen gerihten gewonhaiten mit fallen vnd gelazen bi wasen vnd bi
zwii mit holtz vnd mit veld mit ackern vnd mit wisen mit wasser wasser runsen vnd
wasserlayti vnd vischentzen mit wegen vnd mit stegen mit allen ehaftinen mit sturen
diensten vnd mit allen nutzen rehten vnd zu gehorden, so zu ald in die vorbenempten
zwai gut oder in ir entweders besunder gehord ald gehoren mag, vnder erde vnd ob er-
de nutz vz genomen befundenz vnd vnbefundenz besuchtz vnd vnbesuchtz on alle ge-
farde, so hab och ich der egenant graue Albreht der junger reht vnd vollen gewalt ze
losen allu du guter, die vsser den obgeschribnen gutern, die mir ze tail worden sint,
vormals versetz sint, vnd sont wir die vorgenanten gebruder ietwedra den andern an
sinem tail weder sumen noch irren bi geswornnen ait, die wir baid mit vf gebottenen
fingern getan haben, vnd sol vnd mag nun hinnahin vnser ietweder mit den guten vnd
mit allen zugehorden, die vnser ainem ze tail worden sint, tun vnd lazen nach sinem
willen on alle gefarde. Vnd dez ze warem offenn vrkunde so haben wir vorgenanten
graue Albreht der elter vnd graue Albreht der junger ietweder sin insigel gehenckt
an disen brief. Der geben ist zum Hayligen Berg in dem jare, do man zalt von
Crystz geburt druzehen hundert vnd in dem zwai vnd ahzigosten jar, an sant Os-
waltz tag.
a) A.

5917. 10. August 1382
Abt Heinrich der Reichenau 1 verleiht an Klaus Murer von Ellikon 2 einen Zins von vier
Mütt Kernen und einem Malter Hafer . . . Wil 3 meß . . . aus dem Hof Rüti 4.

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 83.

Druck: Thurg. UB VII, 3704.

Regest: RSQ I/2, 1352.

5918. 14. August 1382
Johann von Wildberg und Heinrich von Kengelbach, Vogt von Rapperswil, fällen einen
Schiedsspruch im Streit zwischen dem Kloster Pfäfers und dem Kirchherrn zu Jona um
einen Zehnten.

80 1382 Nr. 5916–5918

5916. 12Heiligenberg, n. Meersburg BW. – 13Wohl abg. Burg Zaneck, bei Ruschweiler, sö. Pfullendorf
BW.

5917. 1Heinrich v. Stöffeln, 1379–1383. – 2Ellikon a. d.Thur, Bez. Winterthur ZH. – 3Wil, Stadt u. Bez. –
4Nicht identifiziert.
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Or. (A), StadtA Rapperswil, C.6b.II.2. – Pg. 25/18 cm. – 4 Siegel, 1. besch., wie 2. in Nr. 5245;
2. besch., Abb. 541; 3. besch., Abb. 585; 4. fehlt. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Conposicio pro deci-
ma in Busskilch.

Allena), die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir Johans von Wil -
berg1, den man nempt von Tossegg2, L vnd Hainrich Kenelbach vogt ze Ra-
preswile3 baid gemainlich ain gemain man in der nahgeschriben sach vnd verLge-
hent dez offenlich von der stoss vnd misshellung wegen, so der erwirdig geistlich herr
Johans abbt dez L gotzhus ze Pfauers4 sant Benedicten ordens Curer bistums
von dez selben sinez gotzhus wegen ze ainem tail vnd herr Rudger von Hasel 5 kil-
cherr ze Jônen6 von der selben siner kilchen wegen ze dem andern tail gen ainander
gehebt hant von dez zehenden wegen dez gutez, daz man nemt in der Wannen7, daz
do ze mâl der Sêkl i bûwet, won der selb herr Johans abbt dez gotzhus ze Pfauers
sprach vnd fur zôh, der egenant zehend gehorte gen Busski lch8 der kilchen, die an
sinez gotzhus tisch gehoret, vnd der egenant herr Rudger sprach, der selb zehend ge-
horte ze siner kilchen ze Jônen, der stoss vnd misshellung aller sind sy ze baiden tai-
len vff vns beid als vff ainen gemainen man komen vnd hant zu vns gesetzt der ege-
schriben abbt Johans den erberen man hern Georien Kel ler lupriester ze Ra-
preswile vnd der egenant herr Rudger hern Osualden Mu l i s tain lupriestern ze
Busski lch, ain geschworn kuntsami ze verhorent ze baiden tailen, als sy fur vns
brahtent, vnd lôbtent och die selben baid tail ieglicher fur sich vnd alle sin nahkomen
mit ir truw in aides wise, stat vnd wâr ze haltent, waz wir zwen als ain gemain man
vnd die vorgenempten schidlut beid, so sy zu vns gesetzt hant, als vor geschriben ist,
nah der besser kuntsami v̂ss sprachent an alle geuard von dez obgeschriben zehenden
wegen. Nu haben wir zwen als ain man vnd wir die vorgeschriben herr Geory Kel-
ler lupriester ze Rapresui le vnd herr Osuald Mu l i s tain lupriester ze Busski lch
schid lut ze baiden tailen, als vor geschriben ist, gemainlich kuntsami bi geschwornen
aiden, als baid tail fur vns braht hant, verhoret von dez obgenanten zehenden wegen,
wâr der gehore, vnd nah der selben kuntsami habent wir vns ainhelleklich vnder ain-
ander mit guter vorbetrahtung erkennet vnd habent v̂ss gesprochen vnd sprechent vss
mit disem brief, dz der vorgenant zehend des obgenanten gutez, dz man nempt in der
Wannen, dz do ze mâl bûwet der Sêkl i, gehoren sol ze halbem tail gelich ân geuerd
zu der kilchen ze Busski lch vnd der ander halber tail dez selben zehenden gehoren
sol zu der kilchen ze Jônen nû vnd hienâh ân allez widerruffen ân geuerd, vnd won
vns beid tail der vorgeschriben herr Johans abbt an sinez gotzhus statt vnd herr
Rudger von siner kilchen wegen ze Jonen fur sich vnd alle ir nahkomenb) vns die ob-
geschriben stoss vnd misshellung von dez obgenanten zehenden wegen frilich vnd
lidklich vff geben hant vnd vns vmb brief des selben vnsers vssspruchs gebetten, dar-
umb ze warem vrkund vnd stater sicherhait habent wir aller obgeschriben ding geben
disen brief besigelten mit vnser aller vnd ieglichs insigel. Der brief ist geben vns vnd

Nr. 5918 1382 81

5918. 1Johann v.Wildberg (Gem. Russikon, Bez. Pfäffikon ZH), 1367–1397. – 2Tössegg, Gem. Wildberg,
Bez. Pfäffikon ZH. – 3Heinrich v. Kengelbach (Gem. Bütschwil, Bez. Alttoggenburg), 1379–1384 Vogt v.
Rapperswil, Bez. See. – 4Johann v. Mendelbüren, 1362 – † 1386 Abt des Benediktinerklosters Pfäfers, Bez.
Sargans. – 5Hasel, Gem. Hombrechtikon, Bez. Meilen ZH, oder Hasel, Gem. Hittnau, Bez. Pfäffikon ZH. –
6Jona, Bez. See. – 7Name abg. – 8Busskirch, Gem. Jona.
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vnsern erben vnschadlich an vnser lieben frowen âbent, als sy ze himel enpfangen
wart, do man zalt von Cristi geburt tusent dru hundert ahtzig vnd zwai jar.
a) Initiale A 2,3 cm hoch. – b) h korr. aus k.

5919. Isny, 22. August 1382
Die Stadt Isny quittiert der Stadt St.Gallen für 80 Pfund und 4 Schilling.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 25.9. – Papier 21,5/16 cm. – Siegel vorne aufgedrückt, ∅ 3,8 cm,
abgefallen, Spuren vorhanden, wohl 1. Sekretsiegel (V. Steck, Das Siegelwesen der südwestdeutschen
Reichsstädte im Mittelalter [1994], Abb. 60).

Druck: UB St.Gallen IV, 1869 (unvollständig). – Ruser III, 1624.

Wir der burgermaister der amman der rat vnd die burger gemainlich ze Isni 1 verie-
hen L vnd tugin kunt allermenglich mit disem brief, das vns die ersamen wisen . . der
burgermaister L der rat vnd die burger gemainlich ze sant Gal len vnser lieben aidge-
nossen genczlich L gewert vnd bezalt hant ahtzig phund vnd vier schilling alles guter
vnd Ytal iger genger haller, die si vns schuldig wurdent von ir anzal von Raczen-
r iet 2 wegen. Vnd dauon so sagen och wir si der vorgenanten summ gelts genczlich
quitt ledig vnd los. Mit vrkund disz offenn briefs, daran wir vnser stat insigel gedrukt
habint inwendig hinder disz geschrifft. Geben ze Isni an dem nehsten fritag nach vn-
ser frowen tag, alz si ze hymel fur, anno domini MoCCCo octagesimo secundo.

5920. Budweis, 5. September 1382
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer an Herzog Leopold von
Österreich zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V. 41. – Pg. 28,5/19,5 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksiegel
7/4. – Auf der Plica rechts: Per dominum regem consilio refer(ente) Conr. episcopus Lubicen(sis)1. –
Verso: R(egistratum) Jacobus de Cremsir2.

Wir Wentzlaw von gots gnaden Romischer kunig zu allen zeiten merer des reichs
vnd L kunig zu Beheim embieten dem burgermaister rate vnd burgern der stat zu
sand Gal len L vnsern vnd des reichs lieben getrewn vnser gnade vnd alles gut. Vmb
die gewonlichen stêure, L die ir vns vnd dem reich ierkleich phlichtig seit ze geben,
emphelhen wir ewern trewn ernstlich vnd vestikleich bey vnsern vnd des reichs hulden,
daz ir dem hochgeborn Leupolten hertzogen ze Oster(r ich)3 ze Steyr ze Kêrn-
den etc. vnserm lieben oheim vnd fursten oder wem er das emphilhet vff sand Mar-
t ins tag, der schirist kunftig ist, gebet vnd betzalet ye fur sechtzehenthalben schilling
haller einen guldin, als ir das auch vert betzalt habt, vnd wenn ir das also habt getan,
so sagen wir uch derselben stêwr als von disem jare von vnsern vnd des reichs wegen
quit ledig vnd los. Mit vrchund ditz briefs versigelt mit vnser kuniglichen maiestat in-

82 1382 Nr. 5918–5920

5919. 1Isny BW. – 2Ratzenried, nö. Wangen i. Allgäu.

5920. 1Konrad v. Geisenheim, Bischof v. Lübeck, † 1386. – 2Jakob v. Kremsier (Mähren), 1381–1384 Re-
gistrator. – 3Leopold III., Herzog v. Österreich, Steiermark u. Kärnten, ca. 1351 – † 1386.
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gesigel. Der geben ist zum Budwiz4 nach Christs geburt drewtzehenhundert iar,
darnach in dem zway vnd achtzigistem jar, an dem nechsten freitag vor vnser frawn
tag ze herbst, vnserr reiche des Beheimschen in dem zwaintzigistem vnd des Ro-
mischen in dem sibenden jare.

5921. Konstanz, 13. September 1382
Laurenz Arnold von St.Gallen verkauft an Konrad Blarer, Bürger zu Konstanz, seine
Pfandrechte am halben Zehnten eines Weingartens in Berneck.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, OO.3.F.3. – Pg. 29/16,5 cm. – Siegel abh., Abb. 558. – Rückvermerk
(15. Jh.): Die brief von Pfauenhalden vom zahenden.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S. 377 (Klosterdruck). – F.X.Kern, Geschichte der Gemeinde
Bernang (1879), S. 227, Nr. 24. – UB St.Gallen IV, 1870 (unvollständig).

Regest: J. Göldi, Der Hof Bernang (1897), 41.

Icha) Laurency Arnolt von sant Gal len kund vnd vergich des offenlich an disem
brief allen den, die in ansehent oder horent L lesen, vmb den zehenden, der da gât vss
dem wingarten gelegen in dem Rintal an Pfâwen halden1, der selb wingart Al-
brehtz L Blarrers ist, der mir halber zugehort vnd der min pfant ist vmb funff mark
lotiges silbers von minem herren dem abt L vnd sinem gotzhus ze sant Gal len, als der
brief wiset, der mir darvber besigelt geben ist, daz ich von dem wolbeschaiden Cun-
ratten Blarrer burger ze Costentz enpfangen hab funff mark lotiges silbers, vnd
bin och der gar von im gewert vnd hab si in minen redlichen nutz geben vnd bekert,
darvmb vnd da von so hab ich den selben Cunratten Blarrer lassen gestanden an
minv recht des selben pfandes vnd zu dem selben zehenden halben, vnd hab och ich
mich gen im vnd gen sinen erben fur mich vnd alle min erben daran verzigen alles
pfantschatzes aller vordervng vnd ansprach, doch daz allweg minem herren dem abt
vnd sinem gotzhus ze sant Gal len vnd sinen nachkomen ir losvng behalten sin sol zu
dem selben zehenden, die aber ich noch min erben nit enpfahen sont, won daz daz
selb gut dem selben Cunratten Blarrer vnd sinen erben volgen sol. Vnd hab och ich
mit miner guten truwe verhaissen vnd gelobt, daz ich noch kain min erben noch nie-
man andre von vnsren wegen den selben Cunrat Blarrer noch kainen sinen erben
an dem selben pfand noch an dem selben zehenden mit kainen sachen hinderren ier-
ren noch svmen solin. Won wenne si es begerent vnd daz an mich vorderent, so sol ich
oder min erben, ob ich enwere, inen den selben zehenden in pfandes wise fertigen von
ainem abt des gotzhus ze sant Gal len, wie si des notdurfftig sint vnd als er mir ver-
setzt ist, ane alle geuerde, vnd solin daz tun inrvnt vierzehen tagen den nahsten nach
iro vordervng vngeuarlich. Vnd ze warem vnd offem vrkund aller dirre ding gib ich
der selb Laurency Arnolt min insigel an disen brief. Der ist ze Costentz geben, do
man von Cristes geburt zalt druzehenhvndert jar, darnach in dem zwai vnd ahtzigo-
sten jar, an des hailigen crutzes abent in ain herbst.
a) Initiale J 5 cm lang.

Nr. 5920–5921 1382 83

5920. 4Budweis, Böhmen.

5921. 1Pfauenhalden, Gem. Berneck, Bez. Unterrheintal.
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5922. Cîteaux, (Mitte September) 1382
Abt Gerard von Cîteaux ernennt den Abt von Wettingen auf drei Jahre zum Visitator
des Klosters Wurmsbach.

Or. (A), KlosterA Wurmsbach, A.56. – Pg. 27/14,5 cm. – Siegel abh., Fragm.

Zum Datum: Das Generalkapitel der Äbte fand jeweils Mitte Sept. statt.

Frater Gerardus abbas Cistert i i 1 venerabili in Christo nobis carissimo coabbati
nostro de Marisste l la2 salutem et diligentiam in commissis. L Annue visitationis of-
fitium, quod religiosis in Christo nobis dilectis filiabus abbatisse et conventui mona-
sterii de Wurmespach3 L non possumus personaliter impendere aliis ordinis nostri
negotiis multipliciter impediti, vobis per immediate sequens L triennium duximus ex
certa scientia commitendum dantes vobis et concedentes auctoritatem et nostram
plenariam potestatem in dicto monasterio visitandi corrigendi reformandi ac etiam
statuendi tam in capite quam in membris quecumque ibidem visitationis correctionis
ac reformationis benefitio noveritis indigere. Proviso tamen, quod visitatio prefata
usque post festum beate Marie Magdalene annis singulis differatur, sane si abba-
tissam in dicto monasterio destitui vel institui oportuerit, destitutionem huiusmodi
ac etiam institutionem tam ante visitationem quam post per vos fieri volumus in no-
stra et ordinis plenaria potestate, servatis tamen in omnibus premissis et singulis ca-
nonicis et nostri ordinis consuetudinibus et statutis. Damus insuper vobis auctorita-
tem et nostram plenariam potestatem omnium personarum regularium dicti loci con-
fessiones audiendi ipsasque absolvendi in omnibus et singulis casibus, in quibus eas
de iure absolvere possumus et debemus, confessoresque instutuendi, qui consimilem
absolvendi habeant potestatem, ipsosque ac procuratores monasterii mutandi in sti -
tuendi destituendi, si et quotiens suadente ratione videbitur oportunum, universis au-
tem et singulis dicti monasterii personis regularibus damus tenore presentium firmi-
ter in mandatis, quatenus in omnibus premissis et singulis ac dependentibus ab eis-
dem vobis obediant humiliter ac devote pareant tanquam nobis presentibus per con-
tinuum triennium, ut prefertur, in suo robore duraturis. Datum Cist (ert i i ) sub si-
gillo nostro anno domini millesimo trecentesimo octogesimo secundo, tempore nostri
capituli generalis.

5923. Petershausen, 21. September 1382
Abt Burkhard von Petershausen erteilt dem Kleriker Eglolf von Rorschach die erste
Tonsur.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, O.4.J.13. – Pg. 18,5/11 cm. – Siegel oval 6,5/3,9 cm, besch., +S’.BVR-
KARDI.ABBATIS.DO. . .RI. . .

Druck: UB St.Gallen IV, 1871.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6671.
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5922. 1Gérard v. Bussières, Abt des Zisterzienserklosters Cîteaux, dép. Côte-d’Or. – 2Zisterzienserkloster
Wettingen, Bez. Baden AG. – 3Zisterzienserinnenkloster Wurmsbach, Gem. Jona, Bez. See.
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Nos Burckardus permissione divina abbas monasterii in Petr idomo1 L ordinis
sancti Benedict i extra muros Constant( ie) notum facimus presencium inspectori-
bus L et auditoribus universis, quod sub anno domini, qua data presencium conscri-
bitur, discreto EgL lo l fo de Roschach2 clerico Constanciensis diocesis nato
 strenui viri domini Eglol f i de Roschach militis auctoritate domini nostri ordina-
rii, qua fungimur in hac parte, primam tonsuram tradidimus et contulimus necnon
damus et tradimus per presentes adhibitis in hiis solempnitatibus et cautelis debitis et
consuetis. In cuius rei evidens testimonium sigillum nostrum presentibus duximus
 appendendum. Datum et actum in dicto nostro monasterio, anno domini millesimo
CCCoLXXXmo secundo, in die beati Mathei apostoli, indictione quinta.

5924. 28. September 1382
Die freie Stadt Regensburg und 33 Reichsstädte, darunter St.Gallen und Wil, schliessen
ein bis zum 23. April 1395 währendes Bündnis.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U5305. – Pg. 73/35,5 cm. – 34 Siegel (der auf der Pressel
genannte Siegler in Klammern), 1. (Regens . . .) fehlt; 2. (Augspurg) fehlt; 3. fehlt; 4. (Kostentz) fehlt;
5. (Eßlingen) fehlt; 6.(Rutlingen) wie 2. in Nr. 4452; 7. (Rotwil) fehlt; 8. (Wile) fehlt; 9. (Vberlingen)
fehlt; 10. (Memmingen) fehlt; 11. (Bibrach) leicht besch., wie 10. in Nr. 4132; 12. (Rauenspurg) wie
10. in Nr. 3378; 13. (Lindow) fehlt; 14. (Santgallen) fehlt; 15. (Pfullendorff ) wie 17. in Nr. 4132; 16.
(Kemptun) fehlt; 17. (Kouffburren) fehlt; 18. (Lutkirch) wie 14. in Nr. 4132; 19. (Ysny) fehlt; 20.
(Wangen) fehlt; 21. (Halle) leicht besch., wie 5. in Nr. 4452; 22. (Hailprunnen) stark besch., wie 20. in
Nr. 4132; 23. (Nordlingen) fehlt; 24. (Rotenburg) fehlt; 25. (Dinkelspuhel) fehlt; 26. (Gemunde) fehlt;
27. (Winpfen) fehlt; 28. (Winsperg) wie 8. in Nr. 4452; 29. (Bopfingen) besch., wie 29. in Nr. 5721; 30.
(Aulen) wie 27. in Nr. 5626; 31. (Giengen) fehlt; 32. (Buchorn) fehlt; 33. (Wile in Turgo) fehlt; 34.
(vnd Buchowe) wie 18. in Nr. 4132.

Druck: Vischer, Städtebund, S. 194, Nr. III. – Ruser III, 1627.

Regest: Eidg. Abschiede I, 309.

Wira) die von Regenspurg ain fryn stat vnd ouch wir dez hailigen Romischen richs
stette gemainlich mit namen Augspurg, Vlm, Kostentz, Eszl ingen1, Rut l in-
gen2,  Rotwil 3, Wile4, Vberl ingen5, Memmingen6, Bibrach7, Ravenspurg8,
Lindowe9, sant Gal len, Kemptun10, Kouffburren11, Pful lendorf 12, Livt -
kirch13, Ysni14, Wangen15, Buchorn16, Buchow17, L Nordl ingen18, Dinkels  -
puhel 19, Rotenburg vf der Tuber20, Bopfingen21, Aulon22, Giengen23, Ge -
mund24, Hal le25, Hai lprunnen26, Winpfen27, Winsperg28 vnd Wile29 in Tur -
go bekennen vns offenlich mit disem brief vnd tun kunt allen den, die in ansehent
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5923. 1Burkard Lutzler, 1360–1386 Abt des Benediktinerklosters Petershausen Konstanz. – 2Eglolf v. Ror-
schach (Stadt u. Bez.).

5924. 1Esslingen BW. – 2Reutlingen BW. – 3Rottweil BW. – 4Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 5Überlin-
gen BW. – 6Memmingen, bayer. Schwaben. – 7Biberach a. d.Riss BW. – 8Ravensburg BW. – 9Lind au,
bayer. Schwaben. – 10Kempten, Allgäu. – 11Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 12Pfullendorf BW. – 13Leut -
kirch BW. – 14Isny BW. – 15Wangen i. Allgäu. – 16Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 17Buch au, nö.
Saulgau BW. – 18Nördlingen, bayer. Schwaben. – 19Dinkelsbühl, Mittelfranken. – 20Rothenburg o. d.
Tauber, Mittelfranken. – 21Bopfingen, ö. Aalen. – 22Aalen BW. – 23Giengen a. d. Brenz, nö. Ulm BW. –
24Schwäbisch Gmünd BW. – 25Schwäbisch Hall BW. – 26Heilbronn BW. – 27Wimpfen, n. Heilbronn. –
28Weinsberg, ö. Heilbronn. – 29Wil, Stadt u. Bez.
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oder horent lesen, wan rechter fursatz gotlicher wiszhait gebut vnd naturlich ge schrib -
niv L recht wisent vnd sagent, daz alle lut gebunden sind, gemainen nutz vnd frid ze
furdren vnd den schaden dez gemainen gutz ze wenden vnd ze verkomen, dar an ha-
ben wir gedaucht vnd haben ouch furgesetzt angesehen vnd betrachtet, wie daz hailig
rich vnd gemains land gotzhuser gaistlich lute pilgrin kouflut koufmanschatz lantfarer L
geste witwan vnd waisen mit dehainen sachen in vnsern rivieren vnd gebieten alz
nutzlich alz wol vnd alz trostlich beschirmet werden beliben vnd bestan mugen alz mit
dem, daz frid vnd gemach geschepft vnd gemachet werde. Wan aber sich daz nu ai-
genlich erfunden hat, daz gemains land mit dehainen sachen alz wol geschirmet vnd
daz hailig rich gesterkt vnd gemerret werden mag alz mit dem, daz wir ainhellig vnd
ainander zu fride bigestendig beholffen vnd beraten sien, darvmb vnd von solicher
manigvaltiger tugent wirde vnd ere, die nu vnd ouch in kunftigen ziten darvsz wach-
sen vnd gan mag, so haben wir vns gar beratenlich mit rechter vorbetrachtung vnd
guten fursatzen got ze lobe dem hailigen Romischen rich ze nutz vnd ze eren vns
selb vnd gemainem land zu frid vnd ze gemach vns selb ainer lieplicher frivntschafft
vnd gelubde gesampnet zesamen verstrikt verbunden vnd verainet verstriken vnd ver-
binden ouch vns ietzo mit rechter wiszent vnd mit kraft ditz brieffs mit guten truwen
vnd ge swor nen aiden, die wir alle dar vmb liplich zu got vnd ze den hailigen mit ge-
lerten worten vnd vf gebottnen vingern gesworen haben, hinnan hin bis vf sant Go-
ryen tag, der aller schierost kometb), vnd dannan hin zwelif gantziv jar div nechsten
nach ain ander ze zellent allez daz ze halten ze laisten vnd ouch ze vollefuren ane alle
geverde, daz hie nach an disem brief begriffen vnd geschriben stat. Bi dem ersten sien
wir uber ain komen, ware daz dehain herre ritter oder knecht gesellschafft oder ieman
andre, wer die waren oder wie die genant waren, vns vorgen(anten) stett gemainlich
oder ain oder mer vnder vns besunder, die ietzo bi vns waren oder die noch furo zu
vns kamen, ez waren herren ritter oder knecht prelaten gotzhuser oder stett, in der zit,
alz diser bund werun sol, angrifen bekumbern drengen oder beschadigen wolten an
vnsern rechten frihaiten briefen oder guten gewonhaiten, die wir von Romischen
kaisern vnd kungen haben, oder mit roube mit mord mit brand oder vnrechtem wi-
dersagen oder ez ware mit schatzung mit versetzen oder mit andern sachen, wer der
ware, der vns oder die vnsern also angriff vnd ze beschadigen mainte, niemant vszge-
nomen denne allain dem hailigen rich siniv recht ze halten vnd ze tund ane alle ge-
verde, dez sullen wir obgenante stett, die ietzo bi vns in disem bund sind oder die
noch furo zu vns dar in traten oder kamen, ez waren herren oder stett ald wer die wa-
ren, ain ander getruweclich beraten vnd beholfen sin den selben, die denne also vnder
vns beschadiget oder an gegriffen sind, ez sien herren oder stett, ane alle geverde, alz
ob ez vnser selbs sach ware vnd vns selb widerfaren vnd beschechen ware. Vnd ware,
daz dehain vordrung oder mutung an vns beschach von Romischen kaisern oder
kungen oder von iemant andre von iren wegen, dar vmbe sol sich doch dehain stat vn-
der vns verantwurten noch versprechen noch dehainen vortail dar inne suchen noch
vf nie men, sy beruffe denne vor alle stett in diser buntnusz vnd gelubde ze samen, vnd
sol die sach nach gemainer stett rat vnd nach dem merrentail ir erkantnusz daz ver-
antwurten, vnd sol ouch bi dem aide da beliben. Ware ouch, daz der stett dehainiv ai-
niv oder mer, die ietzo in diser buntnusz sind oder die noch furo dar in kamen, ez wa-
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ren herren oder stett, dar uber von ieman angegriffen wurden, wer die waren, so sul-
len wir andern stett gemainlich den zog vnd angriff wenden vnd sullen alle die, die den
angriff getan hant oder hilfflich darzu gewesen sind, angriffen vnd beschadigen an libe
vnd an gut, alz verre vnser vermugent ist, ane alle geverde. Vnd ware, daz kainer der
selben herren diener, die den angrif taten oder tun wolten, stille sitzen wolten, den
oder die sol man dennocht angriffen vnd beschadigen, ez ware denne, daz si sweren
vnd brief uber sich geben wolten, daz si in ziten vnd jaren, alz diser bund vnd ver-
ainvg werun sol vnd gemachet ist, wider vns noch vnsern bund nit sin wolten noch vns
beschadigen wolten. Ware ouch, daz dehain stat vnder vns ainiv oder mer, die ietzo in
diser buntnusz sind oder die noch furo dar in kamen, ez waren herren oder stett, von
iemant an gegriffen wurden, wer die waren, vnd die den andern stetten nit kundig wa-
ren, wenne denne die selben beschadigoten herren oder stett vns andern stetten den
oder die verkundent, die den schaden getan hand oder hilfflich darzu gewesen sind,
den oder die sullen denne aber die selben stett, den ez also verkunt wirt, angriffen vnd
beschadigen ane alle geverde, alz vorgeschriben stat. Ware ouch, daz dehaini stat vn-
sers bunds, die ietzo dar inne sind oder die noch furo dar in kamen, ez waren herren
oder stett, von der vorgenanten artikel wegen von iemant angegriffen wurden, waren
denne der oder die, die den angriff getan hetten, der angegriffnen stat geseszen vnd
wolten denne die selben stett oder stat die selben ouch dar vmb angriffen, vnd duchte
si, daz ez in ze stark ware, die selben mochten denne wol die nechsten stett bi in zu in
manen vnd besenden, daz si in darzu beholffen waren, alz manig si duchte, der in dar-
zu notdurftig ware. Waren aber die, die den schaden getan hetten, ainer ander stat
basz geseszen, so mag div angegriffen stat den selben stetten ouch gebieten, daz si die
dar vmb angriffen, ware ez aber den ouch ze stark, die mochten denne aber den nech-
sten stetten zu in rufen vnd gebieten, vntz die sach erobert wirt vnd der schad wirt ab-
geleit, ane alle geverde. Ware ouch, daz dehain stat vnsers bunds, die ietzo bi vns wa-
ren oder die noch furo zu vns kamen, also angegriffen vnd mit geliger beseszen wurd,
div sol vnd mag die nechsten dry stett zu in manen vnd in gebieten, daz si ir vnuer-
zogenlich ze hilff komen mit iren luten mit gezivg mit kost vnd mit andern sachen vn-
geuarlich, da mit si ir stat besorgen vnd geretten mugen, vnd ware, daz si dez furo not-
durftig wurden, so mugen si die andern stett die nechsten in ainer bilichi ouch zu in
manen in der selben wise, vnd waz kost dar uf gat, die selben kost sullen wir stett ge-
mainlich liden vnd tragen ieglichiv stat nach anzal ir gewonlicher stivr. Ware aber,
daz wir stett gemainlich oder ain tail vnder vns besunder doch von haissentz wegen
gemainer stett vnd nach ir aller oder ir dez merrentails erkantnusz in den ziten dicz
verbunds icht geleger oder besesze habent wurden, ez ware vor ainer stat vestni oder
schlosz ainost oder mer, waz schadens oder kost denne dar uber gieng vnd wachsent
wurd von gezivg vnd werklut wegen, die selben kost vnd schaden sullen aber wir vor-
genanten stett gemainlich liden vnd tragen ieglichiv stat nach anzal ir gewonlichen
 stivr, alz vorgeschriben stat, vnd welhi stett oder stat vnder solich oder ander kost vnd
gelt vff vnser aller notdurfft vnd nutze vsz geben vnd dar gelihen hat, die mugen vns
alle ander stett wol darvmb ze samen manen vff ainen tag vnd da ouch wir alle ge-
mainlich hin komen sullen vnd die kostan an legen vnd verraiten ane alle geverde,
vnd sol ouch ain ieglichiv stat vnder vns die kost, waz ir dez nach ir anzal geburet, in
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zwain manoden den nechsten nach dem, so die stett gemainlich die an geleit hant, bi
dem aide bezalen ane alle geverde. Ware ouch, daz ieman, ez waren herren ritter oder
knecht stett oder ander gaistlich oder weltlich lute, begerten in ditz frivntschafft vnd
gelubdnusz ze komen, der oder die mugent daz bringen an welhi stett oder stat vnsers
bunds si wend, vnd dunkt denne die selben stett oder stat, daz die stett gemainlich dar
vmb ze manent sien, daz mugen si wol tun, vnd wez sich denne die stett gemainlich
oder mit dem merrentail darvmb erkennent vnd darvmb ze rat werdent, wie der oder
die in ze nement sien, da bi sol ez beliben. Ware ouch, daz ieman vns vorgenanten
stetten ainer oder mer, die ietzo bi vns sind oder die noch furo zu vns kamen, vehen
oder vigentschafft antragen wolt, vmbe solich angriff, die in in diser vnser verbunt-
nusz vnd gelubden beschechen waren, den selben stetten oder stat, ir ware ainiv oder
mer, sullen wir die andern stett alle bi guten truwen vnd geswornen aiden beraten vnd
beholffen sin nach dem zit, alz disiv gelubde ain ende hat, vntz daz div sach gentztlich
erobert vnd vszgetragen wirt, ane alle geverde, vnd hand ouch die selben beschadigo-
ten stett oder stat vollen gewalt, vns dar vmb ze manen vnd zu ze sprechen, alz vor-
geschriben stat. Wir haben och vns mit besundern worten also verainet, daz wir kai-
ner stat vnder vns kainen vortail nit geben sullen, ez ware denne, daz ain stat oder mer
in solicher arnmut schaden oder gebresten ietzo waren oder noch furo dar in vielen, si
waren grosz oder clain, die selben stett mugen solich ir schaden arnmut oder gebresten
wol bringen fur gemain stett dez bunds, so sullen denne gemain stett ain kuntschafft
darvmb erfaren, wie ez darvmb gestalt sy, vnd wez sich denne die stett gemainlich
oder mit dem merrentail erkennent vnd nach solicher kuntschafft vnderwisung ze rat
werdent, ob si solichen stetten vortail geben wellen oder nit oder in an diensten oder
an anleggung liben sullen oder nit, da bi sol ez beliben. Ware ouch sach, daz dehain
stat vnsers bunds ir ainiv oder mer, die ietzo bi vns sind oder die noch furo zu vns ka-
men, mit ainer ander stat oder stetten vnsers bunds icht bruch oder stosz hetten oder
gewunnen vmb waz sach daz ware, da sol entwedre stett oder stat selb nit zu tun an-
griffen noch die andern darvmb bekumbern noch vfheben in dehainen weg, alle die
wile diser bund werot, vnd die selben stett sullen solich ir stosz bringen an die stett, in
der gesellschafft si sind, vnd den baidenthalb ir sach furlegen vnd ze erkennent geben,
vnd wie die selben stett gemainlich oder mit dem merrentail, in der gesellschafft si
sind, die sach zwischan in vszrichtent oder ob si daz ane gemain stett nit vszgerichten
mochten ald die sach alz haftig ware oder also gestalt, daz man daz ye fur gemain stett
bringen must, wez sich denne die stett gemainlich oder mit dem merrentail darvmb
erkennent oder wie si daz mit minne oder mit frivntlichen rechten entschaident ald
wez oder wo hin si die wisent, dez sullen baid taile gevolgig sin vnd ouch bi den aiden
da bi beliben. Wir haben ouch disen bund in solicher masze geordnet vnd ouch vns
dar uf also ze samen versprochen, ob wir dehain stukk vnd artikel dar inne zu den vor-
genanten artikeln bessern wolten, daz wir dez vollen gewalt haben vnd ouch da bi be-
liben sol, wenne oder wie sich die zwen tail oder mer der gemainen stett darvmb er-
kennent, vnd sol der drittail den zwain tailen dar inne bi dem aide gevolgig vnd ge-
horsam sin vnd ouch da bi beliben, doch sullen noch mugen wir dehain stuk in disem
bund brief nit mindern, ez beschech denne mit vnser der vorgenanten stett aller gu�-
tem ainbarem willen vnd ainhelleclich. Wenne ouch wir vorgen(anten) stett alle ze sa-
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men gemant sullen werden, da sol alleweg ain manung beschen gen Vlm vnd div an-
der gen Bibrach, ez ware denne, daz wir obgen(anten) stett vns bekanten gemainlich
oder mit dem merren tail, daz ain andriv stat zu den ziten der sach basz gelegen ware.
Ez sullen ouch die von Regenspurg, von Auspurg, von Vlm, von Kostentz vnd
von Eszl ingen ieglichiv stat zwen von iren raten zu dem spruch setzen vnd der an-
dern stett ieglichiv ainen, vnd wenne ouch wir ze samen gemant werdent, ware denne,
daz dehain stat daran sumig ware vnd nit kame vff die zit, alz siv gemant ware ane al-
le geverde, der git ieglichiv stat zwaintzig guldin an gemainer stett kost, vsz genomen
der von sant Gal len, von Kemptun, von Ysni, von Wangen, von Livtkirch, von
Kouf fbur  ren, von Bopfingen, von Winpfen, von Winsperg, von Giengen, von
Aulon vnd von Buchorn, der ieglichiv stat git zehen guldin, vnd sol ouch sich dez
kain stat widern noch sperren, ez ware denne, daz sich ain stat mit aiden da von ge-
niemen mocht, daz sy ehafft not geirret hett. Ware ouch, daz wir ze got nit getruwen,
daz sich dehain stat in diser buntnusz dar an ubersahe vnd nit hielti vnd vollefurti die
artikel, alz vorgeschriben stat, wurd die denne vberwunden mit dem rechten mit er-
kantnusz der stett oder ir dez merrentails, div sol denne ze pene geben von ye hun-
dert phund hallern ir gewonlicher stivr zwai hundert phund haller aber an gemain kost
der stett, ez ware denne, daz si sich mit aiden da von geniemen mochten, alz vorge-
schriben stat, daz sy ehafft not geirret hett. Vnd sol ouch mit namen disiv vnser vor-
geschriben gelubde vnd buntnusz werun vnd krafft vnd macht haben in aller der wi-
se, alz vorgeschriben stat, ane alle geverde vnd ouch die vorgeschriben zit vnd jare
hinnan bis vff sant Goryen tag ze nechst vnd dar nach zwelif gantziv jar div nechsten
nach ain ander, ez ware denne, daz vns ander bund vnd lantfrid ze handen giengen,
die vns vff ze niemen waren vnd dez sich die zwen taile oder mer vnder vns erkanten
vnd duchte vff ze nemen, daz sol denne ouch also beliben, vnd sol der drittail den
zwain tailen dar an gevolgig sin. Vnd also haben wir vorgen(anten) stett alle gelopt bi
den vorgeschriben aiden, alle vorgeschriben sach stukk bunde vnd artikel war vnd stet
ze halten ze laisten vnd ouch ze vollefuren luterlich vnd ane alle geverde nach ditz
brieffs sag. Vnd dez allez ze warem vrkund haben wir vorgen(ante) stett alle vnd ouch
ieglichiv stat besunder ir stat gemains vnd grosz insigel offenlich gehenkt an disen
brieff. Ware aber, daz der selben insigel ir ains oder mer vngevarlich an disen brief nit
kame oder zerbrochen wurd, dennocht sol dirr bund vnd brieff bi allen sinen krefften
beliben. Der geben ist an sant Michels aubent, do man zalt von Cristz geburt driv-
zehen hundert jar vnd dar nach in dem zwai vnd achtzigostem jare.
a) Initiale W 7,5/4,4 cm. – b) t korr. aus n.

5925. 8. Oktober 1382
Die freie Stadt Regensburg und 33 Reichsstädte, darunter St.Gallen und Wil, erneuern
den Bund mit den rheinischen Städten.

Or. (A), StadtA Speyer, 688. – Pg. 66,5/13,5 cm. – 34 Siegel (der auf der Pressel genannte Siegler
in Klammern), 1.–3., 5., 7., 13., 15., 21.–23., 25., 30., 33. fehlen; 2. (Auspurg); 4. (Costentz) stark
besch., wie 1. in Nr. 2822; 6. (Rutlingen) wie 2. in Nr. 4452; 8. (Wile) leicht besch., wie 23. in Nr. 4132;
9. (Vberlingen) stark besch., wie 10. in Nr. 3315; 10. (Memmingen) Fragm., wie 11. in Nr. 4132; 11.
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(Bibrach) stark besch., wohl wie 10. in Nr. 4132; 12. (Rauenspurg) besch., wie 10. in Nr. 3378; 14.
(sant Gallen) besch., Abb. 153; 16. (Kemptun) besch., wie 12. in Nr. 4132; 17. (Kouffburen) stark
besch., wie 13. in Nr. 4132; 18. (Lutkirch) stark besch., wie 14. in Nr. 4132; 19. (Isny) besch., wie 16.
in Nr. 5626; 20. (Wangen) besch., wie 15. in Nr. 4132; 21. (Buchorun); 24. (Hailprunnen) stark
besch., wie 20. in Nr. 4132; 26. (Nordlingen) besch., wie 19. in Nr. 5630; 27. (Dinkelspuchel) Fragm.;
28. (Rotenburg) besch., wie 23. in Nr. 5721; 29. (Winsperg) besch., wie 8. in Nr. 4452; 31. (Phopfin-
gen) stark besch., wie 29. in Nr. 5721; 32. (Giengen) leicht besch., wie 31. in Nr. 5721; 34. (Buchow)
stark besch., wie 18. in Nr. 4132.

Druck: UB der Stadt Worms II (1890), 820.

Wira) die von Regenspurg ain frigiv stat vnd wir dis nachgeschriben dez hailigen
Romschen richs stette Auspurg, Vlm, Costentz, Ezzl ingen1, Rut l ingen2,
Rotwil 3, Wil 4, Vberl ingen5, Memmingen6, Bibrach7, Rauenspurg8, Lind -
ow9, sant Gal len, Phul lendorff 10, Kempthun11, Kouffburren12, Lut  kirch13, L
Isni 14, Wangen15, Buchornn16, Gemund17, Hal l 18, Hai l  prun nen19, Winphen20,
Nordl ingen21, Dinkels  pu�chel 22, Rotenburg vff der Tuber23, Winsperg24,
Aulun25, Bopphingen26, Giengen27, Wil in Turgow28 vnd Buchow29 bekennen
vns vnd veriehen offenlich mit disem brief allen den, die in ansehen oder horen L le-
sen, als wir vns mit den erbern wisen den raten vnd burgern gemainlich der stett
Mentz30, Straussburg31, Worms32, Spir 33, Frankfurt 34, Hagnow35, Wissen-
burg36, Wephlan37, Schletstat 38, Ehenhain39 vnd Phedershain40 dem hailigen
Romschen rich zu eren dem land vnd vns ze nutz vnd ze fromen L verbunden haben
vnd ainmutig worden sien nach der brief sag, die wir ainander dar vber vnder vnser
stett insigeln versigelt vnd gegeben haben, versprechen wir vns besunderlich an disem
brief vnd geloben in guten truwen by den aiden, die wir in dem vorgenanten verbund
geton haben, war es sach, daz yemen, wer der war, der die vorgenanten stett sament-
lich oder besunder von dem verbunde, den si vnd wir mitainander haben, entrennen
oder daran notigen wolt, in welhen weg daz war, so sullen vnd wellen wir in da wider
getrulich vff die aide beraten vnd beholffen sin, au n alle ge uerd. Wan aber in dem vor-
genanten verbundbrief vnd ainmutikait ieglichiv der vorgenanten stett besunder vzz-
genomen haben, so verbinden vnd versprechen wir vns och in disem brief vff die aid,
also wer es sach, daz der herren kainer ainer oder mer, die si in dem vorgenanten ver-
bund vnd ainmutikait besunder vzzgenomen haben, wider der vorgenanten stett de-
hainer, die si vzzgenomen hand, taten oder mit den selben stetten kriegten oder
zweyungden wurden, in welhen weg daz war, vnd daz der raut oder die rat oder daz
mertail vnder in, die die selben also bekriegten oder beschadgoten, erkanten vff ir aid,
daz in von dem oder von den, die si vzzgenomen hand, vnrecht beschehe, so mugen
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5925. 1Esslingen BW. – 2Reutlingen BW. – 3Rottweil BW. – 4Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 5Überlin-
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21Nördlingen, bayer. Schwaben. – 22Dinkelsbühl, Mittelfranken. – 23Rothenburg o. d. Tauber, ebd. –
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Ulm BW. – 28Wil, Stadt u. Bez. – 29Buchau, nö. Saulgau BW. – 30Mainz. – 31Strass burg. – 32Worms. –
33Speyer. – 34Frankfurt a.Main. – 35Haguenau, dép. Bas-Rhin. – 36Wissembourg, ebd. – 37Wetzlar,
Hessen. – 38Schlettstadt, dép. Bas-Rhin. – 39Oberehnheim, ebd. – 40Pfeddersheim, w. Worms.
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die vorgenanten stett samentlich mit in oder der mertail vnder in vns wol manen, vnd
sullen wir in denne wider die selben getrulich beraten vnd beholffen sin in aller der
mausse, als ob der oder die in dem verbund nicht vssgenomen waren, vnd nach dez
vorgenanten verbundez hobtbriefz sag, den si von vns dar vber hand, au n alle geuerd.
Mit vrkund ditz briefz, daran wir vnser stett aller aignu insigel offenlich gehenkt ha-
ben. Der geben ist der nechsten mittwochen vor sant Dionis ien tag, do man zalt von
Cristz geburt drivzehenhundert jaur vnd dar nach in dem zway vnd achtzigostem jau-
re.
a) Initiale W 2,6 cm hoch.

5926. St.Gallen, 13. Oktober 1382
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Albert von Andwil einen Hof in Oberdorf und Zehn-
ten in Gossau.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.6.8. – Pg. 37/22 cm. – 5 Siegel, 1. Abb. 543; 2. Abb. 354; 3. Abb.
200; 4. Abb. 586; 5. Abb. 587. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5903 (u.a., vgl. dort).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, zu 1872.

Wira) Chuno von gottes gnâden abt dez gotzhus ze sant Gal len1, daz ân alles mittel
zv gehort dem stul ze Rôme, tun kunt vnd verieLhent offenlich mit disem brieue al-
len, die in sehent lesent oder horent lesen, daz fur vns kament ze sant Gal len an dem
tag, alz dirre brief geben L ist, do wir offenlich ze geriht sassent, diz nâchgenemten er-
beren lut fro Anna Gerwigs dez Paygers salgen wilunt burgermaisters ze sant Gal-
len êlichi L husfrow, Gerwig vnd Lienhart die Payger ir êlichen sun burger ze sant
Gal len vnd offenoten mit fursprechen offenlich vor vns vnd dem geriht vnd spra -
chent, daz sv mit ainberem willen vnd mit guter vorbetrahtung den hof gelegen ze
Obern dorf 2, den man nemmet der Payrinen hof, die zehenden von den vnd ab den
gutern ze Oberndorf, die zehenden von dem vnd ab dem gut, daz man nemmet daz
Rudli 3, gelegen vnder Rosenberg4, die zehenden von den vnd ab den gutern ze
Schorantzhub5, die zehenden von den vnd ab den gutern ze Rain6, die zehenden
von den vnd ab den gutern ze Nochla7 vnd ze Mettendorf8 vnd von allen den gu�-
tern vnd schuppussen, die darzu vnd darin gehorent, mit hus mit hof mit stadel mit
hofstetten 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 reh-
ten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von reht ald von gewonhait dar-
zu vnd darin gehorent, ez sie genemptz oder vngenemptz gesuchtz oder vngesuchtz
wissentz oder vnwissentz, vnd mit namen, alz sv den selben hof vnd die zehenden
vntz her vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, gehept vnd genossen hettint,
der selb hof zehenden vnd guter von vns vnd vnserm vorgeschribenen gotzhus iro reht
lehen warint, redlich vnd reht aines staten êwigen koffes verkoft vnd ze koffenn geben
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hettint dem beschaidenn Albreht von Ainwil le hern Burkartz salgen sun von
Ainwil le 9 vnd sinen erben, ob er enwar, vmb vier hundert guter Vngerscher vnd
Behemscher guldin vnd vmb dru hundert phunt guter vnd genger haller, der selben
guldin vnd och der haller sv gantzlich von im gewert warint vnd enphangen hettint
vnd an iren offenn nutz bewendet, vnd batent vns eruarn an ainer vrtail, wie sv im
den vorgeschribenen hof zehenden vnd guter vertgen vnd zv sinen handen bringen
soltint vnd mohtint, alz reht war vnd daz ez kraft hett vnd haben moht nv vnd och hie
nâch. Daz taten wir vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, daz die vorgenant fro Anna
die Payrin ainen vogt nemen solt an dem ring, wen si wolt, vnd daz sv daz danne mit
iro vnd mit dez selben ir vogtes handen vnd och mit vnser hant tun soltint, vnd daz
ez danne also wol kraft vnd maht hetti nach dem rehten. Do nam si ze vogt Bi lgr in
Gemunder iren bruder och burger ze sant Gal len, vnd gabent do die vorgenemten
Gerwig vnd Lienhart die Payger gebruder mit iro handen vnd die vorgenant fro
Anna iro muter mit ir vnd mit dez vorgenanten Bi lgr is ir bruders vnd ir vogtes han-
den den vorgeschribenen hof zehenden vnd guter mit allen rehten vnd mit aller zv ge-
horde willeklich vnd frilich reht vnd redlich vf an vnser hant vnd batent vns die lihen
ze rehtem lehen dem vorgenanten Albreht von Ainwil le. Daz taten wir durch iro
bet vnd luhent den vorgeschribenen hof vnd die zehenden vnd guter mit allen rehten
vnd mit aller zv gehorde vnd lihent svmit vrkund diz brieues reht vnd redlich ze reh-
tem lehen dem vorgenanten Albreht von Ainwîl le. Vnd ist diz alles beschehen vnd
vollefurt reht vnd redlich mit allen den worten werken vnd getaten, so nach gewonhait
vnd nach reht darzu gehortent ald horen soltent vnd nôtdurftig wârent vnd alz ez kraft
vnd maht sol vnd mag han.Vnd ze vrkund der warhait aller diser vorgeschribenen din-
ge vnd vergiht so haben wir abt Chuno abt dez vorgeschribenen gotzhus ze sant Gal-
len vnser insigel gehenkt an disen brief. Darnach veriehent wir die vorgenemten An-
na die Payrin, Gerwig vnd Lienhart ir sun vnd Bi lgr i Gemunder vogt in der
vorgeschribenen sache ainer gantzzer warhait aller der dinge, so von vns an disem
brief da vorgeschriben stânt, vnd ze merer sicherhait der selben dinge so haben wir
och vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nah-
sten mantag vor sant Gal len tag in dem jâr, do man zalt von Cristus geburt druze-
henhundert jar, ahtzig jar vnd darnach in dem andern jâre.
a) Initiale W 1,8 cm hoch.

5927. (15. Oktober 1382)
11 rheinische Städte verlängern ihr Bündnis mit Regensburg und 32 schwäbischen
Reichsstädten, darunter St.Gallen und Wil, bis zum 25. Dezember 1391.

Abschr. (B), 14. Jh., StadtA Strassburg, III 48–49b/130. – Papier.

Zum Datum: Das Datum steht im Gegenbrief Nr. 5928.

Druck: UB der Stadt Strassburg VI (1899), 107. – Ruser III, 318.

Regest: Vischer, Städtebünde, 184.
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In gottes nammen amen. Wir die rete vnd die burgere gemeinlichen der stette Ment-
ze, Straßburg, Wormeße, Spire, Franckenfurt, Hagenowe1, Wissenburg2,
Wet phlar3, S letzstat 4, Ehenheim5 vnd Phederßheim6 bekennen offenlichen
vnd tun kunt mit disem briefe allen den, die in sehent oder horent lesen, also wir dem
heiligen Romschen riche zu eren vnd durch kuntliche notdurfft nutz friden vnd
frommen des landes vnd vnsere stette vns vorziten mit den ersamen wisen luten den
reten vnd burgern gemeinlichen der stad Regenßpurg vnd ouch des heiligen Ro-
meschen richs stetten Auspurg, Vlme, Costentz, Essel ingen7, Rute l ingen8,
Rotwile9, Wile10, Vberl ingen11, Menningen12, Biberach13, Rafensburg14,
Lind owe15, sant Gal len, Phul lendorff 16, Kempten17, Kofburen18, Lutkirch19,
Isny20, Wangen21, Buchhorn22, Gemunde23, Hal le24, Hei lpurne25, Wimp-
hen26, Nordel ingen27, Dinckelsbuhel28, Rotenburg vff der Tuber29, Wins-
perg30, Anlun31, Boff ingen32, Giengen33, Wile34 in Turgowe35 vnd Buch-
owe36 verbunden haben zu sammen gemachet vnd ein mutig worden sint mit den ei-
den, die wir daruber geton habent nach lute der verbuntbriefe37, die daruber gemachet
vnd begriffen sint, die selbe verbuntnisse aneging des nehsten mantages vor sante Jo-
hans tag des Touffers, als er geborn wart, genant zu latine nativitas Johannis
Baptiste des jares, do man zalte nach Cristi geburte druzehen hundert jar vnd in
dem ein vnd ahtzigesten jare vnd weren solte von dem selben mentage bitz uff wihe-
nahten nehst darnoch kummende vnd von den selben wihenahten uber dru gantze jar
aller nehst darnoch volgende. Des sint wir dar uber gesessen mit guter betrahtunge
vnd haben mit wolbedahtem mute gutem rate vnd mit vereinetem willen dem selben
Romyschen rîchen zu eren vnd durch kuntlich notdurfft friden frommen vnd nutz
der lande vnd vnserre stette die vorgenanten verbuntnisse mit den egenanten stetten
von nuwes erlenget vnd gestrecket vnd vns zu in verbunden vnd gemachet mit den ei-
den, die wir darumbe getan haben, von hute dem tage an, als dirre brieff geben ist, bit-
ze uff wihenahten, die nehste kompt, vnd von den selben wihenahten uber nun gant-
ze jar, die darnoch aller nehst noch einander kommende sint one vnderloß, in getru-
weliche beroten vnd beholffen zu sin in der forme vnd masse, als hernach geschriben
stat. Mit nammen also were es sache, das su sammentlich oder besunder oder die iren
von yeman, wer der were, in zit dis verbundes geschediget oder angegriffen wurdent,
in welichen weg das were, oder mit maht uff su ziehen woltent, vnd die stette oder
stat, die also geschediget oder angegriffen werent oder uff die also gezogen were, in
iren rêten oder mit dem merenteile in den selben iren reten vff den eit erkanten, das
in vnreht geschehen were oder beschehe, vnd vns dz verkuntent vnd ermanetent vm-
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5927. 1Haguenau, dép. Bas-Rhin. – 2Wissembourg, ebd. – 3Wetzlar, n. Frankfurt a/M. – 4Schlettstadt,
dép. Bas-Rhin. – 5Oberehnheim, ebd. – 6Pfeddersheim, w. Worms. – 7Esslingen BW. – 8Reutlingen 
BW. – 9Rottweil BW. – 10Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 11Überlingen BW. – 12Memmingen, bayer.
Schwaben. – 13Biberach a. d.Riss BW. – 14Ravensburg BW. – 15Lindau, bayer. Schwaben. – 16Pfullen-
dorf BW. – 17Kempten, Allgäu. – 18Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 19Leutkirch BW. – 20Isny BW. –
21Wangen i. Allgäu. – 22Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 23Schwäbisch Gmünd BW. – 24Schwä-
bisch Hall BW. – 25Heilbronn BW. – 26Wimpfen, n. Heilbronn. – 27Nördlingen, bayer. Schwaben. –
28Dinkelsbühl, Mittelfranken. – 29Rothenburg o. d.Tauber, ebd. – 30Weinsberg, ö. Heilbronn. – 31Aalen
BW. – 32Bopfingen, ö. Aalen. – 33Giengen a. d. Brenz, nö. Ulm BW. – 34Wil, Stadt u. Bez. – 35Thur-
gau, Grafschaft u. Kt. – 36Buchau, nö. Saulgau BW. – 37Nr. 5846 u. 5847.
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be hilffe gein Spire in den rat, so sollen wir in den selben stetten oder stat getruwe-
lich beroten vnd beholffen sin mit hundert vnd vier glefen wolerzugeter lute one ge -
uer de, die ouch nach ire verkundigunge in den nehsten viertzehen tagen von huse
ußriten sullent vnd ouch furderliche volleriten sullent an die stette, die su vns danne
benennent vnd verkundent, one alle geuerde, es were dann, das su vns vmbe mynre
glefen maneten, die sullen wir in dann ouch senden in der selben forme, doch also das
die selben stette oder stat vnder in, die vns also zugesprochen vnd vmbe hilffe gema-
net hettent, mit den andern vorgenanten stetten schaffen vnd versorgen sullent, das su
ire glefen vor hin haben an der stat, do hin su vns gemanet hant, vnd ouch zu den sa-
chen beholffen sin one alle geuerde, vnd sullent ouch in also mit den selben vnsern gle-
fen getruwelichen beroten vnd beholffen sin wider aller mengelich, die su also ange-
griffen oder geschediget hettent, als vorgeschriben stat, oder die in den selben angrif-
fern darzu geroten vnd geholffen hettent oder weren, also lange bitze in der schade
vnd angriff abegeleit vnd widerkeret wurt, one alle geuerde, vnd sullent ouch wir dis
tun vff vnser eigin koste schaden vnd verlust, also dicke des not beschiht, one alle ge -
uer de, also das su doch den selben vnsern glefen in iren stetten, so in darynne gebur-
te zu ligen, herberge vnd stallunge geben sullent, also das su ir eigin koste darynne ha-
ben vnd ouch bestellen, das su in iren stetten redelichen veilen kouff vmb ir pfennin-
ge finden, one alle geuerde, vnd ouch aber also, wann wir von den vorgenanten stet-
ten ir einer oder me ermant werden in zu helffen, als vorgeschriben stat, das wir vns
danne gein den selben, wider die wir den stetten helffen sullent, mit widersagen be-
warn mugen. Wer es aber sache, das ieman dye vorgenanten stette gemeinliche oder
besunder ir eine oder me oder die iren anegriffe oder beschedigete by vns oder vmbe
vns, es weren kouff lu�te kouffmanschatz oder in welicher hande wise das were, so sul-
len wir zu stunt, so wir des innen oder gewar werden, darzu ernstlichen griffen vnd tun
sammentlich oder besunder, das dz widerkert vnd widerton werde, zu gliche als obe
vns das selbe widerfarn vnd beschehen were, one alle geuerde. Wer es ouch, das ieman
su sammentlich oder bisunder oder die iren angriffe oder uff su ziehen oder dienen
wolte oder hulffe spise oder andern rat darzu dete oder gebe oder su husete oder hofe-
te, die by vns oder vmbe vns gesessen werent, das wir den oder die selben darvmbe
ouch angriffen vnd beschedigen sullent an lip vnd an gut, so balde wir des innen oder
gewar werdent, es sie vns von den vorgenanten stetten sammentlich oder bisunder
verkundet oder niht, ouch zu glicher wise, als vns dz selbe widerfaen vnd beschehen
were, one alle geuerde. Wer es ouch sache, das die vorgenanten stette beduhte, das es
in notdurftig were, das sumer volckes oder hilffe von vns bedurftent dann der summe
als vorgeschriben stat, das mugent su vns wol in den rat zu Spire verkunden vnd vns
darumbe tage bescheiden an eine stat, die su getruwent, die vns allen gelegenlichest sie,
vnd uff einen bequemelichen tag, den wir erreichen vnd erlangen mugent, vff demsel-
ben tage wir vnser frunde mehteclichen schicken vnd senden sullent zu in, vnd wes
dan wir vnd su einhellicliche uberkommen mit hulffe furbas darzu zetunde, das sullen
wir one verzog vnd furderlichen tun one alle geuerde. Ouch sollen wir noch keiner der
vnsern nieman, der die vorgenanten stette oder die iren beschediget hette oder anege-
griffen, keinerley veilen kouff spise gezug harnsch noch keinerleye andern rat geben
nach tun in deheine wise one alle geuerde. Wer es ouch, das wir von den vorgenanten 
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stetten gemanet wurden, in vnser glefen zu hilffe zu schicken, als vorgeschriben stat,
vnd in die gesendet hettent, als ouch vorgeschriben stat, vnd das selben stette dann ei-
ne oder mer not anegienge, wie sich danne dieselben vorgenanten stette sammentlich
oder mit dem merren teile erkantent, das es notdurftig were, einer stat zu hilffe ze
kummen oder mer stetten zu zu teilen, das sullent vnser glefen gehorsam sin, vnd we-
licher stat oder stetten vnser volg also geschicket oder zugeteilet werdent, die sullent
dem teile einen houbtman geben, das in zugeschicket ist vnd dem ouch dz selbe teil
gehorsam sin sol an zu griffen vnd zu schedigen, one alle geuerde. Vnd wann ouch wir
vmbe hulffe von den vorgenanten stetten ermanet werdent, e das wir su vmbe hilffe
gemanet hettent, so sullen wir in doch mit vnserre hulffe, obe vns darnoch wol not an-
ginge, zu hilffe komen, als vorgeschriben stat, also das mit nammen die erste manun-
ge vor gen sol. Vnd wer es danne, das su mit dem selben vnserme volcke vnd glefen,
so wir in die also zu geschicket hettent, iht slosse vesten stette oder gefangen gewun-
nen, mit den selben slossen vnd gefangen mugent die vorgenanten stette leben vnd
tun, wie su wellent, vnd das vnder sich teilen nach margzal, als dann jegliche stat vn-
der in darvmbe uff dem velde gewesen ist, one alle vnser vnd der vnsern widerrede
vnd hundernisse, doch sullent die versorgen, so su beste mugent, one alle geuerde, das
vns noch den vnsern von den vorgenanten slossen gefangen oder nomen wege dehein
schade noch vigentschaft darumbe uff erstande, one alle geuerde. Wer es ouch, das der
vorgenanten stette eine oder me oder die iren ire figende vß vnd in vnserre stette sam-
mentlich oder besunder schedigen suchen oder angriffen woltent, das sullen wir in wol
gunnen vnd ouch in darzu beraten vnd beholffen, vnd sullen ouch in zu allen iren no-
ten dis verbundes alle vnserren sloß offen sin sich darin vnd daruß zu behelffen, one
alle geuerde. Wer es ouch, das die vorgenanten stette oder die iren deheinen herren
oder ieman anders dienten, die zu disem bunde niht gehortent, was in danne von des
selben dienstes wegen beschehe oder anginge, darzu sullent wir in niht beholffen sin,
wir tund es dann gerne, doch also, dz dieselben vorgenanten stette noch die iren sam-
mentlich noch besunder nieman dienen, das wider disen bund sie, one alle geuerde.
Ouch sullen wir vorgenanten stette vns mit nieman vmbe deheine sache, die sich von
dis verbundes wegen verlouffen hette oder beschehen weren, friden noch sunen in de-
heine wise one alle geuerde, es sy dann, das egenante stette alle mit vns in der selben
richtunge vergriffen vnd verfangen werdent. Ouch sol man nieman in disen bunt enp -
fo hen, die vorgenanten stette vnd wir sint es dan vor einhelliclich uberkommen. Was
krieges ouch in dirre zit dis verbundes vnd von dis verbundes wegen vff erstunde von
einer oder mer der vorgenanten stette angefangen were, darzu sullent wir in beholffen
sin, als vorgeschriben stat, vnd nach dis verbundes vßgang ein jar das nehest glicher
wise als in disem verbunde one alle geuerde. Wir die vorgenanten stete nemen uß in
disem verbunde den allerdurchluhtigesten fursten vnd herren herren Wentzelawe
Romischer kunig zu allen ziten merer des richs vnd kunig zu Beheim vnsern gne-
digen herren vnd das heilige Romische rich, darzu nemen wir uß die edeln herren
herrn Symont grauen zu Sponheim38 vnd zu Vianden39 vnd hern Rupreht gra -
uen zu Nassowe40 vnd lantfougt in der Wettero ibe41, darzu nemen wir die von 
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Mentze, die von Wormße vnd die von Spire vß die verbuntnisse, die wir von alter
vnd bitze har gehabet han. Darzu so nemen wir die von Mentze sunderlichen vß vn-
sern herren den kunig von Beheim vnd die crone von Beheim, den bischoff vnd das
cappittel von Mentze des merren stifftes. Darzu so nemen wir die von Straßburg
vß den hochgeborn fursten hern Wentzlawe von Beheim hertzoge zu Brabant vnd
zu Lutze lnburg42 vnd darzu den erwurdigen herren den bischoff von Straßburg,
der do jetzunt ist oder harnoch wurt, darzu den gemeinen lantfriden in Ei lsaz, vnd obe
der furbaz erstrecket vnd erlengert wurt, vnd die vrsage, die wir han mit den herren
von Bitsche43 vnd mit juncher Heinrich von Krenckingen44. So nemen wir die
von Wormße vß vnsern herren den bischoff von Wurmße. So nemen wir die von
Spire uß das bistum zu Spire an eins bischofes stat bitze uff die zit, das wir einen bi-
schoff gewynnen, den wir fur einen bischoff han one geuerde. So nemen wir die von
Franckenfurt vß den apt von Volde45 vnd sinen stift, den lantfougt in der We der  -
o ibe, der jetzunt ist oder zu ziten wurt, die von Frideberg46, von Wetphlar47 vnd
die von Gei lnhusen48 vnd den friden vnd verbund in der Wetterowe, als ferre der
begriffen ist, one geuerde. Vnd wir die Hagen(owe) vnd Wissenburg nemen vß ei-
nen lantfougt, der dan zu der zit des richs lantfougt ist in Ei lsas, darzu den gemeinen
lantfriden in Ei lsas vnd den bund, den wir han mit den richsstetten in Ei lsas. Vnd
darzu so nemen wir die von Wissenburg sunderlichen vß vnsern herren den apt von
Wissenburg. So nemen wir die von Wetphlar vß den lantfougt in der Wederoy-
be, der yetzund ist oder zu ziten wirdet, vnser guten frunde vnd eitgenossen die von
Franckefurt, von Frideberg vnd von Gei lnhusen, die edeln herren grafen Jo-
han grofen zu Nassowe, grafe Otten vnd grafen Johan grafen zu Solmms49 vnd
die geselleschaft mit den hornern, als lange dz buntnisse weret, das wir mit in han.
Darzu nemen wir die von Sletzstat vnd von Ehenheim vß einen lantfougt, der dann
zu der zit des richs lantfougt ist in Ei lsaß, vnd den bund, den wir han mit des richs
stetten in Ei lsas. So nemen wir die von Phedersheim vß den edeln vnsern gnedi-
gen herren herrn Phi l ippus herren zu Falckenstein vnd zu Mintzenberg50 vnd
den erwurdigen vnsern gnedigen lieben herren hern Cunen von Falckenstein ertz-
bischoff zu Triere51. Vnd sullent ouch alle verbuntnisse, die wir mit den getan haben,
die wir vßgenommen han, als vorgeschriben stat, in iren creften verlibena), die wile
die bunde werent, als su ietzunt begriffen sint, vnd sullent ouch furter me keinen bund
machen, es werde dann vor diser bund vßgenommen.Wer aber, das der deheiner, die
vnser jegliche der vorgenanten stette sunder vßgenommen hat, mit der vorgenanten
stette einer oder me kriegende vnd zweigenden wurdent, so sullent wir die andern stet-
te, die den oder die, die sie also criegetent, nit vßgenommen hant, den selben stetten
oder stad doch gein den selben beholffen sin noch dis verbundes sage one alle geuer-
de. Alle dise vorgeschriben stucke vnd artickele sammentlich vnd besunder dis vorge-
nanten verbundes haben wir vorgenanten stette globet by truwen etc.
a) B.
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5928. 15. Oktober 1382
Regensburg und 32 schwäbische Reichsstädte, darunter St.Gallen und Wil, verlängern
ihr Bündnis mit 11 rheinischen Städten bis zum 25. Dezember 1391.

Abschr. (B), 14. Jh., StadtA Strassburg, III 48–49b/130. – Papier.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5927.

In gottes namen amen. Wir die von Regensburg eine frye stat vnd ouch wir des heil-
gen Romischen riches stette Angesburg, Vlme, Costentz, Essel ingen, Rut -
l ingen, Rotwilre, Wile, Vberl ingen, Memingen, Byberach, Rafensburg,
Lind owe, sant Gal len, Kempten, Kouffburen, Phul lendorff, Lutkirch, Is -
ni, Wangen, Buchorn, Gemunde, Hal le, Hei lpurne, Wimppfen, Nordel in-
gen, Dinckelsbuhel, Rotenburg vff der Tuber, Winsperg, Aul in, Pophin-
gen, Gyengen, Wile in Turgow vnd Buchowe bekennen offenlichen vnd dun
kunt mit disem briefe allen den, die in sehent oder horent lesen, also wir dem heilgen
Romischen riche zu eren vnd durch kuntliche notdurfft nutz friden vnd fromen des
landes vnd vnsere stette vns vor ziten mit den ersamen wisen luten den reten vnd bur-
gern gemeinlicher der stette Mentze, Strasburg, Wormß, Spire, Franckenfurt,
Hagenowe, Wissenburg, Wephlar, S letstat, Ehenheim vnd Phedersheim
verbunden haben zusamen gemaht vnd ein mutig worden sint mit den eiden, die wyr
dar uber getan haben nach lute der verbuntbriefe, die daruber gemacht vnd begriffen
sint, das selbe verbuntniße anging des nehsten mentages vor sante Johans tage des
Touffers, als er geborn wart genant zu latine nativitas Johannis Baptiste, des ja-
res, do man zalte nach Cristy geburte dritzehen hundert jar vnd in dem ein vnd aht-
zigesten jare vnd weren solte von dem selben mentage bitz uff wihenahten nehst dar
nach komende vnd von den selben wihenahten uber dru gante jare allernehst darnach
volgende. Des sint wyr daruber geseßen mit guter betrahtunge vnd haben mit wolbe-
dahtem mute guten rate vnd mit vereineten willen dem selben Romischen riche zu
eren vnd durch kuntlich notdurft friden fromen vnd nutz der lande vnd vnsere stette
das vorgenante verbuntniße mit den egenanten stetten von nuwes erlenget vnd ge-
strecket vnd vns zu in verbunden vnd gemaht mit den eiden, die wyr darumbe getan
habent, von hut dem tage an, als dirre brieff geben ist, bitz uff wihenahten, die nehst
kommet, vnd von den selben wihenahten uber nun gantze jare, die dar nach aller
 nehst nahenander komende sint one vnderlos, in getruwelich beraten vnd beholffen
zu sin in der forme vnd masse, als har nach geschriben stat. Mit nammen also, wer es
sache, das sie samentlich oder besunder oder die iren von jeman, wer der were, in zit
dis verbundes geschedigt oder angegriffen wurdent, in welichen weg das were, oder
mit maht uff su ziehen woltent, vnd die stette oder stat, die also geschediget oder an-
gegriffen werent oder uff die also gezogen were, in iren reten oder mit dem merentei-
le in den selben iren reten vff den eit erkantent, das in vnreht geschehen were oder ge-
schehe, vnd vns das verkuntent vnd ermanetent vmbe hilffe gein Essel ingen in den
rat, so sullent wur in den selben stetten oder stat getruwelich beraten vnd beholffen sin
mit zweyn hundert vnd ahtzehen glefen wol erzugeter lute one geuerde, die ouch nach
ire verkundigunge in den nehsten viertzehen tagen von huse ußriten sullent vnd ouch
furderlich volleriten sullent an die stette, die su vns danne benennent vnd verkundent,
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one alle geuerde, es were dann, das su vns vmb mynre glefen manetent, die sullent wur
in danne ouch senden in der selben forme, doch also das die selben stette oder stat vn-
der in, die vns also zugesprochen vnd vmb hulffe gemanet hettent, mit den andern
vorgenanten stetten schaffen vnd versorgen sullent, da su ire glefen furhin habent an
der stat, do hin su vns gemanet hant, vnd ouch zu den sachen beholffen sin one alle
geuerde, vnd sullent ouch in also mit den selben vnsern glefen getruwelich geraten vnd
beholffen sin wider allermengelich, die su also angriffen vnd geschediget hettent, also
vor geschriben stot, oder die in den selben angriffern darzu geraten vnd geholffen het-
tent oder werent, also lange bitze in der schade vnd angriff abgeleit vnd widerkeret
wurt, one alle geuerde, vnd sullent ouch wur dis tun vff vnser eigin kost schaden vnd
verlust, als dicke das not beschiht, one alle geuerde, also das sie doch den selben vn-
sern glefen in iren stetten, so in dar inne geburt ze ligen, herberge vnd stallunge geben
sullent, also da sie ir eigin kost dar inne habent, vnd ouch bestellen, das sie in iren stet-
ten redelichen veilen koff vmb ir phenninge finden one alle geuerde, vnd ouch aber al-
so, wanne wyr von den vorgenanten stetten ir einer oder me ermanet werden in zu
helffen, als vor geschriben stat, das wur vns denne gegen den selben, wider die wur
den stetten helffen sollent, mit widersagen bewarn mugent. Wer es aber sache, das je-
man die vorgenanten stette gemeinlich oder besunder ir eine oder me oder die iren an-
griffe vnd beschedigete by vns oder vmb vns, es werent koufflute kouffmanschatz oder
in weliche ander wise das were, so sullent wur zu stunt, so wur des innen vnd gewar
werdent, dar zu ernstlichen griffen vnd dun samentlich oder besunder, das das wider-
kert vnd widertan werde zu glicher wise, als obe vns das selbe widerfarn vnd bescheen
were, one all geuerde. Wer es ouch, das jeman sie samentlich oder besunder oder die
iren angriffe oder vff su ziehen oder dienen wolte oder hulffe spise oder ander rat dar-
zu dete oder gebe oder su husete hilte oder hofete, die by vns oder vmb vns geseßen
werent, das wur den oder die selben ouch angriffen vnd beschedigen sullent an lip vnd
an gute, so balde wur des inne vnd geware werdent, es sie vns von den vorgenanten
stetten samentlich oder besunder verkundet oder nut, ouch zu glicher wise, als ob vns
das selbe widerfarn vnd geschehen were, one alle geuerde. Wer es ouch sache, das die
vorgenanten stette beduht, das es in notdurftig were, das sie mer volckes oder hilff von
vns bedorffent danne der summe als vorgeschriben stot, das mugent su vns wol in den
rat zu Essel ingen verkunden vnd vns darumbe tag bescheiden an eine stat, die sie
getruwen, die vns aller gelegelichest sy, vnd uff einen bequemlichen tag, der wur er-
reichen vnd erlangen mugent, vff den selben tag wur vnser frunde mehtecliche
schicken vnd senden sullent zu in, vnd was danne wir vnd su einhelleclichen uberko-
ment mit hilffe furbas darzu zetunde, das sullent wur one verzog vnd vorderlichen
dun one alle geuerde. Ouch sullent wur nach keiner der vnsern niemanne, der vorge-
nante stette oder die iren beschediget hette oder angegriffen, deinhainerleye veilen
koff spise gezug harnesch nach keinen andern rat geben nach dun in deheine wise one
alle geuerde. Wer es ouch, das wur von den vorgenanten stetten gemanet wurden, in
vnser glefen zu hilffe zu schicken, als vorgeschriben stat, vnd in die gesendet hetten,
als ouch vorgeschriben stat, vnd das der selben stette danne eine oder me not anginge,
wie sich danne die selben vorgenanten stette samentliche oder mit dem merenteile er-
kantent, das es notdurftig were, einer stat zu hilffe zu kommen oder mer stetten zu zu
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teilen, das sullent vnserr glefen gehorsam sien, vnd welicher stat oder stetten vnser
volg also geschicket vnd zu geteilet werdent, die sullent dem selben teile einen hobt-
man geben, das in zu geschicket ist vnd dem ouch das selbe teil gehorsam sin sol an zu
griffen vnd zu schedigen one alle geuerde. Vnd wenne ouch wur vmb hulffe von den
vorgenanten stetten ermant werden, e das wur sie vmb hilffe gemant hetten, so sullen
wur in doch mit vnser hulffe, obe vns darnach wol not anginge, zu hilffe komen, als
vorgeschriben stat, also dz mit namen die erst manung vor gon sol.Vnd wer es dann,
das sie mit dem selben vnserme volck vnd glefen, so wur in die also zu geschickt het-
ten, iht slasse vesten stette oder gefangen gewynnent, mit den selben slassen vnd ge-
fangen mugent die vorgenanten stette leben vnd dun, wie su wellent, vnd das vnder
sich teilen nach margzal, als dann jegliche stat vnder in darumbe vff dem velde gewe-
sen ist, one alle vnser vnd der vnsern widerrede vnd hundernisse, doch sullen sie ver-
sorgen, so su beste mugent one alle geuerde, das vns nach den vnsern von den vorge-
nanten slossen gefangen oder namen wegen dehein schade nach vigentschafft darvm-
be vff erstande, one alle geuerde. Wer es ouch, das der vorgenanten stette eine oder me
oder die iren ire fiende vß vnd in vnserre stette samentlich oder besunder schedigen
suchen oder angriffen woltent, das sullent wur in wol gunnen vnd in ouch dar zu be-
raten vnd beholffen sin, vnd sullent ouch in zu allen iren noten dis verbundes alle vn-
ser slosse offen sin, sich daruß vnd darin zu behelffen, one alle geuerde. Wer es ouch,
das die vorgenanten stette oder die iren dehein herren oder jeman anders dieneten,
die zu disem bunde niht gehortent, was in danne von des selben dienstes wegen be-
schehe oder angienge, darzu sullen wur in niht beholffenn sin, wur dun es dann gerne,
doch also das die selben vorgenanten stette nach die iren samentlich oder besunder
nieman dienen, das wider disen bunt sie, one alle geuerde. Ouch sullen wur die vor-
genanten stette vns mit nyemanne vmb dheine sache, die sich von dis verbundes we-
gen verlouffen hette oder beschehen were, friden nach sunen in dheine wise one alle
geuerde, es sie dann das die egenanten stette alle mit vns in der selben rihtunge be-
griffen vnd verfangen werdent. Ouch sol man nieman in disen bunt entpfohen, die
vorgenanten stette vnd wur sint es danne vor einhelleclichen uberkomen. Was krieges
ouch in dirre zit dis verbundes vnd von dis bundes wegen vfferstunde vnd von einer
oder me der vorgenanten stette angefangen were, dar zu sullen wur in beholffen sin,
als vorgeschriben stat, vnd nach dis verbundes vßgange ein jar das nehste glicher wi-
se als in disem verbunde one alle geuerde. Wyr die vorgenanten stette nemen uß in di-
sem verbunde den aller durchluhtigesten fursten vnd herren hern Wentzelaw Ro-
mischen konig zu allen ziten merer des riches vnd konig zu Beheim vnsern gnedi-
gen herren, das heilige Romische riche, dar zu nemen wur uß die durchluhtigesten
fursten vnd herren hertzo Rupreht den eltern, hertzog Rupreht den jungern, hert-
zoge Rupreht den jungesten, hertzoge Stephan, hertzoge Fryderich vnd hertzoge
Hansen alle phaltzgrafen by Rine vnd hertzoge in Peyern1 vnd ouch die edeln her-
ren hern Bernhart vnd hern Rudolf f marggrafen ze Baden2, grafe Rudolf f von 

5928. 1Ruprecht I. († 1390), Ruprecht II. († 1398), Ruprecht III. (der spätere König, † 1410), Stephan III.
(† 1413), Friedrich († 1393), Johann II. († 1397), Herzöge v. Bayern u. Pfalzgrafen bei Rhein. – 2Bern-
hard I. (1372 – † 1413) u. Rudolf VII. (1379 – † 1391) Markgrafen v. Baden.
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Hoch berg3, grofe Rudolf f von Montfort herre zu Veltkirch4, grafe Heinrich
von Sant Gans genant von Fadutz5, grafe Ludewig vnd grafe Friderich von
Otingen gebrudere6, grafe Cunrat von Montfort herre zu Bregentz7 vnd den abt
von Murnhart8, vnd sullent ouch alle verbuntniße, die wur mit den getan haben, die
wur ußgenomen han, als vorgeschriben stat, in iren krefften verliben, die wile die bun-
de werent, als su ietzunt begriffen sint, vnd sullent ouch furbas keinen bunt machen,
es werde dann vor diser vßgenomen. Alle dise vorgeschriben stucke vnd artickele sa-
mentlich vnd besunder dis vorgenanten verbunds haben wur vorgenanten stette glo-
bet by guten truwen vnd darnach by den heilgen gesworn, stete veste vnd vnuerbro-
chenlich zu halten zu leisten vnd zu vollefuren one alle argeliste vnd geuerde. Vnd des
zu warem vrkunde vnd vester stetikeit so haben wur vnßer aller stette ingesigele dun
hencken an disen brieff. Der geben ist der nehsten mitwochen nach sante Dyonisi i
tage, do man zalte nach Cristi geburte dritzehen hundert jare vnd darnach in dem
zwey vnd ahtzigesten jare.

5929. St.Gallen, 16. Oktober 1382
Anna Payer und ihre Söhne Gerwig und Leonhard, Bürger zu St.Gallen, verkaufen an
Albert von Andwil einen Hof in Oberdorf und Zehnten in Gossau, Lehen vom Kloster
St.Gallen.

Or.(A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.6.7. – Pg. 42/20,5 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 354; 2. besch.,
Abb. 200; 3. Abb. 586. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Dz ist der zechetbrieff ze Oberdorff. – Ge-
schrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5903 (u.a., vgl. dort).

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5926.

Druck: UB St.Gallen IV, 1872 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir die nâchge-
nemten fro Anna Gerwigs Paygers salgen wîlunt burgermaisters ze sant Gal len L
elichi husfrow, Gerwig vnd Lienhart die Payger ir elichen sun burger ze sant Gal-
len vnd veriehent offenlich mit disem brieue fur vns vnd fur alle vnser erben, daz L
wir mit ainberem willen vnd mit guter vorbetrahtung nach vnser frunde vnd nach an-
der wiser lut rat den hof gelegen ze Oberndorf, den man nemmet der Payrinen hof, L
die zehenden von den vnd ab den gutern ze Oberndorf, die zehenden von dem vnd
ab dem gut, daz man nemmet daz Rudli, gelegen vnder Rosenberg, die zehenden
von den vnd ab den gutern ze Schorantzhub, die zehenden von den vnd ab den gu�-
tern ze Rain, die zehenden von den vnd ab den gutern ze Nochla vnd ze Metten-
dorf vnd von allen den gutern vnd schuppussen, die darzu vnd darin gehorent, mit
hus mit hof mit stadel mit hofstetten mit akkern mit wisen mit wasen mit zwi mit
holtz mit veld mit wunn mit waiden mit stegen mit wegen mit wasser mit wasserflus-
sen vnd gengen mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von
reht ald von gewonhait darzu vnd darin gehorent, ez sie genemptz oder vngenemptz
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5928. 3Rudolf v. Hohenberg (ö. Rottweil BW), 1350 – † 1389. – 4Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch (Vorarl -
berg), 1329 – † 1390. – 5Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans (Stadt u. Bez.) Herr zu Vaduz FL, 1355–
† 1397. – 6Ludwig XI. († 1440) u. Friedrich III. († 1423) v. Öttingen (nö. Nördlingen, bayer. Schwaben). –
7Konrad v. Montfort-Bregenz (Vorarlberg), 1372–1393. – 8Benediktinerkloster Murrhardt, sw. Schwäbisch
Hall BW.
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gesuchtz oder vngesuchtz wissentz oder vnwissentz vnd mit namen alz wir den selben
hof vnd die zehenden vntz her vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, gehept
vnd genossen habent, redlich vnd reht aines staten êwigen koffes verkoft vnd ze kof-
fenn geben habent dem ersamen wolbeschaiden Albreht von Ainwil le hern Bur-
kartz salgen sun von Ainwil le vnd sinen erben, ob er enwar, vmb vier hundert gu�-
ter Vngerscher vnd Behemscher guldin vnd vmb dru hundert phunt guter vnd
genger haller, der selben guldin vnd och der haller wir gantzlich von im gewert sient
vnd enphangen habent vnd an vnsern offenn nutz bewendet, der selb hof die zehen-
den hus stadel vnd hofstett vnser reht lehen warent von dem erwirdigen gotzhus ze
sant Gal len, dannen wir im och den selben vorgeschribenen hof die zehenden mit
hus mit hof mit stadel mit hofstetten mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde, alz vor
ist beschaiden, reht vnd redlich geuertgot vnd zv sinen 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 hofes zehenden hus stadels
vnd hofstet mit aller zv gehorde aller aigenschaft aller lehenschaft aller kuntschaft al-
ler gewêr lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller vordrung vnd an-
sprachen aller reht vnd rehtung, so wir oder vnser erben an dem zv dem vnd von dez
vorgeschribenen hofes zehenden hus stadels hofstett vnd waz darzu vnd darin gehort
ie gehept habent ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd daz wir
noch enkain vnser erben noch nieman andre an vnser stat noch von vnsern wegen den
vorgenemten Albreht von Ainwil le noch dehain sin erben noch nachkomen von
dez vorgeschribenen hofes zehenden hus stadels hofstett noch guter wegen vnd waz
darzu vnd darin gehort niemer sullent noch wellent ansprechen vf triben bekumber-
ren bekrenken noch in kain wis beswaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem
geriht noch an reht noch mit enkainer lay ander sachen ân alle geuarde. Wir habent
och allu dru vnuerschaidenlich gelobt mit vnseren truwen vnd lobent mit disem
brieue fur vns vnd fur alle vnser erben, dez vorgeschribenen hofes vnd zehenden mit
hus mit hof mit hofstetten mit stadel vnd mit aller zv gehorde vnd dez koffes reht wer
ze sinne nach dez landes reht vnd och den vorgenemten Albreht von Ainwil le vnd
sin erben 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 vfgetriben 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 gehortent ald horen soltent vnd nôtdurftig warent vnd alz reht sitte
vnd gewonlich waz. Vnd ze vrkund der warhait aller der vorgeschribenen dinge vnd
gedinge so habent wir die vorgenemten fro Anna die Payrin, Gerwig vnd Lien-
hart ir sun fur vns vnd fur alle vnser erben vnseru aigenu insigel offenlich gehenkt an
disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an sant Gal len tag in dem jar, do man von
Cristus geburt zalt druzehenhundert jar, ahtzig jar vnd darnach in dem andern jâre.
a) Initiale A 10,4 cm lang.
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5930. St.Gallen, 27. Oktober 1382
Wilhelm und Erhard Blarer beurkunden, dass Rudolf Weber von Beggetwil mit Ge-
mahlin und Kindern an Konrad Vogelweider, Bürger zu St.Gallen, einen Zins ab Gü-
tern in Beggetwil und Mitmenswil verkauft habe.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.17f.1. – Pg. 36,5/31 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 588; 2. Abb. 589;
3. ∅ 2,8 cm, +S’.IOHIS.DCI.HAGEWILL’. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Bekkitwille vnd Mitmens-
wille. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5903 (u.a., vgl. dort).

Wira) die nâchgenemten Wilhelm vnd Êrhart die Blârrer von sant Gal len gebru-
der Walthers dez Blârrers salgen wilunt elichen sun tun L kunt vnd veriehent of-
fenlich mit disem brieue allen, die in sehent lesent oder horent lesen, daz fur vns ka-
ment ze sant Gal len in der stat L an dem tag, alz dirre brief geben ist, diz nâchge-
nemten erberen lut Rudolf Weber von Bekkitwi l le 1, Mahthi l t sin elichi wirtin-
ne, Elzbeth, L Adelhait, Johans der elter, Johans der junger, Hainrich, V l r ich,
Steffan, Rudolf vnd Cunrat iru êlichu kint vnd veriahent offenlich vor vns fur sich
fur alle iro erben vnd nâchkomen, daz sv allu mit ainberen willen vnd mit guter vor-
betrahtung vnd von iro redlicher nôt wegen ain malter vesan vnd zwên mutt habern
gutes vnd vngeuârliches kornes sant Gal ler messes jarliches vnd ewiges geltes von
den vnd vsser den nâchgeschribenen gutern von dem vnd vsser dem gut ze Bekkit -
wi l le vnd von dem vnd vsser dem gut ze Mitmenswil le 2 vnd ab allem vnd vsser al-
lem dem, so darzu vnd darin gehort, ez sie hus hof akker wisen wasen zwi holtz ald
veld, waz daz ist, wâ sv gelegen sint ald wie sv genemt sint, die selben guter iro reht
friies vogtber aigen warint vnd daruber wir vogt sient, redlich vnd reht aines staten
êwigen koffes verkoft vnd ze koffenn geben hettint dem erbern wolbeschaidenn Cun-
rat Vogelwaider burger ze sant Gal len vnd sinen erben, ob er enwar, vmb zehen
phunt phenning guter vnd genamer Costentzzer munse, der sv gantzlich von im ge-
wert warint vnd enphangen hettint vnd an iren offenn nutz bewendet, vnd batent vns,
daz wir in dez gundent vnd vnsern willen vnd gunst darzu gabint. Daz taten wir durch
iro bet vnd habent in dez gunnen vnd verhengt vnd gunnent vnd verhengent in daz
mit vrkund diz brieues vns vnd allen vnseren erben vnd nachkomen an allen vnseren
rehten vnd gewonhaiten gantzlich vnschadlich. Vnd gabent och do die vorgenemten
Rudolf Weber, Mahthi l t sin elichi wirtinne, Elzbeth, Adelhait, Johans der el-
ter, Johans der junger, Hainrich, V l r ich, Steffan, Rudolf vnd Cunrat iru kint
willeklich vnd frilich daz vorgeschriben ain malter vesan vnd zwen mutt haber gutes
vnd vngeuârliches kornes dez vorgeschribenen messes jarliches geltes von den vnd vs-
ser den vorgeschribenen gutern ze Bekkitwi l le vnd ze Mitmenswil le vnd ab allem
vnd vsser allem dem, so darzu vnd darin gehort, offenlich an dez riches strasse reht
vnd redlich vf zv dez vorgenanten Cunrat Vogelwaiders handen mit allen den
worten werken vnd getaten, so nach gewonhait vnd nach reht darzu gehortent ald ho-
ren soltent vnd nôtdurftig warent vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han, mit so-
licher beschaidenhait vnd in dem rehten dinge vnd gedinge, daz die vorgenemten Ru-
dolf Weber, Mahthi l t sin êlichi wirtinne vnd die vorgenemten iru kint vnd alle iro
erben vnd nâchkomen, in dero hant dv vorgeschribenen guter iemer koment, dem
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vorgenanten Cunrat Vogelwaider vnd allen sinen erben vnd nâchkomen aller jar-
lich ie ze sant Gal len tag daz vorgeschriben ain malter vesan vnd zwen mutt haber
gutes vnd vngeuârliches kornes sant Gal ler messes von den vnd vsser den vorge-
schribenen gutern ze Bekkitwi l le vnd ze Mitmenswil le dez ersten vnd vor aller
manglichem ân furzug ân alle minrung ân allen abgang vnd ân allen dez selben Cun-
rat Vogelwaiders oder siner erben ald nachkomen schaden ze rehtem jarliche(m)
zins geben rihten vnd antwurten sont ze sant Gal len in der stat. Die vorgenemten
Rudolf Weber, Mahthi l t sin elichi wirtinne vnd die egenemten iru kint lobtent och
allu gemainlich mit iren truwen vnd lobent mit disem brieue fur sich vnd fur alle iro
erben, dez vorgeschribenen jarlichen korn geltes von den vnd vsser den vorgeschribe-
nen gutern vnd dez koffes reht wer ze sinne vnd och den vorgenanten Cunrat Vo-
gelwaider vnd alle sin erben vnd nachkomen darumb ze versprechenn vnd ze ver-
stanne an allen stetten gen aller manglichem ân allen iren schaden, wenn wa vnd wie
dik sv dar vmb an gesprochen geschadgot oder vf getriben werdent mit dem reh-
ten.Vnd ze vrkund der wârhait aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so haben
wir die vorgenemten Wilhelm vnd Erhart die Blârrer gebruder von ernstlicher bet
wegen der vorgenemten Rudolf Webers, Mahthi l ten siner êlichen wirtinnen vnd
der vorgenemten iro kinden, won sv aigener insigel niht hant, vnseru insigel offenlich
gehenkt an disen brief. Wir die vorgenemten Rudolf Weber, Mahthi l t sin êlichi
wirtinne, Elzbêth, Adelhait, Johans der elter, Johans der junger, Hainrich, V l -
r ich, Steffan, Rudolf vnd Cunrat iru kint veriehent ainer gantzzer warhait aller
der dinge, so von vns an disem brief da vorgeschriben stânt. Vnd ze merer sicherhait
der selben dinge so haben wir erbetten den erbern wolbeschaiden Johansen Hagen-
wil ler, daz er ze ainer gezugnust aller der vorgeschribenen dinge sin insigel och ge-
henkt hat an disen brief im vnd allen sinen erben gantzlich vnschadlich. Diz beschach
vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len an sant Symons vnd sant Judas abent
der hailigen zwelfbotten in dem jâr, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert
jâr, ahtzig jâr vnd darnach in dem andern jâre.
a) Initiale W 1,9 cm hoch.

5931. Konstanz, 3. November 1382
Johann Wildrich, Bürger zu St.Gallen, verkauft an Heinrich Spatz von Goldach und
dessen Gemahlin ein Gut und Zehnten zu Obergoldach, Lehen vom Hochstift Kon-
stanz.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, NN.2.B.1. – Pg. 28,5/19,5 cm. – Siegel stark besch., Abb. 235. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Spatzen brief. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5903 (u.a., vgl. dort).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 14, S. 1 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1873 (nach Klosterdruck,
unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesent, kund ich Johans
Wildrich burger ze sant Gal len vnd L vergich offenlich mit disem brieue fur mich
vnd fur alle min erben, daz ich mit guter vorbetrahtung ain schuppuss L gelegen ze
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Obern Goldach1, die man nemmet Wildrichs schuppuss vnd gut, vnd den zehen-
den von disen nachgeLschribenen gutlin och gelegen ze Obern Goldach, von Jo-
hans Kel lers gut, von Frikken gut vnd von dez Ammans gut ab Buchberg2 mit
allen rehten nutzzen zv gehorden vnd gewonhaiten, alz ich si gehept vnd genossen han
vnd alz sv an mich komen vnd braht sint, redlich vnd reht aines iemer werenden ewi-
gen koffes verkoft vnd ze koffenn geben han den erberen Hainrich Spatzzen von
Goldach3 vnd Lucyen siner elichen wirtinnen vnd allen iren erben vnd nachkomen
vmb sibenzehen phunt phenning guter Costentzzer munse, der ich gantzlich von in
gewert vnd bezalt bin, die selb schuppuss gut vnd zehenden min reht lehen warent von
dem erwirdigen vnser frowen gotzhus ze Costentz4, dannen ich in och die selben
schuppuss gut vnd zehenden mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde reht vnd red-
lich gevertgot vnd zv iren handen braht han, alz reht sitte vnd gewonlich waz vnd als
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 fur alle min erben
der vorgeschribenen schuppuss gutes vnd zehenden mit aller zv gehorde aller aigen-
schaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles gaistlichen vnd
weltlichen rehtes aller vordrung vnd ansprachen aller reht vnd rehtung, so ich oder
min erben an der zv der vnd von der vorgeschribenen schuppuss gutes vnd zehenden
wegen ie gehept habent 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
die vorgenemten Hainrich Spatzzen, Lucyen sin elichen wirtinnen noch dehain
iro erben noch nachkomen von der vorgeschribenen schuppuss gutes noch zehenden
wegen niemer sullent noch wellent an sprechen vf triben bekumberren bekrenken
noch in kain wis beswaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân
reht noch mit enkainer lay ander sachen ân alle geuarde. Ich der obgenant Johans
Wildrich han och gelobt mit miner truwe vnd loben mit disem brieue fur mich vnd
alle min erben, der vorgeschribenen schuppuss gutes vnd zehenden mit aller zv ge-
horde vnd dez koffes reht wer ze sinne nach dez landes reht vnd och die vorgenemten
Hainrich Spatzzen, Lucyen sin elichen wirtinnen vnd alle iro erben darumb ze
versprechenn vnd ze verstanne an allen stetten gen aller manglichem ân allen iren
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 ge-
hortent ald horen soltent vnd nôtdurftig wârent vnd alz man phligt vnd phlegen sol in
samlichen vnd in meren sachen.Vnd ze vrkund der warhait aller der vorgeschribenen
dinge vnd vergiht so han ich Johans Wildrich da vorgenemt fur mich vnd fur alle
min erben min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Co-
stentz an dem nahsten mantag nach aller hailigen tag in dem jâr, do man zalt von
Cristus geburt druzehenhundert jar, ahtzig jar vnd darnach in dem andern jare.
a) Initiale A 8,4 cm lang.
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5932. Schwarzenbach, 5. November 1382
Heinrich von Hewen beurkundet, dass Wälti Kaufmann von Busswil und seine Gemah-
lin an Johann Teck von Littenheid ein Gütlein zu Busswil verkauft haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, NNN.5, Nr. 6. – Pg. 32/27 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (14./15.
Jh.): Buswile. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5902, 5952.

Druck: UB St.Gallen IV, 1874 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 3717.

Icha) Hainrich herr ze Hewen1 vergih vnd tun kunt offenlich mit disem brief allen,
die in an sehent oder horent lesen, daz ist das min lieber geLtruwer amtman Walther
Yberger von Swartzenbach2 an miner statt mit vollem gewalt offenlich ze gericht
sass ze Rikkenbach3 in dem dorf L vnder der linden hutt dis tags, als dirr brief ge-
ben ist, vnd kam da fur in in offen gerichte der erber kneht Wa l t i Kofman von L
Buswi l le 4 vnd Mahthi l t sin elichi frôw, vnd stalte sich da die selb Mahthi l t mit
Johansen dem Zenggenberg von Rikkenbach irem erkornen vogt mit des vor-
genemten ir elichen mans willen vber dis nâhgeschriben sach, als reht waz, vnd offen-
ten vnd veriahent da der selb Wa l t i Koffman vnd die vorgenemt Mahthi l t sin eli-
chi frôw mit dem vorgenemten ir vogt vnd och mit fursprechen vnd sprâchent, daz si
mit wolbedâhtem mut von ir kumberhafti vnd redlichen nôt wegen von dem erbern
kneht Johansen dem Tekken von Lit tenhaid5 enpfangen vnd in genomen hettint
sehs pfunt pfenning guter Costentzer muns, dero si aller gar vnd och gentzlich von
im warint gewert vnd bezalt an den stetten, da sis in iren gemainen redlichen schin-
baren nûtz geben vnd bewendet hettint, vnd vmb die selben pfenning hettint si im
vnd sinen erben gemainklich vnd vnuerschaidenlich fur sich vnd fur alle ir erben ze
koffenn geben ains rehten bestaten vnwiderruflichen ewigen kofs ir vogtberes reht ai-
gen gutli gelegen ze Buswi l le, daz man nemt Wa l t i s Kofmans gutli, mit allen reh-
ten nutzzen vnd gewonhaitten vnd mit allem dem, so von gewonhait vnd von rehte zu
dem selben gutlin vnd darin gehoret, daruber ich vogt vnd herr bin, daz selb gutli wol-
tint si im vertegon vfgeben vnd zu siner vnd siner erben handen bringen, vnd bâtent
den vorgenemten minen amtman vnd richter ze erfarn an ainer vrtaild, wie si daz tun
soltint, als reht war vnd daz es kraft vnd maht vnd och hantuesti hett vnd haben moht
ietz vnd hernach. Do fragt er vrtaild vmb vnd ward mit gemainer vrtaild ertailt, daz
der selb Wa l t i Koffman das tun solti mit siner hand vnd die vorgenemt sin elichi
frôw och mit des vorgenemten ir vogtes hand vnd och mit ir hand mit gelerten worten
an des gerichtes stab hin in hand des vorgenemten Johanses Tekken vnd siner er-
ben vnd das daz denn also wol kraft vnd maht vnd och hantuesti hett vnd haben moht
ietz vnd hernach, vnd do nam der vorgenemt Johans Zenggenberg die vorgenemt
Mahthi l ten vnd furte si ze drin mâlen vsser des gerichtes ring, als im och mit rehter
vrtaild ertailt ward, vnd fragte si ze ieglichem mâle, ob si die vertgung vnd vfgebung,
als vor ist beschaiden, vnbetwungenlich tat vnd wilklich vnd gern tun wolti, vnd der
sait bi sinem aide ze dem dritten mâle, daz si im gesait hetti, daz si es vnbetwungen-
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lich tat vnd wilklich vnd gern tun wolti, vnd nach dem do stundent si dar vnd vertgo-
tent vnd gâbent do ze stund die selben Wa l t i Kofman mit siner hand vnd die vor-
genemt Mahthi l t sin elichi frôw mit des vorgenemten ir vogtes willen rât vnd hand
vnd och mit ir hand reht vnd redlich mit gelerten worten an des gerichtes stab, als reht
waz vnd mit gemainer vrtaild ertailt ward, daz vorgeschriben gutli mit allen rehten
nutzzen vnd mit aller zugehord letklich vnd frilich vf fur sich vnd fur alle ir erben hin
in hand des vorgenemten Johanses Tekken vnd siner erben ân geuerd vnd verzi-
gent sich och daruber do ze stett bedu gemainlich vnd ietwedres besunder fur sich vnd
fur alle ir erben letklich vnd frilich och in hand des selben Johanses Tekken vnd si-
ner erben an dem vorgeschriben gutlin mit aller zugehord alles rehtes gaistlichs vnd
weltlichs gerichtes aller vordrung vnd ansprach vnd aller der ander sach vnd geuerden,
da mit si oder ir erben oder jeman andrer von ir wegen vnd an ir statt daz selb gutli
mit aller zugehord nû ald hernach gar oder an dekainem taile kundint ald mohtint an-
gesprechen in dehainer lay wis ald weg vngeuerlich. Die selben Wa l t i Koffman vnd
Mahthi l t sin elichi frôw hant och do in gerichte gelobt fur sich vnd fur alle ir erben,
dez vorgeschriben gutlis mit aller zugehord fur ain vogtberes reht aigen gutli des vor-
genemten Johanses Tekken vnd siner erben reht wer ze sinne nach reht gen maing-
lichem vff gaistlichem vnd vff weltlichem gericht, wenn wa vnd wie dik si des bedur-
fent vnd notdurftig sint, ân alle geuerd. Vnd dez vnd hieruber ze ainer bestaten war-
hait der vorgeschribner ding gib ich Hainrich herr ze Hewen da vorgenemt dem
vorgenemten Johansen Tekken von siner vordrung wegen disen brief daruber ver-
sigelt vnd bestatet mit minem insigel von des gerichtes wegen mit rehter vrtaild, doch
mir vnd minen erben an vnsren sturen dienstan vnd an allen vnsren rehten vnd guten
gewonhaitten in dirr sach gentzlich vnschadlich. Dirr brief ist geben ze Swartzen-
bach vff miner burg an der nahsten mitwochen vor sant Mart is tag, do man zalt von
got tez geburt druzehenhundert jar, ahtzig jar, darnach in dem andern jare.
a) Initiale J 7,4 cm lang.

5933. 14. November 1382
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Ulrich Bürgi und Rudolf Maier zwei Höfe zu Ret-
terschen.

Abschr. (B), 18. Jh., SpitalA Lindau, Papierlibell 23.2a (unpaginiert).

Regest: UB St.Gallen IV, 1875 (irrt. zum 21. Nov.).

Wir Kvn von gottes gnaden abt dez gotzhus ze sant Gal len1, daz ane allez mitel zu-
gehoret dem stul ze Rome, tugent kunt vnd vergehint offenlich mit disem brief allen,
die in ansehent oder horent lesen, daz fur vns kam ze Wile2 in der statt an dem tag,
alz dierre brief geben ist, der vest man herre Waltz vom Stain3 ritter vnd offnot fur
vns vnd sprach, er hetti mit guter williger vorbetrachtung vnd mit wolbedachtem mu-
te den ersamen luten V l r ich Burgin stattamman ze Lindow4 vnd Rudolf dem
Mayger burger ze Lindow vnd allen iren erben sin gutte ze Raterschen5 die zwen
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hof vnd den wingarten vnd den bongarten vnd den halben torggel ze Raterschen,
die von vns vnd vnserm gotzhus lehen sind, mit allen rechten vnd zugehorden ains
rechten redlichen kouffs ze kouffent geben hetti vmb nvntzig pfund pfenning genger
vnd guter Costentzer muntz, alz der kouffbrief wiset vnd seit, den sy darumb inne
hettind, vnd bat vns gar ernstlich, daz wir die obgenanten guter mit allen rechten vnd
zugehorden von im vfnamint zu vnsern handen vnd die lihint den vorgenanten V l -
r ich Burgin vnd Rudolf dem Mayger vnd allen iren erben, darumb erhorten wir
sin ernstlich bett vnd nament die obgenanten gut von im vff zu vnsern handen vnd
 habint den obgenanten V l r ich Burgin vnd Rudolf dem Maiger besunder die
frunndt schafft vnd gnade getan, daz wir inen vnd allen iren liberben der tochter alz
dem knaben die obgenanten guter mit allen rechten vnd zugehorden gelihen habint,
alz vmb semlichu gut vnd lehen gewonlich vnd recht ist ze lihent, ane geuerde, vnd
vollefurtend die lehenschafft mit allen den worten werchen vnd getaten, so von recht
oder von gewonhait dartzu gehort vnd noturfftig waz.Vnd dez allez ze offem vnd wa-
rem vrkund vnd stater sicherhait geben wir vorgenant apt Kun ze sant Gal len disen
brief daruber besigelt mit vnserm aygen angehenkten insigel vns vnd vnserm gotzhus
an allen vnsern rechten vnschadlich vnd one schaden. Dis geschach vnd ist dierre
brief geben an dem nechsten fritag vor st. Othmars tag nach Christus geburt druze-
henhundert jar, darnach in dem zway vnd achtzigosten jar.

5934. Salzburg, 16. November 1382
Herzog Leopold von Österreich quittiert der Stadt St.Gallen für die Bezahlung der
Reichssteuer.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.42. – Pg. 29/15,5 cm. – Rechts unten: d.d. – Siegel hinten aufge-
drückt, nur Spuren, ∅ 4,5 cm.

Wir Leupolt von gots gnaden hertzog ze Oster(r ich) ze Steyr ze Kernden vnd ze
Krain graf ze Tyrol vnd marggraf L ze Teruis1 etc. tun kunt, daz vns die erbern vnd
weisen vnser besunder lieben der burgermaister der rat vnd L die burger gemeinlich 
ze sand Gal len gentzlich bezalt hant die gewonlich stûr, die si vns von des richs we-
gen L schuldig gewesen sind ze gebent auf sand Martins tag, der nechst vergangen ist,
vnd darumb sagen wir die vorgenanten von sand Gal len der obgenanten ir gewonli-
chen stûr quit ledig vnd los fur vns vnd fur menikl(ichen) von vnsern wegen. Mit vr-
kund ditz briefs, geben ze Sal tzburg an suntag nach sand Marteins tag anno domi-
ni millesimo trecentesimo octuagesimo secundo.

5935. 20. November 1382
Der Stadtammann von Feldkirch beurkundet den Verzicht Ulrichs von Leuberg und sei-
ner Gemahlin auf Feste, Leute und Güter zu Trimmis zugunsten Bischof Johanns von
Chur.
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Or. (A), Bischöfl.A Chur. – Pg. 29,5/27,5 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 2,6 cm, +S.IOHANNIS.DCI.STOK-
LI.MIN; 2. Abb. 338; 3. ∅ 3 cm, stark besch., S.ORDNER.DE. . . – Rückvermerk (14. Jh.): Resi-
gnacio iuris ad Trimus facta per uxorem Lonberg; (1460): Resignacio iuris ad Trimus facta per
uxorem Lonberg. 1382.

Icha) Johans Stokl i statamman ze Veltkirch1 tun menglichen kunt vnd vergich of-
fenlich an disem brief, daz ich L ze gericht sass ze Veltkirch in der stat an dem nach-
sten donstag vor sant Katherinun tag von gnaden vnd L gewaltz wegen dez edeln
vnd hocherbornen mins gnadigen herren graff Rudolfs von Montfort 2 herren ze
Veltkirch, L do kam fur mich diss fromen wolbeschaidenn V l r ich von Lonberg3

vnd fro Vrsel l sin elichu husfrow Johansen seligen von Zwingenstain4 ritters eli-
chu tochter mit iro fursprechen, vnd bat vnd begeret die egenant fro Vrsel l, daz man
ir ainen vogt gabi vber diss nachgeschribenn sach, do ward ir mit recht vnd mit vrtail
der erber man der Ordner burger ze Veltkirch ze ainem vogt geben mit dez ege-
nanten V l r ichs ir emans guten willen, vnd do si also bevogtet ward, do lait si fur mit
dem selben ir vogt vnd och fursprechen vnd sprach, wie daz war daz si recht vnd an-
sprach wande han zu dem erwirdigen herren bischoff Johansen ze Chur5 vnd zu si-
nem gotzhus von der vesti luten vnd guter wegen ze Trymus6, du Haldenstain se-
ligen von Trymus vnd siner tochter seligen der egenanten Vrsel lun mumen warent,
so war si doch gewiset mit dem rechten, daz si zu den vorgeschriben vesti lut vnd gu�-
ter ze Trymus enkain recht noch ansprach haben solt noch het, vnd wari och daz si
zu den selben vesti luten vnd gutern ze Trymus kain recht oder ansprach hetti oder
haben solt oder mochti, dez selben rechtz vnd ansprach hetti si sich entzigen vnd ent-
zeh sich och du egenant fro Vrsel l recht vnd redlich fur sich vnd all ir erben willekli-
chen vnbetwungenlich mit der egenanten V l r ichs ir emans vnd dez egenanten Ord-
ners ir vogtz handen vnd och mit miner hand vnd och der egenant V l r ich ir elicher
man mit ir aller ansprach vnd recht, so si zu dem obgenanten herren bischoff Johan-
sen vnd sinen nachkomen vnd dem gotzhus ze Chur von der egenanten vesti luten
vnd gutern wegen ze Trymus ie gehatten vnd haben mochten, an all geverd, vnd dar-
vmb vnd vmb die getruwen dienst, die der egenant V l r ich von Lonberg dem vorge-
nanten bischoff Johansen vnd sinem gotzhus vil getan hat vnd noch tun mag, so hat
er im vnd siner egenanten husfrowen ain vnd drissig guter Florener geben vnd gentz-
lich bezalt nach ir willen. Vnd ze ainem warem vrkund all diser vorgenanten ding han
ich obgenanter Hans Stokl i statamman ze Veltkirch von dez gerichtz wegen, als
mir ertailt ward, dz ich ez tun solt, min aigen insigel gehenkt an disen brief mir vnd
minen erben an schaden. Ich obgenanter V l r ich von Lonberg der egenanten Vrsel -
lun elicher man vnd ich egenanter Ordner ir vogt vergehent, dz diss mit ir vnd mit
vnsern handen vnd guten willen vnd gunst beschehen vnd volbracht ist, allez dz hie
vor von vns an disem brief geschriben stat. Dez ze vrkund haben wir vnsru insigel ge-
henkt an disen brief, vnder du selben dru insigel ich obgenantu Vrsel l mich verbind
diser vergicht vnd aller diser ding fur mich vnd min erben. Geben vnd ertailt ze ge-
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5935. 1Johann Stöckli, 1381–1393 Stadtammann v. Feldkirch, Vorarlberg. – 2Rudolf V. v. Montfort-Feld-
kirch, 1357 – †1390. – 3Ulrich II. v. Leuberg (Gem. Zuzwil, Bez. Wil), 1385–1397. – 4Johann v. Zwin-
genstein (Gem. Au, Bez. Unterrheintal), 1335–1378. – 5Johannes II. (Ministri), 1376–1388. – 6Trimmis,
Kr. V Dörfer GR.
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bent an dem obgenanten donstag vor sant Katherinun tag nach Cristus geburt dru-
zehenhundert vnd achtzig iar, dar nach in dem andren jar.
a) Verzierte Initiale J 7 cm lang.

5936. St.Gallen, 2. Dezember 1382
Johann von Bussnang, Klosterpropst von St.Gallen, verleiht an Kunz Berschis von Ror-
schach ein Gut zu Rorschach.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Zürcher Abt. 27. – Pg. 28/12,5 cm. – Siegel stark besch., ∅ 3 cm, . . .IO-
HANNIS.DE.BVSSNANC. . . – Rückvermerk (14./15. Jh.): Cuntz Berschis; (15. Jh.): Von Berch -
tolds gut, daz des gotzhuß aygen ist, vnd ist ledig worden.

Icha) Johans von Bussnang bropst dez gotzhus ze sant Gal len1 vergich offenlich
mitt vrkund dis briefs, das ich L dem erbern wolbeschaidnen kneht Cuntzzen Ber-
schis von Roschach2 gelihan han im vnd sinen erben, ob er enwar, vnd L lich im
mitt disem brief daz gut, daz man nemmett daz Berchtol tz gut, gelegen ze
Roschach mitt allen nutzzen L rehten vnd gewonhaitten, so dar zu vnd dar in geho-
rend, si sigent genemt oder vngenemt. Vnd dez ze ainem waren vrkund so henk ich
Johans von Bussnang da vor benemt min aigen insigell an disem brief. Der geben
ist ze sant Gal len in der statt an dem nehsten zinstag vor sant Nycolaus tag in dem
jar, do man zalt von gottes geburt druzehen hundert jar vnd dar nach in dem zway
vnd achzigosten jar.
a) Initiale J 6 cm lang.

5937. Wil, 3. Dezember 1382
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass sich Johann Costenzer mit seinem Bruder
Heinrich von Wil versöhnt habe.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 9691. – Pg. 31/22 cm. – Siegel Abb. 582. – Rückver-
merk (14. Jh.): Littera contra Johannem fratrem meum.

Regest: RSQ I/1, 1291.

Icha) V l r ich Kupfersmit genant Wirri schulthais ze Wil 1 vergih vnd tun kunt of-
fenlich mit disem brief allen, die in an sehent L lesent oder horent lesen, das fur mich
kament ze Wil in der stat in gerichte, da ich offenlich ze gericht sass an disem hutti-
gen L tag, alz dirr brief geben ist, an ainem taile der erber herre herr Hainrich Co-
stentzer von Costentz genant herr Hainrich von Wil2 L vnd an dem andern taile
Johans Costentzer sin bruder, vnd offente vnd veriah da der selb Johans Co-
stentzer offenlich vor mir in gerichte mit sinem fursprechen vnd sprach, das er mit
etlichen frauellichen vnbeschaidenen worten vnd getaten wider den vorgenanten
herrn Hainrich sinen bruder getan hetti, darumb er in sin vnfruntschaft swarlich
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5936. 1Johann v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1382–1407 Propst. – 2Rorschach, Stadt u. Bez.

5937. 1Ulrich Kupferschmid, 1382–1386 Schultheiss v. Wil, Stadt u. Bez. – 2Heinrich (Costenzer) v. Wil
(Stadt u. Bez.), 1359–1377 Pfleger, Kollektor u. Distributor des Domkapitels, 1359–1367 Subcustos, 1369–
1383 Kaplan am Martinsaltar im Münster Konstanz.
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veruallen vnd komen war, dauon er in vsgeslagen vnd von im vertriben hetti. Vnd
darumb daz er wider in des selben sines bruders hulde kam, so hetti er sich nach siner
frund vnd ander erber lut rât vnd vnderwisung mit friiem willen wolbedahteklich des
gegen den selben hern Hainrichen verbunden vnd begeben, daz er in noch die Wat-
tendaler inen sin swoster noch ainkain dez selben herr Hainrichs sins bruders ge-
sind noch Burkart den Risen noch Adelhait ten sin elichen frowen mit ainkainen
frauellichen worten noch getaten furbas nit mer angriffen beswarren noch beschalken
solti durch kainer lay sach willen. Beschah aber, daz er daz niht behielt vnd den sel-
ben herrn Hainrich sinen bruder duhti, daz er daz vberfarn vnd nit behalten hetti,
das denn der selb herr Hainrich das bringen solti fur die erbern lut Rudolf Lieh-
tenstaig den schriber, fur Burkart den Risen vnd fur Johans Moli tor, den drin
mannen er vnd der vorgenant herr Hainrich sin bruder des wilklich vnd frilich ge-
truwot vnd in ir hand gesetzt vnd geben hettint. Erkennent vnd sprechent dann die,
daz er vberfarn habi, das er dann furbas bi des selben herr Hainrichs lebtagen in si-
nu huser niemer me komen sol ân erlobung vnd mit gutem willen des selben herr
Hainrichs, ân geuerd, vnd doch also, daz der selb herr Hainrich Johansen sinem
bruder denn dannenhin aller jarlichs, die wile er lebt, von sinem gute herus geben vnd
im richten sol, alz vil die obgenanten driie man gemainlich oder der mertail vnder in
sprechent vnd haissent vnd in och des versorgen, daz er des sicher vnd gewiss si, wie
och die selben driie sprechent vnd haissent, vnd solti in och des wol benugen vnd den
selben herrn Hainrich sinen bruder sin lebtag vs an ainkainem dem gut ligendem
noch varendem, so ir vatter oder ir muter gelassen hat oder der selb herr Hainrich
sust ietz hat ald noch gewinnet, niemer beswarren anraichen bekumberren noch be-
krenken noch daran svmen noch irren weder mit reht noch ân reht noch mit ainkai-
nen andren sachen, doch also, wenn der selb herr Hainrich abstirbet, daz got lang
wend, daz denn dem selben Johans Costentzer ellu sinu reht behalten sin sont vnd
dirr brief vnd geschiht daran vnschadlich sin vngeuarlich. Vnd des vnd hieruber ze ai-
ner bestaten sicherren warhait aller vorgeschribner ding vnd gedingde gib ich V l r ich
Kupfersmit schulthais da vorgenant dem vorbenemten herr Hainrich Costent-
zer von siner vordrunng wegen disen brief daruber versigelt vnd bestatet mit minem
insigel von des gerichtes wegen mit rehter vrtaild doch mir in dirr sach vn schad lich.
Der selb brief geben ist ze Wil an der nahsten mitwochen vor sant Nyclaus tag, do
man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, ahtzig jar, darnach in dem andern
 jare.
a) Initiale J 3,5 cm lang.

5938. Rapperswil, 11. Dezember 1382
Bischof Heinrich von Konstanz gebietet auf Bitte des Rats von Rapperswil dem Land-
dekan in Meilen, bei der Besetzung der Spitalpfründe in Rapperswil einen geeigneten,
keine anderen Ämter ausübenden Priester zu bestimmen.

Or. (A), StadtA Rapperswil, C.8b.I.2. – Pg. 32,5/20 cm. – Siegel wie 1. in Nr. 4522.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6681.



Heinr. dei gratia episcopus Const(antiensis ) 1 decano decanatus in Meyland2 ce-
terisque, quos subscriptum tangit negotium seu tangere L poterit quomodolibet in fu-
turum, salutem in domino sepiternama) cum notitia subscriptorum. Pro parte dilec-
torum nobis in Christo L consulum oppidi in Raprechtswi l 3 nobis propositum ex-
stitit, quod cum in ministrando ecclesiastica sacramenta infirmis L hospitalis oppidi
eiusdem necnon in inofficiando eandem prebendam iuxsta eiusdem onera, eiusdem
prebende cautum tedium cautaque nausea sacerdoti seu caplano predicti hospitalis
percuriatur, quod si aliquis super eandem prebendam tamquam perpetuam presenta-
retur et per loci ordinarium investiretur, verendum esset, verisimiliter quod cappella-
nus pro tempore existens se redderet in ministratione sacramentorum ac aliter in su-
portatione onerum predicte prebende negligentem, cum infirmitates hospitaliariorum
predicti hospitalis cappellano prefato tedium et nauseam percurirent, propter quod a
predictis consulibus nobis fuit humiliter supplicatum, quod eisdem gratiam facientes
specialem, ut prespiter ydoneus per eosdem ad eandem prebendam deputandus ipsam
sine alio institutionis tytulo inofficiare posset non obstantibus mandatis a nobis seu
successoribus nostris seu nostris vicariis emanatis seu emanandis quibuscumque. Nos
igitur attendentes ex premissis dominum clericum quantum nostris adaugeri cupimus
temporalibus quam plurimum recipere incrementum, precibus predictorum consu-
lum favorabilem inclinati consulibus ac hospitali predictis, ut sacerdotem ydoneum
ad prebendam memoratam, qui ipsam prebendam sine alio institutionis tytulo inoffi-
ciare possit, deputare perpetualiter valeant, presentibus misericorditer auctoritate no-
stra ordinaria presentibus indulgemus non obstantibus mandatis ordinar(ii) emissis
seu emitendis quibuscumque, sic tantum pro facto, quod ad eandem prebendam ydo-
neus sacerdos deputetur, symoniaca quavis labe circumscripta alias enim presentem
nostram gratiam nullius penitus volumus esse roboris ve momenti. In cuius rei testi-
monium sigillum nostrum episcopale presentibus duximus appendendum. Datum et
actum in oppido Raprechtswi l anno domini millesimo CCC.LXXX secundo, tertio
ydus decembris, indictione quinta.
a) A.

5939. 30. Dezember 1382
Konrad Metzger, Bürger zu Meersburg, verkauft dem Kloster Magdenau einen Wein-
garten in Meersburg.

Or. (A), KlosterA Magdenau, F.45. – Pg. 20,5/14 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.):
Merspurg; (andere Hand): Vmb ain wingarten.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f. 51v.

Icha) Cunrat Metzger burger ze Merspurg1 vergich offenlich mit disem L brief
 aller manglich, dz ich reht vnd redlich ze koffen geben han den ersaLmen gaistlichen
frowwen abbtischinen vnd conuent ze Magunôw2 fur L mich vnd min erben minen
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5938. 1Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 2Meilen, Gem. u. Bez. ZH. – 3Rapperswil, Bez. See.
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wingarten an des obgeschriben conuentes garten gelegen vmb vierczehen phunt Co-
stentzer phenning, der ich och gar von in gewerot bin, vnd hanb) inen den garten in
dem rehte geben, daz nit me iarlichs zins da von gat danne sehs phenning an das lieht
der kilchen ze Merspurg. Ich vnd min erben sullun och dises koffes reht wer sin gen
allermanglich, wa vnd an welen stetten si des notturftig sint nach solicher guter
reht.Vnd des ze vrkund han ich gebetten den ersamen Bertholten von Ramspach3

statamman ze Merspurg, dzc) der sin aygen insigel gehenket hat an disem brief ze zv-
gnust aller vorgeschribner ding. Der geben ist nach Cristi geburt druczehen hundert
vnd dru vnd ahtzig jar an sant Si luesters abent.
a) Initiale J 3,4 cm lang. – b) han über der Zeile nachgetragen. – c) dz über der Zeile nachgetragen.

5940. 1382
König Wenzel verbietet der Stadt St.Gallen, ohne Erlaubnis des Abts über Klosterlehen
zu urteilen.

Abschr. (B1), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fasz. 3. – Abschr. (B2), 1672, ebd., Bd. 1007,
f. 46.

Druckvorlage ist die dem verlorenen Or.(A) näherstehende Abschr. (B1).

Druck: UB St.Gallen IV, 1876 (nach B1) u. S. 1106, Anhang 282 (nach B2).

Wir Wenzla etc. embietten dem burgermaister dem rate vnd den burgern gemainlich
der statt zu St. Gal len vnsern vnd deß richs lieben getrewen vnser gnad vnd alles
guot. Lieben getreuen, wann ir vns dem rich vnd dem gozhuß zu sant Gal len vnsere
recht verschwigen habt vnd vns vnd demselben gotshuß den schaden, den wir von so-
lichem schwigen empfangen haben, nicht abgelegt habt, darumb so gebietten wir üch
ernstlich vnd vesticlich bi vnsern vnd deß richs hulden, dz ir furbaß dhain vrtail vber
deß gotshuses lehen zu St. Gal len sprechen sollet oder möget in dhain wiß dann mit
loba) deß erwirdigen Chuonen deß abbts doselbst zu sant Gal len1 vnsers lieben fur-
sten vnd andechtigen, von welcherlai freiheit ir dz tetet oder getuon möchtet, in dhain
wiß, es sig dann, dz vnß dem rich vnd dem egenanten gotshus solch verschwigen recht
abgelegt wurden. Wonn sprechend ir doruber dhain vrtail, die sollen kein crafft noh
macht haben vnd niemants schaden bringen mögen ymer in dhain ziten. Dat.
M.CCC.LXXXII.
a) B1, B2, statt vrlob.

5941. 1382
Auf Hainrich Kel lner hofschneider ain lehenbrief vmb die tafern des wein-
schennckhens zu Andelf ingen1, durch tod des pfarrers zu Gannderswei l 2 haim-
gefallen, stet im vidimus ut supra. 1382.

112 1382 Nr. 5939–5941
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Eintrag (C), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Rep. 2, S. 68 (unter den Pfand briefen Herzog Leo-
polds III.).

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 159 (nach C).

5942. 14. Januar 1383
Die Städte des schwäbischen Bundes vidimieren der Stadt St.Gallen das Privileg Abt
Kunos.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. IV A.10. – Pg. 59/26,5 cm. – Siegel an grüner Schnur, ∅ 4 cm, S’.
SECRETVM.CIVIVM.IN.VLMA.1351(Abb. in Steck, 216). – Rückvermerk (15. Jh., durchgestri-
chen): Ain spruch brief zwuschen abt Chunen salgen vnd der statt ze sant Gallen.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, zu 1805.

Wira) die stett gemainlich, die den bund mit ain ander haltent in Swaben, alz wir vff
ditz zit ze Vlm1 bi ain ander gewesen sien, bekennen vns offenlich mit disem brief
vnd tuen kunt allen den, die in ansehent oder horent lesen, daz fur vns komen sind L
der erbern vnd wisen dez burgermaisters dez rautz vnd aller burger gemainlich der
stat ze sant Gal len vnser lieben aidgenoßen erberiv vnd gewißiv bottschafft mit vol -
lem gewalt, vnd zogtent vns ainen brief, den in der hochwirdig furste apt L Chuno dez
gotzhus ze sant Gal len2 besigelt vnd gegeben haut, den selben brief wir aigenlich ge-
sehen vnd vor allen stetten verlesen haben mit dez selben apt Chunen an hangendem
insigel gantzen gerechten vnd guten vnd mit namen an kainen sachen L gebreschafft
noch gemalget, vnd der brief stund von wort ze wort, alz her nauch geschriben stavt:
Es folgt der Text von Nr. 5740.
Vnd do wir den brief also verhorten vnd gelasen, do baten vns aber die vorgenanten
vnser aidgenoßen bottschafft, daz wir in ditz brieffs ain vidimus von vnser aller stett
wegen vnder der von Vlm insigel geben vnd besigeln wolten vmbe daz, ob in furo so-
licher schad von brunst wegen aber zufieli, da got vor si, alz vorbeschechen ist, daz in
dirr brief ymmer abgieng, daz in doch der ander brief oder vidimvs belibi vnd daz ir
stat frihait vnd recht alz gar nit vergeßen vnd vnder wegen gelaussen wurd. Darvmb
haben wir vns vorgenanten stett alle ainhelleclich vnd ainmuteclich erkennet vff vn-
ser aide, daz wir in daz vidimus billich geben solten. Vnd darvmb wan wir vorgenan-
ten stett alle den vorgenanten brief also gantzen gerechten vnd guten mit dez vorge-
nanten vnsers herren apt Chunen angehenktem insigel besigelten gesehen verlesen
vnd verhort haben vnd der ouch von wort ze wort staut vnd geschriben ist, alz hie vor
in disem brief begriffen ist, so haben wir vorgenanten stett alle gehaißen vnd vnsern
lieben aidgenoßen den von Vlm enpfolhen vnd gebotten, daz si ir stat insigel zu ainer
waren gezivgnuß vnd bedauchtnuß aller vorgeschriben sach ane schaden in selb vnd
ir stat offenlich gehenkt hant an disen brief. Der geben ist der nechsten mitwochen vor
sant Anthonyen tag, do man zalt von Cristz geburt drivzehen hundert jar vnd dar
nauch in dem driv vnd achtzigostem jare.
a) Initiale W 8/5,4 cm.
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5943. 16. Januar 1383
Windsheim und Weissenburg treten dem Bund von 33 Reichsstädten, darunter St.Gal-
len, bei.

Or. (A), StaatsA Augsburg, Rst. Nördlingen U26/4. – Pg. 44,5/18,5 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 6 cm, 
+SIGILLVM.CIVITATIS.DE.WINDHIM; 2. schildf. 6/6,8 cm, +SIGILL.CIUITATIS.VVIZZEN -
BVRG.

Druck: Ruser III, 1640.

Wira) die burgermaister rate vnd alle burger gemainlich rich vnd arm der zwaier stet-
te Wintzhain1 vnd Wissenburg2 bekennen vnd veriehen offenlich fur vns vnd fur
vnser nauchkomen mit disem L brieff vnd tuen kunt allen den, die in ansehent oder
horent lesen, alz sich die erbern vnd wisen die burgermaister rate vnd alle burger
 gemainlich der stette Regenspurg, Augspurg, Vlm, Kostentz, L Eszl ingen3,
Rut l ingen4, Rotwi l 5, Wile6, Vberl ingen7, Memmingen8, Bibrach9, Ravens -
purg10, Lindowe11, sant Gal len, Pful lendorff 12, Kemptun13, Kouff  bur  ren14,
Lutkirch15, Ysni16, Wangen17, Buchorn18, Gemund19, Hal le20, Hai lprun-
nen21, L Nordl ingen22, Dinkelspuhel 23, Routenburg vff der Tuber24, Winp -
fen25, Winsperg26, Aulon27, Bopfingen28, Giengen29 vnd Buchowe30 got ze lo-
be dem hailigen Romischen rich ze nutz vnd ze eren in selb vnd gemainem land ze
frid vnd ze gemach ze samen verstriket verainet vnd verbunden hant vnd ouch ainer
lieplicher frivntschafft mitainander uberain komen sind mit aiden, die si dar vmbe
lip lich ze got vnd ze den hailigen gesworen hant, ain ander getruweclich bi gestandig
beraten vnd beholffen ze sind nauch des verbund brieffs lute vnd sag, den si darvmb
ain ander besigelt vnd gegeben, in dem selben verbundbrief si doch sich selb vnd ir ere
gen dem hailigen Romischen rich wol bewart vnd versorget hant mit dem, daz si
dem hailigen rich alliv siniv recht ze halten vnd ze tund âne geverde mit namen hant
vsgesetzt vnd behalten, darvmbe vnd ouch von solicher truwe frivntschafft vnd liebin,
die wir von dez hailigen richs wegen billich zu den vorgenanten stetten haben sullen
vnd ouch gebunden sien, so haben wir vns ietzo mit gutem willen vnd mit gemainem
rat vnd rechten fursatzen vnser rate vnd aller vnser gemainde durch merrers nutze fri-
des vnd gemaches willen vnser selbs vnd aller der vnser vns ietzo dem vorgenanten
hailigen Romischen rich ze eren zu den vorgenanten stetten allen in den egenanten
iren bunde willeclich vnd tugentlich verstriket vnd verbunden vnd ouch darvmbe al-
le vnbetzwungenlich gelert aid gesworen liplich zu got vnd zu den hailigen mit vffge-
bottnen vingern vnd gelerten worten, den selben iren bunde mit in, die wile vnd alz
lang der weret vnd gemachet ist, luterlich vnd ane alle geverde ze halten ze laisten vnd

114 1383 Nr. 5943

5943. 1Windsheim, nö. Rothenburg o. d.Tauber. – 2Weissenburg i. B., Mittelfranken. – 3Esslingen BW. –
4Reutlingen BW. – 5Rottweil BW. – 6Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 7Überlingen BW. – 8Memmingen,
bayer. Schwaben. – 9Biberach a. d.Riss BW. – 10Ravensburg BW. – 11Lindau, bayer. Schwaben. –
12Pfullendorf BW. – 13Kempten, Allgäu. – 14Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 15Leutkich BW. – 16Isny
BW. – 17Wangen i. Allgäu. – 18Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 19Schwäbisch Gmünd BW. –
20Schwäbisch Hall BW. – 21Heilbronn BW. – 22Nördlingen, bayer. Schwaben. – 23Dinkelsbühl, Mittel -
franken. – 24Rothenburg o. d.Tauber, Mittelfranken. – 25Wimpfen, n. Heilbronn BW. – 26Weinsberg,
ö. Heilbronn BW. – 27Aalen BW. – 28Bopfingen, ö. Aalen BW. – 29Giengen a. d. Brenz, nö. Ulm BW. –
30Buchau, nö. Saulgau BW.
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ouch ze vollefuren in allen mainungen pungten vnd artikeln, alz ouch der selb ir bun-
de wiset vnd gemachet ist vnd alz ouch der bundbrief von wort ze wort begriffen vnd
geschriben stat vnd ze gelicher wise vnd ouch in allem dem rechten, alz ob wir mit
namlichen worten by in in dem selben irem verbundbrief begriffen vnd verschriben
waren oder dar inne begriffen oder verschriben sin solten. Darzu sullen wir vorgenan-
ten von Wintzhain fur zwai hundert pfund haller vnd wir die egenanten von Wis-
senburg fur hundert pfund haller mit den vorgenanten stetten anzalen vnd ouch
spiesz dienst vnd alle ander kost da von richten haben legen vnd heben in aller der wi-
se, alz ander stett von so vil geltz in selb vff setzent oder von so vil geltz heben oder
legen mussent, ane alle geverde, vnd daz ouch vnser ieglichiv stat besunder ainen vn-
sers ratz, wenne wir von den vorgenanten stetten gemant werden, zu in senden vnd zu
dem spruch setzen sullen ane alle geverde. Mit vrkund ditz brieffs, den wir den vor-
genanten stetten allen dar uber besigelten geben mit vnser vorgenanten zwaier stett
gemainen insigeln, div baidiv offenlich ze gagen hangent. Der geben ist an sant An -
tho nyen aubent, do man zalt von Christz geburt drivzehen hundert jar vnd darnach
in dem dry vnd achtzigostem jare.
a) Initiale W 6/3,6 cm.

5944. 16. Januar 1383
Die freie Stadt Regensburg und 32 Reichsstädte, darunter St.Gallen, nehmen Winds-
heim und Weissenburg in ihren Bund auf.

Or. (A), StaatsA Nürnberg, Rst. Windsheim U 55. – Pg. 34/15 cm. – 2 Siegel, 1. wie 2. in Nr. 4132;
2. besch., wie 19. in Nr. 5630.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5943.

Druck: Ruser III, 1641.

Regest: Vischer, Städtebund, 191.

Wira) die von Regenspurg ain fryn stat vnd ouch wir die burgermaister rate vnd 
alle burger gemainlich der nachbenempten dez hailigen Romischen L richs stette
Augspurg, Vlm, Costentz, Eßl ingen, Rut l ingen, Rotwi l, Wile, Vberl ingen,
Memmingen, Bibrach, Ravenspurg, Lindowe, sant Gal len, Pful lendorf, L
Kemptun, Kouffburren, Lutkirch, Ysni, Wangen, Buchorn, Gemund, Hal-
le, Hai lprunnen, Nordl ingen, Dinkelspuhel, Routenburg vff der Tuber,
Winpfen, L Winsperg, Aulon, Bopfingen, Giengen vnd Buchowe bekennen
vnd veriehen offenlich mit disem brief vnd tuen kunt allen den, die in ansehent oder
hoerent lesen, alz wir mit gemainem rat vnd mit guten fursatzen die fursichtigen wi-
sen die rate vnd alle burger  gemainlich der stett Wintzhain vnd Wissenburg dem
hailigen rich ze eren vns vnd gemainem lande ze frid vnd gemach zu vns in vnsern
bund ingenomen vnd enpfangen haben vnd den ouch si gesworen hant ainfalteclich
mit vns ze halten nauch dez bundbrieffs lute vnd sag, den wir darvmb ain ander
 gegeben vnd besigelt haben, darvmb so haben wir ietzo den selben raten vnd burgern
gemainlich der vorgenanten stette Wintzhain vnd Wissenburg mit gutem willen
gelopt vnd versprochen vnd verhaißen vnd versprechen ouch ietzo mit krafft ditz
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brieffs vff die aide, die wir dem vorgenanten vnserm bund gesworen haben, daz wir si
vnd die iren getruweclich schirmen vnd ouch beraten vnd beholffen sullen sin nach
dez vorgenanten vnsers verbundbrieffs sag ze gelicher wise vnd in allem dem rechten,
alz wir dez ain ander verbunden sien vnd ze samen gesworn haben vnd alz ob si mit
namlichen worten bi vns in dem vorgenanten bundbrief begriffen vnd verschriben
waren oder den mit vns angefangen hetten, ane alle geverde. Mit vrkund ditz brieffs,
den wir in dar uber besigelten geben mit der vorgenanten zwaier stett Vlm vnd
Nordl ingen aignen angehenkten insigeln, die ouch die von vnser aller haissentz we-
gen offenlich gehenkt hant an disen brief. Der geben ist an sant Anthonyen aubent,
do man zalt von Cristz geburt drivzehen hundert jar vnd darnach in dem dry vnd
achtzigostem  jare.
a) Initiale W 5,7/5,3 cm.

5945. 27. Januar 1383
Die Pfleger des Rapperswiler Siechenhauses an der Flue verpflichten sich, Bertschi Zup-
pinger, dessen Gemahlin und Tochter zwei Eimer Wein jährlich als Leibding zu ent-
richten.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.2.I.7. – Pg. 38/19,5 cm. – 2 Siegel, 1. Fragm., Abb. 378. – 2. besch.,
Abb. 590. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Bertzschy Zuppinger. – Geschrieben von Rapperswiler
Hand, wie Nr. 5949, 5950, 6035, 6085, 6354.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir dis nachgenemten
Hans Biderman vnd Cuni Giessman ze den ziten pfleger vnd meister der armen
lute L vnd veldsiechen an der Flu 1 vnd veriehen offenlich an disem brief, daz wir mit
guter vorbetrachtung vnd mit wolbedachtem mute nach erber lut rate den L erbern lu-
ten Bertschin Zuppinger, Gerinen siner elichen wirtinn vnd Elsbethen ir bei-
der tochter husbruder in dem selben hus an der Flu bi guten truwen gelobt L habint
vnd loben mit disem brief fur vns vnd vnser nachkomen, wele ie denne ze mal pfleger
vnd meister sind dez vorgenanten huss vnd der armen luten an der Flu allerjerlich vff
sant Mart is tag ald in den nechsten vierzehen tagen dar nach ane geuerde zwen eimer
wins, der dez selben jars wachset, die man inen richten vnd weren sol von den raben,
die dez Bibreggers warent, inen allen drin ze einem rechten libdinge ze end ir aller
wile, vnd were aber, daz deheins jars an den selben raben nicht wins wurde, daz si ir
libdingez nit mochtint gewert werdent, wele denne ze mal pfleger vnd meister sind an
der Flu, die sond denne den vorgenanten Bertschin Zuppinger, Gerinen siner
wirtinn vnd Elsbethen ir tochter zwen eimer wins koffen bi Zur ich sêwe, der smak
vnd farwe haben, vnd sond inen den geben vnd tun in ir vasse. Vnd hier vmb so ha-
ben wir die vorgenanten pfleger vnd meister von Bertschin Zuppinger, Gerinen
siner wirtinn vnd Elsbethen ir tochter empfangen vier vnd drissig pfund pfenning
Zur icher muntz genger vnd genemer, der wir aller von inen gewert sient vnd in dez
vorgenanten huss vnd der armen luten an der Flu guten schinberen nutz komen sind
vnd bewendet habind. Vnd wenne aber vnder den vorgenanten Bertschin Zuppin-
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ger, Gerinen siner wirtinn vnd Elsbethen ir tochter eins oder zwei vnder inen ab-
gat von todez wegen, so sol man doch denne den andren zwein oder einem, ob zwei
abgiengint, daz dennocht lebet, daz vorgenant libding die zwen eimer wins jerlich
richten vnd weren vnd gebunden sin ze gebenne gentzlich ze gelicher wise, als ob si el-
lu lebtint, alz vorgeschriben stat. Vnd wer aber, daz wir ald wel denne ze mal pfleger
vnd meister sind den vorgenanten Bertschin Zuppinger, Gerinen siner wirtinn,
Elsbethen ir tochter inen allen drin zwein oder einem, ob deheins abgangen weri,
jerlich daz vorgenant libding nicht richtint vnd wertint vff daz vorgenant zil vnd tag,
welez iars daz beschehe, wele denne in lib sind, die hand denne vollen gewalt vnd friez
vrlube, daz vorgenant libdinge, wez inen gebrist, ze koffenne vff daz vorgenant hus
vnd der armen luten schaden, vnd wie si denne dez ze deheinem schaden kond ge-
wonlichs schaden, da sond si denne, welhe pfleger vnd meister sind, vnd daz selb hus
vnd die armen lut von allem schaden wisen vnd losen an allen iren schaden, vnde
sond wir noch vnser nachkomen si dar an nut sumen noch irren mit keinen sachen.
Vnd wenne danne Bertschi Zuppinger, Geri sin wirtinn vnd Elsbet ir tochter el-
lu dru von todez wegen abgangen sind, so sol denne dem vorgenanten hus den vndb)

armen luten an der Flu daz vorgenant libdinge allez gar vnd gentzlich ab ledig vnd los
sin, also daz si noch kein ir erben noch nieman von ir wegen noch an ir stat daz hus
noch die armen lut dar an nut sumen noch bekumbern sond mit gericht noch an ge-
richt noch ân gericht c) noch mit keinen sachen.Vnd dez ze einem warem vrkund vnd
gantzer sicherheit aller vorgeschribner dingen, daz ez also war vnd stet sie, da von so
haben wir die vorgenanten pfleger vnd meister erbetten die fromen erbern lut den
vogt vnd den rat der stat ze Rapreswil 2, daz si der selben ir stat insigel offenlich ge-
henkt hand an disen brief von vnser bett wegen, duch inen vnd ir stat gentzlich vn uer -
grif fen lich vnd vnschedlich. Vnd ze merer sicherheit so han ich Hans Biderman
pfleger min insigel fur mich vnd min nachkomen gehenkt an disen brief mir vnd mi-
nen erben och vnschedlich. Dis beschach vnd wart dirre brief geben an dem nechsten
zinstag vor vnser frowen tag ze der liechtmisse in dem iar, do man zalte von gottez ge-
burt druzehenhundert vnd achtzig jar vnd dar nach in dem driten jar.
a) Verzierte Initiale A 4,5 cm lang. – b) A, statt vnd den. – c) A.

5946. Rüti, 10. Februar 1383
Abt Bilgri und der Konvent von Rüti gestatten dem Kloster St.Gallen, in Dreibrunnen
einen Weiher anzulegen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, NNN.1, Nr. 5. – Pg. 30,5/19,5 cm. – 2 Siegel, 1. leicht besch., wie 1. in
Nr. 3372; 2. wie 2. in Nr. 3372. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Von der wiger statt wegen ze Tun-
brunnen von dem abt vnd dem conuent ze Ruti.

Druck: UB St.Gallen IV, 1877.

Abb.: H. Schmid, Die St.Galler Urk.sprache in der zweiten Hälfte des XIV. Jh. (1953), S. 19.
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Wira) Bi lgr i von gottes verhengde abt vnd der conuentb) gemainlich dez gotzhus ze
Rut i 1 dez ordens von PremonLstrey in Costentzer bistum veriehen an disem
brief offenlich fur vns vnd all vnser nachkomen, das wir dem hohwirdigen L fursten
Cunen von gottes gnaden abt dez gotzhus ze sant Gal len2 vnd dem ietz genempten
gotzhus ze sant Gal len L die gnad vnd fruntschaft getan hand vnd in da mit geben
vnd verlihen hand, daz er vnd sin nachkomen ze Tunbrunnen3 vff vnsers gotzhus
rehtem aigen ainen wiger machen mugent, vnd durch der selben fruntschaft willen so
hat der selb abt Cun fur sich vnd fur sin nachkomen sich des gen vnserm vorgedah-
ten gotzhus verbunden, wenn daz beschah, dz der selb wiger gemachot wurd, daz 
dann der obgen(empt) abt Cun vnd sin nachkomen vns vnd vnserm gotzhus ze Rut i
von der selben wiger statt dannenhin jarlich ie ze sant Mart is tag zwen mutt kernen
Wiler4 messes ze zins geben sont an allen furzug vnd widerred dem priester, der denn
die kylchen ze Tunbrunnen besingt, oder wem vns ald vnser nachkomen ain abt ze
Rut i haisset geben. War aber, daz der vorg(enempt) abt Cun oder sin nachkomen vns
vnd vnserm gotzhus den selben zins vff den vorgeschribenn sant Mart is tag nut
rihtint noch gabint vnd alz lang vss gestund, vntz daz ain zins den andern erluffi, so
sol der grund des wassers, der vnsers vor(genempten) gotzhus reht aigen, vnd daz was-
ser mit den vischen vns vnd vnserm vor(genempten) gotzhus gantzlich ledig vnd los
sin, an all ansprach vnd widerred des obgen(empten) abt Cun vnd sinr nachkomen.
Waz ôchc) der vorg(enempt) abt Cun oder sin nachkomen vff den wiger kost geleit
hand von dem buw ald von vischen, den selben kosten vnd schaden sol der vor g(e -
nempt) abt Cun vnd daz gotzhus ze sant Gal len han, vnd sigint wir noch vnser gotz-
hus ze Rut i in dauon nut gebunden ze tund noch zed) gebenn. Vnd ze ainem warem
vrkund diser vorgeschribner ding haben wir abt Bi lgr i vnd der conuent des gotzhus
ze Rut i vnser vnd vnsers conuentz insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze
Ruti in vnserm gotzhus an dem nahsten zinstag vor sant Val lentins tag, do man
zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar vnd drij vnd ahtzig jar.
a) Initiale W 1,8 cm hoch. – b) t korr. aus tz. – c) ôch irrt. wiederholt. – d) z korr. aus g.

5947. Wil, 11. Februar 1383
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Johann Karrer und Ulrich Keller den Zehnten zu
Gabris zu Erblehen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, LLL.3, Nr. 1. – Pg. 37/14,5 cm. – Siegel leicht besch., Abb. 543. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Informacio vom zehenden zu Gabriß. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie
Nr. 5732, 5843, 5872, 5886, 5889, 5906, 5912.

Druck: UB St.Gallen IV, 1878 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 3727.

Wira) Kuno von gottes gnâden abt des gotzhus ze sant Gal len1, daz ân alles mittel
zugehort dem stul ze Rôme, sant Benedichten ordens in Costentzer L bystum
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veriehen vnd tun kunt offenlich mit disem brieue allen, die den selben disen brief an
sehent oder horent lesen, das fur vns kam ze Wil 2 in vnser stat L an disem huttigen
tag, alz dirr brief geben ist, der beschaiden kneht Cunrat der Strâsman von
Gabrais3 mit den erbern luten Johansen dem Karrer L von Obrahaimen4 ietz
vff dis zit sesshaft ze Rudenwil le5 vnd mit V l r ich dem Kel ler von Mos6 des sel-
ben Johanses tochterman vnd offente vnd veriah do der selb Cunrat Strâsman of-
fenlich vor vns vnd sprach, daz er mit wolbedahtem mut von siner kumberhafti vnd
redlichen not wegen verkoft hetti fur sich vnd fur alle sin erben vnd nahkomen den ze-
henden ze Gabrais, der da gehoret in den hof ze Amptenzel l 7, der sin lehen wari
von vns vnd vnserm vorgedahten gotzhus ze sant Gal len, vnd hetti ze koffenn geben
ains rehten bestaten ewigen vngeuarlichen vnd vnwiderruflichen kofs mit allen rehten
nutzzen vnd gewonhaitten, so darzu vnd darin gehorent, den vorgenanten Johansen
Karrer vnd V l r ich dem Kel ler beden gemainlich vnd vnuerschaidenlich vnd allen
iren erben vmb zwaintzig pfunt vnd vmb ain pfunt pfenning alles guter vnd genamer
Costentzer muns, dero er aller gar vnd gentzlich von in beden wari gewert vnd be -
zalt an den stetten, da ers in sinen offenn redlichen schinbaren guten nutz geben vnd
bewendet hetti. Vnd nach der vergiht do gab vns do ze stund der selb Cunrat Strâs-
man mit guter wissentlicher vorbetrahtung den vorgeschriben zehenden ze Gabrais
mit aller zugehord letklich vnd frilich vf an vnser hand vnd batt vns mit flissigem
ernst, den selben zehenden lihen den vorgenanten Johansen Karrer vnd V l r ich
Kel ler vnd iren erben ze rehtem erblehen. Vnd von besundern gnaden verhortent wir
sin bett vnd verlihen do ze stett den vorgeschriben zehenden mit aller zugehord den
vorgenanten Johansen dem Karrer vnd V l r ich dem Kel ler beden gemainlich vnd
iro erben vnd lihen och reht vnd redlich mit kraft dis briefs ze ainem rehten erblehen
in allen dem rehten, alz andru hof guter vff dem selben hof ze Amptenzel l verlihen
sint, vnd doch och also vns vnd vnsern nahkomen vnd vnserm vorgeschriben gotzhus
vnd och dem hof ze Amptenzel l an allen vnsren rehten nutzzen vnd zinsen in dirr
sach gentzlich vnschadlich. Vnd des vnd hieruber ze ainer bestaten warhait aller vor-
geschribener ding haben wir abt Kuno da vorgenant vnser insigel offenlich gehenkt
an disen brief. Der geben ist in der vorgeschriben vnser stat ze Wil an der nahsten
mitwochen nach der alten vasnaht, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert
jar, ahtzig jar, darnah in dem dritten jare.
a) Initiale W 1,9/1,7 cm.

5948. Konstanz, 16. Februar 1383
Abt Kuno von St.Gallen bittet den Kardinalpriester Pileus von S.Prassede, ihm für die
an die apostolische Kammer bezahlten 300 Gulden für seine Abteinsetzung eine Quit-
tung zu verschaffen.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 369, S. 30.

Druck: UB St.Gallen IV, 1879.
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Oracionibus humilibus cum sui recommendacione premissis. Reverendissime pater et
domine. Cum pridem trecentos Florenos per me racione primorum fructuum seu ser-
vitu mee promocionis camere apostolice debitos vobis desuper ex parte vestri requisi-
tus exolverim, ut eciam a vobis de eisdem fui quittatus et ipsa camera apostolica me
de ipsis, ut intellexi, nolit habere quittatum, vestre reverendissime paternitati suppli-
co instanter, quatenus me de predictis trecentis florenis per prefatam cameram cum
effectu quittari procuretis, sicut confido. Scriptum Constancie, anno domini mille-
simo CCCmoLXXXmo tercio, feria secunda post dominicam Reminiscere etc.
Vester humilis Cuno abbas monasterii sancti Gal l i 1 ordinis sancti Benedict i Con -
s t (a  ncien s is ) diocesis etc.
Reverendissimo in Christo patri et domino domino Pi leo dei gracia tituli sancte
Praxedis2 presbitero cardinali a).
a) Es folgt dd, viell. in danda aufzulösen.

5949. 2. März 1383
Heinrich von Kengelbach, Vogt von Rapperswil, beurkundet, dass Werner Bibregger
dem Siechenhaus an der Flue einen Rebberg verkauft habe.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.2.II.7. – Pg. 30/23,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 541. – 2. Fragm.,
Abb. 591. – Rückvermerk (15. Jh.): Biderman. – Geschrieben von Rapperswiler Hand, wie Nr.
5945 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Heinrich von
Kenelbach vogt der stat ze Rapreswil 1 vnd vergich offenlich L an disem brief, daz
ich ze Jonan2 in dem hof offenlich ze gericht sass, vnd kamen da fur mich in offen
gericht Wernher der BibLregger ze einem teile vnd Hans Biderman ze dem an-
dern teile, burger ze Rapreswil, alz der selb Hans Biderman der armen luten L der
veldsiechen an der Flu 3 pfleger ist, vnd offnot vnd veriach da Wernher der Bi-
bregger, daz er den vorgenanten armen luten den veldsiechen recht vnd redlich eins
bestatten ewigen koffez ze koffenn geben hetti die raben, die an Lenggiser4 halden
gelegen sind, stossent einunt an Heinrichs Hunis reben vnd stossent andrunt an
den weg, der vber den Hungerbu l 5 vfgat, vnd stossent obnen vf an Lenggis akker,
vnd hett inen die selben rêben geben mit aller rechtunng vnd zu gehorde, als si in an
komen werint, vnd mit semlicher bescheidenheit, daz jerlich ab den selben raben dru
viertel kernen gand zinse Bi lgr in dem Russinger burger ze Rapreswil vnd sinen
erben, ob er enwere. Vnd hier vmb so hett Wernher der Bibregger von den vorge-
nanten armen luten an der Flu vnd ire pfleger vnd meister empfangen in eins rechten
kofs wise achtzige pfund pfenning Zur icher muntz genger vnd genemer, der er gar
vnd gentzlich von inen gewert weri vnd in sinen guten nutz bewendet hetti nach siner
vergicht. Vnd also stund Wernher Bibregger dar an den stab vnd verzehe sich fur
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sich vnd alle sin erben nv vnd hie nach allez gewaltez aller eigenschaft rechtunng vor-
drung vnd ansprach, so er zu den vorgenanten raben ie gehatt ald iemer mer gewun-
nen mocht mit geistlichen ald mit weltlichen gerichten alde mit deheinen andren sa-
chen. Vnd also vertgett Wernher der Bibregger fur sich vnd sin erben die vorge-
nanten raben mit aller zu gehord, alz vorgeschriben stat, Hansen dem Biderman an
den stab zu der vorgenanten armen luten vnd veldsiechen vnd ir aller husbruder han-
den, vnd têt vnd beschach daz allez, alz gericht frag vnd vrteil gabe alwegent Bi lgr in
dem Russinger vnd sinen erben, ob er enwere, an den vorgenanten drin viertel ker-
nen geltz vnuergriffenlich vnd vnschedlich. Ez hett och Wernher der Bibregger fur
sich vnd alle sin erben mit guten truwen gelobt, der vorgenanten raben, alz vorge-
schriben stat, recht were ze sinne also lang, vntz daz die vorgenanten armen lut an der
Flu vnd ir pfleger vnd meister zu ir handen ein gewere hie bi schirmen vnd fristen
mag vnd dar an habent sind nach dez hofs recht ze Jonan, an alle geuerde. Vnd dez
vnd hier vberb) warem vrkunde, won dis allez vor mir an offem gericht beschehen ist,
alz gericht vnd vrteil gab vnd erber lut erteiltent vf den eid, daz die ducht, daz ez be-
schehen weri, daz ez billich kraft vnd macht hett nv vnd hie nach, da von so han ich
Heinrich von Kenelbach vogt min eigen insigel von dez gerichtez vnd durch ir bei-
der teil ernstlicher bett wegen offenlich gehenkt an disen brief, won daz gericht vnd
vrteil gab, daz ich inen billich von dem gericht ein brief hier vmb geben solt, sider daz
si beidenthalb vmb ein brief batint. Vnd ze einer meren sicherheit so han ich Wern-
her Bibregger min insigel fur mich vnd min erben offenlich gehenkt an disen brief
zu einer zugnust vnd warheit aller dirre vorgeschribner dingen. Dis beschach vnd wart
och dirre brief geben an dem nechsten mentag nach mitter vasten in dem jar, do man
zalt von gottez geburt tusent druhundert vnd achtzig jar vnd dar nach in dem driten
jar.
a) Verzierte Initiale A 5 cm lang. – b) Hier fehlt ze.

5950. 31. März 1383
Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden Vermächtnisse von Klaus Walpersperg, Bür-
ger zu Rapperswil, an die Kirche, den Spital und den Leutpriester, wenn er ohne Lei-
beserben stirbt.

Or. (A), StadtA Rapperswil, C.3.I.4. – Pg. 33/21 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Geschrieben von Rappers-
wiler Hand, wie Nr. 5945 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunden wir der vogt Hein-
r ich von Kenelbach1 vnd der râte der statt ze Rapreswil 2 vnd veriehen offenLlich
an disem brief, daz fur vns kame in offen gericht vnser lieber burger Claus Wal  pers  -
perg vnd offnot mit sinem fursprechen, daz er mit geLsuntheit libez vnd mutez vnd
mit guter vorbetrachtung luterlich durch gotte durch siner sele heile vnd och von siner
vordren saligen sele L heil willen geordnot gesetzt vnd geben hetti, daz man dis nach
sinem tode vsrichten vnd geben sol, alz dirre brief hie nach wist vnd seit. Dez ersten 
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so hêt er geben der kilchen ze Rapreswil an der bv̂we den harnasch, der zu sinem lib
gehort, vnd dar nach so hett er geben dem spital ze Rapreswil 3 den bongarten vnd
die wiger, die vor der statt ze Rapreswil an der ringmure gelegen sind nebent der
muli, mit semlicher bescheidenheit vnd mit den gedingen, daz ein meister vnd die
pfleger, welhe ie denne ze mal meister vnd pfleger sind, daz die jerlich vf Clausen
Walperspergs jerlichen tag vnd zu sinem jarzitt von dem vorgenanten bongarten
vnd den wigern richten vnd geben sond ein mut kernen an brôtt, vnd daz selb brott sol
man denne allez geben zu einer spend armen luten vor der kilchen ze Rapreswil,
vnd ein mut kernen sol man geben den durftigen in dem spital och vff sinen jerlichen
tag, also daz man ein halben mut kernen geben sol vmb vische vnd vmb pfaffer den
durftigen, vnd den andern halben mut kernen sol man geben vff den grossen donstag
och vmb vische vnd vmb pfaffer den durftigen. Vnd den mut kernen geltz, den Wal-
perspergs vatter selig vormalz vnd bi sinem leben vff den vorgenanten bongarten ge-
ben vnd gesetzt hêtt, den sol man och vsrichten vnd geben, alz er in geordnot vnd ge-
setzt hett. Ez sol och der spital ze Rapreswil sin meister vnd pfleger den vorgenan-
ten bongarten noch die wiger niemer verkoffen noch in deheine wise nicht bekum-
bern, daz er vsser dez spitalz hand vnd nutz kome in deheinen wêge. Vnd were aber,
daz der stuken deheins vber sêhen wurde, daz ez nicht wurde vsgericht gentzlich, alz
vorgeschriben ist, so sol denne der vorgenant bongart vnd die wiger an alle widerred
ledklich verfallen sin den armen luten an der Flu 4 vnd sond die denne da von geben
vnd daz selgeratt vsrichten jerlich, alz ez Walperspergs vatter selig vnd Claus
Wal  pers  perg geben vnd gesetzt hand. Ez het och der vorgenant Claus Wal  pers  -
perg einem lutpriester ze Rapreswil geben vnd gesetzt vier pfening vnd vier schil-
ling Zur icher muntz genger vnd genêmer vff sin hus vnd hofstat, daz ze Rapreswil
bi der muli gelegen ist, die man im jerlich vsrichten sol, so man sin jarzitt begâtt. Vnd
wer och, daz Claus Walpersperg elich liberben gewunne, so sol denne dis vorge-
nant gemacht vnd selgerate tod vnd gentzlich ab sin vnd keine kraft noch macht han
in deheine wise. Och sol man wissen, daz Claus Walpersperg dis allez also geord-
not gesetzt vnd geben het, ist daz er es an sinen tode bringt vnd ersparen mag vnd si
nach tode lasset, daz man denne dis alles ewenklich vsrichten geben vnd volfuren sol,
als dirre brief wist vnd seit, mit guten truwen ân alle geuerde. Vnd dez vnd hier vber
ze einem warem vrkunde vnd gantzer sicherheit allez, so an disem brief geschriben
stât, won daz vor vns an offem gericht beschehen ist, alz gericht vnd vrteil gab vnd alz
vns vnd ander erber lut, die hiervmb gefragt wurdent vnd erteilt vf den eid, daz die
ducht, daz ez beschehen were, daz ez billich kraft vnd macht hetti vnd handvesti ha-
ben solle nv vnd hie nach, da von so haben wir die vorgenanten der vogt vnd der rât
der statt ze Rapreswil der selben vnser statt insigel nach rechter vrteil vnd von dez
gerichtez vnd durch Clausen Walperspergs ernstlicher bett wegen offenlich ge-
henkt an disen brief. Vnd ze einer meren sicherheit vnd zugnuste alles, so an disem
brief geschriben stat, daz es war sie vnd stet belibe, da von so han ich Claus Wal  -
pers  perg min eigen insigel gehenkt an disen brief. Dis beschach vnd wart dirre brief
geben an dem nêchsten zinstag nach vsgender osterwuchen in dem iar, do man zalt
von gottez geburte druzehenhundert vnd achtzig iar vnd dar nâch in dem driten jar.
a) Verzierte Initiale A 5,5 cm lang.

122 1383 Nr. 5950

5950. 3Heiliggeistspital Rapperswil. – 4Rapperswiler Siechenhaus an der Flue, Gem. Jona, Bez. See.

5

10

15

20

25

30

35

40

45



5951. Rheineck, 23. April 1383
Die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg erklären nach der Pfandlösung den Lösungs-
brief Ulrich Bruns von Rhäzüns 1 für die Burg Trin 2 als kraftlos. Die Urkunde ist in
Rheineck ausgestellt (. . . der geben ist ze Rinegg3 . . .).

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rätische Urkunden.

Druck: QSG 10, 90.

5952. Wil, 7. Mai 1383
Der Priester Johann der Schmid von Wil überträgt an Abt Kuno von St.Gallen sein
Haus in der Oberen Vorstadt.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.1, Nr. 20. – Pg. 29/19,5 cm. – Siegel Abb. 592. – Rückvermerk
(15. Jh.): Von H.a) des Klingers hus hofstat vnd garten wegen. – Geschrieben von gleicher Hand wie
Nr. 5902, 5932.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 94, f. 216.

Druck: UB St.Gallen IV, 1880 (unvollständig).

Allenb) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kund ich herr Johans
der Smid von Wil 1 der elter ain priester L vnd vergih des offenlich mit disem brief
fur mich vnd fur alle min erben, das ich ansih vnd angesehen vnd bekent han, L daz
ich vnd Hainrich der Wanner von Burren2 min vatter sailig dez erwirdigen gotz-
hus ze sant Gal len grossLlichen genozzen vnd vil nutzlicher nutz in genomen vnd enp -
fangen habin von dem grôssen hof halbem ze Wil, der vnser lipding was, vnd darumb
daz den erwirdigen fursten minen gnadigen herren abt Cunen dez gotzhus ze sant
Gal len3 vnd daz selb sin gotzhus der selben nutz, so wir von dem selben hof vnd lip-
ding in genomen vnd dauon genôssen habin, in êtlicher mâsse ergetzzet wurdint, so
han ich mit friiem willen vnbetwungenlich mit wolbedâhtem sinn vnd mut dem sel-
ben abt Cunen vnd sinem gotzhus min aigen hus hofstatt den garten dur hinder vnd
die hofraiti gelegen ze Wil in der Obren Vorstatt 4 entzwischent Cunis Jacobs hus
vnd Peters Trungers gartli mit allen rehten nutzzen vnd gewônhaitten vnd mit al-
ler zugehord letklich vnd frilich vfgeben vnd mit ains schulthaissen hand ze Wil ge -
uertt got vnd zu siner vnd sines gotzhus handen vnd wegen brâht, alz ze Wil reht sitt
vnd gewônlich waz vnd alz ich ôch daz durch reht wol solte vnd môhte tun, ân alle
geuerd, vnd han mich ôch daruber in des selben abt Cunen siner nâhkômen vnd och
in sines vorgeschriben gotzhus hand wolbedâhteklich fur mich vnd fur alle min erben
verzigen vnd entwert vnd verzih vnd entwer ôch mit kraft dis briefs an dem vorge-
schriben hus hofstatt dem garten vnd hofraiti mit aller zugehord alles rehtes gaistlichs
vnd weltlichs gerichtes aller vordrung vnd ansprach aller furzug vnd vszug vnd aller
der ander sach vnd geuerden, da mit ich oder min erben oder jeman andrer von vns-
ren wegen vnd an vnser statt daz selb hus hofstatt den garten vnd ôch die hofraiti mit
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aller zugehord nv̂ ald hernach gentzlich oder an dekainem taile kundint angesprechen
ald da mit wir dise gâbe vnd gifte vnd ôch dis sach widerruffen gewênden ab geriben
ald ze niht schaffen ald machen mohtint inc) dehainen weg vngeuerlich. Vnd dez allez
ze ainer bestaten sicherren wârhait aller diser vorgeschribner ding han ich herr Jo-
hans der Smid da vorgenemt min insigel fur mich vnd fur alle min erben offenlich
gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil in der statt an dem nahsten donstag vor
dem hailigen tag ze pfingsten, do man zalt von gottez geburt druzehenhundert jar, aht-
zig jar, darnach in dem dritten jare.
a) H. über der Zeile. – b) Initiale A 6 cm lang. – c) in auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

5953. St.Gallen, 10. Mai 1383
Abt Kuno und der Konvent von St.Gallen tauschen an das Kloster St.Johann den Pfarr-
hof mit dem Kirchensatz zu Hemberg gegen den Hof Kienberg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, L.5.Kk.1. – Pg. 50/24 cm. – 2 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 543; 2. leicht
besch., Abb. 94. – Rückvermerk (15. Jh.): Hennberg.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 51, S. 267 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1881.

Regest: Monumenta Zollerana I (1852), 387. – Thurg. UB VII, 3736.

Ina) nomine domini amen. Nos Cuno abbas1, Johannes de Bussnang prepositus2,
Nicolaus de Vt tzzingen thesaurarius3, Fridericus de Zolr 4 et Hainricus de
Gundeluingen5 monachi totusque L conventus monasterii sancti Gal l i ordinis
sancti Benedict i sedi appostolice inmediate subiecti Constantiensis dyocesis om-
nibus Christi fidelibus presentium inspectoribus subscriptorum notitiam cum salute.
Ne L res geste oblivionis subiaceant detrimento, scripturarum indiciis debent perpe-
tue et incommutabili memorie commendari. Noverint igitur universi et singuli tam
posteri quam presentes, quod nos considerata L et inspecta utilitate nostri monasterii
sollempni tractatu prehabito et premisso, qui in rerum ecclesiasticarum permutatio-
nibus premittendus est et adhibendus iuxta canonicas sanctiones, recepta proprietate
curie Kyenberg6 site inter castrum Bichelse7 et monasterium Tennikon8 dicte
Constantiensis dyocesis cum omnibus suis pertinentiis silvis nemoribus pratis pas-
cuis viis inviis cultis et non cultis a venerabilibus viris et in Christo religiosis dominis
Walthero abbate ac toto conventu monasterii sancti Johannis in Thurtal 9 ordinis
sancti Benedict i Constantiensis dyocesis memorate eisdem abbati et conventui
monasterii antedicti proprietatis titulo pleno iure pertinentis, proprietatem dotis sive
curie dominicalis site in Hennberg10 ad nos abbatem conventum et monasterium
sancti Gal l i prescriptos pleno iure pertinentis, cui annexum est et fuit a tanto tem-
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5953. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Johann v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1382–1407 Propst. –
3Nikolaus v. Utzigen (Gem. Vechigen, Amtsbez. Bern), 1374–1396 Custos, 1383–1396 Portner. – 4Fried -
rich v. Zollern (Hohenzollern, nö. Balingen BW), Sohn Friedrichs V., 1370–1383 Klosterherr. – 5Heinrich
v. Gundelfingen (sw. Ulm), 1379–1411 Klosterherr, 1392 Aussenpropst für den Breisgau u. Burgund,
1392–1396 Werkdekan, 1401–1409 Portner, 1411–1418 Abt (abgesetzt), 1426 – † 1429 Pfleger. – 6Kien-
berg, Gem. Bichelsee-Balterswil, Bez. Münchwilen TG. – 7Bichelsee, ebd. – 8Zisterzienserinnenkloster
Tänikon, Gem. Aadorf, Bez. Frauenfeld TG. – 9Walter Keller, 1381–1388 Abt des Benediktinerklosters
(Alt)St.Johann, Bez. Obertoggenburg. – 10Hemberg, Bez. Neutoggenburg.
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pore, de cuius contrario non extat memoria homini, ius patronatus ecclesie parro-
chialis in Hennberg cum omni dicte dotis sive curie dominicalis iure iuribus et per-
tinentiis universis, in quibuscumque consistant, et generaliter cum omnibus suis red-
ditibus proventibus obventionibus agris pratis nemoribus silvis forestis pascuis viis
aquis aquarum decursibus conswetudinibus et iuribus aliis quibuscumque eisdem do-
ti et curie annexis vel aliis quomodocumque debitis vel pertinentibus, prescriptis do-
minis abbati conventui et monasterio sancti Johannis in Turthal et ipsorum suc-
cessoribus in reconpensam et tytulo permutationis de consensu unanimi et voluntate
expressa omnium nostrum pro nobis et nostris successoribus sponte et non coacti om-
ni dolo et fraude ac conventione perenniter relegatis tradidimus tradimus et presenti-
bus damus et transferimus ad eosdem perpetuo pacifice et quiete possidendum. Et vo-
lumus, ut dicti domini abbas conventus et monasterium antefati ac ipsorum in po ste -
rum successores de cetero inantea libere dicte doti sive curieb) cum omnibus iuribus et
pertinentiis suis universis utantur et fruantur pro sue libito voluntatis, connectentes
nos et omnes nostros successores ad ferendum et faciendum sine dolo et fraude dictis
dominis abbati conventui et monasterio sancti Johannis in Turthal et ipsorum in-
posterum successoribus super dote sive curia suprascriptis in omni iudicio ecclesiasti-
co et seculari sive extra plenam et uberam warandiam contra omnes, adhibitis in pre-
missis traditione et translatione verborum ac gestuum sollempnitatibus debitis et
conswetis, renuntiantes tam pro nobis quam successoribus nostris et nostro monaste-
rio circa premissa et quidlibet eorundem beneficio restitutionis in integrum omni de-
ceptioni omni exceptioni doli mali actioni iuri conswetudini pacti conditioni et de-
ceptioni gratiis litteris instrumentis privilegiis et concessionibus papalibus et impe-
rialibus litteris et privilegiis quibuscumque a sede appostolica vel aliunde inpetratis et
impetrandis et generaliter omnibus aliis exceptionibus defensionibus et adinventioni-
bus et omni alii iuris canonici civilis et municipalis scripti et non scripti et cuiuscum-
que conswetudinsb) auxilio, mediantibus quibus dicta permutatio contractus et trans-
latio ac omnia, que premissa sunt, in toto vel in parte possent infringi inpediri vel ali-
qualiter violari seu per que contra premissa in toto vel in parte facere vel venire pos-
semus nunc vel inposterum directe vel indirecte seu aliter qualitercumque, et specia-
liter iuri dicenti generalem renuntiationem non valere, nisi precesserit specialis. In
quorum omnium et singulorum premissorum testimonium evidens atque robur nos
Cuno abbas et conventus prescripti sigilla nostra presentibus duximus et fecimus ap-
pendi. Datum et actum apud sanctum Gal lum in monasterio nostro prescripto, de-
cima die mensis maii, anno a nativitate domini millesimo trecentesimo octuagesimo
tertio, indictione sexta.
a) Initiale J 9,8 cm lang. – b) A.

5954. Konstanz, 25. Mai 1383
Die Almosenpfleger zu Konstanz beurkunden, dass . . . herr Hainrich Costentzer
von Wile1 capplan ze sant Mart ins altâr in vnser frôwen mvnster zu Costentz . . .
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50 Pfund geschenkt habe, und verpflichten sich zu einer Armenspende und nach seinem
Tod zu einer Jahrzeit.

Or. (A), StadtA Konstanz, 10500. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Dis ist her Hainrichs brief von Wil.

Regest: Thurg. UB VII, 3740.

5955. Neu-Altstätten, 5. Juni 1383
Eglolf der Ältere von Altstätten beurkundet eine gütliche Übereinkunft zwischen Ulrich
Knelle und dem Spital St.Gallen wegen eines Holzes.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.7.31. – Pg. 23,5/22 cm. – Siegel leicht besch., Abb. 398. –
Rückvermerk (14./15. Jh.): De vinea in Ruti1; (18. Jh.): Leuchingen2. – Geschrieben von St.Galler
Hand, wie Nr. 5903 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 110.

Icha) Eglol f von Altstet ten der elter 3 tun kunt vnd vergich offenlich mit disem brie -
ue L allen, die in sehent lesent oder horent lesen, daz fur mich kam ze der Nuwen
Altstet ten4 L an dem tag, alz dirre brief ist geben, V l r ich Knel le der elter, der min
aigen ist von dem L libe, vnd veriach offenlich vor mir fur sich fur alle sin erben vnd
nachkomen, daz er mit guter vorbetrahtung mit den ersamen Bartholome dem
Blarrer, V l r ich Rudger vnd mit Herman Spanhart phleger der siechen dez spit-
tals ze sant Gal len5 an dez selben spittals stat lieplich vnd gutlich vber ain komen
war, daz er daz holtz, daz man nemmet an den Runtel len6, der selb bodem, da daz
selb holtz vff stund, an der lengi war wol vierzehen klafter lang, der selb bodem ain-
halb stosset an dez vorgedahten spittals wingarten, den man nemmet der Senne, vnd
stôsset vnnan vf an hern V l r ich Burgowers7 wingarten, ab gehowen vnd geswent het-
ti gantzlich vnd gar vnd daz er noch dehain sin erben noch nachkomen, in dero hant der
selb bodem, da daz vorgedaht holtz vff gestanden war, iemer kumpt, enkainer lay bom
holtz noch studen vff dem selben bodem niemer mêr sullent lassen wahsen noch fur-
komen, daz dem vorgedahten spittal an dem vorgeschribenen sinem wingarten schad-
lich sie, vnd hett och darumb von den vorgenemten phlegern willeklich genomen vnd
enphangen ain phunt vnd aht schilling phenning guter vnd genamer Costentzzer
munse, die an sinen offenn nutz komen vnd bekert warint. Beschach aber, daz hin-
nenhin vff dem vorgeschribenen bodem dehainer lay holtz vf gieng vnd furbaz wah-
sen wolt, daz dem vorgedahten spittal schadlich war, wenn er danne oder sin erben ald
nâchkomen von den vorgenemten phlegern oder von iren nâchkomen ald von ir bot-
ten ald mit ir brieuen darumb ermant werdent ze hus ze hof oder vnder ogen, so sont
sv daz selb holtz vnuerzogenlich ab howen vnd wusten gantzlich vnd gar, alz dik ez
darzu kumpt, ân alle geuarde. Tatint sv daz niht, so hant die vorgenemten phleger
oder iro nachkomen vnd iro helffer, wer die sint, an dez vorgedahten spittals stat fri-
ies vrlob vnd vollen gewalt ie dar nach, wenn sv wellent, daz selb holtz ab ze howenn
vnd ze wustenn, alz dik ez darzu kumpt, vnd sol in daz nieman werren noch vor sin
mit dehainen dingen, ân alle geuarde. Vnd ze vrkund der warhait aller der vorge-
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schribenen dinge vnd vergiht so han ich Eglol f von Altstet ten da vorgenemt von
ernstlicher bet wegen dez vorgenanten V l r ich Knel len, won er aigens insigels niht
hat, min insigel fur in fur alle sin erben vnd nachkomen offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist ze der Nuwen Altstet ten an dem nahsten fritag nach ingantem
brachot, do von Cristus geburt warent druzehenhundert jâr, ahtzig jar vnd darnach in
dem dritten jâre.
a) Initiale J 9 cm lang.

5956. St.Gallen, 11. Juni 1383
Abt Kuno von St.Gallen offnet die Rechte des Portneramtes auf dem Rotmonten und
anderswo.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, HH.2.Aaa.1. – Pg. 33/25 cm. – Siegel besch., Abb. 543. – Rückvermerk
(15. Jh.): Von dem maigerampt am Rotmonten.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 11, S. 265 (Klosterdruck). – J.Grimm, Weisthümer V (1866), 180. –
UB St.Gallen IV, 1883. – RQ St.Gallen I/1, S. 337.

Wir Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, daz ane alles mittel zu
gehort dem stul ze Rom, sant Benedicten ordens L in Costentzer bystum gelegen
veriehent mit vrkund diz brieues, daz fur vns kament der gaistlich herr her Nicolaus
von Vtz ingen custer L vnd portner2 vnsers ietz genannten gotzhus ze sant Gal len ze
ainem tail vnd Cunrat von Ainwil le 3 mayer des portenamptes vff dem L Rod-
monten4 vnd anderswa ze dem andern tail, vnd offnoton da, wie si ierrig stossig vnd
misshellig warint vmb die rehtung, die ain portner vnd ain maiier zu gehortin, vnd ba-
ten vns flissklich, daz wir offnotin vnd offnen woltint die reht, die daz selb porten-
ampt hêtte vnd alz wir es inne gehebt vnd zwaintzig jar genossen hettent, won si baid
tail wol benugen wolt vnd da bi beliben weltent, waz wir offnotint vnd darvmb sai tint,
habent wir ir baider bette erhort vnd habent och die selben reht vor den luten, die in
das portenampt gehorrent, geoffnot, die och der selben rehten, als wirs offnoton, vns
gihtig warent vnd gehullig wurdent, als verre dz si darvmb woltent ainen gelerten aid
swerren, wer es nut enbern wolt, dz wirs vona) des portenamptes wegen vnd ain mai-
ier von des mayeramptes wegen also genossen vnd innegehebt hettent, alz hie nach ge-
schriben stat. Des ersten ez sol ain portner rihten vnd sol ain mayer bi im sitzen oder
ainer von sinen wegen, war aber, dz ain mayer oder ainer von sinen wegen bi im nut
sasse, darvmb sol ain portner dester minder nut rihten vnd sol fur sich vsrihten aller-
mengklich, vnd waz da geuelt von gerihten, des sont zwen tail aines portners sin vnd
der dridtail ains mayers. Item wenne ain portner riht, wer denn klegt vmb ain fraffli,
die das blut an trifft oder ainen nahtschach oder ainen notzog, so sol der portner vr-
tail fragen vnd sol mit vrtail den stab vsser der hand geben dem mayer oder dem, der
von sinen wegen da sitzet, der sol denn rihten vber daz blut, nahschachb) vnd den not-
zog, vnd waz da geuelt, des sond ainem portner zwen tail werden vnd ainem mayer
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der dridtail, vnd lat ain portner sin zwen tail varn, so ist der dridtail ains mayers och
ab vnd sol im darvmb nieman bitten, dz er im varn lass, vnd wenne diz klag vollgat,
so sol ain mayer oder der, der von sinen wegen da sitzt, mit vrtail den stab aber wider
ainem portner geben in sin hand oder ainem, der von sinen wegen da sitzet, vnd aber
rihten, als vorgenant ist. Item alz dikk ain portner riht, so sol ain mayer oder der, der
von sinen wegen da sitzet, bi ainem portner enbissen. Item ez sol och ain portner set-
zen vnd entsetzzen ainen vorster vff dem Rodmonten, vnd hat ain portner noch ain
vorster vmb den erschatze mit ainem mayer nut ze schaffent, vnd sol ain vorster den
Rodmonten versorgen, alz er welle, dz er von ainem portner nut gestraft werd. Es sol
och ain vorster von ains portners wegen gebieten an dz geriht vnd sol och gebieten hê-
ge vnd zun ze machenn vnd ainem portner win ze furrent den portenzehenden vnd
waz da in dem portenampt ze gebietent ist, daz sol ain vorster tun von aines portners
wegen. Item ez sol och ain mayer allu du guter, du in daz mayerampt gehorrent, ver-
sorgen, dz si nit wust liggent, vnd sol die besetzzen mit des gotzhuses luten, die darvff
sesshaft sigent vnd ainem portner diensthaft sigent, vnd dz er vallen vnd erbschaft
wartent si zu im nach tod, war aber, dz kain gut wust lag, von dem selben gut sol ai-
nem portner nutz abgan, won dz der mayer dem portner gantzlich sin dienst vnd sin
nutze sol vsrihten, die von dem selben gut sond gand. Item ez sol och ain portner holtz
howen in dem Rodmonten, alz vil er des in sin hus bedarf oder zu dem gotzhus be-
darf, vnd hat mit ainem mayer darvmb nut ze schaffent. Item so sol der selb mayer in
dem Rodmonten kain holtz howen an des portners vrlob vnd gunst. Item ez mugent
och die lut, die vff des portenamptes guter sitzzent, in dem Rodmonten holtz howen
ze brennen ze zimbrenn vnd ze zunent, vnd mag ze den drin hohzitenn ieklicher zwai
fuder holtz howen vnd mag die in die statt furren vnd verkoffen vnd sinem vehe saltz
darvmb koffen. Vnd dar vmb dz dis alles war stat vnd vnlogenhaft belib nû vnd hie
nach, so hand wir vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant
Gal len an sant Barnabas tag, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar
vnd dru vnd ahtzig jar.
a) Es folgt durchgestrichen ain. – b) s korr. aus t.

5957. St.Gallen, 11. Juni 1383
Abt Kuno von St.Gallen beurkundet, dass Ital Blarer, Bürger zu St.Gallen, seiner Toch-
ter Anna Blarer, Klosterfrau zu St.Katharinen, Abgaben aus Höfen in Gossau, Nieder-
büren und Abtwil, Lehen vom Kloster St.Gallen, zu Leibding vermacht habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, X.1.A.5. – Pg. 29,5/20 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. separat, Abb. 445. –
Rückvermerk (15. Jh.): Der Blarerin der closter frowen libding; (andere Hand): Non tangit mona-
sterium nisi pro quanto illa bona sunt feoda.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 12, S. 710 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1884.

Wira) Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, daz an alles mittel zu
gehort dem stul ze Rom, tun kunt vnd verLiehent, das fur vns kam der beschaiden In-
ta l Blarrer, den man nemmet Blarrer Stahel l i, burger ze sant Gal len vnd offnot 

128 1383 Nr. 5956–5957

5957. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411.

5

10

15

20

25

30

35

40



vor vns offenlich, wie L er diz nachgeschriben jarlich gelt b) het von den vnd vsser den
nachgenempten hofen, des ersten zwai pfund pfenning von dem vnd vsser dem hof L
ze Gossow2, ain pfund pfenning von dem vnd vsser dem hof ze Nidrenburren3,
ain pfund pfenning vsser sinem dridtail des hofs ze Appwil la4, alles guter vnd gena-
mer Costentzer muns, vnd war daz selb iarlich gelt sin lehen von vns vnd vnserm
gotzhus ze sant Gal len, vnd wolt och dz ietz genempt jarlich gelt fugen vnd machen
fro Annen der Blarrer inen closterfrowen in sant Katherinen closter5 siner eli-
chen tohter ze ainem rehten lipding, dz sis haben vnd niessen solt jarlich, die wils c)

lebti vnd nit furo, vnd batt vns gnaden, das och wir vnsern willen vnd gunst darzu ga-
bint. Darvmb verhorten wir do sin ernstlichen bett vnd gabent vnsern willen vnd
gunst darzu. Vnd fugt do der vorgenant Intal Blarrer vnd machot der egenanten fro
Annen closterfrowen in sant Katherinen closter siner elichen tohter die vorge-
schribenn vier pfund pfening geltz vsser den vorgenanten hofen mit vnser hand getat
gut(em) willen gunst vnd verhengde ze ainem rehten lipding vnd in lipdings reht mit
solicher beschaidenhait, daz die selb fro Anna die Blarrer in die vorgenanten vier
pfund pfenning geltz von den vnd vsser den vorgenanten hofen in nemen haben vnd
niessen sol, alle die wil si lebt vnd ind) lib ist, vnd sond och die selben, so die hof bu-
went, der selben fro Annen Blarrer inen die vorgenanten vier pfund pfenning geltz
der vorgedahten munse vsser den vorgenanten hofen allerjarlich ie ze sant Gal len tag
geben vnd antwutene) an allen furzug vnd widerred vnd an allen ir schaden. War aber,
dz die vorgenant fro Ann Blarrer in der vorgenanten vier pfund pfenning geltz von
den vnd vsser den vorgenanten hofen von den buwluten, so den die hof bûwtin, de-
haines jars vff den vorgeschribenn sant Gal len tag nut gantzlich vnd gar gewert
wurd, so hat si friies vrlob vnd vollen gewalt, nach dem selben sant Gal len tag, wenn
si wil, darvmb oder vmb so uil, so ir denn an dem vorgenanten lipding vss gestanden
vnd nit gewert war, ze pfendenn ze notenn ze geliher wis vnd och in allem dem reh-
ten, alz och Intal Blarrer ir vatter dz selb jarlich gelt vntz her vff disen huttigen tag
genossen ingenomen vnd innegehebt hat, an alle geuard. Wenn och die vorgenant fro
Anna Blarrer in closterfrow in sant Katherinen closter erstirbet vnd enist von to-
des wegen, so sont danne die vorgenanten vier pfund pfenning geltes von den vorge-
nanten hofen dem obgenanten Intal Blarrer vnd sinen erben vnd nachkomen dan-
nenhin gantzlich ledig sin vnd los vnd wider an su geuallen. Vnd ist diz beschehen vnd
vollfurt redlich vnd reht nach vnsers gotzhus gewonhait vnd reht vnd alz es kraft vnd
maht haben solt nû vnd och hie nach. Vnd ze warem vrkund habent wir abt Cun da
obgenant vnser insigel gehenkt an disen brief. Ich der obgenant f) Intal Blarrer, dong)

man nept e) Blarrer Stahel l i, burger ze sant Gal len vergich offenlich, dz alles das
war ist, so der hohwirdig furst Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len
min gnadiger herr von mir an disem brief veriehen vnd verschriben hath), vnd ze noch
merer sicherhait der selben dinge han ich och min aigen insigel fur mich vnd all min
erben gehenk an disen brief. Geben ze sant Gal len an sant Barnabas tag, do man
zalt von Cristi geburt druzehundert jar vnd dru vnd ahtzig jar.
a) Initiale W 1,8 cm hoch. – b) Korr. aus geltz. – c) Korr. aus wil. – d) i(n) nachträglich hineingeflickt. –
e) A. – f ) o korr. aus d. – g) A, statt den. – h) Es folgt durchgestrichen an disem brief.
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5958. Diessenhofen 1, 15. Juni 1383
Der Landvogt und Räte Herzog Leopolds 2 ordnen im Streit zwischen Rudolf, Konrad
und Diethelm von Blumberg 3 und Benz von Schellenberg 4 um drei Zehnten (. . . des er-
sten den leijzehenden ze Huf ingen5 . . ., dz die lehen werent einer von dem abt ze
sant Gal len . . .) eine Kundschaftsaufnahme an.

Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, OA 1, Amt Blumberg, vol. 6b/21.

Regest: UB St.Gallen IV, S.1107, Anhang 283. – Liechtenstein. UB I/5, 576.

5959. Konstanz, 20. Juni 1383
Bischof Heinrich von Konstanz verpfändet Johann von Langenhard und seiner Gemah-
lin Abgaben, die sie von Hugo von Landenberg gelöst haben.

Abschr. (C), 15. Jh., Insert in der Abschr. (B) des Pfandrevers v. 23. Juni 1383, GenerallandesA Karls -
ruhe, 67/500, f. 117.

Druck: Thurg. UB VII, 3743 (unvollständig).

Regest: Reg. ep. Const. II, 6699.

Wir Hainrich von gottes gnaden bischoff ze Costentz1 tund kund allen den, die di-
sen brieff ansehent oder horent lesen, vnd veriehen des offenlich an disem brieff vmb
die nuntzig stuk korn geltes, so wir vormals versetzet habent dem vesten ritter Hugen
von der Hohenlandenberg2 vnserm lieben getruwen vmb druhundert phunt vnd
dru vnd drissig phunt guter phenning Costentzer muns ab disen gutern zehenden
vnd quarten, die hienach an disem brief benempt vnd verschriben sind, die vns vnd
vnserm gotzhus ze Costentz zu gehorend, das ist ab dem zehenden ze Bonberg3,
den die von Bonstetten4 hattend, der ietz stat in ains abtes hant des gotzhus ze sant
Gal len, vierzehen mutt kernen, ab dem zehenden ze Gloten5, den die Kamrer hat-
tend, siben viertal kernen, Hainrich von Lit tenhaid6 git von Ziberwang7 drye
mutt kernen, Hans Bosch git zehen viertal kernen, herr Frantz der Rudlinger gab
vier mutt vnd dru viertal kernen, vnd sechs viertal kernen von dem Risen, Herman
Kupferschmid git zwen mutt kernen vnd zwen mutt habern, der Koffman git sechs
viertal kernen von Rossrut i 8 siben mutt kernen vnd zwen mutt haber von Fur -
s tenberg9 sechs viertal kernen von Lutenegg10 sechzehen mutt kernen, alles Wi-
ler 11 messe, ze Turbaten12 vnd ze Wile13 zehen mutt kernen vnd vier malter haber,
der pfrundner daselbs zwen mutt kernen vnd zwen mutt haber, der Kel ler von Hoff 14

ain mutt vesan vnd ain mutt habern von Algow15 acht mutt kernen, herr Herman
von Landenberg16 zehen viertal kernen, ze Tossegg17 ain viertal kernen vnd Wil  -
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5958. 1Stadt u. Bez. TG. – 2Herzog Leopold III. v. Österreich, ca. 1351 – † 1386. – 3s. Donaueschingen
BW. – 4Berthold (Benz) v. Schellenberg (FL)-Kisslegg. – 5Hüfingen, sw. Donaueschingen BW.

5959. 1Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 2Hugo II. v. Hohenlandenberg (Gem. Wila, Bez. Pfäffikon ZH),
1383 – † 1406. – 3Buomberg, Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. – 4Bonstetten, Bez. Affoltern ZH. –
5Gloten, Gem. Sirnach, Bez. Münchwilen TG. – 6Littenheid, ebd. – 7Züberwangen, Gem. Zuzwil, Bez.
Wil. – 8Rossrüti, Gem. Bronschhofen, Bez. Wil. – 9Name abg. – 10Leutenegg, Gem. Schönholzerswilen,
Bez. Münchwilen TG. – 11Wil, Stadt u. Bez. – 12Turbenthal, Bez. Winterthur ZH. – 13Wila, Bez. Pfäffi-
kon ZH. – 14Nicht identifiziert. – 15Elgg, Bez. Winterthur ZH. – 16Aus einer der Landenberger Linien
des Zürcher Oberlandes. – 17Tössegg, Gem. Wildberg, Bez. Pfäffikon ZH.
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den rain18 anderhalb viertal kernen, alles Winterthur19 mess, das selb vorbenempt
jarlich gelt der obgenant her Hug von Landenberg vormals lost vmb die obgenan-
ten sum geltes von Burkartz saligen des Schenken von Kaste ln20 erben. Da sigin
wir vorbenempter bischoff Hainrich von Costentz ietz in den willen komen vnd si-
gin des mit vnsern guten frunden ze rat worden, das wir die obgenanten nuntzig stuk
korn geltes von dem obgenanten her Hugen von Landenberg losen wellent vnd si
vnserm besundern lieben dem fromen vesten Johansen von Langenhart 21 gegun-
nen habent ze losent von der getruwen danknemen dienst wegen, so er vns vnd vn-
serm gotzhus da her getan hat vnd noch in kunftigen ziten wol getun mag, die selben
losung och der selb Johans von Langenhard ietz vollefurt hat vnd hett dem selben
Hugen von Landenberg an barem gelt geben das obgenant gut druhundert pfunt
vnd dru vnd drissig pfunt guter phenning Costentzer muns vnd ist och der gar von
im gewert, vnd darumb do batt vns der obgenant Johanns von Langenhard, das
wir im das selb jarlich gelt versetzen woltend vnd im vnd sinen erben das bestaten
woltend, als er es ze sinen handen gelost hett, als da vorgeschriben stat, der bett haben
wir in williklich gewert, won si vns redlich dunkt, vnd haben mit gutem willen vn be -
twun gen lich vnd mit guter vorbetrachtung nach rat vnd vnderwisung vnd och mit gu�-
tem willen vnd gunst der erwirdigen vnser lieben getruwen des tegans der corherren
des capitels gemeinlich ze dem thum ze Costentz fur vns vnd alle vnser nachkomen
dem selben Johansen von Langenhard vnd allen sinen erben das obgenant jarlich
gelt, als es da vorbenempt vnd verschriben ist, vmb das selb gut die dru hundert phunt
vnd dru vnd drissig phunt Costentzer phenning versetzet vnd bestat vnd setzen im
es darumb recht vnd redlich mit disem brief. Darnach da offnet vor vns der obgenant
Johans von Langenhard, das er gern sin elich frowen fro El izabethen des vesten
ritters tochter herr Hainrichs von Hermenstorff 22 vff das obgenant gut wisen wolt
in pfandes wis ir hainstur ir morgengab vnd ir widerlegung, der bett haben wir in wil-
lichlich gewert, won si vns redlich dunkt, vnd haben der selben fro El izabethen von
Hermenstorf die obgenanten nuntzig stuk korn geltes vmb die obgenanten dru hun-
dert pfunt vnd dru vnd drissig pfunt Costentzer pfenning in pfandes wis versetzet,
als vorgeschriben stat, och mit willen vnd gunst der erwirdigen herren des gemainen
cappitels ze dem thum ze Costentz vns vnd vnsern nachkomen vnd dem capitel an
vnser losung vnschadlich mit dem geding vnd mit der beschaidenhait, als hie nach ge-
schriben stat, das si vnd alle ir erben vnd nachkomen die obgenanten nuntzig stuk
korn geltes, als si da vor dem obgenanten herr Hugen von Landenberg versetzt ge-
wesen sind vnd als si vns vnd vnserm gotzhus ze Costentz zugehorend, nu hinnen-
hin getruwklich vnd fridlich ane alles abschlahen vnd abniessen der nutz ze ainem
rechten vnd redlichen gewerten pfand haben niessen vnd in nemen sond vnd mugent,
als lang vnd och alle die wil wir noch vnser nachkomen noch das gemain capitel der
stift vnser lieben frowen ze dem thum ze Costentz oder der merteil des capitels ze
Costentz sesshaft dasselb jarlich gelt mit dem obgenanten gut mit drynhundert vnd
dru vnd drissig phunden guter pfenning Costentzer muns von inen nit lostent vnd
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5959. 18Wildern, Gem. Affeltrangen, Bez. Münchwilen TG. – 19Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. – 20Ka-
stell, Gem. Tägerwilen, Bez. Kreuzlingen TG. – 21Johann II. v. Langenhard (Gem. Zell, Bez. Winterthur
ZH), 1366 – † 1388. – 22Heinrich v. Helmsdorf (sö. Meersburg BW).
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ledigent, die wir sament vnd mit enander geben sond, so wir losen wend, des och wir
vollen gewalt habent, als hienach geschriben stat, also wenne vnd welichs jars du lo-
sung beschicht vor sant Johans tag des Toffers mit dem obgenanten gut, so sol vns
vnd vnsern nachkomen vnd dem obgenanten vnserm gotzhus dasselb jarlich korngelt
vnd och die guter, darab es gat vnd gan sol, dannenhin mit allem recht ledig sin, wen-
ne vnd welichs jars aber die losung also beschicht mit dem obgenanten gut nach sant
Johans tag des Toffers, so sol doch der obgenanten fro El izabethen von Lan-
genhard vnd iren erben vnd nachkomen der nachst nutz nuntzig stuk korns, als vor
ist beschaiden, dasselb jar volgen vnd beliben vnd nit furo, vnd sond vns aber danne
damit die obgenanten guter vnd dasselb jarlich gelt ledig sin, vnd wenne die werschaft
desselben gutes vollefurt sol werden, mochtin wir danne nit komenlich haben Co-
stentzer pfenning, so sont si sich lazzen weren mit guldinen mit silber oder mit hal-
lern, die danne ze Costentz an dem wechsel als gut sind als dru hundert vnd dru vnd
drissig phund Costentzer pfenning, vnd ist och dise versatzung beschehen vnd vol -
le furt in der wise vnd mit den gedingen, als vor ist beschaiden, mit allen den worten
werken vnd getaten vnd mit aller krafft, so darzu hort vnd notdurftig was nach ge-
wonhait vnd nach recht. Vnd ze warem vnd offem vrkund vnd stater sicherhait aller
dirre vorgeschriben ding geben wir vorbenempter bischoff Hainrich von Costentz
daruber disen brieff mit vnserm insigel besigelt. Wir der tegan vnd das cappitel die
thumherren gemainlich der stift vnser frowen ze dem thum ze Costentz veriehen
darnach, das dise versatzung des obgenanten jarlichen geltes mit vnser wissent mit vn-
serm guten willen vnd gunst beschehen vnd vollefurt ist mit allen den gedingen vnd
rechten, als da uor ist beschaiden lutterlich an alle geuerde. Vnd des alles ze ainer war-
hait derselben ding haben wir desselben vnsers capitels insigel gehenkt an disen brief
zu des obgenanten vnsers herren bischofs Hainrichs insigel. Dirre brieff ist ze Co-
stentz geben, do man von Cristus geburt zalt druzehen hundert jar, darnach in dem
dru vnd achtzigosten jar, an dem nachsten samstag vor sant Johans tag des Toffers.

5960. Konstanz, 23. Juni 1383
Berchtold Eberhard von Wil, Bürger zu Konstanz, verkauft an Lütold Schenk von
Land egg den Hof Ebersol und zwei Güter.

Abschr. (B), 17/18. Jh., StiftsA St.Gallen, Rubrik 54, fasz. 2.

Regest: UB St.Gallen IV, 1885.

Ich Berchtholt Chleihartha) von Weil 1 burger zu Costantz thun khund allen
den, die disen brieff an sehendt oder hörendt lesen, vnd verjich dis offenlich an disem
brieff, dz ich von dem frommen vesten Löutholt dem Schenken von Hedingenb) 2

vnd von frow Anna3 seiner elichen frowen an barem guett empfangen hab sechzig
pfund guotter gemeiner c) pfennig Costanzer münz vnd bin auch der gahr vnd gentz-
lich von inen bericht vnd gewert vnd hab siy zu meinem redlichen nutz geben vnd be-
nuegt, vnd dz ich inen vm die selben sechzig pfund Costantzer pfennig vnd allen
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iren erben für mich vnd alle meine erben hab zu khoffen geben recht vnd redlich vnd
aines besteten immer werenden ewigen khoffes den hoff zu Ebersol l 4 gelegen bey
Glattburg5 mitt allem recht vnd mitt allem, so darzu als darin gehört, es siiy von ge-
wonhaitten als von recht vnd sonderlich mitt dem guott, dz man namzst Cöpplis
guott, dz gelegen ist zu Bi lwei l 6 vnd dz ich vntzher zu lehen gehabt hab von dem ob-
genanten Löutolt  Schenckhen, vnd darzu dz güttlin gelegen vff Herren7, dz ich
auch dahär zu lehen hab gehabt von Conradten von Eppenberg8, die gütter zu
dem obgenantten hoff vnd in disen khof auch mitt aller ir zugehörde gehörend, vnd
hab auch inen denselben hoff vnd auch die gütter zu khoffen geben mitt haus mitt
hoffstetten mitt hofraitten mitt bomgartten mitt ackheren mitt wisen mitt holtz mitt
veld mitt wun mitt waid mitt wasser mitt zwey mitt wegen mitt stegen mitt abwegen
mitt wasser mitt wasserbaind) mitt gebuwen vnd vngebuwen mitt allen zinsen fruch-
ten nutzen rechten vnd gewonhaitten mitt aller ehasti e) benempten vnd vnbenempten
wissendes vnd vnwissendes mitt aller zugehörde vnd mit allen den rechten, als dz al-
les an mich khommen vnd bracht ist vnd als ich es alles vntz her auf disen heutigen
dtag gehept besessen vnd genossen hab, vnd hab mich auch entzigen gehn dem vohr-
genanten Leutol t Schenckhen, frow Annen seiner ehlichen frowen vnd gen allen
iren erben vnd entzich mich mitt vrkhund dis gegenwertigen briefs an dem vohrgena-
ten hoff vnd guötern mitt aller zugehörde aller aigenschafft aller lehenschafft aller
vohrderung vnd ansprach alles schirmes vnd vszuges vnd aller der recht, so ich an
dem vohrgenandten hoff vnd guötter vnd zu allem dem, so darzuo al darin gehörett,
jegemanien f) ald gelopt hab ald da mitt ich ald dekhain mein erben ald iemandt an-
dere von meinett wegen den hof vnd guötter vnd zu allem dem, so darzu ald darin
gehörendt ald gehept hab ald da mitt ich ald dekhain mein erben ald iemandt andere
von meinet wägen den hof vnd die gütter mitt aller zugeörde gar ald an dekhainem
thaihl ing) ald hernach für aigen oder für lehen khindendt ald möchtendt angespro-
chen in dekhaine wise, soh) sig mitt gericht gaistlichem ald weltlichem gericht ald mitt
dekhainer schlecht in der i) sach ohn alle geverde, ald da mitt diser redlicher khof-
bundk) ald möcht gewendett werden in dekhain wise, vnd hab auch darbey mitt meiner
gutter trüw gelopt für mich vnd alle meine erben, des khoffes des obgenandten hofs
vnd der guötter mitt allem dem, so darzu oder darein gehörtt, ald vohr ist bescheiden,
des obgenantten Leutol ts vnd frow Annen seiner elichen frowen vnd aller ir erben
recht währ vnd tröster zu seind für recht lehen, als vohr geschriben statt, vnd auch al-
so währ, dz den selben Leutol ten vnd frow Annen seiner elichen frowen ald ihren
erben den vohrgenanten hof vnd die güetter mitt aller zugehörde khoment l) gemain-
lich ald sunderlich anspreche für aigen oder für lehen ald mitt dekhainer schlecht an-
der ansprach, dz ich sy da verstahn vnnd versprechen soll an allen gaistlichen vnd welt-
lichen gerichten vnd an allen stetten, da es inen nottdürfftig wirt, doch nitt füro den-
no nach gewonhaitt vnd recht des lanndes. Ich der obgenandt Berchtol t t Khlei -
hartza) hab auch disen vohrgschribnen khauf mitt des edlen wolgebornen freyherren
herr Hainrichs von Höwen9 ritters hand willen vnd gunnst gehn dem vohrgenand-
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v. Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW), 1362–1388.
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ten Leutol t t Schenckhen vnd frow Annen seiner elichen frowen gethan vnd vol-
füert nach lehens recht, wan auch der obgenandt hoff zu Ebersol l von dem selben
meinem gnedigen herren recht lehen ist, so hett sich auch der vohrgenandt Connratt
Eppenberg in disem khauf der obgenanten lehenschaft des vohrgenantten güttlins
auf Herren gehn dem obgedachten Leutol t t  Schenckhen in wegsels weise gahr
vnd gentzlich verzigen für sich vnd alle sein erben vnd sunderlich für herr Heinrich
von Eppenberg10 ritter seinen bruoder, für den er auch sunderlich versprochen hatt,
dz er dis vohrgeschriben entzichen der eegennandten lehenschafft auch stätt hab für
sich sein erben vnd auch nachkhommen. Vnd des alles zu vrkhund der warhaitt so
hab ich der obgenandt Berchtol t Eberhart von Weihl burger zu Costantz mein
insigel gehenckht an disen brief. Wier die vohrgenandten Hainrich von Höwen herr
ritter vnd Connratt von Eppenberg verjehend ainer ganzen warhaitt alles, so an di-
sem khauff brief hie vohrm) vns verschriben statt, vnd des alles auch zu ainer zukh-
nusst der warhaitt so haben wür vnser insigel auch gehenckht an disen brief. Der ge-
ben ist zu Costantz, da man zeltt von Christus geburt dreizehenhundert vnd
darnach in dem drei vnd achtzigsten jahr, am dem negsten zinstag vohr sandt Jo-
hannis des Theuffers thag.
a) B, statt Eberhart, vgl. S.134, Z.10. – b) B, statt Landegg. – c) B, statt genemer. – d) B, statt wasserlai-
ti. – e) B, statt ehafti. – f) B. – g) B, statt nu. – h) B, statt es. – i) B, statt ander. – k) B, statt khof kund. –
l) B, wohl statt jemant. – m) B, statt von oder vohr von.

5961. Turbenthal, 3. Juli 1383
Ulrich von Wildberg 1, Chorherr in Lindau 2, vom Konstanzer Generalvikar eingesetzter
Examinator im Streit zwischen der Kirchgemeinde Wila 3 und dem Kirchherrn von
Turbenthal, erstattet Bericht über die aufgenommenen Kundschaften. Unter den Zeu-
gen . . . dominus Fridericus dictus Bit ter l in viceplebanus in Appencel le4 etatis
La. annorum et infra . . ., dominus Johannes de Wittewil le 5 incuratus ecclesie fi-
lialis in Altstet ten6 etatis XXXV. annorum et ultra . . ., Eberhardus dictus Nu-
dung etatis La. annorum et ultra unus villanorum in Turbaton7 . . . pertinens iuris
servitutis ad monasterium sancti Gal l i . . ., Hainricus dictus Weber etatis LXa an-
norum citra unus villanorum in Turbaton . . . pertinens iure servitutis comitibus de
Doggenburg8 . . ., Burkardus dictus Sigr is t edituus in Turbaton etatis L. an-
norum citra unus villanorum in Turbaton . . . pertinens iure servitutis comitibus de
Doggenburg . . ., Conradus dictus Kel ler de Turbaton etatis L. annorum citra
. . . pertinens iuris servitutis ad monasterium sancti Gal l i . . ., Conradus dictus
Remy unus villanorum in Turbaton . . . etatis LXa annorum et ultra pertinens iure
servitutis ad monasterium sancti Gal l i . . ., Conradus Letz unus villanorum uni-
versitatis in Wil le9 etatis LXXa annorum et ultra pertinens iure servitutis monaste-
rio sancti Gal l i . . .Weiter werden . . . quidam de Ramswag10 quidam Beringerus
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5960. 10Heinrich v. Eppenberg, 1383–1392.

5961. 1Gem. Russikon, Bez. Pfäffikon ZH. – 2Kanonissenstift Lindau, bayer. Schwaben. – 3Bez. Pfäffi-
kon ZH. – 4Appenzell AI. – 5Wittwil, Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg. – 6Altstätten, Bez. Ober rhein -
tal. – 7Turbenthal, Bez. Winterthur ZH. – 8Grafen v. Toggenburg. – 9Wila, Bez. Pfäffikon ZH. – 10Ramsch -
wag, Gem. Häggenschwil, Bez. St.Gallen.
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et Arnoldus de Landenberg11 magister Johannes de Altstet ten quidam Hu-
go12 . . . als frühere Kirchherren von Wila erwähnt, von denen sich einer . . . ad opidum
sancti Gal l i . . . zurückgezogen hat . . .

Or.(A), StaatsA Zürich, W1, 755 (Prozessrodel, zwei Teile, Anfang u. Schluss). – Pg. 19/2090 cm u.
19/785 cm.

Abschr. (B), 1982, ebd., unveröffentlichtes Manuskript v. A. Brogli, Der Turbenthaler Kirchenstreit
(Anfang).

Regest: Reg. ep. Const. II, 6701. – Thurg. UB VIII, S. 594, Nachtrag 92. – Urkundenregesten
Zürich II, 2895.

5962. 25. Juli 1383
Konrad Harzer schwört Abt Kuno von St.Gallen, ihm mit der Burg Mollenberg zu war-
ten.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, VV.6.A.6. – Pg. 27/11,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (gleichzei-
tig): Mollenberg burgsass.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 31, S. 543 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1886 (unvollständig).

Icha) Cunrat der Hartzer tun kunt vnd vergich offenlich mit disem brief fur mich
vnd all min erben allen den, die L disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, alz
mir der hohwirdig furst Cun von gottes gnaden abt des gotzLhus ze sant Gal len1 min
gnadiger herr die vesti Mol lenberg2 mit aller zu gehort, die selb vesti des vor(ge-
nanten) gotzhus ze L sant Gal len reht burgsass ist, enpfolhen vnd gelihen hat, da han
ich gesworn ainen aid ze den haligen mit vff gehabnen vingern vnd mit gelerten wor-
ten, dz ich mit der selben vesti Mol lenberg dem egen(anten) abt Cun sinen nach-
komen vnd dem vor(genanten) gotzhus ze sant Gal len warten sol ze schimpf vnd ze
ernscht vnd alle die in ze lasenn, die der selb min herr abt Cun ald sin nachkomen
von des gotzhus wegen zu mir schikkent, der si lutzel oder vil, gewaffenter vnd vnge-
waffenter, ze allen ziten, wen es an mich oder an min erben von des gotzhus wegen
geuordrot wirt, an allen furzug vnd widerred. Vnd ze ainer warhait diser vor(genan-
ten) vergiht han ich Cunrat der Hartzer da obgenant min aigen insigel fur mich vnd
fur alle min erben gehenkt an disen brief. Der geben ist an sant Jacobs tag des
zwelfbotten in dem jar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar vnd dru
vnd ahtzig jar.
a) Initiale J 7 cm lang.

5963. 4. August 1383
Ripprecht hinter St.Johann, Bürger zu Konstanz, quittiert der Stadt St.Gallen für 25
Pfund Leibding.
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5961. 11Beringer II. (1331 – † 1350) u. dessen Sohn Arnold I. (1350–1353) v. Hohenlandenberg (Gem. Wi-
la). – 12Hugo Nahtram, vgl. Nr. 5023.

5962. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Mollenberg, nö. Lindau, bayer. Schwaben.
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Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr. 25.10. – Papier 22/10,5 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, abgefallen,
wie in Nr. 5825.

Wir Rippreht Hinder sant Johans1 burger ze Costentz vnd fro Margareta sin
elichi L wirtinne veriehen vnd tun kunt mit disem brief allen, die in sehent oder ho-
rent lesen, L das vns die wisen der burgermaister vnd der rat vnd burger gemainlich
der stat ze L sant Gal len der funf vnd zwainzig pfunt guter I ta l iger haller, die si vns
schuldigb) warent vnd geuallen vff den nahsten vergangenn sant Johans tag des Tof -
fers von des lipdings wegen, so wir von in haben, gantzlich gewert vnd bezalt hant,
darvmb so sagen wir fur vns vnd vnser erben die selben burger von sant Gal len vnd
ir erben vnd nachkomen der selben funfvndzwainzig pfunt guter haller gantzlich quit
ledig vnd los. Vnd des ze vrkund han ich der selb Ripreht min insigel ze ruggen ge-
trukt vff disen brief fur mich vnd fur die obgenant(e) Margareten min elichen wir-
tinnen, vnder das selb insigel ich die selb fro Margaret(a) mich willeklich gebunden
han, won ich aigens insigels nit hatt. Dirr brief ist geben an dem nahsten zinstag vor
sant Oswaltz tag nach Cristus geburt druzehenhundert iâr vnd darnach in dem dru
vnd ahtzigosten jare.
a) Es folgt durchgestrichen vnd.

5964. Magdenau, 10. August 1383
Hugo Hofakrer, Bürger zu St.Gallen, garantiert nach einem Streit dem Kloster Mag-
denau den ungehinderten Wasserzufluss zur Mühle über seinen Teil eines Gutes zu
Wolfertschwil.

Or.(A), KlosterA Magdenau, OO.18. – Pg. 33,5/20,5 cm. – 3 Siegel, 1. Fragm., eingenäht; 2. besch.,
Abb. 534; 3. besch., Abb. 593. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5903 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f. 34v.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Hugo Hof ak -
rer burger ze sant Gal len vnd vergich offenlich mit L disem brieue fur mich fur alle
min erben vnd nachkomen von der stosse vnd misshellung wegen, die ich gehept han
vntz her vff disen huttigen L tag, alz dirre brief ist geben, mit den ersamen gaistlichen
frowen fro Elzbethen Eggrichinen ze disen ziten abtissenne vnd dem con uent ge-
mainLlich dez closters ze Maggenow1 gelegen in Costentzzer bystum von dez was-
serganges vnd wasserflusses wegen, der da gat vber minen tail dez gutes ze Wolffr is -
wi l le 2, daz man nemmet der Kurer gut, daz och von der selben Kurer gut ze
Wolff  r is  wi l  le zv etlichen ziten getailt ward, der selb wasserfluss vber daz vorgedaht
min gut gât in ainem graben an der vorgeschribenen miner frowen vnd dez selben clo-
sters muli ze Maggenow, den selben wasserfluss ich den vorgedahten minen frowen
ze etlichen ziten vff dem vorgeschribenen minem gut gewendet vnd ab geworffen han.
Sid aber ich nv mit den vorgedahten minen frowen der abtissennen vnd dem conuent
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5963. 1Chorherrenstift St.Johann in Konstanz.

5964. 1Elisabeth Eggrich, Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Magdenau, Gem. Degersheim, Bez. Un-
tertoggenburg, † 1384. – 2Wolfertschwil, Gem. Degersheim.
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gemainlich dez selben closters ze Maggenow in fruntschaft vnd in gnad komen bin,
so han ich angesehen der fursihtigen wisen dez burgermaisters der rat vnd ander mi-
ner frund vnd erberer lut ze sant Gal len ernstlichen bet vnd han den vorgedahten mi-
nen frowen der abtissennen vnd dem conuent gemainlich dez vorgeschribenen clo-
sters ze Maggenow vnd allen iren nachkomen vnd dem selben closter ze Mag gen -
ow luterlich durch got vnd durch miner vnd aller miner vordern selen nutz vnd hailes
willen fur mich fur alle min erben vnd nachkomen die gnâd getan, daz sv vnd alle iro
nachkomen den vorgeschribenen wasserfluss vnd wassergang in dem graben, alz er biz
her vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, vber minen tail dez vorgeschribe-
nen gutes ze Wolffr iswi l le, daz man nemmet der Kurer gut, vntz an die vorge-
schribenen iro muli ze Maggenow bi dem closter gelegen gangen ist, hinnenhin ie-
mer mêr êweklich wisen vnd laiten sullent vntz an die vorgeschribenen iro muli ze
Mag gen ow, vnd daz ich noch enkain min erben noch nachkomen, in dero hant der
selb min tail dez vorgeschribenen gutes, daz man nemmet der Kurer gut, iemer
kumpt, die vorgedahten min frowen noch dehain iro nachkomen noch daz vorge-
schriben closter ze Maggenow daran niemer mer 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 sachen an alle geuar-
de noch nieman andre an vnser stat noch von vnsern wegen. Ich Hugo Hofakrer da
vorgenemt han och willeklich gelobt mit miner truwe vnd loben mit disem brieue fur
mich vnd fur alle min erben, dez vorgeschribenen wasserflusses vnd wasserganges, alz
verre er vber minen tail dez vorgeschribenen gutes, daz man nemmet der Kurer gut,
gât vnd gan sol, reht wer ze sinne nach dez landes reht vnd och die vorgedahten min
frowen die abtissennen vnd den conuent gemainlich dez vorgeschribenen closters ze
Mag gen ow vnd iro nachkomen darumb ze versprechenn vnd ze verstanne an allen
stetten gen aller manglichem âne allen iren schaden, wenn wa vnd wie dik sv darumb
angesprochen geschadgot oder vfgetriben werdent mit dem rehten. Vnd ze vrkund der
warhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so han ich Hugo Hofakrer da
vorgenemt fur mich fur alle min erben vnd nachkomen min aigen insigel offenlich ge-
henkt an disen brief. Vnd ze merer sicherhait der selben dinge so han ich erbetten die
erbern wolbeschaiden V l r ich Rudger burgermaister ze sant Gal len3 vnd Hainri -
cen Garnleder den schriber burger ze sant Gal len, daz sv iru insigel zv minem in-
sigel ze ainer gezugnust der vorgeschribenen dinge offenlich gehenkt hant an disen
brief inen vnd allen iren erben gantzlich vnschadlich. Diz beschach vnd ward dirre
brief geben ze Maggenow an dem nahsten mantag vor vnser frowen tag ze mittem
ogsten in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jâr, ahtzig jar vnd
darnach in dem dritten jare.
a) Initiale A 9,5 cm lang.

5965. Bettlern, 24. August 1383
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer dieses Jahres an Herzog
Leopold von Österreich zu entrichten.
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5964. 3Ulrich Rüdger, 1381–1383 Bürgermeister v. St.Gallen.
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Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr. V.43. – Pg. 27/16 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksiegel 7/4. –
Auf der Plica rechts: Per dominum de Coldicz1. Marti(nus) sco(lasti)cus2. – Verso: R(egistratum)
Benessius de Nachod3.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs vnd L kunig zu Beheim embieten dem burgermeister rate vnd burgern gmein-
lichen der stat L zu sand Gal len vnsern vnd des reichs lieben getrewen vnser gnade
vnd alles gute. Lieben getrewen, L vmb sache gewonlicher stewer, die ir vns vnd dem
reiche ierlichen pflichtig seit zu geben, empfelhen vnd gebieten wir euch erenstlichen
vnd vesticlichen bey vnsern vnd des reichs hulden, das ir dieselbe stewer dem hoch-
gebornen Leupolden herczogen zu Osterreich zu Steyern vnd zu Karnten4 etc.
vnserm lieben swager vnd fursten uff sand Merteins tag, der schirst komet, gebet
vnd beczalet ie fur sechsczenhalben schilling haller einen guldein, als ir das vor be -
czalet habt, vnd wenn ir das also getan habt, so sagen wir euch derselben stewer von
vnsern vnd des reichs wegen als von disem jare queit ledig vnd loze. Mit vrkunt dicz
brieues vorsigelt mit vnserr kuniclicher maiestat insigel. Geben zun Pet leren5 noch
Crists geburd dreiczehenhundert jar vnd dornach in dem dreivndachczigisten jare an
sand Bartholomes tag vnserr reiche des Behemischen in dem eynundczweinczi-
gisten vnd des Romischen in dem achten jaren.

5966. 27. August 1383
Die Stadt St.Gallen verpflichtet sich gegenüber Johann Köchler, das Darlehen von 140
Pfund innert sechs Wochen nach Mahnung zurückzuzahlen.

Eintrag, Ende 14. Jh., StadtA St.Gallen, Bd. 538 (Stadtbuch), S. 177.

Anschliessend an diesen Eintrag ist in drei Absätzen festgehalten, wie, wem und wann die Stadt zurück-
zahlte: An den vorgesch(ribene)n geltschuldan ist dem vorgenanten Kochler worden C lb. LXXI lb.
VIIII ß. VII d. zalt Hug Rup(recht) im von der stat sturan anno LXXXVIIIo. Item aber an den vorge-
nanten geltschulden ist Cunr. dem Kochler worden LVIIII lb. VI ß. ân I d. von der herbstur de anno
LXXXonono. Aber ist Cunrat dem Kochler mêr worden, das er aller vorg(enanten) schuld hopgutz
vnd zins vnd aller sach gantzlich ist bezalt worden.

Erwähnt: RQ St.Gallen II/1, 1. Bd. S. 381.

Item die burger sont och dem selben Joh. Kochler C lb. vnd XL lb. haller, leh er in
durch sinen guten willen, vnd wenn er ald sin erben, ob er enist, des selben geltz fur-
bass nit mê enbern went vnd si das dem rât verkundent, so sol man in das selb gelt
darnach in den nahsten sehs wochen widergeben, ald si mugent es vff ir schaden ne-
men vnd darumb angriffen, vnd hat darvmb brief von der statt. Der selb brief ist ge-
ben feria Va ante Pelagi i anno LXXXoIIIo.
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5965. 1Thimo VIII. v. Colditz (sö. Leipzig), † 1383. – 2Martin v. Gewicz (Mähren), 1376–1388 Notar u.
Protonotar. – 31382–1384 Registrator. – 4Leopold III., Herzog v. Österreich, Steiermark u. Kärnten, ca.
1351 – † 1386. – 5Burg Bettlern, bei Prag.
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5967. Wil, 1. September 1383
Abt Kuno von St.Gallen erlaubt Heinrich Rüdlinger, Bürger zu Frauenfeld, seiner
Schwester Elisabeth, Klosterfrau in Tänikon, ein Drittel des Zehnten zu Züberwangen
als Leibding zu übertragen.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, DDDD.3.A.4. – Pg. 26/13 cm. – 3 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 543; 2. ∅
3,5 cm, leicht besch., S’.H.DCI.RVDLING’.SENIOR. . .; 3. ∅ 2,8 cm, besch., . . .S.HARIC. . .R.
RVLING. . . – Rückvermerk (15. Jh.): Zehenden Zibrawangen.

Druck: UB St.Gallen IV, 1887 (unvollständig).

Wir Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das an alles mittel zu ge-
hort dem stul ze Rom, veriehen L vnd tund kund, dz fur vns kam ze Wil 2 in vnserm
hof an dem tag, alz dir brief geben ist, der wolbeschaiden Hainrich Rudlinger L
burger ze Frowenueld3 vnd veriach vor vns, dz der dridtail des zehenden ze Zi-
brawangen4 sin lehen war von vns vnd vnserm L gotzhus ze sant Gal len, den selben
dridtail des vor(genanten) zehenden er swoster Elsbethen Rudlingerinen closter-
frowen ze Tannikon5 siner swoster ze ainem rehten lipding fugen vnd machen wolt,
vnd batt vns gnaden, das wir im des gundin. Darvmb erhorton wir sin bett, vnd fugt
vnd machot do der selb Hainrich Rudlinger burger ze Frowenueld mit Hainri -
chen sines elichen suns willen vnd mit vnser hand getat guten willen gunst vnd ver-
hengde der vorgenanten El isbethen Rudlingerinen closterfrowen ze Tannikon
den dridtail des vor(genanten) zehenden ze Zibrawangen ze ainem rehten lipding
vnd nach lipdings reht mit solicher beschaidenhait gedingde vnd in dem rehten, daz
die vorgenant swoster Els Rudlingerin den selben dridtail des zehenden ze Zibra-
wangen nun hinnanhin haben niessen besetzen vnd entsetzel a) sol, alle die wil vnd si
lebt vnd in lip ist. Vnd wenn die selb swoster Els Rudlingerin closterfrow ze Tan-
nikon erstirbet vnd enist von todes wegen, so sol dann der selb dridtail des vor(ge-
nanten) zehendenb) ze Zibrawangen b) dem obgenanten Hainrichen Rudlinger
vnd sinen erben dannenhin gantzlich ledig sin vnd los vnd wider an su geuallen. Vnd
ist diz beschehen vnd vollfurt nach vnsers gotzhus gewonhait vnd reht vnd als es kraft
vnd maht haben sol vnd mag nû vnd her nach.Vnd ze warem vrkund haben wir abt
Cun da obgenant vnser insigel gehenkt an disen brief. Darnach veriehen wir Hain-
r ich Rudlinger burger ze Frowenueld vnd Hainrich sin elicher sun, dz alles dz
war ist, so der hohwirdig furst Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len
von vns an disem brief verschriben hat, vnd ze merer sicherhait derselben ding haben
wir och vnsri aigen insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist an sant Verenen tag,
do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar vnd dru vnd ahtzig jar.
a) A. – b) z korr. aus anderem Buchstaben.

5968. St.Gallen, 16. September 1383
Nikolaus von Utzigen, Klostercustos von St.Gallen, verleiht dem Metzger Konrad Vo-
gelweider, Bürger zu St.Gallen, die von den Mitbürgern Heinrich und Othmar Schwan-
der sowie deren Schwester Margareta gekaufte Meglisalp.
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Or.(A), LandesA Appenzell I.Rh., A X, 2. – Pg. 32/28 cm. – 4 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (gleich-
zeitig): Meglis alpp. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5903 (u.a., vgl. dort).

Regest: UB St.Gallen IV, zu 1861. – App. UB I, 138.

Icha) Nycolaus von Vtzzingen custer dez gotzhus ze sant Gal len1 tun kunt vnd
vergich offenlich mit disem brieue allen, die L in sehent lesent oder horent lesen, daz
fur mich kament ze sant Gal len in minem hof an der nahsten mitwuchen nach dez
hailigen L crutzzes tag, alz ez erhoht ward, do ich offenlich ze geriht saz, diz nâchge-
nemten erberen lut Hainrich vnd Othmar die SwanLder gebruder baid burger ze
sant Gal len vnd Margaretha iro elichi swester vnd offenoten da mit fursprechen
offenlich vor mir an gemainem geriht fur sich vnd fur alle iro erben vnd sprachent,
daz svmit guter vorbetrahtung vnd mit ainberem willen vnd von iro redlicher not we-
gen die alpp, die man nemmet Megl is a lpp2 gelegen ze Appacel le3, die ainhalb
stôsset an die alpp, die man nemmet Wider a lpp4, mit allen rehten nutzzen vnd ge-
wonhaiten vnd mit allem dem, so von reht ald von gewonhait darzu vnd darin gehort,
die selb alpp von mir iro lehen war, redlich vnd reht aines iemerwerenden staten êwi-
gen koffes verkoft vnd ze koffenn geben hettint dem erbern wolbeschaidenn Cunrat
Vogelwaider dem metzger och burger ze sant Gal len vnd sinen erben, ob er enwar,
vmb sechsu vnd zwainzig phunt vnd vmb funfzehen schilling guter vnd genger haller,
der sv gantzlich von im gewert warint vnd enphangen hettint vnd an iren offenn nutz
bewendet. Vnd batent mich eruarn an ainer vrtail, wie sv im die vorgeschribenen  alpp
vertgen vnd zv sinen handen bringen soltint vnd mohtint, alz reht war vnd daz ez
kraft hett vnd haben moht nv vnd och hie nach. Daz tet ich, vnd ward ertailt mit ge-
mainer vrtail, daz die obgenant Margaretha ainen vogt nemen solt an dem ring, wen
si wolt, vnd daz si daz danne mit ir vnd mit dez selben ir vogtes handen vnd die vor-
genemten Hainrich vnd Othmar die Swander ir bruder mit iro vnd och mit miner
hant tun soltint vnd daz ez danne also wol kraft vnd maht hetti nach dem rehten. Do
nam si ze vogt Hainricen Garnleder den schriber och burger ze sant Gal len, vnd
gabent do die vorgenemten Hainrich vnd Othmar die Swander gebruder mit iro
handen vnd die egenemt Margaretha iro swester mit ir vnd mit dez vorgenanten
Hainrices Garnleders ir vogtes handen die vorgeschribenen alpp, die man nem-
met Megl is a lpp, mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde willeklich vnd frilich
gantzlich vnd gar vf an min hant vnd batent mich sie lihen ze lehen dem vorgenanten
Cunrat Vogelwaider. Do erhort ich iro ernstlichen bet vnd lech dem vorgenemten
Cunrat Vogelwaider vnd lich im mit vrkund diz brieues reht vnd redlich ze lehen
die vorgeschribenen alpp, die man nemmet Megl is a lpp, mit allen rehten vnd mit al-
ler zv gehorde, mir vnd allen minen nachkomen vnd dem vorgeschribenen gotzhus ze
sant Gal len an allen vnseren rehten vnd gewonhaiten gantzlich vnschadlich. Vnd
verzigent sich och do die vorgenemten Hainrich vnd Othmar die Swander gebru-
der vnd Margaretha iro swester offenlich vor mir vnd dem geriht vnd verzihent sich
mit disem brieue gantzlich vnd gar fur sich vnd fur alle iro erben der vorgeschribenen
alpp mit aller zv gehorde aller aigenschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller gewer
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5968. 1Nikolaus v. Utzigen (Gem. Vechigen, Amtsbez. Bern), 1374–1396 Custos, 1383–1396 Portner. –
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lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller vordrung vnd ansprachen al-
ler reht vnd rehtung, so sv oder iro erben an der zv der vnd von der vorgeschribenen
alpp wegen ie gehept hant ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint. Die
vorgenemten Hainrich vnd Othmar die Swander gebruder vnd Margaretha iro
swester lobtent och mit iren truwen fur sich vnd fur alle iro erben, der vorgeschribe-
nen alpp mit aller zv gehorde vnd dez koffes reht wer ze sinne nach dez landes reht
vnd och den vorgenanten Cunrat Vogelwaider vnd sin erben darumb ze verspre-
chenn vnd ze verstanne an allen stetten gen aller manglichem ân allen iren 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 gehortent ald
horen soltent vnd nôtdurftig warent vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han. Vnd
ze vrkund der wârhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so han ich Nyco-
laus von Vtzzingen custer da vorgenemt min insigel mit vrtail gehenkt an disen
brief. Darnach veriehent wir die vorgenemten Hainrich vnd Othmar die Swander
gebruder, Margaretha iro swester vnd Hainrice Garnleder ir vogt in der vorge-
schribenen sache ainer gantzzer warhait aller der dinge vnd gedinge, so von vns an di-
sem brief da vorgsechriben stant.Vnd ze merer sicherhait der selben dinge so haben
wir die vorgenanten Hainrich vnd Othmar die Swander gebruder vnd Hainrice
Garnleder vogt och vnseru insigel gehenkt an disen brief, vnder dez selben Hainri -
ces Garnleders mines vogtes insigel ich die vorgenant Margaretha Swanderin
mich willeklich gebunden han, won ich aigens insigels niht han, war vnd stat ze las-
senn alles, daz von mir da vorgeschriben stat an disem brief. Der geben ist ze sant
Gal len an der vorgeschribenen mitwuchen in dem jâr, do man zalt von Cristus ge-
burt druzehenhundert jâr, ahtzig jar vnd darnach in dem dritten jare.
a) Initiale J 8,6 cm lang.

5969. Berneck, 2. Oktober 1383
Konrad Tegen von Berneck verleiht an Rudolf und Heinrich Kilch einen Weingarten zu
Walderbzinslehen.

Or.(A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.12.48. – Pg. 25/23 cm. – Siegel Abb. 594.

Regest: J. Göldi, Der Hof Bernang (1897), 42.

Icha) Churat der Tegen von Bernang1 im Rintal tun kunt vnd veriech offenlich
mit vrkund dis brieues fur mich vnd L fur all min erben vnd nâhkomen allen den, die
disen brief an sehent lesent oder horent lesen, das ich mit wolbeLdachtem mut vnd mit
guter vorbetrachung das wingærtli, das man nempt das Bunti l i 2, gelegen im Rintal
bi des LHûwen gut, stosset ainhalb an Nesen ab Kel lerberg3 wingartun, anderhalb
an V l i s Jegers wingartun mit wunn mit wasen mit zwi  mit holtz mit bomen mit steg
mit weg mit grund mit grat mit allen rechten nutzzen vnd gewonhaiten mit allem
dem, so von recht ald von gewonhait zu dem selben wingartun ald darin gehoret, es si-
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5969. 1Berneck, Bez. Unterrheintal. – 2Pünteli, Gem. Au, Bez. Unterrheintal. – 3Kellenberg, Gem. Ober -
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ge benempt oder vnbenempt wissentz oder vnwissentz, vnd mit aller zu gehorde recht
vnd redlich verlichen han vnd lich es mitb) disem brief den erbern knechten Rudol-
fen vnd Hainrichen den Kilchen gebrudern vnd allen iren erben, ob si enwærint,
ze ainem rechtem walderbzinslehen vmb ainen jærlichen vnd ewigen zins mit solicher
beschaidenhait vnd in dem rechtem, das die selben Rudolf vnd Hainrich die Kil -
chen gebruder vnd all ir erben das selb wingærtli mit aller zu gehorde nun hinnenhin
iemer me haben niessen vnd in gutem bûw bûwen sont, vnd sont mir vnd minen er-
ben vnd nâhkomen, ob ich enwær, da von aller jærlich ie ze sant Michels tag ain
phunt phenning guter vnd genæmer Costenczer muns ze rechtem jærlichem zins ân
furzug vnd ân allen vnsern schaden geben vnd richten. Darzu so hand die vorbe-
nempten Rudolf vnd Hainrich die Kilchen gebruder mir vnd minen erben vnd
nachkomen, ob ich enwær, darvmb ze merer sicherhait zu vnd in vnsern vorgescri-
benn zins iro halben bômgartun gelegen ze Hostz4 ze sant Johans, stosset ainhalb an
Ogl is gut, anderhalb an Rudis Vogels gut, er stosset och an Hansen Rumbil is
gut, das er hett von dem gotzhus ze Pregentz5, in aines werten vnd werenden phand
wis vor V l r ichen dem Blumen dem keller ze Hostz des erwirdigen gotzhus ze sant
Gal len ingesetzt vnd versetzt mit solicher beschaidenhaid vnd gedingde, wær das die
vorbenempten Rudolf vnd Hainrich die Kilchen gebruder oder ir erben, ob si en-
sint, das vorgescriben wingærtli nit in eren dehainast noch in gutem bûw hettint ald
mir oder minen erben ald nahkomen, ob ich enwær, den vorgescriben zins dehaines
jares vff dem vorgescribenn sant Michels tag nit gæbint vnd richtint ân vnsern scha-
den, wenn sich das von erberen luten, den vmb sæmlich buw kuntlich wær, befund
vnd kuntlich wurd, so sol dann das vorgescribenn wingærtli mit aller zu gehorde vnd
der vorgescribenn halb bômgart och mit aller zu gehorde mir vnd minen erben vnd
nâhkomen, ob ich enwær, ledig vnd loss vnd vnser sin, also das die vorbenempten
Rudolf vnd Hainrich die Kilchen noch dehain ir erben noch nâhkomen an dem
vorgescribenn wingartli mit aller zu gehorde noch an dem vorgescribenn halben bôm-
gartun dehain recht vordrung noch ansprach nit me haben noch gewinnen weder mit
gaistlichem noch mit weltlichem gericht noch mit dehainer lay ander sach ân all ge -
uer de. Ich vnd min erben vnd nachkomen, ob ich enbin, sont och dann die vorgescri-
benn guter wingærtli vnd halben bômgartun mit aller zu gehorde haben niessen be-
setzzen vnd ensetzzen vnd da mit tun als mit vnserm aigenlichem gut, wie es vns dann
aller nutzlichen ist, vnd sont vns daran die vorbenempten Rudolf vnd Hainrich die
Kilchen noch ir erben noch nachkomen nit sûmen noch irren noch da wider nit sin
mit dehainen dingen ân all geuerde. Och ist bedingot, ob ich ald min erben oder nach-
komen dehainast von vnsran rechten des vorgescribenn wingærtlis vnd wald erb zins -
le hen gan vnd die verkoffen weltent, das wir dann die selben vnsru recht zum ersten
vail bietten vnd vor mænglichem ze koffen geben sont den vorbenempten Ru ldol -
fenc) vnd Hainrichen den Kilchen vnd ir erben oder nâhkomen, ob si ensint, funf
schilling phenning Costenczer muns næher denn iemand andre, das sol och mir 
vnd minen erben vnd nâhkomen ze gelicher wis von inen behalten vnd bedingot sin
ân all ge uer de. Vnd dis alles, so hie vor gescriben stat, ze warem vrkund vnd statter si-
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5969. 4Höchst, Vorarlberg. – 5Benediktinerkloster Mehrerau Bregenz, Vorarlberg.
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cherhait han ich Chunrat der Tegen ernstlich erbetten Rudgern den Behem, das
er sin insygel fur mich fur min erben vnd nahkomen gehenkt hat an disen brief, won
ich aiges insygels nit han. Ich Rudger der Behem da vorgen(ant) veriech, das ich
min insygel fur Chunrat Tegen da vorgen(ant) fur sin erben vnd nâhkomen von si-
ner bett wegen gehenkt han an disen brief mir vnd minen erben vnschædlich. Dis be-
schach vnd ist dirr brief geben ze Bernang am næhsten fritag nach sant Michels tag
nach Cristus geburt druzehenhundert jar, achtzig jar, darnach in dem dritten jare.
a) Verzierte Initiale J 4,2 cm lang. – b) mit auf neuer Zeile irrt. wiederholt. – c) A.

5970. Altenklingen, 13. Oktober 1383
Walter von Altenklingen verleiht Lütold Schenk von Landegg und seiner Gemahlin den
Zehnten zu Stettfurt.

Or.(A), StiftsA Einsiedeln, G.OA 1. – Pg. 31/23,5 cm. – Siegel ∅ 3 cm, besch., Legende nicht les-
bar. – Rückvermerk (15. Jh.): Kouffbrieff.

Icha) Walther von der Alten Klingen1 ain friier herre vnd ze disen ziten der hoh-
gebornen miner gnadigen herschaft L von Ostenrich lantuogt vergih vnd tun kunt of-
fenlich mit disem brief allen, die in an sehent lesent oder horent L lesen, daz fur mich
kam ze der Alten Klingen vff miner burg hutt dis tags, alz dirr brief geben ist, der
wolbeschaiden L Rudolf von Wel lenberg2 sesshaft ze Vrowenuelt 3 in der stat
vnd offente da offenlich vor mir vnd sprach, daz er durch sinen nutz vnd notdurft fur
sich vnd fur alle sin erben verkoft hetti den zehenden ze Stetfurt 4 mit hofstetten mit
stadeln vnd mit allen andren rehten nutzzen vnd gewônhaitten vnd mit allem dem, so
von gewônhait vnd von rehte zu dem selben zehenden vnd darin gehoret vnd alz er
vnd sin vordern den selben zehenden da her gehebt genossen vnd hêr braht hettint,
vnd hetti ze koffenn geben ains rehten bestaten ewigen vngeuarlichen vnd vnwider-
ruflichen kofs den fromen vnd erbern luten Luto l ten dem Schenken von Land-
egg5 vnd fro Annen siner elichen frôwen wilent Johans des Kupfersmitz sailigen
burgers ze Wil 6, den man namd Wirri, elichi tochter beden gemainlich vnd vnuer-
schaidenlich vnd iren erben vmb vier hundert pfunt alles guter vnd gaber Ytal iger
haller, dero er aller gar vnd gentzlich von in wari gewert vnd bezalt an den stetten, da
er sinen nutz vnd fromen mit geschaffet hetti, der selb zehend sin lehen von mir wa-
ri. Vnd nach der vergiht do gab mir do ze stund der vorgenemt Rudolf von Wel len-
berg mit guter wissentlicher vorbetrahtung wolbedahteklich den vorgeschriben ze-
henden mit allen obgeschriben rehten nutzzen vnd gewonhaitten vnd mit aller zuge-
hord letklich vnd frilich vf an min hand vnd batt mich, in ze lehen lihen dem vorbe-
nemten Luto l t dem Schenken vnd fro Annen siner elichen frôwen. Darumb ver-
hort ich gnadklich sin bett, won si mich redlich duhte, vnd von der bett vnd och von
der sunder ernstlichen bett wegen, so der vorgenant Luto l t der Schenk vnd Anna
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5970. 1Walter v. Altenklingen (Gem. Wigoltingen, Bez. Weinfelden TG). – 2Rudolf v. Wellenberg (Gem.
Felben-Wellhausen, Bez. Frauenfeld TG), 1360 – † 1388. – 3Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG. – 4Stettfurt,
Bez. Frauenfeld TG. – 5Lütold III. v. Landegg (Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1359–1400. –
6Wil, Stadt u. Bez.
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sin elichi frow an mich gelait hant, so han ich mit guter vorbetrahtung den vorge-
schriben zehenden mit allen vorgeschriben rehten nutzzen vnd gewonhaitten vnd mit
aller zugehord verlihen dem vorbenemten Luto l t dem Schenken vnd fro Annen si-
ner elichen frôwen vnd allen iren kinden, die su zwai ietz bi enander hant ald in noch
in kunftigen ziten bi enander werdent, es sient knaben oder tochteran, vnd lihe och
mit disem brief redlich vnd reht allen gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze rehtem le-
hen vnd ze ainer rehten gemainschaft vnd in gemainschaft wise ân alle geuerd, vnd
doch och also, daz die vorbenemt fro Anna die Schenkin vnd alle die tochteran, die
si vnd der vorbenemt ir elich man ietz bi enander hant vnd in noch bi enander wer-
dent, von den sunder gnaden, so ich in daruber getan, vnd och von des volkomen fri-
ien manrehtz wegen, so ich in daruber geben vnd verlihen han, den vorgeschriben ze-
henden mit aller zugehord in lehens wise haben vnd niessen sont vnd mûgent in allem
dem rehten vnd in aller der wise, alz ob su man oder knaben warint, ân geuerd. Vnd
ist dis alles beschehen vnd volfurt reht vnd redlich mit aller ordnung gehugd worten
werken gebarden vnd getaten, so darzu gehortent vnd gehoren mohtent von gewon-
hait vnd von rehte vnd alz es kraft vnd maht sol vnd mag han ietz vnd hernach. Vnd
des alles ze warem offem vrkund aller diser vorgeschribner ding han ich Walt  her von
der Alten Klingen da vorg(enemt) min insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der
geben ist ze der Alten Klingen an dem nahsten zinstag vor sant Gal len tag, do man
zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, ahtzig jar, darnach in dem dritten jar.
a) Initiale J 8,9 cm lang.

5971. (14.) Oktober (1383)
Abt Heinrich der Reichenau 1 beurkundet, dass Eberhard von Strass 2 als Heimsteuer
seiner Tochter Ursula deren Gemahl . . . Conr. von Eppenberg3 . . . Reichenauische
Pfänder eingesetzt habe.

Abschr. (B), 14. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 101.

Zum Datum: Die Jahresangabe fehlt. Da der Gemahl von Ursula am 10. Aug. 1382 (Thurg. UB
VII, 3703) noch nicht genannt ist, ist die Urk. am 15. Okt. 1382 oder eher am 14. Okt. 1383 ausge-
stellt worden. Ein späteres Jahr kommt wegen des Todestages des Abts (8. Nov. 1383) nicht in Frage.

Druck: Thurg. UB VII, 3595 (unvollständig).

Regest: RSQ I/2, 1378 (zu 1383).

5972. Nürnberg, 16. Oktober 1383
Herzog Leopold von Österreich quittiert der Stadt St.Gallen für die Bezahlung der
Reichssteuer.

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr.V.44. – Pg. 22,5/14 cm. – Siegel wie in Nr. 5804.
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5971. 1Heinrich v. Stöffeln, 1379–1383 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2(Gem.
Niederwil, Bez. Frauenfeld TG), 1371 – † 1388. – 3Konrad v. Eppenberg (Gem. Oberuzwil, Bez. Untertog-
genburg), 1383–1399.
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Wir Leupolt von gots gnaden hertzog zu Oster(r ich)1 ze Steyr ze Kernden vnd
ze L Krain graf ze Tyrol marggraf ze Teruis etc. tun kunt, daz vns die erbern L vnd
weisen vnser besunderlieben dema) purgermaister vnd der rat zu sand Gal len ir L ste-
wr, die sy vns iêrklich als einem lantuogt raichen sullent, von disem gegenwurtigen
drew vnd achtzigistem iar gentzlich gericht vnd betzalt habent, vnd die irn verpunden
des reichs stetten gemainlich in Swaben von vnsern wegen geuallen sind an der gelt-
schuld, dafur in Oberndorf 2 vnd Schonnberg3 versetzt ist, von dem edeln vnserm
lieben oheim graf Rudolfen von Hohenberg4, dieselben sêtz vns aber nv angepu-
rent ze losen. Dauon sagen wir den vorgenanten purgermaister vnd den rat ze sand
Gal len derselben stewr von dem egenanten jar gentzlich quitt ledig vnd los an geuer-
de. Mit vrchund ditz briefs. Geben ze Nurenberg an sand Gal len tag nach Crists
geburt drewtzehenhundert iar, darnach in dem drew vnd achtzigistem jar.
a) A, statt der.

5973. Wil, 18. Oktober 1383
Abt Kuno von St.Gallen ersucht nach Genehmigung des Tausches der Kirche Wasser-
burg gegen die Johanneskapelle in St.Gallen den Bischof von Konstanz um den Voll-
zug.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, N.3.Q.2a. – Pg. 24/15 cm. – Siegel Abb. 543. – Rückvermerk (14. Jh.):
Consensus domini abbatis pro Vlrico Nakker. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5974.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 53a, S. 4 (Klosterdruck).

Regest: Reg. ep. Const. II, 6718 (nach dem Klosterdruck).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, zu 1888.

Reverendo in Christo patri ac domino Heinr. dei gracia episcopo Constan(cien-
s i ) 1 seu eius vicario in spiritualibus generali L Cuno eadem gracia abbas monasterii
sancti Gal l i 2 ordinis sancti Benedict i sedi apostolice inmediate subiecti Con-
stan(ciensis ) dyocesis L quicquid poterit reverencie et honoris. Cum discreti viri V l r.
Nakker presbiter rector ecclesie parrochialis in WasserLburg3 dicte dyocesis, cuius
quidem ecclesie collacio seu ius presentandi rectorem ad nos nostri monasterii nomi-
ne pleno iure dinoscitur pertinere, et Johannes Coci presbiter prebendarius sive
cappellanus cappelle sancti Johannis Baptiste4 infra muros oppidi sancti Gal l i si-
te predicte Const(anciensis ) dyocesis eadem sua beneficia ad invicem ex causis ra-
cionabilibus permutare desiderent et affectent et ob hoc nobis humiliter supplicarint,
ut eidem permutacioni consensum nostrum benivolum et expressum adhibere digna-
remur, nos ipsas causas racionabiles attendentes et supplicacionibus ipsorum permu-
tare volencium annuentes eidem permutacioni fiende consensum nostrum benivolum
et expressum adhibuimus et presentibus adhibemus, paternitati vestre tenore presen-
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5972. 1Leopold III., Herzog v. Österreich, Steiermark, Kärnten, Krain, Graf v. Tirol u. Markgraf v. Treviso
(ital. Stadt u. Prov.), ca. 1351 – † 1386. – 2Oberndorf, nw. Rottweil BW. – 3Schömberg, nö. Rottweil BW. –
4Rudolf III. v. Hohenberg (ö. Rottweil BW), 1350 – † 1389.

5973. 1Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 2Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 3Wasserburg, nw. Lindau,
bayer. Schwaben. – 4St.Johann, abg. Kapelle, Gallusstr. 14 (Stadthaus).
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tium in hac parte vices nostras totaliter committentes ac etiam supplicantes, quatenus
dictam permutacionem perficere et permutantes predictos canonice transferre et alia
circa premissa necessaria facere dignemini seu oportuna, adhibitis in premissis ver-
borum et gestuum sollempnitatibus debitis et conswetis. Datum et actum in oppido
nostro Wil 5 sub sigillo nostro abbatiali presentibus appenso, anno domini millesimo
tricentesimo octuagesimo tercio, decima octava die mensis octobris, indictione sexta.

5974. St.Gallen, 18. Oktober 1383
Nikolaus von Utzigen, Custos und Portner des Klosters St.Gallen, ersucht nach Geneh-
migung des Tausches der Kirche Wasserburg gegen die Johanneskapelle in St.Gallen
den Bischof von Konstanz um den Vollzug.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, N.3.Q.2b. – Pg. 24/14 cm. – Siegel besch., Abb. 542. – Rückvermerk
(14. Jh.): Consensus domini custodis pro Coco. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 5973.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5973.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 53a, S. 4 (Klosterdruck).

Regest: Reg. ep. Const. II, 6719 (nach dem Klosterdruck).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, zu 1888.

Reverendo in Christo patri ac domino Heinr. dei gracia episcopo Const(anciensi )
seu eius in spiritualibus vicario generali Nycolaus L de Vtz ingen thesaurarius et
portenarius monasterii sancti Gal l i 1 ordinis sancti Benedict i Const(anciensis )
dyocesis quicquid L poterit reverencie et honoris. Cum discreti viri Johannes Coci
presbiter prebendarius sive cappellanus L cappelle sancti Johannis Baptiste infra
muros oppidi sancti Gal l i site dicte dyocesis, cuius quidem cappelle collacio seu pre-
sentatio ad me pleno iure dinoscitur pertinere, et V l r icus Nakker presbiter rector
ecclesie parrochialis in Wasserburg predicte dyocesis eadem sua beneficia ex causis
racionabilibus permutare desiderent et affectent et ob hoc michi humiliter supplicarint,
ut eidem permutacioni consensum meum benivolum et expressum adhibere dignarer,
ego ipsas causas racionabiles attendens et supplicacionibus ipsorum permutare volen-
tium annuens eidem permutacioni fiende consensum meum benivolum et expressum
adhibui et adhibeo per presentes paternitati vestre tenore presencium in hac parte vi-
ces meas totaliter committo ac eciam supplico, quatenus dictam permutacionem per-
ficere et permutantes predictos canonice transferre et alia circa premissa necessaria
facere dignemini seu opportuna, adhibitis in premissis verborum et gestuum sollemp-
nitatibus debitis et conswetis. Datum in monasterio sancti Gal l i predicto sub sigillo
meo proprio presentibus appenso, anno domini millesimo tricentesimo octuagesimo
tertio, decima octava die mensis octobris, indictione sexta.

5975. St.Gallen, 29. Oktober 1383
Abt Kuno von St.Gallen ersucht nach Genehmigung des Tausches der Kirche Wasser-
burg gegen die Johanneskapelle in St.Gallen den Bischof von Konstanz um den Voll-
zug.
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5973. 5Wil, Stadt u. Bez.

5974. 1Nikolaus v. Utzigen (Gem. Vechigen, Amtsbez. Bern), 1374–1396 Custos, 1383–1396 Portner.
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Or.(A), StiftsA St.Gallen, N.3.Q.3. – Pg. 30/10,5 cm. – Siegel besch., Abb. 543. – Rückvermerk
(15. Jh.): Presentacio unius sacerdotis ad ecclesiam in Wasserburg per unum abbatem.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5973 u. 5974. Inhaltlich sind Nr. 5973 und 5975 identisch, aus-
ser dass der Abt nun ausdrücklich festhält, dass die Johanneskapelle zum Kloster gehöre (monasterio
sancti Galli annexe).

Druck: UB St.Gallen IV, 1888.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6720.

Reverendo in Christo patri ac domino Heinr. dei gracia episcopo Const(ancien-
s i ) seu eius in spiritualibus vicario generali Cuno eadem gracia abbas monasterii
sancti Gal l i L ordinis sancti Benedict i sedi appostolice inmediate subiecti vestre
Const(anciensis ) dyocesis, quidquit poterit reverencie et honoris. Cum discreti vi-
ri V l r. dictus Nekker presbiter L rector ecclesie parrochialis in Wasserburg et Jo-
hannes Cocus presbiter prebendarius altaris sive cappelle sancti Johannis Bapti -
s te monasterio sancti Gal l i annLexe dicte Const(anciensis ) dyocesis, cuius qui-
dem ecclesie collatio seu presentatio ad nos nostri monasterii nomine pleno iure di-
noscitur pertinere, eadem sua beneficia ex causis racionabilibus permutare desiderent
et affectent et ob hoc nobis humiliter supplicarint, ut eidem permutationi consensum
nostrum benivolum et expressum adhibere dignaremur, nos ipsas causas racionabiles
attendentes et supplicationibus ipsorum permutare volencium annuentes eidem per-
mutationi fiende consensum nostrum benivolum et expressum adhibuimus et presen-
tibus adhibemus, paternitatis vestre tenorem supplicantes, quatenus dictam permu -
tationem perficere et permutantes predictos auctoritate vestra ordinaria canonice
transferre et alia circa premissa necessaria facere dignemini seu oportuna, adhibitis in
premissis verborum et gestium sollempnitatibus debitis et conswetis. Datum apud
sanctum Gal lum sub sigillo nostro abbatiali presentibus appenso in testimonium
omnium premissorum anno a nativitate domini millesimo trecentesimo LXXXmo ter-
cio, IIII kln. novembris, indicione sexta.

5976. St.Gallen, 29. Oktober 1383
Johann von Klingenberg verleiht dem St.Galler Bürger Johann Hör, dessen Gemahlin
und Kindern den Zehnten zu Mallisdorf. 

Or.(A), BürgerA Arbon, 12. – Pg. 26/16 cm. – Siegel ∅ 3,3 cm, +S’.IOHIS.DE.CLINGENBERG.
MILIT.

Druck: Thurg. UB VII, 3763 (unvollständig).

Icha) Johans von Klingenberg1 ritter tun kunt vnd vergich offenlich an disem brief
fur L mich vnd min erben, daz ich den beschaidnen Johansen dem Horn burger ze
sant GalL len, Aidelhaiten siner êlicher wirtinn, Margaretun, Englun vnd Cun-
raten iren L êlichen kinden reht vnd redlich verlihen han vnd lihe inen allen funfen
mit disem gegenwurtigen brief den zehenden ze Maldisdorff 2 mit aller rehtung vnd 
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zugehord, der von mir lehen ist, allen funfen gemainlich vnd vnuerschaidenlich doch
also, wenn ie das eltost vnder den selben funf personen von todes wegen abgangen ist,
das denn darnach aber das eltost vnder den vorbenenten personen den obgenanten ze-
henden ze Maldisdorf im selber vnd den andren êgenanten personen, die dennoht
in lib sint, allen gemainlich vnd vnuerschaidenlich von mir oder von minen erben, ob
ich enwar, enpfahen sol. Vnd des ze ainem waren vrkund so han ich min aigen insigel
fur mich vnd min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal-
len in der statt an dem nahsten donstag vor aller hayligen tag in dem iâr, do man zalt
von Cristus geburt drutzehenhundert iâr vnd darnach in dem dru vnd ahtzigosten
 jâre.
a) Initiale J 4 cm lang.

5977. St.Gallen, 10. November 1383
Konrad, Johann und Berchtold Keller von Biessenhofen, Bürger zu St.Gallen, beurkun-
den, dass ihr Bruder Ulrich und Ulrich Frei von Täschlishusen der Stadt Urfehde ge-
schworen haben.

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr. XXXIII.10. – Pg. 39,5/30 cm. – 8 Siegel, 1. Abb. 595; 2. Abb. 596;
3. Abb. 597; 4. Abb. 598; 5. Abb. 599; 6. ∅ 2,8 cm, +S’.IOHIS.KELLER.D’.BVSENHOFEN; 7. Abb.
445; 8. Abb. 581. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5978, 6048,
6069, 6083, 6087, 6151, 6212, 6213, 6256, 6262, 6264, 6269, 6333, 6344.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir dis nachge-
nemten Cunrat, Johans vnd Bertol t die Kel ler von Busenhouen1 gebruder bur-
ger ze sant Gal len L vnd veriehen offenlich an disem brief, als die fromen wisen der
burgermaister vnd der rât der stat ze sant Gal len V l r ich den Kel ler von Busen-
houen vnsern bruder vnd V l r ich L Frien von Taschlerhusen2 ainen suterkneht
hattent geuangen vnd in irn turn vnd band gelait hattent vmb die vntât, als si ains er-
bern manns tohter von Hefenhouen3 hiess Adelhait L vnd was aines vnsers bur-
gers verdingotti iunkfrow vff der strâsse frauenlich erzwungent vnd si genotzogt hat-
ten vnd aber su die selben geuangenn durch vnser vnd ander vnser frunde ernstlichen
bett vss der selben vanknust ledig gelassen hânt, also das wir alle drie vnd darzu dis
nachgenemten erbern lut mit vns fur si wer worden sien in der wise vnd mit den ge-
dingen, als hienâch beschaiden ist an disem brief. Des ersten so hant die selben V l -
r ich Kel ler von Busenhouen vnser bruder vnd V l r ich Frie von Taschlerhusen
offenlich frilich vnd willeklich vngebunden vnd vngeuangen gesunt lib vnd mut iet-
wedre besunder gesworn ainen gelerten ait zu den hailgen mit v̂fgebotten vingern, der
obgedahten des burgermaisters des rates vnd aller burger gemainlich der stat ze sant
Gal len vnd iro ieklichs besunder vnd mit namen aller dero, die an der selben iro vor-
gedâhten vanknust schuld gehept hant, es sie mit raten ald getaten haimlich oder of-
fenlich oder in dehain wîs, luter vnd gut frund ze sinne vnd alle iro frund in darvmb
ze frund ze gewinnenn âne allen furzug vnd ân alle geuarde vnd die vorgedâhten vank-
nust gegen den selben burgern noch gegen der stat ze sant Gal len noch gegen iemann,
wer oder welhi darzu gehaft sint oder daran in dehain wîs schuld gehept hant nieman 
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vssgelassen, niemer ze andenn noch ze aferrenn noch ieman von iro wegen noch an iro
stat weder nu noch hienach weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân
reht weder mit worten noch mit werken noch in dehain wis vnd wider die stat noch
wider die burger von sant Gal len gemainlich niemer ze komenn noch ze tunne in
kain wîs ân geuarde. Der obgenant vnser bruder V l r ich Kel ler hat och in den selben
ait genomen vnd gesworn, von dem nahsten sunnentag hin inrunt dem nahsten mânot
vss der stat vnd vsser den gerihten daselbs ze varenn vnd dannanhin du nahsten dru
gantzzu jâr nâchanander vor der stat ze sant Gal len vnd vsserthalb den gerihten da-
selbs ze belibenn, vnd der obgenant V l r ich Frie hat in den selben ait och genomen
vnd gesworn, von dem selben nahsten sunnentag hin inrunt dem selben nahsten ma-
not vsser der stat ze sant Gal len vnd vsserthalb den gerihten daselbs ze varenn vnd
in die selben stat ze sant Gal len noch in du geriht daselbs niemer me ze komenn, ez
war denne, das ain Romscher kung oder kayser oder ain nuwe hêrr vnd abt von sant
Gal len ze sant Gal len infuri vnd das su mit den selben herren och in furint, was
denne andren solichen verbottnen vnd verschulten luten von alter darvmb reht vnd
gewonlich gewesen ist, das ist in baiden och behalten vnd in dem ait v̂sgesetzt. Vnd
darvmb das die selben burger vnd die stat ze sant Gal len dester sicherer sien, so ha-
ben wir in darvmb zutz vns ze rehten wern geben vnd gesetzt dis nâchgenemten er-
bern lut V l r ichen ab Egg, Eberharten Schirmer, Friken vnd Cunrat die Kêss  -
ler gebruder, Johansen Schindler den zimberman alle burger ze sant Gal len, Jo-
hansen Kel ler von Busenhouen vnsern vetter, Johansen Mu l ler von Rams-
wag4, Johansen von Wolffrahtzwis5, V l in Weber von Stoka6 vnd V l r ich Lut-
zen, die hant alle gemainlich vnd vnuerschaidenlich mit vns gelopt iekliche besunder
mit siner truwe vnd hant sich mit namen des verbunden also mit solichem gedinge,
beschah, da vor got sie, das die obgenanten V l r ich Kel ler von Bu�sen ho uen vnser
bruder vnd V l r ich Fri ie von Taschlerhusen oder dewedre besunder den vorge-
dahten geswornen ait, als ietwedre gesworn hat, in dehain wîs iemer vberfurint vnd
niht stat hieltint vnd vollfurtint, als vor ist beschaiden, ald das si beid ald dewedre be-
sunder ald ieman andre an iro stat ald von iro wegen die vorgedâhten vanknust iemer
in dehain wîse andottint oder afertint wider dem ait, den si gesworn hant vnd als vor
ist beschaiden, welhes da beschah, so sien wir vnd och die vorgenemten wern alle vn -
uer schai den lich den obgedâhten dem burgermaister dem rât den burgern vnd der stat
ze sant Gal len gemainlich vnd iren erben vnd nâchkomen hundert pfunt pfenning
gu�ter vnd genamer Costentzer munse gantzlich veruallen vnd inen das selb gut ge-
bunden ze gebenn vnd rihtenn gantzlich ân alle widerrede vnd ân allen furzug, wenn
si des furbass nit enbern wênt. War aber, das wir ald die obgenanten wern inen das
selb gut du hundert pfunt pfenning guter Costentzer munse gantzlich niht rihtint
vnd bezaltint in der wîs, als vor ist beschaiden, so hant die selben der burgermaister
der rât vnd die burger alle gemainlich der stat ze sant Gal len vnd ir erben vnd nâch-
komen vnd alle iro helffer, wer die sint, fries vrlob vnd vollen gewalt darnach wenn si
went, das su vns vnd och die vorgenemten wern pfenden noten heften vnd angriffen
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sont vnd mugent an allen vnsern vnd der selben wern guten ligenden vnd varenden in
stetten in dorffern vnd vff dem lande mit gaistlichem vnd mit weltlichem geriht vnd
ân alles reht ân klag vnd ân allen zorn, wie vnd wâ oder wâhin su des getun mugent
oder wênt, als vil vnd als dik, vntz das su der vorgeschribnen hundert pfunt pfenning
guter Costentzer munse vnd och des schaden, in den su vnd ir helffer von des sel-
ben pfendens notens heftens vnd angriffens wegen koment, gantzlich gewert vnd vss-
geriht werdent ân allen iro schaden, vnd sol vns noch die vorgenemten wern noch kai-
nu vnsru noch der selben wern gut davor niht schirmen noch gut sin enkain frihait
noch gewonhait enkain buntnust noch burgreht noch kain lantfrid noch kain reht des
landes noch der stêtte gaistlichs noch weltlichs gerihtes noch enkain ander sach noch
furzug. War aber, das wir ald die vorgenemten wern danne die obgenanten V l r ich
den Kel ler von Busenhouen vnsern bruder vnd V l r ich Frien baid antwurtint ai-
nem burgermaister vnd dem rât ald besorgern ze sant Gal len, ob da nit râtes war, in
iru band, das su iro sicher vnd gewaltig sint, ê das su dehainen schaden mit totlichen
wundan begangen hêttint, so sont wir vnd die selben wern dann der vorgeschribnen
gelupt vnd buntnust vnd vmb die vorgeschriben hundert pfunt pfenning danne gantz-
lich ledig sin. Vnd ze offemm wâren vrkunde vnd stater sicherhait aller vorgeschrib-
nen dinge vnd gedinge so haben wir die obgenanten wern Cunrat, Johans vnd Ber-
tol t die Kel ler von Busenhouen gebruder vnsru insigel offenlich gehenkt an disen
brief, vnd wir die vorgenemten wern V l r ich ab Egg, Eberhart Schirmer, Frik vnd
Cunrat die Kess ler gebruder, Johan Schindler, Johans Kel ler von Busen-
houen der obgenanten Kel ler von Busenhouen vetter, Johans Mu l ler von
Ramswag, Johans von Wolffrahtzwis, V l i Weber von Stoka vnd V l r ich Lutz
veriehent offenlich an disem brief ain gantz wârhait aller der dinge vnd gedinge gelupt
vnd buntnust, so von vns da vorgeschriben stât an disem brief, vnd des ze merer si-
cherhait so haben wir die obgenanten V l r ich ab Egg, Eberhart Schirmer vnd Jo-
hans Kel ler von Busenhouen der obgenanten Kel ler von Busenhouen vetter
vnsru insigel och gehenkt an disen brief, vnd wir die obgenanten Frik vnd Cunrat
die Kess ler gebruder vnd Johans Schindler habent erbetten den beschaiden
Blârrer Stahi l l in burger ze sant Gal len, das er sin insigel fur vns gehenkt hat an
disen brief, won wir aigner insigel niht hattent, vnd wir die obgenanten Johans Mu l -
ler von Ramswag, Johans von Wolffrahtzwis, V l i Weber von Stoka vnd V l -
r ich Lutz habent erbetten den beschaiden Jacob Rupreht den Lowen ze disen zi-
ten statamman ze sant Gal len7, das er sin insigel fur vns gehenkt hat an disen brief,
won wir och aigner insigel nit hattent, vnder das selb insigel wir vns willeklich gebun-
den haben aller vorgeschribner dinge nd gedinge. Ich der obgenant Blârrer Stahi l l i
vergich, das ich von bett der obgenanten Friken vnd Cunratz der Kess ler gebru-
der vnd Johansen Schindlers min insigel fur su gehenkt han an disen brief mir vnd
minen erben vnschadlich, vnd ich Jacob Rupreht der Low da vorgenemt statam-
man, alz vorgeschriben stat, han och von bett der obgenanten Johans Mu l lers von
Ramswag, Johansen von Wolffrahtzwis, V l i Webers von Stoka vnd V l r ichs
Lutzen min insigel fur si och gehenkt an disen brief mir vnd minen erben vnschad-
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lich. Dirr brief ist geben ze sant Gal len an dem nahsten zinstag vor sant Mart ins tag
in dem jâre, do man von Cristus geburt zalte druzehenhundert jâr vnd darnach in dem
dru vnd ahtzigosten jâre.
a) Initiale A 4,7 cm lang.

5978. St.Gallen, 12. November 1383
Johann Läbi, Kirchherr zu Jonschwil, wird für fünf Jahre Bürger zu St.Gallen.

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr.O.3a. – Pg. 23/14 cm. – Siegel stark besch., Abb. 600. – Rückver-
merk (14./15. Jh.): Vmb ain burgerreht von herr Hansen Labin. – Geschrieben von gleicher oder
ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5977 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 1889 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunde ich Johans La-
bi kilchenherre L der lutkilchen ze Jonswil le 1 vnd vergich offenlich mit disem brief,
das ich mit guter vorbeLtrahtunge mit gelêrter pfaffen vnd mit ander wîser lut rât
durch lûter gut vnd L durch frid vnd schirm mines libes vnd gutes mich willeklich vnd
frilich verbunden han vnd verbinde mich mit disem brief gegen den fromen wîsen
dem burgermaister dem rât vnd gegen den burgern gemainlich der stat ze sant Gal-
len, ir burger ze sinne funf gantzu iâr, du nâch dem tag, als dirre brief ist geben,
nâchanander aller schierost koment, also das ich in davon ieklichs der selben funf iarn
besunder funf pfunt guter vnd gaber I ta l iger haller ie vff sant Mart ins tag ze stur
vnd ze dienst geben sol vnd wil âne allen furzug vnd widerrede. Vnd mit namen hant
si mir in disem burgreht vss gelâssen alle alt stoss vnd gaistlich sachen vnd was gaist-
lich sachen rurt, das si mir darinn nit gebunden sint ze helffenne, won als verre si gern
tunt. Ich han och willeklich vnd offenlich gesworn ainen ait ze den hailgen mit gelêr-
ten worten vnd mit v̂f gebottenn vingern, das vorgedaht burgreht gegen den burgern
vnd der stat ze sant Gal len getrulich vnd êrberlich ze haltenn du vorgeschriben iâr-
zil v̂s âne alle geuarde. Vnd des ze offemm waren vrkunde han ich der obgenant Jo-
hans Labi kilchenherre als vorgeschriben stât min insigel offenlich gehenkt an disen
brief. Der ist geben ze sant Gal len an dem nahsten dunstag vor sant Othmars tag in
dem iâr, do man von Cristus geburt zalte druzehenhundert jâr vnd darnach in dem
dru�vn daht zi go sten iâre.
a) Initiale A 4,6 cm lang.

5979. Rheineck, 13. November 1383
Die Grafen Hugo und Heinrich von Werdenberg 1 überlassen ihrem Schwager Ulrich
Brun von Rhäzüns 2 das Eigentumsrecht am verpfändeten Meierhof zu Schlans 3. Die
Urkunde ist in Rheineck ausgestellt (. . . der geben ist ze Rinnegg4 . . .).

Or.(A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rätische Urkunden.

Druck: QSG 10, 92.
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5980. Wil, 16. November 1383
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Margareta Tellerin von Fischingen und ihre Toch-
ter Adelheid einen von diesen gekauften Zins aus einem Gut zu Breitenloo.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’13. – Pg. 51/34 cm. – 2 Siegel, 1. stark besch., Abb. 543;
2. ∅ 3,5 cm, stark besch., separat, wie 2. in Nr. 5967. – Rückvermerk (15. Jh.): Item IIII m(u)t kernen
I malter hab(er) vnd IIII ß. d. uß ainem gut ze Braitenlo.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1107, Anhang 284 (unvollständig). – Thurg. UB VII, 3769 (unvollstän-
dig).

Wir Cun von gottes gnaden abt dez gotzhus ze sant Gal len1, daz an allez mittel zu-
gehort dem stul ze Rom, sant Benedicten ordens in Costentzer bystum veriehen
vnd tun L kund offenlich mit disem brief allen den, die disen brief an sehent oder ho-
rent lesen, daz fur vns kam ze Wil 2 in vnser statt an disem hutigen tag, alz diser brief
geben ist, der L from vnser sunder lieber vnd getruwer Hainrich der Rudlinger bur-
ger ze Vrowenfeld3 vnd offent vnd veriach da offenlich vor vns vnd sprach, daz er
durch sinen nutz vnd notturft enpfangen L vnd ingenomen hetti von der ersamen fro-
wen Margrethen Tel ler inen von Vischinen4 Hainrich dez Pfis ters tohter
von Vischinan vnd von Adelhaiten ir tohter drissig pfund vnd zway pfund pfen-
ning allez guter vnd genemer Costentzer muns, der er aller gar vnd gentzlich nach
allem sinem willen von in gewert vnd bezalt wær an den stetten, da ers in sinen offenn
schinbaren redlichen nutz geben vnd bewendet hetti, vnd vmb dieselben pfenning
hetti er inan beiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich vnd ir erben redlich vnd recht
fur sich vnd fur allen sin erben ze koffent geben vier mut kernen vnd ain malter ha-
bern allez gutes vnd genemes Wiler messes vnd vier schilling pfenning guter vnd ge-
nemer Costentzer muns allez jærliches stætes vzzgæntz geltz vnd zinses ab vnd vs-
ser sinem gut gelegen ze Braitenlow5 zwischan Arnoltswi le6 vnd dem Grund7

vnd von vnd vsser allen rechten nutzen zinsen vnd zugehorung desselben gutz, daz sin
lehen wære von vns vnd vnserm gotzhus, vnd wær der kof volgangen vnd beschehen
mit solicher beschaidenhait vnd mit den gedingde, alz an disem brief hienach vol lek -
lich verschriben vnd beschaiden ist, daz derselb Hainrich Rudlinger vnd sin erben
vnd alle die, in der hand vnd gewalt dazselb gut iemer kumt buwent niessent vnd in-
ne hant, den vorbenemten Margrethen Tel ler inen vnd Adelhaiten ir tohter vnd
ir erben den vorgeschribnen zins kernen vnd habern dez vorgedahten messes vnd och
der pfenning der vorgen(anten) muns ietz ze dem næchsten sant Mart ins tag, der nu
wirt nach dem tag, alz diser brief geben ist, vnd dannanhin alleriærklich ie ze sant
Martis tag verrichteklich vnd vnuerzogenlich voruzz vnd vorab vor allen nutzen vnd
zinsen vnd vor aller menglich an allen abgang vnd mindrung ab vnd vsser dem vorge-
schriben gut mit aller zugehord geben weren vnd si dez vsrichten vnd och iærlichs an
allen derselben frowen vnd ir erben schaden vertigen vnd antwurten sont ainer gant-
zen halben mil wegs ferr von demselben gut, war si wellent vnd och in welhes hus si
wellent vnd daz vordrent vngeuarlich, vnd wær daz dieselben Margretha Tel ler in
vnd ir tohter oder ir erben dehains iars dez vorgeschribnen zins kernen habern vnd
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pfenning von dem vorgedahten gut vnd dar ab nit gewert vnd vzzgericht wurdent, alz
vor ist beschaiden, daz si vnd ir erben vnd alle ir helfer, wer die sint, vollen gewalt vnd
friges recht hant vnd haben sont, denselben Hainrich Rudlinger vnd sin erben vnd
och den vnd och die, die dazselb gut buwent niessent vnd inne hant, darumb ze no-
tenn vnd ze pfendenn, alz gewonhait vnd recht ist dez landes ze tund vmb zins, an al-
le geuerd, vnd sont da mit noch dar an gen nieman nicht fræueln nocha) kain vnrecht
dar an tun in dehain wis, vnd in derselben wisb) vnd bedingnust, alz vor ist beschai-
den, gab vns do derselb Hainrich Rudlinger mit guter vorbetrahtung daz vorge-
schriben kernen habern vnd pfenning iærlicher gult vnd zinses ab vnd vsser dem vor-
genanten gut letklich vnd frilich vf an vnser hand vnd batt vns ze lehen lihen den vor-
benemten Margrethen Tel ler inen vnd Adelhaiten ir tohter, vnd von besundren
gnaden do erhorten wir sin bett vnd haben mit guter wissenlicher vorbetrahtung daz-
selb kernen habern vnd pfenning iærlicher gult vnd zinses ab vnd vsser dem vorge-
schribnen gut verlihen den vorgenanten Margrethen Tel ler inen vnd Adelhaiten
ir tohter vnd lihen och redlich vnd recht mit vrkund diz briefs beiden gemainlich vnd
vnuerschaidenlich ze rechtem lehen vnd ze ainer rechten gemainschaft vnd in ge-
mainschaft wise innen in lehens wise getruwklich vnd fridlich ab vnd vsser dem vor-
genanten gut mit aller zugehord ze habent vnd ze niessent vnd inzenemend in allem
dem rechten vnd in aller der bedingnusse, alz vor verschriben stat, an geverd. Diesel-
ben Margretha Tel ler in vnd Adelhait ir tohter hant och vor vns in vnser gegen-
wirtikait durch iren guten willen fur sich vnd fur alle ir erben dem vorgenanten Hain-
r ich Rudlinger in disem koffe die gutlichi vnd fruntschaft getan vnd daz recht ge-
ben vnd verlihen, daz er ald sin erben nach disem hurigen iar vnd dem hurigen nutz,
alz dirr brief geben ist vnd in der geuellet vnd geuallen ist, daz vorgeschriben kernen
habern vnd pfenning gelt von denselben Margrethen Tel ler inen vnd von ir tohter
vnd von ir erben, ob si nit wærent, mit zwain vnd drissig pfund guter Costentzer wi-
derkouffen mugent, welhs iares si wend vor sant Johans tag dez Toffers ze sunwen-
den, vnd welhes iares nach disem hurigenc) nutz derselb Hainrich Rudlinger oder
sin erben die vorgenemten Margrethen Tel ler inen vnd Adelhaiten ir tohter
oder ir erben ermanent vnd in sament vnd mit ainander gebent vnd richtent zwai vnd
drissig pfund phenning guter Costentzer muns, so sont su sich dez widerkoffes nit
sperren vnd sich weran lassen vnuerzogenlich an widerred vor dem vorgeschribnen
sant Johans tag ze sunwenden an alle geuerd. Vnd wenn su also widerkoft hant, so
sont dieselben Margretha vnd Adelhait ir tohter vnd ir erben, ob su nit wærent,
dem vorgenanten Hainrich Rudlinger vnd sinen erben daz vorgeschriben kernen
habern vnd pfenning gelt ze stund an allez verziehen vertegen vnd vfgeben vnd wider
zu iren handen bringen, alz dann noturftig ist, vnd och disen brief widergeben vnd in-
antwurten ze stett an alle geuerd. Wir haben och von besundern gnaden vnd von
ernstlicher bett wegen dez vorbenemten Hainrichs Rudlingers vnd Mar gre-
 then Tel ler inen vnd Adelhaiten ir tohter dem erwirdigen herren in got abt Jacob
dez gotzhus ze Vischinan8 in Costentzer bystum vnd demselben sinem gotzhus
getan die gutlichin vnd die gnad vnd tugen vnd verlihen in mit disem gegenwirtigen
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brief daz recht, beschæch daz die vorgenanten Margretha Tel ler in vnd Adelhait
ir tohter bed abgiengen an lib erben kind, daz dann nach ir beider tode, ob dannocht
der widerkof nit beschehen ist, daz vorgeschriben kernen habern vnd pfenning gelt ab
vnd vsser dem vorgeschribnen gut ledklich vallen sol an denselben abt Jacoben vnd
an daz vorgedaht sin gotzhus inen ze habenn vnd ze niessend von vnd vsser dem vor-
genanten gut in aller der wise vnd bedingnust, alz es von den vorbenemten Mar-
grethen vnd Adelhaiten ir tohter vor an disem brief wol verschriben vnd beschai-
den ist, also daz er vnd sin nachkomen dem vorgenanten Hainrich Rudlinger vnd
sinen erben mit dem widerkof gewærtig gehorsam sin vnd gestatten sont in aller der
masse vnd in allem dem rechten, alz sich die vorgenanten frowen gen demselben
Hainrich Rudlinger da ob volklich an disem brief verbunden hant ze tund, an al-
le geuerd. Vnd dez vnd hieruber ze ainer warhait vnd offem vrkund aller vorgeschrib-
nen ding haben wir abt Cun da vorgenant vnser insigel offenlich gehenkt an disen
brief, darnach vergich ich Hainrich Rudlinger da vorgenant och ain gantz warhait
aller vorgeschribnen ding vnd daz allez daz ward) ist, so der erwirdig furst min gnædi-
ger herr abt Cun dez gotzhus ze sant Gal len da vorgenant von mir an disem brief
vergicht vnd veriehen hat, vnd han och gelobt vnd loben mit disem brief fur mich vnd
fur alle min erben, der vorgenanten Margrethen Tel ler inen vnd Adelhaiten ir
tohter vnd ir erben der vorgeschribnen pfenning kernen vnd habern jærlicher gult vnd
zinses ab vnd vsser dem vorgenanten gut vnd och dez redlichen kofs recht wer ze sin-
ne nach recht vff gaistlichem vnd vf weltlichem gericht an alle geverd. Vnd dez ze ai-
ner gantzen sicherren warhait han ich och min insigel offenlich gehenkt an disen brief.
Der geben ist ze Wil in der statt an sant Othmars tag dez hailgen abtz, do man zalt
von Cristus geburt druzehenhundert iar, ahtzig iar, darnach in dem dritten jar.
a) noch auf neuer Zeile irrt. wiederholt. – b) wis über der Zeile mit Verweisungszeichen. – c) hu- am Ende
der Zeile und hurigen auf neuer Zeile. – d) war irrt. wiederholt.

5981. 16. November 1383
Äbtissin Beatrix des Fraumünsters Zürich 1 verleiht an Elisabeth von Langnau 2, Ge-
mahlin Walter Landolts von Marbach 3, Güter zu Erblehen. Unter den Zeugen: . . . Jo-
hans Snewli von Rapreswil 4 . . .

Or.(A), StaatsA Zürich, CII 18, 508. 

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2917.

5982. Klingnau, 17. November 1383
Bischof Heinrich von Konstanz beauftragt den Dekan von Lindau, die neuen Inhaber
der getauschten Kirche Wasserburg und Kapelle St.Johann in St.Gallen in ihre Pfrün-
den einzusetzen.
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5981. 1Beatrix v. Wolhusen, 1358–1398 Äbtissin des Fraumünsters Zürich. – 2Bez. Horgen ZH. – 3Gem.
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Abschr. (B), Insert in Nr. 5984.

Druck: UB St.Gallen IV, zu 1888.

Regest: Reg. ep. Const. II, 6723.

Heinricus dei gracia episcopus Constan(t iensis ) 1 decano decanatus in Lindow
necnon rectori ecclesie sancti Stepfani Lindaugen(sis ) 2 singulisque confratribus
decanatus predicti ceterisque, ad quos presentes pervenerint, salutem in domino.
Comparuerunt coram nobis in oppido nostro Cl ignow3 discreti Johannes Wild -
r ich rector ecclesie parrochialis in Herisow4 procurator et procuratorio nomine dis -
cre ti viri V l r ic i Nekker rectoris ecclesie parrochialis in Wasserburg5 nostre dyo-
cesis ex una et Johannes Coci prebendarius altaris sive cappelle sancti Johannis
Baptiste6 infra muros oppidi sancti Gal l i dicte nostre dyocesis situati ex parte al-
tera. Proposuerunt et asseruerunt, quomodo et qualiter ipsi ex causis rationabilibus
eadem sua beneficia ad invicem permutare desiderarent, quia uterque eorum benefi-
cio alterius magis preesse et prodesse posset, quodque etiam pro huiusmodi permuta-
cione inter eos facienda litteras super adhibitione consensus sigillis veris sub integris
caracteribus, prout prima facie apparuit, horum quorum interest sigillatas coram no-
bis in medium produxerunt videlicet Johannes Wildrich quo supra nomine con-
sensum venerabilis in Christo patris domini Cunonis abbatis monasterii sancti Gal-
l i 7 ordinis sancti Benedict i predicte nostre dyocesis sedi appostolice immediate sub-
iecti, ad quem ius presentandi rectorem ad eandem ecclesiam cum vacat spectaret,
dictus vero Johannes Coci consensum religiosi viri fratris Nicolai de Vtz ingen
custodis et portenarii monasterii sancti Gal l i 8 pretacti, ad quem ius presentandi pre-
bendarium ad predictum altare dum vacat etiam dinoscitur pertinere. Quibus quidem
litteris coram nobis ut sic productis prefati Johannes Wildrich et Johannes Co-
ci nobis humiliter supplicarunt, quatenus ad huiusmodi permutationem consensum
nostrum ordinarium adhibere eamque canonice perficere dignaremur. Post quam qui-
dem petitionem nos ab ipsis Johanne Wildrich procuratore et procuratorio nomi-
ne quo supra necnon Johanne Coci et ab utroque ipsorum resignationem dictorum
beneficiorum ad manus nostras animo permutandi dumtaxat sponte factam, ut dice-
bant, recepimus ac etiam promissionem sollempnem, quod huiusmodi permutationi
nulla labes intervenerit symoniace pravitatis. Unde nos prehabita informatione de
meritis huiusmodi permutationis consensum nostrum ordinarium expressum dicte
permutationi adhibuimus ac presentibus adhibemus necnon Johannem Wildrich
quo supra nomine de dicta ecclesia in Wasserburg ad prebendam altaris cappelle
sancti Johannis pretacti, ipsum vero Johannem Coci a dicta sua prebenda ad pre-
dictam ecclesiam in Wasserburg autoritate nostra ordinaria transtulimus et utrum-
que ipsorum de benefico, ad quod ipsum transtulimus, investivimus necnon autorita-
te nostra ordinaria predicta tenore presentium investimus, mandantes vobis omnibus
et singulis predictis in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis pena cano-
nica monitione trium dierum premissa, quatenus utrumque permutantium predic-
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5982. 1Heinrich v. Brandis, 1357–1383. – 2St.Stephan, Pfarrkirche in Lindau, bayer. Schwaben. – 3Kling -
nau, Bez. Zurzach AG. – 4Herisau AR. – 5Wasserburg, nw. Lindau. – 6St.Johann, abg. Kapelle, Gallus-
str. 16. – 7Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 8Nikolaus v. Utzigen (Gem. Vechigen, Amtsbez. Bern), 1374–
1396 Custos, 1383–1396 Portner.
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torum vel eorum procuratores in possessionem beneficii sui iurium et pertinentiarum
ipsius per vos vel alium ducatis corporalem facientes eisdem et cuilibet ipsorum de
fructibus et redditibus dictorum beneficiorum a decimatoribus censuariis et redditua-
riis integraliter responderi, ipsosque recipiatis seu a vestris confratribus recipi faciatis
in confratres. In cuius rei testimonium presentes litteras per discretum Heinricum
Spiess publicum imperiali autoritate notarium scribamque nostrum iuratum scribi
ac publicari mandavimus sigillique nostri episcopalis appensione unâ cum signi sui
soliti et consueti appositione fecimus communire. Acta sunt hec in castro nostro
Clingenow anno domini Mmo CCCmo LXXX tertio, XVIIa die mensis novembris,
hora vesperarum vel quasi, indictione sexta, presentibus honorabilibus et peritis viris
V l r ico decano ecclesie sancte Verene Zurziacensis 9, Cunrado Talakrer recto-
re ecclesie parrochialis in Muneluingen10 necnon magistro Swedero physico et
secretario nostro testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis. Et ego Heinricus
Mathei alias Spiess de Vberl ingen11 clericus Const(antiensis ) dyocesis publi-
cus imperiali auctoritate notarius predictique domini Heinrici episcopi Const(an-
t iensis ) scriba iuratus, quia partium predictarum comparitioni litterarum produc-
tioni beneficiorum, de quibus premittitur, resignationi ac eorundem translationi om-
nibusque aliis et singulis premissis, dum sic ut premittitur agerentur et fierent unâ
cum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi ac audivi, idcirco pre-
sentem litteram manu mea propria conscriptam ad mandatum pretacti domini mei
episcopi in hanc publicam formam redegi signique mei soliti et consueti appositione
una cum ipsius domini episcopi sigilli episcopalis appensione communivi in testimo-
nium omnium premissorum.

5983. Fischingen, 18. November 1383
Der Ammann des Benediktinerklosters Fischingen 1 beurkundet eine Schenkung ans
Kloster. Die Urkunde ist u.a. besiegelt . . . mit des erbern fromen mannes Cunrat
Brunnmans2 amtmans der . . . herschaft von Tokkenburg anhangendem insigel 
. . ., da der Ammann kein Siegel hat.

Or.(A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’19. – 2 Siegel, fehlen.

Druck: Thurg. UB VII, 3770 (unvollständig).

5984. Lindau, 21. November 1383
Der Dekan von Lindau setzt Johannes Kuchimeister als Pfarrer in Wasserburg ein.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, N.3.Q.2c. – Pg. 48,5/41,5 cm. – Siegel ∅ 3 cm, besch., . . .LRICI.NEKK’.
SACERDOTIS. . . – Rückvermerk (14./15. Jh.): Admissio per decanum. Decanus Lind au g(en sis)
. . . facit ad rem. – Geschrieben vom Notar Johann Wildrich, ST Schuler, No tars zei chen, 737.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 53A, S. 2 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, zu 1888.
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Regest: Reg. ep. Const. II, 6724.

Ina) nomine domini amen. V l r icus dictus Nekker decanus decanatus in Lindow1

Const(anciensis ) dyocesis commissarius seu executor a reverendo in Christo patre
domino Heinrico dei gracia episcopo Const(anciensi ) 2 ad infrascripta L speciali-
ter deputatus universis et singulis, quos nosce fuerit oportunum quorumque interest
seu interesse poterit quomodolibet nunc vel in futurum, noticiam subscriptorum cum
salute in domino sempiterna. Litteras reverendi in Christo patris ac domini Heinri -
c i L dei gracia episcopi Const(anciensis ) prescripti eius vero sigillo pendente in ce-
dula pergameni cum cera crocei coloris sigillatas et ut moris est communitas sanas et
integras non viciatas non lesas non cancellatas non L corruptas nec in aliqua sui parte
suspectas sed prorsus omni vicio et suspicione carentes presentatas mihi per discre-
tum virum Johannem Coci de sancto Gal lo presbyterum dicte Const(ancien-
s is ) dyocesis, me cum ea, qua decuit, reverencia noveritis recepisse, quarum tenor de
verbo ad verbum sequitur in hec verba:
Es folgt der Text von Nr. 5982.
Post quarum quidem litterarum receptionem et lectionem dictus Johannes Coci me
cum instancia debita requisivit, ut ad executionem mandati supradicti procedere ip-
sumque in possessionem predicte ecclesie in Wasserburg3 cum iuribus et pertinen-
ciis suis universis per me vel alium ducerem corporalem faciens eidem de fructibus et
redditibus dicte ecclesie a decimatoribus censuariis et reddituariis integraliter respon-
deri ipsumque reciperem et a meis confratribus recipi facerem in confratrem et alia si-
bi facere, que in dictis litteris continebantur et mihi super huiusmodi provisione man-
dabantur, curarem. Ego igitur V l r icus decanus commissarius seu executor prescrip-
tus volens tamquam obedientie filius suprascriptum mandatum et litteras huiusmodi
michi in hac parte directas reverenter exequi, ut teneor, visis litteris suprascriptis ip-
sum Johannem Coci de sancto Gal lo in meum et dicti decanatus meo ac etiam to-
tius capituli prescripti decanatus nomine recepi confratrem et ad dictam ecclesiam
admisi per traditionem litterarum prescriptarum ac etiam recipio et admitto per pre-
sentes iniungendo omnibus et singulis meis et dicti decanatus confratribus, ut su-
prascriptum Johannem Coci in ipsorum reciperent confratrem ac eum pro vero rec-
tore ipsius ecclesie in Wasserburg haberent tenerent nominarent et reputarent,
quem etiam ut sic pro tali habeo teneo nomino et reputo per presentes. In quorum om-
nium et singulorum testimonium presentes litteras per notarium publicum infrascrip-
tum scribi et publicari mandavi meique sigilli feci appensione muniri. Datum et ac-
tum in domo habitationis mee in oppido Lindow situate anno domini Mmo CCCmo

LXXXmo tertio, mensis novembris, die vicesima prima, hora none vel quasi, indictio-
ne sexta, presentibus discretis viris Hainrico dicto Kel ler de Nuwen Ra uens -
purg4, Georio dicto Nekker et Cunrado dicto Lo l i laycis Const(anciensis ) dyo -
ce sis testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis.
(ST) Et ego Johannes Wildrich de sancto Gal lo clericus Const(anciensis ) dyo-
cesis publicus autoritate imperiali notarius, quia prescriptarum litterarum presenta-
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cioni requisicioni recepcioni et admissioni omnibusque aliis et singulis dum ut pre-
scribitur tempore et loco per prefatum dominum V l r icum decanum decanatus in
Lindow agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus presens interfui eaque
omnia et singula sic fieri vidi et audivi, idcirco hoc presens publicum instrumentum
ac presentes litteras de mandato ipsius domini V l r ic i decani exinde confeci et manu
mea propria conscripsi et in hanc publicam formam redegi signoque meo solito et
consweto una cum appensione sigilli eiusdem domini V l r ic i decani signavi rogatus et
per suprascriptum Johannem Coci requisitus in fidem et testimonium omnium pre-
missorum.
a) Initiale J 7 cm lang.

5985. Hagenwil, 3. Dezember 1383
Hermann von Breitenlandenberg beurkundet, dass eine Eigenfrau sich von ihm losge-
kauft und ans Kloster St.Gallen übertragen habe.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.7. – Pg.22,5/11,5 cm. – Siegel ∅ 2,6 cm, +S’.H’.VON.DER.BRAI -
TELADENB’G.

Abschr. (B), Insert in Urk. v. 15. Dez. 1461 (UB St.Gallen VI, 6568), ebd., DD.3.F.23ϕ.

Druck: UB St.Gallen IV, 1890 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 3772.

Allena) den, die disen brief ansehent lesend oder horend lesen, kund ich Herman von
der Braitenlandenberg1 der elter vnd L vergich des offenlich an disem brief fur
mich vnd alle min erben vnd nachkumen, daz du beschaiden frowe Gret LHablutz -
l in Egl is salgen des Hablutze ls elichen tochter Hainis Grymmen elichi wirtinne
sich vnd allu iru kind, die si L ietz haut vnd iemer mer gewinnet, reht vnd redlich von
mir gekoffet ains ewigen koffes an daz gotzhus ze sant Gal len, an daz selb gotzhus ich
och die selben vorgenanten Greten Hablutz l inen des obgenanten Hainrichs
Grymmen elichen wirtinnen vnd allu iru kind, die si ietz haut ald iemer mer gewin-
net, reht vnd redlich vff geben vnd geben han mit allen rehten, also daz ich noch min
erben zu der obgenanten Greten Hablutz l inen noch zu allen iren kinden, die si
ietz gewunnen haut ald iemer mer gewinnet, an hain reht noch ansprach furbas nie-
mer mer han noch gewinnen sol an aigenschaft noch von lehens wegen an gaistlichem
noch an weltlichem gericht noch an gericht dekains wegs. Vnd han dar vmb von ir en-
phangen zehen phunt phenning guter vnd genamer Costentzer munss, der ich och
gar vnd gantzlich von ir gewert vnd bezalt bin vnd an minen offenn nutz bekert sind.
Vnd ze ainem waren vrkund aller der vorgeschriben ding henke ich Herman von der
Braitenlandenberg da vorgenant fur mich vnd fur alle min erben min aigen insi-
gel an disen brief. Der geben ist ze Hagenwile2, do man zalt von gottes geburt dru-
zehenhundert iar, achtzig iar vnd dar nach in dem dritten iar, an dem nachsten duns-
tag vor sant Niclaus tag.
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a) Verzierte Initiale A 6,5 cm lang.

5986. Rheinfelden, 12. Dezember 1383
Die Leute der mittleren March zu Alt-Rapperswil versprechen Herzog Leopold von
Österreich, bei einer Pfandlösung von Rapperswil die den Grafen von Toggenburg dar-
auf geschlagenen 50 Mark zu bezahlen.

Or.(A), StaatsA Schwyz, 227. – Pg. 27,5/17 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (15. Jh.): Ein
br(ief ) von den luten vsser der Mark, wenn man si losen wil, so sullen si L march geben.

Wira) die lut gemeinlich in der mitern Mark1 ze der Alten Rapreswile2 veriehen
vnd tun L kunt offenlich mit disem brief, als vns der durchluchtig hochgeporn furst
vnser L genediger lieber herr hertzog Lupolt von Osterr ich3 von sundern gnaden
entledigt L hat funtzigb) march silbers Friburger4 gewichtes, dauon wir teglichen
schaden geben musten, vnd dieselben funtzigb) mark er den edlen herren graf Dona-
ten vnd graf Diethelmen von Toggenburg5 vff das phant ze Rapreswile6 gesla-
gen hat, also geloben vnd verheissen wir bi guten truwen fur vns vnd vnser nachko-
men, wenn der egenant vnser genediger herr hertzog Leupolt oder sin erben den vor-
genanten satz ze Rapreswile von den obgenanten von Toggenburg zu iren handen
losen vnd ledigen wellent, daz wir in denn zu derselben losung mit den vorgenanten
funtzigb) marchen ze staten komen vnd in die dar geben sullen vnd wellen vnuertzo-
genlich vnd mit vnserm guten willen an alles geuerde. Vnd des ze vrkund so geben wir
den brief von vnser vnd vnser egenanten nachkomen aller wegen versigelten mit der
bescheiden Vlr ichs des Valken von der Alten Rapreswile vnd Arnolts des Bru-
chis daselbs anhangenden insigeln, die der sach vsrichter vnd botten von vnsern we-
gen gewesen sind. Der geben ist ze Rinfelden7 nach Crists geburt dritzehenhundert
jar, darnach in dem dri vnd achtzigisten jare, an samstag vor sand Lucien tag.
a) Initiale W 2,7 cm hoch. – b) A.

5987. 14. Dezember 1383
Abt Konrad von Muri 1 verleiht an Elisabeth Landolt von Marbach 2 Güter zu Erblehen.
Letzter Zeuge: . . . Johans Snewli von Rapreswile3 . . .

Or.(A), StaatsA Zürich, C II 18, 509.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2924.
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5986. 1March, Bez. SZ. – 2Alt-Rapperswil, abg. Burg, Gem. Altendorf, Bez. March SZ. – 3Herzog Leo-
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(VII.) (1352 – † 1385) v. Toggenburg. – 6Rapperswil, Bez. See. – 7Rheinfelden, Stadt u. Bez. AG.

5987. 1Konrad Brunner, 1380–1410 Abt des Benediktinerklosters Muri, Gem. u. Bez. AG. – 2Gem. Thal-
wil, Bez. Horgen ZH. – 3Rapperswil, Bez. See.
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5988. Diessenhofen, 17. Dezember 1383
Johann Brack und Johann Blümliglanz, Truchsessen von Diessenhofen, quittieren dem
Abt von St.Gallen für den Zins von dem Hof zu Wil.

Or.(A), SiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fasz. 3. – Papier 21,5/14,5 cm. – 2 Siegel, vorn aufgedrückt,
abgefallen, 1. ∅ 3,3 cm; 2. ∅ 3 cm.

Druck: UB St.Gallen IV, 1891.

Regest: Thurg. UB VII, 3773.

Wira) zwen Johans Truchsazze genant Prakk vnd Johans genant Blumliglantz L
beid T r u c h s a z z e n von Diessenhouen1 ritter vergehint offenlich mit L vrkund
diss briefs, daz wir der funfzehen phunt Cost(entzer) pfenning, die L vns der êrwir-
dig herr der abt von sant Gal len jarlichs git von dem hof ze Wyle2, von disem jar
vnd vff den tag, alz dirr brief geben ist, gar vnd gantzlich gewert sigint. Vnd da von so
sagent wir in der selben pfenning ledig vnd quitt. Vnd dez ze warem vrkund so habint
wir vnsru insigel ze end dirr geschrift gedrukt vff disen brief. Der geben ist ze Dies-
senhouen an dem nachsten dunstag nach sant Lucien tag, anno domini Mo.CCCo.
LXXX tercio.
a) Initiale W 2,2 cm hoch.

5989. 1383
Kunz Tront zu Schaan verkauft an Hans im Hof zu Schaan eine Hofstatt zu Schaan.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, RR.1.B.5. – Pg. 29/20 cm. – Siegel ∅ 2,7 cm, besch., +S’.IOHIS.DE.VN-
DERWEGEN.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 19, S. 595 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1892 (unvollständig). –
Liechtenstein. UB I/2, 60.

Icha) Cuntz Tront sesshaft ze Schan1 kund vnd vergich aller menlichem, die disen
brief sehent oder horent L lesen, dz ich mit guter vorbetrachtung nach rat miner frund
vnd erben vnd mit willen vnd L gunst junkher Hansen von Vnderwegen2 Rudolfs
salgen sun von Vnderwegen han ze koffen geben L recht redlich vnd aigenlich ze ai-
nem staten vnd ewigen kof dem erbern fromen man Hansen im Hof ze Schan vnd
allen sinen erben, ob er enwere, min aigen hofstat gelegen da selbs ze Schan in mit-
ten im dorfb), stosset an das Mos3, die selben obgenant hofstat mit grunt mit grat mit
steg mit weg mit wunn mit waid vnd mit aller zugehord, daz och vnbekumbert ledig
vnd los ist vnd nut dar ab gat noch gan sol won dem lutpriester ze Trisen4 iarlichen
vnd ellu iar sechs phenning Cost(entzer) munsz ze zwain jarziten, dz han ich alsus
fur mich vnd fur alle min erben im vnd allen sinen erben mit allen rechten vnd nut-
zen ains vn ge uarlichen redlichen ewigen kofs ze rechtem luterm aigen ze koffenn ge-
ben vmb zwolf schilling phenning Costentzer munsz, dero ich gar nach minem wil-
len nutzlich von im gewerot vnd bezalt bin. Vnd ist och dz beschehen mit allen sachen
worten vnd werchen, alz dirr ewig koff wol craft hat vnd han sol vnd iemer vest vnd
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stat beliben sol an all geuerd vnd irrung, vnd sollint och ich vnd all min erben sin vnd
aller siner erben recht vnd gut gewern sin nach recht vmb disen ewigen koff der obge-
nanten hofstatt mit allen zuge(horden) vnd rechtung, als och hie uor ist beschaiden,
wa es inen iemer notdurftig wirt an gaistlichen oder an waltlichen gerichtan, wie vnd
wa su sin och bedurfen, mit guten truwen an all geuerde. Des alles ze ainem waren of-
fen vrkund vnd gantzer vester sicherhait han ich obgenanter Cuntz Tront gebetten
den wolbeschaiden junker Hansen von Vnderwegen, dz er sin aigen insigel henk
an disen brief, dz selb min aigen insigel ich obgenanter Hans von Vnderwegen von
siner ernstlicher batt willen gehenkt han an disen brief, won es mit minemc) willen
gunst vnd hand beschehen vnd volfurt ist, als es wol craft vnd macht hat vnd han sol
nu vnd hie nach. Der geben wart, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert iar
vnd dru vnd achtzig iar. 
a) Initiale J 4,4 cm lang. – b) Es folgt durchgestrichen dz wilent Cuntzen Gabertschen wz. – c) mi korr. aus
wi.

5990. St.Gallen, 4. Januar 1384
Laurenz Arnolt, Johann Ötli und Enz Gädemler, Bürger zu St.Gallen, verpflichten sich
der Stadt gegenüber wegen eventueller Anfechtung der Erbschaft Rudolf Behaims.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 27.2. – Pg. 30/24 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 558; 2. u. 3. fehlen. – Ge-
schrieben von gleicher oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5992, 6005, 6120, 6125, 6161, 6180,
6274, 6275, 6276, 6303, 6317.

Druck: UB St.Gallen IV, 1893 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir dis nâchge-
nemten Laurentz Arnolt, Johans Ot l i L vnd Entz Gademler burger ze sant
Gal len vnd veriehen offenlich an disem brieff von des êrbes vnd erbschaft wegen L li-
gendes vnd varendes gutes, als Rudolf f Behaim salig wilunt burger ze sant Gal len
gelâssen hat, das selb erb vnd erbLschaft die fromen wîsen der burgermaister vnd der
rât gemainlich ze sant Gal len disen nâchgenemten erberen luten Cunraten vnd V l -
r ichen Bûsskugeln gebrudern vnd Hainrichen Riser von Schnuf is 1 vnd V l r i -
chen am Berg, des selben Rudolf f Behaims saligen erbornen frunden, hant lassen
gelangot vnd ervolget, darvmb so haben wir durch der selben erberr lut bette willen al-
le drie vnuerschaidenlich gelopt vnd vns gegen den selben dem burgermaister dem rât
vnd gegen den burgern gemainlich ze sant Gal len verbunden vnd bindent vns des
mit disem brieff, also beschah, das ieman, wer oder welhi die warint frow ald man
pfaff oder laye gaistlich oder weltlich, wie er oder wie si genant warint, die vorgedah-
ten den burgermaister vnd derb) rât oder die burger gemainlich der selben stat ze sant
Gal len ald ir nâchkomen oder dehainen burger von sant Gal len besunder, frowen
oder man, von des vorgedâhten erbes vnd êrbschaft wegen ligendes oder varendes gu�-
tes, so der obgenant Rudolf f Behain salig gelassen hât, iemer ansprachint v̂fftribint
oder bekumbertint, es war mit gaistlichen oder mit weltlichen gerihten, es war vmb
vbernutz ald von vbernutzze wegen ald von dehainerlay ander sache wegen ald mit de-
hainerlay ander ansprach, wenne oder wa ald wie dik das beschah ietzo oder hienâch,
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das wir su darvmb allweg verstân versprechen vnd vertretten vnd inen die selben so-
lich ansprachen gantzlich vnd gar ablegen sollin vnd wellent âne allen iren schaden
âne allen furzug vnd widerrede vnd âne alle geuarde. Vnd war, das wir das niht tatint
oder daran sumig warint, wie si ie denn des ze schaden koment in dehainen weg, den
schaden sollint vnd wellent wir den selben burgern von sant Gal len gemainlich vnd
ir ieklichem besunder gantzlich vnd gar ablegen vnd abtun âne allen furzug vnd wi-
derrede vnd âne alle geuarde bi den truwen, als wir gelopt habent.Wir habent och den
selben burgern von sant Gal len gemainlich vnd ir ieklichem besunder vnd iren nâch-
komen vollen vnd gantzen gewalt geben vnd fries vrlob, das su vnd wer in des helffen
wil vns darvmb angriffen pfenden noten vnd heften sont vnd mugent an vnsern luten
vnd gu�tern in stetten in dorffern vnd vff dem lande mit gaistlichen vnd mit weltlichen
gerihten vnd âne alles reht ân klag vnd âne allen zorn, wie vnd wâ oder wâhin su das
getun mugent oder wênt, in stett oder in dorffer oder in welhes geriht si wênt, als vil
vnd als dik, vntz das in ie ir schad, in den si ie dann von des vorgedâhten v̂fftribenns
vnd ansprâchen wegen koment ald komen sint, vnd och der schad, in den si von des
selben pfendens notens vnd angriffens wegen koment, gantzlich abgelait wirt, âne alle
geuarde, vnd sol vns noch vnser lut noch guter davor noch dawider niht schirmen
noch gut sin enkain frihait noch gewonhait enkain buntnust der herren noch der stet-
te enkain burgreht weder stettreht noch lantgriht enkain reht gaistlichs noch weltlichs
gerihtes noch enkain ander sache noch furzug. Vnd des ze offemm wâren vrkunde vnd
stater sicherhait aller vorgeschribner dinge vnd vergiht so haben wir die obgenanten
Laurentz Arnolt vnd Johans Ot l i vnsru insigel offenlich gehenkt an disen brieff,
vnd won ich der obgenant Entz Gademler aigens insigels niht hatt, so han ich er-
betten den erbern beschaidenn Jacob Ruprehten2, den man nemmt der Low, stat -
am man ze sant Gal len, das er sin insigel fur mich gehenkt hât an disen brief im vnd
sinen erben vnschadlich, vnder das selb insigel ich mich willeklich gebunden han aller
vorgeschribnen dinge vnd gedinge. Dirre brief ist geben ze sant Gal len an dem nah-
sten mantag vor dem zwelfften tag, dem man in latyn sprichet epiphanya, in dem jâ-
re, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jâr vnd darnach in dem vier vnd
ahtzigosten jâre.
a) Initiale A 3,7 cm lang. – b) A.

5991. St.Gallen, 7. Januar 1384
Jakob Ruprecht, Stadtammann von St.Gallen, beurkundet, dass Wetzel und Johann
von Ramsen ihrem Lehensherrn Rudolf von Rorschach den Hof Ramsen verkauft ha-
ben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, KK.5.S.1. – Pg. 28,5/25 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 581; 2. Abb. 601. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Vmb den hof ze Ramsow. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5903 (u.a.,
vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 1894 (unvollständig).

Regest: App. UB I, 139.
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Icha) Jacob Rupreht, den man nemmet der Low, statamman ze sant Gal len1 tun
kunt vnd vergich offenlich mit disem L brieue allen, die in sehent lesent oder horent
lesen, daz fur mich kament ze sant Gal len an dem nahsten donstag vor L sant Hyla-
r ien tag nach wihennahten, do ich offenlich ze geriht saz, die beschaiden kneht
Wetzzel vnd Johans genant L von Ramsow2 gebruder vnd nament ze fursprechen
Johansen Widmer burger ze sant Gal len, der offenot an iro stat vnd von ir baider
wegen offenlich vor mir an gemainem geriht vnd sprach, daz sv baid mit ainberem
willen vnd mit guter vorbetrahtung die aigenschaft vnd allu dv reht, die sv hettint ald
hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint zv dem vnd an dem hof, den man
nemmet Ramsow, der ainhalb stôsset an dez Zel lers 3 muli vnd anderthalb an Ro-
senburg4, der iro lehen gewesen war von dem ersamen Rudolf von Roschach5

dem eltern, 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 gewonhait darzu vnd darin gehort, ez sie genemptz oder vn-
genemptz gesuchtz oder vngesuchtz wissentz oder vnwissentz, redlich vnd reht aines
iemer werenden staten êwigen koffes verkoft vnd ze koffenn geben hettint dem vorge-
nanten Rudolf von Roschach vnd sinen erben, ob er enwar, vmb drissig phunt ze-
hen schilling phenning minder guter vnd genamer munse, der sv gantzlich von im ge-
wert warint vnd enphangen hettint vnd an iren offenn nutz bewendet, vnd batent mich
eruarn an ainer vrtail, wie sv im die selben aigenschaft vnd allu iru reht, die sv hattent
an dem vorgenemten hof ze Ramsow, vertgen vnd zv sinen handen bringen soltint
vnd mohtint, alz reht war vnd daz ez kraft hett vnd haben moht nv vnd och hie nach.
Daz tet ich vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, daz sv die selben aigenschaft vnd al-
lu iru reht dez vorgeschribenen hofes ze Ramsow vf senden soltint zv dez egenemten
Rudolfs von Roschach handen vnd daz ez danne also wol kraft vnd maht hetti
nach dem rehten. Also santent sv die selben aigenschaft dez vorgeschribenen hofes ze
Ramsow mit allen den rehten, die sv daran ald darzu hattent ald haben mohtent, wil-
leklich vnd frilich reht vnd redlich vf zv dez vorgenanten Rudolfs von Roschach
handen bi Eglol f von Roschach6 dez selben Rudolfs bruder, alz reht waz vnd alz
och mit gemainer vrtail ertailt waz, vnd verzigent sich och do die vorgenemten Wetz-
zel vnd Johans von Ramsow gebruder offenlich vor mir vnd dem geriht vnd verzi-
hent sich mit disem brieue gantzlich vnd gar fur sich vnd fur alle iro erben dez vorge-
schribenen hofes ze Ramsow mit aller zv gehorde aller aigenschaft aller lehenschaft
aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller
vordrung vnd ansprachen aller reht vnd rehtung, so sv oder iro erben an dem zv dem
ald von dez vorgeschribenen hofes wegen ze Ramsow vnd waz darzu gehort ie gehept
hant ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint. Die vorgenemten Wetzzel
vnd Johans von Ramsow gebruder lobtent och mit iren truwen vnd lobent mit di-
sem brieue fur sich vnd alle iro erben, dez vorgeschribenen hofes ze Ramsow vnd
waz darzu gehort, vnd dez koffes reht wer ze sinne nach dez landes reht vnd och den
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vorgenanten Rudolf von Roschach 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 gesprochen geschadgot oder vf getriben werdent mit dem reh-
ten. Vnd ze vrkund der warhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so han ich
Jacob Rupreht amman da vorgenemt von dez gerihtes wegen min insigel offenlich
gehenkt an disen brief, won ez och mit gemainer vrtail ertailt ward, daz ich ez tun solt.
Darnach veriehent wir die vorgenemten Wetzzel vnd Johans von Ramsow gebru-
der vnd Johans Widmer fursprech in der vorgeschribenen sache ainer gantzzer wâr-
hait aller der dinge, so von vns an disem brief da vorgeschriben stant, vnd ze merer si-
cherhait der selben dinge so han ich Johans Widmer da vorgenemt och min insigel
gehenkt an disen brief mir vnd allen minen erben gantzlich vnschadlich, vnder daz
selb insigel wir die vorgenemten Wetzzel vnd Johans von Ramsow gebruder vns
willeklich gebunden habent aller der vorgeschribenen dinge, won wir aigener insigel
niht habent. Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len an dem vorge-
schribenen donstag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar,
ahtzig jâr vnd darnach in dem vierden jâre.
a) Initiale J 8,5 cm lang.

5992. St.Gallen, 11. Januar 1384
Der Stadtammann zu Feldkirch und der Landammann zu Rankweil geloben der Stadt
St.Gallen, nötigenfalls für Ansprüche Dritter an die Erbschaft Rudolf Beheims, Bürger
zu St.Gallen, einzustehen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 27.3. – Pg. 30,5/20 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 2,6 cm, +S’.IOHIS.DCI.
STOKLI.MISTRI; 2. ∅ 2,6 cm, +S’.IOHIS.D.HOVE.MIST.PVICIE. – Geschrieben von gleicher
oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5990 (u.a., vgl. dort).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, zu 1893.

Allena) den, die disen brieff ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir dis nâch -
genemten Johans Stokl i statamman ze Veltki lch1 L vnd Johans von Hofen lant -
am man ze Rankwil 2 vnd veriehen offenlich an disem brieff, won die fursichtigen
 wîsen der burgerLmaister vnd der rât gemainlich der stat ze sant Gal len den erberen
luten Jak Behaims salgen kinden von Schnuf is 3 vnsers L gnadigen herren graf Ru-
dolf fs von Montfort 4 luten das erb vnd êrbschafft ligendes vnd varendes gutes, als
Rudolf f Behain salig iro bruder wilunt burger ze sant Gal len gelassen hât, hant lâs-
sen gelangot vnd ervolget, darvmb so haben wir den selben dem burgermaister vnd
dem rât gemainlich der stat ze sant Gal len gelopt baide vnuerschaidenlich bi guten
truwen vnd lobent vnd bindent vns des mit disem gegenwurtigen brieff also, beschach
das ieman, wer oder welhi die warint, frow oder man pfaff oder laye gaistlich oder
weltlich, wie si genant warint, die selben den burgermaister vnd den rât gemainlich
der selben stat ze sant Gal len ald ir nâchkomen oder dehainen burger ald burgerinen
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von sant Gal len besunder von des selben erbes ald erbschaft wegen ligendes ald va-
rendes gutes, so der obgenant Rudolf f Behain salig gelassen hât, iemer ansprachint
v̂fftribint oder bekumbertint, es war vff gaistlichen oder vff weltlichen gerihten, es war
von vbernutzze oder von dehainerlay ander sache wegen ald mit dehainerlay ander
ansprache, wenne wâ oder wie dik das beschach, das wir su darvmb allweg verstân
versprechen vnd vertretten vnd inen die selben ansprachen gantzlich vnd gar ablegen
vnd abtriben sollin vnd wellent âne allen iren schaden âne allen furzug vnd widerrede
luterlich vnd âne alle geuarde. Vnd war, das wir das niht tatint oder daran svmig wur-
dint, wie si dann des ze schaden koment in dehainen weg, den schaden sollint vnd
wellent wir den selben dem burgermaister dem rât vnd den burgern gemainlich von
sant Gal len vnd ir ieklichem besunder vnd iren nâchkomen gantzlich ablegen vnd
abtun âne allen furzug vnd widerrede bi den truwen, als wir gelopt habent. Wir haben
och den selben burgern von sant Gal len gemainlich vnd ir ieklichem besunder vol len
vnd gantzen gewalt geben vnd fries vrlob vnd gebent in mit disem brieff, das si vnd
wer in des helffen wil vns darvmb angriffen pfenden vnd noten sont vnd mugent an
allen vnsern luten vnd gutern in stetten in dorffern vnd vff dem lande mit gaistlichen
vnd mit weltlichen gerihten vnd âne alles reht ân klag vnd ân allen zorn, wie vnd wâ
oder wâhin si das getun mugent oder went, in stett vff burg oder wâhin si went, als vil
vnd als dik, vntz das in ie ir schad, in den si ie dann von des vorgedâhten v̂fftribens
vnd ansprâchen wegen koment ald komen sint, gantzlich abgelait wirt âne alle geuar-
de, vnd sol vns noch vnser lut noch guter davor noch dawider niht schirmen noch gut
sin enkain frihait noch gewonhait enkain buntnust der herren noch der stette enkain
burgreht stettreht lantgriht noch enkain gaistlichs noch weltlichs gerihtes noch en kai -
ner lay ander sache noch furzug. Vnd des alles ze offemm wâren vrkunde so haben wir
die obgenanten Johans Stokl i statamman vnd Johans von Hofen lantamman, als
vorgeschriben stât, vnsru insigel offenlich gehenkt an disen brieff. Der ist geben ze
sant Gal len an dem nahsten mantag vor sant Hylarius tag des hailgen byschoffs in
dem iâre, do man von Cristus geburt zalte druzehenhundert jâre vnd darnach in dem
vier vnd ahtzigosten jâre.
a) Initiale A 3,3 cm lang.

5993. Berneck, 15. Januar 1384
Dietzi Firabend von Berneck verkauft an Ulrich von Ems einen Weingarten zu Has-
lach.

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 7883. – Pg. 37/19 cm. – Siegel abh., besch., Abb. 594.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A. II, 175 (unvollständig).

Regest: J. Zösmair, 20. Rechenschafts-Bericht des Vorarlberger Museumsvereins (1880), S. 65,
Nr. 26. – UB St.Gallen IV, 1895.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Dietzi Firr  -
âbent von Bernang1 im Rintal vnd vergih des offenlich mit disem brief fur mich
vnd alle min L erben vnd nahkomen, daz ich mit wolbedahtem mut vnd mit guter vor-

Nr. 5992–5993 1384 165

5993. 1Berneck, Bez. Unterrheintal.

5

10

15

20

25

30

35

40



betrahtung von miner redlichen not wegen das stuk vnd den inuang mit winreban, das
zu L dem wingarten, den man memmetb) der Haslacher, gehoret hat vntz vff disen
hutigen tag, alz dirre brief geben ist, das selb stuk vnd inuang gelegen ist ze HasL lach2

im Rintal entswuschent der burg ze Zwingenstain3 vnd dem Kobel4 gen dem
Kobel mit allem dem inuang vnd vsgeschidgung, so ingeuangen vnd vsgeschiden vnd
gezaichnot ist mit offnen marken vnd mit dem graben, der das selb stuk vnd den sel-
ben inuang schidgot vnd zaichnot von dem vorgeschriben wingarten, den man nem-
met der Haslacher, also dz der selb grab gemain sol sin, das selb stuk vnd inuang
ainhalb stosset an Swartzachs wingarten, anderthalb an den akker, den man nem-
met der Nydegger, mit winreban mit veld mit wunn mit zwî mit bomen mit zunen
mit hagen mit stok mit stain mit stegen mit wegen mit wasser mit wasserflussen vnd
gengen mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten mit allem dem, es sie benemt ald vn-
benemt, so von reht ald von gewonhait zu dem selben stuk vnd inuang ald darin ge-
horet, vnd mit aller zugehord redlich vnd reht verkoffet vnd ze koffenn geben han
dem fromen vesten ritter herr V l r ich von Amptz5 dem eltern vnd sinen erben, ob er
ewar, vmb zwai vnd drissig pfund pfenning guter vnd genamer Costentzer muns,
dero ich gantzlich von im gewert bin vnd bezalt, die ich an minen redlichen nutz be-
wendet vnd bekert han, das selb stuk vnd inuang min reht lehen ist gewesen von dem
erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, dannen ich im vnd sinen erben das selb stuk vnd
inuang mit aller zugehort redlich vnd reht gevertgot vnd zu iren handen braht han, als
reht sitte vnd gewonlich was vnd alz es kraft vnd maht haben sol nu vnd hienach, vnd
darumb so han ich mich verzigen vnd verzihe mich mit disem brief fur mich vnd fur
alle min erben vnd nachkomen gen dem selben herr V l r ich von Amptz vnd gen al-
len sinen erben vnd nachkomen des vorgeschriben stuks vnd inuangs mit aller zuge-
hord aller aigen schaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller gewer lut vnd brief alles
rehten gaistliches vnd weltliches gerihtes aller vordrung vnd ansprach aller reht vnd
rehtung, so ich oder min erben vnd nachkomen an dem zu dem vnd von des vorge-
schriben stuks inuangs vnd was darzu gehort ie gehept habent ald hienach iemer ge-
haben oder gewinnen mohtent gar oder an dehainem tail, vnd daz ich noch enkain
min erben ald nachkomen noch nieman andre an vnser stat noch von vnser wegen den
vorgenemten herr V l r ich von Amptz noch enkain sin erben noch nachkomen von
des vorgeschriben stuks vnd inuangs wegen niemer mer sullent noch mugent ange-
sprechen vfgetriben bekumberren bekrenken noch in dehain wîs beswaren weder mit
gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch an reht noch mit enkainerlay ander sach
noch furzug ân alle geuard, darzu han ich och gelopt mit miner truw vnd loben mit di-
sem brief fur mich vnd fur alle min erben vnd nahkomen, des vorgeschriben stuks vnd
invangs mit aller zugehord vnd des vorgeschriben kofs reht wer ze sin nach dem reh-
ten vnd den vorgenemten herr V l r ichen von Amptz vnd alle sin erben vnd nachko-
men ich vnd min erben darumb ze versprechenn vnd ze verstann an allen stetten gen
aller manglichem ân allen iren schaden, wenn wa oder wie dik su sin bedurfent ald
dauon von ieman angesprochen geschadgot oder vfgetriben werdent mit dem rehten.

166 1384 Nr. 5993
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Vnd ze warem vrkund vnd gantzer sicherhait aller diser vorgeschriben ding vnd ge-
dingd so han ich der vorgenemt Dietzi Virrâbent gebetten den fromen Rudgern
den Beham von Bernang, daz er sin insigel fur mich vnd min erben gehenket hat an
disen brief, won ich aigens insigels nit enhan. Ich Rudger Beham dauorgenemt ver-
gih, dz ich von ernstlicher bet wegen des obgenanten Dietzis Virrabends min insi-
gel gehenket han an disen brief mir vnd minen erben gantzlich vnschadlich. Dirre
brief ist geben ze Bernang an dem nahsten fritag nach sant Hylarien tag in dem jâr,
do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jâr, ahzig jâr vnd darnach in dem
vierden jar.
a) Initiale A 3 cm lang. – b) A.

5994. 16. Januar 1384
Johann von Wängi sendet Abt Kuno von St.Gallen den Turm zu Wängi auf und bittet
um Verleihung an ihn, seinen Bruder Rüdger und an Johann von Stettfurt.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fasz. 3. – Papier 22/14,5 cm. – Siegel hinten aufgedrückt,
∅ 3 cm, besch., wie in Nr. 5906.

Druck: UB St.Gallen IV, 1896.

Dem erwirdigen minem gnedigen herren hern Chun abt des gotzhus ze sant Gal len1 L
embieten ich Johans von Wengi2 minen vndertenigen willigen dienst. Gnediger
herr, als ich L den turn ze Wengi vnd ander guter vnd och etlich man vnd wiba) von
vch vnd von vwerm L gotzhus ze lehen han, als si min vordern an mich bracht hant,
die selben lut vnd och gut send ich vwern gnaden vf mit disem brief, also das ir si in
gemeinde wis lihent mir, her Rudger von Wengi minem bruder vnd her Johans
von Stetfurt 3 miner basen sun. Vnd bit vwer gnad flissklich vnd ernstlich, das ir die
selben guter vnd och lut von mir also vfnement vnd si vns dien vorgenanten drijen in
rechter gemeind lihent. Des getruw ich vwern gnaden wol vnd wil och in allen sachen
iemer dester gerner tun, was ich weis, das vwern gnaden lieb vnd dienstber von mir
ist. Diser sach ze vrkund han ich min insigel offenlich ze rug gedruket vff disen brief.
Der geben ist an dem nechsten samstag nach sant Hilar ien tag, anno domini Mo.
CCCo.LXXXo quarto.
a) wib korr. aus lut.

5995. Schaffhausen, 29. Januar 1384
Johann Schulthaiss von Schaffhausen und seine Gemahlin verkaufen den Grafen Donat
und Diethelm von Toggenburg den Widemhof zu Russikon mit dem Kirchensatz.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 2172. – Pg. 43/25 cm. – Siegel Fragm., . . .NS.SCHVLTHAIS. . . –
Rückvermerk (15. Jh.): Russikon vnd die zwen altar ze Vtznang1.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2938.
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5994. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Wängi, Bez. Münchwilen TG. – 3Johann v. Stettfurt (Bez. Frau-
enfeld TG), Notar, 1359–1364 Kaplan am Fraumünster Zürich, 1366 – † 1400 Chorherr des Fraumünsters,
1378 – † 1400 Kirchherr v. Maur (Bez. Uster ZH), 1383 – † 1400 Chorherr des Grossmünsters Zürich, 1390
Cantor am Grossmünster.

5995. 1Uznach, Bez. See.
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Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horrent lesen, kundent wir Johans
Schulthaiss von Schafhusen2 ritter vnd fro Margret Gelfr idin sin elicher wir-
tin vnd L veriehent offenlich mit disem brief fur vns fur alle vnser erben vnd nachko-
men, die wir vesteklich herzu bindint, das wir mit guter vorbetrahtung vnd beschai-
denhait vnd L mit rehter wissend vnd vnser redlicher not wegen verkoffet habint den
hof gelegen ze Russicon3 in Costenzer bystum genant du widum vnd den kilchen-
saz da selbs ze Russicon, L der in den selben hof gehort, vnd habint den selben hof
mit wasen mit zwî mit wisen mit akkern mit holtz mit veld mit wnne mit waiden mit
steg mit weg mit ingeng mit vsgeng vnd den vorgenanden kilchensaz ze Russicon,
der in den selben hof gehort, mit pfrunden mit altarn mit dem lupriester ampt vnd mit
andern rehtungen mit besezzen vnd mit entsezzend vnd mit allen den rehten nutzzen
gewonhaiten vnd zugehorden, so von reht vnd gewonhait zu dem selben hof vnd kil-
chensatz vnd in den selben hof vnd kilchensaz gehort vnd gehoren sol vnd als wir vnd
vnser vordren den hof vnd kilchensaz bis her inne gehebt vnd genossen habint, fur vns
vnser erben vnd nachkomen wir baidu gemainlich vnd ietweders besunder fur reht ai-
gen ains rehten redlichen ewigen bestaten vngeuarlichen vnd vnwiderruflichen koffes
ze koffen geben den edlen wolerborn herren graf Donaten vnd graf Diethelmen
von Tokkenburg4 gebrudern vnd irn erbun vmb aht hundert guldin sehtzig guldin
vnd drithalben guldin alles guter vnd genger an gold vnd an gewiht, der wir gar vnd
ganzlich von inan bezalt vnd gewert sint vnd in vnsern vnd in vnser erben schinbern
offen nutzze komen vnd bewendet sint, vnd won wir den vorgenanden koff fur vns
vnd vnser erben vnd nachkomen als reht vnd als redlich gen denan vorgenanden her-
ren von Tokkenburg vnd gen irn erben getan vnd vollefurt hant, so hant wir den sel-
ben hof vnd kilchensaz mit allen rehten nuzzen gewonhaiten vnd zugehorden, so von
reht vnd gewonhait dar zu vnd dar in gehort vnd gehoren sol, zu irn vnd zu iro erben
handen braht fur reht aigen nach des landes reht sitt vnd gewonhait vnd hant si och
gesezt vnd sezzent si och wissentlich mit disem brief in liplich nutzlich gewêr vnd
schirm des vorgenanden hofs vnd kilchensazzes vnd vns dar v̂ss. Wir hant och baidu
gemainlich fur vns vnser erben vnd nachkomen vnd ietweders besunder fur sich fur
sin erben vnd nachkomen gen denan vorgenanden herren von Tokkenburg vnd gen
irn erbun an dem vorgenanden hof vnd kilchensaz mit allen rehten vnd zugehorden
vns entzigen vnd entzihent vns och wissentlich mit disem brief an dem selben hof vnd
kilchensaz aller aigenschaft aller manschaft aller lenschaft aller besazzung aller zug-
nust aller gewêr aller kuntschaft lut vnd briefen aller vordrung vnd ansprach, so wir
vnd vnser vordren dar an oder dar zu bis her ye gehebt habint ald wir oder vnser er-
ben vnd nachkomen ald yeman andre von vnsern wegen ald an vnser stat nû ald
hienach dar an oder dar zu noch mohtint gewinnen, vnd och aller rehten gaistlichs
vnd weltlichs gerihtes, da mit wir ald vnser erben oder yeman andre von vnsern wegen
oder an vnser stat nû ald hienach zu dem vorgenanden hof vnd kilchensaz pfrunden
lupriester ampt vnd altarn mit allen rehten vnd zugehorden gar oder zu dehainen tailn
kondint ald mohtint gesprechen in dehain wise ald weg oder mit dehainen andern
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5

10

15

20

25

30

35

40



sachan, ane geuard. Wir hant vns och baidu gemainlich fur vns fur vnser erben vnd
nachkomen vnd ietweders besunder fur sich fur sin erben vnd nachkomen entzigen
vnd entzihent vns och wissentlich mit disem brief des rehten, dem man spricht ge-
main verzihen vervach nit, vnd och alles des vszugs, da mit wir vnser erben ald yeman
andre von vnsern wegen ald an vnser stat nû ald hienach kondint ald mohtint gespre-
chen oder mit dehainen sachan vs geziehen, daz wir in disem koff ald in dehainen
sachan stukken vnd artikkeln betrogen warint. Wir hant och gelobt mit guten truwen
vnd lobent es och wissentlich mit disen brief fur vns fur vnser erbun vnd nachkomen,
des vorgenanden hofs kilchensazzes pfrunden altarn mit allen rehten vnd zugehorden
vnd och des koffes fur reht aigen reht wern ze sin nach reht gen manlichem vff gaist-
lichen vnd weltlichen gerihten vnd och an allen den stetten, da sin die vorgenanden
herren von Tokkenburg baid oder iro dewedre besunder ald iro erbun notdurftig
sint, wenne wie wa vnd als dik dz beschiht, dz si baid gemainlich oder dewedre vnder
inan besunder ald ir erben darvmb vfgetriben angesprochen werdent, dz wir vnd vn-
ser erben su vnd ir erben dar vmb versprechen verstan entrihen vnd ledig machen
sond ane irn schaden vnd och ane allen furzug ane geuarde. Vnd sint allu vorgescrib-
nu ding vnd geding beschehen vnd vollefurt mit aller ehafti hantvesti gewarsami wor-
ten werchen raten vnd getaten, so dar zu gut nuzze vnd notdurftig warent vnd dar zu
gehort von reht vnd gewonhait. Vnd des ze vrkund ze warhait vnd ze merer sicherhait
aller vorgeschribner ding vnd geding, won ich obgndu b) Margret Gelfr idin des vor-
genanden Johansen Schulthaissen von Schafhusen ritters elicher wirtin insigels
nit enhan, so verbind ich mich vnder des selben hern Johansen Schulthaissen von
Schafhusen ritters mins elichen mans insigel. Ich obgenander Johans Schult -
haiss von Schafhusen ritter vergih ainer ganzun warhait aller der ding, dz ich min
insigel fur mich fur min vorgenandu elicher wirtin fro Margreten Gelfr idin vnd
fur vnser erbun aller vorgescribner ding vnd geding ze warhait offenlich gehenket han
an disen brief. Dis beschah vnd wart diser brief geben ze Schafhusen in der stat an
dem nachsten fritag nach sant Vicencien tag des hailgen martres in dem iar, do man
zalt von Cristus geburt druzehenhundert iar, ahtzig iar vnd dar nach in dem vierden
jare.
a) Verzierte Initiale A 2,4/4,3 cm. – b) A, Kürzungsstrich fehlt.

5996. Feldkirch, 29. Januar 1384
Der Stadtammann von Feldkirch beurkundet, dass Margareta Vaistli und Nes Volrer
sich über die Erbschaft Kuno Volrers verständigt haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.1.A.8. – Pg. 34,5/27 cm. – 3 Siegel, 1. besch., wie 1. in Nr. 5992; 
2. ∅ 3 cm, abgeschliffen, Umschrift nicht lesbar. – 3. ∅ 2,9 cm, besch., (+S’.HE)RICI.DCI.BACHLI.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 19, S. 595 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1897.

Icha) Johans Stokl i statamman ze Veltkirch1 kund vnd vergich offenlich mit di-
sem brief, daz ich ze gericht sass ze Veltkirch in der stat L an dem nachsten fritag vor
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vnser frowen tag ze der liehtmiss von gnaden vnd gewaltz wegen dez edeln vnd hoch-
erbornen mines L gnadigen herren graff Rudolf fs von Montfort 2 herren ze Velt -
kirch, do kament fur mich vnd fur offen verbannen gericht mit fursprechen L die wol-
beschaidnen frowen Margareth Vaist l in wilont Kunen Volrers seligen elichu
husfrow mit ir vogt Hainrichen Hofschriber ze Veltkirch vnd och Nes dez ege-
nanten Kunen Volrers seligen elichu tochter Barte l l i s vogtz von Swartzen-
bachs3 elichu husfrow mit ir rechten vogt Haintzen Bachl in burger ze Veltkirch,
wan der egenant ir elicher man ze den ziten in landes nit wz, vnd offnotend vor mir
vnd vor offem verbannem gericht mit iren vogten vnd fursprechen von der erbschaft
wegen, so su baid angevallen war von dem egenanten Cunen Volrer seligen, darvmb
warint su lieplich vnd tugentlich nach iren frunden vnd ander erber lut rat fruntlich
vber ain komen, als hienach geschriben stat, dez ersten daz der egenanten Marga-
rethen Vaist l inun vnd ir erben werden sol vnd dz ze rechtem aigenn nu hinnanhin
han sol alles daz gut, ez sig ligentz oder varentz aigen oder lehen pfantschaft oder an-
der gut benemptz vnd vnbenemptz besuchtz vnd vnbesuchtz, dz der egenant Cun
Volrer selig gelassen hat Kurwalhen4 halb hie dishalb dem Bodensew, vnd sun-
derlich waz er in Kurwalhen het geheptb), dz solt alles der egenanten Margarethen
Vaist l inun vnd ir erben volgen vnd dz ze rechtem aigenn han an all widerred vnd
an all geverd, vsgenomen die vier vnd funfftzig pfunt pfenning, die in der edel min
gnadiger herr grauff Hainrichc) Werdenberg von Sangaus5 schuldig war, vnd die
zwai vnd viertzig pfunt pfenning, so in Hensl i von Vnderwegen6 schuldig war
nach ir brief sag, die soltind der egenanten Nesun Volrer inun vnd ir erben gentz-
lich an alles minnren werden an all widerred vndd) an all geverd, vnd wz ir oder ir er-
ben an der egenanten mins herren graff Hainrichs geltschuld ab gieng, darvmb solt
si die egenant Margareth Vaist l in vnd ir erben von losen an ir schaden. Ez sol och
die egenant Margareth Vaist l in vnd ir erben alle die geltschuld geltun, so der ege-
nant Cun Volrer selig in Kurwalhen hie dishalb Sews gelassen hat ze geltenn, an
schaden der egenanten Nesun Volrer inun vnd ir erben. War aber, dz inen baiden
oder ir erben iena gelt an barschaft gezogt wrd, so der egenant Cun Volrer selig ze
behaltenn geben het, wa dz war ze Kurwalhen oder ze Swaben, da von sol der ege-
nanten Margarethen Vaist l inun ain drittail werden vnd der egenanten Nesun
Volrerinun die zwen tail an all geverd. Ez sol och der egenanten Nesun Volrer i -
nun vnd ir erben werden vnd ze aigen han die vorgenanten sechs vnd nuntzig pfunt
pfenning, als vor ist beschaiden, vnd alles dz gut, ez sig ligentz oder varentz aigen oder
lehen pfantschaft oder ander gut, so der egenant Cun Volrer selig enhalb dem Bo-
densew gelassen hat, benemptz vnd vnbenemptz besuchtz vnd vnbesuchtz, vnd sol
och alle die geltschuld gelten, so er enhalb dem Bodensew hinder im gelassen hat, an
schaden der egenanten Margarethen Vaist l inun vnd ir erben, vsgenomen ob iena
gelt an barschaft funden wrd, als vor ist beschaiden, vnd sol also ietwedru frow vnd
iro erben bi dem vorgenanten irem tail vnd gutern beliben in aller wis, als och vor ist
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5996. 2Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch, 1357 – † 1390. – 3Bartholomäus Niessli, 1345 Ammann, 1357–
1400 Vogt v. Schwarzenbach, Gem. Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. – 4Churwalen = Churrätien. –
5Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans, 1355 – † 1397. – 6Underwegen, Burg, wahrsch. Gem. Pagig, Kr.
Schanfigg GR.
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beschaiden, an all sumung vnd ierrung vnd an all geverd,wan su daz baid alles mit mi-
ner hand vnd mit den vorgenanten iren vogten vor mir vnd vor offem verbannem ge-
richt mit recht vnd mit vrtail volfurt vnd getan hant mit vfgebenn vnd mit entzih-
nust vnd mit allen sachen worten vnd werchen, als ez alles wol kraft hat vnd vest vnd
stat beliben mag nu vnd hie nach. Dez ze vrkund ainer warhait von iro baider bett we-
gen vnd och von dez gerichtz wegen vnd sunderlich daz die egenanten Hainrich
Hofschriber vnd Haintz Bachl i den egenanten frowen mit miner hand vnd mit
dem rechten ze rechten vogten geben wrdent, henk ich obgeschribner statamman min
aigen insigel an disen brief vnschadlich mir vnd minen erben.Wir die vorgenanten
Hainrich Hofschriber vnd Haintz Bachl i vergehent och, dz disu sach, als vor ist
beschaiden, mit vnsern guten willen vnd gunst volfurt ist, als ez wol kraft hat vnd han
mag, wan wir dez tags der obgenanten frowen recht vogt warent, als och vor geschri-
ben stat. Dez ze vrkund henkent wir baid vnsru aigenn insigel an disen brief vn schad -
lich vns vnd vnsern erben. Geben ze Veltkirch an dem nachsten fritag vor vnser fro-
wen tag ze der liehtmiss in dem iar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert
vnd achtzig iar, dar nach in dem vierden jar.
a) Initiale J 10,5 cm lang. – b) h korr. aus anderem Buchstaben. – c) Hier fehlt von. – d) v korr. aus ande-
rem Buchstaben.

5997. 14. Februar 1384
Machtolf von Mönsheim, Hans Schwarzenberger, Albrecht von Wiesenbach und Fridel
von Freising schliessen mit 35 Städten des schwäbischen Bundes, darunter St.Gallen,
Frieden.

Abschr. (B), 14./15. Jh., StadtA Frankfurt, Kopialbuch 9, f. 163, Nr. 430.

Druck: Ruser III, 1683.

Ich Mahtolf f von Moinsheim1, ich Hans Swartzenberger der elter, ich Al  -
brecht von Wisenbach2, die man nennet Baczl ina), vnd ich Frydel von Frysin-
gen3 veriehen vnde bekennen vffinlichin mit diesem brieffe, daz der etel vnser lieber
herre her Engelhart von Winsperg4 zusschen vns den vnsern vnd allen vnsern
helffern uff eine sieten vnd zusschen den erbern wiesen den burgermeistern den reten
vnd gemeynlichen den burgern der stetde, die den bunt zu Swaben mit einander
 haltent, Regensburg, Augspurg, Vlme, Costemcz, Essel ingen5, Rutl ingen6,
Rotwil 7, Wiele8, Vberl ingen9, Memmyngen10, Byberach11, Rauensburg12,
Lyndauw13, sant Gal len, Kempton14, Kouffburn15, Lutkirche16, Yseny17, Phul  -
len dorff 18, Wangen19, Buchau20, Buchhorn21, Nordel ingen22, Dinckelsbo-
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5997. 1Mönsheim, nw. Stuttgart. – 2Wiesenbach, sö. Heidelberg BW. – 3Wohl Freising, Oberbayern. –
4Weinsberg, ö. Heilbronn BW. – 5Esslingen BW. – 6Reutlingen BW. – 7Rottweil BW. – 8Weil der
Stadt, w. Stuttgart. – 9Überlingen BW. – 10Memmingen, bayer. Schwaben. – 11Biberach a. d.Riss BW. –
12Ravensburg BW. – 13Lindau, bayer. Schwaben. – 14Kempten, Allgäu. – 15Kaufbeuren, bayer. Schwa-
ben. – 16Leutkirch BW. – 17Isny BW. – 18Pfullendorf BW. – 19Wangen i. Allgäu. – 20Buchau, nö.
Saulgau BW. – 21Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 22Nördlingen, bayer. Schwaben.
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hel23, Rotenburg uff der Tuber24, Windsheim25, Wießenburg26, Bopfingen27,
Alyn28, Giengen29, Gemunde30, Hal le31, Hei lprunn32, Wympheim33 vnd Wins -
perg den iren vnd allen iren helffern uff die andern sieten geredt vnd getedinget hat
vmb alle zweyung bruche vientschafft vnd kriege, die wir die vnsern vnd vnser helffer
mit den vorgenanten stetden den iren vnd iren helffern bis uff diesen hutigen tag ge-
tan vnd gehabt haben, das die zumale abesint vnd abesin sollent vnd alles ein gericht
sache sin sol vnd ist vnd daz wir noch nyman von vnsern wegen an die vorgenanten
stetde an die iren noch an ire helffer nymerme gerechen noch geayfern sollen mit wor-
ten noch mit wercken heymlichen noch vffenlichen vnd sollen auch widder die vorge-
nanten stetde alle noch wider ire deheine besunder nymmerme getun noch gesin in de-
heine wiese ane alle geuerde. Vnde was wir der iren oder ire helffer gefangen haben,
die sollen alle ledig vnd lois sin. Vnd wir sollen auch furbaß iren frommen werbin vnd
irn schaden warnen ane geverde. Vnd were, obe sie kriege oder vientschafft von ieman
an gienge oder angeende wurde, wanne die von Eßel ingen vns oder iglichin besun-
der des ermant mit iren vffin brieffen an die stetde, da man vns dan vindet, vngeuer-
lichin, daz wir dan oder wilcher des ermanet wirt, kommen sollen gerieten iglicher mit
sines selbes lybe, so er schierste mag, vngeuerlichin in der stede eyne, welche man ie-
me benennet, vnd sal dar yn sin achtage uff sine eigen koste vnd yn getruwelichin
helffen zu weren vnd zu behuten widder menglich ire viende ane alle geuerde. Vnd
nach den achtagen ist dan, das die stetde vnser lenger bedorffin, dar vmb sollent sie
vns tun vnd gelten, das zietlich ist, das wir yn destebaß gedienen mogen. Ist aber, das
sie mit vns nit uber ein komen vngeuerlichin, so mag vnser iglicher nach den achtagen
ryten, wo er wil, doch also, das vnser deheiner widder die vorgenanten stetde oder die
iren nit sin sal, als vorgeschriben sted, ane alle geuerde. Auch ist geretd, das vnser de-
heiner widder die Rynisschen stetde nit sin sal als langebb) ir bont weret, den sie mit
den Swebisschen stetden hant, ez were dan, daz wir oder vnser eins geborner frund
mit yn samenthafft oder mit ir eyner besunder zu schaffende hetten oder gewunnen
vnd vns oder vnser frunde an recht wol benugt vnd sie vns des vßgiengen, so mag vn-
ser iglicher vnd die sinen die selbin wol kregen oder sinen frunden beholffin sin als
lange, bis vns oder vnsern frunden bescheidenheid von yn widderfarn mag, vnd damit
sal vnser deheiner widder den vorgenanten stetden vnd widder dirre richtunge nit ge-
tan han alles ane geuerde. Were auch, ob vnser deheiner vnder eyme herren seßhafft
were oder in sinem sloß geseßen oder da ynne ein amptman were vnd dar ynne be-
griffen wurde, also daz die vesten oder sloß von den vorgenanten stetden vnd den iren
brennet vnd benotig wurdent, die wiele wir dar ynne weren, die vesten sloß vnd banc -
zu�ne mag vnser iglicher wol helffen weren nach sime vermogen, vnd wurde vnser de-
heiner da geschediget oder obe er schaden her uß dete, wie daz geschee, daz sal diese
sune vnde richtunge nit ruren nach antreffin in deheine wijse ane geuerde. Ouch han
ich Mahtolf f besunder vßgenomen den eteln herren herr Phi l ippis von Falkin-
stein34 den eltern, das ich widder den nit sin sal, wan ich siner gefanger gewesin bin
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5997. 23Dinkelsbühl, Mittelfranken. – 24Rothenburg o. d.Tauber, ebd. – 25Windsheim, ebd. – 26Weis-
senburg i. Bayern, ebd. – 27Bopfingen, ö. Aalen. – 28Aalen BW. – 29Giengen a. d. Brenz, nö. Ulm. –
30Schwäbisch Gmünd BW. – 31Schwäbisch Hall BW. – 32Heilbronn BW. – 33Wimpfen, n. Heilbronn
BW. – 34Philipp v. Falkenstein (w. Rottweil BW).
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vnd ieme das zu den heilgen gesworn han. Ouch sollen wir in den vorgenanten stetden
geleid vnde gud sicherheid han, zu welchen zieten wir dar in ryten vngeuerlichin, auch
also, obe wir icht zu schaffen hetten oder gewunnen vnd des rechten bij yn bliben wol-
den vmb die sache vngeuerlichin. Were auch, obe die vorgenanten stetde, die zu dem
bunde gehoren, ir eyne oder me von dem bonde queme vnd abefielen, die selbin oder
der selbin stad, die also abgefallen were, sal vnser deheiner furbaß nit me hafft noch
virbunden sin von dirre richtunge wegen ane geuerde. Vnd das diese sune vnd rich-
tunge vnd alle vorgeschriben dinge gantz war vnd stede bliben, so habin wir globet
vnd zu den heilgen gelerte eyde gesworn zu tun zu haben vnd zu vollenfuren alles, daz
von vns vorgeschriben steed, ane alle argeliste vnd geuerde. Vnd des zu vrkunde vnd
guter sicherheid so geben wir den vorgenanten stetden diesen brieff mit vnsers vorge-
nanten herren von Winsperg, den wir her an gebeten haben, mit mynem Mahtolf -
f is, mit myme Hanse Swarczenbergirs vnd mit myme Albrecht(es) Wissen-
bach eygen anhangenden inges(igel) besiegelt, vnder den ich Frydel von Frysingen
mich veriehe vnd auch virbinde aller vorgeschriben dinge. Ich Engelh(art ) von
Winsperg obgenant virgehe vnd bekenne ouch, daz ich die vorgeschriben sune vnd
richtunge zusschen den vorben(anten) teyln uff beidensieten beretd vnd betedinget
han, als vorgeschriben sted, vnd des zu vrkunde so han ich durch beider teyle bede
willen myn eigen ingesigel zu gezugnisse dirre vorgeschriben dinge gehangen an die-
sen brieff. Diz geschach vnd wart dirre brieff geben an sant Valentins dage nach Cri-
sti geburte druczehen hundert vnd in dem vier vnd achtzijgisten jar.
a) Unsichere Lesung, viell. Raczlin. – b) B.

5998. 22. Februar 1384
Albert von Andwil verkauft an Heinrich von Helmsdorf eine Vogtei zu Biessenhofen,
Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, Aliena, Äppishausen, vol. I, 3. – Pg. 28,5/16 cm. –
Siegel besch., Abb. 602.

Regest: Thurg. UB VII, 3782.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, kunde ich Albreht von
Ainnwil le1 vnd vergich des L offenlich mit disem brief fur mich vnd fur alle min êr-
ben, das ich mit wolbedâhtem mut reht vnd redlich verkofft L vnd ze koffenn geben
han dem frômen vesten ritter her Hainrich von Hermenstorf 2 vnd sinen êrben, ob
er nit war, L die vogtay des hofes vnd gutz gelegen ze Busenhofen3, den man nem-
met des Jungen hof, du selb vogtay jarlich giltet vnd gelten sol ainen mut gutz vnd
wolberaitz habern Byschof fce l ler4 messes, zway guti herbst hunr vnd ain gut vas-
naht hun, vnd min reht lehen gewesen ist von dem êrwirdigen gôtzhûs ze sant Gal-
len, vnd ist dirre koff beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich vmb dru pfuntz guter
haller, der selben haller ich von im gantzlich vnd gar gewert bin vnd von im enphan-
gen han vnd an minen guten nûtz bekêrt han, vnd han im och die selben vogtay mit
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allen rehten vnd ansprâchen, so ich dar zu hatt ald haben moht, willeklich vnd frylich
reht vnd redlich v̂f geben vnd geuêrtgot vnd zu siner vnd siner êrben, ob er nit war,
handen braht von lehen herren vnd wie er sin notdurftig ist, also vnd in den rehten,
das du vorgeschriben vogtay hinnenhin mit aller zugehord des vorgenanten herr
Hainrichs von Hermenstorfs ritters vnd siner êrben, ob er nit war, reht lehen sin
sol von dem vorgeschribnen gotzhûs ze sant Gal len, vnd dar vmb so han ich mich
och willeklich verzigen vnd verzihe mich mit disem brief gantzlich vnd gar fur mich
vnd fur alle min êrben vnd han mich verzigen mit disem brief der vorgeschribnen vog-
tay aller aygenschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller gewêr lute vnd brief alles
gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller vôrdrung vnd ansprachen aller reht vnd reh-
tung, so ich oder min êrben, ob ich nit war, an der ald zu der vorgeschribnen vogtay
jê gehebt habint ald noch hinnenhin jêmer gehan ald gewinnen mohtint. Ich obgenan-
ter Albreht von Ainnwil le han och gelobt mit miner guten truwe, das ich vnd min
êrben, ob ich nit war, der vorgeschribnen vogtay vnd och koffes reht wern sullint sin
nach reht des landes gen manlichem an gaistlichem vnd an weltlichem geriht vnd an
allen den stetten, wenn wâ ald wie dik sin der vorgenant herr Hainrich von Her-
menstorf ritter vnd sin êrben, ob er nit war, bedurfent vnd notdurftig sint.Vnd des
ze vrkunde der warhait aller der ding, so an disem brief geschriben stat, so han ich ob-
genanter Albreht von Ainnwil le fur mich vnd fur alle min êrben min insigel offen-
lich gehênkt an disen brief. Der geben ist an dem nahsten mantag vôr sant Mathien
tag des zwelfbotten in dem jâr, do man zalt von Cristus geburt drutzehen hundert jâr,
ahtzig jâr vnd dar nâch in dem vierden jâre.
a) Verzierte Initiale A 3,5 cm lang.

5999. 26. Februar 1384
Ulrich von Hohenlohe schliesst mit Regensburg, 35 Reichsstädten des Schwäbischen
Bundes, darunter St.Gallen und Wil, und dem Land Appenzell ein Bündnis.

Abschr. (B), 14. Jh., StaatsA Nürnberg, Rst. Rothenburg, Akten 325, 5. – Papier.

Druck: Ruser III, 1689.

Regest: L. Schnurrer, Die Urkk. der Reichsstadt Rothenburg 1182–1400, Bd. II 1380–1400 (1999),
1900.

Wir V l r ( ich) von Hohenloch1 bekennen offenlich mit disem brief vor allermannc-
lich, daz wir wolbedahticlich mit vnsers rates rat vns selbe mit allen vnsern vesten
slossen vnd stetten landen vnd luten vns vnd vnsern landen vnd luten zu nutz vnd zu
frumen verbunden haben zu den ersamen wysen burgermeistern raten vnd burgern
gemeinlichen der stat Regenspurg vnd andern dez heilgen Romischen rychs stet-
ten Auspurg, Vlm, Costentz, Essel ingen2, Rut l ingen3, Rotwil 4, Wyl5, Vber-
l ingen6, Memingen7, Bibrach8, Rauenspurg9, Lindawe10, sant Gal len, Kemp-
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5999. 1Ulrich v. Hohenlohe (gen. nach der Burg Hohenloch, w. Nürnberg). – 2Esslingen BW. – 3Reutlin-
gen BW. – 4Rottweil BW. – 5Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 6Überlingen BW. – 7Memmingen, bayer.
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ten11, Kaufbur 12, Lutkirch13, Ysny14, Pful lendorff 15, Wangen16, Bu�chorn17,
Buchawe18, Nordl ingen19, Dinckelspuhel20, Rotenburg uf der Tuber21, Ge-
munde22, Hal le23, Hei lprunnen24, Winpfen25, Winsperg26, Bopfingen27, Au-
lun28, Giengen29, Wyl in Turgawe30, Appenzel le31 daz land, Winnsz hein32 vnd
Wyssenburg33, die ietz in dem bund zu Swaben sind vnd noch furbaz daryn ku-
ment, in ze helffen vnd getrulich by gestendig ze sin wider aller mannclich niemand
vsgenumen denne vnser herre der Romisch kunig vnd dem heilgen Romischen
rych siniv reht in aller der wyse, alz ir buntbrief vnd bunt wyset, den sie ietz mit ein-
ander hand, vnd wie offt dez not geschiht, daz wir von in vmb hilf ermant werden, so
sullen wir in dienen vnd helffen mit zehen gleuen wol erziugtes volkes on verziehen,
wa wir hin ermant werden, on geuerde. Were aber, daz diu selbe sach, darumb denne
div manung geschehen were, nit erobert werden moht mit solicher hilf, so sol der cla-
gend tail zwen vnd der helffent tail dry man darsetzen, vnd wie die funf man hilf
schoppffent, da by sol ez aber beliben nach ires buntbriefs wysung vngeuerlich, vnd
die selben dienst vnd hilf sollen wir in tun uf vnser kost vnd schaden. Were auch, daz
der vorgenanten stet eine oder mere oder ir burger oder arme man mit vns oder mit
vnsern dienern einem oder mere, die nicht in gerihten gesessen weren, zu schicken ge-
wunnen in der zit ditz verbundez, darumb sollen die selben clagenden nemen einen
gemainen man vzz disen dry mannen Symond von Nydeck34, Zurch von Steten35

vnd Engelhart Tanner, welhen sie wellen, vnd sol ieder tail zwen man darzu setzen,
vnd uf die funf man sol zu gelegenen tagen, die denne der funft man bescheidet, ge-
schehen one verziehen, waz reht ist. Hat aber der stet deheiniv oder deheiner der iren
zu dheinen dem vnsern icht zu sprechen, der in einem gesworn geriht gesessen ist, der
oder die selben sollent reht nemen von dem oder von den selben in dem geriht, da sie
gesessen sind. Wir sollen schaffen, daz in reht an verziehen gang vnd daz sie vnbe-
dingt da selbs von dannen gelassen werden. Ditz reht sol die von Rotenburg nit an
gan. Wir haben auch den selben steten allen gemainlichen vnd ir ieglicher besunder
vsgenumen vnd vzz disem bund gesetzt alle ir ehaftin priuileye reht fryheit vnd ge-
wonheit, die sie uf disen tag biz her braht hand, on geuerde, also daz sie alle daby be-
liben sollen on vnser vnd aller mennclichs von vnsern wegen irrung vnd hindernusse,
besunder den von Rotenburg ir lantgeriht, daz in dise verbuntnuzz daran nit scha-
den sol noch enmage gen vns noch gen den vnsern in dhein wyse. Vnd were, daz der
vorgenanten dryer manne einer oder mere abgieng, wie offt daz geschehe in zit ditz
verbundez, alz offt hand die vorgeschriben stette gewalt, ie einen andern oder ander
vzz vnsern dienern, welhe sie wollent, an dez oder an der abgangen stat ze nemen. Ez
sollen auch alle vnseriv slozz veste vnd stett, wie die namen hand, der selben stett ge-
mainlichen vnd ir ieglicher besunder offeniv huser sin in vnd zu allen iren noten, alz
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5999. 11Kempten, Allgäu. – 12Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 13Leutkirch BW. – 14Isny BW. –
15Pfullendorf BW. – 16Wangen i. Allgäu. – 17Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 18Buchau, nö. Saul -
gau BW. – 19Nördlingen, bayer. Schwaben. – 20Dinkelsbühl, Mittelfranken. – 21Rothenburg o. d.Tau-
ber, ebd. – 22Schwäbisch Gmünd BW. – 23Schwäbisch Hall BW. – 24Heilbronn BW. – 25Wimpfen,
n. Heilbronn BW. – 26Weinsberg, ö. Heilbronn BW. – 27Bopfingen, ö. Aalen. – 28Aalen BW. – 29Gien-
gen a. d. Brenz, nö. Ulm. – 30Wil, Stadt u. Bez. – 31Land Appenzell. – 32Windsheim, Mittelfranken. –
33Weissenburg i. Bayern, ebd. – 34Neudeck, nö. Heilbronn BW. – 35Stetten, n. Schwäbisch Hall BW.
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lang vnd alle die wyl diser vnser bunt mit den selben steten wert. Vnd daz wir den sel-
ben bunt mit den selben steten haben vnd halten wollen in der wyse, alz hie vorbe-
griffen ist, on all argelist vnd geuerde, darvmb so haben wir gelobet by guten truwen
vnd darzu gesworn liplichen einen gelerten ayde zu den heilgen mit uf geboten vin-
gern. Darzu sollen alle vnser diener schultheissen vogt amptzlut, wie die namen hand,
vnd burger auch alle geloben by guten truwen vnd darzu liplich sweren gêlert ayde zu
den heilgen mit ufgeboten vingern, disen vnsern bunt mit vns ze halten in aller der
wyse, alz vorbegriffen ist, on geuerde. Vnd welher vnserr diener aber den bunt also nit
sweren wollten, der sol auch in dez bundes schirm vnd hilf nit sin. Vnd welher vnser
diener, ir sy einer oder mere, den bund also mit vnda) gesworn het vnd darnach vrlaub
von vns nemen, den oder die sullen wir in geschriben geben gen Hal le, wie offt daz
geschehe, vngeuerlich. Wie offt auch vnserr amptman einer oder mere entsetzt vnd
ein andrer oder ander an ir stat gesetzt wurden, der oder die selben ander gesetzt
amptlut sollen denne auch sweren, vnsern vorgeschriben bund zu halten in aller der
wyse, alz vorgeschriben ist, vngeuerlich. Zu warem offem vrkunde geben wir disen
brief versigelt mit vnserm aygenn anhangenden insigel. Geben, do man zalt nach
Christs geburt drivczehenhundert iar vnd darnach in dem vier vnd ahtzigostem jare,
an dem nehsten frytag vor dem wyssen suntage.
a) B, statt vns.

6000. 28. Februar 1384
Die freie Stadt Regensburg, 35 Reichsstädte, darunter St.Gallen und Wil, und das Land
Appenzell schwören, Ulrich von Hohenlohe gegen Widersacher zu helfen, und dass ihm
ihre Festen, Schlösser und Städte offen stehen.

Or. (A), Hohenlohe-ZentralA Neuenstein, Gemeinschaftl. HausA, Schublade L, Bündnis Nr. 2. –
Pg. 33,5/15 cm. – Siegel leicht besch., ∅ 3,8 cm, (+)SIGILLVM.VNIVERSITATIS.CIVIVM.IN.
HALL(IS) (Abb. in Steck, 189).

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5999.

Druck: Zellweger, Urkk. I/1, 132 (irrt. zum 27. Febr.). – Ruser III, 1691.

Regest: Vischer, Städtebund, 207. – UB St.Gallen V, S. 1081, Nr. 1 (irrt. zum 27. Febr.).

Wir die von Regenspurg ein frie stat vnd wir die andern dez heiligen Romischen
rychs stet Augspurg, Vlm, Costentz, Ezzel ingen, L Rut l ingen, Rotwile, Wi -
le, Vberl ingen, Memmingen, Bibrach, Rauenspurg, Lindauwe, sant Gal-
len, Kemptun, Kauffburen, Lutkirchen, Ysnin, L Pful lendorff, Wangen,
Buchorn, Buchauwe, Nordl ingen, Dinkelspuhel, Rotenburg vf der Tuber,
Gemunde, Hal le, Hei lprunnen, L Winphen, Winsperg, Bophingen, Alun,
Giengen, Wil in Turgauwe, Appentzel le daz lant, Windshen vnd Wiszen-
burg, alz wir ietz in dem bunde bi ein ander sin, bekennen offenlich mit disem brief
vor aller meniglich, daz wir mit rat vnserr reit wolbedechtlichen fur vns vnd alle die,
die ietz bi vns in dem bunde sin oder nach fur zu vns dar in komen, vns verbunden
haben zu dem edeln herren herren V l r ich von Hohenloch zehen gantzu jar, die
schierst nach ein ander komen one vnderbint nach dato disz briefez, also daz wir ge -
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swo ren haben einen liplichen gelerten eyt zu den heiligen mit vfgeboten vingern, ob
daz gescheche, daz yemant, wer der were, nyemant vsgenomen, den obgenanten her-
ren oder die sinen in der zit disz verbundez von disem bunde oder von andern sinen
briefen friheiten rehten oder gewonheiden, als er die biz her brauht hat, oder in an si-
nen steten luten vnd guten beschedigen oder bekrenken wolten, wie oder in welher wi-
se daz gescheche, daz sullen wir, wenne vnd wie wir dez innan oder geinnert werden,
zu stunt dem obgenanten herren raten vnd helffen widersten vnd getrulichen da wider
beholffen sin. Ez sullen auch vf den selben eyt alle vnser veste schlozze vnd stet, wie
die namen hant, dez obgenanten herren von Hohenloch vnd der iren offenne huser
sin in vnd zu allen iren noten, alz lang vnd alle die wile diser vnser bunt mit dem ob-
genanten herren wert. Vnd dez zu vrkunde vnd bessern sicherheit geben wir dem ob-
genanten herren disen brief besigelt von vnser aller a) heizze wegen mit der von Hal le
kleinen insigel. Geben nach Cristus geburte druzehen hundert iar vnd dar nach in
dem vier vnd ahtzigestem an dem wissen sunntage.
a) r korr. aus n.

6001. 28. Februar 1384
Ulrich von Hohenlohe schwört, den mit ihm verbündeten Städten Regensburg, den 35
Reichsstädten des Schwäbischen Bundes, darunter St.Gallen und Wil, und dem Land
Appenzell gegen Widersacher zu helfen, und dass ihnen seine Festen, Schlösser und
Städte offen stehen sollen.

Abschr. (B), 14. Jh., StaatsA Nürnberg, Rst. Rothenburg, Akten 1203a, f. 35.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 5999, 6000.

Druck: Ruser III, 1692.

Wir Vlr ich von Hohenloch bekennen offenlich mit disem briefe vor aller menic-
lich, daz wir wolbedehticlich mit rate vnsers râtes vns selber mit allen vnsern slozzen
landen vnd leuten vns vnd vnsern leuten vnd lande zu nutz vnd zu frummen verbun-
den haben zu den ersamen wisen burgermeistern reten vnd burgern gemeinclich der
stat Regenspurg vnd andern des Romischen richs steten Augspurg, Vlme, Co-
stentz, Ezzl ingen, Reut l ingen, Rotwile, Wyle, Vberl ingen, Memingen, By -
br  ach, Rauenspurg, Lindaw, sant Gal len, Kempten, Keuffbeurn, Leut  -
kirch, Ysny, Pful lendorff, Wangen, Buchorn, Buchaw, Nordl ingen, Din-
kelsbuhel, Rotenburg vff der Tuber, Gemund, Hal le, Hei lpr(un), Wymp-
fen, Winsperg, Bopfingen, Oln, Giengen, Wyle in Turgow, Appezel le daz
lant, Winsheim vnd Wizenburg, die ietz in dem bunde ze Swaben sin vnd noch
furbaz dor in komen, zehen gantze jor, die schirst noch einander kumen on vnderbin-
de nach dato ditz briefes, also daz wir gesworn haben einen leiplichen gelerten eyt zu
den heilgen mit vffgeboten vingern, ob daz geschehe, daz iemant were, wer der wer,
niemant vzgenumen, der selben stete eine oder mere in der zit ditz vrbundes von irem
bunde oder von andern irn briefen fryheiden rehten vnd gewonheiden, als sie die biz
her braht haben oder sie an irn steten leuten vnd guten beschedigen oder bekrenken
wolt, wie oder in welcher wise daz geschehe, daz sullen wir, wenne vnd wie wir des in-
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nen oder geinnert werden, zestund der oder den gedrungen oder geschedigten steten
raten vnd helfen vnd widersten vnd getrewlich do wider beholfen sin. Ez sullen ouch
vff den selben eyt alle vnser vesten sloz vnd stete, wie die namen hant, der selben ste-
te aller gemeinclich vnd ir ieclicher besunder offen huser sin in vnd zu allen irn noten,
als lange vnd all die wile diser vnser bunt mit den selben steten wert. Zu gutem vr-
kunde vnd bezzerr sicherheit geben wir in disen brieff versigelt mit vnserm eyginen
anhangendea insigel. Geben nach Christi geburt druzehenhundert jare, dor nach in
dem vier vnd ahtzigsten jare, an dem weizzen suntage.

6002. 10. März 1384
Graf Donat von Toggenburg beurkundet, dass der Abt von Rüti an Rudolf Tönier von
Schübelbach und dessen Gemahlin und Erben den Berg Torstuden zu Erblehen verlie-
hen habe.

Abschr. (B), 1441, StaatsA Zürich, B I 278 (Diplomatar Rüti), S. 430.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2947.

Wir graf Tonat von Togg(enburg)1 herre ze Brettengow2 vnd uff Tafas3 kunden
vnd veriehen allen, die disen brief sehent oder horrent lesen, als der erwirdig geist -
l(ich) herr der abt des gotzhus ze Rut i 4 des ordens von Premonst(rey) in Co -
s t (ent  zer) bistum hat verlihen ze eim rechten erblehen Rudin Tonier von Schub-
l ibach5, Rikentzen siner elichen wirtin vnd ir beider erben ein berg heisset Tor-
studen6, der desselben gotzhus fry ledig eigen ist, mit steg mit weg vnd mit aller zu-
gehord jerlich vmb vier pfund Zur icher pfenning, die denn ie geng vnd geb sind, sol
man wussen, das der selb Rudi Tonier, Rikentz sin eliche wirtin den selbn berg
empfangen hand mit der bescheidenheit vnd gedinge, als hienach geschriben stat, des
ersten das der selb Rudi Tonier fur sich vnd alle sin erben bindet vnd setzet ein stuk
jerlichs geltz an den vorg(enanten) berg ze Torstuden, vnd stat dasselb stuk geltz vff
einer wisen heisset in der Hoffstat 6 lit ze Schublibach, vnd hat das getan dar vmb,
das er den obg(enanten) berg dester furderlicher in eren hab. Ouch sol er uff dem sel-
ben berg han vier gedmer, die dem selben berg warten sond, vnd sol ouch jerlich vff
dem selben berg zwen volkomen tagwan schwenden vnd den berg in guten eren han.
Wer aber, das der obg(enant) Rudi Tonier, Rikentz sin eliche wirtin oder ir erben
an den vorg(enanten) stuken deheinem gebresten, es wer an jerlichem zins oder an
schwenden oder den berg nit in eren hetten, als vorg(eschriben) ist, vnd sich dz be-
fund, so ist der obg(enant) berg ze Torstuden vnd das obg(enant) stuk jerlichs geltz
dem obg(enanten) herren dem abt vnd dem gotzhus ze Rut i ledig vnd loß, vnd en-
hand noch ensond dem obg(enanten) Rudin Tonier noch sinen erben noch nieman
von iro wegen nut da von furbas ze antwurten han in keiner wise noch an keinen ge-
richten noch an keinen stetten, denn dz der vorg(enant) herr vnd sin gotzhus sol vnd
mag sin berg vnd das vorg(enant) stuk jerlichs geltz besetzen vnd entsetzen, wie es im
komlich ald nutzlich ist. Vnd dar vmb das diß alles war vnd stat sig vnd belibe, so ha-
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ben wir obg(enanter) graff Donat von Togg(enburg) durch ernschaffter bett willen
des eg(enanten) Rudi Toniers vnser insigel vns vnd vnsern erben vnd dem land in
der March7 an sturen vnd an diensten vnschedlich an dem vorg(enanten) stuk geltz,
so in die vorg(enant) wise gesetzt ist, heissen offenlich henken an disen brieff. Ich der
dikgenant Rudi Tonier von Schublibach vergich einer warheyt vnd war vnd stat
ze haben an geuerd alles, das vormals von mir an disem brief geschriben stat, vnd bin-
de ouch mich Rikenzen min elichen wirtin vnd vnser beider erben in diser sach vn-
der das insigel mines gnedigen herren graff Tonats von Togg(enburg). Der geben
ist an donstag vor Gregori i anno domini Mo CCCo LXXXIIIIo.

6003. St.Gallen, 11. März 1384
Hermann Egger, Bürger zu St.Gallen, verkauft der Stadt St.Gallen Kemenate, Korn-
haus und Estrich über dem Irertor.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 3.31. – Pg. 31,5/25,5 cm. – Siegel Abb. 435.

Allena) den, die disen brieff ansehent lesent oder horent lesen, kunde ich Herman
Egger burger ze sant Gal len vnd vergich offenlich L an disem brief fur mich vnd min
erben, das ich mit guter vorbetrahtunge vnd von miner rêdlicher not wegen reht vnd
rêdlich verLkofft vnd ze koffenn geben han den fursichtigen wîsen dem burgermaister
dem rât vnd den burgern allen gemainlich armen L vnd richen der stat ze sant Gal len
vnd iren erben vnd nâchkomen die kemnaten, die ze sant Gal len vff Irer tor1 stât,
das kornhus ob der selben kemnaten, als wit vnd als verre die selb kemnat vber sich v̂f
begriffen hat, vnd den estrich ob dem selben kornhus, als wit vnd als verre die selb
kemnat vnd kornhus vber sich v̂f begriffen hant, die selb kemnat ainhalb vnd nebent
zu stosset an min kemnaten, die selben vorgedâhten kemmnaten das kornhus vnd est-
rich, als vor ist beschaiden, vnd was die selb kemnat vber sich ̂vf begriffen hat, han ich
in mit allen rehten vnd zugehorden ze koffenn geben vmb vierzig pfunt pfenning gu�-
ter vnd genamer Costentzer munse, dero ich gantzlich vnd gar nâch minem willen
von in gewert vnd bezalt bin an den stetten, da ich minen wahsenden schaden mit ver-
komen han, die selben kemnaten das kornhus vnd den estrich han ich in ze koffenn
geben dafur vnd in dem rehten, das niht darab gât noch gan sol weder lutzel noch vil,
vnd darvmb so han ich mich frilich willeklich vnd offenlich verzigen vnd verzihe
mich mit disem brief fur mich vnd alle min erben aller aigenschaft aller lehenschaft
aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles rehtes gaistlichs vnd weltlichs gerihtes
aller vordrung vnd ansprachen, so ich ald min erben, ob ich enbin, an den zu den vnd
von der vorgedahten kemnaten kornhus vnd estrichs wegen ie gehept habent oder
hienach iemer gehaben oder gewinnen mohtint. Sunderlich ist berett, das ich vnd min
erben, ob ich enbin, den vorgedahten burgern vnd der stat ze sant Gal len gemainlich
vnd iren wahtern mit miner hûstur gewartig sin sollin in aller wise als vormals, ê dirr
koff beschehen war. Si mugent och vff die stegen vor miner hustur ain stegen rihten
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vnd setzen gegen den selben kemnaten kornhus vnd estrich, das si ainen gang dar v̂f
vnd darab habint vnd haben mugint, vnd wenne si die selben stegen gesetzt vnd dar
geriht hant, so sollin ich noch min erben noch nâchkomen inen noch iren wahtern
dannanhin mit der vorgedahten miner hûstur niht furbass gewartig noch gebunden sin
denn als ander burger ze sant Gal len ân alle geuarde. Si mugent och ob dem vnd vff
dem vorgeschriben estrich, als wit die selb kemnat vnd kornhus vber sich v̂f begriffen
hant, buwen, was si wênt oder was in vnd der stat ze sant Gal len fugklich ist, aber ich
noch min erben noch nâchkomen sollint noch mugent ob dem noch vff dem selben
estrich vsserthalb den kraissen, als die selb kemnat vber sich v̂f begriffen hât, niht bu-
wen weder klain noch gross, es bescheh denn mit aines burgermaisters vnd des râtes
ze sant Gal len gemainlich ald mit dem mêrtail vnder in gutem willen gunst vnd vr-
lob. Si sont och ob dem noch vff dem selben vorgeschriben estrich vsserthalb den
kraissen, als die selb kemnat vber sich v̂f begriffen hât, niht buwen dehainerlay bûw
denn mit minem vnd miner erben vnd nâchkomen gutem willen gunst vnd vrlob, es
war denn, das solich loff v̂ff stundint, das den rât ze sant Gal len notdurfftig duhti,
das man das selb Irer tor bas versorgen solti, so sont vnd mugent si ie dann vff dem
selben estrich, als wît er begriffen hât, brustwêrina vnd samlich bûw setzen, das das
selb tor vnd die stat dester werlicher beliben mug. Darzu han ich och gelopt vnd loben
mit disem brief fur mich vnd min erben, der vorgeschribnen kemnaten des kornhus
vnd des estrichs, als vor ist beschaiden, vnd des koffs reht wer ze sinne nâch der stat
ze sant Gal len reht vnd gewonhait vnd die obgedahten burger von sant Gal len ge-
mainlich vnd sunderlich vnd ir erben vnd nâchkomen darvmb ze versprechenn vnd
ze verstande vff gaistlichem vnd vff weltlichem geriht, wenn wâ oder wie dik si des be-
durffent ald darvmb von iemann angesprochen oder v̂fgetriben werdent. Vnd ze of-
femm wâren vrkunde vnd ze ainer stater sicherhait aller vorgeschribner dinge vnd
vergiht so han ich Herman Egger da vorgenemt fur mich vnd fur alle min erben vnd
nâchkomen min insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der ist geben ze sant Gal len
an dem nahsten ffritag vor sant Gregorien tag des hailgen bapstes in dem iâre, do
man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jâre vnd darnach in dem viervndahtzi-
gosten jâre.
a) Initiale A 4,8 cm lang.

6004. 12. März 1384
. . . Heinrich Kenelbach zu den ziten vogt in der Mitte l March1 . . . beurkundet,
dass Rudolf Mollis, sein Bruder und seine Gemahlin dem Johanniterhaus Bubikon 2

 einen Ankenzins verkauft haben. Der Zins ist . . . gen Rappraswil 3 in die stad, in we-
les hus man si heisset, . . . zu liefern. . . . so gib ich der obgenant Kenelbach disen
brief besigelt mit minem eigen ingesigel . . . Die Verkäufer baten . . . Heinrichen
Kenelbach, daz er sin eigen ingesigel offenlich geheinket hat an disen brief . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 3, 127. – Siegel Abb. 541.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2949.
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6005. Lichtensteig, 18. März 1384
Graf Donat von Toggenburg beurkundet, dass Anna Füglin toggenburgische Lehengü-
ter zu Lommis zugunsten ihres Gemahls Johann Gnäpser, Bürger zu St.Gallen, aufge-
geben habe.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’40. – Pg. 30/23 cm. – 3 Siegel besch., 1. Abb. 453; 
2. stark besch., Abb. 603; 3. ∅ 3,2 cm, . . .HAINR. . .LVTERBERC. – Geschrieben von gleicher oder
ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5990 (u.a., vgl. dort).

Druck: Thurg. UB VII, 3783 (unvollständig).

Wir graff Donat von Tokenburg1 graff ze Thafâus2 vnd ze Brettengo 3 kunden
vnd veriehen offenlich an disem brieff allen den, die in L sehent oder horent lesen, das
fur vns kam ze Liehtenstaig4, do wir ze geriht sassent, die beschaiden frow Anna
Fugl in Johansen des Gnapsers L burgers ze sant Gal len êlichi wirtinne mit dem
selben irem êlichen man, vnd die selb fro Anna offnote offenlich vor vns in dem geL-
rihte mit irem fursprechen vnd sprach, si wolti disu nachgeschribnen guter gelegen ze
Lomas5, das gut das Rudolf f Walawil ler buwt, das gut das Berschi Sigi buwt,
das gut das der Rich buwt, vnd vss des Bu lmans vnd des Rudlingers guter ze Lo-
mas dru viertal kernen ain malter haber Wiler6 messes vnd funfthalben schilling
pfenning Costentzer munse iarliches geltes, du selben guter von vns ir lehen warint,
dem selben Johansen Gnapser irem êlichen man v̂ffgeben vnd zu sinen handen
vertgen, vnd batt vns mit irem fursprechen ze erfarenn an ainer vrtail, wie si das tun
solt vnd moht, das es krafft hêtt nâch dem rehten nv vnd hienach. Do frâgtent wir vr-
tail vmb vnd wart ertailt mit gemainer vrtail, das si mit des selben ir elichen mannes
willen ainen vogt nêmen solt an dem ring, wen si wolti, vnd das si der ze drien mâlen
vss des gerihtes ring furen solt vnd si frâgen, ob si das willeklich vnd gern tat, vnd das
si och dann mit ir vnd mit des selben ir vogtes hant du vorgeschriben guter in vnser
hant v̂fgeben solti vnd mich su bitten lihen dem obgenanten Johansen Gnapser
irem êlichen man ze lehen, vnd wenne das also beschah, das es dann wol krafft hêtt
nach dem rehten nu vnd hienach. Do nam si mit des obgenanten ir elichen mannes
gutem willen vnd gunst hieruber ze vogt Hainrichen von Lûterberg7 irn ohen, der
selbe ir vogt furt si ze drien mâlen vss des gerihtes ring, als ertailt wart, vnd frâgte si
ze ieklichem mâl besunder, ob si es willeklich vnd gern tat vnd tun wolti, der selb ir
vogte saite och vff den ait, das si sprachi, das si es willeklich vnd gern vnd vnbetwun-
genlich tat vnd tun wolti, vnd do ze stêtt do gab die selb fro Anna des obgenanten Jo-
hansen Gnapsers êlichi wirtinne mit ir vnd mit des obgenanten Hainrichs von
Lûterberg ir erkornen vogtes hant du vorgeschriben guter allu, als si da vor an disem
brieff benemt vnd geschriben stant, mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit
aller zugehorde frilich vnd willeklich an vnser hant v̂f vnd batte vns, du selben guter
lihen dem obgenanten Johansen dem Gnapser irem êlichen man mit allen rehten
vnd zugehorden ze rehtem lehen. Do erhorten wir ir ernstlich bett vnd luhent vnd li-
hent mit disem brieff du vorgeschriben guter allu, als si davor an disem brieff benemt
vnd geschriben stant, mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zuge-
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horde dem obgenanten Johansen Gnapser ze rehtem lêhen, vnd verzêh sich och do
die selb fro Anna des obgenanten Johansen Gnapsers êlichi wirtinne mit ir vnd
mit des obgenanten ir vogtes hant an vnser hant frilich vnd willeklich vnd verzihet
sich mit disem brief gantzlich vnd gar fur sich vnd ir erben aller aigenschaft aller le-
henschaft aller kuntschafft aller gewêr lut vnd brieff alles rehtes gaistlichs vnd welt-
lichs gerihtes aller vordrung vnd ansprâchen, so si ald ir erben an den zu den vnd von
der vorgeschribnen guter wegen iê gehatten oder hienach iemer gehaben oder gewin-
nen mohtin. Vnd ist dis alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit allen den
worten vnd werken, so nâch gewonhait vnd nâch reht darzu gehortent vnd notdurfftig
wârent vnd als mit gemainer vrtail vor vns ertailt wart, das es billich nû vnd hienach
krafft vnd maht sol vnd mag haben. Vnd des ze offemm wâren vrkunde haben wir
graff Donat von Tokenburg da vorgenemt vnser insigel nâch rehter vrtail gehenkt
an disen brieff. Darnach veriehent wir die obgenanten fro Anna des obgenanten Jo-
hansen Gnapsers êlichi wirtinne vnd Hainrich von Luterberg ir ohen vnd vogt,
als vorgeschriben stât, ain gantz wârhait aller der dinge, so der wolerborne vnser gna-
diger herre graff Donat von Tokenburg da vorgenemt von vns gekundet vnd verie-
hen hât an disem brief. Vnd des ze merer sicherhait so habent wir och vnsru insigel of-
fenlich gehenkt an disen brief. Der ist geben ze Liehtenstaig an dem nahsten fritag
nach sant Gregorien tag, do von Cristus geburt wârent druzehenhundert jâr vnd
darnach in dem viervndahtzigosten jâre.

6006. 22. März 1384
Vogt und Rat von Rapperswil entscheiden einen Streit zwischen Eberhard Wüst, Bür-
ger zu Rapperswil, und dem Kloster Rüti um die Pfründe des wieder aus dem Kloster
ausgetretenen Sohnes Eberhards.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 216. – Pg. 25/17 cm. – Siegel fehlt.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2951.

Wira) der vogt vnd der rate der statt ze Rapreswil 1 thunt kunt mit disem brief allen
den, die in ansehent oder horent L lesen, als Eberhart der Wust burger ze Rapres-
wi l Clausen sinen svn gen Rut i 2 in daz closter getan hatt vnd im L da ein pfrund ge-
wunnen vnd kuft hatt von dem abte vnd sinem gotzhus vmb drissig pfund pfenning
Zur iLcher muntz, dar vnder aber etwas misshellung vfgeloffen ist, also verre daz der
selb Claus Wust wider vrpflichtz vsser dem selben closter vnd gotzhus gangen vnd
komen ist vnd nicht mere dar in komen sol, vnd vmb die selben sach stoß vnd miss -
hel lung, so zwuschent dem erwirdigen herren dem abte von Rut i vnd sinem gotzhus
vnd och Eberhart Wusten vnd Clausen sinem svn warent, der selben stoß kament
si ze beiden teile willenklich vff, wie wir si mit enander vber ein brachtint vnd ver-
richtint, da bi solten su beliben vnd daz war vnd stet han nv vnd hie nach, vnd nach
ir beider teile red vnd widerrede so haben wir su lieblich mit enander vber ein bracht
vnd vmb alle sachen gentzlich verricht vnd ducht vns och bi guten truwen weger ge-
tan denne vermitten, vnd also daz der vorgenant abte von sins gotzhuß wegen ze Ru-
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t i Eberhart dem Wusten drissig pfund pfenning Zur icher muntz genger vnd ge-
nemer richten vnd weren sol, als er si vor vmb die pfrund geben hatt, vnd sol im die
gentzlich bezaln vff sant Vrbans tag den nechsten, so nv kunt nach dem tag hin, als
dirre brief geben vnd dise richtunng beschehen ist, der selben drissig pfund pfenning
Eberhart Wust von dem vorgenanten abte vnd von sinem gotzhus ze Rut i gar vnd
gentzlich gewert ist vnd in sinen guten nutz komen sind nach siner vergicht, vnd dar-
vmb so haben wir mit namen berett vnd vsgesprochen, das Eberhart der Wust vnd
Clausen sin svn noch kein ir erben noch nieman von ir wegen noch an ir statt den
vorgenanten den abte von Rut i noch daz gotzhus ze Rut i noch kein ir gut ligentz
noch varentz an keinen stetten von der vorgenanden pfrund wegen noch von der sel-
ben sach vnd stoß wegen von disem tag hin, als dirre brief geben ist, niemer mere an-
sprechen noten vftriben bekumbern noch beswarren sol weder mit geistlichen noch
mit weltlichen gerichten noch ane gericht noch nicht schaffen getan werden mit kei-
nen sachen. Vnd dez vnd hier vber ze einem waremb), daz dis war sie vnd stet belibe
nv vnd hie nach, da von so haben wir die vorgenanten der vogt vnd der rat der stat ze
Rapreswil der selben vnser stat insigel offenlich gehenkt ane disen brief vns vnd vn-
ser stat nachkomen vnschedlich. Dirre brief ist geben an dem nechsten zinstag tag c)

nach mittervasten in dem iar, do man zalt von gottez geburt druzehenhundert vnd
achtzig jar vnd dar nach in dem vierden jare.
a) Verzierte Initiale W 2,9 cm lang. – b) Hier fehlt vrkunde. – c) tag auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

6007. Lichtensteig, 24. März 1384
Graf Donat von Toggenburg verleiht an Gertrud von Lichtensteig und Ulrich Estrich
den Weingarten Bärdel am Immenberg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, OOO.1, Nr. 8a. – Pg. 25/14,5 cm. – Siegel abh., Abb. 453. – Rückver-
merk (15. Jh.): Berendal.

Druck: UB St.Gallen IV, 1898.

Regest: Thurg. UB VII, 3785.

Wir graff Thonat von Toggenburg1 herre ze Brat tengo 2 vnd ze Thafas3 verie-
hen vnd tun kunt Lmit disem brief allen, die in ansehent lesent oder horent lesent, das
wir ansehent vnd an gesehen L haben die getruwen dienst, so vns Rudolf salig von
Liehtenstaig4 dik nutzlich getan hat, L darumb so haben wir den wingarten gele-
gena) an dem Immenberg5, den man nemet Berndal6, mit allen rehten nutzen vnd
gewonhaiten vnd mit aller zugehord, der von vns lehen ist vnd vns von dem vorge-
nanten Rudolf ledig worden vnd an erstorben ist, der erbern swoster Gerdrut von
Liehtenstaig siner swoster vnd V l r ich Rudolfs salgen Estr ichs elicher sun bai-
den gemainlich verlihen vnd lihen inen mit disem brief ze rehten lehen vnd ze ainer
rehten gemainde. Wir haben och der selben swoster Gerdrut vnd V l r ich die genâd
getan vnd tugen inen mit disem brief, das die selb swoster Gerdrut den selben win-
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garten ze lehen haben vnd niessen sol in aller der wis, als su ain man war, vnd das der
selb V l r ich och den selben wingarten ze lehen haben vnd niessen sol in aller der wis,
als ob er zu sinen tagen komen war. Vnd des ze ainer warhait henken wir vnser insi-
gel an disen brief, der geben ist ze Liehtenstaig an dem nahsten donstag nach sant
Benedictus tag, do man zalt von gottes gebut b) druzehen hundert jar, dar nach in
dem vier vnd achzigosten jar.
a) gelegen irrt. wiederholt. – b) A.

6008. Frauenfeld, 19. April 1384
Der Untervogt von Frauenfeld 1 beurkundet die Jahrzeitstiftung der Margareta Müller
an die Pfründe zu Frauenfeld. Der Vogt der Stifterin, Heinrich im Hof von Felben 2, hat
. . . erbetten . . . Cunraten von Munchwile3, dz er sin insigel . . . hat gehenkt an di-
sen brief . . ., unter dessen Siegel sich auch die Stifterin verbindet (. . . won ich aigens
insigel nit enhan, so verbind ich mich vnder des vorgenanten von Munchwile insi-
gel . . .).

Or. (A), Kath. PfarrA Frauenfeld, 29. – 2. Siegel stark besch., Abb. 556.

Druck: Thurg. UB VII, 3789.

6009. Konstanz, 22. April 1384
10 Reichsstädte des Bundes um den See, darunter St.Gallen, verpflichten Graf Heinrich
von Montfort auf fünf Jahre als ihren Hauptmann.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 123, U60. – Pg. 53,5/29 cm. – 10 Siegel (der auf der Plica  
unter den Siegelschnitten genannte Siegler in Klammern), 1. (Costentz) stark besch., wie in Nr. 5844;
2. (Rauenspurg) ∅ 3,5 cm, +S.SECRETVM.CIVIVM.I.RAVENSPVRG (Abb. in Steck, 165); 
3. (Lindôw) besch., wie in Nr. 5684; 4. (Vberlingen) ∅ 3,3 cm, +S’.SECRETV.CIVITATIS.IN.
VB’LINGE (Abb. in Steck, 207); 5. (sant Gallen) besch., Abb. 395; 6. (Pfullendorff ) stark besch.,
∅ 3 cm, +S.SECRETV.CIVITATIS. . .LLEDORF (Abb. in Steck, 120); 7. (Wangen) ∅ 3,1 cm, stark
besch., +S.SECR(ETVM).CIVITATIS.IN.WANGEN (Abb. in Steck, 231); 8. (Buchorn) wie in
Nr. 5620 (Abb. in Steck, 25); 9. (Isni) ∅ 3,8 cm, Fragm., (+S.SECRETVM.CIU)ITATIS.(YSNINE-
SIS) (Abb. in Steck, 60); 10. (Lutkilch) Fragm., wie 15. in Nr. 5626.

Druck: Ruser III, 1698.

Regest: Vischer, Städtebund, 209.

Ina) dem namen gottes amen. Wir dis nachgeschriben des hailigen Romschen richs
stett Costentz, Rauenspurg1, Lindow2, Vberl ingen3, sant Gal len, Pful len-
dorff 4, Wangen5, Buchorn6, Isyni7 vnd Lutki lch8 vff der Haid9 L tunt kvnd
vnd vergehen des offenlich an disem brief allen, die in ansehent oder horent lesen, als
sich der edel hoherborn herre graue Hainrich von Montfort herre ze Tettnang10

zu vns vnd zu vnserm bund vmb den L Sê11 verpflichtet vnd verbunden hat, dv nah-
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sten funff jar, die nach an ander koment, vnser hobtman ze sinde vnd vns mit zehen
spissen ze dienent, die selben ffunff jar vnd darnach die nachganden funff jar L by
dem selben vnserm bund ze belibend vnd vns beraten vnd beholfen sin mit lip vnd
mit gut wider aller manglich vnd vns sin vestinen sloss vnd stett vnser offenn huser
sin, als dis alles der brief volleklicher wiset, den er vns darumb mit sinem insigel be-
sigelt geben hat, daz wir im dawider och alle ainberlich verhaissen vnd gelobt habent,
daz wir im die selben zehen jar mit lib vnd mit gut wider aller mangelich beholfen sin
sollent, vss ge no men vnser herre der kvnig vnd dem hailigen Romschen rich sini reht
ze tund, vnd sollent im och also beholfen sin bi guten truwen vngeuarlich vnd sont im
och alle vnser stett vnd sloss die wil sini offni huser sin. Vnd war, daz die vier riuieren
des grossen bundes ze sament zugent mit iro hobtluten, dahin sol er och ziehen vnd by
inen sitzen vnd daz best vnd daz erberost raten vnd helfen âne alle geuerde. War och,
daz sin die nidern stette des grossen bundes begertint, daz si in furbass bruchen vnd
an keren woltent danne ainen andrern hobtman, des sol er willig sin, vnd sont si im
danne darumb als lieb tun nach erkantnuss vnsers bundes vmb den Sê, was si im dar-
umb tun sollent. War och, daz wir die obgenanten stett des bundes vmb den Sê vnser
spiess antderthin schikken wurdent, dazu sol er vns och sin zehen spiess schikken, als
dik vns daz notdurftig wirt. War och, daz er ainem sinem frund oder gesellen dienen
wolt, daz mag er wol tun, so wir sin oder siner spiess nit bedorftent, vssgenomen vn-
ser aigenossen, die in vnserm bund sint, daz er wider die nit sin sol, vnd och also,
gieng in von des selben dienstes wegen dekain stoss an, darzu soltent wir im nit be-
holfen sin. War och, daz in fur kame, daz man vnser der obgenanten stett dekain be-
sturmen oder notgen wolt, darzu sol er bi guten truwen vnuerzogenlich keren, vernam
er aber, daz der zog anderswahin keren wolt, danne in furkomen war, dahin sol er sich
och bi guten truwen âne furzug keren, es war danne, daz wir die stett oder daz mertail
vnder vns jena antderthin enbutent ze koment, daz sol er och âne furzug tun. War och,
daz er oder sin diener mit ir selbs handen jeman geuiengent vff dem veld, mit denen
mvgent si varen, als si dvnkt, daz es inen fugklich sie, doch also, daz si dekainen ledig
lassen sont, er versicher vnd versprech im e mit aiden vnd als ferre er danne vermag
vngeuarlich, daz er wider vns noch wider den bund nit sie disen krieg weder mit wer-
ken raten noch getaten, es war danne so ferre, daz iro ainer geuangen war, daz si ainen
gen dem andern ledig liessent. War och, daz wir vnd och der obgenant graff Hain-
r ich von Montfort dekain schloss oder vesti notigen oder bekvnbern wurdent vnd
daz wir die gewnnent vnd daz er vnd sin diener lut darinne viengent mit iren handen
vnd daz wir die stett, die danne dabi warent, die lut vnd die geuangen in der gewnnen
stat schatzen woltent, so mvgent der selb graff Hainrich von Montfort vnd sin die-
ner och ir geuangen schatzen. War aber, daz wir die stett ze rat wurdent, daz wir die
gewnnen stat verwustlich halten woltent vnd die geuangen nit schatzen woltent, so sol
och er vnd sin diener ir geuangen och nit schatzen. War och, daz der selb graff Hain-
r ich von Montfort vnd sin diener dekainen edeln man in den selben gewnnen slos-
sen viengent, der selb geuangen sol doch vnser der stett gevangen sin. War och, daz
der obgenant vnser herre graff Hainrich von Montfort oder sin diener dekainen ge -
uan gen viengent, mit dem der krieg erobert moht werden, den selben geuangen sol der
selb graff Hainrich manen sich ze antwurtent, in wely stat vnsers bundes vmb den
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Se graff Hainrich wil,  den selben geuangen sollen wir doch da also vngeuarlich ge -
uan gen halten, also daz man in nit entliben noch blokken noch turnen noch hert legen
sol. War och, daz dekain stat oder herre zu vns in vnsern bund kame ald burgerreht in
der selben vnser stett enpfieng, wider die sol der selb vnser herre graff Hainrich von
Montfort nit sin. Darzu haben wir och dem vorgenanten vnserm herren graff Hain-
r ich von Montfort bi guten truwen verhaissen, so er mit sinen spiessen in dekain
vnser stat, als vorgeschriben stat, komet vns ze dienent, daz wir danne da im vnd den
sinen herberg vnd geliger strow holtz vnd lieht âne sinen schaden vngeuarlich geben
sont. Vnd war, ob wir des obgenanten vnsers herren graff Hainrichs bedorftent ze ri-
tent, es war ze tadingent oder in bottschaft ze schikkent, des sol er willig sin ze tund,
wir sollent in aber danne vngeuarlich verkosten. Es sol och enkaine vnser der obge-
nanten stett in den obgenanten zehen jarn dem obgenanten vnserm herren graff
Hainrich von Montfort vnd sinen dienern,  die er ietz hett, enkainen iro aigen man
vogtman vnuerrechnoten amptman ald die inen sturbar sint, in den obgenanten vn-
sern stetten ze burger nit enpfahen, wele er aber hinnanhin disu zehen jar ze diener
nemen wil, die sol er nemen mit vnser der obgenanten stett willen wissent vnd rat.
Vnd ze warem vnd offem vr kvnd aller dirre vorgeschriben ding geben wir die obge-
nanten stett Costentz, Rauenspurg, Lindow, Vberl ingen, sant Gal len, Pful -
lendorff, Wangen, Buc horn, Ysini vnd Lutki lche dem obgenanten vnserm her-
ren graff Hainrich von Montfort daruber disen brief mit vnsern insigel besigelt.
Dirre brief ze Costentz geben, do man von Cristes geburt zalt druzehenhundert jar,
darnach in dem vier vnd ahtzigosten jar, an sant Georyen abende in dem aberellen.

6010. Konstanz, 23. April 1384
8 Reichsstädte des Bundes um den See, darunter St.Gallen, versprechen Graf Rudolf
von Montfort 4000 Gulden für seine zweijährige Hauptmannschaft und Schadloshal-
tung bei nicht termingerechter Bezahlung der vereinbarten Teilzahlungen.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 6912. – Pg. 27/23,5 cm. – 2 Siegel, 1. stark besch., wie in
Nr. 5844; 2. Fragm., eingenäht. – Rückvermerk (15. Jh.): Grauf Rudolff von Veltkilch.

Druck: Ruser III, 1701.

Regest: RSQ I/1, 1305.

Wira) dis nachbenempten des hailigen Romschen richs stett des bundes vmb den
Sêw1, daz ist L Costentz, Vberl ingen2, Lindow3, Rauenspurg4, sant Gal len,
Pful lendorff 5, Wangen6 vnd Buchorn7, L tunt kvnd vnd vergehen des offenlich
an disem brief allen, die in ansehent oder horent lesen, als der L edel hoherborne vn-
ser gnadiger herre graff Rudolf von Montfort 8 herre ze Veltki lch9 vnser hobtman
worden ist disu nahsten zwai jar, die nach an ander koment von disem huttigen tag,
als dirre brief geben ist, darumb vnd von der selben hobtmanschaft wegen haben wir
im verhaissen vnd gelobt ze gebent vier tusent guldin guter vnd gaber Rinscher gul-
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6010. 1Bodensee. – 2Überlingen BW. – 3Lindau, bayer. Schwaben. – 4Ravensburg BW. – 5Pfullendorf
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din an gold vnd an gewiht ze Costentz an dem wehsel, der selben vier tusent guldin
sollen wir im ietz an stett geben vnd vssrichten tusent guldin vnd ze sant Mart ins tag
dem nahsten, der nv̂ kvnt, och tusent guldin vnd ze sant Johans tag des Thoffers
dem nahsten, der darnach kvnt, och tusent guldin vnd die jvngsten tusent guldin ze
sant Georyen tag dem nahsten darnach, also daz er der selben dru tusent guldin ze
den selben drin ziln, die nach an ander koment, gantzlich vnd gar gewert sol wer-
den.Tugin wir des nit, wie er danne ie des gutz, des zil sich ergat, ze gewonlichem
schaden kvnt an jvdan an cristan an wehsel an koffen oder an andrerm gewonlichem
schaden, da von sollent wir vnd vnser nachkomen den selben vnserm herren graff Ru-
dolf von Montfort vnd sin erben vmb ie daz gut, des zil sich ergat, vmb hobtgut vnd
schaden âne allen iren schaden losen vnd ledig machen, also wir im alle vnuerschai-
denlich fur vns vnd vnser nachkomen verhaissen vnd gelobt habent. Vnd ze warem
vnd offem vrkvnd aller dirre vorgeschriben ding geben wir die obgenanten die von
Costentz vnd wir die von Lindow von vnser vnd von aller stett bett vnd haissens
wegen vnsru insigel an disen brief. Der ist ze Costentz geben, do man von Cristis ge-
burt zalt druzehenhundert jar, darnach in dem vier vnd ahtzigosten jar, an sant Ge-
oryen tag im aberellen.
a) Verzierte Initiale W 10,9 cm lang.

6011. Lindau, 4. Mai 1384
Der Landrichter des Pirschgerichts beurkundet, dass Eglolf von Rosenberg und seine
Gemahlin Ursula von Ems mit dem Empfang von 800 Gulden Heimsteuer ihres Vaters
auf weitere Erbansprüche verzichten.

Or.(A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 7884. – Pg. 32/21 cm. – 5 Siegel, 1. fehlt; 2. besch.,
Abb. 474; 3. Abb. 604; 4. fehlt; 5. ∅ 2,8 cm, besch., +S.C. . .RINTBACH.

Regest: J. Zösmair, 20. Rechenschafts-Bericht des Vorarlberger Museumsvereins (1880), S. 65, Nr. 27.

Icha) Cunrat der Stosser ain frie lantrihter in der Piers1 von mines genædigen her-
ren des Roemschen kung Wentzlaus gwalt vnd von des hochgebornen fursten L vnd
herren genaden hertzog Lupolt von Oesterr ich2 tun kunt mit disem brief, das fur
mich kam fur offen gebannen geriht an dem tag, als der brief L geben ist, der ersam
frumm man Eglol f von Rosenberg Egl is sælgen sun von Rosenberg3 vnd du er-
sam frow Vrsel sin elichu husfrow von amptz L des vesten ritters tohter hern V l -
r ichs von amptz4 des eltern mit irem fursprechen dem erbern man Hansen
Schoennow5 vnd ofnotunt da vor geriht vnd sprachent also, es wæri vormals da zu
kumen, do der vorgenant hern V l r ich im die vorgenant sin tohter Vrsulun gæbi, do
verhiess er im aht hundert guldin ze hainstur, der si och gar vnd gæntzlich gewerot
wærint, mit sæmlicher gedingt vnd beschaidenhait, das si sich gen dem vorgenanten
hern V l r ( ichen) vnd andren sinen kinden, ir sigi lutzel oder vil knaben oder tohtra,
alle ir vodrung vnd ansprach vnd aller reht, die si moehtint han von vætterlichem vnd 
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muterlichem erb, wie das genant wæri, an allem sinem gut, es sigi liggentz oder va-
rentz aigen oder lehen, an welen stuken das wæri, vnd weltint das gen im volfuren, wie
kraft vnd maht soelti han vnd im notdurftig wæri vnd reht, vnd wærind des willig ze-
tund, do fragt ich vmb, do ward ertailt mit gmainer vrtail, das der vorgenant Eglol f
von Rosenberg die vorgenant sin elich husfrown Vrsulun mit dem vorgenanten
fursprechen Hansen Schoennow ze drin malen vs furti vf des richs strass nah anan-
der vnd da na ir erfuri, ob si das entzihen wilklich vnd vnbetwngelich tæti vnd och das
mit sinem willen geschæhi, vnd saiti er, das si es wilklich vnd vnbetwngelich tæti, das
hetti wol kraft vnd maht vnd wæri reht, vnd do das also ertailt ward, do volfurt der
vorgenant Eglol f von Rosenberg das mit der vorgenanten frown Vrsulun vnd och
mit dem egenanten fursprechen, wie vrtail vnd reht gab vnd vor mit worten beschai-
den ist, vnd sprach, das es sin guter wille wæri vnd das si es wilklich vnd vnbetwnge-
lich tæti, vnd do das geschah, do entzeh sich der vorgenant Eglol f vnd och du vorge-
nant frow Vrsel aller ir reht vordrung vnd ansprach zu allem gut, als vor beschaiden
ist, von vætterlichs vnd muterliches erbes wegen, wie das genant wæri, in min des vor-
genanten lantrihters hand vnd vs miner hand in des vorgenanten herr V l r ( ichs) von
amptz hand vnd gewalt vnd gabend fur sich vnd ir erben im vnd den andren sinen
kinden, ir sigi lutzel oder vil, alle vorgenanten sach vnd stukh vff mit allen worten
werken getæten vnd mit aller kraft, so da zu notdurftig ist von gwonhait vnd von reht,
also das si noh ir erben noh niement von iren wegen den vorgenanten hern V l r ( ich)
von amptz noh ændru sinu kind noh ir erben an vatterlichem vnd muterlichem erb
zu allem sinem gut, wie das genant wæri vnd vor beschaiden ist, nummer me geirren
noh bekrenken sond noh da zu noh dar an kain vordrung noh ansprach nit me haben
sond von dehains rehten wegen weder vf gaistlichem noh weltlichem geriht noh an
kainen stetten, wa es in zeschaden kumen mohti, vnd do dis alles also ergie, wie reht
ist vnd ertailt ward, do mutot der vorgenant hern V l r ich von amptz mit sinem fur-
sprechen Cunr. Rimpach lantschriber im vnd sinen kinden den andren vnd iren er-
bun aines briefs dar vber von disem geriht vnder dis gerihtz insigel vnd och vnder der
nahgeschribner insigel, der och mir in mit gemainer vrtail ertailt ward ze gebent. Des
ze urkund vnd warhait henk ich dis gerihtz insigel an disen brief. Ich Eglol f von Ro-
senberg vnd frow Vrsel baidu hie vorgenant vergehind alle vorgenant sach vnd stuk
war ze hænd an geuærd, des ze merer sicherhait henkint wir vnsru insigel an disen
brief, won vns das och ertailt ward zetund. Da zu hand si gebetten Hansen Schoenn -
ow vnd Cunr. Rimpach baid fursprechen hie vorgenant, das die iru insigel och ge-
henket hand ze ainer zugnust in selber an schaden an disen brief, won in das och er-
tailt ward zetund, wæri aber, das dir brief gebresten gewnni, an welen sachen das
wæri, das sol dem vorgenanten hern V l r ( ich) von amptz vnd sinen kinden den an -
dren oder iren erben nit zeschaden kumen, won das er inen dennoht kreftig vnd gut
sol sin an allen stetten, wa es in notdurftig ist vnd sin bedurfent. Vnd ist dir brief ge-
ben ze Lindow6 vor lantgeriht mit vrtail vnd mit reht an der midkun nah sant Walt -
burg tag des iares, do man zalt von gotes geburt druzehenhundert jar, dar nah in dem
vierden vnd ahczigosten jar.
a) Verzierte Initiale J 2,6 cm lang.
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6012. 20. Mai 1384
Heinrich von Hewen und seine Gemahlin Clementa von Toggenburg verkaufen dem
Kloster Fischingen Eigenleute.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’89. – Pg. 22,5/19 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 3,3 cm, +S’.DO-
MINI.HAINR.DCI.D.HEWE; 2. besch., Abb. 538.

Regest: Thurg. UB VII, 3791.

Icha) Hainrich herr ze Hewen1 vnd frow Clement sin elichi husfrow von Tok-
kenburg2 geborn L veriehen vnd tunt kunt offenlich mit disem brief fur vns vnd fur
alle vnser erben allen den, die L disen brief ansehent lesent oder horent lesen, daz wir
durch vnsers nutzes wegen an barem L beraitem gelt ingenomen vnd enpfangen haben
von dem erwirdigen herren abt Jacob des gotzhus ze Vischinan3 zwainzig pfund
pfenning alles guter vnd genemer Costentzer pfenning, derselben pfenning wir och
von im bezalt sint an den stetten, da wir vnsern fromen mit geschaffot haben, vnd
vmb dieselben pfenning haben wir im vnd sinem obgenanten gotzhus vnd zu dessel-
ben gotzhus handen mit guter wissenlicher vorbetrahtung fur vns vnd fur alle vnser er-
ben ains rechten redlichen ewigen vngeuarlichen kofs ze koffent geben die erbern lut
Briden Hainrichs Verren von Bussnang4 elichen tohter Rudolfes Burkartz
elichen frowen vnd Josen iren sun, den si hett bi dem ietzgenanten irem elichen man,
die vnser recht aigen warent, vnd och fur recht aigen, vnd entzihen vnd entweren vns
mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben gegen dem vorgenanten abt Jacob
vnd gegen allen sinen nachkomen vnd och gegen dem obgenanten gotzhus der vorge-
nanten lut ires libs vnd alles ires guts vnd darzu aller aigenschaft aller lehenschaft al-
ler gemainschaft aller manschaft aller gewer aller kuntschaft aller zugnust lut vnd brief
alles gewaltes alles rechten nutzes vordrung vnd ansprach, so wir ald vnser erben ald
ieman andra von vnsren wegen von recht ald von gewonhait ald von dehainen andren
sachen zu denselben lut ald zu ir lib ald zu ir gut hetten ald hienach iemer gewinnen
ald erwerben mohten in dehainerlai wis ald weg an geuærd. Wir haben och baidi ge-
mainlich vnd vnuerschaidenlich gelobt fur vns vnd fur alle vnser erben vnd loben och
mit disem brief, der vorgenanten lut fur recht aigen vnd des redlichen koffes recht we-
ren ze sint nach dem rechten vf gaistlichem vnd vf weltlichem gerihten, wenn wa ald
wiedik sin der vorgenant abt Jacob ald sin nachkomen ald daz vorgenant sin gotzhus
bedurfent vnd noturftig sint ald darvmb vf getriben ald angesprochen werdent, daz
wir su dar vmb an allen iren schaden verstan vnd versprechen sollen vnd von der an-
sprach entrihen vnd ledig machen an geuærd.Vnd des alles vnd hieruber ze warem
vnd offem vrkund so haben wir Hainrich von Hewen vnd frow Clement sin elichi
husfrow da obgenant vnsru insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an
dem næhsten fritag nach dem hailgen vffart tag, do man zalt von Cristus geburt dru-
zehenhundert iar, ahtzig iar, dar nach in dem vierden jar.
a) Initiale J 7,8 cm lang.
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6013. St.Margrethen, 23. Mai 1384
Rudolf Hugs, Leutpriester zu St.Margrethen, sendet Abt Kuno von St.Gallen einen
Weingarten in Marbach auf mit der Bitte um Verleihung an Verwandte.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, OO.4.D.1. – Pg. 19,5/14 cm. – Siegel Abb. 605. – Rückvermerk (15. Jh.):
Ain lehen brieff von ainem gut genant Od zua) Marpachb). – Geschrieben von St.Galler Hand, wie
Nr. 5903 (u.a., vgl. dort).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S. 80 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1899 (nach dem Kloster-
druck, unvollständig).

Dem êrwirdigen fursten minem gnadigen herren von gottes gnâden abt L Chun abt
dez gotzhus ze sant Gal len1 embut ich Rudolf Hugs lutpriester L sant Marga-
rethen kylchen ze Hohst2 min gebet vnd waz ich vch eren vnd gutes L vermag mit
gantzzen truwen, alz ich billich sol. Gnadiger herre, ich send vch vf zv vwern handen
mit vrkund diz brieues den wingarten, den man nemmet der Od gelegen ze Marpach3

in dem Rintal, der ainhalb stosset an hern Hainrichs dez Rappen wingarten vnd
anderthalb an Johansen Eberl is wingarten, der selb vorgeschriben wingart, den
man nemmet der Od, von vch vnd vwerm vorgeschribenen gotzhus min reht lehen
waz, vnd bitt vwer gnad mit ernst vnd so ich iemer flissigost mag, daz ir den selben
wingarten, den man nemmet der Od, lihent Hainrichen Hugs minem vettern, Hu-
gen sinem bruder vnd swester Elzbethen iro swester, Hugen mines bruders salgen
elichen kinden, allen driien gemainlich vnd vnverschaidenlich ze rehtem lehen vnd ze
ainer rehten gemainde. Daz wil ich vmb vwer gnad iemer verdienen, won ich laider
von krankhait mines libes selber zv vwern gnaden niht komen mag. Vnd ze vrkund
der warhait aller diser vorgeschribenen dinge so han ich Rudolf Hûgs lutpriester da
vorgenemt min insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Marga-
rethen ze Hohst an dem nahsten mantag vor dem hailigen tag ze phingsten in dem
jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar, ahtzig jar vnd darnach in
dem vierden jare.
a) Es folgt Lücke v. 1 cm mit radiertem Hochst. – b) p korr. aus g.

6014. Winterthur, 24. Mai 1384
Der Schultheiss von Winterthur beurkundet, dass Ulrich Kamrer, Bürger zu Win-
terthur, seine Gemahlin und ihr Sohn an Rudolf Brunmann, Bürger zu Rapperswil, ein
Haus in Rapperswil verkauft haben.

Or.(A), StadtA Rapperswil, C.4f.I.1. – Pg. 29,5/12 cm. – Siegel abh., stark besch., wie 1. in Nr. 5647.

Icha) Cunrat von Sal schulth(eiss) ze Winterthur1 thun kunt vnd vergich offenlich,
daz fur mich komen sint V l r ich L der Kamrer burger ze Winterthur vnd Vrena
sin eliche husfromit Hainrich ir baider elichem sun, vnd veriahen da L offenlich vor
mir fur sich vnd alle ir erben, daz si ir aigen hus gelegen ze Rapreswile2 in der We-
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6013. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Kirche in St.Margrethen, Bez. Unterrheintal, kirchlich zu Höchst,
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ber Gassenb) 3 stosset L einhalb an der Lankbeini hus mit aller zu gehord habent
recht vnd redeliche ze koffenn gegeben Rudi Brunneman burger ze Rapreswile
vmb sechs vnd zweintzig phund phenngc) guter vnd genamer Zurcher muntze, vnd
daz si dez selben geltes gewert sien gentzlich vnd gar von dem vorgenanten Rudi
Brunneman, vnd veriahen och, wari daz den vorgenanten Rudi Brunneman oder
sin erben iemen sûmte oder irret an dem vorgescribenn hus, daz si da gelopt hant,
dem vorgenanten Rudi dem Brunneman oder sin erben des vorgescribenn husesd)

wer ze sinne, vntz daz si ein gewer vnd ein recht der vorgenanten stat ze Rapreswi-
le da bi schirmet. Vnd des alles zu eim waren offenn vrkunde, won si aigenr insigel
nut habent, so han ich der vorgenant Cunrat von Sal schulth(eiss) ze Winterthur
dur ir bêtte willen mir vnd minen erben vnschadlich des gerichtes ze Winterthur in-
sigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Winterthur an dem nachsten
zinstag nach der vffart, do waren nach Cristi geburte drutzehenhundert vnd achtzig
jar vnd darnach in dem vierden jar.
a) Initiale J 3,5 cm lang. – b) g korr. aus anderem Buchstaben. – c) A. – d) huses über der Zeile nachgetra-
gen.

6015. 27. Mai 1384
Konrad von Münchwil verzichtet zugunsten Johanns von Brunberg auf die Vogtei über
Johann von Münchwil für die Resignation von St.Galler Lehensrechten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, CCCC.1.b.1. – Pg. 20/10,5 cm. – Siegel Abb. 556. – Rückvermerk
(14. Jh.): Vff send brief von Vlrichena) von Munchwille.

Dem erwirdigen minem gnadigen herren abt Cun des gotzhus ze sant Gal len1 enbut
ich Cuntz von L Munchwile2 vwer getruwer minen vndertænigen willigen dienst.
Gnadiger herr, es hett V l r ich von LMunchwile3 min vetter vsser sinem tail des ho-
fes ze Muse lbach4, in dem selben hof doch Johans von L Munchwile sin bruder
vnd Johans desselben sines bruder elicher sun tail vnd gemaind mit im hant vnd der
von vch ir lehen ist, dru malter beider korn Wiler5 messes Hainrichen vnd Cun-
raten den Schwitzern ze koffent geben, denselben kof er inan och vor vch vertgen
wil. Vnd wan ich in dirr sach des obgenanten Johansen von Munchwile Johan-
sen von Munchwile mines vettern sun rechter vogt bin vndb) von ehaftiger redlicher
not wegen mines herren des lantvogts darzu selber nit komen mag, so verzich ich mich
nu zemal derselben vogtie in diser sach in Johansen von Brunbergs6 hand, der des-
selben Johansen von Munchwiles nachster vattermag nach mir ist, daz er in diser
sach vnd vertgunt in aller wis vnd in allem rechten varen vnd werben sol vnd mag, als
ich selber tun moht, war ob ich da war, mit vrkund dis briefs, der geben ist vnder mi-
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6014. 3Webergasse, Stadt Rapperswil.

6015. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Konrad v. Münchwil (Gem. Kichberg, Bez. Alttoggenburg). –
3Ulrich v. Münchwil, 1384–1408. – 4Müselbach, Gem. Kirchberg. – 5Wil, Stadt u. Bez. – 6Johann v.
Brunberg (Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg), 1348–1389*.
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nem hangendem insigel an dem nachsten fritag vor dem hailgen tag ze pfingsten anno
domini MoCCCo LXXXo quarto.
a) Vlrichen durchgestrichen, darunter v. jüngerer Hand Cuonzen. – b) vnd über der Zeile mit Verweisungs-
zeichen.

6016. 2. Juni 1384
Die freie Stadt Regensburg und 35 Reichsstädte in Schwaben, darunter St.Gallen und
Wil, bestätigen den Bund mit dem Bischof, dem Hochstift und der Stadt Basel.

Or. (A), StaatsA Basel, Städt. U 591. – Pg. 36,5/19,5 cm. – 4 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 4132; 2. wie 2.
in Nr. 4132; 3. wie 1. in Nr. 2822; 4. wie 1. in Nr. 4452. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Littera obliga-
tionis inter civitates et nos; (15. Jh.): Vereynung wie sich ein bischoff vnd die statt Basel mit den von
Regenspurg, Ougspurg vnd andern richstetten verbunden hand. Dat. anno etc. XIIIc LXXX quarto.

Druck: UB Basel V, 33. – Ruser III, 1714.

Regest: Vischer, Städtebund, zu 211.

Wir die von Regenspurg ain frye stat vnd ouch wir des hailigen Romischen richs
stette Augspurg, Vlme, Kostentz, Ess l ingen1, Rut l ingen2, Rotwile3, Wile4,
VberL l ingen5, Memmingen6, Bibrach7, Rauenspurg8, Lindow9, sant Gal-
len, Pful lendorff 10, Kemptun11, Kouffburren12, Lutkirch13, Isny14, Wan -
gen15, Nordl ingen16, Rotenburg vff der Tuber17, DinkelLspuhel18, Winds -
hain19, Wissenburg20, Hal le21, Hai lprunnen22, Gemunde23, Wimp fen24, Wins -
perg25, Giengen26, Aulun27, Bopphingen28, Wile in Tur gow 29, Buchorn30 vnd
Buchow31 etc., die den L bund mitainander haltend in Swaben, bekennen vns of-
fenlich mit disem brief vnd tugen kunt allen den, die in ansehent oder horent lesen,
als der hochwirdig furst vnd herre herr Ymer von Ramstain32 von gotes genaden bi-
schof des bistums ze Basel mit dem cappitel vnd ouch mit dem gestifte ze Basel vnd
ouch die fursichtigen vnd wisen herr Johans Pul iant von Epptingen33 ritter der
meister vnd der rate vnd ouch die burger gemainlich rich vnd arme der stat ze Basel
zu vns in vnsern punt komen sind vnd den mit vns gesworen hant ze halten ze laisten
vnd ouch ze vollefuren nach vnsers bund briefs lut vnd sag ze gelicher wise vnd in al-
lem dem rechten, als ouch wir den gemachet vnd verschriben haben, ane alle geuerde
etc., darumbe so haben wir jetzo mit gutem willen vnd mit wolbedachtem sinne vnd
mut den vorgenanten vnserm herren dem bischof dem cappitel vnd gestifte ze Basel
vnd ouch den vorgenanten dem meister dem rate vnd allen burgern gemainlich der
stat ze Basel das jetzo gelopt versprochen vnd verhaissen geloben vnd versprechen

192 1384 Nr. 6015–6016

6016. 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. – 10Pfullendorf BW. – 11Kempten, Allgäu. – 12Kaufbeuren, bayer. Schwaben. –
13Leutkirch BW. – 14Isny BW. – 15Wangen i.Allgäu. – 16Nördlingen, bayer. Schwaben. – 17Rothen-
burg o. d.Tauber, Mittelfranken. – 18Dinkelsbühl, Mittelfranken. – 19Windsheim, nö. Rothenburg o. d.
Tauber. – 20Weissenburg i. B., Mittelfranken. – 21Schwäbisch Hall BW. – 22Heilbronn BW. – 23Schwä-
bisch Gmünd BW. – 24Wimpfen, n. Heilbronn. – 25Weinsberg, ö. Heilbronn. – 26Giengen a. d. Brenz, nö.
Ulm BW. – 27Aalen BW. – 28Bopfingen, ö. Aalen. – 29Wil, Stadt u. Bez. – 30Buchhorn, ht. Fried richs -
hafen BW. – 31Buchau, nö. Saulgau BW. – 32Imer v. Ramstein (Gem. Bretzwil, Bez. Waldenburg BL),
1382–1391. – 33Johann Puliant v. Eptingen (Bez. Waldenburg BL), 1375–1397 Bürgermeister.

5

10

15

20

25

30

35

40



ouch in ietzo mit rechter wissent vnd mit krafft ditz briefs bi vnsern guten truwen vnd
vff die aide, die wir in vnserm bund gelopt vnd gesworen haben, das wir in gemainlich
vnd besunder getruwelich sullen vnd wellen beraten vnd beholffen sin nach vnsers
bundbrieffs lut vnd sag ze gelicher wise vnd in allem dem rechten, als ob si den selben
bund mit vns angefangen vnd gemachet hetten vnd als ob si mit namlichen worten bi
vns in dem selben vnserm bundbrief begriffen vnd verschriben weren, ane alle geuer-
de. Mit vrkund ditz briefs, den wir in darumbe besigelten geben mit der vorgenanten
vier stette Augspurg, Vlme, Costentz vnd Ess l ingen gemainen aygnen vnd an-
gehenkten insigeln, die selben vier stette ouch das von vnser aller haissentz wegen ge-
tan vnd iriv insigel offenlich an disen brief gehenkt hant. Der geben ist des nechsten
dornstags nach dem hailigen pfingstag, do man zalt nach Cristz geburt drivzehen hun-
dert jar vnd darnach in dem vier vndachtzigostem jaure.

6017. Marbach 1, 7. Juni 1384
Bischof Mangold von Konstanz 2 verspricht der Geistlichkeit von Zürich, die durch ihre
Hilfe gegen den Gegenbischof entstandenen Kosten zu decken, ebenso dem Fraumün-
ster und dem Chorherrenstift Grossmünster Zürich 2000 Gulden zu bezahlen. Unter
den Bürgen: . . . Cuntz von Munchwile3 . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 38. – 8. Siegel Abb. 556.

Regest: Reg. ep. Const. III, 6755. – Thurg. UB VII, 3792. – Urkundenregesten Zürich II, 2969.

6018. Frauenfeld, 8. Juni 1384
Der Vogt von Frauenfeld beurkundet, dass Heinrich und Johann von Rosenegg Lütold
dem Schenk von Landegg den Kirchensatz zu Niederhelfenschwil verkauft haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, H.4.Mm.1. – Pg. 36/26 cm. – 4 Siegel, 1. ∅ 3,2 cm, besch., +S.NICO-
LAI.DCI.(SI)MLER; 2. wie 13. in Nr. 3519; 3. ∅ 3 cm, +S’.HAINRICHVS.D.ROSNEG.NOBILIS; 
4. ∅ 3 cm, +S’.IOHANNIS.DE.ROSNEG.NOBILIS. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6019.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 47, S. 551 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1900 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 3794.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Niclaus Sym-
ler vogt ze Frowenvelt 1 kund vnd vergich offenlich mit disem L brief, daz fur mich
kamen ze Frowenuelt in der statt an vnsers herren fronlichams aubent, da ich of-
fenlich ze gericht sazz, die edeln junkherr L Hainrich vnd junkherr Johans von
Rosnegg2 gebruder frien in Costentzer bystum vnd ofnotent da mit fursprechen
vnd sprachent, daz su mit L guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait nach iro frund
vnd ander erber luten rat recht vnd redlich verkoft hetten den kilchensatz ze Hel-
fentswi le3 bi Lingenwile4 gelegen mit der widem mit allen rechten nutzen vnd ge-
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6017. 1s. Radolfzell BW. – 2Mangold v. Brandis, 1384–1385. – 3Konrad v. Münchwil (Gem. Kirchberg,
Bez. Alttoggenburg).

6018. 1Nikolaus Simler, 1380–1392 (Unter)Vogt zu Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG. – 2Heinrich u. Johann v. Ro-
senegg (sw. Singen BW). – 3Niederhelfenschwil, Bez. Wil. – 4Lenggenwil, Gem. Niederhelfenschwil.
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wonhaiten vnd mit allem dem, so von recht ald von gewonhait darzu ald dar in gehort,
es sie benempt ald vnbenempt, der ir recht aigen war vnd Eppen von Eppenstain5

vnd Margrethen Giel inen6 siner elichen husfrowen recht libding von inan war.
Vnd hetten denselben kilchensatz ze koffent geben dem fromen Luto l t dem Schen-
ken von Landegg7 vnd sinen erben vmb nunzig pfunt guter vnd genemer haller vnd
waren och derselben haller gantzlich von im gewert an den stetten, da su iren fromen
mit geschaffot hettent, vnd woltent im och denselben kilchensatz ze Helfentswi le
mit der widem vnd mit allen rechten, so darzu vnd darin gehort, vff geben vertgen
vnd zu sinen vnd zu siner erben handen bringen, alz recht war, doch also daz er vnd
sin erben den vorgeschribnen kilchensatz von inan ze lehen vnd in lehens wis haben
vnd niessen solten. Vnd baten mich ervarn an ainer vrtail, wie su daz tun solten, daz
es kraft hetti nu vnd hienach. Do fragt ich vorgenanter richter vrtail vmb vnd wart er-
tailt mit gemainer vrtail, daz die vorgenanten von Rosnegg daz mit ir handen an des
gerichtes stab mit gelerten worten tun solten vnd och dann denselben kilchensatz mit
der widem vnd mit allen rechten, alz vor geschriben stat, dem vorgenanten Lut  o l t
dem Schenken vnd sinen erben ze rechtem lehen vnd in lehens wis lihen solten vnd
daz es also wol kraft hetti nach dem rechten nu vnd hienach. Daz tatent och su vnd
gabent do zestett die vorgenanten junkherr Hainrich vnd junkherr Johans von
Rosnegg den vorgeschribnen kilchensatz mit der widem mit allen rechten nutzen
vnd gewonhaiten, so darzu vnd darin iendert gehort, dem vorgenanten Luto l t dem
Schenken vnd sinen erben mit gelerten worten ledklich vf an des gerichtes stab zu si-
nen vnd zu siner erben handen, alz vormalz da ertailt wart, doch also daz er vnd sin
erben den vorgeschribnen kilchensatz mit allen vorgeschribnen rechten von inan ze
lehen haben sont, alz vorgeschriben stat. Die vorgenanten junkherr Hainrich vnd
junkherr Johans von Rosnegg verzigent sich och do zestett mit demselben ir fur-
sprechen offenlich vor gericht vnd verzihent sich mit disem brief fur sich vnd fur alle
ir erben vnd nachkomen gen dem vorgenanten Luto l t dem Schenken vnd gen allen
sinen erben vnd nachkomen aller der recht vnd rechtung aller gewer aller kuntschaft
aller zugnust lut vnd brief, so su von recht oder von gewonhait oder von kainen and-
ren sachen zu dem vorgeschribnen kilchensatz vnd widem, so darzu gehort, hatten, es
war von kofes wegen oder von dehainen andren sachen, doch also daz inan vnd iren
erben die vorgeschriben manschaft vnd lehenschaft desselben kilchensatz gen dem
vorgenanten Luto l t dem Schenken vnd sinen erben behalten sin sol an geuard. Die
vorgenanten junkherr Hainrich vnd junkherr Johans von Rosnegg hant och ge-
lobt fur sich vnd fur alle ir erben, die su vestklich hierzu bindent mit disem brief, des
vorgeschribnen kilchensatz vnd des kofs recht wern ze sint nach dem rechten gen
menglichem vf gaistlichem vnd vf weltlichem gerichten, wa ald wenn ald wie dik sin
der vorgenant Luto l t der Schenk ald sin erben bedurfent ald noturftig sint ald su
von ieman darvmb vfgetriben ald angesprochen werdent, daz su in vnd sin erben dar-
vmb verstan vnd versprechen sont vnd von der ansprach entrihen vnd ledig machen
an allen iren schaden an alle geuard, doch also daz die obgenanten Epp von Eppen-

6018. 5Eppo II. v. Eppenstein (Gem. Bussnang, Bez. Weinfelden TG), 1346–1391. – 6Margareta Giel v. Lie-
benberg (Gem. Mönch alt orf, Bez. Uster ZH), 1370–1386. – 7Lütold III. v. Landegg (Gem. Degersheim, Bez.
Untertoggenburg), 1359–1400.
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stain vnd Margretha sin husfrow bi iro libding des vorgeschribnen kilchensatz be-
liben sont, die wil si lebent, an alle gevard. Do batt im der vorgenant Luto l t der
Schenk des gerichtes brief vnd och der vorgeschribnen statt ze Frowenvelt insigel
hiervmb geben, do fragt ich obgenanter richter vrtail vmb, do wart ertailt mit gemai-
ner vrtail, sid su ze baiden tailn des gemutet vnd der statt insigel darvmb gebetten het-
tint, daz ich dann billich min vnd die statt ir insigel ze zugnugnust b) der warhait hen-
ken solten an disen brief. Vnd des ze offem vrkund der warhait so han ich Niclaus
der Symler vogt da obgenant vnd och die obgenant statt ze Frowenvelt vnsru insi-
gel offenlich gehenkt an disen brief. Darnach veriehen wir Hainrich vnd Johans
von Rosnegg gebruder da obgenant ain gantz warhait aller vorgeschribnen ding, vnd
ze merer sicherhait vnd warhait derselben ding so haben wir och vnsru insigel fur vns
vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen offenlich gehenkt an disen brief. Der geben
ist mit rechter vrtail an dem obgeschribnen tag, do man zalt von Cristus geburt dru-
zehenhundert iar, ahtzig iar, dar nach in dem vierden jar.
a) Verzierte Initiale A 12,2 cm lang. – b) A.

6019. 8. Juni 1384
Heinrich und Johann von Rosenegg verleihen Lütold dem Schenk von Landegg den
ihm verkauften Kirchensatz zu Niederhelfenschwil und gestatten ihm, ihn frei zu ver-
äussern.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, H.4.Mm.2. – Pg. 29,5/12,5 cm. – 2 Siegel, 1. wie 3. in Nr. 6018; 2. wie 4.
in Nr. 6018. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6018.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6018.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 47, S. 551 (Klosterdruck).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, zu 1900.

Wira) die nachgenempten Hainrich vnd Johans von Rosnegg gebruder frien in
Costentzer bystum veriehen vnd tunt kunt L offenlich mit disem brief allen den, die
in ansehent lesent oder horent lesen, daz wir ansehent vnd angesehen habent L die ge-
truwen danknamen dienst, die vns der from Luto l t der Schenk von Landegg dik
getan hat vnd noch getun mag, L vnd besunder daz er vns geben gewert vnd bezalt hat
nuntzig pfunt guter vnd genemer haller, darvmb wir im den kilchensatz ze Hel-
fentswi le bi Lingenwile gelegen ze koffent geben haben, alz die brief wol wisent,
die er von vns dar vmb hat, vnd darvmb so haben wir mit guter vorbetrahtung vnd be-
schaidenhait dem vorgenanten Luto l t dem Schenken vnd allen sinen erben den
vorgeschribnen kilchensatz ze Helfentswi le mit der widem vnd mit allen rechten
nutzen vnd gewonhaiten, so dar zu vnd dar in iendert gehort, recht vnd redlich verli-
hen vnd lihent inan mit disem brief ze rechtem lehen. Wir haben och demselben Lu-
to l t dem Schenken vnd sinen erben die gnad vnd daz recht geben vnd getan fur vns
vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen vnd tunt vnd gebent inan mit disem brief,
waz su mit dem vorgeschribnen kilchensatz gen ieman tun went, es sie mit lihen mit
fugen mit machen mit versetzen ald mit verkoffen, daz wir inan des wol gunnen vnd
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gestatten sollen vnd su dar an nit sumen noch ierren sont, doch vnser manschaft vnd
lehenschaft gen inan vnschadlich, an alle geuard. Des alles vnd hieruber ze offem vr-
kund der warhait so haben wir vnsru insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der ge-
ben ist an vnsers herren fronlichams aubent, do man zalt von Cristus geburt druze-
henhundert jar, ahtzig iar, dar nach in dem vierden iar.
a) Verzierte Initiale W 1,8 cm hoch.

6020. 8. Juni 1384
Die Städte Konstanz und Ravensburg 1 treffen mit Graf Konrad von Montfort 2 zu Bre-
genz 3 und dessen Gemahlin Agnes von Montfort 4 Abmachungen betreffend Verzinsung
und Rückzahlung der ihnen geliehenen 6000 Gulden. Unter den Bürgen: . . . herr Ru-
dolf von Rosenberg5 ritter, . . . Lut in den Schenken von Landegg6 . . .

Or. (A), StadtA Konstanz, 10025. – 7. Siegel fehlt, auf der Plica: Rudolf von Rosenberg; 12. Siegel
fehlt, auf der Plica: Luti Schenk.

Druck: Ruser III, 1717.

6021. 15. Juni 1384
Verena von Ebersberg 1 verpfändet ihrer Stiefmutter Anna von Utzigen 2 die Vogtei zu
Meilen 3. Unter den Zeugen: . . . Bi lgr i Russinger . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 3095.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2973.

6022. 18. Juni 1384
Der Rat von Nürnberg bevollmächtigt vier Räte, mit den Städten des Bundes in Schwa-
ben, darunter St.Gallen, ein Bündnis zu schliessen.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U5307. – Pg. 28/15 cm. – Siegel stark besch., ∅ 4,5 cm,
. . .SCRETVM.CIVIVM.DE.NVRENB. . .

Druck: Ruser III, 1719.

Regest: Vischer, Städtebund, 213.

Wir die burger dez rats der stat zu Nuremberg veriehen vnd tun kunt offenlichen
mit disem L brief allen den, die in sehen odir horen lesen, daz wir vnsern lieben bur-
gern frewnden vnd ratgesellen L Vlman Stromeyr, Bertholt Pf intzing, Jobs
Tetzel vnd Conr. dem Hal ler geben haben vnd geben L in mit kraft ditz briefs fur
vns vnd die gemain gemainclichen vnser stat zu Nuremberg gantzen vnd vollen ge-
walt, vns zuuereinen zu verbinden vnd zuuerstrikken mit den erbern weysen mannen
den burgern der rete vnd den gemainen gemainclichen der hernachgeschriben stet

196 1384 Nr. 6019–6022

6020. 1BW. – 2Konrad v. Montfort, 1372–1392. – 3Vorarlberg. – 4Agnes v. Montfort-Tosters, 1360–
1384. – 5Rudolf I. v. Rosenberg (Gem. Herisau AR) zu Zuckenriet, Gem. Niederhelfenschwil, Bez. Wil,
1355–1405. – 6Lütold III. v. Landegg (Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg), 1359 –1400.

6021.1ö. Tettnang BW. – 2Gem. Vechigen, Amtsbez. Bern. – 3Gem. u. Bez. ZH.
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Regensburg, Auchsburg, Vlme, Costnitz, Ess l ingen1, Rewt l ingen2, Rot-
wi l 3, Weyl4, Vberl ingen5, Memmingen6, Bybrach7, Rauensburg8, Lind -
awe9, sant Gal len, Pful lendorff 10, Kempten11, Kawfburn12, Lutkirchen13,
Ysny14, Wangen15, Puchorn16, Gemunde17, Hal le18, Hei lbrune19, Nordl in-
gen20, Dienkelspuhel 21, Rotenburg vff der Tuber22, Wimppfen23, Weins  -
berg24, Auln25, Poppfingen26, Gingen27, Puchawe28, Windshein29, Weissen-
burg30 vnd mit den steten allen, die den punt in Swoben halten, vnd wie sich die ege-
nanten vnser burger mit den selben steten von vnsern wegen verainen verstrikken vnd
verbinden mit eyden oder mit briefen, daz glob wir mit guten trewen an eydes stat zu-
halten vnd zuuolfuren vnd ist vnser guter wille vnd wort gentzlichen ongeuerde. Vnd
dez zu  einem woren vnd steten vrkunde geben wir disen brief versigelt mit vnserm an-
hangendem insigel. Der geben ist an dem samstag nach sant Veyts tag nach Cristus
geburt drewzehenhundert iar vnd in dem vier vnd achtzigistem jare.

6023. 21. Juni 1384
Nürnberg tritt dem Bund der Städte in Schwaben, darunter St.Gallen, bei.

Or. (A), HauptsstaatsA Stuttgart, A 602, U5308. – Pg. 49,5/19,5 cm. – Siegel ∅ 7 cm, +SIGIL -
LVM.UNIVERSITATIS.CIUIVM.DE.NVRENBERCH.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6022.

Druck: Ruser III, 1720.

Regest: Vischer, Städtebund, 214.

Wira) die burgermaister rate vnd alle burger gemainlich rich vnd arme der stat ze
Nurrenberg bekennen vnd veriehen offenlich fur vns vnd vnser nachkomen mit di-
sem brief vnd tun kunt allen L den, die in sehent oder horent lesen, alz sich die erbern
vnd wisen die burgermaister rate vnd alle burger gemainlich der stette Regenspurg,
Basel, Augspurg, Vlme, Costentz, Ezzl ingen, Rut l ingen, Rotwile, L Wile,
Vberl ingen, Memingen, Bibrach, Rauenspurg, Lindow, sant Gal len, Pful -
lendorff, Kempten, Koufburren, Lut tkirch, Isni, Wangen, Hal le, Hai l -
prunnen, Gemunde, Winpfen, Winsperg, Nordl ingen, L Rotenburg vff der
Tuber, Dinkelspuhel, Windshain, Wissenburg, Aulun, Boppfingen, Gien-
gen, Buchorn vnd Buchow etc. got zu lob dem hailigen Romischen rich zu nutz
vnd zu eren in selb vnd gemainem land zu fride vnd zu gemach ze samen verstrikt ver-
aint vnd verbunden haben vnd ouch ainer lieplichen fruntschaft vber ain komen sint
mit aiden, die si darumb liplich zu got vnd zu den hailigen gesworn haben, enander
getrulich bi gestan geraten vnd beholfen ze sin nach dez verbundbriefs lut vnd sag,

6022. 1Esslingen BW. – 2Reutlingen BW. – 3Rottweil BW. – 4Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 5Überlin-
gen BW. – 6Memmingen, bayer. Schwaben. – 7Biberach a. d.Riss BW. – 8Ravensburg BW. – 9Lind au,
bayer. Schwaben. – 10Pfullendorf BW. – 11Kempten, Allgäu. – 12Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 13Leut -
kirch BW. – 14Isny BW. – 15Wangen i. Allgäu. – 16Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 17Schwäbisch
Gmünd BW. – 18Schwäbisch Hall BW. – 19Heilbronn BW. – 20Nördlingen, bayer. Schwaben. – 21Din-
kelsbühl, Mittelfranken. – 22Rothenburg o. d. Tauber, ebd. – 23Wimpfen, n. Heilbronn. – 24Weinsberg,
ö. Heilbronn. – 25Aalen BW. – 26Bopfingen, ö. Aalen. – 27Giengen a. d. Brenz, nö. Ulm BW. – 28Buch-
au, nö. Saulgau BW. – 29Windsheim, Mittelfranken. – 30Weissenburg i. Bayern, ebd.
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den si darumb enander versigelt vnd gegeben haben, in dem selben verbundbrief si
doch sich selb vnd ir ere gen dem hailigen Romischen rich wol bewart vnd versorgt
haben mit dem, daz si dem hailigen rich alle sine recht zu haltend vnd zu tunde ane
geuerd mit namen habent vsgesetzt vnd behalten, vnd darumb vnd ouch von solicher
truw fruntschaft vnd liebe, die wir von dez hailigen richs wegen billichen zu den vor-
genanten stetten haben sullen vnd ouch gebunden sint, so habint wir vns ietzo mit gu�-
tem willen vnd mit gemainem raut vnd rechten fursatzen vnser rate durch merrer nut-
zes frids vnd gemachs willen vnser selbs vnd aller der vnsren vns ietzunt dem vorge-
nanten hailigen Romischen rich zu eren zu den vorgenanten stetten allen in den ege-
nanten iren bund willeklichen vnd tugentlichen verstrikt vnd verbunden haben vnd
och darumb vnbetwungenlich gelert aide liplich zu got vnd zu den hailigen mit vfge-
botnen vingern vnd gelerten worten gesworn haben, den selben bunde mit in, die wil
vnd alz lang er wert vnd gemacht ist, luterlich vnd ane alle geuerde zu halten zu lei-
sten vnd och ze vollefuren in allen mainungen punden vnd artikeln, alz och der selb ir
bund wiset vnd gemachd ist vnd alz och der bundbrief von wort ze wort begriffen ist
vnd geschriben stet, vnd ze glicher wise vnd ouch in alle dem rechten, alz ob wir mit
namlichen worten by in in dem selben bundbrief begriffen vnd geschriben weren oder
darinne begriffen oder verschriben sin solten, vßgenomen ob daz war, daz si den bun-
de fur die zit, alz der bundbrief ietzunt helt, furbas erlengen wolten oder ander bunde
oder lantfrid anvahen oder machen wolten, die fur die zit weren solten, alz der bund-
brief helt, alz vorgeschriben stet, darumb solten wir nicht lenger verbunden sin, die
selben bunde vnd frid zu haltende, denne alz lang der bundbrief ietzunt helt, daz ist
hinnan bis vf sant Gorygen tag, der nechst kumpt, vnd darnach zehen gantzu iar die
nechsten nach enander, es gescheh denne mit vnserm guten willen. Darumb so ver-
binden wir vns gen den egenanten stetten, daz wir mit in liden dulden vnd dienen sul-
len an spiess dinst vnd an aller andern kost glicher wise alz ob wir dem rich niht mer
geben denne acht hundert pfund haller, vnd sullent och von den selben acht hundert
pfund hallern mit den vorgenanten stetten an anzalen vnd och spiess dinst vnd aller
ander kost dauon richten haben legen vnd heben in alle der wise, alz ander von souil
gelts in selb vf setzent oder von souil geltz heben oder legen mußent, ane alle geuerde,
vnd daz och wir zwen vnsers rats, wenne wir von den vorgenanten stetten ermant wer-
den, zu in senden vnd zu dem spruch setzen sullen ane alle geuerde. Mit vrkund dis
briefs, den wir den vorgenanten stetten daruber besigelten geben mit vnserm aigen ge-
mainem insigel, daz wir offenlich gehenkt habint an disen brief. Der geben ist dez
nechsten zinstags vor sant Johans tag ze sunwenden, do man zalt von Cristz geburt
druzehenhundert iar vnd darnach in dem vier vnd achtzigostem jaure.
a) Initiale W 8 cm lang.

6024. 21. Juni 1384
Die freie Stadt Regensburg und die Reichsstädte des Bundes in Schwaben, darunter
St.Gallen, nehmen Nürnberg in ihren Bund auf.
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Or. (A), StaatsA Nürnberg, RU Nürnberg 2083. – Pg. 40/19,5 cm. – 4 Siegel, 1. ∅ 8 cm, +SIGIL LVM.
CIUIVM.RATISPONENSIUM+; 2. wie 1. in Nr. 4132; 3. wie 2. in Nr. 4132; 4. wie 1. in Nr. 2822.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6022, 6023.

Druck: Ruser III, 1721.

Wir die von Regenspurg ain frygu stat vnd ouch wir die burgermaister rate vnd al-
le burger gemainlich der nachbenempten dez hailigen Romischen richs stette Ba-
se l, Augspurg, Vlme, Kostentz, L Ezzl ingen, Rut l ingen, Rotwil, Wil, Vber-
l ingen, Memingen, Bybrach, Rauenspurg, Lindow, sant Gal len, Pful len-
dorff, Kempten, Kouffburren, Liutkirch, Isni, Wangen, Hal le, Haylbrun-
nen, Gemunde, Winpfen, L Winsperg, Nordl ingen, Rotenburg vff der Tu -
ber, Dinkelspuhel, Windshain, Wissenburg, Aulun, Bopfingen, Giengen,
Buchorn vnd Buchow etc., die den bund mit ain ander haltend in Swauben, be-
kennen L vnd veriehent offenlich mit disem brief vnd tugent kunt allen den, die in an-
sehent oder horent lesen, daz wir mit gemainem raute vnd mit guten fursatzen die fur-
sichtigen vnd wisen die burger dez rates vnd die gemainde gemainlich der stat ze
Nurrenberg dem hailigen rych ze eren vns vnd gemainem lande zu fride vnd zu ge-
mach zu vns in vnsern bunde ingenomen vnd enphangen haben vnd den ouch si ge -
sworn haben ainfaltklich mit vns ze haltende nach des bundbriefs lut vnd sag, den wir
enander darumb gegeben vnd versigelt haben, vzzgenomen ob daz war, daz wir den
bunde fur die zit, alz der bundbrief ietzo helt, daz ist mit namen hinnan bis zu sant
Gorygen tag vnd darnach zehen gantzu iar die nechsten, furbas erlengen wolten oder
ander bunde oder lantfride anuahen oder machen wolten, die fur die zit weren solten,
alz der bundbrief helt, als vorgeschriben stet, es geschech denne mit irem guten willen,
darumb solten si niht lenger verbunden sin, die selben bunde vnd fride zu halten, den-
ne als lang alz vnser bundbrief ietzunt helt, alz vorgeschriben stet. Vnd darumb so ha-
bint wir ietzunt den selben burgern dez rates vnd der gemainde gemainlichen der stat
zu Nurrenberg mit gutem willen versprochen gelobt vnd verhaizzen vnd verspre-
chint och ietz mit kraft dis briefs vff die aide, die wir dem vorgenanten vnserm bund
gesworn haben, daz wir si vnd die iren getrulich schirmen vnd ouch geraten vnd be-
holfen sin wellen vnd sullent nach dez vorgenanten vnsers bundbriefs sag zu glicher
wise vnd in allem dem rechten, alz wir dez ain ander verbunden sint vnd zu samen ge -
sworn haben vnd als si mit namlichen worten bi vns in dem vorgenanten bundbrief
begriffen vnd verschriben weren oder den mit vns angefangen hetten, ane alle geuer-
de. Ouch bekennen wir die vorgenanten stett, daz wir die vorgenanten von Nurren-
berg ingenomen vnd empfangen haben, also daz si mit vns liden dulden vnd dienen
sullen an spiess dinst vnd aller ander kost gelicher wise, als ob si dem rich niht mer ge-
ben denne acht hundert pfund haller, vnd sullent ouch von den selben acht hundert
pfund hallern mit vns den vorgenanten stetten anzalen vnd ouch spiess dinst vnd
ouch alle andern kost dauon richten haben legen vnd heben in alle der wise, alz ander
von souil geltz in selb ufsetzent oder von souil geltz heben oder legen mußent, ane al-
le geuerde, vnd daz ouch die selben von Nurrberg zwen vss irem rate zu vns zu dem
spruch setzen sullen ane alle geuerde. Mit vrkund dis briefs, den wir in daruber besi-
gelten geben mit vnser der egenanten vier stett Regenspurg, Ougspurg, Vlme vnd
Costentz angehenkten insigeln, die och daz von vnser aller haizzentz wegen getan 
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vnd och iru insigel an disen brief gehenkt hant. Der geben ist dez nechsten zinstags
vor sant Johans tag ze sunwenden, do man zalt von Cristz geburt druzehenhundert
iar vnd darnach in dem vier vnd achtzigostem jaur.

6025. 21. Juni 1384
Ulrich von Hardegg verleiht an Heinrich Salzmann auf Widerruf ein Wasserrecht für
dessen Mühle in Rebstein.

Abschr. (B), v. 9. März 1730 des Hofammanns zu Marbach u. Rebstein, nach dem verlorenen Or. (A),
StiftsA St.Gallen, Rubr. 136, C. 4a. – Papier.

Druck: UB St.Gallen IV, 1901 (unvollständig).

Ich Vl lr ich von Hardegg vergich offentlich für mich und für mein bruoder Hansen
von Hardegg1 und für unser beider erben und thuon kundt allermeingklich mit di-
sem gegenwärtigen brief, das ich angesehen hann die gethrüwen willigen dienst, so mir
und meinen bruoder der erbahr knecht Heinrich Sal tzmann von Rebstal 2 vill
und dickh gethon hat und nach in künftigen zeiten thuon soll und mag, und han dar-
umb mit gutem willen und mit wohl gedachtem sin dem selben Heinrich Sal tz-
mann und seinen erben mit disem brief recht und redlich gelihen vnnd verlihen das
waßer, das da fleüßet und rünet an dem hoof ab, den man nennet Loch3, nebend
Hardegg dem burgstall gelegen, auf die mülle ze Rebstal gelegen, die der selb
Heinrich Sal tzman inhat, also und mit der bescheidenheit, das der vorgenambt
Heinrich Sal tsmann und seine erben dz vorgedacht waßer mit allen flüßen und
rechtungen, so es hat vnnd von altem her dan gehebt hat vnnd nach haben soll und
mag, zu vnnd von der vor genambten mülle ze Rebstal, die er inhat, nach allem
ihrem nutz und fuog inhaben han und nießen sollend und mögend ohn mein vnnd des
vorgenambten meines bruoders vnnd vnser erben und ohn allermenigklichs irung
vnnd widerred, allso lang und all die weil ich und der vorgenambt mein bruoder
Hans von Hardegg ald vnnser erben das nit selbs widerrüefend ald widerrüeft ha-
bend, des wir gewalt habend zethuon, wann und welches jahr wir wollendt über lang
ald über kurtz. Vnnd han also das vorgeschriben waßer mit allen seinen flüßen und
rechtungen dem vorgenambten Heinrich Sal tzman und seinen erben für mich
vnnd den vorgenambten meinen bruoder und für vnnser erben recht und redlich in al-
len vorgeschribnen rechtungen gelihen vnnd verlichen zu denen zeiten, da ich es wohl
thuon solt und möcht, mit allen worten werckhen rechten und gethätten, so darzu no-
thürftig gewesen ist und als das billich kraft und macht hat und haben soll und mag
nun und auch hienach nach gewohnheit und nach recht. Vnnd des alles zu einem wah-
ren stätten ofnen vhrkundt han ich obgenambter Vl lr ich von Hardegg mein eigen
insigell für mich und den obgenambten meinen bruoder vnnd für vnnsere erben ge-
henckht an disen brief. Der geben ward nach Christi gebuhrt drey zehen hundert jahr,
darnach in dem vier und achtzigisten jahr, an dem nächsten zinstag vor St. Johannis
tag zu sonwenden.
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6025. 1Ulrich (1384–1386) u. Johann (1384–1388) v. Hardegg (Gem. Rebstein). – 2Rebstein, Bez. Un ter -
rhein tal. – 3Loch, Gem. Rebstein.
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6026. 24. Juni 1384
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Heinrich Halwig, Bürger zu Wil, und dessen Ge-
mahlin einen Zins aus dem Kornzehnten zu Maugwil.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DDDD.3.A.3. – Pg. 33/15 cm. – Siegel abh., zerbrochen, eingenäht. –
Rückvermerk (15. Jh.): Eberhart Ledergerw.

Druck: UB St.Gallen IV, 1902 (unvollständig).

Wir Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles mittel zu ge-
hort dem stul ze Rom, tund L kund mit disem brief, dz fur vns kam ze Wil 2 in vnser
statt hutt diz tags, als dirre brief geben ist, der beschaiden kneLht Hans Borhuser,
den man nempt Waibel, vnd sprach, das er von vns vnd vnserm vorgenanten gotz-
hus ze lehen hetti zwen Lmutt kernen gutes vnd vngeuarliches kernen Wiler mess jar-
liches vnd ewiges geltes vsser dem kornzehenden ze Moggwil le 3, das selb kernen gelt
er verkofft vnd ze koffen geben hetti reht vnd redlichen dem beschaiden Hainrichen
Halwig dem metzger burger ze Wil vnd Briden siner elichen husfrowen. Vnd do
batt vns der selb Hans Borhuser, das wir das vorgenant kernen gelt von im vff na-
mind vnd das lihent von vnser hand dem vorgenempten Hainrichen Halwig vnd
Briden siner elichen husfrowen baiden gemainlich ze lehen vnd ze ainer rehten ge-
maind, won er in es och ze koffenn geben hetti. Darvmb erhorten wir do gnadklich sin
bett, won si vns redlichen dunkt, vnd nament das vorgenant kernen gelt des vorge-
nanten messes vsser dem egenempten zehenden ze Moggwil le von im vff an vnser
hand vnd lihen dz vorgenant kernen gelt dem egen(empten) Hainrichen Halwig
vnd Briden siner elichen husfrowen baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze le-
hen vnd ze ainer rehten gemaind vnd in rehter gemaind wis vnd lihent in es och mit
vrkund diz briefs. Vnd ist diz beschehen vnd vollfurt redlich vnd reht nah vnsers gotz-
hus gewonhait vnd reht, als es krafft vnd maht haben sol vnd mag nû vnd hie nah.
Vnd ze warem vrkund habent wir abt Cun da obgenampt vnser insigel offenlich ge-
henkt an disen brief. Der geben ist an sant Johans tag des Tof fers ze sunnwendi in
dem jar, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar vnd vier vnd ahtzig jar.

6027. Brugg 1, 28. Juni 1384
Herzog Leopold von Österreich 2 verpfändet . . . vnser lieben mumen frow Iten von
Toggenburg grefin ze Hohenberg3 . . . für 10 000 Gulden die Stadt Horb 4 und die
Feste Urnburg 5, die Dörfer Weitingen 6, Eutingen 7, Rohrdorf 8 und Bildechingen 9

. . . Es ist ouch beredt vnd bedingt, was phantschaft die egenant vnser liebe mum gre-
fin I ta von Toggenburg in der herschaft ze Hohenberg hat, wenn wir denn von ir
losen wellen, so sullen wir ain phand mit dem andern von ir losen vnd dhains an das
ander, vnd sol ouch si oder ir erben vns oder vnsern erben der losung stat tun vnd ge-
horsam sin . . .

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 19, U39.

Druck: Mon. Hohenbergica, 700.
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6027. 1Stadt u. Bez. AG. – 2Leopold III., ca. 1351 – † 1386. – 3Ita v. Toggenburg, Gräfin v. Hohenberg
(ö. Rottweil BW), 1360–1393. – 4sw. Tübingen BW. – 5ö. Horb. – 6ebd. – 7nö. Horb. – 8ebd. – 9ebd.
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6028. Brugg 1, 29. Juni 1384
Herzog Leopold von Österreich 2 schliesst mit den Städten Zürich, Bern, Solothurn 3,
Luzern 3, mit Stadt und Amt Zug 3, mit den Ländern Uri 4, Schwyz 4 und Unterwalden 5

ein bis zum 23. April 1401 währendes Bündnis. Der Hilfskreis reicht im Norden und
Osten . . . den Bodemse6 uf vntz an den berg, den man nemmet den Manen7, von
dem selben Manen die richte über, als vnser grafschaft gat, vntz an den Walase8 . . .
Unter den als Siegler genannten österreichischen Städten . . . Rapreswil 9 . . .

Entwurf, StaatsA Luzern, AKT A1F1 (Dt. Reich, Österreich, Bündnisse) SCH 62.

Druck: Th. v. Liebenau, Die Schlacht bei Sempach (1886), S. 377. – Ruser III, 3051.

6029. Heidelberg, 22. Juli 1384
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer dieses Jahres an Herzog
Leopold von Österreich zu entrichten.

Or. (A), StaatsA Luzern, 80/1415. – Pg. 29/15,5 cm. – Siegel besch., Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksie-
gel 7/4. – Rechts auf der Plica: Per dominum ducem Teschinen(sem)1 Martinus scolasticus2. –
Verso: R(egistratum) Franciscus de Gewicz3.

A stammt aus dem habsburgischen A in Baden, vgl. den Eintrag bei R.Thommen, Die Briefe der Feste
Baden (1941), S. 92, Nr. 557: Item einen brieff an die von Sant Gallen umb ir stur; quitbrief. 
LXXXIIIImo (mit der irrigen Angabe, das Or. sei verschollen).

Wir Wenczlaw von gots gnaden Romischer kunig tzu allen czeiten merer des
reichs vnd kunig tzu Beheim embieten L dem burgermeister rate vnd burgern der stat
zu sand Gal len vnsern vnd des reiches lieben getrewen vnser L genad vnd alles gut.
Vmb die gewonlich stewr, die ir vns vnd dem reiche jerlich pflichtig seit zugeben, L
empfelhen wir ewern trewen vnd gebieten ouch euch ernstlich vnd vesticlich bey vn-
sern vnd des reiches hulden vnd wollen, das ir die dem hochgeborn Leupolt 4 hertzo-
gen zu Osterreich zu Kernden vnd zu Steyern etc. vnserm lieben swager vnd fur-
sten oder wem er das empfilhet gebet vnd beczalet ye fur sechtzehenhalben schilling
haller einen guldein, als ir ouch das vert beczalet habet, vnd wann ir das also getan
habt, so sagen wir euch der selben stewre von vnser vnd des reichs wegen als von die-
sem jare qweit ledig vnd los. Mit vrkunt ditz briefs versigelt mit vnserm kuniglichem
maiestat insiegel. Geben zu Heidelberg nach Crists gepurt dreytzehenhundert jar
vnd darnach in dem viervndachtzigistem jare an sand Marien Magdalenen tag vn-
ser reiche des Behemischen in dem XXII. vnd des Romischen in dem newndem
jaren.

202 1384 Nr. 6028–6029

6028. 1Stadt u. Bez. AG. – 2Leopold III., ca. 1351 – † 1386. – 3Stadt u. Kt. – 4Land u. Kt. – 5Halb-
kantone Ob- u. Nidwalden. – 6Bodensee. – 7Monstein, Gem. Au, Bez. Unterrheintal. – 8Walensee, Bez.
Sargans/Gaster. – 9Rapperswil, Bez. See.

6029. 1Teschen, Oberschlesien, Polen, Sitz der schlesischen Herzöge. – 2Martin v. Gewicz (Mähren),
1376–1388 Notar u. Protonotar. – 3Franz v. Gewicz, 1384–1388 Registrator, 1389–1408 Relator, Notar u.
Protonotar. – 4Leopold III., ca. 1351 – † 1386.
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6030. Zürich, 23. Juli 1384
Anna von Utzigen 1, Witwe Peters von Ebersberg 2, Bürgerin zu Zürich, verpfändet der
Stadt Zürich für 500 Gulden die Vogtei zu Meilen 3. Erster Zeuge: . . . Nic laus von
Vtz ingen custer des gotzhus ze sant Gal len4 . . .

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 3096.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2979.

6031. Lindau, 26. Juli 1384
Die Stadt Lindau nimmt Abt Kuno von St.Gallen für weitere fünf Jahre als Bürger auf.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, R.2.A.6. – Pg. 24/14 cm. – Siegel besch., wie in Nr. 5684. – Rechts auf
der Plica: 42.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 496v (ain brief betzaich-
net mit 42 . . .; entspricht der Zahl auf der Plica von A).

Regest: UB St.Gallen IV, 1903. – App. UB I, 141.

Wir der burgermaister der amman der rat vnd alle burger gemainlich der statt ze
Lind ow1 tund kund vnd veriehent L offenlich mit disem brief, das wir mit dem êr-
wirdigen fursten vnserm gnadigen herren Cunen abt des gotzhus ze sant L Gallen2

vberain komen sind, daz wir in ze burger enpfangen hand, das er vnser burger sin sol
funf jar die nahsten nach L enander nach dem tag, als dirr brief geben ist, mit solichera)

bedingde, dz er vns allu jar ze sant Mart is tag ze stur geben vnd rihten sol sehzig gul-
din, die gut sind an dem gold vnd swar an der gewiht, vnd waz stoss vnd vns angat, es
si von vnser selbs wegen oder von vnser aidgenoz wegen, darinne sol er vns behulfen
sin, es si mit raisent oder mit andren diensten, als wir in denne anlegen, an all geuar-
de, vssgenomen die herschafft von Osterr ich. Wir sullent im och behulfen sin vn-
geuarlich gen aller mangklich als ainem andern vnserm burger ze dem rehten. War
och, das in ieman ansprach, dem sol er rehtz gehorsam sin vor vnserm rate hie ze
Lind ow vngeuarlich alz ain andrer vnser burger. Ez ist och beredt, war dz im bur-
greht nit fugti, [da]sb) mag er vns wol absagen, wenn er wil, mit semlichem gedingde,
was sturan sich danne nit ergangen hettint vnd er nit geben hetti, die sol er vns denne
och gentzlich vsrihten vnd geben inrent den nahsten zwain manoden, die aller
schierost koment nach dem absagent, ob er es absaiti. War och, daz der selb vor ge -
nampt abt Cun von todes wegen abgieng vnd sturbi, dz got lang wend, so sol vns
darnach die nahst stur von dem jar, als er denne abgangen ist, vff den nahsten sant
Martis tag nach sinem tode veruallen sin. Vnd des alles ze offem vnd warem vrkund
vnd staten sicherhait geben wir dem vorg(enampten) vnserm herren abt Cunen disen
brief darvber bestat vnd besigelt mit vnser statt ze Lindow gemainem insigel dem
mindern. Diz beschah vnd ist dirr brief geben an dem nahsten zinstag nach sant Ja  -
cobs tag nach Cristi geburt c) druzehenhundert jar vnd vier vnd ahtzig jar.
a) Es folgt durchgestrichen bd. – b) Kleines Loch im Pg. – c) g korr. aus c.
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6031. 1Lindau, bayer. Schwaben. – 2Kuno v. Stoffeln, 1379–1411.
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6032. Rapperswil, 17. August 1384
Friedrich von Hinwil und Bilgri Russinger, Bürger zu Rapperswil, beurkunden, dass ihr
Vogtmann Rudolf Kerman von Fägswil dem Schaffner des Klosters Rüti einen Kernen-
zins aufgegeben habe.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 218. – Pg. 25,5/18,5 cm. – 2 Siegel, 1. wie 7. in Nr. 5198; 2. leicht
besch., Abb. 468.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2984.

Allen, die disen brief sehent oder horent lesen, kunde ich Fridrich von Hunwile1

ritter vnd ich Bi lgr i Russinger burger L ze Raprehswile2 vnd veriehen beide of-
fenlich mit disem brief, daz fur V l r ich Warcus von Hunwile vnser beider L ampt-
man kamen an der stat, do er ze vnser beider handen offenlich ze gerihte sass, Rudolf
Kerman von Vegswile3 L vnser vogtman einhalb vnd der geistlich herre herr Jacob
von Rauenspurg4 closterherr vnd schafner des gotzhus ze Rut i 5 anderhalb, vnd
batte da der vorgenant Rudolf Kerman mit fursprechen ze erfarn, wie er dz nu vnd
hernach kraft vnd maht hette mohte gevertgen dem selben herren ze des vorgenanten
gotzhus ze Rut i handen sehs viertel kernen jerliches geltes Zur ich mêss vff allem
dem liggenden gut, daz er des tags hatte, vnd da ward vmb gefraget vnd ward erteilt
vff den eid mit gesamnoter vrteil, dz er sich der selben sehs fiertel kernen enzige vnd
vff gêbe an den richtstab vnd su der obgenant herr ze sines gotzhûs handen enpfienge
von dem stab, vnd dz geschach dz der vorgenant Rudolf Kerman vff gab an den
stab vnd enzêhe sich fur sich vnd alle sin erben vnd vertget an dem stab du egenanten
sehs fiertel kernen jerliches geltes in allem dem liggenden gut, dz er des tags hatt, es si
hûs oder hôf genemptes oder vngenemptes, vnd enpfiengt do der obgenant herr Ja-
cob ze sines gotzhus handen du vorgenanten sehs fiertel kernen geltes, vnd do ward
aber gefraget, ob dis vertgen wer geschehen, als reht wer, vnd ob es it billich kraft vnd
maht hette nu vnd hernach, vnd daz ward och erteilt vff den eid mit gesamnoter vr-
teil, dz disi vertgung wol wer beschehen reht vnd redlich vnd dz es billich kraft vnd
maht habe nu vnd hernach. Dar nah ward aber gefraget, ob ieman briefen bedorfte
von diser vertgung wegen, ob man im die it billich gebe, vnd dz ward och erteilt vff
den eid, dz man billich brief dar vmb gebe, wer ir bedorfte. Vnd dar vmb won alles
daz, dz hie vor an disem brief geschriben stat, als reht vnd redlich als frag vnd vrteil
gab, geschehen ist, so henken wir die obgenanten Fridrich von Hunwile ritter vnd
Bilgr i Russ inger von Raprehswile vnseru insigel vnserm rehten vnschedlich an
disen brief, der geben ward ze Raprehswile des jares, do man zalt von gottes geburt
druzehenhundert achzig jar, dar nah in dem vierden jar, an der nehsten mitwochen
nach vnser frowen tag ze mittem ogsten, vnd waren da bi, do dis geschach, V l r ich
Steiner von Ermiswile6, Rudi Suter von Widriswi le7, Heinr. Mu l ler von
Kenmos8, Heinr. Wehli vsserm Hu l i s te in9, V l r. Hechler von Verrich10 vnd
ander erber lute.
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6033. 21. August 1384
Johannes Kobler 1, Leutpriester in Maienfeld 2, stiftet eine Kaplanei und gibt dafür u.a.
. . . unam vineam confinantem ad publicam viam, qua itur ad ecclesiam sancti Luci i
Si lue Mart is 3, ex uno latere contiguam bonis dominorum de Toggenburg . . ., vi-
neam meam dictam Pradiel 4 contiguam ex uno latere bonis dominorum de Tog-
genburg . . .

Or. (A), StadtA Maienfeld, 3.

6034. Wil, 30. August 1384
Johann von Eppenstein, sein Sohn Johann, Rudolf der Aster und dessen Gemahlin An-
na von Eppenstein verzichten auf alle Rechte an einer Eigenfrau, die sich ans Kloster
Fischingen gekauft hat.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’90. – Pg. 30,5/15,5 cm. – 3 Siegel, 1. fehlt; 2. besch.,
wie 4. in Nr. 5261; 3. Abb. 428.

Regest: Thurg. UB VII, 3803.

Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, tugen wir die nahgenem-
ten Johans von Eppenstain1, Johans sin sûn, Rudolf der Aster L vnd Anna von
Eppenstain sin elichu husfrôw kûnt vnd veriehen dez offenlich mit disem brief fur
vns vnd alle vnser erben, daz sich Katherina LOsterhi l t von Wittenwil le 2 wilent
V l r ichs Osterhi l tes elichu tohter a) reht vnd redlich von vns mit lib vnd mit gut, so
sie ietz hat ald hernach iemer L gewinnet, gekôft hat, die vnser reht aigen was, an daz
erwirdig gotzhûs ze Vischinon3 vnd den conuent gemainlich dez selben gotzhûs
vmb zwelf pfûnt haller guter vnd genamer, dero wir gar vnd gantzlich von ir gewert
 sien vnd in vnsern redlichen nûtz haben bewendet vnd bekeret, vnd dar vmb haben
wir Johans von Eppenstain, Johans dez selben sûn, Rudolf der Aster, Anna sin
elichu husfrôw vns willeklich verzigen vnd verzihen vns mit disem brief fur vns vnd
alle vnser erben gen dem vorgenemten gotzhûs vnd dem conuent ze Vischinon vnd
gen allen iren nahkômen der vorgenemten Katherinen Osterhi l ten ir libes vnd ir
gu�tes, so sie ietz hat alder hernach iemer gewinnet, aller aigenschaft aller lehenschaft
aller manschaft aller kûntschaft aller gemaind vnd tailtz aller gewer lut vnd brief alles
gaistlichen vnd weltlichen rehtez aller vordrûng zugnust vnd ansprach aller reht
rehtûng, so wir zuz ir lib vnd ir gut ie hatten ald hernach iemer gewinnen mohten, vnd
daz wir noch nieman andre von vnsren wegen noch an vnser stat daz vorgeschriben
gotzhûs ze Vischinon da von niemer me solin wellen ansprechen vf triben bekum-
berrôn bekrenken noch in kainen weg beswarren mit dem rehten noch an reht noch
mit enkainer laig ander sach. Wir die vorgenemten Johans von Eppenstain, Jo-
hans dez selben sûn, Rudolf der Aster vnd Anna sin elichu husfrôw haben ôch ge-
lobt vnd loben ôch mit disem brief fur vns vnd vnser erben, der vorgeschriben frôwen 
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6033. 1Aus Altstätten, Bez. Oberrheintal, vgl. Nr. 4919. – 2Gem. u. Kr. GR. – 3St.Lucius, Kirche auf der
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6034. 1Eppenstein, Gem. Bussnang, Bez. Weinfelden TG. – 2Wittenwil, Gem. Aadorf, Bez. Frauenfeld TG. –
3Benediktinerkloster Fischingen, Bez. Münchwilen TG.
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mit lib vnd mit gut reht wer ze sinne fur reht aigen vff gaistlichem vnd vff weltlichem
geriht, wenn ald wa sin daz vorgeschriben gotzhûs ze Vischinon bedarf vnd not-
durftig ist, an alle geuerd. Vnd dez ze ainer warhait vnd offem vrkund aller diser vor-
geschribener ding henken wir Johans von Eppenstain, Johans sin sûn, Rudolf
Aster vnsri insigel an disen brief fur vns vnd alle vnser erben vnd nahkômen, vnd
won ich Anna von Eppenstain da vorgenant aigens insigels nit enhan, so han ich
mich willeklich verbûnden vnd bind och mich an disem brief vnder Rudolf dez
Asters mines elichen mannez insigel. Dis geschach vnd wart dirre brief geben ze
Wil4 in der stat in dem iar, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert vnd acht-
zig iar, dar nach in dem vierden iar, an dem nahsten zinstag nach sant Pelaigen tag.
a) Erstes t korr. aus c.

6035. 31. August 1384
Heinrich von Kengelbach, Vogt von Rapperswil, beurkundet die Jahrzeitstiftung Mar-
gareta Bertschingers im Kloster Rüti für sich, ihre Eltern, ihren Gemahl und ihre Ge-
schwister.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 219. – Pg. 38/17,5 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 541; 2. besch., Abb. 468;
3. ∅ 3 cm, besch., . . .CVNRADI.DE.KLOT. . . – Geschrieben von Rapperswiler Hand, wie Nr. 5945
(u.a., vgl. dort).

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2986.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Heinrich von
Kenelbach vogte der statt ze Rapreswil 1 vnd vergich offenlich an disem brief, daz
fur mich kame L du erber frowe Margarethe Bertschingerin wilunt Heinrichs
Bertschingers seligen eeliche wirtinn vnd offnot vnd veriach da vor mir, daz si mit
guter vorbetrachLtunge von dem erwirdigen wisen geistlichen herren dem abte vnd
von dem cappitel gemeinlich dez gotzhûs ze Rut i 2 in Costentzer bystum gelegen
koft hêtti ein mutt L kernen ewigez geltez zu einem jarzitt ewenklich ze beganne vff ir
jerlichen tag mit vigilij mit mêssen als andren erbern luten durch ir vatter Bi lgr is von
Cloten3 wilunt conuent bruder ze Rut i, frô Katherinen siner elichen wirtinn,
Heinrichs Bertschingers, Margarethen von Cloten siner wirtinn Bi lgr is von
Cloten tochter, Elsbeten siner tochter, Cunratz von Cloten sinez svns ir aller se-
le heile willen, vnd dar vmb so hetti du selb Margarethe von Cloten genand Bert -
schingerin verheissen vnde gelobt ze gebenne dem vorgenanten abte vnd dem co -
uent gemeinliche sechszehen guldin guter vnd genemer an gold vnd an gewicht, vnd
sol man daz selb jarzitt âne vahen began vf dez vorgenanten Bi lgr is von Cloten se-
ligen jarzitt vsgenomenlich mit ir aller namen, als vorgeschriben stat, vnd were aber,
daz du selb Margarethe Bertschingerin abgiengi von todez wegen vnd daz denne
die vorgenanten sechszehen guldin nicht gewert werint, so sol denne der selb abte vnd
der couent gemeinliche die selben gvldin haben nemen vnd wartent sin vff allen dem
varendem gut vnd habe, so du selb Margarethe Bertschingerin nach ir tode las-
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set, vnd daz man si der guldin vor menlichem vnd allen dingen vsrichten weren vnd
bezaln sol an alle widerrede. Och sol man wussen, daz du selb Margarethe Bert -
schingerin dem vorgenanten abte vnd dem couent gemeinliche gelobt vnd verheis-
sen hêt ze gebenne sêchs gvldin guter an gold vnd an gewicht, daz man inen dien nach
ir tode richten vnd weren sol, vnd sond die selben guldin och haben vff allen dem va-
rendem gut, so si nach ir tode lasset, vnd dar vmb wenne du selb Margarethe Bert -
schingerin von todez wegen abgat vnd nicht mere in libe ist, so sol man si von Ru-
t i ze Rapreswil reichen vnd gen Rut i vertgen, da si ligen wil, vnd sol man da ir be-
grebt begân vnd vsrichten mit win mit koste mit wachse vnd mit allen dingen von der
sechs gvldin wegen, vnd dar zu so sol man ire sibenden vnd ir drisigosten began vnd
vsrichten erberlich als andren erbern luten âne alle geuerde. Vnd also ist dis alles vol-
furt vnd beschehen mit Bi lgr is dez Russingers der selben Margarethen Bert -
schingerinen rechter erkorner vogt vnd och mit Cunratz von Cloten derselben
Margarethen elicher bruder ir beider wussent willen vnd gunste vnd mit ir rate,
won si do ze mal vnder ogen warent, do dis beschach geordnot vnd verheissen wart.
Vnd dez vnd hier vber ze einem warem vrkunde vnd gantzer sicherheit alles, so an di-
sem brief geschriben stât, daz ez war vnd stêtt sie nv vnd hie nach, da von so han ich
Heinrich von Kenelbach vogt min insigel durch der vorgenanten Margarethen
Bertschingerinen vnd och durch Bi lgr is Russingers ir vogt bett wegen offenlich
gehenkt an disen brief mir vnd minen erben vnschedlich. Vnd ze merer sicherheit so
han ich Bi lgr i Russinger min insigel in vogtz wise offenlich gehenkt an disen brief
mir vnd minen erben vnuergriffenlich vnd vnschedlich. Ich Cunrat von Cloten Bi l -
gr is seligen von Cloten elicher svn vergich an disem brief, als Margarethe Bert -
schinger von Cloten min swester dis geordnot verheissen vnd gelobt hett vs ze ge-
richtenn, als dirre brief wist vnd seit, daz ist alles mit minem gutem willen wissent
vnd gunst beschehen, won ich do ze mal vnder ogen waz. Vnd dez ze vrkunde so han
ich Cunrat von Cloten min eigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben
ist an sant Verenen abend in dem jar, do man zalt von gottez geburte druzehenhun-
dert vnd achtzig jar vnd dar nach in dem vierden jar.
a) Verzierte Initiale A 5,1 cm lang.

6036. Rottweil, 31. August 1384
Herzog Leopold von Österreich quittiert der Stadt St.Gallen für die Reichssteuer dieses
Jahres.

Or. (A), StaatsA Augsburg, Vorderösterreich U67. – Pg. 25,5/13 cm. – Siegel fehlt.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Rep. 4, S. 408: In simili an die statt sanndt Gallen
de anno 1384.

Regest: Vischer, Städtebund, 224. – Thommen, Urk. aus österr. A II, 188 (nach B).

Wir Lupolt von gots gnaden hertzog ze Osterr ich ze Stŷ r ze Kernden vnd ze
Krain L graf ze Tyrol 1 etc. tun kunt, daz vns die erbern vnd wisen vnser besunder
liebenL der purgermaister vnd der rat ze sand Gal len ditz gegenwurtigen vier vnd
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achtzigisten L jars gentzlich gericht vnd bezalt habent der stur, so si vns von des richs
wegen vnd als einem des rychs lantuogt von derselben irr statt ierklich ze raichen
phlich tig sind nach vnser brief sag, die wir von dem durchluchtigen fursten vnserm
lieben herren vnd oheim dem Romischen kung darvmb haben, vnd die geuallen ist
an die losung der sêtz Oberndorf 2 vnd Schonberg3. Dauon sagen wir fur vns vnd
vnser erben die egenanten den purgermaister den rat vnd die statt ze sand Gal len der
vorgenanten stuwr von dem obgenanten viervndachtzigisten jar gentzlich quit ledig
vnd los an geuerd. Mit vrkunt ditz briefs. Geben ze Rotwil 4 an mitichen vor sand
Verenen tag nach Christs geburt drutzehenhundert jar, darnach in dem vier vnd
achtzigistem jare.

6037. Luxemburg, 8. September 1384
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer dieses Jahres an Johann
von Bodman den Jüngsten zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.45. – Pg. 28/16 cm. – Siegel leicht besch., Posse II, Tf. 8/1 mit
Rücksiegel 7/4. – Rechts auf der Plica: Per dominum ducem Teschinen(sem)1 Martinus scolasti-
cus2. – Verso: R(egistratum) Franciscus de Gewicz3.

Wir Wenczlaw von gotes genaden Romischer kunig czu allen czeiten merer des
reiches vnd kunig L zu Beheim embieten dem burgermister rate vnd burgern ge-
meinlichen der stat ze sant Gal len L vnsern vnd des reichs lieben getrewen vnser gna-
de vnd alles gut.Vmb die gewonlich stewr, L als ir vns vnd dem reich jerlich vff sand
Merteins tag zegeben pflichtig seit, heissen vnd gebiten wir euch ernstlich vnd ve-
sticlich mit diesem briefe, das yr dieselb stewr des nehsten sand Merteins tag als von
diesem jare vnserm lieben getrewen Hansen von Bodmen dem jungsten Hansen
von Bodmen4 des eltersten sun gebet richtet vnd betzalet. Wann so ir das getan habt,
so sagen wir euch derselben sand Merteins tag stewr als von diesem jare von vnsern
vnd des reiches wegen genczlich vnd gar qweit ledig vnd los. Mit vrkunt ditz briefs
versigelt mit vnser kuniglicher maiestat insiegele. Der geben ist zu Luczemburg5

nach Crists gepurt dreyczenhundert jar, darnach in dem vyervndachtzigistem jar, an
vnser frawen tag nativitatis, vnser reiche des Behemischen in dem XXII. vnd des
Romischen in dem newndem jaren.

6038. Nürnberg, 12. September 1384
Die Städte des schwäbischen Bundes beschliessen Massnahmen zur Aufrechterhaltung
von Ruhe und Ordnung.

Abschr. (B), etwa gleichzeitig, StadtA St.Gallen, Bd. 538 (Stadtbuch), S. 64. Der Text ist dreifach
durchgestrichen.

Die Städte sind nicht namentlich genannt.

Druck: UB St.Gallen IV, 1904. – RQ St.Gallen II/1, 1. Bd., S. 84. – Ruser III, 1747.
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6039. St.Gallen, 5. Oktober 1384
Heinrich Stamler von Rebstein beurkundet, für ein Gut am Härdli nur getreuer Trager
des Spitals St.Gallen zu sein.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.9.69. – Pg. 25/15,5 cm. – Siegel Abb. 398. – Rückvermerk
(14. Jh.): Der wingart am Hardlin. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5903 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 80.

Druck: UB St.Gallen IV, 1905 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kund ich Hainrich
Stamler von Rebstain1 L vnd vergich offenlich mit disem brieue fur mich vnd fur
alle min erben von dez gutes wegen, daz man L nemmet dez Schiessers Bomgart ge-
legen an dem Hardl in2 in dem Rintal, daz ainhalb stosset an dez L spittals wingar-
ten ze sant Gal len3 vnd anderthalb an Hainrich Ruschis wingarten, daz ich mit
wasen vnd mit zwi vnd mit aller zv gehorde reht vnd redlich gekoffet han von Cun-
rat dem Scherer von Volkenberg4 burger ze Chur vmb zwai phunt phenning gu�-
ter Costentzzer munse vnd daz er mir geuertgot vnd zv minen handen braht hat
von dem gotzhus ze sant Gal len, dannen ez lehen ist, alz der koffbrief wol wiset, den
ich darumb von im han, tun ich aller mangliche(m) ze wissenn mit vrkund diz brie ues
fur mich vnd fur alle min erben, daz ich daz selb gut, daz man nemmet dez Schies-
sers Bomgart, mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde mit dez vorgedahten spit-
tals gut ze sant Gal len erkoft han vnd zv minen handen enphangen an dez selben
spittals stat alz ain getruwer trager vnd in rehter tragnust wise, also daz ich vnd alle
min erben den ersamen Bartholome dem Blarrer, V l r ich Rudger vnd Herman
Spanhart phleger der siechen dez vorgeschribenen spittals ze sant Gal len vnd allen
iren nachkomen, weli dann ie dez selben spittals phleger sint, an dez selben spittals
stat vnd zv sinen handen warten vnd gehorsam sin sullent alz getruw trager vnd in
rehter tragnust wise, waz sv da mit tun oder schaffen wellent, won och ich noch dehain
min erben mit dem vorgeschribenen gut, daz man nemmet dez Schiessers Bom-
gart, vnd waz dar zv gehort, niht ze tunne noch ze schaffenn hant noch haben sont
weder von aigenschaft noch von lehens wegen dann allain alz getruwe trager vnd in
rehter tragnust wise, alz vor ist beschaiden. Vnd ze vrkund der warhait aller der vor-
geschribenen dinge vnd vergiht so han ich erbetten den ersamen minen gnadigen her-
ren Eglol f von Altstet ten den eltern5, daz er sin insigel fur mich vnd fur alle min
erben gehenkt 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 der nahsten mitwuchen nach sant Mychels tag in dem jar, do man zalt von Cri-
stus geburt druzehenhundert jar, ahtzig jar vnd darnach in dem vierden jare.
a) Initiale A 7 cm lang.

6040. 8. Oktober 1384
Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden den Verkauf eines Hauses in Rapperswil.
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Or. (A), StadtA Rapperswil, A.31a.I.3. – Pg. oben stark geschrumpft, urspr. ca. 21/19 cm. – Siegel
besch., Abb. 378.

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Heinrich von
Kenelbache vogt L vnd wir der rat der statt ze Rapreswil 1 vnd veriehen offenlich
an disem brief, daz L fur vns kamen in offen gericht V l r ich Kamrer von Win-
terthur2 ze einem teile vnd L Rudi Brunman burger ze Rapreswil ze dem andern
teile, vnd offnot V l r ich Kamrer mit sinem fursprechen, daz er Rudin Brvnman
recht vnd redlich ze koffenne geben hetti daz hus vnd hofstat mit mistwurfinen vnd
mit aller rechtung vnd zu gehord, dz ze Rapreswil in der stat gelegen ist an der We-
ber gassen, stost einunt an Haintzen Glarners hus vnd stost andrunt an der
Langbeininen hus vnd mit dem gedinge, daz jerlich ab dem selben hus vnd hofstat
achtzehen pfening gand an die kilchen ze Rapreswil, vnd hier vmb so hett V l r ich
Kamrer von Rudin Brunman empfangen in eins rechten kofs wise sechs vnd
zwentzig pfund pfening Zur icher muntz genger vnde genemer, der er gentzlich von
im gewert were vnd in sinen guten nutz bewendet hett nach siner vergicht, vnd also
stund der selb V l r ich Kamrer dar an den stab vnd verzehe sich fur sich vnd sin er-
ben aller rechtung vordrung vnd ansprache, so er zu dem vorgenanten hus vnd hofstat
ie gehatt oder iemer mer gewunnen mochte mit geistlichen oder mit weltlichen ge-
richten oder an gericht ald mit deheinen sachen, vnd vertgotz Rudin Brunman vnd
sinen erben in sin hand, als gericht vnd vrteile gabe. Es het och V l r ich Kamrer mit
guten truwen gelobt fur sich vnd sin erben, dez vorgenanten hus vnd hofs recht wer ze
sinne nach recht als lang, vntz daz Rudin Brvnman oder sin erben ein gewer da bi
schirmen mag vnd daran habent ist nach der stat recht ze Rapreswil, an alle geuer-
de. Vnd dez ze warem vrkunde alles, so an disem brief geschriben stat, won daz vor
vns an offem gericht beschehen ist, alz gericht vnd vrteil gab vnd als vns vnd ander er-
ber lute, die hier vmb gefragt wurdent vnd erteiltent vff den eid, daz die ducht, daz es
beschehen were, daz es billich kraft vnd macht hett nv vnd hie nach, da von so haben
wir die vorgenanten der vogt vnd der rate der stat ze Rapreswil der selben vnser stat
insigel von dez gerichtez vnd durch beider teile bett wegen offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist an sant Dyonisien abend in dem iar, do man zalt von gottez ge-
burt druzehenhundert vnd achtzig jar vnd dar nach in dem vierden jar. Hie bi warent
die rate Rudolf Kel ler, Claus Walpersperg, Hans Vndergarten.

6041. 15. Oktober 1384
Hans Vogel, Bürger zu Rottenburg, verkauft an Ita von Toggenburg, Gräfin zu Hohen-
berg, vier Jucharten Ackerland.

Or. (A), StadtA Rottenburg, B 10, 60. – Pg. 21/16,5 cm. – 2 Siegel, 1. wie in Nr. 5433; 2. stark
besch., . . .S.CORADI.STALER.RECI. . . – Rückvermerk (14./15. Jh.): Hans Fogel hat ferkofft IIII
iuchart agersz vs dem kilchensatz.

Regest: Württembergische Archivinventare 8 (1913), S. 30.
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Icha) Hans der Vogel burger ze Rotenburg1 vergih offenlichen fur mich vnd min
erben vnd L tun kunt menglichen mit disem brief, das ich reht vnd redlich verkoft vnd
ze koffend L geben han miner gnadigen frowen frow Iten von Tokenburg graffen ze
Hohemberg2 L vnd allen iren erben vier juchart aggers mit aller zugehord, die geho-
rent in den kilchensatz der kilchen zu Suchen3 ligent uf dem Durrenbach4 stossent
ainhalb an Hansen Sifr i tz saligen wingarten vnd anderthalb an den Tot tenweg,
dauor vsz gat ain malter korns nach der zelg, wez denn daruff wehst, Rotemburger
mesz vnd zway herbst hunr geltz, vnd ist der egenant koff beschenhen vmb ahtzenhen
pfunt vnd vierzehen schilling guter vnd genemer haller, der ich also bar zu minem
kuntlichen nutz von ir gewerot vnd bezalt bin.Vnd darumb verzich ich mich fur mich
vnd min erben gen ir vnd iren erben aller reht vordrung vnd ansprach, so ich vntz her
an dem egenanten aker gehebt han oder furo dar an gehaben moht. Vnd dez allez zu
ainem warem vrkund so han ich gebetten min gnadigen heren graff Rudolf fen von
Hohemberg5, der castuogt ist des egenanten kilchensatz, vnd pfaff Conraten
Stahler kilchherr ze Rotenburg, das sie iru aigni insigel ze vrkund irs willen, das sie
den zu disem koff geben haben, vnd ze zuknust aller vorgesz(crib)ner ding offenlichen
hant gehenkt an disen brief, vnder den selben insigeln ich aller vorgesz(crib)ner ding
vergih von mir an disem brief. Der geben ist an sant Gal len abent nach Cristi geburt
druzehenhundert jar vnd in dem vier vnd ahtzigosten jar.
a) Verzierte Initiale J 11,5 cm lang.

6042. 18. Oktober 1384
Bischof Friedrich von Eichstätt schliesst mit der freien Stadt Regensburg und 36
Reichsstädten, darunter St.Gallen, in Schwaben und Franken ein bis zum 11. Novem-
ber 1389 währendes Bündnis.

Or. (A), StaatsA Nürnberg, Rst. Nürnberg, U2096. – Pg. 43,5/26 cm. – Siegel oval 8,3/5,3 cm, S.
FRIDERICI.DEI.GRACIA.EPI.ECCLIE.EYSTETENSIS.

Druck: Ruser III, 1761.

Regest: Vischer, Städtebund, 227.

Wira) Fridrich von gots gnaden bysschof zu Eysteten1 veriehen vnd tun kunt of-
fenlichen mit disem brief allen den, die in sehen horen oder lesen, L vmb die aynunge
vnd puntnusse, als die von Regensburg ein freye stat vnd ander dez heiligen reichs
stete Auchsburg, Basel, Nuremberg, Vlm, L Costnitz, Ess l ingen2, Rewt l in-
gen3, Rotwei l 4, Wei l 5, Vberl ingen6, Memyngen7, Bybrach8, Rauensburg 9,
Lindaw 10, sant Gal len, Pful lendorf 11, Kempten12, Kawburren13, L Lut-
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6041. 1Rottenburg a. Neckar, sw. Tübingen BW. – 2Ita v. Toggenburg, 1360–1393. – 3Sülchen, Kirche in
Rottenburg. – 4Dürrbach, n. Rottenburg. – 5Rudolf III. v. Hohenberg (ö. Rottweil BW), 1350 – † 1389.

6042. 1Friedrich v. Öttingen, 1383–1415 Bischof v. Eichstätt, Mittelfranken. – 2Esslingen BW. – 3Reut-
lingen BW. – 4Rottweil BW. – 5Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 6Überlingen BW. – 7Memmingen, bayer.
Schwaben. – 8Biberach a. d.Riss BW. – 9Ravensburg BW. – 10Lindau, bayer. Schwaben. – 11Pfullen-
dorf BW. – 12Kempten, Allgäu. – 13Kaufbeuren, bayer. Schwaben.
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kirch14, Ysni15, Wangen16, Hal le17, Hei lprunne18, Gemunde19, Winpffen20,
Weinsberg21, Nordl ingen22, Rotenburg vff der Tawber23, Dinkelspuhel24,
Windshein25, Weissenburg26, Awln27, Popff ingen28, Giengen29, Buchorne30

vnd Buchawe31 in Swoben vnd in Franken sich mit einander veraint vnd verbun-
den haben got zu lobe dem heiligen Romischem reiche zu eren in vnd gemainem
lande ze nutz vnd zu frumen, in demselben punte sie dem heiligen Romischen reich
alle seine recht zuhalten vnd zetun erberclichen awzgenomen vnd hindan gesatzt ha-
ben, daz wir vns got zu lobe dem heiligen Romischen reiche zu eren vns vnd vnserm
stiffte vnd lant vnd lewten zu schirm ze nutz vnd zu frumen mit rechter wissen wol-
bedahtem mute vnd mit gutem rate vnsers rats vnd andrer vnserr lieben getrewen mit
vnserm stiffte vnd mit allen vnsern steten vesten slossen land vnd lewten zu den ege-
nanten steten lieplichen freuntlichen vnd vorbetrehticlich verstrikt veraynt vnd ver-
bunden haben verstriken veraynen vnd verbinden vns zu in mit krafft ditz briefs in
den selben iren punt nach lawt vnd sag dez puntbriefs, den sie darvber gemacht vnd
gegeben haben, von sant Mert ins tag, der schirst kumpt, vnd dornach funf gantze
iar, die schirst nach einander komen, geleicher weise als wir nemlichen in dem selben
irem puntbrief begrifffen vnd geschriben wern vnd den mit in angevangen heten, vnd
wir nemen auch awz, dem heiligen reich seine recht alle zuhalten vnd zetun, als sie
daz selber auch haben getan. Wenn auch vns die vorgenanten stete ermanen, als oft in
dez not geschicht, so sullen wir in dienen mit sechtzehen mit glefen wol erzewgter lew -
te, die wir in senden vnd schikken sullen on allez vertziehen in acht tagen ongeuerde
an solch stet, do sie vns dann hin manen, vnd sullen in domit dienen vff vnser selbs
kost vnd schaden on iren schaden, als lang sie der bedurffen, on allez geuerde. Wer
auch, daz sie mer volks bedorften vnd furbaz vns manten, ez wer zu gesezzen zu strei-
chenden raysen oder zu teglichen kriegen, so sullen wir drey vnsers rats dorzu setzen
vnd die vorgenanten stete zwen, vnd wie die funf oder der mererteil vnter in erken-
nen, daz wir in furbaz vber die egenanten sechtzehen mit glefen helfen vnd dienen sul-
len, nach dem als dann die sache an irer selber gestalt ist, daz sullen wir tun getrewli-
chen on allez vertziehen vnd on allez geuerde. Ez sullen auch alle vnser sloz stet ve-
sten der vorgenanten stete offene hewser sein zu allen iren kriegen vnd noten, als oft
in dez not geschiht, die weil dise aynung vnd puntnusse wert. Ez sullen auch alle vn-
ser amptlewt vogt richter vnd schultheissen swern den vorgenanten punt nach dez
puntbriefs lawt vnd sag, vnd wenn der selben einer oder mer abgingen oder daz wir
ander an der selben stat setzten, der oder dieselben sullen allewegen sweren in alle der
moz, als die vordern getan haben, on geuerde. Vnd diser vorgenanten sache vnd arti-
kel haben wir gelobt mit guten trewen vnd dorzu einen gelerten eyd zu got vnd zu den
heiligen gesworen zuhalten zuleysten vnd volfuren getrewlichen on alle argelist vnd
geuerde. Ez sullen auch wir vnd vnser stift vnd alle die vnsern bleiben bey allen vn-
sern freyheiten rechten guten gewonheiten, als wir die von alter her haben braht. Glei-
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6042. 14Leutkirch BW. – 15Isny BW. – 16Wangen i. Allgäu. – 17Schwäbisch Hall BW. – 18Heilbronn
BW. – 19Schwäbisch Gmünd BW. – 20Wimpfen, n. Heilbronn. – 21Weinsberg, ö. Heilbronn. – 22Nörd-
lingen, bayer. Schwaben. – 23Rothenburg o. d.Tauber, Mittelfranken. – 24Dinkelsbühl, ebd. – 25Winds-
heim, ebd. – 26Weissenburg i. Bayern, ebd. – 27Aalen BW. – 28Bopfingen, ö. Aalen. – 29Giengen a. d.
Brenz, nö. Ulm. – 30Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 31Buchau, nö. Saulgau BW.
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cher weise sullen die vorgenanten stete vnd alle die iren bleiben bey allen iren rehten
freyheiten vnd guten gewonheiten, als sie die auch biz her braht haben, on allez ge -
uerde. Vnd dez zu vrkunde vnd vester stetikeit geben wir disen brief versigelt mit vn-
serm anhangendem insigel. Der geben ist an sant Lucas tag dez heiligen ewangelisten
nach Cristus geburt drewzehenhundert iar vnd dornach in dem vier vnd achtzigistem
jare.
a) Initiale W 4,6 cm hoch.

6043. 5. November 1384
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Rudolf von Barenberg und Konrad Bürster den Hof
zu Dürnten zu Erblehen.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 220. – Pg. 35/13 cm. – Siegel abh., leicht besch., Abb. 543.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 2996.

Wir Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, daz an alles mittel zu ge-
hort dem stul ze Rom, veriehent vnd tund kunt offenlich mit disem L brief allen, die
in ansehent lesent oder horrent lesen, dz fur vns kam ze Wil 2 in vnser statt an disem
huttigen tag, alz dirre brief geben ist, die beschaiden L Rudolf von Barenberg3 vnd
Cunrat Burster vnd zogtand vns von dem fromen vnd wolbeschaidnen Rudolf
Swenden burgermaister ze L Zur ich4 ainen offenn brief, der mit sinem aigenn insi-
gel ze end der geschrift besigelt was, an dem selben brief vns der vorgenant Rudolf
vff sant an vnser hand den hof ze Tunrton5 gelegen mit allem dem rehten, so darzu
gehorrent, der sin reht erblehen waz von vns vnd von vnsrem vorgenanten gotzhus ze
sant Gal len vmb ainen erb zins jarlichs ie ze sant Gal len tag vns vnd vnserm vor-
gedahten gotzhus dauon ze gebenn ain halb pfund wachs, vnd batt vns den selben hof
ze Tunrton mit allem reht, so darzu gehort, lihen den vorgenanten Rudolfen von
Barenberg vnd Cunrat Burster vnd iren lib erben ze rehtem erblehen, won er hett
in den hof ze koffen geben, darvmb erhorten wir do sin bett vnd habent mit wolbe-
dahtem mut den vorgenanten hof mit aller zugehort den vorgenanten Rudolf von
Barenberg vnd Cunrat dem Burster vnd iren lib erben gelihen vnd lihent in och
mit vrkund diz brieues ze rehtem erblehen vnd in rehtz erblehens wise vnd doch och
vmb den erb zins, den si vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus dauon geben vnd rih-
ten sont, alz vorgenant stat. Diz ist beschehen vnd vollfurt redlich vnd reht nach vn-
sers gotzhus gewonhait vnd reht, alz es krafft vnd maht hat vnd haben sol nû vnd hie
nach. Vnd ze ainem waren offenn vrkund haben wir vnser insigel offenlich gehenkt an
disen brief. Der geben ist an dem nahsten samstag nach aller haligen tag, do man zalt
von Cristi geburt druzehenhundert jar vnd vier vnd ahtzig.

6044. Brugg, 19. November 1384
Herzog Leopold von Österreich versöhnt die Grafen von Werdenberg, die Freiherren
von Bussnang und die Herren von Sax miteinander.
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6043. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Wil, Stadt u. Bez. – 3Barenberg, Gem. Bubikon, Bez. Hinwil ZH. –
4Rudolf Schwend, 1384–1389 Bürgermeister v. Zürich. – 5Dürnten, Bez. Hinwil ZH.
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Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, OA 22, fsz. III, Nr. 2. – Pg. 41/39 cm. – Rechts un-
ten: Consilium. – Siegel hinten aufgedrückt (mit Papier bedeckt).

Druck: UB St.Gallen IV, 1906.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 482. – Thurg. UB VII, 3811.

Wira) Leupolt von gots gnaden herczog ze Osterr ich1 ze Steyr ze Kernden vnd ze
Krain graf ze Tyrol etc. tun kunt mit disemL brief vmb die stozz vnd misshelung, die
gewesen sind zwischen den edelln vnsern lieben oheimen graf Hugen vnd graf Hain-
r ichen L von Werdemberg2 gebrudern vnd iren frewnden helffern vnd dyenern an
ainem tail vnd den edeln vnsern lieben oheimen Johansen L von Bussnang probst
ze sand Gal len3 vnd Fridr., Chunr. vnd Walthern von Bussnang4 gebrudern vnd
iren frewnden helffern vnd dyenern an dem andern vnd Hansen, Eberharten dem
eltern, Vlr ichen vnd Eberharten dem jungen von Sax5 vnd iren frewnden helffern
vnd dyenern an dem drittentail, derselben  stozz vnd misshelung si genczlich hinder
vns vnd vnsern rat gegangen sind, also was wir zwischen in darumb vssprêchen, daz si
das gesworn vnd gelobt habent stet ze haben an geuerd. Vnd also sprechen wir vs nach
vnsers rates rat, als hie nach geschriben stat. Des ersten, als der vorgenant probst Jo-
hans, Fridr., Chunr. vnd Walther von Bussnang mainent vnd si dunket, daz si
die egenanten graf Hugen vnd graf Hainr. seinen bruder von Werdemberg billich
vehen sullen von des totslags wegen, so geschach an irem bruder6, dafur aber die vor-
genanten graf Hug vnd graf Hainr. gepruder von Werdemberg ir vnschuld getan
habent Albrechten von Bussnang7, Walthern von der Altenkl ingen8 vnd ettli-
chen andern iren frewnden nach vnserr vnd vnsers rates erkantnuss, da dunkt vns vnd
sprechen auch vmb das stuk, daz si mit dem ayd vnd der vnschuld den vorgenanten . .
dem probst, Fridr., Chunr. vnd Walthern von Bussnang gebrudern genug getan
haben, den si in vormaln darumb getan habent, vnd daz si si darumb furbasser nicht
vehen sullen, doch also, vmb die, die vormals vsgesetzt sind, do die von Bussnang
maynent, die an dem totslag schuldig sind, da sprechen wir nichts vmb vs, da sol yet-
wederm tail sein recht behalten sein. Item so sprechen wir vs von des todslags wegen,
so der vorgenant Eberhart von Sax der junger vnd sein helffer getan habent an ai-
nem knecht, der der vorgenanten von Werdemberg aygen vnd amptman was, daz
do die vorgenanten von Werdemberg noch ir frewnd vnd helffer die yetzgenanten
von Sax iung vnd alt vnd ir frewnd vnd helffer nicht vehen sullen von des todslags we-
gen, wan derselb knecht auch daby was, do ir frewnd der von Bussnang erslagen
ward. Auch sprechen wir vs, als der vorgenant Johans von Bussnang probst ze sand
Gal len in dem gepirg hutte vf ettlich, die im seinen bruder erslagen hatten, do aber
die gepurn daselbs vnd Christof von Altstet ten9 vber in luffen vnd im sein hengst
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6044. 1Leopold III., Herzog v. Österreich, Steiermark, Kärnten u. Krain, Graf v. Tirol, ca. 1351 – † 1386. –
2Hugo IV. (1361–1387) u. Heinrich III. (1367–1392) v. Werdenberg-Heiligenberg. – 3Johann v. Bussnang
(Bez. Weinfelden TG), 1382–1407 Klosterpropst v. St.Gallen. – 4Friedrich II. (1356–1392), Konrad III.
(1372–1418) u. Walter I. (1372–1418) v. Bussnang. – 5Ulrich Johann (1329–1384), Ulrich Eberhard I.
(1329–1397), Ulrich VI. (1365 – † 1388) u. Ulrich Eberhard II. (1384–1414) v. Sax (Hohensax, Gem. Senn-
wald, Bez. Werdenberg). – 6Ulrich II. v. Bussnang, 1372–1384. – 7Albrecht VI. v. Bussnang, 1354–1399. –
8Walter v. Altenklingen (Gem. Wigoltingen, Bez. Weinfelden TG). – 9Christoph Meier v. Altstätten (Bez.
Oberrheintal), 1355–1396.
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namen, dieselben hengst auch in desselben Christoffen gewalt komen sind vnd auch
noch innhat, da dunkt vns, daz er dem vorgenanten probst sein hengst widergeb. Wer
aber, daz er der hengst nicht hett vnd verkowffet vnd vertriben wern vnd aber der vor-
genant probst die hengst ze hoch schetzen wolt, so sullen wir ainen oder zwen erber
man darzu geben, die sich darumb erfaren, wes die hengst wert wern, vnd was die
sprechent, das der vorgenant Christof dafur geben sulle vnd vf welchen tag, das sol
er tun vnd vsrichten vnd sol auch den obgenanten probst daran benugen vnd vmb die
sach furbasser nichts mer mit im ze schaffen haben. Auch sprechen wir vs, als Vlr ich
von Sax der jung vnd sein knecht vf ettlich der von Werdemberg lut, der vind er ist,
von seins frewndes wegen des von Bussnang, der erslagen ward, hutten, do aber der
vorgenant von Werdemberg lut vber in gelowffen sind vnd in geuangen gewundet
vnd vbel gehandelt habent, da dunkt vns, welchen er vnder den zusprechen well, daz
er das getun mug, vnd welchen er also zusprechen wil, da haben wir geschaffet vnd
schaffen auch mit vnsern getrewn Wilhalm von End10 vnd Egloffen von Ro -
schach11, welch er schuldigt, daz si denselben vnd dem obgenanten Vlr ichen tag
machen gen Grabs12 vnd daz si auch baid darzu riten, vnd welcher da vor in sweret
vnd sich dauon mit seinem ayd minet, daz er im an sinem lib nichts getan hab, den sol
er noch die sinen furbasser nicht vehen von der sach wegen, welch aber, so er schul-
digt, mit irem ayd des nicht vsgan mochten oder enwolten, den mag er wol vint sin.
Wer aber, daz dhainer, den er schuldigt, denn ze mal krank oder inner landes nicht
wer, so die tag geben wern, dem sol sein recht behalten sein, vncz daz er sich verant-
wurten mag. Wir sprechen auch, als V l r ich von Sax der jung vnd Ramswag ainen
knecht, der graf Albr.13 sol sin, gewundet hand, darumb sullen die vorgenanten graf
Hug vnd graf Hainr. vnd die iren ir frewnd sein vnd si furbasser nicht vehen darumb
in dhain weg. Auch sprechen wir, wolten die vorgenanten von Bussnang vnd von
Sax oder ander ir frewnd vnd hellfer dhainen angrif tun an den ainem oder mer, die
vsgesetzt sind, in der vorgenanten von Werdemberg stetten oder dorffern, widerfur
in dawider von den vorgenanten von Werdemberg oder den iren kain widerdriess,
damit solten dieselben von Werdemberg noch die iren disen spruch nicht gespro-
chen haben. Item so sprechen wir auch vs, wer daz die vorgenanten von Werdem-
berg der dheinen, so die vorgenanten von Bussnang in schuld hand von des todslags
wegen, mit in furten, ir wer ainer oder mer, vnd die von Bussnang ir frewnd oder
helffer an die kemen vnd darczu tatten, daz den vorgenanten von Werdemberg ain
widerdriess geschech, damit sullen die obgenanten von Bussnang ir frewnd noch ir
helffer disen spruch nicht zerbrochen haben, an geuerde. Mit vrkund dicz briefs, der
zwen glich sind. Geben ze Brugg in Ergow14 an sand Elspeten tag, anno domini
millesimo trecentesimo octuagesimo quarto.
a) Initiale W 2,5 cm hoch.
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6044. 10Wilhelm III. v. Enne (Burg Enn., Gem. Montagna, ital. Prov. Bozen), 1357–1408. – 11Eglolf v. Ror-
schach (Stadt u. Bez.). – 12Grabs, Bez. Werdenberg. – 13Wohl Albrecht III. v. Werdenberg-Heiligenberg,
1367–1418. – 14Brugg, Stadt u. Bez. AG.
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6045. Brugg, 19. November 1384
Herzog Leopold von Österreich verpfändet den Grafen Donat und Diethelm von Tog-
genburg die Feste Kyburg.

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 1846. – Pg. 39/21 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Ein
br(ief ) alz herczog Lutpolt den grafen von Togg(enburg) uff dz hus ze Kiburg geschlagen IIII. tusend
vnd VIIIIC g. me IIM VIIC lb.; (davor von jüngerer Hand): Pfandbr(ief ).

Abschr. (B), Vidimus v. 15. Jan. 1442, ebd., C I, 365.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 3002.

Wir a) Leupolt von gots gnaden hertzog ze Oster(r ich) ze Steyr ze Kernden vnd
ze Krain graf ze Tyrol marggraf L ze Teruis1 etc. tun kunt fur vns vnd vnser erben,
daz wir den edeln vnsern lieben oheimen graf Donaten vnd graf L Dyethelmen ge-
brudern von Toggenburg2 gelten sullen vnd schuldig syen vyer tusent vnd nunthalb
hundert guldin L darumb sy den satz ze Kyburg3 von Hansen seligen des Bonstet -
ters 4 erben gelost habent, dartzu habent sy vns ytzund zu vnsern notdurften berait ge-
lihen zway tusend vnd siben hundert guldin, also pringt die svmm achthalb tusend
vnd funftzig guldin, dafur wir in vnd irn erben ingegeben vnd versatzt haben verset-
zen vnd ingeben in auch wizzentlich mit disem brief Kyburg vnser vest mit aller an-
derer zugehorung, also daz si denselben satz mit allen rechten nutzen eren wirden vêl-
len pussen twingen pennen klainen vnd grozzen gerichten vnd mit aller andrer zuge-
horung vngeuarlich von vns vnd vnsern erben in ains rechten wernden phandes wise
an abslag der nutz innhaben vnd niezzen sullent, als satzes vnd landes recht ist, vnd
als lang, vntz daz wir oder vnser erben die von in vmb das egenant gelt gentzlich erle-
digen vnd erlosen, sy vnd auch ir erben sullent auch denselben satz ze Kyburg vn-
wustiklich vnd vnuerdorbenlich innhaben, die egenanten vnser oheim von Toggen-
burg vnd ir erben sullent auch vns vnd vnsern erben mit der vest daselbs ze Kyburg
zu allen vnsern notdurften allzit gehorsam vnd gewertig sin wider allermêniklich nye -
mand ausgenomen, vns vnd die vnsern darin vnd darauz ze lazzen vnd auch darinn
ze enthalten, wenn oder wie oft sin not geschicht, doch ane irn merklichen schaden,
wenn auch wir oder vnser erben sy oder ir erben mit dem egenanten irm gelt ermanen
vnd die losung an si vordern, so sullent sy vns der allzit ane all widerrede vnd ane
vertziehen gehorsam sin vnd vns der statt tun ane alles geuerde. Mit vrchund ditz
briefs. Geben ze Prukk in Ergow5 an sand Elspeten tag, nach Krists geburt drutze-
henhundert jar, darnach in dem vyer vnd achtzigistem jare.
a) Initiale W 3,2 cm hoch.

6046. Brugg, 19. November 1384
Herzog Leopold von Österreich beurkundet, dass den Grafen Donat und Diethelm von
Toggenburg mit der Pfandschaft Kyburg auch das hohe Gericht in Winterthur zustehe.
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6045. 1Leopold III., Herzog v. Österreich, Steiermark, Kärnten u. Krain, Graf v. Tirol, Markgraf v. Treviso
(ital. Stadt u. Prov.), ca. 1351 – † 1386. – 2Donat (1352 – † 1400) u. Diethelm X.(VII.) (1352 – † 1385) v.
Toggenburg. – 3Kyburg, Bez. Pfäffikon ZH. – 4Johann v. Bonstetten (Bez. Affoltern ZH), 1376–1383
Vogt zu Kyburg. – 5Brugg, Stadt u. Bez. AG.
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Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 3147. – Pg. 29/13,5 cm. – Siegel fehlt. – Rechts unten: Dominus dux
per dominum Elrbach1 merca. et Wernhern pincernam de Bremgarten2. – Rückvermerk (15. Jh.):
Dz die statt ze Wintertur mitt den hohen gerichten gen Kiburg gewertig sin sol.

Abschr. (B), Vidimus v. 15. Jan. 1442, ebd., C I, 365.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6045.

Regest: Urkundenregesten Zürich II, 3003.

Wir a) Leupolt von gots gnaden hertzog ze Oster(r ich) ze Steyr ze Kernden vnd
ze Krain, L graf ze Tyrol marggraf ze Teruis etc. tun kunt, als wir den edeln vnsern
lieben oheimen L graf Donaten vnd graf Dyethelmen von Toggenburg gebrudern
versatzt haben den satz L ze Kyburg mit aller zugehorung nach irs phands brief sag,
den sy von vns daruber habent, also mainen wir ernstlich, daz vnser stat ze Win-
terthur3 den egenanten von Toggenburg mit dem grozzen gericht vber den tod vnd
auch mit andern dingen gehorsam sein, als sy weilent dem Bonstetter, der auch den-
selben satz von vns innhatt, getan habent, ane alle geuerde. Mit vrchund ditz briefs.
Geben zu Prukk in Ergow an sand Elspeten tag nach Christs geburt dreutzehen-
hundert iar, darnach in dem vyer vnd achtzigistem jare.
a) Initiale W 2,6 cm hoch.

6047. St.Gallen, 24. November 1384
Symon der Zimmermann und Heinrich Zeller der Pfeifer, Bürger zu St.Gallen, verglei-
chen sich mit den Spitalpflegern wegen einer Strasse im Brüel.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.1.15. – Pg. 28/17,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 606; 2. besch.,
Abb. 599. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5903 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir die nachge-
nemten Symon der ZimLberman vnd Hainrich Zel ler der phiffer baid burger ze
sant Gal len vnd veriehent offenlich mit disem brief L fur vns fur alle vnser erben vnd
nachkomen, daz wir lieplich vnd gutlich vberain komen vnd verriht sient L gantzlich
vnd gar mit den ersamen Bartholome dem Blarrer, V l r ich Rudger vnd mit Her-
man Spanhart phleger der siechen dez spittals ze sant Gal len1 vmb alle die stosse
misshellung vnd ansprachen, die wir mit ain ander gehept habent vntz her vff disen
huttigen tag, alz dirre brief geben ist, von der strasse wegen in dem Bru l 2 ze sant Gal-
len in der stat, die da zwischen vnsern husern vnd Jacob Schobels dez phisters hus
gat hinderhin vntz an Johansen Gnapsers garten, die selb rihtung zwischen vns
vorbenemten baiden tailn gemachot vnd beschehen ist mit solicher beschaidenhait
vnd in dem rehten dinge vnd gedinge, daz die selb strasse hinnenhin iemer mer
eweklich aller manglichem gemain vnd offen sin sol vntz an dez obgenanten Johan-
sen Gnapsers garten, ez sie ze rosse oder ze fusse oder wie man dann ie der selben
strasse bedarf vnd notdurftig ist, an alle geuarde.Vnd habent darumb von den obge-
nanten phlegern willeklich genomen vnd enphangen zwai phunt guter vnd genger hal-
ler, die an vnsern offenn nutz komen sint vnd bewendet. Vnd darumb so habent wir
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baid willeklich gelobt mit vnseren truwen vnd bindent vns vnd alle vnser erben vnd
nachkomen darzu mit disem brieue, daz wir noch dehain vnser erben noch nachko-
men, in dero hant die vorgeschribenen vnseru huser hofstett vnd garten iemer ko-
ment, die vorgeschribenen strasse iemer mer eweklich offen lassen vnd die niemer
werren noch verschlahen sullent mit dekainen dingen noch nieman andre an vnser
stat noch von vnsern wegen an alle geuarde. Vnd ze vrkund der warhait aller der vor-
geschribenen dinge vnd vergiht so han ich Hainrich Zel ler da vorgenemt fur mich
fur alle min erben vnd nachkomen min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief,
vnd won ich Symon der Zimberman da vorgenemt aigens insigels niht han, so han
ich erbetten den erbern wolbeschaiden Eberhart Schirmer den schmit och burger
ze sant Gal len, der och bi diser vorgeschribenen rihtung gewesen ist, daz er sin insi-
gel fur mich fur alle min erben vnd nachkomen gehenkt hat an disen brief. Ich Eber-
hart Schirmer da vorgenemt vergich, daz ich von ernstlicher bet wegen dez obge-
nanten Symon Zimbermans, won er aigens insigels niht hat, min insigel fur in fur
alle sin erben vnd nachkomen gehenkt han an disen brief mir vnd allen minen erben
gantzlich vnschadlich. Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze sant Gal len an
sant Catherinen abent in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert
jar, ahtzig jar vnd darnach in dem vierden jare.
a) Initiale A 9 cm lang.

6048. St.Gallen, 20. Dezember 1384
Jakob Ruprecht, Stadtammann von St.Gallen, beurkundet, dass Johann Köchler der
Jüngere der Stadt Urfehde geschworen habe.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXIII.11. – Pg. 40/23 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 581; 2. besch., Abb. 607;
3. Abb. 608. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5977 (u.a., vgl. dort).

Icha) Jacob Rupreht, den man nemmt der Low, statamman ze sant Gal len1 tun
kunt vnd vergich offenlich an disem brieff allen den, die in sehent lesent oder horent
lesen, das fur mich kamen L ze sant Gal len in der stat an sant Thomas abent des
hailgen zwelffbotten, do ich vff des riches offner strâsse offenlich ze geriht sass, Jo-
hans Kochler von sant Gal len der iunger L an ainem tail vnd der burgermaister
vnd der rât gemainlich der stat ze sant Gal len an dem andern tail, vnd offnote vnd
veriah da der selb Johans Kochler offenlich vor mir in L dem gerihte mit sinem fur-
sprechen von der vanknust wegen, als în die vorgedahten fromen wîsen der burger-
maister vnd der rât gemainlich ze sant Gal len gehaimot vnd in ir banden vnd vank -
nust hattent vmb das, das er sin gulta, die man im schuldig was, niht wolt helffen in
samnon vnd kêren an die schulda, die er selber schuldig was, vnd da er vil erber bur-
ger ze sant Gal len versetzt vnd verkumbert hatt, als er des gesworn hatt ze tunde,
vnd och vmb das, das er daruber den raten ze sant Gal len vnreht vnd barlich vnd tro-
wlich zu rêtte offenlich vnd haimlich, vnd won aber in die selben der burgermaister
vnd die rat ze sant Gal len durch siner frund bett willen vsser der selben vanknust le-
dig gelâssen hêttint, so wolti er sich diser nâchgeschribnen sach willeklich vnd gern
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verbinden, als hienach beschaiden ist an disem brief. Des êrsten do swur der selb Jo-
hans Kochler offenlich vor mir in dem gerihte frilich vnd willeklich vngebunden
vnd vngeuangen gesunt libes vnd mutes mit guter vorbetrahtunge ainen gelêrten ait zu
den hailgen mit v̂fgehabnen vingern, vmb die vorgedâhten vanknust der vorgedâhten
des burgermaisters des râtes vnd aller burger gemainlich von sant Gal len vnd iro
ieklichs besunder vnd mit namen aller manglichs, wer an der selben siner vanknust
dehain schuld in dehain wîse gehêpt hât, darzu gehaft ist, lûter gantz vnd gut frunde
ze sinne vnd alle sin frund inen darvmb ze frund ze gewinnen ân furzug vnd die sel-
ben vanknust vnd getât niemer ze andenn noch ze aferrenn in kain wîse ân alle geuar-
de. Er nam och in den selben ait vnd swur, das er die vorgedâhten sin gulta wolti ân
furzug helffen in samnon vnd zu der drier erber manne handen, die darzu benemmt
sint, erberlich vnd vngeuârlich bringen, darvmb das die selben sin gulta komint vnd
bekert werdint an die schulda, die er selber schuldig ist, vnd darumb er vil erber bur-
ger ze sant Gal len versetzt hât, vnd das er niemer des abswaiff noch fluhtig werden
wolt noch solt. Er nam och in den ait alles sin gut benemptz vnd vnbenemptz, wâ das
war ald wie es geschaffen war, den selben drien erberen mannen ze zaigenn vnd ze
antwurtenn vngeuârlich, das es an die selben sin schulda kome, als vor ist beschaiden.
War aber, das er ald ieman von sinen wegen daruber die vorgedâhten vanknust gegen
den vorgedâhten dem burgermaister den raten oder gegen den burgern vnd der stat ze
sant Gal len gemainlich oder gegen dehainem burger ald burgerinen ze sant Gal len
besunder oder gegen iemann andre iemer aferti oder andatti mit geriht ald ân reht mit
worten oder mit werken ald in dehain wîse haimlich oder offenlich, wenne oder wâ
das beschah, das danne die selben der burgermaister der rat vnd die burger gemain-
lich von sant Gal len ald iro iekliche besunder ald wer in des helffen wil, den selben
Johansen Kochler haimen vnd vâhen sont vnd mugent ân alles reht vff dem lande
ald in stetten oder wâ si in ergriffen mugent, vnd das si den selben Johansen Koch-
ler denne fur ainen schadlichen verschulten vnd vertailten man verdêrben vnd von
dem libe tun sont vnd mugent ân alles reht vnd âne vrtail. Des hat er sich mit namen
offenlich vor mir in dem geriht frilich vnd willeklich mit bedâhtem mut vngebunden
vnd vngeuangen gesunt libs vnd mutes gebunden vnd das in davor niht schirmen sol
enkain frihait noch gewonhait enkain reht weder gaistlichs noch weltlichs gerihtes en-
kain gesetzt noch buntnust der herren noch der stette enkain burgreht noch lantreht
noch stettreht noch enkainerlay ander sach noch schirme, won er sich mit namen ver-
zigen hât aller helffe aller gnaden alles v̂szugs alles schirmes vnd alles des, damit er
sich wider die vorgeschriben sach vnd buntnust iemer gesetzen ald dawider gereden
ald gewerben kundi oder mohti in dehain wîse. Darnach batent mich die vorgedahten
der burgermaister vnd der rât ze sant Gal len mit irem fursprechen ervaren an ainer
vrtail, ob man in vnd der stat ze sant Gal len hieruber iht billich des gerihtes brief ge-
ben solt. Do frâgte ich vorbenemter amman vrtail vmb vnd wart ertailt mit gemainer
vrtail, das man in hieruber billich des gerihtes brief geben solt. Vnd des alles ze of-
femm wâren vrkunde so han ich Jacob Rupreht statamman da vorgenemt min in-
sigel nâch rehter vrtail offenlich gehenkt an disen brief. Ich der obgenant Johans
Kochler der iunger vergich offenlich an disem brieff ain gantz wârhait aller der din-
ge vnd bunde, so von mir da vorgeschriben stat an disem brieue, vnd des ze merer si-
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cherhait so han ich och min insigel offenlich gehenkt an disen brieff. Vnd daruber ze
merer sicherhait so han ich erbetten den beschaidenn Johansen Goss ler vogt ze
sant Gal len2, das er sin insigel zu des obgenanten statammans vnd zuminem insigel
gehenkt hât och an disen brief, won er och hiebi bi dem obgenanten statamman an di-
sem geriht ze gegen gesessen ist. Ich der selb Johans Goss ler vogt, als vorgeschriben
stât, vergich, das ich durch bett des obgenanten Johansen Kochlers min insigel och
gehenkt han an disen brieff. Dis beschach vnd wart dirr brief geben ze sant Gal len an
dem vorgeschriben sant Thomas abent des hailgen zwelfbotten in dem iare, do von
Cristus geburt wârent druzehenhundert jâr vnd darnach in dem vier vnd ahtzigosten
jâre.
a) Initiale J 5,5 cm lang.

6049. Buchhorn, 20. Dezember 1384
Die Reichsstädte des Bundes um den See, darunter Boten der Stadt St.Gallen, fällen
 einen Schiedsspruch im Streit zwischen Ravensburg und Wangen.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 198, U161. – Pg. 38/28 cm. – Siegel fehlt.

Druck: Ruser III, 1780.

Wira) des haligen Romschen riches stett, die den bunde vmb den Sê1 mit ain ander
haltent, alz wir vf dis zit ze Buchorn2 bi ain ander gewesen sint, vergehint mit vr-
kund L dis briefes vor aller mangelich allen den, die disen brief an sehent oder horent
lesen, von der stoss zuspruch vnd missehellung wegen, so die wisen fursichtigen vnser
aitgenossen L amman burgermaister rat vnd die statt gemainlich ze Rauenspurg3

vnd diz nachgeschriben burgen Wilhalm Maigenberg, Burk Bader vnd die an-
dern burgen an ainem tail L vnd och die wisen vnd beschaiden die von Wangen4 vn-
ser aitgenossen von ir burger wegen Hanmans Isenbaches vnd Vrsel len siner eli-
cher husfrowen an dem andern tail ze sament gehebt hant, alz die von Rauenspurg
dem selben Isenbachen von ainer pene tusent guldin zu gesprochen hant nach lut
vnd sag ir brief vnd alz vns die vorgenanten von Wangen von der selben sache we-
gen dik vnd vil gemant vnd angeruffet hant vnd och dar vmb vff diz zit gen Buchorn
gemant wurdent vnd och die vorgenanten von Rauenspurg vnd ir burgen vnd och
die von Wangen vnd och ir vorgeschriben burger aller ir vorgenanter stoss vnd zu-
spruch, die zwischen in bizb) her vff gestanden vnd ergangen sint, frilich vnd vnbe-
zwenlich vnd mit guter vorbetrahtung hinder vns ze ainem spruch vnd vff vns ze den
minnen komen vnd gegangen sint vnd och betrahteklichen ze baiden tailen ir brief re-
de vnd widerred vnd alle ir vffzug aygenlichen ingenomen vnd verhoret habint, da ha-
bint wir si ze baiden tailen lieplich vnd fruntlich mit ain ander verainbart vnd verriht,
alz hie nach aigenlich an disem brief geschriben stat, vnd also daz die vorgedahten
von Rauenspurg amman burgermaister rat vnd die burgen alle vnd och die stat ge-
mainlich riche vnd arm vnd die von Wangen vnd ir burger Hanman Isenbach vnd
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Vrsel sin elichiu husfrowe vnd alle, die ze diser sach haft vnd gewant sint, ain ander
gut luter frunde wesen vnd sin sont vmb alle die stoss zuspruch krieg vnd missehel-
lung, die zwischen in biz vff disen hutigen tag, alz diser brief geben ist, vff gestanden
vnd sich erloffen hettent, vnd sond ze baiden tailen frunde ze frund gewinnen vnd die
sach gegen ain ander niemermer geafern. Ze dem ersten haben wir vns erkent vnd ge-
sprochen, daz der vorgenant Hanman Isenbach oder sin erben den vorgeschribnen
von Rauenspurg fur die vorgenanten pene vnd buss geben sol vff nu die nachsten
mann fasenaht, die ze nahst kumpt nach dem tag, alz diser brief geben ist, sibenhun-
dert pfunt vnd funfzig pfunt alles I ta l iger guter werder genamer haller munss, vnd
wenn die vorgenanten von Rauenspurg der vorgenanten summe geltz vor dem zil,
wenn daz war, vff daz zil oder nach dem zil von dem beschriben Hanman Isenba-
chen oder von sinen erben gewert vnd bezalt wurdint, so sond si im dar nach vnuer-
zogenlich vnd an alles verzichen vnd och die burgen vnd och siner vorgedahter hus-
frowen oder iren erben alliu iru gelegnu guter, wie die genant sint, die si im vnd siner
husfrowen in disen widersatzzen entwert vnd verkoft hant, vnd dar zu alle ir gultan
vnd brief, die si in verheft hettent, vnd sunderlich die zwen hoptbrief der pene vnd
der burgen brieff vnd dar zu, was varender hab noch hie vor war oder noch funden
vnd gezaiget wurd, daz vor malz nit verkoft war, daz vorgeschriben alles sond in die
vorbedahten von Rauenspurg vnd ir burgen wider geben entschlahen ledgen vnd
von mangelichen ledig vnd los machen an allen iren schaden. Vnd was och die vor -
geschriben von Rauenspurg oder ir burgen vss win korn fihe gefider hus rat oder vss
ander farender hab, wie die genant war, erlost hant vnd daz noch vor handen ist, daz
sol dem egenanten Hanman Isenbachen an der vorgeschriben summ geltz ab gan.
Wir habint vns mer erkent vnd gesprochen, daz die vorgenanten von Ra uens purg
den beschribnen burgen geben vnd bezalen sond vier vnd zwaintzig pfunt haller an
dem schaden, den si diser sach genomen hant vnd des noch vssligent. Dar zu sont och
die vorgenanten von Ra uens purg Frikken dem Rintmanger sin huss wider
schaffen vnd ine antwurten, daz im verkoft ward, vnd sol och biz vff sant Geor gen
tag den nachsten an zins in Isenbaches huss beliben, da wider sol aber der vorgenant
Frikk Rintmanger den vorgenanten von Rauenspurg geben aht pfunt vnd zehen
schilling alles guter haller, die er vormalz an der losung in genomen hett. Mer haben
wir vns erkent vnd gesprochen, daz der vorgenant Hanman Isenbach in die stat ze
Rauenspurg noch in iru geriht niemermer komen gan noch wandelen sol, es be -
schech dann mit irem gutem willen. Vnd weder tail furbas ze dem andern ze sprechent
hett oder ze schaffent gewunne, da sol ie der klagen tail dem andern ze sinen gerihten,
da er gesessen ist, nach varen vnd reht da nemen vnd sol sich da rehtes benugen las-
sen. Was och zinses vnd hubgeltes sich vff sant Mart is tag den nachsten der hin ist
vff der verkoften gelegnu guter sich ergangen hettent, die selben nutzz zins vnd hub-
gelt der selben guter sond die selben, die die vorgenanten guter gekoft hant, den sel-
ben nutzz vnd nit furbas haimen haben vnd ine nemen, vnd dann hin sond die vorge-
schriben guter dem beschriben Isenbachen oder sinen erben ledig vnd los sin. Vnd
was och jetweder tail diser sach biz her schadens genomen hat, den selben schaden sol
och iegelicher tail selber liden tragen vnd haben, vssgenomen alz vor an disem brief
begriffen ist vnd an alle gefard. Wir vergehint och mit disem brieff, daz der vorgenant



Hanman Isenbach mit gutem frigem willem vnd vnbezwenlich ain gelerten ayd ze
den hailigen mit vff gebottenen vingern vor vns gesworn vnd getan hat, diz rihtung
vnd disen spruch von wort ze wort, alz diser brief wiset vnd sait, war vnd stat ze hal-
tent vnd ze folle furent vnd da wider niemermer ze tund haimlich noch offenlichen
noch kain sach furbas ze afernt weder mit worten noch mit werchen noch mit kainem
geriht gaistlichem noch weltlichem, vnd wa der vorgenant Hanman Isenbach der
stuk ains oder mer vbersach brach vnd vberfur, des wir nit getruwen, so sol er vns den
stetten vnd dem bunde vnd och den von Rauenspurg libes vnd gutes verfallen sin
an alle widerred. Bi disem spruch sint gesin amman Hakk vnd Cunr. in der Bunde
von Cost(enz), der Haintzel vnd Rudi Mayger von Lindowe5, der Zan vnd
Ranbuhel von Vberl ingen6, Garnleder vnd ain zunftmaister von sant Gal len,
der Klenker von Pful lendorff 7, Cunrat Hagen vnd Hanny Wagenman von
Buchorn. Vnd dez ze vrkund hand die von Buchorn von vnser gebet vnd aller hais-
sentz wegen ir stat insigel an disen brief gehenket ze ainer zugnust diser sach. Der ge-
ben ist des jares, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd ahtzig jar, dar
nach in dem vierden jar, an sant Thomas abent des hailigen zwolfbotten.
a) Initiale W 2,3 cm hoch. – b) in biz auf Rasur.

6050. 9. Januar 1385
Heinrich von Hewen beurkundet, dass Künzli Dahinden von Niederstetten Johann dem
Bischof von Uzwil, Bürger zu Wil, einen Zins aus Gütern zu Niederstetten verkauft  habe.

Or. (A), StadtA Wil, 480. – Pg. 26,5/26 cm. – Siegel ∅ 3 cm, besch., . . .NRICI.DE.HEWEN.

Icha) Hainrich herr ze Hewen1 vergich vnd tun kunt offenlich mit disem brief allen
den, die in ansehent lesent oder L horent lesen, daz fur mich kam hut dis tages, alz di-
ser brief geben ist, der erber kneht Cuntzl i Dahinnan von LNidren Stetten2 vnd
veriach offenlich vor mir vnd sprach, daz er von siner kumberhafti vnd redlichen not
wegen inLgenomen vnd enpfangen hetti von dem erberen man Johansen dem Bi-
schof von Vtzwile3 burger ze Wil 4 funfzehen pfund pfenning guter vnd genemer
Costentzer muns, dero er och von im gantzlichen bezalt wari an den stetten, da er
sinen fromen mit geschaffot hetti, vnd vmb dieselben pfenning hetti er im vnd allen
sinen erben mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait fur sich vnd fur alle sin erben
redlich vnd recht ze koffent geben drie mut kernen alles gutes vnd genemes Wiler
messes iarliches states vnd ewiges vssgandes geltes vnd zinses ab vnd vsser disen nach-
geschribnen gutern, des ersten vsser dem gut ze Nidren Stetten gelegen, daz man
nempt Cuntzl is gut Dahinnan, mit hus hof hofraitin vnd mit aller zugehord, vnd
vsser sinem halbtail des gutes och ze Nidren Stetten gelegen, daz man nempt Schu-
wings gut, mit aller zugehord vnd vor vzz vnd vor ab vor aller menglichem von vnd
vsser allen rechten nutzen zinsen gewonhaiten vnd zugehorden derselben guter, die-
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selben guter sin recht vogtbar aigen waren vnd vber die ich och vogt vnd herr wari,
vnd wari derselb kof beschehen vnd volfurt mit solicher beschaidenhait gedingd vnd
in dem rechten, alz hie nach verschriben stat, vnd doch mir minen erben vnd minen
nachkomnen an vnsren rechten vnd guten gewonhaiten vnschadlich, also daz derselb
Cuntzl i Dahinnan vnd alle sin erben vnd alle die, in der hand vnd gewalt dieselben
guter iemer kument buwent niessent ald innehant, dem vorgenanten Johansen Bi-
schofen ald sinen erben die vorgedahten drie mut kernen ietz ze dem næchsten sant
Martis tag, der schierost kumpt nach dem tag, alz diser brief geben ist, vnd dannan
hin iarklich ie ze sant Mart is tag vnuerzogenlich gantzlich vor vzz vnd vor ab von al-
len rechten nutzen zinsen vnd zugehorden vnd vor aller menglich an allen abgang vnd
mindrung ab vnd vsser den vorgenanten gutern an allen iren schaden richten vnd we-
ren vnd inan daz nach des landes sitten vnd gewonhait antwurten sont war si went vn-
geuarlich, vnd beschach, daz derselb Cuntzl i Dahinnan ald sin erben ald der, der
dann die guter inne hett, dehaines iares den obgenanten kernen von den vorgenanten
gutern gantzlichen nit wertent, alz vor beschaiden ist, vnd sich daz so lang verzugi,
vntz daz ain zins den andern erluffi, so hett dann darnach der vorgenant Johans Bi-
schof ald sin erben vollen gewalt vnd gantzes recht, die obgedahten guter mit allen
zugehorden ze niessent ze besetzent vnd ze entsetzent, wie si went, alz vil alz dik vnd
alz lang, vntz daz si ie alz dik daz beschach ires versessnen zinses von vnd vsser den-
selben gutern gantzlich vnd gar an allen iren schaden gewert vnd bezalt werdent. Vnd
batt mich derselb Cuntzl i Dahinnan, daz ich im des gunnen vnd minen willen dar
zu geben welt, dar vmb erhort ich sin bett vnd gab do zestett vnd gib och wissentlich
mit disem brief minen guten willen vnd gunst zu disem vorgedahten kof in  aller der
wis gedingd vnd rechten, alz hie obgeschriben statt. Der vorgenant Cuntzl i Da-
hinnan lobet och do vor mir fur sich vnd fur alle sin erben, des vorgenanten Johan-
sen Bischofs vnd siner erben des vorgenanten kernen geltes vnd des koffes recht
wern ze sint gen menglichem nach dem rechten vf gaistlichem vnd vf weltlichem ge-
riht, wenn wa ald wie dik sin der vorgenant Johans Bischof ald sin erben bedurfent
vnd noturftig sint ald darvmb mit dem rechten vfgetriben ald angesprochen werdent,
daz su si dar vmb verstan vnd versprechen sont vnd an iren schaden von der  ansprach
entrihen vnd ledig machen sont vngeuarlich. Vnd dez alles ze offem vrkvnd der war-
hait so han ich Hainrich herr ze Hewen da obgenant min insigel offenlich gehenkt
an disen brief. Der geben ist an dem nachsten mentag nach dem zwelften tag ze wi-
hennahten, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd ahtzig iar, dar nach
in dem funften jar.
a) Initiale J 10,5 cm lang.

6051. Feldkirch, 13. Januar 1385
Johann Vaistli von Vaduz teilt mit Schwager und Schwester das väterliche und mütter-
liche Erbe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.1.B.6. – Pg. 28/11,5 cm. – Siegel ∅ 2,7 cm, +S.IOHINS.DCI.FAI-
STLI. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Ze Nencigen1.

6051. 1Nenzing, Vorarlberg.
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Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 19, S. 599 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1907. – Liechtenstein.
UB I/2, 63.

Icha) Johans Vaiss l i von Vadutzz2 kund vnd vergich offênlich an disem brief, dz
ich mit guter vorbetrahtung ains slehten tâyls vber ain komen L bin vnd lieplich vnd
fruntlich getaylt han mit minem swager Walther Hanen burgern ze Veltki lch3

vnd mit Margrêthen Vaist l inen siner elichen hußLfrowen miner swoster allu du
gut vnd guter, so vns egen(ante) geswstergit baidu Johansen vnd Margrethen an
geuallen vnd an komen sind von vnserm L vatterlichen vnd muterlichen erbe, sider si
abgangen vnd tod sind, es syen wingarten akker oder wisan, vnd wz es ist benemptz
vnd vnbenemptz, vsgenomen die zehenden vnd die pfantschaft, die wir habint, vnd
vnsern torggel ze Vadutzz. Darzu so han ich zu mir genomen vnd zu minen handen
gezogen vnd gehaymot miner swoster tayle vnd wz der geuallen waz, Nesen Vaist -
l inen Rudolfs von Blumental genant Vetten elichen husfrowen, die ich och dar-
vmb gantzlich vsrihten vnd vnclagber machen sol an des obgenanten Walther Ha-
nen vnd Margrethen siner elichen husfrowen miner swoster schaden. War aber, dz
si von des selben tayls wegen miner obgenanten swoster Nesen, den ich ingenomen
han, als vor ist beschaiden, jemer angesprochen oder vfgetriben wrdint vnd dz si dar-
vmb red vnd schad angiengi vber kurtz ald vber lang, wenn dz wari, da sond ich vnd
min erben si vnd iro erben allenart verstan vnd versprechen vnd si von allem dem sel-
ben schaden denn je gantzlich ziehen wisen losen vnd vnclagber machen an iren scha-
den, als ich inen darvmb fur mich vnd all min erben mit miner guten truwe vngeuar-
lich verhaissen vnd gelopt han. Des alles ze warem vrkunde henk ich obgenanter Jo-
hans Vaiss l i fur mich vnd min erben min aigen insigel an disen brief. Der ze Velt -
ki lch geben ward, do man zalt von Cristes geburt druzehenhundert vnd ahztig jar,
darnach in dem funften jar, an sant Hylarien tag.
a) Initiale J 8,8 cm lang.

6052. Konstanz, 20. Januar 1385
Die Stadt Konstanz stellt Isolde Süri 1, . . . wilent Eberharten saligen von Ramswag2

elichv wirtinne . . ., einen Schuldbrief aus für 105 Gulden und 82 Pfund Haller und
stellt ihr Bürgen.

Or. (A), StadtA Konstanz, 8497.

6053. 4. Februar 1385
Ulrich Gamps von Kalcheren räumt dem Kloster St.Johann nach Empfang eines Erb -
lehens ein Wegrecht ein.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.2.A.3. – Pg. 22,5/14,5 cm. – Siegel besch., wie 2. in Nr. 5992. –
Rückvermerk (15. Jh.): Braitt. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6054.
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6051. 2Vaduz FL. – 3Feldkirch, Vorarlberg.

6052. 1(v. Syrgenstein, sö. Wangen i. Allgäu), 1373–1400. – 2Eberhard I. v. Ramschwag (Gem. Häg gensch -
wil, Bez. St.Gallen), 1350–1383.
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Zu den Namen vgl. Nr. 6054.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 19, S. 802 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1908 (unvollständig).

Icha) V l i Gamps von Kalcherren burger ze Veltki lch1 kund vnd vergich offênlich
an disem brief, als ich von den ereLwirdigen wisen minen gnêdigen herren herr
Walthern apt des gotzhuses ze sant Johann gelegen im Turtal in Costenzer L
 bystum vnd von dem cappittel gemainlich des selben gotzhuses ze ainem rehten erb -
lehen enpfangen han die L  Vndern Gebraiten vnd och den bonaker gelegen ze Kal  -
c  her  ren mit allen rehten vnd zugehorden jarklichs vmb ainen scheffel waissen zinses
Veltkircher messes vff sant Mart is tag in den Bruderhof ze richtend nach des
briefs lut vnd sag, den ich darvmb von den selben minen gnedigen herren versigelten
inne han, vergich ich fur mich vnd alle min erben aller mêngklichem, dz die selben
vorgenanten min herren all iro nahkomen vnd dz obgenant gotzhuse ze sant Johann
ainen wagen weg sond han jemer mer von minem huse, als dz hut ze tag, als dirr brief
geben ist, stat, glich vffhin in den Bruderhof, als och der selb weg vntz her gangen
vnd gewesen ist, darzu vnd davon darine vnd darvs ze furent ze ziehent vnd ze tragen
vnd den weg ze wandelnt vnd ze bruchent, wie inen denn je vngeuarlich notdurftig ist
vnd si bedurffent oder ir pfleger, wer die sind an iro statt, allenart an alle geuerde. Vnd
sond ich noch min erben noch niemant von vnsern wegen si noch iro nahkomen noch
ir pfleger oder ir furlute daran nit sumen noch ierren mit dehainen sachen suß noch so
jetzo vnd hienach, och an alle geuerde. Des ze warem offem vrkunde han ich vorge-
nanter V l i Gamps den obgenanten minen herren allen allen iren nahkomen vnd och
dem gotzhuse ze sant Johann disen brief geben vnd fur mich vnd all min erben ge-
betten besiglen mit Johansen von Hofen landammans ze Rankwil aigenn insigel,
darvnder ich mich verbunden han aller diser dingen, dz selb insigel ich egenanter Jo-
hans von Hofen landamman ze Rankwil durch siner vlissigen bett willen vnd och
ze vrkund diser vergicht vnschadlich mir vnd minen erben geleit han an disen brief.
Der geben wart an dem nehsten samstag nach vnser lieben frowen tag ze der liehtmis-
se, do man zalt von Cristes geburt druzehenhundert vnd ahtzig jar, darnah in dem
funften jar.
a) Initiale J 8 cm lang.

6054. 4. Februar 1385
Hans Schili von Kalcheren räumt dem Kloster St.Johann nach Empfang eines Erble-
hens ein Wegrecht ein.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.2.A.2. – Pg. 22,5/16 cm. – Siegel stark besch., wie 2. in Nr. 5592. –
Rückvermerk (15. Jh.): Braitt; (andere Hand): Lehenbrieff der Oberen Gebraitten. – Geschrieben
von gleicher Hand wie Nr. 6053.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 19, S. 801 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, zu 1908 (unvollstän-
dig).
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Icha) Hans Schi l i genant Mayer von Kalcherren1 kund vnd vergich offenlich an
disem brief, als ich das gut genant die L Obern Gebraiten2 gelegen ze Kalcherren
mit aller zugehorde ze rechtem erblehen enpfangen han von den erwirdigen L wisen
minen gnedigen herren hern Walthern apt des gotzhuses ze sant Johann3 gelegen
im Turtal in Costentzer bystum L vnd von dem cappittel gemainlich des selben
gotzhuses jarklich vmb funf schilling pfennig Costentzer munss zinses vff sant Mar-
t is tag in den Bruderhof 4 ze richtend nach des briefs vrkundung vnd sag, den ich
darvmb von den selben minen herren versigelten inne han, vergich ich fur mich vnd
alle min erben aller mêngklichem, dz die selben min gnedigen herren alle ir nahkomen
vnd dz obgenant gotzhuse ze sant Johann ainen wagen weg sond han iemer mer von
V l i s Gamps gebraiten vnd weg, den er inen och geben hat 5, vber das ort ob dem rain
anhin gen dem Hongel ler vntz in den Bruderhof darzu vnd davon darin vnd dar-
vs ze furent ze ziehent vnd ze tragent vnd den weg ze wandeln vnd ze bruchent, wie
inen denn je vngeuarlich notdurftig ist vnd fuget vnd si bedurffent oder iro pfleger,
wer die sind, an iro statt allenart an all geuerde. Vnd sond ich noch kain min erben
noch niemant von vnsern wegen si iro nachkomenn iro pfleger noch ir furlut jetz vnd
hie nach daran nit sumen jerren noch gesumt schaffen in dehain wise lutzel noch vil
och an all geuarde.Vnd des alles ze warem offem vrkunde han ich vorgenanter May-
ger Hans Schi l i den obgenanten minen herren allen allen iren nahkomenn vnd och
dem gotzhuse ze sant Johann disen brief geben vnd fur mich vnd alle min erben ge-
betten besiglen mit Johansen von Hofen landammans ze Rankwil 6 aigenn insigel,
darvnder ich mich vestklich verbunden han aller diser dingen, das selb insigel ich
egenânter Johans von Hofen landamman ze Rankwil durch siner ernstlichen bett
willen vnd och ze vrkund dirr sach doch mir vnd minen erben an allen schaden ge-
henket han an disen brief. Der geben ward an dem nehsten samstag nach vnser lieben
frowen tag ze liehtmisse, do man zalt von Cristes geburt druzehenhundert vnd ahtzig
iar, darnach in dem funften jar.
a) Initiale J 7 cm lang.

6055. Wil, 7. Februar 1385
Ulrich Kupferschmid, Schultheiss von Wil, beurkundet, dass Rudolf Rugg von Tannegg
an Eberli unter Bäumen, Bürger zu Lichtensteig, und dessen Gemahlin und Bruder den
Hof Märwilen verkauft habe.

Or. (A), StaatsA Zürich, W 2, 3. – Pg. 39/24 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 582; 2. Fragm., wie 3.
in Nr. 6158.

Druck: Thurg. UB VII, 3820 (unvollständig).

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3015.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich V l r ich Kup-
fersmid genant Wirri schulthaizz ze Wil 1 kund vnd vergich offenlich mitb) L disem
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6054. 1Kalcheren, ht. Klaus, Vorarlberg. – 2Breite, Gem. Klaus. – 3Walter Keller, 1381–1388 Abt des Be-
nediktinerklosters (Alt) St.Johann, Bez. Obertoggenburg. – 4Bruderhof, Gem. Klaus. – 5Nr. 6053. – 6Jo-
hann v. Hofen (Gem. Göfis, Vorarlberg), 1384–1388 Landammann zu Rankweil, Vorarlberg.

6055. 1Ulrich Kupferschmid, 1382–1386 Schultheiss v. Wil, Stadt u. Bez.
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brief, daz der erber knecht V l r ich Schnetzer waibel ze Wil an miner statt von mi-
nes haissens wegen mit vollem gewalt offenlich ze gericht L sazz ze Wil in der obge-
nanten statt an dem næchsten zinstag nach vnser frowen tag ze der liechtmizz, vnd
kam da fur in in offen gericht der from Rudolf L Rugg von Tanneg2 sesshaft ze
Griessenberg3 mit dem erbern man Eberl in vnder den Bomen burger ze Liech-
tenstaig4, vnd offnot vnd veriach da derselb Rudolf Rugg mit sinem fursprechen
vnd sprach, daz er mit guter vorbetrachtung vnd beschaidenhait von siner redlichen
not vnd kumberhafti wegen fur sich vnd fur all sin erben redlich vnd recht verkoft het-
ti den hof genempt Arwi le5, der gelegen ist bi Griessenberg zwischan Wulf ikon6

vnd Ochsenhart 7, mit hus vnd hof mit akkern mit wisan mit wunn mit waiden mit
wasen mit zwie mit vssgagenc) mit ingangen mit wasserflussen mit runsen mitd) ste gen
mit bruggen mit wegen mit grund vnd mit grat vnd mit allen rechten nutzen vnd ge-
wonhaiten vnd mit allem dem, so von recht ald von gewonhait dar zu ald dar in ien-
dert gehort, es sie benempt ald vnbenempt, der sin recht ledig aigen wari, vnd hetti
denselben hof ze koffent geben dem vorgenanten Eberl in vndern Bomen, Adel -
haiten siner elichen wirtennen vnd Johansen vndern Bomen sinem elichen bruder
vnd allen iren erben vmb drissig vnd vier pfund pfening guter vnd genemer Co-
stentzer muns, derselben pfenning er och gantzlich vnd gar von inan bezalt wari an
den stetten, da er sinen fromen mit geschaffot hetti, vnd wolti inan och denselben hof
mit allen vorgeschribnen rechten vnd zugehorden vfgeben vertgon vnd zu iren handen
bringen, alz recht wari, vnd batt im den obgenanten richter an ainer vrtail ervarn, wie
er daz tun solti, daz es kraft hetti nu vnd hernach, vnd do wart nach des vorgenanten
richters frag mit gemainer vrtail ertailt, daz der vorgenant Rudolf Rugg daz mit si-
ner hand mit gelerten worten an des gerichtes stab tun solt vnd daz es dann wol kraft
hetti nach dem rechten nu vnd hienach. Daz tet och er vnd gab do ze stett der vorge-
nant Rudolf Rugg den vorgeschribnen hof Arwi le mit allen rechten vnd zugehor-
den den vorgenanten Eberl in vnderm Bomen, Adelhaiten siner elichen frowen,
Johansen sinem bruder vnd iren erben mit siner hand mit gelerten worten ledklich
vnd frilich vf an des gerichtes stab zu iren vnd zu iro erben handen, alz vormals da er-
tailt waz, vnd verzech sich do ze stett der vorgenant Rudolf Rugg mit demselben si-
nem fursprechen offenlich vor gericht vnd verzicht sich och wissenklich mit disem
brief fur sich vnd fur alle sin erben vnd nachkomen gen den vorgenanten Eberl in
vnd Johansen vndern Bomen vnd gen der obgenanten Adelhaiten vnd gen allen
iren erben aller aigenschaft aller lehenschaft aller gewer aller kuntschaft aller zugnust
lut vnd brief aller besatzung alles rechten gaistlichs vnd weltlichs gerichtes aller vord -
rung vnd ansprach, so er ald sin vordern zu dem vorgenanten hof mit aller zugehord
ie gehatten ald er ald sin erben hernach iemer gehan gewinnen ald erwerben mochten
von recht ald von gewonhait ald von dehainen andren sachen. Der vorgenant Rudolf
Rugg lobt och do offenlich vor gericht fur sich vnd fur alle sin erben vnd lobet och
mit disem brief, des vorgenanten hofes mit allen vorgedachten rechten nutzen gewon-
haiten vnd mit aller zugehord fur recht ledig aigen vnd des koffes recht wern ze sint
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6055. 2Tannegg, Gem. Fischingen, Bez. Münchwilen TG. – 3Griesenberg, Gem. Amlikon-Bissegg, Bez.
Weinfelden TG. – 4Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg. – 5Märwilen, Gem. Amlikon-Bissegg. – 6Wolfi-
kon, ebd. – 7Name abg., ht. Burg, Gem. Hüttlingen, Bez. Frauenfeld TG.
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gen menglichem vf gaistlichem vnd vf weltlichem gericht nah aigens vnd nach des lan-
des recht sitt vnd gewonhait, wenn sin die obgenanten Eberl i vndern Bomen, Adel -
hait sin elichi wirtenn, Johans sin elicher bruder ald iro erben bedurfent ald dar
vmb mit dem rechten vf getriben ald angesprochen werdent, luterlich an geuard. Vnd
des alles ze offem vrkund der warhait, wann dann dis alles so redlich vor dem obge-
nanten richter, der an miner statt ze gericht sazz, mit gericht vnd mit vrtail beschehen
ist, so gib ich V l r ich Kupfersmid schulthaizz da obgenant den vorgenanten Eber-
l in, Adelhaiten vnd Johansen vndern Bomen von des ietzgenempten Eberl is
vord rung wegen disen brief mit minem insigel von des gerichtes wegen versigelt,
darnach vergich ich Rudolf Rugg da obgenant ain gantz warhait aller vorgeschrib-
nen ding, vnd ze merer sicherhait derselben ding so han ich och min insigel offenlich
gehenkt an disen brief. Der geben ist mit rechter vrtail ze Wil in der statt an dem ob-
geschribnen tag, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd ahtzig jar,
darnach in dem funften jar.
a) Verzierte Initiale J 13 cm lang. – b) In m ein Schaft zuviel. – c) A. – d) mit auf neuer Zeile irrt. wieder-
holt.

6056. Rorschach, 18. Februar 1385
Der Ammann von Rorschach beurkundet, dass Ulrich Keller von Thal seinem Herrn
Hermann von Sulzberg einen Weingarten am Buechberg aufgegeben habe.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Schaffneramt im Rheintal, B.1. – Pg. 27,5/20 cm. – Siegel besch.,
Abb. 609. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5903 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Johans am-
man ze Roschach1 vnd vergich ofLfenlich mit disem brieue, daz fur mich kam ze
Roschach an dem nahsten samstag vor sant Mathyas tag dez haiLligen zwelfbotten,
do ich an dez richs strasse offenlich ze geriht saz, der beschaiden kneht V l r ice der
Kel ler L von Tal2 vnd offenot mit fursprechen offenlich vor mir an gemainem geriht
vnd sprach, er wolt mit wolbedahtem mut vnd guter vorbetrahtung dem ersamen si-
nem gnadigen herren Herman von Sultzberg3 dem eltern, dez aigen er war von
dem libe, willeklich vnd frilich reht vnd redlich vf geben vnd zv sinen handen vertgen
den wingarten gelegen an dem Buchberg4, der ainhalb stosset an Cristan Vo l i s
burgers ze sant Gal len wingarten vnd anderthalb an Elzbethen Kriesser inen sal-
gen wingarten, mit grunt mit grât mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit
aller zv gehorde, der sin reht aigen war, vnd bat mich eruarn an ainer vrtail, wie er daz
tun solt vnd moht, alz reht war vnd daz ez kraft hett vnd haben moht nv vnd och hie
nach. Do fragot ich vorbenemter amman vrtail vmb vnd ward ertailt mit gemainer vr-
tail, daz er dem vorgenanten Herman von Sultzberg sinem herren den vorgeschri-
benen wingarten mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde offenlich an dez riches
strasse mit siner hant willeklich vnd frilich vf geben vnd zv sinen handen vertgen solt
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6056. 1Johann Aigelwart, 1376–1404 Ammann v. Rorschach, Stadt u. Bez. – 2Thal, Bez. Unterrheintal. –
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vnd daz ez danne also wol kraft vnd maht hetti nach dem rehten. Vnd gab och do ze
stette der vorgenant V l r ice Kel ler von Tal mit guter vorbetrahtung willeklich vnd
frilich reht vnd redlich offenlich an dez riches strasse den vorgeschribenen wingarten
gelegen an dem Buchberg mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde mit siner hant vf
zv dez vorgenanten Hermans von Sultzberg sines herren handen, alz reht waz vnd
alz och mit gemainer vrtail ertailt ward. Vnd verzech sich och do der vorgenant V l r i -
ce Kel ler offenlich vor mir an gemainem geriht willeklich frilich vnd vnbezwungen-
lich vnd verziht sich mit vrkund diz brieues gantzlich vnd gar fur sich vnd fur alle sin
erben dez vorgeschribenen wingarten mit aller zv gehorde aller aigenschaft aller kunt-
schaft aller gewer lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller vordrung
vnd ansprachen aller reht vnd rehtung, so er oder sin erben an dem zv dem vnd von
dez vorgeschribenen wingarten wegen vnd waz darzu gehort ie gehept hat ald hie nach
iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd daz er noch enkain sin erben noch nie-
man andre an iro stat noch von iro wegen den vorgenanten sinen herren Herman von
Sultzberg noch dehain sin erben noch nachkomen von dez vorgeschribenen wingar-
ten wegen vnd waz darzu gehort niemer sullent noch wellent ansprechen vf triben be-
kumberren bekrenken noch in kain wîs beswaren weder mit gaistlichem noch mit
weltlichem geriht noch ân reht noch mit enkainer lay ander sache ân alle geuarde. Vnd
ist diz alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit allen den worten werken vnd
getaten, so nach gewonhait vnd nach reht darzu gehortent ald horen soltent vnd not-
durftig wârent vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han. Vnd ze vrkund der warhait
aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so han ich Johans amman ze Roschach
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. Diz beschach vnd ward dirre brief
geben ze Roschach an dem vorgeschribenen samstag in dem jar, do man zalt von
Cristus geburt druzehenhundert jar, ahtzig jar vnd darnach in dem funften jare.
a) Initiale A 8 cm lang.

6057. Konstanz, 21. Februar 1385
Die freien Reichsstädte Mainz, Strassburg, Worms, Speyer, 9 Reichsstädte des rheini-
schen Bundes, die freien Reichsstädte Regensburg und Basel und 36 Reichsstädte in
Schwaben und Franken schliessen mit Zürich, Bern, Solothurn und Zug ein bis zum
23. April 1394 währendes Bündnis.

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 1388. – Pg. 78/64 cm. – 42 Siegel (der über den Siegelschnitten ge-
nannte Siegler in Klammern), 1. (Regenspurg) Fragm.; 2. (Basel) leicht besch., rest., wie 5. in
Nr. 3315; 3. (Nurenberg) wie in Nr. 6023; 4. (Ogspurg) leicht besch., wie 1. in Nr. 4132; 5. (Vlme) wie
2. in Nr. 4132; 6. (Costentz) leicht besch., rest., wie 1. in Nr. 2822; 7. (Esslingen) schildf. 6,5/7,5 cm,
leicht besch., rest., +SIGILLUM.UNIUERSITATIS.CIUIUM.IN.E(ZZELIN)GEN (Abb. in Steck,
33); 8. (Rutlingen) wie 2. in Nr. 4452; 9. (Rotwil) wie 2. in Nr. 2019; 10. (Wil) wie 23. in Nr. 4132; 11.
(Vberlingen) wie 10. in Nr. 3315; 12. (Memmingen) Fragm.; 13. (Bibrach) besch., rest., wie 10. in
Nr. 4132; 14. (Rauenspurg) wie 10. in Nr. 3378; 15. (Lindow) leicht besch., rest., wie 5. in Nr. 2914;
16. (sant Gallen) Abb. 153; 17. (Kempten) wie 12. in Nr. 4132; 18. (Koffburen) wie 13. in Nr. 4132;
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19. (Lutkilt) leicht besch., wie 14. in Nr. 4132; 20. (Ysni) leicht besch., wie 16. in Nr. 5626; 21. (Wan-
gen) ∅ 3,3 cm, +S’.SECRETVM.CIVITATIS.IN.WANGEN (Abb. in Steck, 231); 22. (Buchorn) wie
16. in Nr. 4132; 23. (Gemund) wie 4. in Nr. 4452; 24. (Halle) leicht besch., rest., wie 5. in Nr. 4452;
25. (Hailprun) wie 20. in Nr. 4132; 26. (Winpffen) leicht besch., rest., wie 25. in Nr. 4132; 27. (Nord-
lingen) wie 19. in Nr. 5630; 28. (Dinkelspuhel) ∅ 5,5 cm, abgeschliffen, +S.VILLICI.&.CI VI VM.IN.
DINCHILS(P)VHEL; 29. (Rotenburg) wie 23. in Nr. 5721; 30. (Wintzhain) besch., wie 1. in Nr. 5943;
31. (Wissenburg) schildf. 5,8/6,3 cm, leicht besch., +SIG. . .CIUITATIS.VIZZENBVR(G)EN SIS;
32. (Winsperg) wie 8. in Nr. 4452; 33. (Alun) wie 27. in Nr. 5626; 34. (Bopffingen) Fragm., wie 29. in
Nr.5721; 35. (Giengen) wie 31. in Nr. 5721; 36. (Wil) Abb. 544; 37. (Pfullendorff ) besch., wie 17. in
Nr. 4132; 38. (Buchow) besch., wie 18. in Nr. 4132; 39. (Zurich) leicht besch., wie 2. in Nr. 4051; 40.
(Bern) ∅ 6,4 cm, besch., +SIGI(LLVM).BVRIGENSI(VM.DE.)BERNE (Abb. in Blätter f. bernische
Gesch., Kunst u. Altertumskunde 20 [1924], Tf. I/3); 41. (Solortern) oval 6,7/5,2 cm, besch., +S’.CI -
VIVM.SANCTI.VRSI.SOLODO(RENSIVM) (Abb. in Jahrbuch f. solothurn. Gesch. 52 [1979],
S. 199, Abb. 3); 42. (Zug) ∅ 4,7 cm, +S’.VNIVERSITATIS.DE.ZVGE.

Druck: Eidg. Abschiede I, S. 307, Nr. 35A. – Ruser III, 1795.

Regest: Vischer, Städtebund, 234. – Urkundenregesten Zürich III, 3018.

Ina) dem lob der hailigen driualtikait. Wir die burgermaister die schulthaissen die am-
man die rat all burger vnd all lut gemainlich baidu rich vnd arm diser nachgeschribe-
ner stetten Mentz, Strassburg, Wurms, Spir fristett vnd wir der hailigen Rom-
schen riches stett Frankenfurt, Hagnow1, LWissenburg2, Wepff lar 3, Schlet -
s tat t 4, Ahenhain5, Fri tberg6, Vedershain7 vnd Sels 8, die den bund haltent bi
dem Rin, vnd wir die von Regenspurg, Basel frye stette vnd mit namen wir des
hailigen Romischen riches stette Nurenberg, Ogspurg, Vlm, Costentz, Ess l in-
gen9, Rut l ingen10, Rotwil 11, Wile12, L Vberl ingen13, Memmingen14, Bibr-
ach15, Rauenspurg16, Lindow17, sant Gal len, Kempten18, Kof fburren19, Lut -
ki lch20, Ysni21, Wangen22, Buchorn23, Gemund24, Hal l 25, Hai lbrunne26,
Wimpffen27, Nordl ingen28, Dinkelspuhel29, Rotenburg vff der Tuber30,
Wintzhein31, Wissenburg32, Winsperg33, Alun34, Bopff ingen35, Giengen36,
Wil im Turgow37, L Phul lendorff 38 vnd Buchow39, die den bund in Swaben vnd
in Franken haltent, vnd wir die von Zurch, von Bern, von Solotern40, von Zug41

vnd das ampt daselbs ze Zug, die ainen ewigen bund mit anander haltent, tun kunt
vnd bekennent all offenlich mit disem brieff allen den, die in sechent oder horent le-
sen, daz wir got ze lob vnd dem hailigen Romischen rich ze eren mit ainhelligen rat
vnd mit guter vorbedrahtung durch friden vnd schirmes willen des landes gemainlich
vnd durch schirm nutz vnd frumm vnser vnser stetten vnd lendern vnser lut vnd gu�-
ter ainer fruntlicher gesellschafft vnd getruwen buntnust mit anander vberain komen
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6057. 1Hagenau, dép. Bas-Rhin. – 2Wissembourg, ebd. – 3Wetzlar, Hessen. – 4Schlettstadt, dép. Bas-
Rhin. – 5Oberehnheim, ebd. – 6Friedberg, n. Frankfurt a/M. – 7Pfeddersheim, w. Worms. – 8Seltz,
dép. Bas-Rhin. – 9Esslingen BW. – 10Reutlingen BW. – 11Rottweil BW. – 12Weil der Stadt, w. Stutt-
gart. – 13Überlingen BW. – 14Memmingen, bayer. Schwaben. – 15Biberach a. d.Riss BW. – 16Ravens-
burg BW. – 17Lindau, bayer. Schwaben. – 18Kempten, Allgäu. – 19Kaufbeuren, bayer. Schwaben. –
20Leutkirch BW. – 21Isny BW. – 22Wangen i. Allgäu. – 23Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 24Schwä-
bisch Gmünd BW. – 25Schwäbisch Hall BW. – 26Heilbronn BW. – 27Wimpfen, n. Heilbronn. – 28Nörd-
lingen, bayer. Schwaben. – 29Dinkelsbühl, Mittelfranken. – 30Rothenburg o. d.Tauber, ebd. – 31Winds-
heim, ebd. – 32Weissenburg, ebd. – 33Weinsberg, ö. Heilbronn. – 34Aalen BW. – 35Bopfingen, ö. Aalen. –
36Giengen a. d. Brenz, sö. Heidenheim BW. – 37Wil, Stadt u. Bez. – 38Pfullendorf BW. – 39Buchau, nö.
Saulgau BW. – 40Solothurn, Stadt u. Kt. – 41Zug, Stadt u. Kt.
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sigint vnd ze samen gelobt liblich vnd offenlich ze den hailigen gesworen habint fur
vns vnd all vnser nachkomen, die herzu vestenklich verbunden vnd begriffen sollent
sin, dise buntnust mit anander vnwandelbar ze halten vnd mit guten truwen war vnd
stat ze haben vntz vff den nahsten sant Georien tag, so nun kumpt, vnd dannanhin
die nahsten nun jar, so dann schierost nach anander koment, ane allen vnderlaz, vnd
won aller zerganglicher ding vergessen wirt vnd in der zit der jaren vil sachen geandert
werdent, da von so geben wir die vorgeschribn stett anander diser getruwen gesell-
schafft vnd buntnust ain erkantlich gezugnust mit brieffen vnd mit geschrifft, also das
wir anander bi vnsern aiden, so wir gesworen habint, getrulich beholfen vnd beraten
sollent sin, als ferr vns lib vnd gut verlangen mag, an geuerd gen allen den vnd vff all
die, so vns an lib an gut an eren an vnsern frihaiten vnd rehten ald an vnsern guten ge-
wonhaiten mit gewalt oder wider reht vnfug vnlust an griff bekumbern dehainen wi-
derdriess oder schaden tatint vns oder iemant, so in dirr buntnust ist oder noch dar in
kompt nu oder hie nach, mit den gedingen vnd inwendig den zilen vnd kraissen oder
vsswendig, als hienach aigenlich geschriben stat. Vnd sind dizz die zil, des ersten, da
die Ar42 entspringet, das man nempt den Grimslen43, vnd die Aren ab fur Hasle44,
fur Bern, fur Solotern hin vnd iemer me ab der Aren nach vntz an die statt, da die
Ar in den Rin gat, vnd den Rin wider vff vntz an die statt, da die Tur45 in den Rin
gat, vnd die selben Tur iemer mer vff vntz an die statt, da si entspringet, vnd von dem
vrsprung die rihti durch Kurwalchen46 vff vntz an die vesti Ringgenberg47 vnd
von der selben Ringgenberg vber enhalb dem Gothart 48 hin vntz vff den Plat i -
ner49 vnd von dannahin vntz vff den Tose l 50 vnd von dem Tose l wider vber an den
Grimslen, da die Ar entsprenget. Vnd war, das ieman, wer der war, so in den vor ge-
saiten zilen vnd kraissen oder vsserhalb gesessen ist oder hie nach sesshaft wurd ald
stett lut oder land in den selben kraissen hettint, ieman, so in dirr buntnust ist oder
noch darin kompt, wider reht an griff oder schadgoti an lut oder an gut an frihaiten an
ieren rehten oder an ieren guten gewonhaiten, darvmb sol vnd mag der burgermaister
der amman der schulthaiss vnd der rat ieglicher der vorgenanten stetten, welchi ie
dann geschadget sind, vmb den schaden vnd den angriff sich vff ir aid erkennen, vnd
wess sich dann die selben der burgermaister schulthaiss amman vnd der rat der statt,
so denn geschadget ist, gemainlich oder der mertail vnder ynen vff ir aid erkennent
vmb hilff oder vmb an zegriffent oder vmb kainer hand sach, so denn notdurftig ist,
darvmb sollent vnd mugent die von Zurch, von Bern, von Solotern, von Zug vnd
das ampt da selbs ze Zug si all gemainlich oder ir iegklichu sunderlich manen die bur-
germaister vnd die rat der vier stetten Basel, Costentz, Vlm vnd Rotwil, vnd
wenn och der selben vier stett ainu oder mer also gemant werdent, die sullent dann by
ieren aiden die andern Swebssen stett, so in diser buntnust sind, och manen, aber
die selben Swebssen stett mugent die vorgenanten von Zur ich, von Bern, von So-
lotern, von Zug vnd das ampt ze Zug och manen in ir rat der selben stetten, als hie
nach beschaiden ist, mit der statt, so dann geschadget ist, gewissen botten oder brie-
fen, vnd vff wen von dehainer statt die selb manung dann also beschiht, vber den vnd
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vber die vber ir lib vnd vber ir gut sullent inen die andern stett, so denn gemant sind
oder gemant werdent, ane die nidern Rinschen stett, bi ieren aiden vnuerzogenlich
beholfen vnd beraten sin mit gantzem ernst, als ob es ir aigenlich sach war, vnd mit
allen dingen, als die notdurftig sind, die denn vmb hilff erkent vnd gemant hand, vntz
das der schad vnd der angriff, darvmb denn gemant ist, gentzlich wider tan vnd abge-
let were, doch sullent wir die vorgenanten von Zurch, von Bern, von Solotern, von
Zug vnd das ampt von Zug den vorgeschribenen stetten allen vmb enkain sach niht
furbas geholfen sin denn inwendig den vorgesaiten zilen vnd kraissen vnd niht vsser-
halb, wir tugin es den gern, an geuerd. Aber wir die vorgenanten von Basel vnd die
andern Swebssen stett all gemainlich vnd vnser ieglichu sunderlich sullent bi vnsern
aiden gebunden sin, den obgenanten von Zur ich, von Bern, von Solotern, von Lu-
cern51, von Zug vnd dem ampt da selbe vsswendig den vorgesaiten zilen ze helfen
mit aller vnser vermugen in vnsern kraissen vngeuarlich, als ob es vnser aigenlich sach
wer, vnd inwendig vnd och vsswendig den selben kraissen sullent wir ynan ze helff ko-
men, wa si hin ziehent, si all gemainlich oder ir dehain statt sunderlich mit zwaihun-
dert spiessen ze ross erber wol erzugoter lut, die wir ynan vff vnsern pfenning vnd
gentzlich vff vnser kost zu ynan setzen sullent nach ir manung by vnsern aiden vn uer -
zo gen lich in den nehsten vierzechen tagen hundert spiess vnd darnach in den nehsten
vierzechen tagen och hundert spiess, die wir dann by ynan sullent haben, als oft si wel-
lent ald ynan das notdurftig ist, die och dann by ynan beliben sullent als lang vnd all
die wile, so si die selben spiess bi ynan wellen haben, die si dann tailen legen vnd
schicken mugent in ir stett in ir lender vnd in ir vestinan, wie vnd wa ynan das fuglich
ist, an all geuerd, vnd ensol vnder vns den vorgenanten stetten nieman gen dem an-
dern der vorgesaiten manung noch der hilff ab noch vss gan in dehain wis bi den
 aiden, so wir darvmb gesworn habent, vnd sol och ieglich statt die hilff in ir selbes ko-
stes tun an all geuerd, aber die hilff vnd der kost, so vber die vorgesaiten zwaihundert
spiess loffet oder gand wirt, sol die nidern Rinschen stett niht an gan noch ruren an
all geuerd. Es sol och ieglich statt den vorgesaiten spiessen behusung geben den, so
dann bi ynan ligent, ane der selben spiesse kostung an geuerd. War och, das an vns den
vorgenanten von Zur ich, von Bern, von Solotern, von Lucern, von Zug vnd dem
ampt ze Zug oder an den vnsern dehain gaher schad oder angriff beschech vsserhalb
den vorgesaiten kraissen, darzuman gaher hilff notdurftig war, da sullent wir die vor-
genanten stett bi dem Rin vnd von Swaben bi vnsern aiden vnuerzogenlich vnd vn-
gemant zu varen vnd schiken in vnsern kraissen vnd riuieren, weli statt dann der sach
aller gesessnost ist, vnd die sullent darzu ernstlich tun, wie das gerochen vnd abgelet
werd an allen furzog, als ob es ir aigenlich sach wer. Mohten aber si die sach niht her-
obern, so sullent si aber ie die nahsten stett bi ieren aiden zu ynan ruffen vnd manen
vntz vff die stund, daz die sach erobert wirt in aller der wis vnd mas, als ob die sach
ir aigenlich sach war, an geuerd. Des glich sullent wir die obgenanten von Zurch, 
von Bern, von Solotern, von Lucern, von Zug vnd das ampt ze Zug den vorge-
nanten Rinschen vnd Swebssen stetten in vnsern kraissen haft vnd gebunden sind
an all geuerd. War aber dehain sach als gross, das man darvmb aines gezoges oder
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 aines gesasses notdurftig war, wenn denn dehain statt vnder vns von ieman, so in dirr
buntnuss ist, ermant wirt mit botten oder mit brieffen, darnach sullent wir vnuerzo-
genlich ze tagen komen gen Zurch in die statt vnd sullent dar ze rat werden, was vns
darzu aller notdurftigost dunket, also das dem oder den, so denn vmb hilff gemant
hand, vnuerzogenlich geholfen werd, doch das wir die obgenanten von Zur ich, von
Bern, von Solotern, von Lucern, von Zug vnd das ampt vmb enkain sach gebun-
den sullent sin vsswendig den vorgesaiten zilen ze ziechen oder iemant ze helfen, wir
tund es denn gern. War och, daz man ieman besitzent wurd, so sol die statt, so die
sach an gat vnd die denn ze mal vmb hilff gemant hat, den kosten ainig haben, so von
werchen oder von werkluten von des gesasses wegen vffloffet, an all geuerd, vnd was
von vns den vorgenanten stetten gemainlich oder von deheiner sunderlich in solichen
kriegen oder gesassen stetten vestinen lendern lut oder gut bezwngen vnd in genomen
werdent, die sullent gantzlich volgen vnd beliben der statt, die denn vmb hilff gemant
vnd die die sach an gat vnd die den kosten von der selben sach wegen hat, an all ge -
uerd. Vnd vmb was sach die vorgenanten stett bi dem Rin vnd ze Swaben notdurf-
tig sind der von Lucern, von Zug vnd des amptes ze Zug hilff, die wil der frid zwi-
schen der herschafft von Ostenrich vnd den von Lucern vnd von Zug weret ald ob
sy nach dem selben frid der obgenanten von Lucern hilff dehainest bedorftint, dar-
vmb mugent vnd sullent si manen die von Zur ich in ieren rat, vnd sullent och die
dann bi ieren aiden vnuerzogenlich die von Lucern vnd die von Zug vnd das ampt
ir aidgnossen och manen, die och dann der selben manung bi ieren aiden gnug tun sul-
lent nach gelegenhait der sach, als ob der vorgesait frid vss war vnd als die obgenan-
ten von Lucern in disem bund warint vnd och als lang, vntz das die sach, darvmb
denn gemant ist, ainen vsstrag gewinnet. Gieng och die vorgenanten von Lucern ald
die von Zug vnd das ampt ze Zug dehainest krieg oder stoss an vnd si von iemant in
dehain wis wider reht beschadget oder angriffen wurden, die wil der vorgesait frid we-
ret oder darnach, als vorbeschaiden ist, darvmb mugen wir die obgenanten von Zu-
r ich och manen die burgermaister vnd die rat der vorgenanten vier stetten Basel,
Costentz, Vlm vnd Rotwil, vnd wenn wir die selben vier stett vnser ainu oder mer
vnder vns also ermant werdent, so sullent wir vnuerzogenlich bi vnsern aiden die an-
dern stett, so in diser buntnuss sind, och manent, vnd sullent och wir vnd die selben
stett der manung genug tun als lang, vntz die sachen, darvmb wir gemant sind, ainen
vsstrag gewinnent in aller der mass, als ob der vorgesait frid vssgangen war, vnd in al-
ler der wise, als ob die obgenanten von Lucern in disem bund warint, vnd wenn der
vorgenant frid vsskompt, so mugen wir die vorgenanten stett die obgenanten von Zug
vnd das ampt manen, vnd och die selben von Zug vnd das ampt mugent vns die vor-
genanten stett her wider manen, wenn es dewederm tail notdurftig ist, in aller der wi-
se, als vor vnd nach gen vns den andern stetten geschriben stat, an all geuerd. War
och, das ieman, so in dirr buntnuss ist oder die vorgenanten von Lucern wider reht
an griffen oder geschadget wurden, vnd der selb, so den angriff tut, vsserhalb vnser
buntnuss gesessen war, wenn es dann zeschulden kompt, das der oder die, so den an-
griff getan hand, koment in die gwalt vnser der vorgenanten stetten, den oder die al-
ler ir helfer oder diener ir lib vnd ir gut sol man heften vnd an griffen vnd si wisen, das
si den selben schaden vnd angriff widertugint vnd ablegent vnuerzogenlich, doch also
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das ietweder tail dem andern den oder die verkunden sol, so den angriff oder schaden
getan hand, ob es ynan vor niht ze wissent gewesen ist, an geuerd. War och, das die
vorgenanten von Zur ich, von Bern, von Solotern, von Lucern, von Zug vnd das
ampt ze Zug si all gemainlich oder ir dehaini sunderlich stoss oder misshellung ge-
wunnint mit vns den obgenanten stetten ze Swaben oder mit den von Basel ge-
mainlich oder mit vnser dehainer sunderlich, das got lang wend, darvmb sollen wir ze
baider sitt ze tagen komen gen Zur ich in die statt vnuerzogenlich, wenn deweder tail
darvmb von dem andern ermant wirt, vnd sol du statt, so den stoss mit vns den vor-
benempten stetten hand, zwen erber man darzu setzen vnd och wir des riches stett, die
dann die sach an gat, och zwen, die selben vier sullent dann sweren, die stoss vnuer-
zogenlich vsszerihten ze der minn oder ze dem rehten, vnd wie es die selben vier ge-
mainlich oder der mertail vnder in vssrihtent, des sullent baid tail gehorsam sin. War
aber, daz die selben vier erber man stossig wurdint vnd sich glich tailtint, so sullent si
bi ieren aiden inwendig vnser buntnuss ainen gemainen man zu yn in nemen, der si in
der sach gemain dunk, vnd welhen si darzu kiesent, den sol du statt, da er gesessen ist,
wisen, das er sich der sach mit den vieren an nem vnd sich mit sinem aid verbind, vss -
ze rih ten mit den selben vieren, als vor beschaiden ist, an all geuerd. Es ist och aigen-
lich in disen sachen bedinget vnd berett, was sach oder loff in vnser buntnuss vff lof-
fent, wie oder in welen weg sich das gefugt, das man darvmb niendert tag laisten soll
dann Zur ich in der statt vnd das enkain statt gewalt sol haben, die andern stett an-
derswahin ze tagen ze manen, an geuerd. War och, das enkain herr oder statt oder ie-
man ander, die vsswendig den vorgesaiten zilen vnd kraissen gesessen warint, krieg
oder misshellung mit den vorgenanten Rinschen vnd Swebssen stetten hettint oder
hernach gewnnent, die selben krieg vnd stoss sullent die obgenanten von Zur ich, von
Bern, von Solotern, von Lucern, von Zug vnd das ampt ze Zug niht an gan, daz
si ieman darvmb hilff gebunden sigint, si tund es denn gern. War aber, das die her-
schafft von Ostenrich oder ieman ander, die in dem vorgesaiten zilen vnd kraissen
gesessen warint, den zulegen woltint, die mit den obgenanten stetten krieg hettint, als
bald des die von Zur ich, von Bern, von Solotern, von Lucern, von Zug vnd das
ampt ze Zug innan werdent, so sullent si bi ieren aiden vnuerzogenlich die wisen vnd
si darzu halten mit an griffen vnd mit andern sachen, so darzu notdurftig ist, daz si
vns die obgenanten stett niht schadgent vnd vns vnbekumbert lassent als ferr, vntz si
daz verkomen mugent, vnd das selb ze glicher wis sullent wir die Rinschen vnd die
Swebssen stett den von Zur ich, von Bern, von Solotern, von Lucern, von Zug
vnd dem ampt ze Zug vnuerzogenlich bi vnsern aiden hin wider tun an geuerd. Es ist
och in disen sachen aigenlich berett, was kosten oder zerung wir die vorgenanten stett
bi dem Rin vnd ze Swaben, die ietz in diser buntnuss sind oder noch darin koment,
iemer habent oder gewinnent von diser buntnuss oder von andern sachen wegen, die
vns vffloffen wurdent, wie oder in welen weg sich das gefugte, das der selb kost vnd
zerung die vorgenanten vnser aidgnossen von Zur ich, von Bern, von Solotern, von
Lucern, von Zug vnd das ampt niht an gan sol vnd das si vns darvmb niht gebunden
sullent sin abzelegen, dann das wir den selben kosten vnder vns selber vbertragen vnd
verkomen sullent. Was och kriegen vnd vffloff in der zit diser buntnuss vns vff stand,
darvmb von dehainer statt vmb hilff erkennet vnd gemant wirt, die selben krieg vnd
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vffloff sullent wir all anander helfen vsstragen vnd vberwinden als lang, vntz die sel-
ben sachen vnd krieg vberkomen geendet vssgeriht vnd versunet werdent gantzlich,
an all geuerd. Es sol och enkain layg den andern, so in dirre buntnuss sind, vmb en-
kain geltschuld noch vmb enkain weltlich sach vff kain gaistlich geriht vff kain hoff-
geriht noch vff kain lantgeriht laden, war aber, das der cleger rehtloz gelassen wurd
vnd daz kuntlich wurd, so mag er sin reht wol furbaz suchen, als er denn notdurftig
ist, an geuerd. Es sol och nieman, so in dirre buntnuss ist, den andern verheften noch
verbieten denn den rehten gelten oder burgen, der im darvmb gelobt hat, an geuerd.
Wir sigint och all gemainlich vber ain komen, das enkain aidgnoss, so in dirre bunt-
nuss sind, vmb enkain sach fur den andern pfand sin sol. Och haben wir vns selber
vorbehebt, das wir all gemainlich vnd ieglich statt sunderlich vns wol furbas besorgen
vnd verbinden mugent gen herren oder gen stetten, wa es vns fuglich ist, doch diser
buntnuss vnschadlich, vnd das wir disen bund vor allen andern bunden, die wir hie
nach nemen wurden, war vnd stat haben sollint, die wil vnd er werot, mit allen sa-
chen, als an disem brieff geschriben stat, an all geuerd. Da bi sol man sunderlich wis-
sen, das wir vnder vns selber aigenlich berett vnd vertadingot habint gen allen den, so
in dirre buntnuss sind oder noch darin koment, das ain ieglich statt ieglich land ieg-
lich dorff ieglicher hoff, so ieman zu gehorent, der in dirre buntnuss ist, gantzlich be-
liben sol bi iern gerihten vnd rehten bi ieren frihaiten vnd bi ieren guten gewonhaiten
vnd das ieglich ding vnd ieglich sach stan vnd beliben sol, als es vntz her in diz bunt-
nuss braht ist, also daz nieman den andern daran bekrenken noch sumen sol, dann das
wir das allen andern mit guten truwen sullen helfen schirmen vnd behopten, das es
hinnahin also belib, an geuerd. Vnd waz die herschafft von Ostenrich oder ieman
ander zu vns allen gemainlich oder zu dehainer statt sunderlich ze sprechen oder mit
vns ze schaffen hand oder hie nach gewinnent, darvmb sullent wir vor disem bund
noch niendert anderswa gebunden sin, das reht ze halten noch ze tund, dann das wir
vmb all sachen bi der gewonhait beliben sullent, als wir von alter her komen sigint, an
all geuerd. Wir die vorgenanten stett habent och vns selber vorbehebt vnd vssgelassen
die aid vnd bund, die wir vor diser buntnuss gelobt vnd gesworen habint, das die sel-
ben bund mit allen ieren punten vnd begrifftnusse vor disem bund gan sollint, als lang
si weront, an geuerd. Darzu habint wir die vorgenanten stett all gemainlich vssgelas-
sen vnd vorbehebt dem hailigen Romschen rich vnd vnsern gotzhusern die rehtung,
so wir ynan billich tun sullent. War aber, das ieman, wer der war, vns all gemainlich
oder dehain statt sunderlich furbas czwingen vnd bekumbern wolt, wider den vnd wi-
der die sullent wir all an ander beholfen sin in aller der mass, als vor vmb vnser hilff
geschriben stat, an all geuerd. Wir die vorgenanten stett die von Regenspurg ain fri-
ge statt vnd wir die von Basel, von Nurenberg, von Ogspurg, von Vlm, von Co-
stentz, von Ess l ingen, von Rut l ingen, von Rotwil, von Wil, von Vberl ingen,
von Memmingen, von Bibrach, von Rauenspurg, von Lindow, von sant Gal-
len, von Kempten, von Koffburren, von Lutki lch, von Ysni, von Wangen, von
Buchorn, von Gmund, von Hal l, von Hai lbrunnen, von Winphen, von Nord-
l ingen, von Dinkelspuhel, von Rotenburg vff der Tuber, von Wintzhein, von
Wissenburg, von Winsperg, von Alun, von Boppff ingen, von Giengen, von
Wil im Turgow, von Phul lendorff vnd von Buchow bekennent offenlich, daz wir
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die vorgeschriben buntnuss vnd getruwen gesellschafft geworben vnd zu braht vnd ge-
lobt habint fur vns selber vnd fur die erwidigenb) wisen vnser lieben aidgnossen die
stett by dem Rin Mentz, Strassburg, Wurms, Spir, Frankenfurt, Hagnow,
Wissenburg, Wepff la, Schletts tat t, Ahenhain, Fri tberg, Vedershain vnd
Sels. Darvmb zu ainer erkantlichen erzugnust vnd offem vrkund, daz die vorgeschri-
ben buntnuss, als si an dem disem brieff begriffen ist, war vnd stat belib, so haben wir
die obgenanten Swebssen stett vnser insigel fur vns vnd fur die egenanten vnser aid-
gnossen die Rinschen stett offenlich gehenkt an diser briefen zwen, die glich ge-
schriben sind, iet we derm tail ainen, vnd wir die vorgenanten stett Zur ich, Bern, So-
lotern, Zug vnd das ampt daselbs veriehent darnach alles des, so vor von vns ge-
schriben ist. Vnd des ze ainem warem vnd staten vrkund so haben wir der selben vn-
ser stett insigel offenlich gehenket an diser briefen zwen glich geschriben iet we derm
tail ainen. Diz beschach vnd ward dirre brieff gegeben ze Costentz in der statt an
dem nahsten zinstag vor sant Mathias tag des hailigen zwolff botten, do man zalt
von Cristus geburt druzechenhundert vnd achzig jar, darnach in dem funften jar.
a) Initiale J 15 cm lang. – b) A.

6058. Zürich, 25. Februar 1385
Die Äbtissin des Fraumünsters Zürich verleiht an 22 Zürcher Bürger, darunter . . .
Heinrich von Jonen1 . . . burger Zur ich . . . ein Haus auf dem Münsterhof zu Erb -
lehen.

Or. StaatsA Zürich, W 29, 3.

Druck: W. Schnyder, Quellen zur Zürcher Zunftgeschichte, 13. Jh. bis 1798 (1936), 38.

6059. 1. März 1385
Walter Iberger von Schwarzenbach tauscht mit dem Kloster Magdenau Äcker.

Or. (A), KlosterA Magdenau, T.19. – Pg. 24/22,5 cm. – Siegel stark besch., Abb. 610. – Rückver-
merk (14. Jh.): Von dem akker vf dem Bvchrain ze Swartzenbach.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f. 42.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Walther Iber-
ger von Schwartzenbach1 L kund vnd vergich offenlich mit disem brief fur mich
vnd fur alle min erben, daz ich mit guter vorbetrachtung L vnd beschaidenhait vm-
betwngenlich durch mines nutz vnd fromen willen ains rechten redlichen glichen
schlechLten iemerwerenden wehsels ledklich vnd frilich geben han vnd gib och redlich
vnd recht mit disem brief den erwirdigen gaistlichen frowen in got frow Vrsul len
von gottes verhengd abtissennen vnd gemainem couent des gotzhus ze Magnow2 in
Costentzer bistum des ordens von Zite l vnd allen iren nachkomen zu desselben
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gotzhus gewalt vnd handen dis nachgeschribnen akker, ain akker vf dem Buchrain3

gelegen, der ainhalb anwandet vf V l i Wirr is gut vnd anderthalb vf des obgenanten
gotzhus gut, vnd ain akker vf Burg len halden4 gelegen, der och anwandet vf des vor-
genanten gotzhus ze Magnow akker, mit allen rechten nutzen zinsen gewonhaiten
vnd mit aller zugehord, die min aigen warent, vmb dis nachgeschribnen akker, die si
mir dar vmb geben hant, ain akker bi der Metlen5 gelegen, der an den Blasenbu l 4

stosset, vnd ain akker vnder dem grunbiren bon an der Wur i 4 vnder dem muliweg ge-
legen, alz der ietzo vnder market ist, die ir aigen warent, mit allen rechten nutzen zin-
sen gewonhaiten vnd mit aller zugehord, vssgenomen daz dem obgenanten gotzhus ze
Magnow allweg vnd iemerme der zehend volgen vnd werden sol vf dem obgenanten
akker, der an den Blasenbu l stosset, vnd daz ich vnd alle min erben vnd nachkomen,
in der gewalt der vorgenant akker an der Wur i gelegen iemerme kumpt, von dises
wechsels wegen den vorgenanten minen frowen von Magnow vnd allen iren nachko-
men ain weg vber denselben akker mit karren vnd mit wagen geben sont zu iro muli
ze Swartzenbach vnd inan och das wasser an alle widerred vnd sumsæli an diesel-
ben ir muli sont lassen gan vnd fliessen, wie si des noturftig sint, an geværd. Vnd han
inan och die vorgenanten zwen akker vf geben vnd zu des vorgenanten gotzhus han-
den bracht vnd gevertgot, wie recht sitt vnd gewonlich waz, vnd han mich och dar
vber entzigen vnd verzich mich och redlich vnd recht mit disem briefe fur mich vnd
fur alle min erben alles rechten vordrung vnd ansprach, so ich ald min erben zu den
vorgenanten zwain akkern vf dem Buchrain vnd vf Burg len halden gelegen ie ge-
hatten ald hernach iemerme gehan gewinnen ald erwerben mochten von recht ald von
gewonhait ald von dehainerlay andren sach wegen, vnd loben och vesteklich mit di-
sem brief fur mich vnd fur alle min erben, derselben zwaiger akker fur aigen vnd dis
wehsels der vorgenanten frowen ze Magnow vnd iro nachkomen recht wern ze sint
nach aigens recht vnd nach des landes sitten vnd gewonhait luterlich an geværd. Vnd
des alles ze offem vrkund der warhait so han ich Walther Iberger da obgenant min
aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an der næchsten mitwo-
chen nach sant Mathias des hailgen zwelfbotten tag, do man zalt von Cristus geburt
druzehenhundert vnd ahtzig jar, dar nach in dem funften jare.
a) Verzierte Initiale A 10,4 cm lang.

6060. Wil, 13. März 1385
Ulrich Kupferschmid, Schultheiss von Wil, beurkundet eine Abmachung zwischen zwei
Schwestern über eine Erbteilung von Zinsen.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’18. – Pg. 29/34 cm. – 3 Siegel, 1. besch., Abb. 582; 2. ∅
3 cm, Legende verwischt; 3. Abb. 611.

Druck: Thurg. UB VII, 3823.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich V l r ich Kup-
fersmid genant Wirri schulthaizz L ze Wil 1 kunt vnd vergich ofenlich mit disem
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brief, daz ich ze Wil in der statt offenlich ze gericht sazz hut dis L tags, alz diser brief
geben ist, vnd kam da fur mich in gericht die ersam frow Guta Hainrichs salgen
von L Littenhaid2 elichi tochter V l r ichs von Munchwile3 elichi husfrow mit
demselben irem man ze ainem tail vnd Vrsul la Albrechts Merlers salgen elichi
husfrow der vorgenanten Guten elichi swester ze dem andern tail.Vnd ofnot da die
vorgenant Guta mit dem vorgenanten irem elichen man vnd mit fursprechen vnd
sprach, alz si mit derselben Vrsul len ir swester lieblich vnd fruntlich nach ir baider
frund rat getailt hetti vnd ir zehen mut kernen an ain fiertel kernen Wiler messes
iarkliches geltes vsser dem wiger gelegen zwischan Anwile4 vnd Lit tenhaid, der gen
Tanneg5 hort, die von dem bistum ze Costentz lehen sint, ze tail worden waren, vff
dieselben zehen mut kernen vnd vf andru guter si Adelhaiten von Landsperg6 ir
muter ze rechtem libding bewist hetti zehen mut kernen ain malter haber zwai pfunt
pfenning ain som wins vnd sechs hunr, alz die brief wisten vnd saiten, die si dar vmb
hett, vnd won daz vorgeschriben libding an korn pfenning win vndb) hunr gelt halbes
an die vorgenanten Vrsul len ir swester nach der vorgenanten Adelhaiten ir muter
tot vallen solt, so war si mit guter vorbetrachtung vnd beschaidenhait nach ir baider
frund vnd ander erber lut rat mit der vorgenanten Vrsul len ir swester lieblich vnd
fruntlich vber ain komen, also daz die vorgenant Gut vnd ir erben oder die vorgenant
Adelhait ir muter, ob si ir libdinges an dehainem gelt dar vff gewist wurd, die vor-
geschribnen zehen mut kernen geltz an ain fiertel ruwklich haben vnd niessen solten,
alle diewil die vorgenant Adelhait ir muter lebt.Vnd wenn dieselb Adelhait ir mu-
ter von todes wegen abgangen war, so solten dann die vorgenanten zehen mut kernen
gelts an ain fiertel von demselben wiger mit allen rechten gantzlich vnd gar an die vor-
genanten Vrsul len ir swester vnd an ir erben vallen fur alle recht vordrung vnd an-
sprach, so si ald ir erben zu dem vorgenanten libding an korn pfenning win vnd hunr
gelt nach der vorgenanten ir muter tot hetti ald gehaben mochti, also daz si noch ir er-
ben dieselben Vrsul len noch ir erben dannan hin nach der vorgenanten ir muter tot
an demselben kernen gelt niemer sumen noch ierren solten weder mit gaistlichem
noch mit weltlichem gericht noch an recht noch mit dehainen andren sachen. Die vor-
genanten Gut von Lit tenhaid vnd V l r ich von Munchwil le ir elich man hant och
gelobt bi guten truwen an des gerichtes stab vnd lobent och vesteklich mit disem brief
fur sich vnd fur alle ir erben, beschach daz ain ainwelliger bischof ze Costentz wurd
ietz ald hernach, wenn daz beschach, daz si dann die vorgenanten Vrsul len ir swe-
ster mit desselben bischofes von Costentz hand desselben anvales nach ir muter tot
des vorgeschribnen kernen geltes vsser dem vorgenanten wiger versorgen vnd zu iren
handen bringen vnd vertgen sont, alz si dann noturftig vnd dar an habent ist, an
geuard, also daz ir dasselb kernen gelt nach ir muter tot warten vnd ruwklich beliben
sol an gevard, wenn es von der vorgenanten Vrsel len an si gemutot ald gevordret
wirt, dar nach in ainem manod dem næchsten. War aber, daz si daz nit taten, so hant
si gelobt bi guten truwen an des gerichtes stab, wenn si dar vmb ermanot werdent, daz
dann der vorgenant V l r ich von Munchwile sich mit sin selbs lib nach der manung
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inwendig aht tagen den næchsten antwurten sol ze Wil in die stat in aines offens wirts
hus vnd da recht vnuerdingot giselschaft laisten sol ie zwai mal an dem tag vnd von
derselben giselschaft noch von der laistung niemer komen sol dann mit der vorgenan-
ten Vrsel len Merler inen gunst vnd vrlob, e daz ir daz gevertgot vnd zu iren han-
den bracht wirt, alz vor geschriben stat, an gevard. Vnd des alles ze offem vrkund der
warhait so gib ich V l r ich Kupfersmid schulthaizz da obgenant der vorgenanten
Vrsul len Merler inen disen brief von ir vordrung wegen mit minem insigel von des
gerichtes wegen versigelt. Darnach veriechen wir obgenanten Guta von Lit tenhait
vnd V l r ich von Munchwile ain gantz warhait aller vorgeschribnen ding, vnd ze me-
rer sicherhait derselben ding so haben wir och vnsru insigel offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist ze Wil in der statt mit rechter vrtail, do man zalt von Cristus ge-
burt druzehenhundert vnd ahtzig jar, darnach in dem funften jar, an dem nahsten
mentag nach sant Gregorien tag.
a) Verzierte Initiale A 20 cm lang. – b) vnd über der Zeile nachgetragen.

6061. 17. März 1385
Der Stadtammann von Feldkirch beurkundet, dass ein Zehntstreit zwischen dem Abt
von St.Gallen und Wilhelm von Enne gerichtlich beurteilt werden soll, wenn Johann
von Bodman sich nicht innert sechs Wochen als Schiedsrichter des Streits annehme.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, OO.2.D.1. – Pg. 35/23,5 cm. – Siegel wie 1. in Nr. 5992. – Rückver-
merk (14./15. Jh.): Von Wilh. von Enn.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S. 500 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1909 (nach dem Klo-
sterdruck).

Icha) Johans Stokl i statamman ze Veltkirch1 kund vnd vergich offenlich an di-
sem brief allen den, die in ansehent oder horent lesen, daz ich ze L gericht sass ze
Veltkirch in der stat an dem nachsten fritag nach mitter vasten von gnaden vnd ge-
waltz wegen dez edeln vnd hocherbornen Lmins gnadigen herren graff Rudolf fs von
Mont fort 2 herr ze Veltkirch, do kam fur mich vnd fur offen verbannen gericht mit
fursprechen der L erwirdig herr apt Kun apt dez gotzhus ze sant Gal len3 vnd offnet
vor gericht vnd klegt zu junkherr Wilhelmen von End4 frig vnd sprach also, er vnd
sin gotzhus ze sant Gal len hettint ainen zehenden ze sant Margarethen5 ze
Hochst 6, in dem selben zehenden lagint guter, ez sigint wingarten aker oder ander
gut, die der selb junkherr Wilhelm von End nussi vnd welti im noch sinem gotzhus
ze sant Gal len da von nit zehenden geben vnd hett im vnd dem gotzhus den zehen-
den also lang vorgetragen vnd nit gericht vnd hub den zehenden dem gotzhus vor wi-
der recht, vnd wissi nit, von wz rechtz wegen er in oder sin gotzhus an dem zehenden
sumen soll, vnd begerti anders darvmb nit wan rechtz von dem egenanten junkherr
Wilhelmen von End. Daz verantwrt do ze mal der jetzgenant junkherr Wilhelm
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von End mit sinem fursprechen vnd bat im ze ervarent an ainer vrtail, sid dz der apt
rechten welt vmb semlichu guter vnd ob er sich nit billich stalti fur gericht mit vollem
gewalt vnd mit sinem cappittel, also wz darvmb recht vnd vrtail gabi, dz och dz hie
nach kraft hett. Darvmb ward ertailt mit vrtail vnd ward och dz daz mer, sid dz min
herr der apt ain gefurster apt vnd ain friger herr war, daz er denn wol von dez gotzhus
wegen vnd vmb dez gotzhus guter rechten mocht an sin cappittel, vnd waz im recht
vnd vrtail gabi, daz hett wol kraft fur sich vnd fur sin nachkomen. Vnd do dz also er-
tailt ward, do klegt aber der egenant min herr der apt von sant Gal len zu dem obge-
nanten junkherr Wilhelmen von End vmb den zehenden in aller wis, als vor ge-
schriben vnd beschaiden ist. Dez verantwrt sich der selb junkherr Wilhelm von End
mit sinem fursprechen vnd sprach, su b) warint iro stoss komen vff her Johansen den
jungen von Bodmen7 als vff ainen gemainen man nach der verainung, so die herren
vnd die stett mit enander hettint, da bi welt er och gern beliben nach dem, als su vber
ain komen warint, vnd bat im ze ervarent an ainer vrtail, ob min herr der apt nit be-
liben solt nach dem, als su vber ain komen warint. Dez verantwrt sich der selb min
herr der apt mit sinem fursprechen vnd sprach also, er logenti nit su warint der stoss
komen vff den egenanten von Bodmen, also ob er ez tun welt vnd gemain man dar-
vmb sin welt, aber der selb von Bodmen hetti im dz ab geseit, dz er ez nit tun welt.
Vnd nach baider tail red vnd widerred do ward ertailt mit der meren vrtail, sid dz su
baidenthalb nit logentint, su warint der stoss komen vff den vorgenanten her Johan-
sen von Bodmen, daz su den baidenthalb bitten soltint, dz er sich der sach an neme
vnd gemain man werdi vmb die sach, vnd sond daz baidenthalb an in werbent sin vn-
gefarlich hinnan von nu dem nahsten sunnentag vber sechs die nachsten wochen, vnd
mugent su in den tagen den selben von Bodmen dez nit erbitten vnd dz er in daz ab
seit, dz er vmb die sach nit gemain man werden wil, nach den selben sechs wochen sol
denn ietwedra tail sin recht anderswa suchen nach dem rechten an all geverd. Dirr
ding ze warem vrkund henk ich obgenanter Johans Stokl i statamman von dez ge-
richtz wegen, als ertailt ward, dz ich ez tun solt, min aigen insigel an disen brief vn-
schadlich mir vnd minen erben. Geben vnd ertailt an dem obgenanten fritag im dem
iar, do man zalt von Cristus geburt druzehehenc) hundert vnd achtzig iar, dar nach in
dem funfften jar.
a) Initiale J 5,8 cm lang. – b) su irrt. wiederholt. – c) A.

6062. 17. März 1385
Ital Winhart und sein Sohn Konrad verkaufen an Hans Wolfolt, Bürger zu Wangen,
st.gallische Lehen zu Oflings und ein Eigengütlein.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 216, U66. – Pg. 33/15 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 2,7 cm, besch., +S’.
ITA. . .WIENHART; 2. ∅ 3,2 cm, leicht besch., +S’.CVNRADI.DCI.WIEHART; 3. ∅ 3 cm, stark
besch., +S’.ERHARDI. . .

Icha) I ta l Winhart lantschriber ze Schadbuch1 vnd ich Cunrat Winhart der jung
sin sun tunt kunt vnd veriehent offenlich fur vns vnd vnser erben mit disem brieff L vor
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allermenglich, daz wir reht vnd redlich verkofft vnd ze koffent geben habint ainez sta-
ten vnd ewigen koffez, wie ez wol krafft vnd maht haben L sol vnd mag, dem beschai-
den man Hansen Wolfol ten burger ze Wangen2 vnd sinen erben, ob er enwær, daz
halbtail an disen nachgeschriben gutern vnd an L allen rehten nutzen vnd zugehorden,
so dar zu vnd dar in gehort, zem ersten den sedelhof zem Wofl iz3, der dez Hussen
selgen waz, den turn den wiger die vischentzen in den bachen die tauern daz gut, daz
Jaken Pfannerz waz, vnd den schlicher, du selben guter lehen sint von dem gotzhus
von sant Gal len, vnd dar zu ain gutli, daz man nemt der hailgen gut vnd ist reht
 aigen, du selben guter habint wir im vnd sinen erben geben jeglichez zem halbtail fur
ledig vnd vnanspræchig mit aller zugehord, alz vor beschaiden ist, ez sigint aker ald
wisan holtz vnd veld waid vnd trat weg vnd steg wasser fliessendez vnd stændez hus
vnd hoff hofstat vnd hofraitinen garten eehafftinen vnd aigenschafft benemtz vnd vn-
benemtz besuchtz vnd vnbesuchtz vnder erd ob erd vnd habint dar vmb von im enp -
fan gen suben vnd ahtzig pfund allez guter vnd genger haller, der wir gar vnd gentz-
lich von im gewert vnd bezalt sint, vnd wan du vorgenanten guter lehen sint von dem
obgenanten gotzhus von sant Gal len, so habint wir im du selben lehen von dem le-
henherren geuergget vnd in sin hand braht mit entzihent mit vff gend vnd nemlich
mit allen den dingen, du darzu nutz vnd notdurfftig sint vnd wie ez krafft vnd maht
haben sol vnd mag, alz verre daz wir noch vnser erben niemmer me zu den obgenan-
ten gu�ten kainu reht vordrung noch ansprach haben sont noch mugent mit dehainem
anzik gaistlichez noch weltlichz gerihtz, vnd sollint wir vnd vnser erben sin vnd siner
erben vmb den vorgeschriben koff vnd vmb du vorgeschriben gut reht geweren sin gen
menglich vff gaistlichem vnd weltlichem geriht vmb lehen nach lehenz reht vmb aigen
nach aigenz reht, vnd ze merer sicherhait so habint wir im vnd sinen erben zu vns vnd
vnsren erben vmb den vorgeschriben koff vnd vmb du obgenanten guter ze ainem reh-
ten geweren geben vnd gesetzt den beschaiden man Erhart den Vogt burger ze
Wangen gen menglich an allen steten vnd gerihten gaistlichen vnd weltlichen, wa
vnd wenn ald wie dik sy dez bedurffent vnd notdurfftig sint nach lehenz reht vnd vmb
 aigen nach aigenz reht mit sollicher beschaidenhait, wær daz dem obgenanten Han-
sen Wolfol ten oder sinen erben der obgenant halbtail der vorgeschriben guter von
iemen angeraicht ansprachig oder mit dem rehten anbehebt wrd vff gaistlichem ald
weltlichem geriht gar oder tail, e daz sy ez besezzen hettint ieglichez nach sinem reht,
da sont wir vnd vnser erben in vnd sin erben vnd mit vns der obgenant gewer vnd sin
erben vmb vertreten vnd versprechen mit dem rehten vnd der ansprach an schaden
tun, tatint wir dez nit vnd wær, daz sy sich selber dar vmb versprechen mustint, wie
sy dez versprechentz ze schaden koment, den schaden allen sollint wir vnd vnser er-
ben vnd der obgenant gewer vnd sin erben dem vorbenemten Hansen Wolfol ten
vnd sinen erben gar vnd gentzlich vss rihten vnd abtun an allen iren schaden, vnd sol
vns da vor nit schirmen weder gaistlich noch weltlich geriht noch dehain ander sach
noch vsszug.Wir vergehent och fur vns vnd vnser erben, den obgenanten geweren vnd
sin erben von diser gewerschafft ze losent an allen iren schaden iren worten vmb den
schaden ze gelobent an aid, vnd dez allez ze offem vnd warem vrkund habint wir vns-
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ru aignu insigel gehenkt an disen brieff. Ich obgenanter gewer vergih diser gewer-
schafft in aller der wise, alz vor von mir beschaiden ist, vnd ze vrkund han ich min ai-
gen insigel gehenkt an disen brieff. Der geben ist an sant Gerdrut tag, do man zalt
von gotez geburt druzehenhundert jar vnd ahztig jar, dar nach in dem funfften jar.
a) Initiale J 6,6 cm lang.

6063. Wil, 21. März 1385
Ital Ochsenhart von Ochsenhart, Bürger zu Wil, verkauft an Eberli unter Bäumen, des-
sen Gemahlin Adelheid und seinen Bruder Johann Güter in Märwilen.

Or. (A), StaatsA Zürich, W 2,4. – Pg. 25,5/20 cm. – Siegel Fragm., Abb. 612.

Regest: Thurg. UB VII, 3824. – Urkundenregesten Zürich III, 3024.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich I ta l Ohsenhart
von L Ohsenhart1 burger ze Wil 2 kunt vnd vergich offenlich mit disem brief fur
mich vnd fur alle L min erben, daz ich mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait
von miner noturft wegen L redlich vnd recht verkoft han ainen akker in dem hof Ar -
wi le3 gelegen, den man nempt der gross akker, des zwo juhart sint, vnd ainen akker
in demselben hof hinder der widem gelegen, den man nempt der klain akker, des ain
juhart ist, vnd ain wisli stosset an denselben akker, vnd han die ze koffent geben den
erberen luten Eberl in vnder den Bomen burgerb) ze Liehtenstaig4, Adelhaiten
siner elichen husfrowen vnd Johansen sinem bruder vnd allen iren erben fur recht
ledig vnd vnansprachig aigen vmb vier pfunt guter vnd genemer I ta l iger haller, der-
selben haller ich och gantzlich von inan bezalt bin an den stetten, da ich minen fro-
men mit geschaffot han. Vnd dar vmb so han ich mich entzigen vnd entzich mich och
wissentklich redlich vnd recht mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben aller
aigen schaft aller lehenschaft aller manschaft aller gewer aller kuntschaft alles nutzes
aller besatzung aller zugnust lut vnd brief alles rechten gaistliches vnd weltliches ge-
richtes aller vordrung vnd ansprach, so ich ald min erben zu den vorgeschribnen ak-
kern ald zu dem wilsli c) mit aller zugehord ie gehetten ald her nach iemer gehan ge-
winnen ald erwerben mohten von recht ald von gewonhait ald von dehainen andren
sachen. Ich han och gelobt vnd loben wissentklich mit disem brief fur mich vnd fur al-
le min erben, der obgenanten akker vnd des wislis mit allen rechten vnd zugehorden
fur recht aigen vnd des koffes recht wer ze sint gen aller menglichem vf gaistlichem
vnd vf weltlichem gericht nach aigens recht vnd nach des landes sitt vnd gewonhait,
wenn wa ald wie dik sin der obgenant Eber l i vndern Bomen, Adelhait sin elichi
wirtenn ald Johans sin bruder ald ir erben des bedurfent vnd noturftig sint ald dar
vmb vffgetriben vnd mit dem rechten angesprochen werdent in wendig dem zit, alz
man aigens wer sin sol nach dem rechten, daz wir su dar vmb verstan vnd versprechen
vnd von der ansprach entrihen vnd ledig machen sont gantzlich an allen iren schaden
an gevard. Vnd des alles ze offem vrkund der warhait so han ich min insigel offenlich
gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil in der statt an sant Benedictus tag, do
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man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd ahtzig jar, dar nach in dem funften
jar.
a) Verzierte Initiale A 12 cm lang. – b) Erstes r über der Zeile nachgetragen. – c) A.

6064. St.Gallen, 23. März 1385
Ulrich von Meldegg verkauft an Albrecht von Andwil den Meldeggerhof zu Oberdorf.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.6.15. – Pg. 29/14,5 cm. – Siegel Abb. 503. – Rückvermerk
(14./15. Jh.): Megegera) hoff; (16./17. Jh.): Oberberg1. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie
Nr. 5903 (u.a., vgl. dort).

Allenb) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich V l r ich von
Meldegg Johansen salgen von L Meldegg2 elicher sun vnd vergich offenlich mit
disem brieue fur mich vnd fur alle min erben, daz ich dem erberen L wolbeschaidenn
Albreht von Ainwil le 3 den hof gelegen ze Oberndorf 4, den man nemmet der
Meldegger hof, da fur L vnd also ze koffenn geben han mit solicher beschaidenhait
vnd in dem rehten, beschach daz sich befund vnd kuntlich wurd, daz Angnesa von
Meldegg5 min swester in dem conuent ze Garten in der Richenow6 iht mêr geltes
hett dann aller jarlich von dem vnd ab dem vorgeschribenen hof vnd waz darzu vnd
darin gehort ain phunt phenning guter vnd genamer Costentzzer munse ze ainem
rehten lipgedinge vnd in lipgedinges wis vnd reht, alle die wile si lebt vnd in lib ist, daz
ich vnd min erben, ob ich enwar, den vorgenanten Albreht von Ainwil le vnd sin er-
ben, ob er enwar, darumb gantzlich vnd gar entrihen vnd ledig vnd lôs machen sullent
an furzug vnd ân allen iren schaden. Tatin wir daz niht, so hat der vorgenant Albreht
von Ainwil le vnd sin erben, ob er enwar, vnd iro helffer, wer die sint, friies vrlob
vnd vollen gewalt darnach, wenn sv wellent, mich vnd min erben, ob ich enbin, ze
phendenn ze notenn ze heftenn vnd an ze griffenn an luten vnd an gut vff dem land
vnd in den stetten mit gaistlichem vnd mit weltlichem geriht vnd ân geriht ân klag
vnd ân zorn, wie vnd wa vnd wahin sv daz getun mugent, alz vil vnd alz lang, vntz daz
sv von der selben ansprâch vnd von dem schaden, in den sv da von kamint, vnd och
von dem schaden, in den sv vnd iro erben vnd iro helffer von dez selben phendenns
notenns heftenns vnd an griffenns wegen koment, gantzlich entrigen erlost vnd ent-
schadgot werdent, vnd sol mich noch min erben noch vnser lut noch gut hie vor noch
hie wider niht schirmen noch gut sin enkainer lay sache noch furzug. Vnd ze vrkund
der warhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so han ich V l r ich von Meld -
egg da vorgenemt fur mich vnd fur alle min erben min insigel offenlich gehenkt an di-
sen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten donstag nach sant Benedic-
tus tag aines hailigen abtes in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhun-
dert jar, ahtzig jâr vnd darnach in dem funften jare.
a) A. – b) Initiale A 8,5 cm lang.
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6065. Konstanz, 23. März 1385
Der Stadtammann von Konstanz beurkundet, dass Heinrich der Spicher, seine Gemah-
lin Elisabeth und sein Sohn Johann, Bürger zu Konstanz, an Ulrich von Ems St.Galler
Lehen im Rheintal verkauft haben.

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 7885. – Pg. 46/37,5 cm. – 4 Siegel (auf der Plica zwischen
den Siegelschnitten: ammans  – Spicher – burgermaister – Boss), 1. besch., wie 1. in Nr. 5818; 2. ∅ 3 cm,
besch., . . .AINRICI.DCI. . .PICHE. . .; 3. ∅ ca. 3 cm, stark besch., . . .ADI.DCI. . .; 4. ∅ ca. 3,5 cm,
stark besch., +S.V. . .CI.BOS.

Druck: UB St.Gallen IV, 1910 (unvollständig).

Regest: J. Zösmair, 20. Rechenschafts-Bericht des Vorarlberger Museumsvereins (1880), 28.

Icha) V l r ich Habch stattamman ze Costentz1 kund vnd vergich des offenlich mit
disem brief allen den, die in ansehend oder horend lesen, das ich ze Costentz in der
statt des tages, als diser brief geben ist, offenlichen ze L gericht sass, do kament fur
mich vnd fur offen gericht der beschayden Hainrich der Spicher, fro El izabeth sin
elichu wirtinne vnd Johans Spicher des egenanten Hainrich des Spichers rech-
ter elicher sun burger ze Costentz L ze ainem tayl vnd der fromm vest her V l r ich von
Amptz2 ritter der elter ze dem andern tayl. Die egenanten Hainrich, fro Elsbet vnd
Johans die Spicher offnotont da vor mir vnd offem gericht mit iro fursprechen L
vnd sprâchent, das sy von dem selben herr V l r ichen von Amptz ritter dem eltern an
barem gut enphangen habind sibentzig phund acht phund vnd zehen schilling alles gu�-
ter vnd gaber phenning Costentzer munss vnd sigind och dero gar vnd gantzlich von
im bericht gewert vnd bezalt vnd habind sy in iren redelichen nutz geben vnd bewen-
det, als sy allu dru vor gericht veriahend, vnd das sy och fur sich vnd alle ir erben dem
selben herr V l r ich von Amptb) dem eltern vnd allen sinen erban vmb die selben 
acht vnd sibentzig phund vnd zehen schilling guter Costentzer phennig habind ze
koffend geben recht vnd redelich vnd aines bestatten iemerwerenden ewigen vngevâr-
lichen koffes iro owe, die man nempt Maner Owe3 vnd die in dem Rintal gelegen
ware vnd stiesse ainhalb an des halbritters gut anderhalb an Maner veld vnd aber
ainhalb an der Schmitter gut vnd an der Bruner gut, das alles mit wasen mit zwy
mit wisan mit holtz mit veld mit wunne mit waiden mit stoken studan vnd mit stai-
nen mit stegen mit wegen mit abwegen mit wasser mit wasser laity flussen vnd gengen
mit allen rechten fruchten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller ehafty, es sye be-
nemptes ald vnbenemptes wissendes oder vnwissendes sy ligend in dem Rin oder vs-
serthalb dem Rin es sye gesuchtes ald vngesuchtes, als das alles an sy komen vnd
bracht ware vnd als sy die selben owe mit allem dem, so dar zu ald dar in von recht
oder von gewonhait gehoret vntz her vff disen hutigen tag, als diser brief geben ist, ge-
hebt besessen vnd genossen hettind, also vnd mit den selben rechten woltynd sy im
ôch das vertigen vnd vffgeben fur recht lechen von dem erwirdigen gotzhus ze sant
Gal len. Ôch offnotand da by der selbe Hainrich Spicher, fro Elsbeth sin elichu
wirtinne vnd Johans sin sun, das vntz her vff disen tag vnd dis gezite dem beschai-
den V l r ich dem Bossen burger ze Costentz ab vnd vsser der egenanten owe mit al-
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ler zugehorde zway phunt guter phenning der obgedachten munss jarkliches vnd je des
jâres besunder ze rechtem libgedinge gienge vnd gan solte, den selben V l r ich Bos-
sen, der och vor gericht ze gegen was, hettind sy aber der selben zway phund phenning
jarkliches geltes vnd libdinges vff andru iru guter nach sinem willen gewiset, als in des
wol benuget hette vnd daran er och komen ware, vnd solty och furbass mer mit der
egenanten owe vnd was dar zu gehoret nv hinnenthin nut ze schaffend noch ze tund
haben noch och dekaines rechten dar zu sprechen vorderan noch niemerme gemutan
in dekaine wise ân alle gevarde. Vnd batend inen die obgenanten Hainrich Spi-
cher, fro Elsbeth sin elichu wirtinne vnd Johans Spicher sin rechter sun nach dir-
re offenung iren fursprechen an ainer vrtayl ze ervarend, wie sy also die vorgedachten
owe mit allem recht vnd mit allem dem, so dar zu ald dar in gehoret, als vor ist be-
schayden, ze des vorgenanten herr V l r iches von Amptz vnd ze siner erben handen
vnd gewalt bringen vnd vertigen vnd och vff geben soltind, als recht ware vnd das es
kraft vnd macht hette vnd da mit er sin erben vnd nachkomen nv vnd och hie nach
besorget warind. Do fragt ich obgenanter amman vrtayl vmb, was recht ware, do ward
ertaylet, das die egenante fro Elsbethen die Spicherinen das gericht vor an vnd
des ersten vmb dis sach mit ainem andern man, des sy an des gerichtes ring begertu,
danne mit ir elichen wirt vnd doch mit sinem willen bevogten solty, mit dem dis sach
vollefuret wurde, vnd das danne dar nach aber beschach, als recht ware. Do mutat sy
des wolbeschaiden mannes Cunrat Hagens ze disen ziten burgermaister in der ege-
nanten statt ze Costentz4, der ward ir och also mit vrtayl vber dis sach vor gericht ze
vogt geben, der selbe vogt stund och do an stett vnd anhendes ze ir dar vnd batt ir an
ainer vrtail ze ervarend, wie sy nv in diser sach varen vnd tun solty, als recht war vnd
das es kraft vnd macht hette. Do ward ertaylt, das sy der selbe vogt ze drin malen vs-
ser des gerichtes ring furen solt vnd sy ze jeglichem mâl fragen solt, ob sy dis vertigen
entzihen vnd vffgeben willeklich vnd gern tun wolt vnd tatte. Das tett och der selbe
vogt, als im ertailt ward, vnd gieng ze jeglichem mâl mit ir wider în fur das gericht vnd
saite da vff sinen ayd, das sy im ze drin malen gesait vnd veriehen hette, das sy es wil-
leklichen gern vnd vnbetwungenlichen tun wolt vnd tate. Dar nach fragt ich obge-
dachter amman aber vrtayl vmb, was nv recht ware, do ward ertailet mit rechter ge-
samnoter vrtayl, wa nv die obgedachten Hainrich Spicher, fro Elsbeth sin elichu
wirtinne mit dem vorgenanten Cunrat Hagen ir erkornenc), Johans Spicher des
jetzgenanten Hainrich Spichers rechter sun vnd och der obgenant V l r ich Boss
von des libdings wegen, als vor ist beschayden, dar stundint vnd da offenlichen vor ge-
richt die vorgedachten owe mit allem recht vnd mit aller zugehorde, als das alles an sy
komen vnd bracht war vnd sy es och alles vntz vff disen hutigen tag, als diser brief ge-
ben ist, gehebt besessen vnd genossen hettind vnd sunderlich als der egenant V l r ich
Boss sin libding du zway phunt Costentzer phenning jarkliches geltes dar vff da
von vntzher besessen genossen vnd ingenomen hette vnd och allu sinu rechten, als vor
geschriben stat, der vorgenante Hainrich der Spicher, Johans sin sun, V l r ich
Boss, die drie mit iren handen, vnd du egenant fro Elsbeth mit ir vnd des vorge-
dachten Cunrat Hagens ir erkornen vogtes handen dem vorgenanten her V l r ich
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von Amptz dem eltern ritter an sin hand ledeklich vnd los vertigotind vnd vffgabind
vnd sich dar an allu vieru fur sich vnd alle ir erben gen dem selben her V l r ich vnd
gen allan sinen erban vnd nachkomen ze vrtate vnd ze rechtem aygen entzigind aller
aygenschaft aller lehenschaft aller vorderung vnd ansprach alles vszugs schirms vnd
rechtes gaistliches vnd weltliches gerichtes, da mit sy ald dekain ir erben die vorge-
nanten owe vnd schwas dar zu gehoret gar ald an dehaynem tayl fur aygen oder fur le-
hen nv ald hie nâch jemer kundint ald mochtind bekumberren bekrenken ald ange-
sprechen in dekaine wise, vnd och da by der vorgeschriben Hainrich Spicher, fro
Elsbeth sin elichu wirtinne vnd Johans Spicher sin sun fur sich vnd alle ir erben
lobetind mit iren guten truwen vor gericht, war ob dem vorgenanten her V l r ichen
von Amptz sinen erban ald nâchkomen die vorgenempten owe gar ald an dehaynem
tayl jemand ansprache fur aygen oder fur lehen oder mit dekainer ander ansprâch, als
das dem obgedachten V l r ich Bôssen oder jemand anders dekain libgeding da von
ald dar ab nv hinnenhin gang oder gan solle, das sy in vnd sin erben des och verstan
vnd versprechen wellind an allan gaistlichen vnd weltlichen gerichten vnd an allen
den stetten, da er des notturftig ist vnd wirt ald sin erben vnd nachkomen, gantzlich
ane allen des selben her V l r iches von Amptz vnd siner erban vnd nachkomen scha-
den, vnd och der owe vnd was dar zu gehoret vnd dis koffes iro recht wer vnd troster
ze sind, doch nit furo danne nach gewonhait vnd recht der statt ze Costentz an alle
gevarde vnd das sy danne dar nach mit im kertind ze minem herren dem abt von sant
Gal len vnd im da das obgedachte gut die owe vnd schwas dar zu gehoret, wan es von
dannen lehen ware, och vertigotind mit des selben lehenherren hand willen vnd gunst
nach lehens recht. Wenne das beschache vnd vollefuret wurde, das es danne vmb die
sach wol kraft vnd macht hette nv vnd och hie nâch mit dem rechten. Das selbe ver-
tigen entzihen gelubd vnd vffgeben vollefurten da die obgenanten Hainrich Spi-
cher, fro Elsbet sin elichu wirtinne mit dem obgedachten Cunrat Hagen ir erkor-
nen vogt vnd Johans Spicher des egenanten Hainriches rechter sun vnd och der
vorgenante V l r ich Bôss von des libdinges wegen gen dem obgedachten herr V l r i -
chen von Amptz ritter mit allen den worten werken raten vnd getaten vnd mit aller
kraft, so dar zu hort ald notturftig was nâch gewonhait vnd recht vnd als inen och mit
frag vnd mit rechter gesamnoter vrtayl offenlichen vor gericht ertailt ward. Vnd des
alles ze ainem vrkunde der wârhait so habind wir die obgenanten V l r ich Habch
statt amman, Hainrich Spicher, Cunrat Hagen vogt vnd V l r ich Bôss burger ze
Costentz, als vor ist beschaiden, vnsru insigel gehenket an disen brief, vnder du sel-
ben insigel wir die vorgenanten Johans Spicher vnd Elsbeth Hainrich Spichers
elichu wirtinne, wan wir aygener insigel nit enhabind, vns vesteklichen bindent aller
diser ding mit disem brief. Der ist ze Costentz geben, do man von Cristus geburt zalt
druzehenhundert jâr, dar nach in dem funff vnd achtzigisten jar, an dem nachsten
donrstag vor vnser frowen tag, als ir vnser herre von dem engel verkundet ward.
a) Initiale J 16,5 cm lang. – b) A. – c) Hier fehlt vogt.

246 1385 Nr. 6065

5

10

15

20

25

30

35

40



6066. Rapperswil, 29. März 1385
Herzog Leopold von Österreich befreit Ammann und Landleute von Schwyz von der Ge-
leitabgabe zu Rapperswil.

Or. (A), StaatsA Schwyz, 233. – Pg. 26/14,5 cm. – Siegel wie in Nr. 5804. – Recto rechts unten:
Pincerna domini de Bienngen1. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Wie hertzog Lutpolt dz gleit ze Rap-
perswil gen den von Switz abgelassen hatt.

Druck: QSG Chron. VII/6, S. 142.

Wir Lupolt von gottes gnaden hertzog ze Oster ich2 ze St ir ze Kernden vnd ze L
Krain graff ze Tirol etc. tund kunt menlich mit disem brief, dz wir durch L der ge -
trv wen dienst willen, so vns vnsern landen vnd luten die erbern vnser L getrvwen lie-
ben der amman vnd die lantlut ze Switz3 vil vnd dik getan hant vnd noch tun sullent
vnd mugent, vnd och durch der botten, so ietzunt by vns gewesen sint, erenstlicher
bette willen dz geleit, dz wir vff gesetzet hatten ze Rapreswil 4, abgelassen haben vnd
lassent es ab mit disem brief gentzlich vntz an vnser oder vnser erben widerrueffen.
Mit vrkund dis briefes. Geben ze Rapreswil an der nechsten mitwchen nach dem
palmtag, do man zalte von Cristus geburt druzehenhundert vnd achtzig iar, darnach
in dem funften jare.

6067. 4. April 1385
Das Kloster St.Johann verkauft den Grafen Donat und Diethelm von Toggenburg eine
Eigenfrau.

Or. (A), KlosterA Magdenau, JJ.1. – Pg. 30,5/15 cm. – 2 Siegel, 1. stark besch., Abb. 613; 2. fehlt. –
Rückvermerk (14. Jh.): Margareta Frischis tochter.

Druck: UB St.Gallen IV, 1911 (unvollständig).

Wir abt Walther vnd das cappittel gemainlich des gotzhus ze sant Johann in Tur-
tai l 1 gelegen in Costentzer bistum tund allen den, die diLsen brief ansehent lesen
oder horrent lesen, kund vnd veriehent offenlich mit disem briefe, das wir mit guter
vorbetrachtung vnd beschaiLdenhait vnd von vnser redlichen sach wegen verkôffet
hant die ersamen Margareten Fri tschis Fri tschis ab der Hub2 elichi tochter vnd L
hant si ze koffen geben fur vns vnd fur alle vnser nachkamen aines rechten bestatten
redlichen ewigen vngeuarlichen vnwiderrufflichen koffes anhelleklich mit ir lib al-
leklich vnd gantzlich vnd och mit gut vnd mit allen rechten vmb zehen phfund hail-
ler, der wir gar vnd gantzlich ietz gewert sygint an der edlen vnd wolerbornen vnser
genadigen herren graf Donats vnd graf Diethelms von Tokkenburg3 gebruder
hand vnd och zu aller ir erben handen vnd ledklich vnd frilich vf geben geuertgot vnd
zu iren handen bracht, als recht sitt vnd gewonlich was, vnd won wir den selben koff
also mit gutem willen vnd mit vorbedahtem mut gen inen getan hant, so hant wir vns
ledklich vnd alleklich enzigen gen den vorgenenten edlen wolerbornen vnser genadi-
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6066. 1Biengen, sw. Freiburg i. Br. – 2Leopold III., Herzog v. Österreich, Steiermark, Kärnten u. Krain,
Graf v. Tirol, ca. 1351 – † 1386. – 3Schwyz, Land u. Kt. – 4Rapperswil, Bez. See.

6067. 1Walter Keller, 1381–1388 Abt des Benediktinerklosters (Alt) St.Johann, Bez. Obertoggenburg. –
2Hueb, Gem. Mogelsberg, Bez. Untertoggenburg. – 3Donat (1352 – † 1400) u. Diethelm X.(VII.) (1352–
† 1385) v. Toggenburg.
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gen herren graf Donat vnd graf Diethelm von Tokkenburg gebrudern vnd gen ir
erben vnd enzihent vns och wissenklich mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser
nachkomen an der selben frowen an ir lib alleklich vnd gantzlich vnd och an ir gut vnd
an allen rechten aller aigenschaft aller manschaft aller kuntschaft aller lenschaft aller
besazzung aller gewer aller zugnust lut vnd briefe aller vordrung vnd ansprach vnd
och alles rechten gaistlichs vnd weltlichs gerichtes, da mit wir oder vnser nachkomen
oder yeman andre von vnsern wegen kondint oder mochtint angesprechen in dehain
wise oder mit dehainer slaht ander sachen wegen. Wir hant ôch gelobt vnd loben mit
disem brief fur vns vnd fur vnser nahkomen, der vorgenenten vnser genadigen herren
von Tokkenburg vnd ir erben der vorgenenten frowen vnd des koffer a) reht wer ze
sin gemainlichen vff weltlichen vnd vff gaistlichen gerichten nach reht, wo si des be-
durfint, an all geuard. Vnd ist dis alles reht vnd redlich beschehen vnd vollefurt mit
aller ehafti hantvesti gewarsami worten werchen raten vnd getaten, so dar zu gut nutz
vnd notdurftig warent vnd dar zu gehorret von reht vnd gewonhait. Vnd des ze vr-
kund vnd ze merer sicherhait aller vorgeschribner ding vnd geding hant wir obgenan-
ter abt Walther vnd das cappittel gemainlich des gotzhus ze sant Johann in Tur-
tai l vnsru aigen insigel offenlich an disen brief gehenket. Dis beschach vnd ward di-
ser brief geben an sant Ambrosiun tag in dem iar, do man zalt von gottes geburt dru-
zehenhundert iar, ahzig iar vnd dar nach in dem funften jare.
a) A.

6068. 8. April 1385
Die freien Städte Regensburg und Basel sowie 35 Reichsstädte, darunter St.Gallen und
Wil, schliessen mit der Stadt Mülhausen ein Bündnis.

Or. (A), StadtA Mülhausen, 248. – Pg. 54/20 cm. – 4 Siegel (der unter den Siegelschnitten ge -
nannte Siegler in Klammern), 1. (Basel) besch., wie 5. in Nr. 3315; 2. (Vlme) wie 2. in Nr. 4132; 
3. (Costentz) leicht besch., wie 1. in Nr. 2822; 4. (Rauenspurg) wie 10. in Nr. 3378. – Rückvermerk
(15. Jh.): Buntbrief von Swaben.

Druck: Cartulaire de Mulhouse I (1883), 335. – Ruser III, 1814.

Wira) die von Regenspurg vnd die von Basel frye stette vnd ouch wir des heilgen
Romschen riches stette Ougspurg, Nurenberg, Vlmeb), Costentz, Essel in-
gen1, Rut l ingen2, Rotwil 3, Vberl ingen4, Memmingen5, L Bybrach6, Ra -
uens purg7, Lindow8, sant Gal len, Phulwendorf 9, Kempten10, Kouf  brun -
nen11, Lutbachc) 12, Isni 13, Wangen14, Nordl ingen15, Rotenburg vff der Tu-
ber16, Dinkelsbuhel17, Wintzhein18, Wissenburg19, Hal le20 L Halprunnen21,
Gemunde22, Winphen23, Winsperg24, Gyengen25, Alon26, Bop phingen27,

248 1385 Nr. 6067–6068

6068. 1Esslingen BW. – 2Reutlingen BW. – 3Rottweil BW. – 4Überlingen BW. – 5Memmingen,  bayer.
Schwaben. – 6Biberach a. d.Riss BW. – 7Ravensburg BW. – 8Lindau, bayer. Schwaben. – 9Pfullendorf
BW. – 10Kempten, Allgäu. – 11Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 12Leutkirch BW. – 13Isny BW. –
14Wangen i. Allgäu. – 15Nördlingen, bayer. Schwaben. – 16Rothenburg o. d. Tauber, Mittelfranken. –
17Dinkelsbühl, ebd. – 18Windsheim, nö. Rothenburg. – 19Weissenburg i. Bayern, nw. Eichstätt, Mit tel fran -
ken. – 20Schwäbisch Hall BW. – 21Heilbronn BW. – 22Schwäbisch Gmünd BW. – 23Wimpfen, n. Heil-
bronn BW. – 24Weinsberg, ö. Heilbronn BW. – 25Giengen a. d. Brenz, nö. Ulm. – 26Aalen BW. – 27Bop-
fingen, ö. Aalen.
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Wil in Thurgow28, Buchorn29 vnd Buchow30 etc., die den bund mit enander hal-
tent in Swaben, bekennent vns offenLlichen mit disem briefe vnd tund kunt mengli-
chem, die in sehent lesent oder horent lesen, als die fursichtigen vnd wisen vnser lie-
ben getrvwen herr V l r ich Gutterol f f ritter burgermeister der rate vnd die burgere
gemeinlichen riche vnd arme des heilgen richs stat ze Mu lhusen31 in Baseler bys -
tume gelegen zu vns in vnsern punt mit guter zitlicher vorbetrachtung vmbe soliche
sache, so in vnserm buntbrief begriffen vnd geschriben ist, kommen sint vnd den mit
vns gesworn hant ze haltende ze leistende vnd ze vollefurende nach vnsers buntbriefs
lute vnd sage vnd ze glicher wise vnd in allen dem rechten vnd mit allen artigklen vnd
puncten, als ouch wir den gemachet vnd verschriben habent vnd der buntbrief be-
wiset, das wir dar vmbe mit gutem willen vnd wolbedachtem sinne vnd mut, wand si
och die sint, die zu dem heilgen riche gehorent, den selben burgermeister rate vnd bur-
gere der stat Mu lhusen gemeinlichen vnd besunder richen vnd armen habent ietzant
glopt verheissen vnd versprochen globent versprechent vnd verheissent bi guter trvwe
vnd mit kraft dis briefes vnd vff vnd bi den eyden, so wir in vnserm bund gesworn vnd
getan habent liplichen zen heilgen, inen getrvwelichen ze helffende vnd ze ratende
vnd beholffen vnd beraten ze sinde vnuerbrochenlichen nach vnsers buntbriefs lute
vnd sage vnd ze glicher wise vnd mit allem dem rechten, als ob si den selben bund mit
vns angefangen vnd gemacht hettent vnd als ob si mit nemlichen worten bi vns in dem
selben vnserm buntbriefe begriffen vnd geschriben werent, ane alle geuerde. Mit vr-
kund dis briefs, den wir in mit der vier stetten Basel, Vlme, Costentz vnd Ra -
uens purg gemeinen eygenen vnd anhangenden ingesigelen darvmbe besigelt geben,
die selben stette ouch das von vnser aller geheisses wegen getan vnd ire ingesigele of-
fenlich an disen brief von vnser vnd ir selbs wegen gehenket hant, des ouch wir die sel-
ben vier stette vns bekennent mit disem briefe. Der geben ist in dem iare, da man zal-
te von gottes geburte drutzehen hundert achtzig vnd funf jare, an dem nechsten sams-
tag nach dem heilgen ostertag.
a) Initiale W 2,6 cm hoch. – b) A. – c) A, statt Lutkirch.

6069. St.Gallen, 12. April 1385
Bernhard Blarer von St.Gallen wird für fünf Jahre Bürger der Stadt.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 27.4. – Pg. 17/17 cm. – Siegel abh., Abb. 614. – Geschrieben von
gleicher oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5977 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 1912 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunde ich L Bernhart
Blârrer1 von sant Gal len vnd vergich offenlich an disem brief, L das mich die fromen
wîsen der burgermaister vnd der rat gemainLlich ze sant Gal len von miner ernstli-
cher bett ze burger angenomen vnd enpfangen hant funf iâr du nahsten nâchanander
von dem tag hin ze zellenn, als dirr brief geben ist, also vnd in den rehten vnd gedin-
gen, als hie nach an disem brief beschaiden ist. Des ersten ist berett, das ich in ver-
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6068. 28Wil, Stadt u. Bez. – 29Buchhorn, ht. Friedsrichhafen BW. – 30Buchau, nö. Saulgau BW. –
31Mülhausen, dép. Haut-Rhin.

6069. 1Bernhard Blarer, 1381–1420, zu Wartensee.
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dienen vnd versturan sol du selben iârzil v̂s alluminu gut ligendu vnd varendu als an-
der ir ingesessnen burger ân allain min vesti Wartense 2 die muli der bongart vnd das
holtz, so darzu gehort, doch sol ich in vnd der stat ze sant Gal len mit derselben mi-
ner vesti getrulich gewartig sin du selben iârzil. Och ist berett, das ich enkaines herren
diener niht werden sol noch mich in kain wîs hinder dehainen herren noch stat niht
verbinden sol noch verphlihten, es bescheh denn mit aines burgermaisters vnd des râ-
tes ze sant Gal len gutem willen gunst vnd vrlob. Ich sol och ainem burgermaister vnd
dem rât ze sant Gal len gehorsam sin vnd allu halbu iâr gehorsami tun vnd sweren als
ander ir ingesessnen burger âne geuarde, vnd sehs pfunt haller sol ich in geben fur die
anzal, als ich ir burger worden bin. Su hant mir och alle alt stoss in disem burgreht v̂s-
gesetzt. Sunderlich vergich ich, das ich willeklich vnd mit bedahtem mut offenlich
 ainen gelêrten ait gesworn han ze den hailgen, allu vorgeschriben stuk stat ze haltenn
vnd ze tunne du vorgeschriben iarzil v̂s âne alle geuarde. Vnd des alles ze offemm wa-
rem vrkunde han ich der obgenant Bernhart Blârrer min insigel offenlich gehenkt
an disen brief. Der ist geben ze sant Gal len an der nahsten mitken nâch vsganter
osterwochen, do von Cristus geburt wârent druzehenhundert jar, ahtzig jar vnd
darnach in dem funften jare.
a) Initiale A 3,4 cm lang.

6070. Konstanz, 14. April 1385
Bischof Nikolaus von Konstanz stellt dem Dekanat St.Gallen eine Quittung aus für die
consolationes und bannalia.

Abschr. (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 724b, S. 1558.

Nos Nicolaus dei gratia episcopus Constantiensis 1 præsentibus recognoscimus et
confitemur, quod confratres decanatus apud sanctum Gal lum nostræ diocœsis nobis
de consolationibus et bannalibus nobis per eos ratione ecclesiæ nostræ Con stan -
t ien s is de anno domini proxime præterito debitis usque ad duas libras denariorum
Constantiensium nobis in eis adhuc debitas ut infra binum mensem datam præ-
sentium proxime sequentem persolvendas integre satisfecerunt. Unde ipsos in ea par-
te præsentibus quietamus et reddimus absolutos. Datum Constantie sub sigillo no-
stro episcopali anno domini millesimo CCCo.LXXX quinto, XVIII kalen. maii, in-
dictione VIIIa.

6071. Konstanz, 14. April 1385
Bischof Nikolaus von Konstanz weist die Geistlichkeit des Dekanats St.Gallen an, die
Konstitution Papst Bonifaz’ VIII. betreffend Verhängung des Interdikts wegen Geld-
schulden zu beachten.

250 1385 Nr. 6069–6071

6069. 2Wartensee, Gem. Rorschacherberg, Bez. Rorschach.

6070. 1Nikolaus v. Riesenburg, 1384–1388.
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Abschr. (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 724, S. 1554.

Druck: UB St.Gallen IV, 1913.

Regest: Reg. ep. Const. III, 6966. – App. UB I, 142.

Nicolaus dei gratia episcopus Constantiensis 1 universis et singulis confratribus
decanatus apud sanctum Gal lum nostræ Constantiensis diocœsis salutem in do-
mino. Cum, ut ex parte vestri nobis est expositum querelose, in vestra loca et vestras
parochias hactenus etiam pro pecuniario debito et alias irrationabiliter sint prolata
ecclesiastica interdicta, unde non tantum vos verum etiam vestri subditi contra iu-
stitiam gravamina multa pertulistis, vosque petieritis per nos in hac parte oportunum
remedium adhiberi, nos in quantum de iure valemus huiusmodi oportunum re me -
dium adhiberi volentes vobis et cuilibet vestrum firmiter et districte præcipiendo
mandamus, quatenus deinceps constitutionem felicis recordationis domini Bonifa-
ci i papæ VIII, cuius tenor est talis: Proindea) attendentes, quod ut frequentius quam-
vis non sine causa sine culpa tamen multorum interdicti sententiæ proferuntur,
quamquam nonnulli sint iudices nimis prompti ad proferendas easdem etiam in ne-
gociis sine causa, que plus interdum ex cupiditatis quam charitatis radice perspicuis
indiciis procedere arguuntur, queque tempore interdicti divina organa suspenduntur
et laudes nec ecclesiastica sacramenta ministrantur, ut solent, tolluntur mortuis seu
minuuntur suffragia, præsertim per oblationem frequentem hostiæ salutaris, adoles-
centes et parvuli participantes rarius sacramenta minus inflammantur et solidantur in
fide, fi de lium tepescit devotio, hæreses pullulant et multiplicantur pericula ani ma -
rum, præsentis constitutionis providemus edicto, ut nulla provincia civitas castrum
villa locus territorium vel districtus authoritate ordinaria vel delegata supponantur
ecclesiastico interdicto pro pecuniario debito vel pro cuiusvis monetæ vel pecuniæ
quantitate sub quacunque occasione vel causa seu quovis quæsito colore, pro eo ma-
xime, quod ipsorum domini rectores seu officiales, quocunque nomine censeantur,
vel incolæ seu habitatores aut singulares personæ ipsorum statutis vel statuendis ordi-
natis vel or di nan dis terminis huiusmodi debitum seu quantitatem non solverunt hac-
tenus aut inantea persolvant. Nos enim ex nunc decernimus irritum et inane, si secus
hactenus existit attemptatum vel contigit attemptari, illudque revocamus omnino non
obstantibus quibuscunque contractibus obligationibus pactis conventionibus compo-
sitionibus submissionibus fideiussionibus consensibus et sententiis super hoc habitis
vel habendis iura men to rum pœnarum spi ri tua lium et temporalium seu multarum vel
quacunque alia firmitate vallatis, nisi talis suppositio interdicti hactenus foret facta
vel inantea fieret de apostolicæ sedis speciali licen tia et expressa per ipsius sedis pa-
tentes litteras apparenteb), attendatis et custodiatis nec aliquod interdictum ecclesia-
sticum contra mentem et tenorem præscriptæ constitutionis deinceps apostolica vel
ordinaria seu quacunque alia authoritate promulgandum advertatis vel aliquatenus
observetis. Datum Constantiæ anno domini millesimo CCCo.LXXX quinto, XVIII
kal. maii, ind. VIIIa.
a) B, statt Provide. – b) Ende der Papsturkunde.
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6071. 1Nikolaus v. Riesenburg, 1384–1388.
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6072. Konstanz, 1. Mai 1385
Hans Blarer, Bürger zu Konstanz, verkauft an Rudolf Zimmermann von Balgach und
seinen Sohn Ulrich einen Weingarten in Altstätten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.6.53. – Pg. 25/15 cm. – Siegel ∅ ca. 3 cm, Fragm., . . .S.IO-
HIS. . .IORI. . . – Rückvermerk (14. Jh.): De vinea dicti Zimberman in Altstetten.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 65v.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, zu 1915.

Allena), die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Hans Blarer burger ze
Costentz vnd vergich des offenlich mit L disem brief, das ich ze koffend geben hab
ze ainem rehten redlichen jemer werenden koff minen wingarten, der gelegen ist ze
Altstet ten1 L hinder dem Vorst 2 vnd stosset vndnan an dez spittals wingarten von
sant Gal len3 vnd obnan stosset an Grunow4, dem erbern Rudolf fen L Zimmer-
man von Balga5 in dem Rintal vnd V l r ichen sinem sun vnd allen iren erben, ob
si enwarint, vmb hundert pfunt vnd sechtzik pfunt alles guter vnd genamer Costent-
zer munss, der ich och gar vnd gantzlich von inen gewert vnd bezalt bin vnd och in
minen offen redlichen nutz komen vnd bewendet sint. Vnd gib inen och den selben
wingarten vf mit vrkund dis briefes mit allen den nutzen rechten gewonhaiten vnd zu-
gehorden, so der selb wingart an mich braht ist vnd ich in gehebt vnd genossen hab
vntz her, vnd sol ich oder min erben, ob ich enware, die selben Rudolf fen Zim-
merman vnd V l r ichen sinen sun oder ir erben, ob si enwarint, den selben wingar-
ten mit allen zugehorden, als vor ist beschaiden, verstan vnd versprechen an allen den
stetten, da si sin notdurftig sint, als denn reht vnd gewonhait ist, nach lehen reht, vnd
hab och inen den selben wingarten gefertgot vor dem lehen herren, als reht ist, vnd
och mit allen den rechten nutzen vnd gewonhaiten, so er an mich braht ist, vntz her
vnd min lehen gewesen ist von ainem abt vnd gotzhus von sant Gal len, da hab och
ich die lehenschaft vollefurt gen den selben Rudolf fen Zimmerman vnd gen V l r i -
chen sinen sun nach lehens reht, als denn sitt vnd gewonlich ist, vnd verzih mich al-
ler der lehenschaft aigenschaft vordrung oder ansprach, so ich je gehebt hab vntz vf di-
sen huttigen tag, als dirre brief geben ist, zu dem vorgenanten wingarten vnd gib in vf
gentzlich vnd gar denselben Rudolf fen Zimmerman vnd V l r ichen sinem sun
vnd allen iren erben, ob si enwarint, mit allen den nutzen rehten bedingden oder ge-
wonhaiten, so ich in gehebt hab oder er an mich komen vnd braht ist. Des vergich och
ich der egenant Hans Blarer fur mich vnd fur alle min erben, ob ich enware, dis al-
les war vnd stat ze haltent vnd ze habent, so hie vor an disem brief geschriben ist. Vnd
ze warem vnd offem vrkund aller dirre ding so henk och ich der selb Hans Blarer ze
ainer gezugnust min aigen insigel offenlich an disen brief. Der geben ist ze Costentz,
do man zalt von Cristus geburt druzehen hundert jar, dar nach in dem funf vnd acht-
zigosten jar, an sant Walpurg tag ze ingandem maiien.
a) Initiale A 6 cm lang.

252 1385 Nr. 6072

6072. 1Altstätten, Bez. Oberrheintal. – 2Forst, Gem. Altstätten. – 3Heiliggeistspital St.Gallen. – 4Name
abg. – 5Balgach, Bez. Unterrheintal.
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6073. 8. Mai 1385
Elsa Smitz von Hochdorf verzichtet gegenüber dem Spital Rapperswil auf Ansprüche an
die Erbschaft Heinrich Bertschingers.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.1a.I.7. – Pg. 24/14 cm. – Siegel abh., ∅ ca.2,8 cm, Fragm., +S.IO-
HIS.D. . .

Icha) Elsa Smitz von Hochdorff 1 gesessen ze Burron2 tun kunt alrmenliche(m) mit
vrkund disz briefes, alz L vmb die vordrung vnd ansprach, so ich hatte an den spittal
ze Raperswilr 3 von erbes wegen, so an mich vallen L solte von mines vetter Hein-
r ichs Bertschingers seligen wegen von Raperswilr, da gespreche ich fur mich
vnd fur L min erben den egenanten spittal vnd alle sine nachkomen dez selben erbes
quit lidig vnd los vnd loben fur mich vnd fur min erben, den vorgenanten spittal noch
alle sin nachkomen von disz hin von dez vorgenanten erbes wegen niemer me an ze
sprechenne noch ze bekumerrenne weder mit geistlichen noch mit weltlichen gerich-
ten noch ane gericht, vnd erzienb) mich och fur mich vnd fur min erben hie wider al-
ler helfe geistlichs vnd weltlichs gerichtes alles geschribnen vnd vngeschribnen rechtz
vnd aller der funden vnd vsziechung, die nv funden sint oder noch funden mochten
werden, da mitte ich oder ieman von minen wegen hie wider getun mochte in dehei-
nen weg. Es ist och zewissende, dz diz alles ist beschechen mit hant gunst willen vnd
wissend Richhartz zem Brunnen burger vnd gessenc) ze Burron mines elichen
mannes vnd rechten vogtz, dez ich Richhart zem Brunnen vorgenant vergich of-
fenlich an disem brieff, vnd dar vmb loben ich och fur mich vnd fur min erben, wider
died) egenant lidiglassung niemer zetunne weder mit worten noch mit werken mit re-
ten noch mit geteten heimlich noch offenlich noch nieman ze gehellenne, der da wider
tun wolte, bi guten truwen ane alle geuerde. Dis dinges sint gezuge Heini zem Bach,
Hensl i Maiger, Rudi Ruchtis burger vnd gesessen ze Burron vnd ander erber lu-
ten genug, vnd durch dz diz alles war si vnd stette belib, so hein wir Elsa Smitz vnd
Richhart zem Brunnen elute vorgenant erbetten den fromen notuesten ritter her
Johans Gref l in gesessen ze Burron, dz er sin ingesigel fur vns an disen brieff ge-
hengket hat, dz ich Johans Gref l i ritter vorgenant mich vergich getan han durch
bette willen der egenanten Elsen vnd Richhartz eluten. Dis geschach vnd wart dir-
re brieff gegeben an dem nechsten mentag vor vnsers herren vffart des jares, do man
zalte von gottes geburte thusenge) druhundert funf vnd achtzig jar.
a) Verzierte Initiale J 4,3 cm lang. – b) A. – c) A, statt gesessen. – d) die  über der Zeile nachgetragen. – e) s
korr. aus g.

6074. 8. Mai 1385
Die Brüder Eberhard und Albrecht von Bürglen 1 und ihre Mutter schliessen mit den
Brüdern Ulrich und Eberhard von Sax 2 als Mitinhaber der Burg Bürglen auf zehn Jah-
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6073. 1Hochdorf, Gem. u. Amt LU. – 2Büron, Amt Sursee LU. – 3Heiliggeistspital Rapperswil, Bez. See.

6074. 1Eberhard VI. (1344 – ca. 1400) u. Albrecht (1351 – † 1408) v. Bürglen (Bez. Weinfelden TG). –
2Ulrich VI. (1365 – † 1388) u. Ulrich Eberhard II. (1384–1414) v. Sax (Hohensax, Gem. Sennwald, Bez.
Werdenberg).
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re einen Burgfrieden. Unter den Schiedsrichtern, die auch siegeln, . . . Rudolfen von
Rosenberg3 . . .

Or. (A), StadtA St.Gallen, BürglerA 13. – 8. Siegel leicht besch., Abb. 615.

Druck: Thurg. UB VII, 3827 (unvollständig).

6075. 23. Mai 1385
Der Ammann des Komturs des Johanniterhauses Tobel 1 sitzt . . . ze Wil 2 vor der statt
an ofner richstrazz . . . zu Gericht, vor welchem Güter in Tägerschen 1 und Herten 3 ver-
kauft werden.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’36’10.

Regest: Thurg. UB VII, 3828.

6076. Lindau, 25. Mai 1385
Stadtammann, Bürgermeister und Rat von Lindau beurkunden, dass vor ihnen ge-
nannte Leute die Zugehörigkeit genannter Eigenleute zum Kloster St.Gallen bezeugt
haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.8. – Pg. 25,5/13 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 3,5 cm, +S.HAINRICI.
RIENOLT.MISTRI.LINDAVG; 2. wie in Nr. 5684. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Gaissberger.

Druck: UB St.Gallen IV, 1914.

Icha) Hainrich Rienolt statamman vnd V l r ich Schriber burgermaister vnd der
rate gemainlich der stat L ze Lindow1 veriehint mit vrkund dis briefs allen den, die
in ansehent oder horent lesen vnd den es notdurfLtig ist ze wissen nu vnd hienach, daz
fur vns vnd fur offen rat der stat ze Lindow mit guten sinnen L vnd gesundem libe
vnbetwungenlich kament die erbern vnd beschaiden lute Rudolf Rot burger ze sant
Gal len der elter, V l i von Mut twi le2, Mart i von Mos3, Rudi Cuntz von Husen4,
V l i Haugg von Buch5, V l i Cun vnd V l i Cl inger vnd swurent da vor vns vnd vor
offem rat willeklich mit bedauhtem mut vnd vnbetwungenlich ane allen argen list ai-
nen aide liplich ze den hailgen mit vferhabnen handen vnd mit gelerten worten vnd
sprachent, daz inen kunt vnd ze wissent war, daz Adelhait, Conrat Berners seli-
gen wilent elichu tochter Cunratz von Gaissbergs6 seligen elichu husfrow, Macht-
hi l t, Vrsula, Adelhait vnd Hainrich von Gaissberg der vorgeschribnen Adel -
hait Bernerinen elichu kind dem gotzhus ze sant Gal len mit lib mit gut mit dien-
sten vnd mit aller aigenschaft zu gehorten vnd dez selben gotzhus ze sant Gal len
recht aigen warint. Dez allez ze warem vnd offem vrkund so han ich Hainrich Rie-
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6074. 3Rudolf I. v. Rosenberg (Gem. Herisau AR), zu Zuckenriet, Gem. Niederhelfenschwil, Bez. Wil,
1355–1405.

6075. 1Gem. Tobel-Tägerschen, Bez. Münchwilen TG. – 2Wil, Stadt u. Bez. – 3Gem. u. Bez. Frauenfeld
TG.

6076. 1Ulrich Schriber, 1379–1390 Bürgermeister v. Lindau, bayer. Schwaben. – 2Mutwil, Gem. Nieder-
büren, Bez. Wil. – 3Moos, ebd. – 4Husen, ebd. – 5Wohl Buechen, Gem. Oberbüren, Bez. Wil. – 6Gais-
berg, Gem. Niederbüren.
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nolt der amman min aigen insigel vnd wir der burgermaister vnd der rat ze Lindow
vorgenant vnser stat insigel offenlich gehenkt an disen brief vns selb âne schaden. Der
geben ist ze Lindow an dem funf vnd zwaintzigosten tag dez manodez maygen in
dem iar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhvndert vnd achtzig iar, darnach in
dem funften jar.
a) Initiale J 8,7 cm lang.

6077. Avignon, 26. Mai 1385
Johann Warman, Priester des Bistums Konstanz, 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 . . .).

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 68, f. 142.

Regest: Rep. Germ. I, S. 102.

6078. Maienfeld, 30. Mai 1385
Die Grafen Donat und Diethelm von Toggenburg beurkunden, dass sich Bischof Jo-
hannes von Chur seine Rechte an der Frühmesspfründe in Maienfeld vorbehalten habe.

Or. (A), Bischöfl.A Chur. – Pg. 22/13,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 453; 2. Abb. 441. – Rückvermerk
(1460): Confirmacio primissarie et prebende altaris anterioris ecclesie in Mayenfeld per episcopum
Johannem. 1385. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6079.

Wira) graf Donat vnd graf Diethelm von Tokkenburg1 gebruder grafen ze Bret -
tengo 2 L vnd ze Thafaus3 tund kund mit disem brief allen den, die in an sehent
 lesent L oder horrent lesen, als der erwirdig herr byschof Johans des bystums ze 
Cûr4 L bestat hat die frugen mess vnd pfrund ze dem vordren altar in vnser stat ze
Mayenueld5 gelegen in dem vorgenanden bystum ze Cur, die selben pfrund vnd al-
tar wir vnd vnser erbun lihen sond, das er da im selber sinen nachkomen vnd dem
gotzhus iro frihait vnd reht behalten hat vngeuarlich als zu andern pfrunden vnd al-
tarn, die in dem bystum gelegen sint. Vnd des ze vrkund hant wir graf Donat vnd graf
Dyethelm von Tokkenburg da vorgenant vnsru insigel offenlich gehenket an disen
brief. Der geben ist in vnser vorgenanden statt ze Mayenueld an dem nachsten zins-
tag nach sant Vrbans tag, der der drissigost tag was des manotz des mayen, in dem
iar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert iar, ahtzig iar vnd dar nach in
dem funften iare.
a) Verzierte Initiale W 3,2/3,2 cm.

6079. Chur, 30. Mai 1385
Die Grafen Donat und Diethelm von Toggenburg übertragen der Kirche Maienfeld die
Oberlehensherrschaft über geschenkte Güter in Maienfeld und schenken ihr ein Gut in
Balzers.
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Or. (A), StadtA Maienfeld, 4. – Pg. 43/35 cm. – 4 Siegel, 1. oval 6,8/4 cm, +S.IOHANNIS.DEI.
GRACIA.EPI.CVRIENSIS (JHGG 74, 1944, Abb. 17a); 2. Abb. 453; 3. Abb. 441; 4. ∅ 3 cm; +S’.IO-
HIS.DCI.KOBLER.PBRI. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6078.

Wira) graf Donat vnd graf Dyethelm von Tokkenburg gebruder1 grafen ze Bret -
tengo 2 vnd ze Thafaus3 tund kund vnd veriehent fur vns fur vnser erben vnd nach-
komen offenLlich mit vrkund diss briefs allen den, die in an sehent lesent oder horrent
lesen, als der erber her Johans Kobler tegan vnd lupriester ze Mayenuelt 4 in vn-
ser statt in L dem bystum ze Cur gelegen vns vfgeben vnd zu vnsern handen braht, als
reht sitt vnd gewonlich was vnd als es kraft vnd maht hat vnd nû vnd hienach wol ha-
ben L sol vnd mag, sin hus ze Mayenuelt in vnser vorgenanden statt gelegen an der
ringmur mit aller zugehord, anwandet Frikken Richenbachs huse, vnd sinen tail
des garten hinder dem vorgenanden hus gelegen vff dem graben, daz selb huse vnd
gart von vns lehen sint, aber ainen wingarten gelegen ze Mayenuelt an der lantstrass,
da man vfhin gat gen sant Lucien5, genant Viôla6, anwandet ainent vnser gut vnd
andrent Fontnansen7 gut, aber ainen wingarten gelegen ze Mayenuelt an der lant-
strass, da man vshin gat zu dem scheff an den Rîn8, genant Pradyel 9, der ainent och
anwandet vnser gut vnd andrent Johansen Orten gut, vnd batt vnser gnad gar ernst-
lich, daz wir mit der gab vnd mit den gutern gottes dienst furdretint vnd vollebrahtind
zu ainer ewigen mess zu dem vordren altâr gelegen in der kilchen ze Mayenuelt in
vnser vorgenanden statt, der gewiht ist in der ere der haylgen jukfrowenb) sant Kate-
r inen, sant Margreten, sant Angnesen, sant Marien Magdalenen, darzu der
ailf tusent magden vnd aller hailgen magden vnd junkfrowen, vnd won daz vorgenand
huse garten vnd wingarten lehen von vns sint vnd die gotzgab nit mag beschehen, wir
entzihent vns denn der manschaft der vorgenanden gutern aller vnd ieglichs besunder,
so habint wir daz vorgenant huse garten vnd die wingarten baid vnd was der vor ge -
nand herr Johans Kobler vns geben vnd zu vnsern handen braht hat, als vorgescri-
ben ist, vnd darzu ain gut gelegen ze Balzers10 in dem vorgenanden bystum ze Cur,
daz vnser aygen ist, genant Hainzen gut von Vil l ters 11, mit aller zugehord, das vn-
ser aigen ist, geben vnd gebend die allu gemainlich vnd ieglichs besunder wissentlich
mit disem brief mit hus mit hof mit hofstat mit garten mit wingarten mit stok mit
stain mit grund mit grat mit reben mit rebstokken mit rebstal mit wasen mit zwi mit
lob mit gras mit wisen mit akkern mit holz mit veld mit wune mit waiden mit steg mit
weg mit ingeng mit vsgeng vnd mit allen rehten nuzzen gewonhaiten vnd zugehorden,
so von reht vnd gewonhait zu dem vorgenanden huse garten wingarten vnd zu dem
gut ze Balzers gehort vnd gehoren sol vnd mag, ledklich frylich alleklich vnd luter-
lich durch got zu dem vorgenanden altar ze Mayenuelt in der kilchen in vnser statt
gelegen in dem vorgenanten bystum ze Cûr zu ainer frugen mess, vnd hant daz alles
getan vnd geben doch mit den gedingen, daz wir vnser erbun vnd vnser nachkomen
den altar, die pfrund vnd frugen mess lihen sond vnd nieman anders ainem gewihten
priester, der alle tag mess hab, als sitt vnd gewonlich ist. War aber, ob daz beschahe,
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dz das lihen in dehains vnserr erbun vnd nachkomen hand kame, der die pfrund nit
lihen wolt vnd sich sehs manot volgiengint vnd hin kamint, daz die pfrund nit verli-
hen war, so hat ain byschof von Cur denne vollen gewalt, die pfrund vnd altar mit al-
ler zugehorde volkomenlich ze lihen ane aller manlichs irrung vnd widerred och ai-
nem gewihten priester, der och alle tag mess hab, als sitt vnd gewonlich ist. Vnd won
wir dis gotzgaben als ledklich frilich vnd als luterlich durch got fur vns vnd vnser er-
bun getan volbraht vnd vollefurt hant, so habint wir vns baid gemainlich vnd yetwe-
dre besunder fur vns vnd vnser erbun an den vorgenanden gutern allen vnd an iegli-
chem besunder offenlich vnd frilich entzigen vnd entzihent vns och wissentlich mit
disem brief aller aigenschaft aller manschaft aller lenschaft aller besazzung aller zug-
nust aller gewêr aller kuntschaft lut vnd briefen aller vordrung vnd ansprach, so wir
bis her dar an oder dar zu gehebt habint oder wir vnd vnser erbun ald yeman andre
von vnsern wegen ald an vnser stat noch dar zu ald dar an mohtint gewinnen, vnd och
alles rehten gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, da mit wir ald vnser erbun ald yeman
andre von vnsern wegen oder an vnser statt nû ald hienach zu den vorgenanden gu�-
tern gar oder zu dehainen tailn kondint ald mohtint gesprechen in dehain wis ald weg
oder mit dehainen andern sachan, daz dem vorgenanden altar vnd pfrund vnd gotz-
gaben schadlich moht sin vnd gebresten bringen moht, ane gefard. Wir vnd vnser er-
bun sond och der vorgenanden gutern aller vnd ieglichs besunder reht wern sin fur
reht aigen gut, wenne wie wa vnd als vil vnd als dik du vorgenand pfrund vnd altar des
bedurfint vnd notdurftig sint, ane geuard. Vnd won wir dis vorgenanten gotzgaben als
reht vnd redlich ledklich frilich vnd als luterlich durch got geben habint mit willen
vnd gunst des vorgenanden hern Johansen Koblers, so hant wir gebetten den er-
wirdigen herren byschof Johansen des bystums ze Cur12, das er die vorgenanden
gotzgab die pfrund vnd altâr bestat vnd sinen willen vnd gunst dar zu geben welle von
des bystums wegen. Vnd des vnd aller vorgescribner ding vnd geding ze vrkund ze
warhait vnd ze merer sicherhait hant wir graf Donat vnd graf Diethelm von Tok-
kenburg da vorgenant vnsru insigel offenlich gehenket an disen brief. Dar nach ver-
iehent wir byschof Johans von gottes gnaden byschof des bystums ze Cur fur vns
vnd vnser nachkomen, dar vmb daz got tes nam vnd dienst gehoht vnd gefurdret wer-
de, vnd durch bett willen der vorgenanden herren von Tokkenburg so hant wir dis
vorgenanden gottes gaben pfrund vnd altar bestatt vnd vnsern willen gunst vnd fur-
derung dar zu geben von vnsers bystums wegen, doch der pfarr vnschadlich, vnd be-
statent die vnd gebent vnsern willen vnd gunst dar zu wissentlich mit disem brief fur
vns vnd vnser nachkomen mit aller erwirdi ehafti hantvesti gewarsami worten wer-
chen raten vnd getaten, so dar zu gut nutzze vnd notdurft warent vnd sint vnd dar zu
gehorto vnd noch gehort von reht vnd gewonhait, vnd och mit den gedingten worten
vnd gedingen, war ob es sich befunde, das in disem brief ains oder dehains artikels
vergessen ware vnd nit verscriben warint, da mit die vorgenanden gotzgaben pfrund
vnd altar nit versorget warint, das sol doch den vorgenanden gotzgaben pfrunden al-
tar vnd bestatungen enkainen schaden bringen, won das die gottes gaben vnd besta-
tungen nû vnd hienach kraft vnd maht haben sond vnd mugint. Vnd des vnd aller vor-
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gescribner ding vnd geding ze vrkund ze warhait vnd ze ainer staten sicherhait hant
wir byschof Johans von gottes genaden byschof des bystums ze Cur vnser insigel of-
fenlich vor an gehenket an disen brief. Ich obgenanter Johans Kobler priester tegan
vnd lupriester ze Mayenuelt in Curer bystum vergih ainer ganzun warhait alles des,
so die edlen wolerbornen min gnadigen herren von Tokkenburg von mir an disem
brief veriehen hant, daz ich das alles gesundes libes vnd mit wolbesinten sinnen vnd
vorbedahtem mut vnd do ichs mit dem rehten wol getun moht vollefurt vnd getan hab
vnd mit minen willen gunsten vnd furdrungen beschehen ist, vnd des alles ze warhait
ze vrkund vnd ze merer sicherhait aller vorgescribner ding vnd geding han ich och
min insigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist ze Cur in der statt an dem
nachsten zinstag nach sant Vrbans tag, der der drissigost tag was des manotz des
mayen, in dem iar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert iar, ahtzig iar
vnd dar nach in dem funften jare.
a) Verzierte Initiale W 4,5/6 cm. – b) A.

6080. Ulm, 12. Juni 1385
Bevollmächtigte König Wenzels einigen sich mit der freien Reichsstadt Basel und 36
Reichsstädten in Schwaben und Franken, darunter St.Gallen und Wil, in Angelegen-
heiten betreffend die Juden.

Abschr. (B), Insert in Nr. 6081, HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U5316.

Druck: RTA I, 269. – Ruser III, 1836.

Regest: Vischer, Städtebünde, 240.

Wir Fridrich von gots gnaden pfallentzgrauf by Rine vnd hertzog in Baygern1, wir
Niclaus von gots gnaden bischof ze Costentz2, wir Johans lantgrauf zum Luh-
tenberg vnd grauf ze Halse 3, ich Hainrich von der Tuben vnd ich V l r ich von
Hohenloch4 bekennen offenlich mit disem brief vnd tugen kunt allen den, die in an-
sehent oder horent lesen, daz vns der aller durluhtigost furst vnd herre hern Wentz-
law von gottes gnaden Romischer kunig zu allen ziten merrer dez richs vnd kunig
ze Beheim vnser lieber gnediger herre empfolhen vnd ouch sinen vollen gantzen ge-
walt vnd macht mit sinen kungklichen briefen gegeben hat mit den erbern vnd wisen
den burgermaistern raten vnd allen burgern gemainlich der stette Basel, Augspurg,
Nurenberg, Vlme, Costentz, Eszl ingen5, Rut l ingen6, Rotwil 7, Wil 8, Vber-
l ingen9, Memmingen10, Bibrach11, Ravenspurg12, Lindow13, sant Gal len,
Pful lendorf 14, Mu lnhusen15, Kempten16, Koufburren17, Livtkirch18, Isni 19,
Wangen20, Nordl ingen21, Rotenburg vff der Tuber22, Gemund23, Hal le24,
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6080. 1Friedrich, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog v. Bayern, † 1393. – 2Nikolaus v. Riesenburg, 1384 – † 1388
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BW. – 6Reutlingen BW. – 7Rottweil BW. – 8Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 9Überlingen BW. –
10Memmingen, bayer. Schwaben. – 11Biberach a. d.Riss BW. – 12Ravensburg BW. – 13Lindau, bayer.
Schwaben. – 14Pfullendorf BW. – 15Mülhausen, dép. Haut-Rhin. – 16Kempten, Allgäu. – 17Kaufbeu-
ren, bayer. Schwaben. – 18Leutkirch BW. – 19Isny BW. – 20Wangen i. Allgäu. – 21Nördlingen, bayer.
Schwaben. – 22Rothenburg o. d.Tauber, Mittelfranken. – 23Schwäbisch Gmünd BW. – 24Schwäbisch
Hall BW.
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Hailtprunnen25, Dinkelspuhel26, Windshain27, Wissenburg28,  Winpfen29,
Winsperg30,  Giengen31, Aulun32, Bopfingen33, Wile in Turgow34, Buchorn35,
vnd Buchow36 von der juden wegen dez vorgenanten vnsers herren dez kunigs ka-
merknecht ze tadingen vnd vber ain ze komen. Dez sien wir jetzo mit gutem raut vnd
verdachtem mut an dez vorgenanten vnsers gnedigen herren dez kunigs stat vnd von
sinen wegen mit den egenanten stetten allen gutlich uberain komen, also daz si dem
obgenanten vnserm herren dem kunig oder wem er daz verschaffot, geben sullen viert-
zig tusend guldin guter Rinischer guldin guter von gold vnd swar an gewicht vnd
suln in der bezaln von nv vnser frowen tag liechtmiß, der schierost komet, vber zwai
gantziv jar div nechsten ane allez verziehen vnd widerred. War aber, daz der obgenant
vnser herre der kunig die guldin ieman verschuffe, ez war furst grauf herre oder an-
der lut, wer die weren, die den juden in den egenanten stetten gelten solten, dar vmb
sol jeglichiv stat den selben, den daz gelt also verschaffot war, vmb alz vil geltz, alz er
den selben juden, die in iren stetten gesessen sind, gelten sol gen den selben juden
vnuerzogenlich usheben vnd ledig machen, ob div stat alz vil an ir anzal, alz die stet-
te daz vnder sich selb getailt hand, gelten sol, vnd sol die selbe stat kain zil davor
schirmen, also doch daz die selben von dem vorgenanten vnserm heren dem kunig so-
lich quitbrief bringen, daz die selben stette vnd ouch die juden, die bi in seßhaft sind,
dez geltz an den vorgenanten viertzig tusent guldin ledig sien. War aber, daz der vor-
genant vnser herre der kunig daz gelt nieman verschuffe oder verschaffen wolt, moch-
ten denne die egenanten stette vor dem egenanten zil von den juden iht bars geltz
bringen, so suln aber die vorgenanten stette den obgenanten unsern herren den kunig
der viertzig tusent guldin von dem ersten gelt, daz von in gevellet oder von in bringen
mugen, ane alle geverd, tugentlich weren vnd bezaln ane alle ierrung vnd widerred.
Darzu sullen die vorgenanten stette mit allen den juden, die bi in gesessen sint, schaf-
fen vnd vßtragen, alz wir daz mit in von dez vorgenanten vnsers herren dez kunigs we-
gen betadinget haben. Waz die juden, die bi in wonent sint, gelt usgelichen hand in
jars frist dem nechsten vor datum dis briefs oder darunder vnd daz noch vnuergelten
vßstat, an welherlai munß daz beschehen ist, daz der gesuch vnd schad, der daruf ver-
rait oder gangen ist, gentzlich ab sin sol vnd daz man si irs houptgutz widerbezalen sol
in aller der wise, alz hernach geschriben stat. Waz aber gelt lenger denne vor ainem
jaur gewunnen vnd von den juden in iren stetten entlechnet ist, ez si beschehen von
fursten gaistlichen oder weltlichen graufen herren rittern knechten stetten burgern ge-
bursluten oder von wem daz beschehen ist, edlen oder vnedlen, frowen oder mannen,
gaistlichen oder weltlichen luten, wie lang daz gestanden ist, da sol man daz selb gelt
baidiv houptgut vnd gesuch ze samen raiten an ain summe, vnd wenne daz also ze sa-
men gerait wirt, so sol es allez houptgut haißen vnd sin, vnd sol denne furbas dem
oder den, die daz gelt also schuldig sind, gelich der vierdentail dez selben geltz an der
selben summe abgan vnd dez ledig sin, vnd die vbrigen dry tail sullen denne der oder
die selben, die daz gelt also schuldig belibent, den stetten oder stat von der juden we-

Nr. 6080 1385 259

6080. 25Heilbronn BW. – 26Dinkelsbühl, Mittelfranken. – 27Windsheim, ebd. – 28Weissenburg i. Bay-
ern, ebd. – 29Wimpfen, n. Heilbronn. – 30Weinsberg, ö. Heilbronn. – 31Giengen a. d. Brenz, nö. Ulm
BW. – 32Aalen BW. – 33Bopfingen, ö. Aalen. – 34Wil, Stadt u. Bez. – 35Buchhorn, ht. Friedrichshafen
BW. – 36Buchau, nö. Saulgau BW.

5

10

15

20

25

30

35

40



gen, da denne die selben juden gesessen sind, versichern vnd vergewissen mit guten
schlossen dorffern oder andern pfanden in solicher mauß, daz der oder die selben, die
solich gelt schuldig weren, zwen erber man darzu setzen suln vnd die stat von ir juden
wegen, den soliche gelt zu gehorte, ouch zwen erber man darzu geben suln, vnd wie
sich die vier oder ir der merrtail bekanten vnd ußsprachen, daz der oder die, die daz
gelt schuldig weren, den stetten oder stat von der juden wegen, die bi in seßhaft we-
ren, daz gelt versichern solten mit pfanden, alz vorgeschriben stat, dabi sol ez beliben.
War aber, daz die selben vier dez niht uberain komen mochten, so sullen wir vorge-
nanter lantgrauf Hans vnd Berchtol t Pf intzing burger ze Nurenberg von der
stette wegen in ainen gemainen man beschaiden vnd geben jeglichen stetten oder stat,
der vns denne dunket aller redlichost darzu ze sind, vnd wez sich denne die selben
funf oder ir der merrtail von solicher sicherhait erkennent vnd ussprechen, dabi sol ez
denne aber beliben, also doch, daz daz selb vergewissen vnd versichern vollegân be-
schehen vnd ustrag niemen sol hie zwuschan vnd sant Bartholomeus tag ze nechst
ane allez verziehen vnd widerred, vnd wenne ouch ain jeglicher das selb gelt, daz er
schuldig belibt, also versichert vnd versorget, dem sol denne div selb stat von der ju-
den wegen, die bi in seßhaft sind, von nû vnser frowen tag liechtmiß, der schierost ko-
met, zwai gantziv jar div nechsten lenger frist vnd zug geben in solicher beschaiden-
hait, daz ie uff zehen guldin oder pfund, welherlai munß oder werung daz denne ist,
ieglichs iars in den selben zwain jaren ain guldin oder pfund der selben munß oder we-
rung ze schaden gerait werd vnd darzu von dem tag, alz div raitung beschicht, bis ze
liechtmiß ouch alz vil, alz sich denne nach rechter zal dez jars daruf geburt ain wochen
ze raiten alz die andern, ane alle geverde. War aber, daz kain jud in den vorgenanten
stetten mit ieman, der in solich gult schuldig war, an der rechnung stoßig wurd oder
ze hert sin wolte, so sol dez der raut in der stat, da denne der selb jud gesessen ist, ge-
waltig sin vnd vff im beliben. Darzu hat ain ieglichiv stat den gewalt, daz si iren bur-
gern vmb solich gelt, daz si den juden gelten sullen, vber daz vorgenant zil oder dar-
under, lenger oder kurtzer, zug vnd zil geben mugen nauch dem, alz sich denne der
raut in der selben stat bekennet, daz der ir burger, arme oder rich, sie oder dez geltz
vil oder lutzel sie. War ouch, daz ieman, ez war furst grauf herre ritter knecht stette
burger geburslut oder ander gaistlich oder weltlich personen frow oder man oder wer
die denne weren sich wider diß tading vnd sach setzen vnd dabi niht beliben wolten
oder daz gelt, daz si schuldig weren, in der vorgeschriben frist nit versichern vnd ver-
sorgen wolten, der oder die selben sullen ouch denne diser tading niht geniessen vnd
sullen ouch denne ir schulde baidiv houptgut gesuch vnd allen schaden bezalen nach
uswisung der houptbrief oder der rechenbrief, die denne darumb gegeben sind, oder
nauch kuntschaft der burgen oder der pfand, die darumb versetzet sind, ob niht brief
darumb gegeben weren, vnd was ouch denne die obgenanten stette gemainlich oder
besunder darumb gen denselben widersetzigen, ez sien herren oder ander lut, von der
juden wegen angriffen oder tund, darzu sol der obgenant vnser gnediger herre der Ro-
misch kunig den stetten vnd juden beraten vnd beholfen sin. War ouch, daz ieman,
der solich gelt gelten solt, ez war herre oder arme man oder wer der wer, daz gelt vnd
die schulde nauch dem egenanten zil nit bezalen wolt, so mugen die vorgenanten stet-
te von der juden wegen iriv pfand wol angriffen mit versetzen oder mit verkouffen
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vnd ouch si selb oder wer in dafur versprochen hat, ouch angriffen vnd pfenden alz
lang, bis daz si houptgutz vnd schadens gentzlich gewert vnd bezalt werdent, vnd suln
ouch daran vnd damit nihtzit verschulden noch vrefeln gen dem obgenanten vnserm
herren dem kunig noch gen dem riche noch gen nieman andre in kainen weg. Wir ha-
ben ouch mit namen die von Dinkelspuhel in disen sachen usgenomen, daz si beli-
ben sullen bi den tadingen, alz si mit dem obgenanten vnserm herren dem Romi-
schen kunig von der juden wegen in ir stat vormalz uberain komen sind. Darzu ha-
ben wir von dez gewaltz wegen, den vns der obgenant vnser herre der kunige bevolhen
hat, mit den egenanten stetten usgerett vnd betadingot, daz in der egenant vnser her-
re der Romisch kunig ainen brief geben sol mit siner maiestat angehemktem insigel
in aller der forme worten vnd artikeln, alz vorgeschriben stat. Darzu sol in der selb vn-
ser gnediger herre der kunig zwen brief ouch mit siner maiestat angehenktem insigel
versigeln vnd geben in den worten vnd mit allen artikeln, alz die von wort ze wort her-
nach geschriben stant vnd beschaiden sind, vnd sol mit namen der ain brief also stan:
Wir Wentzlaw von gottes gnaden Romischer kunig zu allen ziten merrer dez richs
vnd kunig ze Beheim bekennen offenlich mit disem brieff allen den, die in sehent
oder horent lesen, alz wir dem hochgeborn vnserm lieben swager vnd fursten hertzog
Frid r ich von gottes gnaden pfallentzgrauf bi Rine vnd hertzog in Baygern vnd
ouch dem erwirdigen Niclausen bischoff ze Costentz vnd dem edlen Johansen
lantgraufen zum Luthenberg vnd grauf zu Halse, Hainrich zu der Tuben vnd
V l r ichen von Hohenloch vnsern besundern lieben vnd getruwen empfolhen vnd
vnsern gantzen gewalt gegeben habena) mit den stetten Basel, Augspurg, Nuren-
berg, Vlme, Costentzb), Eßl ingen, Rut l ingen, Rotwil, Wil, Vberl ingen,
Memmingen, Bibrach, Ravenspurg, Lindow, sant Gal len, Pful lendorff,
Mu lnhusen, Kempten, Kouffburren, Livtkirch, Isni, Wangen, Nordl in-
gen, Rotenburg uff der Tuber, Gemund, Hal l, Hai l tprunnen, Dinkelspu-
hel, Wintzhain, Wissenburg, Winpfen, Winsperg, Giengen, Aulun, Bop-
f ingen, Wile in Tur gow, Buchorn vnd Buchow von der juden wegen vnser vnd
dez richs kamerknechten ze tadingen vnd uberain ze komen, daz ouch si getan hand.
Darumb so haben wir mit gutem willen mit raute vnser vnd dez richs fursten lieben
vnd getruwen inc-) taydingen vberein komen syn, also das die obgenanten vnsere vnd
des richs stette -c) alle gemainlich vnd ir jeglich besunder vmb allez daz, dez si der ob-
genanten juden vnser kamerknechte bis uff dis zit genossen hand oder hinnan bis zu
vnser frowen tag liechtmiß, der schierost komet, vnd dannan uber zwai gantziv jaur
div nechsten von dez geltz wegen, daz si vns von vnsren juden geschaffet hand, nies-
sent wurden, ane geverde, in vnser vnd dez richs hulde vnd gnade genomen vnd mai-
nen noch wellen darumb kainen zuspruch zu in haben noch nieman anders von vn-
sern wegen. Ouch wellen wir, ob daz war, daz der juden dehainer, die in dend-) ege-
nanten vnsern vnd dez r(ichs) stetten wonhafft vnd-d) seszhaft sind, von in in disen
leuffen vnd, e daz si vns daz gelt, daz si vns von iren wegen verhaissen hand, gentzlich
bezalt hand, hinder fursten herren oder ander stette entwichen oder fluhen, wahin daz
war, daz man in die selben juden mit libe vnd mit gut vnuerzogenlich widergeben vnd
antwurten sol, vnd wer ez, daz sich ieman, ez were furst grauf herre ritter knecht stet-
te oder ander lute, dawider satzten, dez wellen wir den obgenanten stetten getruwlich

Nr. 6080 1385 261

5

10

15

20

25

30

35

40



beholfen sin. Wir mainen ouch, ob dehain jude in der vorgeschriben frist in dehain
fryunge oder gelait kamen, daz si die davor niht schirmen sullen, wan daz die obge-
nanten stette gemainlich oder besunder die wol daruß niemen sullen vnuergolten vn-
ser vnd dez richs vnd allermenglichs, darumb gebieten wir allen fursten, gaistlichen
vnd weltlichen, graufen frigen rittern knechten dienstluten stetten markten burgern
vnd allen andern vnsern vnd dez richs vndertanen, daz nieman oder ir kainer wider
diß vnser gnade kome oder tuge in kainen weg, alz lieb in vnser vnd dez richs swar
vngnade sie ze vermiden. Mit urkund dis briefs versigelt mit vnser kungklicher maie-
stat insigel etc. Der geben ist etc. Der ander brief wirt also stand: Wir Wentzlaw von
gots gnaden Romischer kunig zu allen ziten merrer dez richs vnd kunig ze Beheim
bekennen offenlich mit disem brieff vnd tugen kunt allen den, die in sehent oder ho-
rent lesen, daz wir mit gutem willen vnd raute vnser vnd dez richs fursten edlen vnd
lieben getruwene) mit Romischer kunigklicher machte f) den burgermaistern am-
menn raten vnd burgern gemainlich der stette Costentz, Auspurgg), Basel, Nu-
renberg, Vlmeh), Eßl ingen, Rut l ingen, Rotwil, Wil, Vberl ingen, Memmin-
gen, Bibrach, Ravenspurg, Lindow, sant Gal len, Pful lendorf, Mu lnhusen,
Kempten, Kouffburren, Livt  kirch, Isni, Wangen, Nordl ingen, Rotenburg
uff der Tuber, Gemund, Hal le, Hai l tprunnen, Dinkelspuhel, Wintzhain,
Wissenburg, Winpfen, Winsperg, Giengen, Aulun, Bopfingen, Wile in
Thur gow, Buchorn vnd Buchow vnsern vnd dez richs lieben getruwen von be-
sundern vnsern gnaden die frihait vnd gnade verlihen vnd gegeben haben, daz nu fur-
bas mer sy alle oder ir ieglich besunder juden vnd judin vnser vnd dez richs kamer-
knecht in ir stette empfahen innemen vnd haimen sullen vnd ouch die von vnsern vnd
dez richs wegen halten versprechen schutzen vnd schirmen, also waz si der von nv vn-
ser frowen tag der liechtmiß, der allerschierost komet, uber zwai jaur die nechsten
darnach furbas mer geniessent, daz si vns vnd dem riche daz gelich halbs sullen geben
vnd volgen laussen ane alle geverd, vnd sullen ouch dez darumb iren triwen gelouben
ane alle geverde, doch vnschedlich den stetten vnder in, die wir vormalz von der ju-
den wegen vnser kamerknecht mit frihait besorgt haben oder der juden, die vormalz
von dem rich versetzt sind, daz si derselben frihait, ob si went, geniessen suln nauch
uswisung der brief, die wir vnd vnser vorfarend an dem riche vormalz darumb gege-
ben haben, vnd wenne sich div zal der jare, alz wir si vor begnadet haben, verrukent
vnd vswerden oder ob sy vor an diß gnad tretten wolten, daz si denne diser vnser fri-
hait vnd gnade furbas ouch geniessen vnd die bruchen suln. Mit vrkund dis briefs ver-
sigelt mit vnser kunigklicher maiestat insigel. Der geben ist etc. Vnd zu den vorge-
nanten drin briefen sol der egenant vnser herre der Romisch kunig den egenanten
stetten alz vil brief vnder siner maiestat angehenkten insigel geben von der muns we-
gen, alz vil si der denne darzu notdurft sind oder werdent in der wise, alz si dez mit
vns obgenanten lantgrauf Johansen vormalz uberain komen sind, wan wir daz mit
den vorgenanten stetten von der gewaltz wegen, alz vns der egenant vnser herre der
kunig gegeben hat, betadingt haben. Vnd sullen ouch die brief alle geantwurt vnd ge-
vertiget werden in aller der wise, alz vorgeschriben stat, gen Vlme in die stat hinnan
von hivt dem tag, alz dirre brief geben ist, in manotz frist dem nechsten ane alle ge-
verd vnd gentzlich ane allen iren schaden, denne so verre, daz die vorgschribenen stet-
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te vmb die selben brief vier hundert guldin in die kantzlie geben suln. Mit vrkund disz
briefs, daran wir vorgenanter hertzog Fridrich zu Baygern, Niclaus bischoff ze
Kostentz, Johans lantgrauf zum Luhtenberg, Hainrich zu der Tuben vnd V l -
r ich von Hohenloch vnsriv aigniv insigel offenlich gehenkt haben. Der geben ist ze
Vlme dez nechsten mantags vor sant Vitz tag, do man zalt von Cristz geburt drivze-
henhundert jar vnd darnach in dem fvnf vnd achtzigistem jaur.
a) Es folgt ein senkrechter Strich, vielleicht Verweisungszeichen auf den nur teilweise lesbaren Nachtrag [. . .]
Costentz, Augspurg, Basel, Nurnberg, Vlme am rechten Rand. – b) Costentz durchgestrichen. – c-c)Mit
Verweisungszeichen am linken Rand nachgetragen anstelle von durch Unterstreichen getilgtem die
obgen(anten) stette. – d-d) Nachtrag über der Zeile anstelle von durchgestrichenem iren stetten. – e) edlen
vnd lieben getruwen korr. aus lieben vnd getruwen. – f ) Es folgt durchgestrichen erbern wisen den. –
g) Costentz Auspurg mit Verweisungszeichen über der Zeile nachgetragen und darunter Augspurg durchge-
strichen. – h) Es folgt durchgestrichen Costentz.

6081. Ulm, 12. Juni 1385
Die freie Reichsstadt Basel und 36 Reichsstädte in Schwaben und Franken, darunter
St.Gallen und Wil, verpflichten sich gegenüber königlichen Bevollmächtigten zur Her-
ausgabe von Urkunden die Juden betreffend.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U5316. – Pg. 74/42,5 cm. – Siegel stark besch., wie in
Nr. 5942.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 6080.

Druck: RTA I, 270. – Ruser III, 1836.

Wira) die von Basel ain frygiv stat vnd ouch wir dez hailigen Romischen richs stet-
te gemainlich Augspurg, Nurenberg, Vlme, Costentz, Eszl ingen, Rut l ingen,
Rotwile, Wil, Vberl ingen, Memmingen, Bibrach, Ravenspurg, Lindow,
sant Gal len, Pful lendorff, Mu lnhusen, Kempten, Koufburren, Livtkirch,
Isni, Wangen, Nordl ingen, Rotenburg vff der Tuber, L Gemunde,  Hal le,
Hai l tprunnen, Dinkelspuhel, Wintzhain, Wissenburg, Winpfen, Wins-
perg, Giengen, Aulen, Pophingen, Wile in Turgow, Buchorn vnd Buchow,
die den bund mit ainander halten in Swauben vnd in Franken, bekennen offenlich
mit disem brief allen den, die in ansehent oder horent lesen, daz wir mit dem dur-
luchtigen L hochgebornen fursten vnd herren hertzog Fridrich von gottes genaden
pfallentzgraufen by Rine vnd hertzog in Baygern vnd ouch dem hochwirdigen fur-
sten hern Niclausen von gottes gnaden bischoff dez bistums ze Costentz vnd ouch
mit den edlen lantgrauf Hansen zum Luhtenberg vnd grauf zuHalse, hern Hain-
r ich von der L Tuben vnd hern V l r ich von Hohenloch von dez gewaltz wegen, den
in der aller durchluhtigost furst vnd herre her Wentzlaw von gottes gnaden Romi-
scher kunig zu allen ziten merrer dez richs vnd kunig ze Beheim vnser gnedigoster
herre empfolhen hat ainer tading von der juden wegen, die bi vns seszhaft sind, dez
vorgenanten vnsers herren dez kunigs kamerknechte, uberain komen sien nach dez ta-
dingbriefs vnd ander brief lut vnd sag, die alle ze samen in ainen brief geschriben sind
vnd die vns die obgenanten vnser herren versigelt vnd gegeben hand vnd die von wort
ze wort also geschriben stand:
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Es folgt der Text von Nr. 6080.
Bekennen wir vorgenanten stette, won daz ist, daz vns die egenanten brieff von dem
egenanten vnserm herren dem kunig also worden vnd geantwurt sind in der wise, alz
vorgeschriben stat, vnd ouch vns disen gegenwurtigen vnsern brieff wider antwurtent,
so sullen wir denne vnuerzogenlich dem vorgenanten vnserm herren dem Romi-
schen kunig oder wem er daz empfilhet die gewaltz brief, die er den vorgenanten vns-
ren herren gegeben hat vnd die si vns ingeantwurt hand, widergeben vnd sullen ouch
in danne wider antwurten vnd geben den tadings briefs, den si vns mit iren ange-
henkten insigeln gegeben hand, vnd sunderlich sullen wir dem vorgenanten vnserm
herren dem kunig oder wem er daz empfilhet den schuldbrief vmb die viertzig tusend
guldin vff die selben zit ouch antwurten vnd geben mit allen den worten vnd artikeln,
alz hie vorgeschriben ist, vnd sol der versigelt sin mit der von Augspurg, von Nu-
renberg, von Vlme, von Kostentz, von Eszl ingen vnd von Rotenburg uff der
Tuber angehenkten insigeln. Mit vrkund dis briefs, daran die von Vlme von vnser
aller stette haissens wegen ir stat insigel offenlich gehenkt hand. Der geben ist ze Vl-
me dez vorgeschriben nechsten mentags vor sant Vitz tag, do man zalt von Cristz ge-
burt drivzehenhundert jaur vnd darnach in dem funff vnd achtzigostem jaur.
a) Initiale W 8,5/5,5 cm.

6082. 13. Juni 1385
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Rudolf Zimmermann von Balgach und seinen Sohn
Ulrich einen Weingarten in Altstätten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.6.54. – Pg. 33/11,5 cm. – Siegel leicht besch., Abb. 543. –
Rückvermerk (14. Jh.): De vinea dicti Zimberman in Altstetten; (15. Jh.): Gehortt im Altstetter
trucken.

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

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6072.

Druck: UB St.Gallen IV, 1915 (unvollständig).

Wira) Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, dz an alles mittel zu
gehoret dem stul ze Rom, veriehent mit disem L brief, dz fur vns kam ze Appenzel l 2

vff vnsers gotzhus vesti der beschaiden kneht V l r ich Zimberman vnd zogt vns ain
offenn brief mit Joh. BlarLrers von Cost(entz) insigel versigelt, an dem vnd mit
dem selben brief vns der selb Joh. Blarer vf sant vnd gab an vnser hand sinen win-
garten gelegen L ze Altstet ten hinderm Vorst, der stosset vndan an des spitals von
sant Gal len wingarten vnd obnan an Grunow, der von vns vnd vnserm vorgenan-
ten gotzhus ze sant Gal len sin reht lehen wari, vnd bitt an dem vns der selb Hans
Blarrer vnd mit dem selben brief, won er von rehter ehaffter not wegen furb) nit ko-
men moht, das wir den selben vorgenanten wingarten lihin den beschaiden Rudi
Zimberman von Ba lga vnd V l r ichen sinem elichen sun, won er inen vnd iren er-
ben den selben wingarten ze koffenn geben hetti ze rehtem lehen baiden gemainlich
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vnd vnuerschaidenlich, vnd also batt vns do der selb V l r ich von sinen vnd Rudis
Zimbermans sines vattern wegen. Darvmb erhorten wir do baider tail bett vnd
 lihent vnd sendent den selben vorgenanten wingarten dem selben Rudin Zim ber  -
man ze Balga vnd V l r ichen sinem elichen sun baiden gemainlich vnd vnuerschai-
denlich ze rehtem lehen vnd ze ainer rehten gemaind mit disem brief, wz wir inen
durch reht lihen sollent, vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus an allen vnsern rehten
gantzlich vnschadlich. Vnd ist dis alles beschehen vnd redlich vollfurt nach vnsers
gotzhus gewonheit vnd reht, alz es kraft vnd maht haben sol vnd mag ietz vnd
hienach. Vnd des ze warer vrkund haben wir abt Cun vnser insigel offenlich gehenkt
an disen brief. Der geben ist an dem nehsten zinstag vor sant Fitz tag in dem jar, do
man zalt von Cristi geburt tusent druhundert ahzig vnd funf jar.
a) Verzierte Initiale W 3/2,4 cm. – b) Hier fehlt vns.

6083. St.Gallen, 14. Juni 1385
Johann Gössler, Reichsvogt zu St.Gallen, beurkundet die Urfehde Ulrich Midensuns,
Bürger zu St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXXIII.12. – Pg. 34/29 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 608; 2. Abb. 616;
3. Abb. 581. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5977 (u.a., vgl. dort).

Icha) Johans Goss ler vogt ze sant Gal len1 von des hailgen riches wegen tun kunt
vnd vergich offenlich an disem brief allen den, die in sehent L lesent oder horent lesen,
das fur mich kame ze sant Gal len in der stat an der nahsten mitwochen vor sant Vi-
tus vnd sant Modestus tag, do ich L vff des riches offner strâsse von des hailgen richs
gewaltes wegen offenlich ze geriht sass, V l r ich Midensun der mêtzger burger ze
sant Gal len L vnd offnote vnd veriah da der selb V l r ich Midensun offenlich frilich
vnd willeklich vngebunden vnd vngeuangen vor mir in dem geriht mit sinem furspre-
chen von der vanknust wegen, als in die fromen wisen der burgermaister vnd der rat
gemainlich ze sant Gal len gehaimot vnd in ir vanknust vnd banden hattent vmb das,
das er V l r ichen Eggis burger ze sant Gal len vff gottes vart sines libes wolt entsêtzt
han vnwissenter dinge vnwidersait vnd vnverschult, vber das, das er vormals offen-
lich vnd willeklich vor dem rât ze sant Gal len gesworn hatt ainen gelêrten ait zu den
hailgen, dem selben V l r ich Êggis ân reht niht ze tunde. Vnd won aber in die selben
der burgermaister vnd der rât ze sant Gal len durch siner frund vnd biderber lut bett
willen vsser der selben vanknust lêdig gelâssen hêttint, so wolti er sich aller diser nâch-
geschribnen sachen willeklich vnd gern verbinden, als hie nach beschaiden ist an di-
sem brief. Des ersten do swur der selb V l r ich Midensun offenlich vor mir in dem
gerihte frilich vnd willeklich vngebunden vnd vngeuangen gesunt libes vnd mutes mit
guter vorbetrahtunge ainen gelêrten ait liplich zu got vnd zu den hailgen mit v̂fgehab-
nen vingern, vmb die vorgedâhten vanknust der vorgedahten des burgermaisters des
râtes vnd aller burgerr gemainlich von sant Gal len vnd iro ieklichs besunder vnd mit
namen aller manglichs, wer an der selben siner vanknust dehain schuld in dehain wi-
se gehept hât ald des râtent ald helffent gewesen ist ald darzu gehaft was, lûter gantz

Nr. 6082–6083 1385 265

6083. 1Johann Gössler, 1384–1385 Reichsvogt.

5

10

15

20

25

30

35

40



vnd gut frunde ze sinne vnd alle sin frund inen darumb ze frund ze gewinnenn ân al-
len furzug vnd die selben vanknust vnd getât niemer ze andenn noch ze aferrenn we-
der mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân reht noch in kain wîse noch
ieman von sinen wegen ân alle geuarde. Er nam och in den selben ait vnd swur, das er
die vorgedahten den burgermaister den rât noch die burger gemainlich der stat ze sant
Gal len noch ir dehainen besunder vmb dehainerlay sache, so vntzher vff disen hut-
tigen tag, als dirr brief ist geben, v̂f geloffen war oder hinnanhin v̂fstundi oder v̂fluffi,
niemer solle noch welle ân reht bekumberren angriffen noch beschadgen weder an
iren liben luten noch an iren guten. Der selb V l r ich Midensun nam och in den sel-
ben ait vnd swur, war das er zu den selben dem burgermaister dem rât ald besorgern
oder zu den burgern gemainlich von sant Gal len oder zu ir dehainem besunder iht ze
sprechenn hêtt oder ze sprechenn gewunne, vmb welherlay sach das war vnd wâ er
denn sess hafft war, das er ie darvmb reht vordern vnd reht von in nemen sol ze sant
Gal len in der stat vor dem geriht daselbs vnd niendert anderswa, es war denn, das er
in der stat ze sant Gal len rehtlos gelâssen wurdi vnd das das kuntlich wurdi vor ai-
nem burgermaister vnd dem rât ald besorgern gemainlich ze sant Gal len, ob da nit
râtes war, so sol vnd mag er sin reht anderswa suchen, da es im fugklich ist. War aber,
das er ald ieman von sinen wegen daruber der vorgeschribnen stuk dehaines vberfuri
vnd sinen ait vnd das sich des ain burgermaister vnd der rât ald besorger gemainlich
ze sant Gal len, ob da nit râtes war, ald der mêrtail vnder in vff ir truw vnd êr erkan-
tint, das er den vorgeschriben sinen ait vbervaren hêtt, wenne oder wâ das beschah,
das denne die selben der burgermaister der rât ald besorger vnd die burger alle ge-
mainlich der stat ze sant Gal len ald iro ieklicher besunder ald wer in des helffen wil
den selben V l r ich Midensun haimen vnd vâhen sont vnd mugent ân alles reht vnd
ân allen zorn vff dem lande in dorffern vff wasser ald in stêtten oder wâ si in ergriffen
mugent, vnd das si den selben V l r ich Midensun danne fur ainen schadlichen ver-
schulten vnd vertailten man verdêrben vnd von dem libe tun sont vnd mugent âne
 alles reht vnd âne vrtail. Des hât sich der vorgenemt V l r ich Midensun mit namen
offenlich vor mir in dem gerihte frilich vnd willeklich mit bedâhtem mut vngebunden
vnd vngeuangen gesund libs vnd mutes gebunden vnd das in da vor noch dawider niht
schirmen sol enkain frihait noch gewonhait enkain reht weder gaistlichs noch welt-
lichs gerihtes enkain gesetzt nocht buntnust der hêrren noch der stêtte enkain burgreht
noch lantreht noch der stêttreht noch enkainerlay ander sache noch schirm, won er
sich mit namen verzigen hât aller helffe aller gnâden alles v̂szugs alles schirmes vnd
 alles des, damit er sich wider die vorgeschriben sach vnd buntnust iemer gesetzen ald
dawider gereden ald gewerben kundi oder mohti in dehain wîse. Darnach batt mich
der selb V l r ich Midensun mit sinem fursprechen, das ich erfuri an ainer vrtail, ob
er die vorgeschriben sach vnd vergiht vnd das vorgeschriben verbinden getan vnd
vollfurt hêtt, das es kraft hêtt vnd haben moht nâch dem rehten. Do frâgte ich vorbe-
nemter rihter vrtail vmb vnd wart ertailt mit gemainer vrtail, das der obgenant V l r ich
Midensun die vorgeschriben vergiht vnd sach vnd das vorgedâht verbinden mit
samlichen worten vnd werken getan vnd vollefurt hêtt, das es billich krafft vnd maht
haben solt vnd moht nâch dem rehten ietzo vnd hienâch. Vnd des alles ze offemm wâ -
ren vrkunde so han ich Johans Goss ler der vorgenemt vogt min insigel nâch rehter
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vrtail offenlich gehenkt an disen brief, won es mit gemainer vrtail ertailt wart, das ich
es tun solt. Darnach vergich ich der obgenant V l r ich Midensun ain gantz wârhait
aller der dinge, so von mir da vorgeschriben stât an disem brieff, vnd des ze mêrer si-
cherhait so han ich och min insigel offenlich gehenkt an disen brief, darzu han ich er-
betten den beschaiden Jacob Ruprehten, den man nemmt der Low, ze disen ziten
statamman ze sant Gal len2, das er sin insigel ze ainer zugnust aller vorgeschribnen
sache och gehenkt hât an disen brief, won er och bi allen vorgeschribnen sachen ze ge-
gen gewesen ist, des och ich der selb Jacob Rupreht statamman als vorgeschriben
stat vergich offenlich mit vrkund dis brieues mir âne schaden. Dis beschach vnd wart
dirr brief geben ze sant Gal len an der vorgeschribnen mitwochen in dem iâre, do
man von Cristus geburt zalte druzehenhundert jar vnd darnach in dem funf vnd aht-
zigosten jâre.
a) Verzierte Initiale J 4,4 cm lang.

6084. Greifensee, 23. Juni 1385
Die Grafen Donat und Diethelm von Toggenburg stiften in der Kirche St.Michael in
Uznach zwei neue Pfründen.

Or.(A), Bischöfl.A St.Gallen, Uznach, alte Urkk. – Pg. 33/29 cm. – 2 Siegel, 1. stark besch., Abb. 453;
2. besch., Abb. 441.

Druck: Geschichtsfreund 34 (1879), S. 221, Nr. 3.

Wira) graf Donat vnd graf Diethelm vonTokkenburg1 gebruder herren ze Bret -
tengo 2 vnd ze Thafaus3 tund kund L vnd veriehent offenlich fur vns vnd vnser er-
bun mit vrkund diss briefs allen den, die in an sehent lesent oder horrent L lesen, als
wir geordnet vnd gemacht hant ze Vtzenah4 in vnser statt in sant Michêls kilchen5

zwo ewig bestat messen L durch vnser vordren vnd vnser selan hailes willen ain fru-
mess vff dem altâr vor dem grab vnd ain spat mess vff vnser frown altar, die messen
su baid taglich haben sond, als in Costenzer bystum sitt vnd gewonlich ist, daz wir
da an die selben zwo messen fur vns vnd vnser erbun, die wir vesteklich her zu bin-
dent, ainer rehten redlichen ewîgen vnd vnwiderruflicher gab luterlich ledklich vnd
alleklich geben habint vnd gebent och wissentlich mit disem brief vnsern kilchensatz
ze Russicon6, den wir an die selben altâr baid vnd messen koft habint, mit widmen
mit zehenden mit grossen vnd klainen zehenden mit allen rehten nutzen gewonhaiten
vnd zugehorden, so von reht vnd gewonhait dar zu vnd in den selben kilchensatz ge-
hort vnd gehoren sol, also daz ain frumesser des vorgenanden altârs die selben kilchen
ze Russicon tragen sol alle die wile vnd es von ainem babst nit bestat ist, vnd die
kilch in des frumessers hand stan sol, vnd waz der nutzen der widmen der zehenden
vnd des selben kilchensazzes ist, daz sol der fruhmesser halbes nemen, vnd der pfrun-
der des vorgenanten altars sol den andern tail nemen, also daz yetwedri pfrund geli-
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chen tail sol nemen der nutzen des vorgenanden kilchensazzes, vnd sond och der selb
frumesser vnd pfrunder ze allen fronmessen in der selben sant Michels kilchen mit
ir vberrukken ze kor stan vnd ainem lupriester ze Vtzenah in der selbn kilchen ge -
war tig sin ze kor ze gand mit singen vnd lesen, als sitt vnd gewonlich ist. Si sond baid
die jarlichen tag began vnsers vatter graf Fridrichs7 salgen von Tokkenburg, vn-
ser muter fro Kungunden von Vatz8, graf Gor ien, graf Kraftz vnd graf Frid -
r ichs9 vnser bruder vff die tag, als die iarlich tag vallent, vnd vnser baider jarlich tag,
als si vallent werdent, an dem abend mit ainer vigili vnd mornend mit gesungen mes-
sen, vnd wenn die jarlich tag koment, so sond su vff dem grab, die wil man mess vnd
vigili hat, vier kerzen han vnd sond och ir altar besorgen vber iar mit kerzen mit ofla-
ten vnd mit opfer win. Wir vnd vnser erbun sond och die vorgenanden pfrunden lihen
vnd nieman anders, vnd wenn och die selben pfrunder ab gand von todes wegen, was
vns oder vnsern erbun denn gevallen solt oder moht von dem, der denn abganen ist
von todes wegen, daz sol gantzlich an die vorgenanden zwen altar gan, vnd wenn der
pfrunden ain oder beid ledig werdent, so sollint wir oder vnser erben die lihen ainem
priester inwendig vier manoden, der die pfrund selber besing vnd mess hab. Tatint
wir oder vnser erben des nit, so mag ain byschof von Costentz die pfrunden dan-
nenhin lihen in aller wise vnd rehten, als vorgescriben ist, vnd daz lihen an dz bystum
ze Costentz ganzlich geuallen sin, vnd sond wir vnd vnser erbun mit dem lihen der
vorgenanden pfrunden dannenhin nit me ze schaffend han, vnd welher frumesser ist
zu dem vorgenanden altar, der sol daz lupriester ampt vnd die pfrund in der kilchen
ze Russicon lihen, als es bis her komen ist, es sond och die vorgenanden pfrunden
ainem lupriester vnschadlich sin an dem lupriester ampt vnd pfarr ze Vtzenah, vnd
sint allu vorgescribnu ding vnd geding beschehen vnd vollefurt mit aller ehafti hant-
vesti gewarsami worten werchen raten vnd getaten, so dar zu gut nutzz vnd notdurf-
tig warent vnd dar zu gehort vnd gehoren solt von reht vnd gewonhait. Hie bi ist ge-
wesen her V l r ich Muthart vnser capplan, V l r ich von Grif fense10, Hainrich
von Luterberg11, Hainrich von sant Iohan12 vnd Hartwig von Mayenuelt 13

vnser diener vnd ander erber lut. Vnd des ze vrkund vnd ze merer sicherhait aller vor-
gescribner ding vnd geding vnd och ze bestattung dirr sach hant wir graf Donat vnd
graf Diethelm da vorgenant vnsru insigel offenlich gehenket an disen brief. Der ge-
ben ze Grif fense in vnser vesti an sant Johans abend ze sunwendi in dem iar, do
man zalt von Cristus geburt druzehenhundert iar, ahtzig iar vnd dar nach in dem funf-
ten jare.
a) Verzierte Initiale W 4,5 cm.
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6085. 26. Juni 1385
Der Weibel von Elgg beurkundet einen Vergleich zwischen Margareta Keller und dem
Spital zu Rapperswil im Streit um Güter und Reben zu Meilen, Uetikon, Männedorf
und Rapperswil.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.1a.VI.2. – Pg. 25/23 cm. – Siegel ∅ 2,9 cm, besch., . . .S.RVDOL-
FI.D. . .SEHEIN.MI. . . – Rückvermerk (14. Jh.): Eltgow. – Geschrieben von Rapperswiler Hand,
wie Nr. 5945 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Wa l t i Wachter
weibel ze A lgow1 L vnd vergich offenlich an disem brief, daz ich an mines gnedigen
herren stat her Rudolfz L von Sehein2 vogt ze A lgowe da selbz ze A lgowe offen-
lich ze gericht sass, vnd kamen L da fur mich in offen gericht Margarethe Lut i s
Kel lers seligen eliche wirtinn, Cunis Smitz tochter von Adorf 3, mit Welt in dem
Kel ler burger ze A lgowe ir rechten vogt vnd offnot du selb Margarethe mit ir fur-
sprechen vmb die stosse, so si mit dem spital dez heilgen geistz ze Rapreswil 4 vnd
mit des selben spitals pfleger vnd meister gehebt hetti von der guter vnd reben wegen,
du ze Mei lan5 , ze Vt ikon6 vnd ze Menidorf 7 gelegen sind vnd och ze Rapreswil
oder wo du guter gelegen sind, si sien benemt oder vnbenemt, dar vmb si stoss hattent,
der weri du selb Margarethe mit dem spital ir pfleger vnd meister gentzlich vber ein
komen vnd mit inen lieblich verricht vmb alle sachen, vnd dar vmb so hett du selb
Margarethe von den vorgenanten pflegern vnd meistern von des spitals wegen emp-
fangen zwentzig pfund pfenning Zur icher muntz genger vnd genemer, der si gentz-
lich von inen gewert were vnd in ir guten nutz bewendet hetti nach ir vergicht, vnd
 also verzehe sich du selb Margarethe vor offem gericht willenklich vnd vn be twun -
gen lich mit Welt in Kel ler  ir vogt willen vnd gunste aller gewere rechtung vordrung
gewaltez vnd ansprach, so si zu des vorgenanten spitals reben vnd guter vnd zu den
pflegern vnd meistern von des spitalz wegen ie gehatte oder iemer mere gewuni oder
gehaben mocht, vnd also mit den gedingen, daz du vorgenant Margarethe noch ir
erben vnd nieman von ir wegen den vorgenanten spital vnd ir pfleger vnd meister von
der vorgenanten reben vnd guter wegen niemer mere noten ansprechen vftriben noch
bekumbern sol weder mit geistlichen noch mit weltlichen gerichten noch an gericht
noch mit deheinen andern sachen mit guten truwen an alle geuerde. Vnd dez vnd hier
vber ze warem vrkunde, won dis alles vor offem gericht beschehen ist, als gericht frag
vnd vrteil gabe vnd erber lut erteiltent vff den eyd, daz es beschehen were, daz es bil-
lich kraft vnd macht hett vnd handvesti haben solle nu vnd hie nach, da von so ist dir-
re brief versigelt mit des vorgenanten mins herren her Rudolfs von Sehein ritters an
hangendem insigel von des gerichtez wegen. Dirre brief ist geben an dem mentag tagb)

nach sant Johannesc) tag in dem jar, do man zalt von gottez geburt druzehenhundert
vnd achtzig jar vnd dar nach in dem funften jare. Hieby warent vor gerichte Wa l t i
Suter, Hans Schuchtzer vnd Rudi Kess ler alle burger ze A lgowe etc.
a) Initiale A 3,8 cm lang. – b) A. – c) Johannes von anderer Hand in offengelassenen Raum eingetragen.
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6086. Beraun, 2. Juli 1385
König Wenzel einigt sich mit 37 Städten, darunter St.Gallen und Wil, in Angelegen-
heiten betreffend die Juden.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, H51, U914. – Pg. 54,5/33,5 cm. – Siegel fehlt. – Rechts auf der
Plica: Ad mandatum domini regis H. Lubucen(sis)1 prepositus cancellarius. – Verso: R(egistratum)
Wenceslaus de Jenykow2.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6080.

Druck: RTA I, 272.

Regest: Vischer, Städtebund, 243. – Ruser III, 1845.

Wir Wenczlaw von gotis genaden Romischer kunig zu allen cziten merer des
reichs vnd kunig zu Beheim bekennen vnd tun kunt offenlichen mit diesem briue al-
len den, die yn sehen horen adir lesin, das wir mit wolbedachtem L mute gutem rate
vnd rechter wissen mit den burgermeistern reten vnd steten vnsern vnd des reichs lie-
ben getrewen Auspurg, Nuremberg, Vlme, Costnicz, Ess l ingen, Rutl ingen,
Rotwei l, Wil, Vberl ingen, Memingen, Bibrach, RawensLburg, Lyndow,
sant Gal len, Phul lendorf, Mulhusen, Kempten, Kouffburren, Lutkirch,
Ysni, Wangen, Nordl ingen, Rotenburg uff der Tawber, Gmunde, Hal le,
Hal lprunnen, Dinkelspuhel, Windsheim, Weissenburg, Wimpfen, Wins-
berg, Gingen, L Aulen, Pophingen, Wile in Turgow, Buchorn vnd Buchow
von der juden wegen vnsern camerknechten, die in iren steten vnd vnder in gesessin
vnd wonhafftig sein, gutlichen vnd fruntlichen vberein komen sein, also das sie vns
oder wem wir das vorschaffen geben sullen vierczig tawsent guldein guter Reini -
scher guldein gute von golde vnd swer von gewichte vnd sullen vns der beczalen von
vnser vrawen tage lichtmesse, der schirest komet, vber czwei gancze jare die nehsten
an alles vorcziehen vnd widerrede. Wer aber, das yemanden die vorgenanten guldein
von vns vorschafft wurden, es wer furste grefe herre oder ander lute, wer die werden,
die den juden in den egenanten steten gelden sollden, dorumb sol ein iglich stat den-
selben, den das gelde also vorschaft wer, vmb als vil geldes, als er denselben juden, die
in iren steten gesessin sint, gelden sol, gen denselben juden vnuorczogenlichen ufhe-
ben vnd ledig machen ab die stat als vil an irer anczal, als die stete das vnder sich sel-
ber geteilet haben, gelten sol, vnd sol dieselbe stat kein czil dofur schirmen, also doch
das dieselben von vns suliche qwitbrife bringen, das dieselben stete vnd ouch die
 juden, die bey in sesshaft sind, des geldes an den egenanten vierczig tawsent guldein
ledig sein.Wer aber, das wir das gelde nyemand vorschuffen oder vorschaffen wolden,
mochten dan die egenanten stete vor dem egenanten czil von den juden ichtes pars
geldes bringen, so sullen aber die vorgenanten stete vns den vierczig tawsent guldein
von dem ersten gelde, das von yn gefellet oder von in brengen mugen, an allerley ge -
uer de tugentlichen weren vnd beczalen an alle irrunge vnd widerrede. Dorzu sollen
die vorgenanten stete mit allen den juden, die bey in gesessin sind, schaffen vnd vs-
tragen, als das mit yn von vnsern wegen geteidingt ist, was die juden, die bey yn wo-
nunde sein, gelt vsgeliehen han in jares frist dem nehsten vor datum dicz briues oder
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dorunder vnd das noch vnuergolden vsstat, an welicherley muncze das geschehen ist,
das der gesuch vnd schade, der dorvff verrait oder gangen ist, genczlichen absein sol
vnd das man sie ires hauptgutes wider beczaln sol in aller der weise, als hernoch ge-
schriben stet. Was aber geldes lenger denn vor einem jare gewunnen vnd von den ju-
den iren steten entlehent ist, is sey geschehen von fursten geistlichen oder wertlichen
grafen herren rittern knechten steten burgern gebawres luten oder von wem das ge-
schehen ist edlen odir vnedlen  frawen odir mannen geistlichen oder weltlichen luten,
wie lang das gestanden ist, do sol man dasselbe gelde beyd hauptgute vnd gesuch zu-
sammen reyten an ein sume, vnd wenn das also zusammen gereittet ist, so sol es alles
hauptgut heissen vnd sein vnd sol dann vorbas dem oder den, die das gelde also schul-
dig sein, gleich der vierde teil desselben geldes an derselben summen ab gen vnd des
ledig sein, vnd die vberigen drey teil sollen denne der oder dieselben, die das gelde
 also schuldig bleiben, den steten oder der stat von der juden wegen, do denn dieselben
juden gesessin sein, vorsichern vnd vorgewissen mit guten slossen dorfern odir andirn
pfandin in sulicher massen, das der oder dieselben, die sulich gelde schuldig werden,
czwen erber mann dorzu seczen sullen vnd die stat von irer juden wegen, den sulch
gelde zugehoret, ouch czwenn erber mann dorzu geben sollen, vnd wie sich die vier
oder irer der merer teyl bekennten vnd vssprechen, das der oder die, die das gelde
schuldig werden, den steten oder stat von der juden wegen, die bey in geschaffte wer-
den, das gelde vorsichern solten mit pfanden, als vorgeschrieben stet, do bey sol es
bleiben. Wer aber, das dieselben vier vbir ein nicht mochten komen, so sollen der edel
Hans der elter lantgrafe zum Luthemberg vnser rate vnd Perchtolde Pfinczing
burger zu Nuremberg vnserr lieben getrewen von vnsern vnd der egenanten stete
wegen in einen gemeinen man bescheiden vnd geben iglichen steten oder stat, der sie
denn dunket aller redlichist dorzu sein, vnd wes sich denn dieselben fumf oder irer
der merer teyl von sulcher sicherheit erkennen vnd vssprechen, do bey sol es dann
aber bleyben, also doch das dasselbe vorgewissen vnd vorsichern volgan beschehen
vnd vstragen nemen sol hie czwisschen vnd sand Bartholomes tag zu nehste an al-
les vorcziehen vnd widerrede, vnd wenn ouch ein iglicher dasselbe gelde, das er schul-
dig bleibet, also vorsichert vnd vorsorget, dem sol dann die selbe stat von der juden
wegen, die bey in sesshafft sind, von nu vnser frawen tage liechtmesse, der schirest ko-
met, czwei gancze jare die nehest lenger frist vnd zugeben in sulicher bescheidenheit,
das ye uff czehen guldein oder pfunt, welicherley muncze oder werunge das denn ist,
igliches jares in denselben czwein jaren eyn guldein oder pfunt derselben muncze oder
werunge zu schaden gereitet werden, vnd dorzu von dem tage, als die reytunge ge-
schicht, bis zu lichtmesse ouch als vil, als sich denn noch rechter czale des jares doruff
geburet, eyn wochen zu reitten, als die ander, an alles geuerde. Wer aber, das kein  jude
in den vorgenanten steten mit yemanden, der in sulch gulde schuldig were, an der
rechnunge stossig wurde oder zu hertte sein wolde, so sol des der rate in der stat, do
denn derselbe jude gesessin ist, gewaldig sein vnd uff ym bleiben. Dorzu hat ein igli-
che stat den gewalte, das sie iren burgern vmb sulche gelde, das sie den juden gelden
sullen, vber das vorgenant czil oder dorunder lenger oder kurczer czuge vnd czil geben
mugen noch dem, als sich denn der rate in der selben stat erkennet, das der ir burger
arme oder reich sey oder des geldes vil oder luczil sey. Wer ouch, das yemand, es wer
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furste graff herre ritter knechte stete burger gebawres lute oder ander geistlich oder
wertlich lute personen frawen oder mannen oder wer die denn werden, sich wider die-
se teydinge vnd sache seczen vnd do bey nicht bleiben wolten, oder das gelde, das sie
schuldig werden, in der vorgeschriben frist nicht vorsichern vnd vorsorgen wolten, der
oder dieselben sullen ouch denne dieser teydinge nicht geniessen vnd sullen ouch
denn ir schulde beid hauptgute gesuch vnd allen schaden beczalen noch vsweisung der
haubtbrieff oder der rechenbrieff, die denn dorubir geben sind, oder noch kuntschafft
der burgen oder der pfande, die dorumb vorseczett sind, ab nicht briue dorumb geben
weren, vnd was ouch den die obgenanten stete gemeinlich oder besunder dorumb ge-
gen denselben widerseczigen, es sein herren odir andir lute, von der juden wegen an-
griffen oder tun, dorzu sollen wir den steten vnd juden geraten vnd beholfen sein. Wer
ouch, das yemand, der sulche gelde gelden sulde, es wer herre odir arme man oder wer
der were, das gelde vnd dieselbe schulde noch dem egenantem czil nicht beczalen wol-
de, so mugen die vorgenanten stete von der juden wegen ir pfande wol angreiffen mit
vorseczen oder mit vorkaufen vnd ouch sie selbe, oder wer in do fur vorsprechen hat,
ouch angreiffen vnd pfenden als lang, bis das sie hauptgutes vnd schadens genczlich
gewert vnd beczalt werden, vnd sullen ouch doran vnd domit nichtes vorschulden
noch freueln gen vns noch gen dem reiche noch gen nyemand anderm in keinen wege.
Sundirlichen haben wir ouch dy von Dinkelspuhel in diesen sachen vsgenomen,
das sie bleiben sullen bey sulichen teydingen, als sie mit vns von der juden wegen in
irer stat vormals vberein komen sein. Mit vrkunde dicz briues vorsigelt mit vnserm
kuniglichen maiestat ingesigel. Geben zu Bern3 nach Cristes geburt dreyczenhundirt
jare vnd dornoch in dem fumf vnd achczigestem jare, des nehsten suntages nach send
Petirs vnd send Pauls tage, vnser reiche des Behmischen in dem drey vnd czweyn-
czigsten vnd des Romischen in dem czehendem jaren.

6087. St.Gallen, 7. Juli 1385
Jakob Ruprecht, Stadtammann von St.Gallen, beurkundet, dass Elisabeth Arnolt,
nach dem sie ihren ganzen Besitz zurückerhalten, auf alle Ansprüche an die Erben ihres
Vogtes Rudolf Kilchhofer und an Bürgermeister und Rat von St.Gallen verzichtet  habe.

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr.25.11. – Pg. 34/21 cm. – 4 Siegel, 1. Abb. 581; 2. Abb. 617; 3. Abb. 558;
4. Abb. 593. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5977 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 1916 (unvollständig).

Icha) Jacob Rupreht, den man nemmt der Low, statamman ze sant Gal len1 tun
kunt vnd vergich offenlich an disem brieff allen den, die in L sehent oder horent lesen,
das fur mich kam ze sant Gal len in der stat an dem nahsten ffritag nâch sant V l -
r ichs tag, do ich offenlich L ze geriht sass, die beschaiden tohter Elsbeth Arnolt in,
Hainrich Arnoltz saligen wîlunt burgers ze sant Gal len êlichi tohter, vnd die nam
ze L fursprechen Hainricen Garnleder och burger ze sant Gal len, der offnote vnd
veriah offenlich vor mir in dem geriht von ir wegen vnd an ir stat vnd sprach, si wolt
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êtwas offnung vnd vergiht vor mir in dem geriht tun, vnd batt mich mit dem selben
irem fursprechen ze erfarenn an ainer vrtail, wie si das tun solt vnd moht, das es kraft
hett. Do frâgte ich vorbenemter amman vrtail vmb vnd wart ertailt mit gemainer vr-
tail, das si das mit irem rehten erbornen vogt tun solt vnd das das dann wol kraft hêtt
vnd haben solt vnd moht nâch dem rehten. Vnd do ze stêtt do offnote vnd veriah da
die obgenant Elsbetha Arnolt in mit dem beschaiden Laurentzen Arnolt, der ir
rehter erborner vogt was, frilich vnd willeklich mit wolbedahtem mut vor mir offen-
lich in dem geriht, das ir die erber frow Adelhait Ki lchouerin, die man nemmt
Beggelhubin, Rudolf fs Ki lchouers saligen, den man nammt Beggelhub, och
wilunt burgers ze sant Gal len êlichi wirtinne, vnd ir sun Cunrat lieplich gantzlich
vnd gar vnd êrberlich widerrechnot widergeben vnd geantwurt hettin alles ir gut, es
warint pfenning win korn husgerat oder dehainerlay ander ding, was das war ald wie
es genemt war, das die fromen wîsen der burgermaister vnd der rât ze sant Gal len
dem vorbenemten Rudolf f Ki lchouer salgen, den man nammt Beggelhub, die wil
er in lip war, von ir wegen vnd zu ir handen beuolhen vnd geantwurt hettin als irem
getruwen vogt vnd phleger, won si ir den selben Rudolf f den Kilchouer, do er in lip
war, ze ainem vogt vnd phleger zugeben hettint, vnd liesse och do die selb Elsbeth
Arnolt in mit dem vorbenemten irem rehten erbornem vogt offenlich vor mir in dem
geriht frilich vnd willeklich die obgenanten Adelhaiden Kilchouerinen, die man
nemmt Beggelhubin, des obgenanten Rudolfs Ki lchouers salgen, den man
nammt Beggulhub, wilunt elichen wirtinnen vnd Cunraten irn sun vnd ir erben,
ob si ensint, vnd och die vorgedahten . . den burgermaister vnd den rât vnd die burger
gemainlich der stat ze sant Gal len vnd alle iro erben vnd nâchkomen vmb das selb
vorgedaht gut aller ding gantzlich quit ledig vnd los fur sich vnd ir erben, vnd lobte
och do ze stêtt die selb Elsbeth Arnolt in mit ir vnd mit des obgenanten ir rehten er-
bornen vogtes handen offenlich vor mir in dem geriht mit ir truwen frilich vnd wil-
leklich vnd lobet mit disem brief, das si noch ir erben noch ieman andre von ir wegen
noch an ir stat die obgenanten Adelhaiden Kilchoferinen, die man nemmt Beg-
gelhubin, noch Cunraten ir sun noch kain iro erben, ob su enwarint, noch die vor-
gedahten den burgermaister den rât noch die burger gemainlich der stat ze sant Gal-
len noch kainen burger von sant Gal len besunder noch ir erben noch nâchkomen
vmb das vorgedaht ir gut noch von des selben gutes noch von der selben vogtye ald
phlegnust wegen niemer weder nv noch hienach sollin noch wellint ansprechen v̂fftri-
ben bekumberren noch bekrenken noch in kain wîse beswaren weder mit gaistlichem
noch mit weltlichem geriht noch ân reht noch mit kainen andern sachen. Vnd ist dis
alles beschehen vnd vollfurt reht vnd rêdlich mit allen den worten vnd werken, so dar-
zu gehortent vnd gehoren soltent vnd als mit gemainer vrtail nâch miner frâg ertailt
wart, das es billich kraft vnd maht nu vnd hienach haben solt.Vnd des alles ze offemm
wâren vrkunde han ich der obgenant Jacob Rupreht statamman ze sant Gal len
min insigel nâch rehter vrtail offenlich gehenkt an disen brief,vnd wir die obgenanten
Elsbeth Arnolt in des obgenanten Hainrich Arnoltz salgen wilunt êlichi tohter,
Lau rentz Arnolt ir vogt vnd Hainrice Garnleder ir fursprech als vorgeschriben
stât veriehent offenlich ain gantz wârhait aller der dinge, so von vns da vorgeschriben
stât an disem brief, vnd des ze merer sicherhait so habent wir och vnsru insigel ge-
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henkt an disen brief. Dis beschah vnd wart dirr brief geben ze sant Gal len an dem
vorgedahten fritag in dem iâre, do man zalte von Cristus geburt druzehenhundert jar
vnd darnach in dem funf vnd ahtzigosten jâre.
a) Initiale J 6,1 cm lang.

6088. Pürglitz, 9. Juli 1385
König Wenzel gebietet 36 Reichsstädten, darunter St.Gallen und Wil, an Lutz von
Land au oder Burkhard von Freiberg 4000 Gulden zu bezahlen an die 40 000 Gulden,
die sie ihm wegen der Juden schulden. 

Or. (A), StaatsA Nürnberg, Rst. Nürnberg, U2115. – Pg. 26,5/18 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/2. –
Rechts auf der Plica: Per dominum Geor(ium) de Rostok1 Martinus scolasticus2. – Rückvermerk
(14./15. Jh.): Quitbrief von vnserm herren dem kunig vnd von dem von Landau vmb IIIIM guld(en).

Regest: Vischer, Städtebund, 244. – RTA I, 275/1.

Wir Wenczlaw von gots genaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs vnd kunig L zu Beheim embieten den burgernmeistern reten vnd gemeinden
der stete Costnicz, Ausburg, NurenLberg, Vlme, Ess l ingen3, Rutl ingen4,
Wil 5, Vberl ingen6, Memingen7, Bibrach8, Rauenspurg9, Lindow10, sand Gal-
len, L Pful lendorf 11, Mulhusen12, Kempten13, Kaufburren14, Lutkirch15, Is -
ni 16, Wangen17, Nordl ingen18, Rotemburg auf der Tawber19, Gmunde20, Hal-
le 21, Hal lprunn22, Dinkespuhel 23, Winczheim24, Wissenburg25, Wimpfen26,
Winsperg27, Gingen28, Aulen29, Pophingen30, Wil in Turgaw31, Buchorn32

vnd Buchow33 vnsern vnd des reichs lieben getrewn vnser gnade vnd alles gut.Wir
haben dem edeln Lucz von Landaw34 odir Burgharden von Freyberg35 von sei-
nen wegen vnsern lieben getrewen bescheiden ufczuheben vier tusent guldein von su-
lichen vierczig tusend guldein, als ir vns von der juden wegen iczunt zugeben pflichtig
seit, do so heissen vnd gebieten wir euch ernstlichen mit disem briue, das ir dem ege-
nanten Lucz von Landaw odir Burgharden von Freyberg von seiner wegen die
egenanten vier tusent guldein von der egenanten summen genczlichen richten vnd
beczalen sullet, wann so ir das getan habt, so sagen wir euch so vil guldein, als ir in
noch rechter werung beczalt habt an der egenanten summen, genczlich vnd gar qweit
ledig vnd lose. Mit vrkund dicz briues vorsigelt mit vnserm anhangenden ingesigel.
Geben zum Burgl ins36 des suntages vor sand Margarethen tage noch Cristes ge-
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6088. 1Georg v. Roztoky (n. Prag), 1382–1385 u. 1396 Relator. – 2Martin v. Gewicz (Mähren), 1376–
1388 Notar u. Protonotar. – 3Esslingen BW. – 4Reutlingen BW. – 5Weil der Stadt, w. Stuttgart. –
6Überlingen BW. – 7Memmingen, bayer. Schwaben. – 8Biberach a. d.Riss BW. – 9Ravensburg BW. –
10Lindau, bayer. Schwaben. – 11Pfullendorf BW. – 12Mülhausen, dép. Haut-Rhin. – 13Kempten, Allgäu. –
14Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 15Leutkirch BW. – 16Isny BW. – 17Wangen i. Allgäu. – 18Nördlin-
gen, bayer. Schwaben. – 19Rothenburg o. d.Tauber, Mittelfranken. – 20Schwäbisch Gmünd BW. –
21Schwäbisch Hall BW. – 22Heilbronn BW. – 23Dinkelsbühl, Mittelfranken. – 24Windsheim, nö. Ro-
thenburg o. d.Tauber. – 25Weissenburg i. B., Mittelfranken. – 26Wimpfen, n. Heilbronn. – 27Weinsberg,
ö. Heilbronn. – 28Giengen a. d. Brenz, nö. Ulm BW. – 29Aalen BW. – 30Bopfingen, ö. Aalen. – 31Wil,
Stadt u. Bez. – 32Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 33Buchau, nö. Saulgau BW. – 34Ludwig II. v.
Grüningen-Landau (nö. Sigmaringen BW), 1366–1398. – 35Burkhard v. Freyberg (ö. Biberach a. d.Riss
BW). – 36Pürglitz, sw. Prag.
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burt dreyczen hundert jare vnd dornoch in dem fumf vnd achczigesten jare, vnser rei-
che des Behmischen in dem drey vnd czweynczigestem vnd des Romischen in
dem czehendema) jaren.
a) m korr. aus n.

6089. Pürglitz, 9. Juli 1385
König Wenzel gebietet 36 Reichsstädten, darunter St.Gallen und Wil, dem Landgrafen
Johann von Leuchtenberg 3000 Gulden zu bezahlen an die 40 000 Gulden, die sie ihm
wegen der Juden schulden.

Or. (A), StaatsA Nürnberg, Rst. Nürnberg, U2116. – Pg. 27/21,5 cm. – Siegel besch., Posse II,
Tf. 8/2. – Rechts auf der Plica: Per dominum H(e)nr(icum) de Duba1 Martinus scolasticus. – Ver-
so: R(egistratum) Wenceslaus de Jenykow2.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 6088.

Regest: Vischer, Städtebund, 245. – RTA I, 275/2.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs vnd L kunig zu Beheim embieten den burgermeistern reten vnd gmeinden der
stete Costnicz, L Auspurg, Nuremberg, Vlme, Ess l ingen, Rutl ingen, Wil,
Vberl ingen, Memingen, Bibrach, RaLuensburg, Lyndow, sant Gal len,
Pful lendorf, Mulhusen, Kempten, Kouffburren, Lutkirch, Ysni, Wangen,
Nort l ingen, Rotenburg vff der Tawber, Gmunde, Hal le, Haltprunn, Din -
kes  pu hel, Winczheim, Weissenburg, Winpfen, Winsberg, Giengen, Au len,
Popfingen, Wil in Turgow, Buchorn vnd Buchow vnsern vnd des reichs lieben
getrewen vnser gnade vnd alles gute. Wir haben dem edlen Hansen dem eltern lant-
grafen zum Luthemberg3 vnserm rate vnd lieben getrewen bescheiden vfczuheben
drey tawsent guldein von sulchen vierczig tawsent guldein, als ir vns von der juden
wegen yeczunt zugeben pflichtig seit, douon so heissen vnd gebieten wir euch ernstli-
chen mit diesem brief, das ir dem egenanten lantgrafen dieselben drey tawsent gul dein
von der egenanten summen genczlichen vnd gar richtet vnd beczalet, wann so ir das
getan habet, so sagen wir euch dreyer tawsent guldein der egenanten an den egenanten
vierczig tawsent guldein genczlich vnd gar qweit ledig vnd loze. Mit vrkunt dicz briefs
versigelt mit vnserm anhangendem insigel. Geben zum Burgleins noch Cristes ge-
burde dreyczehenhundert jare vnd dornach in dem fumfvndachczigisten jaren des
sun tags vor sand Margreten tage, vnserr reiche des Behemischen in dem drey vnd -
czwein czi gi sten vnd des Romischen in dem czehenden jaren.

6090. Leuberg, 12. Juli 1385
Ulrich von Leuberg stimmt einer Schenkung seines verstorbenen Vaters Ulrich und
Bruders Frick an das Johanniterhaus Tobel zu.
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Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’36’0. – Pg. 28,5/20 cm. – Siegel besch., Abb. 618.

Druck: Thurg. UB VII, 3833 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich V l r ich von
Lonberg wilent her V l r ichs sælgen von Lonberg1 L ritters elicher sun kunt vnd ver-
gich offenlich mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben, alz der ietzgenant her
V l r ich sælig L von Lonberg min elicher vatter vnd Frik sælig von Lonberg2 min
elicher bruder luterlich durch gott vnd durch iro vnd iro vorderen selan L hailes willen
ledklich vnd frilich geben hant dem comentur vnd den brudern gemainlich des hus ze
Tobel 3 sant Johans ordens des spitals von Jherusalem vnd zu desselben huses
handen ain gut Zutzwi le4 gelegen, daz man nempt des Tossers gut, mit disen nach-
geschribnen akkern wisen hofstetten holtz vnd veld vnd gemainlich mit allen rechten
nutzen zinsen gewonhaiten vnd mit allen zugehorden desselben guts, des ersten ze
 ainer zelgge daz klain Linden5 akkerli, des ain halbi juchart ist, der akker ze Brun-
strasse, des ain juchart ist, der gross Linden akker, dez zwo juchart sint, vnd daz ak-
kerli ze der Bintzwis6, des ain halbi juchart ist, vnd ze der andren zelg des Tossers
akkern zwischan den bachen, des ain halbi juchart ist, daz akkerli bi den wingarten,
des ain halbi juchart ist, vnd ain wisli och dar bi gelegen vnd Hainrichs von Lop-
pen7 hofstatt, da sin stadel vfstatt, vnd die hofstatt, die niderthalb dar an stosset, vnd
der gart dar bi gelegen, daz ietzo iarklich giltet ain viertel kernen vnd ain herbst hun
ze weglosin, vnd in der dritten zelg daz akkerli ze dem husli, des ain halbi juchart ist,
der Mergelakker8, dez och ain halbi juchart ist, der akker ze der Struben foren8,
des zwo juchart sint, die akkerli ze Lubburg9 sint anderthalb juchart, ain juchart bi
der muli ze Huwentobel 8 vnd ze Haussrugg10 zwo juchart, vnd ain holtz ob dem
dorf Zutzwi le gelegen, des zwo juchart sint, vnd des getailet ietzo Hainrich von
Loppen hat, daz ich mit wolbedachtem mut wilklich von besundren gnaden, so ich
zu dem vorgedachten orden zu den brudern vnd zu dem hus ze Tobel han, vnd och
der obgedachten mines vatter vnd mines bruders sælgen vnd aller miner vordren se-
lan vnd och miner sel ze trost vnd ze hail minen guten willen vnd gunst geben han vnd
gib och redlich vnd recht mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben zu der vor-
geschriben gab vnd gift, also daz ain comentur, wer der ist, vnd die bruder gemainlich
dez obgenanten hus ze Tobel der vorgenanten mines vatters vnd mines bruders sæl-
gen selan dar vmb getruwlich gen got gedenken vnd iarklich iru iarzit nach ires ordens
sitten vnd gewonhait ietweders besunder began sont, des obgenanten mines vatter iar-
zit iarklich in der wochen, dar inne sant Laurencien tag vallet, vnd des vorgenanten
mines bruders iarzit iarklich in der wochen, dar inne sant Verenen tag kumpt, an
geuard. Vnd wan ich daz alz wilklich vnd wolbedachtklich verhengd vnd minen wil-
len dar zu geben han, so han ich mich hieruber gen den obgenanten brudern des huses
ze Tobel vnd gen allen iren nachkomen vnd och gen demselben hus redlich vnd recht
fur mich vnd fur alle min erben verzigen vnd verzich och wissentklich mit disem brief
aller aigenschaft aller lehenschaft aller gewer aller kuntschaft alles rechten aller vor-
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6090. 1Ulrich IV.(1370–1397) u. Ulrich III.(1347–1371) v. Leuberg (Gem. Zuzwil, Bez. Wil). – 2Frick v.
Leuberg. – 3Johanniterhaus Tobel, Gem. Tobel-Tägerschen, Bez. Münchwilen TG. – 4Zuzwil, Bez. Wil. –
5Vgl. Lindenhof, Gem. Zuz wil. – 6Binz, ebenda. – 7Laupen, Gem. Niederhelfenschwil, Bez. Wil. – 8Na-
me abg. – 9Looberg, Gem. Zuzwil. – 10Hosenruck, Gem. Wuppenau, Bez. Münchwilen TG.
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drung vnd ansprach, so ich ald min erben zu dem obgenanten gut mit allen obge-
schribnen rechten vnd zugehorden ie gehatten oder hernach iemer me gehan gewin-
nen ald erwerben mochten von dehainerlay sach wegen. Vnd des alles ze offem vr-
kund der warhait so han ich V l r ich von Lonberg da obgenant min insigel offenlich
gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Lonberg vf miner burg, do man zalt von Cri-
stus geburt druzehenhundert vnd ahtzig jar, dar nach in dem funften jar, an der nech-
sten mitwochen vor sant Margrethen tag.
a) Verzierte Initiale A 10 cm lang.

6091. St.Gallen, 14. Juli 1385
Jakob Ruprecht, Stadtammann von St.Gallen, beurkundet, dass Ursula und Elisabeth
Arnold den obern und untern Hof zu Anschwilen an Adelheid und ihren Sohn Johann
Hör verkauft  haben.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, JJ.2.B.1. – Pg. 35,5/24,5 cm. – 5 Siegel, 1. Abb. 581; 2. Abb. 619; 3. Abb. 620;
4. Abb. 558; 5. Abb 593. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5903 (u.a., vgl. dort).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 11, S. 515 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1917 (unvollständig,
nach dem Klosterdruck.)

Icha) Jacob Rupreht, den man nemmet der Low, stat amman ze sant Gal len1 tun
kunt vnd vergich offenlich mit disem brieue allen, die in L sehent lesent oder horent
lesen, daz fur mich kam ze sant Gal len in der stat an dem tag, alz dirre brief geben
ist, do ich offenlich ze geLriht saz armen vnd richen, die beschaiden frow Vrsel la,
Walther Kaltysens burgers ze sant Gal len elichi wirtinne, Hainrich Arnoltz
salgen L elichi tohter, vnd nam ze fursprechen Hainricen Garnleder den schriber
och burger ze sant Gal len, der offenot an ir stat vnd von ir wegen offenlich vor mir
an gemainem geriht vnd sprach, daz si vnd Elzbeth Arnolt in ir êlichi swester den
obern hof ze Ainswil le 2 vff der egge vnd den nidern hof ze Ainswil le, die ainhalb
stossent an den hof ze Nochla3 vnd anderthalb an den Giessen4 vnd ze der dritten
siten an daz Tal5 vnd stossent ze der vierden siten an Cunratz gut von Ainwil le 6

ze Atzzisperg7, die iro lehen warint von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len,
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 wasserflussen vnd
gengen mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von reht ald
von gewonhait darzu vnd darin gehort, waz daz ist ald wie ez genemt ist, vnd dar zv
mit sehszehen maltern baider korn sant Gal ler messes, die sv vff die selben hof ze sa-
men verlihen hettint, redlich vnd reht verkoft vnd ze koffenn geben hettint den be-
schaidnen fro Adelhaiten, Cunrat Horn salgen wilunt burgers ze sant Gal len eli-
chen wirtinnen, vnd Johansen Horn ir êlichem sun och burger ze sant Gal len bai-
den gemainlich vnd vnuerschaidenlich vnd iren erben, ob sv enwarint, vmb sibenzig
phunt vnd vmb ahtenthalb phunt phenning guter vnd genamer Costentzzer munse,
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6091. 1Jakob Ruprecht, 1382–1394 Stadtammann. – 2Anschwilen, Gem. Gaiserwald, Bez. Gossau. –
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6Konrad V. v. Andwil (Bez. Gossau), 1348–1385. – 7Ätschberg, Gem. Gaiserwald.
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der sv gantzlich von in gewert warint vnd an iren offenn nutz bekert hettint. Vnd won
si von krankhait ir libes selber fur minen herren abt Chun abt dez vorgeschribenen
gotzhus ze sant Gal len8 niht komen moht, so wolt si die vorgeschribenen hof vnd
guter mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde willeklich vf senden zv dez obgenan-
ten lehenherren hant, vnd bat mich 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 tet
ich vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, daz si ainen vogt nemen solt mit dez vorge-
nanten ir elichen mannes willen an dem ring, wen si wolt, vnd daz si der ze drin ma-
len vsser dez gerihtes ring furen solt vnd si fragen, ob si ez willeklich vnd gern tat vnd
tun wolt, vnd daz si danne die selben hof vnd guter mit allen rehten vnd mit aller zv
gehorde mit ir vnd mit dez selben ir vogtes handen vnd och mit dez gerihtes stab in
aines erberen mannes hant, der och lehen hetti von dem selben gotzhus ze sant Gal-
len, vf geben vnd vf senden solt zv dez vorgenanten lehenherren hant vnd in bitten,
daz er sv lihi den vorgenanten fro Adelhaiten Hor inen vnd Johansen ir êlichem
sun baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze rehtem lehen vnd ze ainer rehten ge-
mainde, vnd daz ez danne also wol kraft vnd maht hetti nach dem rehten. Do nam si
ze vogt vber diz sache mit dez vorgenanten ir êlichen mannes willen Laurentzzen
Arnolt ir anerbornen vogt och burger ze sant Gal len, der furt si ze drin malen vsser
dez gerihtes ring vnd fragot 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 vnbezwungen-
lich tat vnd willeklich vnd gern tun wolt. Vnd gab och do ze stette die vorgenant Vr-
se l la Kaltysnin an offenem geriht willeklich frilich vnd vnbezwungenlich mit ir vnd
mit dez vorgenanten Laurentzzen Arnoltz ir vogtes handen vnd och mit dez ge-
rihtes stab mit gelerten worten, alz reht sitte vnd gewonlich waz vnd alz och mit ge-
mainer vrtail ertailt ward, die vorgeschribenen hof vnd guter den obern hof ze Ains-
wi l le vff der egge vnd den nidern hof ze Ainswil le mit allen rehten vnd mit aller 
zv gehorde, alz vor ist beschaiden, vf zvHainrices Garnleders da vorgenemt hant,
der och dez vorgeschribenen gotzhus ze sant Gal len lehen man ist, also daz er die sel-
ben vorgeschribenen hof vnd guter mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde vf geben
vnd vertgen solt zv dez vorgenanten mines herren abt Chun abt dez vorgeschribenen
gotzhus ze sant Gal len hant vnd in bitten, daz er die vorgeschribenen hof vnd guter
mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde lihi den vorgenemten fro Adelhaiten Ho-
r inen vnd Johansen Horn ir êlichem sun baiden gemainlich vnd vnuerschaiden-
lich ze rehtem lehen vnd ze ainer rehten gemainde. Vnd ze vrkund der warhait aller
der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so han ich Jacob Rupreht amman da vorge-
nemt von dez gerihtes wegen min insigel mit vrtail offenlich gehenkt an disen brief.
Wir die vorgenemten Walther Kaltysen, Vrsel la sin êlichi wirtinne, Laurentz
Arnolt ir vogt vnd Hainrice Garnleder fursprech in der vorgeschribenen sache
veriehent ainer gantzzer warhait aller der dinge, so von vns an disem brief da vorge-
schriben stânt, vnd ze merer sicherhait der selben dinge so haben wir och vnseru insi-
gel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten fritag vor
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sant Margarethen tag ze mittem howat in dem jar, do man zalt von Cristus geburt
druzehenhundert jar, ahtzig jar vnd darnach in dem funften jâre.
a) Verzierte Initiale A 8,5 cm lang.

6092. Appenzell, 15. Juli 1385
Abt Kuno von St.Gallen beurkundet die Fertigung des Verkaufs des obern und untern
Hofs zu Anschwilen an Adelheid und ihren Sohn Johann Hör und belehnt die Käufer.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJ.2.B.2. – Pg. 31,5/28,5 cm. – 6 Siegel (der auf der Plica unter den Sie-
gelschnitten genannte Siegler in Klammern), 1. (ain herre) leicht besch., Abb. 543; 2. (Kaltysen)
Abb. 619; 3. (Vrsella) Abb. 620; 4. (Elzb.) Abb. 617; 5. (Laur.) Abb. 558; 6. (Garleder) Ab. 593. – Ge-
schrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5903 (u.a., vgl. dort).

Zu den Namen vgl. Nr. 6091.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 11, S. 517 (Klosterdruck).

Regest: App. UB I, 143.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, zu 1917.

Wira) Chuno von gottes gnâden abt dez gotzhus ze sant Gal len, daz ân alles mittel
zv gehort dem stul ze Rôme, tun L kunt vnd veriehent offenlich mit disem brieue al-
len, die in sehent lesent oder horent lesen, daz fur vns kament ze Appacel le1 L vff vn-
ser vesti an dem tag, alz dirre brief geben ist, do wir offenlich ze geriht sassent, diz
nachgenemten erberen lut Vrsel la L Walther Kaltysens burgers ze sant Gal len
elichi wirtinn Hainrich Arnoltz salgen elichi tohter vnd Elzbeth ir elichi swester
vnd nament ze fursprechen Hainricen Garnleder den schriber och burger ze sant
Gal len, der offenot an iro stat vnd von iro baider wegen offenlich vor vns an gemai-
nem geriht vnd sprach, daz svmit ainberem willen vnd mit guter vorbetrahtung nach
iro frunde vnd nach ander erber lut rat den obern hof ze Ainswil le vff der egge vnd
den nidern hof ze Ainswil le, die ainhalb stossent an den hof ze Nochla vnd an-
derthalb an den Giessen vnd stossent ze der dritten siten an daz Tal vnd ze der vier-
den siten an Cunratz gut von Ainwil le ze Atzzisperg, die von vns vnd vnserm
gotzhus iro reht lehen warint, mit hus mit hof mit akkern mit wisen mit wasen mit zwî
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 darzu vnd darin gehort, ez sie genemptz
oder vngenemptz gesuchtz oder vngesuchtz wissentz oder vnswissentz, vnd darzumit
sehszehen maltern baider korn sant Gal ler messes, die sv vff die selben hof ze samen
verlihen hettint, redlich vnd reht aines iemer werenden staten ewigen koffes verkoft
vnd ze koffenn geben hettint den beschaidnen fro Adelhaiten Cunrat Horn salgen
wilunt burgers ze sant Gal len elichen wirtinnen vnd Johansen Horn ir elichem sun
och burger ze sant Gal len baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich vnd iren erben,
ob sv enwarint, vmb sibenzig phunt vnd vmb ahtenthalb phunt phenning guter vnd
genamer Costentzzer munse, der sv gantzlich von in gewert warint vnd enphangen
hettint vnd an iro offenn nutz bewendet, vnd hettint in och die selben hof vnd guter
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da fur vnd in den rehten ze koffenn geben, daz da von noch darab niht gat noch gan
sol danne allain der zehent vnd niht anders. Vnd batent vns eruarn an ainer vrtail, wie
sv inen die vorgeschribenen hof vnd guter vertgen vnd zv iren handen bringen soltint
vnd mohtint, alz reht war vnd daz ez kraft hett vnd haben moht nv vnd och hie nâch.
Daz taten wir vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, daz die vorgenant Vrsel la Kalt  -
ysnin ainen vogt nemen solt mit dez selben 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 fra-
gen, ob si ez willeklich vnd gern tat vnd tun wolt, vnd daz die vorgenant Elzbêth Ar-
nolt in ir anerbornen vogt nemen solt vnd daz sv daz danne mit iro vnd mit der sel-
ben iro vogt handen vnd och mit vnser hant tun soltint vnd daz ez danne also wol
kraft vnd maht hetti nach dem rehten. Do nament sv baid ze vogt vber diz sache mit
dez vorgenanten Walther Kaltysens willen iro anerbornen vogt Laurentzzen Ar-
nolt och burger ze sant Gal len, der furt die obgenanten Vrsel lun ze drin malen vs-
ser dez gerihtes ring vnd fragot 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 vnbezwun-
genlich tat vnd willeklich vnd gern tun wolt. Vnd gabent och do die vorgenemten Vr-
se l la Kaltysnin vnd Elzbeth Arnolt in ir swester willeklich frilich vnd vnbe-
zwungenlich mit iro vnd mit dez egenemten Lautentzzen Arnoltz iro anerbornen
vogtes handen die vorgeschribenen hof vnd guter ze Ainswil le mit allen rehten vnd
mit aller zv gehorde reht vnd redlich vf an vnser hant vnd batent vns die lihen ze reh-
tem lehen den vorgenanten fro Adelhaiten Hor inen vnd Johansen Horn ir êli-
chem sun. Daz taten wir durch iro bet vnd luhent die vorgeschribenen hof den obern
hof ze Ainswil le vff der egge vnd den nidern hof ze Ainswil le mit allen rehten 
vnd mit aller zv gehorde, alz vor ist beschaiden, vnd lihent sv mit vrkund diz brieues
reht vnd redlich den vorgenemten fro Adelhaiten Hor inen vnd Johansen Horn
ir elichem sun baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze rehtem lehen vnd ze ainer
rehten gemainde, vnd verzigent sich och do die vorgenemten Vrsel la Kaltysnin
vnd Elzbeth Arnolt in ir swester vnd verzihent sich mit disem brieue gantzlich vnd
gar fur sich vnd fur alle iro erben der vorgeschribenen hof vnd guter mit aller zv ge-
horde aller aigenschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller gewer lut vnd brief alles
gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller vordrung vnd ansprachen aller reht vnd reh-
tung, so sv oder iro erben an den zv den vnd von der vorgeschribenen hof vnd guter
wegen ie gehept hant ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint. Die vorge-
nemten Vrsel la Kaltysnin, Walther Kaltysen ir elicher wirt vnd Elzbeth Ar-
nolt in ir swester lobtent och vnuerschaidenlich mit iren truwen fur sich vnd alle iro
erben, der vorgeschribenen hof vnd guter mit aller zv gehorde vnd dez koffes reht wer
ze sinne nach dez landes reht vnd och die vorgenemten fro Adelhaiten Hor inen
vnd Johansen Horn ir sun vnd iro erben darumb ze versprechenn vnd ze verstanne
an allen stetten gen aller manglichem an allen iren schaden, wenn wa vnd wie dik sv
darumb angesprochen geschadgot oder vf getriben werdent mit dem rehten. Vnd ze
vrkund der warhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht haben wir vorbenem-
ter abt Chun vnser insigel gehenkt an disen brief. Wir die vorgenemten Walther
Kaltysen, Vrsel la sin elichi wirtinne, Elzbeth Arnolt in ir swester, Laurentz
Arnolt vogt vnd Hainrice Garnleder fursprech in der vorgeschribenen sache ver-
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iehent ainer gantzzer warhait aller der dinge, so von vns an disem brief da vorge-
schriben stant, vnd ze merer sicherhait der selben dinge so haben wir och vnseru insi-
gel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Appacel le an sant Margarthenb) tag ze
mittem howat in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar, ahtzig
jar vnd darnach in dem funften jare.
a) Initiale W 2 cm hoch. – b) A.

6093. Pürglitz, 16. Juli 1385
König Wenzel setzt eine neue Hallermünze.

Abschr. (B), 2. Hälfte 14. Jh., StaatsA Nürnberg, Rst. Nürnberg, Amts- und Standbücher 39, f. 26v.

Druck: RTA I, 260. – Ruser III, 1852.

Wir Wentzlaw von gots gnaden Romischer kunig zu allen zeiten merer dez reichs
vnd kunig zu Beheim bekennen vnd tun kunt offenlichen mit disem brief allen den,
die in sehen horen oder lesen, wanne vnsere kunigliche wirdikeit von wegen dez hei -
ligen Romischen reichs sunderlichen angehort zu besorgen vnd vntersteen irrsal ge-
bresten vnd schaden, die von vnzimlichen vnd schedlichen muntzen vff erstanden
sind, dauon lande vnd lewte dez selben heiligen Romischen reichs zu verderblichen
schaden komen, vnd wann auch wir kuntlichen merklichen schaden vnd gebresten er-
funden haben an der werunge vnd muntzen, die zu Swoben zu Franken vnd in an-
dern vnsern vnd dez reichs steten vnd landen lange zeit vffgestanden vnd gewachsen
sein vns dem reich vnd allermeniclichen zu verderblichen schaden, vnd darvmbe zu
widersten vnd zu wenden sulch grozze gebrechen vnd schaden als von der muntze vnd
gemainer werung wegen, haben wir mit wolbedahtem mut gutem berate vnser vnd dez
heiligen reichs fursten grafen freyen vnd lieben getrewen in kuniglicher mechte volko-
menheit vnd kreften ditz briefs in vnsern vnd dez reichs landen vnd steten zu Swo-
ben vnd zu Franken vnd in allen andern vnsern vnd dez reichs steten vnd landen
ein newe haller muntze mit crewtzen vnd mit handen vffgesetzt vnd heissen slahen
vnd muntzen an alle der mazze vnd weise, als hernach geschriben ist. Bey dem ersten
setzen maynen vnd wellen wir, daz in den vier steten Auchsburg, Nuremberg,
Vlm vnd Hal le1 haller geslagen werden mit kreutzen vnd mit henden vnd niendert
anderswo, dauon wir auch vnsern slahschatz haben sullen, als gewonlichen ist, vnd die
selben haller sullen furbaz in den obgenanten landen vnd steten mit namen zu Cost-
nitz, Auchspurg, Nuremberg, Vlme, Ess l ingen2, Rewtl ingen3, Rotwei l 4,
Wei l 5, Vberl ingen6, Memmyngen7, Bybrach8, Ra uens burg9, Lindawe10,
sant Gal len, Pful lendorf 11, Kempten12, Kawfburrene13, Lutkirch14, Ysni j 15,
Wangen16, Nordl ingen17, Rotenburg vff der Tuber18, Hal le, Hei lprunne19,
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6093. 1Schwäbisch Hall BW. – 2Esslingen BW. – 3Reutlingen BW. – 4Rottweil BW. – 5Weil der Stadt,
w. Stuttgart. – 6Überlingen BW. – 7Memmingen, bayer. Schwaben. – 8Biberach a. d.Riss BW. – 9Ra-
vensburg BW. – 10Lindau, bayer. Schwaben. – 11Pfullendorf BW. – 12Kempten, Allgäu. – 13Kaufbeu-
ren, bayer. Schwaben. – 14Leutkirch BW. – 15Isny BW. – 16Wangen i. Allgäu. – 17Nördlingen, bayer.
Schwaben. – 18Rothenburg o. d.Tauber, Mittelfranken. – 19Heilbronn BW.
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Gemunde20, Dinkelspuhel 21, Windshein22, Weis  sen burg23, Winpfen24,
Weinsberg25, Giengen26, Awlune27, Popff ingen28, Buc horn29 vnd zu Buch -
awe30 vnd in allen andern landen vnd steten zu Swoben vnd zu Franken geng vnd
geb vnd auch rechte werung heissen vnd sein, vnd sullen derselben haller gan ein
pfunte fur einen guten Ungerischen vnd Behemischen guldein vnd sullen besteen
an dem korne die zweyteil zu satz vnd daz dritteil vein lotigs silber vnd an der vffzal
newn vnd viertzig schilling vnd vier haller vff ein Nuremberger mark, vnd sol auch
mit namen ein iclicher rate in den vorgenanten vier steten, do man die haller also sla-
hen wirt, bestellen bey dem eyde, daz die muntz vnd die haller bey in also fursehen
vnd besorgt werde, daz man ir iht ab setz vnd daz sie bestee an korn vnd vff zal, als
vorgeschriben stet, vnd wollen auch, daz dieselben haller vffgeworffen werden vff den
nehsten heiligen ostertag, der allerschirst kumpt, vnd als palde die auch vff geworffen
wirdet, so sullen alle vnser vnd dez heiligen reichs fursten vnd stet zu Swoben vnd in
Franken vnd anderswo vnd auch allermeniclichen bestellen mit in vnd mit den iren,
daz sie dieselben haller nemen vnd die furdern fur alle ander muntz vnd daz man da-
bey kauf vnd verkauff, vnd wollen auch furbaz dheinen fursten herren noch dheiner
stat in den vorgenanten landen dhein new muntze erlawben zu slahen, sie besteen
dann an korn vnd an vffzal, daz sie als gut sey vnd geleich sey den vorgenanten hal-
lern, vnd welcher furste herre oder stat dorvber andere slug, dez selben gelts solt nie-
mant nemen vnd sol man auch daz fur einen valsch haben, vnd sullen vnd mugen
auch die vorgenanten fursten herren vnd stet von vnsern vnd dez reichs wegen wol
dorzu richten vnd tun, als zu einem valsch von recht gehort zetun. Wer aber, daz dhein
furste herre oder stat pfenning slahen wolten, die dez von vns vnd dem reich gewalt
heten, die sullen sie doch in solcher maz slahen, daz ein pfenning zwen der vorgenan-
ten haller gelten muge vnd besten an dem korne halb vein lotigs silber vnd halb zusatz
vnd an der vffzal drey vnd dreissig schilling vnd vier pfenning vff ein Nuremberger
mark, vnd sol auch ein iclicher herre oder stat ein sichtig zaichen vff sein muntz sla-
hen, daz man sie awz andern muntzen wol erkennen muge, vnd welches fursten her-
ren oder stat muntzmeister andere slugen dann daz korn vnd die vffzal, als vorge-
schriben ist, als palde daz dem selben fursten herren oder stat verkundet wurde, von
welchem fursten herren oder stat daz wer, die vff ir eyde denselben fursten herren
oder steten verkunten vnd verschriben, daz sie daz aygenlichen erfunden heten, daz
sie oder ir muntzmeister der muntz verlichen abgesetzt heten, der oder dieselben sul-
len danne zehant mit iren muntzmeistern vnuerzogenlichen schaffen, daz daz gewen-
det vnd verkundet werde, vnd wenn in daz also zu einem mol verkundet wurde vnd
daz man dornach dieselben muntz vngerecht funde vnd dem daz verkundet wurde, als
vorgeschriben ist, daz ir geuerlichen ab gesetzt wer, als vorgeschriben stet, so sullen
der oder die selben fursten herren oder stete zu den selben iren muntzmeistern danne
sunderlichen richten als zu einem velscher, welch furst herre oder stat dez nicht tet
oder tun wolt, die selben sullen auch dann alle ire recht, die sie von vns vnd dem reich
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zu der muntz hant, furbaz gentzlichen verlorn han, vnd waz auch die furbaz gelts slu-
gen, daz sol man niht nemen vnd sol auch daz fur einen valsch haben. Ouch setzen
vnd wollen wir, wer die vorg(enante) muntz der herren oder der stet, ez wern pfenning
oder haller, also pald die vffgeworffen werden, furbaz saygert, wie der genant wer, er
wer gaistlich oder werltlich, daz dann die fursten herren vnd auch die vor g(e nan ten)
stet von vnserm Romischem kuniglichem gewalt zu dem richten sullen als zu  einem
velscher von recht, als palde vnd wo man daz mit worheit vnd kuntlichen ervindet, ez
wer dann ein solch erbger gesezzen man, dem zu glauben wer, vnd daz sich vor niht
kuntlichen erfundet het, der meht sich wol mit seine(m) rehten dauon nemen, vnd
wer, daz dhein furste herre stat oder ir muntzmeister der vorgenanten sach dheine
vberfuren vnd ob die fursten herren oder stet iht dorzu teten, welten dann dhein fur-
ste herre stat oder iemant andrer den vorgenanten fursten herren oder steten veh oder
veintschaft antragen oder zuziehen oder sie darvmbe beschedigen oder bekriegen,
darwider vnd gen den selben sullen wir den fursten herren vnd obgenanten steten ge-
trewlichen geraten vnd beholffen sein, als lang biz daz solch vehe veintschaft oder
krieg abgetan vnd gentzlichen abgenomen werden. Mit vrkunde ditz briefs versigelt
mit vnserr kuniglichen maiestat insigel. Geben zum Burg le ins31 nach Cristus gebur-
te drewzehen hundert iar vnd in dem funf vnd achtzigistem jare, dez suntags noch
sant Margreten tag, vnser reich dez Behemischen in dem XXIII vnd dez Romi-
schen in dem X iaren.

6094. Pürglitz, 16. Juli 1385
König Wenzel erlässt eine Übergangsregelung von der alten zur neuen Münze.

Abschr. (B1), 2. Hälfte 14. Jh., StaatsA Nürnberg, Rst. Nürnberg, Amts- und Standbücher 39, f. 16. –
Abschr. (B2), 1. Hälfte 14. Jh., ebd., Rst. Rothenburg, Akten 324, Nr. 12, f. 13v; nach dem Text: Per do-
minum lantgr(avium) Luthembergensem1 seniorem Wlathinko de Weitenmile2.

Zu den Namen vgl. Nr. 6093.

Druckvorlage ist die undatierte Abschr. (B1), die im Gegensatz zur datierten B2 (Augspurg, Nuren-
berg, Ulme, Costentz, Eßlingen etc.) alle Reichsstädte namentlich aufzählt.

Druck: RTA I, 261. – Ruser III, 1854.

Wir Wentzlawe von gots gnaden Romischer kunig zu allen zeiten merer dez reichs
vnd kunig zu Beheim bekennen etc., wanne vnser kunigleicher wirdikeit von ange-
borner gute zugehort alle vnser vnd dez heiligen Romischen reichs lieben getrewen
lant vnd auch lewt zu bedenken, wie sie mit muntzen besachet vnd besorget werden,
wanne aber wir nu kuntlichen vnd merklichen schaden vnd gebrechen an der muntze
in den landen zu Swoben zu Franken vnd in andern vnsern vnd dez reichs steten
vnd landen erfunden haben, den wir furbaz nicht mer leyden noch verhengen wollen,
darvmb von Romischer kuniglicher maht mit wolbedahtem mut vnd rechter wissen
setzen vnd wollen wir vnd gebieten auch allen gaistlichen vnd werltlichen herren ste-
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ten vnd allen andern, die die muntz slahen vff Swartzburger3, Wirtzburger4,
Amberger5 oder waz muntz man vff den selben slag sleht, vnd sunderlichen vnd mit
namen den fursten vnd herren in Swoben, die die posen haller slahen ernestlichen
vnd vesticlichen bey vnsern vnd dez reichs hulden, daz ir vnuerzogenlich aufhorent
vnd dieselben muntz nicht mer slahet, vnd wo ir alle oder welcher vnter euch, ez sein
herre oder stet, daz vberfurent vnd niht hielten, so sol daz furbaz ein valsch haissen
vnd sein vnd sullen auch vnser vnd dez reichs stete mit namen die von Auchsburg,
von Nuremberg, von Vlm, von Costnitz, von Ess l ingen, von Rewtl ingen, von
Rotwei l, von Weil, von Vberl ingen, von Memyngen, von Bybrach, von Ra -
uens burg, von Lindawe, von sant Gal len, von Pful lendorf, von Kempten, von
Kawefburren, von Lutkirch, von Ysni, von Wangen, von Nordl ingen, von
Rotenburg vff der Tuber, von Hal le, von Hei lbrunne, von Gemunde, von
Dinkelspuhel, von Windshein, von Weissenburg, von Winpfen, von Weins-
berg, von Giengen, von Awlun, von Popff ingen, von Buchorne vnd die von
Buchawe von vnserm kuniglichen gewalt, den wir in darvmbe gegeben haben, zu den
selben muntzmeistern vnd zu den, die dieselben muntze slahen, richten vnd tun, als
zu einem valsch von reht gehort. Wir wollen vnd setzen auch, daz alle vorgenanten
vnser vnd dez reichs stete in Swaben vnd in Franken von vnserm kuniglichen ge-
walt furkomen vnd in iren steten gebieten sullen, daz furbaz allermeniclichen, er sey
in iren steten burger oder niht, der dem andern schuldig ist, ie einer den andern be za -
len sol vor den gesworen schawern, die dann die burger vnd der rate in iclicher stat
darvber gesetzt haben, als lang biz inan die haller vnd pfenning muntz vffwurffet, die
wir verschriben haben noch awsweysung dez briefs, den wir in darvmb besigelt geben
haben, vnd wer daz vberfure vnd vor den gesworen schawern also nicht bezalt vnd der
sich dauon mit seinem eyde niht genemen mohte, der solt vnd must der stat, dorin
danne die bezalunge also geschehen wer, zu puzze geben vnd veruallen sein den ze-
henden pfenning von dem gelt, daz er also on die schawer het awzgeben oder einge-
nomen, wie vil dez gelts gewesen wer vber sechtzig pfenning, die mag man wol nemen
on die schawer, vnd waz man also pfenning fur die schawer bringet von Schwartz-
burgern, Ambergern oder waz pfenning man vff denselben slag sleht, die sullen sie
alle wegen, vnd welicher pfenning funf vnd zweintzig vff ein Nuremberger lot gin-
gen, die sullen die schawer versigeln.Wer aber, daz derselben pfenning mer danne funf
vnd zweintzig vff ein Nuremberger lot gingen, so sullen die schawer die geringsten
vnd die leichtsten als lang herawz lesen vnd zersneiden, vntz daz ir funf vnd zweint-
zig vff ein Nuremberger lot gen werden on alle geuerde. Ouch setzen vnd wollen
wir, daz ein icliche vorgenante stat bestellen sol, daz man daz gelt alle wochen an dem
korne versuche, vnd welches gelt nicht bestunde an dem korne zehen lot vein lotig sil-
ber vnd sechs lot zusatz allez Nuremberger lot, daz ringer an dem korn wer, dez sol
man niht nemen vnd sol daz zersneiden vnd ob ir wol funf vnd zweintzig an ein lot
gingen.Wir wollen auch, daz alle stet bestellen, daz die schawer alle wochen wissen,
wie icliche muntze bestee an dem korn, vnd daz auch die schawer alle valsch pfen-
ning, die fur sie komen, zersneiden. Mit vrkund ditz briefs a-) versigelt mit vnser kun-
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glichen maiestat ynsigel. Geben zum Burgl ins nach Cristy gepurt drivczechenhun-
dert jare vnd darnach in dem funff vnd achczigisten jare, des nehsten suntages nach
sant Margarethen tage, vnser ryche des Behmischen in dem XXIIIsten vnd des
Romischen in dem zechenden jarena).
a-a) Hier endet B1, ergänzt nach B2.

6095. Pürglitz, 16. Juli 1385
König Wenzel bestätigt 38 Reichsstädten, darunter St.Gallen und Wil, ihre Rechte im
Umgang mit Juden.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, H51, U915. – Pg. 36/24,5 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit
Rücksiegel 7/4. – Rechts auf der Plica: Ad mandatum domini regis H. Lubucensis1 prepositus can-
cellarius. – Verso: R(egistratum) Wenceslaus de Jenykow2.

Druck: RTA I, 273. – Ruser III, 1856.

Regest: Vischer, Städtebund, 248.

Wira) Wenczlaw von gots gnaden Romischer kunig zu allen zeiten merer des reichs
vnd kunig zu Beheim bekennen vnd tun kunt L offenlichen mit diesem briefe allen,
die in sehen oder horen lezen, das wir mit vnsern vnd des reichs steten vnd liben ge-
trewen L Costnicz, Augspurg, Basel, Nuremberg, Vlme, Ess l ingen3, Rutl in-
gen4, Rotwil 5, Wil 6, Vberl ingen7, Memingen8, Bibrach9, Rauenspurg10, L
Lindow11, sant Gal len, Pful lendorf12, Mulhusen13, Kempten14, Koufbur-
ren15, Lutkyrch16, Isyn17, Wangen18, Nordl ingen19, Rotenburg vf der Tau-
ber20, Gmunde21, Hal le22, Hai l tprunn23, Dinkelspuhel 24, Winczhein25,
Weissenburg26, Wimpfen27, Winsperg28, Giengen29, Aulen30, Bophingen31,
Wil in Turgow32, Buchorn33 vnd Buchow34 von der juden wegen vnserr vnd des
reichs camerknechte mit gutem willen rat vnserr vnd des reichs fursten edlen vnd li-
ben getrewen in teidingen vberein komen sein, also das die obgenanten vnsere vnd des
reiches stete alle gmeinlichen vnd ir igliche besunder vmb alles das, des sie der obge-
nanten juden vnserr camerknechte bis vf diese zeite genossen hand oder hinnen bis vf
vnserr frowen tage lichtmesse, der schirist komet, vnd dannen vber zwei gancze jare
die nehsten von des geltes wegen, das sie vns von vnsern juden geschaffet haben, nies-
sen werden angeuerde in vnsere vnd des reichs hulde genomen vnd meynen noch wol-
len dorumb keinen zuspruch zu in haben noch nyman anders von vnsern wegen. Ouch
wollen wir, ob das wer, das der juden dheiner, die in den egenanten vnsern vnd des
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6095. 1Hanko Brunonis, Propst v. Lebus (n. Frankfurt a/Oder), 1384–1396 Kanzler. – 2Wenzel v. Jenikow
(Böhmen), 1376–1387 Registrator. – 3Esslingen BW. – 4Reutlingen BW. – 5Rottweil BW. – 6Weil der
Stadt, w. Stuttgart. – 7Überlingen BW. – 8Memmingen, bayer. Schwaben. – 9Biberach a. d.Riss BW. –
10Ravensburg BW. – 11Lindau, bayer. Schwaben. – 12Pfullendorf BW. – 13Mülhausen, dép. Haut-Rhin. –
14Kempten, Allgäu. – 15Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 16Leutkirch BW. – 17Isny BW. – 18Wangen
i. Allgäu. – 19Nördlingen, bayer. Schwaben. – 20Rothenburg o. d.Tauber, Mittelfranken. – 21Schwäbisch
Gmünd BW. – 22Schwäbisch Hall BW. – 23Heilbronn BW. – 24Dinkelsbühl, Mittelfranken. – 25Winds-
heim, nö. Rothenburg o. d.Tauber. – 26Weissenburg i. B., Mitelfranken. – 27Wimpfen, n. Heilbronn. –
28Weinsberg, ö. Heilbronn. – 29Giengen a. d. Brenz, nö. Ulm BW. – 30Aalen BW. – 31Bopfingen, ö.
Aalen. – 32Wil, Stadt u. Bez. – 33Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 34Buchau, nö. Saulgau BW.
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reichs steten wonhaftig vnd sesshaft sind, von in in disen leufen vnd ee das sie vns das
gelt, das sie von iren wegen verheissen haben, genczlichen beczalt haben, hinder fur-
sten herren oder andere stete entwichen oder fluhen, wohin das were, das man in die-
selben juden mit leibe vnd mit gute vnuerczogenlichen widergeben vnd antworten sol.
Vnd wer es, das sich ymand, es were furste grafe herre ritter knechte stete oder ander
lute, dawider seczten, des wollen wir den obgenanten steten getrewlich beholfen sein.
Wir meinen ouch, ob dhein jude in der vorgeschriben frist in dhein freyung oder glei-
te qweme, das sie die dofur nicht schirmen sullen, wann das die obgenanten stete
gmeinlich oder besunder die wol dorauss nemen sullen vnengolten vnserr vnd des
reichs vnd allermeniclichs. Dorumb gebieten wir allen fursten geistlichen vnd werntli-
chen grafen freyen rittern knechten dinstluten steten merkten burgern vnd allen an-
dern vnsern vnd des reichs vndertanen, das nymand oder ir keiner wider diese vnsere
gnade kome vnd tue in keinen wege, als libe in sey vnser vnd des reichs swere vn gna de
zuvermeiden. Mit vrkunt dicz briefs versigelt mit vnserr kuniglichen maiestat insigel.
Geben zum Burgleins35 noch Crists geburd dreiczenhundert jare vnd dornach in dem
funfevndachczigisten jare des suntags noch sand Margarethen tage, vn serr reiche des
Behmischen in dem XXIII vnd des Romischen in dem czehenden jaren.
a) Initiale W 2 cm hoch.

6096. Pürglitz, 16. Juli 1385
König Wenzel erlaubt 38 Reichsstädten, darunter St.Gallen und Wil, die Aufnahme
von Juden.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, H51, U916. – Pg. 39/22 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit Rück-
siegel 7/4. – Rechts auf der Plica: Ad mandatum domini regis H. Lubucensis prepositus cancella -
rius. – Verso: R(egistratum) Bartholomeus de Nouaciuitate1.

Zu den Namen vgl. Nr. 6095.

Druck: RTA I, 274. – Ruser III, 1857.

Regest: Vischer, Städtebund, 249.

Wira) Wenczlaw von gots gnaden Romischer kung zu allen zeiten merer des reichs
vnd kung zu Beheim bekennen vnd tun kund offenlichen mit L diesem brieff allen
den, die yn sehent oder horent lesen, das wir mit gutem willen vnd rate vnser vnd des
reichs fursten edeln vnd lieben geLtrewen mit Romischer kunglicher mechte den
purgermeistern ammenn reten vnd purgern gemeinlichen der stette Costencz, Aus-
purg, L Basel, Nuremberg, Vlme, Ess l ingen, Rutl ingen, Rotwil, Wil, Vber-
l ingen, Memingen, Bibrach, Rauenspurg, Lindow, sante Gal len, Mul  hu -
sen, Pfulendorff, Kempten, Kauffburen, Lutkirchen,  Isenen, Wangen,
Nor de l in  gen, Rotemburg vff der Tawber, Gemunde, Hal le, Hai lprun, Din-
kelspuhel, Windesheim, Weissemburg, Wimpfen, Winsperg, Giengen,
Alen, Bopfingen, Wil im Turgow, Buchorn vnd Buchow vnsern vnd des reichs
lieben getrewen von besundern vnsern gnaden die fryheit vnd gnade verlihen vnd ge-

286 1385 Nr. 6095–6096

6095. 35Pürglitz, sw. Prag.

6096. 1Bartholomäus v. Neustadt (Mähren), 1383–1397 Registrator.

5

10

15

20

25

30

35

40



ben haben, das nv furbasmer sie alle oder irer iegliche besundern juden vnd judin vn-
ser vnd des reichs camerknechte in ire stette entpfohen innemen vnd haimen sullen
vnd auch die von vnsern vnd des reichs wegen halten versprechen schuczen vnd schir-
men. Also was sie der von nv vnser frawen tag der liechtmessen, der allerschirest kom-
met, vber czwei jare die nehesten darnach furbasmer geniezsen, das sie vns vnd dem
reiche das gleiche halbes sullen geben vnd folgen lassen one alles geuerde, vnd sullent
auch des darumb iren trewen gelauben one alle geuerde, doch vnschedelich den stet-
ten vnder yn, die wir vormals von der juden wegen vnserr camerknechte mit freyheit
besurget haben, oder der juden, die von dem reiche vormals verseczet seind, das sie
derselben freyheid, ab sie wont, geniezsen sullent nach auswisunge der brieffe, die wir
yn vnd vnsere vorfarn an dem reiche vormals darumb geben haben. Vnd wenn sich
die czall der jare, als wir sie vor begnadet haben, verruckent oder vswerden oder ob sie
vor an dise gnade treten wolten, das sie denne diser vnser fryheit vnd gnade furbas
auch genieczsen vnd die bruchen sullent. Mit vrkund dicz briues versigelt mit vnserr
kunglichen maiestat ingesigel. Geben zum Purgel ins nach Cristus geburte dreicze-
henhundert jare, darnach in dem fumffvndachczigstem jare, des sontages nach sante
Margareten tag, vnserr reiche des Behemischen in dem dreivndczwenczigesten
vnd des Romischen in dem czenden jaren.
a) Initiale W 3,6 cm hoch.

6097. Pürglitz, 16. Juli 1385
König Wenzel gebietet 36 Reichsstädten, darunter St.Gallen und Wil, dem Landgrafen
Johann von Leuchtenberg 1500 Schock Böhmischer grosser Prager Münze in Gulden
zu bezahlen an die 40 000 Gulden, die sie ihm wegen der Juden schulden.

Or. (A), StaatsA Nürnberg, Rst. Rothenburg, U681. – Pg. 28/18,5 cm. – Siegel stark besch., Posse
II, Tf. 8/1 mit Rücksiegel 8/2. – Rechts auf der Plica: Ad mandatum domini regis H. Lubucensis1

prepositus cancellarius. – Verso: R(egistratum) Bartholomeus de Nouaciuitate 2.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 6088, 6089.

Regest: Vischer, Städtebund, 246 (irrt. zum 15. Juli). – RTA I, 275/3.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs vnd kuLnig zu Beheim embieten den burgermeistern reten vnd gemeinden der
stete Costnicz, Ausburg, L Nuremberg, Vlme, Ess l ingen, Rutl ingen, Wil,
Vberl ingen, Memingen, Bibrach, Rauenspurg, Lindow, L sant Gal len,
Phul lendorf, Mulhawsen, Kempten, Koufburren, Lutkirch, Isni, Wangen,
Nort l ingen, Rotenburg vff der Tawber, Gmunde, Hal le, Haltprunn, Din-
kelspuhel, Winczheim, Weissenburg, Wimphen, Winsperg, Giengen, Au-
len, Bopfingen, Wil in Turgow, Buchorn vnd Buchow vnsern vnd des reichs lie-
ben ge tre wen vnser gnade vnd alles gute. Wir haben dem edlen Hansen lantgrafen
von Luthemberg dem alten vnserm rate vnd lieben getrewen bescheiden vfczuhe-
ben fumf cze hen hundert schok Behemischer grosser Prager muncze von sulchen
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fierczig taw sent guldein, als ir vns von der juden wegen yeczunt zugeben pflichtig seit,
douon so heissen vnd gebieten wir euch ernstlichen mit diesem brief, das ir dem ege-
nanten lantgrafen so vil guldein fur die egenanten fumfczehenhundert schok grosser,
als sich das noch rechter werung geburen wirdet, von der egenanten summen genczli-
chen richten vnd beczalen sollet, wann so ir das getan habet, so sagen wir auch so vil
guldein, als ir im noch rechter werunge beczalet habt, an der egenanten summen gencz -
lich vnd gar qweit ledig vnd loze. Mit vrkunt dicz briefs versigelt mit vnserr kunic-
lichen maiestat insigel. Geben zu Burgleins noch Cristes geburde dreyczenhundert
jar vnd dornach in dem fumfvndachczigisten jaren, des suntags noch sand Margre-
ten tage, vnserr reiche des Behemischen in dem dreyvndczweinczigesten vnd des
Romischen in dem czehenden jaren.

6098. Pürglitz, 16. Juli 1385
König Wenzel gebietet 36 Reichsstädten, darunter St.Gallen und Wil, dem Landgrafen
Johann von Leuchtenberg 1100 Schock Böhmischer grosser Prager Münze in Gulden
zu bezahlen an die 40 000 Gulden, die sie ihm wegen der Juden schulden.

Or. (A), StaatsA Nürnberg, Rst. Nürnberg, U2118. – Pg. 28,5/15,5 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/2. –
Rechts auf der Plica: Per dominum H(ei)nr(icum) de Duba Martinus scolasticus.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 6088, 6089.

Regest: Vischer, Städtebund, 247. – RTA I, 275/4.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs vnd kunig zu Beheim L embieten den burgermeistern reten vnd gemeinden der
stete Costnicz, Augsburg, Nuremberg, Vlme, Ess l inLgen, Rutl ingen, Wil,
Vberl ingen, Memingen, Bibrach, Rauenspurg, Lindow, sant Gal len, Pful -
lendorf, Mulhusen, L Kempten, Koufburren, Lutkirch, Ysni, Wangen,
Nort l ingen, Rotenburg, vff der Tawber, Gmunde, Hal le, Hal l tprunn, Din -
kels  pu hel, Winczheim, Weissenburg, Wimpfen, Winsberg, Giengen, Au-
len, Pop f in gen, Wil in Turgow, Buchorn vnd Buchow vnsern vnd des reichs lie-
ben getrewen vnser gnade vnd alles gute. Wir haben dem edlen Hansen lantgrafen
von Luthemberg dem jungen vnserm rate vnd lieben getrewen bescheiden, vfczu-
heben eynlef hundert schok Behemischer grosser Prager muncze von sulchen vier-
czig tusent guldein, als ir vns von der juden wegen yeczunt zugeben pflichtig seit, do -
uon so heissen vnd gebieten wir euch ernstlichen mit diesem briefe, das ir dem ege-
nanten lantgrafen so vil guldein fur die egenanten eynlef hundert schoke grosser, als
sich das noch rechter werung geburen wirdet, von der egenanten summen genczlichen
richten vnd beczalen sollet, wann so ir das getan habent, so sagen wir euch so vil guld-
ein, als ir im noch rechter werunge beczalet habt, an der egenanten summen genczli-
chen vnd gar qweit ledig vnd loze. Mit vrkunt dicz briefs versigelt mit vnserm anhan-
gendem insigel. Geben zum Burgleins des suntags noch sand Margreten tage noch
Cristes geburde dreyczenhundert jare vnd dornach in dem fumfvndachczigisten jaren,
vnserr reiche des Behemischen in dem XXIII vnd des Romischen in dem X jaren.



6099. Pürglitz, 17. Juli 1385
KönigWenzel gebietet 36 Reichsstädten, darunter St.Gallen und Wil, an Bischof Niko-
laus von Konstanz, Landgraf Johann von Leuchtenberg und Heinrich von Duba 3000
Gulden zu bezahlen an die 40 000 Gulden, die sie ihm wegen der Juden schulden.

Or. (A), StaatsA Nürnberg, Rst. Nürnberg, U2119. – Pg. 33/18,5 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/2. –
Rechts auf der Plica: Ad mandatum domini regis H. Lubucensis prepositus cancellarius.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 6088, 6089, 6097, 6098.

Regest: Vischer, Städtebund, 250. – RTA I, 275/5.

Wir Wenczlaw von gots gnaden Romischer kung zu allen zeiten merer des reichs
vnd kung zu Behem emLbieten den . . burgermeistern reten vnd gemeinden der stet-
te Costencz, Auspurg, Nuremberg, Vlme, Ess l ingen, L Rutl ingen, Wil,
Vberl ingen, Memyngen, Bibrach, Rauenspurg, Lindow, sante Gal len, Pfu-
lendorff, Mulhusen, L Kempten, Kauffburen, Lutkirchen, Isenen, Wan-
gen, Nordel ingen, Rotemburg vff der Tawber, Gmunde, Hal le, Hai lprun,
Dinkelspuel, Windesheim, Weissemburg, Wimphen, Winsperg, Giengen,
Alen, Bopfingen, Wil im Turgow, Buchhorn vnd Buchow vnsern vnd des
reichs lieben getrewen vnser gnade vnd alles gut. Lieben getrewen, wir haben dem er-
wirdigen Niclausen bischoffen zu Costencz1 vnd den edeln Johansen lantgraffen
vom Leutemberge vnd Heinrichen von der Duben vnsern reten lieben andech-
tigen vnd getrewen bescheiden, vffczuheben drey tusent gulden von solichen vierczig
tusent gulden, als ir vns von der juden wegen yeczunt zugeben pflichtig seit, douon so
heissen vnd gebieten wir euch ernstlich mit diesem brieff, das ir den vorgenanten vn-
sern reten oder wenn sie von iren wegen darzu schicken werdent drey tusent gulden
von der egenanten summen genczlich richten vnd beczalen sullent, wann so ir das ge-
tan habt, so sagen wir euch derselben drey tusent gulden an der egenanten summen
der vierczigtusent guldenera) genczlichen vnd gar quit ledig vnd loze. Mit vrkund dicz
briues versigelt mit vnserm anhangenden ingesigel. Geben zum Burgel ins nach Cri-
stus geburte dreyczehenhundert jar, darnach in dem fumffvndachczigstem jare, des
mantags nach sante Margareten tag, vnser reiche des Behemischen in dem drei-
vndczwenczigsten vnd des Romischen in dem czehenden jaren.
a) A.

6100. 20. Juli 1385
Heinrich Giel von Glattburg gibt Abt Kuno von St.Gallen die Burg Glattburg und ande-
re Güter und Abgaben auf und bittet um Verleihung zu Gemächt an seinen Vetter
Wernli Giel von Liebenberg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, BBBB.2, Nr. 5a. – Pg. 25,5/12,5 cm. – Siegel Abb. 257. – Rückvermerk
(15. Jh.): Ain vf sent brief von dem Giel siner lehen. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher
Hand wie Nr. 6148, 6156, 6163, 6187, 6239, 6255, 6258, 6259, 6260, 6308, 6332.

Druck: StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fsz. 3 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1918.
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Dem erwirdigen fursten minem gnadigen herren Cunen von gottes gnaden abt des
gotzhus ze L sant Gal len1 enbut ich Hainrich Giel von Glattburg2 minen willi-
gen dienst in allen sachen. L Gnadiger herr, sid ich von ernlichera) ehaftiger sach we-
gen ze disen ziten zu vwern gnaden selber nit L komen mag, so bitt ich vwer gnad mit
flissigem ernst, daz ir disu nachgeschribnen lut vnd guter, die von vch vnd von vwerm
gotzhus min lehen sint, von mir vfnement, die ich och vch vfsend mit vrkund dis brie-
fes, vnd die ze rechtem gemacht vnd in gemachtes wis lihen wellent Wernl in dem
Giel von Liebenberg3 minem lieben vetter mit allen rechten nutzen gewonhaiten
vnd mit allen zugehorden. Vnd sint dis die guter, des ersten die burg ze Glattburg4,
der buwhof vnd och die muli, die zu derselben burg gehorent, vnd ain hof genant der
Andres hof ze Gebraswila5, der maier hof ze Ff lawila6, der zehend vsser der
korrherren hof ze Vffhoven7 vnd der hof halber genant in Swartzenbach8, der hof
in Riedra9, daz gutli ze Tuf fental 10 gelegen ze Ff lawila vnd daz frehtgelt vnd die
vogtyen ze Ff lawile, ze Gebraswila, ze Vfhoven, ze Haswila11, ze Vordren-
wila12 mit gerichten mit twingen mit bennen vnd mit aller zugehord vnd och alle die
lut, die ich von vch vnd von vwerm gotzhus ze lehen han. Vnd des alles ze offem vr-
kund der wahrhait so han ich min insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben
ist an dem nachsten dunstag vor sant Marien Magdalenen tag, anno domini mille-
simo CCCo.LXXXo quinto.
a) A.

6101. Konstanz, 20. Juli 1385
Der Offizial von Konstanz beurkundet, dass vor ihm Johannes Burgauer, Kirchherr der
Pfarrkirche St.Laurenzen in St.Gallen, seine Verpflichtungen gegenüber der Stadt be-
stätigt habe.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XVI.2. – Pg. 39,5/21,5 cm. – Siegel ∅ 3,6 cm, +S’.OFFICIALIS.
CV RIE.CONSTANCIEN. – Verso rechts oben Spuren eines roten Ringsiegels.

Offic(ialis) a) curie Constan(ciensis ) omnibus presencium inspectoribus sub scrip -
to rum noticiam cum salute. Noveritis, quod Johanne dicto Burgower rectore eccle-
sie parrochialis sancti Laurenci i 1 L apud sanctum Gal lum Const(anciensis ) 
dyocesis peremptorie citato in chorum Const(anciensem) ad feriam quintam ante
festum beati Jacobi apostoli querimoniis actorum syndici seu procuratoris provi-
dorum et discretorum L magistricivium consulum scabinorum et universitatis opidi
sancti Gal l i dicte dyocesis et eciam actorio syndicatorio seu procuratorio nomine
eorundem sententialiter responsuro et citato predicto personaliter et discreLto Con-
rado dicto Burg actore syndico seu procuratore ipsorum magistricivium consulum
scabinorum et universitatis et nomine actorio syndicatorio seu procuratorio eorun-

290 1385 Nr. 6100–6101

6100. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Heinrich Giel v. Glattburg (Gem. Oberbüren, Bez. Wil), 1338–
1388. – 3Werner Giel v. Liebenberg (Gem. Mönchaltorf, Bez. Uster ZH), 1370–1401. – 4Gielen-Glatt-
burg, Gem. Oberbüren, Bez. Wil. – 5Gebhardschwil, ebd. – 6Flawil, Bez. Untertoggenburg. – 7Ufhofen,
Gem. Oberbüren. – 8Schwarzenbach, ebd. – 9Riederen, Gem. Flawil. – 10Tüfental, ebd. – 11Harschwil,
Gem. Oberbüren. – 12Vorderwil, ebd.

6101. 1St.Laurenzen, Pfarrkirche der Stadt St.Gallen.
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dem coram nobis dicto die in iudicio comparentibus et occasione subscriptorum mul-
tipliciter contendentibus et disceptantibus, ipse citatus videlicet Johannes Burg -
ower predictus tandem sponte et libere fatebatur dixit et recongnovit eciam coram
nobis in iudicio, quod subscripta omnia et singula et prout subscribuntur facienda es-
sent et fieri deberent de consuetudine antiqua bona laudabili racionabili et prescrip-
ta. Et primo quod cessante ecclesiastico interdicto qualibet die in dicta ecclesia par-
rochiali missa publica de tempore de sanctis vel pro defunctis secundum quod occurrit
cum nota sollempniter et ordinate per totum decantetur, item quod eciam cessante
ecclesiastico interdicto in tribus festivitatibus per tres dies in circumcisione domini in
epyphania domini in dominica palmarum in ascensione domini in festo corporis
Christi in omnibus festis sancte Marie virginis in festo sancti Johannis Baptiste
in festis omnium apostolorum in festo omnium sanctorum et in commemoracione
omnium animarum in cena domini in parascaphe in sabbato sancto in festo beate
Marie Magdalene in festo beati Laurenti i et in festo dedicacionis ipsius ecclesie
parrochialis in eadem ecclesia parrochiali matutinum cum nota sollempniter et ordi-
nate per totum decantetur, item quod rector seu plebanus ipsius ecclesie parrochialis
omnibus subditis eiusdem ecclesie parrochialis maribusb) et feminis divitibus et pau -
pe ri bus maioribus et minoribus sanis et infirmis tam in dicto opido sancti Gal l i
quam extra ipsum morantibus ad audiendum suas confessiones et ad ministrandum
sibi ecclesiastica sacramenta debet esse benivolus obediens promptus et paratus et ne-
quaquam in ea parte negliens vel remissus et quod eciam subditis eisdem, sicut ali-
quandociens hactenus est attemptatum, tempore sue infirmitatis imponi seu iniungi
non debet, ut eukaristie et extreme unctionis sacramenta simul recipiant, quia ipsa
sacramenta successive vel simul secundum quod per ipsos infirmos vel pro parte
eorum petitur sibi debent ministrari. Item quod rector seu plebanus ipsius ecclesie
parrochialis religiosos mendicantes seu seculares presbiteros sermonem ad populum
in ipsa ecclesia parrochiali sincere facere volentes, in huiusmodi sermonibus non de -
bet impedire nec retardare. Et deinde omnia prescripta et prout prescribuntur et
eciam alias bonas et laudabiles consuetudines dicte ecclesie et prefatis magistrocivium
consulibus scabinis et universitati ab antiquo servari consuetas sive in celebracioni-
bus divinorum sive aliis quibuscumque consistant, bona fide et sine dolo et fraude ob-
servare et attendere et contra hec deinceps non facere nec venire ipse Johannes
Burg ower firmiter promisit seque tamquam ipsius ecclesie parrochialis rectorem ad
hec efficaciter astrinxit eciam per fidem nomine iuramenti submittens eciam se tali
pene, quod si premissa deinceps non servaret seu in eis negliens vel remissus foret,
quod obinde monitione octo dierum previa a nobis tamquam pro re in iure confessa-
ta et pro manifesta offensa valeat et debeat excommunicari et aggravari, tamdiu et
quousque de huiusmodi non servatis negliens vel remissus condigne satisfaciat et ip-
sa emendet, adhibitis in premissis omnibus et circa ea verborum et gestuum sollemp-
nitatibus debitis et consuetis. In quorum omnium testimonium sigillum nostri offi -
cia la tus presentibus est appensum. Datum Constan(cie) anno domini Mo CCCo

LXXX quinto dicta feria quinta ind. VIIIa. R(edde).
a) Initiale O 1,8 cm hoch. – b) A, statt masculis.
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6102. 1. August 1385
Ein Winterthurer 1 Bürger beurkundet als Schiedsrichter, dass Werner Giel von Lieben-
berg auf angebliche Lehensrechte an einem Acker zu Winterthur verzichtet habe . . .
Wernher Giel 2 . . . trost och fur Heinrich den Giel minen vettern seshaft ze Glatt -
burg3 . . .

Or. (A), StadtA Winterthur, 282.

6103. Beraun, 17. August 1385
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer an Johann von Bodman zu
enrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.46. – Pg. 29/18,5 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksiegel 7/4. –
Rechts auf der Plica: Ad mandatum domini regis Wlachnico de Weytenmule1. – Verso: R(egistra-
tum) Wenceslaus de Jenykow2.

Wir Wenczlaw von gots gnaden Romischer kung zu allen zeiten merer des reichs
vnd L kung zu Behem empieten dem purgermeister rate vnd purgern gemeinlichen
der stat L zu sante Gal len vnsern vnd des reichs lieben getrewen vnser gnade vnd al-
les a). Lieben geLtrewen, vmb soliche gewonliche stewre, die ir vns vnd dem reiche jer-
lichen pflichtig seit zu geben, entpfelhen vnd heissen wir euch ernstlich vnd vesticlich
bey vnsern vnd des reichs hulden, das ir dieselbe stewre Hansen von Bodemen3

dem jungen vnserm vnd des reichs lieben getrewen antwortet vnd gebet vff sante
Mertins tag, der schirest kumfftig ist, als gewonlich ist vnd als ir die vormals betza-
let habt, vnd wenn ir das getan habt, so sagen wir euch derselben stewre von vnsern
vnd des reichs wegen als von disem jare quijt ledig vnd los. Mit vrkund dicz briues
versigelt mit vnser kunglichen maiestat ingesigel. Geben zu Berne4 nach Cristus ge-
burte dreiczenhundert jare, darnach in dem fumffvndachtzigstem jare, des donrstags
nach vnserr frawen tag assumpcionis, vnser reiche des Behemischen in dem drei-
vndczwenczigsten vnd des Romischen in dem czehenden jaren.
a) Hier fehlt gut.

6104. Beraun, 17. August 1385
König Wenzel meldet den Reichsstädten, darunter St.Gallen, dass er Herzog Leopold
von Österreich die Landvogteien in Ober- und Niederschwaben entzogen und sie Wil-
helm dem Fraunberger übertragen habe, und gebietet ihnen, diesem zu gehorchen.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, H51, U917. – Pg. 38,5/28 cm. – Siegel fehlt. – Rechts auf der
Plica: Ad mandatum domini regis Wlachnico de Weytenmule1. – Verso: R(egistratum) Wenceslaus
de Jenykow2.
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6102. 1Stadt u. Bez. ZH. – 2Werner Giel v. Liebenberg (Gem. Mönchaltorf, Bez. Uster ZH), 1370–1401. –
3Heinrich Giel v. Glattburg (Gem. Oberbüren, Bez. Wil), 1338–1388.

6103. 1Wlachnik v. Weitmühl (Böhmen), 1385–1399 Notar u. Protonotar. – 2Wenzel v. Jenikow (Böh-
men), 1376–1387 Registrator. – 3Johann v. Bodman (s. Stockach BW). – 4Beraun, sw. Prag.

6104. 1Wlachnik v. Weitmühl (Böhmen), 1385–1399 Protonotar u. Notar. – 2Wenzel v. Jenikow (Böh-
men), 1376–1387 Registator.
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Druck: Ruser III, 1870.

Regest: Vischer, Städtebund, 252.

Wira) Wenczlaw von gots gnaden Romischer kung zu allen zeiten merer des reichs
vnd kung zu Behein empieten allen vnd L iglichen fursten geistlichen vnd werltlichen
epten prelaten clostern graffen fryen dyenstluten rittern knechten vnd darzu L nemli-
chen vnd besundern allen vnd iglichen vnsern vnd des reichs stetten Costencz, Aus-
purg, Vlme, Ess l ingen3, Lyndow4, L Rauenspurg5, Santegal len, Rotwil 6,
Rutl ingen7, Nordel ingen8, Bibrach9, Dinkelspuel 10, Memmyngen11, Pfu-
lendorff 12, Hal le13, Buchow14, Buchorn15, Kempten16, Wangen17, Ysnyn18,
Hai lprun19, Wympfen20, Wile21, Kauffburen22, Lutkirchen23, Bopfingen24,
Gyengen25 vnd allen andern stetten gemeinden inwonern vnd vndersessen geistli-
chen vnd werltlichen, wie die genant sein, nyemands ausgenomen, die in Obern vnd
Nydern Swaben gelegen vnd gesessen sein vnd in die lantfogtye doselbest gehorent,
vnsern vnd des reichs lieben getrewen vnser gnade vnd alles gut. Lieben getrewen, wie
wol wir vormals dem hochgebornen Leupolden herczogen zu Osterr ich26 vnsere
vnd des reichs lantfogtie in Obern vnd Nydern Swaben verschriben vnd entpfol-
hen hatten, als ir selber wol wisset, jdoch durch grosser redelicher vnd merklicher sa-
chen willen, die vns vnd das reiche anrurende sein, so meinen wir dieselbe lantfogtie
selber zuhaben vnd vns dem reiche vnd dem gemeinen lande zu friden vnd nucze be-
stellen. Vnd douon mit wolbedachtem mute vnd rechter wissen haben wir widerrufft
vnd abegeseczt widerruffen vnd abeseczen mit crefften dicz briues den egenanten her-
czogen Leupolden von den obegenanten vnsern vnd des reichs lantfogetien in
Obern vnd Nydern Swaben vnd wer von seinen wegen vnderlantfogt doselbest ge-
wesen ist, vnd meinen vnd wollen, das ir euch vorbas an die von wegen derselben lant-
fogtie nicht keren noch yn mit vnsern vnd des reichs stewren lantgerichten gerichten
oder sust gehorsam oder gewartende sein sullet in dheinenweis. Auch haben wir dem
edeln Wilhelme dem Frawenberger27 vnserm hoffgesinde diener vnd lieben ge tre -
wen die obgenanten lantfogtien in Obern vnd Nydern Swaben von vnsern vnd des
reichs wegen zuverwesen vnd zu versteen mit allen rechten gerichten vnd nuczen, als
gewonlichen ist, genczlichen entpfolhen. Vnd darum gebieten wir euch allen vnd ewer
iglichen ernstlichen vnd vesticlichen bei vnsern vnd des reichs hulden, das ir densel-
ben Wilhelm als vnsern vnd des reichs lantfogt in Obern vnd Nydern Swaben vff-
nemet habet haldet vnd ym von vnsern vnd des reichs wegen gehorsam beigestendig
vnd gewartende seit in alle der mazse, als man vnserm vnd des reichs lantfogte dosel-
best billichen tun sol an vnser vnd des reichs stat vnd als das von alter herkomen ist,
alle die wile vnd wir yn doran nicht widerruffen. Mit vrkund dicz brieffs versigelt mit
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6104. 3Esslingen BW. – 4Lindau, bayer. Schwaben. – 5Ravensburg BW. – 6Rottweil BW. – 7Reutlingen
BW. – 8Nördlingen, bayer. Schwaben. – 9Biberach a. d.Riss BW. – 10Dinkelsbühl, Mit tel fran ken. –
11Memmingen, bayer. Schwaben. – 12Pfullendorf BW. – 13Schwäbisch Hall BW. – 14Buchau, nö. Saul -
gau BW. – 15Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 16Kempten, Allgäu. – 17Wangen i. Allgäu. – 18Isny
BW. – 19Heilbronn BW. – 20Wimpfen, n. Heilbronn. – 21Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 22Kaufbeuren,
bayer. Schwaben. – 23Leutkirch BW. – 24Bopfingen, ö. Aalen BW. – 25Giengen a. d. Brenz, nö. Ulm
BW. – 26Leopold III. v. Österreich, ca. 1351 – † 1386. – 27Wilhelm Fraunberger v. Prunn, sw. Regens-
burg.
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vnserm kunglichen maiestat ingesigel. Geben zu Berne28 nach Cristus geburte drei -
cze hen hun dert jar, darnach in dem fumffvndachczigstem jare, des nehesten donrstags
nach vnserr frawen tag assumpcionis, vnser reiche des Behemischen in dem drey -
vnd czwen czig sten vnd des Romischen in dem czehenden jaren.
a) Initiale W 3 cm hoch.

6105. Prag. 17. August 1385
KönigWenzel gebietet 35 Städten, darunter St.Gallen, dem rechtmässigen Bischof Ni-
kolaus von Konstanz zu gehorchen.

Abschr. (B), (14. Jh.), HauptstaatsA Stuttgart, H 14/15, 236a, Nr. 17 l.

Zum Datum: Das Regierungsjahr als Deutscher König müsste richtig zehnten lauten.

Druck: Ruser III, 1871.

Wir Wentzelaw von gotz gnaden Romischer kunig zu allen ziten merer des richs
vnd kunig ze Beheim etc. enbieten den burgermaistern raten vnd burgern gemainlich
der stette Costentz, Augspurg, Nurenberg, Vlme, Ess l ingen1, Rut  l in  gen2,
Rotwile3, Wile4, Vberl ingen5, Memingen6, Bibrach7, Ra uens purg8, Lynd -
ow9, sant Gal len, Pful lendorf 10, Kempten11, Koufburren12, Lut  kirch13, Ys-
ni14, Wangen15, Nordl ingen16, Rotenburg vf der Tuber17, Hal le18, Hai lprun-
nen19, Gemund20, Dinkel (spuhel ) 21, Windsh(eim)22, Wissenburg23, Wimp-
fen24, Winsperg25, Giengen26, Alen27, Bophingen28, Buchorn29, Buch ow30

vnd darzu aller mengliche, wo die gesessen sien vnd darzu in welherlai wesen wurden
oder eren die sien, den diser brief gezaigt wirt vnd damit ermant werden, vnserr vnd
des richs lieben vnd getruwen vnserr gnad vnd alles gut. Wan Mangolt von Brandis31

ain begeben munch des closters zu der Richenowe32 sant Benedicten ordens in
Costentzer bistum gelegen wider vnsern hailigosten vatter in got bast Vrban den
sechsten von Rome, der ain rechter vnd varer a) bast ist vnd dem wir das hailig Ro-
misch rich alle kurfursten gaistlich vnd weltlich vnd alle ander cistenliche fursten
grafen herren stett ritter knehte vnd alle andere vndertane getruwen des richs mit
sampt vns fur ainen rechten babst erkennen haben vnd halden wider bepstlich gebote
benne vnd briefe vnd ouch wider vns vnd das rich dem erwirdigen Niclas bischof ze
Costentz33 vnserm fursten rate vnd lieben andahtigen, der selb vnserr heilig vatter
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6104. 28Beraun, sw. Prag.

6105. 1Esslingen BW. – 2Reutlingen BW. – 3Rottweil BW. – 4Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 5Über-
lingen BW. – 6Memmingen, bayer. Schwaben. – 7Biberach a. d.Riss BW. – 8Ravensburg BW. – 9Lind -
au, bayer. Schwaben. – 10Pfullendorf BW. – 11Kempten, Allgäu. – 12Kaufbeuren, bayer. Schwaben. –
13Leutkirch BW. – 14Isny BW. – 15Wangen i. Allgäu. – 16Nördlingen, bayer. Schwaben. – 17Rothen-
burg o. d.Tauber, Mittelfranken. – 18Schwäbisch Hall BW. – 19Heilbronn BW. – 20Schwäbisch Gmünd
BW. – 21Dinkelsbühl, Mittelfranken. – 22Windsheim, nö. Rothenburg. – 23Weissenburg i. B., Mittel -
fran ken. – 24Wimpfen, n. Heilbronn BW. – 25Weinsberg, ö. Heilbronn BW. – 26Giengen a. d. Brenz, nö.
Ulm. – 27Aalen BW. – 28Bopfingen, ö. Aalen. – 29Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 30Buchau, nö.
Saulgau BW. – 31Mangold v. Brandis (Gem. Lützelflüh, Amtsbez. Trachselwald BE), 1384–1385 Bischof
v. Konstanz. – 32Benediktinerkloster auf der Insel Reichenau. – 33Nikolaus v. Riesenburg, 1384–1388 Bi-
schof v. Konstanz.
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pabst Vrban von Rome das bistum ze Costentz von im selber vns vnd dem riche
ze eren verlihen vnd gegeben hat vnd dem wir och als ain Romischer kunig von des
richs wegen die furstlicheit vnd wertlichkeit des selben bistum ze Costentz verlihen
haben, an ettliche des selben bistums ze Costentz stetten vesten schlossen dorffern
renten nutzen gutern pfantschaften geistlich vnd weltlich rechten vnd zugehorungen
freuelichen angriffen geraubt vnd sich der vnderwunnden hat vnd noch teglichen an-
griffet raubet vnd sich der mit vnrecht vnderwindet, dem egenanten bischof Niclas
von Costentz vnd dem bistum daselbs zu verderplichem schaden. Vnd wann von su-
liche des egenanten Mangoltz von Brandis freuel vnd offenwarer misstat grosser vnd
mengerlai irsal beswarung vnd mynnerung in cristenlichem geloben in Dutschen
landen, nemlich die in das bistum ze Costentz gehorent, so grosslichen vfferstanden
ist, das wir des von richs wegen als cristenlicher Romischer kunig nit lenger liden
wellen noch mugen, dauon mit wolbedachtem mute rate vnser vnd des richs fursten
grafen herren vnd lieben getruwen von rechter wissent vnd Romischer kunglicher
maht volkomenhait geben wir iuch allen vnd iuwer ieglichem besunder volle gantz
maht vnd gewalt, den egenanten von Brandis vnd alle sin zuleger helffer vnd diener,
es sien herren grafen epte korherren ritter knechte stette lantlut gebauren oder wer si
weren phaffen oder leyen nieman vssgenomen, die dem selben Mangolten von
Brandis sulichs frawels raubes vnd vnrechtes zugelegt hetten vnd im daran bigesten-
dig vnd beholffen gewesen sein vnd die im och noch daran beisten zulegen raten oder
helffen, das ir die alle vnd ir ieglichen, si sien gaistlich oder weltlich oder wer die sien,
vnd sunderlich die stette vnd schloss Merspurg34, Keisserstu l 35, Kl ingnow36 vnd
Nuwenkirchen37 vnd och darzu solich stette schloss vnd vesten des bistum ze Co-
stentz, si sien ledig oder in pfand wise versetzt, vnd och alle ander des selben bistum
vndersassen, si sien phaffen oder layen, die dem egenanten bischof Niclas irrenb)

rechten bischoffen vnd herren noch nit gehuldet vnd gehorsam getan haben, als si bil-
lich solten, an iren liben vnd guten vnd an allem dem, das si haben, gaistlich oder
weltlich angriffen vfhalten bekumbern beschedigen vnd ledigen sollet vnd moget von
vnsern vnd des richs wegen so lang, bis das si von solichem freuel vnd vnrechte gentz-
lichen lassen. Vnd waz ouch ir alle oder einer ieglicher dem vorgenanten Mangolten
von Brandis allen sinen helffern dienern vnd zulegern vnd ouch den, die dem vorge-
nanten bischof Niclasen von Costentz vngehorsam vnd widersassig sien, es sien
phaffen leyen oder wer si sien nieman vssgenomen, an liben oder an gut tut mit an-
griffungen schedigungen oder sust in dehainerlai weiß, daran tut ir alle vnd iuwer ieg-
licher rechte. Vnd wir declariren vnd setzen von Romischer kunglicher maht volko-
menheit in kraft ditz briefs, das ir alle vnd iuwer ieglicher daran nit freueln noch miss -
tun oder verfallen sollen oder moget gen vns das helig Romisch riche noch wider de-
hainen fursten grafen fryen dienstman stat gebiette oder land noch wider dehain vn-
serr vnd des richs oder ander hofgerichte landgericht lantfrid statgericht lantrecht
statrecht burgfrid burgrecht buntnusz eynunge oder sust deheinerlai richter gerichte
oder rechte in dehein weis vnd ewer alle vnd ewer ieglichen besunder sol vnd mag och

Nr. 6105 1385 295

6105. 34Meersburg BW. – 35Kaiserstuhl, Bez. Zurzach AG. – 36Klingnau, ebd. – 37Neunkirch, Bez. Ober -
klett gau SH.
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nieman darumbe an dehainen stetten oder enden laden betadingen anriffen bekum-
bern schedigen oder ledigen enweclichen in dehain wise. Vnd sunderlich daruf, das
nemlich vnsern vnd des richs ernste vnd gewalt in den sachen eigenliche merken mug,
so haben wir mit wolbedachtem mut gutem vor rate vnd rechter wissen zu sulichen sa-
chen och vnsern vnd des richs houptman gegeben vnd gesetzt den edlen Wilhalme
Frawenberger38 vnsern lantuogt in Obern vnd Nydern Swaben vnd lieben ge-
truwen, dem och wir vnser vnd des richs banyr darzu gesant gegeben vnd enpfolhen
haben vnd mit voller maht vnd gewalt von vnsern vnd des richs wegen zu tun vnd zu
 enden mit euch vnd ir mit im oder wem wir oder er das furbas enpfelhen werden ge-
licher weis, als wir selber gegenwirtig da weren. Vnd darumbe lieben vnd getruwen er-
manen wir iuch alle vnd iuwer ieglichen besunder sulicher eyde vnd truwe, die ir vns
vnd dem rich pflichtig seit, vnd gebieten och iuch vnd einem ieglichen besunder ernst-
lichen vnd vestenclichen bi vnsern vnd des richs hulden, das ir mit dem egenanten vn-
serm lantuogt vnd hauptman oder wir oder er das furbas enpfelhen werden oder ir sel-
ber zu sulichen obgenanten sachen so truwelichen vnd ernstlichen tun sollet vnd wol-
let mit gantzer maht, das menglichen ewer truwe lieb vnd gehorsam, die ir zu vns vnd
dem rich habet, merklichen erkennen sehen vnd erfinden mogen, vnd och das euch zu
sinne sei, roub vnrecht vnd solichen grossen iersal zu storen abezutun vnd zu keren,
wann das wir daran, als vorgeschriben stat, tut vnd endet, des wellen wir iuch von des
Romischen richs wegen gentzlichen gesten vnd danken. Mit vrkund ditz briefs ver-
sigelt mit vnserr kunglicher maiestat insigel. Geben zu Prage nach Cristz geburt driv -
ze hen hun dert jar vnd darnach in dem funf vnd achtzigosten jaren, des dornstags vor
sant Bartholomeus tag, vnserr reich des Behemischen in dem dry vnd zwentzi-
gosten vnd des Romischen in dem sechsten jaren.
a) B, statt warer. – b) B, statt irem.

6106. (vor 24. August) 1385
1385. Obiger von Anwyl1 sendet St .Gal len wegen dem hooff Sorendahl2 das le-
hen auff solches Dennickhen3 zue lihen.

Regest, 18. Jh., StiftsA St.Gallen, Rep. A, 2,1, MMM.1, Nr. 6.

Zum Datum: Vor der Lehensurkunde vom 24. August (Nr. 6107).

6107. 24. August 1385
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Clementa von Andwil und ihren Neffen Hug Bilgri
einen Hof zu Sorntal.

Or. (A), BürgerA Bischofszell, 33. – Pg. 31,5/16 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 543; 2. besch., Abb.
621.

Druck: Thurg. UB VII, 3835 (unvollständig).
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6105. 38Wilhelm Fraunberger v. Prunn, sw. Regensburg.

6106. 1Johann v. Andwil (Bez. Gossau), 1362–1385. Genannt in MMM.1.5. – 2Sorntal, Gem. Nie der bü -
ren, Bez. Wil. – 3Zisterzienserinnenkloster Tänikon, Gem. Aadorf, Bez. Frauenfeld TG.
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Wir Cuno von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das ân alles mittel zu-
gehort dem stul ze Rom, tund kund vnd L veriehent offenlich mit disem brief, das
hutt diz tags, als dirr brief geben ist, fur vns kam der beschaiden Hug Bi lgr i vnd 
zogt L vns ainen offenn besigelten brief von Johansen von Annwil le2, den man
nempt Tuschgi, sinem ohen, an dem selben brief vns der selb Johans L von Ann-
wil le, den man Tuschgi nemmet, och den hof ze Sorendal3 mit hus mit hof mit
stadel mit hofraiti mit akker mit wisen mit wasen mit zwi mit wunn mit waid mit
holtz mit veld mit stok mit stain mit allen rehten nutzen vnda) gewonhaiten vnd mit
aller zu gehord, der sin reht lehen war von vns vnd von vnserm vorgenanten gotzhus,
vff sant an vnser hand vnd vns batt, dz wir den selben hof mit allen rehten vnd mit al-
ler zu gehord von im in gemahtz wis vff namint an vnser hand vnd in lihint swoster
Menten von Annwil le4 closterfrowen ze Tannikon5 siner swoster vnd Hugen
Bilgr in sinem ohen in baidenn ze ainem gmachd vnd in rehtz gemachtz wis, vnd batt
och vns do ze stett der selbeb) Hug Bi lgr i, das wir in die gnad tatint vnd inen baiden
den selben vorgenanten hof mit allen rehten vnd zu gehorden lihint ze ainem rehten
gemacht vnd in gmahtz wis. Darvmb erhorten wir do iro bett vnd lihen den vorge-
schriben hof ze Sorendal mit allen rehten vnd mit aller zu gehord den vorgenanten
swoster Menten von Annwil le klosterfrowen ze Tannikon des vorgenanten Jo-
hansen swoster vnd Hugen Bi lgr i sinem ohen ze ainem rehten gemaht vnd in rehtz
gemachtz wis vnd lihen in och es mit vrkund diz briefs, vnd ist diz beschehen vnd
vollfurt redlich vnd reht nah vnsers gotzhus gewonhait vnd reht, als es krafft vnd
maht haben sol nû vnd och hie nach. Vnd ze ainem offenn waren vrkund haben wir
abt Cun da obgenant vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief. Darnach vergich
ich Johans von Annwil le, den man nempt Tuschgi, das alles das war ist, so der
hohwirdig furst Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze c) Gal len min gnadiger herr
von mir an disem brief veriehen vnd verschriben hat. Vnd ze merer sicherhait der sel-
ben ding han ich min aigen insigel och gehenkt offenlich an disen brief. Der geben ist
an sant Bartholomeus tag des zwelfbotten in dem jar, do man zalt von Cristi geburt
druzehenhundert jar vnd funf vnd ahtzig jar.
a) vnd irrt. wiederholt. – b) Korr. aus selben. – c) Hier fehlt sant.

6108. 5. September 1385
Der Priester Heinrich Wachter verkauft an Johann Hör, Bürgermeister von St.Gallen,
ein Haus am Brühl, Lehen vom Kloster.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 7.55. – Pg. 29,5/19 cm. – Siegel Abb. 622.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Hainrich
Wahter priester vnd vergich L offenlich an disem brief fur mich vnd fur alle min er-
ben, daz ich mit bedahtem mut frilich willeklich L vnd vnbetwungenlich ze den ziten
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6107. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Johann v. Andwil (Bez. Gossau), 1362–1385. – 3Sorntal, Gem.
Niederbüren, Bez. Wil. – 4Clementa v. Andwil, 1373–1385. – 5Zisterzienserinnenkloster Tänikon, Gem.
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vnd ze den tagen, do ich es wol getun moht, dem beschaiden man L Johansen dem
Horn burgermaister ze den ziten ze sant Gal len vnd sinen erben das hûs hofstat 
vnd bongarten mit aller zugehord, das mich von minem lieben ohem sêlig Herman
Egger anerstorben ist vnd ainhalb stozzet an den Bru l 1 ze sant Gal len, ains rehten
redlichen êwigen koffes ze koffenn geben han vnd gib mit disem brief vmb âht vnd
vîertzig pfunt pfenning guter Costentzer muns, die er mir darumb geben hât vnd gar
vnd gantzlich von im gewert vnd bezalt bin, das selb hûs hofstat vnd bongart min lê -
hen was von dem êrwirdigen gotzhûs ze sant Gal len, dannen ich im och das selb hûs
hofstat vnd bongarten mit allen rehten vnd zugehord geuertgot vnd mit lêhenschafft
in sin hand vnd gewalt braht han, als vmb semlichu gut vnd lêhen gewonlich vnd reht
ist ze vertgenn, âne geuerde, vnd han mich hier vber willeklich vnd gern verzigen vnd
verzihe mich mit disem brief aller aîgenschafft aller lehenschafft aller vordrung aller
ansprach alles rehten gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, so ich ald min erben an dem zu
dem vnd von des vorbenemten hûs hofstat vnd bongarten wegen iê gehept han ald hie
nach iemer gehaben oder gewinnen moht in dehainen weg mit dehainen sachen âne
geuerde. Ich han och fur mich vnd fur alle min erben gelopt vnd loben mit disem brief,
des vorbenemten koffes reht wer ze sinne nach reht an allen den stetten, da sin der ob-
genant Johans Hor ald sin erben, ob er enwar, bedurfent vnd notdurftig sint, âne
geuerde. Vnd des ze ainem waren vrkund han ich Hainrich Wahter da vorgenant
min aîgen insigel fur mich vnd fur alle min erben offenlich gehenkt an disen brief ze
ainer bezugnuste aller vorgeschribenen ding. Der geben ist an dem nahsten zinstag vor
vnser frowen tag ze herbst, do man zalt von Cristus geburt drutzehenhundert iâr, âht-
zig iâr vnd darnach in dem funften jâre.
a) Initiale A 3,5 cm lang.

6109. Dijon, (Mitte September) 1385
Abt Gérard von Cîteaux überträgt dem Abt von Wettingen für drei Jahre das Vi si ta -
tions recht über das Kloster Wurmsbach.

Or.(A), KlosterA Wurmsbach, A.57. – Pg. 25/12,5 cm. – Siegel Fragm., . . .ERARDI. . .ABBA. . . –
Rückvermerk (15. Jh.): Wurmspach.

Zum Datum: Das Generalkapitel der Äbte fand jeweils Mitte Sept. statt.

Frater a) Gerardus abbas Cisterci i 1 venerabili in Christo nobis carissimo coabbati
nostro de Mariste l la alias Wett ingen2 salutem L et diligenciam in commissis. An-
nue visitacionis officium, quod dilectis nobis in Christo filiabus abbatisse et conven-
tui monasterii L de Cel la Marie3 nobis immediate subiecti personaliter impendere
non possumus aliis nostri ordinis arduis negociis prepediti, L discrecioni vestre per
continuum triennium duximus committendum, dantes vobis et concedentes auctori-
tatem in dicta domo visitandi corrigendi reformandi ac eciam statuendi tam in capi-
te quam in menbris, quandocumque ibidem visitacionis correctionis ac reformacionis
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6108. 1Brühl, Stadt St.Gallen.

6109. 1Gérard v. Bussières, Abt des Zisterzienserklosters Cîteaux, dép. Côte-d’Or. – 2Zisterzienserkloster
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beneficio noveritis indigere. Proviso tamen, quod visitacio huiusmodi usque post fes-
tum beati Gregori i annis singulis differatur, sane si abbatissam in dicto monasterio
destitui vel institui oportuerit, destitucionem huiusmodi ac eciam institucionem per
vos fieri volumus tam ante visitacionem quam post in nostra et ordinis plenaria pote-
state, servatis tamen in omnibus premissis et singulis canonicis ac nostri ordinis regu-
laribus institutis. Damus insuper vobis auctoritatem omnium personarum regularium
dicti loci confessiones audiendi ipsasque absolvendi in omnibus et singulis casibus, in
quibus eas de iure absolvere possumus et debemus, confessoresque instituendi, qui
consimilem absolvendi habeant potestatem, ipsosque mutandi, si et quociens suaden-
te racione videbitur oportunum, universis autem et singulis dicti monasterii personis
regularibus damus tenore presencium firmiter in mandatis, quatenus in omnibus et
singulis ac dependentibus ab ipsis vobis obediant humiliter et devote pareant tan-
quam nobis, presentibus per immediate sequens triennium ut prefertur in suo robore
duraturis. Datum Diuion.4 sub nostro sigillo anno domini millesimo CCCmo octoge-
simo quinto, tempore nostri capituli generalis.
a) Initiale F 2,8 cm hoch.

6110. 19. September 1385
Marquard von Schellenberg von Wasserburg beurkundet, dass die Verpfändung von He-
ge und Wasserburg an Ulrich von Ebersberg dem Kloster St.Gallen an seinen Rechten
an der Kirche Wasserburg unschädlich sein soll.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FFF.1.A.2. – Pg. 34/13,5 cm. – Siegel ∅ 3,4 cm, leicht besch., . . .MARQ -
VARDI.DE.SCHELLENBERG. – Rückvermerk (15. Jh.): Schellenberg.

Abschr. (B1), Insert in Urk. v. 13. April 1461, ebd., N.3.Q.17, f. 2v. – Abschr. (B2), Insert in Bayer.
HauptstaatsA München, Montfort U1461 April 13., S. 4. – Abschr. (B3), 2. Hälfte 15. Jh., StiftsA
St.Gallen, Bd. 94, f. 290.

Regest: UB St.Gallen IV, S. 223, zu 1803. – UB St.Gallen VI, 6498, Beilage 11. – Liechtenstein.
UB I/2, 64.

Ich Mark von Schel lenberg, den man nempt von Wasserburg1, vergich offenlich
mit vrkund diz brieues, als der erLwirdig min gnadiger herre Cun von gottes gnaden
abt des gotzhus ze sant Gal len2 mir gnad ted vnd mir gund, das L pfand ze Hêgi3 vnd
ze Wasserburg von miner not wegen bringen in V l r ichs von Ebersperg4 hand in
pfandes L wise, das der selb abt Cun do ze mal bedingot vnd beredt, das die pfandung
dem gotzhus ze sant Gal len vnschadlich sin solt an der kylchen ze Wasserburg an
der aigenschafft vnd an andren rehtungen, so das vorgeschriben gotzhus da selbs hat,
das selb och min guter will vnd gunst was, won kain min vordern vnd och ich kain reht
noch ansprach zu der vorbenempten kylchen Wasserburg nie gewunnent noch ge-
hebt habint. Vnd des ze ainer warhait han ich Mark von Schel lenberg, den man
nempt von Wasserburg, min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der ge-
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ben ist an dem nahsten zinstag vor sont Matheus tag des zwelfbotten in dem jar, do
man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar vnd funf vnd ahtzig jar.

6111. 21. September 1385
Ulrich von Ebersberg beurkundet, dass er das Pfand zu Hege und Wasserburg mit den
gleichen Rechten des Klosters St.Gallen besitze wie vorher Marquard von Schellenberg
von Wasserburg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FFF.1.A.3. – Pg. 26/9,5 cm. – Siegel ∅ 3 cm, +S.VLRICI.DE.EBERS -
PERG.

Abschr. (B1), Insert in Urk. v. 13. April 1461, ebd., N.3.Q.17, f. 3. – Abschr. (B2), Insert in Bayer.
HauptstaatsA München, Montfort U1461 April 13., S. 5.

Zu den Namen vgl. Nr. 6110.

Regest: UB St.Gallen IV, S. 223, zu 1803. – UB St.Gallen VI, 6498, Beilage 12. – Liechtenstein.
UB I/2, 65.

Icha) V l r ich von Ebersperg vergich mit vrkund diss brieues, dz mir das pfand ze
Hegi vnd L ze Wasserburg von Marken von Schel lenberg, den man von Was-
serburg nemptb), mit des L erwirdigen mines genadigen herren Cunen abtes des
gotzhuses ze sant Gal len L hand in pfandes wîse versetzzet vnd geuêrtgot ist in allen
den rechten, als der selb Mark von Schel lenberg vnd sin vordern dz selb pfand von
dem gotzhus ze sant Gal len her bracht hand. Des ze ainem warem offem vrkund so
han ich V l r ich von Ebersperg obgenant min aigen insigel offenlich gehenkt an di-
sen brief. Der geben ist an sant Matheus tag in dem jar, do man zalt von Cristus ge-
burt druzehenhundert achtzzig vnd funf jar.
a) Initiale J 5 cm hoch. – b) nempt über der Zeile mit Verweisungszeichen.

6112. 10. Oktober 1385
Vogt und Rat von Rapperswil beurkunden, dass Johann von Wildberg seiner Gemahlin
Brigitta von Hinwil für eine Schuld von 40 Gulden Fischfächer übertragen habe.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 222. – Pg. 31,5/16 cm. – Siegel besch., Abb. 378. – Rückvermerk
(14./15. Jh.): Von dien vischen.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3049.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir Eberhart Wust
vogt vnd der rât der statt ze L Rapreschwîl 1 vnd veriechent offenlich mit disem
brief, daz fur vns kamen fur gericht Hans von Wilberg2 sesshafft L ze Gundisow3

ze ainem tail vnd frô Brŷd geborn von Hunwil 4 sîn elichi wirtinn ze dem andern tail.
Hans von LWilberg offnot mit sinem fursprechen, daz er der selben frô Bryden si-
ner elichen wirtinn schuldig war vnd gelten solt viertzig guldin guter vnd gaber an gold
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vnd an gewiht, die sy fur in Rudolf f dem Kel ler geben vnd golten hette, fur die sel-
ben viertzig guldin wolt er ir vnd iren erben fur sich vnd sin erben lediklich vnd lôs
vffgeben sîn vischentzen vnd vacher in den Hurden5 in frônvach in stok vnd in strit-
vach vnd die darzu horent, geltend jarlich acht hundert vnd ain vierling albellen geltz,
vnd do daz geoffnot vnd furgeleit ward, do stund der vorgenant Hans von Wilberg
dar vnd gab duselben vacher vnd daz albellen gelt lediklich vnd lôs vff an den stab
vnd vertigot daz ze der vorgenanten fro Bryden siner elichen wirtinn handen vnd in
ir gewalt mit allen den worten werchen raten vnd getaten, so dar zu hort vnd noturff-
tig waz vnd als gericht vnd vrtail gab vnd erber lut ertailten vff den aid, die dar vmb
gefragt wurden, daz die duht, daz es beschehen war, daz es billich krafft vnd macht
hette nu vnd hie nach. Vnd dez alles ze ainem vrkund der warhait so haben wir die ob-
genanten der vogt vnd der rât der statt ze Rapreschwil der selben vnser statt insigel
von dez gerichtz wegen, won daz ertailt ward, offenlich gehenkt an disen brief. Dis be-
schach vnd ward dirr brief geben, do man von Crists geburt zalt drutzehenhundert jar
vnd dar nach in dem funf vnd achtzigosten jar, an dem nachsten zinstag vor sant Gal-
len tag. Hie bi warent die rat gemainlich.
a) Initiale A 3,5 cm hoch.

6113. Pürglitz, 15. Oktober 1385
König Wenzel gebietet 36 Reichsstädten, darunter St.Gallen und Wil, an Gerlach von
Hohenlohe 4300 Gulden zu bezahlen an die 40 000 Gulden, die sie ihm wegen der Ju-
den schulden.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, H51, U922. – Pg. 30,5/18 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit Rück-
siegel 7/4. – Rechts auf der Plica: Ad mandatum domini regis H. prepositus Lubucensis1 cancella -
rius. – Verso: R(egistratum) Bartholomeus de Nouaciuitate2.

Regest: Vischer, Städtebund, 255. – RTA I, 275/6. – Ruser III, 1892.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs vnd kunig zu Beheim embieten L den burgermeistern reten vnd gemeinden der
stete Costnicz, Auspurg, Nuremberg, Vlme, Ess l ingen3, Rutl ingen4, Wil 5,
Vberl inLgen6, Memingen7, Bibrach8, Rauenspurg9, Lyndow10, sant Gal len,
Pful lendorf 11, Mulhusen12, Kempten13, Koufburren14, Lutkirchen15, Ys-
ni16, L Wangen17, Nordl ingen18, Rotemburg vff der Tawber19, Gmunde20,
Hal le21, Hal lprunn22, Dinkelspuhel 23, Winsheim24, Weissenburg25, Wimp-
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w. Stuttgart. – 6Überlingen BW. – 7Memmingen, bayer. Schwaben. – 8Biberach a. d.Riss BW. – 9Ra-
vensburg BW. – 10Lindau, bayer. Schwaben. – 11Pfullendorf BW. – 12Mülhausen, dép. Haut-Rhin. –
13Kempten, Allgäu. – 14Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 15Leutkirch BW. – 16Isny BW. – 17Wangen
i. Allgäu. – 18Nördlingen, bayer. Schwaben. – 19Rothenburg o. d.Tauber, Mittelfranken. – 20Schwäbisch
Gmünd BW. – 21Schwäbisch Hall BW. – 22Heilbronn BW. – 23Dinkelsbühl, Mittelfranken. – 24Winds-
heim, nö. Rothenburg o. d.Tauber. – 25Weissenburg i. B., Mittelfranken.

5

10

15

20

25

30

35

40



fen26, Winsperg27, Giengen28, Aulen29, Bopfingen30, Wil in Turgow31, Buc -
horn32 vnd Buchow33 vnsern vnd des reichs lieben getrewen vnser gnade vnd alles
gute. Wir haben dem edlen Gerlach von Hoenloch34 vnserm lieben getrewen be-
scheiden vfczuheben viertawsent vnd dreyhundert guldein von sulcher summen gel-
des vierczigtawsent guldein, als ir vns von der juden wegen yeczunt zugeben pflictig
seit, douon so heissen vnd gebieten wir euch ernstlichen vnd vesticlichen mit diesem
briefe, das ir dem egenanten Gerlach von Hoenloch die egenanten viertawsent vnd
dreyhundert guldein von der egenanten summen genczlichen richten vnd beczalen
sullet, wann so ir das getan habt, so sagen wir euch der egenanten viertawsent vnd
dreyhundert guldein an der egenanten summen genczlichen vnd gar qweit ledig vnd
loze. Mit vrkunt dicz briefs versigelt mit vnserr kuniglichen maiestat insigel. Geben
zum Burgleins35 noch Cristes geburde dreytzenhundert jare vnd dornach in dem
fumfvndachtzigisten jaren, des nehsten suntags vor sand Gal len tage, vnserr reiche
des Behemischen in dem dreyvndczweinczigisten vnd des Romischen in dem cze-
henden jaren.

6114. Rheineck, 27. Oktober 1385
Hermann Philipp genannt Hochdorff, Bürger zu Rheineck, und seine Söhne verkaufen
an Burkhard Kolb einen Weingarten in der Grueb zu Rheineck.

Abschr. (B1), Insert in Urk. v. 11. Mai 1450, StadtA St.Gallen, Urkunden-Supplement. – Abschr. (B2

oder C), 18. Jh., StaatsA St.Gallen, FamilienA Lutz, W 112/1.2.

Allen den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, kunden wir dis nachbe-
nanten Herman Phi l ipp, den man nempt Ho c hdo r f f, burger ze [Rhein eg  -
ge] a) 1, Wetzel vnd Johans sin elichen sun vnd veriehin offennlich mit disem briefe
fur vns vnd alle vnser erben vnd nachkomen, das wir [alle] b) dry mit ainberem willen
vnd mit guter vorbetrachtung den mittlesten wingarten gelegen in der Grub 2 enent
der burg ze Rinegg, der ainhalb stosset an vnsern wingarten vnd anderthalb an der
Nost ler wingarten, der selb vorgeschriben wingart vnser recht ledig aigen was, mit
grund mit grât mit stegen mit wegen mit allen rechten nutzen vnd gewônhaiten vnd
mit allem dem, so von recht oder von gewonhaiten zu dem selben wingarten ald dar-
in gehort, es sy genemptz alder vngenemptz gesuchtz oder vngesuchtz wissentz oder
vnwissentz, redlich vnd recht ains jemerwerenden staten ewigen kouffz verkouffet
vnd ze kouffent geben habent dem erberen wolbeschaidnen Burkarten Kolben dem
eltern vnd sinen erben, ob er enwar, vmb hundert pfunt vnd vmb zwainzig pfunt pfe-
ning guter vnd genamer Costentzer muns, dero wir gantzlich vnd gar von im gewert
sint vnd enpfangen habent vnd an vnser aller gemeinen nutz bewendet an den stetten,
da wir vnsern grôssen wachsenden schaden mit verkômen habent, den selben vorge-
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6113. 26Wimpfen, n. Heilbronn. – 27Weinsberg, ö. Heilbronn. – 28Giengen a. d. Brenz, nö. Ulm BW. –
29Aalen BW. – 30Bopfingen, ö. Aalen. – 31Wil, Stadt u. Bez. – 32Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. –
33Buchau, nö. Saulgau BW. – 34Gerlach v. Hohenlohe (gen. nach der Burg Hohenloch, w. Nürnberg). –
35Pürglitz, sw. Prag.

6114. 1Rheineck, Bez. Unterrheintal. – 2Grueb, Stadt Rheineck.
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nanten wingarten habin wir dem egenanten Burkart Kolben mit allen rechten vnd
mit aller zugehord, als vor ist beschaiden, fur ain recht ledig aigen recht vnd redlich
offennlich an des richz strauss vfgeben vnd zu sinen handen geuertgôt mit allen den
worten werken vnd getaten, so nach gewonhait vnd nach recht darzu gehôrten ald hor-
ren soltend vnd nôtdurfftig warent vnd als es kraft vnd macht sol vnd mag hân, vnd
sunderlich mit solicher beschaidenhait vnd in dem rechten dinge vnd gedinge, das der
obgenant Burkart Kôlb vnd alle sin erben vnd nachkomen, in dero hand der vorge-
nant mittlest wingart gelegen in der Grub jemer kompt, steg vnd weg durch vnsern
bomgarten by dem vorgenanten wingarten gelegen in den selben wingarten vnd darus
haben sont vnd iren buw darin ze legen, wenn vnd wie dik sy wellent vnd des bedurf-
fent vnd notdurfftig sint, ân alle geuerde. Vnd darvmb so habent wir vns willenklich
verzigen vnd verzihent vns mit vrkund dis briefes gantzlich vnd gar fur vns vnd fur
alle vnser erben des vorgenanten mitlesten wingarten in der Grub mit aller zugehor-
de aller aigenschaft aller lehenschaft aller kontschaft aller gewer lut vnd brief alles
gaistlichen vnd weltlichen rechtes aller vordrung vnd ansprâchen aller reht vnd rech-
tung, so wir oder vnser erben an dem zu dem vnd von des vorgenanten wingarten we-
gen vnd was darzu vnd darin gehort je gehept habent ald hienach jemer gehaben oder
gewunnen mochtint, vnd das wir noch dehein vnser erben noch nieman andrer an vn-
ser statt noch von vnser wegen den vorgenanten Burkart Ko lben noch dehain sin
erben nôch nachkomen von des vorgenanten wingarten wegen vnd was darzu vnd dar-
in gehort niemer sollent noch wellent ansprechen vftriben bekummeren bekrenken
noch in dehain wis beschwaren weder mit gaistlichem noch weltlichem gericht noch
ân recht noch mit enkainerlay ander sachen ân alle geuerde. Wir habin ouch gelopt
mit vnsern truwen vnd lobent mit disem briefe fur vns vnd alle vnser erben, des vor-
geschribnen mitlosten wingarten in der Grub mit aller zugehorde vnd des kouffz fur
ain recht ledig aigen recht wer ze sinne nach des landes recht vnd ouch den vôrbe-
nanten Burkart Kolben vnd sin erben darvmb ze versprechen vnd ze verstenne an
allen stetten gen allermenglichem ân allen iren schaden, wenn wâ vnd wie dik sy dar-
vmb angesprôchen geschadgôt oder vfgetriben werdent mit dem rechten. Vnd ze vr-
kund der wârhait aller der vorgeschribnen dinge vnd gedinge so habin wir die vorbe-
nanten Herman Phyl ipp, den man nempt Hôhdorf f, Wetzel vnd Jôhans sin eli-
chen sun fur vns fur alle vnser erben vnd nachkômen vnsry insigel offennlich gehenkt
an disen brief. Der geben ist ze Rinegg an sant Symons vnd sant Judas abend in
dem jâr, do man zalt von Crysts gepurt druzehenhundert jâr, ahtzig jâr vnd darnach
in dem funfften jâre.
a) Loch im Pg. 1,6 cm, erg. nach B2 oder C. – b) Loch im Pg. 0,7 cm, erg. nach B2 oder C.

6115. 3. November 1385
Jäk ab Platten von Kalcheren stellt dem Kloster St.Johann einen Erblehensrevers aus
für Güter zu Kalcheren.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, RR.2.A.1. – Pg. 26/18,5 cm. – Siegel stark besch., wie 2. in Nr. 5992. –
Rückvermerk (14./15. Jh.): Lenglis wingart; (15. Jh.): Lenglis wingart lechenbrief.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 19, S. 803 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1919 (unvollständig).
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Icha) Jak ab Platten1 sesshaft ze Kalcherren2 vff Pfaffen wingarten kund vnd
vergich offenlich an disem brief, das ich willênclichen Lmir vnd allen minen erben, ob
ich enwery, ze rehtêm ewigem erblehen reht vnd redlich jemer me han enpfangen
nach erblehens rêht L von dem erwirdigen gaistlichen wisen minem gnadigen herren
hern Walthern apt des gotzhuses ze sant Johann3 gelegen im Turtal in L Co-
stentzer bystum vnd von dem cappittel gemainlich des selben gotzhuses den win-
garten vnd infang mitenander gelegen ze Kalcherren an der Halden4 ob dem weg
ob der obren gebraiten, stosset ainhalb am ort by der Wolfgrub5 an den wêg, der in
dz holtz vffhin gat, vnd gat dz hagstal obnan vmbhin vntz an die kirchen, vnd darzu
die zway stukli genant der Kofmanninnen gutli, die darzu gehorent, stosset dz ain
ainhalb an den wingarten, dz ander lit vnder der gassen vnd stosset och ainhalb an die
obern gebraiten. Die selben stukk gut vnd guter allu han ich mit grund mit grat mit
steg mit weg vnd mit aller iro zugehorde fur ledigs aigen von inen ze ewigem erblehen
vfgenomen vnd enpfangen mit solicher bedingde vnd beschaidenhait, das ich vnd all
min erben vnd wêr denn je die selben egenanten guter buwet vnd inne hat, den vor-
gedahten minen gnedigen herren allen iren nahkomen, ob si enwerint, alder iro pfle-
gern, wer die sind an iro statt, jarklich den vierdentail des wines vsser dem obgenan-
ten wingarten richten vnd geben sond je ze herpst ze dem windmot in dem torggel vn-
der der rênnen der selben gewahsde vngeuarlich an all sundrung des wines weder des
besten noch des ergsten an all hindernuss vnd widerred. Vnd sond inen och darzu von
den egenanten zwain bletzlin der Kofmanninen gutlin allu jar vff sant Mart is tag
ze rehtem zinse richten vnd geben dry schilling guter pfenning Costentzer munss
ald der munss, du je ze Veltk( irch)6 da fur loffig vnd gnam ist, an all geuarde vnd
jerrung. Wir sond inen och iren zehenden von den selben gutern geben vnd lâssen vol-
gen jarklich, als och rêht sitt vnd gewonlichen ist, an all geuerde. Ich egenanter Jak ab
Platten han och den vorgenanten minen gnedigen herren vmb diß reht ewig erblehen
der vorgeschriben gutern mit allen iren zugehorden ze rehtem erschatzz geben dru
pfunt pfenning alles guter Costentzer munss, dero ich si gantzlich gewêrt han nach
iro willen. Vnd sond och si vnd iro nahkomen min vnd miner erben reht vnd gut ge-
wern sin nach reht vmb diß erblehen der obgeschriben guter mit allen iren rehten, wie
oder gen wem es vns jemer notdurftig wirt, als och min brief wiset, den ich hiervmb
von inen versigelten inne han, an all geuerde. Vnd sond och ich vnd min erben den ob-
genanten wingarten vnd die guter in eren han vnd e bessern denn swechern, och an all
geuerde. Des alles ze warem vrkunde han ich vorgedahter Jak ab Platten den obge-
nanten minen gnedigen herren allen vnd allen iren nahkomen disen brief geben vnd
fur mich vnd all min erben gebetten besiglen mit Johansen von Hofen des landam-
mans ze Rankwil 7 aygenn insigel, darunder ich mich verbunden han aller diser ver-
gicht vnd dingen, dz selb insigel ich egênanter Johans von Hofen landamman ze
Rankwil durch sin bett ze vrkund dirr sache geleit han an disen brief vnschadlich
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mir vnd minen erben. Geben am nehsten fritag nach aller hailigen tag, do man zalt
von Cristes geburt druzehenhundert vnd ahtzig jar, darnach in dem funften jar.
a) Initiale J 7 cm lang.

6116. Altstätten, 3. November 1385
Christoph Meier von Altstätten, Untervogt im Rheintal, verkauft dem Spital St.Gallen
einen Acker ob Altstätten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.6.50. – Pg. 29,5/19,5 cm. – Siegel besch., Abb. 496. – Rück-
vermerk (14. Jh.): Von dem akker der Raffer. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5903 (u.a.,
vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z,1 (Altes Briefurbar), f. 65.

Icha) Cristophel Maiger von Altstet ten1 vndervogt in dem Rintal tun kunt vnd
vergich offenlich mit disem L brieue fur mich vnd fur alle min erben allen, die in se-
hent lesent oder horent lesen, daz ich mit guter vorbeLtrahtung den akker, den man
nemmet der Raffer2 gelegen ob Altstet ten3 ennent dem Vorst 4, der ainhalb stos-
set L an dez spittals gut ze sant Gal len5, daz man nemmet dez Struben gut, vnd an-
derthalb an die offenen strasse, die man nemmet der hol weg, mit allen rehten nutz-
zen vnd gewonhaiten vnd mit aller zv gehorde, der selb akker min reht ledig aigen
waz, redlich vnd reht aines iemer werenden staten ewigen koffes verkoft vnd ze kof-
fenn geben han den ersamen Bartholome dem Blarrer, V l r ich Rudger vnd V l -
r ich dem Kochler phleger der siechen dez vorgeschribenen spittals ze sant Gal len
an dez selben spittals statt vnd zv sinen handen vmb dru phunt phenning guter vnd
genamer Costentzzer munse, der ich gantzlich von in gewert bin vnd enphangen
han vnd an minen offenn nutz bewendet, vnd han in och den selben vorgeschribenen
akker mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde offenlich an dez richs strasse fur ain
reht ledig aigen reht vnd redlich vf geben geuertgot vnd zv dez selben spittals handen
braht mit allen den worten werken vnd getaten, so nach gewonhait vnd nach reht dar-
zu gehortent ald horen soltent vnd notdurftig warent vnd alz ez kraft vnd maht sol
vnd mag han, vnd dar umb so han ich mich willeklich verzigen vnd verzich mich mit
vrkund diz brieues gantzlich vnd gar fur mich vnd fur alle min erben dez vorgeschri-
benen akkers mit aller zv gehorde aller aigenschaft aller lehenschaft aller kuntschaft
aller gewer lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller vordrung vnd an-
sprachen aller reht vnd rehtung, so ich oder min erben an dem zv dem vnd von dez
vorgeschribenen akkers 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 vnsern wegen die vorgenemten phleger noch dehain iro nachkomen noch
den vorgeschribenen spittal ze sant Gal len von dez selben akkers wegen niemer sul-
lent noch wellent ansprechen vf triben bekumberren bekrenken noch in kain wis be -
swa�ren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch an reht noch mit en-
kainer lay ander sachen an alle geuarde. Ich han och gelobt mit miner truwe vnd lo-
ben mit disem brieue fur mich vnd fur alle min erben, dez vorgeschribenen akkers mit
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aller zv gehorde vnd dez koffes fur ain ledig aigen reht wer ze sinne nach dez landes
reht vnd och die vorgenemten phleger vnd iro nachkomen vnd den vorgeschribenen
spittal ze sant Gal len darumb ze versprechenn vnd ze verstannt an allen stetten gen
aller manglichem an allen iren schaden, wenn wâ vnd wie dik sv darumb an gespro-
chen geschadgot oder vf getriben werdent mit dem rehten. Vnd ze vrkund der warhait
aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so han ich Cristophel Maiger vogt da
vorgenemt fur mich vnd fur alle min erben min insigel offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist ze Altstet ten an dem nahsten fritag nach aller hailigen tag in
dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jâr, ahtzig jar vnd darnach
in dem funften  jâre.
a) Verzierte Initiale J 9 cm lang.

6117. Ravensburg, 7. November 1385
Die freien Reichsstädte Regensburg und Basel und 35 Reichsstädte, darunter St.Gallen,
nehmen Schweinfurt in ihren Bund auf.

Abschr. (B), Ende 14. Jh., StadtA Schweinfurt, U 83. – Papier 29/12 cm.

Druck: Monumenta Suinfurtensia historica (1875), 144. – Ruser III, 1897.

Wir die von Regenspurg vnd wir die von Basel frye stete vnd wir die burgermeister
rate vnd alle burger gemeinlichen der nach geschriben dez heiligen Romischen richs
stete Augspurg, Nurenberg, Kost intz, Vlme, Ezl ing1, Reut l ing2, Rotwiel 3,
Wiel 4, Vberl ing5, Meming6, Bybrach7, Rabenspurg8, Lindaw 9, sant Gal len,
Pful lendorff 10, Kemptten11, Kauffburn12, Lutkirch13, Ysenyn14, Wangen15,
Buchorn16, Gemunde17, Hal le18, Hei lprun19, Nordl ing20, Rotenburg vff der
Tauber21, Dinckelsbuhel 22, Winpffen23, Winsperg24, Awln25, Bopfingen26,
Gingen27, Buchaw 28, Winsheim29 vnd Wissenburg30 bekennen vnd veriehen of-
fenlichen mit disem brieff vnd tun kunt allen den, die in ansehen oder hornt lesen, daz
wir mit gemein willen vnd gutem fursatz die fursichttigen vnd wisen die burgermei-
ster rate vnd dorzu alle burger gemeinlichen riche vnd arme der stat zu Swinfurt 31

dem heiligen Romischen riche zu eren vns vnd gemeinem lande zu fride vnd zu ge-
mache zu vns in vnsern bunt ingenumen vnd enphangen haben vnd den sie auch ge -
sworn haben einveltiglichen mit vns zu halten nach dez buntbrieffes lut vnd sage, den
wir dorvmb ein ander versigelt vnd gegeben haben. Vnd dorvmb so haben wir yetzo
den selben den burgermeistern reten vnd allen burgern gemeinclichen der stat zu
Swinfurt mit gutem willen gelobt versprochen vnd verheißen vnd versprechen in
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6117. 1Esslingen BW. – 2Reutlingen BW. – 3Rottweil BW. – 4Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 5Überlin-
gen BW. – 6Memmingen, bayer. Schwaben. – 7Biberach a. d.Riss BW. – 8Ravensburg BW. – 9Lind au,
bayer. Schwaben. – 10Pfullendorf BW. – 11Kempten, Allgäu. – 12Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 13Leut-
kirch BW. – 14Isny BW. – 15Wangen i. Allgäu. – 16Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 17Schwäbisch
Gmünd BW. – 18Schwäbisch Hall BW. – 19Heilbronn BW. – 20Nördlingen, bayer. Schwaben. – 21Ro-
thenburg o. d.Tauber, Mittelfranken. – 22Dinkelsbühl, ebd. – 23Wimpfen, n. Heilbronn. – 24Weinsberg,
ö. Heilbronn. – 25Aalen BW. – 26Bopfingen, ö. Aalen. – 27Giengen a. d. Brenz, nö. Ulm BW. – 28Buch-
au, nö. Saulgau BW. – 29Windsheim, nö. Rothenburg o. d.Tauber. – 30Weissenburg i. B., Mittel franken. –
31Schweinfurt, Unterfranken.
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auch yetzo in kraft diez brieffes vff die eyde, die wir dem vorgenanten vnserm bunde
gesworn haben, daz wir sie vnd ir stat bey iren fryheitten brieffen gute gewonheitten
vnd auch rechten schirmen schutzen vnd auch beraten vnd beholfen sin sullen vnd
wollen nach dez vorgenanten vnsers buntbrieffes lute vnd sage vnd auch zu iglicher
wise vnd in allem dem rechten, alz wir dez ein ander verbunden sin vnd zu samen ge -
sworn haben vnd alz sie mit nemlichen wortten bey vns in dem vorgenanten bunt-
brieff begriffen vnd verschriben wern oder den mit vns angefangen hetten, an allez ge-
verde. Darzu sullent auch die selbe von Swinfurt mit namen alle wege einen vz irem
rate zu vns zu dem spruch setzen vnd senden on alle geverde. Mit vrkunde diez brief-
fes, den wir in dorvber besigelt geben mit vnser vnd der egenanten zweier stete Ro-
tenburg vff der Tauber vnd der von Rabenspurg angehenckten insigelen, die
auch daz von vnser aller heiszes wegen getan vnd ire insigele an disen brieff gehenckt
hand. Der geben ist zu Rabenspurg dez nehsten zinstages vor sant Mert ins tag, do
man zalt von Cristes geburt drutzehen hundert jar vnd dornach in dem funf vnd acht-
zigsten jare.

6118. undatiert (um 11. November 1385)
Johann von Bodman quittiert der Stadt St.Gallen für die entrichtete Reichssteuer.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.5b. – Papier 21,5/13,5 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, ∅ 3 cm,
Papier darüber, besch., +S.IOH. . .NIS. . .

Zum Datum: Der Zahlungstermin, Martini 1385, ist in der Urk. erwähnt, vgl. auch Nr. 6103. Die
Zahlung dürfte also um Martini herum geschehen sein.

Icha) Hans von Bodmun1 ritter gesesen ze Kunseg2 veriich offenlich vrkund L dis
briefs, dz mich die erbarn festen burger ze sant Gal len gewert vnd L bezalt hand der
stur, die mir der durlucht furst vnd kung Fenzelaws geben L hat, du gewallenb) ist uf
den næchsten sant Mart is tag, do man zalt von Cristes geburt anno MoCoCoCoLoXo

XoXoVo, der selbo stur so sagan ich su quit vnd ledig su vnd aller iro nachkumund fur
mich vnd al min erben. Vnd dez ze vrkund so han ich min aigen insigel c) vf gedrukt
ze rugun.
a) Initiale J 3 cm lang. – b) Es folgt durchgestrichen ich. – c) Korr. aus insige- und getilgtem ld am Anfang
der neuen Zeile.

6119. 14. November 1385
Heinrich, Hensli und Ruedi, Söhne Albrechts von Bremen 1, versöhnen sich mit Rudolf
Spiller von Bremen, Bürger zu Zug 2, der an ihrem Vater einen Todschlag begangen
hat. Unter den Zeugen: . . . Heini Lungart, Ienni Lungart burger ze Rappreswi-
le 3 . . .

Or. (A), StaatsA Zug, Allg. Urkk. 6.

Regest: UB v. Stadt u. Amt Zug I (1952), 225.
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6120. Schönenwegen, 20. November 1385
Der Untervogt von Frauenfeld beurkundet das Todesurteil gegen den Mörder Johann
Grüter von Engen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXXV.2. – Pg. 31/22,5 cm. –  Siegel besch., wie 1. in Nr. 6018. –
Geschrieben von gleicher oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5990 (u.a., vgl. dort).

Druck: H. Schmid, Die St.Galler Urkundensprache in der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts
(1953), S. 183.

Abb.: Schmid, a. a.O., S. 6.

Icha) Nyclaus Symler vndervogt ze Frowenuelt 1 tun kunt vnd vergich offenlich
an disem brief allen den, die in sehent oder L horent lesen, das fur mich kâment in
Schonawegen2 an dem nahsten mantag nâch sant Othmars tag, do ich da von des
durLluhtigen fursten mines gnadigen herren herzog Lutpoltz von Osterr ich3 ge-
waltes wegen vnd an siner stat offenlich ze geriht L sass, der beschaiden Cunrat
Huntwil ler burger ze sant Gal len an ainem tail vnd Johans Gruter von Êngen4

an dem andern tail vnd staltent sich da baidenthalb offenlich vor mir vnd dem geriht
mit fursprechen, vnd klêgte da der selb Cunrat Huntwil ler mit sinem fursprechen
zu dem obgenanten Johansen Gruter von Êngen, das er im vnd dem land ain
schadlich man war vnd das er ain frowen, der lichame vor mir in dem geriht ze gegen
stund, von dem libe getân vnd gemûrdet hêtt vnd war ain samlich man, das ich von
siner missetât wegen billich vber in rihten solt, vnd batt mich darumb gerihtz zutz im.
Des antwurte der obgenant Johans Gruter von Êngen mit sinem fursprechen vnd
sprach, er logenti niht er hêtt die vorgedâhten frowen von dem libe getân vnd ertodet
von zornes wegen, er hêtt si aber nit gemûrdet. Do frâgte ich vorbenemter vogt vrtail
vmb vnd wart ertailt mit gemainer vrtail, wâ der obgenant Cunrat Huntwil ler ge -
swe ren moht vnd och swur ainen gelêrten ait zu den hailgen, das der obgenant Jo-
hans Gruter von Êngen die vorgedahten frowen von dem libe getân vnd ermûrdet
hêtt vnd darzu sehs êrber vnuersprochen man bi im hêtti, die geswêren mohtint vnd
och swurint, das der ait, den er gesworn hêtt, rain war vnd nit main, das er des genies-
sen solt vnd der obgenant Johans Gruter des engelten solt. Des antwurte der obge-
nant Cunrat Huntwil ler mit sinem fursprechen vnd sprach, er wolt den ait swêren
vnd die wîsung tun vnd vollefuren mit sehs erberen vnuersprochnen mannen, als im
ertailt war. Vnd do der selb Cunrat Huntwil ler vnd die sehs erber vnuersprochen
man mit im die ait tun vnd sweren woltent, als in ertailt wart, do erliesse si der obge-
nant Johans Gruter von Êngen der aide vnd der bewîsung. Vnd veriach och er do
offenlich vor mir vnd dem geriht, do er vngebunden stund, des vorgedâhten mordes
vnd das er die vorgedâhten frowen ermûrdet hêtt.Vnd nâch der vergiht do batt mich
der obgenant Cunrat Huntwil ler mit sinem fursprechen ervarn an ainer vrtail, was
reht war. Das tet ich vnd wart ertailt mit gemainer vrtail, sid der obgenant Johans
Gruter von Engen des vorgedâhten mordes vnlogenber war vnd des selben mordes
selber vngebunden vnd vnbezwungenlich veriehen hêtt an offenem geriht, das ich den
selben Johansen Gruter von Êngen von des vorgedâhten mordes vnd mîssetât vnd
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von des gerihtes wegen dem nâchrihter beuelhen solt vnd das in der ainem ross an den
swantz binden vnd in schlaipfen vnd im sinu bain sine armen vnd sinen ruggen bre-
chen solt vnd das er in dem ertrich empfromden vnd dem luft enphelhen vnd in vff
ain rade setzen solt. Vnd war, das ieman den obgenanten Cunrat Huntwil ler oder
ieman andre, die an des selben Johansen Gruters von Êngen vanknust vnd an si-
nem tode mit raten oder mit getaten dehain schuld hettint, vehtint angriffint oder
schadgotint an ir lip oder an ir gut, das die selben in allen den schulden stan vnd sin
sont als der obgenant Johans Gruter von Êngen stund, do im der lib widertailt was.
Vnd ze vrkund der wârhait aller vorgeschribner dinge so han ich Nyclaus Symler
vndervogt da vorgenemt von des gerihtes wegen min insigel gehenkt an disen brief,
won es mit gemainer vrtail ertailt wart, das ich es tun solt. Dis beschach vnd wart dirr
brief geben in Schonawegen an dem vorgeschriben mantag in dem iâre, do man zal-
te von Cristus geburt druzehenhundert jâr vnd darnach in dem funf vnd ahtzigosten
jâre.
a) Initiale J 2,9 cm lang.

6121. 1385
Johann, Heinrich und Eberhard von Blumberg verkaufen an Berchtold Schultheiss von
Hüfingen den Zehnten zu Mundelfingen, Lehen vom Kloster St.Gallen, und den Kir-
chensatz zu Unadingen.

Abschr. (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, WW.1.C.36.

Druck: UB St.Gallen IV, 1920.

Allen den, die disen brief ansehen oder horen lesen, künden wir Johanß, Heinrich
vnd Eberhard von Bluemberg1 gebrueder, als wir vnserm lieben ohaimb Berch -
to l  den dem Schuldthaißen von Hüfingen2 weilendt Burckhartten seeligen des
Schultaißen sohn zuo khauffen geben haben vnsern zehendten ze Münelf ingen3,
der vnser lehen gewesen ist von dem gottshauß zuo sant Gal len, vnd vnsern kilchen-
satz ze Vnnodigen4 mit aller zuogehördt, der vnser aigen ist gsein, den selben ze-
henden vnd den kilchensatz der obgemelt Berchtoldt Schuldthaiß von vns ge khöfft
hett vmb dreyßig marrckh vnd drey marrckh guetts löttigs silbers Freyburger5 bran-
des vnd gewägs, des selben silbers wir von dem obgenanten Berhtolden Schuldt-
heißen an vnsern redlichen nutz vnd notturfft gar vnd gentzlich bezalt vnd gewert
sindt, als die khauffbrief vnd vertigbrief, die darumb geben sindt, dis alles eigent lich
weisent vnd satzent, da veriechen wir die obgenanten von Blumberg alle drüe offen-
lich, das wir geschworen haben gelert aydt ze den hailigen mit aufgehebten handen,
dis khauffs vnd des zehendten für lehen vnd des kilchensatz für aigen recht weren ze
sindt für vns vnd für vnser erben des vorgenanten Berchtolds des Schuldthaißen
vnd seinen erben an allen stetten vnd gegen allermenigclichen nach dem rechten vn-
gefarlich. Wär auch, das sich fürbas erfund, das der ehegenant zehendt oder der kil-
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chensatz sament oder sonder von vnsern wegen gegen iemandt hafft oder bekhümbert
werendt ald ob von vnsern wegen iemandt ichts darauf erkhlegt ald erlanget hett mit
gaistlichem ald mit weltlichem gericht, es a) sollen wir die obgenanten von Bluem-
berg oder vnser erben, ob wir entwerent, dem obgenanten Berchtolden Schuldt-
heißen oder seinen erben, ob er nitt wer, entrichten ledig vnd vnansprechig machen
nach dem rechten vngefarlich in den nechsten vierzehen tagen nach der vergung. Och
sollen wir bey den obgeschribnen vnsern ayden schaffen an Hamanb) von Bluem-
berg vnseren brueder inwendig den nechsten monat darnach, so er here ze landt
khundt, es c) er sich gegen dem obgenanten Berchtolden Schulthaißen vnd gegen
seinen erben bind vnnd verpflicht mit aufgeben vertgen briefen vnd insigeln alls des,
so wir vns gegen inen verpflicht vnd gebunden haben, nach weisung vnd sag der brief,
die darumb geben sindt, ohn alle geuerdt. Vnd das alles ze nach mehrer sicherhait so
haben wier die vorginanten Johanß, Hainrich vnd Eberhartt von Bluemberg
dem ehegenanten Berchtolden Schulthaißen vnd seinen erben zuo vns vnd zu
vnsern erben vnuerschaidenlich zu rechten bürgen geben vnd gesetzt die frommen ve-
sten vnser besonder guette fründt herr Egbrechten den Vöten von Gra uen hau -
ßen6 ritten, Ruodoffen von Bluem berg seßhafft ze der althen Bluemberg, Rud-
gern vnd Wilhelbmen im Thurn von Schafhaußen7 gebrueder die elteren, Jo-
han Schulthaißen von Hüfingen vnd Hainrichen Gössrigd) von Schaff -
haußen, also vnnd mit der beschaidenhait, ob wir oder vnser erben dem obgenanten
Berchtholden Schultheißen oder seinen erben nit stett hieltendt vßrichtint vnd
vollefürtint, was wir inen ie den vßrichten solten nach den zilen vnd den gedingen, so
an disem brief geschriben sindt, wen den wir oder  vnser erben vnd die vorgenanten
bürgen hierumb ermant werdent von dem obgenanten Berchtolden Schulthaißen
oder von seinen erben ald von iren botten oder briefen ze hauß oder ze hof ald vnder
augen, so sollen wir inwendig den nechsten acht tagen nach der manung anfahen ze
laisten recht khundtlich geselschafft ze Vi l l ingen8 in der statt in offen würtsheüser
ze vailem guett vnuerdinget in gastes weise nach des landes recht, imer vntz dz wir
dem obgenanten Berchtolden Schuldthaisen oder seinen erben gar vnd gentzlich
außgerichtent vnd vollfürent, wer vmb sie ie dan gemand handt, nach den gedingen,
so an disem brief geschriben sindt, ohne geuerdt. Wele aber vnder vns den obgenan-
ten schultneren oder den bürgen dis gisellschafft mit iro selbs lip nitt laisten mügent
oder wend, jer sy einer oder mer, der ieglicher soll ainen knecht mit ainem pferdt an
sein statt gen Vi l l ingen zuo gisel legen, der für in das laist in aller der weise, als hie -
uor geschriben steth, aber mit geding, so sond die knecht nach die pfert der würt nit
sein, an denen wir ie den laistent. Doch hatt der ehegenant Hainrich Gerberg mit
des obgenanten Berchtolden Schuldthaißen willen vnd wüßent im selber vßbe-
dinget vnd vorbehalten, das er dis giselschafft ze Schafhaußen leisten soll vnd mag,
so es zuo schulden khombt, doch in solcher maß, als hieuor geschriben stehet. Were
aber, das gott lang wend, das der ehegenanten bürgen einer abgieng von todes wegen
ald von anderen sachen, wie sich das fuegti, das er zu diser bürgschafft vnnutz wurdt,
an des statt sollen wir oder vnser erben den vorgenanten Berchtolden oder seinen
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erben ie ainen anderen als guetten vnd gwüßen bürgen geben vnd setzen, als der ab-
gangen gewesen ist, vngeuarlich inwendig den nechsten vierzehen tagen nach der vor-
derung. Thun wir des nut, so sollen wir oder vnser erben vnd die bürgen, die dannach
nütz sind, hierumb laisten in aller der weise, als hieuor geschriben steth, iemer vntz
das der vnnutz bürg bericht vnd ersetzt wirdt, als dickh es ze schulden khomet vnd wir
darumb ermant werdint. Ob aber vnser kheiner sey güllt oder bürg sein ehre vberse-
he, das ob gott wyl nit beschehen soll, es erbrech vnd nüt wüste e), so er gemant würdt,
als vorgeschriben ist, welle es thunt, ier sig einer oder mehr, die vnd ier leüth vnd
guott sollent vnd mögent der ehegenant Berchtoldt Schuldthaiß oder sein erben
vnd wer inen das helffen will angreiffen vnd pfenden mit gaistlichem oder mit weltli-
chem gericht oder ohne gericht in stetten in dörfferen oder auf dem land, wie ald wa
sy mügent oder wendt, vnd soll die, die ie den also gebrochen vnd mißfahren hendt,
nach ir leüth nach guett sament nach sonder hieuor nüt schirmen khein recht nach ge-
richt gaistlichs nach weltlichs freihait nach genad gesetzt geselschafft nach bindtnus
der herren nach der stett aacht nach bann privilegia nach gelait nach khainer hand
sach schürm fürzug nach fund, so iemand fürgeziehen finden ald erdenckhen khan
oder mag, vnd soll der obgenant Berchtoldt Schuldtheiß nach sein erben vnd
helffer mit dem angriff kheins wegs gefrefelt nach mißfaren han, vnd sonnd auch die
anderen gülten vnd bürgen, die nit brüchig worden sind, von des angriffs wegen dester
minder nit laisten. Wer auch, das der ehegenant Berchtold oder sein erben vnd
helffer des angriffs zuo khündtlichem schaden khäment, wie sich das fuegte vngeuar-
lich, den schaden allen sollen wir oder vnser erben dem selben Berchtolden
Schuldthaißen oder seinen erben vnd iren helfferen gentzlich vnd gar vßrichten
vnd ablegen ohn allen ihren schaden, vnd sollen auch wir vnd vnser erben vnd die
vorgenanten bürgen dem ehegenanten Berchtolden vnd seinen erben darumb hafft
vnd gebunden sein ze laisten in aller der weise, als hieuor geschriben steth, wen es ze
schulden khombt vnd wir darumb ermandt werdent. Dise vorgeschribne stuckh vnd
articul alle gemeinlich vnd ir iegliche besonder sollen wir die obgenanten Johanß,
Hainrich vnd Eberhartt von Bluemberg gebrueder vnd vnser erben stätt halten
laisten vnd vollefueren in aller der weise, als hieuor geschriben stehet, vnd sollen auch
die obgenanten bürgen vnd ir erben von diser sach giselschafft vnd bürgschafft gentz-
lich vnd gar ledigen vnd lösen ohne allen ihren schaden bey den obgeschribnen vnsern
ayden ohne alle geuerdt. Vnd deß alles zuo wahrem vrkhundt so haben wir vnsere in-
sigel für vns vnd vnsere erben offenlich gehenckht an disen brief. Och veriechen wir
die vorgenanten Egbrecht der Vött von Grauenhaußen ritter, Ruodolf f von
Bluem berg seßhafft zu der alten Bluemberg, Rudger vnd Wilhelbm im Thurn
von Schaffhaußen die elteren gebrueder, Johanß der Schuldthaiß von Hüfin-
gen vnd Hainrich Gerberg von Schafhaußen, das wir vmb dis vorgeschriben sa-
chen vnuerschaidenlich recht bürgen worden seind vnd das wir auch geschworn haben
gelert ay f) zuo den hailigen mit aufgehebten handen, hierumb zu leisten vnd ze thunt
alles, das hieuor von vns geschriben steth, als dickh es ze schulden khombt vnd wir
darumb ermant werdent. Vnd des ze offem vrkhunt so haben wir vnsere insigell auch
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offenlich gehenckht an disen brief. Der geben wardt, da man zallt von gottes geburth
dreyzehenhundert vnd achtzig jar vnd darnach in den fünfften jar.
a) B, statt so. – b) B, wohl statt Herman. – c) B, statt das. – d) Viell. verschrieben statt Göberg. – e) B,
statt laiste. – f) B.

6122. Niederhelfenschwil, 10. Januar 1386
Johannes Gässler von Bischofszell, Kirchherr von Niederhelfenschwil, unterstellt seine
Kirche dem Schutz von Lütold Schenk von Landegg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, H.4.Mm.18a. – Pg. 22,5/49 cm. – Rückvermerk (14. Jh.): Instrumen-
tum Lutoldi Schenk. – Geschrieben vom Notar Wernher Decimatoris (Zehnder) (ST, Abb. Schuler,
Notarszeichen, Tf. 21/119).

Druck: UB St.Gallen IV, 1921 (irrt. zum 18. Jan.).

Regest: Thurg. UB VII, 3867.

Ina) nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum in-
tuentibus pateat evidenter, L quod sub anno a nativitate domini MoCCCoLXXX sex-
to, ind(ictione) nona, pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri do-
mini L Vrbani digna dei providentia pape sexti anno octavo, decima die mensis ia-
nuarii, hora vesperLarum vel quasi diei eiusdem, in villa Helfentswi le1 Const(an-
t iensis ) dyocesis et ibidem in cimiterio ante fores ecclesie parrochialis ville eiusdem
in testium meique notarii publici subscriptorum presencia personaliter constituti dis -
cre ti dominus Johannes Gass ler de Cel la Episcopal i 2 rector ecclesie parrochia-
lis in Helfentswi le iam dicte ex una et Luto ldus dictus Schenk de Landegg3 ar-
miger ex parte altera, prefatus dominus Johannes Gass ler corpore et mente sanus,
prout apparuit, animadvertens et considerans, quomodo propter lites gwerras exac-
tiones et abstractiones iniustas et iniquas ubique terrarum iam multipliciter superha-
bundantes ipse vel aliqua alia ecclesiastica seu religiosa persona extra oppida civitates
castra fortilicia et alia loca firmata et munita absque gravi periculo corporis et bo-
norum suorum vix vel numquam mansionem et domicilium habere possit nisi per au-
xilium defensionem protectionem et tuitionem potestatis et dominii laicalis et secula-
ris, bona et matura deliberatione sepius, ut asseruit, prehabita se cum corpore et rebus
suis omnibus ecclesiamque suam predictam ac fructus redditus et proventus eiusdem
defensioni protectioni ac tuitioni predicti Luto ldi Schenken suorumque heredum
submisit fideliter quoque conmendavit, promittens se post mortem discretorum Ep-
ponis de Eppenstain4 armigeri et Margarethe dicte Giel inen5 eius uxoris legi-
time extunc inantea, quam diu rector predicte ecclesie foret, eidem Luto ldo Schen-
ken vel eo non existente suis heredibus omnibus et singulis annis de fructibus et pro-
ventibus ecclesie sue predicte solvere et expedire velle et debere ratione tuitionis et
defensionis sibi ab eo vel suis heredibus pro eorum posse contra omnem potestatem
et iniuriam iniquas faciende et prestande quindecem maltra speltarum quindecem
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maltra avene unum quartale fabarum unum quartale pisorum et unum quartale len -
tium vel in casu, in quo in aliquo anno sibi de fructibus ecclesie tantum de lentibus
non cederet,  unum quartale pisorum pro lentibus mensure oppidi Episcopal isce l -
le duas pigas veni sine dolo et fraude mensuratas seu honeratas centum manipulos
straminis quatuor frusta lini, que wulgariter dicuntur kloben, tali conditione adiecta,
si aliquo annorum fructus et redditus supradicte ecclesie ultra conswetum modum ex
sterilitate terre aut alia occasione quacumque minorarentur et viliores fierent seu es-
sent, quod eodem anno ipse rector supradictus pro defensione et tuitione premissis
prescripto Luto ldo Schenken vel suis heredibus etiam minus de fructibus eisdem
pro eorum defensione, quam prenotatum est, dare et persolvere debeat et teneatur,
 prout tunc quolibet huiusmodi annorum discretum, conveniens et rationi consonum
ab hominibus discretis esse videatur seu iudicetur secundum et iuxta quantitatem
dampni in fructibus premissis eodem anno passi. Promisit etiam tunc prefatus Lu-
to ldus Schenk presentibusque pro se et heredibus suis singulis et universis firmiter
promittit, quod ipse vel eo non existente sui heredes ratione census et stipendii pre-
missorum sibi de fructibus ecclesie predicte pro premissa sua defensione et tuitione
annuatim persolvi debitorum medietatem omnium iurium et subsidiorum tam papa-
lium tam episcopalium quam aliorum dominorum et prelatorum quorumcumque ac
alias occasione quacumque de ecclesia supradicta et eius fructibus persolvendorum,
indilate quavis contradictione cessante omnibus et singulis annisb) ac omni tempore
ad hoc oportuno persolvere et expedire velint debeant et teneantur, pactum validum
et solempnem faciens et interponens, si ipse vel sui heredes in expeditione predicte
medietatis quovis modo tardi aut neglientes reperti fuerint et ex huiusmodi neglientia
seu retardatione prefatum dominum Johannem rectorem excommunicari aut pre-
dictam ecclesiam suam interdici vel alias ipsum vel suam ecclesiam quovis modo ali-
quod dampnum vel periculum exinde incidere seu sustinere contigeret, quod extunc
ipse Luto ldus Schenk vel eo non vivente sui heredes eundem rectorem et eius eccle-
siam ab excommunicationis et interdicti sententiis et a quolibet alio dampno et peri-
culo exinde passo relevare et indempnes reddere velint debeant et teneantur, et quod
su pra dic to censu et stipendio annuatim eis a predicto domino Johanne rectore, sic
ut premittitur, expedito et soluto amplius in et ad dictum rectorem et eius ecclesiam
et iura pertinentias fructus redditus et proventus ecclesie eiusdem nichil impetere
 appostulare et cum eisdem facere expedire et disponere vellent nec deberent quovis
modo publice vel occulte quibusvis ingenio vel colore quesitis, sibi tamen atque suis
heredibus iure patronatus prefate ecclesie presentandique rectorem ad eandem in te -
gre salvo atque inviolato et illeso permanente. Promiserunt quoque prefati dominus
Johannes Gass ler rector pro se et Luto ldus Schenk pro se et heredibus suis uni-
versis et quilibet eorumdem michi notario publico subscripto solempniter stipulanti
et recipienti vice et nomine omnium, quorum interest, per fides suas loco et nomine
iuramenti corporaliter prestitas omnia et singula in presenti instrumento contenta
rata grata atque firma tenere et inviolabiliter observare contraque premissa in toto vel
in parte non facere vel venire per se alium seu alios nec hoc fieri procurare, ymmo nec
aliquatenus licere directe vel indirecte, exceptioni ingratitudinis doli mali debite
solempnitatis non adhibite omnique iuris auxilio canonum atque legum, quibus me-
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diantibus ipsi vel aliquis eorum vel aliquis eorum loco vel nomine mutari c) facere vel
venire posset contra in presenti instrumento contenta vel ipsorum aliquod in genere
vel in specie, ex certa scientia pro se et heredibus suis ac omnibus aliis, quorum ratio-
ne eorum interest vel quovis modo interesse poterit nunc vel in futuro renuntiantes
publice et expresse, adhibitis in premissis verborum et gestuum solempnitatibus de-
bitis et conswetis, et ut de premissis unum publicum instrumentum conficerem, pre-
fate partes me notarium publicum cum instantia requisiverunt. Acta sunt hec anno
domini ind(ictione) pontificatu die mense hora et loco prescriptis presentibus probis
et discretis viris domino Rudolfo de Rosenberg6 milite, V l r ico Kupferschmid
alias Wirri sculteto oppidi Wil 7, Hugone St irn de Helfentswi le et Alberchto
Schnider de Obernburren8 laicis Constantiensis dyocesis testibus ad premissa
vocatis specialiter et rogatis.
(ST) Et ego Wernherus Decimatoris de Pful lendorf 9 clericus Constantiensis
dyocesis publicus imperiali auctoritate notarius iuratus, quia premissis omnibus et
singulis tempore et loco prescriptis una cum prenominatis testibus presens interfui
 eaque, sic ut premittitur, fieri vidi et audivi, idcirco hoc presens publicum instru-
mentum manu mea propria exinde scribendo confeci et in hanc publicam formam re-
degi signoque meo solito et consweto signavi in fidem et testimonium omnium pre-
missorum requisitus, ut premittitur, super eo.
a) Verzierte Initiale J 11,7 cm lang. – b) i über der Zeile nachgetragen. – c) t über der Zeile nachgetragen.

6123. Romanshorn, 13. Januar 1386
Der st.gallische Ammann in Romanshorn fällt einen Schiedsspruch im Streit um Wei-
derechte zwischen den Gotteshausleuten zu Kesswil und Eglolf von Landenberg.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’15’1. – Pg. 31/19 cm. – Siegel ∅ 3,2 cm, +S.HEINRICI.
DCI.SCHAFF’.

Druck: Thurg. UB VII, 3868 (unvollständig).

Icha) Hainrich Schaffer ze den ziten amman ze Rumashorn1 des edeln mins gna-
digen herren abt Cun des gotzhus ze sant Gal len2 L tun kunt vnd vergich offenlich
an disem brief allen den, die in ansehent lesent oder horent lesen, von der misshellung
vnd stoss, L so herr Eglol f von Landenberg3 ritter ze ainem tail gehebt haut mit des
vorgenanten mins gnadigen herren von sant Gal len L armen luten, die in den hof ze
Kesswile4 gehorent, ze dem andern tail, von des getretz wegen des holtz, daz man
nempt daz Kaister5, daz gelegen ist zwischent dem Mosholtz6 vnd dem dorf Kess  -
wi  le bi dem Se7. Der selben misshellung vnd stoss si baidunthalb vff mich den ege-
nanten Hainrich Schaffer kumen sind vnd genonenb) hand ze ainem gemainen
man zu den minnen vnd ze demc) rehten. Von der vorgenanten misshellung vnd stoss
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wegen kam fur mich gen Kesswile der obgenant herr Eglol f von Landenberg rit-
ter an sant Hylarien tag nach der dat, als dirre brief geben ist, ze ainem tail vnd
Hans Cuntzel ler, V l r ich Regel l i, V l r ich Mutz, Rudi Wirtz, Berschi Wirtz,
Ruf Kitte l vnd Rudi Tumbach vnd alle die lut, die in den vorgenanten hof ze
Kesswile gehortend, zu dem andern tail, vnd han vor baiden tailn mit wolbedachter
vorbetrachtung vssgesprochen von der vorgenanten misshellung vnd stoss wegen mit
solicher gedinge, daz die ietzgenempten mins gnadingen herren von sant Gal len ar-
men lut, die in den obgenanten hof ze Kesswile horent, oder ander lut, die noch sond
oder werdent kumen in den selben hof gen Kesswile, den vorgenanten herr Eglol f
von Landenberg ritter noch sin erben si noch ir nachkumen nit irren noch sumen
noch bekrenken sond enkains wegs an dem obgenanten holtz getrêtt vnd waid, daz gen
Gut t ingen8 zu der burg, die man nempt die Mosburg9, gehort. Vnd ze merer si-
cherhait aller vorgeschriben dinge han ich obgenanter Hainrich Schaffer min  aigen
insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Rumasshorn in dem jar, do man zalt
von Cristus geburt druzehenhundert iar, achtzig iar, dar nach in dem sechtenb) iar, an
sant Hylarien tag.
a) Initiale J 5,5 cm lang. – b) A. – c) d aus anderem Buchstaben korr.

6124. 15. Januar 1386
Johann Köchler, Bürger zu St.Gallen, verleiht an Ulrich Bumann von Bürerwald Klo-
sterlehen und Eigengut zu Erblehen.

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z,1 (Altes Briefurbar), f. 233v.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1108, Anhang 286 (unvollständig).

Allen, die disen brieff ansehend oder horent lesen, kund ich Johans Kochler burger
ze sant Gal len vnd vergich offenlich an disem brieff fur mich vnd min erben, dz ich
mit guter vorbetrachtung dz gut ze Burwalt 1, dz wilent Wernl is seligen von Bur -
walt was, die zelg in dem Stalden2, die zelg am Rechhag3 vnd die zelg am Juch4,
die zu dem selben gut gehorent, die min lehen sind von dem gotzhus ze sant Gal len,
vnd den hoff ze Ihselberg5, stosset einent an das vorgenant gut ze Burwalt vnd
andrent an Niderwil 6, ze der dritten siten an Spitzenrut i 7, das min fryes eigen ist,
mit hus, mit hoff mit akern mit wisen mit wasen mit zwy mit holtz mit veld mit allen
rechten nutzen vnd gewonheiten vnd mit aller zugehord recht vnd redlich verlihen
han vnd lich si mit disem brieff dem wolbescheiden V l r. Buman von Burwalt vnd
allen sinen erben frowen vnd mannen tochtran vnd knaben ze einem rechten staten
erbzinslehen vmb einen staten zins mit der bescheidenheit vnd in dem rechten, dz er
vnd sin erben die vorgenanten guter mit aller zugehord haben vnd niessen sond, vnd
sond mir vnd minen erben von den gutern mit aller zugehord da von jerlich je ze sant
Martis tag vier malter beider gutes vngeuarliches kornes Bischoffzel ler8 messes
zechen schilling pf(enning) Cost(entzer) muntz vier herbst hunr vnd funffzig eyer
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geben ze rechtem jerlichem zins ân allen abgang ân furzug vnd ân vnsern schaden an
geuerde ze sant Gal len in der statt. Es ist ouch mit namen berett worden, dz ich vnd
min erben fryes vrlob vnd vollen gewalt haben sond, vff den vorgenanten gutern bei-
den wenn wir wellen allerley holtz ze howen vnd dannen furen, das ze reiffen gut ist,
vnd sond si vns das nit wusten noch abhowen denn mit vnserm willen, ân geuerd. Es
ist ouch berett, beschech, dz ich ald min erben deheines jares von den rechten der vor-
genanten gutern gan vnd die verkouffen woltind, dz wir denn die vorgenanten vnsri
recht dem vorgenanten V l r. Buman oder sinen erben des ersten veil bieten vnd vor
menklichem ze kouffen geben sond funff schilling pf(enning) Cost(entzer) neher
denn andern luten, ob si kouffen wend. Wer aber, dz si nit kouffen woltind, so mugen
wir dannenhin vnsri recht wol ze kouffen geben, wem wir wellen, im vnd sinen erben
an iren rechten vnschedlich. Vnd ze vrkund so han ich Johans Kochler da vorge-
nant fur mich vnd min erben min insigel gehenkt an disen brieff. Der geben ist an
mentag nach Hylari i nach gotz geburt druzehenhundert vnd achtzig jar, dar nach im
sechsten jare.

6125. St.Gallen, 19. Januar 1386
Bürgermeister und Rat von St.Gallen garantieren den Brüdern Johann und Konrad
Köchler, Bürger zu St.Gallen, ihre an den Brotmarkt stossende Hausmauer.

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr. 7.23.3. – Pg. 23,5/14,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.):
Mur vom huß by der brotloben. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5990.

Wira) der burgermaister der rât vnd die burger alle gemainlich der stat ze sant L Gal-
len veriehent vnd tun kunt offenlich mit disem brief fur vns fur vnser erben L vnd
nachkomen allen den, die in sehent lesent oder horent lesen, als der erbern wolLbe-
schaidnen Johansen vnd Cunratz der Kochler gebruder vnser mitburger hus ain-
halb stosset an vnsern brotmarkt vnd anderthalb an das gassli nebent V l r ich Ort-
wins hus, das selb hus su von irem vatter salgen an erstorben ist, da veriehen vnd be-
kennen wir ainhelleklich, das die mûr des selben huses, als si an den selben vnsern
brotmarkt stosset, der vorgenemten Johansen vnd Cunratz der Kochler ist vnd
das die selb mûr zu dem selben irem hus gantzlich vnd aigenlich gehort vnd das wir
noch vnser erben noch nâchkomen in die selben mûr noch darv̂f niht varen noch ho-
wen noch brechen sollin in kain wîse, es bescheh denne mit iro ald iro erben, ob si en-
warint, ald mit iro nâchkomen gutem willen gunst vnd verhengde. Vnd des ze offemm
wâren vrkunde haben wir vnser stat haimlich insigel fur vns vnd fur vnser erben vnd
nâchkomen offenlich gehenkt an disen brief. Der ist geben ze sant Gal len an dem
nahsten fritag vor sant Agnesen tag, do von Cristus geburt wârent druzehenhundert
jar vnd darnach in dem sehs vnd ahtzigosten jâre.
a) Initiale W 1,8 cm hoch.

6126. 27. Januar 1386
Abt Kuno von St.Gallen beurkundet, dass Rudolf von Rorschach mit seiner Zustim-
mung dessen Bruder Eglolf von Rorschach einen Weingarten am Buechberg übertragen
habe.
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Or.(A), StiftsA St.Gallen, CCC.1.Cc.1. – Pg. 33,5/20 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 543; 2. Abb. 623. –
Rückvermerk (14. Jh.): Gmacht brief vmb den wingarten die alt Rinegg; (15. Jh.): der lehen ist von
dem gotzhus.

Druck: UB St.Gallen IV, 1922 (unvollständig).

Wir Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das an alles mittel zu ge-
hort dem stul ze Rom, veriehent L offenlich mit disem brief, das fur vns kam an dem
tag, als dirre brief geben ist, der vest Rudolf von Roschach2 vnsers gotzhus geLtru-
wer dienstman vnd sprach, das er von vns vnd vnserm vorgenamten gotzhus ze sant
Gal len ze lehen hett ainen wingarten L ist gelegen am Buchberg3, den man nempt
der Alt Rinegger, vnd stosset vndan vnd obnan an wingarten haissent die Alten
Ower vnd sint der wolerbornen herren graff Hugen vnd graff Albrehtz von Wer-
denberg des eltern4, den selben wingarten er mit allen rehten vnd mit aller zugehord
fugen vnd in gmahtz wis machen wolt sinem lieben bruder Eglol fen von Ro -
schach5 och vnsers gotzhus dienstman, vnd batt vns ernstlich, dz wir im des och gun-
den vnd vnsern willen vnd gunst darzu gabint. Das taten och wir, vnd do fugt vnd ma-
chet der selb Rudolf von Roschach den vorgenamten wingarten mit aller zu gehord
dem vorgenamten Eglol fen von Roschach sinem bruder mit vnser hand getat gu�-
ten willen gunst vnd verhengde ze ainem rehten gemacht vnd in rehtz gemachtes wi-
se a) mit disem brief. Vnd ist dz beschehen vnd vollfurt redlich vnd reht nah vnsersb)

gewonhait vnd reht, als es krafft vnd maht haben sol vnd mag nû vnd och hie nah.
Vnd ze ainem waren offenn vrkund haben wir abt Cun da obgenamt vnser insigel of-
fenlich gehenkt an disen brief. Ich Rudolf von Roschach da vorgenamt vergich of-
fenlich mit disem brief, das alles das war ist, das der hohwirdig furst Cun von gottes
gnaden abt des vorgenamten gotzhus ze sant Gal len da obgenamt min gnadiger her-
re von mir an disem brief veriehen hat, vnd ze merer sicherhait der selben dinge han
ich och min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nah-
sten samstag vor vnser frowen tag ze der liehtmiss in dem jar, do man zalt von Cristi
geburt druzehenhundert jar, ahtzig jar vnd sehs jar.
a) Korr. aus wisen. – b) Hier fehlt gotzhus o.ä.

6127. 12. Februar 1386
Der Vertreter des Ammanns von Ravensburg beurkundet einen Spruch über Vogtei-
rechte, zum Teil Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), Fürstl. Waldburg-Wolfegg’sches GesamtA Wolfegg, Wo Pra 27. – Pg. 29/17,5 cm. – Siegel
fehlt.

Icha) Hans Hubschl i burger ze Rauenspurg1 verigichb) vnd tun kunt aller mengli-
chem mit vrkund ditz offenen brieffz, L daz ich an des erberer mans Hainr. Webers
amans stat ze offem gericht vor dem rat ze Rauenspurg gesessen bin vnd das fur L
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6126. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Rudolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.). – 3Buechberg, Gem. Thal,
Bez. Unterrheintal. – 4Hugo IV. (1361–1387) u. Albrecht III. (1367–1418) v. Werdenberg-Heiligenberg. –
5Eglolf v. Rorschach.
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mich vnd das gericht komen sint Hainrich Vogt vom Lupoltz2 mit sinem furspre-
chen Cunrat Wirt an ainem tail L vnd V l r ich Werhmaister vnser mitburger mit
Hainrich Gundel sinem fursprechen, do klegt der ben(empt) Hainrich Vogt ze
dem ben(empten) V l r ich Werhmaister vnd erzoget da ainen brieff vnd bat den da
ze lesent vnd bedinget im da klag red vnd wider red vff, der selb brieff och mit recht
vnd mit vrtail gelesen vnd verhoret wart, vnd der seit, das V l r ich Werhmaister
recht vnd redlich ze koufent gegeben hett Rufen dem Vogt von Sumerow3 sinem
vatter saligen etwifil gelegener guter, der etlichu lehen warent von dem hailigen rich
vnd etlichu von dem gotzhus ze sant Gal len, vnd hett imc) och geben ain vogtye vber
simlich lut, die oh lehen waren von dem gotzhus sant Gal len, vnd hett im die geben
mit allen sinen rechten nutzen vnd gewonhaiten, als er die vntz her hett innegehebt,
vnd solt och der lehen getriver trager sin vntz vff die zit, das er si geuertget von dem
lehenherren, da war er zugeuaren vnd hett der lut ainen, der in die selben vogtye ge-
hortt, geuallet vnd hett sich des gutz vnderzogen, als ver vntz daz der Ratzenhuser
mit im tadingen mus, dar zu er nit recht hett, wan er sich der selben vogtye mit  allen
ieren rechten nutzen vnd gewonhaiten gentzlich verzigen hett, vnd bat ze erfaren mit
vrtail, was er da och von dem hett in genomen, ob er im daz it billich solt wider keren,
da wider antwrt der benempt V l r ich Werhmaister vnd sprâch, er redti im wider
 sinem brieff nitz vnd logent nit, er hett im die vogtye vber die selben lut gegeben mit
allen ieren rechten vnd nutzen, als er si vor hett inne gehebt, vnd sumti in daran nit,
aber daz gotzhus sant Gal len hett vber die selben lut du recht, welas von todes wegen
ab gieng, das in genoschaft nit gesessen war, das denn das gotzhus ze sant Gal len mit
dem tailti, waz es gutz verliesi, vnd du selben recht hett er von dem gotzhus sant Gal-
len vnd getruwet got, er solt in och bi den selben sinen rechten lan beliben, dar vmb
nach klag vnd widerred vnd nach des brieffz sag, wan der seit, das er im die selben
vogtye vber die selben lut hett gegeben mit allen ieren rechten vnd nutzen, als er sin
do hett inn gehebt, do wart ertailet mit merer vrtail, daz och V l r ich Werhmaister
den benempten Hainrich den von Vogtd) vnd sin erben an der selben vogtie solt bil-
lich vngesumpt lan, vnd was er von dem Ratzenhuser hett ingenomen, dz er das
Hainr. dem Vogt solt widerkeren gentzlich, hett aber das gotzhus ze sant Gal len zu
den selben luten reht, dz das Hainrich der Vogt verantwrti gen dem selben gotzhus,
dz er denn wandi, dz er recht tati. Des gerichtz mutet do Hainrich Vogt ains  brieffz,
der och im mit merer vrtail ertailet wart do ze maul, dar vmb gib ich im disen brieff
von des gerichtz wegen besigelt mit sinem aigenn angehenkten insigel. Der geben wart
an dem mantag vor sant Valentis tag, anno domini Mo CCCo. octagesimo sexto.
a) Initiale J 7,5 cm lang. – b) A. – c) im über der Zeile nachgetragen. – d) den von Vogt A.

6128. St.Gallen, 19. Februar 1386
Jakob Ruprecht, Stadtammann von St.Gallen, beurkundet, dass Ursula und Elisabeth
Arnold dem Bürgermeister Johann Hör die Vogtei über die freien Güter zu Anschwilen
verkauft haben.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJ.2.B.3. – Pg. 31/25 cm. – 6 Siegel, 1. Abb. 624; 2. Abb. 619; 3. Abb. 620;
4. Abb. 617; 5. Abb. 558; 6. Abb. 625. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5903 (u.a., vgl. dort).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 11, S. 519 (Klosterdruck).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, zu 1917.

Icha) Jacob Rupreht, den man nemmet der Low, statamman ze sant Gal len1 tun
kunt vnd vergich offenlich mit disem brieue allen, L die in sehent lesent oder horent
lesen, daz fur mich kament ze sant Gal len an dem nahsten mantag vor sant Ma-
thyas tag dez haiLligen zwelfbotten, do ich an dez hailigen richs strasse offenlich ze
geriht saz, die erbern wolbeschaiden Walther Kaltysen burger L ze sant Gal len,
Vrsel la sin elichi wirtinne vnd Elzbeth der selben Vrsel lun elichi swester, Hain-
r ich Arnoltz salgen wilunt burgers ze sant Gal len elichen tohtren, vnd staltent sich
da die selben Vrsel la vnd Elzbeth ir swester mit dez obgenanten Walther Kalt  -
ysens gutem willen vnd gunst mit vogt vnd mit fursprechen, alz reht waz vnd alz och
mit gemainer vrtail ertailt ward, vnd nament ze vogt vber diz sache Laurentzzen
Arnolt iro anerbornen vogt vnd nament ze fursprechen Johansen Nanggeswil ler
baid burger ze sant Gal len, der offenot an iro stat vnd von iro baider wegen offenlich
vor mir an gemainem geriht vnd sprach, daz sv baid mit ainberem willen vnd mit gu�-
ter vorbetrahtung die vogtye ze Ainswil le 2 vber dv guter, die man nemmet der fri-
ien guter, die aller jarlich giltet funf schilling vnd vier phenning guter vnd genamer
Costentzzer munse vnd vier herbst hunr, die selb vogtye iro reht aigen war, mit al-
len rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zv gehorde redlich vnd reht aines
staten ewigen koffes verkoft vnd ze koffenn geben hettint dem erbern wolbeschaiden
Johansen Horn ze disen ziten burgermaister der stat ze sant Gal len vnd sinen er-
ben, ob er enwar, vmb siben phunt phenning guter vnd genamer Costentzzer mun-
se, der sv gantzlich von im gewert warint vnd enphangen hettint vnd an iren offenn
nutz bewendet. Vnd batent mich mit irem fursprechen eruarn an ainer vrtail, wie sv
im die vorgeschribenen vogtye vnd gelt vertgen vnd zv sinen handen bringen soltint
vnd mohtint, alz reht war vnd daz ez kraft hett vnd haben moht nv vnd och hie nach.
Daz tet ich vnd ward mit rehter vrtail ertailt, daz der obgenant vogt Laurentz Ar-
nolt die egenemten Vrsel lun Kaltysinnen ze drin malen vsser dez gerihtes ring fu-
ren solt vnd si fragen, ob si ez willeklich vnd gern tat vnd tun wolt, vnd daz sv daz
danne baid mit iro vnd mit dez selben iro vogtes handen offenlich an dez richs stras-
se zv dez obgenanten Johansen Horn handen vertgen vnd vf geben soltint, vnd daz
ez danne also wol kraft vnd maht hetti nach dem rehten. Also furt och der selb vogt
Laurentz Arnolt die egenemten Vrsel lun Kaltysinnen ze drin malen vsser dez
gerihtes ring vnd fragot si, alz ertailt waz, ob si ez willeklich vnd gern tat vnd tun wolt.
Der sait ze ieklichem mal bi sinem aide, daz si sprach, daz si ez vnbezwungenlich tat
vnd willeklich vnd gern tun wolt, vnd gabent och do ze stette die vorgenemten Vr-
se l la Kaltysnin vnd Elzbeth ir swester offenlich an dez richs strasse willeklich fri-
lich vnd vnbezwungenlich mit iro vnd mit dez vorgenanten Laurencien Arnoltz
iro vogtes handen die vorgeschribenen vogtye ze Ainswil le vber dv guter, die man

Nr. 6128 1386 319

6128. 1Jakob Ruprecht, 1382–1394 Stadtammann. – 2Anschwilen, Gem. Gaiserwald, Bez. Gossau.

5

10

15

20

25

30

35

40



nemmet der friien guter, die aller jarlich giltet funf schilling vnd vier phenning der
vorgeschribenen munse vnd vier herbst hunr, mit allen rehten vnd mit aller zv gehor-
de reht vnd redlich vf zv dez êgenemten Johansen Horn handen mit allen den wor-
ten werken vnd getaten, so darzu gehortent ald horen soltent vnd notdurftig warent
vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han. Vnd verzigent sich och do die vorgenem-
ten Walther Kaltysen, Vrsel la sin elichi wirtinne vnd Elzbeth ir swester mit dem
vorgenanten irem vogt vnd verzihent sich mit disem brieue gantzlich vnd gar fur sich
vnd fur alle iro erben der vorgeschribenen vogtye phenning vnd hunr geltes mit aller
zv gehorde aller aigenschaft aller kuntschaft aller gewer lut vnd brief alles gaistlichen
vnd weltlichen rehtes aller vordrung vnd ansprachen aller reht vnd rehtung, so sv oder
iro erben an der zv der vnd von der vorgeschribenen vogtye vnd geltes wegen ie gehept
hant ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint. Die vorgenemten Walther
Kaltysen, Vrsel la sin elichi wirtinne vnd Elzbeth ir swester lobtent och mit iren
truwen fur sich vnd fur alle iro erben, der vorgeschribenen vogtye vnd geltes mit aller
zv gehorde vnd dez koffes reht wer ze sinne nach dez landes reht vnd och den vorge-
nanten Johansen Horn vnd sin erben darumb ze versprechenn vnd ze verstanne 
an allen stetten gen aller manglichem ân allen iren schaden, wenn wa vnd wie dik sv
darumb an gesprochen geschadgot vnd vf getriben werdent mit dem rehten. Vnd ze
vrkund der warhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so han ich Jacob Ru-
preht amman da vorgenemt von dez gerihtes wegen min insigel offenlich gehenkt an
disen brief, won ez och mit gemainer vrtail ertailt ward, daz ich ez tun solt. Darnach
veriehent wir die vorgenemten Walther Kaltysen, Vrsel la sin elichi wirtinne,
Elz  beth ir swester, Laurentz Arnolt iro vogt in der vorgeschribenen sache vnd Jo-
hans Nanggeswil ler fursprech ainer gantzzer warhait aller der dinge, so von vns an
disem brief da vorgeschriben stant. Vnd ze merer sicherhait der selben dinge so haben
wir och vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem
vorgeschribenen mantag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert
jar, ahtzig jar vnd darnach in dem sehsten jare.
a) Verzierte Initiale J 8 cm lang.

6129. 12. März 1386
Heinrich von Hewen und seine Gemahlin Clementa von Toggenburg einigen sich mit
dem Komtur von Tobel über eine Eigenleuteteilung.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’36’34. – Pg. 28/13 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. besch.,
Abb. 538.

Druck: Thurg. UB VII, 3880 (unvollständig).

Icha) Hainrich herr ze Hewen1 vnd frow Clement von Tokkenburg2 geborn sin
elichi wirtenn veriehen vnd tunt kunt allerLmenglichem mit disem brief fur vns vnd
fur alle vnser erben, als Johans Bluwel ab dem Immenberg3, der von dem L lib vn-
ser aigen ist, zu der e genomen hat die erbern frowen Elsbethen Hainrichs Ak-
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6129. 1Heinrich v. Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW), 1362–1388, zweiter Gemahl der Clementa. –
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kermans salgen von HagenLbuch4 elichen tohter, dieselb frow dem hus ze Tobel 5

mit aigenschaft des libes zu gehoret, vnd vns der erwirdig bruder V l r ich von Tet-
t ingen comentur desselben hus ze Tobel 6 sant Johans ordens des spitals von Jhe-
rusalem die gnad getan vnd daz recht geben vnd verlihen hat, was kint die vorgenant
Elsbetha des huses ze Tobel aignu frow iemer gewinnet vnd gebiert bi dem vorge-
nanten Johansen Bluwel vnserm aignen man irem elichen man, daz dieselben kint
halbi mit aigenschaft des libes vns vnd vnsren erben zu gehoren sont. Da bekennen
och wir wissentklich mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen,
daz die obgenant Elsbetha Akkermannin gantzlich vnd gar mit aller aigenschaft
des libes vnd die kint, die si ietzo bi dem obgenanten Johansen Bluwel irem elichen
man hat ald hernach iemermer gewinnet, halbi mit aigenschaft des libes dem obge-
nanten hus ze Tobel nu vnd hernach zugehorent vnd des aigen sint vnd sin sont
gantzlich an vnser vnd an aller vnser erbenb) vnd nachkomen sumen ierren vnd wi-
derred. Vnd beschach, daz der obgenant Johans Bluwel vor der obgenanten Els -
bethen siner elichen wirtenn von todes wegen abgieng, so sollen wir noch vnser erben
noch nachkomen noch nieman andra von vnsren wegen dar nach mit der selben fro-
wen noch mit den kinden, die si dar nach bi ainem andern man gewinnet, noch dar zu
nutz zesprechent noch ze tunt han in dehain wis noch weg an gevard. Vnd des alles ze
offem vrkund der warhait so haben wir obgenanten Hainrich herr ze Hewen vnd
frow Clement sin elichi wirtenn vnsru insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der
geben ist an sant Gregorien des hailgen bapsts tag, do man zalt von Cristus geburt
druzehenhundert vnd ahtzig jar, dar nach in dem sehsten jar.
a) Initiale J 7,5 cm lang. – b) eben mit er-Kürzung nach dem ersten e.

6130. Ravensburg 1, 19. März 1386
Graf Heinrich von Montfort-Tettnang 2 und Rudolf von Ebersberg 3 ernennen den Kirch-
herrn von Wasserburg und vier Konstanzer Notare zu Prokuratoren in ihrem Streit mit
. . . venerabilem in Christo dominum Cunonem abbatem monasterii sancti Gal l i 4

ordinis sancti Benedict i Constan(ciensis ) diocesis et Johannem Coci clericum
ut dicitur dicte dyocesis . . . super ecclesia parrochiali in Waszerburg5 . . .

Abschr. (C), 14. Jh., StiftsA St.Gallen, N.3.Q.4.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 349, zu 1952.

6131. Reichenau, 24. März 1386
Abt Werner der Reichenau 1 verleiht in Steckborn 2 drei Weingärten, . . . die man nempt
sant Gal ler guter vnd ouch bi ainander gelegen sint . . .
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6129. 4Hagenbuch, Gem. Schönholzerswilen, Bez. Münchwilen TG. – 5Johanniterhaus Tobel, Gem. To-
bel-Tägerschen, Bez. Münchwilen TG. – 6Ulrich v. Dettingen (nw. Konstanz), 1378–1404 Komtur.

6130. 1BW. – 2Heinrich IV. v. Montfort, Herr zu Tettnang (BW), 1348 – † 1408. – 3Rudolf v. Ebersberg 
(ö. Tettnang BW). – 4Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 5Wasserburg, nw. Lindau, bayer. Schwaben.

6131. 1Werner v. Rosenegg, 1385–1402 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2Gem. u.
Bez. TG.
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Or. (A), StadtA Konstanz, 11626.

Regest: Thurg. UB VII, 3916 (irrt. zum 14. Aug.).

6132. 31. März 1386
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Berchtold, Johann und den jungen Berchtold
Schultheiss von Hüfingen den Zehnten zu Mundelfingen.

Abschr. (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, WW.1.C.37. – Papier.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 322, zu 1920 (unvollständig).

Wier Cuno von gottes ordnung abbt des gottshauß ze St.Gal len1 gelegen in Co -
s tant  zer bistumb St.Benedicten ordens thundt khundt vnd veriechent offenlich
mit disem brief für vns vnd vnser nachkhommen, das fur vns khament vnser lieben
getrüwen Hainrich vnd Eberhardt von Bluomberg2 gebrueder vnd batten vns,
das wir von inen vfnemendt den zehenden ze Mündelf ingen3, der von vns vnd vn-
serm gottshauß lehen ist, vnd das wier den selben zehenden mit vollem recht vnd mit
aller zuogehördt lichend vnserm lieben vnd gethrüwen Berchtolden vnd Johanß
den Schuldtheißen von Hüfingen4 geuetteren vnd dem iungen Berchtold
Schuldthaißen Heinrich Schuldtheißen seligen von Hüfingen weilundt ehe-
lichem sohne. Derselben bett haben wier sie geeret vnd haben den vorgeschribnen ze-
henden von inen vfgenommen vnd haben inne mit aller zuogehördt vnd mit vollem
recht gelichen vnd leichent mit disem brief den vorgenanten Schuldthaißen allen
dreyen gemeinlichen, was wier inen da durch recht lichen solleindt. Vnd wen dis also
beschehen ist mit aller behugt wortten vnd werckhen, so zuo söllichen dingen ge hö -
rendt von gewonhait oder nach recht, darumb so haben wier obgenanten abbt Cuno
vnser aigen insigel ze wahrem vrkhundt für vns vnd vnser nachkhommen offenlich ge-
henckt an disen brief. Der geben wardt, da von Christi geburth wahrendt dreizehen-
hundert vnd achtzig jahr vnd darnach in dem sechtsten jahr, an dem nechsten sambs-
tag nach vnser frauwen tag ze mertzen.

6133. Schattbuch, 31. März 1386
Der Landrichter zu Schattbuch vidimiert Abt Kuno von St.Gallen das Privileg König
Wenzels betreffend Gerichtsstand und Ächter.

Or. (A1), StadtA Wil, 102. – Pg. 42/27,5 cm. – Siegel ∅ 4,2 cm, besch., . . . CHVONR.BERTOLT.
DE. . .SCHATBVO. . . – Rückvermerk (14. Jh.): Vidimus von Schadbuch d. in graff Albrehtz vom
Haligen Berg1 lantgeriht.

Or. (A2), LandesA Appenzell I. Rh., A 1, 13. – Pg. 34/26 cm. – Siegel fehlt.

Icha) Cvnrat Berhtol t ain fryeb) lantrichter ze Schatbuch2 tunc) kunt mit disem of-
fenn brief allen den, die in an sehentd) oder horent lesen, das fur mich kam, da ich of-
fenlich l ze L lantgeriht sazz an dem tag, alz dirr brief geben ist, deze) erwirdigen fur-
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6132. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Blumberg, s. Donaueschingen BW. – 3Mundelfingen, ebd. –
4Hüfingen, ebd.

6133. 1Albrecht IV. v. Werdenberg-Heiligenberg (n. Meersburg BW), 1367–1416. – 2Schattbuch, n. Meers-
burg BW.
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sten vnd herren apt Cvnen dez gotzhus zu sant Gal len3 erberv vnd gewissv f ) bot-
schafft mit vollem L gewalt l vnd mit irem fursprechen Eig l i dem Strabel g) vnd bat
mich, dazh) ich sahi vnd hiezzi verlesen ainen brief, der stund also von wort ze wort:
Es folgt der Text von Nr. 5743.
Vnd do der brief verhort vnd verlesen ward, do bat mich dv vorgenant botschaft i) mit
irem vorgenanten fursprechen, ob ich nit billich vnd von reht dem vorgenanten fur-
sten vnd herren apt Cvnen vnd sinem gotzhus zu sant Gal len der vorgeschribnvn
frihait ain abgeschrifft, daz man nempt ain vidimus, geben solt, daz si daz hettint ze-
zogent vnd vmb zefurent in aller der maz vnd crafft, alz ob si den rehten frihaitbrief
vmb furtent vnd zogtent. Do fragt ich vmb, waz dar vmb reht war, do wart ertailt mit
gemainerk) vrtail, daz ich in die abgeschrifft genant ain vidimus billich vnd von reht
geben solt. Vnd dez ze vrkunde l) vnd warhait heink ich vorgenanter lantrichter diss
gerihtz insigel an disen brief. Der geben ist ze Schatbuch nach rehter vrtail an dem
samstag nach vnser frowen tag dem arnde, do man zalt von gots geburt druzehen hvn-
dert jar vnd in dem sechstenm) vnd achtzzigosten jar.
a) Initiale J 8 cm lang A1 und A2. – b) fry A2. – c) tvn A2. – d) In A2 folgt lesent. – e) des A2. – f ) gwissv
A2. – g) Strebel A2. – h) das A2. – i) botschafft A2. – k) In A2 folgt vnd vnzerworffner. – l) vrkvnd A2. –
m) sechs A2.

6134. Reichenau, 1. April 1386
Abt Werner der Reichenau 1 verpfändet den Rittern Eberhard und Albrecht von Bürg -
len 2 Eigenleute, u.a. . . . Grethen am Horn, des Jagers wib von Zukkenriet 3 . . .

Abschr. (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 645.

Druck: Thurg. UB VII, 3890.

6135. Berneck, 30. April 1386
Hermann und Heinrich ab Husen verkaufen an Ulrich von Ems den Hof Höfli ob Bern-
eck.

Or. (A), StaatsA St.Gallen, AA1, U1a. – Pg. 32/21,5 cm. – 2 Siegel, fehlen.

Wira) die nachbenempten Herman ab Hûsen1 bûrger ze sant Gal len der elter vnd
Hainrich ab Hûsen von Bernang2 im Rintal elich gebruder tun kûnt vnd verie-
chent L des offenlich mit vrkûnd dis brieues fur vns vnd fur all vnser erben vnd nach-
komen allen den, die disen brief ansehent lesent oder hôrent lesen, L das wir baid ge-
mainlich ainhellklich mit ainbærem willen vnd mit guter vorbetrachungb) den hof,
den man nêmmet das Hôfl i 3, gelegen an dem L berg ob dem dorf ze Bernang im
Rintal, stosset ainhalb an der Sûnderegger hof, den man nêmmet zum Hof 4, vnd
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6133. 3Kuno v. Stoffeln, 1379–1411.

6134. 1Werner v. Rosenegg, 1385–1402 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2Eber-
hard VI. (1344 – ca. 1400) u. Albrecht (1351 – † 1408) v. Bürglen (Bez. Weinfelden TG). – 3Zuckenriet,
Gem. Niederhelfenschwil, Bez. Wil.

6135. 1Husen, Gem. Berneck. – 2Berneck, Bez. Unterrheintal. – 3Name abg. – 4Hof, Gem. Berneck.
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anderhalb an des jûngen hern V l r ichs von amptz5 hof ze Hûsen, mit hof mit hof-
stat mit hofraiti mit akkern mit wisan mit grund mit grat mit holtz mit bômen mit
zwien mit veld mit wunn mit waid mit stôk mit stain mit stegen mit wegen mit was-
ser mit wasser flussen vnd gengen mit allen rechten nutzzen vnd gewonhaiten mit al-
lem dem, so von recht ald von gewonhait zu dem selben hof, den man nêmmet das
Hôfl i, ald darin gehôret vnd vntz her darin gehôrt hett, es sige benempt oder vnbe-
nempt gesucht oder vngesucht wissent oder vnwissent, wie es genempt ist ald wa es ge-
legen ist, vnd mit aller zugehôrde vnd och sunderlich mit solicher beschaidenhait vnd
in dem rechten, das der zehend der jærlichen vff dem selben hof, den man nêmmet
das Hof l i, wirt vnd werden mag, halba wider in den selben hôf gat vnd darin gehôret,
recht vnd redlich verkoft vnd ze koffen geben hand vnd gend in ze koffen mit disem
brief fur ain rechtes fries aigen dem ersamen vesten ritter hern V l r ichen von amptb)

dem eltern vnd allen sinen erben vnd nâchkomen, ob er enwær, vmb funf vnd zwaint-
zig phûnt phenning alles guter vnd genæmer Costentzer muns, dero wir gantzlich
vnd gar von im gewert vnd bezalt sint, die wir an vnsern redlichen guten nûtz bewent
vnd bekert hand, den selben hof, den man nemmet das Hôfl i, mit aller zugehôrde ha-
ben wir fur ain rechtes fries aigen vnd nach rechtes fries aigen recht vnd gewonhait
dem vorbenempten hern V l r ichen von amptz rittern dem eltern vnd allen sinen er-
ben vnd nâhkomen, ob er enwær, an ainer rechten frien lantstrass geuergot vnd zu iren
handen pracht, als recht sitt vnd gewonlich was vnd als es kraft vnd macht haben sol
vnd mag nû vnd hie nach, vnd darvmb so habent wir vns entzigen vnd entzihent vns
mit disem brief fur vns vnd fur all vnser erben vnd nachkomen gen dem vorbenemp-
ten hern V l r ichen von amptz vnd gen allen sinen erben vnd nâhkomen des vorge-
scribenen hôfes, den man nêmet das Hôfl i, mit aller zugehôrde aller aigenschaft aller
lehenschaft aller kûntschaft aller zugnust aller bewisung aller gewer lut vnd brief alles
gaistliches vnd weltliches rechtes aller vordrung vnd ansprach aller recht vnd rech-
tung, so wir oder vnser erben ald nâhkomen an dem zu dem vnd von des vorgescribe-
nen hofes genant das Hôfl i wegen ie gehept hand ald hie nach iemer gehaben oder ge-
winnen môchtint, vnd das wir noch dehain vnser erben noch nachkomen noch nie-
mand andre an vnser stat noch von vnser wegen den vorbenempten hern V l r ichen
von amptz rittern den eltern noch dehain sin erben noch nachkomen von des vorge-
scribenen hôfes wegen genant das Hôfl i niemer me sôllent noch mûgent an gespre-
chen vffgetriben bekumberen bekrenken noch in dehain wis beswæren weder mit
gaistlichem noch mit weltlichem gericht noch ân gericht noch mit dehainer lay ander
sach noch furzûg vber al ân all geuerde. Darzu so habent wir die obgenanten Herman
ab Hûsen der elter vnd Hainrich ab Hûsen elich gebruder gelopt mit vnsren tru-
wen vnd lobent mit disem brief fur vns vnd fur all vnser erben vnd nachkomen, des
vorgescribenen hofes genant das Hôfl i mit aller zu gehôrde vnd des vorgescribenen
halben zehenden vnd och des vorgescribenen koffs recht wern ze sin nach dem rech-
ten nach ains fries aiges recht vnd den obgenanten hern V l r ichen von amptz rittern
den eltern vnd all sin erben vnd nachkomen darvmb wir vnd vnser erben vnd nach-
komen ze versprechen vnd ze verstænne an allen stetten gen aller mænglichem ân al-
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len iren schaden, wenn wa vnd wie dik su sin bedurfent ald darvmb von iemand an-
gesprochen geschadgot oder vffgetriben werdent mit dem rechten. Vnd ist dis alles be-
schehen vnd vollfurt recht vnd redlich mit allen den worten werken vnd getætten, so
von recht ald von gewonhait darzu horent ald hôren sôltent vnd noturftig warent vnd
als es kraft vnd macht haben sol vnd mag nun vnd hie nach. Vnd dis alles, so hie vor
gescriben stat an disem brief, ze warem vrkund vnd gantzer stætter sicherhait so han
ich Herman ab Hûsen der elter burger ze sant Gal len da vorgenant min aigen in-
sygel fur mich vnd fur all min erben vnd nachkomen gehenkt an disen brief, vnd won
ich der obgenant Hainrich ab Husen von Bernang aiges insygels nit hatt, so han
ich erbetten ernstlich hern Rudolfen von Rosenberg6 rittern sesshaft ze Bernang
im Rintal, das er sin insygel fur mich vnd fur min erben vnd nachkomen gehenkt
hett an disen brief ze warem vrkûnd aller vorgescribener ding. Ich Rudolf von Ro-
senberg ritter da vorgenant veriech, das ich min insygel fur den vorbenempten
Hainrichen ab Hûsen vnd fur sin erben vnd nachkomen von siner ernstlicher bett
wegen gehenkt han an disen brief mir vnd minen erben gantzlich vnschædlich. Dis be-
schach vnd ward dirr brief geben ze Bernang im Rintal am nachsten mæntag nach
sant Georien tag, nach Cristus geburt druzehenhundert jar, achtzig jar, darnach in
den sechsten jare.
a) Initiale W 2,5 cm hoch. – b) A.

6136. 1. Mai 1386
Abt Kuno von St.Gallen überträgt dem Kloster Fischingen die von diesem gekauften
Vogteien zu Ueterschen und Breitenacker.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’35. – Pg. 37/19 cm. – 2 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 543;
2. stark besch., Abb. 94.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1108, Anhang 287 (unvollständig). – Thurg. UB VII, 3901 (unvollstän-
dig).

Wira) Cuno von gottes gnaden abt vnd der couent gemainlich des gotzhus ze sant
Gal len1 sant Benedicten ordens in Costentzer bystum, daz an alles mittel L zu-
gehort dem stul ze Rom, veriehen vnd tunt kunt allermenglichem mit disem brief fur
vns vnd fur alle vnser nachkomen, daz fur vns kam ze Wil 2 in vnser L statt hut dis
tags, alz diser brief geben ist, der from vnser vnd vnsers gotzhus getruwer dienstman
Johans von Brunberg3 mit dem gaistlichen man her Ibergen L von Luterberg4

custer des gotzhus ze Vischinan5 och sant Benedicten ordens in Costentzer bi s -
tum, vnd ofnot da vor vns derselb Johans von Brunberg, der och von vnserm gotz-
hus lehen hat, vnd sprach, wan der from Cuntz von Munchwile6 sesshaft ze Ffro-
wenveld7 ze disen ziten von ehaftiger redlicher sach vnd not wegen selber zu vns nit
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6135. 6Rudolf I. v. Rosenberg (Gem. Herisau AR), zu Berneck, 1377–1400.

6136. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Wil, Stadt u. Bez. – 3Johann v. Brunberg (Gem. Kirchberg, Bez.
Alttoggenburg), 1348–1389*. – 4Luterberg, abg. Burg, Gem. Fischingen. – 5Benediktinerkloster Fischin-
gen, Bez. Münchwilen TG. – 6Konrad v. Münchwil (Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg). – 7Frauenfeld,
Stadt u. Bez. TG.
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komen mohti, dar vmb hetti er ledklich vnd frilich bi im demselben Johansen von
Brunberg zu vnsren handen vfgesendet die vogtye ze Vtershoven8, die iarlich gil-
tet siben schilling, vnd die vogtie ze Braitenakker9, die iarlich giltet aht schilling
pfenning Costentzer muns, mit allen rechten nutzen gewonhaiten vnd mit aller zu-
gehord, die er och ains rechten redlichen kofs zekoffent geben hetti dem vorgenanten
custer vnd dem gotzhus ze Vischinan an daz ewig lieht, daz der from vest ritter her
Hug salig von der Hohen Landenberg10 durch her Johansen von Luterberg sal-
gen couent bruders in dem obgenanten closter ze Vischinan sel hailes willen daselbs
ze Vischinan gestift vnd geordnot hetti, dieselben vogtyen von vnserm gotzhus sin
lehen warent. Vnd gab vns do zestett derselb Johans von Brunberg an des vorge-
nanten Cuntzen von Munchwile statt die obgenanten vogtyen mit aller zugehord
ledklich vnd frilich vf zu vnsern handen, vnd baten vns die vorgenanten Johans von
Brunberg an Cuntzen von Munchwiles vnd her Iberg custer an des obgenanten
gotzhus ze Vischinan statt vnd von iro wegen flisklich vnd ernstlich luterlich durch
got, daz wir die aigenschaft manschaft vnd lehenschaft vnd alles daz recht, so wir oder
vnser vordern vnd och nachkomen von des obgenanten vnsers gotzhus wegen zu den
obgenanten vogtyen ie gehatten ald hernach iemermer gewinnen mohtent, an daz ob-
genant gotzhus ze Vischinan ledklich vfgeben wolten vnd vns des fur vns vnd fur
 alle vnser nachkomen vnd och fur daz obgenant vnser gotzhus zu des obgenempten
ewigen liehtes handen gantzlich verzihen wolten. Darvmb haben wir gemainlich mit
ainhelligem rat vnsers capitels luterlich durch got vnd durch vnser vnd vnser vordern
vnd nachkomen vnd durch aller globiger selan hailes willen si derselben bett wilklich
geerot vnd haben geben vnd gent och redlich vnd recht mit disem brief fur vns vnd fur
alle vnser nachkomen die aigenschaft manschaft vnd lehenschaft vnd alles daz recht,
daz wir ald vnser obgenant gotzhus zu denselben vogtien ie gehatten ald hernach ie-
mermer gewinnen mohtent, an daz ewig lieht des vorgenanten gotzhus ze Vi  schi  -
nan, also daz dasselb lieht vnd des liehtes pfleger, wer die sint, zu desselben liehtes
handen die vorgenanten vogtyen mit allen frien rechten ehaftin vnd zugehorden nu
hinnanhin iemermer an vnser vnd vnser nachkomen vnd an allermenglichs von vn-
sers obgenanten gotzhus wegen sumen ierren vnd widerred inne haben vnd niessen
sont vnd mugent fur recht aigen vnd alz ir aigenlich gut luterlich an alle gevard. Vnd
des alles ze offem vrkund der warhait so haben wir abt Cuno vnd der couent ge-
mainlich da obgenant fur vns vnd fur alle vnser nachkomen vnser vnd vnsers couents
insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nachsten zinstag vor des
hailgen crutz tag ze maiien, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd aht-
zig jar, dar nach in dem sehsten jar.
a) Initiale W 2 cm hoch.

6137. 5. Mai 1386
Kunz von Münchwil verkauft dem ewigen Licht des Kloster Fischingen die Vogteien zu
Ueterschen und Breitenacker, Lehen vom Kloster St.Gallen.
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Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’35. – Pg. 23/20,5 cm. – Siegel besch., Abb. 556. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Ain kouff brieff vmb die vogtije ze Vtershofen vnd ze Braitenacker.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6136.

Druck: Thurg. UB VII, 3902 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Cuntz von
Munch wi  le L sesshaft ze Ffrowenfeld kunt vnd vergich offenlich mit disem brief
fur mich vnd fur alle mine erben, L daz ich von miner kumberhafti wegen redlich vnd
recht fur mich vnd fur alle min erben verkoft L han die vogtien hie nachgeschriben ze
Vtershouen vnd ze Braitenakker mit allen rechten nutzen zinsen gewonhaiten
vnd mit aller zugehord, die min lehen warent von dem gotzhus von sant Gal len vnd
die ab im geaigent vnd gefrient sint von dem erwirdigen fursten minem gnadigen her-
ren abt Cunen des vorgenanten gotzhus ze sant Gal len, alz der brief 1 wol wiset, der
dar vmb von demselben minem herren geben ist, vnd han fur recht aigen ze koffent
geben an daz ewig liecht ze Vischinan in dem closter, daz her Hug salig von der Ho-
hen Landenberg gestift vnd geordnot hett durch her Johansen von Luterbergs
salgen couent bruders daselbs ze Vischinan sel hailes vnd trostes willen, vmb zwelf
pfunt pfenning guter vnd genemer Costentzer muns, dero ich och gantzlich bezalt
bin von minem lieben ohan her Iberger von Luterberg och couent bruder ze Vi-
schinan des vorgenanten her Johansen salgen von Luterberg elichen bruder an
den stetten, da ich minen fromen mit geschaffot han. Vnd han och dieselben vogtien
mit allen zugehorden vfgeben vnd an dasselb ewig liecht gevertgot vnd bracht, alz
recht sitt vnd gewonlich waz vnd alz es billich kraft hat vnd haben sol nu vnd hernach.
Vnd han mich och darvber entzigen vnd verzich mich och redlich vnd recht mit di-
sem brief fur mich vnd fur alle min erben aller aigenschaft aller lehenschaft aller man-
schaft aller gewer aller kuntschaft aller zugnust lut vnd brief aller gemaind alles rech-
ten gaistlichs vnd weltlichs gerichts aller vordrung vnd ansprach, so ich ald min erben
zu den vorgenanten vogtien ald zu den nutzen mit aller zugehord ie gewunnen ald her-
nach iemerme gehan gewinnen ald erwerben mochten von recht ald von gewonhait ald
von dehainerlay andren sach wegen an gevard. Ich han och gelobt vnd loben ve-
steklich mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben, der vorgenanten vogtien an
daz ewig liecht recht wern ze sint vf allen gerichten an allen stetten vnd gen aller-
menglichem nach dem rechten vnd nach des landes sitten vnd gewonhait an gevard.
Vnd des alles ze offem vrkund der warhait so han ich Cuntz von Munchwile da ob-
genant min insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nachsten
samstag nach des hailgen crutz tag ze maigen, do man zalt von Cristus geburt druze-
henhundert vnd ahtzig jar, dar nach in dem sechsten jare.
a) Verzierte Initiale A 16,8 cm lang.

6138. 8. Mai 1386
Ita von Toggenburg, Gräfin zu Hohenberg, schenkt dem Spital zu Rottenburg vier Ju -
char ten Ackerland.
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Or.(A), StadtA Rottenburg, B 10, 65. – Pg. 31,5/28 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (15. Jh.):
Ffrow Itt von Dokenburg. Von fier ju(g)art(en) ackers vnder Zaug(en)garten.

Regest: Württembergische Archivinventare 8 (1913), S. 32.

Wira) frow I t t von Tockemburg graffinn zu Hohemberg1 verienhen offenlich fur
vns vnd vnser erben vnd tugen kunt mengLlichen mit disem brief, daz wir luterlichen
vnd ainvaltlichen durch gottes willen durch vnser vordern vnd vnser sel geluLckes vnd
hailes willen gesunt dez libes vernuftig der sinn zu den zitten, do wir riten vnd gan
mohten, ledenclich von L der hant geben haben vnd geben ouch mit craft diß briefs
vnserm spital gelegen ze Rotemburg2 in der vorstatt vnd allen siechen dez selben
spitals vnd ouch allen iren nachkomenden vier juchart aggers mit aller zugehort, die
gehorent in den kilchensatz der kilchen zu Su lchen3, ligent uf dem Durrenbach4

stoßent ainhalb an Hansen Sifr i tz saligen wingarten vnd anderthalb an den Tot -
tenweg, dauor uß gat ain malter korns nach der zelg wez denn darus wehst Rotem-
burger3 meß vnd zway herbst hunr geltz, vnd sol daz vorgenant vnser spital vnd alle
ir nachkomen vnd ouch all ir pfleger von iren wegen die vorgenanten vier jucharten
aggers ewenclichen inn haben nießen vnd han besetzen vnd ensetzen an vnser vnser
erben vnd menglichs irrung vnd hindernust, vnd verzihen vns fur vns vnd vnser erben
aller brief reht vorderung vnd ansprach, die wir zu dem vorgenanten agger gehebt ha-
ben yetzo haben oder noch gewinnen mohtin vnd da mit wir gen dem vorgenanten
spital vnd iren nachkomenden gereden oder getun mohten, vnd sagen ouch all brief,
die wir darumb haben gen in, von vnseren wegen tod rehtloß vnd an all craft. Vnd dez
allez ze vrkund vnd statter warheit so haben wir vnser aigen insigel offenlich gehenckt
an disen brief, vnd ze noch merrer sicherhait so haben wir gebetten vnser lieben ge-
truwen den schulthaißen vnd den rat vnser statt ze Rotemburg, daz sy von vnser
bett wegen zu ainer getzugnust aller vorgeschriben ding ir gemain statt insigel ze Ro-
temburg offenlich gehenckt hand an disen brief, dez ouch wir vorgenanten der
schulthaiß vnd der rat ze Rotemburg verienhen vns vnschadlich. Dirr brief ist geben
an dem nahsten zinstag nach sant Walpurg tag nach Cristy geburt drutzzenhenhun-
dert jar, darnach in dem sehs vnd ahtzigosten jar.
a) Initiale W 3 cm hoch.

6139. Winterthur, 15. Mai 1386
Der Stellvertreter des Schultheissen von Winterthur beurkundet, dass Johann von Brun-
berg, dessen Gemahlin Mechthild von Gloten, Petermann von Brandis, deren Sohn aus
erster Ehe, und dessen Gemahlin Susanna vom Hof an Adelheid, Witwe Heinrichs des
Meiers von Tannegg, und deren Kinder den Hof Gloten verkauft haben.

Or. (A), StadtA Wil, 648. – Pg. 42/32 cm. – 5 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 5647; 2. fehlt; 3. besch.,
Abb. 449; 4. ∅ 2,6 cm, besch., +S’.PETRI.DE.BRAN. . . .; 5. ∅ 3 cm, +S.CONRADI.DE.SALA. –
Rückvermerk (15. Jh.): Kouffbrieff vmb den hof ze Glotten.

Regest: Thurg. UB VII, 3907.
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Allena) den, die disen gegenwurtigen brief an sehent oder horent lesen, kunden ich
Hans der Hirto burger ze Winterthur1 vnd vergich, daz ich an mines herren L statt
Cunratz von Sal des schultheissen ze Winterthur2 offenlich ze gerichte sazz, vnd
kamen da in gerichte die fromen vnd erbern lute Johans von L Brunberg3 ietzunt
sesshaft ze Wyl4, vro Mechthi l t von Glotan5 sin eliche husfrowe wilent Jacobs
von Brandeis6 seligen schultheissen ze Vndersewen7 eliche wirLtinne mit ir erkor-
nen vogte dem vorgenanten Cunraten von Sal dem schultheissen, der ir mit gerich-
te vnd mit vrteil vnd mit desselben Johans von Brunbergs ir elichen huswirtes wil-
len vber die sache ze vogte geben wart, vnd Peterman von Brandeis8 derselben vro
Mechthi l ten der Brunbergin elicher sun, den si hatte bi ir erren man seligen Ja-
coben von Brandeis, vnd Sussanna vom Hof sin elich wip ouch mit dem obge-
nanten Cunraten von Sal ir erkornen vogte, der ir mit desselben Petermans von
Brandeis ir emannes willen vnd mit miner gunst von des gerichtes wegen vber die
sache, als vrteil lerte, ze vogte geben wart, an einem teil vnd vro Adelheit wilent
Heinrich des Meygers seligen von Tannegg9 burgers ze Winterthur eliche hus-
frowe, Elzbetha ir tochter an ir selbers vnd an Hansen, I ten vnd Annen ir geswi-
stergiden statt vnd von ir aller wegen an dem andern teil, vnd mit wolbedachtem mu-
te vnd nach gutem rate veriachen do vor dem gerichte die ietzgenanten Johans von
Brunberg, vro Mechthi l t sin eliche wirtinne, Peterman von Brandeis ir sun vnd
vro Sussanna des eliche husfrowe mit irem vogte vnd mit fursprechen, daz su mit
der egenanten vro Adelheiten der Meygrin vnd iren kinden vberein komen weren,
also daz su fur sich vnd alle ir erben inen vnd allen iren erben in eines vnwiderruffe-
lichen koffes wise ze koffenne geben hetten den hof gelegen ze Glotan, der des ege-
nanten Rudolfs von Glotan10 seligen gewesen was vnd aber er in derselben vro
Mechthi l ten von Brunberg siner mumen gefuget vnd geben hatte vor gerichte ze
Wil nach des briefs sage, der darvber geben ist, fur ledig eigen vnd dafur, das derselb
hof ierlichs gelten sol zwelf mutte kernen funf malter habern einen mutte schmalsat
alles Wyler messes drissig schilling vnd siben schilling gewonlicher Costentzer
phenning vnd muntze mit holtze mit velde mit wunne mit weide mit ackern mit wy-
san mit husern mit hofstetten mit garten mit bongarten mit wasem mit zwijen mit steg
vnd weg mit wasser mit wasserrunsen mit graben vnd mit wesseren mit zunen vnd mit
hegen mit bomen mit ingande vnd mit vsgand vnd mit aller rechtunge vnd zugehorde
vmb druhundert phunt vmb sibentzig phunt vnd vmb funf phunt alles guter alter hal-
ler, desselben geltes su gentzlich vnd erberlich von der vorgesprochen vro Adelhei -
ten der Meygerin vnd iren kinden bezalt weren vnd daz gelte in iren schinbaren nut-
ze bewendet hetten, des si offenlich vor mir veriachen.Vnd nach vsfurenne nach in-
gande nach frage nach sage nach vrfrage vnd nach allen den sachen, die dazu nach
rechte oder von gewonheit gehorte vnd man tun solte vnd notdurftig waren, do stun-
den die obgenanten Johans von Brunberg, vro Mechthi l t sin eliche husfrowe, Pe-
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6139. 1Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. – 2Konrad v. Sal (Saler), 1364–1396 Schultheiss. – 3Johann v.
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terman von Brandeis ir sun vnd vro Sussanna des eliche huswirtinne mit dem
vorgenanten Cunraten von Sal ir erkornen vogtes willen vnd gunst dar fur gerichte
an den stab vnd vertigoten vnd gaben och do vor mir mit miner hand gunst vnd gu�-
tem willen von des gerichtes wegen fur sich vnd alle ir erben der dickgenanten vro
Adelheiten der Meygrin ir kinden vnd allen iren erben den vorgeschriben hof ze
Glotan mit allen nutzen zinsen diensten rechten vnd zugehorden rechte vnd redlich
frilich vnd vmbetwungenlich ledklich vf vnd verzigen sich och desselben hofes vnd al-
les des rechten vorderunge vnd ansprach, so su dazu hatten oder noch deheins wegs
dazu gehaben oder gewinnen mochten, an ir hand ze ir vnd aller ir erben vnd nach-
komen wegen mit gelerten worten, als gerichte vnd vrteil gab, also verre, daz su noch
ir erben noch nieman von ir wegen furbazzer kein rechte vorderunge noch ansprach
zu dem vorgedachten hof haben noch gewinnen sont in keinen weg, vnd lobten och do
in gerichte die egedachten Johans von Brunberg, vro Mechthi l t sin ewirtinne,
Peterman ir sun vnd des wip Sussanna mit irem vogte fur sich vnd alle ir erben,
des vorbenemten hofs mit aller siner rechtunge vnd zugehorde wer ze sinne nach rech-
te fur aigen, als vorgeschriben stat, wo die egenanten vro Adelheit die Meygerin ire
kind oder ir erben, ob su nit weren, des notdurftig sint an geistlichen oder an weltli-
chen gerichten ane aller menklichs irrunge vnd widerrede. Dazu veriachen och vor
mir die obgeseiten Johans Brunberg, sin husfrowe, Peter ir sun vnd des wirtinne
alle vieri mit vogten vnd fursprechen bi guten truwen an gesworner eiden statt, das
derselb hof ze Glotan furbazzer gegen iemanne anderre versetzet oder verkumbert
were in kein wise denn e da in die obgenante Meygerin erloset hette vnd su och sel-
ber veriehen hetten. Were aber, daz es sich darvber funde, das er gegen iemanne ver-
setzet were, so solten su bi den vorgenanten iren truwen der ietzgenanten Meygrin
vnd iren kinden denselben hof vnuerzogenlich entrihen vnd ledig vnd los machen vnd
schaffen nach ir vorderunge ane alles sumen. Es ist aber sunderlich in disem koffe ge-
dinget vnd beredt, were daz dehein brief von des hofes wegen funden wurde, es were
vber kurtze alleb) vber lange, die sont gentzlich tode vnnutze vnd ab sin wider disen
brief vnd sont der egenanten Meygerin iren kinden noch iren erben keinen schaden
bringen, won daz su bi disem brief beliben sont ane alles sumen. Vnd wan diser koff
vnd allu vorgeschriben ding vor mir so rechte vnd so redlich beschehen sint mit aller
der ehafti vnd sicherhait worten vnd werken, so nach rechte oder von gewonheit de-
heins weges dazu gehorte vnd man tun solte vnd als vor mir mit einhelliger vrteil er-
teilet wart vff den eid, daz es billich nu vnd hie nach krafte vnd hantvesti haben sol,
so han ich der obgenant richter, als vrteil gab, des vorgenanten schultheissen insigel
von des gerichtes wegen ze einer zugnuste diser sache vnd ze warem vrkunde gehen-
ket an disen brief, dazu su och ze noch merer sicherheit gebetten hant den rat ze Win-
terthur, daz su ir insigel ze einer zugnuste diser sache henken an disen brief, vnd ver-
gehen och wir Hans der Steinkelr, Hans der Sigr is to, Rudolf Hu�ni  con, Heinr.
der Haldeman, Laurenci jo der Saler, Hans der Thurro vnd Heinr. Rudger
der rât ze Winterthur, won vns mit warheit furkomen ist, daz allu vorgeschriben
ding vor vnserm gerichte so rechte vnd so redlich beschehen sint, daz wir darvmb
durch beider teil bette willen vnsers râtes insigel offenlich gehenket haben an disen
brief och ze einer erkantnusse aller vorgeschribener ding. Ich der obgenant Johans



von Brunberg vnd ich Peterman sin sun vergehen och einer gantzen warheit aller
der dinge, so vor vnd nach von vns an disem brief verschriben stand vnd was vnsere
wip getan hand, das daz vnser gunst vnd guter wille ist, vnd des ze noch merer sicher-
heit so hat vnser ietwedero sin aigen insigel fur vns vnd alle vnser erben offenlich ge-
henket an disen brief. Darnach vergich och ich der vorgenant Cunrat von Sal an di-
sem brief, daz die obgeseiten vro Mechthi l t von Brunberg vnd Sussanna ir su nes
wip allu die vorgeschriben ding mit miner hand gunst vnd gutem willen rechte vnd
redlich frilich vnd vmbetwungenlich getan hant nach dem, als si mir vergehen vnd ge-
seit habent, vnd des ze noch merer sicherheit so han ich in vogtes wise min aigen in-
sigel gehenket an disen brief, darvnder wir die obgenanten Mechthi l t von Brun-
berg vnd Sussanna ir tochter vns willeklich binden, wan wir aigenu insigel nicht en-
haben. Dis beschach vnd wart diser brief geben ze Winterthur am nechsten zinstag
nach sant Pancraci jen tag, in dem jare, do man zalte von gots geburte drutzehen-
hundert sechs vnd achtzig jaren.
a) Initiale A 2,7 cm u. nachfolgende ll 2 cm hoch. – b) A, statt oder oder alder.

6140. Eigeltingen, 18. Mai 1386
Der Landrichter im Hegau vidimiert Abt Kuno von St.Gallen das Privileg König Wen-
zels betreffend Gerichtsstand und Ächter.

Or. (A1), StiftsA St.Gallen, O.5.B.2c. – Pg. 38/30,5 cm. – Siegel ∅ 3,7 cm, abgeschliffen. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Vidimus von graff Wolflis von Nellenburg lantgeriht in Madach vnd Hego.

Or.(A2), ebd., O.5.B.2b. – Pg. 40/30,5 cm. – Siegel abgeschliffen, wie in A1. – Rückvermerk (15. Jh.):
Vidimus von graff Wolflis von Nellenburg lantgeriht in Hego vnd Madach.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 230, zu 1809.

Icha) Hans Fryg von Stalr ingen1 ain fryeb) lantriher c) in Hego vnd in Madach2 an
mines genadigen herren stat graf Wolframs von Nel lenburg3 vergich offenlich mit
disem brief, L dz ich l in dem jar vnd vff den tag, als diser brief geben ist, ze Aygel -
t ingen4 an offem lantgeriht offenlich ze geriht sazz, vnd kom da fur mich des erwir-
digen gaistlichen L fursten Cunen apt l zed) sant Gal len5 erberu vnd gewissu bot-
schaft e) vnd zogt da vor offem lantgeriht ainen gutten redlichen fryhait brief der
fryhait vnd genadef), so der L aller durchluhtigost furst vnd herre g) Wentzlaw von
gottes genadenh) Romscher kung l dem vorgenanten i) fursten apt Cunen zek) sant
Gal len geben vnd gethan hat, bat im den lesen vnd verhoren, vnd stund der selbe
fryhait brief von wort ze wort l) also:
Es folgt der Text von Nr. 5743.
Do der selbe fryhait brief also von wort ze wort aygenlich gelesen vnd verhoretm)

ward, do batt n) im des obgenanten fursten apt Cunen von sant Gal len gewisser bot-
teo) mit vrtail ze eruarent, ob man dem ietzgenanten sinem herremp) von sant Gal len
des selben fryhait briefes nit billich ain abgeschrift, das ain vidimus haisset, vnder des
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lantgerihtes insygel geben solt. Da fragt ich vmb vnd ward mit rehter gemainer vrtail
ertailt vnzerholen, dz man im desq) fryhaitbriefes, so da gelesen vnd verhort r) ward s),
des abgeschrift hie ob aygenlich t) geschriben stat, billich ain vidimus vnder ditzz lant-
gerihtes insygel geben solt.Vnd des ze vrkund der warhait u) han ich der obgenant lant -
rih ter des obgenanten lantgerihtes ze Aygel t ingenv) insygel offenlich gehenkt an di-
sen brief. Der geben ist ze Aygel t ingen nachw) rehter vrtail, do man zalt von Cristus
geburde druzehen hundert jar vnd in dem sechs vnd ahtzzigosten jare, an dem nah-
sten frytag vor sant Vrbanus tag.
a) Verzierte Initiale J 10,2 cm lang A1, 9,5 cm lang A2. – b) fry A2. – c) lantrihter in A2 irrt. wiederholt. –
d) apt Cunen von A2. – e) erberu vnd gewissu botschaft fehlt in A2. – f ) genad A2. – g) furst vnd herre fehlt
in A2. – h) gnaden A2. – i) egenanten A2. – k) von A2. – l) ze wort fehlt in A2. – m) verhort A2. – n) bat
A2. – o) bott A2. – p) herren A2. – q) In A2 folgt selben. – r) verhord A2. – s) ward A2. – t) aygenlich hie
ob A2. – u) warhait A2. – v) ze Aygeltingen fehlt in A2. – w) nach A2.

6141. 18. Mai 1386
Eberhard von Königsegg, Komtur der Mainau, gibt Abt Kuno von St.Gallen Reichs-
pfänder zu Berg, Lömmenschwil und Tübach zu lösen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, KK.2.A.7. – Pg. 40/22 cm. – 2 Siegel, 1. besch., . . .EB’HARDI.D.
KVNGSE. . .; 2. besch., wie 8. in Nr. 5368. – Rückvermerk (14. Jh.): Kungsegg; (15. Jh.): Herrn
Eberhartz von Kungsegg brief vmb die losung ze Berg. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6142.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 11, S. 1119 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1923 (unvollständig,
nach dem Klosterdruck).

Icha) bruder Eberhart von Kungsegg1 comentur des Tuschen huses in der May-
enow2 tun kund vnd vergich mit vrkund diss brieues, das ich L wolbedacht mit guter
zitlicher vorbedrachtung dur mines guten nutzzes willen dem hochwirdigen fursten
abt Cunen des L gotzhuses ze sant Gal len3 alle min zins nutzze vnd guter, wie die ge-
nant sint, die ich ze Berg4, ze Lumenswil le 5 vnd ze L Tunbach6 gehept han vnd
min pfand vmb zwaintzzig vnd vierb) mark silbers von dem hailgen Romschen rich
gewesen sint, ze losenn geben han, der selb abt Cun och mich der ietzgenanten
zwaintzzig vnd vierb) mark silbers gar also bar gewert vnd bezalt hatt vnd mir ie fur
ain mark silbers sechs pfund vnd sechs schilling haller geben hatt, darumb so sag ich
den ietzgenanten abt Cunen sin nachkomen vnd dz gotzhus ze sant Gal len der ob-
gescribnen zwaintzzig vnd vierb) mark silbers fur mich vnd alle min erben gentzlich le-
dig quitt vnd los mit disem brief vnd verzihe mich darzu aller zinsen nutzzen vnd gu�-
tern ze Berg, ze Lumenswil le vnd ze Tunbach, wie die genant sint, die niemer me
in zenement noch ze vordrent aller rechten vordrung vnd ansprach, so ich oder min
erben dar zu ie gehattent oder hie nach iemer gewnnen mochtent, vnd loben fur mich
vnd min erben, wider disen brief vnd dawider niemer ze tun noch schaffen getan we-
der mit worten noch mit werken mit raten noch getaten mit gericht noch ane gericht,
si sigen gaistlich oder weltlich, noch gemainlich mit enkainen ding sach fund noch vs-
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zug, die ieman vinden oder vsziehen mocht in kainen weg, vnd verzihe mich darzu al-
ler brieuen alles rechten fryhaitten vnd gnaden der bapsten der kayser der kungen der
fursten der herren der stetten vnd des landes alles burgrechtes aller buntnust vnd ge-
selschaft, da mit oder mit der helf ich oder min erben da wider getun kundent in kain
wis. War och, dz kain brief von mir minen erben oder von ieman anders von des ob-
gescribnen pfandes wegen wider den egenanten abt Cunen sin nachkomen vnd dz
gotzhus ze sant Gal len hie nach iemer funden oder vsgezogen werdent, die sont kraft-
los tod vnd ab mir minen erben vnd menglich von minen wegen vnnutzze vnd dem
obgenanten abt Cunen sinen nachkomen vnd dem gotzhus ze sant Gal len gentzlich
vnschadlich sin. Des ze warem offem vrkund so han ich fur mich vnd min erben min
aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Dar zu ze merer sicherhait so han ich
herr V l r ich von Kungsegg7 minen bruder obgenant erbetten, dz er sin insigel och
offenlich zu mir gehenkt hatt an disen brief. Ich V l r ich von Kungsegg ietzgenant
vergich ainer warhait aller diser vorgescribner dingen vnd dz disu losung vnd dis alles
mit miner wissen gunst willen vnd verhengnust beschehen ist, darumb ze ainer gant-
zer warhait so han ich och min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der ge-
ben ist an dem nasten fritag vor sant Vrbanus tag, in dem jar, do man zalt von Cri-
stus geburt tusent druhundert achtzzig vnd sechs jar.
a) Initiale J 8 cm lang. – b) vier mit dunklerer Tinte in offen gelassenen Raum nachgetragen.

6142. 18. Mai 1386
Ulrich von Königsegg gibt seine Zustimmung zur Pfandlösungsbewilligung seines Bru-
ders an Abt Kuno von St.Gallen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, KK.2.A.6. – Pg. 32/24 cm. – Siegel stark besch., wie 8. in Nr. 5368. –
Rückvermerk (14. Jh.): Kungsegg; (15. Jh.): Ain willbrief von herrn Vlr. von Kungsegg ritter vmb die
losung ze Berg, ze Lumiswile und Tunbach etc., die abt Cun von herrn Eberharten von Kungsegg co-
metur in der Mayenow getan hat mit XXIIII marken silbers etc.; (14./15. Jh.): Tunbach vnd Berg. –
Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6141.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 94, f. 154v.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6141.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 11, S. 1120 (Klosterdruck).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 325, zu 1923.

Icha) V l r ich von Kungsegg ritter herr V l r ichs von Kungsegg ritters wilent elicher
sûn tun kunt vnd vergich L mit vrkund diss brieues, als herr Eberhart von Kungs-
egg comentur des Tuschen huses in der Mayenow Lmin bruder dem hochwirdigen
fursten abt Cunen des gotzhuses ze sant Gal len ainer losung vmb L alle die zins nutz-
ze vnd guter, wie die genant sint, die er ze Berg, ze Lumenswil le vnd ze Tunbach
gehept hatt, die sin pfand von mines ietzgenanten vatters salgen ordnung vnd be-
wisung vmb zwaintzig vnd vierb) mark silbers von dem hailgen Romschen rich ge-
wesen sint, gestattot hatt vnd im die selben zins nutzze vnd guter vmb die vorge-
scribnen zwaintzzig vnd vierb) mark silbers ze losenn geben hatt, sol man wissen, das
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die selb losung mit miner wissenn gunst getat verhengnust vnd gutem willen besche-
hen ist. Darumb so verzihe ich mich fur mich vnd alle min erben alles rechtes vor-
drung vnd ansprach, die ich oder min erben zu den obgescribnen zinsen nutzzen vnd
gutern ze Berg, ze Lumenswil le vnd ze Tunbach, wie die genant sint, vnd zu den
obgenanten zwaintzzig vnd vierb) mark silbers gehept han oder hie nach iemer gewu-
nen mocht, die niemer me ân ze sprechenn noch ze vordrenn, gentzlich mit disem
brief in kainen weg. Vnd war, dz kain brief von mir minen erben oder von ieman an-
ders von des ietzgenanten pfandes wegen hie nach iemer fûnden oder vsgezôgen wer-
dent, die sont kraftlôs tôd vnd ab mir vnd minen erben vnnutzze vnd dem egenanten
abt Cunen sinen nachkomen vnd dem gotzhus ze sant Gal len allenklich nû vnd hie
nach gentzlich vnschadlich sin, vnd sagen si darumb vmb alli disu stukk gentzlich le-
dig quit vnd los mit disem brief, vnd loben fur mich vnd min erben, wider disen brief
vnd wider dis alles niemer ze tun noch schaffen getan weder mit worten noch mit wer-
ken mit raten noch getaten mit gericht noch ane gericht, si sygent gaistlich oder welt-
lich, noch gemainlich mit enkainen ding sach fund noch vszug, die ieman vinden oder
vsziehen mocht in kainen weg. Vnd verzihe mich dar zu aller brieuen alles rechten
fryheiten vnd gnaden der bapsten der kaysern der kungen der fursten der herren der
stetten vnd des landes alles burgrechtes aller buntnust vnd geselschaft, da mit oder mit
der helf ich oder min erben da wider getun mochtent in kain wis. Des ze warem offem
vrkund so han ich fur mich vnd alle min erben min aigen insigel offenlich gehenkt an
disen brief. Der geben ist an dem nasten fritag vor sant Vrbanus tag, do man zalt von
Cristus geburt tusent druhundert achtzzig vnd sechs jar.
a) Initiale J 7 cm lang. – b) vier mit dunklerer Tinte in offen gelassenen Raum nachgetragen.

6143. 21. Mai 1386
Der Ammann des Klosters Magdenau entscheidet, dass das Kloster einen Weg in Wol-
fertschwil unangefochten benützen könne.

Or. (A), KlosterA Magdenau, OO.19. – Pg. 25/17 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Von
ainem; (14. Jh.): Wêg ze Wolferswila; (15. Jh.): Von weg wegen.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f. 34.

A wegen Wasserschadens und eines grösseren Lochs zum grossen Teil unlesbar. Ergänzungen nach B
in eckigen Klammern.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Hainrich
Boxs perg amptman der erwirLdigen gaistlichen frowen [in gott] frow [Vrsula von
got tes verhengde aptissin vnd gemaines conuents] des gotzLhus ze Magnow1 des or-
dens [von] Zytel in Costentzer bistum kund vnd vergich [offennlich] mit disem
brief, dz ich an L der selben miner frowen statt [mit] vollem gewalt offenlich ze gericht
sazz ze [Maggenow vor] dem closter an dem nachsten mentag vor sant [Vrban]s
tag, vnd kam da fur mich in [offenn verbannen jargericht die] vorgenant frow [Vrsu-
la] min gnadige frow vnd offnot mit irem fursprechen vnd klegt [von ires obgenanten]
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gotzhus wegen vnd [sprach], daz ain weg gan [solti] vnd och von alter her dan gangen
[ware ze Wolffertschwyl 2 vber ain wyß, die man nempt die Nider] Trutt [wyß,
den selben weg sy vnd ir vordern je vnd je geuarn warint vnd] in von ir gotzhus [we-
gen vnansprachig genutzet hetten] als ander weg, die [dar vmb ir closter gelegen sind],
vnd an dem selben [weg sumpti vnd jiertti man aber nu sy vnd ir gotzhuß vnd be-
sunnder die von Wolffertschwyl wider dem] rechten, vnd [getruweti gott] vnd dem
rechten, daz man si vnd die iren [furbaß] an dem [selben weg nit] sumen noch ierren
[solti, vnd batt mich an ainer vrtail eruarn, was recht dar vmb ware, vnd do ward
nach] miner frag mit gemainer vrtail [ertailt, das si warten solti alle die wile ich ze ge-
richt sasse, vnd kame] der wil nieman, der daz versprachi, daz si dann [den selben weg
wol vfftun vnd vff brechen solti vnd den] varn bruchen vnd nutzen [solti on aller
mengklichs sumen jerren vnd wider red als ouch ander weg, vntz ir vnd dem] obge-
nanten gotzhus daz mit [dem rechten anbehept vnd wider tailt wurdi, vnd also wartett
ouch die selb frow] Vrsul la abtissenn min [gnedige frow], alle die wil ich ze gericht
sazz, alz ir [ertailt waz], vnd kam [nieman] der wile, der daz versprachi noch verant-
wurti. Vnd dez allez ze offner zugnust der warhait so gib ich [obgenanter] richter dem
obgenanten gotzhus ze Magnow von vordrung wegen der vorgenanten frow Vrsul -
len abtissennen disen brief mit minem insigel von des gerichtes wegen versigelt. Der
geben ist mit rechter vrtail an dem obgeschribnen tag, do man zalt von Cristes geburt
druzehenhundert vnd ahtzig jar, dar nach in dem sehsten jare.
a) Initiale A 13,2 cm lang.

6144. St.Gallen, 1. Juni 1386
Wetzel und Andreas Enziswiler, Bürger zu St.Gallen, übertragen Eigenleute, die sich
von ihnen losgekauft haben, ans Kloster St.Gallen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.10. – Pg. 30,5/16 cm. – 2 Siegel, 1. abgeschliffen, Abb. 517; 2.
ganz abgeschliffen, Abb. 518.

Druck: UB St.Gallen IV, 1924 (unvollständig).

Wira) diz nâchgenempten Wetzel vnd Andres die Entziswi l ler burger ze sant
Gal len gebruder tugint kunt vnd veriehent offenlich mit L disem brieue allen den, die
in sehent lesent oder horent lesen, fur vns vnd fur alle vnser êrben, daz die beschaiden
Adelhait L Cuntzen von Hûsen1 êlichi hûsfrow, Hainrich von Husen ir êlicher
sun vnd Mahthi l t Katherinen Kunginen êlichi tochter, die vnser L recht aigen
wârent, sich selber mit libe vnd mit gut vnd mit allen rechten vnd ansprâchen, die wir
zu inen hattont ald gehaben mochtont, von vns recht vnd rêdlich gekofft hant an daz
êrwirdig gotzhus ze sant Gal len vmb ainlof phunt guter vnd genger haller, dero wir
gantzlich von inen gewert sint vnd enphangen habent vnd an vnsern offen nutz be-
wendet, vnd habent och die selben lute Adelhaiden von Hûsen, Hainrichen ir
sun vnd Mahthi l ten Katherinen Kunginen tochter gar vnd gantzlich mit lib vnd
mit gut vnd mit allen rechten vnd ansprâchen, die wir zu inen hattont ald haben
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mochtent, recht vnd rêdlich vfgeben geuêrtgot, als recht sitte vnd gewonlich waz vnd
als es kraft vnd maht sol vnd mag han, zu dez êrwirdigen vnsers genadigen herren abt
Chunen abt dez vorgeschribenn gotzhus ze sant Gal len2 vnd zu dez selben gotzhus
handen, also vnd in dem rechten, daz die vorgenempten Adelhait Cuntzen von
Hûsen êlichi hûsfrow, Hainrich von Husen ir sun vnd Mahthi l t Katherinen
Kunginen tohter von Husen gar vnd gantzlich mit lib vnd mit gut vnd mit allen
rechten vnd ansprâchen, die wir zu inen hattont ald gehaben mochtont, an daz vorge-
schriben gotzhus ze sant Gal len gehoren vnd dez aigen sin sont, vnd dâr vmb so ha-
ben wir vns willeklich verzigen vnd verzihent vns mit disem brief gantzlich vnd gar
fur vns vnd fur alle vnser êrben der vorgenempten Adelhaiden von Hûsen, Hain-
r ichs ir suns vnd Mahthi l ten Katherinen Kunginen tochter von Hûsen gar
vnd gantzlich mit lib vnd mit gut vnd mit allen rechten aller aigenschaft aller lêhen-
schaft aller besatzzung aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles gaistlichen vnd
weltlichen rechten aller vordrunge vnd ansprâchen aller recht vnd rechtunge, so wir
oder vnser êrben an den zu den vnd von der vorg(enanten) Adelhaiden von Hûsen,
Hainrichs ir suns vnd Mahthi l ten Katherinen Kunginen tohter lib oder gut
von aigenschaft ald von lêhens wegen ie gehebt habent ald hienâch iemer gehaben
oder gewunnen mochtint. Vnd ze offenem wâren vrkunde aller dirre vorgeschribenn
dinge vnd gedinge so haben wir die vorgenempten Wetzel vnd Andres die Entzis -
wi l ler gebruder baid vnsru insigel fur vns vnd vnser êrben offenlich an disen brief ge-
henket. Der geben wart ze sant Gal len, do von Cristus geburt wârent drutzehenhun-
dert jâr, achtzig jâr vnd dâr nâch in dem sechsten jâre, an dem nahsten fritag nâch vn-
sers herren vffart tag.
a) Initiale W 1,4 cm hoch.

6145. Prag, 1. Juni 1386
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer an Johann von Bodman zu
entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.47. – Pg. 26/15 cm. – Siegel stark besch., Posse II, Tf. 8/1 mit
Rücksiegel 7/4. – Rechts auf der Plica: Per dominum Beneschnin Chusnik1 Wlachnico de Weyte-
mul2. – Verso: R(egistratum) Wenceslaus de Jenykow3.

Wir Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs vnd kunig zu L Beheim embieten dem burgermeister rate vnd burgern ge-
meinlichen der stat zu sant Gal len vnsern L vnd des heiligen reichs lieben getrewen
vnser gnade vnd alles gute. Lieben getrewen, vmb die gewonlich L stewre, die ir vns
vnd dem reiche alle jare vff sand Merteins tage zu geben pflichtig seit, heissen vnd
gebieten wir euch ernstlichen vnd vesticlichen bey vnsern vnd des reichs hulden, das
ir von vnsern wegen Hansen von Bodmen4 vnserm diener vnd lieben getrewen die
nehste zukumftige sand Merteins tage stewre als von diesem jare genczlichen richtet
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vnd beczalet. Wann so ir das getan habet, so sagen wir euch von vnsern vnd des reichs
wegen der egenanten zukumftigen sand Merteins tage stewre als von diesem jare
genczlich vnd gar qweit ledig vnd loze. Geben zu Prage noch Cristes geburde dreyc-
zenhundert jare vnd dornach in dem sechsvndachczigisten jaren, des nehsten freitags
noch gots vffarts tage, vnserr reiche des Behemischen in dem dreyvndczweinczigi-
sten vnd des Romischen in dem czehenden jaren.
a) Initiale W 3,5 cm hoch.

6146. St.Gallen, 4. Juni 1386
Jakob Ruprecht, Stadtammann von St.Gallen, beurkundet, dass Heinrich von Mit-
menswil und seine Gemahlin Anna Tremlin dem Spital St.Gallen dessen Hof zu Aa-
chen aufgegeben haben.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, C.26.3. – Pg. 30,5/24,5 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 624; 2. Abb. 593;
3. leicht besch., Abb. 601. – Rückvermerk (14. Jh.): Curia Aicha. – Geschrieben von St.Galler Hand,
wie Nr. 5903 (u.a., vgl. dort).

Icha) Jacob Rupreht, den man nemmet der Low, statamman ze sant Gal len1 tun
kunt vnd vergich offenlich mit disem brieue allen, L die in sehent lesent oder horent
lesen, daz fur mich kament ze sant Gal len in der stat an dem tag, alz dirre brief ge-
ben ist, do ich L offenlich ze geriht saz armen vnd richen, die beschaiden lut Hain-
r ich von Mitmenswil le 2, den man nemmet Kamlis Gaiss, vnd Anna L Tremlin
sin elichi wirtinn vnd nament ze fursprechen Johansen Widmer burger ze sant
Gal len, der offenot an iro stat vnd von iro baider wegen offenlich vor mir an gemai-
nem geriht vnd sprachent, daz svmit wolbedahtem mut vnd mit ainberem willen den
hof ze Aicha3, der dez spittals ze sant Gal len reht aigen ist vnd den sv vor etwauil
zites von dez selben spittals phlegern ze ainem rehten erbzinslehen vmb ainen staten
zins enphangen hettint, der selb hof ainhalb stosset an der Bok salgen hof vnd an-
derthalb an die guter ze Morswi l le 4, mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde den
nachgenemten Bartholome dem Blarrer, V l r ich Rudgern vnd V l r ich Kochler
phleger der siechen dez selben spittals ze sant Gal len an dez selben spittals stat vnd
zv sinen handen wider vf geben vnd ledig vnd los gelassen hettint, vnd woltint sich
och dez selben erblehens vnd aller der reht vordrung vnd ansprachen, die sv an dem
ald zv dem vorgeschribenen hof ze Aicha vnd waz darzu vnd darin gehorti ie gehept
hettint ald hienach iemer gehaben oder gewinnen mohtint, willeklich verzihen gantz-
lich vnd gar fur sich vnd fur alle iro erben, vnd batent mich mit irem fursprechen
eruarn an ainer vrtail, wie sv daz tun soltint vnd mohtint, alz reht war vnd daz ez kraft
hett vnd haben moht nv vnd och hie nach. Daz tet ich vnd ward ertailt mit gemainer
vrtail, daz die vorgenant Anna ainen vogt nemen solt mit dez vorgenanten ir elichen
mannes willen an dem ring, wen si wolt, vnd daz si der ze drin malen vsser dez gerih-
tes ring furen solt vnd si fragen, 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 vorgenant Hainrich
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von Mitmenswil le mit siner hant vnd och mit dez gerihtes stab tun vnd darnach
sweren soltint ainen gelerten aid ze den hailigen, daz stat ze habenn vnd da wider nie-
mer ze komenn noch ze tunne vnd daz ez danne also wol kraft vnd maht hetti nach
dem rehten. Do nam si mit dez vorgenanten ir elichen mannes willen ze vogt Hain-
r icen Garnleder den schriber och burger ze sant Gal len, der furt si ze drin malen
vsser dez gerihtes ring vnd fragot si alz ertailt waz, ob si ez willeklich vnd gern tat vnd
tun wolt, der sait ze ieklichem mal bi sinem aide, daz si sprach, daz si ez vnbezwun-
genlich tat vnd willeklich vnd gern tun wolt, vnd verzigent sich och do die vorgenem-
ten Hainrich von Mitmenswil le mit siner hant vnd Anna sin elichi wirtinn mit ir
vnd mit dez selben Hainrices Garnleders ir vogtes handen vnd och mit dez gerih-
tes stab, alz reht sitte vnd gewonlich waz vnd alz och mit gemainer vrtail ertailt ward,
vnd verzihent sich mit disem brieue gantzlich vnd gar fur sich vnd fur alle iro erben
dez vorgeschribenen erblehens vnd aller der reht vordrung vnd ansprachen gaistlichs
vnd weltlichs gerihtes, so sv oder iro erben zv dem vorgeschribenen hof vnd erblehen
ze Aicha vnd waz darzu vnd darin gehort ie gehept hant ald hienach iemer gehaben
oder gewinnen mohtint, vnd swurent och do die vorgenemten Hainrich von Mit-
menswil le vnd Anna sin elichi wirtinn ietwedres besunder willeklich ainen gelerten
aid ze den hailigen mit vfgehabenen vingern, daz sv noch iro erben noch nieman and-
re an iro stat noch von iro wegen die vorgenemten phleger noch dehain iro nachkomen
noch den vorgedahten spittal ze sant Gal len von dez vorgeschribenen erb le hens noch
hofes wegen ze Aicha vnd waz darzu vnd darin gehort niemer sullent noch wellent
ansprechen vftriben bekumberren bekrenken noch in kain wis beswaren weder mit
gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch an reht noch mit enkainer lay ander sa-
chen ân alle geuarde. Vnd ze vrkund der warhait aller der vorgeschribenen dinge vnd
vergiht so han ich Jacob Rupreht amman da vorgenemt von dez gerihtes wegen min
insigel mit vrtail offenlich gehenkt an disen brief. Darnach veriehent wir die vorge-
nemten Hainrich von Mitmenswil le, Anna sin elichi wirtinne, Hainrice Garn-
leder ir vogt vnd Johans Widmer fursprech in der vorgeschribenen sache ainer
gantzzer warhait aller der dinge, so von vns an disem brief da vorgeschriben stant,
vnd ze merer sicherhait der selben dinge so haben wir die vorgenanten Hainrice
Garnleder vnd Johans Widmer och vnseru insigel gehenkt an disen brief, vnder
dez selben Hainrices Garnleders mines vogtes insigel ich die obgenant Anna
mich willeklich gebunden han, vnd ich vorbenemter Hainrich von Mitmenswil le
han mich willeklich gebunden vnder dez obgenanten Johansen Widmers insigel,
won wir aigener insigel niht habent, wâr vnd stat ze lassenn alles, daz von vns da vor-
geschriben stat an disem brief. Der geben ist ze sant Gal len an dem nahsten mantag
nach vnsers herren vffart tag in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehen-
hundert jâr, ahtzig jar vnd darnach in dem sehsten jare.
a) Initiale J 8 cm lang.

6147. St.Gallen, 7. Juni 1386
Johann Herzog von Trogen verpflichtet sich, dem Spital St.Gallen 10 Pfund Schaden-
ersatz zu bezahlen.



Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.1.44. – Pg. 26,5/20 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. Abb. 516. –
Rückvermerk (14. Jh.): Littera Johannis Hertzogen de Stulegg1. – Geschrieben von St.Galler Hand,
wie Nr. 5903 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kund ich Johans Hert -
zog von Trogen2 vnd vergich L offenlich mit disem brieue, daz ich schuldig bin vnd
reht vnd redlich gelten sol vnd min erben den erberen wolbeLschaidnen Bartholome
dem Blarrer, V l r ich Rudger vnd V l r ich Kochler phleger der siechen dez spittals
ze sant L Gallen3 an dez selben spittals stat vnd zv sinen handen allen drien gemain-
lich vnd vnuerschaidenlich vnd iren nachkomen zehen phunt phenning guter vnd ge-
namer Costentzzer munse fur den schaden, den der selb spittal von minen wegen
genomen vnd enphangen hat, der selben phenning sol ich in drithalb phunt geben vnd
rihten ze der fron vasten, die nach dez hailigen crutzzes tag ze herbst, alz ez erhoht
ward, die nv nahst wirt, aller schierost kumpt nach dem tag, alz dirre brief geben ist,
vnd sol in dannenhin alle frôn vasten ze ieklicher frôn vasten besunder, die darnâch
ân vnderlass aller schierost nach ain ander koment, och drithalb phunt phenning der
vorgeschribenen munse geben vnd rihten, vntz daz ich sv also der vorgeschribenen ze-
hen phunt phenning guter Costentzzer munse gantzlich gewert vnd vsgeriht han,
vnd han in darumb zv mir ze merer sicherhait ze burgen geben diz nachgenemten er-
beren lut Rudolf Hertzogen an den Osten4 minen bruder, Rudolf Nidrer von
Trogen, Walther Wilhelms von Benlen5 vnd Jacob den Brandler ab Ringl is -
berg6, die diz burgschaft alle vnuerschaidenlich vff sich genomen vnd gelobt hant,
mit solicher beschaidenhait vnd gedinge, war daz ich in die vorgeschribenen phenning
niht rihti vnd gabi gantzlich vnd gar ze den ziln vnd ze den tagen, alz vor ist beschai-
den, wie sv denne nach ieklichem der vorgeschribenen zil dez selben gutes, darumb
sich denn tag ergangen hant, ze gewonlichem schaden koment, sv nement ez an cristan
an juden an koffen an wehseln vff linwât oder an anderm schaden, ald ob sv sin ze
schaden kamint von zerung von klag mit botten mit brieuen oder von dehainen an-
dern sachen, von dem schaden vnd och von dem hopgut sol ich vnd min erben, ob ich
enbin, vnd och die vorgenemten burgen sv vnd iro nachkomen gantzlich vnd gar lo-
sen vnd ledig machen. Ich han och gelobt fur mich vnd min erben, den vorgenemten
burgen iren schaden gantzlich ab ze tunne, in den sv koment von der vorgeschribenen
burgschaft wegen. Vnd ze vrkund der warhait aller der vorgeschribenen dinge vnd ge-
dinge so han ich erbetten den beschaiden Hugen Rupreht burger ze sant Gal len,
daz er sin insigel fur mich vnd fur alle min erben gehenkt hat an disen brief, won ich
aigens insigels niht han, doch im vnd allen sinen erben gantzlich vnschadlich.
Darnach veriehent wir die vorgenemten burgen alle ainer gantzzer warhait aller der
dinge, so von vns an disem brief da vorgeschriben stânt, vnd ze merer sicherhait der
selben dinge so han ich Jacob Brandler da vorgenemt och min insigel gehenkt an di-
sen brief, vnd won wir die andern vorgenemten burgen Rudolf Hertzog, Rudolf
Nidrer, Walther Wilhelms aigener insigel niht habent, so haben wir vns willeklich
gebunden vnder dez obgenanten Hugen Ruprehtz insigel, wâr vnd stat ze lassenn

Nr. 6147 1386 339

6147. 1Stuelegg, Stadt St.Gallen. – 2Trogen AR. – 3Heiliggeistspital St.Gallen. – 4Eugst, Gem. Trogen. –
5Bendlehn, Gem. Speicher AR. – 6Ringelberg, Stadt St.Gallen.

5

10

15

20

25

30

35

40



alles, daz von vns da vorgeschriben stat an disem brief. Der geben ist ze sant Gal len
an dem nahsten donstag vor demb) hailigen tag ze phingsten in dem jar, do man zalt
von Cristus geburt druzehenhundert jâr, ahtzig jar vnd darnach in dem sehsten jare,
da ze gegen warent die erbern Johans Widmer vnd Eberhart Schirmer, die von
dem rât ze sant Gal len darzu geben vnd geschikt wûrdent, vnd ander erber lut vil.
a) Initiale A 7 cm lang. – b) dem am Anfang der Zeile irrt. wiederholt.

6148. 30. Juni 1386
Heinrich von Hewen und seine Gemahlin Clementa von Toggenburg verzichten zugun-
sten des Klosters St.Johann auf ihre Rechte an von Ulrich von Leuberg ans Kloster ver-
kaufte Eigenleute.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, QQ.1.C.34. – Pg. 37,5/24 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 3,3 cm, S’.DOMINI.
HAINRICI.D.HEWE; 2. besch., Abb. 538; 3. Abb. 618. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Von Hewen.
von Lonberg. Copp. Gir; (15. Jh.): Zutzwil. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher Hand, wie
Nr. 6100 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 1925 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 3912.

Icha) Hainrich herr ze Hewen1 vnd frow Clement von Tokkenburg2 geborn sin
elichi wirtenn veriehent vnd tunt kunt allermenglichem mit disem brief, L daz fur vns
kam hut dis tags, alz diser brief geben ist, der from V l r ich von Lonberg wilent her
V l r ichs sælgen von Lonberg3 ritters elicher sun mit L dem erwirdigen gaistlichen
herren abt Walthern von gottes verhengnust des gotzhus ze sant Johans4 in Turtal
gelegen sant Benedicten ordens in L Costentzer bistum, vnd ofnot vnd veriach do
derselb V l r ich von Lonberg vor vns vnd sprach, daz er von siner kumberhafti we-
gen fur sich vnd fur alle sin erben redlich vnd recht verkoft hetti dis nachgeschribnen
lut Adelhaiten wilent Bertschis Koppen salgen von Zutzwi l 5 elichen tohter
Dietr ichs des Giren von Magelsperg6 elichen wirt(inn)en, V l r ichen vnd 
Adelhaiten iru elichen kint mit lib vnd mit gut vnd mit allen rechten nutzen vnd zu-
gehorden, die sin lehen von vns warent, vnd hetti ze koffent geben dem vorgenanten
abt Walthern vnd gemainem couent des obgenanten gotzhus ze sant Johans vnd al-
len iren nachkomen zu desselben gotzhus gewalt vnd handen vmb funf vnd zwaintzig
pfundb) alles guter vnd genemer I ta l iger haller, dero er och gantzlich vnd gar nach al-
lem sinem willen von inan bezalt wari an den stetten, da er sinen fromen mit geschaf-
fot hetti. Vnd nach der vergicht gab vns do zestett derselb V l r ich von Lonberg
wilklich vnd wolbedahtklich die vorgenanten lut mit lib vnd gut vnd mit aller zuge-
hord ledklich vnd frilich vf an vnser hende vnd verzech sich do zestett vnd verzicht
sich och redlich vnd recht mit disem brief fur sich vnd fur alle sin erben gen den vor-
genanten abt Walthern gen gemainem couent des obgenanten gotzhus ze sant Jo-
hans vnd gen allen iren nachkomen vnd och gen demselben gotzhus aller aigenschaft
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aller lehenschaft aller manschaft aller besatzung aller kuntschaft aller zugnust lut vnd
brief aller gewer alles gewaltes alles dienstes alles rechten gaistlichs vnd weltlichs ge-
richts aller vordrung vnd ansprach, so er ald sin erben zu den vorgenanten luten mit
lib vnd mit gut vnd mit aller zugehord ie gehatten ald hernach iemerme gehan gewin-
nen ald erwerben mohten von recht ald von gewonhait ald von dehainerlai andren
sach wegen. Vnd baten vns do mit flissigem ernst der vorgenant V l r ich von Lon-
berg vnd och abt Walther da obgenant, daz wir luterlich durch got dem guten her-
ren sant Johans ze lob vnd ze eren vnd vnsern selan ze hail vnd zetrost die aigen-
schaft manschaft vnd lehenschaft vnd alles daz recht, so wir aldc) vnser erben ald vn-
ser vordern ald nachkomen zu den obgeschribnen luten mit lib vnd mit gut vnd mit
aller zugehord ie gehatten ald hernach in dehain wis ald weg iemerme gehan gewinnen
ald erwerben mohten, ledklich vfgeben vnd vns des zu des obgenanten gotzhus ze sant
Johans handen vnd gewalt gantzlich verzihen wolten. Dar vmb erhorten wir gnadk-
lich ir ernstlich bett vnd gaben do zestett gemainlich vnuerschaidenklich vnd ainhel-
leklich mit guter wissentklicher vorbetrahtung vnd beschaidenhait luterlich durch got
vnd dem hailgen herren sant Johans ze lob vnd ze ere vnd vnsren vnd vnserr vordern
vnd nachkomen selan ze hail vnd ze trost vnd gent och redlich vnd recht mit disem
brief fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen die aigenschaft manschaft vnd
lehenschaft vnd alles daz recht, daz wir ald vnser erben ald vnser vordern ald nach-
komen zu den obgeschribnen luten mit lib vnd mit gut vnd mit aller zugehord ie ge-
hatten ald hernach in dehain wis gewinnen mohten, an daz obgenant gotzhus sant Jo-
hans im Turtal gelegen, also daz der vorgenant abt Walther vnd gemainer couent
des ietzgenanten gotzhus vnd alle ir nachkomen von desselben gotzhuses wegen die
vorgenanten lut mit lib vnd mit gut vnd mit aller zugehord nu hinnan hin iemerme
eweklich inne haben vnd niessen sont fur recht aigen vnd alz ires obgenanten gotzhus
aigen lut gantzlich an vnser vnd an aller vnser erben vnd nachkomen sumen irren vnd
widerred luterlich an geværd. Vnd ist dis alles beschehen vnd volfurt mit allen worten
gebarden vnd getaten, die dar zu von recht ald von gewonhait gehorten ald nutz ald
noturftig warent vnd alz es billich kraft hat vnd haben sol nach recht vnd nach ge-
wonhait nu vnd hernach. Vnd des alles ze offem vrkund der warhait so haben wir
Hainrich herr ze Hewen vnd frow Clement sin elichi wirt(inn)en da obgenant vns-
ru insigel fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen offenlich gehenkt an disen
brief. Dar nach vergich ich obgenanter V l r ich von Lonberg ain gantz sicher warhait
aller diser ding, so die edeln wolerbornen min gnadigen her Hainrich herr ze He-
wen vnd frow Clement von Tokkenburg geborn sin elichi wirt(inn)en da obgenant
von mir veriehen hant an disem brief, vnd loben och vesteklich mit demselben disem
brief fur mich vnd fur alle min erben, der obgenanten lut fur recht aigen mit aller zu-
gehord vnd dis koufs des vorgenanten abt Walthers gemaines couents iro nachko-
men vnd och des vorgeschribnen gotzhus ze sant Johans recht wern zesint gen meng-
lichem vf gaistlichem vnd vf weltlichem gerichten nach dem rechten, wenn wa ald
wiedik si ald dieselben lut des bedurfent ald darvmb angesprochen werdent mit dem
rechten vngeuarlich. Vnd des alles ze noch merer sichherhait der warhait so han ich
och min insigel fur mich vnd fur alle min erben offenlich gehenkt an disem brief. Der
geben ist an dem nachsten samstag nach sant Peters vnd sant Paulus der hailgen



zwelfbotten tag, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd ahtzig jar, dar
nach in dem sehsten jar.
a) Initiale J 11,7 cm lang. – b) p korr. aus anderem Buchstaben. – c) ald auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

6149. Marbach, 11. Juli 1386
Hans und Ulrich von Hardegg verleihen an Heinrich am Nord den Hof Fegg zu Wald -
erblehen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.9.70. – Pg. 34/21 cm. – Siegel Abb. 626.

Ich Hans von Hardegg tun kund vnd vergich mit vrkund dis brieues fur mich vnd
minen bruder V l r ichen von Hardegg1 vnd all vnser erben allen L den, die disen
brief ansehend oder horend lesen, dz ich mit wolbedahtem mut vnd vorbethrahtung
han verlihen vnd lih mit disem brief L reht vnd redlich vnsern hof vff Egg2, stosset ain
halb ân dz Nard3 andren halb ân Stadla4, ze rehtem wald lehen mit allen den rehten
nutzen L vnd gewonhaiten, so dar zu ald dar in gehort, mit grund mit grât mit holtz
mit velda) zwi mit wasen mit wasser wasser runsi mit allen rehten, so dar zu gehort ald
gehoren mag, ân all geuard dem beschaiden Hainrichen am Nard vnd allen sinen
lib erben mit semlicher beschaidenhait vnd beding, dz êr vnd all sin lib erben von dem
vorgenemten hof mir vnd minen bruder vnd allen vnsren erben jarklich zins geben
sond vnd rihten, des ersten sechsb) schillig phenning Costentzer muns vnd drithalb
viertel smaltz Rintaler mess vnd ainen zwelfristigen kloben werk vnd aihzehen hurn
ie vff sant Gal len tag mit semlicher beschaidenhait, ob der vor(genemt) Hainrich
am Nard ald sin erben die hurn nit alli haben mohtind, so sol er oder sin erben gen
fur zehen hurn ie fur ain hun drig phennig Costenzer muns, es war denn, dz ich der
vor(genemt) Hans von Hardegg oder V l r ich min bruder mit hus hie sassind, so sol
der vor(genemt) Hainrich am Nard oder sin erben die hurn alli gaben, ob wirs nit
enbern wellen, vnd ist och bedingot, war dz ich oder min bruder V l r ich vnd dar nach
wela vnser erb abgieng, so sol der vor(genemt) Hainrich am Nard oder sin erben
den vor(genemten) hof enphahen mit ainem halben viertel smaltz, oder ob der vorge-
nemt Hainrich am Nard ab gieng, so sol sin lib erb den vor(genemten) hof enpha-
hen och mit ainem halb viertel smaltz, es ist och me beret vnd bedingot, daz der
vor(genemt) Hainrich am Nard vnd all sin lib erben den vor(genem)ten hof vff Egg
vnwstlich sond han vnd niessen, war aber, dz wir oder vnser erben den vor(genemten)
Hainrichen am Nard oder sin erben zigen, dz su den hof wstlich hetind, so sond wir
oder vnser erben ainen bider man dar zu geben vnd der vor(genemt) Hainrich am
Nard oder sin erben och ainen biderman dar zu geben, vnd sond die vff dz gut kon
vnd sond das besehen, ob der vor(genemt) hof vnwstlich si gehebt oder nit, ist êr vn-
wstlich gehebt, des sond su die vor(genemten) Hainrich am Nard vnd sin erben ge-
niessenc), ist êr wstlichd) gehebt, des engelten, mugend die zwen vber ain komen wol
vnd gut, mugend su nit vber ain komen, so sond die zwên ainen driten bider man ne-
men vnder den nachgeburen, was denn der mertail sprichet vnder den drin von des
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hofs wegen, da solen wir ze baiden siten bi beliben. Vnd dez ze e) offem warem vrkund
so gib ich der vor(genemt) Hans von Hardegg disen brief besigelt fur mich vnd den
vor(genemten) V l r r ichen minen bruder vndf) all vnser erben. Der geben ist ze Mar-
pach5 in dem Rintal an der nachsten mitwchen vor sant Margareten tag in dem
jar, do man zalt von Cristus geburt drutzehenhundert jar, aihtzig jar, darnach in dem
sechsten jare.
a) veld über der Zeile nachgetragen. – b) se korr. aus vi. – c) geniessen auf Rasur. – d) Korr. aus vnwstlich. –
e) vnd dez ze auf Rasur. – f ) v korr. aus a.

6150. 31. Juli 1386
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Konrad Weibel von Remensberg und dessen Ge-
mahlin einen Kernenzins aus der Rüti bei Hämmensteig.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, KKK.2, Nr. 3. – Pg. 27/14,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15./16. Jh.):
I mutt k(ernen) zu Ziberwangen1.

Druck: UB St.Gallen IV, 1927 (unvollständig).

Wira) Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len2, dz an alles mittel zu
gehLort dem stul ze Rom, veriehen, dz fur vns kam der beschaiden Cunrat Waibel
von Ramsperg3 L mit Mahthi l ten siner elichen wirtinnen vnd sprachen, wie dz si
koft habint vsser der Rut i 4 vnder HamLmenstaig5 gelegen ain mutt kernen jarlichs
vnd ewigs geltes gutes vnd vngevarliches Wiler6 messes. Vnd war aber dz selb gut
 genant vff der Rut i, als vorgeschriben stat, lehen gwesen von dem fromen Rudolf
Spitzen saligen, von dem och die lehenschaft an vnser gotzhus geuallen war. Vnd
battent vns ernstlich, dz wir inen genad tatin vnd den vorgenempten mut kernen geltz
ab vnd vsser dem vorgenempten gut och lihint ze lehen in baiden vnd iren elichen lib -
erben, die si bi enander hettin oder noch gewunnen, knaben vnd tohtran gelich. Dar-
vmb erhorten wir do gnadeclich ir bett vnd habent dem vorgenempten Cunrat Wai-
bel von Ramsperg, Mahthi l ten siner elichen wirtinnen vnd allen iren elichen lib -
erben, die si ietz bi enander hand oder noch bi enander gewuinnen, knaban vnd toh-
tran gelich, gelihen ze lehen lihint in och mit vrkund dis briefs, wz wir inen durch reht
lihen sollent, vns vnd vnserm vorgenempten gotzhus an allen vnsern rehten vnd ge-
wonhaiten gantzlich vnschadlich. Vnd ist dis beschehen vnd redlich volfurt, als es bil-
lich kraft vnd maht haben sol vnd mag ietz vnd hienach. Vnd des ze vrkund habent
wir vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief. Geben an dem nehsten zinstag nach
sant Jacobs tag in dem jar, do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert ahzig
vnd sehs jar.
a) Initiale W 1,7/1,9 cm.
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6151. St.Gallen, 7. August 1386
Jakob Ruprecht, Stadtammann von St.Gallen, beurkundet die Urfehde Ulrich Miden-
suns von St.Gallen, Bürger zu Überlingen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXXIII.13. – Pg. 39/27 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 624; 2. Abb. 616; 3. ∅
3,6 cm, S. SECRETV.CIVITAT.VBERLINGEN. 1384 (Abb. in Steck, 208). – Geschrieben von glei-
cher oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5977 (u.a., vgl. dort).

Icha) Jacob Rupreht, den man nemmt der Low, ze disen ziten statamman ze sant
Gal len1 tun kunt vnd vergich des offenlich an disem brieff allen den, die in sehent L
lesent oder horent lesen, das fur mich kam ze sant Gal len in der stat an dem nahsten
zinstag vor sant Laurencius tag, do ich an des riches strâsse von L des nâchgenem-
ten V l r ich Midensuns ernstlicher bett wegen offenlich ze geriht sass, der selb V l -
r ich Midensun von sant Gal len ze disen ziten burger ze Vberl ingen2 L vnd off-
note vnd veriah da der selb V l r ich Midensun offenlich frilich vnd willeklich vnge-
bunden vnd vngeuangen vor mir in dem gerihte mit sinem fursprechen von der vank -
nust wegen, als in die fromen wîsen der burgermaister vnd der rât gemainlich ze sant
Gal len gehaimot vnd in in iro vanknust vnd banden hattent vmb das, das er Her-
man den Gai ler irn mitburger ze sant Gal len gezigen hatt, er hêtti im sin brief ent-
wêrt vnd verstoln, vnd aber der selb Herman Gai ler dawider rêtt, er war des vn-
schuldig vnd wolt och des vnschuldig werden, wie reht war, darvmb och der rât ze sant
Gal len si baid gehaimot hattent, vnd won aber die selben der burgermaister vnd der
rât ze sant Gal len in durch sin vnd durch der êrwirdigen des burgermaisters vnd des
rates der stat ze Vberl ingen ernstlicher bett willen vss der selben vanknust ledig
gelâssen hêttint, so wolti er sich aller diser nâchgeschribnen sachen willeklich vnd
gern verbinden, als hie nach beschaiden ist an disem brief. Des ersten do swur der selb
V l r ich Midensun offenlich vor mir in dem gerihte frilich vnd willeklich vnd vn be -
twun gen lich vngebunden vnd vngeuangen gesunt libs vnd mutes mit guter vorbetrah-
tunge ainen gelêrten ait liplich zu got vnd zu den hailgen mit v̂fgehêpten vingern, vmb
die vorgedâhten vanknust der vorgedâhten des burgermaisters des rates vnd aller bur-
ger gemainlich von sant Gal len vnd iro ieklichs besunder vnd sunderlich des obge-
nanten Herman Gai lers vnd mit namen aller manglichs, wer an der selben siner
vanknust dehain schuld in dehain wîse gehêpt hât ald râtent helffent ald gehaft darzu
gewesen ist, lûter gantz vnd gut frunde ze sinne vnd alle sin frund inen darvmb ze
frund ze gewinnenn ân allen furzug vnd die selben vanknust vnd getât niemer ze an-
denn noch ze aferrenn weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân reht
noch in kain wîse noch ieman von sinen wegen âne alle geuarde. Er nam och in den
selben ait vnd swur, war das er zu den selben dem burgermaister dem rât oder zu den
burgern gemainlich der stat ze sant Gal len oder zu iro dehainem besunder frowen ald
man ald zu iren bûluten ald hindersassen iht ze sprechenn hêtt oder ze sprechenn ge-
wunne, vmb welherlay sach das war, das er ie darvmb reht vordern vnd reht von in
nemen sol ze sant Gal len in der stat vor dem geriht da selbs nâch der selben stat reht
vnd gewonhait vnd niendert anderswa, es war dann, das er in der selben stat ze sant
Gal len rehtlôs gelâssen wurdi vnd das das kuntlich wurdi vor ainem burgermaister
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vnd dem rât ald besorgern gemainlich ze sant Gal len, ob da niht râtes war, so sol vnd
mag er ie dann sin reht anderswa suchen, da es im fugklich ist. War aber, das er ald ie-
man von sinen wegen darvber die vorgedahten vanknust in dehain wîse andotti ald
aferti vnd sinen ait an dem selben stuk vberfuri vnd das sich des ain burgermaister
vnd der rât ald besorger gemainlich ze sant Gal len, ob da niht râtes war, ald der mer-
tail vnder in vff ir truwe vnd êr erkantint, das er den vorgeschriben sinen ait an dem
selben stuk vberfarn hêtt, wenn oder wâ das beschah, das dann die selben der burger-
maister der rât ald besorger vnd die burger alle gemainlich der stat ze sant Gal len ald
iro ieklicher besunder vnd wer in des helffen wil, den selben V l r ich den Midensun
haimen vnd vâhen sont vnd mugent ân alles reht vnd ân allen zorn vff dem lande in
dorffern ald in stêtten oder wâ si in dann ankomen ald ergriffen mugent, vnd das si
den selben V l r ich Midensun danne fur ainen schadlichen verschulten vnd vertail-
ten man verdêrben vnd von dem libe tun sont vnd mugent âne alles reht vnd âne vr-
tail. Des hât sich der obgenant V l r ich Midensun mit namen offenlich vor mir in
dem geriht frilich vnd willeklich vngebunden vnd vngeuangen gesunt libs vnd mutes
vnd mit bedâhtem mut verbunden vnd verstrikt, das in da vor noch dawider niht
schirmen sol enkain frihait noch gewonhait enkain reht weder gaistlichs noch welt-
lichs gerihtes enkain gesetzt noch buntnust der herren noch der stêtte enkain burgreht
noch lantreht noch der stêttreht noch frihait noch enkainerlay ander sach noch
schirm, won er sich mit namen verzigen hât aller helffe aller gnâden alles v̂szugs alles
schirmes vnd alles des, damit er sich wider die vorgeschriben sach vnd buntnust iemer
gesetzen ald dawider gereden ald gewerben kundi oder mohti in dehain wîse. Darnach
bâtt mich der selb V l r ich Midensun mit sinem fursprechen, das ich erfuri an ainer
vrtail, ob er die vorgeschriben sach vnd vergiht vnd das vorgedâht verbinden getân
vnd vollfurt hêtt, das es krafft hêtt vnd haben moht nâch dem rehten. Do frâgte ich
vorbenemter amman vrtail vmb vnd wart ertailt mit gemainer vrtail, das der obge-
nant V l r ich Midensun die vorgeschriben vergiht vnd sach vnd das vorgeschriben
verbinden mit samlichen worten werken gebarden vnd getaten getan vnd vollfurt hêtt,
das es billich kraft vnd maht haben sol vnd mag nâch dem rehten ietzo vnd hienach.
Vnd des alles ze offemm wâren vrkunde so han ich Jacob Rupreht statamman da
vorgenemt min insigel nâch rehter vrtail offenlich gehenkt an disen brief, won es er-
tailt wart, das ich es tun solt. Darnach vergich ich der obgenant V l r ich Midensun
ain gantz wârhait aller der dinge, so von mir da vorgeschriben stât an disem brief, vnd
des ze mêrer sicherhait so han ich och min insigel offenlich gehenkt an disen brief.
Darzu han ich erbetten die erwirdigen den burgermaister vnd den rât gemainlich der
stat ze Vberl ingen, das si ir stat insigel zu ainer zugnust aller vorgeschribner sache
och gehenkt hant an disen brief inen vnd iren erben vnd nâchkomen vnd der selben ir
stat gantzlich vnschadlich, des och wir die selben der burgermaister vnd der rât der
stat ze Vberl ingen offenlich veriehent mit vrkund dis briefs. Dis beschach vnd wart
dirr brief geben ze sant Gal len an dem vorgeschriben zinstag, do von Cristus geburt
wârent druzehenhundert jâr vnd darnach in dem sehsvndahtzigosten jâre.
a) Initiale J 3,8 cm lang.



6152. 21. August 1386
Der Stadtammann von Ravensburg beurkundet, dass Diepold von Aichelberg vor Ge-
richt auf sein Pfändungsrecht gegenüber angeblichen Eigenleuten verzichtet habe.

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Montfort. – Pg. 22,5/24,5 cm. – Siegel ∅ 3,2 cm, besch.,
. . .H.WEBER. . .DE.RAVES. . . – Rückvermerk (15. Jh.): Brieffe, dz die von Wasserburg vogt lut
soltend sin.

Abschr. (B1), Insert in Urk. v. 13. April 1461, StiftsA St.Gallen, N.3.Q.17, f. 41v. – Abschr. (B2), In -
sert in Urk. v. 13. April 1461, Bayer. HauptstaatsA München, Montfort U1461 April 13.

Regest: UB St.Gallen VI, 6498, Beilage 13 (nach B1).

Icha) Hainrich Weber statamman ze Rauenspurg1 vergich vnd tun kunt aller
menglich mit vrkund L ditz briefz, das ich an dem nahsten zinstag vor sant Bartho-
lomeus tag ze Rauenspurg vor dem rat L ze offem gericht sass vnd das fur mich vnd
das gericht kament ditz nachgescribenen lut, die ze WasserLburg2 gehorent, Hans
Wetzler von Raterschen3 amman, Jak Hamerl i, Cuntz Bit ter l in vnd sin sun
Haintz, Haintz Vogler, Cuntz Erl i vnd sin sun Hans, Haintz Moser, Hans
Guldinfus vnd Mark sin bruder, Frik Erl i, Haintz Tufe l vom Albeiz4, Hans
Bitter l i, Haintz von Hegen5, Hans sin sun, Hilprant Hotz von Nunnen-
horn6, Peter Hener vnd sin sun Cuntz, Claus Morser, Peter Zinser, Cuntz
Friker, Andres Erl i von Nunnenhorn vnd Els Wigolt in von Mitte l 7 gemain-
lich mit ainem fursprechen Henggi Humppis vnserm burgermaister an ainem tail
vnd Diepolt von Aichelberg8 vnser mitburger mit sinem fursprechen Haintzen
dem Sur igen9 zem andern tail, do klegtent die benempten lut von Wasserburg mit
ierem fursprechen vnd spra chent, si hett der benempt Diepolt von Aichelberg ge-
pfent, si wistent nit wol war vmb, wan si im weder gelten noch wider gen soltent, vnd
batent dar vmb gerichtz, dar wider antwrt der benempt Diepolt von Aichelberg
mit sinem fursprechen vnd sprach, in hetti Rudolf f von Ebersperg10 versetz gen
Goswin von Schowenburg11, des er ze schaden komen war, vnd wan si des aigen
warent, dar vmb hett er si gepfent, da wider antwrtent die benempten lut vnd erzog-
ten da ainen brieff vnd batent den zelesent, der och da mit recht vnd mit vrtail gele-
sen wart vnd der seit, das vor etwifil zites Hans der Renner von Lindow12 der sel-
ben lut hett gepfent von Marken von Schelbergz13 wegen, des aigen si soltent sin
gewesen, vnd behubent dem mit recht vnd mit vrtail an, dz si des aigen nit warent,
wan das si sin vogtlut gen sant Gal len warent, vnd redtent do vff den brieff, das si
vnschuldig warent, das si Rudolf fz von Ebersperg recht aigen warent, befundi sich
aber mit recht, das si sin vogtlut warent, dennoch solt man si nit pfenden fur in, wan
si vogtlut sin warent lehen von sant Gal len, da wart ertailt, moht der benempt Die-
polt von Aichelberg des ersten war machen, dz die benempt lut Rudolf fz von
Ebersperg recht aigen warent, das er des billich genuss, oder das dieb) benempten lut
mit ierm aid da fur stundent, das si des vnschuldig warent. Do stund der benempt
Diepolt von Aichelberg von sinem rechten vnd lies es ze der benempten lut rech-
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ten, das aber vfgeschoben wart vntz hernach mit den aiden, wan er do aber ze den lu-
ten klegt, sider si des benempten Rodolfs von Ebersperg aigen nit warent, so wa-
rent si doch sin vogtlut vnd gehortent in den hoff ze Hege, dar vber er vogt wari, dar
zu soltent si im zins vnd gelt gelten, vnd dar vmb mocht er si billich fur in angriffen,
da wider antwrtent die benempten lut vnd sprachent, si warent vogtlut vnd lehen von
sant Gal len, dar zu soltent si im weder zins noch gelt denn ainer vnder in der solt
sechs pfenning vnd ainer ainen schilling vnd ainer dri schilling vnd nit mer, vnd dar
vmb getriwent si got vnd dem rechten, er solt si nit fur in pfenden, dar vmb do wart
aber ertailt, moht aber der benempt Diepolt von Aichelberg waur machen, als er
geklegt hett, das er c) des billich genuss oder das die obgenanten lut mit iern aiden da
fur stunden, daz si des vnschuldig warent, wan als ferr si furgelet hetten, do stund aber
Diepolt von Aichelberg von sinem rechten vnd lies es ze iern rechten, die selben
lut hubent do vff vnd woltent all gesworn han, als in recht vnd vrtail geben hett, do er-
lies er si der aid, do batent si aber ze erfarent mit vrtail, ob er in it billichen ieru pfant
ledig vnd los solt lasen, dz inen do ertailt wart mit gemainer vrtail, des gerichtz muto-
tent do die selben lut ains brieffz von des gerichtz wegen, der och inen aber mit ge-
mainer vrtail ertailt wart, vnd dar vmb gib ich amman obgenant den benempten luten
disen brieff von des gerichtz wegen besigelt mit minem aigenn angehenkten insigel.
Geben an dem benempten tag, anno domini MoCCCo octagesimo sexto.
a) Initiale J 6,1 cm lang. – b) i über der Zeile nachgetragen. – c) er über der Zeile nachgetragen.

6153. 16. Oktober 1386
Johann Rötli quittiert der Stadt Zürich die Bezahlung der Schulden aus von ihm gelei-
steten Kriegsdiensten und verspricht, sich aus dem Krieg Zürichs und seiner Eidgenos-
sen gegen die Herrschaft Österreich herauszuhalten. Er bittet . . . Bert l in vogt von
Swarzenbach1 . . ., für ihn zu siegeln.

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 1297. – Siegel Abb. 627.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3085.

6154. 17. Oktober 1386
Johann und Albrecht von Heidelberg gestatten Abt Kuno von St.Gallen, die verpfände-
te Burg Singenberg mit Gütern und Leuten jederzeit auszulösen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, EEE.2.A.5. – Pg. 38,5/22 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 3 cm, +S.IOHIS.DE.HAI-
DELBERC; 2. ∅ 3 cm, +S.ALBRETI.DE.HAIDILBERC. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Hans vnd
Albrecht von Haidelberg vmb die burg ze Singenberg.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 39, S. 844 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1929. – Thurg. UB
VII, 3920.
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Wira) Hans vnd Albreht von Haidelberg1 gebruder veriehent mit vrkunde diz
brieues, als vns der hochwirdig furst vnser genadiger herr abt Cun L abt dez gotzhûses
ze sant Gal len2 vnser phandbrief vmb die burge ze Singenberg3 mit allen gutern
vnd luten mit aller zugehorde vnd L besunder mit disen nâchgeschribenen gutern vnd
luten, dez êrsten item der buwhof vnd die hofraiti ze Singenberg, item die guter vff
dem Êbnot4, L item die guter vmb Zi lschlatt5, item die guter ze Si t trendorf 6,
item die mulinon vnd mulistett ze Singenberg vnd ze Sit trendorf, item die guter
ze dem Holenstain7, item die guter in dem Vndergriess8, item in dem Nidren-
fe l t 9, item an dem Yberg10 bi Bischofcel le 11 gelegen, item die guter ze Hondan-
nen12, item die guter ze Gopretzhûsen13 mit holtz mit veld vnd mit aller zugehor-
de, die zu der obgenanten burge gehorent, wie die genempt sint, wo vnd an welhen
stetten die gelegen sint, item twing vnd ban vnd gericht ze Si t trendorf, item so sint
diz die lute, Claus Korber, Els sin husfrow, Hans vnd Wilhelm iru kind, item
Rudolf Judas, Hans, Jacl i vnd Els sini kind, item Hans Schay, Els sin husfrow,
Haini vnd Adelhait iru kind, item Hans Mu l ler von Niderwil le 14, Els sin hus-
frow, V l i, Rudi vnd Haini iru kind, item Adelhait Rudis saligen tochter in Bin-
sen15 mit iren kinden, item Hans Jêger, Cuni vnd Adelhait sinu kind, item Jacl i
Jeger, item Adelhait Binsmannin vnd Jacl i ir sun, item Katherin Rempin
vnd Hans ir sun, item Adelhait Kramerin, item Matz i Schibler in, Gret vnd
Ann ir tohtren, item Els Lut i s vnd iru kind, item Hans Lut i s, item V l r ich Schay,
item Hans Wêrder vnd sin bruder, item Adelhait Wêrderin, item Margareth
Wêrderin, item V l r ich Wêrder vnd sini kind, vnd gemainlich alle die lute vnd gu�-
ter, die zu der êgenanten burge gehorent, si sien benempt oder vnbenempt, die vnser
recht gewert phand vmb hundert phunt achtzig vnd dru phunt vnd vmb sechs schil-
ling guter Costentzer phenning von dem êrwirdigen herren abt Herman saligen dez
selben gotzhus ze sant Gal len16 sint, als die zwên brief wol wisent, die wir dârvmb in-
ne hand, ernuwrot hatt, sol man wissen, daz wir oder vnser êrben die selben burg Sin-
genberg mit allen gutern vnd luten, als vor beschaiden ist, vnwustlich inne haben
vnd niessen vnd die lute nut schatzzen sont. Wir bindent och vns vnd vnser êrben mit
disem brieue dârzu, wenne vnd welhes jâres der obgenant abt Cun oder sin nâchko-
men koment vnd vns oder vnser êrben die vorgeschribenn hundert phunt achtzig vnd
dru phunt vnd sechs schilling phenning Costentzer munse oder ie zwen gut haller
fur ainen Costentzer phenning oder aber guldin ald ander munse, die denn geng vnd
gab ist nâch dez landes loff vnd gewonhait, da fur geben wend, die wir och also nemen
sont vnd vns oder vnser êrben der also vor sant Johans tag dez Tof fers weront, so
sont wir oder vnser êrben dem selben abt Cunen oder sinen nâchkomen ainer losun-
ge gestatten vnd der ân verziehen gehorsam sin in alle wise, als vor beschaiden ist, vnd
sol inen denne die selb burge Singenberg mit allen gutern vnd luten, als vor ge-

348 1386 Nr. 6154

6154. 1Johann III. (1369–1426) u. Albrecht VI. (1369–1413) v. Heidelberg (Gem. Hohentannen). – 2Kuno
v. Stoffeln, 1379–1411. – 3Singenberg, Gem. Zihlschlacht-Sitterdorf, Bez. Bischofszell TG. – 4Ebnet, ebd. –
5Zihlschlacht, ebd. – 6Sitterdorf, ebd. – 7Hohlenstein, ebd. – 8Gries, ebd. – 9Name abg. – 10Yberg,
Gem. Zihlschlacht-Sitterdorf. – 11Bischofszell, Stadt u. Bez. – 12Hohentannen, Bez. Bischofszell TG. –
13Goppertshuuse, Gem. Sulgen, Bez. Bischofszell TG. – 14Niderwil, Gem. Waldkirch, Bez. Gossau. – 15Na-
me abg. – 16Hermann v. Bonstetten, 1333–1360.

5

10

15

20

25

30

35

40



schriben ist, mit twing mit ban mit gericht mit êrschatz mit êrbschaft mit vallen mit
gelass mit holtz mit veld mit wunne mit waide mit aller zugehorde mit ir jarlichen zin-
sen nutzen rechten vnd diensten gantzlich ledig vnd los sin. Beschach aber daz nâch
sant Johans tag dez Tof fers, so sont inen die obgenant burge Singenberg mit al-
len gutern vnd luten, als vor verschriben ist, mit aller zugehorde aber ledig vnd los sin,
vnd sont aber die nutze dez selben jâres vns vnd vnsern êrben volgen vnd nut furo be-
liben. Ware aber, daz wir oder vnser êrben dâran suwmig warint vnd inen der losun-
ge, als vor beschaiden ist, nut gestatten woltint, wenne su denne so vil geltes in die
munse ze Costentz, ze Lindow17 oder gen sant Gal len legent vnd vns oder vnsern
êrben daz verkundent, da mit sol die losunge beschehen sin, vnd sol der vorbenempt
abt Cun oder sin nâchkomen die selben burg Singenberg guter vnd lute mit aller zu-
gehorde vnd mit ir jarlichen zinsen nutzen vnd rechten haben vnd in nemen vnd sont
vns oder vnsern êrben dâbi nut schuldig sin ze geben. Vnd dez ze wârem offenem vr-
kunde so haben wir obgenanten Hans vnd A lbreht von Haidelberg gebruder baid
vnsru aigni insigel fur vns vnd vnser êrben offenlich an disen brief gehenket. Der ge-
ben wart an der nahsten mitwochen nâch sant Gal len tag in dem jâre, do man zalt
von Cristus geburt drutzehenhundert jâr, achtzig jâr vnd dâr nâch in dem sechsten
 jare.
a) Verzierte Initiale W 2 cm hoch.

6155. Baden, 28. Oktober 1386
Herzog Leopold von Österreich schlägt den Grafen Donat und Friedrich von Toggen-
burg für ein Darlehen für Aufwendungen in Rapperswil und Kyburg weitere 1200 Gul-
den auf die Pfandschaft Kyburg und verpfändet ihnen dafür die Stadt Bülach.

Or.(A), StaatsA Zürich, C I, 1847. – Pg. 34,5/15,5 cm. – Siegel ∅ 3 cm, +LEOPOLDVS.DEI.GRA-
CIA.DVX.AVSTRIE.ET.CET’RA. – Rückvermerk (15. Jh.): Item als hercog Lüppolt den grafen
von Toggenburg uff die pfandschafft ze Kiburg geschlagen hat XIIc guld.

Abschr. (B), Vidimus v. 15. Jan. 1442, ebd., C I, 365.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3091.

Wir a) Leupolt von gots gnaden hertzog ze Oster(r ich)1 ze Steyr ze Kernden vnd
ze Krain graf ze Tyrol etc. L tun kunt fur vnser bruder vns vnd vnser erben, daz wir
den edeln vnsern lieben oheimen graf Donaten vnd L graf Fridreichen von Tog-
genburg2 seinem vettern gelten sullen vnd schuldig sein zwelfhundert guter guldein,
die L si vns berait gelihen habent vnd die an vnsern nutz komen sind an der kost ze
Rapreswile3 vnd ze Kyburg4, so wir ytzund in disem krieg daselbs gehabt haben,
vnd dieselben zwelfhundert guldin wir den egen(anten) vnsern oheimen von Tog-
genburg vnd irn erben geslagen haben auf den satz ze Kyburg, den si von vns inn-
habent, vnd auch zu pezzrer phantschaft dartzu versetzt haben vnd setzen auch wiz-
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zentlich vnser stat ze Bu l lach5 mit aller vnd gantzer zugehorung, als die an vns ko-
men ist, also daz si die auf dem egen(anten) satz ze Kyburg haben sullent ân aller
 mazz, als si ander gelt vormaln darauf habent nach irer brief sag, vnd dartzu auf der
egen(anten) vnserr stat ze Bu l lach vnd irer zugehorung als lang, vntz daz wir die von
in erledigen vnd erlosen vmb das gelt, darumb si in von vns stent, derselben losung si
vns auch stat tun sullent, wenn wir der begern, ân geuerde, doch sullen wir ains ân das
ander nicht losen auch an geuerde. Mit vrchund ditz briefs. Geben ze Baden6 an sand
Symons vnd sand Judas tag der heiligen zwelfbotten nach Christs geburt drutze-
henhundert iar, darnach in dem sechs vnd achtzigistem jare.
a) Initiale W 3 cm hoch.

6156. 2. November 1386
Der toggenburgische Ammann Konrad Brunnmann beurkundet, dass Rudolf Stendler
von Baldenwil an Heinrich Kessler von Tannegg die Hälfte aller seiner Güter auf der
Egg verkauft habe.

Or. (A), KlosterA Magdenau, KK.2. – Pg. 23,5/22 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (14. Jh.): Êg-
gen; (15. Jh.): Von den guttern vff den Eggen. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher Hand wie
Nr. 6100 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Cunrat
Brunnman1 amptLman der wolerbornen miner gnadigen herschaft von Tokken-
burg, daz fur mich kam ze Liehtenstaig2 L in der statt, da ich an derselben miner
herschaft statt offenlich ze geriht sazz hut dis tags, alz diser L brief geben ist, der erber
kneht Rudolf Stendler von Waldenwile3 vnd ofnot mit sinem fursprechen vnd
sprach, daz er mit guter vor betrahtung fur sich vnd fur alle sin erben redlich vnd
recht verkoft hetti allu du guter halbi, die gelegen warent vf der Egg4 in Magelsper-
ger5 kilchspel, die Rudi salig ab der Egg vntz an sinen tod inne gehebt hetti vnd die
er koft hetti von Rudin ab der Egg sinem elichen sun, mit hus mit hof mit hofraiti
mit hofstetten mit spichern mit stadeln mit akkern mit wisan mit holtz mit veld mit
wunn mit waid mit allen rechten nutzen zinsen gewonhaiten vnd mit aller zugehord,
vnd hetti ze koffent geben dem erbern man Hainrichen Kess ler von Tannegg6

vnd allen sinen erben vmb aht pfund pfen(ning) guter vnd genamer Costentzer
muns, dero er och gantzlich von im gewert vnd bezalt wari an den stetten, da er sinen
fromen mit geschaffot hetti, vnd wari der kof beschehen vnd volfurt mit den geding-
den, daz der obgenant Rudi ab Egg ald sin erben dieselben guter mit allen obgenan-
ten rechten vnd zugehorden wider von dem ietzgenanten Hainrichen Kess ler ald
von sinen erben wider koffen vnd an sich losen mugent nach dem nahsten sant Vr-
bans tag, der nu schierost kumt nach dem tag, alz diser brief geben ist, dar nach in-
wendig den nahsten drin iaren, die schierost nach ainander koment, welhes iares vn-
der den drin iaren sy wend, vor sant Johans tag des Toffers ze sunnwendi. Beschach
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aber der widerkof der selben dru iar dehaines nach dem ietzgenanten sant Johans
tag, so sol der nutz desselben iares dem vorgenanten Hainrichen Kess ler ald sinen
erben doch volgen vnd gantzlich werden, beschach aber der widerkof nit mit aht
pfund pfen(ning) der obgenanten muns inwendig den vorgenanten drin iaren, so sol es
dannan hinb) eweklich ain bestater vnwiderrufklicher kof sin an alle geuard. Vnd nach
der offnung vnd vergicht verzech sich do zestett der vorgenant Rudolf Stendler
ledklich frilich vnd wolbedahtklich gen dem vorgenanten Hainr( ich)en Kess ler
vnd gen allen sinen erben mit siner hand mit gelerten worten an des gerichtes stab, alz
recht sitt vnd gewonlich was vnd alz nach miner frag mit gemainer vrtail ertailt wart,
vnd verziht sich och redlich vnd recht mit disem brief fur sich vnd fur alle sin erben
der vorgenanten halben guter mit allen vorgeschribnen rechten vnd zugehorden vnd
darzu aller aigenschaft aller gewer aller kuntschaft aller rechtung aller vordrung vnd
ansprach, so er ald sin vordern ald sin erben dar zu ie gehatten in dehain wis ald weg
ald von dehainerlai sach weg an gevard, doch dem obgenanten Rudin ab Egg vnd si-
nen erben an dem widerkof, alz vor beschaiden ist, vnschadlich. Vnd lobt och do der
obgenant Rudolf Stendler vesteklich fur sich vnd fur alle sin erben mit gelerten
worten an des gerichtes stab, der obgenanten halben guter vnd dis kofs in aller wis, alz
vor geschriben stat, des vorgenantenc) Hainrich Kess lers vnd aller siner erben al-
lenthalben gen allermenglichem, wenn si des bedurfent, recht wern ze sint nach aigens
reht vnd nach des landes sitten vnd gewonhait an gevard. Vnd des alles ze offner zug-
nust der warhait so gib ich obgenanter richter dem vorgenanten Hainrichen Kess  -
ler von siner vordrung wegen disen brief von des gerichtes wegen mit minem insigel
versigelt. Der geben ist mit rechter vrtail an aller globigen selen tag, do man zalt von
Cristus geburt druzehenhundert vnd ahtzig iar, dar nach in dem sehsten jar.
a) Initiale A 3,7 cm lang. – b) i korr. aus e. – c) v korr. aus d.

6157. Feldkirch, 7. November 1386
Graf Rudolf von Montfort beurkundet, dass Katharina von Werdenberg-Heiligenberg
gegenüber ihren Kindern aus erster Ehe, dem Grafen Friedrich von Toggenburg und
dessen Geschwistern, auf alle Ansprüche an das Erbe ihres ersten Gemahls Diethelm
von Toggenburg bis auf 6000 Gulden samt Zins von 500 Gulden verzichte.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, BB.1.A.8. – Pg. 53/33 cm. – 3 Siegel (die auf der Plica genannten Sieg-
ler in Klammern), 1. (gr. R.) ∅ 3,3 cm, leicht besch., . . .RVDOLFI.COMIT. . .DE.MOTEFORTI; 
2. (gra. H.) ∅ 3,5 cm, stark besch., . . .HAINRICI. . .; 3. (fr. Katherin) ∅ 3,3 cm, besch., . . .KA THE -
RI NE.COMITE.D. . .G.SAN. . .

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 9, S. 11 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1930 (unvollständig). –
Liechtenstein. UB I/2, 67.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 488.

Icha) grâf Rudolf f von Montfort 1 herr ze Veltkirch2 tun kund vnd vergich des of-
fenlich mit disem brief allenb) den, die in ansehent lesent oder horent lesen, das ich ze
Veltkirch in der statt an des riches offenn strâsse L des tages, als diser gegenwurtiger
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brief geben ist, offenlich ze gericht sasz, do kam fur mich vnd fur offenn verbannen
gericht mit fursprechen min liebumum fro Katherin von Werdenberg vom Hay-
l igenberg3 L ze disen ziten grâf Hainrichs von Werdenberg von Sangans4 eli-
chu frôw mit dem selben grâf Hainrichen irem elichen manne vnd rechten vogt vnd
offnot da vor mir vnd offem gericht mit dem selben irem L vogt vnd fursprechen vnd
sprach, sy war lieplich vnd fruntlich in ain vnd vberain komen mit irem lieben sun
grâf Fridrichen von Thoggenburg grâf Diethelms saligen sun von Thoggen-
burg5 vnd och mit sinen geschwustergiden och iren rechten vnd lieben kinden, also
das si sich gen inen allen entzihen vnd verzihen vnd inen och vnd allen iren erben fur
sich vnd alle ir erben aygenlich vnd eweklich ergeben vnd vffgeben wolti alles das li-
gent vnd varent gut, so der egedâcht grâf Diethelm salig von Thoggenburg nach si-
nem tode vnd abgang hinder im gelâssen hett, es warint lut oder andru guter, was das
war ald wie das alles gehaissen oder genant war, aygen oder lehen, benempt ald vnbe-
nempt, wissent ald vnwissent, gesucht ald vngesucht, wâ ald an welchen stetten oder
in welchen gerichten twingen oder bannen das gelegen war, vnd sunderlich von ir
hainstur vnd morgengâb wegen vnd mit namen der aygenschafft vorderung vnd an-
sprâch vnd och alles des rechtes, so sy gehebt hett an der vesti genant Rudberg6 vnd
an allen den luten vnd gutern, so darzu vnd darin gehortint von recht ald von gewôn-
hait, vnd wolti sich och des also gar vnd gantzlichen entzihen vnd verzihen vnd inen
und iren erben ze vrtat vff geben vntz an die sechs thusent guldin, die sy ir da fur rich-
ten vnd geben soltint nach des vsspruch briefs vnd des hoptbriefs lut vnd sag, die bayd
darvber besigelt geben vnd gemachet warint, vnd och vntz an den zins die funffhun-
dert guldin, die ir jargl(ich) von den selben sechs thusent guldin gevallen soltin. Vnd
do dis alles also vor gericht geoffnot vnd fur geleit ward, do batt ir du vorgedâcht fro
Katherin von Werdenberg iren fursprechen an ainer vrtail ze ervarent, wie sy dis
vorgeschriben entzihen vnd vffgeben gen den egenanten iren kinden tun vnd vollefu-
ren solti, als recht war vnd das es krafft vnd macht hett vnd da mit och du selben iru
liebu kind vnd der erben nv̂ vnd hie nach versorget warint. Do frâgt ich vorgenanter
grâf Rudolf f von Montfort herr ze Veltkirch vnd richter in dirre gegenwurtigen
sach vrtail vmb, was recht war, do ward ertailt mit rechter gesamnoter vrtail vnzer-
worffenlich, das sy der vorgenant grâf Hainrich ir elicher man vnd rechter vogt vmb
die sach vss des gerichtes ring ze dryn mâlen furen solti vnd sy ze jeglichem mâl be-
sunder vnd haimlichen frâgen solti, ob sy dis hie vorgeschriben sach das entzihen vnd
vff geben willeklich gern vnd vnbetwûngenlich tun wolt vnd tat, vnd wolti sy es gern
tun, das sy sich danne da offenlichen vor gericht des vorgeschriben gutes alles gar vnd
gantzlichen in der wyse vnd mit den bedingden, als vor ist beschaiden, entzig vnd ver-
zig vnd och das alles in der selben wyse mit ir vnd des vorgenanten ir elichen mannes
vnd rechten vogtz handen vff gab in min hand, vnd dz es danne darnach der vorge-
nant grâf Fridrich von Thoggenburg ir sun an statt vnd in namen sin selbes vnd
och siner geschwustergit von Thoggenburg ze gelicher wyse mit aller zugehorde von
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miner hand enpfâhen solti, vnd wenn das alles beschach vnd offenlich vor gericht
vollefurt wurde, das es danne vmb die sach wol durch recht krafft vnd maht hett vnd
haben solt nv vnd och hienach. Vnd do das also vor gericht ertailt ward, do furt sy der
egenant grâf Hainrich von Werdenberg ir elicher man vnd rechter vogt dristunt
von dem gericht und frâgt sy ze jeglichem mâl haimlichen, ob sy das entzihen vnd vff-
geben willeklich gern vnd vnbetwungenlich tun wolt vnd tat, vnd gieng ze jeglichem
mâle mit ir wider in fur dz gericht vnd seit vnd offnot da, das sy im ze drin mâlen ge-
sait vnd veriehen hett, sy wolti es willeklich gern vnd vnbetwungenlich tun vnd volle-
furen. Vnd do dis alles also vor gericht beschach, als recht vnd vrtail geben hatt, do
entzech vnd verzech sich du vorbenempt fro Katherin grafin von Werdenberg fur
sich vnd alle ir erben gen dem vorgenanten grâf Fridrichen von Thoggenburg vnd
gen sinen geschwustergiden vnd och gen allen iren erben alles des ligenden vnd va-
renden gutes, so der vorgenant grâf Diethelm salig von Thoggenburg hinder im
gelâssen hett, was das ist ald wie das alles gehaissen oder genant ist, als vor ist be-
schayden, vnd entzech sich darzu aller der vorderung ansprâch vnd rechtung, so sy ald
ir erben an dem selben gut nv hinnenthin jemer mer gewinnen ald gehaben mochtint,
es war von ir morgengâb von ir hainstur ald von der aygenschafft wegen der vesti ge-
nant Rudberg ald sust von dehainer lay ander ansprâch vnd sach wegen. Vnd gab
och do das alles vff in min hand mit ir vnd des vorgedâchten grâf Hainrichs von
Werdenberg ir elichen mannes vnd rechten vogtz handen, vnd enpfieng och do das
alles der vorgenant grâf Fridrich von Thôggenburg im vnd sinen geschwustergi-
den vnd allen iren erben von miner hand offenlichen vor gericht mit allen den be-
dingden stukken vnd artikeln vnd och in aller wyse vnd mâsse, als recht vnd vrtail ge-
ben hatt vnd als vor ist beschaiden, doch allweg mit namen vnd mit rechtem geding,
vssgenomen die obgedâchten sechs thusent guldin vnd och der zins die funff hundert
guldin, also das die obgedâcht fro Katherin vnd grâf Hainrich von Werdenberg
ir elicher man vnd rechter vogt vnd ir erben da by beliben sont vnd das inen och allu
gewisschafft bedingd vnd rechten darvmb behalten sin sont nach vrkunde lut vnd sag
des obgedâchten ir hoptbriefes, den sy darvmb besigolten inne hât. Vnd des alles ze
wârem vnd offem vrkunde vnd ainer bestaten vesten sicherhait aller diser hie vorge-
schribner ding vnd geding so hab ich vorgenanter grâf Rudolf f von Montfort rich-
ter in dirre sach min aygen insigel offenlich gehenkt an disen brief von des gerichtes
wegen, wân och mir dz ertailt ist. Darnach veriehent wir vorgenanten grâf Hainrich
von Werdenberg von Sangans vnd fro Katherin von Werdenberg sin elichu
frôw, das wir alles das, so hie vor von vns an disem brief geschriben stât vnd beschay-
den ist vnd och recht vnd vrtail geben hât, mit gutem willen vnbetwungenlich getân
vnd vollefurt habent, also das es alles durch recht krafft vnd macht vnd stat vnd vest
vnd och vnuerfarwt beliben sol nv vnd hienach, vnd dz wir vnd vnser erben och nv
vnd hie nach da by beliben vnd da wider niemer komen noch getun sollint noch schaf-
fen getân in dekain wyse ân all gevarde. Vnd des och ze ainem offenn vrkunde der
gantzen wârhait vnd ainer meren bestaten vesten sicherhait so habent wir och baidu
vnsru aygnu insigel offenlich gehenket an disen brief, wân och das och vor gericht er-
tailt ward. Dis beschach vnd ward och dirre brief ze Veltkirch in der statt an offner
des richs strâsz gegeben vnd ertailt in dem jâre, do man zalt von Cristes geburte dru-



zehenhundert vnd achtzig jâr, darnach in dem sechsten jâre, an der nachsten mitchen
vor sant Mart ins tag.
a) Verzierte Initiale J 9,3 cm lang. – b) Verzierte Initiale A 1,5 cm hoch.

6158. Konstanz, 24. November 1386
Heinrich von Hewen und seine Gemahlin Clementa von Toggenburg beurkunden, dass
Rudolf Rugg von Tannegg mit ihrer Zustimmung seine Lehengüter innerhalb der Mau-
ern von Griesenberg an Ursula Niessli verpfändet habe.

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Kurbayern 22061. – Pg. 35,5/27 cm. – 3 Siegel, 1. wie 1.
in Nr. 6148; 2. besch., Abb. 538; 3. ∅ 2,9 cm, +S.RVODOLFI.RVK.

Allena), die disen brief ansehent oder horent lesen, kvnden wir Hainrich herre ze
Hewen1 vnd fro Clement geborn von Toggenburg2 sin elichv frow L vnd vergehen
des offenlich an disem brief, daz fur vns komen ist in vnser vesti ze Griessenberg3

an disem huttigen tag, als dirre brief geben ist, der L from vest vnser lieber getruwer
Rudolf Rugg von Tannegg4 vnd offnôt vor vns, daz er von der ersamen frowen fro
Vrsel len Barte l l i s Niess l is L genant der vogt von Swartzenbach5 elicher tohter
an barem gut enpfangen hab viertzig pfunt guter pfenning Costentzer mvns, ie zwen
gut haller fur ainen Costentzer pfenning, vnd sie och der gar vnd gantzlich von ir ge-
wert vnd hab si in sinen redlichen nvtz geben vnd bekert, vnd daz er der selben fro-
wen vnd allen iren kinden, die si ietz hett bi dem edeln herren vnserm lieben ohan
herr Albreht von Bussnang6 oder die si hernach bi im gewinnet, vmb die selben
pfenning reht vnd redlich ze ainem gewerten pfand versetzen wolt sin hus schur korn-
hus vnd hofstett, daz ze Griessenberg inrunt der mûr gelegen ist, mit allen nvtzen
vnd gewonhaiten vnd mit aller zu gehord, als er es gehebt vnd genossen hett, daz von
vns lehen ist, vnd batt vns der selb Rudolf Rugg, daz wir im der versatzung gunnen
woltent vnd och daz selb tun woltent. Da habent wir angesehen die getruwen dienst,
die vns der selb Rudolf Rugg getan hett, vnd habent im der selben versatzung ge gvn -
nen, won es vns redlich dvnk, vnd an den selben stunden do versatzt der selb Rudolf
Rugg fur sich vnd sin erben der obgenanten fro Vrsel len Niess l inen vnd allen iren
kinden, die si ietz hett bi dem obgenanten herr Albreht von Bussnang oder der si
got hernach bi im beratet, daz obgenant hus schur kornhus vnd hofstett vnd hofraiti
mit aller zu gehord, als vor ist beschaiden, inen allen gemainlich vnd vnuerschaiden-
lich mit vnser hantgetât gutem willen vnd gunst vmb die vorgenanten viertzig pfunt
Costentzer pfenning, vnd habent och wir inen daz och also vmb die selben svm gel-
tes von siner bett wegen versetzet mit allen den worten werken vnd getâten vnd mit
aller kraft, so darzu hort vnd notdurftig was nach gewonhait vnd nach reht, ze ainem
rehten gewerten pfand vnd in rehtes pfandes wis mit solichem geding vnd beschai-
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6158. 1Heinrich v. Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW), 1362–1388, zweiter Gemahl der Clementa. –
2Clementa v. Toggenburg, 1345–1400. – 3Griesenberg, Gem. Amlikon-Bissegg, Bez. Weinfelden TG. –
4Tannegg, Gem. Fischingen, Bez. Münchwilen TG. – 5Bartholomäus Niessli, 1345 Ammann, 1357–1400
Vogt v. Schwarzenbach, Gem. Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. – 6Albrecht VI. v. Bussnang (Bez.Weinfel-
den TG), 1354–1399.
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denhait vnd in dem rehten, daz die vorgenant Vrsel le Niess l in vnd allu iru kind
den vorgenanten pfantschatz mit allen rehten vnd zu gehorden inne haben niessen be-
setzen vnd entsetzen sont vnd mvgent, wie inen daz komenlich ist, doch also daz si lut
in daz hus setzent, die vns komenlich sigint vnd vns nit wider sigint, vnd sol der selb
Rudolf Rugg vnd sin erben vnd wir noch vnser erben vnd nachkomen die selben fro-
wen vnd iru kind an dem selben pfand niemer gesvmen noch geieren, alle die wil wir
es nit wider lost habent, als hienach geschriben stat. War och, davor got lang sie, daz
die vorgenant Vrsel le Niess l in vnd allu iru kind, die si hett bi dem selben von
Buss  nang, von todes wegen abgiengint vnd daz der selb herr Albreht von Buss  -
nang dannoht in lib war, so sol daz selb pfand gantzlich an den selben herr Albreht
von Buss  nang vallen vnd sol daz och dannanhin haben vnd niessen ze end siner wil,
vnd wenne er enist vnd erstirbet, so sol daz selb pfand vallen an sini kind, die ze
Toss7 in dem closter sint, die sont es och danne inne haben vnd niessen in pfandes
wis, alle die wil es nit von inen gelost ist, in aller derb) wise vnd mass, als es der vor-
genanten frowen vnd iren kinden da vor verschriben stat, svnderlich so ist mit namen
berett vnd bedingot, daz wir die selben Hainrich herre von Hewen vnd fro Cle-
ment sin elichv frow vnd vnser erben vnd nachkomen daz selb pfand wol an vns wi-
der losen mvgent, wenne wir wend oder weler zit in dem jar wir wend, also wenne wir
der selb frowen oder iren kinden oder dem, in wes hand danne daz pfand stat, gebent
daz obgenant gut die viertzig pfunt Costentzer pfenning oder zwen gut haller fur
 ainen pfenning sament vnd mit ain ander, so sol vns daz selb pfand gantzlich ledig sin,
aber der selb Rudolf Rugg vnd sin erben noch nieman von ir wegen hant niemer ge-
walt, daz selb pfand ze losend, won si sich des gantzlich verzigen hant. Vnd ze warem
vnd offem vrkvnd aller dirre ding geben wir inen daruber disen brief mit vnser Hain-
r ich herre von Hewen vnd Clementen insigeln besigelt. Darnach vergich ich der
vorgenant Rudolf Rugg ainer gantzen warhait alles des, so da vor von mir geschri-
ben stat, vnd loben och darzu fur mich vnd min erben, des selben pfantschatzes reht
wer ze sind nach reht vnd gewonhait des landes vngeuarlich. Vnd des alles ze warem
vrkvnd so henk ich och min insigel an disen brief. Der ist ze Costentz geben, do man
von Cristes geburt zalt druzehenhundert jar, darnach in dem sehs vnd ahtzigosten jar,
an sant Katherinen abend.
a) Initiale A 7 cm lang. – b) d korr. aus anderem Buchstaben.

6159. Rottweil, 4. Dezember 1386
Der Hofrichter von Rottweil vidimiert Abt Kuno von St.Gallen das Privileg König Wen-
zels betreffend Gerichtsstand und Ächter.

Or. (A1), StiftsA St.Gallen, O.5.B.2a. – Pg. 56/29,5 cm. –  Siegel leicht besch., wie in Nr.5280. –
Rückvermerk (14./15. Jh.): Vidimus von Rotwil.

Or. (A2), StadtA Wil, 106. – Pg. 55,5/30 cm. – Siegel wie in Nr. 5280. – Rückvermerk (14. Jh.):
Ain vidimus von Rotwil.

Druck: UB St.Gallen IV, 1809.
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Icha) Zaissol f von Lupfenb) 1 ain fryec) hofrihter an stat vnd in namen graue Rud.
von Sultz2 von minesd) herren des Romschen kung Wentzlause) gewalt an siner
stat vf f) sinem hof ze Rotwil 3 tun kunt allen den, die disen brief l anLsehendg) oder
horent lesen, dash) ich ze geriht sasz vff i) dem egenanten hofgeriht an der offenen fryen
kunges strassen vff k) disen tag, als diser brief geben ist, vnd stund vor mir vff k) dem
selben hof des hoh l) erwirdigen furstenm) vnd herren l hern L Cunne apt des clostersn)

ze sant Gal len4 eberivo) vnd wise botschaft mit vollem gewalt vnd zogt ainen guten
redlichen vngebreschthaften fryhait p) brief versigelt mit des aller durhluhtigosten hoh-
gebornostenq) fursten vnd herren L l kungr) Wentzlause) anhangendens) maiestat in-
sigel, der von wort ze wort stund, als hie nach geschriben stat:
Es folgt der Text von Nr. 5743.
Vnd do diser brief verlesen vnd verhort wart t), do batu) ir des egenanten herren vnd
fursten her Cunen apt des klosters ze sant Gal len erberiv vnd wisiv v) botschaft an
ainer vrtail ze eruarnw), ob der selb her Cunx) apt des egenanten klosters y) vnd die ege-
nanten sin aygen lut, als in der obgenanten siner fryhait z) begriffen vnd geschribenaa)

stat, all sunder und samet frowan vnd manab) der obgenanten siner gnad vnd fryhait z)

yt ac) byllich geniessen sullen vnd da by beliben sullen vnd ob man in des yht ad) billich
ain vidimus geben sull ae) vnder des hofgeriht af) ze Rotwil ag) hangendemah) insigel.
Dar vmb vorschet ich ir der vrtail vnd ward ertailt mit rehtem geriht vnd mit gesam-
noter vrtail, als ai) vff dem hofgeriht ze Rotwil ag) reht wasak), das der obgenant her
Cun apt des vorgenanten klosters vnd die egenanten sin aygen lut, als in der obge-
nantenal) siner fryhait geschriben stat am), all sunder vnd sament frowenan) vnd man bil-
lich geniessen sullent vnd da byao) beliben sullent vnd das man inap) des billich ain vi-
dimus geben sull aq) vnder des hofgeriht ar) ze Rotwil ag) anhangendem insigel. Vnd her
vmb ze offem vrkund so han ich des hofgeriht ar) ze Rotwil ag) insigel mit vrtail offen-
lich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nahsten zinstag vor sant Nyco-
lausas) tag ains hayligenat) byschofs, do man zalt von Cristz geburt druzehenhundert
jar au) vnd dar nach in dem sehs vnd ahtzigostenav) jar au).
a) Initiale J 18 cm lang A1, 21 cm lang A2. – b) Lupffen A2. – c) frie A2. – d) In A2 folgt gnadigen. –
e) Wentzlas A2. – f ) vff A2. – g) ansehent A2. – h) daz A2. – i) uf A2. – k) uff A2. – l) hoh A2. – m) fur-
sten A2. – n) closters A2. – o) erberiv A2. – p) vngebreschaften fryghait A2. – q) hohgeboernosten A2. – 
r) kung A2. – s) anhangendem A2. – t) ward A2. – u) batt im des vorgenanten hern Cunnen apt des gotz-
husz A2. – v) wisi A2. – w) eruarent A2. – x) egenant hern Cunn A2. – y) vorgenanten closters A2. –
z) fryghait A2. – aa) verschriben ist alle sunder vnd sament frowen A2. – ab) In A2 folgt bi. – ac) iht billich
beliben sullent vnd der geniessen sullent A2. – ad) iht A2. – ae) sulle A2. – af) hofgerihts A2. – ag) Rotwil
A2. – ah) anhangenden A2. – ai) als vor mir uf dem egenanten A2. – ak) waz, daz der egenant hern Kun apt
des egenanten closters vnd die obgenanten sin lute A2. – al) egenanten frighait A2. – am) stat, alle A2. – 
an) frowen A2. – ao) bi A2. – ap) inen A2. – aq) sulle A2. – ar) hofgerihts A2. – as) Nyclasen A2. – at) haili-
gen bischoffs nach Cristz A2. – au) jar A2. – av) ahtzigostem A2.
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6160. Frauenfeld, 20. Dezember 1386
Der Untervogt zu Frauenfeld beurkundet, dass Ursula von Frauenfeld und ihre Kinder
Abt Kuno von St.Gallen Eigenleute verkauft haben, die Lehen ihres Mannes waren.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.9. – Pg. 37,5/18 cm. – 4 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 6018; 2. wie 2. in
Nr. 5967; 3. ∅ 3 cm, . . .RVDOLFI.DE.WELLENBERG; 4. Abb. 556. – Rückvermerk (15. Jh.):
Brotbêkk; (andere Hand): Item ain uergung vnd uf send brief vmb die Bortbekkena) ze Nidra Ret-
tenberg, die apt Cun kouft haut an daz gotzhuß vmb XXII lb.d.

Druck: UB St.Gallen IV, 1931. – Thurg. UB VII, 3925 (beide unvollständig).

Allenb) den, die disen brief sehent oder horent lesen, kund ich Claus der Simler vn-
deruogt ze Frowenuelt 1 vnd vergich offenlich mit disem brief, dz fur mich L kament
fur gericht frow Vrsel la Johans von Frowenuelt 2 seligen wilent eliche husfrow
vnd alle iru kind knaben vnd och tochtren vnd beuogtent L sich da die ietzgen(ant)
frow Vrsel la vnd iru kind vor gericht mit Hainrichen dem Rudlinger der selben
fro Vrsel len elichen vatter. Dar nach do offnetent L die selb frow Vrsel la vnd iru
kind mit dem ietzgenanten irem vogt vnd mit irem fursprechen, das der hohwirdig
furst apt Cun ze sant Gal len3 von inen geledget vnd och koft hett an das gotzhus ze
sant Gal len dis nachgeschriben lut Adelhaiden V l r ich des Brotpekken von
Nidern Ratenberg4 elichen wirtinnen V l r ichs Degans von Geriswi le5 tochter
vnd V l r ichen vnd Cunraten vnd Hansen vnd Rudolfen vnd V l r ichen vnd
Hainrichen, Adelhaiden, Elsbethen vnd Katherinen der vorgenanten Adelh.
Brotpekkinen elichen kind, die des obgenanten Johans von Frowenuelt lehen
von dem obgenanten gotzhus gewesen warint, vnd hettint dar vmb enphangen von
dem obgenanten minem herren von sant Gal len zwai vnd zwaintzig phunt guter vnd
gaber haller, vnd batent mich erfarn an ainer vrtail, wie si die vorgenanten lut dem
egenanten minem herren von sant Gal len vfgeben vnd senden solte, als es kraft hett
nu vnd hie nach. Do fragt ich vrtail vmb, do ward ertailt mit gemainer vrtail, das si
die selben lut vff senden solten bi ainem erbern man, der lehen von dem obgenanten
gotzhus hett. Do santent die vorg(enant) fro Vrsel la vnd iru kind die vorgenanten lut
dem obgenanten minem herren von sant Gal len vff bi Cunraten von Munch wi  le 6

vnd tatent das mit iren vnd mit des vorgenanten ir vogtes handen vnd mit allen den
worten vnd getaten, so von recht vnd nach gewonhait dar zu vnd ze solichen sachen
hort vnd och horen solt vnd als gericht vnd vrtail geben hatt. Vnd lobtent och der ob-
genanten luten recht wer ze sin an allen den stetten, da sin der obgenant min herr von
sant Gal len oder das gotzhus notdurftig ist, vnd entzigent sich da gen dem selben mi-
nem herren vnd dem gotzhus ze sant Gal len aller lehenschaft alles rechten aller vor-
drung vnd ansprach, so si oder ir erben ze der obgenanten luten lib vnd gut ie gehat-
ten oder hie nach iemer gehaben mochten. Vnd wenn die vorgenant frow Vrsel la vnd
iru kind mit ir nachsten vattermag beuogtet werdent, bi dem solent si danne och die
vorgenanten lut dem obgenanten minem herren vnd dem gotzhus vfsenden, als es
denn notdurftig ist. Dar vmb hant si dem obgenanten minem herren von sant Gal len
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6160. 1Nikolaus Simler, 1380–1392 (Unter)Vogt zu Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG. – 2Johann (Hofmei-
ster) v. Frauenfeld, 1316 – † 1368*. – 3Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 4Unterrätenberg, Gem. Nieder-
büren, Bez. Wil. – 5Geretschwil, Gem. u. Bez. Gossau. – 6Konrad v. Münchwil (Gem. Kirchberg, Bez. Alt-
toggenburg).
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ze burgen geben Rudolfen von Wel lenberg7, Cuntzen von Munch wi  le, Hain-
r ichen Rudlinger den vorgenanten vnd mich den obgenanten Clau sen Simler
mit dem gedinge, ware das si dz nit volfurten, als vorbeschaiden ist, das wir die vor-
genanten burgen danne giselschaft laisten solent ze Frowenuelt in der statt nach der
statt recht vngefarlich, wenn wir von dem selbenc) minem herren ermant werdent ze
hus ze hof mit botten mit briefen oder vnder ogen, vnd da von nit ze lassen, vntz dz
es bschicht. Vnd des ze vrkund vnd ainer staten warhait han ich der obgenant Claus
Simler min insigel nach vrtail von des gerichtes wegen vnd och in burgen wis an di-
sen brief gehenkt. Ich der vorgenant Hainr. Rudlinger vergih ainer warhait aller
der ding, so an disem brief geschriben stant, vnd des ze vrkund henk ich min insigel
in vogtes vnd in burgen wis an disen brief. Wir die vorgenanten burgen veriehen ainer
warhait der ding, so von vns vor geschriben stant, vnd des ze noch meren sicherhait
haben wir vnsru insigel och gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Frowenuelt an
sant Thomas abent des hailend) zwelfbotten nach Cristus geburte tusent druhundert
vnd achtzig jaren vnd darnach in dem seschtend) jare.
a) Über durchgestrichenem brocken. – b) Initiale A 12,5 cm lang. – c) von dem selben auf Rasur. – d) A.

6161. St.Gallen, 29. Dezember 1386
Jakob Ruprecht, Stadtammann von St.Gallen, verleiht anstelle des ortsabwesenden Ab-
tes Kuno von St.Gallen an Eberhard Schirmer die von Elisabeth Enziswiler gekauften
Zinsen aus den Höfen Niederlören und Loch.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.17d.1. – Pg. 44/24 cm. – 4 Siegel, 1. besch., Abb. 624;
2. Abb. 628; 3. besch., Abb. 629; 4. Abb. 630. – Rückvermerk (15. Jh.): Nidren Lorn vnd Loch. –
Geschrieben von gleicher oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5990 (u.a., vgl. dort).

Icha) Jacob Rupreht, den man nemmt der Low, statamman ze sant Gal len1 tun
kunt vnd vergich offenlich an disem brief allen den, die in sehent lesent oder horent
lesen, das fur mich kam ze sant L Gallen in der stat an dem nahsten samstag nâch
dem hailgen tag ze wihennahten, do ich offenlich ze geriht sass, die erber frow fro Els -
beth Entziswi l ler in Cunratz Vischs saligen wilunt burgers L ze sant Gal len
 êlichi wirtinne vnd offnote da vor mir in gerihte mit irem fursprechen, si hêtti etwas
vor mir in gerihte ze schaffenne, vnd batt mich mit ir fursprechen, das ich erfuri an
 ainer L vrtail, wie si sich stellen solti, das es kraft hêtti, do frâgte ich vrtail vmb vnd
wart ertailt mit gemainer vrtail, das si ainen vogt nemen solt vnd ainen wîser an dem
ring, welhi si wolt, do nam si Cunrat den alten Kumber ze vogt vnd V l r ich den
Spiesser ze wîser. Darnach offnote aber die selb fro Elsbeth Entziswi l ler in des
obgenanten Cunrat Vischs salgen wilunt elichi wirtinne offenlich vor mir in gerih-
te mit irem fursprechen vnd sprach, das si dis nachgeschriben iarlich gelt an korn vnd
an hunren von den vnd vsser den nâchgeschribnen hofen vnd gutern von dem vnd vs-
ser dem hof ze Nider lorn2 sehs mut vesan vnd ainen mut kernen sant Gal ler mes-
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ses vnd ain hun vnd von dem vnd vsser dem hof ze Loch3 bi Ramswag4 och sehs
mut vesan vnd ainen mut kernen gutes vnd vngeuarliches des vorgeschriben messes
vnd ain hun zins iarliches geltes rêdlich vnd reht verkofft vnd ze koffenn geben hêtt
dem erbern Eberhart Schirmer burger ze sant Gal len vnd sinen erben vmb funf
vnd zwainzig pfunt vnd vmb funf schilling pfenning guter vnd genamer Costentzer
munse, dero si gantzlich von im gewert vnd bezalt worden war an den stetten, da si irn
wahsenden schaden mit verkomen hêtt, vnd war och das selb korn vnd hunr gelt von
den vnd vsser den vorgeschribnen hofen vnd gutern ir lehen von dem erwirdigen gotz-
hus ze sant Gal len vnd wolt och dem selben Eberhart Schirmer das selb korn vnd
hunr gelt zu sinen handen bringen vnd vêrtgen, wie reht war, vnd batt mich die selb
fro Elsbeth mit irem fursprechen, das ich erfuri an ainer vrtail, won der erwirdig min
gnadiger hêrre abt Cun abt des gotzhus ze sant Gal len5 ze disen ziten nit ze sant
Gal len wari vnd aber si ietzo von rêdlicher sach vnd irtagen wegen im niht nâch va-
ren mohti, ob si dann das selb korn vnd hunr gelt vt v̂fsenden moht bi ainem erbern
man in des selben mines hêrren hant, der von ir wegen in bati es lihen dem obgenan-
ten Eberhart Schirmer. Do frâgte ich vorbenemter amman vrtail vmb vnd wart er-
tailt mit gemainer vrtail, das si das vorgeschriben korn vnd hunr gelt mit ir vnd mit
des obgenanten Cunrat Kumbers ir vogtes handen wol v̂fsenden moht bi ainem er-
bern man, der och belehent war von dem gotzhus ze sant Gal len, in des obgenanten
mines gnadigen herren hant vnd das der selb erber man an ir stat in bitten solt, das er
es lihi dem obgenanten Eberhart Schirmer, vnd wenne das also beschahi, das es
danne wol kraft hêtt vnd haben solt nâch dem rehten nv vnd hienach. Vnd do ze stêtt
do santte die obgenant fro Elsbeth Entziswi l ler in des obgenanten Cunratz
Vischs salgen wilunt êlichi wirtinne offenlich vor mir in gerihte frilich vnd willeklich
mit bedâhtem mut mit ir vnd mit des obgenanten Cunrat Kumbers ir vogtes han-
den du vorgeschriben dru malter vesan zwen mut kernen des vorgeschribnen messes
vnd zwai hunr iarklichs geltes zins ab den vnd vsser den vorgeschribnen hofen vnd
gutern mit allen rehten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehorde bi dem be-
schaiden Johansen Blumler och burger ze sant Gal len, der och lêhen hatt vnd
belêhent was von dem selben gotzhus ze sant Gal len, in des obgenanten mines gna-
digen hêrren abt Cvnen abt des selben gotzhus ze sant Gal len hant, vnd das der selb
Johans Blumler an ir stat den selben minen herren bitten sol, das er das selb korn
vnd hunr gelt mit allen rehten vnd zugehorden welli lihen dem obgenemten Eber-
harten Schirmer, vnd verzêh sich och do die obgenant fro Elsbeth Entziswi l le -
r in des obgenanten Cunratz Vischs salgen wilunt elichi wirtinne offenlich vor mir
in gerihte frilich vnd willeklich mit ir vnd mit des obgenanten Cunrat Kumbers ir
vogtes handen an min hant vnd verzihet sich mit disem brief fur sich vnd alle ir erben
des vorgeschribnen korn vnd hunr geltes mit aller zugehorde aller aigenschaft aller le-
henschaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltlichen reh-
tes aller vordrung vnd ansprâchen aller reht vnd rehtung, so si ald ir erben an dem zu
dem vnd von des vorgeschribnen korn vnd hunr geltes wegen ie gehept hant ald hie
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nâch iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd das si noch ir erben noch nieman
andre an ir stat noch von ir wegen den obgenanten Eberharten Schirmer noch
kain sin erben noch nâchkomen von des vorgeschribnen korn vnd hunr geltes wegen
niemer sont noch wellint ansprechen v̂ftrîben bekumberren bekrenken noch in kain
wîse be swa�ren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch âne geriht noch
mit enkainerlay ander sache âne alle geuarde. Die vorgenemt fro Elsbeth Vischin
lobte och offenlich in dem geriht frilich vnd willeklich mit ir vorgenemten vogtes gut-
em willen mit ir truwe vnd lobet mit disem brief fur sich vnd ir erben, der vorge-
schriben drier malter vesan vnd zwaiier mut kernen des vorgeschribnen messes vnd
zwaiier hunr jarliches geltes zins ab den vnd vsser den vorgeschriben hofen vnd gut-
ern vnd des koffs reht wer ze sine nâch des landes reht vnd den obgenanten Eberhart
Schirmer vnd sin erben vnd nâchkomen darvmb ze versprechenn vnd ze verstanne
an allen stetten gegen aller manglichem ân allen iro schaden, wenn wâ vnd wie dich su
darvmb angesprochen geschadgot oder v̂getriben werdent mit dem rehten. Vnd ist dis
alles beschehen vnd vol le furt reht vnd rêdlich mit allen den worten werken vnd geta-
ten, so nâch gewonhait vnd nâch reht darzu gehortent vnd gehoren soltent vnd als mit
gemainer vrtail ertailt wart, das es billich kraft vnd maht nv vnd hienach sol vnd mag
haben.Vnd des alles ze offemm waren vrkunde so han ich der obgenant Jacob Rup -
reht statamman als vorgeschriben stât min insigel nâch rehter vrtail offenlich gehenkt
an disen brief, won es ertailt wart, das ich es tun solt.Vnd wir die obgenanten Els -
betha Entziswi l ler in des obgenanten Cunrat Vischs salgen wilunt êlichi wirtin-
ne, Cunrat der alt Kumber ir vogt vnd V l r ich Spiesser ir wîser als vorgeschriben
stât veriehent offenlich ain gantz wârhait aller der dinge, so von vns da vorgeschriben
stat an disem brief, vnd ze mêrer sicherhait der selben dinge so habent wir och vnsru
insigel gehenkt an disen brief. Dis beschach vnd wart dirr brief geben ze sant Gal len
an dem vorgeschribenn samstag in dem jâre, do man von gottes geburt zalt druzehen-
hundert jâr, ahtzig jâr vnd darnach in dem sibenden jâre.
a) Verzierte Initiale J 6,2 cm lang.

6162. 1386
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, keine Urteile über Klosterlehen zu sprechen.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 90, S. 221 (unvollständig).

Überschrift: Item ain mandat kungs Wentzlâ an die statt sant Gallen sub dat. MoCCo LXXXVI, ut
in forma.

Wir Wentzla etc. enbieten dem burgermaister dem rat vnd den burgern gemainlich
der statt zu sant Gal len vnsern vnd des richs lieben getruwen vnser g(nad) vnd alles
gut. Lieben getruwen, wann ir vns vnd dem rich vnd dem gotzhus zu sant Gal len vn-
sere recht verswigen habt vnd vns vnd dem selben gotzhus den schaden, den wir von
solhen swigen empfanngen haben, nicht abgelegt habt, darumb so gebieten wir uch
ernstlich vnd vesticlich by vnsern vnd des richs hulden, das ir furbaß dhain vrtail vber
das gotzhus lehen zu s. Gal len sprechen sollent oder mugent in dhain wis dann mit
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lob des erwirdigen Chunen des abbts daselbst zu sant Gal len1 vnsers lieben fursten
vnd andachtigen, von welherlay frihait ir das tetet oder getun mochte in dhain wis, es
syg dann, das vns dem rich vnd dem egenanten gotzhus selb verswigne recht abgelegt
worden, wenn sprechend ir daruber kein vrtail, die sollen kain krafft noch macht ha-
ben vnd niemant schaden bringen mogen yemer in dhain ziten.

6163. 1. Februar 1387
Eberhard und Albrecht von Bürglen verkaufen an Eberli unter Bäumen, Bürger zu
Lichtensteig, den Zehnten vom Hof Märwilen.

Or. (A), StaatsA Zürich, W2,5. – Pg. 27/20 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 3,5 cm, besch., +S.EBERHAR.
DE.BVRGELVN.MILITIS; 2. ∅ 3,5 cm, besch., +ALBERTI.DE.BVRG(ELON). – Geschrieben
von gleicher oder ähnlicher Hand wie Nr. 6100 (u.a., vgl. dort).

Druck: Thurg. Beiträge 55 (1915), S. 89.

Regest: Thurg. UB VII, 3936. – Urkundenregesten Zürich III, 3102.

Wira) dis nachgeschribnen Eberhart vnd Albreht von Burg len1 gebruder baid rit-
ter veriehen vnd tunt kunt allermengLlichem mit disem brief, daz wir baid gemainlich
vnd vnuerschaidenlich fur vns vnd fur alle vnser erben von vnser L kumberhaftin we-
gen ledklich vnd frilich vnd och redlich vnd recht verkoft haben den zehenden ze Ar -
wi le2 dem hof L bi Wulf ikon3 gelegen mit allen rechten nutzen zinsen gewonhaiten
vnd mit aller zugehord, der von vns lehen was, vnd haben denselben zehenden mit al-
ler zugehord fur vns vnd fur alle vnser erben gefriet vnd geaigent vnd fur recht ledig
frie aigen zekoffent geben dem fromen man Eberl in vndern Bomen burger ze Lieh-
tenstaig4 vnd allen sinen erben vmb drissig pfund guter vnd genamer Ita l iger hal-
ler, dero wir och gantzlich vnd gar von im bezalt sint an den stetten, da wir vnsern ge-
mainen nutz vnd fromen mit geschaffot haben, vnd haben im och denselben zehenden
mit allen rechten nutzen gewonhaiten vnd mit aller zugehord fur vns vnd fur alle vn-
ser erben ledklich vnd frilich vffgeben vnd fur recht aigen zu sinen vnd zu siner erben
handen vnd gewalt braht vnd gevertgot, alz recht sitt vnd gewonlich was vnd alz es bil-
lich vnd von recht kraft hat vnd haben sol nu vnd hernach, vnd haben hier vber fur
vns vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen gegen dem vorgen(anten) Eber l in vn-
dern Bomen vnd gegen allen sinen erben an dem vorgen(anten) zehenden verzigen
vnd entwert vnd verzihen vns ledklich frilich wissentklich vnd wolbedahtklich mit di-
sem brief aller manschaft aller lehenschaft aller aigenschaft aller gewer aller kunt-
schaft aller zugnust lut vnd brief alles rechtes gaistlichs vnd weltlichs gerichts aller
rechtung aller frihait vnd gnaden, so wir von kaisern von kungen ald von andren fur-
sten ietzo hant ald hernach iemer gewinnen mohten, vnd dar zu aller vordrung vnd
ansprach, so wir ald vnser vordern ald vnser erben ald ieman andra von vnsren wegen
zu dem vorgen(anten) zehenden mit aller zugehord ie gehatten ald hernach in dehain
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wis ald weg iemermer gewinnen mohten von recht ald von gewonhait ald von hainer-
layb) andren sach wegen, so ieman erdenken kan ald mag, an gevard. Wir haben och
gelobt vnd loben vesteklich mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben, des vor-
gen(anten) zehenden fur recht aigen vnd dis kofs in aller wis, alz vorgeschriben stat,
gen allermenglichem recht wern zesint nach aigens recht vnd nach des landes sitten
vnd gewonhait, wenn ald wa sin der vorgen(ant) Eber l i vndern Bomen ald sin erben
noturftig sint ald mit dem rechten dar vmb angesprochen ald vf getriben werdent, an
gevard. Vnd des alles ze offem vrkund der warhait so haben wir obgen(anten) Eber-
hart vnd Albreht von Burg lon vnsru insigel fur vns vnd fur alle vnser erben offen-
lich gehenkt an disen brief. Der geben ist an vnser lieben frowen aubent ze der lieht-
mizz, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd ahtzig iar, dar nach in
dem sibenden jar.
a) Initiale W 2,1 cm hoch. – b) A.

6164. 5. Februar 1387
Das Kloster Magdenau tauscht mit den Grafen Donat und Friedrich von Toggenburg
eine Eigenfrau.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.13. – Pg. 22,5/20 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 33; 2. Abb. 242. – Ge-
schrieben von gleicher Hand wie Nr. 6165.

Druck: UB St.Gallen IV, 1932 (unvollständig).

Wira) Vrsul la von gottes verhengnust abtissenn vnd der couent gemainlich des gotz-
hus ze MagtenLow1 des ordens von Zite ln in Costentzer bystum veriehen vnd
tunt kunt allermenglichem mit disem L brief, daz wir mit ainhelligem rat vnsers capi-
tels durch vnsers gotzhus nutz willen wissentklich L vnd wolbedahtklich ledklich vnd
frilich ze rechtem wehsel vnd in wehsels wis geben haben vnd gent och redlich vnd
recht mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser nachkomen den wolerbornen vnsern
gnadigen herren graf Tonat vnd graf Fridrichen von Tokkenburg2 vnd allen iren
erben die erbern frowen Katherinen Waibl inen Johansen Kolben von Gan -
ders  wi  le 3 elich wirtenn mit lib vnd mit gut vnd mit allen rechten nutzen gewonhai-
ten vnd mit aller zugehord, die vnsers gotzhus recht aigen was, also daz dieselben vn-
ser herren von Tokkenburg vnd alle ir erben die vorgen(anten) frowen vnd allu iru
kint, die si ietzo bi dem vorgen(anten) Johansen Kolben irem elichen man hat ald
hernach iemer mer gewinnet, mit lib vnd mit gut vnd mit aller zugehord inne haben
sont vnd mugent alz ander ir aigen lut, wan wir si inan och wilklich vffgeben vnd zu
iren handen geuertgot vnd braht haben, alz recht sitt vnd gewonlich was vnd alz es bil-
lich kraft hat nu vnd hienach. Dar vmb so hant si vns her wider ze glichem schlech-
tem wehsel zu des obgen(anten) vnsers gotzhus handen vnd gewalt ledklich geben
braht vnd geuertgot die erbern frowen Margrethen Fri tschis salgen ab der Hub4

elich tohter Burgis Waibels vsser Diesse lbach5 elich wirtenn mit lib vnd mit gut
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vnd mit aller zugehord, die vormals derselben vnser herren von Tokkenburg aigen
gewesen ist, alz der brief 6 volkomenlicher wiset, den wir von den selben vnsern her-
ren von Tokkenburg dar vmb inne hant. Vnd wan wir disen wehsel also redlich ge-
tan hant, so entzihent vnd entweren wir vns mit kraft dis briefs fur vns vnd fur alle
vnser nachkomen vnd och fur daz obgen(ant) vnser gotzhus gegen den obgen(anten)
vnsern herren von Tokkenburg vnd gegen allen iren erben aller aigenschaft aller le-
henschaft aller manschaft aller gewer aller besatzung aller kuntschaft aller zugnust lut
vnd brief aller rechtung alles rechten gaistlichs vnd weltlichs gerichtes aller vordrung
vnd ansprach, so wir ald vnser nachkomen ald ieman andra von vnsern ald von vnsers
gotzhus wegen zu der vorgen(anten) Katherinen Waibl inen ald zu iren kinden, die
si ietzo bi dem obgen(anten) Johansen Kolben irem elichen man hat ald hienach ie-
mer bi im gewinnet, mit lib vnd mit gut vnd mit allen rechten vnd zugehorden ie ge-
hatten ald hernach iemermer gewinnen mohten von recht ald von gewonhait ald von
dehainerlay andren sach wegen, so ieman erdenken kan, an gevard. Wir haben och ge-
lobt vnd lobent vesteklich mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser nachkomen, der
obgen(anten) Katherinen mit aller zugehord vnd dis wehsels recht wern zesint gen
allermenglichem vf gaistlichem vnd vf weltlichem gerichten nach dem rechten vnd
nach des landes sitten vnd gewonhait, wenn ald wa sin die obgen(anten) vnser herren
von Tokkenburg ald ir erben ald die obgen(ant) Katherina Waibl in noturftig sint
ald dar vmb mit dem rechten vf getriben ald angesprochen werdent, vngeuarlich. 
Vnd des alles ze offem vrkund der warhait so haben wir obgen(anten) Vrsul la abtis-
senn vnd der couent gemainlich des obgen(anten) gotzhus ze Magtenow vnsru insi-
gel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an sant Agthen tag, do man zalt
von Cristus geburt druzehenhundert vnd ahztig jar, dar nach in dem sibenden jar.
a) Initiale W 1,6 cm hoch.

6165. 5. Februar 1387
Die Grafen Donat und Friedrich von Toggenburg tauschen mit dem Kloster Magdenau
eine Eigenfrau.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.15. – Pg.26/19,5 cm. – 2 Siegel, 1. stark besch., Abb.453; 2. fehlt. –
Rückvermerk (14. Jh.): Von Greten Waiblinvn. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6164.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6164.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, zu 1932.

Wira) graf Tonat vnd graf Fridrich sin vetter von Tokkenburg herren ze Bret -
tengo 1 vnd ze Tafas2 veriehen L vnd tunt kunt aller menglichem mit disem brief fur
vns vnd fur alle vnser erben, daz wir baid gemainlich L vnd vnuerschaidenlich wis-
sentklich vnd wolbedahtklich fur vns vnd fur alle vnser erben ledklich vnd frilich L ze
ainem rechten redlichen wehsel geben hant vnd gent och wissentklich mit disem brief
die ersamen frowen Margrethen Fri tschis salgen ab der Hub elich tohter Burgis
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Waibels vsser Diesse lbach elich wirtenn mit lib vnd mit gut vnd mit allen rechten
diensten nutzen vnd mit aller zugehord den erberen gaistlichen frowen in got frow Vr-
sul len von gottes verhengnust abtissenn vnd dem couent gemainlich des gotzhus ze
Magnow des ordens von Zite ln in Costentzer bistum vnd allen iren nachkomen
zu desselben gotzhus handen vnd gewalt, also daz dieselb Margretha Fri tschis, die
vntz har vnser recht aigen was, vnd alle iru kint, so von ir iemer geboren sint ald wer-
dent, von aigenschaft ir libes nu hinnan hin iemer mer gehoren sont an daz obgen(ant)
gotzhus ze Magnow, wan wir och dieselben frowen mit aller zugehord vffgeben vnd
zu desselben gotzhus handen gevertgot vnd braht haben, alz recht sitt vnd gewonlich
was vnd alz es billich kraft hat nu vnd hernach. Dar vmb so hant si vns vnd vnsren er-
ben in rechtes geliches wehsels wise geben die erbern frowen Katherinen Waibl i -
nen Hansen Kolben von Ganderswile elichen wirtenn mit lib vnd mit gut vnd
mit allen rechten nutzen vnd zugehorden, die mit aigenschaft ir libes vormals vntz her
an daz obgenant gotzhus ze Maggnow gehort, vnd hant vns die och zu vnsern han-
den vffgeben vnd geuertgot, alz dis alles der brief 3 volkomenlicher wiset, den wir von
inan dar vmb inne hant. Vnd wan wir disen wehsel also redlich getan haben, so verzi-
hen vnd entweren wir vns mit kraft dis briefs fur vns vnd fur alle vnser erben gegen
der obgen(anten) abtissennen vnd gemainem couent vnd gegen allen iren nachkomen
vnd och gegen dem obgen(anten) gotzhus ze Maggnow aller aigenschaft aller lehen-
schaft aller manschaft aller gewer aller besatzung aller kuntschaft vnd zugnust lut vnd
brief aller rechtung alles rechten gaistlichs vnd weltliches gerichtes aller vordrung vnd
ansprach, so wir ald vnser erben ald ieman andra von vnser wegen zu der obgen(an-
ten) Margrethen Fri tschis mit lib vnd mit gut vnd mit aller zugehord ie gehatten
ald hernach in dehain wis ald weg iemer mer gewinnen mohten von dehainerlai sach
wegen, so ieman erdenken kan, an gevard.Wir haben och gelobt vnd loben vesteklich
mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben, der obgen(anten) Margrethen fur
recht aigen vnd dis wehsels gen allermenglichem recht wern zesint nach dem rechten
vnd nach des landes sitten vnd gewonhait, wenn ald wa sin die obgen(anten) abtissenn
vnd der couent ald ir nachkomen ald die obgen(ant) Margretha Fri tschis noturftig
sint ald mit dem rechten dar vmb vffgetriben werdent vngeuarlich. Vnd des alles ze
offem vrkund der warhait so haben wir graf Tonat vnd graf Fridrich da obgen(ant)
vnsru insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an sant Agthen tag, do
man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd ahtzig iar, dar nach in dem siben-
den jar.
a) Initiale W 1,7 cm hoch.

6166. 11. Februar 1387
Eberhard Schirmer beurkundet, nur Trager des Siechenhauses Linsenbühl für gekaufte
Zinsen aus den Höfen Unterlören und Loch zu sein.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.17d.2. – Pg. 25/17,5 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. Abb. 631. –
Rückvermerk (14./15. Jh.): Von Nidrenlorn VI mutt vesan vnd vom hof ze Loch.
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Allena) den, die disen brieff ansehent lesent oder horent lesen, kunde ich Eberhart
Schirmer burger ze sant LGallen vnd vergich offenlich an disem brief fur mich vnd
min erben, das die beschaiden V l r ich Kochler, L V l r ich Spiesser vnd Johans
Appacel ler pfleger der armen siechen ze sant Gal len an dem Linsibu l 1 L an der
selben armer siechen stat vnd zu iren handen von der beschaidnen fro Elsbethen
Vischinen burgerin ze sant Gal len vnd von Cunraten vnd von Eglol f fen ir su-
nen gekofft hant vsser disen nâchgeschribnen hofen dis nâchgeschriben iarlich gelt, vs-
ser dem hof ze Nidren Lorn2 sehs mut vesan ain mut kerne sant Gal ler messes vnd
ain hun iarkliches geltes vnd vss dem hof ze Loch3 bi Ramswag4 och sehs mut ve-
san ain mut kerne des vorgeschribnen messes vnd ain hun och iarkliches geltes vmb
funfvndzwainzig pfunt vnd vmb funf schilling pfenning guter Costentzer munse,
die die vorgenemten pfleger mit der selben armer siechen gelt gantzlich gewert vnd be-
zalt hant. Ich vergich och, das die obgenanten fro Elsbetha Vischin vnd die selben
ir sun mir zu der selben armer siechen handen das vorgeschriben korn gelt vnd hunr
gelt mit allen rehten vnd zugehorden v̂fgeben vnd geuertgot hant mit des erwirdigen
mines gnadigen herren abt Cunen abt des gotzhus ze sant Gal len5 hant, als reht sit-
te vnd gewonlich was, vnd wie das ist, das die koffbrief 6, die daruber geben sint, mir
standin vnd ich darin vergriffen vnd verschriben sie, als ob der selb koffbrief vnd koff
mir zu gehor, so bekenn ich vnd vergich mit disem brief, das mir noch minen erben
der selb koff noch das selb korn gelt noch hunrgelt niht zu gehort noch vnser enist,
denn das ich vnd min erben, ob ich enbin, der selben armer siechan vnd aller iro nach-
komen getruwen trager sien vnd sin sollin vber das vorgeschriben iarlich gelt an vesan
an kernen vnd an hunren. Vnd darvmb so han ich gelopt vnd loben mit disem brief
fur mich vnd min erben, das ich noch min erben noch ieman andre an vnser stat noch
von vnser wegen die vorgedahten armen siechen noch ir nâchkomen an dem vorge-
schriben korn vnd hunr gelt niemer sullent noch wellent sûmen noch irren bekumber-
ren noch bekrenken noch in kain wîse beswaren weder mit geriht noch ân geriht noch
in kain wise, won wir iro getruwen trager daruber sin sollin, als vorgeschriben stat.
Vnd des alles ze offemm wâren vrkunde so han ich Eberhart Schirmer da vorge-
nemt fur mich vnd min erben min insigel gehenkt an disen brief, vnd ze merer si-
cherhait so han ich erbetten den êrsamen Johansen Blârrer Pfi l ippen Blârrers
salgen sun ze disen ziten burgermaister ze sant Gal len7, das er sin insigel och zu mi-
nem insigel gehenkt hat an disen brief im vnd sinen erben vnschadlich. Dirre brief 
ist geben am nahsten mantag vor sant Valentins tag, do von Cristus geburt warent
druzehenhundert jar, ahtzig iâr vnd darnach in dem sibenden jâre.
a) Verzierte Initiale A 3,5 cm lang.

6167. St.Gallen, 12. Februar 1387
Göswin von Hohenfels und seine Gemahlin Elisabeth von Wartensee verkaufen an Jo-
hann Eggrich den obern und untern Hof zu Bregensdorf.
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Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.29.4. – Pg. 50/25 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 2,7 cm, stark besch.,
. . .S.GOSWINI.DE.HOHEVE. . .; 2. ∅ 2,8 cm, besch., +. . .ELIZABETE.DE.HOHE. . .; 3. Abb. 614. –
Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6168.

Regest: Thurg. UB VII, S. 1008, Nachtrag 200.

Wir diz nâchgenempten Goswin von Hohenfels 1 vnd frow Elzbeth sin êlichi hûs-
frow hern Burkartz saligen von Wartensêw2 ritters wilunt êlichi tochter tugint
kunt vnd veriêhint offenlich mit disem brieue fur vns vnd alle vnser L êrben vnd nâch-
komen allen den, die in sehent lesent oder horent lesen, daz wir baidu vnuerschai-
denlich vnd ainhelleklich mit guter vorbetrachtunge von vnser rêdlichen nôt wegen
den obern hof vnd den vndern hof ze L Bregentzdorf 3 mit hûs mit hof mit wingar-
ten mit akkern mit wisen mit wasen mit zwi mit holtz mit veld mit wunn mit waiden
mit stegen mit wegen mit wasser mit wasserflussen mit gengen mit allen rechten nutz-
zen vnd gewonLhaiten vnd mit allem dem, so von recht ald von gewonhait dârzu vnd
dârin gehorent vnd vntz her gehort hant, es sie benemptz ald vnbenemptz besuchtz
ald vnbesuchtz wissentz ald vnwissentz, rêdlich vnd recht verkofft vnd ze koffenn ge-
ben hant dem êrbern wolbeschaiden Johans Eggrich Bartholome Eggrichs êli-
chen sun burger ze sant Gal len vnd sinen êrben, ob er enist, vmb zwai hundert phunt
vnd vmb fiertzig phunt phenning guter Costentzer munse, der wir gantzlich vnd gar
von im gewert sient vnd an vnser baider offenn nutz bewendet hant, die selben vor-
geschribenen hof baid ze Bregentzdorf vnser recht êrblêhen wârent von dem êrwir-
digen gotzthûs ze Salmanswil ler 4, dannen wir im och die selben vorgeschribenn hof
den obern hof vnd den vndern hof ze Bregenzdorf mit allen rechten vnd mit aller
zugehorde, als da vor geschriben stât, recht vnd rêdlich geuêrtigot vnd zu sinen hann-
den vfgeben vnd bracht hant, als da recht sitte vnd gewonlich waz vnd als es nâch dem
rechten wol kraft vnd macht sol vnd mag han. Die selben vorgeschriben hof baide ha-
bent wir im dafur vnd in den rechten ze koffen geben vnd geuêrtigot, daz da von noch
dâr ab niht gât noch gân sol dann aller jarlich der grosse zehent vnd ain fierdung
wachs von dem obern hof vnd ain fierdung wachs ab dem vndern hof ze Bregenz-
dorf an daz vorgeschriben gotzhus ze Salmanswil ler vnd niht anders, vnd dâr vmb
so haben wir vns willeklich verzigen vnd verzihent vns mit disem brieue fur vns vnd
alle vnser êrben gantzlich vnd gar der vorgeschribenn hof dez vndern hofes vnd dez
obern hofes ze Bregenzdorf mit aller zugehorde aller aigenschaft aller manschaft al-
ler lêhenschaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltli-
chen rechtes aller vordrung vnd ansprâchen aller recht vnd rechtunge, so wir oder vn-
ser êrben an den zu den vnd von der vorgeschribenn hof wegen ze Bregentzdorf ie
gehebt habent ald hienâch iemer mêr gehaben oder gewunnen mochtint, vnd daz wir
noch vnser êrben noch niemant andre an vnser statt noch von vnsern wegen den vor-
genempten Johansen Eggrich noch sin êrben noch nâchkomen von der vorgeschri-
benn  hof wegen ze Bregentzdorf noch von dehainer iro 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 gerichte
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noch mit dekaynerlay ander sache ân gefarde. Wir habent och baidu vnuerschaiden-
lich mit vnsern truwen an gesworner ayde stett gelobt vnd lobent mit disem brieue fur
vns vnd alle vnser êrben, der vorgeschribenn hof vnd guter ze Bregenzdorf mit al-
ler zugehorde vnd dez koffes recht wern ze sinne nâch dez landes recht, vnd habent im
vnd sinen êrben dâruber zu vns ze mêrer sicherhait ze rechtem wern geben vnd gesetzt
den êrbern wolbeschaiden Bernhart Blârer5 miner obgenanten Elzbethen von Ho-
henfels êlichen sun burger ze sant Gal len, der mit vns gelobt hât mit siner truwe an
aines geswornen aydes statt, der vorgeschribenn hof vnd guter ze Bregenzdorf mit
aller zugehorde vnd dez koffes recht wer ze sinne nâch dez landes recht vnd den ege-
nempten Johansen Eggrich vnd sin êrben dâr vmb ze versprechen vnd ze verstan-
ne an allen stetten gen aller manglichem ân allen iro schaden, wenn wâ ald wie dik su
dâr vmb angesprochen vfgetriben geschadgot ald genotgot werdent mit dem rechten.
Tatint wir dez nut, so hât der obgenant Johans Eggrich vnd sin helffer oder sin êr-
ben vnd iro helffer, wer die sint, fryes vrlob vnd vollen gewalt, nâch dem vnd su von
der vorgeschribenn hof vnd guter wegen ald dehainer ir zugehorde wegen in dehain
wise angesprochen oder vfgetriben werdent mit dem rechten, dâr nâch wenn su wol-
lent vns vnd vnser êrben vnd den vorgenempten wern dâr vmb ze phendenn ze noten
ze heften vnd an zegriffen an luten vnd an gute an ligendem vnd an varendem gute vff
dem lande vnd in den stetten mit gaistlichem vnd mit weltlichem gerichte vnd ân
recht ân klag vnd ân zorn, wie vnd wa ald wahin su daz getun mugent, als vil vnd als
dik, vntz daz su von der selben ansprâch vnd och von dem schaden, in den su da von
komen warint, vnd och dez schaden, in den su von dez selben phenndens notens hêff-
tens vnd angriffens wegen komen warint, gantzlich vnd gar entrigen erlost vnd ent-
schadgot werdent, vnd sol vns noch vnser êrben nach den egenempten wern noch vn-
ser noch dez selben wern lut noch gut ligendes noch varendes hie vor noch hie wider
niht schirmen noch gut sin kain fryhait kain gewonhait kain lantfrid kain buntnusse
kain burgrecht noch burgerrecht noch dekain ander recht noch gesetzt dez landes noch
der stett gaistlichs noch weltlichs gerichtes noch dekainerlay ander sach noch furzug.
Gienge och der obgenant wer abe von todes wegen ald daz er suss von dehainen an-
dern sachen vnnutz wurde inwendig dem zil vnd in den tagen, als man der vorge-
schribenn guter vnd koffes nâch dez landes recht wer sin sol, wenn ald wie dik daz be-
schach vnd wir denne von im von sinen poten ald mit sinen brieuen dâr vmb ermant
werdent ze hus ze hof oder vnder ogen, so sullent wir im oder sinen êrben, ob er en-
war, dâr nâch inrent den nachsten fiertzehen tagen ainen andern wern geben, der als
gut vnd als gewuss sie vnd in allen den rechten alz der waz, der ab gegangen ist.Tatint
wir oder vnser êrben dez nut, so hât der obgenant Johans Eggrich oder sin êrben
vnd iro helffer, wer die sint, frijes vrlob vnd vollen gewalt, dâr nâch, wenn su wollent,
vnser lut vnd vnser gute an zegriffen ze gelicher wise vnd in allen rechten, als vor mit
worten vndeschaidena) ist, vnd sollent vnd mugent daz als vil vnd als dik tun, vntz
inen ain andre gewisser vnd guter wer gesetzt vnd geben wirt vnd och vntz daz inen
alle die schaden abgelait vnd vsgericht werdent, in die su da von komen warint, ân ge-
farde. Wir habent och dem obgenanten wern baidu vnuerschaidenlich mit vnsern tru-
wen gelobt vnd lobent im fur vns vnd alle vnser êrben, von allem dem schaden ze
helffen vnd ze losen, in den er kumpt von diser vorgeschribenn werschaft vnd gelub-

6167. 5Bernhard Blarer, 1381–1420, zu Wartensee.



te wegen, vnd habent im vnd sinen helffern och dar vmb erlobt, vnser lute vnd vnser
gute an ze griffen ze gelicher wise vnd in allen den rechten als dem obgenanten Jo-
hansen Eggrichen selber, vntz daz er gantzlich vsgericht wirt von allem dem scha-
den, in den er komen war von der vorgeschribenn gelubte vnd werschaft wegen. Vnd
ze offenem wâren vrkunde vnd stater sicherhait aller dirre vorgeschribenn dinge vnd
gedinge so haben wir ob genanten Goswin von Hohenfels vnd frow Elzbeth sin
êlichi wirtinne baidu vnsru insigel fur vns vnd alle vnser êrben offenlich an disen brief
gehenket. Dâr nâch vergich ich obgenanter wer Bernhart Blârer ainer gantzen wâr-
hait aller dirre vorgeschriben dinge vnd gedinge, so von mir an disem brief da vor ge-
schriben stând, vnd ze mêrer sicherhait der selben dinge vnd gedinge so han ich och
min insigel offenlich an disen brief gehenket. Der geben wart ze sant Gal len in dem
jâre, do von Cristus geburt wârent drutzehenhundert vnd achtzig jâr vnd dâr nâch in
dem sibenden jâre, an dem nahsten zinstag nâch sant Agten tag.
a) A.

6168. Salem, 12. Februar 1387
Abt Wilhelm von Salem verleiht an Johann Eggrich den obern und untern Hof zu Bre-
gensdorf zu Erblehen.

Or.(A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.29.24. – Pg.32,5/19 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (14.Jh.):
Vmb Bregentzdorf den hof. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6167.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6167.

Wira) Wilhelm von gotes genâden bestater abt dez gotzhus ze Salmanswil ler 1 in
Costentzer bistum gelegen tugint kunt vnd veriehent offenlich L mit disem brieue
fur vns vnd alle vnser nâchkomen allen den, die in sehent lesent oder horent lesen, daz
fur vns kâment ze Salmanswil ler diz L nâchgenempten fromen wolbeschaidenn lu-
te Goswin von Hohenfêls vnd frow Elzbeth sin êlichi husfrow hern Burkartz sa-
ligen von Wartensêw L ritters êlichi tochter an ainem tail vnd Johans Eggrich
Bartholome Eggrichs êlicher sun burger ze sant Gal len an dem andern tail, vnd
offnotont och do die ietzgenempten Goswin von Hohenfels vnd frow Elzbeth sin
êlichi wirtinne offenlich vor vns vnd sprâchent, daz su mit guter vorbetrachtung vnd
mit wolbedachtem mute von iro rêdlicher not wegen den obern hof vnd den vndern
hof ze Bregentzdorf mit aller zugehorde recht vnd rêdlich verkofft vnd ze koffen ge-
ben hettint dem vorgenempten Johansen Eggrich vnd sinen êrben vnd nâchkomen
vmb zwai hundert phunt vnd vmb fiertzig phunt phenning guter Costentzer munse,
der su gantzlich gewert warint worden vnd an iro offenn nutz bewendet hettint, du sel-
ben guter von vns vnd von dem vorgenempten vnserm gotzhus iro êrblêhen wârent,
vnd batent vns, daz wir du selben vorgedachten guter vnd hof von iro handen vf an
vnser hand namint mit allen irn rechten vnd zugehorden vnd su dem egenempten Jo-
hansen Eggrich lihint ze ainem rechten êrblêhen. Do erhortont wir iro ernstlichen
bette vnd nâment von iro baider handen vf an vnser hand du vorgeschribenn guter
den obern hof vnd den vndern hof ze Bregentzdorf mit aller zugehorde vnd lihentz
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dem egenempten Johansen Eggrich ze rechtem êrblêhen vnd lihent ims mit disem
brieue mit hus mit hof mit wingarten mit akkern mit wisen mit stegen mit wegen mit
wasen mit zwij mit gengen mit allen rechten nutzen gewonhaiten vnd zugehorden, so
von recht ald von gewonhait dârzu vnd dar in gehorent ald vntz her gehort hant, vnd
sol vns vnd vnserm gotzhûs dâr vs vnd da von nut mêr gân denn der gross zehent vnd
ain fierdung wachs von dem obern hof vnd ain fierdung wachs von denb) vndern hof,
vnd verzigent sich och do die vorgenempten Goswin von Hohenfels vnd frow Elz-
beth sin êlichi hûsfrow offenlich vor vns nâch allen vnsren vnd vnsers êgedachten
gotzhus sitten rechten vnd gewonhaiten vnd verzihent sich fur alle iro êrben gen dem
vorgenempten Johansen Eggrich vnd gen allen sinen êrben vnd nâchkomen der
vorgeschribenn hof vnd guter ze Bregenzdorf vnd aller iro zugehorde aller lêhen-
schaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles rechten aller vordrunge vnd aller
ansprachen, so sie ald iro êrben vnd nâchkomen dâr an ald dârzu ie gehebt hant ald
hie nâch iemer mêr gehaben oder gewunnen mochtint vff gaistlichem oder vff weltli-
chem gerichte ald ân gericht oder mit dehainen andern sachen, ân gefarde. Ware och,
daz der obgenant Johans Eggrich von disen vorgeschribenen gutern vnd hofen de-
hainest verkoffti ald da von gân wolti, wer der ware, fur den er vns bate, ders von vns
enphahen wolte, so habent wir im die besundern genâde getân, daz wir im gelobt hant
vnd lobent im mit disem brief, daz wir ald vnser nâchkomen du vorgeschribenn guter
vnd hof ze Bregenzdorf mit allen den vnd in allen den rechten, als wirs im ietz ge-
lihen hant, dem selben, fur den er bittende war, als vor beschaiden ist, lihen sullent
vnd wollent ze gelicher wise als im selber ân alle gefarde.Vnd ze offenem wâren vr-
kunde vnd stater sicherhait diser vorgedachten lêhenschaft vnd aller dirre vorgeschri-
benn dinge vnd gedinge so haben wir abt Wilhelm da vor genempt abt dez vorge-
schribenn gotzhûs vnser abtye insigel fur vns vnd vnser nâchkomen offenlich an disen
brief gehenket. Der geben wart ze Salmanswil ler in dem jâre, do von Cristus geburt
wârent drutzehenhundert vnd achtzig jâr vnd dâr nâch in dem sibenden jâre, an dem
nahsten zinstag nâch sant Agten tag.
a) Verzierte Initiale W 2 cm hoch. – b) A.

6169. Rorschach, 15. Februar 1387
Der Ammann zu Rorschach verleiht an Eglolf von Rorschach Güter zu Unter-Goldach,
die Adelheid Rennhas und ihr Sohn Heinrich aufgegeben haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, MM.3.A.13. – Pg. 31/21,5 cm. – Siegel fehlt.

Druck: UB St.Gallen IV, 1933 (unvollständig).

Icha) Johans der amman ze Roschach1 tun kunt vnd vergich offenlich an disem
brief allen den, die in sehent lesent oder horent L lesen, das fur mich kament ze
Roschach an dem nahsten fritag vor der pfaffen vasnaht, do ich offenlich ze geriht
sass, die L beschaiden lut Johans Wil ler von der Altenburg2 vnd Adelhait
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Rennhasin sin elichi wirtinne vnd Hainrich Rennhas ir elicher sun, L vnd die sel-
ben Adelhait vnd Hainrich ir sun offnotent offenlich vor mir in dem gerihte mit
irem fursprechen, si woltint dem fromen vesten ritter hern Eglol f fen von Ro -
schach3 irem gnadigen herren frilich vnd willeklich v̂fgeben vnd zu sinen handen
bringen disu nâchgeschribnen guter, das hus hofstat vnd hofraiti ze Nidren Gold -
ach4, das ainhalb stosset an Hasenschreks bongarten, vnd den bongarten vnd
hofraiti, das dahinder gelegen ist, vnd den bongarten gelegen ze Nidren Goldach,
da die reb inn ist, vnd das gut, das man nemmet Bêttenwis5, vnd darzu alles das ge-
legen gut, das si hettint, es warint aker wisen holtz ald velt, wâ es gelegen ald wie es ge-
nemmt war, vnd batent mich mit irm fursprechen ze erfarenn, wie si das tun soltint
vnd mohtint, das es kraft hett vnd haben moht nv vnd hienach. Do fragte ich vorbe-
nemter amman vrtail vmb, vnd wart ertailt mit gemainer vrtail, das die vorgenemt
Adelhait ainen vogt mit des obgenanten ir elichen mannes willen nemen solti an
dem ring, wen si wolt, vnd das si der ze drien malen vss des gerihtes ring furen vnd si
frâgen solt, ob sie es willeklich vnd gern tat vnd tun wolt, vnd das si dann du vorge-
schribnen gut mit ir vnd mit des selben ir vogtes handen vnd der obgenant Hainrich
Rennhas ir sun mit siner hant in min hant vfgeben soltint vnd mich su bitten lihen
dem obgenanten herren hern Eglol f fen von Roschach, vnd wenne das also be -
schah, das es dann wol kraft hett vnd haben solt nach dem rehten. Do nam die selb
Adelhait mit ir vorbenemten elichen mannes willen hieruber ze vogt Hainrich den
Schmit von Roschach, der furte si ze drien malen, als ertailt wart, vsser des gerih-
tes ring vnd fragte si ze ieklichem male besvnder, ob si es willeklich vnd gern tat vnd
tun wolt, der selb ir vogt saite och vff den ait, das si sprach, das si es willeklich vnd
gern vnd vnbetwungenlich tat vnd tun wolt, vnd do ze stêtt do gâbent die vorbenem-
ten Adelhait Rennhasin des obgenanten Johansen Wil lers von der Altenburg
elichi wirtinne mit ir vnd mit des obgenanten Hainrich Schmitz ir vogtes handen
vnd der obgenant Hainrich Rennhas ir sun mit siner hant frilich vnd willeklich mit
bedahtem mut offenlich vor mir in dem gerihte du vorgeschriben gut das hus hofstat
vnd hofraiti ze Nidren Goldach, das ainhalb stosset an Hasenschreks bongarten,
vnd den bongarten vnd hofraiti, das da hinder gelegen ist, vnd den bongarten ze Nid-
ren Goldach, da die reb inne ist, vnd das gut, das man nemmet Bêttenwis, vnd
darzu alles das gelegen gut, das si baidu hattent gemainlich ald deweders besunder, es
sien aker wisen holtz ald velt, wâ es gelegen ald wie es genemt ist, mit allen rehten nut-
zen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehorde in min hant v̂f vnd bâtent mich ernst-
lich, su ze lihenn dem obgenanten hern Eglol f fen von Roschach. Do erhorte ich iro
ernstlich bett vnd lehe ich vnd lihe mit disem brief du vorgeschribnen gut allu mit al-
len rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehorde dem obgenanten hern Eg-
lo l f fen von Roschach, vnd verzigent sich och do die selben Adelhait mit ir vnd
mit des vorbenemten ir vogtes handen vnd der obgenant Hainrich Rennhas ir sun
mit siner hant an min hant fur sich vnd ir erben gegen dem selben herren von
Roschach aller aigenschaft aller lehenschaft alles rehtes gaistlichs vnd weltlichs ge-
rihtes aller vordrung vnd ansprachen, so si gemainlich ald deweders besunder ald ir
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erben zu den vorgeschribnen guten allen ald zu dehainem besunder ald von derselben
guter wegen ie gehattent ald hienach iemer gehaben oder gewinnen mohtint. Vnd ist
dis alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit allen den worten vnd werken, so
nach gewonhait vnd nach reht darzu gehortent vnd gehoren soltent vnd als mit ge-
mainer vrtail vor mir ertailt wart, das es billich nv vnd hienâch kraft vnd maht sol 
vnd mag han. Vnd des alles ze offemm wâren vrkunde so han ich Johans der amman
ze Roschach da vorgenemt min insigel nâch rehter vrtail gehenkt an disen brieff,
won es ertailt wart, das ich es tun solt. Dis beschach vnd wart dirr brief geben ze
Roschach an dem vorgedahten fritag in dem iâre, do man von gottes geburt zalte
druzehenhundert jâr, ahtzig iâr vnd darnach in dem sibenden jâre.
a) Verzierte Initiale J 4,9 cm lang.

6170. Feldkirch 1, 21. Februar 1387
Mehrere Herren von Ems 2 vergleichen sich im Streit um das bisher unverteilte Erbe von
Eglolf und Ulrich junior von Ems, u.a. . . . von des kirchensatz wegen ze Muntigel 3,
der och gemain ist, war dz der egenant her V l r. von Amptz ritter von todes wegen ab-
gieng, dz got lang wend, vor dem egenanten Johansen von Amptz vnd das danne
der selb Johans von Amptz och von todes wegen abgieng ân elich liberben, das dan-
ne du selb gemainde an dem vorbenempten kirchensatz des egenanten her V l r ichs
saligen kinden an iro erbschafft des selben kirchensatzes enkainen schaden bringen
sol, wân das wir vnd och du selben kind den selben kirchensatz gemainlich tayllen
sont ze gelicher wyse, als ob es ain getailt gut war . . . Als Siegler u.a. erbeten . . . vn-
sern lieben ohen Diethegen Mayger von Altstet ten4 . . .

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 4067. – 5. Siegel (über dem Siegelschnitt: Diethegen) leicht
besch., Abb. 466.

6171. 26. Februar 1387
Bartholomäus Niessli, Vogt zu Schwarzenbach, quittiert der Stadt Zürich die Bezah-
lung der Schulden aus von ihm geleisteten Kriegsdiensten.

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 1303. – Pg. 32/11 cm. – Siegel abh., Abb. 627. – Rückvermerk (14. Jh.):
Bartilli vogt.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3103 (irrt. zum 10. Febr.).

Icha) Berte l l i vogt von Swartzenbach1 vergich vnd tun kunt offenlich mit disem
brief, als ich dien fromen wisen dem burgermaister dien raten vnd burgern gemein-
lich L der stat Zur ich etwe vil zites in irem krieg gedienet han, sol man wissen, dz die
selben von Zur ich mich gar vnd gentzlich gewert vnd fruntLlich vsgericht hant aller
der schulde vnd geltes, so si mir vmb min dienst von sold von rossen oder von dehei-
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ner ander sach wegen vntz vff L disen huttigen tag, als diser brief geben ist, ie schuldig
wurden oder geben solten. Vnd da von so sag ich die vorgenanten von Zur ich vnd all
ir stett nachkomen fur mich vnd fur min erben gar vnd gentzlich ledig vnd los aller
vordrung vnd ansprach, so ich von deheiner hand sach wegen vntz vff disen huttigen
tag ie zu inen ze vordren oder ze sprechen hatt. Vnd han och fur mich vnd min erben
mit guten truwen gelopt, die vorgenanten von Zur ich vmb enkein vergangen sach
furbas niemer ze bekunbern noch an ze sprechen mit gerichten oder ane gericht in de-
hein wise an all geuerd. Her vber ze einem offenn vrkund, dz dis vorgeschriben alles
war vnd stat belib, so han ich min insigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben
ist an dem sechs vnd zwentzigosten tag rebmanodes, do man zalt von gottes geburt
druzehen hundert vnd achtzig jar, dar nach in dem sibenden jare.
a) Initiale J 3,7 cm lang.

6172. 15. März 1387
Küni Keller von Fulau verpfändet an Abt Kuno von St.Gallen den Zehnten zu Zünikon.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, OOO.1, Nr. 1. – Pg. 25,5/14 cm. – 2 Siegel, 1. besch., wie 5. in Nr. 6139;
2. ∅ 2,6 cm, besch., . . .S’.HAINRICI.DCI.SIGGRIS. . . – Rückvermerk (14./15. Jh.): Keller von
Fûln aw.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 94, f. 139.

Druck: UB St.Gallen IV, 1934 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Cuni Kel ler von
Fulnow1 vnd vergich offenlich mit disem L brief, daz ich vnd alle min erben, so ich
enwar, redlich vnd recht schuldig sien vnd gelten sont dem erwirdigen fursten L mi-
nem gnadigen herren Cunen von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len2 ald,
so er enwar, sinen nachkomen zu des L selben gotzhus handen siben vnd drissig pfund
pfen(ning) alles guter vnd genamer Costentzer muns ald aber ie zwen gut haller fur
ainen Costentzer pfen(ning), die dar fur genam vnd gab sint, vnd zehen malter gu�-
ter genamer vesan Wiler3 messes, dieselben pfen(ning) vnd vesan er mir durch sinen
guten willen von sinen besundren gnaden also bar gelihen vnd mich dero gantzlich be-
zalt hat, vnd och zwaintzig mut kernen gutes vnd genames Winterthurer4 messes,
die ich im schuldig worden vnd beliben bin von versessner zins wegen, vnd wan ich
im dieselben geltschuld ietzo inhendes also bar nit ze bezalent han, so han ich im dar
vmb wissentklich vnd wolbedahtklich versetzt vnd ingesetzt vnd versetzt im och red-
lich vnd recht mit vrkund dis briefs fur mich vnd fur alle min erben ze ainem rechten
redlichen abniessenden pfand vnd in pfandes wis den zehenden Zunninkon5 mit al-
len rechten nutzen gewonhaiten vnd mit aller zugehord, der von demselben minem
gnadigen herren vnd von sinem gotzhus min lehen ist, mit solicher gedingd beschai-
denhait b) vnd in dem rechten, daz der obgenant min gnadiger herr abt Cun ald sin
nahkomen den zehenden mit allen rechten nutzen gewonhaiten vnd mit aller zuge-
hord inne haben niessen innemen verlihen besetzen vnd entsetzen sont vnd mugent
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6172. 1Fulau, Gem. Elsau, Bez. Winterthur ZH. – 2Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 3Wil, Stadt u. Bez. –
4Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. – 5Zünikon, Gem. Bertschikon, Bez. Winterthur ZH.
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gantzlich an min vnd miner erben vnd an allermengliches von minen wegen sumen
ierren vnd widerred alz menig iar vnd alz vil vnd alz lang, vntz daz er ald sin nachko-
men also von demselben zehenden vnd von den nutzen der obgenanten geltschuld an
pfen(ning) vesan vnd kernen gantzlich vssgericht vnd bezalt sint an gevard, vnd fur-
bas vnd darnach nit mer vngeuarlich. Vnd des alles ze offem vrkund der warhait so
han ich erbetten die fromen man Cunraten den Saler schulthaissen ze Win ter  -
thur6 vnd Hainrichen Sigr is t burger ze Frowenfeld7, daz si iru insigel fur mich
vnd fur alle min erben offenlich gehenkt hant an disen brief, wan ich selber aigens in-
sigels nit han, des och wir ietzgenanten Cunrat Saler vnd Hainrich Sigr is t offen-
lich veriehent, daz wir von ernstlicher bett wegen des obgenanten Cuni Kel lers vns-
ru insigel doch vns vnd vnsren erben vnschadlich offenlich gehenkt haben an disen
brief. Der geben ist an dem nahsten fritag nach sant Gregorien tag, do man zalt von
Cristus geburt druzehenhundert vnd ahtzig jar, dar nach in dem sibenden jar.
a) Initiale A 4 cm lang. – b) Es folgt durch untergesetzte Punkte getilgt vnd.

6173. Nürnberg, 18. März 1387
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer an Johann von Bodman zu
entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.48. – Pg. 27,5/18,5 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksiegel
7/4. – Rechts auf der Plica: Ad mandatum domini regis Jo. Caminen(sis)1 electus cancellarius. –
Verso: R(egistratum) Franciscus de Gewicz2.

Wira) Wenczlaw von gots gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs vnd kunig zu L Beheim embieten dem burgermeister rate vnd burgern ge-
meinlich der stat zu sant Gal len vnsern L vnd des reichs liben getrewen vnser gnad
vnd alles gut. Liben getrewen, vmb die gewonliche stewer, L die ir vns vnd dem reiche
alle jare vf sand Merteins tage zu geben pflichtig seit, heissen vnd gebieten wir euch
ernstlichen vnd vesticlichen bey vnsern vnd des reichs hulden, das ir von vnsern we-
gen Hansen von Bodmen3 vnserm diener vnd liben getrewen die nehest zukumfti-
ge sand Merteins tage stewre als von disem jare genczlichen richtet vnd beczalet.
Wann so ir das getan habet, so sagen wir euch von vnsern vnd des reichs wegen der
egenanten zukumftig sand Merteins tag stewre als von disem jare genczlichen vnd
gar qweit ledig vnd loze. Mit vrkunt dicz briues versigelt mit vnserm kuniclichen maie -
stat insigel. Geben zu Nuremberg noch Crists geburte dreiczenhundert jar vnd dor-
nach in dem siben vnd achczigistem jare, des montags noch dem suntag, als man sin-
get Letare in der vasten, vnserr reiche des Behemischen in dem virvndczweinczigi-
sten vnd des Romischen in dem eynlefften jaren.
a) Initiale W 2,8/3,5 cm.

Nr. 6172–6173 1387 373

6172. 6Konrad v. Sal (Saler), 1364–1396 Schultheiss v. Winterthur. – 7Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG.

6173. 1Hanko Brunonis, 1384–1396 Kanzler, verwendet ab 1386 den Titel Johannes Caminensis (Cammin,
Pommern) electus und zum Schluss seiner Karriere Johannes Brunonis. – 2Franz v. Gewicz (Mähren),
1384–1388 Registrator. – 3Johann v. Bodman (s. Stockach BW).

5

10

15

20

25

30

35

40



6174. Nürnberg, 20. März 1387
König Wenzel bestätigt den freien Städten Regensburg und Basel sowie 37 Reichsstäd-
ten, darunter St.Gallen, ihre Rechte, Freiheiten, Privilegien und Gewohnheiten.

Or. (A), StaatsA Nürnberg, Rst. Rothenburg, U703. – Pg. 37,5/23 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit
Rücksiegel 7/4. – Rechts auf der Plica: Ad mandatum domini regis Jo.Caminensis1 electus cancel-
larius. – Verso: R(egistratum) Bartholom(eus) de Nouacivitate2.

Abschr. (B), Insert in Urk. v. 7. Juni 1390, StadtA St.Gallen, Tr.III.61.

Druck: RTA I, 302. – UB Basel V, 87. – Ruser III, 2036.

Regest: Vischer, Städtebünde, 271.

Wira) Wenclaw von gotes genaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs vnd kunig zu Beheim beLkennen vnd tun kunt offenlichen mit disem briue al-
len den, die in sehen oder horen lesen, das wir vnsern lieben getrewn L den steten Re-
gensburg vnd Basel czwu frey stete vnd ouch vnsern vnd des heiligen Romischen
reichs steten mit L namen Auchsburg, Nuremberg, Costnicz, Vlme, Ess l in-
gen3, Rewtl ingen4, Rotwil 5, Wei l 6, Vberl ingen7, Memingen8, Bybrach9,
Rauensburg10, Lyndaw11, sant Gal len, Kempten12, Kawfburn13, Lutkirch14,
Ysny15, Wangen16, Pful lendorf 17, Buchorn18, Nordl ingen19, Dinkelspu-
hel 20, Rotenburg vff der Tuber21, Poppfingen22, Awln23, Gemunde24, Hal le25,
Hei lbrun26, Wimppfen27, Weinsberg28, Windsheim29, Weissenburg30, Gin-
gen31, Buchaw32, Sweinfurt 33 in Franken vnd Mulhawsen34 in Elsassen die
genade getan haben, das sie beleiben sullen bey allen iren rechten freyheiten pri ui le -
gien vnd bey iren guten gewonheiten, die sie haben von vns oder von andern keysern
vnd kunigen vnsern voruarn an dem heiligen reich vnd als sie die bis her bracht ha-
ben bis vff disen hewtigen tag, vnd wollen ouch die vorgenanten stete miteinander bey
vns vnd bey dem reich behalten, vnd wer der were, der die vorgenanten stete doran ir-
ren dringen besweren oder krenken welt, dorzu wollen wir sie beschuczen vnd schir-
men vnd in getrewlichen geraten vnd beholffen sein vnd nicht wider sie sein onguer-
de. Mit urkunt dicz briues versigelt mit vnserm kuniglichen maiestat insigel. Geben
zu Nuremberg noch Crists geburte dreiczehenhundert jar vnd dornach in dem si-
benvndachczigistem jare, des mitwochen noch dem suntag, als man singet Letare in
der vasten, vnserr reiche des Behemischen in dem virvndczweinczigisten vnd des
Romischen in dem eynlefften jaren.
a) Initiale W 5,8/4,2 cm.

374 1387 Nr. 6174

6174. 1Vgl. Nr. 6173, Anm.1. – 2Bartholomäus v. Neustadt (Mähren), 1383–1397 Registrator. – 3Ess-
lingen BW. – 4Reutlingen BW. – 5Rottweil BW. – 6Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 7Überlingen BW. –
8Memmingen, bayer.  Schwaben. – 9Biberach a. d.Riss BW. – 10Ravensburg BW. – 11Lindau, bayer.
Schwaben. – 12Kempten, Allgäu. – 13Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 14Leutkirch BW. – 15Isny BW. –
16Wangen i. Allgäu. – 17Pfullendorf BW. – 18Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 19Nördlingen, bayer.
Schwaben. – 20Dinkelsbühl, Mittelfranken. – 21Rothenburg o. d.Tauber, ebd. – 22Bopfingen, ö. Aalen. –
23Aalen BW. – 24Schwäbisch Gmünd BW. – 25Schwäbisch Hall BW. – 26Heilbronn BW. – 27Wimp-
fen, n. Heilbronn BW. – 28Weinsberg, ö. Heilbronn BW. – 29Windsheim, nö. Rothenburg. – 30Weissen-
burg i. Bayern, nw. Eichstätt, Mittelfranken. – 31Giengen a. d. Brenz, nö. Ulm. – 32Buchau, nö. Saulgau
BW. – 33Schweinfurt, Unterfranken. – 34Mülhausen, dép. Haut-Rhin.
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6175. 21. März 1387
Die freien Städte Regensburg und Basel sowie 37 Reichsstädte, darunter St.Gallen, ver-
pflichten sich, König Wenzel beizustehen.

Abschr. (B1), StaatsA Basel, 14. Jh., Ratsbücher A 4, f. 15. – Abschr. (B2), 15. Jh., Bayer. Haupt-
staatsA München, Kurbayern, Äusseres Archiv 4428, f. 2.

Zu den Namen vgl. Nr. 6174.

Druck: RTA I, 303. – UB Basel V, 88. – Ruser III, 2039.

Regest: Vischer, Städtebund, 272.

Wir die von Regenspurg vnd wir die von Basel zwo frye stete vnd ouch wir des
heilgen Romschen richs stette mit namen Ougspurg, Nurenberg, Costentz,
Vlm, Essel ingen, Rut l ingen, Rotwil, Wil, Vberl ingen, Me(m)ningen, By -
brach, Rauenspurg, Lindow, sant Gal len, Kempten, Koufbrunne, Lut -
ki lch, Ysni, Wangen, Pful lendorff, Buchorn, Nordl ingen, Dinkelsbuhel,
Rotenburg vff der Tuber, Bopfingen, Alun, Geimund, Hal le, Hei lbrun,
Winpfen, Winsperg, Wintzhein, Wissenburg, Gingen, Puchaw, Swinfurt
in Franken vnd Mu lhusen in Elsaß bekennent vnd tun kunt offenlich mit disem
brief, als wir vormals dem allerdurluchtigosten fursten vnd herren hern Wenczla-
wen Romschen kvnnig ze allen ziten merer des richs vnd kunng zu Beheim vnserm
lieben gnedigen herren gehuldet vnd gesworn haben als vnserm herren einem Rom-
schen kvnig zu kunftigen ziten keyser, darumb der selben vnser huldung nach ze vol-
gen vnd gnug ze tun, so haben wir vns gen dem egenanten vnserm herren dem kvnig
des verbunden, ob daz were, das sich iemant, wer der were, fur einen Romschen
kvng vfwerffen wolt vnd den selben vorgenanten vnsern gnedigen herren den kvnig
von dem kungrich dringen wolt, daz wir ym denne gen dem selben getrvwelichen sul-
len vnd wellen geraten beholffen vnd bistendig sin in disen Tutzschen landen hie di-
sent des gebirges ane alle argelist ongeuerde vsgenommen Regenspurg vnd Basel
als zwo frye stette, die vormals vnserm herren dem kvng nicht gesworn haben als die
vorgenanten des richs stette, doch das Regenspurg vnd Basel die vorgeschriben teg-
ding vnd hilff halten vnd vollefuren sollen als ander die vorgenanten des richs stette.
Vnd des ze vrkund geben wir dem vorgenanten vnserm gnedigen herren dem kunig di-
sen brief versigelt a-) mit vnserr der vorgenanten stet aller anhangenden insigeln. Der
geben [. . .] b) sand Benedicten tag in der vasten nach Kristi gepurd drewczehenhun-
dert [. . .] b) vnd in dem siben vnd achczigisten jar -a).
a-a) Hier bricht der Text ab, erg. nach B2. – b) B2 am rechten Rand besch.

6176. Winterthur, 27. März 1387
Der Stellvertreter des Schultheissen von Winterthur 1 beurkundet, dass Johann Hebstrit
von Mandach 2, Eberhard von Strass 3 für sich und als Vogt der Kinder des verstorbenen
Johann Hofmeister von Frauenfeld 4 und Konrad von Sal 5 im Namen des abwesenden
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6176. 1Stadt u. Bez. ZH. – 2Bez. Brugg AG. – 3Eberhard v. Strass (Gem. Niederwil, Bez. Frauenfeld TG),
1371 – † 1388. – 4Johann Hofmeister v. Frauenfeld (Stadt u. Bez. TG), 1356–1373 Domcantor v. Kon-
stanz. – 5Konrad v. Sal (Saler), 1364–1396 Schultheiss v. Winterthur.
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Walter von Gachnang 6 an Heinrich Moel dessen Gemahlin Gerina, Tochter der Hedi
Zoller von Andelfingen 7, verkauft haben, die sie von ihrem Onkel Albrecht von Linden-
berg durch Gemächt geerbt haben (. . . geerbett hetten von Albrechten seligen von
Lindenberg8 ir lieber ohein von des gemechtz wegen . . .), und geben alle Ansprüche
zugunsten des Dominikanerinnenklosters Töss 9 auf, dessen Eigenfrau sie geworden ist.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II13, 375.

Druck: Thurg. UB VII, 3951 (unvollständig).

6177. Meilen, 1. April 1387
Der Untervogt des Grossmünsters zu Meilen beurkundet, dass Rudolf Kilchmatter von
Zürich auf seine Ansprüche auf Weingüter verzichtet habe und diese dem Laurentius-
Altar in Rapperswil zustehen.

Or. (A), StadtA Rapperswil, C.4b.1.2. – Papier 29/21,5 cm. – Siegel vorne aufgedrückt, ∅ 2,8 cm,
Papier darüber.

Allena) den, die disen brief ansehen oder horent lesen, kund ich Heinrich in der 
Hab von Meylan1 vndervogt L miner gnedigen herren des probst vnd der korherren
der stift ze Zur ich2, das fur mich kam gen Meylan L an den stad, do ich do ze mal
offenlich ze gericht sas, her Heinrich Kolb kappellan sant Laurencien altars L ze
Rappreswilr 3 mit siner gewissen botschaft vnd offent da mit guter kuntschaft vnd
briefen, das ein juchart reben gelegen ze Meylan, die man nemt das Jung gut, gele-
gen an der gebreiten, vnd ein halb juchart reben, die man nemt Vor der Wisan, och
ze Meylan gelegen, werent geben vnd verschaffen luterlich durch got an den vorge-
nanten altar jerlich ze zinsen einem kapplan des ietz geseiten altars, als der hobt brief 4

bewiset, der har vmb geben ist vnd jetz der vorgenant her Heinrich inne hat, vff dis
vorgeseiten reben klagt vnd ansprechig hette vor mir in gericht Rudolf Ki lchmat-
ter von Zur ich von geltschuld vnd ansprach wegen, so er hat an Johansen vndb)

Rutzschman Langenharten gebruder5, do dise kuntschaft vnd bewisung verhort
der selb Kilchmatter vor gericht, do liess er die selben guter lidig gentzlich vnd
gar c), so er von der selben ansprach har zu hat, vnd wart vor mir in gericht bekent, das
der selb vorgenant her Heinrich Kolb die selben reben besetzen vnd entzetzen sol
vnd mag mit bu vnd mit ander zu gehord, als es ime vnd dem altar n[ut]zlichd) vnd er-
lich s[ie] d). Hie bi waren gezugen Hans Ruf f von Herdiberg6, V l r ich Weber,
Heinrich Snider, Hans Has alle von Meylan vnd ander erber luten vil. Har vmb
won dis och vor mir in gericht geschehen ist, so han ich der vorgenant Heinrich in
der Hab min eigen ingesigel getrukt ze ende dirre geschrift zu einem waren offen vr-
kunde aller vorgeschriben dingen mir vnd minen erben vnschedlich. Dis geschach vnd

376 1387 Nr. 6176–6177

6176. 6Walter v. Gachnang (Bez. Frauenfeld TG). – 7Gem. u. Bez. ZH. – 8Albrecht v. Lindenberg (Gem.
Niederbüren, Bez. Wil), 1357–1382. – 9Stadt Winterthur.

6177. 1Meilen, Gem. u. Bez. ZH. – 2Chorherrenstift Grossmünster Zürich. – 3Rapperswil, Bez. See. –
4Nr. 5856. – 5Johann II. (1366 – † 1388) u. Rutschmann (1376–1387) v. Langenhard (Gem. Zell, Bez. Win-
terthur ZH). – 6Herrliberg, Bez. Meilen ZH.
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wart dirre brief geben ze Meylan, do man zalt von gotz geburt druzechen hundert
achzig vnd siben jar, dar nach an dem nehsten mentag nach dem palmtag.
a) Initiale A 2,2 cm hoch. – b) vnd auf neuer Zeile irrt. wiederholt. – c) Es folgt durchgestrichen vo. –
d) Loch im Papier.

6178. 2. April 1387
Die Stadt St.Gallen gewährt der Stadt Nürnberg Zollfreiheit.

Or. (A), StaatsA Nürnberg, RU Nürnberg 2194. – Pg. 21/9,5 cm. – Siegel Abb. 153. – Rückver-
merk (15. Jh.): Gallen.

Abschr. (B), 14./15. Jh., StadtA St.Gallen, Tr. XXII.1b. – Papier.

Druck: UB St.Gallen IV, zu 1935 (nach B). – Schelling, Handels UB, 52. – Peyer, 68.

Wira) die burger des râtes der stat ze sant Gal len bekennen vnd tun kunt offenlichen
mit L disem brieue, das wir den erbern wisen den burgern des rates der stat ze Nu-
remberg L vnd der gemain gemainlichen daselbs die fruntschaft haben getân vnd tun
in ouch die L mit kraft ditz briefes, das sie vnd ir ieklicher besunder mit aller irer
kouffmanschaft, wie die genant ist, by vns gantzlichen zolfrie sullent sin furbass
eweklichen. Vnd des ze offemm waren vrkund vnd ze ainer staten sicherhait so ha-
bent wir vnser stat gemain insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der ist geben an
dem nahsten zinstag vor dem hailgen ostertag in dem iâre, do man von Cristus geburt
zalte druzehenhundert jar, ahtzig jare vnd darnach in dem sibenden jâre.
a) Initiale W 1,6 cm hoch.

6179. 11. April 1387
Der Rat von Nürnberg bestätigt der Stadt St.Gallen die Zollfreiheit in ihrer Stadt.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXII.1a. – Pg. 27/15 cm. – Siegel besch., wie in Nr. 6022. – Rück-
vermerk (14. Jh.): Vmb den zoll a) ze Nurenberg.

Abschr. (B), 14. Jh., ebd., Bd. 538 (Stadtbuch), S. 154.

Druck: UB St.Gallen IV, 1935. – Schelling, Handels UB, 53. – Peyer, 69. – E.Ziegler, Hefte zur
Paläographie des 13. bis 20. Jhs. aus dem StadtA (Vadiana) St.Gallen, Heft II, 14. Jh. (1985), S. 22.

Regest: RQ St.Gallen II/1, 1. Bd., S. 373.

Abb.: Ziegler, a.a.O., S. 23.

Wirb) . . die burger dez rats der stat zu Nuremberg veriehen offenlichen mit L disem
brief allermeniclichen, daz wir vns erfaren haben an den, die den zol L eingenomen ha-
ben von dez hochgebornen fursten vnd herren herren Fridrichs dez L burkgrafen we-
gen zu Nuremberg1, der dez heiligen reichs ist, daz sie von der stat zu sant Gal len
vnd den iren bey vns zu Nuremberg dheinen zol vormals niht eingenomen haben.
Dorvmb tun wir derselben stat zu sant Gal len vnd den iren die besundern frewnt-
schaft, die weil vns der egen(an)ten zol von dem obgenan(ten) herren stet vnd den yn-
nen haben, daz wir dheinen zol bey vns von in nicht nemen wellen, doch also daz sie
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6179. 1Friedrich V., 1333 – † 1398.
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die recht alle iar daruon raichen vnd geben sullen, als von alter her komen ist. Mit vr-
kunde ditz briefs versigelt mit vnserm anhangendem insigel. Geben am donerstag vor
sant Tiburt ius tag nach Cristus geburt drewzehenhundert iar vnd in dem si ben vnd -
acht zi gi stem jare.
a) zoll über der Zeile nachgetragen. – b) Initiale W 2 cm hoch.

6180. St.Gallen, 30. April 1387
Konrad Wigerman stellt den Pflegern des Siechenhauses Linsenbühl in St.Gallen einen
Erbzinslehensrevers aus.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.17e.1. – Pg. 32,5/23,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 631; 2. besch.,
Abb. 514. – Rückvermerk (15. Jh.): Von Wile; von Wile; Willa bi Tatenwill. – Geschrieben von
gleicher oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5990 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 1939 (unvollständig, nach einer Abschr. 17. Jh. des StiftsA).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kvnde ich Cunrat Wi-
german vnd vergich offenlich an disem brief fur L mich vnd alle min erben, das mir
die erbern lut V l r ich Kochler, V l r ich Spiesser vnd Johans Appacel ler pfleger
der armen siechan L ze sant Gal len an dem Linsibu l 1 an der selben armer siechan
stat vnd in iro namen reht vnd rêdlich verlihen hant das gut ze Wîl la2, L das gelegen
ist entzwuschent Tâtenwil le 3 vnd dem Friendorff 4, ze ainem rehten staten êrb-
zinslehen, also mit der beschaidenhait, das ich vnd min erben, ob ich enbin, das selb
gut ze Wil la mit allen rehten vnd zugehorden vnwusteklich haben vnd niessen beset-
zen vnd entsetzen sollin, vnd sollin ich vnd min erben den selben armen siechan vnd
den vorgenemten iren pflegern ald iren nâchkomen zu der selben armer siechan han-
den da von aller iarklich ie vff sant Gal len tag zehen schilling pfenning guter Co-
stenzer munse ain malter guter vesan sant Gal ler messes vnd zwai hunr ze rehtem
iarlichen zins vnd darzu gen Arbon5 ainen mut habern des vorgeschribenn messes
gantzlich vnd gar geben vnd rihten âne allen furzug vnd widerrêde vnd âne allen der
selben armer siechan schaden âne alle geuarde. Vnd welhes iâres ich ald min erben das
nit tatint, so sont vnd mugent die selben armen siechen vnd ir helffer vnd ir pfleger,
welhi ie dann ir pfleger sint, an iro stat mich vnd min erben ie nâch sant Gal len tag
darvmb angriffen pfenden vnd noten vff dem selben gut oder anderswâ an allen vn-
sern gutern in stetten oder vffemm lande mit gaistlichen oder mit weltlichen gerihten
vnd ân reht, wie vnd wâ si das getun mugent, als vil vntz si ie des vorgedahten ir zins
vnd des mut habern in der wîse, als vor ist beschaiden, vnd och des schaden, in den si
vnd ir pfleger vnd ir helffer von des selben pfendens notenns vnd angriffenns wegen
koment, gantzlich gewert v̂ssgeriht vnd entschadgot werdent. Vnd mit namen ist be -
rêtt, war das ich ald min erben inen den vorgedahten zins vnd den mut haber gen Ar-
bon dehaines iâres versassint, als lang bis das ain zins den andern erloffen hêtti, so sol
dann das selb gut ze Wil la den vorgedahten armen siechan vnd iren nâchkomen
gantzlich zinsvellig sin vnd lêdig, vnd sont vnd mugent dann die selben armen siechan vnd
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6180. 1Siechenhaus Linsenbühl St.Gallen. – 2Wilen, Gem. Berg, Bez. Rorschach. – 3Dottenwil, Gem.
Wittenbach, Bez. St.Gallen. – 4Freidorf, Gem. Roggwil, Bez. Arbon TG. – 5Arbon, Stadt u. Bez. TG.

5

10

15

20

25

30

35

40



ir pfleger an iro stat das selb gut ze Wil la mit allen rehten vnd zugehorden haben
niessen verkoffen versetzen besetzen vnd entsetzen vnd damit tun, was si went oder
in fugklich ist, vnd sollin wir su daran niht sumen noch irren in kain wîse. Es ist och
bedingot, beschah das ich oder min erben dehaines iâres von vnsren rehten des vor-
geschriben gutes vnd êrblehens gân vnd die verkoffen woltint, das wir dann du selben
vnsru reht den vorgedâhten armen siechan vnd iren pflegern an iro stat des ersten vail
bieten vnd vor manglichem ze koffenn geben sollin, ob si sie koffen wênt, vnd sullent
in och du selben vnsru reht funf schilling pfenning Costenzer munse naher geben
denn iemann andre, war aber, das si sie dann nit koffen woltint ald mohtint, so mu-
gent wir dannanhin du selben vnsru reht wol ze koffenn geben, wem wir wellent, inen
an allen iren rehten gantzlich vnschadlich. Beschah och, das die selben arme siechen
oder ir nâchkomen dehaines iâres von iren rehten des vorgeschriben gutes vnd erble-
hens gan vnd die verkoffen woltint, so ist och bedingot, das si mir vnd minen erben,
ob ich enbin, du selben iru reht des ersten vail bieten vnd vor manglichem ze koffenn
geben sont, ob wir si koffen wellent, vnd sont vns och die selben iru reht funf schilling
pfenning der vorgeschribnen munse naher geben denn iemann andre. War aber, das
wir si danne nit koffen woltint ald mohtint, so mugent si dannanhin du selben iru reht
och wol ze koffenn geben, wem si went, vns an allen vnsren rehten gantzlich vnschad-
lich. Vnd des alles ze offemm wâren vrkunde vnd ze ainer staten sicherhait aller vor-
geschribnen dinge vnd gedinge so han ich der obgenant Cunrat Wigerman erbetten
die fromen manne Johansen Blarrer Pfi l ippen Blârrers saligen sun ze den ziten
burgermaister ze sant Gal len6 vnd Kasparn Vo l in hofamman ze sant Gal len7,
das su baid iru insigel fur mich gehenkt hant an disen brief inen vnd iren erben gantz-
lich vnschadlich, vnder du selben insigel ich mich vnd alle min erben gebunden han
aller vorgeschribnen dinge, won ich nit aigens insigels hatt. Dirr brief ist geben ze sant
Gal len an sant Pfi l ippen vnd sant Jacobs âbent der hailgen zwelffbotten in dem
iâre, do man zalte von Cristus geburt druzehenhundert jâr, ahtzig iâr vnd darnach in
dem sibenden jâre.
a) Initiale A 3,8 cm lang.

6181a. Avignon, 2. Mai 1387
Graf Rudolf von Montfort,Vikar in weltlichen Angelegenheiten der Kirche Chur, bittet
Papst Clemens VII., Magister Ulrich Burgauer für ein Kanonikat und das Dekanat in
Chur zu providieren.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Suppl. 70, f. 114v.

Regest: Rep. Germ. I, S.140.

Supplicat sanctitati vestre devotus vester Radulphus comes de Montefort i 1 vica-
rius in temporalibus ecclesie Curiensis, quatinus sibi in personam dilecti sui Vlr i -
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6180. 6Johann Blarer, 1387 Bürgermeister. – 7Kaspar Völi, 1387–1401 Hofammann.

6181a. 1Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch, 1357 – † 1390, 1357–1368 Dompropst v. Chur, 1372–1379 u.
1385–1388 Vikar.
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ci Burgower2 magistri in artibus periti in theologia Constanciensis diocesis spe-
cialem graciam facientes de canonicatu et prebenda ac decanatu ecclesie Curiensis
vaccantibus per obitum Henrici Sette l l i 3 ultimi decani ipsius ecclesie extra Ro -
ma nam curiam deffuncti, eciam si sint dispositioni apostolice quomodolibet speciali-
ter vel generaliter reservat(i), et eciam si decanatus ipse electivus et principalis digni-
tas in eadem ecclesia existeret, eidem Vlrico dignemini providere, non obstante quod
sancti Michael is Beronensis 4 et sancti Leonardi5 iuxta sanctum Gal lum eccle-
siarum canonicatus et prebendas Constanciensis diocesis obtineat et a parrochiali
ecclesia sancti Stephani in Lindow6 dicte Constanciensis diocesis per virum
 illum pestiferum Bartholomeum7 in papatu intrusum expulsus et privatus fuerit,
cum ceteris non obstantibus et clausulis ac executionibus opportunis ut in forma. Fi-
at. G. Sine alia lectione. Fiat. G. Datum Auinione sexto non. maii anno nono.

6181b. Avignon, 2. Mai 1387
Papst Clemens VII. providiert Ulrich Burgauer für ein Kanonikat in Chur.

Registereintrag, Vatikan.A, Reg. Aven. 251, f. 87v; Taxvermerk: XIIII.XVI.

Regest: Rep. Germ. I, S. 140.

Dilecto filio Vlr ico Burgower1 canonico Curiensi magistro in artibus salutem etc.
Litterarum sciencia vite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis virtutum
merita, super quibus apud nos fidedigno commendaris testimonio, nos inducunt, ut
tibi reddamur ad graciam liberales. Volentes itaque tibi, qui eciam ut asseris in thelo-
gia peritus existis, premissorum meritorum tuorum intuitu graciam facere specialem
canonicatum ecclesie Curiensi cum plenitudine iuris canonici apostolica tibi aucto-
ritate conferimus et de illo eciam providemus, prebendam vero ac dignitatem perso-
natum perpetuam administracionem vel officium cum cura vel sine cura, eciam si di -
gni tas ipsa maior post pontificalem in eadem ecclesia fuerit et ad eam consueverit quis
per electionem assumi, si que vel si qui aut si qua in dicta ecclesia vacant ad presens
vel cum vacaverint, quas vel quos seu que tu per te vel procuratorem tuum ad hec le-
gitime constitutum infra unius mensis spacium, postquam tibi vel eidem procuratori
vacatio illius innotaverit, duxeris acceptandas vel acceptandos seu acceptanda, confe-
rendas vel conferendos seu conferenda tibi post acceptationem huiusmodi cum omni-
bus iuribus et pertinenciis suis donationi apostolice reservamus, districtius inhibentes
venerabili fratri nostro . . . episcopo et dilectis filiis capitulo Curiensi (bus) ac illi
vel illis, ad quem vel ad quos in eadem ecclesia prebendarum ac dignitatum persona-
tuum administracionum vel officiorum collacio provisio presentacio electio seu que-
vis alia disposicio pertinet communiter vel divisim, ne de huiusmodi prebenda ac di -
gni ta te personatu administracione vel officio interim eciam ante acceptacionem ean-
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6181a. 2Ulrich Burgauer, vgl. Nr. 4838, Anm. 1. – 3Heinrich Sätteli, 1386 – † 1387 Domdekan. – 4Chor-
herrenstift Beromünster, Amt Sursee LU. – 5St.Leonhard, Kirche in St.Gallen. – 6St.Stephan, Pfarrkirche
in Lindau, bayer. Schwaben. – 7Bartolomeo Prignano, 1377–1378 Erzbischof v. Bari, ital. Stadt u. Prov.,
1378 – † 1389 als Urban VI. Gegenpapst in Rom.

6181b. 1Ulrich Burgauer, vgl. Nr. 4838, Anm.1.
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dem, nisi postquam eis constiterit, quod tu vel procurator predictus illas vel illos seu
illa nolueritis acceptare, disponere quoquo modo presumant, ac decernentes exnunc
irritum et inane, si secus super hec a quoquam quavis auctoritate scienter vel igno-
ranter contigerit attemptari, non obstantibus de certo canonicorum numero et qui-
buslibet aliis consuetudinibus ipsius ecclesie contrariis iuramento confirmacione apo-
stolica vel quacunque firmitate alia roboratis, aut si aliqui apostolica vel alia quavis
auctoritate in eadem ecclesie in canonicos sint recepti vel ut recipiantur insistant seu
si super provisionibus sibi faciendis de canonicatibus et prebendis ac dignitatibus per-
sonatibus administracionibus vel officiis in dicta ecclesia speciales vel aliis beneficiis
ecclesiasticis in illis partibus generales apostolice sedis vel legatorum eius litteras im-
petrarint, eciam si per eas ad inhibitionem reservacionem et decretum vel aliis con-
venientibus sit processum, quibus omnibus preterquam auctoritate nostra in dicta
ecclesia receptis vel prebendas ac dignitatis personatus administraciones vel officia
expectantibus in eadem in huiusmodi prebende ac dignitatis personatus administra-
cionis vel officii assecucione te volumus anteferri, sed nullum per hoc eis quoad asse-
cucionem canonicatuum et prebendarum ac dignitatum personatuum administracio-
nem vel officiorum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari, seu si eisdem epi-
scopo et capitulo vel quibusvis aliis communiter vel divisim a predicta sit sede indul-
tum, quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id com-
pelli non possint, quodque de canonicatibus et prebendis ac dignitatibus personatibus
administracionibus vel officiis ipsius ecclesie aut aliis beneficiis ecclesiasticis ad
eorum collacionem provisionem presentationem seu quamvis aliam disposicionem
coniunctim vel separatim spectantibus nulli valeat provideri per litteras apostolicas
non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi men-
cionem et qualibet alia dicte sedis indulgencia generali vel speciali, cuiuscunque te-
noris existat, per quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus
huiusmodi gracie impetrari valeat quandolibet vel differri et de qua cuiusque etiam
tenoris habenda sit in nostris litteris mencio specialis aut si presens non fuerit ad pre-
standum de observandis statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie solitum iuramen-
tum, dummodo in absencia tua per procuratorem ydoneum, et cum ad ecclesiam ip-
sam accesseris, corporaliter illud prestes seu quod sancti Michael is Beronensis 2 et
sancti Leornardi prope sanctum Gal lum3 ecclesiarum canonicatus et prebendas ac
parrochialem ecclesiam sancti Stephani in Lindow4 Constanciensis diocesis,
qua spoliatus existis, obtines et quod hodie etiam de aliis canonicatu et prebenda ac
decanatu ecclesie Cu r ien s is predicte tunc, ut asserebas, vacantibus per alias nostras
litteras mandavimus provideri, et insuper tecum ut dictam parrochialem ecclesiam
una cum predicto decanatu vel huiusmodi dignitate aut personatu seu curata admini-
stracione vel curato officio, postquam illum vel illam seu illud vigore presentium vel
dictarum aliarum litterarum vigore fueris pacifice assecutus libere et licite retinere va-
leas, generalis concilii et quibuscunque aliis constitucionibus apostolicis ac statutis et
consuetudinibus su pra dic tis contrariis nequaquam obstantibus auctoritate predicta
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6181b. 2Chorherrenstift St.Michael in Beromünster, Amt Sursee LU. – 3St.Leonhard, Kirche in St.Gallen. –
4St.Stephan, Pfarrkirche in Lindau, bayer. Schwaben.
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de uberioris dono gratie dispensamus, proviso quod parrochialis ecclesia ac decanatus
vel dignitas aut personatus seu curata administracio vel curatum officium debitis ob-
sequiis non fraudentur et animarum cura in eis, quibus illa imminet, nullatenus ne -
gliga tur. Volumus autem, quod infra unum annum a die, qua dicte parrochialis eccle-
sie possessionem pacificam recuperaveris vel per te steterit quominus eam recuperis,
ecclesiam ipsam vel huiusmodi decanatum aut personatum seu administracionem vel
officium pro alio beneficio ecclesiastico se cum eorum altero compatienter permutes,
alioquin dicto anno elapso prefatam parrochialem ecclesiam, quam ex tunc vacare de-
cernimus, omnino dimittere tenearis, quodque quamprimum sive presentium canoni-
catus et prebende ac dignitatis vel personatus seu administracionis aut officii huius-
modi per nos, ut premittitur, reservatorum vel reservatarum sive predictarum alia -
rum litterarum vigore aliorum canonicatus et prebende ac decanatus predictorum
possessionem fueris pacificam assecutus relinquere, littere et processus habiti per eas-
dem et quecunque inde secuta sint cassa et irrita nulliusque roboris vel mandati. Nulli
ergo etc. nostre collacionis provisionis reservacionis inhibicionis constitucionis dis -
pen sa cio nis et voluntatis infringere etc. Datum Auinione VI. non. maii anno nono.
In eodem modo venerabili fratri . . episcopo Castoriensi 5 et dilectis filiis abbati mo-
nasterii Fabariensis 6 Curiensis diocesis ac . . preposito ecclesie sancti Desideri i
Auinionensis salutem etc. Litterarum scientiam etc. usque momenti. Quocirca dis -
cre tio ni vestre per apostolica scripta mandamus, quatinus vos vel duo aut unus ve-
strum per vos vel alium seu alios eundem Vlricum vel procuratorem suum eius no-
mine facieritis ex nunc auctoritate nostra in dicta ecclesia Curiensi in canonicum re-
cipi et in fratrem stallo sibi in choro et loco in capitulo ipsius ecclesie cum dicti iuris
plenitudine assignetis prebendam ac dignitatem personatum administracionem vel
officium huiusmodi per nos, ut premittitur, reservatas vel reservatos seu reservata, si
tempore huiusmodi more reservacionis vacabant vel postea vacaverint aut cum vaca-
verint, ut prefertur, cum omnibus iuribus et pertinentibus supradictis eidem Vlrico
auctoritate nostra conferre et assignare curetis, inducentes eum vel dictum procurato-
rem eius nomine in corporalem possessionem prebende ac dignitatis vel personatus
seu administracionis aut officii iuriumque et pertinentiarum predictorum et defen-
dentes inductum ac facientes ipsum vel dictum procuratorem eius nomine ad huius-
modi dignitatem personatum administracionem vel officium, ut est morum, admitti
sibique de ipsorum canonicatus et prebende ac dignitatis personatus administracionis
vel officii fructibus redditibus proventibus iuribus et obventionibus universis integre
responderi, non obstantibus omnibus supradictis seu si eisdem episcopo et capitulo
vel quibusvis aliis communiter vel divisim a prefata sede sit indultum . . .a), quod
inter dici suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facien-
tes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mencionem,
contradictores auctoritate nostra etc. Datum ut supra P. Bosqueri i expre. II. idus
maii anno nono. Pon. de Curte T. pti. II. idus maii anno nono ut supra. Johannes.
a) Es folgt exac oder exat, in der bekannten Formel überflüssig.
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6181b. 5Jakob v. Hewen, Bischof v. Castoria, Griechenland, 1387–1389 Weihbischof v. Konstanz. – 6Burk-
hard v. Wolfurt, 1386–1416 Abt des Benediktinerklosters Pfäfers, Bez. Sargans.
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6182. Lucca, 5. Mai 1387
Papst Urban VI. beauftragt den Abt von Salem mit der Untersuchung der Klage des
Klosters Wettingen gegen das ihm unterstellte Kloster Wurmsbach wegen Gehorsams-
verweigerung.

Or. (A), KlosterA Wurmsbach, A. 58. – Pg. 35/21,5 cm. – Bleibulle an Hanfschnur. – Recto rechts
oben: Ja); rechts auf der Plica: P. de Forssans; links unter der Plica: Maii. Oldradus. – Verso oben
rechts: S. Jo; oben Mitte: Jo. Swancko; links: M.C.; unten (14. Jh.): Marisstella.

Regest: A. Largiadèr, Die Papsturkunden der Schweiz von Innozenz III. bis Martin V. ohne Zürich,
II. Teil (1970), 882.

Urbanusb) episcopus servus servorum dei dilecto filio . . abbati monasterii in Sa-
lem1 Constantiensis L diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Sua nobis
dilecti filii Burkardus abbas et conventus monasterii MaLr isce l le alias Wettyn-
gen2 Cisterciensis ordinis Constantiensis diocesis petitione monstrarunt, quod
. . abbaLtissa et conventus monasterii in Wurmspach3 eiusdem ordinis dicte dioce-
sis dicto monasterio Mariscel le inmediate subiecte obedientiam et reverentiam sibi
debitas contra iusticiam denegant exhibere. Quocirca discretioni tue per apostolica
scripta mandamus, quatinus vocatis qui fuerint evocandi et auditis hincinde proposi-
tis quod iustum fuerit appellatione remota decernas faciens quod decreveris per cen-
suram ecclesiasticam firmiter observari. Non obstante, si eidem ordini a sede aposto-
lica sit indultum, quod persone ipsius ordinis et membrorum eius ad iudicium trahi
suspendi vel excommunicari seu ipse aut dicti ordinis loca interdici non possint per
lit te ras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbumc) ad verbum de
indulto huiusmodi mentionem et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel spe-
ciali, cuiuscunque tenoris existat, per quam presentibus non expressam vel totaliter
non insertam tue iurisdictionis explicatio in hac parte valeat quomodolibet impediri
que quo ad hoc ipsis nolumus aliqualiter suffragari. Dat. Luce III non. maii, pontifi-
catus nostri anno decimo.
a) Durchgestrichen. – b) Initiale U 3,7 cm hoch. – c) A.

6183. Prag, 13. Mai 1387
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer für 1390 an Johann von
Bodman zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.49. – Pg. 25,5/17 cm. – Siegel leicht besch., Posse II, Tf. 8/1 mit
Rücksiegel 7/4. – Rechts auf der Plica: Per dominum Beneschium de Chusnik1 Martinus scolasti-
cus2. – Verso: R(egistratum) Franciscus de Gewicz3.

Wira) Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs L vnd kunig zu Beheim embieten dem burgermeister rate vnd burgern ge-
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6182. 1Wilhelm Schrailk, 1373–1395 Abt des Zisterzienserklosters Salem, n. Meersburg BW. – 2Burkhard
Wiss, 1385–1407 Abt des Zisterzienserklosters Wettingen, Bez. Baden AG. – 3Zisterzienserinnenkloster
Wurmsbach, Gem. Jona, Bez. See.

6183. 1Beneš v. Choustnik (Böhmen), 1382–1404 Relator. – 2Martin v. Gewicz (Mähren), 1376–1388
Notar u. Protonotar. – 3Franz v. Gewicz, 1384–1388 Registrator, 1389–1408 Relator, Notar u. Protonotar.
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meinlichen L der stat zu sand Gal len vnsern vnd des reichs lieben getrewen vnser
gnade vnd alles gute. L Lieben getrewen, vmb die gewonlich stewre, die ir vns vnd dem
reiche alle jar vff sand Merteins tag pflichtig seit zugeben, heissen vnd gebieten wir
euch ernstlich vnd vesticlich bey vnsern vnd des reichs hulden, das ir Hansen von
Bodmen4 vnserm diener vnd lieben getrewen dieselbe stewre des jares, als man cze-
let noch Cristes geburt dreyczenhundert jar vnd newnczig jare, vf sand Merteins tag
desselben jares genczlichen von vnsern vnd des reichs wegen richtet vnd beczalet.
Wann so ir das getan habet, so sagen wir euch derselben sand Merteins tag stewre
des egenanten jares genczlich vnd gar qweit ledig vnd loze. Mit vrkunt dicz brieues
versigelt mit vnserr kuniclichen maiestat insigel. Geben zu Prage noch Cristes geburt
dreyczenhundert jar vnd dornach in dem sibenvndachczigisten jaren, an dem montag
in der crewcz wochen, vnserr reiche des Beheimschen in dem viervndczweinczigi-
sten vnd des Romischen in dem eynleften jaren.
a) Initiale W 2,7 cm hoch.

6184. Prag, 13. Mai 1387
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer für 1388 an Johann von
Bodman zu entrichten.

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr.V.50. – Pg. 26,5/15 cm. – Siegel Posse II, Tf. 8/1 mit Rücksiegel 7/4. –
Rechts auf der Plica: Per dominum Beneschium de Chusnik Martinus scolasticus. – Verso: R(egi-
stratum) Franciscus de Gewicz.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 6183.

Wira) Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs vnd kunig L zu Beheim embieten dem burgermeister rate vnd burgern ge-
meinlichen der stat zu sand Gal len L vnsern vnd des reichs lieben getrewen vnser
gnade vnd alles gute. Lieben getrewen, vmb die gewonlich L stewre, die ir vns vnd dem
reiche alle jar vf sand Merteins tage pflichtig seit zugeben, heissen vnd gebieten wir
euch ernstlich vnd vesticlich bey vnsern vnd des reichs hulden, das ir Hansen von
Bodmen vnserm diener vnd lieben getrewen dieselbe stewre des jares, als man czelet
noch Crists geburd dreyczenhundert jar vnd achtvndachczig jare, vf sand Merteins
tag desselben jares genczlichen von vnsern vnd des reichs wegen richtet vnd beczalet.
Wann so ir das getan habt, so sagen wir euch derselben sand Merteins tage stewre
des egenanten jares genczlich vnd gar qweit ledig vnd loze. Mit vrkunt dicz briefs ver-
sigelt mit vnserr kuniclichen maiestat insigel. Geben zu Prage noch Cristes geburd
dreyczenhundert jar, dornach in dem sibenvndachczigisten jaren, des montags in der
crewcz wochen, vnserr reiche des Beheimschen in dem viervndczweinczigisten vnd
des Romischen in dem eynleften jaren.
a) Initiale W 2,1 cm hoch.
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6185. Prag, 13. Mai 1387
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer für 1389 an Johann von
Bodman zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.51. – Pg. 26/18 cm. – Siegel leicht besch., Posse II, Tf. 8/1 mit Rück-
siegel 7/4. – Rechts auf der Plica: Per dominum Beneschium de Chusnik Martinus scolasticus. –
Verso: R(egistratum) Franciscus de Gewicz.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 6183, 6184.

Wira) Wenczlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen zeiten merer des
reichs L vnd kunig zu Beheim embieten dem burgermeister rate vnd burgern ge-
meinlichen L der stat zu sant Gal len vnsern vnd des reichs lieben getrewen vnser gna-
de vnd alLles gut. Lieben getrewen, vmb die gewonliche stewre, die ir vns vnd dem rei-
che alle jar vff sant Merteins tag pflichtig seit zu geben, heissen vnd gebieten wir
euch ernstlich vnd vesticlich bey vnsern vnd des reichs hulden, das ir Hansen von
Bodmen vnserm diener vnd lieben getrewen dieselbe stewre des jares, als man czelet
nach Cristes geburt dreyczenhundert jare vnd newnvndachczig jare, vff sant Mer-
teins tage in demselben jare genczlich richtet vnd beczalet. Wann sob) das getan habt,
so sagen wir euch von vnsern vnd des reichs wegen sulcher stewre desselben jares vff
sant Merteins tag genczlich vnd gar quit ledig vnd loze. Mit vrkunt dicz briefs ver-
sigelt mit vnserr kuniglichen maiestat insigele. Der geben ist zu Prage nach Cristes
geburt dreiczenhundert jar vnd dornach in dem sibenvndachczigisten jare, des mon-
tages in der crewczwochen, vnserr reiche des Beheimschen in dem vier vnd czwein -
czi gi sten vnd des Romischen in dem eyleften jaren.
a) Initiale W 3,2 cm hoch. – b) Hier fehlt ir.

6186. St.Gallen, 20. Mai 1387
Abt Kuno von St.Gallen bittet Papst Urban VI., den Konstanzer Elekten Burkhard von
Hewen zum Bischof zu befördern.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 369, S. 39.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1109, Anhang 288.

Regest: Reg. Ep. Const. III, 7072.

Sanctissimo in Christo patri ac domino domino Vrbano digna dei providencia pape
sexto sua devota creatura et humilis orator Cuno1 abbas monasterii sancti Gal l i or-
dinis sancti Benedict i Constanciensis diocesis sedi apostolice immediate subiec-
ti se ad devota pedum oscula beatorum cum oracionibus humilibus, utinam apud il-
lum efficacibus in celis, cuius vicarius estis in terris. Sanctissime pater, cum venera-
bilis dominus Burkardus de Hewen2 prepositus et canonicus ecclesie Con stan -
c ien s is, cuius vita et conversacio mihi ab antiquo note existunt, a qua quidem eccle-
sia reverendus pater dominus Nicolaus3 pridem episcopus Constanciensis ad
ecclesiam Olomicensem canonice est translatus, vinculo, quo ipse ecclesie Con-
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6186. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Burkhard v. Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW), 1364–1388
Dompropst, (1387)1388–1398 Bischof v. Konstanz. – 3Nikolaus v. Riesenburg, (1383)1384–1387 Bischof
v. Konstanz, 1387 – † 1397 Bischof v. Olmütz, Mähren.
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stanciensi tenebatur, dissoluto, in episcopum et pastorem Constanciensem per
capitulum ipsius ecclesie Constanciensis concorditer sit electus seu a vestra s(anc-
titate) supradicta petitus eidem, s(anctitatem) v(estram) supplico devote, quatenus ip-
sa eundem dominum Burkardum in episcopum et pastorem Constanciensem
promovere dignetur. Licet viri probi de gremio ipsius ecclesie Constanciensis exi-
stant, tamen ipse eosdem ydoneitate precellit et eciam potens et nobilis est, scismati-
cis et hereticis e vestre sanctitati adversantibus resistere et sibi obviare ac huiusmodi
scisma et heresim in diocesi Constanciensi extirpare valens, quod eciam ipsum et
quod alias locutione presit et prosit, non dubito facturum. Cum hoc vestram clemen-
ciam altissimus incolomem conservet. Datum in dicto monasterio sancti Gal l i, quod
vix ad mediam dietam distat ab ecclesia Constanciensi memorata, die lune ante
festum penthecostes anno vestri pontificatus Xmo.

6187. 25. Mai 1387
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Lütold Schenk von Landegg den halben Hof Spitz-
rüti beim Bürerwald.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, VV.2.E.1. – Pg. 19,5/19 cm. – 3 Siegel, 1. Fragm., Abb. 543; 2. Abb. 632;
3. ∅ 2,8 cm, +S.WERNHERE.DCI.GIEL. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher Hand wie
Nr. 6100 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 1936 (unvollständig).

Wira) Cuno von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1 sant BenedicLten
ordens in Costentzer bistum, daz an alles mittel zugehort dem stul ze L Rom, ver-
iehen vnd tunt kund allermenglichem mit disem brief, daz fur vns L kamen die fromen
vnser vnd vnsers gotzhus lieben getruwen dienstlut Hainrich der Giel von Glatt -
burg2 vnd Wernl i der Giel von Liebenberg3 sin vetter mit dem fromen man Lu-
to l t dem Schenken von Landegg4 och vnser vnd vnsers gotzhus dienstman, vnd
offnoten die vorgenanten Hainrich vnd Wernl i die Gieln vor vns vnd sprachent,
daz der hof ze Spitzenrut i 5 an Burrerwald6 gelegen halber von inan lehen wari,
dieselben manschaft vnd lehenschaft si aber furbas von vns vnd von vnserm gotzhus
ze lehen hettint, vnd woltent dieselben manschaft vnd lehenschaft des vorgenanten
halben hofs vnd allu iru recht zu des vorgenanten Luto l t des Schenken hand brin-
gen vnd vertgen, vnd baten vns ernstlich, daz wir dieselben manschaft vnd lehen-
schaft vnd alle die rechtung, so si an dem vorgenanten hof iendert hettint, von inan an
vnser hand vf nemen wolten vnd ze rechtem lehen lihen wolten dem vorgenanten Lu-
to l t dem Schenken. Derselben bett haben wir su wilklich geerot vnd lihent do ze-
stett wissentklich vnd wolbedachtklich vnd lihent och redlich vnd recht mit disem
brief dem obgenanten Luto l t Schenken die vorgedachten manschaft vnd lehen-
schaft des halben hofs ze Spitzenrut i vnd alle die rechtung, so die vorgenanten
Hainrich vnd Wernl i die Gieln an demselben hof iendert hatten, ze rechtem lehen
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6Bürerwald, ebd.

5

10

15

20

25

30

35

40



luterlich an geuard. Vnd des alles ze offem vrkund der warhait so haben wir vnser in-
sigel offenlich gehenkt an disen brief. Dar nach veriehen wir obgenanten Hainrich
vnd Wernl i die Gieln ain gantz warhait aller der ding, so der erwirdig furst vnser
gnadiger herr abt Cun des gotzhus ze sant Gal len hie vor von vns veriehen hat, vnd
ze merer sicherhait derselben ding so haben wir och vnsru insigel offenlich gehenkt an
disen brief. Der geben ist an dem hailgen aubent ze pfingsten, do man zalt von Cristus
geburt druzehenhundert vnd ahtzig jar, dar nach in dem sibenden jar.
a) Initiale W 1,9 cm hoch.

6188. Wil, 29. Mai 1387
Abt Ulrich von Wagenhausen verkauft dem Kloster St.Johann im Thurtal Güter zu
Wängi und am Immenberg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, QQQ.1, Nr. 3. – Pg. 33,5/33 cm. – 2 Siegel, 1. oval 5,7/3,7 cm, +S’.VL-
RICI.BLAR. . .ABBATIS.MONASTERII.IN.WAGENHVSEN; 2. wie 1. in Nr. 6148. – Rückver-
merk (15. Jh.): Die hoff ze Wengi; (andere Hand): vnd ze Kalthenhusern1.

Abschr. (B), Insert in Nr. 6192 (unvollständig).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 19, S. 11 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1937 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 3970.

Wira) V l r ich von gottes verhengnust abt des gotzhus ze Wagenhusen2 sant Bene-
dicten ordens in Costentzer bistum gelegen veriehen vnd tunt kunt L allermengli-
chem mit disem brief, daz wir wissentklich vnd wolbedahtklich ze den ziten vnd an
den stetten vnd mit aller dero rat verhengd gunst L vnd vrlob, alz wir daz von recht
wol tun mohten, vnd besunder mit rat gunst vnd vrlob des edeln herren Hainrichs
herren ze Hewen3, der vnsers obgenanten L gotzhus rechter kastvogt ist, redlich vnd
recht fur vns vnd fur alle vnser nachkomen ains ewigen iemerwerenden kofs verkoft
haben dis nachgeschribnen guter, die vnser vnd vnsers obgenanten gotzhus recht ai-
gen warent, den hof ze Wengi4 gelegen, den man nempt der Batze l hof im Wila5,
den ietzo der Strassman buwet, ain gutli och daselbs ze Wengi bi dem vorgenanten
hof gelegen, daz man nempt Stahel l i s gutli vnd ietzo der Spiegelberg buwet, ain
gutli an dem Ymmenberg6 gelegen, daz man nempt des abts gut ze Wagenhusen,
vnd ainen wingarten an demselben berg gelegen, des anderthalb juchart ist, gehoret zu
dem ietzgenanten gutli vnd stosset ainhalb an Arnoltswi les vnd anderthalb an Jo-
sen Hermans wingarten, denselben wingarten vnd och daz gutli buwet ietzo Cuni
Schaffer vnd Matz i Ffryin vnd Hans ir sun vnd och Greta Schaffer in, mit hu-
sern hofen hofstetten hofraitinen mit akkern mit wisan mit holtz mit veld mit wunn
mit waiden mit wasen mit zwie mit vssgengen ingengen vnd zugengen mit wasser mit
wasserflussen mit wasser laitung mit runsen mit stegen mit bruggen mit wegen mit
grund vnd mit grat mit allen rechten nutzen zinsen gewonhaiten vnd mit allem dem,
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6188. 1Kalthäusern, Gem. Lommis, Bez. Münchwilen TG. – 2Ulrich Blarer, 1387–1417 Abt des Benedik-
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so in vnd zu den vorgenanten gutern vnd zu ir dehainem besunder iendert gehort, es
sie ob erd ald vnder erd, daz ietzo funden ist ald hienach funden wirt, vnd haben ze
koffent geben den erwirdigen gaistlichen herren Walthern von gottes verhengd abt
vnd dem couent gemainlich des gotzhus ze sant Johann in Turtal 7 in dem obge-
nanten bistum gelegen des vorgeschribnen ordens vnd allen iren nachkomen vnd och
an daz ietzgenant ir gotzhus zu desselben gotzhus handen vmb nuntzig pfund vnd
vmb nun pfund vnd vmb zehen schilling pfen(ning) alles guter vnd genamer Co-
stentzer muns, dero wir och gantzlich vnd gar nach allem vnserm willen mit barem
beraitem gelt von inan gewert vnd bezalt sintb) anc-) den stetten, da wir vnsers obge-
nanten gotzhus vnlidigen wahsenden schaden mit verkomen vnd gewendet haben.
Vnd haben inan och die vorgenanten guter allumit allen vorgedahten rechten vnd mit
aller zugehord fur vns vnd fur alle vnser nachkomen vnd och fur daz obgedaht vnser
gotzhus ledklich vnd frilich vff geben vnd zu des obgenanten abt Walt  hers vnd ge-
maines couents des vorgenanten gotzhus ze sant Johann vnd zu aller iro nachkomen
vnd och zu desselben ires gotzhus handen vnd gewalt braht vnd geuertgot, alz recht
sitt vnd gewonlich was vnd alz si billich nu vnd hienach habent dar an sint. Vnd ha-
ben vns och hieruber ledklich vnd wilklich mit guter wissentklicher vobetrahtung vnd
beschaidenhait mit des obgenanten vnsers gotzhus kastvogts rat willen vnd gunst ver-
zigen vnd entwert vnd verzihen vns redlich vnd recht mit disem brief fur vns vnd fur
alle vnser nachkomen vnd och fur daz obgenant vnser gotzhus gegen den obgenanten
abt Walthern vnd gemainem couent des vorgedahten gotzhus ze sant Johann vnd
gegen allen iren nachkomen vnd och gegen demselben irem gotzhus aller aigenschaft
manschaft lehenschaft kuntschaft gewer vnd zugnust lut vnd brief aller rechtung alles
rechten gaistlichs vnd weltlichs gerichts aller vordrung vnd ansprach, so wir ald vnser
nachkomen ald ieman andra von vnsern ald von vnsers gotzhus wegen zu den vorge-
nanten gutern allen ald zu dehainem besunder ald zu den nutzen ald zinsen ie gehat-
ten ald hernach iemermer gewinnen ald erwerben mohten von recht ald von gewon-
hait ald von dehainerlai andren sach wegen, vnd och dar zu aller priuilegy aller frihait
vnd gnad, so wir ald vnser gotzhus von vnsers ordens ald von dehainerlai andren sach
wegen ietz haben ald ieman von vnsern ald von vnsers gotzhus wegen noch erwerben
mohti von dem stul ze Rom von bapsten von kaisern von kungen ald von andren fur-
sten prelaten ald herren gaistlichen ald weltlichen, die vnder denan sint, ald von ie-
man andrem alles furzugs vnd vsszugs vnd aller andren sachen vnd geuarden, da mit
wir ald vnser nachkomen ald ieman andra von vnsern ald von vnsers gotzhus wegen
die vorgenanten guter ald die nutz gar ald an dehainem teil nu ald hie nach kundint
ald mohtint angesprechen ald disen kof widerruffen ald dar mit wir wider dehainu
ding, so an disem brief geschriben stant, kundent ald mohtent getun ald schaffen ge-
tan, luterlich an gevard. Wir haben och gelobt vnd lobent vesteklich mit disem brief
fur vns vnd fur alle vnser nachkomen, die wir och hierzu bindent mit kraft dis briefs,
vnd och fur daz obgenant vnser gotzhus, der vorgeschribnen guter mit allen vorge-
dahten rechten vnd zugehorden fur aigen vnd dis kofs recht wern ze sint nach dem
rechten gen menglichem vf gaistlichem vnd vf weltlichem gerichten, wa wenn ald wie
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dik sin die vorgenanten abt Walther vnd der couent des gotzhus ze sant Johann ald
ir nachkomen ald daz obgenant ir gotzhus bedurfent ald noturftig sint ald von ieman
dar vmb vffgetriben ald angesprochen werdent, daz wir su dar vmb verstan vnd ver-
sprechen vnd von der ansprach entrihen vnd ledig machen sont an iren schaden lu-
terlich an gevard. Vnd ist dis alles beschehen vnd volfurt mit aller gewarsamin ord-
nung gehugd worten werken gebarden vnd getaten, so dar zu von recht ald von ge-
wonhait gehorten nutz ald noturftig warent vnd als es billich kraft vnd maht hat nu
vnd hienach. Vnd des alles ze offner zugnust der warhait so haben wir obgenanter abt
V l r ich des gotzhus ze Wagenhusen vnser insigel fur vns vnd fur alle vnser nachko-
men vnd och fur daz ietzgenant vnser gotzhus offenlich gehenkt an disen brief. Ich
Hainrich herr ze Hewen castvogt des obgenanten gotzhus ze Wagenhusen vergich
mit vrkund dis briefs, daz dir kof vnd allu vorgeschribnen ding mit minem rat gunst
vnd guten willen beschehen vnd volfurt sint. Vnd dar vmb so han ich mich hieruber
verzigen vnd wissentklich vnd wolbedahtklich entwert vnd verzich vnd entwer mich
och redlich vnd recht mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben vnd nachkomen
gegen den obgeschribnen erwirdigen herren abt Walthern vnd gemainem couent des
gotzhus ze sant Johann in Turtal in Costentzer bistum gelegen vnd gegen allen
iren nachkomen vnd och gegen demselben gotzhus aller vogtie alles vogtrechtes aller
vogtsturen vnd dienst aller gewer aller kuntschaft aller zugnust lut vnd brief aller reh-
tung alles rechten gaistlichs vnd weltlichs gerichts aller vordrung vnd ansprach, so wir
in dehainerlay wis ald weg von des obgenanten gotzhus ald von der vogtie wegen von
recht ald von gewonhait ald von dehainerlay andren sach wegen zu den obgenanten
gutern allen ald zu ir dehainem besunder ald zu den nutzen ie gehatten ald hernach ie-
mermer gehan gewinnen ald erwerben mohten vngeuarlich -c). Vnd des alles ze noch
merer sicherhait vnd offem vrkund bestater warhait so han ich Hainrich herr ze He-
wen da obgenant min insigil och fur mich vnd fur alle min erben vnd nachkomen of-
fenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Wil 8 in der statt an der nachsten mit-
wochen nach dem hailgen tag ze pfingsten, do man zalt von Cristus geburt druzehen-
hundert vnd ahtzig iar, dar nach in dem sibenden jar.
a) Initiale W 2,1 cm hoch. – b) In B folgt etc. finis vero talis. – c-c) Fehlt in B.

6189. 2. Juni 1387
Der Ammann des Klosters Magdenau entscheidet, dass das Kloster einen Weg in Wol-
fertschwil unangefochten benützen könne.

Or.(A), KlosterA Magdenau, OO.20. – Pg. 26/25,5 cm. – 3 Siegel, 1. u. 3. fehlen; 2. ∅ ca. 2,8 cm, stark
besch., (+S.V)LRICI.DE.EBER(SPERG). – Rückvermerk (14. Jh.): Von dem wêg ze Wolferswila.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f. 35v.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, tun ich Hainrich
Boksperg amptman der erwirdigen L gaistlichen miner gnadigen frowen frow Vr-
sul len von gottes verhengnust abtissennen vnd gemaines couents des gotzLhuses ze
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Magtenow1 des ordens von Zite ln in Costentzer bistum gelegen kund vnd ver-
gich offenlich mit disem brief, daz ich L an derselben miner frowen statt mit vollem
gewalt offenlich ze gericht sazz ze Magtenow vor dem closter an dem ahtenden tag
ze pfingsten, vnd kam da fur mich in offen verbannen jargericht der erber man V l -
r ich Bucholtz ze den ziten schafner der obgenanten miner frowen vnd ires gotzhus
vnd offnot mit sinem fursprechen von der ietzgedahten siner frowen wegen vnd an ir
statt vnd klegt vnd sprach, daz ain weg giengi vnd och von alter herdan gangen wari
vber ain wis ze Wolferswi le2 gelegen, die man nempt die Nidren Truttwis, den-
selben weg die obgedahten sin frowen vnd ir vordern von alter herdan souil zits vnd
iar, daz nieman anders wisti noch gedahti, von ir obgenanten gotzhus wegen dar zu
vnd dar von gangen geritten vnd geuarn warent vnd ruwklich vnd vnansprachig vntz
bi kurtzen ziten her genutzot hetten, ir korn vnd how vnd ander fruht inzeziehent vnd
zefurent vnd iru guter ze buwent vnd ze tument vnd ander ires gotzhus fromen ze-
schaffent ze den ziten, so si des bedorftint vnd alz si ander solich bw weg vmb ir clo-
ster nutzotint, der selb weg inan och vormals vor mir och an offem iargericht ze Mag-
tenow mit dem rechten ertailt vnd veruallen wari, alz der brief 3 wol wisti, den si dar
uber mit minem insigel versigelten hettint. Vnd vber daz alles so hetti Bertschi Ku-
rer burger ze sant Gal len vnd Hans Kurer sin bruder dieselben sin frowen von des-
selben wegs wegen nach dem zit, alz er inan vormals vor mir mit dem rechten ertailt
wari, bekumbert vnd inan dar vmb fur des hailgen riches stett des bundes vmb den
See4 verkundet, vor denselben stetten sin frowen sich och dar vmb gen den Kurern
versprochen hetten. Vnd da hetten dieselben stett su ze baiden tailn von des vorge-
dahten wegs wegen zu dem rechten wider gewist vnd geschikt gen Maggtnow in daz
nahst iargericht, daz dar nach wurdi, wan och der selb weg in dem ietzgenanten iarge-
richt gelegen wari, doch also, wenn dasselb iargericht sin wolti, daz dann sin obge-
nanten frowen das den vorgenanten Kurern vor hin vier tag verkunden solten, vf we-
lan tag daz iargericht wurdi, vnd dasselb iargericht wari vf hut disen obgeschribnen
tag vnd wari och also den obgenanten Kurern vor vier gantzen tagen von der obge-
nanten siner frowen wegen verkundet. Vnd da stundi er och hie in gericht an der ob-
genanten siner frowen statt vnd von ires gotzhus wegen vnd wolti des rechten warten
von des obgedahten wegs wegen vnd getruwoti och got vnd dem rechten, daz die vor-
gedahten sin frowen vnd ir gotzhus furbas nieman an demselben weg sumen ierren be-
kumbern ald bekrenken solti, vnd batt mich an ainer vrtail eruarn, was dar vmb recht
wari. Vnd do wart nach miner frag mit gesamnoter gemainer vrtail vf den aid ertailt,
daz er warten solti, alle die wil ich ze gericht sassi, vnd kami derwil der obgenant
Bertschi Kurer ald Hans sin bruder nit noch nieman andra, der daz versprach ald
verantwurti, daz dann den obgenanten minen frowen vnd irem gotzhus der vorge-
schriben weg an aller menglichs sumen vnd ierren mit dem rechten geuallen sin solti
vnd och geuallen wari in aller wis, alz der vorgenant V l r ich Bucholtz von iren we-
gen geoffnot vnd klegt hetti, daz si in von allter gehebt vnd genutzet hetten, alz da ob
geschriben stat. Vnd das tett och der obgenant V l r ich Bucholtz vnd wartot, alz im
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ertailt was, vnd kam nieman, die wil ich ze gericht sazz, der das versprach ald verant-
wurti, vnd geuiel den obgenanten minen frowen do derselb weg, alz recht vnd vrtail
gab. Vnd des alles ze offner zugnust der warhait so gib ich obgenanter richter den ob-
genanten minen frowen vnd irem gotzhus mit rechter vrtail von vordrung wegen des
vorgenanten V l r ich Bucholtz disen brief mit minem insigel von des gerichtes we-
gen versigelt. An denselben disen brief ich V l r ich von Ebersperg5 vnd ich Wernl i
Giel von Liebenberg6 och vnsru insigel von des vorgenanten richters ernstlicher
bett wegen mit rechter vrtail gehenkt haben vns vnd vnsren erben vnschadlich ze me-
rer zugnust aller dirr vorgeschribnen ding, wan wir och baid zegegen in gericht stun-
dent vnd allu vorgeschribnen ding also sahen vnd horten beschehen, alz hie vor an di-
sem brief beschaiden ist. Der geben ist mit rechter vrtail an dem obgeschribnen tag,
do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd ahtzig jar, dar nach in dem si-
benden jar.
a) Initiale A 5,6 cm lang.

6190. Wil, 4. Juni 1387
Das Kloster St.Gallen überträgt dem Kloster Weingarten das Gut Karbach und erhält
dafür von Andreas Wermeister, Bürger zu Wangen, das Gut Möllen.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 515, U1154. – Pg. 30/25 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 543; 
2. fehlt.

Druck: UB St.Gallen IV, 1938 (unvollständig).

Wir Cuno von gottes gnaden abt vnd der conuent gemainlich des gotzhus ze sant
Gal len1 sant Benedicten ordens L in Costentzer bystum, das an alles mittel zu
gehort dem stul ze Rom, tund kund vnd veriehent offenlich mit disem gegenLwurti-
gen brief allen den, die in ansehent lesent oder horrent lesen, das fur vns kam der be-
schaiden Andras Wermaister L burger ze Wangen2 vnser vnd vnsers vorgenam-
tena) gotzhus man vnd batt vns ernstlich, das wir im die gnad tatin vnd ain gut haisset
Karbach3 giltet jarlich funfzehen schilling pfenning Costentzer muns vnd ain mal-
ter habern Wanger messes, das sin reht lehen war von vns vnd vnserm vorgenamtena)

gotzhus ze sant Gal len, aignen vnd fryen woltin den erwirdigen herren dem abt vnd
dem conuent des gotzhus ze Wingarten4 sant Benedicten ordens in Costentzer
bistum gelegen, vnd da wider so wolt er denn vns vnd vnserm vorgenamtenb) gotzhus
ze sant Gal len ain aigen friie gut haisset zem Mel lun5 gelegen bi dem Wanbrehtz6

vnd gilt jarlich ain pfund pfenning Costentzer munse vnd zwai malter haber Wan-
ger mess vff geben ze vnsern handen vnd das selb gut von vns enpfahen vnd es dan-
nenhin von vns vnd vnserm vorgenamtenb) gotzhus ze sant Gal len alweg ze rehtem
lehen haben, vnd wolt och vns vnd vnserm vorgenamtena) gotzhus darvmb brief geben
vnd versigellen, wie wir des notdurftig wari c). Vnd do erhortont wir sin ernstlichen
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6189. 5Ulrich v. Ebersberg (ö. Tettnang BW). – 6Werner Giel v. Liebenberg (Gem. Mönchaltorf, Bez.
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6190. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Wangen i. Allgäu. – 3Karbach, nw. Wangen. – 4Benediktiner-
kloster Weingarten, nö. Ravensburg BW. – 5Möllen, sö. Wangen. – 6Wohmbrechts, ebd.
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bett vnd habent alle ainberlich vnd ainmutlich mit guter vorbetrahtung von friier gab
frilich vnd willeklich geben vnd gebent mit disem brief dem vorgenamten abt vnd
dem conuent des vorgenamtena) gotzhus ze Wingarten das obgeschriben gut genamt
Karbach, das da giltet funfzehen schilling pfenning Costentzer munse vnd ain
malter haber Wanger mess, mit aller zugehord vnd setzen dend) selben abt vnd den
conuent des ietzgenamten gotzhus ze Wingarten in liplich vnd in nutzlich gewer des
vorgenamtena) gutes nutzen vnd zu gehorden, als vorgeschriben stat, ruweklich ze
niessent ze besetzenn vnd ze entsetzenn vnd ze habent als ir aigen gut ane vnser vnd
aller vnser nahkomen widerred. Vnd hiervber so haben wir e) willeklich mit wolbedah-
tem mut ainhelleklich mit gemainem rat entzigen vnd entzihen vns mit disem brief
fur vns vnd fur alle vnser nahkomen vnsers ordens alles rechten aller rehtung aller
vordrung vnd ansprach, so wir oder vnser vordern ie gewunnen oder wir ald vnser
nahkomen gemainlich oder dehainer sunderlich iemer gewunnen mohtin von reht
oder von gewonhait zu dem vorgenamtena) gut ald zu kainer siner zugehord gehort
vnd gehoren solten. Darzu haben wir vns och entwert vnd entwerrent vns och mit di-
sem brief aller gewer, so wir oder vnser vordern ie gewunnen vnd gehebt haben ald vn-
ser nahkomen iemer gewunnen mohten zu dem obgeschriben gut ald zu dehainer des
selben gutz zu gehord. Vnd ist diz alles beschehen vollfurt redlich vnd reht mit allen
den worten werken vnd getaten vnd mit aller krafft, so darzu hort vnd notdurftig was
von reht vnd von gewonhait. Vnd das diz alles war vnd stat belibe nv̂ vnd hernach, so
haben wir der vorgenampt abt Cun vnd der conuent gemainlich des vorgeschriben
gotzhus vnser vnd vnsers conuentz insigel gehenkt an disen brief fur vns vnd fur alle
vnser nahkomen. Der geben ist ze Wil 7 in vnsers gotzhus statt an dem nahsten zins-
tag vor vnsers herren fronlichamen tag in dem jar, do man zalt von Cristi geburt dru-
zehenhundert jar, ahtzig jar vnd siben jar.
a) vornen mit Kürzungsstrich. – b) vorn mit Kürzungsstrich. – c) A. – d) n korr. aus r. – e) Hier fehlt vns.

6191. 4. Juni 1387
Der Landrichter im Thurgau vidimiert dem Kloster St.Gallen das Gerichtsstandsprivi-
leg König Wenzels.

Or. (A1), StadtA Wil, 104. – Pg. 48/30 cm. – Siegel leicht besch., wie in Nr. 3487.

Or. (A2), ebd., 105. – Pg. 50,5/29 cm. – Siegel zerbrochen, wie A1. – Rückvermerk (15. Jh.): Vidi-
mus von Winthertur.

Regest: Thurg. UB VII, 3972 (nach A1).

Icha) Albrecht von Bussnang ein fryer herre vnd ritterb) der hochgebornenc) fursten
der herczogen von Oster(r ich) etc. miner gnedigen herren lantrichter in ir grafschaft
ze Thurgew1 tun L kunt l vnd vergich offenlich an disem brieff, dasd) ich an der sel-
ben miner herren statt vff dem lantag bi Winterthur2 in der ieczgenanten miner her-
ren grafschaft ze Thurgew L offenlich ze gerichte l sazz an dem nechsten zinstag nach
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6190. 7Wil, Stadt u. Bez.

6191. 1Albrecht VI. v. Bussnang (Bez. Weinfelden TG), 1354–1399, 1368–1371 u. 1377–1395 Landrichter
im Thurgau. – 2Winterthur, Stadt u. Bez. ZH.

5

10

15

20

25

30

35

40



vsgander phingstwuchen, vnd kam da in gerichte des erwirdigen herren abt Cunen
des goczhuses L ze sant Gal len3 gewisse botschaft e) mit l sinem vollen gewalt, des die
selb bottschaft brief vnd insigel vor mir erzoigten, vnd batten f) inen mit ir fursprechen
ze verhorenne die friheit g) vnd gnad, so der durluchtig furste kung Wenczlaw Rom-
scher kung dem vorgenanten abte vnd allen sinen goczhush) luten, die er ieczunt hat i)

oder hernach gewinnet, gegeben vnd von sundern gnaden getank) hat i), die von worte
ze worte an disem brieff l) verschriben statt:
Es folgt der Text von Nr. 5744.
Vnd dom) der brieff l) vor mir gelesen vnd verhoret wart, do baten ir die obgeschriben
botschaft e) ze erfarenn) an einer vrteil, ob der obgeseite abteo) Cun von sant Gal len
sin goczhus lute, die er ieczunt hat oder noch gewunnetp) in kunftigen ziten, wa die ge-
sessen oder wie die genant sint, es siienq) eygen oder lehen phantlut r) vogtlute oder
dienstlute, der vorgeschriben fryheit vnd gnad icht billich geniessen solten s) vnd ob
ich inen desselben briefs icht billich ein vidimus, daz man nemmet ein abschrifte, ge-
ben solte. Do wart nach ir offenunge vnd nach miner frage erteilet mit gesamnoter vr-
teil vff den eyd, daz die obgenanten abte Cun vnd alle sin lute, als iecz geoffenbart ist,
der vorbenemten gnad vnd fryheit billich geniessen sollent, als verre daz ich furbaz-
zer von inen nit richten sol nach lute vnd sage der egenanten fryheit, vnd daz ich inen 
och t) des selben briefs billich ein vidimus geben solle. Vnd des ze offenem vrkunde der
warheit vnd einer zugnuste diser sache so han ich als vrteil gab des lantgerichtes in
Thurgew insigel u) offenlich gehenket an disen brieff. Der geben ist an dem obgenan-
ten lantag in dem jare, do man zalte von gots geburte druczehen hundert siben vnd
achczig jaren. Per iudic(em).
a) Verzierte Initiale J 12 cm lang A1, 10,5 cm A2. – b) rytter A2. – c) hochbornen A2. – d) daz A2. – e) bott-
schaft A2. – f ) baten A2. – g) fryheit A2. – h) goczhuses A2. – i) hat A2. – k) getan A2. – l) brief A2. – 
m) Korr. aus der A2. – n) erfarn A2. – o) abt A2. – p) gewinnet A2. – q) sijen A2. – r) pantlut A2. – s) so-
len, korr. aus soen A2. – t) ouch A2. – u) ingesigel A2.

6192. Konstanz, 7. Juni 1387
Ein Notar beurkundet, dass der Abt von Wagenhausen vom Kloster St.Johann im Thur-
tal für verkaufte Güter bezahlt worden sei und versprochen habe, dem Käufer auf Ver-
langen die Genehmigung des Verkaufs durch den jetzt abwesenden Bischof zu verschaf-
fen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, QQQ.1, Nr. 4. – Pg. 32/37 cm. – Geschrieben vom Notar Johannes
Strass burg (fehlt bei Schuler, Notarszeichen).

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 19, S. 13 (Klosterdruck).

Regest: UB St.Gallen IV, S. 337, zu 1937. – Reg. ep. Const. III, 7075. – Thurg. UB VII, 3973.

Ina) nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum in-
tuentibus pateat evidenter, quod sub anno a nativitate L domini eiusdem millesimo
trecentesimo octuagesimo septimo indictione decima pontificatus sanctissimi in
Chri sto patris ac domini domini Vrbani L digna dei providencia pape sexti anno de-
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cimo mensis iunii die septima hora primarum vel quasi in domo habitacionis mei no -
tarii L publici infrascripti sita in civitate Constanciensi in vico vulgariter Predi-
gergasse1 nuncupato personaliter constitutus venerabilis et religiosus dominus V l -
r icus Blarer abbas monasterii in Wagenhusen2 ordinis sancti Benedict i Con-
stanciensis dyocesis asseruit publice et fatebatur coram me notario publico et testi-
bus infrascriptis se virtute vendicionis et empcionis bonorum curiarum prediorum
possessionem etb) aliorum iurium in littera vulgari desuper confecta et sigillis illorum,
quorum esse dicuntur, sigillata specificatorum et nominatorum, cuiusquidem littere
vulgaris principium est tale:
Es folgt der Text von Nr. 6188 (unvollständig).
Inter ipsum dominum V l r icum abbatem et venerabiles et religiosos dominum
Waltherum abbatem et conventum monasterii sancti Johannis im Turtal 3 ordi-
nis et dyocesis predictorum factarum et contractarum in numerata peccunia recepis-
se et in ipsius et dicti sui monasterii utiles usus avertisse ab honorabili domino Ru-
dolfo Kilchouer4 preposito monasterii sancti Johannis im Turtal predicti pec-
cuniam in dicta littera vulgari contentam et expressatam, prout etiam ipsa littera vul-
garis sonat. Et pro maiori cautela et roboris firmitate vendicionis et empcionis pre-
dictarum, cum reverendus in Christo pater et dominus dominus Nicolaus episcopus
Olomocensis et administrator ecclesie Constanciensis 5 ad presens in civitate vel
diocesi Constanciensi non foret, qui predictas vendicionem et empcionem ut et
tamquam ordinarius loci admittere confirmare et approbare habet et debet, promisit
prefatus dominus V l r icus abbas michi notario publico infrascripto legitime stipu-
lanti pro se et dicto suo monasterio ac successoribus suis universis fide data nomine
iuramenti, quod huiusmodi admissionem confirmacionem et approbacionem apud
dominum episcopum, quamprimum ad partes venerit vel apud quemvis alium, qui
potestatem super hoc habere dinoscitur, et cum super hoc per ipsos dominum Walt  -
he rum abbatem et conventum predictos vel per ipsorum certum nuncium vel procu-
ratorem requisitus fuerit procurare et in quantum in eo est perficere et adimplere si-
ne dolo et fraude debet et tenetur, et ut de premissis omnibus et singulis unum vel plu-
ra publicum seu publica conficerem instrumentum seu instrumenta in forma qua pos-
sunt fieri meliori prefati domini V l r icus abbas et Rudolfus prepositus me notarium
publicum infrascriptum cum instancia requisunt c). Acta sunt hec anno indictione
mense die hora pontificatu et loco quibus supra presentibus providis et discretis viris
Alberto dicto Blarer iuniori cive Constanciensi, Hermano dicto Iburger resi-
denti in Swartzenbach6 et Hermanno Tufe l layco Constanciensi testibus ad
premissa vocatis pariter et rogatis.
(ST) Et ego Johannes dictus Strassburg de Brisaco7 publicus auctoritate impe-
riali et curie Constanciensis notarius iuratus, quia assertioni confessioni et pro-
missioni predictis aliisque premissis presens una cum prenominatis testibus tempore
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6192. 1Predigergasse, ht. Inselgasse, Stadt Konstanz. – 2Ulrich Blarer, 1387–1417 Abt des Benediktiner-
klosters Wagenhausen, Bez. Steckborn TG. – 3Walter Keller, 1381–1388 Abt des Benediktinerklosters
(Alt) St.Johann, Bez. Obertoggenburg. – 4Rudolf Kilchhofer, 1375–1387 Klosterpropst. – 5Nikolaus v.
Riesenburg (nö. Grudziadz, Polen), (1383) 1384–1387 Bischof v. Konstanz, 1387 – † 1397 Bischof v. Ol-
mütz, Mähren. – 6Schwarzenbach, Gem. Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. – 7Breisach, w. Freiburg i. Br.
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et loco prescriptis interfui eaque sic fieri vidi et audivi, idcirco de premissis presens
publicum instrumentum manu mea propria scriptum exinde confeci et in hanc publi-
cam formam redegi signoque meo solito et consueto signavi rogatus et requisitus ut
premittitur in testimonium omnium et singulorum premissorum.
a) Verzierte Initiale I 12,6 cm lang. – b) et auf neuer Zeile irrt. wiederholt. – c) A, statt requisiverunt.

6193. Frauenfeld, 18. Juni 1387
Der Untervogt zu Frauenfeld 1 beurkundet, dass Hans Resterbüler der Augustinerprop-
stei Ittingen 2 ein Gut bei Ristenbüel 3 übertragen habe. . . . Es ist ouch bedinget vnd be-
rett, das der obgenant min herr der probst das capittel oder ir nachkomen Petern
Hannen von Wil 4 vnd siner elichen frowen, die er ietz ze disen ziten hat, zwein mutt
kernen jarlich von den obgeschriben gutern geben vnd vsrichten solent alle die wil, so
si baide oder ir deweders lebent [. . .] a) in lib sint vnd nit furbas, were das der selb Pe-
ter Hann oder die obgenant sin eliche frow dannocht lebtint, so die selben guter an
si geuielint vnd inen ledig wurdint . . .

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’42’25.

Druck: Thurg. UB VII, 3975 (unvollständig).
a) Loch im Pg.

6194. 28. Juni 1387
Hermann von Breitenlandenberg zu Hagenwil verzichtet gegenüber dem Kloster
St.Gallen auf das freie Heiratsrecht von Eigenleuten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.12. – Pg. 21/13,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (14. Jh.):
Landenberg von Hagenwil von des wehsels absag vmb etlich lut.

Druck: UB St.Gallen IV, 1940 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 3976.

Icha) Herman von der Braiten Landenberg1 sesshaft ze Hagenwile2 vergich vnd
tun kund allermenglichem Lmit disem brief, als mir die erwirdigen min gnadigen her-
ren Cuno von gottes gnaden abt3 L vnd das capitel gemainlich des gotzhus ze sant
Gal len die gnad getan hant, daz su sich L verzigen hant des wehsels, so si von ires
gotzhus wegen hant zu disen nachgeschribnen minen luten Margrethen Peters in
der Mul i von Roggwila4 elichen wirten, Margrethen, I ten, Hainrichen vnd
Margethen ir elichen kinden, alz der brief wol wist, den ich dar vmb von inan inne
han, daz ich dar vmb mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait mich wilklich ge-
gen denselben minen gnadigen herren vnd gegen allen iren nachkomen vnd och gegen
dem obgenemten irem gotzhus ledklich vnd frilich verzigen han vnd verzich vnd ent-
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6193. 1Stadt u. Bez. TG. – 2Gem. Warth-Weiningen, Bez. Frauenfeld TG. – 3Ristenbüel, Gem. Matzin-
gen, Bez. Frauenfeld TG. – 4Wil, Stadt u. Bez.

6194. 1Hermann II. v. Breitenlandenberg (Gem. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH), 1356 – † 1408. – 2Ha-
genwil, Gem. Amriswil, Bez. Bischofszell TG. – 3Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 4Roggwil, Bez. Arbon
TG.
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wer mich och redlich vnd recht mit disem brief fur mich vnd fur alle min erben alles
des wehsels rechtung vordrung vnd ansprach, so ich ald min erben mit dem obgenan-
ten gotzhus ald mit dehainen desselben gotzhus luten von der obgenanten miner lut
wegen Margrethen Peters in der Mu l i elichen wirtenn, Margrethen, I ten,
Hain r i  chen vnd Margrethen ir elichen kind ietzo hant ald hernach iemer gehaben
ald gewinnen mohtent, vnd sagent si dar vmb ledig mit vrkund dis briefs. Vnd des ze
offem vrkund der warhait so han ich min insigel fur mich vnd fur alle min erben of-
fenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an sant Peters aubent, do man zalt von
Cristus geburt druzehenhundert vnd ahtzig jar, dar nach in dem sibenden jar.
a) Initiale J 5,8 cm lang.

6195. Konstanz, 19. Juli 1387
Franz Murer, Konstanzer Domherr, Offizial und Kollektor, quittiert dem Kämmerer
des Dekanats St.Gallen für vier Gulden und dem Kloster St.Katharinen St.Gallen für
sechs Schilling Subsidium.

Abschr. (B), 17./18. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 724b, S. 1630.

Nos Franciscus Murer canonicus et officialis Constantiensis 1 ac collector sub-
sidii a) reverendo in Christo patri ac domino domino Maff iolo archiepiscopo Mas-
sanensi 2 apostolicæ sedis nuncio et referendar(io) debit(orum). Fatemur et re cog nos -
ci mus per præsentes nobis per dominum Burck. camerarium decanatus apud s. Gal  -
lum nomine ipsorum decanatus seu capituli de quatuor florenis auri ipsis ratione dic-
ti subsidii impositis salvis tamen restantiis per ipsum camerarium nobis datis, item et
de sex solidis denariorum Hal lensium nomine priorissæ et conventus extra muros
sancti Gal l i 3 ordinis Prædicatorum fore satisfactum, de quibus quidem quatuor
florenis salvis nobis restantiis decanum camerarium et capitulum dicti decanatus,
item et de dictis sex solidis priorissam et conventum prædictos ac ipsorum monaste-
rium quittamus et liberamus ac quittos et liberos reddimus per præsentes, quittatione
perpetue valitur(a). Datum Constantie sub signo nostro iudiciali, feria sexta ante
Jacobi, anno etc. L.XXX. septimo, indictione decima.
a) In Klammern folgt hic verbum non potuit legi.

6196. 25.Juli 1387
Die freien Städte Regensburg und Basel sowie 36 Reichsstädte, darunter St.Gallen,
schliessen mit Erzbischof Pilgrim von Salzburg ein bis zum 29. September 1392
währendes Bündnis.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 52/31,5 cm. – 6 Siegel (auf der Pressel genannte
Siegler in Klammern), 1. (Regenspurg) stark besch., wie 1. in Nr. 6024; 2. (Augspurg) fehlt; 3. (Nu-
renber . . .) leicht besch., wie in Nr. 6023; 4. (Vlme) wie 2. in Nr. 4132; 5. (Esslingen) wie 1. in
Nr. 4452 (Abb. in Steck, 31); 6. (Rauenspurg) besch., wie 10. in Nr. 3378 (Abb. in Steck, 163). –
Rückvermerk (14./15. Jh.): Confederacio seu liga civitatum imperialium cum domino Pilg(rimo).
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6195. 1Franz Murer, 1384 – † 1396 Offizial. – 2Maffeolus Lampugnani, 1380–1387 Erzbischof v. Messi-
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Abschr. (B), 14. Jh., HauptstaatsA Stuttgart, H14, Bd. 236, Nr. 17y.

Druck: Ruser III, 2070.

Wira) die stette Regenspurg vnd Basel fry stette vnd ouch wir dez hailigen Romi-
schen richs stette Augspurg, Nurenberg, Costentz, Vlme, Ess l ingen1, Rut -
l ingen2, Rotwile3, Wile4, L Vberl ingen5, Memingen6, Bibrach7, Ravenspurg8,
Lyndow9, santt Gal len, Pful lendorff 10, Kempten11, Kouffburren12, Livt -
kirch13, Ysni14, Wangen15, Nordel ingen16, Rotenburg vff der Tuber17, Din-
kelspuhelb-) 18, Swinfurt 19, LWintzhain20, Wissenburg21, Hal le22, Hai lprun-
nen23, Gemund24, Winpffen25, Winsperg26, Aulun27, Giengen28, Bopfin-
gen29, Buchorn30, Mu lnhusen31 vnd Buchowe-b) 32 bekennen offenlich mit di-
sem brieff, wan wir den L hochwirdigen fursten vnd herren hern Bylgr in von gottes
gnaden ertzbyschoff zu Sal tzburg33 des hailigen stuls zu Rome legate vnsern lieben
gnedigen herren so redlichen vnd gerechten an dem hailigen rich vnd an vns erfunden
haben, vnd wan ouch er in allen sachen als gelich fridlich weg furhand nimet, darvmb
vnd wan ouch wir mit allen dingen vff fride ouch genaigt sien, so haben wir vns ietzo
mit gutem willen vnd mit wolbedachtem sinne vnd mut got zu lob dem hailigen Ro-
mischen rich zu eren vns selb vnd gemainem lande zu fride vnd zu gemach mit vns
selb vnd ouch mit allen vnsern stetten schlossen luten vnd ouch guten zu dem vorge-
nanten vnserm gnedigen herren hern Bi lgr in ertzbischoff zu Sal tzburg vnd zu allen
sinen schlossen stetten landen luten vnd ouch guten ietzo willeklich vnd gern verstrikt
vnd verbunden verstriken vnd verpinden ouch vns dez zu im mit rechter wissent vnd
mit krafft dis brieffs mit vnsern guten truwen hinnan bis uff santt Michels tag, der al-
ler schierost komet, vnd darnach funff gantziv jare div nechsten nach ainander ze zel-
lent. Also war es, daz iemant, wer der war, den vorgenanten vnsern herren von Saltz-
burg oder die sinen, die im zu versprechen stand, in der vorgeschriben zit vnd jaren
angriff oder beschedigete an ym selb oder an sinen landen luten oder guterr oder wie
ald in welich wise das beschach, also das sich der vorgenant vnser herre von Saltz-
burg vnd mit im vier sins ratz uff ir aide vnd ere bekanten, daz ym oder den sinen vn-
recht beschehe oder beschehen ware vnd daz man in daz nit widerkeren wolt, wenne
denne wir vorgenanten stette gemainlich oder aines oder mer vnder vns besunder von
dem vorgenanten vnserm herren von Saltzburg selb oder von siner gewissen bott-
schafft oder brieffen darvmbe ermant werden, so sullent wir ym denne gemainlich
vnd jeglichiv statt vnder vns besunder getrulich beraten vnd beholffen sin bi vnsern
guten truwen, also daz wir nauch der selben siner ermanung in ainem manod dem
nechsten die oder den selben, die im den angriffe oder schaden also taten oder getan
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6196. 1Esslingen BW. – 2Reutlingen BW. – 3Rottweil BW. – 4Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 5Über-
lingen BW. – 6Memmingen, bayer. Schwaben. – 7Biberach a. d.Riss BW. – 8Ravensburg BW. – 9Lind -
au, bayer. Schwaben. – 10Pfullendorf BW. – 11Kempten, Allgäu. – 12Kaufbeuren, bayer. Schwaben. –
13Leutkirch BW. – 14Isny BW. – 15Wangen i. Allgäu. – 16Nördlingen, bayer. Schwaben. – 17Rothen-
burg o. d.Tauber, Mittelfranken. – 18Dinkelsbühl, ebd. – 19Schweinfurt, Unterfranken. – 20Windsheim,
nö. Rothenburg o. d.Tauber. – 21Weissenburg i. Bayern, nw. Eichstätt, Mittelfranken. – 22Schwäbisch
Hall BW. – 23Heilbronn BW. – 24Schwäbisch Gmünd BW. – 25Wimpfen, n. Heilbronn. – 26Weins-
berg, ö. Heilbronn. – 27Aalen BW. – 28Giengen a. d. Brenz, nö. Ulm BW. – 29Bopfingen, ö. Aalen. –
30Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 31Mülhausen, dép. Haut-Rhin. – 32Buchau, nö. Saulgau BW. –
33Pilgrim II. v. Puchheim, 1365–1396 Erzbischof v. Salzburg.
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hetten, vnd ouch alle ir helffer vnuerzogenlich vnd ouch ane alle geverde angriffen
vnd beschedigen sullent an lib vnd an gut ze gelicher wise vnd in allem dem rechten,
als ob vns daz selb widerfaren vnd beschehen ware, als lang vnd ouch vntz uff die zi-
te, bis daz im oder den sinen solicher schade abgeleit vnd widerkert vnd div sach
gentzlich erobert wirt, ane alle geverde. Vnd wenne daz ware, das solich angriff zu
richtung oder zu fride kamen oder braucht wurden, so sol sich doch der vorgenant vn-
ser herre von Saltzburg darinne besunder nicht versunen friden noch verrichten in
dehain wise, es sy denne, daz er vns mit im in der selben sune fride oder richtunge
ouch begriffe gelich im selb ane alle geverde. Doch so nement wir vorgenanten stette
in diser ainung vnd verbuntnus vss den aller durhluchtigosten fursten vnd herren hern
Wentzlaw von gottes gnaden Romischen kunig zu allen ziten merrer dez richs vnd
kunig zu Beheim vnsern lieben gnedigen herren, darzu nemen wir vsz die verainung,
die wir haben mit vnsern aidgenossen den Rinischen stetten vnd ouch den Walt -
s tet ten34, ouch nemen wir vsz die herrschafft von Osterr ich vnd die ainvng, die wir
haben mit den fursten vnd herren, div ze Haidelberg gemachd wart, alz lang die selb
ainung werot, vnd sullent ouch furbaz mit den selben fursten vnd herren kain ainvng
machen, wir nemen denne dis verbuntnus, die wir gen dem vorgenanten vnserm her-
ren von Saltzburg gemachd haben, darinne gentzlich vsz, es ware denne, daz der
selb vnser herre von Saltzburg mit vns in die selben ainvng komen wolt, doch sol dis
vsnemen also beschaidenlich beliben vnd bestan, war es, daz wir iemant, den wir in
diser ainvng vsgenomen haben, wider den vorgenanten vnsern herren von Saltzburg
musten oder wolten beholffen sin, daz dennocht alle sin koufflute lut vnd ouch gut in
allen vnsern stetten schlossen vnd gebieten gentzlich sicher vnd fry sin sullent ane al-
le geverde. Vnd also geloben wir vorgenanten stette all mit vnsern guten truwen, all
vorgeschriben sach stuk punde vnd artikel war stat vnd vest zu halten ze laisten vnd
ouch ze vollefuren ane alle geverde nauch dis brieffs sag. Vnd dez allez ze warem vnd
offem vrkund geben wir vorgenanten stett alle dem egenanten vnserm herren von
Saltzburg disen brieff besigelten mit vnser der vorgenanten von Regenspurg, von
Augspurg, von Nurenberg, von Vlme, von Ess l ingen vnd von Rauenspurg
aignen insigeln, die selben sechs stette ouch das von vnser aller haissentz vnd gebotz
wegen getan vnd ir stett insigel an disen brieff gehenkt hant. Der geben ist an santt Ja-
cobs tag dez hailigen zwelffbotten, do man zalt von Cristz geburt drivzehenhundert
iar vnd darnauch in dem siben vnd achtzigostem jare.
a) Initiale W 8,5/5,5 cm. – b-b) In B nach Dinkelsbühl andere Reihenfolge: Wintzh(ain), Wissenburg, Swin-
furt, Giengen, Aulun, Bopffingen, Gemunde, Halle, Hailprunnen, Winpfen, Winsperg, Mulnhusen,
 Buchorn, Wile35 in Thurgow vnd Buchowe.

6197. 25. Juli 1387
Erzbischof Pilgrim von Salzburg schliesst mit den freien Städten Regensburg und Basel
sowie 36 Reichsstädten, darunter St.Gallen, ein bis zum 29. September 1392 währen-
des Bündnis.
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Or.(A), Bayer. HauptstaatsA München, Rst. Regensburg, U2726. – Pg. 50/25,5 cm. – Siegel stark besch.,
∅ 8,5 cm, PILGRIMVS.DEI.GRA.SANCTE.SALCZBURG.ECCE.ARCHIEPS.APLICE.SEDIS.LEGATUS.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6196.

Druck: Ruser III, 2072.

Wira) Pi lgreim von gots gnaden ertzbischof ze Sal tzburg des hailigen stuls ze Rom
legat bekennen offenlich mit disem brief, wan wir die stett Regenspurg vnd Basel
fry stette L vnd ouch des heiligen Romischen reychs stette Augspurg, Nurenberg,
Costentz, Vlme, Ess l ingen, Rut l ingen, Rotwil, Wile, Vberl ingen, Me min -
gen, Bybrach, Rauenspurg, Lindowe, sant Gal len, L Pful lendorf, Kempten,
Kouffpurren, Lutkirch, Ysni, Wangen, Nordl ingen, Rotenburg uff der Tu-
ber, Dinkelspuhel, Swinfurt, Wintzhain, Wissenburg, Hal le, Hayl  prun -
nen, Gemund, Wimpfen, L Winsperg, Aulun, Giengen, Bop f in gen,
Buchorn, Mu lnhusen vnd Buchowe so redlich vnd gerecht an dem hailigen reych
vnd och an vns erfunden haben, vnd wan auch si in allen sachen als gelich fridlich wege
furhand nement, dar vmbe vnd wan auch wir mit alln dingen uff fride auch genaiget
seyn, so haben wir vns yetzu mit gutem willen vnd mit wolbedahtem sinne vnd mut
got ze lob dem hailigen Romischen reych ze eren vnsselb vnd gemainem lande ze
frid vnd ze gemach vnsselb mit alln vnsern stetten schlossen landen luten vnd och gu�-
ten zu den vorgenanten stetten allen vnd zu allen iren slossen stetten luten vnd och gu�-
ten yetzu williklich vnd gern verstrikt vnd verpunden verstriken vnd verpinden auch
vns des zu in mit rechter wissent vnd mit kraft dis briefs mit vnsern guten trewen
hinnan bis uff sant Michels tag, der allerschierist komet, vnd dar nach fümf gantze
jar die nachsten nach einander ze zellent. Also war es, das yemant, wer der war, die
vorgenannten stett gemainlich oder ir ain oder mer besunder oder die iren, die in ze
versprechen stand, in der vorgeschribenn zeit vnd jaren angriffe oder beschediget an
inselb oder an iren stetten luten oder guter oder wie ald in welhe weise das beschah,
als das sich die geswornen rate derselben stett oder statt auff ir er vnd ayde erkanten,
das in oder den iren vnrecht geschah oder beschehen ware vnd das man in das nicht
widerkeren wolte, wenn denn wir vorgenanter Pi lgreim darvmb von den selben stet-
ten oder statt oder von ir gewizzen botschaft oder briefen ermant werden, so sullen wir
in denne getrewlich beraten vnd beholfen sin bey vnsern guten trewen, also das wir
nach derselben ir ermanunge in ainem moned dem nachsten die oder denselben, die
in den angriff oder schaden also taten oder getan hetten, vnd auch alle ir helfer vn uert -
zo gen lich vnd ane alle geuard angreiffen vnd beschedigen sullen an leib vnd an gute
ze gelicher weis vnd in allem dem rechten, als ob vns das selbe wideruaren vnd be-
schehen ware, als lang vnd auch vntz uff die zeit, bis das in oder den iren solicher
schad abgeleit vnd widerkert vnd die sach gantzlich erobert wirt, an alle geuarde. Vnd
wenne das war, das solich angriff oder kryege ze richtunge oder ze fride kemen oder
bracht wurden, so sullent sich doch die vorgenanten stette darinne besunder nicht ver-
sunen friden noch verrichten in dhain wise, es sy denne, das si vns mit in in derselben
sune fride oder richtunge och begriffent gelich inselb, ane all geuarde. Doch so ne-
men wir vorgenanter Pi lgreim ertzbischof ze Sal tzburg in diser ainung vnd ver-
puntnusse usz den hailigen stul ze Rom vnd ouch den allerdurchluchtigisten fursten
vnd herren hern Wentzlaw von gots gnaden Romischen kunig zu allen ziten merer 
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des richs vnd kunig ze Behaim vnsern lieben gnadigen herren vnd dar zu die herr-
schaft von Osterr ich, doch sol dis vsnemen als beschaidenlich beliben vnd bestan,
also war es, das wir yemant, den wir in diser aynunge vsgenomen haben, wider die
vorgenanten stette mussten oder wolten beholfen sein, das dennocht alle ir koufflute
lute vnd ouch gute in allen vnsern stetten schlossen landen vnd gebietten gantzlich si-
cher vnd fry sein sullent ane alle geuard. Vnd also geloben wir vorgenanter Pi lgreim
ertzbischof ze Sal tzburg mit vnsern guten trewen, alle vorgeschriben sach stuk pun-
de vnd artikel war stat vnd vest ze halten ze laisten vnd ze vollefuren ane alle geuarde
nach ditz briefs sag. Vnd des alles zu warem vrkunde geben wir obgenanter Pi lgreim
den obgenanten stetten disen brief versigelten mit vnserm aygenn anhangendem insi-
gel. Der geben ist an sant Jacobs tag des hailigen zwelifbotten, do man zalt nach
Christes gepurt drutzehenhundert jar vnd dar nach in dem siben vnd achtzigstem  jare.
a) Initiale W 3,5/3,4 cm.

6198. 25. Juli 1387
Die freien Städte Regensburg und Basel sowie 36 Reichsstädte, darunter St.Gallen, be-
stätigen dem Erzbischof Pilgrim von Salzburg, dass er ihnen nur zur Hilfe gegen die
Herzöge Stephan, Friedrich und Johann von Bayern verpflichtet sei.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 27/51 cm. – 6 Siegel (auf der Pressel genannte
Siegler in Klammern), 1. (Regenspurg) wie 1. in Nr. 6024; 2. (Augspurg) besch., wie 1. in Nr. 4132; 
3. wie in Nr. 6023; 4. (Vlme) leicht besch., wie 2. in Nr. 4132; 5. (Eszlingen) wie 1. in Nr. 4452 (Abb.
in Steck, 31); 6. (Ravenspurg) leicht besch., wie 10. in Nr. 3378 (Abb. in Steck, 163). – Rückvermerk
(14./15. Jh.): Confederacio civitatum imperialium cum domino Pilgr(imo).

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6196, 6197.

Druck: Ruser III, 2071.

Wira) die stette Regenspurg vnd Basel fry stette vnd ouch wir dez heiligen Romi-
schen richs stette Augspurg, Nurenberg, Costentz, Vlme, Ess l ingen, Rut -
l ingen, L Rotwile, Wile, Vberl ingen, Memingen, Bibrach, Ravenspurg,
Lynd owe, sant Gal len, Pful lendorff, Kempten, Kouffburren, Ysni, Wan gen,
Nord l in  gen, Rotenburg vff der Tuber, LDinkelspuhel, Swinfurt, Wintz  hain,
Wissenburg, Hal le, Hai lprunnen, Gemunde, Winpfen, Winsperg, Aulun,
Giengen, Mu lnhusen, Boppfingen, Buchorn vnd Buchowe bekennen L vns of-
fenlich mit disem brieff, alz sich der hochwirdig furst vnd herre hern Bi lgr in von
gottes gnaden ertzbischoff zu Sal tzburg dez hailigen stuls ze Rome legate vnser lieber
gnediger herre zu vns verbunden hat nauch des bundbriefs lut vnd sag, den er vns dar-
vmbe besigelt vnd gegeben hat, bekennen vnd versprechen wir mit disem brieff, daz
vns der egenant vnser herre von Saltzburg solicher hilff, alz in dem bundbrieff, den
er vns besigelt vnd gegeben hat, begriffen ist, gen niemant schuldig noch verbunden
ist ze helffen noch ze tunde denne allain gen vnsern herren hertzog Steffan, hertzog
Fridrichen vnd hertzog Johansen von Paygern1 vnd gen iren erben landen luten
vnd ouch helffern, vnd sullen noch mugen ouch in furbaz uff niemant andro gemanen
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in dehain wise ane alle geverde, es ware denne, daz er vns mit willen gern uff ander lu-
te wolt beholffen sin. Vnd wer es, daz die vorgenanten vnser herren von Paigern sy
alle gemainlich oder ir ainer oder mer besunder yn der zite vnd jaren, alz div vorge-
nant verpuntnus weren sol, zu vicaryen dez Romischen richs gesetzt oder in daz
empfolhen wurde yn Tutschen oder in Welschen landen oder daz ir ainer oder mer
zu pfleger dez richs erwelt wurde, daz allez gemainlich noch ain stuk oder mer besun-
der sol noch mag der verbuntnus, die wir gen ainander gemachd vnd besigelt haben,
kainen schaden bringen noch keren, wan daz wir in dennocht wider die selben herren
getrulichen sullent beraten vnd beholffen sin, alz vorgeschriben stat, ane alle geverde.
Darzu haben wir vorgenanten stette gemainlich dem egenanten vnserm herren von
Saltzburg sunderlich mer gelopt vnd versprochen, wan wir in dem verbundbrieff,
den wir ym besigelt vnd gegeben haben, vnsern herren den Romischen kunig vsge-
nomen haben, wars denne, daz der selb vnser here der kunig den vorgenanten vnsern
herren von Paygern sin vnd dez richs panyer lihen oder volk zuschiken wurde oder
wolt vnd den egenanten vnsern herren von Saltzburg damit bekriegen wolte von
sach wegen, die daz rich nit anrurten, daz wir dennocht dem vorgenanten vnserm her-
ren von Saltzburg getrulich sullen vnd wellen beraten vnd beholffen sin, als vorge-
schriben stat, vnd uff daz ussnemen, alz wir vnsern herren den kunig vsgenomen ha-
ben, darumbe kainen furzog haben sullent in dehain wise ane all geverde, es ware den-
ne, das daz beschach von sach wegen, die das rich selb anrurten vnd angiengen. Vnd
also geloben wir vorgenanten stette alle mit vnsern guten truwen, alle vorgeschriben
sach war vnd stat zu halten zu laisten vnd zu vollefuren ane alle geverde nauch dis
brieffz sag. Vnd zu warem vrkund aller vorgeschribener sach geben wir im disen brieff
besigelt mit vnser der vorgenanten von Regenspurg, von Augspurg, von Nuren-
berg, von Vlme, von Ess l ingen vnd von Rauenspurg aignen insigeln, die selben
sechs stette ouch daz von vnser aller haissentz vnd gepotz wegen getan vnd ir stett in-
sigel an disen brief gehenkt hant. Der geben ist an sanct Jacobs tag dez hailigen
zwelffbotten, do man zalt nauch Cristz geburt drivzehenhundert jaure vnd darnauch
in dem siben vnd achtzigostem jaure.
a) Initiale W 7,5/5 cm.

6199. 25. Juli 1387
Erzbischof Pilgrim von Salzburg bestätigt den freien Städten Regensburg und Basel so-
wie 36 Reichsstädten, darunter St.Gallen, dass sie ihm nur zur Hilfe gegen die Herzöge
Stephan, Friedrich und Johann von Bayern verpflichtet seien.

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Rst. Regensburg, U2725. – Pg. 45,5/19,5 cm. – Siegel stark
besch., wie in Nr. 6197.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6197.

Druck: Ruser III, 2073.

Wira) Pi lgreim von gots gnaden ertzbischof ze Sal tzburg des hailigen stuls ze Rom
legate bekennen offenlich mit disem brief, als sich die stette Regenspurg vnd Basel
fry stette vnd auch des L hailigen Romischen reychs stette Augspurg, Nurenberg,
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Costentz, Vlme, Essel ingen, Rut l ingen, Rotwil, Wile, Vberl ingen, Mem-
mingen, Bibrach, Rauenspurg, Lindowe, sant Gal len, Pful lendorf, Kemp-
ten, L Kouffpurren, Lutkirch, Ysni, Wangen, Nordl ingen, Rotenburg uff
der Tuber, Dinkelspuhel, Swinfurt, Wintzhain, Wizzenburg, Hal le, Hai l -
prunnen, Gemund, Winpfen, Winsperg, Aulun, Giengen, L Bopfingen,
Buc horn, Mu lhusen vnd Buchowe zu vns verbunden habent nach des puntbriefs
lut vnd sag, den si vns dar vmb besigelt geben hant, bekennen vnd versprechen wir
mit disem brief, das vns die egenanten stette solicher hilf, alz in dem puntbriefe, den
si vns besigelt vnd gegeben hant, begriffen ist, gen niemant schuldig noch verbunden
sind ze helfen noch ze tunde denn allain gen hertzog Steffan, hertzog Fridrichen
vnd hertzog Johannsen von Bayern vnd gen iren erben landen vnd luten vnd ouch
helfern, vnd sullen noch mugen auch si furbas uff niemant anders manen in dhain wi-
se an alles geuarde, es ware denn, das si vns mit willen gern uff ander lute wolten be-
holfen sin. Vnd war es, das die vorgenanten die hertzogen von Bayern si alle drey ge-
mainlich oder ir ainer oder mer besunder in der zit vnd jaren, als die vorgenant ver-
puntnuzz weren sol, zu vicarien des Romischen reychs gesatzt oder im das empfol-
hen wurde ze Tutschen oder in Wa l schen landen oder das ir ainer oder mer zu pfle-
ger des reychs erwelt wurde, das alles gemainlich ain stuk oder mer besunder sol noch
mag der verpuntnuzz, die wir gen einander gemacht vnd besigelt haben, dhainen scha-
den bringen noch keren, wan das wir dennocht in wider dieselben herren getrewlich
sullen beraten vnd beholfen sein, als vorgeschriben stet, ane alle geuarde. Dar zu ha-
ben wir vorgenanter Pi lgreim ertzbischof ze Sal tzburg den egenanten stetten sun-
derlich mer gelobt vnd versprochen, wan wir in dem verpuntbriefe, den wir in besigelt
vnd gegeben haben, vnsern herren den Romischen kunig uszgenomen haben, war es
denn, das derselb vnser herr der kunig den vorgenanten herren von Bayern oder iren
helfern seyn vnd des richs banyer lihen oder volk zuschikchen wurde oder wolt vnd
die obgenanten stett damit bekriegen wolte von sach wegen, die das riche nicht anru-
ten, das wir dennoch den vorgenanten stetten getrewlich sullen vnd wellen beraten
vnd beholfen sein, als vorgeschriben stet, vnd uff das vsznemen, als wir vnsern herren
den Romischen kunig uszgenomen haben, dar vmbe kainen furtzog haben sullen in
dhain weis an alles geuard, es war denn, das daz beschahe von sach wegen, die das rich
selb anrurten vnd angiengen. Vnd also geloben wir vorgenanter Pi lgreim ertzbischof
ze Sal tzburg mit vnsern guten trewen, alle hie vorgeschriben sach war vnd stat ze
halten ze laisten vnd ze vollfuren ane all geuard nach dis briefs sag. Vnd zu warem
vrchund aller vorgeschribner sach geben wir in disen brief versigelt mit vnserm ay-
genn anhangundem insigel. Der geben ist an sant Jacobs tag des hailigen zwelfbotten,
do man zalt nach Christes gepurd dreutzehenhundert jar vnd dar nach in dem siben
vnd achtzigesten jare.
a) Initiale W 2,8/2,8 cm.

6200. St.Johann, 21. August 1387
Abt Walter und der Konvent von St.Johann verkaufen an Abt Kuno von St.Gallen zwei
Eigenleute.



Or.(A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.14. – Pg. 24,5/24 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 613; 2. besch., Abb. 77. –
Rückvermerk (15./16. Jh.): Kilchhofer.

Druck: UB St.Gallen IV, 1941 (unvollständig).

Wira) Walther von gottes verhengnust abt vnd der couent gemainlich des gotzhus ze
sant Johann L in Thurtal 1 sant Benedicten ordens in Costentzer bistum gelegen
veriehen vnd tunt kund allerLmenglichem mit disem brief, daz wir wissentklich vnd
wolbedahtklich gemainlich mit ainhelliLgem rat vnsers capitels redlich vnd recht fur
vns vnd fur alle vnser nachkomen vnd och fur daz obgenant vnser gotzhus ains ewi-
gen vnwiderruflichen rechten kofs verkoft haben die erbern tohtran Annen wilent
Cunrat des Guntzenbachs salgen burgers ze Wil 2 elich tohter vnd Elsbethen
Kilchouerinen ir elich swester wilent Peters Kichouers salgen och burgers ze
Wil elich tohter mit lib vnd mit gut vnd mit allen rechten vnd zugehorden, die vnser
vnd vnsers obgenanten gotzhus recht aigen warent, vnd haben ze koffent geben dem
erwirdigen fursten vnserm gnadigen herren Cunen von gottes gnaden abt des gotzhus
ze sant Gal len3 des vorgeschribnen ordens in dem obgenanten bistum gelegen vnd al-
len sinen nachkomen vnd och demselben sinem gotzhus vmb funf vnd zwaintzig
pfund alles guter vnd genamer Ita l iger haller, dero wir och gantzlich vnd gar nach
vnserm willen von den obgenanten Annen vnd Elsbethen geswestran von des ob-
genanten gotzhus ze sant Gal len wegen gewert vnd bezalt sint an den stetten, da wir
vnsern vnd vnsers gotzhus vnlidigen wahsenden schaden mit verkomen haben. Vnd
haben im dieselben tohtran baid mit lib vnd gut vnd mit aller zugehord ledklich vnd
frilich fur recht aigen vfgeben vnd zu sinen vnd sins obgenanten gotzhus handen vnd
wegen braht vnd geuertgot, alz recht sitt vnd gewonlich was, vnd in derselben tohtran
in gewalt vnd in gewer gesetzt, wie er vnd sin gotzhus dar an billich habent sint vnd
alz dis billich von recht vnd von gewonhait kraft hat nu vnd hernach. Vnd haben vns
och hier uber ainhelleklich wissenklich vnd wolbedahtklich ledklich vnd frilich gegen
dem obgenanten abt Cunen vnserm herren vnd gegen allen sinen nachkomen vnd
och gegen dem obgenanten sinem gotzhus verzigen vnd verzihen vnd entweren vns
redlich vnd recht mit disem brief aller aigenschaft aller manschaft aller besatzung al-
ler gewer aller kuntschaft aller zugnust lut vnd brief aller dienst vnd stur alles erbs vall
vnd gelazz aller rechtung alles rechten gaistlichs vnd weltlichs gerichts aller vordrung
vnd ansprach, so wir ald vnser nachkomen ald ieman andra von vnsern ald von vnsers
gotzhus wegen zu den vorgeschribnen Annen vnd Elsbethen geswestran mit lib vnd
mit gut vnd mit aller zugehord ie gehatten ald hernach iemermer gewinnen ald ewer-
benb) mohten von recht ald von gewonhait ald von hainerlai andren sach wegen, so ie-
man erdenken kan, luterlich an geuard. Wir sollent vnd gelobent och mit disem brief
fur vns vnd fur alle vnser nachkomen, die wir vesteklich herzu bindent mit disem
brief, vnd och fur daz obgenant vnser gotzhus, des obgenanten abt Cunen vnd siner
nachkomen vnd och sins gotzhus der vorgenanten Annen vnd Elsbethen ge swe -
stran mit aller zugehord fur recht aigen vnd och dis kofs recht wern zesint nach dem
rechten gen allermenglichem vf gaistlichem vnd vf weltlichem gerichten, wenn wa ald
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wie dik sin der vorgenant abt Cuno ald sin nachkomen ald daz vorgenant sin gotzhus
ald die vorgenanten geswestran bedurfent vnd noturftig sint, an geuard. Vnd des alles
ze offem vrkund der warhait so haben wir abt Walther vnd gemainer co uent des
gotzhus ze sant Johann da obgenant vnsru insigel fur vns vnd fur alle vnser nachko-
men offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist in vnserm obgenanten gotzhus an
der nahsten mitwochen vor sant Bartholomeus des hailgen zwelfbotten tag, do man
zalt von Cristus geburt druzehen hundert vnd ahtzig jar, dar nach in dem sibenden
jar.
a) Initiale W 1,7 cm hoch. – b) A.

6201. 26. August 1387
Gräfin Ita von Toggenburg schenkt dem Spital der Stadt Horb die Pfandrechte über das
Dorf Altheim.

Abschr. (B), 15. Jh., DiözesanA Rottenburg, SpitalA Horb, Kopialbuch I, S. 217.

Druck: Mon. Hohenbergica, 749 (irrt. zum 28. Aug.).

Regest: J. Reiter, Das Spitalarchiv in Horb (1950), S. 30.

Wir frow Ytt von Tockenburg greffin zu Hohemberg1 tugen kunt vor aller mengk -
li chem, das wir angesehen haben den gebresten ellender vnd armer lut, so in vnser
statt Horw2 wonhafftig sind, darumb so haben wir mit wolbedauchtem mute gesunt
des libs zu den zitten, do wir das wolgetun mochten, als das vff geystlichen vnd welt-
lichen gerichten pillich crafft vnd macht han sol vnd haben mag nach dem rechten, lu-
terlich vmb gott vnd vnnser vnnd vnnser vordern vnd nachkomen selen geluckes vnd
heyls willen geordnet vnd gegeben haben ordnen vnd geben ouch wyssentlich mit
crafft diß briefs an den stifft des spitals gelegen in vnnser statt Horw diß pfantschafft,
so wir haben vf Althein3 dem dorff, das vnns der edel wolgeborn Rudolf f graue ze
Hohemberg4 vor ettwievil zitt verpfendt vnd versetzt hat vmb sybenthalb hundert
pfund vnd funff pfund guter haller nach der brieff sage, so wir darumb haben, also mit
dem geding, das die pfleger des egenanten spitals ze Horw vnd all ir nachkomen das
vorgenant dorff Altheim mit allen den rechten nutzen gewonheitten vnd zu gehor-
den, so denn yendert vberall dartzu vnd dar inn gehort, es sig an sturen erben fallen
vnd gerichten an korn oder haller gelten oder sunst an andern gelten, wie das dan al-
les geheyssen oder genant ist, es sye benempt oder vnbenempt nutzit vßgenomen, nu
furohin innhaben nutzen vnd niessen sollent on all vnnser vnd vnnser erben vnd
nachkomen ouch on aller mengklichs irrung sumung vnd hindernuß ongeuerde ze gli-
cher wyse, als wir die gut bitzher ingehabt vnd genossen haben, doch mit der beschei-
denheit, das die vorgenanten pfleger die selben nutzen des egenanten dorffs Altheim
in der wyse, als vorgeschriben stat, den siechenluten des vorgenanten spitals ze Horw
vnd allen kunfftigen armen, die denn yemer me darin komen, nutzlichen anlegen vnnd
furkern sullent nach dem aller besten, das sy dauon getruwlich gespisset vnd getrost
werden gott zu lob vnd zu eren, vnd darumb so sollen vnd vertzihen wir vnns fur vnns
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vnnser erben vnd nachkomen aller der recht vordrung vnnd ansprach, die wir vnnser
erben oder nachkomen zu dem vorgenanten dorff in der wise, als vorgeschriben stat,
bitzher ye gehabt haben oder furohin yemer me gehaben oder erlangen konnen oder
mochten, es wer mit gericht mit brieffen oder anderm sunst oder so. Vnd was brieff
vnd vrkund wir vmb die pfantschafft des vorgeschriben dorfs haben von dem edeln
graue Rudolf fen von Hohemberg, die sullent den egenanten pflegern vnd iren
nachkomen noch dem spital ze Horw nu furohin keinen schaden bern noch bringen
weder sunst noch so ongeuerd, doch wen der vorgenant graue Rudolf f von Hohem-
berg sin erben oder nachkomen ein widerlosung des vorgeschriben dorfs Althein
vordern vnd begerent, so sollent in die pfleger des egenanten spitals ze Horw oder ir
nachkomen einer widerlosung gehorsam sin vnd statt tun alle jar vff sant Walpurgen
tag achttag dauor oder achttag darnach vmb die sume der vorgeschriben sybenthalb
hundert pfund vnd funff pfund guter vnd genemer haller on all furtzog vnnd widerre-
de vnd ouch on iren schaden vngeuerlich. Vnd des zu vrkunde so haben wir vorge-
nante frow Ytt von Tockenburg vnnser eygen insigel offennlich gehennckt an disen
brieff. Wir graue Rudolf f von Hohemberg vnd wir frow Margret von Hohem-
berg marggrauffin zu Baden5 tugen kunt vor aller mengklichen, das dis gemecht vnd
ordnung aller vorgeschriben ding vnd sachen mit vnserm gunst vnd guten willen be-
scheen ist, vnd sollen noch wellent wir noch vnnser erben die pfleger des vorgenanten
spitals vnnser statt Horw noch ir nachkomen an dem vorgeschriben dorff Althein
noch an deheinen rechten nutzen vnd zu gehorden, so dann vberall dartzu gehort, in
der wyse, als vorgeschriben stat, nymer gehindern irren noch sumen noch schaffen
daran gesumpt werden keins wegs, doch vnns vorgenanten herren von Hohemberg
vnnsern hern erben vnd nachkomen vnschadlich an der losung diß vorgeschriben
dorfs vn ge uer lich. Vnd des ze vrkund so haben wir vnnsern eygen insigel ouch offen-
lich gehennckt an disen brief. Der geben ist an dem nechsten gutem tag nach sant
Bartholomeus tag des heiligen zwelffbotten, nach Cristi gepurt drutzehenhundert
jar, darnach in dem syben vnd achtzigisten jare.

6202. 3. September 1387
Gräfin Ita von Toggenburg überträgt dem Kaplan des Spitals Horb Hofstatt- und Gar-
tenzinsen in Horb.

Or. (A), DiözesanA Rottenburg, SpitalA Horb. – Pg. 36/22 cm. – 3 Siegel, fehlen. – Rückvermerk
(14. Jh.): Harw.

Druck: Mon. Hohenbergica, 750.

Regest: J. Reiter, Das Spitalarchiv in Horb (1950), S. 25.

Wira) frow It b) von Tockemburg1 graffinn ze Hohembergc) 2 tugen kuntd) vor aller
menglichen, das wir mit wolbedahtem mut gesunt des libes zu den ziten, do wir das
wol L getun mohten, als das uf gaistlichen vnd weltlichen gerihten pillich craft vnd
maht han sol vnd haben mag nach dem rehten, luterlich durch gott vnd vnser vnd vn-
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ser L vordern vnd nachkomen selen geluckes vnd hailes willen geordenet vnd gegeben
haben ordenen vnd geben ouch wizzenklich mit craft diß briefs ainem yeglicheme) cap-
plon, L der denn furo hin vmmer komet vnd gewidemet wirt zu dem spittal gelegen in
vnser statt Horw 3, die hundert pfund vnd zenhen pfund guter haller, darumb vns der
edel wolgeborn herr Rudolf graf zu Hohemberg4 vor etweuil zit die hofstatt zins
vnd ouch garten zins in der egenanten siner statt Horw versetzt hat nach der brief sag,
so wir von im darumb inn haben, also das ain yeglich capplon des egenanten spittals
ze Horw vnd all nachkomend capplon die selben hofstatt vnd garten zins nun furo
hin vmmer me alle iar uf sant Mart ins tag samlen vnd zu iren handen niemen sullen
vnd die zu rehter pfrund haben vnd nießen mit allen den rehten, als wir die zins vnd
gelt biß her inn gehebt vnd genoßen haben, daran wir noch vnserr erben vnd nachko-
men noch suß niemen anders von vnsern wegen dehainen capplon des selben spittals
numer me gesumen noch geirren sullen noch wellen noch schaffen daran gesumpt wer-
den kains weges, won das wir sy dartzu getruwlich schirmen vnd halten wellen, so wir
best mugen, an all geuerd, vnd vertzihen vns fur vns alle vnser erben vnd nachkomen
aller der reht vorderung vnd ansprach, die wir vnser erben oder nachkomen zu den
vorgenanten hofstat vnd garten zinsen in der wiß, als vorges(chriben) stat, biß her ye
gehebt haben oder furo hin vmmer me gehaben oder erlangen kunden oder mohten, es
war mit geriht oder an geriht mit brieffen oder an brief suß oder so. Won was brief vnd
vrkund wir vmb die pfantschaft der vorges(chriben) hofstatt vnd garten zinsen haben
von dem edeln graf Rudolf fen von Hohemberg, die sullent inen nun furo hin
 muzz f ) vnd gut sin vnd dehainen schaden bern noch bringen weder suß noch so an ge -
uerd, doch wenn der egenant graf Rudolf von Hohemberg sin erben oder nachko-
men ain widerloßung der vorges(chriben) hofstatt vnd garten zinß vorderent vnd be-
gerend, so sol in ain yeglicher capplon, der denn ze mal des egenanten spittals ze
Horw capplon ist, ainer widerloßung gehorsam sin vnd statt tun alle jar uf sant Mar-
t ins tag viertzenhen tag da vor oder viertzenhen tag darnach vmb die sum der vor-
ges(chriben) hundert pfund vnd zenhen pfund guter vnd genamer haller an all furtzog
vnd widerred vnd ouch an allen iren schaden vngeuarlich. Mit namen so haben wir
ouch bedingt, wenn es ze schulden kumpt, das die obges(chriben) hofstatt vnd garten
zins erloßt werdent vmb die sum der vorges(chriben) hundert pfund vnd zenhen
pfund guter haller, welher priester denn zemal capplon ist des egenanten spitals ze
Horw, der sol denn die selben zenhen pfund vnd hundert mit rat hilf der, die denn
zemal des spitals furmund vnd pfleger sind, an legen vnd anderu gut darumb kouffen,
da mit das gelt furo bewennt vnd furkert werd mit andern nutzzen nach dem aller be-
sten vnd nutzlichosten, das ain yeglich capplon vmmer eweclich dester furo daran ha-
bend sig an arg list vnd geuerd. Vnd des ze vrkund so haben wir vorgenante frow I t
von Tockemburg vnserr aigen insigel offenlich gehenckt an disen brief. Wir graf
Rudolf von Hohemberg vnd wir frow Marggret von Hohemberg5 marggraffinn
ze Baden tugen ouch kunt vor aller menglichen, das diß gemacht vnd ordenung aller
vorges(chriben) ding vnd sachen mit vnserm gunst vnd guten willen beschenhen ist,
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vnd sullen noch wellen wir noch vnserr erben dehainen capplon des egenanten spittals
in vnsers statt Horw an den hofstatt vnd garten zinsen, so hie vorges(chriben) stat, nit
hindern irren noch sumen noch schaffen daran gesumpt werden kains weges, doch vns
vorgenantem herren von Hohemberg vnsern erben vnd nachkomen vnschadlich an
der loßung dirr vorges(chriben) gut vngeuarlich.Vnd des ze vrkund vnd merrer si-
cherhait so haben wir ouch vnseru aignu insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der
geben ist an dem nahsten zinstag vor vnserr frowen tag, als si geborn ward, nach Cri-
stus geburt drutzzenhenhundert jar, darnach in dem suben vnd ahtzigosten jar.
a) Initiale W 1,7 cm hoch. – b) Initiale I 2,3 cm hoch. – c) Initiale H 1,6 cm hoch. – d) Initiale K 1,6 cm
hoch. – e) l korr. aus e. – f) A.

6203. 6. September 1387
Ita von Toggenburg, Gräfin zu Hohenberg, schenkt dem Spital Horb ihre Hälfte des
Dorfes Salzstetten mit allen dazugehörigen Leuten, Gütern und Rechten.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 43, U149. – Pg. 35,5/28,5 cm. – 3 Siegel, fehlen. – Rückver-
merk (14./15. Jh.): Frow It von Tokenburg.

Abschr. (B), 15. Jh., DiözesanA Rottenburg, SpitalA Horb, Kopialbuch, S. 155.

Regest: J. Reiter, Die GemeindeA des Kreises Horb (1947), S. l58 (nach Abschr. 18. Jh.). – J. Reiter,
Das Spitalarchiv in Horb (1950), S. 46 (irrt. zum 1. März).

Wir frow It von Tockemburg graffinn ze Hohemberg1 tugen kunt vor aller meng-
lichen, das wir mit wolbedahtem mut gesunt L des libes zu den ziten, do wir das wol
getun mohten, als das uf gaistlichen vnd weltlichen gerihten pillich craft vnd maht
han sol vnd L haben mag nach dem rehten, luterlich durch gott vnd vnser vnd vnser
vordern vnd nachkomen selen geluckes vnd hailes willen L geordenet vnd geben haben
ordenen vnd geben ouch wizzklich mit craft diß briefs an den stift des spittals gelegen
in vnser statt Horw 2 vnser halbtail, so wir haben an Sal ls tet ten3 dem dorf mit lut
vnd mit gut mit aggern wisen holtz veld wazzer wunn vnd waid by wasen vnd by zwig
mit aller ehafty vnd gewaltsami mit stab mit geriht mit zwingen vnd bennen mit stu-
ren erben vallen vnd hoptrehten mit allen gelten vnd gulten, es sige an korn haller
genß hunr oder aiger gelten mit grozzen vnd clainen zenhenden vnd besunder mit al-
len den rehten nutzzen vnd gewonhaiten, so denn yendert vberal zu dem egenanten
vnserm halbtail des vorges(chriben) dorfs Sal ls tet ten gehort vnd gehoren sol vnd
mag, es sig benempt oder nit fundes oder vnfundes clains vnd grozz nutzit uß geno-
men, als wir das vmb Diemen von Stainhu lw 4 saligen vor etweuil zit kouft haben
vnd das biß uf disen huttigen tag inn gehebt her braht vnd genoßen haben, also das die
pfleger des egenanten spittals ze Horw vnd all ir nachkomen den selben halbtail des
egenanten dorfs Salstet ten mit den nutzzen, so vo(r)ges(chriben) stat, nun furo hin
inn haben nutzzen vnd niezzen sullend geruweklich an all vnsre vnd vnsere erben vnd
ouch an aller menglichs irrung sumung vnd hindernust an geuard ze gelicher wiß, als
wir die gut biß her inn gehebt vnd genozzen haben, doch mit der beschaidenhait, das
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die vorgenanten pfleger die selben nutzz des egenanten halbtails an Salstet ten vn-
serm dorf in der wiz, als vorges(chriben) stat, den siechen luten des vorgenanten spit-
tals ze Horw vnd allen kunftigen armen, die denn vmmer me darin komend, nutzzli-
chen an legen vnd furkeren sullent nach dem aller besten, das sy da von getruwlich ge-
spîset vnd getrost werden gott ze lob vnd ze eren. Wir verzihen vns ouch fur vns alle
vnser erben vnd nachkomen aller der reht vorderung vnd ansprach, die wir vnser er-
ben oder nachkomen zu dem vorgenanten halbtail des dorfs Salstet ten in der wiß,
als vorges(chriben) stat, biß her ye gehebt haben oder furo vmmer me gehaben oder er-
langen kunden oder mohten, es war mit geriht oder an geriht mit brieffen oder an brief
suß oder so an alle geuerd. Vnd des ze vrkund so haben wir vorgenante frow I t t von
Tockemburg vnser aigen insigel offenlich gehenckt an disen brief. Wir graf Rudolf
von Hohemberg5 vnd wir frow Margaret von Hohemberg marggraffinn zu Ba-
den6 tugen ouch kunt vor aller menglichen, das diß gemacht vnd ordenung aller vor-
ges(chriben) ding vnd sachen mit vnserm gunst vnd guten willen beschenhen ist, vnd
sullen noch wellen wir noch vnser erben die pfleger des egenanten spittals in vnser
statt Horw noch ir nachkomen an dem egenanten halbtail des dorfs Salstet ten, so
hie vorges(chriben) stat, nit hindern irren noch sumen noch schaffen daran gesumpt
werden kains weges suß noch so an alle geuerd. Vnd des ze vrkund so haben wir vn-
seru aigenu insigel ouch offenlich gehenckt an disen brief. Der geben ist an dem nah-
sten fritag vor vnser frowen tag, als sy geborn ward, nach Cristy geburt drutzzenhen-
hundert jar, darnach in dem suben vnd ahtzigosten jar.

6204. Magdenau, 8. September 1387
Walter von Altenklingen überträgt dem Kloster Magdenau eine Hube zu Flawil.

Or. (A), KlosterA Magdenau, Q.8. – Pg. 23/15 cm. – Siegel zerbröckelt, eingenäht. – Rückver-
merk (14. Jh.): Von der hvb ze Flawila. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6334.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f. 87v.

Regest: Thurg. UB VII, 3985.

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kund ich Walther von
der Alten Klingen1 frie vnd L ritter vnd vergihe des offenlich mitt disem brief, dz
ich williklich vnd gern durch gott vnd durch bette der L erwirdigen frowen der abtis-
sinen vnd dem conuent gemainlich des gotzhus ze Maggenow2 reht vnd redlich L ge-
ben han ze rehtem aigen die hub gelegen ze Flawil la3, die ainhalb stosset an der
Jungen gut vnd androthalb an der von Luterberg4 gut, vnd wz zu der hub gehoret
von reht ald von gewonhait, vnd han inan die selben hub geben vnd gefertgot fur reht
aigen mitt allen den worten werken vnd getaten, so dar zu gehorten oder gehoren
mohton nach gewonhait vnd nach reht, vnd mich dar vber verzigen han vnd verzih
mich an disem brief fur mich vnd all min erben vnd nachkomen gen den vorgenanten
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gaistlichen frowen vnd gen allen iren erben vnd nachkomen alles des rehten vnd aller
der ansprach vorderung kuntschaft vnd besatzzung, so ich zu der vorgenanten hub ie
gehatt ald von dekainen dingen noch gehaben oder gewinnen mohti ich oder min
nachkomen. Es sol och ich vnd min nachkomen der selben hube iro vnd ir nachkomen
reht wern sin fur reht aigen nach reht an gefarde gen aller menglichem, wo sin min
vorgenanten frowen von Maggenow bedurfent oder sin notdurftig sind. Vnd des ze
ainem waren offenn vrkund vnd stater ewiger sicherhait aller diser vorgeschribnen
ding vnd vergiht so gib ich Walther von der Alten Klingen da vorbenempt fur
mich vnd all min erben vnd nachkomen der vorgenanten miner frowen der abtissinen
vnd dem conuent des gotzhus ze Maggenow vnd iren nachkomen dar vber disen
brief besigelt mitt minem aigen ynsigel. Dis beschach vnd ward diser brief geben ze
Maggenow, do man zalt von gottes geburt druzehen hundert iar, ahtzig iar, dar nach
in dem sibenden iar, an vnser frowen tag ze herbst.
a) Initiale A 3,4 cm lang.

6205. Winterthur, 9. September 1387
Der Schultheiss von Winterthur und seine Gemahlin und Töchter verkaufen dem Klo-
ster St.Gallen Eigenleute und den Hof Hertenberg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.17. – Pg. 40,5/25 cm. – 2 Siegel, 1. wie 5. in Nr. 6139; 2. wie in
Nr. 4167. – Rückvermerk (14. Jh.): Schulthass ze Winterthur.

Druck: UB St.Gallen IV, 1942 (unvollständig).

Wira) die nahgenempten Cunrat von Sal schulthass ze Wintherthur1, Agnes sin
elichi wirtinne Wetzel Schulthaissen saligen elichi tohter, Vrsul la, Agnes vnd
Margaret L iro baider elichen tohtran veriehent vnd tund kund mit disem brief allen
den, die in sehent lesent oder horrent lesen, das wir allu gemainlich vnd vnuerschai-
denlich L von dem erwirdigen vnserm gnadigen herren Cunen von gottes gnaden abt
des gotzhus ze sant Gal len2 enpfangen vnd ingenomen habent hundert pfund L gu�ter
alter haller, die er vns bar gewert vnd bezalt hat, da mit wir vnsern fromen vnd nûtz
geschaffot haben. Vnd darvmb so haben wir allu gemainlich mit guter vorbetrahtung
vnd beschaidenhait nah vnser frund vnd andrer erber lut rat vnd vnderwisung dem
vorgen(empten) vnserm gnadigen herren abt Cunen sinen nahkomen vnd dem selben
gotzhus ze sant Gal len aines rehten redlichen ewigen vnd vnwiderruffenclichen kof-
fes ze koffen geben vnd geben im mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben vmb
die vorgeschribnen hundert pfund haller dis nahgeschribnen lut vnd guter mit lib mit
gut mit hus mit hof mit hofraiti mit allen den rehten nutzzen vnd gewonhaiten, so von
reht vnd von gewonhait darzu vnd darin gehorrent, wa die gelegen sint oder wie die
genempt vnd gehaissen sigint, die von im vnd dem selben gotzhus vnser gemain lehen
sint vnd mich die vorgenempten Agnesen des vorgenampten Cunratz von Sal elichi
wirtinnen von Albrehten von Lindenberg3 saligen minem lieben ohen von ge-
machtz wegen an erstorben sint. Vnd sint das die lut Rudi Geriner vnd sinu kind
halbu, Dietr ich den Haider sin wip vnd iru kind, Rudolf derb) Haider, den man
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nempt der Motsch, vnd sinen bruder vnd iru wip vnd kind vnd ir swostran I ten vnd
den hof ze Hertenberg4. Vnd haben och die vorgen(empten) lut mit lib mit gut vnd
och den vorgenanten hof mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zu-
gehord vnserm vorgen(empten) herren abt Cunen an sind hand zu des vorgen(emp-
ten) sines gotzhus handen vff geben vnd geuertgot vnd zu sinen handen braht vnd in
liplich gewer gesezt, als reht sitt vnd gewonlich was, vnd habent vns och darvber ver-
zigen vnd verzihen vns mit disem brief ellu gemainlich vnd vnuerschaidenlich fur vns
vnd fur alle vnser erben vnd nahkomen gen vnserm vor ge n(emp ten) herren abt Cu-
nen gen sinen nahkomen gen dem selben gotzhus ze sant Gal len vnd och gen den
vor ge n(emp ten) luten vnd gutern allen gemainlich vnd gen ieklichem besunder aller
aigenschafft aller lehenschafft aller manschafft aller gewer  aller kuntschafft aller be-
satzzung aller zugnust lut vnd brief, so wir ietz habent oder hernach iemer me funden
werdent, alles gaistlichen vnd weltlichen rehten vnd gerihtes aller vordrung vnd an-
sprach, so wir allu gemainlich oder dehaines besunder vnder vns zu den vorgenamp-
ten luten allen gemainlich oder zu dehainem besunder zu ir lib ald zu ir gut oder zu
dem vorgeschribnen hof ze Hertenberg ietz gehebt habent oder hienach iemer ge-
haben gewinnen oder erwerben mohtin von reht von gewonhait oder von dehainen
andren sachen. Vnd ze offnem vnd warem vrkund vnd stater sicherhait aller vor ge -
n(emp ter) ding han ich Cunrat von Sal schulthaiss ze Winterthur min aigen insi-
gel fur mich vnd fur alle min erben offenlich gehenkt an disen brief. Vnd won wir die
vorgen(empten) Agnesa des egedahten Cunratz von Sal elichi wirtinne, Vrsul la,
Agnes vnd Margaretha iro elichen tohtran aigner insigel nut enhabin, so hand wir
ernstlich gebetten die wisen wolbeschaidnen den schulthaissen vnd den rat ze Win-
terthur der statt gemainlich, das si des ratz insigel ze Winterthur fur vns gehenkt
hand an disen brief. Darnach veriehent wir der schulthaiss vnd der rat gemainlich der
statt ze Winterthur, das wir von ernstlicher bett wegen der ersamen frowen Agne-
sen Cunratz von Sal schulthaiss da vorgen(empt) elichen wirtinnen, Vrsul len,
Agnesen vnd Margarethen ir elichen tohtran vnsers ratz insigel zu ainer zugnust c)

der warhait aller vorgen(empter) ding fur su gehenkt haben an disen brief, won su aig-
ner insigel nut enhand, doch vns vnd vnser statt ze Winterthur vnschadlich. Geben
ze Wintherthur an dem nahsten mantag nah vnser frowen tag ze herbst in dem jar,
do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert ahtzig vnd siben jar.
a) Initiale W 1,8 cm hoch. – b) r korr. aus n. – c) z korr. aus d.

6206. 11. September 1387
Item ain brief betzaichnet mit 32, sagt von den leuten vnd guetern zu Herg gensch -
wi lr 1 vnd Bett l i schwilr 2, so das gotzhawss3 von Albrechten von Lindenberg4

angefallen sind. Dat. an mitwuchen nach vnnser frawen tag zu herbst, anno 1387.
Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 501v.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 215.
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6205. 4Hertenberg, Gem. Niederbüren.

6206. 1Hergensweiler, nö. Lindau, bayer. Schwaben. – 2Bettensweiler, ebd. – 3Kloster St.Gallen. – 4Al -
brecht v. Lindenberg (Gem. Niederbüren, Bez. Wil), 1357–1382.

5

10

15

20

25

30

35

40



6207. 12. September 1387
Item ain brief betzaichnet mit 26, sagt wie sich Hanns der Nagl vorm aman vnd ge-
richt zu Lindaw1 vertzigen hat gegen abbt Cunraten vnd dem gotzhawss sand Gal-
len2 aller ansprach vnd gerechtikait, so er zu den guetern vnd leuten zu Bett -
l i schwilr Haggischwilr an in von Albrechten von Lindiberg erstorben sind.
Dat. an dornstag nach vnnser frawen tag zu herbst, anno domini 1387.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 501.

Zu den Namen vgl. Nr. 6206.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 216.

6208. Basel, 14. September 1387
Herzog Albrecht von Österreich, der Bischof von Strassburg, die Grafen Rudolf von Ho-
henberg, Johann von Habsburg, Berchtold von Kyburg, die Gräfin Elisabeth von Neu-
enburg, Henman von Krenkingen und 17 Ortschaften schliessen einen bis zum 14. Sep-
tember 1397 währenden Münzvertrag.

Or. (A), StaatsA Bern, Fach Österreich. – Pg. 82/43 cm. – 43 Siegel (auf der Plica sind die Siegler
genannt: herzog - von Hohenberg - Habspurg - graf Berchtolt - von Nuwenburg - Krenkingen - Zu-
rich - Lutzern - Berne - Burgdorf - Thun - Vndersewen - Arburg - Louppen - Solotren - Schafhusen -
Zofingen - Rinvelden - Segkingen - Waltzhut - Diessenh. - Stein - Wintertur - Zell - Raprechtzwyl -
Frowenfeld - Surse - Wietlispach - Olten - Arow - Brug - Mellingen - Baden - Bremgarten - Lenzburg -
Arburg - Rotenburg - Laufenburg - Wangen - Nuwenburg - Tungen - Biel - die Nustat), 26. Rappers-
wil, fehlt.

Abschr. (B1), 14. Jh., StaatsA Basel, Ratsbuch A 4 (Grosses Weisses Buch), f. 38v. – Abschr. (B2),
14. Jh., HauptstaatsA Stuttgart, B 203 (Rst. Rottweil), Bü 5.

Druck: Eidg. Abschiede I, S. 320, Beilage 39. – UB der Stadt Basel V (1900), 94. – Font. Rer.
Bern. X, 976. – Ruser III, 3105.

Wira) Albrecht von gots genaden hertzog ze Osterr ich1 ze Styr ze Kernden vnd ze
Krain graf ze Tyrol etc., Fridrich von gots genaden byschof ze Strasburg2, graf
Rudolf von Hochemberg3, graf Johans von Habspurch4 der junge, graf Berch -
to l t von Kyburg5, grefin Elyzabetha von Nuwemburg6, Henman von Kren-
kingen7 ein frye, wir die burgermeistere L schultheissen vnd rete der stetten Basel,
Zur ich, Luczern8, Bern, Burgdorf 9, Thun10, Vndersewen11, Arberg12, Loup-
pen13, Solotren14, Colmer15, Munster16 in sant Gregrorien tal, Keysers  -
perg17, Mu lhusen18, Richenwilre19, Zel lemberg20 vnd Thurenkein21 tund
kunt vnd veriehent offenlich mit disem brief, wand vil grosser gebresten von der mun-
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6207. 1Lindau, bayer. Schwaben. – 2Kuno v. Stoffeln, 1379–1411.

6208. 1Albrecht III. v. Österreich, ca. 1349 – † 1395. – 2Friedrich v. Blankenheim, 1375–1393 Bischof v.
Strassburg. – 3Rudolf III. v. Hohenberg (ö. Rottweil BW), 1350 – † 1389. – 4Johann IV. v. Habsburg-
Laufenburg, 1376 – † 1408. – 5Berchtold I. v. Kyburg (Bez. Pfäffikon ZH), 1363–1417. – 6Elisabeth v.
Neuenburg (Stadt u. Kt.), 1338 – † 1395. – 7Henman v. Krenkingen-Wissembourg. – 8Luzern, Stadt u.
Kt. – 9Burgdorf, Stadt u. Amtsbez. BE. – 10Thun, Stadt u. Amtsbez. BE. – 11Unterseen, Amtsbez. Inter-
laken BE. – 12Aarberg, Stadt u. Amtsbez. BE. – 13Laupen, Stadt u. Amtsbez. BE. – 14Solothurn, Stadt u.
Kt. – 15Colmar, dép. Haut-Rhin. – 16Münster, ebd. – 17Kaysersberg, ebd. – 18Mülhausen, ebd. – 19Ri-
quewihr, ebd. – 20Zellenberg, ebd. – 21Turckheim, ebd.
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cze L vnd der bosen phenningen wegen in disen landen dahar bi guter verluffener zite
gewesen sint, solichen gebresten ze versorgende ze versehende vnd ze wendende sien
wir mit guter vorbetrachtung vnd rate einhellenklichen diser nachgeschribenen tedin-
ge vnd ordenunge durch gemeines nutzes willen vberein komen vnd habent verspro-
chen vnd L globt versprechent vnd globent mit disem brief wir hertzog Albrecht bi
vnsern furstlichen truwen vnd eren vnd wir die andern, als vor vnd nachgeschriben
sint, bi den eyden, als hie nach begriffen ist, daz wir die halten vnd vollefuren sullent
vnd wellent dise nechste zehen gantze jare, die schierest nachenander kunftig sint
nach date diz briefs ze komende, jeglicher da er gewalt het, ane geuerde. Wir der ege-
nant hertzog Albrecht fur vns vnd vnsere lieben vettern hertzog Lupoltz21a wilent
vnsers lieben bruders seligen gedencznusse sune in vnsern stetten Friburg in Bris -
gowe22, Schafhusen23, Bris  ach24, Zouingen25, Vi l ingen26, Berghein27 vnd ouch
ze Tottenowe28, die ieczo munczen habent, so denne Rinfelden29, Sekingen30,
Waltzhut 31, Dies  sen ho uen32, Stein33, Wintertur 34, Zel le35, Raprechts-
wi lr 36, Frowenfeld37, Surse38, Wiet l ispach39, Olten40, Arowe41, Brugge42,
Mel l ingen43, Baden44, Bremgarten45, Lentzburg46, Arburg47, so denne Nu-
wemburg48, Kentzingen49, Endingen50, Altki lch51, Phirt 52, Befurt 53, Blu-
memberg54, Tattenriet 55, Masmunster56, Tanne57, Sennhein58 vnd Ennsis -
hein59 vnd in den landen vnd kreissen, dar inne die muntze gat, wir Friderich bi-
schof ze Strasburg in vnsern stetten Rufach60, Sultz61, Egenshein62, zem Hei l i -
gen Crutze63, Marggoltzhein64 vnd in den landen vnd kreissen, dar inne die
muntze gat, wir graf Rudolf von Hochemberg, graf Johans von Habspurch, graf
Berchtol t von Kyburg, grefin Elyzabetht von Nuwemburg vnd Henman von
Krenkingen ein frye in den stetten Rotemburg65, Louffenberg66, Wangen67,
Nuwemburg, Tungen68 vnd als verre wir gewalt habent, vnd wir die vorgenanten
burgermeistere schultheissen vnd rete in den obgenanten stetten, wir Imer von gots
gnaden bischof ze Basel 69, Wilhelm von den selben gnaden abbet ze Murbach70,
Brvn herre ze Rapoltstein71 vnd graf Heinrich von Sarwerde72 herre in der
obern stat ze Rapoltswi lr 73 veriehent ouch mit disem brief, wie doch wir zu disen
ziten muntzen nut habent, daz wir dise tegdinge vnd ordenunge wir Imer bischof ze 
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6208. 21aLeopold III., 1351 – † 1386. – 22Freiburg i. Br. – 23Schaffhausen, Stadt u. Kt. – 24Breisach,
w. Freiburg i. Br. – 25Zofingen, Stadt u. Bez. AG. – 26Villingen-Schwenningen BW. – 27Berkheim, ö. Bi-
berach a. d.Riss BW. – 28Todtnau, s. Freiburg i. Br. – 29Rheinfelden, Stadt u. Bez. AG. – 30Säckingen
BW. – 31Waldshut-Tiengen, nö. Säckingen BW. – 32Diessenhofen, Stadt u. Bez. TG. – 33Stein am Rhein,
Bez. Stein SH. – 34Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. – 35Radolfzell BW. – 36Rapperswil, Bez. See. –
37Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG. – 38Sursee, Gem. u. Amt LU. – 39Wiedlisbach, Amtsbez. Wangen BE. –
40Olten, Stadt u. Bez. SO. – 41Aarau, Stadt u. Bez. AG. – 42Brugg, Stadt u. Bez. AG. – 43Mellingen, Bez.
Baden AG. – 44Baden, Stadt u. Bez. AG. – 45Bremgarten, Stadt u. Bez. AG. – 46Lenzburg, Stadt u. Bez.
AG. – 47Aarburg, Bez. Zofingen AG. – 48Neuenburg a.Rh., sw. Freiburg i. Br. – 49Kenzingen, n. Freiburg
i. Br. – 50Endingen, nw. Freiburg i. Br. – 51Altkirch, s. Mülhausen, dép. Haut-Rhin. – 52Pfirt (Ferrette),
ebd. – 53Belfort, Stadt u. dép. – 54Blumberg, s. Donaueschingen BW. – 55Tattenried, nw. Strassburg. –
56Marmoutier, w. Strassburg. – 57Thann, dép. Haut-Rhin. – 58Sernay, ebd. – 59Ensisheim, ebd. – 60Rouf-
fach, ebd. – 61Sulz, ebd. – 62Egisheim, ebd. – 63Ste. Croix-en-Plaine, ebd. – 64Marckolsheim, dép. Bas-
Rhin. – 65Rothenburg, Amt Hochdorf LU. – 66Laufenburg, ö. Säckingen BW. – 67Wangen, Stadt u. Amts-
bez. BE. – 68Waldshut-Tien gen BW. – 69Imer v. Ramstein, 1382–1391. – 70Wilhelm Stör, 1377–1387
Abt v. Murbach, dép. Haut-Rhin. – 71Brun v. Rapoltstein. – 72Heinrich v. Sarwerden, dép. Moselle. –
73Rappoltsweiler, dép. Haut-Rhin.
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Basel fur vns vnd vnser stette Telsperg74, Louffen75, Liesta l 76, Bie l 77 vnd die
Nuwenstat78 vnd da wir gewalt habent, wir Wilhelm abt ze Murbach fur vns vnd
vnser stette sant Amarin79, Watwilr 80 vnd Gebwilr 81 vnd da wir gewalt habent,
wir Brun vnd graf Heinrich von Sarwerd fur vns, die von Rapoltswi lr vnd in
den landen vnd kreissen, da die muntze gat vnd wir gewalt habent, stete vnd veste hal-
ten wellent, so verre si vns vnd si anrurent, ouch ane geuerde. Wir die burgermeistere
schultheissen rete vnd burgere der vorgenanten stetten Friburg in Brisgowe,
Schafhusen, Brisach, Zouingen, Vi l ingen, Berghein, ze Tottenow, Rinfel -
den, Sekingen, Waltzhut, Diessenhouen, Stein, Wintertur, Zel le, Ra -
prechts  wi lre, Frowenfeld, Surse, Wiet l is  pach, Olten, Zouingen, Arow,
Brugg, Mel l ingen, Baden, Bremgarten, Lentzburg, Arburg, Nuwemburg,
Kentzingen, Endingen, Altki lch, Phirt, Befurt, Blumemberg, Tattenriet,
Masmunster, Tanne, Sennheim, Einsishein, Rufach, Sultz, Egenshein,
zem Hei l igen Crutze, Marggoltzhein, Rotemburg, Louffemberg, Wan-
gen, Nuwemburg, Tun gen, Telsperg, Louffen, Liesta l, Bie le, zer Nuwen -
stat, sant Amarin, Watwilr, Gebwilr vnd Rapoltswi lr veriehent ouch, daz dise
tegdinge vnd ordenung mit vnsern gu�ten willen vnd gunst beschehen sint, vnd hant 
si ouch globt vesteklich vnd getruwelich ze haltende, so verre si vns anrurent, vnd 
da wider nut ze tunde ane geuerde. Vnd wir die rete vnd burgere ze sant Vrsinen82
vnd ze Waltki lch83 habent ouch globt, die selben ordenung stete ze habend, so ver-
re si vns ouch anrurent, ane geuerde. Vnd sint diz die tegdinge vnd ordenunge, der 
wir vberkomen sint. Dez ersten daz wir die vorgenanten herren vnd stette sollent
 slahen ein phund fur einen guldin vnd sollent geben vmb ein mark silbers sechs 
phund derselben muntze vnd nut me vnd sollent tun zu ie einer mark sechs lot spis
vnd sollent schroten vf vier lot ein phund vier schilling vnd vier phenning, vnd solent
derselben phenningen drissig vnd vierdhalb schilling sechstehalb lot wegen vnd sol-
lent die selben sechstehalb lot vier lot vines silbers vsser dem fure geben, so man si
versucht. Den knechten sol man geben von ie der mark ze lone zwein schilling vnd
acht phenning vnd vf zweintzig mark dru lot ze furgewicht. Es sol ouch ieder herre
vnd stat drie erber manne vsser irren reten kiesen vnd zu der muntz setzen, wenne
vnd wie dike ez inen fuglich ist, die ouch liplich zu den heiligen sweren sullent, die
phenning ze versuchende, e daz man si malet, vnd sol ouch der die phenning ze ma-
lende het, sweren zu den heiligen, keinen phenning ze malende denne die, die im ge-
antwurt werdent von denen, die zu der muntze geordenet vnd gesetzet sint ze versu-
chende. Vnd wenne man si versuchet, weles werch denne ze ringe funden wirt, daz ist
daz phund ain vierdung vber vier phenning, die sol man wider in setzen vnd brennen,
vnd sol der muntzmeister den schaden haben. Wurde ez aber als swach funden vber
dru male, daz die, die es versuchent, vf ir eide dunkte, daz es ze geuarlich were, die
ouch daz bi iren eiden furderlichen fur ir herren vnd rete bringen sollent, so sol man
ouch denne zu dem muntzmeister richten nach recht. Ouch mugen wir die vorgenan-
ten herren vnd stette, welen daz vnder vns fuglich sit, vnser phenning ortdacht oder
sinwel  machen vnd sollent vnser ieglicher ir merklich zeichen dar in slahen, doch 
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6208. 74Delémont JU. – 75Laufen, Stadt u. Bez. BL. – 76Liestal, Stadt u. Bez. BL. – 77Biel, Stadt u.
Amtsbez. BE. – 78Neuveville, Stadt u. Amtsbez. BE. – 79St. Amarin, dép. Haut-Rhin. – 80Wattweiler, ebd. –
81Guebwiller, ebd. – 82St.Ursanne JU. – 83Waldkirch, n. Waldshut-Tien gen.
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also, daz die phenning bi dem silber schrote vnd gewichte vnd ouch die lone der
muntzmeistere vnd knechten bliben, als vor geordenet ist. Es sollent ouch ie der her-
re vnd stat die muntzmeistere vnd knechte, der si gewalt habent, halten vnd dar zu wi-
sen, daz si bi den selben lonen blibent vnd dar vmb werkent, ob si sich da wider sper-
ren wolten. Item wer die phenning beschrotet vnd vsliset, dem sol man die vinger ab -
sla hen vnd in hengken. Item wer ouch dise nuwen phenning vsliset vnd si brennet, der
sol lib vnd gut veruallen sin dem herren oder stat, da er sesshaft ist vnd hingehoret.
Item wer silber oder gemuntzet gelte von dem lande furte, in welher stat oder der her-
ren stetten landen vnd gebieten der da mit begriffen wurde, daz sol der stat oder dem
herren, vnder dem er gesessen ist vnd in zugehort, volgen vnd bliben vnd inen da zu
besseren nach ir erkantnusse. Were aber, daz er da mit nut begriffen wurde vnd sust
von iemant darvmb angesprochen vnd mit zwein erbern mannen wurde erzuget, oder
mochte er sin mit sinem eide nit vsgan, so sol er dem herren oder der stat, da er den-
ne hingehort, so vil gutes, so er verfurt het, veruallen sin vnd dar zu inen ouch bessern
nach ir erkantnusse, oder man sol im ein hande abslahen, ob er dez gutes nut haben
mocht. Item es sollent ouch die herren vnd stette menglich, es sien phaffen leyen geist-
lich oder weltlich cristan vnd juden gebieten vnd sweren heissen, wer silber hat oder
im wirt, es si gebrant silber geslagen silber bruchsilber oder phenningsilber, daz si ver-
kouffen wellent, daz si daz niemant ze kouffende gebent, der ez von dem lande fure,
noch si ez selber von dem lande verfuren, vnd sol ouch ein ieglicher herre vnd stat daz
selb bi inen versorgen, so si beste mugent, vnd wer daz vberfure, der sol ze besserung
veruallen sin die vorgenant pene vnd ouch daz einer den andern ruge bi dem selben
sinem eide, wer daz vberfure. Item were ouch iemant, wer der were, der dehein munt-
ze sluge, die valsche were oder dar zu nut recht hette, dem sol man an lib vnd an gut
griffen vnd von im richten nach recht ane gnade, vnd sollent wir alle bi vnsern eiden
enander darzu beraten vnd beholffen sin getruwelich, so verre wir mugent, furderli-
chen vnd als bald daz furbracht wirt. Item wer ouch semlich bose muntze geuarlichen
brechte vnder die andern muntzen, si werent geistlich oder weltlich personen frowen
oder man, ab denen sol man richten als vorgeschriben stat. Item waz ouch geltschul-
den gemachet sint bi einem iare vor dirre ordenunge vnd datum diz briefs, die mag
vnd sol man bezalen vnd gelten mit denen phenningen, die ouch sidmals gemuntzet
sint, hinnanthin bis vf sant Mart ins abent nechst komende vnd darnach nut. Waz aber
vor einem jare geltschulden gemachet sint, die sol man gelten vnd bezalen mit semli-
chen phenningen, so man ietz slahende wirt. Wa aber widerkoffe ouch bi einem jare
gemachet sint, die mag man ouch ablosen vnd widerkouffen biz zu vnser frowen tag
zer liechtmesse ze nechst, also daz man ie ein phund dirre nuwen muntze geben sol fur
drissig schilling haller oder mitlin. Item es sol ouch dehein wechsseler noch niemant
ander, wer der sie, me vmb einen gemeinen guten guldin geben denne ein phund der
egnanten pheningen noch ze gewinne nemen denne zwein phenning an einem guldin,
so er in herus verkouffen wil, dez si ouch alle sweren sollent. Vnd waz si guldiner in-
kouffent, die sollent si ouch furderlich her wider vß verkouffen, wenne es an si geuor-
dert wirt, bi denselben eyden. Weler daz vberfure vnd die guldin thurer koufte oder
verkouffte, der sol funff phund ze besserung veruallen sin dem herren oder stat, da er
denne hin gehort, als dicke daz beschicht, vnd sol ouch eins daz ander rugen, wer daz 
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vberfure. Item es sollent alle muntzmeistere zu den heiligen sweren, diz also vngeuar-
lich ze haltende vnd ir knechte ouch dar zu halten ze swerende, die phenning glich zu
dem seyer ze schrotende vngeuarlich. Item es sollen ouch alle herren lantuogt vnd
amptlute vnd alle vogte schultheissen rete vnd burgere, die muntzen habent, vnd ouch
alle andere vogte schultheissen rete vnd burgere, die nut muntzen habent vnd in den
landen vnd kreissen sint, da die muntzen gant, vsgenommen hertzog Albrecht vor-
genant, der bi siner furstlicher truwe diz globt hat, als vorgeschriben ist, sweren liplich
zu den heiligen, dise ordenung vnd stuke alle getruwelich ze haltende ze vollefurende
vnd ze besorgende vnd ouch die iren dez selben sweren heissen vnd ouch dar vmb ze
richtende, als vorgeschriben stat, die vorgenanten zehen jare vß ane geuerde. Item
wenne ouch die lantuogt amptlute vnd rete verkert werdent, so sollent die nuwen, die
an der stat koment, sweren in aller masse, als die vordern getan habent, diz ze haltend.
Item were ouch, ob iemand, der in disen muntzen sesshaft were, ein muntze erworben
hette oder noch erwurbe, der sol dise ordenung nemen vnd halten vnd sol ouch die
versorgen mit brieuen vnd eyden in aller wise, als vorgeschriben stat. Tete er dez nut,
so sol man sin muntze verbieten vnd nut nemen, als verre die muntzen gangent, die
gehorsam sint. Vnd wer im silber zu furte, der sol die pene liden, als ob er ez von dem
lande furte. Item man sol die nuwen muntze in allen stetten vnd kreissen, als wite si
gat, nemen nach dem wechssel, als vorbescheiden ist. Item ouch ist beret, daz wir al-
le, die da muntze habent, hinnanthin ierlichs oder in der jarsfriste, ob deheinen her-
ren oder stat dungkte, daz gebreste har in vallen wolte vnd ez notdurftig were, gen
Rinfelden in die stat komen sollent, vns da ze vnderredende von dez gebresten wegen,
ob deheiner har in viele oder geuallen were, den ze wendende vnd ze versorgende, so
verre wir vermugent. Oder were, daz wir alle oder der merteile vnder vns vns vf vnser
  eide erkantent, daz har inne vtzit ze besserende ze minrende oder ze merende were,
daz wir ouch daz wol tun mugent. Vnd mag ouch daz ein ieglicher herre oder stat, die
deheinen gebresten befundent, die dirre ordenung schedelich vnd vnnutze werent, die
andern alle dar vmb manen gen Rinfelden ze komende, daz ze wendende vnd ze ver-
sorgende, als vorgeschriben ist, ane geuerde. Ouch sollent dise vorgenanten tegdinge
alle vollefurt werden vnuerzogenlich vnd ane alle geuerde. Ez ist ouch ze wissende,
daz dirre ordenung zwein brief gemachet sint vnd mit dirre nachgeschriben herren
vnd stetten ingesigeln versigelt, der einer ze Baden hinder dem obern lantuogt, der ie
ze ziten ist, liggen sol, vnd der ander hinder den reten der stat Basel ze gemeinen han-
den, als ouch daz nemelich beret ist. Har vber ze einem steten waren vrkunde dirre
vorgeschriben dingen so ist dirre brief mit vnser der vorgenanten hertzog Albretz, graf
Rudolfs von Hochemberg, graf Johans von Habspurg, graf Berchtol tz von
Kyburg, grefin Elyzabeth von Nuwemburg, Henmans von Krenkingen fryen
vnd ouch vnser der egeschriben stetten Zur ich, Lutzern, Bern, Burgdorf, Tun,
Vndersewen, Arburg, Louppen, Solotren, Schafhusen, Zouingen, Rinfel -
den, Sekingen, Waltzhut, Diessenhouen, Stein, Winterthur, Zel le, Ra -
prechts  wi  le, Frowenfeld, Surse, Wiet l isach, Olten, Arow, Brugg, Mel l in-
gen, Baden, Bremgarten, Lentzburg, Arburg, Rotemburg, Louffemberg,
Wangen, Nuwemburg, Tungen, Bie le vnd der Nuwenstat anhangenden ingesi-
geln versigelt vnd bliben sol hinder den reten der stat Basel in der wise, als vorge-
schriben stat. Were ouch, daz diser brief nut volleklichen mit den insigeln, die dar an 



gehorent, besigelt wurde, so sol er doch in sinen kreften bliben vnd dar in nut gebro-
chen werden. Vnd wer in nut besigelte, der muntze hat, dez muntze sol man verruffen
vnd nut nemen, ane geuerde. Diz beschahe vnd wart dirre brief geben ze Basel in dem
jare, do man zalt von gots geburt druzehen hundert achtzig vnd siben jare, an dem
nechsten samstag nach vnser frowen tag ze herbste.
a) Initiale W 3 cm hoch.

6209. St.Gallen, 21. September 1387
Ulrich Rüdger, Bürger zu St.Gallen, verkauft an Heinrich Klinger, Bürger zu Wil, Wie-
sen auf Wilmatt und im Riet.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJJ.1, Nr. 21. – Pg. 36/20 cm. – Siegel besch., Abb. 534. – Rückver-
merk (15. Jh.): Alz du wis in dem Riet gekoft ist.

Druck: UB St.Gallen IV, 1943 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, tun ich V l r ich Rud-
ger burger ze sant Gal len kund vnd vergich L offenlich mit disem brief fur mich vnd
alle min erben, das ich reht vnd redlich in aines bestaten ewigen vnwiderruffenden
koffes L wise ze koffenn geben han dem beschaidenn Hainrichen Klinger dem
schmid burger ze Wil 1 vnd sinen erben dis nachgeschriben wisan L vmb zwainzig vnd
nun pfund guter gaber genger vnd Ytal iger haller, der ich och von im gantzlich vnd
gar gewert bin vnd an minen offnen nutz bewendet, vnd die selben wisa ich im fur
reht ledig aigen ze koffenn geben han. Vnd sint das die wisan, item ain wis ist gelegen
vff Wilmatt 2 vnd stosset ainhalb an der kylchen wisan vnd andrenthalb an Hans
Kramers von Zutzwi l le 3 wisan vnd stosset obnan an Hansen Masnangs wisun
vnd vndan aber an der kylchen wisen, item ain halb wisan ist gelegen im riet ze Wil,
da das ander halbe tail Cunrad Sennen ist, vnd stosset ainhalb an des erwirdigen
herren Cunen von gottes gnaden abt vnd sines gotzhus ze sant Gal len4 wisen vnd
anderthalb an Hainrich Walawil les akker vnd an die blaiki ze Wil, vnd darvmb
so han ich fur mich vnd all min erben entzigen ledklich vnd frylich vnd entzihe mich
och wissentlich mit disem brief gantzlich vnd gar an den vorgenanten wisan aller ai-
genschafft aller manschafft aller kuntschafft aller besatzzung aller zugnust aller gewer
lut vnd brieue aller vordrung vnd ansprach vnd alles des rehten gaistlich vnd weltlichs
gerihtes, da mit ich oder min erben oder ieman andre von vnsren wegen vnd an vnser
statt die selben vorgenanten wisan mit aller zugehorden nû oder hie nach gar oder an
dehainem taile iemer kundint ald mohtint angesprechen in dekain wise ald mit de-
kainer lay ander sache, an geuerd. Ich han och gelobt vnd loben mit disem brieue fur
mich vnd fur alle min erben, des vorgenanten Hainrich Klingers vnd siner erben
der vorgenanten wisan vnd des koffs reht wer zesinne gen aller mangklichem nach ai-
gens reht an gaistlichem vnd weltlichem gerihte, wenn wa vnd wie dikk der vorgenant
Hainrich Klinger vnd sin erben des bedurfent vnd notdurftig sint, an allen iren
schaden an geuerd. Vnd des hiervber ze warem statem vnd offemm vrkund aller vor-
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genanter ding vnd gedinge han ich V l r ich Rudger burger ze sant Gal lenb) da obge-
nant min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal len
an sant Matheus tag des zwelfbotten in dem jar, do man zalt von Cristi geburt dru-
zehenhundert jar, ahtzig jar vnd siben jare.
a) Initiale A 2,7 cm hoch. – b) G korr. aus anderem Buchstaben.

6210. 28. September 1387
Graf Donat von Toggenburg ordnet für den Fall seines Todes die Bezahlung der Heim-
steuer für seine Tochter Kunigunde, Gemahlin Graf Wilhelms von Montfort.

Or. (A), BürgerA Diessenhofen, ET 1. – Pg. 39/22,5 cm. – Siegel Fragm., Abb. 453. – Rückver-
merk (15. Jh.): Vmb frow Kungunden graff Wilhelms von Montfort elich wip hainstur.

Druck: Thurg. UB VII, 3987 (unvollständig).

Icha) grâf Thonat von Thoggenburg1 tun kund vnd vergich des offenlich mit disem
brief allenb) den, die in ansehent lesent oder horent lesen, als ich dem edeln grâf L
Wilhelmen von Montfort herren ze Bregentz2 min lieben tochter fro Kungun-
den grafinen von Thoggenburg3 ze ainem rechten elichen wib gegeben hab vnd 
der L selben miner tochter zu im gelopt vnd verhaissen hab ze gebent ze rechter hain-
stur dru thusent guldin nach vrkunde lut vnd sag des briefes, den ich ir vnd L irn er-
ben fur mich vnd och min erben darvmb besigolten geben hab, das da namlich berett
vnd betadinget ist, wenn das ze schulden kompt, dz ich von todes wegen abgân, das
got lang wend, vnd elich sun hinder mir lân, der syg dann ainer oder mer, das danne
vff die selben min sun allu min herrschafft vnd alles min gut gantzlich gevallen sol
vnd dz och sy das alles vor manglichem erben sont.Vnd die selben min sun sont och
dann der vorgenanten miner tochter fro Kungunden ald irn erben nach minem tod
vnd abgang inwendig ainem jâr dem nachsten âne alles verziehen richten vnd geben
thusent guldin och guter vnd gaber an gold vnd vollig schwar an gewicht. War aber,
das ich von todes wegen abgieng vnd nit elich sun hinder mir liessi vnd min gut vnd
min herrschafft anderswâ hin fugen geben vnd verschaffen wolt, wa hin ald gen wem
das war, dz sol noch mag ich anders nit getun dann mit solichem geding, wem ich min
gut vnd min herrschafft also fugen verschaffen vnd geben wil, dz der selb nâch minem
tod och in dem nachsten iâr der vorgenanten fro Kungunden miner tochter oder irn
erben ân all widerred vnd ân alles verziehen richten vnd geben sol nun thusent och
guter vnd gaber guldin an gold vnd an gewicht ze den drin thusent guldinen, die ich ir
vormales geben vnd verhaissen hab, ald aber ir oder irn erben inwendig dem selben
jâr vestinen lut vnd guter ze redelichem pfand fur die selben nun thusent guldin in-
setzen vnd versetzen nach hainstur recht sitten vnd gewônhait ân all gevarde. War
aber, dz der egenanten fro Kungunden miner tochter ald irn erben dz obgedâcht gut
also nach minem tod vnd abgang nit vssgericht wurde, es war von minen sunn, ob ich
die elich hinder mir liessi, an die min obgedâchti herrschafft vnd och min gut geval-
len war, die thusent guldin, ald von denen, gen denen ich die selben min herrschafft
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vnd min gut verschaffet hett, die obgeschriben nun thusent guldin, ald dz ir oder irn
. . erben nit vestinen lut oder guter da fur in pfandes wyse nach hainstur sitten gewôn-
hait vnd recht versetzet warint in aller der wyse, als vor geschriben stât, so sol die vor-
genant fro Kungund min tochter vnd ir erben, ob sy enwar, vollen gewalt vnd gut
recht c) ze gemainem gelichem vnd vngevârlichem tail vnd erb ze gând vnd ze stând ze
allen den ligenden vnd varenden gutern, so ich nach minem tod vnd abgang hinder
mir lân, es sigint herrschefft land oder lut burg stett ald ander gut, was das war ald wie
das alles gehaissen oder genant war, wâ ald an welchen stetten das gelegen war. Vnd
war och, ob ich min vorgenanten tochter fro Kungunden ald ir erben der obge-
schribnen nun thusent guldin by minem lebenden lib versorgen vnd besorgen wolti, dz
sy wissent warint, wâ vnd vff welchen gutern sy die hettint nach minem tod, vnd dz
ich ir oder iren erben vmb die selben nun thusent guldin vestinen lut ald guter in pfan-
des wyse nach hainstur recht sitt vnd gewônhait versatzti vnd sy darvmb ermanti, dz
sont sy vnd ir erben von mir vff nemen, vnd wenn och sy des also versorget werdent,
so sont sy ald ir erben mir disen gegenwurtigen brief âne alles verziehen vnd ân all wi-
derred widergeben vnd antwurten vnd danne du selben gut vnd guter nach minem tod
vnd abgang in pfandes wyse nach hainstur recht inne haben vnd niessen. Vnd darvmb
dz dis alles also vest vnd stat belib vnd behalten werd in der wyse, als vor geschriben
stât vnd beschayden ist, des ze wârem vnd offem vrkunde vnd ze ainer bestaten ve-
sten sicherhait aller vorgeschribner ding vnd sach so hab ich vorgenanter grâf Thonat
von Thoggenburg min aygen insigel fur mich vnd och alle min erben vnd nachko-
men offenlich gehenkt an disen brief. Der ist geben des jâres, do man zalt von Cristes
geburte druzehenhundert jâr, darnach in dem syben vnd achtzigosten jâr, an sant Mi-
chels âbent des hailigen archengels.
a) Verzierte Initiale J 8,5 cm lang. – b) Verzierte Initiale A 1,4 cm hoch. – c) Hier fehlt han.

6211. St.Johann, 30. September 1387
Heinz von St.Johann verkauft dem Kloster St.Johann im Thurtal Güter im St.Johan-
nertal.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, QQ.1.D.1. – Pg. 30,5/17,5 cm. – Siegel Fragm. – Rückvermerk (15. Jh.):
Ze sant Johann die Staininen wiss.

Druck: UB St.Gallen IV, 1944 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunde ich Haintz von sanc-
ti Johann1 der elter vnd vergich offenlich mit disem L brief, daz ich ze koffende han
gen reht vnd redlich aineß rehten vnd redlichen stêtten ewigen koffes fur mich vnd al-
le min L erben vnd nachomen vnd och zu den zitten, do ich ez wol getun moht, den er-
wirdigen gaistlichen herren abt Walthern vnd dem L convent gemeinlich des gotzhus
vnd der stifte ze santi Johann im Turtal 2 in Costentzer bistum sant Benedicten
ordens dise hie nach geschribnen guter mit aller ir zu gehorden mit holtz vnd velt mit
wunne vnd weid mit wasser vnd wasserrusß vnd allen den rehten vnd nutzen, so dar
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zu gehort von reht vnd gewonhait vngeuerlich vnd die och gelegen sint in santi Jo-
hanner ta l 3, des ersten die Steinen wise4, die gelegen ist vnder dem Esche5 vnder
der strasse, die man nempt der Zagel, so denne den acker, der gelegen ist wsserb)

dem bach zwischen der strasse vntz an die grube, vnd die och min lehen sint von dem
vorgenanten gotzhus, disu c) vorgenanten guterd) mit aller ir zu gehorden, alz vorge-
schriben stat vnd alz ich su biz her gehebt han, hab ich inen gegeben vnd allen iren
nachomen eweclich ze habende vnd ze niessende vmb aht vnd zweinzig pfunt Co-
stentzer guter vnd genemer pfenning vnd bin och ich der gar vnd gantzlich von inen
gewert vnd hab su in minen guten nutz vnd frumen bekeret vnd bewendet, des ich of-
fenlich vergich. Ich vnd alle min erben vnd nachomen sond och su vnd alle ire nacho-
men der vorgenanten guter reht weren sin hinnanthain iemer me gegen aller menge-
lich vnd an allen den stêtten, wa vnd wenne su sin bedurfen ald notdurftig sint, alz
reht vnd gewonlich ist, vnd enzich mich och her vmb fur mich vnd alle min erben vnd
nachomen alles rehten vnd gerihtes geistliches vnd weltliches aller ansprach aller frii -
hait alles rehten vnd gewaltes vnd aller lehenschaft vnd sunderlich alles des, da mit
wir hie widder iemer ut getun mohten inen her an ze schaden in dehaine wise mit ge -
uer de noch âne geuerde nv̂ oder hie nach. Vnd her vber ze einem waren vnd staten ve-
sten vrkunde aller diser vorgeschribnen ding vnd da wider niemer ze tun noch schaf-
fen getan werden mit worten noch mit werken mit raten noch getatten haimlich noch
offenlich mit dehainen geuerden, so han ich da vorgenanter Haintz von santi Jo-
hann fur mich vnd alle min erben, die ich vestenclich her zu bind, min aigen ingesi-
gel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze santi Johann im Turtal am nehsten gu�-
tem tag nach sant Michels tag ze herbst des jares, do man zalt von Cristus geburt
druzehen hundert jar, dar nach in dem suben vnd ahzigosten jar.
a) Initiale A 4,8 cm lang. – b) A. – c) s korr. aus e. – d) Es folgt begonnenes v, nicht getilgt.

6212. 4. Oktober 1387
Johann Midensun, Bürger zu St.Gallen, quittiert der Stadt für 10 Pfund als Abzahlung
an einer Schuld von 31 Pfund.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.25.12. – Pg. 27/11,5 cm. – Siegel fehlt. – Geschrieben von gleicher
oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5977 (u.a., vgl. dort).

Erwähnt: UB St.Gallen IV, zu 1983.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunde ich Johans Mi-
densun burger ze sant Gal len vnd L vergich offenlich an disem brief von der zwai
vnd sehtzig pfunt pfenning Costenzer munse wegen, die die wisen L ersamen der
burgermaister vnd der rat vnd burger gemainlich ze sant Gal len mir vnd Marga-
reten miner L swester schuldig sint1, das mir die selben burgermaister der rat vnd
burger ze sant Gal len an minem tail der selben geltschulde zehen pfunt pfenning gu�-
ter Costenzer munse gantzlich vnd gar geben vnd bezalt hant, vnd darvmb sage ich
die selben burger vnd die stat ze sant Gal len vnd ir erben vnd nachkomen der selben
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zehen pfunt pfenning gantzlich quit ledig vnd los fur mich vnd min erben. Ich vergich
och, das mir die selben burger vnd die stat ze sant Gal len bi minem tail der vorge-
dahten zwai vnd sehtzig pfunt pfenning hoptgutes nit mer schuldig sint denn ains vnd
zwainzig pfunt pfenning der vorgeschribnen munse.Vnd des alles ze offemm wâren
vrkunde so han ich erbetten den beschaiden Cunrat den Kel ler von Busenhofen2

och burger ze sant Gal len, das er sin insigel fur mich vnd min erben gehenkt hat an
disen brief, vnder das selb insigel ich mich vnd min erben willeklich gebunden han al-
ler vorgeschribener ding, won ich aigens insigels nit hatt, vnd ich der selb Cunrat
Kel ler von Busenhofen vergich offenlich, das ich von bett des obgenanten Johan-
sen Midensuns min insigel fur in gehenkt han an disen brief mir vnd minen erben
vnschadlich. Dirr brief ist geben an sant Franciscus tag, do man zalt von Cristus ge-
burt druzehenhundert jar, ahtzig jâr vnd darnach in dem sibenden jâre.
a) Initiale A 3,8 cm lang.

6213. St.Gallen, 10. Oktober 1387
Die Pfleger und Meister des Siechenhauses Linsenbühl gewähren Bertold Brändli und
Adelheid Läberin die lebenslängliche Nutzniessung eines von ihnen zu Gunsten des Sie-
chenhauses gekauften Zinses aus den Höfen Unterlörn und Loch.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXVIII B.13. – Pg. 44,5/27,5 cm. – 4 Siegel, 1. Abb. 533; 2. Abb.
630; 3. Abb. 631; 4. fehlt. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Nidren Lorn vnd hof ze Loch bi Ramswag. –
Geschrieben von gleicher oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5977 (u.a., vgl. dort).

Wira) dis nâchgenemten V l r ich Kochler, V l r ich Spiesser vnd Johans Appacel -
ler pfleger vnd maister der armer siechen ze sant Gal len an dem Linsibu l 1 tunt
kunt vnd veriehent offenlich an L disem gegenwurtigen brief fur vns vnd fur alle vnser
nâchkomen, welhi ie dann pfleger vnd maister der selben armer siechan sint ald wer-
dent, allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent L lesen, won die ersamen
beschaiden her Bertol t Brandli capplan der vorgedahten armer siechen vnd swester
Adelhait Laberin sin mum sin kellerin den selben armen siechen vil vnd maniger-
lay L truwe vnd nutzlich gut dienst vnd furdrung durch got besunder vnd durch iro se-
lan vnd durch aller gelobigen sêlan hailes vnd trostes willen vil vnd dik getan vnd er-
zaigt hant vnd sunderlich daran, das su den selben armen siechen vnd vns zu der sel-
ben armer siechen handen vnd nutz frilich geben vnd gewert hant an barem gelt funf
vnd zwainzig pfunt vnd funf schilling pfenning guter vnd genamer Costentzer mun-
se, damit wir den selben armen siechen dru malter vesan zwen mut kernen sant Gal-
ler messes vnd zwai hunr alles iarkliches geltes vsser dem hof ze Nidren Lorn2 vnd
vsser dem hof ze Loch3 bi Ramswag4 erkofft habent, die selben nutzlich gâbe vnd
grosse truwe habent wir aigenlich angesehen bekennt vnd betrahtot, won och das bil-
lich ist, vnd habent darvmb mit rât vnd mit guter vorbetrahtunge ainmuteklich wil-
leklich vnd frilich an der selben armer siechen stat fur vns vnd fur alle vnser nâchko-
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men den obgenanten hern Bertol ten vnd swester Adelhaiden Laberinen siner
mumen die gnâd getân vnd tunt mit disem brief, das su baidu gemainlich alle die wîle
su baidu lebent, vnd wenne aines vnder inen von todes wegen enist, das selb besun-
der, das dennoht vnder inen baiden lebet, och alle die wile das selb lebet, die vorge-
schriben drumalter vesan zwen mut kernen vnd die zwai hunr vsser den vorgeschrib-
nen zwain hofen an der vorgedahten armer siechen stat vnd von iro wegen aller iark-
lich gantzlich vnd gar innemen haben vnd niessen sont vnd sol ze ainem rehten lip-
dinge, vnd das wir noch vnser nâchkomen noch ieman von vnsern wegen die selben
hern Bertol ten noch swester Adelhaiden daran niemer sûmen irren schadgen be-
kumberren noch beswaren sollint noch wellent in kain wîse, alle die wîle su baidu le-
bent oder aines vnder in, vnd wenne die selben her Bertol t vnd swester Adelhait
baidu von todes wegen abgangen sint, so sol das vorgeschriben jarklich gelt an vesan
an kernen vnd an hunren den obgedâhten armen siechen gantzlich ledig sin, vnd sont
der selben hern Bertol tz noch swester Adelhaiden êrben dannanhin enkain reht
vordrung noch ansprach darzu niemer mê haben noch gewinnen weder vff gaistlichem
noch vff weltlichem geriht noch an dehainen stetten, vnd won wir die obgenanten
pfleger vnd maister die obgenanten erbern lut hern Bertol ten vnd swester Adel -
haiden sin mumen der vorgedahten truwe vnd nutzlicher guter dienst, die su den
vorgedahten armen siechen vil vnd dik getân hant, als vor ist beschaiden, mit dem
vorgedâhten lipdinge dennoht vnergêtzt vnd vngedankot habent, darvmb so habent
wir vns vnd vnser nachkomen vnd die selben armen siechen furbass gebunden vnd
bindent vnd lobent mit disem brief also, wenne die selben her Bertol t Brandli vnd
swester Adelhait sin mum baidu von todes wegen abgangen sint, das wir dann vnd
vnser nâchkomen von dem vnd vsser dem vorgeschriben korn gelt vnd hunr gelt sehs
vnd vierzig pfunt vnschlit aller iarklich vnd êweklich ie vff sant Mart ins tag geben
vnd rihten sollin vnd wellent, also das man mit dem selben vnschlit vnd mit den vier-
vndzwainzig pfunt vnschlit, die man von des gutes wegen am Juch5 gewonlich daher
geben hât an das nahtlieht in die kilchen an dem Linsibu l fur frônaltar, ain êwig lieht
haben sol in der selben kilchen an dem Linsibu l vor frônaltar, das durch den tag vnd
durch die naht stateklich ân vnderlâsse brunnen sol, vnd das man darzu in der selben
kilchen vor dem nidern altar ain êwig lieht och haben sol ze disen nâchgenemten hoh-
ziten vnd hailger tagen, das ist ze dem hailgen tag ze wihennahten, ze sant Stephans
tag, ze sant Johans tag des Ewangel is ten, ze dem inganten iâre, das man nemmt 
in latyn circumcisio domini, ze dem zwelften tag, den man nemmet in latyn epi pha -
nya, ze dem palme tag, ze dem grossen dunstag, ze dem stillen fritag, ze dem hailgen
âbent ze ostran, ze dem hailgen tag ze ostran, ze dem mantag vnd zinstag in der oster-
wochen, ze vnsers herren v̂ffart tag, ze dem hailgen tag ze pfingsten, ze dem mantag
vnd zinstag in der pfingstwochen, ze vnsers hêrren frônlichams tag, ze vnser frowen
tage ze der liehtmisse, ze vnser frowen tag ze dem arnde, ze vnser frowen tage, als si
ze hymel fur, ze vnser frowen tage, als si geborn wart, ze vnser frowen tage, als si enp -
fan gen wart, ze aller vnd ieklichs hailger zwelfbotten tage, ze sant Johans tag des
Tof fers, ze sant Marien Magdalenen tag, ze sant Mart ins tag, ze sant Nycolaus
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tag, ze sant Laurentius tag, ze sant Katherinen tag, ze baiden kilwinen vnd ze al-
len der vorgenemten hohziter vnd hailger vigilien vnd âbenden, durch die naht vnd
mornent den tag allen, als vor ist beschaiden, vnd was dann an den vorgedahten dri-
en malter vesan an den zwain mut kernen vnd an den zwain hunren ie des iâres vor-
bestât vnd vber wirt vber das wir die vorgeschriben sehs vnd vierzig pfunt vnschlit da
von gantzlich gerihtent an die selben lieht, als vor ist beschaiden, das sol man allweg
ie den vorgedahten armen siechen allain geben vnd allen iren nâchkomen iru mâl da-
mit ze bessrenn oder was su gerne darvmb haben went, das sol man in ie dann vollfu-
ren geben vnd tun vnuerzogenlich vnd getrulich vnd in damit willgen ân alle widerrê-
de. Vnd sollin wir vnd vnser nâchkomen bi guten truwen versorgen vnd schaffen end-
lich, das die vorgedahten lieht êweklich vollbrâht vnd gevêrtgot werdint vnd furder-
lich vnd das den selben armen siechen vnd allen iren nâchkomen och widerfare vnd
vollefurt werde in aller wîse, als vor ist beschaiden, got ze lob vnd ze êren vnd durch
der obgenanten hern Bertol tz vnd swester Adelhaiden siner mumen selan durch
iro vordern selan vnd durch aller gelobigen sêlan hailes vnd trostes willen. Beschah
och, das die vorgedahten arme siechen oder wir ald vnser nâchkomen an iro stat das
vorgedaht korngelt vnd hunr gelt iemer verkofftint ald da von gân musstint, so sollin
wir vnd vnser nâchkomen die vorgedâhten êwigu liehter vnd alle vorgeschriben sa-
chen setzen ordnen bestatgen vnd versicherren, wie notdurfftig ist, vff andru der sel-
ben armer siechen gelegnu gut, die darzu gewiss gnug sien, in aller wise vnd mit allen
den stuken vnd gedingen, als vor ist beschaiden, âne alle geuarde.Vnd das dis alles, so
hie vorgeschriben stat an disem brief, wâr stat vêste êwig vnd vnwandelber belîbe,
darvmb so habent wir die obgenanten V l r ich Kochler vnd V l r ich Spiesser pfle-
ger vnd maister, als vorgeschriben stât, vnsru insigel vnd der vorgedâhten armer sie-
chen insigel fur vns vnd fur alle vnser nâchkomen vnd fur die selben armen siechen
offenlich gehenkt an disen brief, vnd won ich der obgenant Johans Appacel ler mit-
pfleger, als vorgeschriben stât, aigens insigels niht hatt, so han ich erbetten den fro-
men Johansen Blârrer Pfi l ippen Blârrers salgen sun ze disen ziten burgermai-
ster ze sant Gal len6, das er sin insigel fur mich och gehenkt hât an disen brief, vnder
das selb insigel ich mich vnd min nâchkomen willeklich gebunden han aller vorge-
schribner dinge, vnd ich der selb Johans Blârrer burgermaister, als vorgeschriben
stât, vergich offenlich, das ich von bett des selben Johansen Appacel lers mitpfle-
gers, als vor geschriben stât, min insigel fur in gehenkt han an disen brief mir vnd mi-
nen erben vnschadlich. Dirre brief ist geben ze sant Gal len an dem nahsten dunstag
vor sant Gal len tag in dem iâre, do man von Cristus geburt zalte druzehenhundert
jâr, ahtzig iâr vnd darnach in dem sibenden jâre.
a) Initiale W 1,9 cm hoch.

6214. Griesenberg, 18. Oktober 1387
Heinrich von Hewen und seine Gemahlin Clementa von Toggenburg verkaufen ihren
Eigen leu ten Heinrich Verr von Bussnang und dessen Gemahlin eine Leibrente aus dem
Hof Fimmelsberg.
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Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Pfalz-Neuburg, Varia Bavarica 1223. – Pg. 36/18 cm. – 
2 Siegel, 1. stark besch., wie in Nr. 6148; 2. Fragm., Abb. 538. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie
Nr. 5903 (u.a., vgl. dort).

Wira) Hainrich von Hewen1 ain friier herre vnd fro Menta sin êlichi hûsfrow ge-
born von Tokkenburg2 L tun kunt vnd veriehent offenlich mit disem brieue fur vns
vnd fur alle vnser erben allen, die L in sehent lesent oder horent lesen, won vns vnser
lieben getruwen Hainrich Verre von BussLnang3 vnd Margaretha sin elichi wir-
tinne, die man nemmet die Bu lmannin von Rotahusen4, die vnser aigen sint von
dem libe, vns willeklich vnd frilich geben hant ahtu vnd zwainzig phunt phenning gu�-
ter vnd genamer Costentzzer munse, die an vnsern offenn nutz komen sint vnd be-
wendet, vnd won sv vns daran alz nutzlich vnd gut dienst erzogt vnd getân hant, dar-
umb so habent wir mit guter vorbetrahtung ainhelleklich willeklich vnd frilich den
vorgenemten Hainrich Verren vnd Margarethen siner elichen wirtinnen baiden
gemainlich vnd vnuerschaidenlich geben vnd gebent in mit disem brieue reht vnd red-
lich ze ainem rehten lipgedinge vnd in lipgedinges wis vnd reht vier mutt kernen vnd
drumalter habern gutes vnd vngeuarliches kornes Costentzzer messes jarliches gel-
tes von dem vnd vsser dem hof ze Vi lmasperg5, der vnser reht aigen ist, vnd ab al-
lem vnd vsser allem dem, so zv dem selben hof ald darin gehort, den selben hof Ny-
colaus in dem Stadel 6 buwet, mit solicher beschaidenhait vnd in dem rehten, daz
die vorgenemten Hainrich Verre vnd Margaretha sin elichi wirtinne die vorge-
schribenen vier mutt kernen vnd dru malter habern dez vorgeschribenen messes von
dem vnd vsser dem vorgeschribenen hof ze Vi lmasperg aller jarlich ie ze sant Mar-
t is tag dez ersten vor allen zinsen vnd vor aller manglichem innemen haben vnd nies-
sen sont in libgedinges reht, alle die wile sv baidu lebent oder aines vnder in, vnd wed -
res vnder in zwain abstirbet, so sol daz ander, daz vnder in zwain dennoht lebt, daz
vorgeschriben lipgedinge an kernen vnd an habern aller jarlich vor manglichem inne-
men vnd niessen, alle die wile ez lebt, ze gelicher wise vnd in allen den rehten, alz ob
sv baidu lebtint.Vnd wenne och die vorgenemten Hainrich Verre vnd Mar ga re  -
tha sin elichi wirtinne baidu absterbent vnd ensint von todes wegen, so sol danne daz
vorgeschriben lipgedinge die vier mutt kernen vnd dru malter haber jarliches geltes
von dem vorgeschribenen hof ze Wilmasperg vns vnd vnseren erben vnd nachko-
men mit allen rehten gantzlich ledig sin vnd lôs, also daz enkain iro erben dannenhin
daran noch darzu enhain reht vordrung noch ansprachen hant noch haben sont. Vnd
ze vrkund der warhait aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so haben wir die
vorgenemten Hainrich von Hewen herre ze Hewen vnd fro Menta sin elichi hus-
frôw fur vns vnf fur alle vnser erben vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der geben
ist ze Griessenberg7 an dem nahsten fritag nach sant Gal len tag in dem jar, do
man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar, ahtzig jar vnd darnach in dem si-
bendem jare.
a) Initiale W 2,1 cm hoch.
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6214. 1Heinrich v. Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW), 1362–1388, zweiter Gemahl der Clementa. –
2Clementa v. Toggenburg, 1345–1400. – 3Bussnang, Bez. Weinfelden TG. – 4Rothenhausen, Gem. Buss -
nang. – 5Fimmelsberg, Gem. Amlikon-Bissegg, Bez. Weinfelden TG. – 6Stadlersäckerli, ebd. – 7Grie-
senberg, ebd.
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6215. Prag, 28. Oktober 1387
König Wenzel gebietet der Stadt St.Gallen, die Reichssteuer dieses Jahres an zwei
Nürnberger Bürger zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. V. 48b. – Pg. 30/21 cm. – Siegel hinten aufgedrückt, teilw. abgefallen,
Posse II, Tf. 8/2. – Rechts auf der Plica: Ad relationem Kapplener magistri monete1 Wlachnico de
Weytenmule2. – Rückvermerk (14. Jh.): Zu sant Gallen.

Wir Wenczlaw von gots gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des reichs
vnd kunig zu Beheim embieten dem L burgermeister rate vnd burgern gemeinlichen
der stat zu sant Gal len vnsern vnd des reichs liben getrewen vnser gnad L vnd alles
gut. Liben getrewen, wie wol das sey das wir vormals Petren Lewen zu Vlme3 vnd
Anshelm zu Weyle4 burgern vnLsern vnd des reichs liben getrewen beuolhen vnd
gancze macht geben hatten, das sie vnsere vnd des reichs stewre ewer vnd andern ste-
ten in Obern vnd Nidern Swaben gelegen von vnsern vnd des reichs wegen vfhe-
ben vnd einnemen solten, ydoch wann sie durch notlicher irer geschefte vnd sachen
willen sulche vnsre stewer nicht empfahen noch einnemen mochten, so haben wir
Niclasen Muffe l vnd Heinrichen Eisfogel burgern zu Nuremberg vnsern li-
ben getrewen beuolhen, das sie sulche stewer von ewern vnd andern vnsern vnd des
reichs steten vfheben vnd einnemen solten in aller masse, als wir das den egenanten
Petren Lewen vnd Anshelm beuolhen hatten, als euch das Jesk Jablonecz vnser
diner vnd liber getrewer, den wir dorumb sunderlichen zu euch senden, wol vnder-
weisen wirdet, douon ist vnser meynung vnd gebiten euch ernstlichen mit disem bri-
fe, das ir die egenanten stewer von ewer stat, die ir vns vf den nehsten sand Merteins
tag zu geben pflichtig seit, den egenanten Niclasen Muffe l vnd Heinrichen Eis-
fogel vnd nymanden anders gebet richtet vnd beczalet, wann so ir das getan habt, so
sagen wir euch der egenanten ewer stewer als von disem jare in disen vnd andern vn-
sern maiestat briuen, die in der egenanten Peter Lewen vnd Anshelm von Weyle
namen lauten, genczlichen vnd gar qweit ledig vnd los. Mit vrkund dicz briues versi-
gelt mit vnserm angedruktem insigel. Geben zu Prage noch Crists geburte dreiczen-
hundert jar vnd dornach in dem sibenvndachczigistem jare, an sand Symon vnd Ju-
das tage, vnserr reiche des Behemischen in dem XXV vnd des Romischen in
dem XII jaren.

6216. Baden, 31. Oktober 1387
Herzog Albrecht von Österreich gestattet der Gräfin Ita von Toggenburg, die ihr ver-
pfändeten Abgaben aus Altheim und Horb dem Spital Horb zu vermachen.

Abschr. (B), 15. Jh., DiözesanA Rottenburg, SpitalA Horb, Kopialbuch I, S. 146.

Druck: Mon. Hohenbergica, 753.

Regest: J. Reiter, Das Spitalarchiv in Horb (1950), S. 30.
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6215. 1Kunat Kappler, 1385–1392 Relator. – 2Wlachnik v. Weitmühl (Böhmen), 1385–1399, Notar u.
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Wir Albrecht von gottes gnaden herczog zu Osterr ich1 zu Styr zu Kernden vnd
ze Crain graff zu Tirol l etc. bekennen das, das wir durch begird vnd flissig bitt der
edlen vnser lieben mumen It ten von Tockenberg greffin zu Hohemberg2 vnsern
gunst dar zu geben mit dem brieff, das sie die achthalb hundert pfund vnd funffcze-
hen pfund haller, die sie nach irer brieff sag inn saczs wyse hat, als vns ist furgelegt,
vff Altheim3 dem dorff vnd den hoffstetten vnd gartten zinßen in vnser statt zu
Horw4, mag machen vnd geben an den spital in der selben statt zu Horw vns vnd vn-
seren erben onschedlich an der losung vnd den rechten, die wir billich daran haben
sollen vngeuerlich. Mit vrkund diß brieffs, geben zu Baden5 in Ergouw am pfings-
tag vor Allerheiligen tag, nach Cristus gepurt druczehenhundert jar, darnach in dem
suben vnd achczigesten jare.

6217. Mergentheim 1, 31. Oktober 1387
Stephan, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Bayern 2, Herzog Albrecht von Öster-
reich 3 und Burggraf Friedrich von Nürnberg 4 verlängern die Heidelberger Stallung 5 bis
zum 23. April 1390 (. . . So ist das die tailung vnd ordnung der stette, als si sich in vier
getailt vnd geordenieret hant . . . Zum zweiten Viertel gehört . . . sant Gal len . . .).

Entwurf, StadtA Ulm, A 1104 (Ulmensia 5577), f. 3v.

Druck: Ruser III, 2097.

6218. Schaffhausen 1, 1. November 1387
Graf Hugo von Werdenberg 2 stellt Herzog Albrecht von Österreich 3 einen Verzichtbrief
aus. Auf seine Bitte siegelt auch Ritter Eglolf von Rorschach (. . . insigel hern Eglol fs
von Roschach4 . . .).

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – 2. Siegel Abb. 433.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 221.

6219. 2. November 1387
Die freien Städte Regensburg und Basel sowie 37 Reichsstädte, darunter St.Gallen, ver-
sprechen dem Bündnispartner Graf Johann von Wertheim ihre Hilfe.

Or. (A), StaatsA Wertheim, G XIII, 3. – Pg. 46/29 cm. – 3 Siegel, 1. wie in Nr. 6023; 2. wie 23. in
Nr. 5721; 3. stark besch., wie 20. in Nr. 4132. – Rückvermerk (15. Jh.): Anno domini M.CCCo.
LXXXVIIo. also verbant sich graff Johans von Wertheim zu den fryen vnd riches steten.

Druck: Ruser III, 2100.
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6216. 1Albrecht III., Herzog v. Österreich, Steiermark, Kärnten u. Krain, Graf v. Tirol, ca. 1349 – † 1395. –
2Ita v. Toggenburg, 1360–1393, Gemahlin Rudolfs III. v. Hohenberg (ö. Rottweil BW). – 3Altheim, w. Tü-
bingen BW. – 4Horb, sw. Tübingen BW. – 5Baden, Stadt u. Bez. AG.

6217. 1n. Schwäbisch Hall BW. – 2Stephan III., † 1413. – 3Albrecht III., ca. 1349 – † 1395. – 4Fried -
rich V., † 1398. – 5Ruser III, 523 u. 524.

6218. 1Stadt u. Kt. – 2Hugo IV. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1361–1387. – 3Albrecht III. v. Österreich,
ca. 1349 – † 1395. – 4Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.).
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Wira) die stette Regenspurg vnd Basel fry stette vnd ouch wir dez hailigen Romi-
schen rychs stette Augspurg, Nurenberg, Costencz, Vlme, Eszl ingen1, Rut -
l ingen 2, Rotwile3, Wyle4, Vberl ingen5, L Memingen6, Bybrach7, Ra uens -
purg8, Lyndowe9, sant Gal len, Pful lendorff 10, Mu lnhusen11, Kempten12,
Kouffpurren13, Livtkirch14, Isni 15, Wangen16, Nordl ingen17, Rotenburg uff
der Tuber18, Dinkelspuhel19, Winczhain20, Wissenburg21, L Gemunde22,
Hal le23, Hai lprunnen24, Winpfen25, Winsperg26, Swinfurt 27, Giengen28, Au-
lun29, Bopff ingen30, Buchorn31 vnd Buchowe32 bekennen offenlich mit disem
brieff, als sich der edel wolerborn vnser lieber gnediger L herre graff Johans von
Werthain33 mit ym selb vnd ouch mit allen sinen stetten schlossen landen luten vnd
ouch guten zu vns in vnsern bunde verstriket vnd verbunden hat nauch vnsers bund-
prieffs lute vnd sage vnd nauch des brieffs vswisung, den er vns darvmbe besigelten
geben hat, darvmbe so haben wir ym ietzo gelopt versprochen vnd verhaissen mit vn-
sern guten truwen vnd uff die aide, die wir in vnserm bunde brieffe gelopt vnd ge -
sworn haben, das wir ym vnd den sinen, die ym ze versprechen stand, getrulichen sul-
len vnd wellen beraten vnd beholffen sin, wenne oder als dike si des notdurfftig wer-
dent nach vnsers bundbrieffs lute vnd sage ze gelicher wise vnd in allem dem rechten,
als ob er den selben bunde mit vns angeuangen vnd gemachd hett vnd bi vns in dem
selben vnserm pundbrieffe begriffen ware vnd verschriben stunde, ane alle geuerd, vnd
darvmbe das der vorgenant vnser herre von Werthain mit hilffe desz minder gesomt
werde, so haben wir vns dez mit willen zu im veraint, wenne das ware, das ym oder
den sinen, die ym ze versprechen stand, icht sach zufiele, darvmbe si vnser hilffe not-
durfftig wurden, das sy denne die sach wol bringen mugent an der dryger stette ain
Rotenburg, Hai lprunnen oder Winpffen, an welich vnder den dryen si wellen,
vnd als bald sy die sach an der dryer stette ain bracht hand, div selb stat sol denne
vnuerzogenlich zwo die nechsten stette zu in manen, vnd bekennennt sich denne die
selben dry stette, das div sach also gestalt sy, das si die ainig ane gemain stette wol
nider gelegen vnd selb darzu getun mugen, die sullent ouch das denne von vnser aller
wegen vollefuren vnd tun ane alle geuerde.Wer es aber, das si sich bekanten, das si das
ane gemain stette nicht vstragen noch erobern solten oder mochten, so mugent si das
denne wol bringen an gemain stette, vnd waz hilffe die denne darvmbe bekennent, al-
so sullent ouch wir denne dem selben vnserm herren von Werthain vnd den sinen, die
im zu versprechen stand, getrulichen beraten vnd beholffen sin als lang, bis das solich
geschichte vnd sach gentzlich erobert vnd widertan wirt, ane alle geuerde. Wer es aber
sach, das der selb vnser herre von Werthain vnser hilffe zu taglichem krieg bedurffen
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6219. 1Esslingen BW. – 2Reutlingen BW. – 3Rottweil BW. – 4Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 5Über-
lingen BW. – 6Memmingen, bayer. Schwaben. – 7Biberach a. d.Riss BW. – 8Ravensburg BW. – 9Lind -
au, bayer. Schwaben. – 10Pfullendorf BW. – 11Mülhausen, dép. Haut-Rhin. – 12Kempten, Allgäu. –
13Kaufbeuren, bayer. Schwaben. – 14Leutkirch BW. – 15Isny BW. – 16Wangen i. Allgäu. – 17Nördlin-
gen, bayer. Schwaben. – 18Rothenburg o. d.Tauber, Mittelfranken. – 19Dinkelsbühl, ebd. – 20Winds-
heim, nö. Rothenburg o. d.Tauber. – 21Weissenburg i. Bayern, nw. Eichstätt, Mittelfranken. – 22Schwä-
bisch Gmünd BW. – 23Schwäbisch Hall BW. – 24Heilbronn BW. – 25Wimpfen, n. Heilbronn. –
26Weinsberg, ö. Heilbronn. – 27Schweinfurt, Unterfranken. – 28Giengen a. d. Brenz, nö. Ulm BW. –
29Aalen BW. – 30Bopfingen, ö. Aalen. – 31Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 32Buchau, nö. Saulgau
BW. – 33Johann v. Wertheim (w. Würzburg).
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wurde, wenne denne er oder sin amptlute an siner stat die sach bringent an der vorge-
nanten stette ain, welich sy denne wellen, bekennet denne div stat vnd mit ir zwo die
nechsten stette oder mer, daz si der notdurfftig sien, die sullent in danne nach der sel-
ben ir ermanunge in den nechsten vierzehen tagen oder e vngeuarlich zehen mit spies-
sen ze rosse erber wolerzivgter lute vff vnser selbs kost schaden vnd verluste schiken
vnd senden an die stette, die sy denne benempt vnd verkunt hant vnd die ouch in den-
ne von vnsern wegen getrulich beraten vnd beholffen sin sullent alz lange, bis das so-
lich sach vnd geschichte gentzlich erobert vnd widertan wirt, ane alle geuerde, vnd sul-
lent in dennocht darzu die hilffe nauch des verbuntbrieffs lute vnd sage, ob des not be-
schicht vnd div sach also gestalt ist, getrulichen bekeren vnd tun ane alle geuerde vnd
der darvmbe danne nicht ab noch vsgan in kainen wege ane allez geuerde. Darzu sul-
len wir in alle vnser stette vnd schlosse die zite vnd jare ditz bunds offen halten zu al-
len iren noten sich darusz vnd darin ze behelffen ane alle geuerde. Vnd darvmbe das
dis verbuntnusse vnd fruntschafft zwischan vns baider sit desz fruntlicher gehalten
werde, so haben wir vns dez ietze mit dem vorgenanten vnserm herren von Werthain
ouch willeklich verainet, also wer es das wir oder dehain vnser diener oder burgere, er
were edel oder vnedel gebursman oder ander lute, die vns zu versprechen stunden,
ichtzit zu dez vorgenanten vnsers herren von Werthain burgere oder gebursman ze
sprechen hetten oder gewunnen, warvmbe das ware, das wir das denne gen in mit so-
lichen fruntlichen rechten erforderen vnd vsztragen sullen an den stetten vnd in den
gerichten, da sy danne gesessen sind, oder in den gerichten, darin si danne gehorent,
vnd vns des denne da oder was vns da mit vrtail vnd mit recht ertailt wirt, wol benu-
gen laussen, doch also das er vnd die sinen schaffen vnd fugen sullent, das vns fur-
derlich gericht vnd recht nit verzogen werde, ane alle geuerde. Wer es aber sach, daz
wir oder die vnsern, die vns zu versprechen stand, ichtzit zu dem vorgenanten vnserm
herren von Werthain oder zu sinen dienern, es were herren ritter oder knechte, ir ai-
nem oder mer ze sprechen hetten oder gewunnen, darumbe sol vnd mag div stat vn-
der vns oder ir burgere, die div sach angat, ainen gemainen man nemen vsser dez vor-
genanten vnsers herren von Werthain rate, welhen si denne wellen, vnd derselb sol in
ouch denne darnach furderlich in vierzehen tagen den nechsten darnauch vngevarlich
tag beschaiden an solich gelegen stette, die yn baider sit beqvomenlich sien, vnd vff
dem tag mag ietweder taile ainen oder zwen schidman zu dem gemainen man setzen
vnd geben, vnd die selben funff oder dry sullent denne die sach mit einem fruntlichen
rechten vsrichten vnd entschaiden vnd sullent ouch das recht darvmbe sprechen uff ir
aide, ob si das sunsz mit der minne nit verrichten mochten, vnd sol och mit namen
der vorgenant vnser herre von Werthain mit den sinen, welher also zu ainem ge-
mainen man genomen wirt, schaffen, daz er sich des an neme vnd das ouch vns vnd
den vnsern recht also vollegange, alz vorgeschriben stat, ane alle geuerde. Vnd also ge-
loben wir die stette vff die aide, die wir in dem vorgenanten vnserm verbuntbrieffe
gesworn haben, alle vorgeschriben sach war vnd stat ze halten ze laisten vnd ze volle-
furen ane alle geuerde nach dis brieffs sage. Vnd zu ainem vrkunde aller vorgeschri-
bener sach so hant die von Nurenberg, von Rotenburg vff der Tuber vnd die von
Hailprunnen ir stette insigel fur vns alle von vnsers haissentz wegen offenlich ge-
henkt an disen brieffe. Der geben ist des nechsten samstags nach aller hailigen tag, do
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man zalt von Cristz geburt drivzehen hundert jare vnd darnach in dem siben vnd
achtzigostem jaure.
a) Initiale W 4,8/6,5 cm.

6220. 2. November 1387
Graf Johann von Wertheim schliesst mit den freien Städten Regensburg und Basel so-
wie 37 Reichsstädten, darunter St.Gallen und Wil, ein bis zum 23. April 1395 währen-
des Bündnis.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U5337. – Pg. 48/27 cm. – Siegel ∅ 4,8 cm, S.IOHAN-
NIS.COMITIS.VON.WERTHEIM.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6219.

Druck: Ruser III, 2099.

Regest: Vischer, Städtebund, 281.

Wira) graf Johans von Werthain bekennen offenlich mit disem brieff, alz sich die
stette mit namen Regenspurg vnd Basel fry stette vnd ouch dez hailigen Romi-
schen rychs stette Augspurg, L Nurenberg, Costentz, Vlme, Eszl ingen, Rut -
l ingen, Rotwile, Wyle, Vberl ingen, Memingen, Bybrach, Ravenspurg,
Lyndowe, sant Gal len, Kempten, Kouffpurren, Livtkirch, Isny, Wangen,
Buc horn, Gemunde, Hal le, Hai lprunnen, Winpfen, L Winsperg, Nord l in  -
gen, Dinkelspuhel, Rotenburg uff der Tuber, Windshain, Wissenburg,
Swin furt, Giengen, Aulun, Bopfingen, Pful lendorff, Wyle in Thurgowe
vnd Buchowe got ze lobe dem hailigen Romischen L ryche zu nutze vnd zu eren yn
selbe vnd gemainem lande zu fride vnd zu gemach zu samen verpunden verstrikt vnd
veraint hant, ainander vnd wer ouch furbaz zu yn in den selben iren bunde komet, ge-
trulich beraten vnd beholffen ze sinde nauch lutung vnd sage dez selben irs verpund-
brieffs, darinne sy doch ir ere gen dem hailigen Romischen riche erberklich vnd 
wol besorget vnd bewart hant mit dem, daz sy dem hailigen riche alliv siniv recht ze
halten vnd ze tunde mit namen behalten vnd vsgesetzt hand. Vnd wan sich in der war-
hait aigenclichen erfunden hat, daz von dem selben irem bunde witwen vnd waisen
pilgrin koufflute lantfarer geste gotzhuser vnd ander gaistlich vnd weltlich personen
fride vnd gemach vfferstanden vnd gewachssen ist, darvmbe vnd ouch vmbe daz, daz
wir ze aller zite zu fride genaigt sien, so haben wir vns ietzo gar beratenlich mit gutem
willen vnd nauch raute vnser rate durch merrer nutze vnd fride willen vnser lande vnd
ouch lute mit vns selbe vnd mit allen vnsern stetten schlossen landen luten vnd ouch
guten zu den vorgenanten stetten in den vorgenanten iren verpunde willeklich vnd vn-
bezwungenlich verstrikt vnd verbunden verstriken vnd verbinden ouch vns dez ietzo
mit rechter wissent vnd mit krafft dis brieffs mit vnsern guten truwen vnd geswornem
aide, den wir darvmbe liplich ze got vnd zu den hailigen mit gelerten worten vnd uff-
gehabten vingern gesworn haben, allez daz mit yn die zite vnd jare, alz lang der selb ir
bunde noch weret, daz ist hinnan bis zu sant Gorygen tag der schie rost komet vnd
darnauch siben gantziv iare div nechsten nauch ainander getrulichen ze halten ze lai-
sten vnd ze vollefuren, daz der selb ir bundbrieff wiset vnd seit, ze gelicher wise vnd



ouch in allem dem rechten, alz ob wir den selben bunde mit yn angevangen vnd ge-
machd hetten vnd alz ob ouch wir by in in dem selben irem bunde mit namen begriffen
weren vnd verschriben stunden, ane alle geverde, doch uszgenomen etlicher artikel,
die in dem selben irem verpuntbrieffe verschriben stande von koste vnd von anzale
wegen vnd ouch von pene, so die stette uber sich selb gesetzt haben, sullen vns nit anr-
uren noch angan. Aber alle ander artikel darinne begriffen, die sich zu hilffe gepurend
vnd ziehene, sullen wir mit vns selb vnd mit allen vnsern stetten schlossen landen lu-
ten vnd ouch guten getrulichen halten nauch vswisunge dez vorgenanten irs verpund-
brieffs ane alle geverde, vszgenomen Byschoffzaim1 vnd Ku l szheim2, wa daz wi-
der vnsern herren von Mantze were oder die sinen, da sullen wir den vorgenanten
stetten nicht mit gewarten. Ware ouch, daz die vorgenanten stette vnser hilffe susz te
taglichen kriegen bedurffen wurden oder han wolten, wenne sy vns denne darumbe
oder vnser obrost amptlut ze Werthain, ob wir selbs in lande nit weren, gen Wert-
hain in die stat mit ir gewissen bottschafft oder brieffen ermantent, so sullent wir in
nauch der selben ir ermanunge in den nechsten vierzehen tagen sechs mit spiessen er-
ber wol erziugoter lute ane geverde vff vnser selbs kosten schaden vnd verluste schi-
ken vnd senden an die stette, die sy vns denne benempt vnd verkunt hand vnd die
ouch in denne von vnsern wegen getrulichen beraten vnd beholffen sullen sin alz lang,
bis daz solich sach gentzlichen erobert vnd widerkert wirt, ane alle geverde, vnd sul-
lent dennocht darzu yn die hilffe nauch des verbundbrieffz lute vnd sag, ob dez not
beschicht vnd div sach also gestalt ist, getrulichen bekeren vnd tun ane alle geverde
vnd der darvmbe damit nicht ab noch uszgan sin in dehainen wege vngevarlichen.
Darzu sullen wir in alle vnser stette vestinan vnd schlosse die egeschriben zite vnd
iare offen halten zu allen iren noten, sich darvs vnd darin ze behelffen ane alle gever-
de, doch aber vszgenomen der zwaiger schlosse Bischoffszhain vnd Kulszhain in
der wise, alz vorgeschriben stat. Vnd vmbe daz, daz dis verpuntnus zwischan vns bei-
dersit dest fruntlicher gehalten werde, so haben wir vns dez ietzo mit den vorgenan-
ten stetten ouch veraint, ob daz ware, daz wir oder dehain vnser diener, ez ware her-
re ritter oder knechte oder dehain vnser burger oder gebursman oder wer die weren,
die vns ze versprechen stunden, ichtzit zu in oder den iren ze sprechen gewunnen oder
hetten, warvmbe daz ware, daz wir daz denne gen in an den stetten vnd in den ge-
richten, da si denne gesessen sind, oder in den gerichten, darin sy denne gehorent, mit
fruntlichen rechten vstragen vnd erforderen sullent vnd ouch vns dez da oder waz vns
mit recht oder mit urtail ertailt wirt, wol benugen laussen, doch also daz sy vnd die
iren schaffen vnd bestellen sullent, daz vns vnd den vnsern furderlich gericht vnd
recht nit verzogen werde, ane alle geverde.Vnd also geloben wir vorgenanter graff Jo-
hans von Werthain vff den aide, den wir gesworn haben, alle vorgeschriben sache ge-
trulichen zu halten zu laisten vnd ze vollefuren vngevarlich nauch dis brieffs sag, doch
so nemen wir vsz in diser verbuntnus den aller durluchtigosten fursten vnd herren
hern Wentzlawe von gottes gnaden Romischen kunig zu allen ziten merer dez
richs vnd kvnig zu Beheim vnd daz hailig Romisch riche vnd darzu die crone ze
Beheim. Vnd dez allez ze warem vrkund geben wir vorgenanter graff Johans von
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Werthain den obgenanten stetten disen brieff daruber besigelten mit vnserm aigen
insigel, daz offenlich ze gegen hangot. Der geben ist dez nechsten samstags nauch al-
ler hailigen tag, do man zalt von Cristz geburte drivzehen hvndert vnd achtzig jare,
darnach in dem sibenden jare.
a) Initiale W 3,8 cm hoch.

6221. Schaffhausen 1, 2. November 1387
Graf Albrecht von Werdenberg 2, Herr zu Bludenz 3, beurkundet, dass Herzog Albrecht
von Österreich 4 ihn für alle Ansprüche entschädigt habe. Es siegelt auch Eglolf von Ror-
schach (. . . vnd mit des vesten ritters hern Eglol fs von Roschach5 anhangunden in-
sigel, der das von vnser fleissigen bett wegen ze zeugnuzz daran gehenkht hat . . .).

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien. – 2. Siegel Abb. 433.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 487. – Thommen, Urk. aus österr.A II, 223.

6222. Schaffhausen, 3. November 1387
Die Grafen Donat und Friedrich von Toggenburg kommen mit Herzog Albrecht von
Österreich überein, dass er das ihnen verpfändete Schloss Rapperswil während des Krie-
ges innehaben und mit einem Hauptmann besetzen könne.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien. – Pg. 36/17 cm. – Siegel Abb. 453. – Rückvermerk
(15. Jh.): Toggenburg.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 224.

Regest: Lichnowsky IV, 2096.

Wira) graf Donat vnd graf Fridreich von Toggenburg1 geuettern bechennen offen-
lich mit dem brief fur vns vnd all vnser erben, daz vmb die L vest vnd stat zu Rap-
rechtswi le2, die von vnsrer genêdigen herschaft von Osterr ich vnser satz ist, also
zwischen dem durchluchtigen fursten vnserm L genêdigen lieben herren herczog Al  -
brech ten herczogen zu Osterr ich3 etc. vnd vns ist beredt vnd geteidinget vff den
hutigen tag, daz derselb vnser L herr das egenant slos innehaben vnd mit einem houpt-
mann beseczen sol. Vnd sol die stat demselben vnserm herren vnd sinen vettern vnd
erben sweren, gewêrtig vnd gehorsam zu sinde in allen sachen als irer rechten her-
schaft vnd ouch dem houptmann alz eim houptmann, die wil der krieg wert, also
doch, daz vns das an dem ayd, so si vns getan hand in phands wise, nach dem krieg
vnschedlich sei an geuêr. Der egenant houptman sol ouch vns sweren, wenn der krieg
also zu richtung oder langem frid zweyer jaren oder mer bracht wurt, daz er vns denn
das egenant slos in den vorgeschribenen rechten also wider antwurtt. Vnd dar vff sul-
len im volgen alle nûtz, die zu der phantschaft gehorent. Auch ist beredt, ob der ege-
nant krieg angand wirt vnd vnser egenan(te) herren vnser darczu bedurffen werden,
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6221. 1Stadt u. Kt. – 2Albrecht III. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1367–1418. – 3Vorarlberg. – 4Albrecht III.,
ca. 1349 – † 1395. – 5Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Bez.).
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daz wir in denn darczu dienstlich vnd beholffen sin sullen vnd wellen mit allem vn-
serm vermugen, also daz si vns denn darumb tun, als si andern iren herren rittern vnd
knechten tunt, vngeuêrlich.Vnd daruber zu vrchund gib ich obgenanter graf Donat
fur mich vnd minen obgenanten vettern graf Fridreichen, fur den ich alz sin rech-
ter vogt mich in der sache annim, den gegenwurtigen brief versigelt mit minem an-
hangundem insigel. Der geben ist zu Schafhusen4 an suntag nach aller heiligen tag
nach Krists gepurd druczehenhundert jar, darnach in dem siben vnd achczgistem  jare.
a) Initiale W 2,7 cm hoch.

6223. 4. November 1387
Der Stellvertreter des Richters zu Ermatingen beurkundet, dass Amelia am Hard an
Wetzel von Hegi, Konrad von Eppenberg und Hug von Oberrieden zwei Äcker in Er-
matingen vermacht habe.

Or. (A), StadtA Winterthur, 285. – Pg. 33/20 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 2,8 cm, besch., (+S’.R)VDOLFI.
DCI.HARCZ(ER); 2. ∅ 2,8 cm, stark besch., +S’AM. . .RD; 3. ∅ 3 cm, leicht besch., +S’.HER-
MANNI.DCI.GRAMLICH. – Rückvermerk (14. Jh.): Item vmb den Gugabuhel. – Geschrieben
von St.Galler Hand, wie Nr. 5903 (u.a., vgl. dort).

Regest: Thurg. UB VIII, S. 598, Nachtrag 99.

Allena) den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kund ich Hanman Schni  -
der von Ermatingen1 vnd vergich offenlich mit disem brieue, daz L fur mich ka-
ment an dem tag, alz dirre brief geben ist, do ich an stat vnd in namen mines junk-
herren Rudolfs dez Hartzzers vnd von sines haissens wegen L ze Ermatingen an
offener strasse offenlich ze geriht saz, die erber wolbeschaiden junkfrow Amelya Ot-
ten salgen am Hard2 elichi tohter vnd offenot Lmit fursprechen offenlich vor mir an
gemainem geriht vnd sprach, si wolti den nachgenemten iren guten frunden Wetz-
zeln von Hegi3, Cunraten von Eppenberg4 vnd Hugen von Ober Rieder5 fu-
gen vnd machen ze ainem rehten gemacht vnd in rehtes gemachtes wise den akker ge-
nant der Guggenbuhel6 vnd ainen akker darunder gelegen ze Ermatingen, die ir
reht aigen warint, mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde, vnd bat mich 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 nâch. Daz tet ich vnd ward ertailt mit gemainer vrtail, daz si daz
geriht in diser sache beuogten solt mit dez obgenanten Cunratz von Eppenberg wil-
len, won si daz gemacht och gen im tun wolt vnd aber er von sippe wegen ir vogt ist,
vnd daz danne darnach aber beschehen solt, daz reht war. Do ward ir ze vogt geben
vber diz sache mit dez vorgenanten Cunratz von Eppenberg guten willen vnd
gunst der beschaiden Herman Gramlich ze disen ziten sesshaft ze Sandegg7,
darnach ward aber nach miner frag ertailt mit gemainer vrtail, daz si der selb ir vogt
Herman Gramlich ze drin malen vsser dez gerihtes ring furen solt vnd si fragen ze
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6222. 4Schaffhausen, Stadt u. Kt.

6223. 1Ermatingen, Bez. Kreuzlingen TG. – 2Hard, Gem. Ermatingen. – 3Wetzel III. v. Hegi (Stadt u.
Bez. Winterthur ZH), 1348–1409. – 4Konrad v. Eppenberg (Gem. Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg), 1338–
1399. – 5Hugo v. Oberrieden (sö. Überlingen BW). – 6Name abg. – 7Sandegg, Gem. Salenstein, Bez.
Steckborn TG.
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ieklichem male, 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 och mit dez gerihtes stab tun solt vnd daz
ez danne also wol kraft vnd maht hetti nach dem rehten. Do furt si der selb ir vogt ze
drin malen vsser dez gerihtes ring vnd fragot si, alz ertailt waz, ob si ez willeklich vnd
gern tat vnd tun wolt, der sait bi sinem aide, daz si sprach, daz si ez vnbezwungenlich
tat vnd willeklich vnd gern tun wolt, vnd fugt vnd machot och do ze stette die vorge-
nant junkfrow Amelya am Hard mit ir vnd mit dez vorgenanten Herman Gram-
lichs ir vogtes handen vnd och mit dez gerihtes stab mit gelerten worten, alz reht sit-
te vnd gewonlich waz, willeklich vnd frilich reht vnd redlich den vorgenemten Wetz-
zeln von Hegi, Cunraten von Eppenberg vnd Hugen von Ober Rieder ze ai-
nem rehten gemacht vnd in rehtes gemachtes wise die vorgeschribenen akker den ak-
ker genant der Guggenbuhel vnd ainen akker darunder gelegen mit allen rehten vnd
mit aller zv gehorde mit solicher beschaidenhait vnd in dem rehten, wenne die obge-
nant junkfrow Amelya am Hard erstirbet vnd enist von todes wegen, daz danne ain
cappelan, der danne sitzzet vff der pfrund ze Ermatingen, die dv obgenant junkfrow
Amelya am Hard mit irem gut gesetzt vnd geordnot hât, die vorgeschribenen zwen
akker mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde haben niessen besetzzen vnd entsetz-
zen sont, alle die wile die vorgenemten Wetzzel von Hegi, Cunrat von Eppen-
berg vnd Hugo von Ober Rieder oder iro erben, ob sv enwarint, die vorgeschribe-
nen zwen akker mit sechs phunden phenningen guter Costentzzer munse niht erlost
noch erledgot hant, vnd doch also, daz die selben sechs phunt phenning an ain ander
gut oder jarlich gelt gelait werdent, da mit die selb phrund gebessrot werd. Vnd ist diz
alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit allen den worten werken vnd geta-
ten, so nach gewonhait vnd nach reht darzu gehortent ald horen soltent vnd notdurf-
tig warent vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han. Vnd ze warem offem vrkunde
vnd staten sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so hat der obgenant
junkher Rudolf der Hartzzer von dez gerihtes wegen sin insigel gehenkt an disen
brief, won ez och mit gemainer vrtail ertailt ward, daz er ez tun solt. Ich der obgenant
Rudolf Hartzzer vergich, daz ich von dez gerihtes wegen min insigel mit vrtail ge-
henkt han an disen brief. Darnach veriehent wir die vorgenanten Amelya am Hard
vnd Herman Gramlich ir vogt in der vorgeschribenen sache ainer gantzzer warhait
aller der dinge, so von vns an disem brief da vorgeschriben stant. Vnd ze merer si-
cherhait der selben dinge so habent wir och vnseru insigel gehenkt an disen brief. Der
geben ist ze Ermatingen, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar, aht-
zig jâr vnd darnach in dem sibenden jare, an dem nahsten mantag nach aller hailigen
tag, da ze gegen warent diz nachgenemten erberen lut Joss i  Schroter, Hainrich
Marki, Johans Eberl i, Hainrich Albreht, der Lang Otto, V l r ich Otto, Cun-
rat Otto, Hainrich Otto, Johans Vrêning vnd ander erber lut vil.
a) Initiale A 5,8 cm lang.
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6224. Mergentheim, 5. November 1387
Die Städte Augsburg, Nürnberg und Ulm verlängern für sich und alle anderen Städte in
Schwaben, Franken und Bayern, die mit ihnen im Bund sind, die Heidelberger Stallung
bis zum 23. April 1390.

Abschr. (B), 14. Jh., StaatsA Nürnberg, Rst. Nürnberg, Amts- u. Standbücher, Rep. 52b, Nr. 39, f. 62.

Druck: RTA I, 324 (unvollständig). – Ruser III, 2101.

Regest: Vischer, Städtebund, 282.

Wir die burgermaister rat vnd burger gemainlichen der stet Augspurg, Nurnberg
vnd Vlm fur vns vnd alle ander stet, die den bund mit vns haltend in Swaben, in
Franken vnd in Bayrn, bekennen offenlich mit disem brief vnd tun kunt allen den,
die in sehent oder horent lesen, vmb die frewntlichen stallung, die der aller durch -
lewhtigstig furst vnd herr her Wentzl (aw) von gotz gnaden Romischer kunig zu al-
len zeiten merer dez reichs vnd kunig zu Beh(eim) vnser lieber gned(iger) herre zwi-
schen den hochgepornen fursten vnd herren hern Stephan von gots gnaden pfalz-
graue bey Rein vnd hertzog in Bayrn1, hern Albreht von gotz gnaden hertzog zu
Osterr ich zu Steyrn zu Kreinden ze Crain graue zu Tyrol 2 etc. vnd hern Frid -
(r ich) von gots gnaden burggraue zu Nurnberg3 vnd auch allen andern kurfursten
vnd auch fursten geistlichen vnd weltlichen grauen herren dienstlewten rittern kneh-
ten vnd steten, wie die genant sint, die sich zu dem selben vnserm gnedigen herren
dem Romischen kunig verainyget hand, vnd auch zwischen vns vorgenanten steten
vnd allen andern steten, die mit vns verbunden sind, wie die genant sind, gesetzt vnd
gemaht hett, vnd die selben frewntlichen stallung zwischen vns nu vff die nehsten
pfingsten vz get, daz vnsers herren dez Romischen kunigs rat die selben stallung von
vnsers herren dez kunigs wegen durch vnser vnd gemains landes nutz vnd frides wil-
len zwischen vnser vnd den vorgenanten fursten vnd herren erlengt hant von den sel-
ben pfingsten, die nehst koment, biz vff sant Gorgen tag, der darnach schierst
kumpt, vnd von dem selben sant Gorgen tag vber ein gantz iar nehst darnach vol-
gend, daz div in den landen begriffen vnd kreissen, alz die hernach begriffen vnd be-
nempt sind, vnd auch mit den artikeln, die her nachgeschriben stand, von all den 
siten getrewelichen gehalten geleist vnd wollefurt werden sullen on alle geuerde. Bey
dem ersten, wer ez sach, daz iemant von den vorgenanten fursten vnd herren oder die
in zu versprechen stand, ez wern herren ritter kneht oder stet oder wer die sind, die
ietzo in irer aynung sind oder noch zu in komen, angegryffen oder beschedigt wurden
vff wazzer oder vff landen mit rawb mit mord mit prand oder mit vnrehten widersa-
gen, daz dann wir vorgenanten stet oder wer zu vns zehoret in darzu getrewlichen be-
raten vnd beholfen sein sullent, alzbald wir oder die vnsern dez innan oder gewar wer-
dent oder von in oder von den, den der schade wideruarn oder geschehen wer, oder
von iemant anders von iren wegen darumb gemant werden zu frischer getat mit
nachylen mit zuschreien vnd mit allen andern sachen, die darzu gehorent, nach allen
irem besten von einem mittentag biz an den andern gleicher werz, alz ob daz vns selb
angieng vnd vns selber wideruarn vnd beschehen wer, on alle geuerde. Wer es aber 

6224. 1Stephan III., Pfalzgraf bei Rhein u. Herzog v. Bayern, † 1413. – 2Albrecht III., Herzog v. Öster-
reich, Steiermark, Kärnten, Krain, Graf v. Tirol, ca. 1349 – † 1395. – 3Friedrich V., Burggraf v. Nürnberg,
1333 – † 1398.
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sach, daz solch geschiht vnd angriffe also geschaffen vnd gestalt wern, daz die zu fri-
scher tat niht solten oder mohten awzgetragen werden, so sullent der oder die, den sol-
cher schad wideruarn vnd geschehen ist, die sach bringen mit clag an den oder die fur-
sten oder herren, der diener oder burger er ist oder dem er zu versprechen stet oder ob
daz einem fursten oder herren selb anging, bekennet sich denn ein furst vff sein furst-
lich trew vnd ere ein graue oder ander herr vff seinen ayd, daz im oder den seinen, alz
dauorgeschriben stet, an den vorgenanten vier stucken ir einem oder mer vnreht be-
schehen sey, so sullen vnd mugen die selben fursten vnd herren, von welicher partey
die wern, vns vorgenanten stet, welich denn dem angriffe aller nehst gelegen vnd ge-
sezzen sein, darumb zusprechen vnd vmb hilf manen, vnd sulln wir dann den vorge-
nanten fursten vnd herren L. mit spiessen erber wol bezeugter leut zu rozze on alle
geuerde schiken vnd bestellen vnd die auch nach der selben irer ermanung in den neh-
sten XIIII tagen von haws awsreiten vnd auch furderlich vollreiten sullen an die stet,
die vns denn von in benennet vnd verkundet werden, on alle geuerd, vnd sullen auch
diz tun vff vnser aigen kost schaden vnd verlust alzlang, biz daz solicher schad abge-
leit vnd widerkert wirt, on alle geuerd. Wer es aber sach, daz man von sulcher geschiht
wegen mit der zal des obges(chriben) volkes ze veld ligent wurde vnd daz dann da-
selbst volk vff dem velde besorgt wurde, daz man sie abtrieben oder vber sie vallend
wolte, so sullent dann daz volk der vorgenanten fursten vnd herren oder die zu in ge-
horent, alz vorgeschriben stet, drye schiedman von irer partey darzu bescheiden vnd
geben vnd auch vnser vorgenante stet wolk, daz bey in vff dem veld ist, auch drey
schiedman darzu bescheiden vnd geben, vnd bekennent sich dann die selben sechs
oder daz merer teil vnter in vff ir ayd, daz sie mer volks zu sulchen sachen bedurffen
vnd noturftig sein, daz sullent sie denn vns vorgenanten steten vnd auch den egenan-
ten fursten vnd herren verkunden, so sullent dann wir die selben vorgenanten stet L.
mit gleen zu vnsern ersten L. mit gleen vnd auch die vorgenanten fursten vnd herren
von irer partey auch L. mit gleen zu iren ersten L. mit gleen darzu schiken vnd senden
vnuerzogenlich vnd on alle geuerd, vnd wer ez, daz die vorgenanten herren vnd fur-
sten vnd herren mit der selben hilff, so die manunge ir wer vnd von iren wegen dan-
nen ging, iht slozze oder geuangner gewunnen, mit den selben slozzen vnd geuangen
mugent sie gefarn vnd tun, waz sie wollen, on vnser vnd der vnsern irrung vnd wider-
red, also doch, daz sie versorgen sullen, so sie best mugent, vngeuerlichen, daz vns
vorgenanten steten noch den vnsern gemainlichen noch besunder, alz vorgeschriben
stet, dhein schad dauon mer vff stand noch widerfar on alle geuerd, doch daz die vor-
genanten fursten vnd herren, waz kostung oder schad darvber ging von gezeug oder
werklewt wegen, vz rihten vnd bezaln sullent vns vnd vnsern partey on schad, also
doch bescheidenlichen, ob die vorgenanten fursten vnd herren oder die iren, die zu in
gehorent, vnser vorgenanten stete, die der geschiht aller nehst gesezzen sind, gezeug
oder werklewt darzu bedorften vnd vns darumb bitten oder manen wurden, daz wir in
den denn darzu furderlichen leihen sullent on widerred vnd den auch sie bey vns ho-
len vnd vns den wider antwurten sullen vff ir aigen kost on vnsern schaden on alle
geuerd. Item vnd wann wir vorgenanten stet von den vorgenanten fursten vnd herren
vmb hilff gemant werden, e daz wir in vmb hilf zu gesprochen heten, so sullen wir in
daz vorgenant vnser volk schiken vnd senden. Wie doch daz wer, daz wir selb vff die
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selben zeit zu schaffen heten, also daz mit namen die erst manung vor gan sol vnd
doch mit sulchem vnterscheid, wenn wir von den vorgenanten fursten vnd herren ir
einem oder mer gemant werden vnd in vnser hilff gesent haben, daz wir dann den an-
dern fursten vnd herren diser eynung keins volks schuldig sein ze schiken alzlang, biz
daz vnser volk, daz wir in zehilff gesent heten, wider heim komen ist, on alle geuerd.
Wer es aber, daz dhein sulchs slozz oder stat, die die vorgenanten fursten vnd herren
mit vnser hilf vmb die vorgeschriben sach also besitzen vnd bestellen solten oder mu-
sten von den vor genanten fursten oder herren oder von den, die ietzo sind by in oder
furbaz zu in komen, von ir einem oder mer zu lehen rurten oder von in versatzt oder
verpfant wern oder ir offne sloz wern, so mugen die oder die selben, die oder den daz
also angieng, solchen rawb vnd schaden, alz darvz vnd dorvm geschehen wer, rihten
bekern vnd bezaln nach erkantnuzze dez oder der, den solcher schad widerfarn vnd
geschehen wer, den sie doch kuntlichen machen vnd beweisen sullent, die dez oder
der fursten oder herren vber der stet oder stat rete, dem der beschedigt zu gehort, bur-
ger ist oder zu versprechen stat, weiset vff ir aid, daz der den schaden kuntlich ma-
chen vnd beweisen sulle, daz sol er tun vnd sol auch dabey bleiben, wer aber der be-
schediget ein fromder man, so sullent dez fursten oder herren ret, in dez lande vnd ge-
bieten daz geschehe, oder der stet oder stat rate, die dez ersten darumb angriffen wur-
den, vff ir aid bekennet, wie er den schaden kuntlichen machen vnd bewisein sulle, e
daz man fur daz sloz gezogen wer, vnd daz slozz denn damit an sich nemen, also doch,
daz er den andern steten reten in grafen herren rittern knehten von baiden partien gut
sicherheit da fur tun sol, daz in zeit diser veraynung in darawz noch darein dhein
schad mer beschehe. Wer ez aber, daz daz nit beschehe noch vollendet wurd, e daz
man zu veld gezogen wer, so sol man auch denn volluarn vnd ziehen vnd zu den sa-
chen greiffen vnd tun, alz vorgeschriben stat, on alle geuerde. Beschehen auch solch
angriff vff den strassen vff wasser oder vff dem lande an kawfluten an gesten an lant-
farern an pilgryn oder an andern geistlichen oder werltlichen lewten, so sullen die vor-
genanten fursten vnd herren vnd die bey vns sind dem angriff aller nehst vnd beste ge-
sezzen vnd gelegen sind oder in dez landen vnd gebieten daz geschehen wer vnd auch
wir vorgenanten stete, welichs tail vnder vns dez denn dez ersten erinnert oder von
den oder dem, den solcher schad wideruarn wer vnd beschehen, oder von iemant an-
ders von irn wegen darumb angeruffet oder ermant wurd zu frischer getat darzu greif-
fen vnd tag, alz vorgeschriben stat, moht aber daz zu frischer getat nit awzgetragen
werden, so sullent die vorenanten fursten vnd herren vnd auch wir vorgenanten stet,
welichs tail denn dez ersten darumb angeruffet oder gemant wurd oder in dez fursten
oder herren landen vnd gebiet daz geschehen wer, die andern partey darumb manen
vnd vmb hilff zu sprechen, vnd die selb hilff auch denne vnuerzogenlichen darzu be-
schehen sol in aller der mazz, alz vorgeschriben stat, on alle geuerde. Item wer ez, daz
von den vorgenanten sachen dhein krieg vfferstund, da sullent sich die vorgenanten
fursten vnd herren vnd die zu in gehorent niht friden sunen noch vor worten in dhein
weise, sie haben dann vns vorgenanten stet vnd die vnsern in der selben sun vnd rich-
tung verfangen vnd begriffen gleich in selb on alle geuerd. Auch sullent wir vorgenan-
ten stet noch die vnsern der vorgenanten fursten vnd herren noch der iren, die ietzo
bey in sind oder noch furbz zu in komen, ez sein fursten grauen herren ritter oder
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kneht on geuerd, die sie in den vorgenanten vier stucken ir einem oder mer angriffen,
in vnsern steten vnd slozzen niht halten weder hawsen noch hofen weder speisen ez-
zen noch trenken noch geverlichen hanthaben noch hinschieben die zeit awz in dhein
weise on geuerde. Item wer ez, daz ez zu sulchen gesessen kriegen oder zugen kom von
dieser vereynunge wegen, so sol man der frewnd gut kirchen noch geistlichen lewten
noch iren guten dheinen schaden tun noch die brennen on alle geuerd, doch mag man
essend speiz nemen zu bescheidenheit, waz man der bedarff on alle geuerd niht wider
hinder sich schicken, also doch, daz man awz kirchen vnd awzz clostern nihtzit ne-
men sol vnd dez gentzlich vberhabt sein sullent. Vnd vmb daz, daz dise frewntlich
stallung zwischen vns beider seit die egeschriben zeit dester frewntlicher gehalten
werd, so haben wir vns dez mit den vorgenanten fursten vnd herren auch gutlich ver-
einet, also wer ez, daz in zeiten diser gutlicheit iht pruch oder stozz zwischen den vor-
genanten fursten vnd herren oder irer diener vnd die in zu versprechen stend vff ein
seit vnd auch vns steten vnd den vnsern, die vns zeuersprechen stand, vff die andern
seit vns einem oder mer furbaz vff erstund oder wachsen wurden, daz wir die denn
gen einander awztragen vnd rehtfertigen sullen. Wer ez, daz vns vorgenanten stete
oder die vnsern daz gen den egenanten fursten vnd herren oder gen den iren anging,
welichen fursten oder herren denn die sach anrurent wurd oder die im zu versprechen
stunden, so sullent die stet oder stat vnter vns oder die iren, die daz anging, einen ge-
mainen man dar vmb nemen vzzer dez selben oder der andern fursten vnd herren re-
te dez vierdentails, zu den denn der selb furst oder herre, den die sach anrurt, getailt
vnd geordiniert ist, welichen sie denn went, vnd dez gleichen wider vmb, ob dhein
furst oder herre oder die iren, die in zu versprechen stand, iht stozz oder pruch furbaz
gewunnen an vns vorgenanten stet oder an den vnsern, die vns zu versprechen stun-
den, an vnser einer oder mer, so sullent vnd mugent die selben fursten vnd herren
oder die iren darumb auch einen gemaynen man nemen vszer der selben stat oder der
andern stete geswornen reten dez vierdenteils, daz denn zu der selben stat auch getailt
vnd geordiniert ist, die selb tailung vnd ordnung von baiden seiten auch hernach be-
griffen stat, vnd welicher also zu einem gemainen man genomen vnd erwelt wirt, ez
beschehe von den vorgenanten fursten herren oder von vns steten, so sol mit namen
der selb furst oder herre die stat, vszer dez oder der rete der denn genomen wirt, mit
im schaffen vnd fugen, daz er sich dez an nem vnd auch daz tu, ez wer dann, daz der
selb vor diser aynung verlobt het reht zu sprechen on geuerd, daz er daz gesprechen
moht bei seinem ayd, so sol man einen andern nemen in allem vorges(chriben) rehten,
vnd der selb gemain man sol auch denn baiden tailn nach dem, so er erfordert wirt, in
den nehsten XIIII tagen darnach gelegen tag bescheiden on alle geuerd an sulch stet,
die in denn baidenthalb bequemlich sein, vnd sol vnd mag ieglich partey einen oder
zwen schiedman zu dem gemainen man setzen vnd geben, vnd die selben funf oder
dry sullent denn die sach zwischen in mit einem freuntlichen rehten awzrihten vnd
daz reht vff ir aid vszsprechen vnd entscheiden, ob sie daz sust mit der minne zwi-
schen in niht gutlichen gerichten mugent, vnd sullen auch der gemain vnd die schied-
lewt da von einander nit komen, e daz sie der sach awztrag geben haben mit minne
oder mit dem rehten, alz vorgeschriben stat, on alle geuerd. Welher schiedman auch
dem gemainen mainen sein reht vnd vrteil beschriben vnd versigelt gibt, der mag von



dannen reiten, wenn er wil, vnd waz denn die drey oder funf daz merteil vnter in spre-
chen zu dem rehten, daz sol der gemain man ieglichem tail daz, dez von im begert, be-
schriben vnd versigelt geben, vnd daz sullen denn beid partey vest vnd stet halten vnd
gentzlichen vollfuren, vnd welicher furst herre oder stat oder die iren, die daz anging,
daz niht halten vnd vollfuren wolten, waz also awzgesprochen vnd entscheiden wurd,
alz vorges(chriben) stat, so sullen wir vorgenanten stet vnd auch die egenanten fursten
vnd herren an die selben, die daz niht halten wolten, einander getrewlichen beholfen
sein, daz ez geschehe, so sie dez ermant werden von dem tail, dem man daz nit halten
wolt, in aller der masse, alz vor von der hilff geschriben stat, doch ist in disen sachen
mit namen awzgesetzt, ob ein burger zu dem andern furbaz ihtz zu sprechen gewun-
ne, von welicher partey daz wer, daz die daz mit frewntlichen rehten gen einander vsz-
tragen sullent in den gerihten vnd an den steten, do ieglicher burger, den man denn zu
spriht, gesessen ist. Item vnd wer es, daz iht vbergriffe furbaz beschehen in diser gut-
licheit, vff wedrer seit oder partey daz beschehe, den selben vbergriff sullen der oder
die selben stet oder stat oder der furst oder der herre, der oder die daz getan heten,
oder den der oder die, die daz getan heten, ze versprechen stunden, vnuerzogenlichen
vnd on alle geuerd schaffen widerkert vnd widertan, alzbald daz ervordert wirt, in
XIIII tagen den nehsten darnach vnd vor e daz man zu dem rehten kom, doch awzge-
nomen verbriefter schuld vnd vnlawgenberer gult vnd auch hubgelt vogtreht stewr
vnd zins, daz sullent niht vbergriff noch der vorgenanten vier stuk dheins heissen
noch sein, vnd mag man darumb wol angreiffen, daz darvff nit gemant werden sol,
doch daz die, die von solcher sach wegen angreiffen, mit den selben pfanden pfentlich
sulln geuarn on alle geuerd. Dar zu ist auch vbertragen, daz wir vorgenanten stet vnd
die mit vns diser einung sind den vorgenanten fursten grauen herren rittern vnd kneh-
ten, die in ir aynung sind, dhein ir samenschaft oder besunder stet merkt dorffer oder
weiler niht enpfahen sullent in vnsern bund aynung oder ze burger, alz lang die obge-
nant stallung wert, doch mugen wir vorgenanten bede partey wol einnemen vnd enp-
fahen ainzilig personen, alz daz von alter her komen ist, vngeuerlichen. Auch sol ieg-
licher vorgenant tail kainen pfalburger innemen noch enpfahen, alz lang die obge-
nant stallung wert, on alle geuerd. Item auch sullent die vorgenanten fursten grauen
herren ritter kneht vnd auch stet diser eynung beleiben bey allen iren herscheften lan-
den lewten freyheiten guten gewonheiten vnd auch gerihten geistlichen vnd werltli-
chen, alz sie die von alter herbraht vnd gehabt haben, on alle geuerd, doch daz alle ob-
genanten artikel von baiden tailn die vorgenant zeit vszgehalten sullen werden on al-
le geuerde. Item so sind ditz die tailung vnd ordnunge der fursten vnd herren partey,
alz sie sich in vier partey getailt hant, dez ersten daz kunig riche zu Beheim vnd waz
zu der cronen dez selben kunigrichs mit allen fursten grauen herren landen oder leu-
ten gehoret, die mark zu Brandenburg, die hertzogtum zu Sachsen vnd zu Lu -
nen burg. Item die ander partey die ertzbyschoff zu Meintz vnd zu Co ln, hertzog
Rupr(echt) der elter, hertzog Rupr(echt) der iunger4, der lantgraf von Hessen5

vnd margraf Rudolf von Baden6. Item die dritt partey hertzog Al  br(echt) von

Nr. 6224 1387 437

6224. 4Ruprecht I. († 1390) u. Ruprecht II. († 1398), Herzöge v. Bayern. – 5Hermann II., Landgraf v. Hes-
sen, * um 1341 – † 1413. – 6Rudolf VII., Markgraf v. Baden, 1379 – † 1391.

5

10

15

20

25

30

35

40



Osterr ich, her Stephan, her Fridr( ich) vnd her Johans gebruder hertzogen in
Bairn7, die bischoff von Straszburg, von Augspurg vnd von Re gens purg, graf
Eberhart von Wurtenberg8, Ludwig vnd Fridr( ich) grafen zu Ot ingen9. Item
die vierd partey die byschoff von Babenberg10 vnd von Wirtzburg, Balthasar,
Wilhalm vnd ir vetern markgrauen zu Meichsen vnd lantgrafen zu Dur ingen11,
hertzog Rupr(echt) der iungst12 vnd Fridr( ich) burggraue zu Nurnberg. So ist
disz die tailung vnd ordnunge der stet, alz si sich in viere getailt vnd geordiniert hant,
bey den ersten Regenspurg, Augspurg, Nurnberg, Nordl ingen13, Roten-
burg14, Dynkelspuhel 15, Winshein16, Sweinfurt 17, Weissenburg18 vnd Pop-
f ingen19, daz ander vierteil Basel, Costentz, Vberl ingen20, Lind aw21, Ra uens -
purg22, Mulnhawsen23, sant Gal len, Pful lendorff 24, Wangen25 vnd Buch -
horn26, daz dritt Ezzl ingen27, Reut l ingen28, Rotwei l 29, Wei l 30, Hal le31, Hai l -
prunne32, Gemund33, Wimpfen34, Weinsperg35 vnd Aulun36, daz vier Vlm,
Memmingen37, Bybrach38, Kempten39, Kawffburn40, Leutkirchen41, Isni 42,
Giengen43 vnd Buchawe44. So sein ditz die begriff vnd terminyen, in den die hilf
beschehen sol nach gelegenheit der lande, dez ersten an dem Hawenstein45 an vnd
daz gebirg fur sich vmbhin vnd an der herren land von Bairn vnd dadurch der her-
ren land von Bairn vmb hin vntz fur den Behaimer Wald46 vnd vor dem Behei-
mer Wald ab vntz an den Duringer Walt 47 vnd dauon ab vntz an die Lone48 vnd
vber die Lone vntz an der Schelter Wald49 vnd von dem Schelter Wald vntz gen
Drydorff 50 vnd von Drydorff vntz gen Hadmar51 vnd von Hadmar vntz gen
Muntbur52 vnd von Muntpur vntz gen Lonstein53 vnd von Lonstein dannan
vberhin vntz vff denn Huntzrugken54 vnd da fursich vmb hin vntz gen Kaysers-
lawter55 vnd dannen vffhin vntz gen Tagspurg56 vnd dannen daz gebirg fursich vff
vntz gen Rotenburg57 vnd dannan wider vffhin vntz wider an den Hawenstein,
doch nemen wir vorgenanten stet all gemainlichen in diser stallung vnd vereinung vsz
den aller durchleuhtigsten fursten vnd herren hern Wentzlaw von gotz gnaden Ro-
mischen kunig zu allen zeiten merer dez reichs vnd etc. vnsern lieben gnedigen herrn
vnd daz heilig Romisch reich, darzu nemen wir awz den hohwirdigen fursten vnd
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herr hern Pi lgr im von gotz gnaden ertzbischoff zu Sal tzburg58 dez heiligen stuls 
zu Rom legat vnser gnedig herren vnd auch vnser aydgenossen die Reinyschen stet,
auch nemen wir vorgenante stet aber awz alle vnd ieglich aynung vnd verpuntnusse,
die wir vor vntereinander haben, oder wer darein zu vns komet oder sich zu vns ver-
bindet, ez sein fursten grauen herren ritter oder kneht oder stet oder die wir ietzo gen
andern fursten grauen herren rittern knehten oder steten gemainlichen oder besunder
gelobt gemaht oder begriffen haben, vnd sol auch vns mit namen dise aynung vnd 
stallung an den selben bunden vnd veraynungen kainen schaden bring, vnd wir sul-
len auch der geniessen, alz die selben bund vnd aynung daz vszweisent vnd begrif-
fen sind, on alle geuerde. Mit vrkund ditz briefs versigelt mit vnser der vorgenanten
dreyer stet aigen insigeln, die wir fur vns vnd all ander stet vnsers punds vnd wer dar
in zu vns gehort an disen brief gebruchen. Der geben ist zu Margentheim59 dez neh-
sten zinstags vor sant Mart ins tag anno domini MoCCCoLXXXVIIo.

6225. Mergentheim, 5. November 1387
Stephan, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Bayern, Herzog Albrecht von Österreich
und Burggraf Friedrich von Nürnberg verlängern die Heidelberger Stallung bis zum 
23. April 1390.

Abschr. (B), 14. Jh., StaatsA Nürnberg, Rst. Nürnberg, Amts- u. Standbücher, Rep. 52b, Nr. 39, f. 54.

Zu den Namen vgl. Nr. 6224. – Falsche Formen sind nicht berichtigt.

Druck: RTA I, 324 (unvollständig). – Ruser III, 2102.

Erwähnt: Vischer, Städtebund, 282.

Wir Stephan von gotz gnaden pfaltzgraf bei Rein vnd hertzog in Bairn, wir Al-
br(eht) von gots gnaden hertzog zu Steirn z Kernten zu Kray graf zu Tyerol etc.
vnd wir Fridr( ich) burggraue zu Nurnberg bekennen fur vns vnd all ander kur -
fursten vnd fursten geistlich werltlich grauen freyen herren dienstlewt ritter vnd kneht
vnd stet, wie die genant sind, die sich zu den allerdurchlewhtigsten fursten vnd herren
herrn Wentzlaw von gots gnaden Romischen kunig zu allen zeiten merer dez
reichs vnd kunig zu Beheim vnserm lieben gnedigen herren beynet haben, vnd tun
kunt offenlichen mit disem brief allen den, die in sehent oder horet lesen, vmb die
frewntlichen stallung, die der selb vnser lieber gnediger herre Romischer kunig
Wentzlaw zwischen vns vorgenanten fursten vnd auch allen andern kurfursten vnd
fursten geistlich vnd werltlich grauen herren dienstman ritter knecht vnd steten, wie
die genant sind, die sich zu dem selben vnserm gnedigen herren Romischem kunig
beyniget hant, vnd zuschen den ersamen weisen lewten den burgermeistern reten vnd
burgern gemainlich der stet Auspurg, Nurnberg vnd Vlm vnd allen andern steten
in Obern vnd in Nydern Swaben, an dem Rein, in Franken vnd in Bayrn, die
den punde habent mit einander in Swoben vnd wer zu in gehort in iren pund, wie die
genant sind, gesetzt vnd gemacht heten, die selb frewnlich stallung zwischn vns nu vff
die nehsten pfingsten awzget, daz vnsers herren dez Romischen kunigs ret die sel-
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ben stallung von vnsers dez kunigs wegen durch vnser vnd dez gemainen landes nut-
ze vnd friden willen zwischen den obgenanten fursten vnd herren vnd den obgenan-
ten steten erlenget hant von den selben pfingsten, die nehst komet, biz vff sant Gor -
gen tag, der darnach schierst kumt, vnd von dem selben sant Gorgen tag vber ein
gantz jar nehst darnach volgend, daz die in dem landen begriffen vnd craszen, alz die
hernach begriffen vnd benant sind, vnd auch mit den artikeln, die hernach geschriben
sten, von baiden seiten getrewlich gehalten vnd volfurt sullen werden on alles geuerd.
Zum ersten, wer es sach, daz iemans von den vorgenanten steten oder die in ze ver-
sprechen stent oder von den fursten herren rittern knehten oder wer die sein, die
ietzunt in irer einung bey in sein oder noch furbaz zu in komen, angegriffen oder ge-
schedigt wurden, ez wer vff wasser oder vff dem lande, mit rawb mit mort mit prant
oder mit vnrehten wider sagen, daz dann wir fursten vnd herren vnd wer zu vns ge-
horet in darzu getrewlich geraten vnd beholfen sein sollen, alz bald wir vnser ampt -
lewt oder die vnsern dez innen vnd gewar werdent oder von dem, dem der schad wi-
deruarn vnd beschehen wer, oder von iemant anders von iren wegen darumb gemant
wurden zu frischer tat mit nacheylen mit geschrey vnd mit allen andern sachen, die
darzu gehort, nach allem irem besten von einem mittag biz an den andern gleicher
weiz, alz ob vns selber daz an ging vnd auch vns selber wideruarn vnd geschehen wer,
on alle geuerde. Wer ez aber sache, daz solch geschiht vnd angriff also gestalt wern,
daz sie zu frischer tat nit ervolget noch awzgetragen solten noch mohten werden, so
suller der oder die, den solcher schad wideruarn vnd geschehen ist, die sach bringen
mit clag an den oder die rete der stet oder stat, da er burger oder diener ist oder zu den
er sich verbunden hat, ez sein fursten grauen herren ritter kneht, vnd bekannent sich
danne der oder die selben rete vff ir ayd, daz dem oder den an den vorgenanten vir
stucken ir eynem oder me vnreht geschehen sey, so sullen vnd mugen die selben stet
oder ir eyn besunder vns vorgenanten fursten vnd herren, die dem angriff vnd der ge-
schiht aller nehst gesezzen vnd gelegen sint, welich die dann vnter vns sint, oder vn-
ser lantvogten oder obirsten amptlewten in der gebiet, ob wir selber in den landen nit
wern, an vnser stat darumb zusprechen vnd vmb hilfe manen, vnd sullen wir dann
den vorgenanten steten funftzig mit spiessen zu rozze erber wol erzewgter leut on al-
les geuerd schicken vnd bestellen vnd die auch nach der selben irer manung in den
nehsten XIIII tagen von hawse awzriten vnd auch furderlich vollreiten sullen an die
stet, die vns dann von in benant vnd verkundet werden, on alle geuerd, vnd sollen
auch dann vnser eigen kosten schaden vnd verlust alslang, biz daz solcher schad ab-
gelegt vnd gekert wirt, on alle geuerd. Wer ez aber sach, daz man von solcher geschiht
wegen mit der zal dez obgenanten volkes zu velde ligend wurd vnd daz dann daz selb
volk vff dem veld besorgt wurde, daz man sie abtreiben oder vberuallen wolt, so sul-
len dann daz volk der stet oder die zu in gehorent, alz vorgeschriben stet, die schied-
manne darzu geben vnd bescheiden von ir parthie vnd auch vnser vorgenanten fur-
sten vnd herren folk, daz bey in vff dem feld ist, auch drey schiedman darzu geben
vnd bescheiden, vnd bekennen sich dann die selben oder daz merteil vnter in vff ir
eyd, daz sie merer volks zu solchen sachen bedurffen oder noturftig sein, daz sullen sie
dann vns vorgenanten fursten vnd herren vnd auch den obgenanten steten verkunden,
vnd sullen wir dann die vorgenanten fursten vnd herren von vnser parthie L. mit gle-
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fen zu vnsern ersten L. mit glefen vnd auch die stete vorgenanten L. mit glefen zu irn
ersten L. mit glefen darzu schicken vnd senden vnuerzogenlichen vnd on alle geuerd,
vnd wer ez, daz die vorgenanten stet mit der selben hilff, so die manug ir wer vnd von
irn wegen dar ginge, iht slozz oder geuangen gewunnen, mit den selben slozzen vnd
geuangen mugen sie gefarn vnd tun, wie sie wollen, on vnser vnd der vnsern irrungen
vnd widerrede, also doch, daz sie besorgen sullen, so sie best mugen on geuerd, daz
vns vorgenanten fursten vnd herren vnd den vnsern gemeinlichen oder besunder, alz
vorgeschriben stet, kein schad mer dauon vfferstee noch wideruar, on alle geuerde,
doch daz die vorgenanten stete, waz kost oder schad darvber ging von gezeug oder
werklewten wegen, awzrihten vnd bezaln sullen vns vnd vnser parteyen on schaden,
also doch bescheidenlichen, ob die vorgenanten stete oder die iren, die zu in geho-
rent, vnser vorgenanten fursten vnd herren, die der geschiht allenehst gesezzen sint,
gezeug oder werklewt darzu bedurffen vnd vns darumb bitten manen wurden, daz
auch wir in furderlich den darzu lihen sollen one widerred vnd den sie auch bei vns
holen vnd auch vns den wider antwurten sullen on widerred vff ir aigen kost on vn-
sern schaden on alle geuerd. Item wann wir vorgenanten fursten vnd herren von den
vorgenanten steten vmb hilf gemant werden, e dann wir in vmb hilf zu gesprochen he-
ten, so sullen wir in daz vorgenant volk schiken vnd senden, wie doch daz wer, daz wir
selber vff die selben zeit zu schaffen heten, also daz mit namen die erst manung fur-
gen sol, vnd doch mit solcher vnterscheid, wann wir von den vorgenanten steten ir
 einer oder mer gemant werden vnd in vnser hilff gesant haben, daz wir dann den an-
dern steten diser aynung keins volks schuldig sein zu schicken, alz lang biz daz vnser
volk, daz wir zu hulff gesant heten, wider heim komen ist, on alle geuerd. Wer ez sa-
che, daz kein solche slozz oder stat, die die vorgenanten steten mit vnser hilffe vmb
die vorgenante sach also besitzen oder bestellen solten oder musten von den selben
steten oder von den fursten herren rittern oder knehten, die ietzunt bei in sint oder
furbaz zu in komen, von ir einem oder mer zu lehen rurten oder von in versatzt oder
verpfant wern oder ir offne sloz wern, so mugen der oder die selben, die oder den daz
also anginge, solchen rawp vnd schaden, alz darawz vnd darin geschehen wer, rihten
kern vnd bezaln nach erkentnusse dez oder den solcher schad wideruarn vnd gesche-
hen wer, daz sie doch kuntlich machten vnd bewisen sullen, wie der stat oder der stet
ret, den der beschedigt zugehort, burger ist oder im zu versprechen stet, weysen vff ir
ayd, daz der den schaden kuntlich machen vnd beweisen sulle, daz sol er tun vnd sol
auch dabey bleiben. Wer aber der beschedigt ein fromder man, so sol dez fursten oder
dez herren, in dez land vnd gebiet daz geschehen wer, rete oder der stet oder der stat
ret, die dez ersten darumb angriffen wurden, vff ir ayd erkennen, wie er den schaden
kuntlich machen vnd beweisen sulle, ee daz man fur daz sloz gezogen wer, vnd daz
sloz dann domit an sich nemen, also doch, daz er den andern fursten grafen herren rit-
tern knehten vnd auch steten von baiden partyen gut sicherheit daruor tun sol, daz in
zeiten diser eynung in darawz noch darein kein schad mer geschehe noch volendet
wurd, ee daz man zu feld gezogen wer, so sol man dann vollenfarn vnd ziehen vnd zu
den sachen greiffen vnd tun, alz vorgeschriben stet, on alle geuerde. Item geschehe
solch angriff vff der strazzen an gesten kawffleuten lantfarern pilgrenien oder andern
gaistlichen oder werlichen lewten vff wasser oder vff landen, so sullent die vorgenan-
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ten stet vnd die bey in sein, die dem angriff allernehst vnd beste gesezzen vnd gelegen
sein, vnd auch wir obgenanten fursten vnd herren, in dez lande vnd gebiete vnder vns
daz geschehen wer, welichs tail vnter vns dez dann dez ersten erynnert von dem oder
den, dem solch schad widerfarn wer, oder von iemant anders von iren wegen darumb
angerufft oder gemant wurd zu frischer getat, darzu greiffen vnd tun, alz vorgeschri-
ben stet, moht aber daz zu frischer tat niht awzgetragen werden, so sol ieglichs partey
vnter vns den vorgenanten fursten herren vnd steten, welichs tail darumb dez ersten
angerufft vnd gemant wurd, oder ob daz in vnser obgenanten fursten vnd herren lan-
den vnd gebieten geschehen wer, die andern partyen darumb manen vnd vmb hilffe
zu sprechen oder die selben hilffe auch dann darzu vnuerzogenlichen geschehen sol in
aller der mazz, alz vorgeschriben stet, on alle geuerd. Item wer es, daz von den vorge-
nanten sachen dhein krieg vff erstund, daz sullen sich die vorgenanten stet vnd die zu
in gehorent mit frid sunen noch furworten in dhein weise, sie haben vns vorgeschri-
ben fursten vnd herren vnd die vnsern in der selben sun vnd rihtigung besinnen vnd
begreffen glich in selbes, on alle geuerd. Auch sullen wir vorgenanten fursten vnd her-
ren noch die vnsern der vorgenanten stet noch der fursten vnd herren ritter vnd kneht,
die ietzunt bey vns sind oder noch furbaz zu vns koment sind, die sie mit den vorge-
nanten vier stucken ir einem oder mer an griffen, in vnsern slossen landen vnd gebie-
ten niht halten hawsen noch hofen weder speisen noch essen noch trenken noch ge uer -
li chen hant haben noch hinschiken dise zeit awz in dhein weise on alle geuerde. Ez sul-
len auch alle vnser vorgenanten fursten vnd herren vogt vnd amptlewt in allen vnsern
slozzen steten vnd vesten dise einung auch swern mit gelerten worten vnd vffgeboten
vingern zehalten vnd zevolfuren, alz vorgeschriben stet, on alle geuerde, vnd so ir ei-
ner oder mer abgangen oder entsetzt wurden, so sullent die, die man in der stat zu
amptlewten vnd vogten setzet, dez selben gleichen auch swern, dise einung zu halten,
so dick dez not tut, on geuerde, vnd sullent ieglich amptlewt vnd vogt iren vnder
amptlewten vnd schultheissen in merkten dorffern vnd weilern, die vnder in sein, vff
ir eyd befelhen, auch dise aynung stet vnd veste zu halten on alle geuerde. Item wer ez,
daz ez su sulchen krigen vnd zugen kom von diser eynung wegen, so sol man der
frewnd gut kirchen vnd geistlichen leut vnd iren guten kainen schaden tun noch die
brennen on geuerd, doch mag man essende speiz nemen zu bescheidenheit, waz man
der bedarff, on geuerd, niht hinter sich zu schicken, also doch, daz man vzz kirchen
noch awz clostern nihts nemen sol vnd dez gentzlichen vberhaben sein sullen, vnd
vmb daz dise frewntlich stallung zwischen vns beider seit die obgenant zeit dester
frewntlicher gehalten wird, so haben wir vns dez mit dez egenanten steten auch gutli-
chen vereynet, also wer es, daz in zeiten diser gutlichkeit iht pruch oder stozz zwi-
schen vns vnd den vorgenanten fursten vnd herren oder vnsern dienern, die vns zu
versprechen stent, vff ein siten vnd auch den vorgenanten steten vnd den iren, die in ze
versprechen stend, vff die andern seiten vnser ein oder mee furbaz vfferstunden oder
wachsend wurden, daz wir die dann also geneinander vztragen vnd rehtfertigen sul-
len. Wer ez, daz vns vorgenante fursten vnd herren oder die vnsern vnd die vns ze ver-
sprechen stunden daz gen den egenanten steten oder gen den iren anging, welich stete
oder stat dann die sach anrurn wurden oder die in ze versprechen stunden, so sullen
der fursten oder herren vnter vns oder die iren, die daz anget, einenen gemainen man
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darumb nemen vzz der selben oder der andern stet gesworn rete dez vierteils zu den,
dann die selbe stat, die die sach anrurt, getailt vnd geordent ist welichen der fursten
oder herren den dann wil, vnd dez selben gleichen widervmb, ob dhein stat oder die
iren, die ir zu versprechen sten, iht stozz oder bruch furbaz gewunnen an vns vorge-
nanten fursten oder herren oder den vnsern, die vns ze versprechen stunden, vnser ei-
nen oder mee, so sullen vnd mugen dieselben stet oder die iren darumb auch einen ge-
meynen man nemen awz dez selben oder der andern fursten vnd herren rate dez vier-
teils, zu dem dann der selb furst oder herre, den die sach anrurt, geteilt vnd geordent
ist, die selb teilung vnd ordnung von beyden seiten auch hernach begriffen stet, vnd
welicher also zu einem gemeinen man genomen wirt vnd erwelt, ez sei von vns den
vorgenanten fursten vnd herren oder von den steten, so sol mit namen der selb furst
herre oder stat, vz dez oder der rat der dann genomen wirt, mit im schaffen, daz er
sich dez anneme vnd auch daz tu, ez wer dann, daz der selb fur diser einnung verlobt
het, reht zusprechen on geuerde, daz er daz gesprechen moht bey seinen trewen, so sol
man einen andern nemen in dem vorgeschriben rehten, vnd der selb gemeyn man sol
dann auch beiden teiln in den nehsten XIIII tagen, so ez ervordert wirt, gelegenlich tag
bescheiden on alle geuerd an sulche stet, die in dann beident halb bekomenlich sey,
vnd sol vnd mag ieglich partey einen oder zwen schiedman zu dem gemainen man ge-
ben vnd setzen, die selben drey oder funf sullent dann die sach zwischn ym mit einem
fruntlichen rehten vzzrihten vnd daz reht vff ir ayd vzsprechen vnd entscheiden, ob
sie daz sust mit der minn zwischn in niht gutlichen gerihten mugen, vnd sullen auch
der gemayn man vnd die schiedlewt da von einander niht komen, e daz sie der sach
vsztrag geben haben mit der minne oder mit dem rehten, alz vorgeschriben stet, on
geuerd. Welicher schiedman dem gemainen man sein reht vnd vrteil beschriben vnd
versigelt gibt, der mag von dannen reiten, wann er wil, vnd waz dann die drey oder
funf oder daz merer teil vnter in sprechent zum rehten, daz sol der gemayn man iegli-
che tail, daz dez von im begert, beschriben vnd versigelt geben, vnd daz sullent dann
beyd partey veste vnd stete halten vnd daz gentzlich vollfuren, vnd welicher furste
herre oder stat oder die iren, die daz anging, daz niht halten vnd volfuren wolten, waz
also gesprochen vnd entscheiden wurd, alz vorgeschriben stet, so sullen wir obgenan-
ten fursten vnd herren vnd auch die obgenanten stet an die selben, die dez nit halten
wolten, einander getrewlichen beholfen sein, daz ez geschehe, so sie dez ermant wer-
den von dem tail, dem man daz nit halten wolt, in aller mazz, alz vor von der hilff ge-
schriben stet, doch ist in disen sachen mit namen awzgesetzt, ob ein burger zu dem an-
dern iht zu sprechen gewunne, von welicher partey der wer, daz die daz mit freuntli-
chen rehten geneinander awztragen sullen in dem geriht vnd an den steten, da iegli-
cher burger, dem man zuspriht, gesessen ist. Item vnd wer ez, daz iht vbergriff furbaz
geschehen in diser gutlichkeit, vff welich seiten oder partey daz geschehe, den selben
vbergriff sullent die selben stete oder stat oder wir obgenanten fursten oder herren, der
oder die daz getan heten oder den der oder die selben, die daz getan heten, zu uer-
sprechen stunden, vnuerzogenlichen vnd on alle geuerd schaffen widerkert vnd wi-
dertan, alzbald daz ervordert wirt, in den nehsten XIIII tagen darnach vnd vor ee daz
man zum rehten kome, doch awzgenomen verbrieft schuld vnd vnlawgenber gulte vnd
auch hubgelt vogtreht vnd zins, daz sullent niht vbergriff noch der vorgenanten vier



stuck dheins heissen noch sein, vnd mag man darumb wol angriffen, daz daruff niht
gemant werden sol, doch daz die, die von solcher sache wegen angreyffent, mit den
selben pfanden pfantlich sullen geuarn on alle geuerd. Darzu ist auch vbertragen, daz
wir vorgenanten fursten vnd herren grauen freyen ritter vnd kneht der vorgenanten
stet vnd der, die mit in in irer einung sind begriffen, dhein ir sameth oder besunder
stet merkt dorffer oder weyler niht enpfahen sullen in vnsern pund einung oder zu
burger, alz lang die vorgenant stallung wert. Auch mugen wir bede partie vorgenant
wol innenmen vnd enpfahen einzelung personen, alz daz von alter her komen ist vn-
geuerlichen, auch ietweder vorgenant teil keinen pfalburger einnemen noch enpfahen,
alzlang die vorgenant stallung wert, on alles geuerd. Auch sullent die vorgenanten fur-
sten herren ritter kneht vnd stete diser eynunge bleiben bey irn herscheften landen lew -
ten freyheiten guten gewonheiten vnd gerihten geistlichn vnd werltlichen, alz sie die
von alter herbraht vnd gehant, vngeuerlichen, daz doch alle obgeschriben artikel von
beiden teiln dise obgenant zeit vz gehalten sullen werden, alz vorgeschriben stet, on al-
le geuerd. Item so sint die teilunge vnd ordnunge der fursten vnd herren partye, alz sie
sich in vier partye geteilt hant. Item daz kunigrich zu Beheim vnd waz zu der cronen
dez selben kunigreichs mit allen fursten grauen herren landen oder leuten gehoret, die
mark zu Brandenburg, die hertzogtum zu Sachsen vnd zu Lunenburg. Item die
ander partye die ertzbyschoff zu Mentz vnd zu Co ln, hertzog Rupr(reht) der elter,
hertzog Rupr(eht) der junger, der lantgraue von Hessen vnd markgraue Rudolf
von Baden. Item die dritt partye hertzog Albreht von Osterr ich, Stephan, Frid -
r ( ich) vnd Johann hertzogen in Bairn, die byschoff von Strazburg, von Augs -
purg vnd von Regenspurg, graf Eberhart von Wirtenberg, Ludwig vnd Frid -
r ( ich) grauen zu Ot ingen. Item die vierd partey die byschoff von Babenberg vnd
von Wirtzpurg, Balthasar, Wilhelm vnd ir vetern margrauen zu Meichsen vnd
lantgrauen zu Dur ingen, hertzog Rupr(eht) der iungst vnd Fridr( ich) burgraue
zu Nurnberg. So ist daz die ordnung vnd teylung der stet, alz sie sich in vier getailt
vnd geordent hant, bey den ersten Regenspurg, Augspurg, Nurnberg, Nordl in-
gen, Rotenburg, Dynkelspuh, Winshein, Sweinfurt, Weisenburg vnd Pop-
f ingen, die andern vierdenteil Basel, Costentz, Vberl ingen, Lyndaw, Ra fens  -
purg, Mulhawsen, sant Gal len, Pful lendorff, Wangen vnd Buchorn, daz 
dritt Esse l ingen, Reut l ingen, Rotweyl, Weyl, Hal le, Hei lprunne, Gemund,
Wimpfen, Weinsperg vnd Awlun, daz vierd Vlm, Memmingen, Bybrach,
Kempten, Kawffbure, Leutkirchen, Isni, Gingen vnd Buchaw. So sint ditz
die begriff vnd termenye, in den die hilff geschehen sol, nach gelegenheit der lande,
daz ist an dem Hanwensten an vnd daz gepirg fursich vmbhin vntz an der herren
lant von Bairn vnd dardurch der herren lant von Bayrn vmb hin vntz biz fur den
Beheimer Wald vnd vor dem Wald abhin vntz an den Duringer Wald vnd dar-
fur abe biz an die Lane vnd vber die Lane vntz an den Schelter Walt vnd von dem
Schelter Wald vntz gen Dreydorff vnd von Drydorff vntz gen Hadmar vnd
von Hademar vntz gen Montbur vnd von Montbur vntz gen Laenstein vnd 
von Lawnstein dann vberhin vntz vff den Hundesruck vnd von danne fursich vff-
hin vntz gen Kaysers lutern vnd dann vffhin vntz gen Dagespurg vnd dann daz
gebirg fur sich vff vntz gen Rotenburg vnd dann wider vff vntz wider an den Haw-
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wenst, auch nemen wir obgenanten fursten grauen vnd herren awz in diser aynung
vnsern gnedigen herren den Romischen kunig Wentzlaw, daz heilig reich vnd die
crone zu Beheim vnd auch alle vnd ieglich puntnusze eynunge vnd burkfryd, die wir
vor gemeinlichen oder besunder gemaht gelobt vnd verbrieft haben, vnd sol vns vnd
allen andern fursten grauen herren steten rittern vnd knehten, die ietzo mit vns in
 vnser eynunge, die vnser obgenant lieber gnediger herrre der Romisch kunig zu
Nur (n berg) 1 gemaht hat, sein oder darin komen vnd die sich zu vns verbinden, di-
se eynung an der selben eynunge, die also zu Nur (nberg) gemaht ist, keinen schaden
bringen vnd wir alle selben der genieszen, alz die selb eynunge vz weiset oder begrif-
fen sind, on alle geuerd. So nemen wir Stephan, Fridr( ich) vnd Johann von gotz
gnaden pfaltzgrauen bey Reyn vnd hertzogen in Bayrn vnd Albr(eht) hertzog zu
Osterr ich etc. sunderlichen awz den ertzbischoff zu Sal tzpurg vnd den byschof
von Passaw2, alz wir sunderlich puntnusse mit in haben. Mit vrkund ditz briefs mit
vnser dreyer fursten obgenant anhangenden insigeln, der wir fur vns alle ander kur-
fursten fursten grauen herren ritter kneht vnd stet, die mit dem obgenanten vnserm
lieben gnedigen herren dem Romischen kunig Wentzlaw vnd vns in vnser einung
sint, an disem brief gebruchen. Der geben ist zu Mergentheim nach Crists gepurt
drewzenhundert iar vnd in dem sibenvndachtzigsten iar, dez nehsten dienstags nach
aller heiligen tag.

6226. Konstanz, 30. November 1387
Herzog Albrecht von Österreich 1 überträgt dem Prämonstratenserkloster Rüti 2 das
Eigen tum am Laienzehnten zu (Nieder)Dürnten 2, den . . . vnser getrewen Hans
Adoltswi ler, Hans Wiss l ing vnd V l r ich Furswander ze Raprechtswi le3 vnd
ir mitteilen . . . dem Kloster verkauft haben.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 12, 225.

Druck: M.Hergott, Genealogia diplomatica augustae gentis Habsburgicae II/2 (1737), 875.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3160.

6227. Berneck, 6. Dezember 1387
Graf Heinrich von Werdenberg zu Rheineck beurkundet, dass Heinrich ab Husen von
Berneck den Hof Schossenriet dem Kloster St.Gallen übertragen habe unter Vorbehalt
des Leibdingrechts.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, OO.3.H.2. – Pg. 37/20,5 cm. – Siegel ∅ 3,3 cm, +S.COMITIS.HAINRI-
CI.DE.WERDENBERG. – Rückvermerk (14. Jh.): Reversa vmb den Tegenhof ze Bernang.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 94, f. 196v.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S. 290 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1945 (unvollständig). –
F.X.Kern, Geschichte der Gemeinde Bernang (1879), S. 215.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 490. – J.Göldi, Der Hof Bernang (1897), 43.
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Icha) grâf Hainrich von Werdenberg1 herre ze Rinegge2 tun kunt vnd vergich of-
fenlich mit disem brieue allen den, die in sehent lesent oder horent lesen, daz fur mich
kam der beschaiden L knecht Hainrich ab Hûsen3 von Bernang4 der êlter, vnd bat
mich der selb ietzgenempt Hainrich ab Hûsen vnd sprach, er hetti êtwas ze schaf-
fenn ze Bernang vor dem gerichte von dez L Tegenhofs5 wegen, vnd daz ich min
amptlute mit im dar schikti, daz die da bi warint, daz im da dekain vngelichs wider-
fur ald beschach. Dez erhort ich sin ernstlichen bette L vnd schikt mit im Burkarten
Noschler minen statamman ze Rinegge6 vnd Johansen Benst minen keller. Vnd
da offenot der selb obgenant Hainrich ab Hûsen vor offenem gerichte ze Bernang
vnd sprach also von dez Tegenhofs wegen gelegen ze Bernang, den man nemmet
Zaissenriet 7, den selben hof er lang vnd vil zites in nutzlicher gewêr gehebt vnd ge-
nossen hatt, vnd daz er nut rechtes dârzu hatt. Vnd won er dez gewiset ist worden vnd
sich dez och erkennet hât, so hât er mit wolbedachtem mute frijlich willeklich vnd
durch siner sêle hailes willen den selben ietzgedachten Tegenhof ze Bernang, den
man nemmet Zaissenriet, recht vnd redlich geben vnd gefuget vnd git in vnd fuget
in och mit vrkunde diz brieues dem êrwirdigen gotzhus ze sant Gal len, den selben
egedachten hof mit hûs mit hof mit akkern mit wisen mit grund mit grât mit holtz mit
veld mit wunn mit waiden mit stok mit stain mit stegen mit wegen mit gengen mit
wasser mit wasserflussen mit allen den rechten nutzen vnd gewonhaiten, so von recht
ald von gewonhait dâr zu vnd dâr in gehorent vnd vntz her gehort hant, benemptz vnd
vnbenemptz, besuchtz vnd vnbesuchtz, wissentz vnd vnwissentz, wie es genempt ist
vnd wo es gelegen ist, vnd doch mit solicher beschaidenhait dinge vnd gedinge ist di-
su vorgeschriben zufugunge, die hie vor geschriben stât, beschehen vnd volfurt, daz
der obgenant Hainrich ab Hûsen den vorgedâchten Tegenhof mit allen sinen zu-
gehorden ze ênd siner wile in nutzlicher gewêr haben vnd niessen sol ze ainem rech-
ten rêdlichen libgedinge vnd in libgedinges wise, alle die wile er lebet vnd in libe ist,
in allen den rechten, als er in vntz her gehebt hât, vnd och mit solichem gedinge, daz
er den selben Tegenhof mit aller siner zugehorden in êren vnd vnwustlich haben vnd
niessen sol ze ende siner wile in libgedinges wise, wie recht sitt vnd gewonlich ist, ân
alle gefarde, vnd daz in von dez vorgeschribenn gemachtes vnd fugens wegen dâr an
niemant drengen noch in dehain wise beswaren sol, alle die wile er lebet vnd in libe
ist. Vnd wenne daz ware, daz der obgenant Hainrich ab Hûsen ab gestorben vnd
von todes wegen ab gegangen ware, als balde so daz beschehen war, so sol vnd ist der
vorgeschriben Tegenhof, den man nemmet Zaissenriet, gelegen ze Bernang dem
vorgeschribenn gotzhus ze sant Gal len gantzlich vnd gar an gefallen vnd ledig vnd
los sin mit allen rechten vnd mit aller zugehorde, vsgedingot daz du huser, die ietz ze
mâle vff dem selben Tegenhof ze Bernang stând, daz du selben huser dârvff beli-
ben sont vnd daz sin êrben den zins, der ietz ze mâle dâr ab vnd da von gât, aller jar-
lich da von geben sont, vnd daz ain herre von sant Gal len die hofstet, da die huser
ietz ze mâle vff dem vorgedâchten Tegenhof stând, nut hoher staigen sol vnd sol su
bi dem selben zinse lâssen beliben. Vnd ware, daz der obgenant Hainrich ab Hûsen
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vff den selben Tegenhof dehain zimberren satzti nû hinnenhin, die selben zimber-
ren mugent sin êrben dannen furen, vnd sol su dâr an niemant sûmen noch ierren, ald
aber mit aines herren von sant Gal len willen vnd gunst dâr vff lâssen beliben vnd im
da von tun, wez er dâr vmb nut enbern wil. Vnd verzeh sich och do der vorgenempt
Hainrich ab Hûsen offenlich vor gerichte vnd verzicht sich mit vrkunde diz brie ues
fur sich vnd fur alle sin êrben aller der recht vordrunge vnd ansprâchen, so er oder sin
êrben ald iemant andre an iro statt oder von iro wegen an dem vnd zu dem vorge-
schribenn Tegenhof, den man nemmet Zaissenriet, oder zu dehainen sinen zuge-
horden von tailes oder von gemainde von êrbes oder von êrbschaft wegen ie gehebt
hant ald hie nâch iemer mêr gehaben oder gewunnen mochtint vff gaistlichem oder vff
weltlichem gerichte ald ân gerichte oder mit dehainen andern sachen ân gefarde vntz
an ain libgedinge, als vor geschriben stât vnd mit worten vnderschaiden ist, vnd daz
dehain sin êrben noch nâchkomen noch niemant andre an iro statt noch von iro we-
gen daz vorgeschriben gotzhûs ze sant Gal len noch dekain sin lute noch hindersatzen
von dez vorgeschriben Tegenhofs wegen, den man memmetb) Zaissenriet, noch
von dehainer siner zugehorde ald rechten niemer mêr sullent noch wollent ansprechen
vftriben bekumberren bekrenken noch in dehain wise beswaren weder mit gaistlichem
noch mit weltlichem gerichte noch ân recht noch mit dehainen andern sachen ân ge-
farde. Vnd daz diz alles stat wâr vêst vnd vnwandelbar sie vnd belib nû vnd och hie
nâch, so han ich hie vorgenempter grâf Hainrich von Werdenberg herre ze Rin -
egg von bette wegen dez egenempten Hainrichs ab Hûsen dez êltern fur in vnd fur
alle sin êrben min aigen insigel ze offenem wâren vrkunde aller dirre vorgeschribenn
dinge vnd gedinge offenlich an disen brief gehenket mir vnd minen êrben gantzlich
vnschadlich. Dâr nâch vergich ich vorgenempter Hainrich ab Hûsen von Bernang
der êlter, daz alles daz wâr ist, so hie vor an disem brieue von mir geschriben stât vnd
der hohwirdig min genadiger herre graf Hainrich von Werdenberg herre ze Rin -
egg von mir da vor veriehen hât, vnd dez alles ze wârer stater sicherhait derselben
vergicht dinge vnd gedinge so han ich mich willeklich vnder sin insigel gebunden fur
mich vnd min êrben, stat vest vnd vnwandelbar ze halten vnd ze lâssen alles daz, so
er da vor von mir veriehen hât vnd an disem brieue von mir da vor geschriben stât,
won er och daz selbe sin insigel von miner bette wegen fur mich vnd min êrben offen-
lich an disen brief gehenket hât im vnd sinen êrben gantzlich vnschadlich. Diz be-
schach vnd wart dirre brief geben ze Bernang in dem jâre, do von Cristi geburt
wârent drutzehenhundert vnd achtzig jâr vnd dâr nâch in dem sibenden jâre, an sant
Nycolaus tag. 
a) Verzierte Initiale J 11,3 cm lang. – b) A.

6228. Altenklingen, 10. Dezember 1387
Walter von Altenklingen quittiert Abt Kuno von St.Gallen für 9 Pfund als Pfandlösung
eines Zinses ab der Mühle zu Rickenbach.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PPP.1(II), Nr. 5. – Pg. 22/13 cm. – Siegel ∅ 3 cm, abgeschliffen, . . .
WALTHERI.DE.ALTENCL. . .
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Druck: UB St.Gallen IV, 1946.

Regest: Thurg. UB VII, 4012.

Icha) Walther herr ze der Alten Klingen1 ze den ziten pfleger vnd versecher Albr. L
des Merlers wilent Albreht Merlers salgen elichen suns vergich mit vrkund L dis
briefs, daz mich der erwirdig furst Cun von gottes gnaden abt des gotzhus L ze sant
Gaul lenb) 2 an des obgenanten Albreht Merlers statt vnd zu sinen handen gantz-
lich vnd gar gewert vnd bezalt hat nun pfund pfen(ning) alles guter vnd genamer Co-
stentzer muns, mit derselben summ geltes er geledgot vnd erlost hat den pfandschatz
der zwaiger mut kernen gelts vsser der muli ze Rikkenbach3, die des vorgenanten
Albreht Merlers salgen wips vnd Albrehts iro suns pfand warent von dem gotzhus
ze sant Gal len.Vnd dar vmb so sag ich wissentklich vnd wolbedahtklich den vorge-
nanten abt Cunen vnd sin nachkomen vnd och daz obgenant sin gotzhus fur mich
vnd fur den obgenanten Albrehten Merler vnd fur alle vnser erben vmb die vorge-
nanten nun pfund pfen(ning) vnd vmb den vorgeschribnen pfandschatz gantzlich vnd
gar quidt ledig vnd los mit vrkund dis briefs, der besigelt ist mit minem insigel vnd ge-
ben ze der Alten Klingenc) vf miner vestin an dem nahsten zinstag nach sant
Niclaus tag, anno domini MoCCCoLXXXo septimo.
a) Initiale J 4,8 cm lang. – b) A. – c) Klingen korr. aus Klinger.

6229. Chur, 11. Dezember 1387
Bischof Johannes von Chur 1 gestattet Lutz Bernhart von Zizers 2, Reben zu machen aus
einem Acker zu Zizers zwischen beiden Strassen, der mit einer Wiese . . . in die phan-
dung gehorent, die die von Toggenburg von vnsers gotzhus wegen inn habent . . .

Or. (A), GemeindeA Zizers, 1.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 118 (unvollständig), nach Abschr. im bischöfl.A Chur, Liber de feodis,
f. 3v.

6230. Romanshorn, 20. Dezember 1387
Rudolf von Rosenberg zu Zuckenriet verzichtet auf Rechte an Eigenleuten, die sich an
das Kloster St.Gallen gekauft haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.16. – Pg. 37/18 cm. – Siegel besch., Abb. 615. – Rückvermerk
(15. Jh.): Johans Arnoltz kind. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5903 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 1947 (unvollständig).

Icha) Rudolf von Rosenberg ritter genant von Zukkenriet 1 tun kunt vnd vergich
offenlich mit disem brieue fur mich vnd fur alle min erben L allen, die in sehent lesent
oder horent lesen, daz diz nachgenemten erberen lut Anna, Johansen Milers dez
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6228. 1Walter v. Altenklingen (Gem. Wigoltingen, Bez. Weinfelden TG). – 2Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. –
3Rickenbach, Bez. Münchwilen TG.

6229. 1Johannes II. (Ministri), 1370–1388. – 2Kr.V Dörfer GR.

6230. 1Rudolf I. v. Rosenberg (Gem. Herisau AR) zu Zuckenriet, Gem. Niederhelfenschwil, Bez. Wil, 1355–
1405.
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jagers elichi tohter, Elzbeth, JoLhans, Herman vnd Cunrat iru kint, die si hat bi
Johansen Arnolt von sant Gal len, die min lehen warent von dem erwirdigen gotz-
hus ze L sant Gal len, sich selber mit lip vnd mit gut vnd mit allen rehten vnd an-
sprachen, die ich zv in hatt ald haben moht, von mir reht vnd redlich gekoffet hant an
daz vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len vmb sibenzehen phunt phenning guter vnd
genamer Costentzzer munse, der ich gantzlich von in gewert bin vnd enphangen
han vnd an minen offenn nutz bewendet, vnd han och die selben vorgenemten lut An-
nen Miler inen, Elzbethen, Johansen, Herman vnd Cunraten iru kint mit lip
vnd mit gut vnd mit allen rehten vnd ansprachen, die ich zv in hatt ald haben moht,
reht vnd redlich vf geben vnd geuertgot zv dez erwirdigen mines gnadigen herren abt
Chun von gottes gnaden abt dez vorgeschribenen gotzhus ze sant Gal len2 vnd zv
dez selben gotzhus  handen, also daz die selben vorgenanten lut Anna Miler in, Elz-
beth, Johans, Herman vnd Cunrat iru kint hinnenhin mit lip vnd mit gut vnd mit
allen rehten vnd ansprachen, die ich zv in hatt ald haben moht, an daz vorgeschriben
gotzhus ze sant Gal len gehoren vnd dez reht aigen sin sont. Vnd darumb so han ich
mich willeklich verzigen vnd verzich mich mit vrkund diz brieues gantzlich vnd gar
fur mich vnd fur alle min erben der vorgenemten lut mit lip vnd mit gut vnd mit al-
len rehten aller aigenschaft aller lehenschaft aller besatzzung aller kuntschaft aller ge-
wer lut vnd brief alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller vordrung vnd ansprachen
aller reht vnd rehtung, so ich oder min erben, ob ich enwar, an der zv der vnd von der
vorgenemten lut lip oder gut von aigenschaft ald von lehens wegen ie gehept han ald
hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd daz ich noch min erben, ob ich
enbin, noch nieman andre an vnser stat noch von vnsern wegen die vorgenemten lut
an iro lip noch an iro gut weder von aigenschaft noch von lehens wegen niemer mer
sullent noch wellent ansprechen vftriben bekumberren bekrenken noch in kain wis
beswaren weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht nach ân reht noch mit en-
kainer lay ander sachen ân alle geuarde. Ich han och gelobt mit miner truwe vnd lo-
ben mit disem brieue fur mich vnd fur alle min erben, der vorgenemten lut Annen
Miler inen, Elzbethen, Johansen, Hermans vnd Cunratz ir kind mit lip vnd
mit gut wer ze sinne nach dez landes reht vnd och den vorgenanten minen herren abt
Chun sin nachkomen vnd daz vorgeschriben gotzhus ze sant Gal len darumb ze ver-
sprechenn vnd ze verstanne an allen stetten gen aller manglichem ân allen iren scha-
den, wenn wa vnd wie dik sv darumb angesprochen geschadgot oder vf getriben wer-
dent 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 notdurftig warent vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag
han. Vnd ze warem offem vrkunde vnd stater sicherhait aller der vorgeschribenen
dinge vnd gedinge so han ich Rudolf von Rosenberg ritter da vorgenemt fur mich
vnd fur alle min erben min insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze
Rumanshorn3 an sant Thomas abent dez hailigen zwelfbotten vor wihennahten in
dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar, ahtzig jar vnd darnach
in dem sibendem jare.
a) Initiale J 8,5 cm lang.
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6231. 21. Dezember 1387
Johann Hoppler von Winterthur verzichtet auf alle Rechte an den Sonderleuten zu
Goss au.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, X.1.A.6. – Pg. 24/13 cm. – Siegel ∅ 2,6 cm, leicht besch., +S’HANS. . .
HOPLER. – Rückvermerk (15. Jh.): Hans Hoppler von der sunder lut wegen; (etwas jünger): daz
die sunder lut die gen Gossow in den hof gehorent des gotzhuß sind.

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

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 12, S. 714 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1948.

Icha) Johans Hoppler von Winterthur1 tun kund vnd vergich aller mangklichem
mit vrkund diz L brieues von der sunderlut wegen, die in den hof gen Gossow2 ge-
horrent, der selb hof des L erwirdigen gotzhus ze sant Gal len reht aigen ist, vnd aber
ich dem selben gotzhus die obgeLschribnen sunderlut an sprach vnd ansprachig hatt,
sol man wissen, dz ich noch dehain min erb zu den selben sunderluten kain reht nut
enhand noch gehebt habint, vnd darvmb so han ich mit guter zitlicher vorbetrahtung
wolbedahtklich willeklich vnd frilich fur mich vnd all min erben mich der selben sun-
derlut mit lib vnd mit gut vnd mit aller zugehord enzigen vnd enzih mich och mit
kraff diz brieues aller aigenschafft aller lehenschafft aller manschafft aller kuntschafft
aller zugnust lut vnd brief aller gewer alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller reht
vnd rehtung aller vordrung vnd ansprach, so ich ald min erben zu der selben sunder-
luten lib ald gut ie gehebtb) habent oder noch in kunftigen ziten iemer gewinnen
mohtin in dehainen weg, den ieman erdenken mag. Vnd des hiervber ze offne(m) vnd
ware(m) vrkunde aller vorgeschribner ding han ich Johans Hoppler da obgenampt
min aigen insigel fur mich vnd all min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der ge-
ben ist in dem jar, do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert ahtzig vnd siben
jar, an sant Thomas tag.
a) Initiale J 1,7 cm lang. – b) g korr. aus d.

6232. Rüti, 21. Dezember 1387
Abt und Konvent des Prämonstratenserklosters Rüti 1 beurkunden, dass Herzog Al -
brecht von Österreich 2 ihnen den Laienzehnten zu (Nieder)Dürnten 1 geeignet habe,
den sie von den bisherigen Lehensträgern . . . Hansen Adletzwiler, Hansen Wis-
l ingen vnd iren geteilent burgern ze Rapreswile3 . . . gekauft haben, und verpflich-
ten sich zu Jahrzeiten für ihn und seine Vorfahren.

Or. (A), StaatsA Zürich, C IV2.3, Nr. 19.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3163.

6233. Konstanz, 23. Dezember 1387
Der Konstanzer Stadtammann beurkundet, dass Johann Tugwas, Bürger zu Konstanz,
seinem Mitbürger Heinrich von Dettighofen die Vogtei zu Kümmertshausen verkauft
habe.
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Or. (A), StiftsA St.Gallen, Z.1.A.4. – Pg. 32/29 cm. – 2 Siegel, 1. stark besch., wie 1. in Nr. 5818; 
2. ∅ 2,9 cm, +S’.IOHANN’.DCI.TVGWAS. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Vogtye zu Kum bertz hu sen
vber lut vnd gut mit begryffung der zinsen vnd zu dry gericht sollen sy ainen hern bekosten, wer aber
dz zu andern ziten man gericht haben wolt, dz sol der verkosten, der gerichtz begert.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 94, f. 259.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 6 (II), S. 261 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1949. – Thurg. UB
VII, 4017 (unvollständig).

Icha) V l r ich Habk stettamman ze Costentz1 tun kvnd vnd vergich des offenlich an
disem brief allen, die in ansehent L oder horent lesen, daz fur mich kam, do ich offen-
lich ze gericht sass an disem huttigen tag, als dirre brief geben ist, der L from wolbe-
schaiden Johans Tugwas, den man nempt Gudentz, burger ze Costentz vnd off-
not mit sinem fursprechen, daz er ains L rehten redlichen ewigen koffes vberain ko-
men war mit dem wolbeschaiden Hainrich von Tett ikouen2, den man nempt der
Bundrich, burger ze Costentz, der och da vor gericht stund, vmb die vogty ze
Kvnbrechtzhusen3, also der selb Johans Tugwas hett von dem selben Hainrich
von Tett ikouen an barem gut enpfangen zwai hundert pfunt vnd ahtzig pfunt guter
haller, die ze Costentz geng vnd gab sint, vnd sie och der gantzlich von im gewert,
vnd daz er dem selben Hainrich von Tett ikouen vnd sinen erben fur sich vnd sin
erben vmb die selben haller hab ze koffent geben reht vnd redlich vnd ains iemer we-
renden ewigen kôffes die obgenanten vogty ze Kunbrachtzhusen mit aller zuge-
hord, die jarlichs giltet drye mut kernen âne ain halb viertal, drye mut haber âne ain
halb viertal, vier pfunt vnd viertzehen schilling alles guter pfenning Costentzer
mvns vnd funffzehen vastnaht hunr ze rehtem vogtreht vnd die tafern vnd den pfant
schilling da selbs, vnd des Nubers gut, gilt jarlichs ain mut kernen, vnd ab Rut inen4

gat jarlichs ain halb mut kernen, daz korn alles ist gutz vnd gabs korns Costentzer
mess. Vnd sol och darzu der selb Hainrich von Tett ikouen oder sin erben dristund
in dem jar ze gericht sitzen in der selben vogty, daz ist ze mayen ze herbst vnd vor der
vastnaht, vnd sol selb drit erber darkomen ze ieglichem gericht, vnd was da verzert
wirdet, daz sont die selben lut ze Kvnbrechtzhusen âne des selben Hainrichs von
Tett ikouen schaden bezalen vnd vssrichten. War aber, ob suss in dem jar ieman ge-
richtes begerti, dem sol aber der selb Hainrich von Tett ikouen oder sin bott ze ge-
richt sitzen, vnd was er ald sin bott da verzerent, daz sol der selb vssrichten vnd be za -
len, der gerichtes gemutet hett, vnd darzu gericht zwing vnd banne vber lut vnd vber
gut da selbs ze Kvnbrechtzhusen, es sie benempt ald vnbenempt, als es der selb Jo-
hans Tugwas herbraht gehebt besessen vnd genossen hât. Vnd nach der offnung do
batt der selb Johans Tûgwas ze eruarent an ainer vrtail, wie er die vorgenanten vog-
ty ze Kvnbrechtzhusen mit aller zu gehord zu des selben Hainrichs von Tett i -
kouen handen bringen solt, als reht war vnd damit er nv̂ vnd hienach besorget war.
Darumb fragt ich vorgenanter amman vrtail vmb, do ward mit rehter gesamoter vrtail
ertailt, sider die obgenant vogty reht ledig aigen war vnd im si och dafur gab, wa dan-
ne der selb Johans Tugwas dem selben Hainrichen von Tett ikouen die selben
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vogty ze Kunbrechtzhusen mit aller zu gehord, als vorgeschriben stat, vff gab an
des richs offen strass vnd sich als sins rehten vorderung vnd ansprach fur sich vnd sin
erben gen im vnd gen sinen erben verzige, wa daz beschach, das daz danne wol durch
reht kraft vnd maht hett nach dem rehten. Daz entzihen vnd vff geben vollefurt och
da der selb Johans Tugwas gen dem selben Hainrich von Tett ikouen, als im mit
frag vndb) mit rehter gesamnoter vrtail ertailt ward, vnd lobt och do der selb Johans
Tugwas fur sich vnd sin erben, des selben koffes reht wer ze sinde fur reht aigen nach
reht âne alle geuerde. Vnd ze warem vnd offenn vrkund aller dirre ding gib ich der ob-
genant amman min insigel von des gerichtes wegen an disen brief, won och des vor ge-
richt gemutet vnd ertailt ward, daran ich der obgenant Johans Tugwas och min in-
sigel gehenket hab ze ainer warhait der vorgeschriben ding. Dirre brief ist ze Co-
stentz geben, do man von Cristes geburt zalt druzehenhundert jar, darnach in dem
siben vnd ahtzigosten jar, an dem nahsten mantag vor dem hailigen tag ze wihennah-
ten.
a) Verzierte Initiale J 8,5 cm lang. – b) vnd auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

6234. Konstanz, 30. Dezember 1387
Abt Kuno und der Konvent von St.Gallen vergleichen sich mit Graf Heinrich von Mont-
fort zu Tettnang wegen der Kirche zu Wasserburg.

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Montfort. – Pg. 57/40 cm. – 2 Siegel, 1. leicht besch.,
Abb. 543; 2. fehlt. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Kilchensatz.

Regest: Schriften des Vereins f. Gesch. des Bodensees und seiner Umgebung 3 (1872), Anhang, S. 44.

Wira) Cun von gottes gnaden abt vnd der conuent gemainlich des gotzhus ze sant
Gal len1 sant Benedicten ordens in Costentzer bystum gelegen, das an alles mit-
tel zu gehort dem stul L ze Rom, veriehen mit vrkund dis brieues, das wir ainhellklich
mit zitlicher guter vorbetrahtung vnsers cappittels aller stoss misshellung vordrung
vnd ansprach, so wir ie da her bis vntz vff disen huttigen L tag mit dem wolerbor-
nen herren graff Hainrichen von Montfort herren ze Tettnang2 von der kylchen
vnd des kylchensatzzes vnd lihens wegen ze Wasserburg3 gehebt habent, fruntlich
beriht L vnd vber ain komen sint von stuk ze stuk, als hie nach geschriben stat. Des er-
sten das der selb graff Hainrich die kylchen ze Wasserburg, die vnserm gotzhus
mit aigen schafft mit lehenschafft vnd mit allen rehten zu gehort, von vnserm haligen
vatter dem babst an vnsers gotzhuses tische incorporiert schaffen sol vnd sol vns och
darvmb des babstes brief vnd bullen nah des babstes hof vnd stul form vnd gewonhait
erwerben vnd sol die sach also schaffen vnd vns die brief antwurten in siner kost an
allen vnsern schaden, das wir daran habent sigint, vnd wenne sich denne vor dem êr-
wirdigen herren herr Burkarden von Hêwen tunprobst vnd vicari ze Costentz4

vnd vor wisen gelerten pfaffen, die er darvmb zu im nimpt, erfindet, das die selben
brief bullen vnd incorporatio gut gereht vnd krefftig sind, was denn der selb herr Bur-
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6234. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Heinrich IV. v. Montfort, Herr zu Tettnang (BW), 1348 – † 1408. –
3Wasserburg, nw. Lindau. – 4Burkhard v. Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW), 1364–1388 Dompropst v.
Konstanz, (1387) 1388–1398 Bischof.
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kart von Hêwen tunprobst vnd vicari sich erkennet vnd das spricht, das wir oder vn-
ser nahkomen dem obgenanten graff Hainrichen vmb die gedahten incorporation
vnd brief an gelt geben sullent, das sullent wir tun vnd gehorsam sin, vnd war das wir
oder vnser nahkomen im vnd sinen erben, ob er enwar, das selb mit barem gelt nut
rihtint, so sont wir oder vnser nahkomen im oder sinen erben der selben kylchen ze
Wasserburg nutzze in pfandes wise versetzzen vnd însetzzen, die er vnd sin erben
in nemen haben vnd niessen sont an alles abschlahen der nutzzen, als lang vnd alle wil
wir ald vnser nachkomen die selben nutz von im oder von sinen erben mit der summ
geltes, die der egenant tunprobst vnd vicari vs sprechend wirt, nut gantzlich vnd gar
erlost vnd erledgot habent, vnd sont och der selb graff Hainrich vnd sin erben vns
vnd vnsern nahkomen darvmb ainer widerlosung gestatten vnd gehorsam sin an alle
widerred vnd an alles verziehen, vnd wenn oder weles jares wir ald vnser nahkomen
von in losen wend, das sullent wir tun vor sant Johans tag des Tof fers ze sunngih-
ten mit dem nûtz, darnach an den nûtz.War aber, das die selben graff Hainrich vnd
sin erben vns oder vnsern nahkomen ald vnser gewusser bottschafft die losung verzu-
gint vnd si von vns nut enpfiengin oder in dem land nut enwarint, so sullent wir ald
vnser nahkomen denn so vil geltes, als der tunprobst vnd vicari vssprechent wirt vnd
der brief denn darvmb wist vnd seit, legen gen Costentz in die muns oder gen Lind -
ow5 in die muns zu derselben graff Hainrichs oder siner erben handen, vnd sont da
mit die obgenanten nutzze der vorgenanten kylchen ze Wasserburg vns vnd vnsern
nahkomen vnd vnserm vorgenanten gotzhus ze sant Gal len von den vorgenampten
graff Hainrichen vnd sinen erben gantzlich ledig vnd los sin an widerred vnd vns
daran vngesumt vnd vngeiert lassen vnd sont vns och darvmb reuers vnd widerbrief
geben, wie vns notdurftig ist. Man sol och wissen, das von den selben nutzen ainem
lutpriester vor vs ze pfrund werden sol zwai fuder wins zwaintzig malter korns vnd die
widem, daran in der selb graff Hainrich noch sin erben nut sûmen noch ierren sont
in kain wis. Item er sol och dis incorporation werben vnd schaffen hinnan ze den nah-
sten pfingsten nach datum dis brieues. War aber, dz der selb graff Hainrich die ob-
genampten kylchen ze Wasserburg an vnsers gotzhuses tisch nut incorporiert schaf-
fen noch erwerben moht, so hat er doch alles sin reht vor Cunrado Burg als vor ai-
nem offnen schriber an der selben kylchen vff geben vnd sich der gentzlich entzigen
vnd och furbass tun sol ze hof vnd anderswa, wie vns geraten wirt. Item wir oder vn-
ser nahkomen sond im vmb sinen dienst vnd arbait inwendig ainem halben jar von di-
sem tag hin ze rechnent geben vnd weron druhundert pfund haller vnd sol darzu halb
nutz der selben kylchen ze Wasserburg in nemen haben vnd niessen als manig jar,
als aber der obgenampt tunprobst vnd vicari vs sprichet vnd sich darvmb erkent.
Wenne aber die selben jar sich verloffent vnd vs sint, so sont vns vnd vnserm gotzhus
vnd vnsern nahkomen die selben halben nutz ledig sin vnd volgan an des selben graff
Hainrichs vnd siner erben sumung vnd ierrung gentzlich an all geuerd vnd an alles
verziehen, vnd sond aber darvmb reuers vnd widerbrief vns vnd dem gotzhus geben,
wie vns notdurftig ist. Ez ist och ze wissent, derb) der selb graff Hainrich vnd sin er-
ben ainem pfaffen vor vs von sinem halben tail geben sol ain fuder wins zehen malter
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korns vnd sinen halben tail der widmen, daran in nieman sûmen noch ierren sol. Item
war och, dz vns oder dem kylchlen an der selben kylchen ze Wasserburg invalle be-
schahent, es war von gaistlichen oder von weltlichen luten, wider die sol vns der ob-
genampt graff Hainrich vnd sin erben helfen vnd vesteklich wider si tun vnd vmb
die selben sach ze schirment von sinem tail halben schaden han vnd mit vns vnd dem
gotzhus gewunnen vnd verlierren vnd sont getrulich helfen raten vnd schirmen, das
die kylch dem gotzhus belib. Beschah aber, dz vns oder dem gotzhus ald dem kylch-
herren die nutz der selben kylchen ze Wasserburg von den selben invallen entwert
wurdent vnd der nut in namint, so sont wir oder vnser nahkomen dem obgenampten
graff Hainrichen vndc) sinen erben vmb sinen halben tail och denn nut gebunden
sin ze gebenn. War aber, das wir oder vnser nahkomen ald der kylchherr wider an die
nutz stundint vnd die kylchen wider niessent wurdent, welher zit in dem jar das ist, so
sol der selb graff Hainrich oder sin erben wider an sinen halben tail stan vnd den
niessen als lang, vntz das die jar zil erfollot wirt vnd vs ist, die der egenampt tun probst
vnd vicari vs spricht. Wir lobent och fur vns vnd vnser nahkomen, disi stuk allu ge-
mainlich vnd ir iekliches sunderlich stat ze habenn vnd dawider nut ze tund weder
mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht, vnd verziehen vns darvmb aller gnaden
vnd frihaiten, die wir von babsten kungen vnd kaysern haben. Vnd des ze warem of-
fem vrkund haben wir vnser vnd vnsers conuent insigel offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist ze Costentz an dem nahsten mantag nah dem haligen tag ze wi-
hennaht in dem jar, do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert ahtzig vnd aht
jar. Hie bi ze zugen gewesen sind der erwirdig herr her Burkart von Hêwen tun -
probst vnd vicari, maister Niclaus Schnel l korherr ze Costentz, herr Hans der
truhsass von Diessenhofen ritter, den man nempt Blumliglantz6, maister Hain-
r ich von Wittenwil le 7, herr Conrat Talakrer, Johans Hor burgermaister ze
sant Gal len, Burkart Kel ler burger ze Lindow vnd Johans Schalvik, den man
nempt Kung, burger ze Costentz.
a) Initiale W 3,5/4 cm. – b) A, statt das. – c) vnd auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

6235. Konstanz, 30. Dezember 1387
Graf Heinrich von Montfort zu Tettnang vergleicht sich mit Abt Kuno und dem Konvent
von St.Gallen wegen der Kirche zu Wasserburg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, N.3.Q.6. – Pg. 62,5/26,5 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 3,3 cm, +HEINRICI.CO-
MITIS.DE.MONTEFORTI; 2. wie 9. in Nr. 5368; 3. ∅ 3 cm, +S.IOHIS.DCI.VNGEMVT.PRESPI-
TERI. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Graf Hainrich von Tettnang; (15. Jh.): Anlass brief von der kil-
chen wegen ze Wasserburg.

Abschr. (B1), Insert in Urk. v. 13. April 1461, StiftsA St.Gallen, N.3.Q.17, f. 3v. – Abschr. (B2), Insert
in Bayer. HauptstaatsA München, Montfort U1461 April 13., S. 6. – Abschr. (B3), 15. Jh., ebd.,
Rep. 10 F Wasserburg, A 1, S. 49.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6234.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 349, zu 1952.

Regest: UB St.Gallen VI, S. 720, Beilage 15 zu 6498. – Reg. ep. Const. III, 7100.
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Wira) grauff Hainrich von Montfort herre ze Tettnang veriechend mit vrkund
disz briefes, daz wir mit guter zitlicher vorbetrachtung nach vnser frund raut aller
stosze mishellung vordrung vnd ansprach, die wir ie da her bys vntz vff diszen L hut-
tigen tag gehebt habend mit dem hochwirdigen fursten abt Cunen vnd mit dem co-
vent dez gotzhus ze sant Gal lun von der kilchen vnd kilchen satzes vnd lichens we-
gen ze Waszerburg fruntlichen beriht vnd vberain komen sint von stuk ze stukk, L
als hie nach geschriben staut. Dez ersten daz wir die selben kyrchen ze Waszerburg
dem egenanten abt Cunen vnd dem gotzhus ze sant Gal lun von vnserm hailigen
watter dem bapst incorporiert vnd an den tysch schaffon sond vnd sond ouch dar vber
dez bapstes L brieff vnd bullan erwerben nach dez bapstes hoff vnd stul form vnd ge-
wonhait vnd sont inen die brieff in antwurtten vnd die sach also schaffon in vnser kost
an allen ir schadun, daz si dar an habend sigend. Vnd wenne sich denn vor dem er-
wirdigen herren vnserm lieben ochan her Burkart von Hewen tunprobest vnd wi-
carii ze Costentz vnd vor wiszen gelertten pfaffen, die er dar vmb zu im nimpt, er-
findet, daz die selben brieff vnd incorporatio gut gereht vnd kreftig sint, waz denn der
selb her Burkart von Hewen tunprobest vnd wicarij vsspricht vnd sich erkennet,
daz vns der egenant abt Cun vnd der couent ze sant Gal lun vmb die egedachten in-
corporatio vnd brieff an gelt geben sullend, dez sol vns benugen vnd da by sond wir
beliben. Vnd war, daz si vns dar vmb mit barem gelt nut richtent, so sont si vns der
selben kirchen ze Waszerburg nutz in pfandes wis in setzen, die wir vnd vnser erben
in nemen haben vnd niessen sont an alles abslachen der nutz, alz lang vntz si die von
vns mit der sumne dez geltz, die der obgenant tunprobest vnd vicarij vssprechent 
wirt, gantzelichen erledigot vnd erloset hand. Vnd wenne oder welhes jaures der ob-
genant abt Cun oder sin nachkomen die losung an vns oder an vnser erben vorderand,
so sullend wir vnd vnser erben in der losung stat tun vor sant Johans tag dez Touf-
fers ze sunwendun an wider red vnd an alles verziechen, doch also vor sant Johans
tag dez Touffers mit dem nutz, dar nach an den nutz. War aber, daz wir ald vnser
erben inb) oder ir gewissu c) botschaft die losung verzûgend vnd si von in nut enpfien-
gen oder in dem land nut enwarend, so sol vnd mag der egenant abt Cun ald sin nach
komen, ob er enwar, denn so fil geltes, als der tunprobest vnd vicarij vssprechend wirt
vnd alz der brieff denne darvmb wist vnd seit, legen gen Costentz in die munsz oder
gen Lind ow in die munsz zu vnsern handun, vnd sont da mit die obgenanten nutz
der vorgenanten kirchun ze Waszerburg von vns vnd vnsern erben gantzelichen le-
dig vnd los sin an alle widerred vnd si dar an vngesumt vnd vngeierret lauszen, vnd
sond ouch innen dar vmb reuers vnd wider brieff geben, wie in notdurftig ist. Der ob-
genant abt Cun oder sin nach komen sont vns oder vnser erben die verschaft tun ze
Costentz, ze Lindow oder ze Rafenspurg1, in welher der dryger stett wir wellend.
Ez ist ouch ze wiszend, daz von den selben nutzen aim lupriester vor vsz ze pfrund
werden sol zwaij fuder wins vnd zwaintzig malter korns vnd die widem, dar an wir
den selben lupriester nut sumen noch irren sont. Man sol ouch wiszen, daz dem sel-
ben abt Cun alle nutz der selben kilchen ze Waszerburg, die vntz her gefallen sint,
gantzelich werden vnd ledeklich beliben sont an vnser vnd her Hansen Vngemut -
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tes priesters vnd an Rudolf fes von Ebersperg vnd an aller mangliches sumung vnd
wider red. War aber, daz wir die selben kirchen dem selben gotzhus an den tysche nut d)

corporieren vnd geschaffen mochtend, so bekennend wir doch mit vrkund disz brief-
fes, daz die selb kirch mit aller aigenschaft vnd lechenschaft dem gotzhus zu gehort
vnd daz wir kain reht dar an hand noch gehebt habend vnd daz wir vns alles rehten
vorderung vnd ansprach, so wir an die selben kirchen ze Waszerburg ie gehebt ha-
bind oder vnser erben vnd nach komen iemerme gewinnen mochtent, verzigen vnd
daz gentzlich vor Cunrade Burg alz vor aim offen schriber vffgeben habend, vnd
verzichent vns vnd gebend daz vff mit diszem brieff, daz selb verzichen vnd vff geben
wir vnd her Hans Vngemut priester vnd Rudolf f von Ebersperg ouch me tun
sont zu allen zitten vor dez bapstes geriht vnd vor allen andern richtern vnd gerichten
oder vszer gericht vor offen schriber vnd tabellion, wie dik vnd wie vil si dez notdurf-
tig sint vnd in gerautten wirt, an widerred gentzlich. Wir vnd der vorgenant her Hans
Vngemut vnd Rudolf f von Ebersperg sullend ouch dem selben abt Cunen vnd
sinen nachkomen vnd dem gotzhus zu sant Gal lun ingeben vnd antwurtten alle tu-
sche vnd latin brieff, die disz sach vnd kilchen anrurend, wie die genant sint oder von
welhen richtern vnd gerichten wir die erlangot habend oder vom wem vns die worden
sint oder werdent in kunfttigen zitten. Item wir sond ouch die obgeschriben incorpo-
ratio vnd ander vorgesriben sachen tun vnd vollefuren hinnan zu den nachsten pfing-
sten nach datum disz briefes, vnd sond vns denn der obgenant abt Cun vnd der con -
uent zu sant Gal lun vnd ir nach komen, ob wir die incorporatio nut geschaffon
mochten, doch vmb vnser dienst vnd arbait geben inwanig aim halben jaur von dis-
zem tag hin ze rechnend druhundert pfunt haller, vnd sont dar zu halb nutz der obge-
nanten kirchen ze Waszerburg innemen haben vnd nieszen als mang jaur, als aber
der obgenant tunprobest vnd vicarij vsspricht vnd sich dar vmb erkennet, vnd wenne
sich die selben jaur also erlouffent vnd vs sint, so sont die selben halben nutz dem
gotzhus zu sant Gal lun gentzlich ledig sin vnd volgan an vnser vnd vnser erben su-
mung vnd widerred an alle gewerd, vnd sond aber dar vmb reuers vnd widerbrieff ge-
ben, wie dem gotzhus notturftig ist. Item wir sond ouch von vnserm halben tail der
nutzzen ainem phaffen vor vs geben ain fuder wins vnd zehen malter korns vnd vn-
serm halben tail der widem. War ouch, daz dem gotzhus ze sant Gal lun oder dem
kilchherren an der selben kirchen ze Waszerburg inwalle beschahent, es war von
gaistelichen oder von weltlichen lutten, wider die sond wir vnd vnser erben festekli-
chen sin vnd tun vnd vmb die selben sach ze schirmend halben schadun haben vnd
mit dem gotzhus gewinnen vnd verlieren, vnd sond ouch dem abte vnd kilchherren ge-
truwelich beholffen sin vnd si schirmen vnd innen rautten vnd helffen, daz die kilch
dem gotzhus belib. Beschach ouch, daz dem abt vnd dem kilchherren die nutz der sel-
ben kirchun von den obgenanten inwallun entwert wurdent vnd der nut innament, so
sont si vns vmb den selben vnsern halben tail nut gebunden sin ze gebend. War aber,
daz der abt vnd der kilchherre vnd ir nach komen wider in die nutz stundent vnd die
kirchen wider nieszen wurdent, welher zit in dem jaur daz war, so sollend wir ouch an
vnsern halben tail stan vnd sol vns aber der werden als lang vnd manig jaur, vntz die
jaur zal erfollet wirt, die der egenant tunprobest vnd vicarij vsspricht. Wir lobent 
ouch by vnsern truwen an aydes stat fur vns vnd vnser erben, disi stukk alle gemain-
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lich vnd ir jeklichs sunderlich stat vnd waur ze haltent vnd da wider niemer ze tund
noch schaffon getan weder hamlich noch offenlichen mit wortten mit werken noch in
kain weg, vnd verzichend vns dar vmb gaistelichs vnd weltlichs rechten aller brieff fri-
haitten vnd genauden des bapstes dez kaisers vnd kunges vnd alles des rechten, die
von innen oder von andern richtern vfgesetzt e) sint, aller genaden frihaitten vnd ge-
wonhaitten der fursten der herren des landes der stette aller buntnusz vnd geselschaft,
die nun sint oder hie nach werdent in kain wisz, an alle gewerd. Vnd des zu warem of-
fem vrkund so hand wir vnser aigen insigel fur vns vnd vnser erben offenlichen ge-
henket an diszen brieff. Wir die vorgenanten Johans Vngemut priester vnd Ru-
dolf f von Ebersperg veriechent ainer warhait aller dingen vnd gedingen, die hie vor
von vns geschriben sint, zu dennen wir vns kreftteklich bindent, die ze tund vnd ze
vollefurend mit diszem brieff. Wir bekennend ouch mit diszem brieff, daz die selb
kirch ze Waszerburg dem gotzhus ze sant Gal lun mit allen rechten gentzelichen zu
gehort vnd daz wir kain reht dar zu habend noch me gewunnend vnd daz wir vns al-
les vnsers rechten vnd ansprach, die wir an der obgeschriben kilchen ie gewnnen, ver-
zigen vnd vff geben habend vertzihend vnd gebend daz vff mit diszem brieff. Daz selb
verzihen vnd vff geben wir me zu allen zitten tun sullend an allen stetten vnd vor al-
len richtern vnd gerichten oder vs geriht vor offen schribern vnd tabellion, wie dik daz
an vns gefordert wirt vnd der obgeschriben vnser her der abt vnd der kilchher oder ir
nachkomen dez notdurfttig sint. Dar vmb ze merer sicherhait so hand wir vnser aigen
insigel fur vns vnser erben offenlich gehenket an diszen brieff. Der geben ist ze Co-
stentz an dem nachsten mantag nach dem hailigen tag ze wihenachten in dem jaur,
do man zalt von Cristus geburt tusend druhundert achzig vnd aht jaur. Hie by ze zu-
gen geweszen sint die erwirdigen herren her Burkart von Hewen tunprobest vnd vi-
carij, mayster Nyclaus Schnel le korher ze Costentz, her Hans der truchsazz von
Diessenhoffen ritter, den man nampt Blumlinglantz, maister Hainr. von Wit-
tenwile, her Cunr. Talaker priester, Hans Hor burgermaister ze sant Gal lun,
Burk Kel ler burger ze Lindow vnd Johans Schafig, den man nampt Kung, bur-
ger ze Costentz.
a) Initiale W 7 cm hoch. – b) erb mit Kürzungsstrich und in auf Rasur. – c) Korr. aus gewissen. – d) nut
auf Rasur. – e) tz über der Zeile nachgetragen.

6236. St.Gallen, 31. Dezember 1387
Das Spital St.Gallen verleiht an Johann Veser von Niedermühle und dessen Sohn Ul-
rich den Hof Obersorental zu Erblehen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, D.35.6. – Pg. 33,5/25 cm. – 4 Siegel, 1. Abb. 286; 2. Abb. 534;
3. Abb. 533; 4. Abb. 117. – Rückvermerk (15. Jh.): Er. Waz der Veser von Sorendal; (andere Hand):
Hans Veser vnd Vlr.

Druck: Thurg. UB VII, S. 1016, Nachtrag 202 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir Bartholo-
me Blârrer, V l r ich Rudger vnd V l r ich Kochler pfleger L vnd maister der sie-



chen des spitals ze sant Gal len1 vnd veriehent offenlich an disem brief fur vns vnd
fur alle vnser nachkomen, das L wir mit guter vorbetrahtunge vnd mit gutem ainberem
willen an des vorgedahten spitals stat den nachgenemten erberen luten Johansen L
Veser von Nidrenmu l i 2 vnd V l r ichen sinem sun baiden gemainlich vnd vnuer-
schaidenlich reht vnd rêdlich verlihen habent vnd lihent inen vnd allen iren erben mit
disem brief den hof ze Obrensorendal3, der des vorgedahten spitals reht aigen ist
vndb) gelegen ist ob Byschoffcel le 4, mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd
mit allem dem, so von reht ald von gewonhait darzu vnd darin gehort, es sie genemptz
ald vngenemptz gesuchtz oder vngesuchtz wissentz oder vnwissentz, ze ainem rehten
staten êrbzinslehen vmb ainen staten zins, mit solicher beschaidenhait vnd in dem
rehten, das die vorgenemten Johans Veser vnd V l r ich sin sun vnd iro erben, ob su
enwarint, den vorgenemten hof ze Obrensorendal mit allen rehten vnd mit aller zu-
gehorde in êren vnd vnwusteklich haben vnd niessen sont, vnd sont dem vorgedahten
spital ze sant Gal len von dem selben hof aller iarklich ie ze sant Gal len tag drie mut
kernen Costentzer messes zwai malter haber gutes vnd vngeuârliches Bischoff -
ce l ler messes ain pfunt pfenning guter vnd genamer Costentzer muns vier hunr
funfzig aiger vnd von den bluweln zwai viertail kernen Bischoffcel ler messes alles
gutes vnd vngeuârliches kernen vnd den korherren ze Bischoffcel le zehen schilling
pfenning guter Costentzer munse vnd niht mêr ân furzug vnd âne alle mindrung ze
rehtem iarlichen zins gantzlich vnd gar geben rihten vnd antwurten in dem vorge-
schriben spital ze sant Gal len âne allen des selben spitals schaden. Vnd habent dar-
vmb von den obgenanten Johansen Veser vnd V l r ichen sinem sun ze rehtem êr-
schatz genomen vnd enpfangen drissig pfunt pfenning guter vnd genamer Costent-
zer munse, die in des selben spitals offenn nutz komen sint. Vnd war, das dem vor-
gedahten spital der vorgeschriben zins dehaines iâres versessen oder verzogen wurdi,
als lang vntz das ain zins den andern erloffen hetti, so ist mit namen bedingot, das
dann der vorgenemt hof ze Obrensorendal mit allen rehten vnd zugehorden dem
selben spital gantzlich vnd aller dinge ledig vnd los vnd zinsvellig sin vnd beliben sol,
also das wir vnd vnser nachkomen an des vorgenemten spitals stat den selben hof dan-
nanhin mit allen rehten vnd zugehorden verkoffen versetzen besetzen vnd entsetzen
haben vnd niessen vnd damit tun sont vnd mugent, was wir wellent oder was vns
dunkt, das dem selben spital fugklich ald nutzlich sie ald gesin mug, vnd sont die ob-
genanten Johans Veser noch V l r ich sin sun noch kain iro erben vns noch den sel-
ben spital daran nit sûmen noch irren noch in kain wise beswaren noch ieman von iro
wegen. Es ist och berett worden, das der vorgedaht spital vff dem vorgenemten hof ze
Obrensorendal holtz wol howen sol vnd mag ze zimberrenn, wenne vnd als dik er
des bedarff, âne alle geuarde. Och ist mit namen bedingot, beschah das wir oder vnser
nachkomen, welhi dann des vorgedahten spitals pfleger sint, von des selben spitals
rehten des vorgeschribnen hofs ze Obrensorendal gân vnd die verkoffen woltint,
das wir danne oder vnser nachkomen des selben spitals vorgeschribnen reht den vor-
genemten Johansen Veser vnd V l r ichen sinem sun oder iren erben, ob si ensint,

458 1387 Nr. 6236

6236. 1Heiliggeistspital St.Gallen. – 2Viell. Untermühle, Gem. Kradolf-Schönenberg, Bez. Bischofszell
TG. – 3Sorental, Gem. Waldkirch, Bez. Gossau. – 4Bischofszell, Stadt u. Bez. TG.

5

10

15

20

25

30

35

40



des êrsten vail bieten vnd vor manglichem ze koffenn geben sollin funf schilling pfen-
ning guter Costentzer munse naher denn iemann andre, ob su sie koffen wellent,
war aber, das su sie nit koffen woltint ald mohtint, so mugent wir oder vnser nâchko-
men dannanhin des selben spitals reht wol ze koffenn geben, wem wir wellent, inen
vnd iren erben an allen iren rehten gantzlich vnschadlich. Beschah och, das die vor-
genemten Johans Veser vnd V l r ich sin sun ald iro erben, ob su enwarint, dehaines
iâres von iren rehten des vorgeschriben hofs vnd êrblehens gan vnd die verkoffen wol-
tint, so sont si och die selben iru reht des vorgedahten spitals pflegern des ersten vail
bieten vnd vor manglichem ze koffenn geben och funf schilling pfenning der vorge-
schribnen munse naher denn iemann andre, ob wir si koffen wellent, woltint aber wir
oder vnser nâchkomen sie nit koffen, so mugent si dannanhin die selben iru reht wol
ze koffenn geben, wem si wellent, dem vorgedahten spital an allen sinen rehten gantz-
lich vnschadlich. Vnd ze vrkund der wârhait aller vorgeschribner dinge vnd gedinge
so habent wir die vorgenemten pfleger alle drie vnsru insigel vnd des vorgedahten spi-
tals insigel fur vns vnd fur alle vnser nachkomen offenlich gehenkt an disen brief. Der
geben ist ze sant Gal len an sant Si luesters tag des hailgen bapstes in dem iâre, do
man zalte von Cristus geburt druzehen hundert jar vnd darnach in dem aht vnd aht-
zigosten jâre.
a) Initiale A 4,5 cm lang. – b) v korr. aus g.

6237. 1387
Von vnnser frawen capellen zu Rotwei l 1 kirchenpflegern vnd der statt Rotwei l
vmb alle geltende güeter, die gräuin Yta von Tockhenburg geborn von Hohen-
berg2 hett zu Schertzingen3, Ti l l ingen4, Telkofen5, Goshaim6 vnd Dennck-
hingen7 den dörffern mit iren zuegehörungen, die ir von der herschafft von Hohen-
berg verpfenndt gewessen sein vnd sy gemelter cappellen vmb gotzwillen gegeben hat,
der pfantschilling ist 504 lb. haller. Datum vnnder der statt Rotwei l anhanngendem
innsigel. 1387.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Rep. 2, S.193.

Regest: Anzeiger f. schweiz. Gesch. u. Alterthumskunde 10, 1864, S.13, Nr.77.

6238. Meersburg, 3. Januar 1388
Graf Heinrich von Montfort-Tettnang und Priester Johann Ungemut erklären, dass ih-
nen an der Kirche Wasserburg keine Rechte zustehen.

Or. (A1), StiftsA St.Gallen, N.3.Q.5a. – Pg. 36/40,5 cm. – ST (Abb. Schuler, Notarszeichen, Tf. 72/
422) u. Notarsvermerk eigenhändig von Ulrich Märk, Urk.text von anderer Hand. – Rückvermerk
(14. Jh.): Cessio iur(ium) et nova constitucio procuratorum pro comite H. et Jo. Vngemut; Comes et
Jo. Vngemut Constan(ciensis) dyoc(esis); (andere Hand): Instrumenta recongnicionis domini Hein-
rici comitis de Tettnang Ebersperg et Jo. Vngemut se non habuisse nec habere ius in ecclesia Was-
serburg necnon cessionis iur(ium) causa nova constitucione procuratorum.
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Or. (A2), ebd., N.3.Q.5b. – Pg. 39/36,5 cm. – ST u. Schrift wie in A1. – Rückvermerk (14. Jh.):
Wasserburg; (15. Jh.): Anno domini MoCCCLoXXXXmo quarto, ind. secunda pontificis sanctissimi
in Christo patris et domini nostri domini Benefacii divina providencia pape VIIII anno quinto
(durchgestrichen).

Or. (A3), ebd., N.3.Q.5c. – Pg. 41/31 cm. – ST u. Schrift wie in A1.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 53a, S. 9 (Klosterdruck).

Regest: UB St.Gallen IV, S. 351, zu 1952.

Ina) nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum in-
tuentibus pateat evidenter, quod sub anno a nativitate eiusdem L millesimo trecente-
simo l octuagesimob) L octavo, indictione undecimac), pontificatus sanctissimi in Chri-
sto patris et domini domini Vrbani digna dei providencia L pape  sexti anno decimo,
mensis l ianuarii, die tercia, hora L quasi terciarum in castro opidi Merspurg1 Con-
stan(ciensis ) dyocesis in testium et mei L notarii publici subscriptorum presencia
personaliter l constitutis d-) nobili viro domino Heinrico L comite de Montefort i
domino in Tettnang2 et honorabili et discreto dominoe) Johanne dicto Vngemut
presbitero dicte dyocesis -d) ex f-) una et honorabili viro domino Conrado dicto Tal  -
ak rer rectore parrochialis ecclesie in Munelf ingeng) 3 eiusdemh) dyocesis procura-
tore, ut asseruit, venerabilis i) patris et domini domini Cunonis abbatis monasterii
sancti Gal l i 4 ordinis sancti Benedict i k) sedi apostolice inmediate subiecti et domi-
ni Johannis Coci rectoris parrochialis ecclesie in Wasserburg5 dicte l) Con-
stan(ciensis ) dyocesis ex altera. Ipsi domini Heinricus comes et Johannes Vn-
gemut presbiter -f) proposuerunt, quod lites cause actiones questiones et contraversie
hactenus hic in partibus et eciam in palacio apostolico inter eosdemm-) dominos Cu-
nonemn) abbatem et Johannem Coci rectorem-m) ex una et ipsos dominos Heinri -
cum comitem et Johannem Vngemut presbiterum ac discretum Rudolfum de
Ebersperg6 armigerum dicte dyocesis ex altera tam super ipsa parrochiali ecclesiao)

Wasserburg quam iurepatronatus eiusdem et eorum occasione verse essent et p) ver-
terentur et modo penderent coram venerabili patre domino Petro de Florentia7

decretorum doctore domini nostri pape cappellano et ipsius sacri palacii apostolici q)

causarum et cause ac partibus predictis ab eodem domino nostro papa auditore spe-
cialiter deputato. Quodque ipsi proponentes nunc per sapientes et peritos informati
forent, quod sibi nullum ius in premissis et ad ea competeret, et obinde volentes, ut
dicebant, ipsorum consciencias exonerare r), eciam ipsorum consciencia eos ad hoc ar-
tante, coram me notario publico et testibus subscriptis recognoverunt publice et pre-
sentibus recognoscunt s) pure et simpliciter spontanea voluntate, ipsis nullum ius in
premissis seu ad ea competiisse aut competere, atque nolentes ulterius contra cons-
cienciam litigare et prefatos dominos abbatem et Johannem Coci rectorem indebi-
te laboribus et expensis vexare, huiusmodi litibus causis actionibus questionibus et
contraversiis et omni iuri t-), si quod sibi u) in premissis et ad ea hactenus competiit aut
competere potuit vel v) poterit modo quovis ac eciam omni iuri -t) impeticioni et requi-
sicioni ipsisw) in premissis et ad ea quovismodo competentibusx-), in quantum in eis
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Schwaben. – 6Rudolf v. Ebersberg (ö. Tettnang BW). – 7Florenz.

5

10

15

20

25

30

35

40



fuit et est -x), cesserunt et eisdem penitus renunciaverunt et y-) et presentibus cedunt et
renunciant. Et z-) ut premissa omnia et singula suum debitum sortiantur et sortiri va -
leant effectum, ipsi domini Hainricus comes et Johannes Vngemut presbiter mo-
do et forma melioribus quibus poterunt efficacioribus fecerunt constituerunt et ordi-
naverunt ac presentibus faciunt constituunt et ordinant -y) -z) honorabiles et peritos vi-
ros magistros Jacobumaa) Stoben, Doynum de Remis, Johannem Stof fer, Jo-
hannem de Sengen8 et Bernhardum de Pysis 9 in Romana curia procuratores ab)

absentes ac) tamquam presentes suos veros et legitimos procuratores ad) et nuntios spe-
ciales ad) insolidum, ita quod non sit melior condicio occupantis nec deterior subse-
quentis, sed ut quidquid unus eorum inceperit, alter et quilibet ipsorum licite prose-
qui valeat et finire ae), ipsorum constituencium nomine et af-) pro eis ad prosequendum
et recognoscendum premissa omnia et singula -af) et ad cedendum et renunciandum
huiusmodi litibus causis actionibus questionibus et contraversiis etiam in Romana
curiaag) et coram domino auditore predicto et aliis iudicibus et auditoribus sacri pala-
cii apostolici quibuscumque, alium et alios procuratorem et procuratores ad premis-
saah-) omnia et singula ad substituendum et eosdem-ah) revocandum omniaque et sin-
gula alia faciendum gerendum et exercendum, que in premissis et circa ea necessaria
fuerint vel quomodolibet oportuna, quantumcumque eciam mandatum exigant spe-
ciale, et premissis maiora et graviora existant et que ipsimet constituentes facere pos-
sent, si personaliter interessent, ratum quoque et gratum se habitur(os) promiserunt
ipsi constituentes michi notario publico subscripto viceai-) et nomine omnium quorum
interest legitime stipulanti -ai) totum et quidquid per dictos suos procuratores constitu-
tos et ab eis vel eorum aliquo substitutum et substitutos actum gestum sive ordinatum
fuerit in premissis ab). Et ut de premissis unum et plura publicum et publica confiterem
instrumentum et instrumenta, tam ipsi domini Hainricusak) comes et Johannes
Vngemut presbiter quamal) dominus Conradusam) Talakrer nomine quo supraan)

me notarium publicum subscriptum requisiverunt. Acta sunt hec anno domini indic-
tione pontificatu mense die hora et loco prescriptis, presentibus honorabilibus et dis -
cre tis ao) dominis Albertoap) de Bute lspachaq) 10 canonico ecclesie Constanciensis
et Johanne dicto Schennis de Thurego11 presbitero Constanciensis dyocesis
predicte pluribusque aliis fidedignis personis testibus ad premissa vocatis pariter et
rogatis.
(ST) Et ego V l r icus dictus Mark de Stain12 publicus imperiali auctoritate et curie
Constanciensis notarius iuratus, quia proposicioni recognicioni cessioni renuncia-
cioni ar) et constitucioni procuratorie ar) predictis omnibusque aliis et singulis premis-
sis, dum ut premittitur, tempore et loco prescriptis agerentur et fierent, presens unâ
cum prenotatis testibus interfui eaque sic fieri vidi et audivi et as-) ut predicitur stipu-
latus fui -as), idcirco presensat-) instrumentum exinde confectum, quod aliis occupatus
negociis per alium scribi ordinavi au), me hic manu propria subscribendo et signum
meum solitum et consuetum apponendo publicavi seu in hanc publicam formam re-
degi -at) in testimonium omnium premissorum ut prescriptum est requisitus.
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a) Initiale J 13,6 cm A1, 10 cm A2, 17,5 cm A3 lang. – b) LXXXmo A3. – c) XIma A3. – d-d) Statt constitu-
tis – presbiter steht in A2: constituti nobilis vir dominus Heinricus comes de Monteforti dominus in Tett -
nang et honorabilis dominus Johannes dictus Vngemut presbiter dicte dyocesis. – e) honorabili viro do-
mino A3. – f-f ) Fehlt in A2. – g) Munolfingen A3. – h) ipsius A3. – i) In A3 folgt in Christo. – k) In A3

folgt dicte dyocesis. – l) predicte A3. – m-m) Statt eosdem – rectorem steht in A2: venerabilem patrem do-
minum Cunonem abbatem monasterii sancti Galli ordinis sancti Benedicti dicte dyocesis sedi apostolice
inmediate subiecti et Johannem Coci rectorem parrochialis ecclesie in Wasserburg predicte Constanciensis
dyocesis. – n) Cunonem fehlt in A3. – o) ecclesia parrochiali in A2. – p) et fehlt in A3. – q) apostolici fehlt
in A3. – r) In A2 folgt durch Unterstreichen getilgt et ultra temere non litigare. – s) et presentibus reco-
gnoscunt fehlt in A2. – t-t) si – iuri fehlt in A2. – u) ipsis A3. – v) In A3 folgt competere. – w) sibi A2, A3. –
x) in – est fehlt in A2. – y-y) Statt et – ordinant steht in A2 atque. – z-z) Statt et – ordinant steht in A3 at-
que. – aa) In A2, A3 folgt dictum. – ab) In A2 und A3 folgt omnesque et singulos alios procuratores aliâs per
eos ad huiusmodi causas (in A3 folgt tam) coram me notario publico subscripto (in A3 folgt quam coram  aliis
notariis publicis quibuscumque seu aliâs qualitercumque) constitutos et quoslibet ab eisdem substitutos re-
vocaverunt et omnem potestatem ipsis per eos traditam ab ipsis abdicarunt sustulerunt et ad se re sump se -
runt (in A3 folgt et presentibus revocant abdicant et ad se resumunt) et nichilominus eisdem suis procura-
toribus constitutis et substitutis ab eisdem inhibuerunt et interdixerunt (in A3 folgt ac presentibus inhibent
et interdicunt), ne ulterius in huiusmodi causis ipsorum nomine contra prefatos dominos abbatem et Jo-
hannem Coci rectorem procederent (in A3 folgt nec procedant seu procurent) modo quovis (A3 nur bis hier-
her). Et hiis sic factis prenominati domini Heinricus comes et Johannes Vngemut presbiter de novo eosdem
magistros Jacobum Stoben, Doynum de Remis, Johannem Stoffer, Johannem de Sengen et Bernhardum de
Pysis in Romana curia procuratores. – ac) absentes – premissis fehlt in A3. – ad) procuratores – speciales
fehlt in A2. – ae) In A2 folgt fecerunt constituerunt et ordinaverunt procuratores et nuncios speciales. –
af) Statt et – singula steht in A2 ad recognoscendum premissa. – ag) curia Romana A2. – ah) Statt premissa
eosdem steht in A2 omnia et singula premissa substituendum et. – ai-ai) vice – stipulanti fehlt in A2. –
ak) Heinricus A2. – al) In A2 folgt honorabilis. – am) In A2 folgt dictus. – an) Statt nomine quo supra steht
in A2 rector parrochialis ecclesie in Munelfingen predicte Constanciensis dyocesis procurator ut asseruit do-
minorum abbatis et Johannis Coci rectoris predictorum. – ao) In A3 folgt viris. – ap) Albertho A2. –
aq) Buttelspach A3. – ar-ar) et revocacioni ac nove constitucioni procuratorie A2, revocacioni et inhibicioni
A3. – as-as) Fehlt in A2 u. A3. – at-at) Statt presens-redegi steht in A2 hoc presens publicum instrumentum
manu mea propria scribendo confeci et in hanc publicam formam redegi signoque meo solito et consueto
signavi. – au) feci A3.

6239. 17. Januar 1388
Lütold der Schenk von Landegg verleiht Johann Bischof, Bürger zu Wil, und dessen Ge-
mahlin und Kindern den Zehnten zu Algetshausen, den sie von Walter Iberger von
Schwarzenbach gekauft haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, VVV.2, Nr. 7. – Pg. 37/29,5 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk
(15. Jh.): Rudolffis brieff von dem Schenken. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher Hand wie
Nr. 6100 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 1950 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Luto l t der Schenk
von Landegg1 vnd vergich offenlich mit disem brief, L daz fur mich kam ze Glatt -
burg2 vf miner burg vf disen hutigen tag, alz dirr brief geben ist, der from wolbe-
schaiden Walther L Iberger von Swartzenbach3 mit dem fromen man Johansen
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Bischof burger ze Wil 4 vnd offnot vor mir vnd sprach, daz er wissentklich L vnd wol-
bedahtklich von siner kumberhaftin wegen redlich vnd recht fur sich vnd fur alle sin
erben ains ewigen vnwandelbaren vnwiderruflichen vngeuarlichen kofs verkoft hetti
den zehenden ze Adelgasshusen5 den grossen vnd den klainen zehenden mit allen
rechten nutzen gewonhaiten vnd mit aller zugehord, derselb zehend sin lehen von mir
wari, vnd hetti ze koffent geben dem vorgenanten Johansen Bischof vnd sinen er-
ben vmb hundert pfund vnd vmb zwaintzig pfund alles guter vnd genamer Costent-
zer muns, dero er och aller gantzlich von im gewert vnd bezalt wari an den stetten, da
er sinen fromen mit geschaffot hetti. Vnd nach der vergicht gab mir do zestett der vor-
genant Walther Iberger mit wolbedahtem mut den obgenanten zehenden grossen
vnd klainen ze Adelgasshusen mit aller zugehord ledklich vnd frilich vff an min
hand vnd batt mich mit flissigem ernst, denselben zehenden mit aller zugehord ze le-
hen vnd ze rechter gemaind lihen dem vorgenanten Johansen Bischof, Adelhai -
ten siner elichen wirtenn Wernl i Korherren von Vtzwile6 elichen tohter, Adel -
haiten, Hainrichen, Rudolfen, Walthern vnd Verenen iro baider elichen kin-
den. Dar vmb erhort ich gnadklich sin ernstlich bett vnd lech do zestett mit guter vor-
betrahtung vnd beschaidenhait vnd lich och redlich vnd recht mit disem brief den
vorgenanten Johansen dem Bischof, Adelhaiten siner elichen wirtenn vnd
Adel  hai  ten, Hainrichen, Rudolfen, Walthern vnd Verenen iren elichen kin-
den inan allen sibnen gemainlich vnd vnuerschaidenlich den obgeschribnen zehenden
grossen vnd klainen ze Adelgasshusen mit allen rechten nutzen gewonhaiten vnd
mit aller zugehord ze rechtem lehen vnd ze rechter gemaind luterlich an alle geuard,
vnd och also, daz die obgenanten Adelhait Bischoff in, Adelhait vnd Verena ir
tohtran, Hainrich, Rudolf vnd Walther ir sun von besundren gnaden vnd von des
volkomnen frien manrehts wegen, so ich inan hier vber getan geben vnd verlihen han,
den selben zehenden mit aller zugehord in lehens wis innehaben niessen besetzen vnd
entsetzen sont vnd mugent in glicher wis vnd in allem dem rechten, alz ob die ege-
nanten Adelhait Bischoff in, Adelhait vnd Verena ir elich tohtran man oder
knaben warent vnd alz ob die egenanten Hainrich, Rudolf vnd Walther ir sun
 ietzo gewahsen vnd zu iren tagen komen warint, an geuard. Vnd nach dem verzech
vnd entwert sich do zestett mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait offenlich vor
mir der vorgenant Walther Iberger ledklich vnd frilich fur sich vnd fur alle sin er-
ben gegen dem vorgenanten Johansen Bischof vnd gegen allen sinen erben vnd ver-
ziht vnd entwert sich och redlich vnd recht mit disem brief des obgenanten zehenden
klains vnd grosses ze Adelgasshusen mit allen rechten nutzen gewonhaiten vnd zu-
gehorden aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft aller gewer aller kunt-
schaft aller zugnust lut vnd brief, so er ietz hat vnd die hie nach funden wurdent, al-
les rechten gaistlichs vnd weltlichs gerichtes aller rechtung vordrung vnd ansprach al-
les furzugs vnd vsszugs vnd aller andren sachen vnd gevarden, dar mit er ald sin er-
ben ald ieman andra von iro wegen den obgenanten zehenden nu ald hienach gantz-
lich ald an dehainem tail angesprechen ald darmit si wider disen kof vnd disen gegen-
wirtigen brief in dehain wis ald weg gereden ald getun kundint ald mohtint vngeuar-
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lich, vnd lobt och do zestett der vorgenant Walther Iberger wilklich fur sich vnd fur
alle sin erben vnd lobet och redlich vnd rech mit disem brief, des obgeschribnen ze-
henden mit aller zugehord vnd dis kofs des obgenanten Johansen Bischofs vnd al-
ler siner erben gen allermenglichem vf gaistlichem gerichten, wenn ald wa si des no-
turftig sint ald mit dem rechten dar vmb vfgetriben ald angesprochen werdent, recht
wern ze sint nach dem rechten luterlich an geuard. Vnd des alles ze offem vrkund der
warhait so han ich obgenanter Luto l t Schenk min insigel offenlich gehenkt an disen
brief. Ich Waltherr Iberger da obgenant vergich och ain gantz warhait aller der
ding, so von mir an disem brief geschriben stant, vnd ze merer zugnust derselben ding
so han ich och min insigel fur mich vnd fur alle min erben offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist an sant Anthonien tag, do man zalt von Cristus geburt druze-
henhundert vnd ahtzig jar, dar nach in dem ahtenden jar.
a) Initiale A 10 cm lang.

6240. Winterthur, 17. Januar 1388
Johann Hoppler von Winterthur beurkundet, dass ein Eigenmann sich von ihm ans
Kloster St.Gallen losgekauft habe, von dem er ihn zu Lehen hatte.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.21. – Pg. 26,5/21 cm. – Siegel wie in Nr. 6231. – Rückvermerk
(15. Jh.): Mancipium.

Druck: UB St.Gallen IV, 1951 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 4028.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, tun ich Johans Hopp-
ler von Winterthur1 L kund vnd vergich offenlich mit vrkund dis brieues fur mich
vnd all min erben, das der beschaiden kneht Cunrat L Frank von Winfelden2, der
von dem erwirdigen fursten minem gnadigen herren Cunen von gottes gnaden abt
vnd L sinem gotzhus ze sant Gal len3 min lehen gewesen ist, sich selber mit lib mit gut
vnd mit allen rehten von mir vnd minen erben gekoffet hat an das vorgenant gotzhus
ze sant Gal len, von dem och si lehen sint, mit zwaintzig guldin guter an gold vnd
swar an der gewiht, der ich von im gantzlich vnd gar gewert bin vnd enpfangen han
vnd an minen offnen nûtz bewendet, vnd han den vorgenempten Cunrat Franken
von Winfelden mit lib mit gut vnd mit allen rehten fur mich vnd all min erben dem
obgenanten minem gnadigen herren abt Cunen an sin hand zu des vorgeschribnen si-
nes gotzhus handen vff geben geuertgot vnd zu sinen handen braht, als reht sitt vnd
gewonlich was, vnd darvber so han ich mich verzigen vnd verzihe mich och mit disem
brief fur mich vnd all min erben gen dem obgenanten minem gnadigen herren abt Cu-
nen gen sinen nahkomen gen dem obgenanten gotzhus ze sant Gal len vn[d o]chb) gen
des obgenempten Cunratz Franken lib vnd gut aller aigenschafft aller lehenschafft
aller manschafft aller gewer aller kuntschafft aller besatzzung aller zugnust lut vnd
brief, so ich ietz han oder von mir ald vonc) minen erben iemer hienach funden wer-
dent, alles rehten gaistlichen vnd weltlichen gerihtes aller vordrung vnd ansprach, so
ich ald min erben zu des vorgenempten Cunratz Franken von Winfelden lib ald
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gut ietz gehebt hand oder hienach iemer me gehaben mohtin in dehain wis. Ich han
och gelobt vnd loban mit disem brief fur mich vnd all min erben, des vorgenanten
Cunratz Franken vnd des koffs reht wer ze sint nach dem rehten gen aller mangk-
lichem an gaistlichem vnd weltlichem geriht, wenn sin min obgenampter gnadiger
herr abt Cun sin nahkomen oder dz vorgenant gotzhus ze sant Gal len vnd och der
vorgenempt Cunrat Frank notdurftig sint, an all geuerd. Vnd des hiervber ze offem
warem vrkund diser vorgeschribner ding han ich Johans Hoppler da ob ge nampt
min aigen insigel fur mich vnd all min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der ge-
ben ist ze Winterthur an dem nahsten frytag vor sant Agnesen tag in dem jar, do
man zalt von Cristi geburt druzehenhundert ahtzig vnd aht jar.
a) Initiale A 3/4,3 cm. – b) Kleines Loch im Pg. – c) n korr. aus m.

6241. Tänikon, 27. Januar 1388
Elisabeth von Lindenberg, Klosterfrau in Tänikon, verfügt testamentarisch über das
von ihrem Bruder Albrecht geerbte Gut.

Or. (A), Kath. PfarrA Tänikon, 16. – Pg. 31/23,5 cm. – 2 Siegel, 1. oval 5/3,2 cm, besch., . . .ELIS.
RVEDLINGERIN.ABBATISSE.IN.TENIKO. . .; 2. ∅ 4,3 cm, +S’.CONVENTVS.MON.IN.TEN-
NIKON (Abb. in KDM Thurgau I, S. 352).

Druck: Thurg. UB VII, 4031 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehend lesend oder horrend lesen, kund ich Elsbetha
von Lindenberg1 klosterfrow ze Tannicon2 sant BernLharts orden gelegen in
Costentzer bystum vnd vergich offenlich mit disem brief, dz ich by gesuntem lib
wolbedacht nach rât vnd L von ordnung vnd heissens wegen Albrechten von Lin-
denberg3 saligen mines elichen bruders vnd mit gutem willen vnd gunst aller Lminer
obern vnsers geistlichen herren vnd vatter des abtes ze Kappel 4 vnd och vnser vnd
vnsers gotzhus ze Tennicon abtischinen fro Elsbethen Rudlingerinen5 vnd des
couentes gemeinlich des ietzgeschribnen klosters geordnet besetzet vnd bestatgot han
des iars vnd tages, als dirr brief geben ist, das wenn ich von todes wegen enbin, dz
denn ein abtischin des egenanten klosters, wer die ie denn ist, mit râtt willen vnd
gunst des egeschribnen couentes gemeinlich zwo erber fursichtig frowen vnder in in
dem couent setzen vnd erwellen sond vnd dien getrulich enphalhen alles das ligend
gut, dz ich nach minem tode lan, dz ich von dem egenanten Albrechten minem bru-
der geerbet han, wie das genant si, die selben frowen och fursichtenklich vnd getrulich
versorgen vnd vsrichten sond dis nachgeschriben sachen vngeuârlich, des ersten dz
das liecht, daz da hanget vor dem kelr, alle nacht ewenklich ze bett zit an gezundet
werd vnd dz ez brunn, vntz das des gotzhus tôr olli beschlozzen werdent. Su sond och
ewenklich iarlich zu ie der fronfasten vsrichten vnd gaben drig mut kernen vnd sond
die verkofen, so su best mugend, vnd sond denn vor vs von dem gelt einr kustrinen,
wer die ie denn ist, von ie der frowen ein Costentzer oder zwen haller gaben, vnd
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6241. 1Elisabeth v. Lindenberg (Gem. Niederbüren, Bez.Wil), 1364 – † 1406. – 2Zisterzienserinnenkloster
Tänikon, Gem. Aadorf, Bez. Frauenfeld TG. – 3Albrecht v. Lindenberg, 1357–1382. – 4Zisterzienserklo-
ster Kappel a. Albis, Bez. Affoltern ZH. – 5Elisabeth Rüdlinger, 1387–1398 Äbtissin, † 1410.
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die sol denn dz opher vsrichten, vnd was denn vbriges ist, das sond su teillen vnder
die frowen gelichlich vnd gemeinlich, vnd wer der prister ist, der das iartzit begat vnd
mass des tages singt, dem sond su och alz vil geben alz einr frowen. Item su sond och
vsrichten vnd versorgen, dz die acht iartzit, die min vnd miner vordern sind, alz das
iartzit buch wol wîset, von den frowen iarlich begangen werden mit massen mit vigi -
lyen mit placebo vnd mit andren dingen als andru iartzit vnd sond zu ie dem iartzit
geben ein mut kernen vnd den teillen vnder die frowen, die denn ze mâl in dem
couênt sind. Vnd wer, das die gutter, die ich lan, alz vil nut gelten mochtin, so sol des
ersten an dien iartzitten ab gan, wer aber, dz vt vbrig da wer nach der ordnung vnd vs-
richtung, dz sond su bewenden, woran die frowen gemeinlich wend vnd ynen aller
kummlichost ist, vnd sond dz denn teilen vnder die frowen gemeinlich, wer aber, dz
die selben gutter einz oder mêr ein abtischin oder der couent oder ieman von iro we-
gen in deheinen wag anders verkofen versetzen oder verkunberen woltin, ez wer denn
ob ynen ein gut nut gelegen oder vnnutz wer, dz mugend su wol verwechslen oder ver-
kofen, also dz su dz gut anderswar wider an ligend gut bewenden sond, dz su denn gut
dunkt, vnd dz das selb gut denn hin wider gehorri, als vorgeschriben ist, so sond su ol-
li gantzlich vnd gar mit aller zu gehort ledenklich gefallen sin an dz gotzhus ze Kap-
pel. Wir Elsbetha Rudlingerin ze den ziten abtischin vnd der couent gemeinlich
ze Tanicon vergehen och aller vorgeschribner ding vnd geding mit vrkund diss briefs
vnd verbinden vns och aller vorgeschribner sach vnder disen brief fur vns vnd vnser
nachkomen ewenklich. Vnd des ze mêrer sicherheit vnd warer vrkund so henk ich ege-
nanti abtischin min eigen ynsigel vnd wir der couent vnsers couentes eigen ynsigel an
disen brief, der geben ist ze Tannicon nach gotz geburt druzehen hundert vnd ach-
zig iar vnd dar nach in dem achtenden iar, an dem nechsten mentag vor vnser frowen
tag ze der liechmisse.
a) Initiale A 1,8/4,5 cm.

6242. Ulm, 28. Januar 1388
Die schwäbischen Städte bitten die Stadt St.Gallen, die Steuer von 1387 an Hans von
Bodman zu entrichten.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.V.53. – Papier 30/18,5 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, Papier dar -
über, wie in Nr. 5942.

Druck: Ruser III, 2164.

Den erbern wisen vnsern besundern lieben frunden vnd aidgenossen dem burgermai-
ster vnd dem L rate der stat zu sant Gal len enb(ieten) wir gemain stette, die den bund
mit ainander haltend in Swaben, L als wir vf dis zit ze Vlme bi ainander sien, vnser
fruntlich willig dienst. Lieben frunde, wir lassen L iuch wissen, das wir vns bekent ha-
en, das ir dem vesten vnd erbern hern Hansen von Bodmen1 ritter iuwer stat ge-
wonlich stivr von disem vergangen jar antwurten vnd geben sullen nach siner brief
sag. Darumbe bitten wir iuch, das ir in mit der selben iuwer stivr durch vnsern willen
furdernt vnd in der gutlichen bezalent, daran tund ir vns besunder lieb vnd dienst.
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Geben ze Vlme von vnser aller haissentz wegen vnder der von Vlme vfgedrucktem
insigel an aftermentag vor vnser frowen tag purificatione anno domini etc. LXXXmo

octavo.

6243. Perugia, 14. Februar 1388
Papst Urban VI. beauftragt den Bischof von Konstanz, dem Kloster St.Gallen die Kir-
che Wasserburg zu inkorporieren.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, N.3.Q.8a. – Pg. 55/37 cm. – Bleibulle an Hanfschnur. – Rechts auf der
Plica: R(egistra)ta gratis. T. Fabri. – Recto links oben: Jz; rechts oben: F. – Verso: R(egistrata) Jac.;
links oben: Ja. de Papia1. – Rückvermerk (15. Jh.): Incorporacio ecclesie in Wasserburg; (andere
Hand): Arrestata est; (andere Hand): et coll(ati)onata.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 53a, S. 11 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1952.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7106. – Largiadèr, Papsturk. Schweiz II, 883.

Urbanusa) episcopus servus servorum dei venerabili b) fratri . . episcopo Con stan -
t ien s i 2 salutem et apostolicam benedictionem. Humilibusc) et honestis supplicum
votis illis presertim, per que monasteriorum L et piorum locorum ac religiosarum per-
sonarum commoditatibus consulitur, libenter annuimus favoremque benivolum im-
pertimur. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilectorum filiorum . . abbatis et
conventus Lmonasterii sancti Gal l i 3 ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinen-
tis ordinis sancti Benedict i et nobilium virorum Henrici comitis Montisfort is 4

et Rudolf i de Ebersperg5 domicelli Constantiensis diocesis petitio contiLnebat,
quod orta dudum inter abbatem et conventum ex una parte ac comitem et domicel-
lum prefatos super eo, quod comes et domicellus communiter, abbas vero et conven-
tus predicti ad dictum monasterium ius patronatus parrochialis ecclesie in Wasser-
burg6 predicte diocesis de iure spectare asserebant ex altera materia questionis, nos
causam ipsam dilecto filio magistro Petro de Florentia7 capellano nostro et audito-
ri causarum palatii apostolici ad dictorum abbatis et conventus instantiam audien-
dam commisimus et fine debito terminandam, non obstante quod causa ipsa de sui
natura ad Romanam curiam legitime devoluta et apud eam tractanda et finienda
non esset, quodque subsequenter, postquam inter ipsos abbatem et conventum ac co-
mitem et domicellum per eundem auditorem ad nonnullos actus in causa huiusmodi
processum fuerat, lite huiusmodi adhuc indecisa pendente, prefati comes atque do-
micellus salubriter attendentes, quod ipse per se ac quandoque per aliquos familiares
et subditos ipsorum eisdem abbati et conventui ac monasterio damna diversa intu-
lerant, quibus et aliis rationabilibus causis prefati comes atque domicellus premoti ius
patronatus huiusmodi, in quantum prout etiam tunc illud ad se spectare credebant, il-
lud ad eos spectabat, tam in recompensam damnorum illatorum per eos abbati et con-
ventui ac monasterio predictis huiusmodi quam alias etiam pro animarum suarum sa-
lute communiter imperpetuum ad id etiam dilectorum filiorum Johannis Coci per
abbatem et conventum ac Johannis Vnghemut presbiterorum dicte diocesis per
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comitem et domicellum prefatos ad eandem ecclesiam tunc certo modo vacantem  loci
ordinario presentatorum, inter quos super dicta ecclesia occasione huiusmodi presen-
tationum in eodem palatio coram auditore prefato lis dicitur indecisa pendere acce-
dente consensu liberaliter donaverunt. Cum autem, sicut eadem petitio subiungebat,
nonnulla domus et edificia ruinam minentur et certe possessiones monasterii predic-
ti ignis incendio combusta et alias casualiter consumpta et demolita existant, que in-
staurationem non mediocriter sumptuosam exposcunt, ipsique abbas et conventus ac
monasterium diversis debitorum oneribus etiam pregraventur ac fructus redditus et
proventus dicti monasterii tum propter guerras tum propter mortalitatum pestes et
alias calamitates varias, que partes illas sepius afflixerunt, adeo diminuti existant,
quod abbas et conventus predicti ex illis commode sustentari non possunt, pro parte
abbatis et conventus necnon comitis et domicelli prefatorum nobis fuit humiliter sup-
plicatum, ut ad sopiendum litem huiusmodi et obviandum rancoribus ac odiis, que
inter ipsos abbatem et conventum ac ipsorum comitis et domicelli heredes occasione
dicti iuris patronatus forsan contingeret exoriri, predictam ecclesiam sive ad comitem
et domicellum ante donationem per eos factam huiusmodi sive ad abbatem et con-
ventum prefatos pertinuisset ius patronatus antedictum, ut prefertur, eidem monaste-
rio imperpetuum incorporare annectere et unire de benignitate apostolica digna-
remur. Nos igitur, qui de premissis certam notitiam non habemus, statum omnium
premissorum habentes presentibus pro expresso ac huiusmodi supplicationibus incli-
nati, fraternitati tue, de qua in hiis specialem in domino fiduciam obtinemus, per apo-
stolica scripta committimus et mandamus, quatinus, si est ita, eandem parrochialem
ecclesiam, cuius triginta cum omnibus iuribus et pertinentiis suis eidem monasterio,
cuius ducentarum et sexaginta marcharum argenti puri fructus redditus et proventus
secundum communem extimationem valorem annuum, ut asseritur, non excedunt,
auctoritate apostolica perpetuo incorpores unias et annectas, ita quod cedente vel de-
cedente aut alias ecclesiam ipsam dimittente altero ex eisdem Johanne Coci et Jo-
hanne Vnghemut, qui in dicto lite inter eos, ut premittitur, super dicta ecclesia ver-
tente finalem victoriam reportabit aut eandem ecclesiam assequetur, liceat eisdem ab-
bati et conventui eiusdem ecclesie ac iurium et pertinentiarum eiusdem corporalem
possessionem apprehendere et licite perpetuo retinere, episcopi Constantiensis pro
tempore existentis vel cuiuslibet alterius licentia super hoc minime requisita, proviso
quod congrua portio pro perpetuo vicario in ipsa ecclesia domino servituro per te de
ipsius ecclesie fructibus redditibus et proventibus reservetur, de qua idem vicarius va-
leat congrue sustentari episcopalia iura solvere et alia sibi incumbentia onera sup-
portare, non obstantibus, si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi
parrochialibus ecclesiis vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel
generales apostolice sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiam si per eas ad
inhibitionem reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quas-
quidem litteras et processus habitos per easdem et quecunque inde secuta ad prefatam
parrochialem ecclesiam volumus non extendi, sed nullum per hoc eis quoad assecu-
tionem ecclesiarum vel beneficiorum aliorum preiudicium generari, et quibuscunque
privilegiis indulgentiis et litteris apostolicis generalibus vel specialibus, quorumcun-
que tenorum existant, per que presentibus non expressa vel totaliter non inserta ef-



fectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri et de quibus quorumque totis
tenoribus habenda esset in nostris litteris mentio specialis. Nos enim exnunc irritum
decernimus et inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel
igno ranter contigerit attemptari. Datum Perusi i XVI kl. martii, pontificatus nostri
anno decimo.
a) Initiale U 10,5/6,6 cm. – b) Initiale V 6,5/4,5 cm. – c) Initiale H 1,4/2,2 cm.

6244. Perugia, 14. Februar 1388
Papst Urban VI. beauftragt den Domcantor von Konstanz, die Kirche Oberglatt dem
Kloster Magdenau zu inkorporieren.

Or. (A), KlosterA Magdenau, E.4. – Pg. 47/31,5 cm. – Bleibulle an Hanfschnur. – Rechts auf der
Plica: R(egistrata) gratis; links unter der Plica Taxvermerk: XX 9. T. Fabri. – Recto oben rechts: F;
oben links: J. – Verso R(egistrata); oben Mitte: Jo. de Bebelnheim1; unten links: Benirrasa. –
Rückvermerk (15./16. Jh.): Bulla commissionis . . . in Oberglat . . .

Abschr. (B), Insert in Nr. 6339.

Druck: UB St.Gallen IV, 1953. – A. Largiadèr, Mitt. d. Inst. f. österr. Gesch.forschung 68 (1960),
S. 155, Nr. 11 (unvollständig).

Regest: Reg. ep.Const. III, 7107. – Largiadèr, Papsturk. Schweiz II, 884.

Urbanusa) episcopus servus servorum dei dilectob) filio . . cantori ecclesie Constan-
t iensis salutem et apostolicam benedictionem. Humilibusc) L supplicum votis illis
presertim, per que monasteriorum et piorum locorum ac religiosarum personarum
commoditatibus consulitur, libenter annuimus, ut volumus favoLrabiles inveniri. Ex-
hibita siquidem nobis nuper pro parte dilectarum in Christo filiarum . . abbatisse et
conventus monasterii in Maggenowe2 Cistert iensis ordinis L Constantiensis
diocesis petitio continebat, quod cum dicti monasterii domus et edificia per ignis in-
cendia et alie possessiones et terre per guerras et alias calamitates, que in illis partibus
diutius viguerunt, adeo sint destructa, quod eiusdem monasterii fructus redditus et
proventus ad quadraginta marchas argenti secundum communem extimationem, de
quibus una abbatissa et quinquaginta moniales professe et nonnulli conversi ac con-
verse ac etiam ministri eisdem abbatisse et monialibus pro tempore famulantes nu -
triun tur, vix annuatim ascendunt, ipseque abbatissa et moniales de fructibus huius-
modi congrue sustentari et hospitalitatem iuxta antiquam consuetudinem eiusdem
monasterii tenere non possint, nisi per sedem apostolicam pie subveniatur eisdem.
Quare pro parte dictarum abbatisse et conventus nobis fuit humiliter supplicatum, ut
parrochialem ecclesiam in Obrenglai t 3 predicte diocesis, que de iure patronatus ip -
sa rum, ut asseritur, existit, eidem monasterio incorporare annectere et unire de spe-
ciali gratia dignaremur. Nos igitur huiusmodi supplicationibus inclinati discretioni
tue, de qua in hiis et aliis fiduciam gerimus in domino specialem, per apostolica scrip-
ta committimus et mandamus, quatinus eandem ecclesiam, cuius fructus redditus et
proventus viginti marcharum argenti secundum extimationem predictam valorem an-
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nuum, ut etiam asseritur, non excedunt, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis mo-
nasterio predicto auctoritate apostolica perpetuo incorpores unias et annectas, ita
quod cedente vel decedente rectore ipsius ecclesie, qui nunc est, vel ecclesiam ipsam
alias quomodolibet dimittente liceat eisdem abbatisse et conventui dicte ecclesie iu -
rium que et pertinentiarum huiusmodi corporalem possessionem libere apprehendere
et licite perpetuo retinere diocesani loci vel cuiuslibet alterius licentia super hoc mi-
nime requisita, proviso tamen, quod congrua portio pro perpetuo vicario in ipsa eccle-
sia domino servituro de ipsius ecclesie fructibus redditibus et proventibus huiusmodi
reservetur, de qua idem vicarius valeat congrue sustentari episcopalia iura solvere et
alia sibi incumbentia onera supportare, non obstantibus, si aliqui super provisionibus
sibi faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales
vel generales predicte sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiam si per eas ad
inhibitionem reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quas
quidem litteras et processus earum auctoritate habitos vel habendos ad prefatam eccle-
siam volumus non extendi sed nullum per hoc eis quoad assecutionem beneficiorum
aliorum preiudicium generari, et quibuscunque privilegiis indulgentiis et litteris apo-
stolicis generalibus vel specialibus, quorumcunque tenorum existant, per que presen-
tibus non expressa vel totaliter non inserta effectus earum impediri valeat quomodo-
libet vel differri et de quibus quorumque totis tenoribus habenda esset in nostris lit-
teris mentio specialis. Nos enim exnunc irritum decernimus et inane, si secus super
hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Da-
tum Perusi i XVI. kl. martii, pontificatus nostri anno decimo.
a) Initiale U 12/7 cm. – b) Initiale D 4 cm hoch. – c) Initiale H 4,5 cm hoch.

6245. Königsegg, 14. Februar 1388
Johann von Bodman quittiert der Stadt St.Gallen für die Reichssteuer von 1387.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. V.52. – Papier 21,5/13 cm. – Siegel vorn aufgedrückt, Papier dar -
über, ∅ 3 cm.

Zum Datum: Das Schaltjahr ist nicht berücksichtigt.

Regest: J. L. v. Bodman, Gesch. der Freiherren v. Bodman (1894), 347.

Ich Hans von Bodmen1 dez eltsten svn vergich offenlich nit a) L disem brief, als mir
min gnadiger herr der Romisch L kung die stur ze sant Gal len gegeben vnd ver-
schriben het, L daz ich die allu jar vf heben vnd von inen nemen sol, daz si mir die sel-
ben irn gewonlichen stur vf disen vergangnenn sant Mart ins tag gentzlich bezalt vnd
geben hand. Dez ze vrkund gib ich in disen brief versigelt mit minem insigel. Geben
ze Kunsegg2 an dem samstagb) an sant Fa l int ins tag in dem LXXXVIII jar.
a) A, statt mit. – b) Es folgt durchgestrichen n.
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6246. 16. Februar 1388
Die freien Städte Regensburg und Basel sowie 38 Reichsstädte, darunter St.Gallen und
Wil, schliessen mit Markgraf Bernhard von Baden ein bis zum 16. Februar 1391 wäh -
ren des Bündnis.

Abschr. (B), 14. Jh., StadtA Ulm, A 1104 (Ulmensia 5577), f. 8v.

Druck: Ruser III, 2184.

Wir die burgermaister vnd der rat vnd alle burger gemainlich der stette Re gens -
(purg) vnd Basel frye stette vnd ouch des hailigen Romischen richs stette Augs -
purg, Nurenberg, Costentz, Vlme, Ess l ingen1, Rut l ingen2, Rotwil 3, Wile4,
Bibrach5, Rauenspurg6, Lindow7, Vberl ingen8, sant Gal len, Memmingen9,
Kempten10, Koufburen11, Livtkirch12, Isni 13, Wangen14, Buchorn15, Ge-
munde16, Hal le17, Hai lprunnen18, Winpfen19, Winsperg20, Nurdl ingen21,
Dinkel (spuhel ) 22, Rotenburg vff der Tuber23, Windshain24, Wissenburg25,
Swinfurt 26, Giengen27, Aulun28, Popfingen29, Mulnhusen30, Pful lendorff 31,
Wile in Turgow32 vnd Buchow33 bekennen offenlich mit disem brieff etc., alz sich
der edel hochgeborner vnser lieber gnadiger herre hern Bernhart von gotz gnaden
marggraff ze Baden34 mit im selb vnd ouch mit allen sinen stetten schlossen landen
vnd leuten zu vns in vnsern bund verstrikt vnd verbunden hat nach des briefs lut vnd
vsswisung, den er vns darumbe besigelt vnd gegeben hat, darumbe so haben wir im
her wider vmb jetzo gelopt versprochen vnd verhaissen vnd versprechent mit disem
brief mit vnsern guten truwen vnd vff die aide, die wir in vnserm bund gelopt vnd ge -
swo ren haben, daz wir im vnd den sinen getrivlich beraten vnd beholffen sin sullen
vnd wellen hinnan von hivt dem tag, alz dirr brieff geben ist, driv gantziv jar div nach-
sten nach ainander in aller der wise forme vnd masse, alz hernach geschriben stat. By
dem ersten, weres daz jeman, wer der were, den vorgenanten vnsern herren den marg-
graffen oder die sinen, die im ze versprechent stundent, angriffe oder beschadigotte
mit roub mit mord mit brand oder mit vnrechtem widersagen oder wie ald in welich
wise in vnrecht beschehe, daz denne wir vorgenanten stette gemainlich vnd vnser jeg-
lichiv besunder oder wer zu vns gehoret, in darzu getrivlich beratten vnd beholffen sul-
len sin, alz bald wir oder die vnsern des innan oder gewar werdent oder von in ald von
den, den der schad widerfaren vnd beschehen were oder von jeman anders von iren
wegen darumbe gemant werdent, zu frischer getat mit nachylen mit zuspringen vnd
ouch mit allen andern sachen, die darzu gehoret, nach allem irem besten von ainem
mittemtag bis an den andern zu gelicher wise, als vns dasselb angieng vnd vns selb wi-

Nr. 6246 1388 471

6246. 1Esslingen BW. – 2Reutlingen BW. – 3Rottweil BW. – 4Weil der Stadt, w. Stuttgart. – 5Bi ber -
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13Isny BW. – 14Wangen i. Allgäu. – 15Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW. – 16Schwäbisch Gmünd BW. –
17Schwäbisch Hall BW. – 18Heilbronn BW. – 19Wimpfen, n. Heilbronn. – 20Weinsberg, ö. Heilbronn. –
21Nördlingen, bayer. Schwaben. – 22Dinkelsbühl, Mittelfranken. – 23Rothenburg o. d.Tauber, ebd. –
24Windsheim, nö. Rothenburg o. d.Tauber. – 25Weissenburg i. Bayern, nw. Eichstätt, Mittelfranken. –
26Schweinfurt, Unterfranken. – 27Giengen a. d. Brenz, nö. Ulm BW. – 28Aalen BW. – 29Bopfingen
ö. Aalen. – 30Mülhausen, dép. Haut-Rhin. – 31Pfullendorf BW. – 32Wil, Stadt u. Bez. – 33Buchau, nö.
Saulgau BW. – 34Bernhard I. v. Baden, 1372 – † 1431.
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derfaren vnd beschehen were, ane alle gevarde. Weres aber sach, daz die angriff also
gestalt vnd geschaffen weren, daz si zu frischer getate nit solten noch mochten erobert
noch vssgetragen werden, wanne sich denne der vorgenant vnser herre marggraff
Bernhart vff sinen aide vnd mit im zwen siner rate och vff ir aide erkennent, daz im
oder den sinen vnrecht beschehen si oder beschehe, vnd vns darumbe manent vnd
vmb hilf zu sprechent mit ir gewisser botschaft oder brieffen gen Vlme in den rate, so
sullen wir in nach der selben iro ermanung funftzig mit spiessen ze ross erber vnd wol
erzugt lute ane alle geuerde schiken vnd bestellen vnd div ouch nach der selben iro er-
manunge in den nechsten vierzehen tagen von hus vs ritten sullen vnd och furderlich
volleriten an die stette, die vns denne benempt vnd verkunt werden, ane alle geuerde,
vnd sullen ouch daz tun vff vnser aigen kost schaden vnd verlust also lang, bis das so-
licher schad widerkert vnd abgeleit wirt, ane alle geuerde. Weres aber sach, daz die an-
griff aber also geschaffen vnd gestalt weren, daz si mit der vorgenant(en) hilf nit vs-
tragen mochten werden vnd daz sich vnser herre der marggraff vf sinen aide vnd mit
im zwen siner rate ouch vff ir aide, alz vorgeschriben stat, bekanten, daz si vnser hilf
notdurftig weren, so mag der vorgenant vnser herre der marggraff oder sin obrost vogt
vnd amptlut, ob er selb in dlands nit were, ir erbotschaft a) zu vns schiken vnd senden
gen Vlme in den rate, vns der sach, der si denne notdurftig sind, ze vnderwisen vnd
ouch daruff vmb hilf ze manen, so sullen denne wir mit vnsern raten in den nechsten
drin wochen vngeuarlich vber die sach sichenb) vnd vns vff vnser ere vnd aide erken-
nen, was hilf wir in furbas muglichen tugen nach gelegenhait der sach, alz div denne
an ir selb gestalt ist, zu gelicher wise, alz ob ez vnser selbs sach were, ane alle geuerde.
Vnd sullen och in denne mit der selben vnser hilf aber getrivlichen beraten vnd be-
holffen sin, alz vorgeschriben stat, vnd sol ouch div selb vnser hilf beschen in den
nachtenc) viertziehen tagen nach den vorgenanten drin wochen, ane alle geuerde. Dar-
zu sole dem vorgenanten vnserm herren dem marggraffen vnd den sinen alle vnser
stette vnd sloss offem sin zu allen iren noten sich dar vs vnd dar in ze belassen, ane al-
le geuerde. Vnd vmbe daz, daz div vorgenant verbuntnusse dez fruntlicher gehalten
werde, so haben wir vns des jetzo mit vnserm herren dem marggraffen och verainet,
ob daz were, daz wir oder dhain vnser burger diener closter oder ander gaistlich lutt
oder gebursman ichtzit zu des vorgenanten vnsers herren des marggraffen oder der
der sinen, die im zu versprechen stunden, stette burgern clostern oder closterluten
oder gebursmannen vnd die doch in guten geswornen gesetzten gerichten gesesen
wern, zu clagen zu sprechen oder ze vordern hette oder gewunnen, darumbe sullen wir
vnd die vnsern recht von in nemen vnd in nach faren fur die schluthaissend) an die
stet vnd fur die gericht, da sy denne gesessen sind, oder in div gericht, dar in si denne
gehorent, vnd sullen ouch vns da des rechten von in benugen laßd), vnd sol ouch man
vns vnd den vnsern des rechten da furderlichen beholffen sin, daz vns daz nit verzo-
gen werde, ane alle geuerde, vsgenomen vnser aidgenossen der von Rottwi le, die sul-
len sich gen den zwain schlossen Oberndorff 35 vnd Schonenberg36 mitt dem rech-
ten div egeschriben driv jar halten, alz si sich vormals bis her gen in gehalten hant, ane
alle ge uer de. Weres aber sach, daz wir vorgenanten stette oder die vnsern, die vns ze
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versprechen stunden, ichtzit zu dem vorgenanten vnserm herren dem marggrafen selb
oder zu dehainen sinen diener, ez werend herren ritter oder knecht, ze sprechen het-
ten oder gewunnen, darumbe sullen wir oder die vnsern dry vsser des vorgenanten vn-
sers herren des marggraffen rat nemen, welich dry wir denne wellen, vnd sol der vor-
genant vnser herre der marggraffe schaffen vnd bestellen, welich dry wir also vss sinen
ratten nemen oder erwellen, daz sich die der sach an nemen vnd och vns darumbe be-
schaiden, nach dem oder die vnsern daz ervordern, in vierzehen tagen den nechsten
gen Pfortzhain37 in die stat. Vnd sullen ouch der vorgenant vnser herre der marg-
graffen oder sin dienern, alz vor geschriben stat, vns oder die vnsern rechtz vf densel-
ben tag vnd vff die vorgenanten dry sins ratz tugentlich verhengen vnd gestatten, vnd
sullen och die selben dry sins ratz daz recht darussprechene) vff ir aide, ob si daz sust
mit baider partye guten willen vnd gunst nit fruntlich verrichten vnd abtragen mugen.
Dar zu haben wir dem vorgenanten vnserm herren dem marggraffen daz besunderlich
och versprochen vnd verhaissen, daz wir gemainlich noch dehain stat vnder vns be-
sunder im dehainen den sinen inerhalb den vorgenanten drin jaren ze burger nit in-
nemen noch enpfahen sullen wider sinen willen in dehainem weg ane alle geuerde.
Vnd also haben wir vorgenanten stette mit vnsern guten truwen vff die aide, die wir
vnserm bund gesworen haben, alle vorgeschriben sach war vnd stat ze halten ze laisten
vnd ze volle furen ane alle geuerde nach ditz brieffs sag. Doch so nemen wir vs vnsern
genadigen herren den Romschen kung vnd daz hailig Romisch riche. Darzu nemen
wir vs den hochwirdigen fursten vnsern genadigen herren hern Pi lgr in von gotz gna-
den ertzbischoff ze Sal tzburg38 des hailigen stuls legate, vnser aidgenossen die Ro-
mischenf) stette vnd die Wldstette39 . Mit vrkund ditz briefs, den wir in besigelt
dar vber geben mit der vier stette Vlme, Ess l ingen, Rut l ingen vnd Wile ange-
henkten insigeln, die och sy von vnser aller haissentz wegen an disen brieff gehenkt
hant. Der geben ist des ersten sunnentags in der vasten, alz man singet Invocavit, do
man zalt etc. LXXXVIIIo.
a) B, statt erber botschaft. – b) B, statt sitzen. – c) B, statt nachsten. – d) B. – e) B, statt darumb spre-
chen. – f) B, statt Rinischen.

6247. 16. Februar 1388
Markgraf Bernhard von Baden schliesst mit den freien Städten Regensburg und Basel
 sowie 38 Reichsstädten, darunter St.Gallen und Wil, ein bis zum 16. Februar 1391 wäh -
ren des Bündnis.

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, A 602, U5345. – Pg. 60/23 cm. – Siegel fehlt.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6246.

Druck: Ruser III, 2183.

Wira) Bernhart von gotz gnaden marggraue zu Baden bekennen offenlich mit disem
brief, als sich die fursichtigen vnd wisen die burgermeistere rete vnd alle burgere ge-
meinlich der stetde Regenspurg vnd Basel frie stetde vnd ouch dez heiligen Rom-
schen riches stetde Augspurg, Nurenberg, L Costentze, Vlme, Ess l ingen, Ru-
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6246. 37Pforzheim BW. – 38Pilgrim II. v. Puchheim, 1365–1396 Erzbischof v. Salzburg. – 39Waldstätte,
Kern der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
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te l ingen, Rotwile, Wile, Bibrach, Rauenspurg, Vberl ingen, Memmyngen,
Lindowe, sant Gal len, Kemptun, Kouffburen, Lutkirch, Isnin, Wangen,
Buchorn, Mu lenhusen, Gemunde, Hal le, Hei lprunn, Wimpfen, Winsperg,
Nordel ingen, Dinckelspuhel, Rotenburg vf der Tauber, L Windesheim,
Wiszenburg, Swinfurt, Giengen, Aulun, Bopphingen, Phul lendorff, Wile
in Turgewe vnd Buchowe gote ze lobe, dem heiligen Romschen riche ze nutze
vnd ze eren in selbe vnd gemeinem lande ze fride vnd ze gemach zusamen uerbunden
verstrickt vnd vereinet hant, einander oder wer furbazz zu in in den L selben iren bun-
de komet, ez sien herren oder stetde, getruwelich beraten vnd beholfen ze sin nach lu-
te vnd vszwisung dez selben ires buntbriefes, darynne sie doch ir ere gen dem heiligen
Romschen riche erberclich vnd wol besorgt vnd bewart hant mit dem, daz sie dem
heiligen riche allu sine recht ze halten vnd ze tunde mit namen behalten vnd vszge-
setzt hand, vnd wann nu sich in der warheit eigenlich erfunden hat, daz von dem sel-
ben irem bunde witwen vnd weisen bilgrin koufflute lantfarer gesten gotzhuserun vnd
andern geistlichen vnd weltlichen personen fride vnd gemach vferstanden vnd ge-
wachsen ist, darumbe vnd wan wir von gantzer begir zu gemeinem fride der lande
auch geneiget sin, so haben wir vns ietzo mit gutem willen vnd mit wolbedahten syn-
nen nach rate vnser rete durch vnser vnd vnsers landes vnd aller der vnsern merrer
nutzes vnd frides willen mit vns selbe vnd mit allen vnsern stetten slossen landen lu-
ten vnd auch guten zu yn in den vorgenanten iren verbund williclich vnd vnbezwun-
genlich verstrickt vnd verbunden verstricken vnd verbinden auch vns ietzo daryn mit
rehter wissent vnd mit kraft diz briefes hynnan von hute dem tage, alz dirr brief geben
ist, dru gantzu jare die nehsten nach einander allez daz getruwelich ze halten ze leisten
vnd ze follenfuren, daz hie nach an disem brief begriffen ist b) vnd geschriben stat. By
dem ersten werez, daz ieman, wer der were, die vorg(enanten) stette gemeinlich oder
ir ein oder mer besunder oder die iren, die in zu versprechen stunden, angriffe oder
beschedigte mit roube mit morde mit brande oder mit vnrehtem widersagen oder wie
oder in welich wise yn vnreht beschehe, daz dann wir oder die vnsern vnd ouch alle
vnser amptlute vnd wer zu vns gehoret in darzu getruwelich beraten vnd beholfen sol-
len sin, alz bald wir oder die vnsern dez innan oder gewar werden oder von yn oder
von den, den der schade widerfaren vnd beschehen were oder von ieman anders von
iren wegen darumb gemant werden ze frischer gedate mit nach ilen mit zu schrien vnd
mit allen andern sachen, die darzu gehorent, nach allem irem besten von einem mit-
tentag biz an den andern ze glicher wise, alz obe vns daz selbe angienge vnd vns selbe
widerfaren vnd beschehen were, an alle geuerd. Werez aber sache, daz die angriffe al-
so gestalt vnd geschaffen weren, daz sie zu frischer getate nit solten noch mochten er-
obert noch vszgetragen werden, wenn sich dann die vorgenanten stetde in iren reten
vf ir eide vnd ere erkennen, daz yn oder den iren vnreht geschehen sij oder geschehe
vnd vns darumbe oder vnser obrosten vogte vnd amptlute, obe wir selbe in landez nit
enweren, an vnser stat manent vnd vmb hilff zusprechent mit ir gewissen botschaft
oder brieffen, so sollen wir yn nach der selben ire ermanunge zehen mit spiessen ze
rosse erberr vnd wol erzugter lute ane alle geuerd schicken vnd bestellen vnd die auch
nach der selben ir ermanunge in den nehsten vierzehen tagen von husz vszriten sollen
vnd ouch furderlich volleriten an die stette, die vns denn von in benennet vnd ver-
kundet werden, an alle geuerd, vnd sollen ouch dizz tun vff vnsern eigen kosten scha-



den vnd verlust alz lang, biz daz solcher schade widerkert vnd abgeleit wirt, ane alle
geuerde. Wer aber sach, daz die angriff aber also gestalt vnd geschaffen weren, daz sie
mit der vorgenanten hilff nit vszgetragen mochten werden vnd daz sich die vorgenan-
ten stette vf ir eide in iren reten bekenten, daz sie vnserr hilff furbazz notdurftig we-
ren, so mogen sie ir botschafft zu vns oder zu vnsern obrosten vogten vnd amptluten,
obe wir selbe in landes nit enweren, schicken vnd senden vns der sache, der sie denn
notdurftig sint, ze vnderwisen vnd auch daruff vmb hilff ze manen, so sollen denn wir
oder vnser obrosten vogte vnd amptlute, obe wir in landez nit enweren, mit vnsern re-
ten in den nehsten drin wochen vngeuerlich vber die sach sitzen vnd vns vff vnser ere
vnd eyde erkennen, waz hilff wir in furbazz muglich tugen nach gelegenheit der sache,
alz die denn an ir selbe gestalt ist ze glicher wise, alz obe ez vnser selbez sach were, ane
alle geuerde, vnd sollen ouch in denn mit der selben vnser hilff aber getruwelich be-
holffen vnd beraten sin, alz vorgeschriben stet. Vnd sol ouch denn die selbe vnser hilff
beschehen in den nehsten vierzehen tagen nach den vorgenanten drin wochen an alle
geuerd. Darzu sollen den vorgenanten stetten dizz verbunds alle vnser stette festinan
vnd slozz offen sin zu allen iren noten sich daruz vnd daryn ze behelffen ane alle ge -
uerde. Vnd umb daz, daz die vorgen(ant) verbuntniss dester fruntlich gehalten werde,
so haben wir vns dez ietzo mit den vorgenanten stetten auch vereynet, obe daz were,
daz wir vorg(enanter) marggraue Bernhart oder dheine vnser dienere burgman stet-
te oder stetde burger closter oder kloster lute oder gebursman ihtzit zu den vorgenan-
ten stetten gemeinlich oder zu ir einr oder mer besunder oder zu der selben stette bur-
ger clostern oder closterluten oder gebursmannen vnd die doch in guten geswornen
besetzten gerichten gesezzen weren, zu klagen zu sprechen oder zu fordern hetten oder
gewunnen, darvmb sollen wir vnd die vnsern recht von in nemen vnd in nach faren
fur die schultheissen an die stetde vnd fur die gerichte, da sie denn gesessen sint, oder
in den gerichten, daryn sie denn gehoren, vnd sollen auch vns da dez rehten von in be-
nugen lassen, vnd sol auch man vns vnd den vnsern dez rechten furderlich beholffen
sin, daz vns daz niht verzogen wird, ane alle geuerde, vszgenomen alleine vnser zwei-
er slosze Schonberg vnd Oberndorff, die sollen sich die vorgenanten dru jare mit
dem rehten halten gen den von Rotwile, alz sie sich vormalz biz her geneinander c)

gehalten hant, ane alle geuerd. Vnd also haben wir vorg(enanter) marggraue Bern-
hart gesworne einen gelerten eyde zu den heiligen, alle vorgeschriben sache ware vnd
stete zu haltenn ze leisten vnd ze vollfuren ane alle geuerde nach diz brieffz sage, vnd
sollen ouch alle vnser vogte vnd amptlute in alle vnsern stetten vnd sloszen diz ver-
buntnisse ouch sweren getruwelich zu halten, vnd wenn oder alz dike ir einr abgieng
oder entsetzet wurd, so sollen wir allweg schaffen mit den, die an ir stat gesetzt wur-
den, daz sie dizz verbuntnisse auch sweren zu haltenn in allem vorgeschriben rehten,
alz vorgeschriben stat, ane alle geuerd. Doch so nemen wir marggraue Bernhart vor-
genant in diser verbuntniss vsz vnsern herren den Romschen kunge, alz wir ym ver-
bunden sin. Darzu nemen wir vsz die hochgebornen fursten vnd herren hertzog Ru -
precht den eltern, hertzog Ruprecht den jungern vnd hertzog Ruprecht den jung-
sten alle dry pfallentzgrauen by Ryne vnd hertzogen in Beyern1 nach der briefe lute 
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vnd sage, die vor zijten zwischen vns daruber gemacht sint. Wir nemen auch vz den
krieg, den die andern vnser herren die hertzogen von Beyern ietzo gen dez richs stet-
ten habent, daz sie vns den crieg vf die selben vnser herren nit manen sollen. Ouch ne-
men wir vz den hochgeborn vnsern lieben bruder margraue Rudolfen von Baden2

vnd vnsern herren den abbet zu Wiszenburg3, von dem wir belehent sin. Ouch ne-
men wir vz die funff stette Friburg4, Brisach5, Nuwenburg6, Kentzingen7 vnd
Vil ingen8, daruber wir lantvogt sin von vnser herren wegen von Osterr ich, die wi-
le vnd alz lang wir die inn haben. Auch nemen wir mit namen vz, obe die obgenanten
stette vnd die Waltstet te dheine verbuntniss miteinander haben, daz vns daz nihte
angen sol noch damit ze tun han. Mit vrkunde diz brieffs daran wir vorg(enanter)
marggraue Bernhart vnser eigen insigel offenlich gehengt haben. Der geben ist dez
ersten sonntags in der fasten, alz man singet Invocavit, da man zalt nach Christus ge-
burte drutzehen hundert jare vnd ehte vnd achzig jar.
a) Initiale W 4,5 cm hoch. – b) ist über der Zeile nachgetragen. – c) ein über der Zeile nachgetragen.

6248. Konstanz, 26. Februar 1388
Ein Notar beurkundet, dass Rudolf von Ebersberg auf seine Rechte an der Kirche Was-
serburg verzichtet und für die Beendigung des Prozesses in Rom Prokuratoren bestellt
habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, N.3.Q.7a. – Pg. 43/33,5 cm. – ST (Abb. Schuler, Notarszeichen, Tf. 72/
422) u. Notarsvermerk eigenhändig von Ulrich Märk, Urk.text von anderer Hand.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7112.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 351, zu 1952.

Ina) nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum in-
tuentibus pateat evidenter, quod sub anno a nativitate eiusdem millesimo CCCmo

LXXXmo octavo, L indictione undecima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et
domini domini Vrbani digna dei providentia pape sexti anno decimo, mensis fe-
bruarii, die vicesima sexta, L hora mane ante pulsum primarum in civitate Con-
stan(t iensi ) et ibidem in curia habitationis discretorum Petr i et Johannis dic-
torum Schanfiggen civium Constan(t iensium) L in testium et mei notarii publi-
ci subscriptorum presentia personaliter constitutis discretis Rudolfo de Ebersperg1

armigero Const(antiensis ) dyocesis ex una et Conrado dicto Burg notario curie
Constan(t iensis ) procuratore ut asseruit venerabilis patris et domini domini Cu-
nonis abbatis monasterii sancti Gal l i 2 ordinis sancti Benedict i sedi apostolice in-
mediate subiecti et domini Johannis Coci rectoris parrochialis ecclesie in Wasser-
burg3 dicte Const(antiensis ) dyocesis ex altera. Ipse Rudolfus armiger propo-
suit, quod lites cause actiones questiones et contraversie hactenus hic in partibus et
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6247. 2Rudolf VII. v. Baden, 1379 – † 1391. – 3Benediktinerkloster Wissembourg, dép. Bas-Rhin. – 4Frei-
burg i. Br. – 5Breisach, w. Freiburg i. Br. – 6Neuenburg, sw. Freiburg i. Br. – 7Kenzingen, n. Freiburg
i. Br. – 8Villingen-Schwenningen BW.

6248. 1Rudolf v. Ebersberg (ö. Tettnang BW). – 2Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 3Wasserburg, nw. Lind -
au, bayer. Schwaben.
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etiam in palatio apostolico inter eosdem dominos Cunonem abbatem et Johannem
Coci rectorem ex una et nobilem virum dominum Hainricum comitem de Monte-
fort i dominum in Tettnang4 et discretum dominum Johannem dictum Vnge-
mut presbiterum dicte dyocesis ac ipsum Rudolfum armigerum ex altera tam super
ipsa parrochiali ecclesia Wasserburg quam iurepatronatus eiusdem et eorum occa-
sione verse essent et verterentur et modo penderent coram venerabili patre domino Pe-
tro de Florentia5 decretorum doctore domini nostri pape cappellano et ipsius sacri
palatii apostolici causarum et cause ac partibus predictis ab eodem domino nostro pa-
pa auditore specialiter deputato, quodque ipse Rudolfus proponens nunc per sa pien -
tes et peritos informatus foret, quod sibi nullum ius in premissis et ad ea competeret,
et obinde volens ut dicebat suam conscientiam exonerare etiam sua conscientia eum
ad hoc artante coram me notario publico et testibus subscriptis recongnovit publice et
presentibus recongnoscit pure et simpliciter etiam spontanea voluntate sibi nullum
ius in premissis seu ad ea competiisse aut competere atque nolens contra conscien-
tiam ulterius litigare et prefatos dominos abbatem et Johannem Coci rectorem in-
debite laboribus et expensis vexare, huiusmodi litibus causis actionibus questionibus
et contraversiis et omni iuri, si quod sibi in premissis et ad ea hactenus com pe tiit aut
competere potuit vel competere poterit modo quovis, ac etiam omni iuri impetitioni
et requisitioni sibi in premissis et ad ea quovismodo competentibus, in quantum in eo
fuit et est, cessit et eisdem penitus renuntiavit et presentibus cedit et renuntiat. Et ut
premissa omnia et singula suum debitum sortiantur et sortiri valeant effectum, ipse
Rudolfus armiger modo et forma melioribus quibus potuit efficatioribus fecit con-
stituit et ordinavit ac presentibus facit constituit et ordinavit honorabiles et peritos vi-
ros magistros Jacobum Stoben, Doynum de Remis6, Johannem Stof fer, Jo-
hannem de Sengen7 et Bernhardum de Pysis 8 in Romana curia procuratores
absentes tamquam presentes suos veros et legitimos procuratores et nuntios speciales
insolidum, ita quod non sit melior conditio occupantis nec deterior subsequentis, sed
ut quidquid unus eorum inceperit, alter et quilibet ipsorum licite prosequi valeat et fi-
nire ipsius constituentis nomine et pro eo ad prosequendum et recongnoscendum om-
nia et singula et ad cedendum et renuntiandum huiusmodi litibus causis actionibus
questionibus et contraversiis etiam in Romana curia et coram domino auditore pre-
dicto et aliis iudicibus et auditoribus sacri palatii apostolici quibuscumque alium et
alios procuratorem et procuratores ad premissa omnia et singula ad substituendum et
eosdem revocandum omniaque et singula alia faciendum gerendum et exercendum,
que in premissis et circa ea necessaria fuerint vel quomodolibet oportuna, quando-
cumque etiam mandatum exigant speciale et premissis maiora et graviora existant et
que ipsemet constituens facere posset, si personaliter interesset, ratumque et gratum
se habiturus promisit ipse constituens michi notario publico subscripto vice et nomi-
ne omnium, quorum interest, legitime stipulanti totum et quidquid per dictos suos
procuratores constitutos et ab eis vel eorum aliquo substitutum et substitutos actum
gestum sive ordinatum fuerit in premissis, et ut de premissis unum et plura publicum
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et publica conficerem instrumentum et instrumenta tam ipse Rudolfus armiger
quam prefatus Conradus Burg nomine quo supra me notarium publicum subscrip-
tum requisiverunt. Acta sunt hec anno domini indictione pontificatu mense die hora
et loco prescriptis presentibus honorabilibus et discretis dominis Burkardo de He-
wen preposito ecclesie Constan(t iensis ) 9 et Hainrico de Ensl ingen10 preben-
dario altaris gloriose virginis Marie apud sepulchrum dominicum dicte ecclesie
Con st (an t ien s is ) siti necnon Petro et Johanne dictis Schanfiggen civibus
Con stan ( t ien t i  bus) supradictis testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis. R.
(ST) Et ego V l r icus dictus Mark de Stain11 publicus imperiali auctoritate et curie
Constantiensis supradicte notarius iuratus, quia propositioni recognitioni cessioni
renuntiationi et constitutioni procuratorie predictis omnibusque aliis et singulis pre-
missis dum ut premittitur tempore et loco prescriptis agerentur et fierent, presens una
cum prenominatis testibus interfui eaque sic fieri vidi et audivi et ut predicitur stipu-
latus fui, idcirco presens instrumentum exinde confectum, quod aliis occupatus nego-
tiis per alium scribi feci, me hic manu propria subscribendo et signum meum solitum
et consuetum apponendo publicavi seu in hanc publicam formam redegi in testimo-
nium omnium premissorum ut prescriptum est requisitus.
a) Initiale J 19 cm lang.

6249. Konstanz, 26. Februar 1388
Ein Notar beurkundet, dass Rudolf von Ebersberg auf seine Rechte an der Kirche Was-
serburg verzichtet und die Vollmacht für seine Prokuratoren in Rom widerrufen habe.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, N.3.Q.7b. – Pg. 39/33 cm. – ST (Abb. Schuler, Notarszeichen, Tf. 72/422)
u. Notarsvermerk eigenhändig von Ulrich Märk, Urk.text von anderer Hand. – Rückvermerk
(15. Jh.): Instrumentum qualiter R. de Ebersperg cessit et renunciavit iuri quod pretendebat habere in
ecclesia Wasserburg.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6248.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 351, zu 1952 (irrt. als Duplikat v. Nr. 6248 bezeichnet).

Ina) nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum in-
tuentibus pateat evidenter, quod sub anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesi-
mo L octuagesimo octavo, indictione undecima, pontificatus sanctissimi in Christo
patris et domini domini Vrbani digna dei providentia pape sexti anno decimo, L
mensis februarii, die vicesima sexta, hora mane ante pulsum primarum in civitate
Constan(t iensi ) et ibidem in curia habitationis discretorum Petr i et L Johannis
dictorum Schanfiggen civium Constan(t iensium) in testium et mei notarii pu-
blici subscriptorum presentia personaliter constitutis discretis Rudolfo de Ebers  -
perg armigero Const(antiensis ) dyocesis ex una et Conrado dicto Burg notario
curie Constan(t iensis ) procuratore ut asseruit venerabilis patris et domini domini
Cunonis abbatis monasterii sancti Gal l i ordinis sancti Benedict i sedi apostolice
inmediate subiecti et domini Johannis Coci rectoris parrochialis ecclesie in Was-
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serburg dicte Const(antiensis ) dyocesis ex altera. Ipse Rudolfus armiger propo-
suit, quod lites cause actiones questiones et contraversie hactenus hic in partibus et
etiam in palatio apostolico inter eosdem dominos Cunonem abbatem et Johannem
Coci rectorem ex una et nobilem virum dominum Hainricum comitem de Monte-
fort i dominum in Tettang et discretum dominum Johannem dictum Vngemut
presbiterum dicte dyocesis ac ipsum Rudolfum armigerum ex altera tam super ipsa
parrochiali ecclesia Wasserburg quam iurepatronatus eiusdem et eorum occasione
verse esse et verterentur et modo penderent coram venerabili patre domino Petro de
Florentia decretorum doctore domini nostri pape cappellano et ipsius sacri palatii
apostolici causarum et cause ac partibus predictis ab eodem domino nostro papa au-
ditore specialiter deputato, quodque ipse Rudolfus proponens nunc per sapientes et
peritos informatus foret, quod sibi nullum ius in premissis et ad ea competeret, et
obinde volens ut dicebat suam conscientiam exonerare etiam sua conscientia eum ad
hoc artante coram me notario publico et testibus subscriptis recongnovit publice et
presentibus recongnoscit pure et simpliciter spontanea voluntate sibi nullum ius in
premissis seu ad ea competiisse aut competere atque nolens contra conscientiam ulte-
rius litigare et prefatos dominos abbatem et Johannem Coci rectorem indebite la-
boribus et expensis vexare, huiusmodi litibus causis actionibus questionibus et con-
traversiis et omni iuri, si quod sibi in premissis et ad ea hactenus competiit aut com-
petere potuit vel competere poterit modo quovis, ac etiam omni iuri impetitioni et re-
quisitioni sibi in premissis et ad ea quovismodo competentibus, in quantum in eo fuit
et est, cessit et eisdem penitus renuntiavit et presentibus cedit et renuntiat, atque ho-
norabiles et peritos viros magistros Jacobum dictum Stoben, Doynum de Remis,
Johannem Stof fer, Johannem de Sengen et Bernhardum de Pysis in Roma-
na curia procuratores omnesque et singulos alios procuratores aliâs per eum ad huius -
modi causas tam coram me notario publico subscripto quam coram aliis notariis pu-
blicis quibuscumque seu aliâs qualitercumque constitutos et quoslibet ab eisdem sub-
stitutos revocavit et omnem potestatem ipsis per eum traditum ab ipsis abdicavit su-
stulit et ad se resumpsit et presentibus revocat abdicat et ad se resumit, et nichilomi-
nus eisdem suis procuratoribus constitutis et substitutis ab eisdem inhibuit et interdi-
xit ac presentibus inhibet et interdicit, ne ulterius in huiusmodi causis suo nomine
contra prefatos dominos abbatem et Johannem Coci rectorem procederent nec pro-
cedant seu procurent modo quovis, et ut de premissis unum et plura publicum et pu-
blica conficerem instrumentum et instrumenta tam ipse Rudolfus armiger quam
prefatus Conradus Burg nomine quo supra me notarium publicum subscriptum re-
quisiverunt. Acta sunt hec anno domini indictione pontificatu mense die hora et loco
prescriptis presentibus honorabilibus et discretis dominis Burkardo de Hewen pre-
posito ecclesie Constan(t iensis ) et Hainrico de Ensl ingen prebendario altaris
gloriose virginis Marie apud sepulchrum dominicum dicte ecclesie Con st (an t ien -
s is ) siti necnon Petro et Johanne dictis Schanfiggen civibus Constan(t ienti -
bus) supradictis testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis. R.
(ST) Et ego V l r icus dictus Mark de Stain publicus imperiali auctoritate et curie
Constantiensis supradicte notarius iuratus, quia propositioni recognitioni cessioni
renuntiationi revocationi et inhibitioni predictis omnibusque aliis et singulis premis-



sis, dum ut premittitur tempore et loco prescriptis agerentur et fierent, presens unâ
cum prenominatis testibus interfui eaque sic fieri vidi et audivi, idcirco presens in-
strumentum exinde confectum, quod aliis occupatus negotiis per alium scribi feci, me
hic manu propria subscribendo et signum meum solitum et consuetum apponendo
publicavi seu in hanc publicam formam redegi in testimonium omnium premissorum
ut prescriptum est requisitus.
a) Initiale J 17 cm lang.

6250. Romanshorn, 10. März 1388
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Ursula von Ems die Vogtei zu Eichberg und Güter
und Zinsen zu Berneck, die der Gemahl Eglolf von Rosenberg ihr zur Sicherung der
Heimsteuer verpfändet hat.

Or.(A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 7886. – Pg. 49/25,5 cm. – 2 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 543;
2. besch., Abb. 633.

Druck: F. Joller, Programm des k.k. Gymnasiums in Feldkirch (1860), 27. – UB St.Gallen IV, 1954.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 237. – Thurg. UB VII, 4040.

Wira) Cun von gotes genâden vnd dez stules ze Rom bestater abt dez gotzhûs ze sant
Gal len1 sant Benedicten ordens in Costentzer bystum gelegen, daz ân alles mit-
tel zugehort dem stul ze Rom, tugint L kunt vnd veriehent offenlich mit disem brieue
allen den, die in sehent lesent oder horent lesen, daz fur vns kâment ze Rûmmas-
horn2 an dem tag, als dirre brief geben ist, diz nâchgenempten fromen vesten L lute
her V l r ich von Amptz3 ritter an ainem tail vnd Eglol f von Rosenberg Eglol fs
saligen von Rosenberg4 êlicher sûn an dem andern tail, vnd offnot och do der selb
ietzgenempt Eglol f von Rosenberg offenlich vor L vns vnd sprach, daz er fur sich
vnd fur sin êrben der fromen wolbeschaiden frowen Vrsulen siner êlichen hûsfrowen
dez obgenanten hern V l r ichs von Amptz êlicher tochter recht vnd rêdlich vfsenden
vnd versetzen wolt disu nâchgeschribenn guter. Item dez êrsten von dem Aidberg5

die vogtye, die da jarlich ze zwaien ziln giltet sechsthalb phunt phenning Costentzer
munse, halb ze hêrbst vnd halb ze maigen. Item daz gut von dem Ermatis, daz man
nemmet Erdhûs6 vnd jarlichs zinses ain phunt vnd fier schilling phenning Costent-
zer munse giltet. Item ain phunt phenning Costentzer munse jarlichs zinses vss
V l i s Zubers wise gelegen ze Bernang7 an der nuwen brûgge. Item ain phunt phen-
ning Costentzer munse jarlichs zinses von dem hoflin ze Hûsen8, daz wilent dez
von Roschach9 gewesen ist. Item ain phunt vnd fier schilling phenning Costentzer
munse jarlichs zinses von der wise, die man nemmet daz Gemund10, gelegen an dem
Tungelbach11. Item drithalb phunt vnd zwen schilling phenning Costentzer mun-
se jarlichs zinses von der wise, die man nemmet die Teganin12 vnd ainhalb stosset
an Diggenow13, vnd ain phunt vnd fier schilling phenning jarlichs zinses vss der wi-
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se, die man nemmet die Kloter in14, gelegen vff Bernanger wisa vnd ainhalb stosset
an den Gibel 15. Item den wingarten ze Hûsen, der da gekofft wart von hern Eglol -
fen von Roschach16, der da stosset ainhalb an den Schi l t 17 vnd anderthalb an Jo-
hansen wingarten von Amptz18, vnd ze ainem rechten rêdlichen werenden vnd nies-
senden phand ân allen abgang der jarlichen nutze vnd diz nâchgeschribnen hopgutes,
in setzen wolt fur acht hundert guldin guter an golde vnd mit voller gewichte fur ir wi-
derlêgunge an ir hainsture, die er ir gelobt hette ze geben vnd vszerichten, du selben
vorgeschribnenn guter mit allen rechten vnd mit allen irn zugehorden er ir vfsenden
vnd in setzen wolt mit samlicher beschaidenhait dinge vnd gedinge vnd in den rech-
ten, wenne daz beschach, daz er von todes wegen ab gegangen war vor der obgenanten
fro Vrsûlen siner êlicher hûsfrowen vnd der selb vorgeschriben phantschatz dennoht
vnerlost war worden, so solt die selb vorgenempt fro Vrsul sin êlichi hûsfrow du vor-
geschribnenn guter vnd phantschatz allumit allen rechten nutzen vnd gewonhaiten vnd
mit aller zugehorde ze end ir wile haben niessen besetzen vnd entsetzen ân alles ab-
schlahen der nutze vnd dez vorgeschribnenn hopgutes als lang vnd alle die wile vnd si
der vorgeschriben acht hundert guter vnd genger volswarer guldin nut gantzlich ge-
wert noch vsgericht ist worden. Vnd wenne si denn dâr nâch enist vnd von todes we-
gen abgegangen war vnd du vorgschribenn guter vnd phantschatz dennoht vnerlost
von ir warint, so soltint du selben vorgeschribenn guter vnd phantschatz an dez obge-
nanten Eglol fs êrben von Rosenberg dannenhin gantzlich vnd gar angefallen vnd
ledeklich in iro handen sin mit allen rechten, als vor beschaiden ist. Ware och, daz ie-
mant siner êrben die vorgeschribenn guter vnd phantschatz vmb die vorgeschribenn
acht hundert guldin an sich losen woltint, die selb losung solt vnd mocht beschehen
vor sant Johans tag dez Tof fers ze sûnnwendi mit den nutzen, die denne dez selben
jâres von den vorgeschribenn gutern koment vnd gefallent, ald aber nâch dez selben
sant Johans tag ân nutz. Ware aber, daz die selb vorgenempt froVrsul von todes we-
gen ab gienge vor im, so solt er die vorgeschribenn guter vnd phantschatz och ze ende
siner wile haben vnd niessen, ob su dennoht vnerlost warint, vnd nâch sinem tode och
wider an der selben vorgenempten fro Vrsûlen êrben gefallen sin ledeklich vnd gar
ze gelicher wise vnd in allen den rechten, als vor von im vnd von sinen êrben nâch si-
nem abgange geschriben stât vnd mit worten vnderschaiden ist. Vnd pat vns mit
ernstlicher bette, daz wir du selben vorgeschriben guter vnd phantschatz mit aller zu-
gehorde in phandes wise an vnser hand von siner hand vfnamint vnd ir den selben
phantschatz santint vnd lihint ze ainem rechten rêdlichen vnabniessenden phand in
allen den rechten dinge vnd gedinge, als er vor vns geoffnot hetti. Dez erhorten wir sin
ernstlichen bette vnd nâment von siner hand vf an vnser hand du vorgeschribenn gu�-
ter vnd phantschatz mit aller zugehorde vnd santont vnd lihent in von vnser hand der
obgenanten fro Vrsulen siner êlichen hûsfrowen hern V l r ichs von Amptz ritters
êlicher tochter vnd lihent ir mit vrkunde diz brieues du vorgeschribenn guter vnd
phantschatz, als su da vor geschriben stând vnd mit worten benempt sint, mit hûs mit
hof mit akkern mit wisen mit holtz mit veld mit wunn mit waiden mit stegen mit we-
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gen mit wasen mit zwy mit wasser mit wasserflussen mit gengen mit strâssen vnd mit
allen den rechten nutzen vnd gewonhaiten, so von recht ald von gewonhait dârzu ald
dar in gehorent vnd vntz her gehort hant, ze ainem rechten rêdlichen vnabniessenden
werendem phande in allen den rechten dinge vnd gedinge, als da vor geschriben stât
vnd mit worten vnderschaiden ist, vns vnsern nâchkomen vnd dem vorgeschribenn
vnserm gotzhus an vnsern rechten gantzlich vn schad lich. Vnd ist diz alles beschehen
vnd recht vnd rêdlich volfurt mit allen den worten werken getaten vnd gebarden, so
von recht ald von sitten oder von gewonhait dârzu gehortent ald gehoren soltont vnd
notdurftig warent vnd als es nâch dem rechten wol kraft vnd maht sol vnd mag han
ietz vnd hienâch. Vnd ze offenem wâren vrkunde vnd stater sicherhait diser vorge-
dâchten lehenschaft vnd aller dirre vorgeschribenn dinge vnd vergicht so haben wir
Cun abt dez vorgeschriben gotzhûs da vor genempt vnser insigel offenlich an disen
brief gehenket. Dâr nâch vergich ich Rudolf von Rosenberg von Bernang18 ritter
dez obgenanten Eglol fs von Rosenberg mines vêtter saligen kind vogt, daz alles
daz wâr ist, so der erwirdig min genadiger herre abt Cun da vor genempt von dem sel-
ben obgenanten minem vetter Eglol fen saligen von Rosenberg da vor veriehen hât,
vnd aber der selb min vêtter salig sidermals von todes wegen ab gegangen ist vnd aber
diz brief bi sinem leben mit versigelen nut volfurt sint worden vmb diz vorgeschriben
sache, daz ich da minen guten willen gunst vnd verhengnûsse gantzlich vnd gar dârzu
geben han, daz diz brieue vmb alle die sachen dinge vnd gedinge, so hie vor geschri-
ben stât vnd mit worten vnderschaiden ist, volbracht vnd volfurt sint worden in aller
der masse, als hie vor mit vnderschaide der wort an disem brief geschriben stât. Vnd
dez ze stater wârer sicherhait der selben dinge vnd gedinge so han ich och min insigel
an statt vnd in namen dez vorgenempten Eglol fs saligen mines vetter, der von todes
wegen ab gegangen ist, vnd och fur sinu kindli, die er hinder im gelâssen hât, dero
rechter vogt ich bin, vnd och fur mich in vogtes namen offenlich an disen brief ge-
henket. Der geben wart ze Rummashorn in dem jâre, do von Cristi geburt wârent
drutzehenhundert vnd achtzig jârb) vnd dar nâch in dem achtendem jâre, an dem nah-
sten zinstag nâch mitterfasten.
a) Initiale W 2,8 cm hoch. – b) vnd achtzig jâr irrt. wiederholt.

6251. Wil, 16. März 1388
Heinrich Schaitegg und seine Gemahlin und Kinder schwören Abt Kuno von St.Gallen,
sich dem Kloster nicht zu entfremden.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.18. – Pg. 48/28 cm. – Siegel fehlt. – Recto rechts unten: 21. –
Rückvermerk (14./15. Jh.): Als Hainrich Schaitegg hat verburgot, darzu ist herr Rudolf von Rosen-
berg ritter, der disen brief versigelt hat, och burg; (15. Jh.): Nuw Rafenspurg.

Eintrag (B), 16. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Liber fragmentorum V, f. 500v (Ain brief betzaich-
net mit 21; entspricht der Zahl rechts unten auf A).

Druck: UB St.Gallen IV, 1955 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 4044.
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Allen den, die disen brief an sehent lesent oder horrent lesen, tun wir Hainrich
Schaitegg, Margaretha sin elichi wirtinne, Hans, Claus vnd Els iro baider eli-
chu L kind kunt vnd veriehent offenlich mit disem brief, das wir ellu gemainlich vnd
mit enander gesworn habint gelert aid ze den hailgen mit vf gehabnen handen dem er-
wirLdigen fursten Cunen von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1 vnserm
gnadigen herren an sines gotzhus statt, das wir vnsern lib noch vnser gut dem vorge-
nanten gotzLhus ze sant Gal len, des recht aigen wir sint, nitt entfromden entflohen
noch entfuren sont weder mit burgerrecht noch mitt vogtrecht mit wiben noch mit
mannen noch in kainen andren weg, den ieman kan oder mag finden ald erdenken in
dehainer lay wis, an geuard. War aber, daz wir ellu oder dehains besunder vnder vns
daz in dehain wis vberfur, so sollent vnd sigent wir ellu gemainlich vnd vnuerschai-
denlich dem obgenanten vnserm gnadigen herren abt Cunen sinen nahkomen vnd
dem vorgenanten gotzhus ze sant Gal len veruallen drissig pfunt pfennig guter vnd
genamer Costentzer muns, vnd dz selb gelt sollent wir vnd vnser erben dem obge-
nanten vnserm gnadigen herren abt Cunen oder sinen nahkomen geben vnd gantz-
lich vs richten indront dem nahston manot, nah dem vnd daz selb vorgenant gelt die
drissig pfunt pfennig der vorgenanten muns von dem obgenanten vnserm gnadigen
herren abt Cunen oder sinen nahkomen an vns geuordrot wurdent ze hus ze hof ald
vnder ogen mit botten ald mit briefen an geuard, vnd habent dem selben vnserm gna-
digen herren abt Cunen vnd sinen nahkomen an des vorgenanten gotzhus statt zu
vns ze merer sicherhaid ze burgen geben die beschaiden man Haini Waibel von
Obra sun bri 2, Hansen Giger von Amergaswil 3, Hansen Stainbrunner von
Amer gas  wi l, V l r ich Buchman von Mu l ibach4, Hainin Jekl is von Amergas-
wi l, Hansen Stainer von Owenhofen5, Cuni Schlegel von Obrasunbri, Hai-
ni Swegler von Sunbri 6, Cuni der Basen von Owenhofen, die dis burgschaft al-
le gemainlich vnd vnuerschaidenlich vff sich genomen hant mit solicher beschaiden-
haid, war daz wir dem obgenanten vnserm gnadigen herren abt Cun ald sinen nahko-
men die vorgenanten drissig pfunt pfenning Costentzer muns nutt gebint in dem zil,
als da vor beschaiden ist, so hat der vorgenant vnser gnadiger herr abt Cun friges vr-
lob vnd vollen gewalt, die vorgenanten drissig pfunt pfenning Costentzer muns an
schaden ze namenn vnd ze gewunnen an cristen an juden an pfenningen an wehseln
vff linwat oder an andren koffen, wenn wa vnd wie si es vff vnsern vnd vff vnser er-
ben vnd vff der vorgenanten burgen an gewonlichem schaden vinden gewinnen vnd
genemen mugent ald went, vnd wie oder weles weges der selb vnser gnadiger herr oder
sin nahkomen vnd daz vorgenant gotzhus denn des vnd da von in kainen weg ze red-
lichem schaden koment, si namint so vil gutes an schaden, si standen darvmb an scha-
den oder man nam es vff si an schaden oder si komint sin ze schaden von gsuch von
pfandung von bottenlon von zerung von klag von nahsendenn von gerichtz wegen
oder von dehainer ander sach wegen, von dem hopt gut vnd von dem schaden allem
sont wir vnd vnser erben vnd die vorgenanten burgen si gar vnd gantzlich losen vnd
vnschadhaft machen an allen iren schaden vnd an furzug. Dar zu hat och derselb vn-
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ser gnadiger herr abt Cuno vnd sin nahkomen vnd iro helfer, wer die sint, gantzen ge-
walt vnd friies vrlob, daz si vns vnd vnser erben vnd och die vorgenanten burgen vmb
hoptgut vnd vmb schaden, das gut stand an schaden oder nutt, anzegriffen heften no-
ten vnd pfenden an allen vnsren gutern ligenden vnd varenden vff dem land in den
stetten vnd och in dorfern allenthalben, wenn wa vnd wie si mugent ald wend, es si
mit recht oder an recht an klag vnd an allen zorn, als vil vnd als lang, vntz daz si des
vorgenanten hoptgutes vnd alles des schaden, so dar vf gat vnd gangen ist, an iren
schaden werdent gewert vnd vsgericht gantzlich vnd gar, vnd sol vns noch vnser erben
vnd die vorgenanten burgen noch dehain vnser ald der burgen gut ald guter da vor
noch da wider nutt schirmen noch gut sin enkain frihait enkain recht gaistlichs noch
weltlichs enkain puntnust noch gesetzt der herren der stett noch des landes enkain
stattrecht noch lantrecht enkain gelait acht noch bann kain aidgnosschaft noch dehain
ander sach schirm burgrecht noch furzug, so ieman da wider kan ald mag finden ald
erdenken in dehainr lay wis, an geuard. Vnd des vnd hier vber ze offem vnd warem vr-
kund aller vorgeschribner ding vnd vergiht habent wir Haini Schaitegg, Marga-
retha sin elichi wirtin, Hans, Claus vnd Els iro baider elichi kind mit den obege-
nanten burgen erbetten den fromen vesten herr Rudolfen von Rosenberg von Zu-
kenriet 7 ritter des obgenanten gotzhus dienstman, daz er sin aigen insigel fur vns
vnd vnser erben offenlich gehenkt hat an disen brief, won wir nutt aigner insigel ha-
bent. Darnah veriehent wir obgenanten burgen Haini Waibel von Obrasunbri,
Hans Giger von Amergaswil, Hans Stainbrunner von Amergaswil, V l r ich
Buchman von Mu l ibach, Haini Iakl is von Amergaswil, Hans Stainer von
Owen ho fen, Cuni Schlegel von Obrasunbri, Haini Swegler von Sunbri, Cu-
ni der Basen, das alles das war ist, daz der vorgenant Hainrich Schaitegg, Mar-
garetha sin elichi wirtin, Hans, Claus vnd Els iro baider elichi kind von vns von
der obgeschribnen burgschaft wegen an disem brief veriehen hat, vnd dar vmb das dis
alles, so da vor von derselben burgschaft wegen von vns verschriben stat, war vnd vn-
wandelber belib, so habent wir och erbetten den egenanten fromen vesten herr Ru-
dolfen von Rosenberg ritter, daz er sin insigel fur vns gehenkt hat an disen brief,
won wir aigner insigel nitt habent, des och ich herr Rudolf von Rosenberg von Zu-
kenriet ritter vergih, dz ich von ernstlicher batt wegen Hainrichs Schait  egg,
Margarethen siner elichen wirtinen, Hansen, Clausen vnd Elsen iro elichen kin-
den vnd der obgenanten burgen Hainis Waibels von Obrasunbri, Hans Gigers
von Amergaswil, Hans Stainbrunners von Amergaswil, V l r ich Buchmans
von Mu l ibach, Haini Jekl is von Amergaswil, Hans Stainer von Owenhofen,
Cuni Schlegel von Obrasunbri, Haini Swegler von Sunbri, Cuni der Basen
min aigen insigel fur si ellu gemainlich gehenkt han an disen brief mir vnd minen er-
ben gantzlich vnschadlich. Geben ze Wil 8 in der statt am nahsten mantag vorm palm-
tag in dem jar, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar, achtzig jar, dar nah
in dem achtoden jar.
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6252. St.Gallen, 18. März 1388
Johann von Hardegg räumt Heinrich Salzmann ein Wasserrecht für die Mühle am
Feld in Rebstein ein.

Abschr. (B), v. 9. März 1730, nach dem verlorenen Or. (A), durch den Hofammann zu Marbach u.
Rebstein, StiftsA St.Gallen, Rubrik CXXXVI.C. 4a.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, S. 305, zu 1901.

Ich Johannes von Hardegg1 thuon kundt vnnd vergich offentlich mit dißem brieff
für mich vnnd alle meine erben und nachkommen allen denen, die ihn sehend leßend
oder hörend leßen, von des waßerflußes wegen, der da gaht und gahn soll durch den
hooff ze Loch2, der da mein lehen ist von dem würdigen gotteshaus ze St.Gal len, an
die mülle ze Rebstein3, der man nennet am Feldt, die ze disen zeiten Heinrichß
Saltzman ist, daß ich dem selben jetz genambten Heinrichen Saltzman frylich
und willigklich und gäntzlich den vorgeschriben waßerfluß für mich und alle meine
erben gegeben han und gib ihme mit vhrkundt diß briefs allso, daß weder ich nach
mein erben nach niemand ander an vnnßer statt von vnnßret wegen nach der nach
die, wer die seindt, die den selben vorgedachten hoof ze Loch immer ewigklich besit-
zend, den obgenambten Heinrichen Saltzman nach keine seine erben nach nach-
kommen an dem vor geschribnen waßer flußa), an die vor geschribne mülle gahn soll,
alls er von alters her gegangen, ohn geferden. Vnnd zu offnem wahrem vhrkundt aller
dißer vor geschribnen dingen vnnd gedingen so han ich obgenambter Johannes von
Hardegg mein eigen ynsigell für mich vnnd alle meine erben und nachkommen of-
fenlich an dißen brief gehenckht. Der geben ward ze St.Gal len in dem jahre, da von
Christi gebuhrt wahrend dreyzehenhundert und achtzig jahr, darnach in dem achten-
den jahre, an der nächsten mitwuchen nach St.Gregorien tag.
a) Hier fehlt der.

6253. Winterthur, 18. März 1388
Konrad von Sal und Walter von Gachnang quittieren Abt Kuno von St.Gallen für 220
Pfund aus dem Verkauf der Leute und Güter des verstorbenen Albrecht von Lindenberg.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.22. – Pg. 24/12 cm. – 2 Siegel, 1. wie 5. in Nr. 6139; 2. ∅ 3 cm,
+S.WALTHERI.DCI.GACHNANG. – Rückvermerk (15. Jh.): Quidt brief von Nidren Buren.

Druck: UB St.Gallen IV, 1956 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 4045.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunden ich Cunrat von Sal
der L schultheis ze Winterthur1 vnd ich Walther von Gachnang her Walthers
seligen sun L von Gachnang2 ritters vnd vergechen offenlich an disem brief fur vns
vnd vnser erben, L das vns der erber Rudolf von Edatswi l le schultheis ze Wil 3
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6252. 1Johann v. Hardegg (Gem. Rebstein), 1384–1388. – 2Loch, Gem. Rebstein. – 3Rebstein, Bez. Ober -
rhein tal.
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nang (Bez. Frauenfeld TG), Vater u. Sohn. – 3Rudolf v. Edagswil (abg., Gem. Uzwil, Bez. Untertoggen-
burg), 1381 u. 1388–1399 Schultheiss v. Wil, Stadt u. Bez.

5

10

15

20

25

30

35

40



betzalt vnd gewert hat von vnsers gnedigen herren wegen abt Cunen des gotzhus ze
sant Gal len4 von der lute vnd guter wegen, die vns von Albrecht seligen von Lin-
denberg5 vnserm lieben ohein anerstorben sint ze Nidernburren6 vnd ze Mutwil 7

alder wa sy gesessen sint, zwey hundert vnd zwentzig phunt guter alter haller von des
koffes wegen, als wir die selben lute vnd guter verkoffet haben. Vnd dar vmb so sagen
wir fur vns vnd alle vnser erben den obgenanten vnsern heren den apte die selben lu-
te vnd guter vnd ir angulten vnd burgen ledig vnd los der obgenanten zwey hundert
vnd zwentzig phunden hallern, vnd sont alle quid brief vntz an disen brief tod vnd ab
sin. Vnd des ze warem vrkunde so hat vnser ietweder sin eigen insigel fur sich vnd  alle
sin erben offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist ze Winterthur an der
nechsten mitwuchen vor dem palmtag nach gots geburt drutzehenhundert acht vnd
achtzig jaren.
a) Initiale A 4,2 cm lang.

6254. 20. März 1388
Abt Kuno von St.Gallen verleiht dem Bürgermeister Johann Hör von St.Gallen das
Burgstall Hardegg und weitere Güter im Rheintal, die er von Johann von Hardegg ge-
kauft hat.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.10.4. – Pg. 34/23,5 cm. – 2 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 543;
2. leicht besch., Abb. 626. – Rückvermerk (14. Jh.): De bonis in Hardegg.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 92.

Druck: UB St.Gallen IV, 1957 (unvollständig).

Wira) Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das an alles mittel zu
gehort dem stul ze Rom, tund kund L offenlich an disem brief allen, die in sehent le-
sent oder horrent lesen, das fur vns kam ze Wil 2 in vnser statt vff disen huttigen L tag,
als dirre brief geben ist, vnser lieber Johans von Hardegg3 vnsers gotzhus dienst-
man mit Johansen Horn ze den ziten burLgermaister ze sant Gal len, vnd der selb
Johans von Hardegg offnot vnd veriach vor vns, wie das er mit guter vorbetrah-
tunge disu nachgeschribnen gut, die er von vns vnd vnserm gotzhus ze sant Gal len ze
lehen hat, das ist Hardegg das burgstal, den hof ze Loch4, den hof an Spi lberg5,
den hof vff der Egge6, den wingarten gelegen am Hurst 7, den wingarten zer Tan-
nen8, du mad bi Rebstainer Furt9 mit luten vnd guten, so zu dem selben burgstal
gehorrent, vnd darzu allu die lehen, die er von vns vnd vnserm gotzhus ze lehen hat,
wie du genempt ald wa si gelegen sint von Rinegg10 vf vntz an den Kobelstain11,
mit der lehenschafft mit gerihten twingen vnd bannen mit aller ehafti vnd gewaltsami
vnd mit allen rehten rehtungan nutzen gewonhaiten vnd zu gehorden, so zu dem vor-
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geschribnen burgstal vnd gutern vnd zu den vorgedahten lehen gehorrent vnd gehor-
ren sont von reht ald von gewonhait vnd als er es vntz her inne gehebt vnd genossen
hett, also hetti er das alles verkofft vnd ze koffenn geben dem obgenanten Johansen
Horn vmb sehs hundert guldin guter von gold vnd swar an gewiht vnd wari och der
selben guldin von im gantzlich gewert vnd bezalt, vnd batt vns mit ernst, das wir du
vorgenanten gut vnd lehen allu von im vff nemen woltin vnd si lihen dem obgenanten
Johansen Horn ze lehen. Do erhorton wir sin redlich ernstlich bett vnd namen das
vorgeschriben burgstal vnd allu vorgeschribnen gut vnd du vorgedahten lehen mit der
lehenschafft mit gerihten twingen vnd bannen vnd mit allen rehten vnd zu gehorden,
als vor ist beschaiden, von dem vorgenempten Johansen von Hardegg an vnser
hand vff vnd luhent vnd lihent mit disem brief dem obgenampten Johansen Horn
das vorgeschriben burgstal die vorgeschribnen hof wingarten vnd guter vnd alle die
lut, die darzu gehorrent, vnd allu vorgedahti lehen mit der lehenschafft mit gerihten
twingen vnd bannen mit aller ehafti vnd gewaltsami vnd mit allen rehten vnd rehtun-
gan nutzen gewonhaiten vnd zu gehorden, als vor ist beschaiden, ze rehtem lehen mit
der beschaidenhait, war das sich erfund, das vnserm vorgeschribnen gotzhus ze sant
Gal len vsser der vorgenanten gutern ainem oder mer ald allem zins oder zehenden
giengin ald gangen warint, daz denn disu lehenschafft vns vnsern nahkomen vnd vn-
serm vorgenanten gotzhus ze sant Gal len an den selben zinsen vnd zehenden der ob-
genampten gutern vnuergriffenlich vnd gantzlich vnschadlich sin sol. Vnd ist dis be-
schehen vnd redlich vollfurt nah vnsers gotzhus gewonhait vnd reht, als es krafft vnd
maht haben sol vnd mag ietz vnd hienah. Vnd des alles ze offnem vnd warem vrkun-
de haben wir abt Cun da vorgenampt vnser insigel gehenkt an disen brief. Darnach
vergich ich der obgenant Johans von Hardegg des obgenepten gotzhus dienstman
offenlich an disem brief, das alles das war vollfurt vnd beschehen ist, das der erwirdig
min gnadiger herre Cun von gottes gnaden abt des vorgenanten gotzhus ze sant Gal-
len von mir veriehen vnd verkundet hat an disem brief. Vnd ze merer sicherhait der
selben dinge han ich och min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben
ist an dem nahsten frytag vor dem palm tag in dem jar, do man zalt von Cristi geburt
druzehenhundert ahtzig vnd aht jar.
a) Initiale W 2,7/2,8 cm.

6255. Bürglen, 21. März 1388
Eberhard und Albrecht von Bürglen verleihen an Walter Iberger von Schwarzenbach
 eine Schuppose in Stettfurt.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, NNN.5, Nr. 7. – Pg. 26/12 cm. – 2 Siegel, 1. besch., abgeschliffen, wohl
wie 1. in Nr. 6163; 2. stark besch., wohl wie 2. in Nr. 6163. – Rückvermerk (14. Jh.): Von Burglon. –
Geschrieben von gleicher oder ähnlicher Hand wie Nr. 6100 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 1958 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 4046.
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Wira) dis nachgeschribnen Eberhart vnd Albreht von Burglon1 gebruder ritter
veriehen vnd tunt kund offenlich L allermenglichem mit disem brief, daz fur vns kam
ze Burg lon vf vnser vestin der erber man Walther Iberger L von Schwartzen-
bach2 vf disen tag, alz dirr brief geben ist, vnd zogt vns ainen offnen brief, der besi-
gelt L was mit her Johansen von Stett furt 3 korherren Zur ich insigel, mit demsel-
ben brief vns der ietzgenant her Johans von Stett furt ledklich vnd frilich ze vnsern
handen vffgab vnd sand die schupuzz ze Stett furt gelegen, die man nempt des
Obernherters schupuzz vnd etwann galt sehs stuk, mit allen rechten nutzen gewon-
haiten vnd mit aller zugehord, die sin lehen von vns was, vnd batt vns mit demselben
brief, daz wir dieselben schupuzz lihen wolten dem obgenanten Walthern Iberger
ze rechtem lehen. Vnd nach dem do wir denselben vffsendbrief aigenlich verhorten
vnd wol verstunden, do batt vns och do ze stett der egenant Walther Iberger flissk-
lich vnd ernstlich, daz wir im dieselben schupuzz ze rechtem lehen lihen wolten. Dar
vmb erhorten wir gnadklich des obgenanten her Johansen von Stett furt vnd och
Walther Ibergers ernstlich bett vnd lihen do ze stett vnd lihent och baid wissentk-
lich redlich vnd recht mit disem brief demselben Walthern Iberger die obgenant
schupuzz ze Stett furt gelegen mit allen rechten nutzen zinsen gewonhaiten vnd mit
aller zugehord ze rechtem lehen vnd in lehens wis an geuard. Vnd ist dis alles besche-
hen vnd volfurt mit aller gewarsamin worten gebarden vnd getaten, so dar zu von
recht ald von gewonhait gehorten nutz ald noturftig warent, an geuard. Vnd des alles
ze offem vrkund der warhait so haben wir baid vnsru insigel offenlich gehenkt an di-
sen brief. Der geben ist vf vnser obgenanten vestin an dem hailgen balm aubent, do
man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd ahtzig jar, dar nach in dem ahten-
den jar.
a) Initiale W 1,2 cm hoch.

6256. St.Gallen, 23. März 1388
Johann von Hardegg verkauft dem Bürgermeister Johann Hör von St.Gallen das Burg-
stall Hardegg und weitere Güter im Rheintal, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.10.2. – Pg. 50/28 cm. – Siegel Abb. 626. – Rückvermerk
(14. Jh.): De bonis in Hardegg. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher St.Galler Hand, wie
Nr. 5977 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 93.

Zu den Namen vgl. auch Nr. 6254.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 362, zu 1957 (unvollständig).

Icha) Johans von Hardêgg tun kunt vnd vergich offenlich an disem brief fur mich
vnd alle min erben allen den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, das ich
gesunt libs vnd mutes mit guter vorbetrâhLtunge von miner rêdlicher not wegen vnd
mit miner frunde rât reht vnd rêdlich ains iemer werenden êwigen koffes verkofft vnd
ze koffenn geben han dem beschaiden Johansen Horn ze disen ziten burgermai-
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ster L ze sant Gal len vnd sinen erben, ob er enwar, disu nachgeschribnen lut guter
vnd lehenschaft, die min lehen wârent von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len.
Vnd sint das du guter, des ersten Hardegg L das burgstal gelegen im Rintal, der hof
vff Êgge, der hof an Spi lberg, der hof ze Loch, der wingart am Hurst, der wingart
zer Tannen, ain mad bi Rebstainer furt, vnd dis nachgeschribnen iarlich zins vnd
gelt, von Lopis mad bi der Ah1 sibenthalben schilling pfenning, von dem gesass am
Hurst zwen schilling pfenning, von der hofstat vnd nussbomen am Hardl in2 och
zwen schilling pfenning, von des Hâsen gut drithalben schilling vnd sehsthalben
pfenning vnd vierzehen aiger, von ainer hofstat vnder der burg vnd bongarten vnd
von dem aker in der Santgrub3 sehs vnd zwainzig pfenning, von ainer jukart aker
vnd von ainem bongarten am Hardl in, das Frik Swîgger hât, ahtzehen pfenning
vnd zehen aiger, von ainem bongarten vnder Hardêgg, den Haini Has von Mar-
pach4 hât, zehen pfenning alles guter Costentzer munse iarliches zinses vnd geltes,
von hofstetten vnd bongarten och vnder Hardêgg nun pfenning der selben munse
vnd siben aiger, von ainer hofstat vnd ainem bongarten gelegen ze Rebstain5 im
dorff, das V l r ich von Loch hatte, zwai hunr vnd die lehenschaft der selben guter,
von ainer wisen im Mos6, die Werl i Buwenaker hât, zwai hunr, von ainer wisen im
Mos ze Rebstain ist zwai mann mad, die Hansen wirtinne ab Stain inne hât, zwai
hunr alles iarkliches geltes vnd zinses, vnd die lehenschaft der selben wisen, die le-
henschaft zwaiger mann mad in dem Mos vnd zwaiger aker, der ainer lit am Ebnot7,
der ander ze Hirscherrun8 vnderm hus, die lehenschaft des wingarten, den die
Tromlin hât, die lehenschaft der aht mann mad gelegen zwischent Muntigul 9 vnd
Aichen wis10 vnd akren vnd owan, das Cuntz im Lo inn hât, vnd die manlehen-
schaft diser nâchgeschribnen guter, des ersten vier mann mad ze Hohst11 vff der
Bruder wis12 hat inne Vrsula Ruf in vnd Rudi Brunn, dru mann mad vff 
Aschen13, ain jukart akers im Gaissow14 haisset Krugsbund7 vnd ain bletzli vff
Ascha gelegen vor dem huglin, den bongarten, den man nemmt Vrsulen Bongart,
stosset an des Boschers bund vnd an Haintzen von Birbom, Hansen Boschers
bund vnd sin hofstat vnd sin gesass mit anander, da er vff sitzet, ze Hohst im dorff,
ain jukart aker gelegen an Scheffmachers bongarten, das der Vogul von Hohst
hât, ain hof gelegen am Rin haisset der Klebletz7 vnd allu du reht rehtung vogtreht
vnd zins, die mir ald minen vordern vff her vff disen huttigen tag, als dirre brief ist ge-
ben, gangen sint ab des spitals der siechen ze sant Gal len15 guten, vnd dis nâchge-
nemten lut Hansen Zimberman vnd Annun sin elichen wirtinnen, Hennin Bu-
wenaker siner swester svn, Mahthi lden Hansen wirtinnen ab Stain vnd V l r i -
chen, Hainrichen vnd Elsbethen iru kint, Hainis Zimbermans salgen kint
Haini vnd Adelhait, Adelhait Hangi l lerr des obgenanten Johansen Zimber-
mans swester, Friken Swîgger vnd Gretun sin swester vnd V l r ichen von Loch
vnd mit namen allu du gut lehenschaft rehtung gewaltsami vnd nutzze, die ich gehept
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han bis vff disen huttigen tag, als dirre brief ist geben, von dem Bodense 16 vf vntz an
den Kobulstain17, die selben vorgenemten lut burgstal hof vnd guter vnd lehenschaf-
ten mit gerihten twingen vnd bannen mit aller ehafti vnd gewaltsami mit vogtyen mit
vogtreht vnd mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit allen zugehorden, als
vor ist beschaiden, es sie benemptz ald vnbenemptz wissentz oder vnwissentz, vnd als
ich vnd min vordern das alles vntz her vff disen huttigen tag, als dirr brief ist geben,
inne gehept vnd genossen hâbent, han ich der obgenant Johans von Hardegg red-
lich vnd reht verkofft vnd ze koffenn geben dem obgenanten Johansen Horn vnd si-
nen erben, ob er enist, vmb funf hundert guldin vnd vmb ahtzig guldin guter Vnger-
scher vnd Behaimscher guter von gold vnd swar an gewiht, der selben guldin ich
von im gantzlich nâch allem minem willen erberlich gewert vssgeriht vnd bezalt bin
an den stetten, da ich minen wahsenden schaden mit verkomen han vnd minen fro-
men vnd nutz gefurdert vnd geworben. Ich vergich och, das ich dem selben Johan-
sen Horn die vorgeschriben lut das vorgeschriben burgstal vnd allu vorgeschriben
hof guter vnd lehenschaften mit allen rehten nutzen vnd zugehorden, als vor ist be-
schaiden, v̂fgeben vnd zu sinen handen geuêrtgot vnd brâht han mit des erwirdigen
mines gnadigen herren abt Cvnen abt des gotzhus ze sant Gal len hant, als reht sit-
te vnd gewonlich was, vnd darvmb so han ich mich offenlich vnd willeklich verzigen
vnd verzihe mich fur mich vnd min erben mit disem brief gantzlich vnd gar der vor-
genemten lut des vorgeschribnen burgstals aller vorgeschribnen hof vnd guter aller ai-
genschaft aller lehenschaft aller manschaft aller kuntschaft aller besatzung aller gewêr
lut vnd brief aller reht vnd rehtung alles gaistlichen vnd weltlichen gerihtes aller vor-
drung vnd ansprachen, so ich ald min erben, ob ich enbin, ald ieman von vnsren we-
gen zu den vorgenemten luten burgstal hofen vnd gutern vnd lehenschaften oder zu
dehainen iren rehten nutzen vnd zugehorden, als vor ist beschaiden, ie gehattent oder
hienach iemer gehaben oder gewinnen mohtint, vnd sunderlich han ich mich verzigen
alles schirmes alles v̂szugs vnd alles des, damit ich ald min erben oder ieman von vns-
ren wegen wider den vorgeschriben koff iemer vt kundint ald mohtint gerêden gewer-
ben ald getun in dehain wîse, ân alle geuarde. Vber das alles han ich gelopt mit miner
truwe vnd loben mit disem brief fur mich vnd min erben, der vorgenemten lut des ob-
geschribnen burgstals vnd aller vorgenemten hof guter vnd lehenschaften mit allen
rehten vnd zugehorden vnd des koffs, als vor ist beschaiden, reht wer ze sinne nâch le-
hens reht, also beschah, das ieman wer der war frow ald man den selben Johansen
Horn ald sin erben, ob er enwar, von der vorgenemten lut burgstals hof guter oder le-
henschaften wegen gemainlich ald besunder ansprachi oder vfftribi mit dehainen ge-
rihten, ald war das ieman wer der war dehainerlay ansprach vordrung oder mutung
hetti ald gewunni zu den vorgenemten luten burgstal hofen gutern ald lehenschaften
gemainlich oder zu dehainem der selben guter besunder gantzlich oder an dehainem
tail oder zu dehainen rehten nutzen vnd rehtungen, so darzu gehorent, als vor ist be-
schaiden, es war mit gaistlichen oder mit weltlichen gerihten, wenn wâ oder wie dik
das beschah, das ich dann vnd min erben, ob ich enbin, bi den truwen, so ich gelopt
han, den selben Johansen Horn vnd sin erben iê darvmb verstan vnd versprechen
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vnd inen die selben ansprâchen invall vnd gebresten gantzlich vnd gar ablegen sollint
vnd wellent âne allen furzug vnd widerrede vnd âne allen sinen vnd siner erben scha-
den. War aber, das ich ald min erben das nit tatint oder daran svmig warint, wie dann
der selb Johans Hor ald sin erben des ze schaden koment, wie sich das fugti in de-
hain wîse, den schaden allen sollin ich vnd min erben, ob ich enbin, inen gantzlich ab-
legen vnd ab tun ân allen furzug vnd widerrede bi den truwen, so ich gelopt han. Vnd
ist dis alles reht vnd rêdlich beschehen vnd vollefurt mit allen worten werken vnd ge-
taten, so nâch gewonhait vnd nâh reht hierzu gehortent vnd notdurftig wârent vnd als
es billich vnd durch reht kraft vnd maht nv vnd hienach sol vnd mag haben. Vnd dar-
vmb ze ainer gantzen sicherhait vnd wârhait vnd ze ainer ewigen staten sicherhait al-
ler vorgeschribnen dinge so han ich Johans von Hardegg da vorgenemt min aigen
insigel fur mich vnd alle min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der ist geben ze
sant Gal len an dem nahsten mantag nach dem palmtag, der im mêrtzen kam, in dem
jâre, do man von Cristus geburt zalte druzehenhundert jâr vnd darnach in dem aht
vnd ahtzigosten jâre.
a) Initiale J 5,6 cm lang.

6257. 31. März 1388
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Eberhard und Heinrich Walter von Ramschwag die
Vogtei über den Hof Harschwil.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, EEE.4.F.1. – Pg. 32/28,5 cm. – 3 Siegel, 1. besch., Abb. 543; 2. u. 3. feh-
len. – Rückvermerk (15. Jh.): Haswil.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 40, S. 81 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1959 (unvollständig).

Wira) Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, dz an alles mittel zu-
gehort dem stul ze Rom, verieLhent vnd tund kund mit disem brief, das fur vns kam
ze Wil 2 in vnser statt an dem tag, als dirre brief geben ist, L der from vest ritter herr
Rudolf von Rosenberg von Zukkenriet 3 vnser vnd vnsers gotzhus getruwer
dienstman vnd L offnot vor vns vnd sprach, wie das Hainrich Giel 4 vnd Werl i
Giel 5 sin vetter och vnsers gotzhus dienstlut die vogtye vber den hof ze Haswil 6 mit
gerihten twingen vnd bannen vnd mit allen zugehorden vnd ze gelicher wis vnd och 
inb) allem dem rehten, als och si die selben vogtye inne gehebt vnd genossen hettin, die
selb vogtye von vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus iro reht lehen wari, hettin ver-
kofft vnd aines ewigen iemer werenden vnwiderruffenden koffes ze koffenn geben 
den beschaidenn Eberharten vnd Hainrich Walthern Eberhartz saligen von
Rams wag7 elichen sunen och vnsers gotzhus dienstmannen vnd iren erben, vnd won
die selb Gieln von redlicher not wegen fur vns nit komen mohtin ze disen ziten, so
hettint su die selben vogtye vns bi im vff gesendt an vnser hand, vnd batt vns och do
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der selb herr Rudolf von Rosenberg von Zukkenriet ritter, das wir die selb vog-
tye mit allen rehten vnd zugehorden in namen vnd an statt der selben Hainrichs vnd
Werl is der Gieln von im vff namint an vnser hand vnd die vorgenant vogtye lihint
vnd si bi im vff sandtint den vorgenanten Eberharten vnd Hainrich Walthern
Eberhartz von Ramswag saligen elichen sunen ze rehtem lehen. Darvmb erhorton
wir do sin ernstlichen bett vnd nament die vorgenant vogtye mit allen rehten nutzen
vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehord von dem vorgenanten herr Rudolfen von
Rosenberg von Zukkenriet in namen vnd an statt der vorgedahten Hainrich vnd
Werl is der Giel vff an vnser hand vnd lihent vnd sandtant die vorgeschribnen vog-
tye mit aller zugehorde bi dem egenanten herr Rudolfen von Rosenberg von Zuk-
kenriet ritter vff an den vorgenanten Eberharten vnd Hainrich Walthern
Eberhartz saligen von Ramswag elichen sun ze vnd zec) irn handen ze rehtem le-
hen vnd lihen vnd sendent in si och vff mit vrkund dis brieues, vnd enzeh sich och do
der selb herr Rudolf in namen vnd an statt vnd von der vorgenanten Hainrichs
vnd Werl i der Giel vnd ir erben wegen offenlich vor vns aller aigenschafft aller le-
henschafft aller besatzzung aller zugnust aller kuntschafft lut vnd brief, so si ietz het-
tin oder si ald ir erben hienah in kunftigen ziten gewinnen mohtin, aller reht vnd reh-
tung alles gaistlichen vnd weltlichen rehtes aller vordrung vnd ansprach, so si an der
vnd zu der vorgeschribnen vogtye gehebt hant oder noch gewinnen mohtin in dehain
wis, der selb herr Rudolf lobt och do in namen vnd an statt der vorgenanten Hain-
r ich vnd Werl is der Giel vnd ir erben, dz si der vogtye vnd des koffs reht wern sol-
tin sin nah dem rehten vnd die egenanten Eberharten vnd Hainrich Walthern
darvmb ze versprechen an iren schaden gen aller mangkliche(n) an gaistlichem vnd
weltlichem geriht, wenn wa vnd wie dik sin des die vorgenanten Eberhart vnd
Hainrich Walther vnd ir erben des bedurfent vnd notdurftig sint, an iren schaden.
Vnd ist diz beschehen vnd redlich vollfurt nah vnsers gotzhus gewonhait vnd reht vnd
als es krafft vnd maht haben sol ietz vnd hienah. Vnd des hiervber ze offnem vnd wa-
rem vrkunde haben wir abt Cun da obgenant vnser insigel offenlich gehenkt an disen
brief. Wir die vorgedahten Hainrich vnd Werl i die Giel geuettern des vorgedah-
tend) gotzhus dienstlut veriehen offenlich an disem vnd mit disem brieue fur vns vnd
alle vnser erben, das alles das war ist, das der erwirdig vnser gnadiger herrenc) Cun
von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len von des vesten fromen herr Ru-
dolfs von Rosenberg von Zukkenriet ritters an disem brief von der obgeschrib-
nen vogtye vnd von vnsern wegen veriehen vnd verschribc) hat, vnd das dis alles, so
an disem brief verschriben stat, von vns vnd vnsern erben war stat vnd vnwandelber
belib ietz vnd hie nah, so habent wir ze merer sicherhait alles des, soe) der selb von
Rosenberg von vnsern wegen veriehen vff geben vnd von der vogtye wegen getan
hat, vnsri aignen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nah-
sten zinstag nah dem haligen tag ze ostran in dem jar, do man zalt von Cristi geburt
druzehenhundert ahtzig vnd aht jar.
a) Initiale W 1,8/1,4 cm. – b) Korr. aus im. – c) A. – d) g korr. aus d. – e) so irrt. wiederholt.
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6258. Alt St. Johann, 1. April 1388
Abt Walter und der Konvent von St.Johann im Thurtal tauschen mit dem Kloster Fi-
schingen Eigenleute.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’85. – Pg. 26,5/19,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 613;
2. Fragm., Abb. 77. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher Hand wie Nr. 6100 (u.a., vgl. dort).

Regest: Thurg. UB VII, 4048.

Wira) Walther von gottes verhengnust abt vnd gemainer couent des gotzhus ze sant
Johann1 in Turtal sant BeLnedicten ordens in Costentzer bistum gelegen verie-
hen vnd tunt kund allermenglichem mit disem brief, alz die L erwirdigen gaistlichen
herren abt Johans von gottes verhengnust vnd gemainer couent des gotzhus ze Vi-
schinan2 L des egenanten ordens in dem obgenanten bistum vns vnd vnsern nachko-
men zu vnsers obgenanten gotzhus handen ze rechtem wehsel vnd in wehsels wis ledk-
lich vnd frilich geben hant dis nachgeschribnen zwen man Johansen Gupfer von
Sirnach3 vnd Wernl in Huber genant Sayl in von Kilchberg4, die ires gotzhus
recht aigen warent, alz dis alles der brief wol wiset, den wir von inan dar vmb inne
hant, daz wir mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait mit gemainem ainhelligem
rat vnsers capitels den vorgenanten abt Johansen vnd gemainem couent des gotzhu-
ses ze Vischinan vnd allen iren nachkomen vnd och demselben irem gotzhus vmb
die obgeschribnen zwen man ze ainem rechten redlichen iemerwerenden wehsel vnd
in rechtes wehsels wis ledklich vnd frilich vnd och luterlich geben haben vnd gent  inan
och redlich vnd recht mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser nachkomen dis nach-
geschribnen zwen man Johansen Liebhart den sailer vnd Hainrich Singer von
Sirnach mit lib vnd mit gut vnd mit allen rechten vnd zugehorden, die vnsers obge-
nanten gotzhus recht aigen warent, vnd haben inan och dieselben zwen man mit aller
zugehord vffgeben vnd zu iren vnd ires gotzhus handen braht vnd geuertgot vnd si de-
ro in nutzlich gewer gesetzt, alz recht sitt vnd gewonlich was vnd also daz su die sel-
ben lut mit aller zugehord nu hinnan hin inne haben vnd fur recht aigen nutzen sont
alz ander ires gotzhus aigen lut, an geuard. Vnd haben vns och hieruber gegen inan
verzigen vnd verzihent vns redlich vnd recht mit disem brief fur vns vnd fur alle vn-
ser nachkommen vnd och fur daz obgenant vnser gotzhus an den egenanten zwain
mannen mit lib vnd gut vnd mit aller zugehord aller aigenschaft aller manschaft aller
gewer aller kuntschaft aller zugnust lut vnd brief alles erbs aller vall vnd gelass aller
dienst aller rechtung aller vordrung vnd ansprach alles rechten alles furzugs vnd vss -
zugs vnd aller andren sachen vnd geuarden, dar mit wir die selben lut mit aller zuge-
hord iemer angesprechen ald dar mit wir wider disen wehsel ald wider disen brief in
dehain wis iemer kunden ald mohten getun ald schaffen getan mit worten ald mit wer-
ken vngeuarlich. Wir haben och gelobt vnd lobent vesteklich mit disem brief fur vns
vnd fur alle vnser nachkomen, des vorgeschribnen wehsels vnd der egenanten lut der
vorgenanten abt Johansen vnd gemaines couents vnd ir nachkomen vnd des gotzhus
ze Vischinan gen allermenglichem recht wern ze sint nach dem rechten, wenn wa
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ald wie dik si ald die obgenanten lut des bedurfent ald dar vmb mit dem rechten vf-
getriben ald angesprochen werdent, an geuard. Vnd des alles ze offem vrkund der war-
hait so haben wir obgenanten abt Walther vnd gemainer couent des gotzhus ze sant
Johann vnsru insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist in vnserm ietz-
genanten gotzhus an dem ersten tag in dem aperellen, do man zalt von Cristus geburt
druzehenhundert vnd ahtzig jar, dar nach in dem ahtenden jar.
a) Initiale W 1,5/1,3 cm.

6259. 1. April 1388
Heinrich Rüdlinger, Bürger zu Frauenfeld, verkauft an Abt Kuno von St.Gallen Eigen-
leute.

Or. (A1), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.19a. – Pg. 32,5/18 cm. – Siegel wie 2. in Nr. 5967. – Rückver-
merk (15. Jh.): Als Riettikun sich an dz gotzhus koft hat. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher
Hand wie Nr. 6100 (u.a., vgl. dort).

Or. (A2), ebd., DD.2.B.19b. – Pg. 30,5/21 cm. – Siegel wie 2. in Nr. 5967. – Rückvermerk (15. Jh.):
Joh. von Rietikon het sich vnd Annen sin muter an dz gotzhus ze sant Gallen kofft. – Geschrieben
von gleicher Hand wie A1.

Druck: UB St.Gallen IV, 1960 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 4049.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Hainrich Rudlin-
ger burger ze Frowenveld1 vnd vergich offenlich mit disem l brief, daz ich L vonb-)

miner kumberhafti wissentklich vnd wolbedahtklich fur mich vnd fur alle min erben
redlich vnd recht -b) verkoft han die erbern lut Johansen L Rietikon von Hennow2

Hainrichs Riet ikons elichen sun vnd Annen wilent Hainrich Eggers salgen
elichc) tohter des egenanten Johansen Riet ikons L elich muter mit lib vnd mit gut
vnd mit allen rechten gewonhaiten vnd mit aller zugehord, dieselben lut min recht le-
hen warent von dem erwirdigen fursten minem gnadigen herren abt Cunend) von
gottes gnaden des gotzhus ze sant Gal len3 vnd von demselben sinem gotzhus, vnd
han ze koffent geben demselben abt Cunen des gotzhuse) ze sant Gal len vnd allen si-
nen nachkomen zu desselben gotzhus handen vmb aht pfund pfen(ning) alles guter
vnd genamer Costentzer muns, dero ich och aller gantzlich vnd gar von im bezalt
bin an den stetten, da ich minen fromen mit geschaffot han, vnd han im wissentklich
vnd wolbedahtklich fur mich vnd fur alle min erben dieselben lut mit lib vnd mit gut
vnd mit aller zugehord ledklich vnd frilich an sin hand vffgeben vnd send im si och
redlich vnd recht vff mit disem brief, vnd han im dieselben lut zu sinen vnd zu siner
nachkomen vnd zu des obgenantenf) gotzhus handen braht vnd geuertgot vnd si dero
in nutzlich liblich gewer gesetzt, alz recht sitt vnd gewonlich was vnd alz es billich vnd
von recht kraft hat vnd haben sol nu vnd hernach, an alle geuard. Vnd han mich och
hieruberg) gegen demselben abt Cunen minem gnadigen herren gegen allen sinen
nachkomen vnd och gegen dem obgenanten sinem gotzhus ledklich vnd frilich verzi-

494 1388 Nr. 6258–6259

6259. 1Frauenfeld, Stadt u. Bez. TG. – 2Henau, Gem. Uzwil, Bez. Untertoggenburg. – 3Kuno v. Stoffeln,
1379–1411.

5

10

15

20

25

30

35

40



gen vnd verzich mich och redlich vnd recht mit disem brief fur mich vnd fur alle min
erben der obgenanten lut mit lib vnd mit gut vnd mit aller zugehord vnd dar zu aller
aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft aller kuntschaft aller besatzung aller ge-
wer aller zugnust lut vnd brief als h) erbs aller vall vnd gelazz aller dienst aller gewalt-
sami aller rechtung alles rechten aller vordrung vnd ansprach alles furzugs vnd vss -
zugs vnd aller andren sachen vnd geuarden, dar mit ich ald min erben ald ieman an -
dra von vnsern wegen dieselben lut nu ald hie nach kunden ald mohten angesprechen
ald dar mit wir wider disen kof i) vnd sach in dehain wis ald weg kunden ald mohten
gereden ald getunk), an geuard. Ich sol vnd geloben och mit disem brief fur mich vnd
fur alle min erben, die ich vesteklich her zu bind, der obgenanten lut mit aller zuge-
hord vnd dis kofs des obgenanten abt Cunen vnd siner nachkomen vnd och des ob-
genanten sines gotzhus recht wern ze sint nach dem rechten gen aller menglichem vf
gaistlichem vnd vf weltlichem gerichten, wenn wa ald wie dik su l) ald dieselben lut des
bedurfent vnd noturftig sint ald dar vmb mit dem rechten vffgetribenm) ald angespro-
chen werdent, daz wir si dar vmb verstann) vnd versprechen vnd von der ansprach
entrihen vnd an ir schaden ledig machen sont, an geuard.Vnd des alles ze offem vr-
kund der warhait so han ich Hainrich Rudlinger da obgenant min insigel fur mich
vnd fur alle min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an der nahsten
mitwochen nach dem hailgen ostertago), do man zalt von Cristus geburt druzehen-
hundert vnd ahtzig jar, dar nach in dem ahtenden jar.
a) Initiale A 4,7 cm lang A1, 8,4 cm lang A2. – b-b) wissentklich vnd wolbedahtklich von miner kumberhaf-
ti wegen redlich vnd recht fur mich vnd fur alle min erben verkoft A2. – c) elichen A2. – d) Cun A2. –
e) des gotzhus fehlt in A2. – f ) In A2 folgt sines. – g) hiervber A2. – h) alles A2. – i) kof A2. – k) getun ald
gereden A2. – l) si A2. – m) vf getriben A2. – n) verstan A2. – o) Zweites t korr. aus n A2.

6260. Fischingen, 2. April 1388
Das Kloster Fischingen tauscht mit Abt Walter und dem Konvent von St.Johann im
Thurtal Eigenleute.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, QQ.1.C.35. – Pg. 27,5/24 cm. – 2 Siegel, 1. oval 6/3,5 cm, besch.,
(+)S’.(IOH)IS.ABBATIS.IN.VISCINAN (Abb. in KDM Thurgau II, S. 79, Abb. 72); 2. besch., wie 2.
in Nr. 2035. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Vischinen. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher
Hand wie Nr. 6100 (u.a., vgl. dort).

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6258.

Druck: UB St.Gallen IV, 1961 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 4051.

Wira) Johans von gottes verhengnust abt vnd gemainer couent des gotzhus ze Vi-
schinan sant Benedicten ordens L veriehen vnd tunt kund allermenglichem mit di-
sem brief. Alz vns die erwirdigen gaistlichen herren abt Walther L von gottes ver-
hengnust des gotzhus ze sant Johann in Turtal in Costentzer bistum gelegen des
egenanten sant BeneLdicten ordens vnd gemainer couent desselben gotzhus ledklich
vnd frilich zu vnsers obgenanten gotzhus handen ze rechtem wehsel vnd in wehsels
wis geben vnd zu vnsers gotzhus gewalt braht hant dis nachgeschribnen zwen erber
man Johansen Liebhart den sailer vnd Hainrichen Singer von Sirnach mit lib
vnd mit gut vnd mit aller zugehord, alz die brief wol wisent, die wir von inan dar vmb
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inne hant, dieselben lut ires gotzhus recht aigen warent, daz wir wissentklich vnd wol-
bedahtklich mit gemainem ainhelligem rat vnsers capitels durch vnsers gotzhus nutz
vnd fromen denselben abt Walthern vnd gemainem couent des vorgenanten gotzhus
ze sant Johann vnd allen iren nachkomen vnd och demselben irem gotzhus ledklich
vnd frilich fur vns vnd fur alle vnser nachkomen vmb die obgenanten zwen man ze
rechtem vngeuarlichem gelichem wehsel vnd in wehsels wis redlich vnd recht geben
haben vnd gent inan och mit disem brief dis nachgeschribnen zwen man, die vnsers
obgenanten gotzhus recht aigen warent, Johansen Gupfer von Sirnach vnd Wern -
l in Huber genant Saig l in von Kilchberg mit lib vnd mit gut vnd mit allen rechten
nutzen gewonhaiten vnd mit aller zugehord, also daz si vnd ir nachkomen dieselben
lut mit aller zugehord nu hinnan hin iemermer inne haben vnd niessen sont vnd mu-
gent, wie si went, alz ander ires gotzhus aigen lut an geuard, vnd haben inan dieselben
Johansen Gupfer vnd Wernl in Huber mit aller zugehord ledklich vnd frilich fur
vns vnd fur alle vnser nachkomen vffgeben vnd zu iren vnd iro nachkomen vnd
zu�des obgenanten ires gotzhus handen vnd gewalt geuertgot vnd braht vnd si dero
in liblich nutzlich gewer gesetzt, alz recht sitt vnd gewonlich was, vnd haben vns hie-
ruber fur vns vnd fur alle vnser nachkomen vnd fur daz obgenant vnser gotzhus gegen
inan ledklich vnd frilich verzigen vnd entwert an den egenanten luten mit lib vnd mit
gut vnd mit aller zugehord aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft aller ge-
wer aller besatzung aller kuntschaft aller zugnust lut vnd brief aller dienst alles gewalts
aller erbschaft aller vall vnd gelazz alles rechten gaistlichs vnd weltlichs gerihtes aller
rechtung aller vordrung vnd ansprach vnd alles furzugs vnd vsszugs vnd aller andren
sachen vnd geuarden, dar mit wir ald vnser nachkomen ald ieman andra von vnsern
ald von vnsers gotzhus wegen dieselben lut mit lib vnd gut vnd mit aller zugehord
kunden ald mohten angesprechen ald dar mit wir wider disen wehsel vnd wider disen
brief in dehain wis kunden ald mohten getun ald gereden vngeuarlich. Wir sollen vnd
geloben och vesteklich mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser nachkomen, der ob-
genanten Johansen Gupfers vnd Wernl i Hubers mit aller zugehord vnd dis weh-
sels der obgenanten abt Walthers vnd gemaines couents des gotzhus ze sant Johann
vnd iro nachkomen gen allermenglichem allenthalben recht wern ze sint nach dem
rechten, wenn wa ald wie dik si ald ir gotzhus ald die obgenanten lut des bedurfent ald
dar vmb mit dem rechten vfgetriben ald angesprochen werdent, vngeuarlich. Vnd des
alles ze offem vrkund der warhait so haben wir obgenanten abt Johans vnd gemainer
couent des gotzhus ze Vischinan vnsru insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der
geben ist ze Vischinan in vnserm obgenanten gotzhus an dem nahsten dunstag nach
dem hailgen ostertag, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd ahtzig jar,
dar nach in dem ahtenden jar.
a) Initiale W 1,3/1,7 cm.

6261. St.Gallen, 2. April 1388
Heinrich am Nard stellt dem Spital St.Gallen für den Hof Fegg einen Waldlehensrevers
aus.
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Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.10.1. – Pg. 33,5/18 cm. – Siegel besch., Abb. 634. – Rück-
vermerk (14. Jh.): Von dem hof vff Egg ze Hardegg.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 91v.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Hainrich am
Nârd1 vnd vergich offenlich an disem brief fur mich vnd min erben, das ich Lmit gu�-
ter vorbetrahtunge den hof vff Egg2, der ainhalb stosset an das Nârd vnd anderthalb
an Stadla3, mit grunt mit grât mit holtz mit velt mit wasen L mit zwi mit wasser mit
wasserflussen vnd gengen vnd mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller
zugehorde von den pflegern des spitals L der siechen ze sant Gal len4 an des selben
spitals stat vnd von dem selben spital reht vnd rêdlich enpfangen han mir vnd allen
minen liberben ze rehtem waldlêhen mit solicher beschaidenhait vnd gedinge, das ich
vnd alle min libêrben von dem vorgeschribenn hof den vorgedahten pflegern oder iren
nâchkomen vnd dem selben spital aller iarlichs ie vff sant Gal len tag sehs schilling
pfenning guter Costenzer munse drithalb viertal schmaltz Rintaler messes ainen
zwelfristigen kloben werks vnd ahtzehen hunr gantzlich geben vnd rihten sollin ze
rehtem iarlichen zins ân allen furzug, doch ist berett von der hunr wegen, war das ich
ald dehain min liberben, ob ich enbin, du selben hunr allu dehaines iâres niht gehaben
mohtint, so sollin wir fur zehen hunr ie fur ain hun drie pfenninge Costenzer mun-
se geben, es war denn, das der selb spital der selben hunr niht enbern wolti, so sollin
wir in div selben hunr rihten. Es ist och bedingot, wenne ich von todes wegen abgan-
gen bin, so sol min libêrbe den vorgeschriben hof enpfahen von dem vorgeschriben
spital vnd sinen pflegern mit ainem halben viertal schmaltz des vorgeschribnen mes-
ses. Es ist och berett vnd bedingot, das ich vnd alle min liberben den vorgeschriben
hof vff Egg vnwustklich haben vnd niessen sont. War aber, das die vorgedahten pfle-
ger ald iro nâchkomen mich ald min liberben dehaines iares zigint, das wir den vor-
geschriben hof wustklich hettint, so sollin wir ainen erberen man dar zu geben vnd die
selben pfleger och ainen erbern man darzu geben, vnd sont die vff den selben hof vnd
gut komen vnd es besehen, ob der selb hof wustklich sie gehept oder niht, vnd ist das
er vnwustlich ist gehept, des sollin wir geniessen, war aber, das der selb hof dann
wustklich gehept war, das sollin wir engelten, war aber, das die selben zwen erber man
dann niht vberain komen mohtint, so sont die selben zwen erber man ainen dritten er-
beren man vnder den nachgeburen zutz in nemen, vnd was die selben drie erber man
oder der mêrtail vnder in darvmb sprechent vnd sich erkennent von des selben hofs
wegen, da sollin wir ze baider sit bi beliben. Vnd des alles ze offemm wâren vrkunde
vnd ze ainer staten sicherhait aller vorgeschribner dinge vnd gedinge so han ich der
obgenant Hainrich am Nârd erbetten den erbern priester hern Johansen Tegan
lutpriester der lutkilchen ze Marpach5 im Rintal, das er sin insigel fur mich gehenkt
hât an disen brief, vnder das selb insigel ich mich vnd alle min liberben willeklich ge-
bunden han aller vorgeschribner dinge vnd gedinge, won ich aigens insigels niht hatt.
Vnd ich der selb Johans Tegan lutpriester ze Marpach als vorgeschriben stat ver-
gich offenlich an disem brief, das ich durch ernstlich bett des obgenanten Hainrichs
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am Nârd min insigel fur in gehenkt han an disen brief mir vnd minen erben gantzlich
vnschadlich. Dirre brief ist geben ze sant Gal len an dunstag in der osterwuchen, do
man von Cristus geburt zalte druzehen hundert jar vnd darnach in dem ahtvndahtzi-
gosten jâre.
a) Initiale A 1,3 cm hoch.

6262. St.Gallen, 2. April 1388
Johann von Hardegg stellt dem Bürgermeister Johann Hör von St.Gallen Bürgen für
die Gewährleistung des Verkaufs des Burgstalls Hardegg und weiterer Güter im Rhein-
tal.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.10.3. – Pg. 46/30,5 cm. – 4 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 626;
2. Abb. 398; 3. ∅ 3,4 cm, +S.IOHANNIS.KAISERMA.MINISTR; 4. ∅ 2,5 cm, +S’.IHIS.DCI.NEF.
NO TA RII. – Rückvermerk (14. Jh.): De bonis in Hardegg; (15. Jh.): Gehortt inn Marppacher
trucken. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5977 (u.a., vgl. dort).

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 94v.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6254, 6256.

Regest: UB St.Gallen IV, S. 363, zu 1957.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunde ich Johans von
Hardêgg vnd vergich offenlich an disem brief fur mich vnd min erben, als ich mit
guter vorbetrahtunge vnd mit Lminer frunde rât redlich vnd reht verkofft vnd ze kof-
fenn geben han dem fursihtigen beschaiden Johansen dem Horn ze disen ziten bur-
germaister ze sant Gal len vnd sinen erben, ob er enwar, disu L nachgeschribnen lut
vnd guter Hardêgg das burgstal gelegen im Rintal, den hof vff Êgg, den hof an
Spi lberg, den hof ze Loch, den wingarten am Hurst, den wingarten zer Tannen,
ain mad bi L Rebstainer furt vnd dis nachgeschribnen iarlich zins vnd gelt von Lo-
pis mad bi der Ah sibenthalben schilling pfenning, von dem gesass am Hurst zwen
schilling pfenning, von der hofstat vnd nussbomen am Hardl in zwen schilling pfen-
ning, von des Hasen gut drithalben schilling vnd sehsthalben pfenning vnd vierzehen
aiger, von ainer hofstat vnder der burg vnd bongarten vnd von dem aker in der 
Santgrub sehs vnd zwainzig pfenning, von ainer jukart aker vnd von ainem bongar-
ten am Hardl in, das Frik Swigger hat, ahtzehen pfenning vnd zehen aiger, von ai-
nem bongarten vnder Hardegg, den Haini Has von Marpach hat, zehen pfenning
alles guter Costentzer munse iarlichs zinses vnd geltes, von hofstetten vnd bongar-
ten och vnder Hardegg nun pfenning der selben munse vnd siben aiger, von ainer
hofstat vnd ainem bongarten gelegen ze Rebstain im dorff, das V l r ich von Loch
hatt, zwai hunr, vnd die lehenschaft der selben guter, von ainer wisen im Mos, die
Werl i Buwenaker hat, zwai hunr, von ainer wisen im Mos ze Rebstain ist zwai
mann mad, die Hansen wirtinne ab Stain inne hat, zwai hunr, alles iarkliches geltes
vnd zinses vnd die lehenschaft der selben wisen, die lehenschaft zwaiger mann mad in
dem Mos vnd zwaiger aker, der ainer lit am Ebnot, der ander ze Hirscherrun vn-
derm hus, die lehenschaft des wingarten, den die Tromlin hât, die lêhenschaft der
aht mann mad gelegen zwuschen Muntigul vnd Aichen wis, vnd akran vnd owan,
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das Cuntz im Lo inne hât, vnd die manlehenschaft diser nâchgeschribnen guter, des
ersten vier mann mad ze Hohst vff der Bruder wis, hat inne Vrsula Ruf in vnd
Rudi Brunn, dru mann mad vff Aschen, ain jukart akers im Gaissow haisset
Krugsbund vnd ain blêtzli vff Ascha gelegen vor dem huglin, den bongarten, den
man nemmt Vrsulen bongart, stosset an des Boschers bund vnd an Haintzen von
Birbom, Hans Boschers bund vnd sin hofstat vnd sin gesass mit anander, da er vff
sitzet, ze Hohst im dorff ain jukart aker gelegen an Scheffmachers bongarten, das
der Vogul von Hohst hât, ain hof gelegen am Rin haisset der Klêbletz, vnd allu du
reht rehtung vnd zins, die mir ald minen vordern vntz her vff disen huttigen tag, als
dirr brief ist geben, gangen sint ab des spitals der siechen ze sant Gal len gutern, vnd
dis nâchgenemten lut Hansen Zimberman, Annun sin elichen wirtinnen, Hen -
nin Buwenaker siner swester svn, Mahthi lden Hansen wirtinnen ab Stain vnd
V l r ichen, Hainrichen vnd Elsbethen iru kint, Hainis Zimbermans salgen
kint Haini vnd Adelhait, Adelhait Hanggi l lerr des obgenanten Johansen
Zim ber  mans swester, Friken Swigger vnd Gretun sin swester vnd V l r ichen
von Loch vnd mit namen allu du gut lehenschaft vnd rehtung, die ich gehept han bis
her vff disen huttigen tag, als dirre brief ist geben, von dem Bodense v̂f vntz an den
Kobulstain, die selben vorgeschriben lut vnd gut vnd lehenschaft mit gerihten twin-
gen vnd bannen mit aller êhafti mit aller gewaltsami mit vogtye mit vogtreht vnd mit
allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehorde, es sie benemptz ald vn-
benemptz vnd als ich vnd min vordern das alles inne gehept vnd genossen habent vntz
vff disen huttigen tag, als dirr brief ist geben vnd als der koffbrief, den ich dem obge-
nemten Johansen Horn hieruber besunder geben han, aigenlich wîset, han ich dem
selben Johansen Horn redlich vnd reht ze koffenn geben vmb funf hundert vnd aht-
zig guldin, dero ich gantzlich von im gewert vnd bezalt bin, vnd darvmb han ich ge -
lopt vnd loben mit disem brief, der vorgedâhten lut vnd aller vorgeschribnen gut vnd
lehenschaft mit allen rehten nutzen vnd zugehorden, als vor ist beschaiden, vnd des
koffs reht wer ze sinne nâch lehens reht vnd nâch des koffbriefs lut vnd sag, den ich
besunder dem selben Johansen Horn hierumb geben han, vnd han dem selben Jo-
hansen Horn vnd sinen erben hieruber ze merer sicherhait zumir ze rehten wern ge-
ben vnd gesetzt dis erbern lut Eglol f fen von Altstet ten1 den eltern, Johansen
Kayserman amman ze Bregentz2 vnd Johannes Nefen hofschriber ze Bre -
gentz, die hant im och alle drie mit mir vnuerschaidenlich gelopt mit ir truwen, der
vorgenemten lut vnd aller vorgeschribner guten mit allen rehten nutzen vnd zuge-
horden, als vor ist beschaiden, vnd des koffs nâch des vorgedahten koffbriefs lut vnd
sag, den ich besunder dem selben Johansen Horn hieruber geben han, reht wern ze
sinne nâch lehens reht, also beschach, das ieman, wer der war frow ald man, den sel-
ben Johansen Horn ald sin erben von der vorgenemten lut oder guter wegen ge-
mainlich ald besunder ansprachi oder v̂fftribi mit dem rehten, ald war das ieman, wer
der war, dehainerlay ansprach oder vordrung hêtti ald gewunni zu den vorgenemten
luten ald gutern gemainlich ald zu dehainem der selben guter besunder gantzlich oder
an dehainem tail oder zu dehainerlay lehenschaft rehten nutzen vnd rehtungen, so 
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darzu gehorent, als vor ist beschaiden, es war mit gaistlichen oder mit weltlichen ge-
rihten, wenn wâ oder als dik das beschah, das ich dann vnd min erben, ob ich enbin,
vnd och die obgenanten wern bi den truwen, so wir gelopt habent, den selben Johan-
sen Horn vnd sin erben darvmb versprechen vnd verstan vnd inen die selben solich
ansprâchen invall vnd gebresten gantzlich vnd gar ablegen sollin vnd wellent âne al-
len furzug vnd widerrede vnd âne allen sinen vnd siner erben schaden, ob er enist.
War aber, das ich vnd die obgenanten wern das niht tatint vnd daran svmig warint,
wie dann der selb Johans Hor ald sin erben des ze schaden koment, wie sich das fug-
ti in dehain wise, den schaden allen sollin ich vnd min erben vnd die obgenanten wern
inen gantzlich ablegen vnd abtun ân allen furzug, vnd hant och su vnd ir helffer, wer
die sint, fries vrlob vnd vollen gewalt, das si mich vnd min erben, ob ich enbin, vnd
och die obgenanten wern hiervmb pfenden noten heften vnd angriffen sont vnd mu-
gent an luten vnd guten in stetten in dorffern vnd vff dem lande mit gaistlichem vnd
mit weltlichem geriht vnd âne geriht ân klag vnd ân zorn, wie vnd wâ oder wâhin si
das getun mugent oder wellent, als vil vnd als lang, vntz in ie aller der schad, den si
danne von des vorgedahten v̂ftribens ansprachen vordrung vnd invall wegen enpfan-
gen hant, vnd och des schaden, in den si vnd ir helffer von des selben pfendens hef-
tens vnd angriffens wegen koment, gantzlich ân allen iren schaden gewert v̂ssgeriht
vnd entschadgot werdent, vnd sol mich noch min erben noch die vorgenemten wern
noch vnser lut noch gut davor niht schirmen enkain frihait noch gewonhait enkain
buntnust der herren noch der stêtt enkain reht des landes noch der stêtt enkain burg -
reht noch enkain reht weder gaistlichs noch weltlichs gerihtes noch enkainerlay ander
sache noch schirm. Ich han och fur mich vnd min erben offenlich gelopt mit miner
truwe in aides wîse, die obgenanten wern vnd ir erben gantzlich ze losenn von allem
dem schaden, den si von der vorgedahten gelupt vnd werschaft wegen enpfâhent. Vnd
ze offemm wâren vrkunde vnd ze ainer gantzer sicherhait aller vorgeschribner dinge
han ich Johans von Hardegg da vorgenemt fur mich vnd min erben min insigel ge-
henkt an disen brief. Darnach veriehent wir die obgenanten Eglol f von Altstet ten,
Johans Kayserman amman vnd Johannes Nef hofschriber ze Bregentz ain
gantz wârhait aller der dinge, so von vns da vorgeschriben stât an disem brief, vnd des
ze mêrer sicherhait so habent wir och vnsru insigel offenlich gehenkt an disen brieff.
Der ist geben ze sant Gal len an dem nahsten dunstag vor sant Ambrosius tag, do
man von Cristus geburt zalt druzehenhundert jâr vnd darnach in dem ahtvndahtzigo-
sten jâre.
a) Initiale A 5,3 cm lang.

6263. St.Gallen, 2. April 1388
Heinrich Hagger von Kellen stellt dem Spital St.Gallen für den Hof Spilberg einen
Waldlehensrevers aus.

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 91.
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Allen den, die disen brieff an sechend oder hôrrend lesen, kund ich Heinrich Häg-
ger von Kanel1 vnd vergich offenlich an disem brieff fur mich vnd min erben, das
ich mit guter vorbetrachtung den hoff an Spi l lberg2, der einhalb stosset an Egg3 vnd
anderthalb an Kenel, mit grund mit grât mit holtz mit veld mit wasen mit zwy mit
wasser mit wasserflussen vnd gengen vnd mit allen rechten nutzen vnd gewonheiten
vnd mit allen zugehorden von des spitals der siechen ze sant Gal len4 pflegern an des-
selben spitals statt vnd von dem selben spital recht vnd redlich enpfangen han mir
vnd allen minen liberben ze rechtem waldlehen mit sölicher bescheidenheit vnd ge-
ding, das ich vnd alle min liberben von dem vorgeschriben hoff den vorgedachten
pflegern vnd iren nachkomen zu des vorgenempten spitals handen vnd dem selben
spital aller jerlichen je vff sant Gal len tag ein malter vesen vnd ein malter haber gu�-
tes vngeuarliches kornes sant Gal ler messes ein viertal schmaltzes Rintaler messes
einen zwölff ristigen kloben werkes dru hunr vnd zweintzig eyer gantzlich vnd gar ge-
ben vnd richten sollent, vnd ist ouch bedinget, beschech das ich von todes wegen ab
gienge, so sol min liberbe den vorgeschriben hoff enpfachen mit vier erbern hunren.
Es ist ouch beredt worden, das ich vnd alle min liberben den vorgeschriben hoff an
Spi lberg vnwustlich haben vnd niessen sond, wer aber, das die vorgedachten pfleger
ald ir nachkomen mich ald min liberben deheines jares zigint, das wir den vorge-
schriben hoff wustlich hettind, so sol jetweder teil besunder einen erbern man darzu
geben vnd sond die vff den selben hoff vnd gut komen vnd es besechen, ob der selb
hoff wustlich sig gehebt oder nicht. Vnd ist, das er wustlich ist gehebt, des sollen wir
engelten, wer aber, das er vnwustlichen gehebt were, des sollen wir geniessen, wer
aber, das die selben zwen erber man denn nicht vber ein komen möchtin, so sond si
einen dritten erbern man vnder den nachgepuren zu inen nemen, vnd wz die selben
dry erber man oder der merteil vnder inen darvmb denn sprechend vnd sich erken-
nent von desselben hoffs wegen, da sond wir ze beder sit by beliben. Vnd des alles
dann ze warem vrkund vnd stäter sicherheit aller vorgeschriben ding vnd geding so
han ich obgenempter Heinrich Hagger von Kanel erbetten den erbern priester her
Johansen Tegen lupriester der lutkilchen ze Marpach5 im Rintal, das er sin insi-
gel fur mich im vnd sinen erben an schaden offenlich gehenkt hat an disen brieff, won
ich  eigen insigels nit hat, des ich derselb Johans Tegen lupriester ze Marpach ver-
gich mit disem brieff. Der geben ist ze sant Gal len an donstag in der osterwochen in
dem jar, do man zalt nach gotz geburt druzehen hundert jar, dar nach in dem acht vnd
achtzigosten jare.

6264. St.Gallen, 2. April 1388
Rudolf Schmid von Loch stellt dem Spital St.Gallen für den Hof Loch einen Walderb-
zinslehensrevers aus.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.10.11. – Pg. 32,5/28,5 cm. – Siegel Abb. 634. – Rückvermerk
(14. Jh.): Ain wider brief vom hof ze Loch in dem Rintal. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher
St.Galler Hand, wie Nr. 5977 (u.a., vgl. dort).
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Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 99.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kvnde ich Rudolf
Schmit von Loch1 vnd vergich offenlich an disem brief fur L mich vnd min erben,
das ich mit guter vorbetrahtunge den hof ze Loch gelegen in dem Rintal, der da stos-
set an den hof ze Kenel2, mit L hus mit hof mit akren mit wisen mit wasen mit zwi
mit holtz mit velt mit wunn mit waidan mit stegen mit wegen mit wasser mit L wasser
flussen vnd gengen mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zugehorde
von des spitals der siechen ze sant Gal len3 maistern vnd pflegern an des selben spi-
tals stat vnd von dem selben spital rêdlich vnd reht enpfangen han vnd allen minen
lib erben tohtran vnd knaben ze ainem rehten staten walderbzinslehen vmb ainen sta-
ten zins mit solicher beschaidenhait vnd in dem rehten, als hie nâch geschriben stat
an disem brief, also das ich vnd alle min liberben tohtran vnd knaben den vorgeschri-
ben hof ze Loch mit allen rehten vnd mit aller zugehorde, als vor ist beschaiden, in
êren vnd vnwustklich haben vnd niessen sollin, vnd sollin wir den vorgedahten mai-
stern vnd pflegern oder iren nachkomen zu des selben spitals handen vnd dem selben
spital aller iarklich ie ze sant Mart ins tag von dem selben hof ze Loch zwai pfunt
pfenning guter vnd genamer Costentzer munse sehs herbsthunr vnd darnach ie ze
der nahsten vasnaht zwo vasnaht hennan ze rehtem iarlichem zins ân furzug vnd ân
allen iren schaden gantzlich vnd gar geben vnd rihten. War aber, das ich oder dehain
min liberben, ob ich enwar, den vorgeschriben zins dehaines iâres niht rihtint vnd ga-
bint ze den selben ziln vnd tagen vnd als vor ist beschaiden, so hant die vorgedahten
pfleger vnd maister oder ir nachkomen vnd der selb spital vnd alle ir helffer friges vr-
lob vnd vollen gewalt, ie darnach wenne si wellent mich vnd min libêrben, ob ich en-
bin, ze pfendenn ze notenn ze heftenn vnd an ze griffenne an vnsern gutern vffemm
lande vnd in stêtten mit gaistlichem vnd mit weltlichem geriht vnd ân geriht ân klag
vnd ân zorn, wie vnd wâ si das getun mugent, als vil vnd als lang, vntz das si ie des sel-
ben zinses , der in davon vssgestanden vnd niht worden war, vnd och des schaden, in
den si vnd ir helffer von des selben pfendenns vnd angriffens wegen koment, gantzlich
gewert vnd vssgeriht werdent. Es ist och mit namen bedingot vnd berett, wenne der
vorgedaht spital an irem hus ze Hardêgg4 iht buwen oder machen woltint, das dann
der selb spital das reht vnd den gewalt hant vnd haben sont, holtz zu dem selben bûwe
ze howenn vnd ze nemenn ân geuarde in den holtzern, die zu dem vorgeschriben hof
ze Loch gehorent. Es hant och alle des obgedahten spitals bûlut, wer die sint, die in ir
reban vnd wingarten buwent, die der selb spital von Johansen von Hardegg5 er-
kofft hant, gewalt, in den selben holtzern, die zu dem vorgeschriben hof ze Loch ge-
horent, holtz ze howenn vnd ze nemenn, ob si es da vindent, was vnd wie vil su zu den
selben iren wingarten vngeuârlich bedurffent, es sien stikel oder zvni vnd niht anders.
Beschah och, das ich oder dehain min liberben, ob ich enwar, dehaines iâres von ge-
vêht oder von ander êhafter not wegen von dem vorgeschriben hof ze Loch giengint
vnd in niht gebuwen mohtint, welhes iâres das beschah, so sont die vorgedahten pfle-
ger oder ir nachkomen vnd der selb spital den selben hof verlihen vnd besetzen, so su
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dann turost mugent, âne alle geuarde dem selben hof doch vnwustklich, vnd sont si ie
dann den vorgeschriben zins, der in davon werden sol, des ersten innemen vnd haben,
vnd was in ie dann davon vbrigs wirt vnd werden mag, das sont si mir vnd minen
libêrben, ob ich enbin, vff vnsern schaden senden, wâ si vns dann wissent oder erva-
rent. Es ist och bedingot vnd berett, beschah das der obgedâht spital dehaines iâres
von iren rehten des vorgeschriben hofs ze Loch gân vnd du verkoffen woltint, das
dann die obgedâhten pfleger vnd ir nachkomen du selben iru reht mir vnd minen lib -
erben, ob ich enbin, des ersten vail bieten vnd vor manglichem ze koffenn geben sont
funf schilling pfenning Costenzer munse naher denn iemann andre, ob wir si koffen
wellent, war aber das wir si  niht koffen woltint oder mohtint, so mugent si dannanhin
du selben iru reht wol ze koffenn geben, wem si wellent, mir vnd minen liberben an
vnsren rehten gantzlich vnschadlich. Beschah och, das ich oder min liberben, ob ich
enbin, dehaines iâres von vnsren rehten des vorgeschriben hofes vnd walderbzinsle-
hens gan vnd du verkoffen woltint, so sollin wir du selben vnsru reht den obgedahten
pflegern vnd dem selben spital och des ersten vail bieten vnd vor manglichem ze kof-
fenn geben och funf schilling pfenning der vorgeschribnen munse naher denn iemann
andre, ob si sie koffen went, war aber das su sie nit koffen woltint, so mugent wir dan-
ne du selben vnsru reht wol ze koffenn geben, wem wir wellent, dem obgedahten spi-
tal an allen sinen rehten gantzlich vnschadlich. Wenne och ich von todes wegen abgan,
so sol ieklichs besunder miner liberben nâch minem tode inrunt dem nahsten manot
den vorgeschriben hof ze Loch von dem vorgeschriben spital vnd von sinen pflegern,
welhi dann da pfleger sint, enpfâhen ieklichs besunder mit ainem schilling pfenning
Costentzer munse ze êrschatz. Vnd des alles ze offemm wâren vrkunde vnd ze ainer
staten sicherhait aller vorgeschribnen dinge vnd gedinge so han ich der obgenant Ru-
dolf Schmit erbetten den erberen priester hern Johansen Tegan lutpriester der
lutkilchen ze Marpach6 im Rintal, das er sin insigel fur mich gehenkt hât an disen
brief, vnder das selb insigel ich mich vnd alle min liberben willeklich vnd frilich ge-
bunden han aller vorgeschribner dinge vnd gedinge, won ich aigens insigels niht hatt.
Vnd ich der selb Johans Tegan lutpriester ze Marpach, als vorgeschriben stat, ver-
gich offenlich an disem brief, das ich durch flehig ernstlich bett des obgenanten Ru-
dolfs Schmitz von Loch min insigel fur in offenlich gehenkt han an disen brief mir
vnd minen erben vnschadlich. Dirre brief ist geben ze sant Gal len an dunstag in der
osterwuchen in dem iâre, do man von Cristus geburt zalte druzehenhundert jâr vnd
darnach in dem ahtvndahtzigosten jâre.
a) Initiale A 4,8 cm lang.

6265. St.Gallen, 8. April 1388
Johann Midensun und seine Schwester Margareta quittieren der Stadt St.Gallen für 18
Pfund an eine Schuld von 52 Pfund.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.25.13. – Pg. 20/15 cm. – Siegel besch., Abb. 388. – Geschrieben von
St.Galler Hand, wie Nr. 6270, 6278.

Erwähnt: UB St.Gallen IV, zu 1983.
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Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir Johans Mi-
densun L vnd Margaretha sin swester Johansen Midensuns salgen des metzgers
elichi kint burger L ze sant Gal len vnd veriehent offenlich mit disem brief fur vns
vnd alle vnser erben von L der zwai vnd funfzig phunt phenning Costentzzer mun-
se wegen, die vns der burgermaister der rât vnd die burger gemainlich ze sant Gal len
schuldig sint, dez selben geltz mir obgenanten Johansen Midensun nut me gezuht
denn ains vnd zwainzig phunt phenning vnd mir obgenanten Margarethen ains vnd
drissig phunt phenning, da veriehent wir baidumit disem brief, daz vns der obgenant
burgermaister der rât vnd die burger gemainlich ze sant Gal len an den vorgeschribe-
nen zwai vnd funfzig phunt phenningen ahtzehen phunt phenning der vorgeschribe-
nen munse gantzlich gewert vnd bezalt hant, vnd darumb so lassen vnd sagen wir bai-
du fur vns vnd vnser erben die vorgedahten den burgermaister den rât vnd die burger
gemainlich ze sant Gal len vnd alle iro erben vnd nachkomen vmb die vorgedahten
ahtzehen phunt phenning gantzlich vnd gar quitt ledig vnd los mit vrkund diz brie ues.
Vnd ze vrkund der warhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so haben wir
erbetten den beschaidenn Hugen Hofakrer och burger ze sant Gal len, daz er sin
insigel fur vns vnd alle vnser erben offenlich gehenkt hat an disen brief, won wir aige-
ner insigel niht habent, vnder dez selben insigel wir vns och willeklich verbunden ha-
bent, dez och ich obgenanter Hugo Hofakrer offenlich vergich mit disem brief, mir
vnd allen minen erben vnschadlich. Dirre brief ward geben ze sant Gal len an der
nahsten mitwuchen nach sant Ambrosien tag in dem jâr, do man zalt von Cristus ge-
burt druzehenhundert jâr, ahtzig jâr vnd darnach in dem ahtenden jâre.
a) Initiale A 8,2 cm lang.

6266. Rheineck, 20. April 1388
Konrad Sytz, Bürger zu Rheineck, schwört dem Junker Eglolf von Rorschach nach der
Entlassung aus der Gefangenschaft nach einem Totschlag Urfehde.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, EE.3.C.1. – Pg. 37/31 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (14./15. Jh.):
Von ains todschlags wegen.

Druck: UB St.Gallen IV, 1962 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Cuni Sytz
burger ze Rinegg1 vnd vergich offenlich mit disem L brief von des todschlagss wegen,
als ich V l in Bri tschen salgen laider liblos getan han, der mit dem lip gewesen ist
junkher Egl is von Roschach2, vnd ich och L von des selben todschlagss wegen ge-
fangen gelegen bin vnd aber die burger gemainlich ze Rinegg vnd ander erber lut vnd
minen guten frund erbeten hand den vorgenemten junkher Egl in von Roschach,
das er dur ir aller bet willen mir genâd tân hât vnd mich mit dem leben dur von hât
lassen komen, also daz L ich dem vorgenemten junkher Egl in von Roschach vnd
och des vorgenemten V l i s Bri tschen salgen frund gesworn han ainen gelerten ayd ze
den halgen mit vf gehabnen fingern, das ich von Rinegg acht mil wegss gan sol vs-
serm land inrent den stetten vnd inrent dem kraiss vnd zil, als hie nach geschriben stât
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vnd mit worten beschaiden ist, des ersten inrent Mamingen3 vnd Kempten4 vnd
Kur vnd hie disent dem Walunsey5 vnd hie disent dem Zur ich sey6, aber sunder-
lich vffen der strasse gen Nainsidelen7 zu vnser lieben frowen, da sol ich kain wa-
nung han vnd vff dem selben weg vnd strasse niemer komen, vnd inrent Zur ich vnd
Schafhusen8 vnd inrent Pfulwendorf 9 vnd inrent den steten vnd dem krais vnd
zil, die da genemt sint, herrwert gen Rinegg sol ich eweklich niemer me komen sun-
derlich dru gantzi jar nach an ander nach dem tag, als dire brief ist geben, ân all genâd.
Vnd wenne sich danne dru jar erloffen hânt, ware danne, das ich genâd suchti an den
vorgenemten junkher Egl in von Roschach vnd och an des vorgenemten V l i s Bri t -
schen salgen frund vnd bessren vnd buzen welti vnd mir junkher Egl i von Ro -
schach genâd dati vnd ain richtung vnd bessrung von mir vff nammi, wenne das be-
schicht, so sol vnd mag ich danne darnach wol wider in dis land vnd in dis gegni ko-
men vnd darinne wanhaft sin vnd mines aydes vnd der gelubt, so ich darumb getan
han, gantzlich ledig sin, vnd alle die wil das nit geschehen ist vnd mir junkher Egl i
von Roschach sunderlich nit genad getan hat, so sol ich eweklich inrent den steten
vnd inrent dem kraiss vnd zil niemer me komen ân alle gefard. Vnd han dem ege-
nemten junkher Egl in von Roschach darumb ze merer sicherhaid ze rechten burgen
geben vnd gesezet dis nach genemten erbern knecht vnd minen guten frund V l in Syt-
zen minen bruder, V l r. Bischofberger, Wa l t in Zunden, Egl in Schulthaiss
von Rinegg, Hansen Marger, Hansen Bucher von Tal10, Burkin Dietzis vnd
Haini Norder, die dis burgschaft alle vnferschaidelich vff sich genomen vnd gelopt
hand mit iren guten truwen mit solicher beschaidenhait vnd gedinge, war das ich Cu-
ni Sytz hie vorgenemt vber fur, da vor got sig, vnd nit stat liessi alles, das hie vor von
mir mit worten beschaiden vnd des ich och gesworn han ainen gelerten ayd ze den hal-
gen, vnd ich ritti ald gienggi ald kain wânung het inrent den stetten vnd inrent dem
kraiss vnd zil, als hie vorgeschriben stât vnd mit worten vnderschaiden ist, alsbald das
beschahi vnd kuntlichb), so sullent wir die vorgenempten burgen V l i Sytz, V l r. Bi -
schofberger, Wa l t i Zund, Egl i Schulthaiss, Hans Marger, Hans Bucher,
Burki Dietzis vnd Haini Norder alle vnferschaidelich gefallen vnd verfallen sin
zwaintzig pfunt Costentzer pfeinning oder aber die munsse, die danne ze mal da fur
geng ist vnd ain bider man den ander ze Costentz so vil geltz geweren mag, dem vor-
genemten junkher Egl in von Roschach vnd sinen erben, ob er enwar, vnd sullent su
och der selben zwaintzig pfunt pfeinning darnach, wenne das beschicht, das der vor-
genemt Cuni Sytz vber fairn hat vnd das kuntlich wirt, da vor got sige, gantzlich vnd
gar weren vnd betzaln ân alles verziehen. Tatin wir des nit, so habin wir alle gemain-
lich dem vorgenemten junkher Egl in vnd sinen erben vnd iro helfer, wer die sint, er-
lobt vnd friges vrlob darumb geben, vns alle oder ainen oder zwein ald als mangen er
wil vnder vns darumb an griffen vns vnd alle vnser guter an ligendem vnd an fairdem
gut vff dem land vnd in den stetten in dorfern vf waisser in holtz vnd vff dem veld,
wie vndc) dike vnd wahin su das getun mugend, als fil vnd als dik vnd als lang, bis das
su der vorgeschriben zwaintzig pfunt pfeinning vnd och des schaiden, in den su ko-
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ment von des pfendens angrifens wegen gantzlich vnd gar betzalt vnd vs gericht wer-
dent, vnd sol vns noch vnser gut da vor nieman nit schirmen noch gut sin kain frig-
hait noch gewonhait kain burg recht kainer stat recht gaistlich noch weltlich gericht
noch kain recht der herren der stett noch des landes, vnd mag och das tun mit gericht
ald an gericht ân recht ân klag vnd ân zorn. Ich der egenempt Cuni Si tz han och in
den ayd genomen, als ich ainen gelerten ayd ze den halgen gesworn han, ware das ich
vber fure vnd min êr vber sahe, da vor got sig, vnd inrent den stetten vnd inrent dem
kraiss vnd zil ritt ald giengi ald kain wanung dar inne hetti vnd mich junkher Egl i von
Roschach hie vor genemter oder des vorgenemten V l i s Bri tschen salgen frund
 dekainer erwusti inrent den stetten vnd inrent dem kraiss vnd zil, als hie vor mit wor-
ten vs geschaiden ist, der sol vnd mag mich wol an faillen fur ainen verschulten ver-
tailten man vnd mich dem nahsten gericht antwurten vnd mich an vrtal verderben,
ald war das mich junker Egl i von Roschach oder V l i s Bri tschen salgen frund de-
kainer inrent erstach, da sol och kain gericht nach gan, vnd wenne das beschicht, da
vor got sig, so sond die vorgenempten burgen von der burgschaft vnd och der gelubt,
die si junkher Egl in von Rorschach getan hant, gantzlich vnd gar ledig vnd los sin.
Ich Cuni Si tz verrgich och offenlich mit disem brief, war das die vorgenempten bur-
gen von der burgschaft wegen, als si von miner redlichen not wegen min burg worden
sind, des ze kainem schaden kamint, wie der schad genant war, von dem schaden sol
ich su gantzlich vnd gar von losen iren worten ze globen ân ayd vnd ân alle bewisung,
vnd han och darumb besunder inen gesworn ainen gelerten ayd ze den halgen, vnd ist
in och darumb erlobt gen mir vnd alli die recht geben, die junkher Egl in von
Roschach gen mir erlobt vnd geben sint. Vnd des ze vrkund der warhait vnd ze me-
rer stater guter sicherhait so han ich der vor dik genempt Cuni Sytz erbeten den
edeln minen genadigen herren graff Hainr. von Werdenberg11 herre ze Rinegg,
das der disen brief fur mich besigelt hat im vnd sinen erben gantzlich ân schaden.
Darnach han ich erbeten den beschaiden Burkart Noschler amman ze Rinegg12,
das der sin insigel von der burger aller wegen gemainlich gehenkt hat fur mich an di-
sen brief im vnd sinen erben vnd och den burger gemainlich gantzlich an schaden.
Wir die vorgenempten burgen V l i Sytz, V l r. Bischofberger, Wa l t i Zund, Egl i
Schulthaiss, Hans Marger, Hans Bucher, Burki Dietzis vnd Haini Nor-
derd) ainer gantzen warhait dirre vorgeschriben burgschaft vnd aller dirre vorgeschri-
ben ding vnd gedinge, vnd ze merer sicherhait der selben ding vnd gedinge so habin
wir alle gemainlich erbeten den edeln wol erbornen vnsern genadigen herren graff
Hainr. von Werdenberg herre ze Rinegg, das der sin insigel henkt an disen brief
vnd disen brief von vnser aller ernstlichen bet wegen besigelt fur vns im vnd sinen er-
ben gantzlich ân schaden. Ich graff Hainr. von Werdenberg herre ze Rinegg ver-
gich offenlich mit disem brief, das ich von ernstlicher bet wegen Cunis Sytzen vnd
och der vorgenempten burgen V l i s Si tzen, V l r. Bischofberger, Wa l t i s Zunden,
Egl is Schulthaissen, Hans Margers, Hans Buchers, Burki Dietzis vnd Hai-
nis Norders min insigel fur su alle gehenkt han an disen brief mir vnd minen erben
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gantzlich ân schaden. Dirre brief ist geben ze Rinegg an dem nahsten mantag vor
sant Jorgen tag in dem jâr, do von Cristus geburt warent druzehen hundert achtzig
jâr vnd darnach in dem achtenden jarre etc.
a) Initiale A 10,5 cm lang. – b) Hier fehlt das Verb wurdi o.ä. – c) Hier fehlt wie. – d) Hier fehlt veriehen.

6267. 21. April 1388
Abt Kuno von St.Gallen erlaubt Eberhard dem Älteren von Sax, Güter in Rebstein und
zur Burg Sax gehörende Güter, St.Galler Lehen, seinem Neffen Eberhard zu verma-
chen.

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 3188. – Pg. 34/18,5 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. ∅ 2,5 cm, +S.EBER-
HARDI.DE.SAX. – Rückvermerk (15. Jh.): Gemachtnuß brieff ettlicher wingarten lut vnd guter,
so zu dem huß Sax gehorret.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3179.

Wira) Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, dz an alles mittel zu
gehort dem stul ze Rom, veriehen vnd L tund kund mit disem brief, das fur vns kam
an dem tag, als dirre brief geben ist, ze Wil 2 in vnser statt der veste EberhaLrt von
Sax3 der elter vnd sprach, das wingarten sint gelegen ze Rebstain4 im Rintal mit
lut vnd gutern, die darzu gehorrent, L die er kofft hab von herr Eglol fen von Ro -
schach5 ritter, vnd von dem halbritter von Amptz6 der hof ze Gerswendi7, lut vnd
guter ze Wintersperg8 vnd ander lut vnd guter, die zu der vesti Sax gehorrent, wie
die genempt oder gehaissen sigint ald wa si gelegen sint, sin reht lehen sigint von vns
vnd vnserm vorgeschribnen gotzhus ze sant Gal len, die selben wingarten lut vnd och
guter, vsgenomen ainen wingarten, den man nempt Englabers9 wingarten, der sin
lipding war von vnserm gotzhus ze sant Gal len, er in rehtz gemacht wis fugen vnd
machen wolt sinem lieben vettern Eberharten von Sax V l r ichs von Sax10 saligen
elichen sun mit der beschaidenhait vnd gedingde, beschah das der selb Eberhart von
Sax der elter von todes wegen abgieng vnd elichi kind liessi, die sin liberben warint,
dz denn dis gmaht den selben liberben an disen vorgenempten wingarten lut vnd gu�-
tern kainen schaden nut bringen sol in dehainen weg, vnd batt vns do der selb Eber-
hart von Sax der elter, das wir im des gundin vnd vnsern willen darzu gabint. Dar-
vmb erhortont wir do sin bett vnd habent in der gantzlich geêrot, vnd fugt vnd machot
do ze stett der selb Eberhart von Sax der elter sinem lieben vetter Eberharten von
Sax V l r ichs saligen von Sax elichen sun die vorgeschribnen wingarten lut vnd gu�ter,
vsgenomen den wingarten als vorgeschriben stat, ze ainem rehten redlichen gemaht
vnd in rehtz gemahtz wis, doch also mit solicher beschaidenhaitt vnd gedingde, be-
schah dz der selb Eberhart von Sax der elter von todes wegen abgieng vnd elichi
kind liessi, die sin liberben warint, dz denn dis gemaht den selben lib erben an disen
vorgenempten wingarten lut vnd gutern kainen schaden nut bringen sol in dehainen
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weg. Vnd ist diz beschehen vnd vollfurt reht vnd redlich nah vnsers gotzhus gewonhait
vnd reht, als es krafft vnd maht haben sol vnd mag ietz vnd hie nah. Vnd des hiervber
ze offnem vrkund haben wir abt Cun da obgenant vnser insigel offenlich gehenkt an
disen brief. Darnach vergich ich Eberhart von Sax der elter, das alles das war ist, dz
der hohwirdig furst Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len min gna-
diger herre von des obgeschribnen lipdinges wegen vnd des wingarten wegen, den man
nempt Englaberg, der min lipding ist von dem vorgenempten gotzhus, von mir an
disem brief veriehen vnd verschriben hat. Vnd ze noch merer sicherhait derselben
dinge han ich och min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an
dem nahsten zinstag vor sant Georien tag in dem jar, do man zalt von Cristi geburt
druzehenhundert ahtzig vnd aht jar.
a) Initiale W 1,5/1,5 cm.

6268. 21. April 1388
Eberhard von Sax stellt dem Kloster St.Gallen einen Leibdingrevers aus für den Wein-
garten Englaberg in Rebstein.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PP.1.C.2. – Pg. 17/13 cm. – Siegel abh., besch., wie 2. in Nr. 6267. –
Rückvermerk (15. Jh.): Vmb den wing(arten) genant Englaberg.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S. 80 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1963 (unvollständig).

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 127.

Ich Eberhart von Sax1 der alt tun kund allermangklichen L mit disem brief, das der
wingart, den man nempt Englaberg2 L, gelegen ze Rebstain3 im Rintal mit den
akkern vnd hofstat, L so darzu vnd darin gehorret, die geltent jarlich zehen schilling
pfenning Costentzer muns vnd vier hunr, min reht lipding ist von dem erwirdigen
gotzhus ze sant Gal len, vnd wenn ich von todes wegen ab gangen bin, so sol der vor-
genant wingart mit aller zugehord an das vorgenant gotzhus ze sant Gal len gantzlich
geuallen vnd dem gotzhus ze sant Gal len ledig vnd los sin, also dz min erben noch
niemen andre zu dem vorgenanten wingarten vnd siner zugehord niemerme kain an-
sprach noch vordrung sollent habent in dehainen weg. Vnd des ze warem vrkund han
ich Eberhart von Sax der alt min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der
geben ist an dem nahsten zinstaga) vor sant Georien tag, do man zalt von Cristi ge-
burt tusent druhundert ahtzig vnd aht jar.
a) t korr. aus d.

6269. St.Gallen, 15. Mai 1388
Rudolf Wulliweber, Bürger zu St.Gallen, und seine Gemahlin Adelheid verkaufen den
Schwestern zu Notkersegg den Wald Wisertan.

Or. (A), KlosterA Notkersegg St.Gallen, K 13. – Pg. 33/20 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 635; 2. Abb. 631. –
Geschrieben von gleicher oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5977 (u.a., vgl. dort).
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Allena)den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir dis nâchge-
nemten Rudolf Wull iweber, den man nemmt Stobi, burger ze L sant Gal len vnd
Adelhait sin êlichi wirtinne vnd veriehent offenlich an disem brief, das wir baidu ge-
mainlich vnd ainmuteklich mit gutem L ffriem willen vnd mit guter vorbetrahtunge
reht vnd rêdlich verkofft vnd ze koffennt geben habent disen nâchgenemten erberen
swestran L swester Vrsulen Brunnerinen, swester Adelhaiden von V̂rnaschen1,
swester Annun Friginen von Vttwi l le 2 vnd swester Crist inen Sifr idinen, die
ze Noggersegg3 im Tan4 in gaistlichem schin gesessen sint, vnd allen iren nâchko-
men, welhi ie dann daselbs vnd vff der selben hofstat im Tan in gaistlichem schin
sess haft werdent ald sesshaft sint, das holtz, das da stât in Wisertan4, das ainhalb
stosset an der selben swestran hofstat ze Noggersegg vnd stosset anderthalb an Cri  -
s tans holtz von Wisa5, das selb holtz in Wisertan vnd alles das holtz, das hienâch
iemer vff dem selben grunt vnd boden wahset, habent wir den obgenanten swestran al-
len gemainlich vnd vnuerschaidenlich vnd allen iren nachkomen, als vor ist beschai-
den, mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit aller zu gehorde ân allain den
boden vnd mit allen den rehten, als wir vnd vnser vordern das selb holtz genept vnd
genossen vnd herbraht habent vntz vff disen huttigen tag, als dirr brief ist geben, reht
vnd redlich ze koffenn geben vmb vier pfunt pfenning guter vnd genamer Costent-
zer munse, dero wir gantzlich von in gewert sien vnd enpfangen habent vnd in vnsern
guten nutz bewendet. Vnd darvmb so habent wir vns willeklich verzigen vnd verzi-
hent vns mit disem brief fur vns vnd vnser erben gegen den obgenanten swestran vnd
iren nâchkomen alles rehtes gaistlichs vnd weltliches gerihtes aller vordrung vnd an-
sprachen, so wir baidu gemainlich ald deweders besunder ald vnser erben an dem zu
dem vnd von des vorgedahten holtzes wegen ie gehattent oder hie nach iemer gehaben
oder gewinnen mohtint, vnd das wir noch vnser erben noch ieman andre von vnser
wegen die obgenanten swestran noch kain iro nâchkomen gemainlich noch besunder
an dem vorgeschriben holtz niemer sûmen irren bekumberren bekrenken noch in kain
wîse beswaren sollin noch wêllent. Daruber so habent wir baidu gelopt mit vnsren tru-
wen vnd lobent mit disem brief fur vns vnd vnser êrben, des vorgeschribnen holtzes
in Wisertan vnd des koffs reht wern ze sinne vnd die vorgedahten swestran vnd alle
ir nâchkomen, als vor ist beschaiden, darvmb ze versprechenn vnd ze verstanne vff
gaistlichem vnd vff weltlichem geriht vnd an allen stetten gegen aller manglichem,
wenn wâ oder als dik su darvmb angesprochen v̂fgetriben ald geschadgot werdent mit
dem rehten. Vnd des alles ze offemm wâren vrkunde vnd ze ainer staten sicherhait al-
ler vorgeschribner dinge vnd vergiht so han ich Rudolf Wull iweber da vorgenemt
min insigel fur mich vnd fur alle min erben offenlich gehenkt an disen brief. Vnd won
ich die obgenant Adelhait des selben Rudolfs Wull iwebers elichi wirtinne aigens
insigels niht hatt, so han ich erbetten den fromen man Johansen Blârrer Pfi l ip-
pen Blârrers salgen svn wilunt burgermaister ze sant Gal len6, das er sin insigel fur
mich gehenkt hat an disen brief, vnder das selb insigel ich mich vnd min erben wil-
leklich gebunden han aller vorgeschribner dinge. Vnd ich der selb Johans Blârrer
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vergich, das ich von bett der obgenanten Adelhaiden min insigel fur si gehenkt han
an disen brief mir vnd minen erben vnschadlich. Dirre brief ist geben ze sant Gal len
an dem nahsten fritag vor dem hailgen tag ze pfingsten, do man von Cristus geburt
zalte druzehenhundert jar vnd darnach in dem aht vnd ahtzigosten jare.
a) Initiale A 2,2 cm lang.

6270. Berneck, 25. Mai 1388
Der Stellvertreter des Ammanns von Berneck offnet die Rechte des Klosters St.Gallen
an verstorbenen ledigen Hofgenossen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Z.5.C.4. – Pg. 30/15 cm. – Siegel Abb. 636. – Rückvermerk (15. Jh.):
Von rechtung wegen so ain hagstoltz ze Bernang abgat von tods wegen. – Geschrieben von St.Galler
Hand, wie Nr. 6265, 6278.

Druck: UB St.Gallen IV, 1964.

Regest: J. Göldi, Der Hof Bernang (1897), 44.

Icha) Hainrich Knobloch burger ze sant Gal len tun kunt vnd vergich offenlich mit
disem brieue allen, die in ansehent lesent oder L horent lesen, daz fur mich kam ze
Bernang1 in dem Rintal an dem nahsten mantag vor vnsers herren frôn lichams tag,
do ich an stat L vnd in namen Johansan Valken ammans da selbs ze Bernang2 vnd
von siner bet wegen ze ainem offenn gebannem maiien geriht L offenlich ze geriht saz
armen vnd richen, der obgenant amman Johans Valk vnd bat mich darumb fragen
an ainer vrtail, ob daz wari, daz ain tohter in disem ampt ab gieng von todes wegen,
die ain hagstoltz war, waz da aines herren vnd aines abtes von sant Gal len dez gotz-
hus vnd sines ammans ze Bernang reht wari. Daz tet ich vnd ward ertailt mit ge-
mainer vrtail, war daz ain tohter ab gieng in disem ampt von todes wegen vnd kain
swester hinder ir liessi, die tail vnd gemainde mit ir hetti, daz danne ainem abt dez
gotzhus ze sant Gal len von der tohter, die ain hagstoltz war, verfallen si ain rehter val
vnd alles daz varent gute, daz danne die selb tohter nach irem tode gelassen hat, vnd
daz och danne ainem amman da selbes ze Bernang von der selben tohter, die also ab-
gangen ist, verfallen sie ir bestes gewand, alz si ze kylchen vnd ze haingarten gieng, die
wil si in lip waz. Darnach bat mich aber der vorgenant Johans Valk darumb fragen
an ainer vrtail, ob daz wari, daz ain knab in disem ampt ab gieng von todes wegen vnd
ain hagstoltz war, er war alt oder jung, waz da danne aines herren vnd aines abtes dez
vorgedahten gotzhus ze sant Gal len vnd och sines ammans da selbs ze Bernang reht
wari. Daz tet ich aber vnd ward diz alles ertailt von den hofluten ze Bernang, ze
 Balga3, ze Hohste4 vnd von etweuil burgern von Rinegge5, die do vor mir an of-
fem maiien geriht warent vnd die och lehen hattent von dem vorgedahten gotzhus ze
sant Gal len, mit gemainer vnzerworffner vrtail, war daz ain knab abgieng in disem
ampt von todes wegen, der ain hagstoltz war vnd der kainen elichen bruder hinder im
liessi, der tail vnd gemainde mit im hetti, daz danne ainem abt dez vorgedahten gotz-
hus ze sant Gal len von dem knaben, der ain hagstoltz war, er war jung oder alt, ver-
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fallen sie ain rehter val vnd alles daz varent gute, daz danne der selb knab nach sinem
tode gelassen hat, vnd daz och danne ainem amman da selbes ze Bernang von dem
selben knaben, der also abgangen ist, verfallen sie sin bestes gewand, alz er ze kylchen
vnd ze haingarten gieng, die wil er in lip waz. Vnd dez alles ze ainem waren vrkund
vnd gantzer sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd vergiht so han ich Hain-
r ich Knobloch da vorgenant von dez gerihtes wegen min insigel offenlich gehenkt
an disen brief, won ez och mit gemainer vrtail ertailt ward, daz ich ez tun solt. Diz be-
schach vnd ward dirre brief geben ze Bernang an dem vorgeschribenen mantag in
dem jâr, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jâr, ahtzig jâr vnd darnach
in dem ahtenden jâre.
a) Initiale J 8,7 cm lang.

6271. 2. Juni 1388
Stephan der Mentzler, Bürger zu Lindau, verkauft dem Mitbürger Hans von Arbon den
Hof Bechtersweiler, Lehen vom Kloster St.Gallen, und ein Weingärtlein daselbst.

Or. (A), Fürstl. Quadt’sches A Isny, Bestand KlosterA Isny, 219/181. – Pg. 25/19 cm. – 2 Siegel
besch., 1. ∅ 3,3 cm, . . .VOLRICI.DCI.SCRIBER; 2. ∅ 3,2 cm, . . .IACOBI.DCI.MAIG. . .

Icha) Stephan der Mentzler burger ze Lindow1 tun kunt vnd vergich offenlich fur
mich vnd fur min L erben mit disem brief allen, die in ansehent oder horent lesen, daz
ich mit guter williger vorbetrachtung L vnd mit wolbedachtem sinne vnd mut ze den
ziten vnd tagen, do ich ez wol getun mocht, dem erbern L man Hansen von Arbun2

och burger ze Lindow vnd sinen erben ains rechten redlichen staten vngefarlichen
vnd êwigen koufs ze koffent han gegeben minen hof ze Berchtramswil ler 3, da hut
ze tag Hans Harpfer vf sitzt, mit husern mit hofraitinen mit akkern mit wisen mit
bongarten mit holtz mit veld mit wasser mit waid mit steg vnd mit weg mit zins vnd
mit gelt vnd mit allen nutzen gewonhaiten vnd rechten vnd mit aller zu gehord ge-
suchtz vnd vngesuchtz fur ledig vnd fur los vnd han im vnd sinen erben den selben ob-
genanten hof mit aller zu gehord och geuertgot vnd mit lehenschaft in sin hant vnd ge-
walt brauht von dem abt vnd von dem gotzhus ze sant Gal len, dannen er lehen ist,
alz vmb semlichu gut vnd lehen gewonlich vnd recht ist ze vertgend, âne all geuerd.
Darzu han ich dem selben Hansen von Arbun vnd sinen erben in dem selben obge-
schriben kouf och gegeben daz wingartli ze Berchtramswiler, daz dez Pf lugers
waz, och mit aller siner zu gehord fur recht aigen, vnd vmb den selben obgeschriben
hof vnd vmb daz wingartli hat mir der obgenant Hans von Arbun gegeben sechs vnd
viertzig pfund pfening genger vnd guter Costentzer muntz, der ich gentzlich von im
gewert vnd bezalt bin, vnd sont ich vnd all min erben vmb den selben obgescriben hof
vnd vmb daz wingartli vnd waz darzu gehoret vnd dis vorgescriben rechten redlichen
vnd ewigen koufs, alz vorbeschaiden ist, dez vorgenanten Hansen von Arbun vnd
siner erben recht weren sin nach dem rechten, dez aigen nach aigens recht, dez lehen
nach lehens recht, vf gaistlichem vnd vf weltlichem gericht gen aller menglich vnd an
allen stetten vnd wa si dez nach dem rechten bedurffent ald notdurftig werdent. Ich
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verzich mich och fur mich vnd fur all min erben an dem vorgenanten hof vnd an dem
wingarten vnd waz darzu gehoret gen dem obgenanten Hansen von Arbun vnd gen
sinen erben aller aigenschaft aller lehenschaft aller vordrung aller ansprach allez
rechtz gaistlichs vnd weltlichs rechtz vnd gerichtz vnd allez vnsers rechten. Vnd ist dir-
re vorgescriben kouf geschehen vnd vollefurt mit allen den worten werken vnd geta-
ten, so von recht oder von gewonhait darzu gehort vnd notdurftig wz. Vnd dez allez ze
offem vnd warem vrkund vnd stater êwiger sicherhait gib ich vorgenanter Stephan
Mentzler fur mich vnd fur all min erben dem obgenanten Hansen von Arbun vnd
sinen erben disen brief daruber besigelt mit dez erbern mannes V l r ich dez Schri -
bers insigel vnd och darzu vnder Jacob dez Maigers insigel, vnder die beidu insigel
ich mich vnd min erben bind vnd willeklich gebunden han, won ich aigens insigels nit
han, ze offner vergicht vnd stater ewiger sicherhait aller vorgescribener ding. Wir die
obgenanten V l r ich der Schriber vnd Jacob der Maiger beid burger ze Lindow
veriehin, daz wir von dez obgenanten Stephan Mentzlers ernstlicher bet wegen
vnsru insigel fur in vnd fur sin erben an disen brief gehenkt habint ze ainer ziug knuzz
vnd vestnung dis vorgescriben koufs doch vns selb âne schaden. Der geben ward an
dem nechsten zinstag nach sant Nicomedis tag nach Cristus geburt druzehenhun-
dert vnd achtzig iar, darnach in dem achtenden iar.
a) Initiale J 7,5 cm lang.

6272. St.Gallen, 23. Juni 1388
Johann Brüning von Berneck stellt dem Spital St.Gallen einen Walderbzinslehensre-
vers aus.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.12.1. – Pg. 27/18 cm. – Siegel Abb. 637. – Rückvermerk
(14. Jh.): Dietrichs gut von Ennwilla.

Regest: J. Göldi, Der Hof Bernang (1897), 45.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunde ich Johans Bru�-
ning von Bernang1 im Rintal vnd L vergich offenlich an disem brief fur mich vnd
min erben, das mir der beschaiden Cristan Hagg von Bernang im RinLta l allu si-
nu reht, so er hatt an dem gut, das man nemmt Dietr ichs gut von Ennwil le2, gele-
gen ze Bernang im Rintal, L das ainhalb stosset an Jacl i Berschis gut vnd andert-
halb an das vallentor, das selb gut sin reht waldêrbzinslêhen was von dem spital der
siechen ze sant Gal len3, reht vnd rêdlich ze koffenn geben hatt vmb zwelf pfunt pfen-
ning funf schilling pfenning minder guter vnd genamer Costentzer munse. Ich ver-
gich och, das mir der selb Cristan Hagg das vorgeschriben gut, das man nemmt
Dietr ichs gut von Ennwil le mit hus hofstat vnd hofraiti vnd mit aller zugehorde
dafur vnd in dem rehtem ze koffenn geben hat, das da von vnd darab dem vorge-
schriben spital ze sant Gal len iarklich vnd êwiges zinses gat vnd gan sol, als hienach
beschaiden ist an disem brief. Ich vergich och, das mir der selb Cristan Hagg allu si-
nu reht an dem vorgeschriben gut, das man nemmt Dietr ichs gut von Ennwil le,
mit hus hofstat vnd hofraiti vnd mit allen zugehorden v̂fgeben vnd zu minen handen
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brâht hât mit des selben spitals pfleger handen vnd das mir der selb spital das selb gut
mit allen rehten vnd zugehorden reht vnd rêdlich verlihen hat ze ainem rehten
walderbzinslehen vmb ainen staten zins mit solicher beschaidenhait vnd gedinge, das
ich vnd min erben, ob ich enbin, das vorgeschriben gut mit hus mit hofstat mit hofrai-
ti vnd mit aller zugehorde in êren vnd vnwusteklich haben vnd niessen sont, vnd sol-
lin wir den vorgedahten pflegern vnd iren nachkomen zu des vorgedahten spitals han-
den vnd dem selben spital aller iarklich ie ze sant Gal len tag von dem selben gut ze-
hen schilling pfenning guter vnd genamer Costentzer munse vnd sehs hunr ze reh-
tem iarklichem zinse ân furzug vnd ân allen des selben spitals schaden geben vnd rih-
ten. Vnd des alles ze offemm wâren vrkunde vnd ze ainer staten sicherhait aller vor-
geschribner dinge so han ich der obgenant Johans Bruning erbetten den erbern be-
schaiden hern Cunrat den Engler ze den ziten lutpriester ze Bernang im Rintal,
das er sin insigel fur mich gehenkt hat an disen brief, vnder das selb insigel ich mich
vnd min erben vnd nâchkomen willeklich gebunden han aller vorgeschribner dinge
vnd gedinge, won ich aigens insigels nit hatt. Ich der selb Cunrat Engler lutpriester,
als vorgeschriben stât, vergich offenlich, das ich von bette des obgenanten Johansen
Brunings min insigel fur in gehenkt han an disen brief mir vnd minen erben gantz-
lich vnschadlich. Dirre brief ist geben ze sant Gal len an sant Johans abent des Tof -
fers ze sunnwenden in dem iâre, do man von Cristus geburt zalte druzehen hundert
jâr vnd darnach in dem aht vnd ahtzigosten jâre.
a) Initiale A 3,5 cm lang.

6273. Berneck, 3. Juli 1388
Johann Höster von Berneck und seine Söhne stellen Konrad Engler, Leutpriester zu
Berneck, und dessen Neffen Johann Engler einen Erblehensrevers aus für das Wein-
gärtlein Büntili zu Berneck.

Or. (A), Kath. PfarrA Berneck. – Pg. 30/13,5 cm. – Siegel Abb. 594.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kundent wir die nach-
benempten Johans Hoster von Bernang1 im Rintal, Johans vnd Herman die L
Hoster sin elich sun, dero muter was Elsbeth salig von Wichpalmen2, vnd ver -
iechent des offenlich mit vrkund dis brieues fur vns vnd fur all vnser erben, L das wir
mit guter vorbetrathung das wingærtli, das man mêmmetb) das Bunti l i 2, gelegen ze
Bernang in dem Rintal, das ainhalb stôsset an Ruschen Burgermaisters L gut
vnd anderhalb an Herman Hosters gut vnd stosset an die strasse, die von dem
Tanweg2 gat, vns vnd allen vnsren erben tochtran als knaben frôwen als mannen
recht vnd redlich enphangen habent ze ainem rechten stætten erblehen von hern
Chun rat dem Engler bestættem lutpriester ze Bernang im Rintal vnd von Jo-
hansen Engler sines bruders sæligen sûn mit sôlicher beschaidenhait vnd in dem
rechten, das wir vnd all vnser erben, ob wir ensint, das selb wingærtli in eren vnd vn-
wustlich vnd in gutem bûwe haben vnd niessen sont, vnd sôllent den vorbenempten
hern Chun ra  tun dem Engler vnd Johansen dem Engler sines bruders sûn, die
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wil si beid lebent oder ainer vnder inen zwain, ob der ander abgangen wær von todes
wegen, oder iren erben, ob si enwærint, aller jærlich ie ze der wimdni ainen dritten tail
alles des wines, so dann ie in dem selben wingartun wirt vnd werden mag, ze Ber  -
nang in dem torgel vnder der rinnen ân furzûg vnd ân allen iren schaden geben vnd
richten. Beschæch aber, das wir oder vnser erben, ob wir enwærint, das vorgescriben
wingærtli in eren noch in gutem bûwe niht hettint vnd in wustlich hettint, wenne sich
das von erbern luten, den vmb sæmlich bûwe kûnt wær, befûnd vnd kuntlich wûrd, so
sol das vorgescriben wingærtli mit allen rechten vnd mit aller zugehôrde dannen hin
den vorbenempten hern Chunratun dem Engler vnd Johansen dem Engler sins
bruders sûn oder iren erben, ob si enwærint, gantzlich vnd gar ledig sin vnd loss, also
das su das selb wingærtli dannen hin haben niessen besetzzen entsetzzen versetzzen
oder verkoffen mûgent, wem si wellent, vnd das [wi]r c) noch dehain vnser erben, ob
wir ensint, noch niemand andre an vnser stat noch von vnser wegen die vorgenanten
hern Chunratun den Engler vnd Johansen den Engler sines bruders sûn noch
dehain iro erben noch nachkomen daran niemer sôllent noch mûgent ansprechen vff-
triben bekumberen bekrenken noch in dehain wis beswæren weder mit gaistlichem
noch mit weltlichem gericht noch ân gericht noch mit entkainer lay ander sache ân all
geuerde. Es ist och mit namen bedingot vnd berett, das wir noch vnser erben, ob wir
ensint, enkainer lay bôm in das vorgescriben wingærtli niemer setzen noch zugen sôl-
lent ân all geuerde. Vnd ze vrkund der warhait aller der vorgescribener dinge vnd ge-
dinge so habent wir die obgenanten Johans Hôster, Johans vnd Herman die Ho-
ster sin elich sun ernstlich erbetten den ersamen Rudgern demb) Behem von Ber  -
nang, das er sin insygel fur vns vnd fur all vnser erben gehenkt hat an disen brief, won
wir aigner insygel nit hand. Ich Rudger der Behem da vorgenant veriech, dz ich min
insygel von ernstlicher bett wegen der obgenanten Johansen Hosters, Johansen
vnd Hermans der Hoster siner elichen sun, won si aiges insygels nit hattent, fur su
vnd fur iro erben gehenkt han an disen brief mir vnd allen minen erben gantzlich vn-
schædlich. Dis beschach vnd ward dirr brief geben ze Bernang in dem Rintal am
næhsten fritag nach sant Peters vnd sant Pauls tag in dem jar, do man zalt von Cri-
stus geburt dritzehen hûndert jar, achtzig jar, darnach in dem achten jare.
a) Verzierte Initiale A 5,2 cm lang. – b) A. – c) Kleines Loch im Pg.

6274. Studen, 7. Juli 1388
Der Untervogt zu Frauenfeld beurkundet die Urfehde Konrad Rietmanns gegenüber der
Stadt St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXV.3. – Pg. 36/30 cm. – Siegel stark besch., wie 1. in Nr. 6018. –
Geschrieben von gleicher oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5990 (u.a., vgl. dort).

Icha) Nyclaus Symler vndervogt ze Frowenvelt 1 tun kunt vnd vergich offenlich
an disem brief allen den, die in sehent lesent oder horent lesen, das fur mich L kam ze
Stûda2 gelegen vor der stat vnd vsserthalb den fridkraissen ze sant Gal len in miner
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gnadigen herschaft von Osterr ich  grâueschaft 3 an dem L nahsten zinstag nâch sant
V l r ichs tag, do ich von der selben miner gnadigen herschaft von Osterr ich gewal-
tes wegen vnd an iro stat offenlich ze geriht L sass, Cunrat Rietman von Scho -
chen hus4, vnd der offnote vnd veriah da offenlich frilich vnd willeklich vngebunden
vnd vngeuangen vor mir in gerihte mit sinem fursprechen von der vanknust wegen,
als in Claus Kel ler von Bregentzdorff 5, den man nemmet von Schochenhus,
gehaimot vnd geuangen hatte vnd in in den diepstok ze sant Gal len gelait hatt vmb
das, das er im hetti ainen ohsen verstoln bi naht vnd bi nebul, vber das das er im we-
der gelten solt noch widergeben, vnd aber der selb Cunrat Rietman dawider rêtte,
er hêtti rêdlich ansprachen zutz im vmb sin muterlich êrbe vnd warint die stoss vil
iâren gewert, vnd von der selben stoss vnd ansprachen wegen, so er zutz im hêtt, so
hêtti er in angegriffen vnd hêtti im darvmb sinen ohsen genomen vnd nit verstoln.
Won aber er vss der selben vanknust vnd vss dem stok genomen vnd ledig wari gelâs-
sen mit minem vnd mit des selben Clausen Kel lers gutem willen, darvmb so wolti
er sich aller diser nâchgeschribner sachen vnd stuken willeklich vnd gern verbinden,
als hie nach beschaiden ist an disem brief. Des êrsten do offnote vnd veriah derselb
Cunrat Rietman offenlich vor mir in gerihte mit sinem fursprechen, wie das er mit
wolbedahtem mut vnd minerb) siner frund rât mit dem obgenanten Clausen Kel ler
vmb alle die stosse missehellung klag vnd ansprachen, so er zu dem selben Clausen
Kel ler von des vorgedahten sines muterlichen êrbes oder von dehainerlay ander sa-
chen wegen, so bisher vntz vff disen huttigen tag, als dirr brief ist geben, vfgeloffen
warint, ie gehept hêtt, lieplich vnd gantzlich verriht vnd veraint worden wari, darv̂f
swur och do der selb Cunrat Rietman offenlich vor mir im geriht frilich vnd wil-
leklich vngebunden vnd vngeuangen gesunt libs vnd mutes ainen gelêrten ait zu den
hailgen mit v̂fgehabnen vingern, vmb die vorgedahten vanknust vnd getât der vorge-
dâhten des burgermaisters des râtes vnd aller burger gemainlich der stat ze sant Gal-
len vnd iro ieklichs besunder vnd sunderlich des obgenanten Clausen Kel lers vnd
mit namen aller dero, die an der selben siner vanknust in dehaine wîse schulde gehêpt
hant ald darzu gehaft sint, luter vnd gut frund ze sinne vnd alle sin frund inen darvmb
ze frund ze gewinnenn ân allen furzug vnd die vorgedahten vanknust vnd getat nie-
mer ze andann noch ze aferrenn weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht
noch ân reht noch in kain wîse noch ieman von sinen wegen ân alle geuarde, vnd hat
daruber ze merer sicherhait ze rehten burgen geben vnd gesetzt die nâchgenemten
Rudolf Albrehten Oser, Cunraten Oser den muller ze Êgina6 gebruder vnd
Cunrat den Oser von Obrahusern7, die hant alle drie ieklicher mit siner truwe of-
fenlich vnd willeklich in dem geriht gelopt in min hant zu der stat ze sant Gal len
handen, also beschah, das der selb Cunrat Rietman ald ieman von sinen wegen die
vorgedahten vanknust vnd getât in dehain wîse iemer andotti oder aferti mit worten
oder mit werken oder in dehain wîse vnd sinen vorgeschribnen ait vberfuri in dehai-
nen weg oder mit dehainen sachen, wenn oder wa das beschahi, das danne die selben
burgen alle drie drissig pfunt pfenning guter Costentzer munse dem burgermaister
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dem rat vnd den burgern gemainlich ze sant Gal len veruallen sin sont, also das der
selben burgen ieklicher zehen pfunt pfenning der vorgeschribnen munse veruallen sin
sol, vnd das och dann der burgermaister der rat vnd die burger alle gemainlich der stat
ze sant Gal len vnd iro ieklicher besunder vnd wer in des helffen wil den selben Cun-
rat den Rietman angriffen haymen vnd vâhen sont vnd mugent ân alles reht vnd âne
allen zorn vffemm lande in dorffern oder in stêtten ald wâ si in dann ankomen vnd er-
griffen mugent, vnd das si den selben Cunrat Rietman danne fur ainen schadlichen
verschulten vertailten vnd verzalten man verdêrben vnd von dem libe tun sont vnd
mugent âne alles reht vnd âne vrtail, des hat sich der obgenant Cunrat Rietman fri-
lich mit bedâhtem mut offenlich vor mir im geriht frilich vngebunden vnd vngeuan-
gen gesunt lips vnd mutes verbunden vnd verstrikt, das in da vor noch dawider niht
schirmen sol enkain frihait noch gewonhait enkain reht weder gaistlichs noch welt-
lichs gerihtes enkain gesetzt noch buntnust der hêrren noch der stêtte enkain burgreht
noch lantreht noch der stett reht noch frihait noch enkainerlay ander sach noch
schirm, won er sich mit namen mit v̂ssgesprochnen worten vnd mit werken verzigen
hat aller helffe aller gnâden alles v̂sszugs alles schirmes vnd alles des, damit er sich wi-
der die vorgeschriben sache buntnust vnd verstrikung iemer gesêtzen ald dawider ge-
reden ald gewerben kundi oder mohti in dehain wîse. Die obgenanten burgen hant
sich och verbunden, das die obgedahten burgermaister rat vnd burger ze sant Gal len
vnd iro helffer su vmb das vorgeschriben gut sont vnd mugent angriffen vnd pfenden
mit geriht vnd âne alles reht vffemm lande vnd in stêtten vnd wâ si es getun kunnent
oder mugent, vnd das su da vor och niht schirmen sol enkainerlay frihait buntnust
noch burgreht noch gaistlich noch weltlich geriht noch enkainerlay ander sach noch
schirm ân geuarde, ez war dann, das si den selben Cunrat Rietman dem burger-
maister vnd dem rât ze sant Gal len gemainlich geantwurtint gen sant Gal len in die
stat in solichu band, das si sin sicher sint, toten oder lebenden, so sont si vmb das vor-
geschriben gelt danne lêdig sin. Vnd des alles ze offemm wâren vrkunde so han ich der
obgenant rihter Nyclaus Symler vnd vndervogt, als vorgeschriben stat, min insigel
nâch rehter vrtail offenlich gehenkt an disen brief, won es mit gesamnoter vrtail ertailt
wart, das ich es tun solti. Vnd wir die obgenanten Cunrat Rietman, Rudolf f Al -
breht Oser, Cunrat Oser der muller vnd Cunrat Oser von Obrahusern verie-
hent offenlich ain gantz wârhait aller der dinge vnd gedinge, so von vns da vorge-
schriben stât an disem brief, vnd des ze mêrer sicherhait so habent wir vns willeklich
gebunden aller vorgeschribner sache vnd dinge vnder des obgenanten rihters vnd vn-
dervogtes ze Frowenvelt insigel, won wir aigner insigel niht hattent. Dis beschach
vnd wart dirr brief geben ze Studa vor der stat vnd vsserthalb den fridkraissen ze sant
Gal len, als vor ist beschaiden, an dem vorgeschribenn zinstag in dem jâre, do man
zalte von Cristus geburt druzehenhundert jâr vnd darnach in dem aht vnd ahtzigosten
jâre.
a) Initiale J 6,2 cm lang. – b) A, statt mit.
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6275. Studen, 7. Juli 1388
Der Untervogt zu Frauenfeld beurkundet die Vereinbarung zwischen Klaus Keller und
Konrad Rietmann in einem Erbschaftsstreit.

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXIII.15. – Pg. 31,5/28 cm. – Siegel wie 1. in Nr. 6018. – Geschrie-
ben von gleicher oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5990 (u.a., vgl. dort).

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6274.

Icha) Nyclaus Simler vndervogt ze Frowenvelt tun kunt vnd vergich offenlich an
disem brief allen den, die in sehent lesent oder horent L lesen, das fur mich kâmen ze
Studa gelegen vor der stat vnd vsserthalb den fridkraissen ze sant Gal len in miner
gnadigen herschaft L von Osterr ich graueschaft an dem nahsten zinstag nâch sant
V l r ichs tag, do ich von der selben miner gnadigen herschaft von Osterr ich L gewal-
tes wegen vnd an iro stat offenlich ze geriht sass, Claus Kel ler von Bregentzdorf,
den man nemmt von Schochenhûs, an ainem tail vnd Cunrat Rietman von
Schochenhus an dem andern tail, vnd der selb Claus Kel ler offnote vnd veriah of-
fenlich vor mir in gerihte vngebunden vnd vngeuangen gesunt lips vnd mutes frilich
vnd mit bedâhtem mut mit sinem fursprechen vnd sprach, wie das sich der obgenant
Cunrat Rietman lieplich vnd gantzlich mit im verrihtet hêtt vnd verainbert vmb al-
le die stoss missehelli klagen vnd ansprâchen, so er zu dem selben Cunrat Rietman
ie gehêpt hêtt vntz her vff disen huttigen tag, als dirre brief ist geben, es wari von des
ohsen wegen, den der selb Cunrat Rietman im genomen hêtt, darvmb er den selben
Cunrat Rietman geuangen hêtt, oder von welherlay ander sachen wegen es wari, es
war benemptz oder vnbenemptz, vnd swur och do der selb Claus Kel ler offenlich
vor mir im gerihte willeklich vnd frilich gesunt lips vnd mutes vngebunden vnd vn-
geuangen ainen gelêrten ait zu den hailgen mit v̂fgehabnen vingern, vmb alle die stos-
se missehellung v̂floffe klagen vnd ansprachen, so er zu dem selben Cunrat Riet  -
man ie gehept hatt vntz vff disen huttigen tag, als dirre brief ist geben vnd als vor ist
beschaiden, des selben Cunrat Rietmans luter gantz vnd gut frund ze sinne vnd im
darvmb frund vnd hêrren sunderlich hern V l r ich den Paigrer ze frund ze gewin-
nenn vnd die selben hêrren abzelêgenn ân allen furzug vnd ân allen des selben Cun-
rat Rietmans schaden ân alle geuarde vnd die vorgedahten stosse missehellung kla-
gen vnd ansprachen, die vntz her vff disen huttigen tag, als dirre brief ist geben, v̂fge-
loffen sint, niemer furbass mê ze andenn noch ze aferrenn weder mit geriht noch ân
reht noch in kain wîse noch ieman von sinen wegen âne alle geuarde. War aber, das er
den selben ait iemer vberfuri in dehain wîse oder ieman von sinen wegen, so sol er den
wisen dem burgermaister vnd dem rat vnd gemainer stat ze sant Gal len drissig pfunt
pfenning guter Costenzer munse gantzlich veruallen sin, des hât er sich mit namen
verbunden vnd hat och darvmb zutz im selber ze mêrer sicherhait ze rehten burgen
geben vnd gesetzt dis nâchgenemten V l r ich den Kel ler von Bregentzdorf sins
bruders salgen svn, Johansen Mu l ler von Riedren1 vnd Cunrat den Stoker von
Nussbomen2, die hant alle drie mit im ieklicher besunder mit siner truwe offenlich
vor mir im gerihte willeklich gelopt in min hant zu der vorgedahten gemainer stat ze
sant Gal len handen, also war, das der selb Claus Kel ler den vorgeschribenn ait ie-

Nr. 6275 1388 517

6275. 1Riedern, Gem. Roggwil, Bez. Arbon TG. – 2Name abg.

5

10

15

20

25

30

35

40



mer vberfuri in dehain wise, das si dann mit im der vorgeschribnen drissig pfunt pfen-
ning gemainer stat ze sant Gal len veruallen sin sont, also das der selben burgen iekli-
cher zehen pfunt pfenning der vorgeschribnen munse gantzlich veruallen vnd den
burgern vnd gemainer stat ze sant Gal len gebunden vnd haft sin sol, die selben zehen
pfunt pfenning gantzlich ân allen furzug ze gebenn vnd ze rihtenn, vnd sont vnd mu-
gent och dann die selben der burgermaister der rat vnd die burger alle gemainlich ze
sant Gal len vnd iro ieklicher besunder vnd wer in des helffen wil den obgenanten
Clausen Kel ler vnd die obgenanten burgen darvmb angriffen pfenden vnd noten
mit gaistlichem vnd mit weltlichem geriht vnd âne alles reht ân klag vnd ân zorn in
stêtten vffemm lande vnd in dorffern vnd wâ oder wâhin si das getun mugent oder
went, als vil vnd als dik, vntz das si der vorgeschribnen drissig pfunt pfenning guter
Costentzer munse vnd och des schaden, in den si vnd ir helffer von des selben pfen-
dens vnd angriffens wegen koment, gantzlich gewert vnd entschadgot werdent, vnd sol
su noch kain ir gut davor niht schirmen enkain frihait noch gewonhait enkain reht we-
der gaistlichs noch weltlichs gerihtes enkain burgreht noch der stêtt reht noch bunt-
nust noch kainerlay ander sach noch schirm. Der selb Claus Kel ler hât och gelopt
fur sich vnd sin erben, die obgenanten burgen ze losenn von allem dem schaden, in
den si koment von dirr burgschaft wegen. Vnd des alles ze offemm wâren vrkunde so
han ich der obgenant rihter Nyclaus Symler vndervogt, als vorgeschriben stât, min
insigel nach rehter vrtail offenlich gehenkt an disen brief, won es ertailt wart, das ich
es tun solt. Vnd wir die obgenanten Claus Kel ler, V l r ich Kel ler sins bruders sal-
gen sun, Johans Mu l ler von Riedren vnd Cunrat Stoker von Nussbomen ver-
iehent offenlich ain gantz wârhait aller der dinge vnd gedinge, so von vns da vorge-
schriben stât an disem brief, vnd des ze mêrer sicherhait so habent wir vns willeklich
gebunden aller vorgeschribner dinge vnd gedinge vnder des obgenanten rihters vnd
vndervogtes ze Frowenuelt insigel, won wir aigner insigel niht hattent. Dis beschach
vnd wart dirr brief geben ze Studa, als vor ist beschaiden, an dem vorgeschribenn
zinstag in dem iâre, do man von Cristus geburt zalte druzehenhundert jâre vnd dar -
nach in dem aht vnd ahtzigosten jâre.
a) Initiale J 6,3 cm lang.

6276. St.Gallen, 9. Juli 1388
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet die Urfehde des Berschi Hermans von Al-
mensberg.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXIII.14. – Pg. 40,5/36 cm. – 7 Siegel, 1. Abb. 624; 2. Abb. 564;
3. Abb. 638; 4. Abb. 639; 5. Abb. 640; 6. Abb. 533; 7. Abb. 641. – Geschrieben von gleicher oder ähnli-
cher St.Galler Hand, wie Nr. 5990 (u.a., vgl. dort).

Icha) Jacob Rupreht, den man nemmt der Low, statamman ze sant Gal len1 tun
kunt vnd vergich offenlich an disem brief allen den, die in sehent lesent oder horent
lesen, das fur mich kam L ze sant Gal len in der stat an dem nahsten dunstag nach
sant V l r ichs tag, do ich an des richs strâsse offenlich ze geriht sasse, Berschi Her-
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mans von Albesperg2 vnd offnote vnd L veriah da der selb Berschi Hermans of-
fenlich frilich vnd willeklich vngebunden vnd vngeuangen vor mir im gerihte mit
Walther Schurpfen burger ze sant Gal len sinem furspreLchen von der vanknust
wegen, als in die fromen der burgermaister vnd der rât gemainlich der stat ze sant
Gal len gehaimot vnd in in iro vanknust vnd banden hattent, vmb das das er Al-
breht Hermans sines bruders salgen kinden och burgern ze sant Gallen iro vatter-
lich êrbe vnd iru gelegnen guter genomen vnd sich dero vnderzogen hatt mit gewalt
vnd ân reht, won aber die selben der burgermaister vnd der rât ze sant Gal len in
durch siner vnd siner frund ernstlicher bett willen vss der selben vanknust lêdig ge-
lassen hêttint, darvmb so wolti er sich aller nâchgeschribnen sache vnd dinge wil-
leklich vnd gern verbinden, als hienach beschaiden ist an disem brief. Des ersten do
swur der selb Berschi Hermans von Albesperg offenlich vor mir im gerihte frilich
willeklich vnd vnbetwungenlich vngebunden vnd vngeuangen gesunt lips vnd mutes
mit guter vorbetrahtunge ainen gelêrten ait liplich zu got vnd zu den hailgen mit v̂fge-
hepten vingern, vmb die vorgedahten vanknust vnd getât der vorgedâhten des bur-
germaisters des râtes vnd aller burger gemainlich der stat ze sant Gal len vnd iro iek -
lichs besunder vnd sunderlich des obgenanten Albreht Hermans sines bruders sal-
gen kint vnd mit namen aller dero, die an der selben siner vanknust dehain schuld ge-
hept hant in dehain wîse ald râtent ald helffent oder gehaft darzu gewesen sint, luter
gantz vnd gut frund ze sinne vnd alle sin frund inen darvmb ze frund ze gewinnen ân
allen furzug vnd die selben vanknust vnd getât niemer ze andenn noch ze aferrenn we-
der mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch âne geriht weder mit worten
noch mit werken noch in kain wîse noch ieman von sinen wegen âne alle geuarde. Er
nam och in den selben ait vnd swur, das er des vorbenemten Albreht Hermans si-
nes bruders saligen kint an allen iren gutern ligenden vnd varenden, so in iro vatter sa-
lig hât gelâssen, noch an dekainen iren gutern niemer mê sumen irren bekumberren
noch bekrenken noch in kain wîse beswaren sol noch wil noch ieman von sinen wegen
weder mit geriht noch ân reht noch in kain wîse, ez war dann, das in duhti, das er zu
dehainen iren gutern reht oder rêdlich ansprach hêtti, wolt er dann darvmb rehtes gen
in nit enbern, so sol vnd mag er su darvmb v̂fftriben vnd reht zutz in suchen ze sant
Gal len in der stat vor dem geriht daselbs oder vff der pfallentz daselbs vor minem
herren vnd ainem abt von sant Gal len, ob die ansprach war vmb gelegen gut, das
dannan belehent wari, vnd sol och nienert anderswâ su darvmb v̂fftriben noch bekla-
gen, das hât er alles in den ait genomen. Er nam och in den selben ait vnd swur, war
das er dehainer lay sache oder ansprache zu den burgern gemainlich ze sant Gal len
oder zu dehainem burger ald burgerinen ze sant Gal len besunder man oder frowen,
si sien ietzo daselbs burger oder die hienach daselbs burger werdent, iemer ze spre-
chenn hêtt oder ze sprechenn gewunne, wolt er darvmb rehtz nit enbern, das er su dar-
vmb och v̂fftriben vnd rehtes gen in pflegen sol ze sant Gal len in der stat vor dem ge-
riht daselbs vnd nienert anderswâ. War och, das danne die ansprach gelegen gut rurti,
wa hin dann die sach vor dem statamman ze sant Gal len furbass mit vrtail gezogen
oder gewîset wurdi, da bi sol er es och beliben lâssen vnd dawider nit tun, das hât er
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alles gesworn. War aber, da vor got sie, das er den vorgeschribenn ait iemer verfuri
oder ieman von sinen wegen an dehainem der vorgedahten stuken in dehain wîse oder
mit dehainen sachen, so sol er den selben dem burgermaister dem rât vnd gemainer
stat ze sant Gal len hundert pfunt guter vnd gaber Ytal iger haller veruallen sin. Vnd
hât och der selben gemainer stat ze sant Gal len darvmb zutz im selber ze mêrer si-
cherhait dis nâchgenemten lut Hainrichen Hermans sinen sun vnd Jacob den
Êraman burger ze sant Gal len ze rehten angulten vnd Herman den Eraman des
selben Jacobs bruder, Walther den Wêtter och burger ze sant Gal len vnd Hain-
r ich den Hab lut  ze l ze rehten burgen geben vnd gesêtzt, die selben angulten vnd bur-
gen hant alle funf vnuerschaidenlich mit im ieklicher mit siner truwe willeklich vnd
offenlich vor mir im gerihte gelopt in min hant zu gemainer stat ze sant Gal len han-
den also, beschah das der selb Berschi Hermans von Albesperg den vorgeschri-
benn ait iemer vberfuri oder ieman von sinen wegen an dehainen vorgeschribnen stu-
ken vnd artikeln in dehainen weg oder in dehain wîse, das si danne mit im gemainer
stat ze sant Gal len der vorgeschribnen hundert pfunt guter Ytal iger haller gantzlich
veruallen vnd der selben gemainer stat ze sant Gal len gebunden vnd haft sin sont
vnuerschaidenlich, das selb gelt gantzlich ze gebenn vnd ze rihtenn âne allen furzug,
vnd sont vnd mugent och danne die selben der burgermaister der rat vnd burger alle
gemainlich ze sant Gal len vnd iro ieklicher besunder vnd wer in des helffen wil den
obgenanten Berschin Hermans vnd die obgenanten angulten vnd iro erben, ob su
ensint, vnd och die obgenanten burgen darvmb pfenden vnd angriffen noten vnd hef-
ten an ligenden vnd varenden guten in stetten in dorffern vnd vff dem lande mit gaist-
lichem vnd mit weltlichem geriht vnd âne alles reht ân klag vnd ân allen zorn, wie vnd
wâ oder wâhin su das getun mugent oder wênt, als vil vnd als dik, vntz das su der vor-
geschribnen hundert pfunt guter haller vnd och des schaden, in den su vnd ir helffer
von des selben pfendenns vnd angriffenns notens vnd heftens wegen koment, gantz-
lich gewert v̂ssgeriht vnd da von entschadgot werdent, vnd sol die obgenanten Ber-
schin Hermans noch sin erben noch die obgenanten angulten noch iro erben noch
die burgen noch kainu iru gut hievor noch dawider niht schirmen noch gut sin enkain
frihait noch gewonhait enkain reht gaistlichs noch weltlichs gerihtes enkain buntnust
noch burgreht noch der stettreht noch enkainerlay ander sach noch schirm, won si
sich des alles verzigen hant. Es war dann, das die obgenanten angulten vnd burgen den
selben Berschin Hermans danne toten oder lebenden ainem burgermaister vnd
dem rat gemainlich ze sant Gal len geantwurtint gen sant Gal len in die stat in soli-
chu band, das su sin sicher sint, so sont su dann vmb das vorgeschriben gelt vnd ge-
lupt dann ledig sin. Vber das alles hât sich der selbe Berschi Hermans sunderlich
des offenlich vor mir im geriht willeklich gebunden, als war, da vor got sie, das er ald
ieman von sinen wegen die vorgeschriben vanknust vnd getât iemer andotti oder afer-
ti in dehain wîse vnd den vorgeschriben geswornen ait an dem selben stuk besunder
iemer vbersahi vnd vberfuri mit dehainen sachen, wenne oder wâ das beschahi, das
danne der burgermaister der rât vnd die burger alle gemainlich der stat ze sant Gal-
len vnd iro ieklicher besunder vnd alle iro helffer den selben Berschin Hêrmans
von Albesperg angriffen haimen vnd vâhen sont vnd mugent ân alles reht ân allen
zorn vnd ân klag vffemm lande in dorffern ald in stetten ald wâ su in dann ankomen
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vnd ergriffen mugent, vnd das si dann den selben Berschin Hermans fur ainen
schadlichen verschulten vertailten vnd verzalten man verdêrben vnd von dem libe
tun sont vnd mugent âne alles reht vnd âne vrtail vnd das in davor noch dawider niht
schirmen sol enkain frihait noch gewonhait enkain reht weder gaistlichs noch welt-
lichs gerihtes enkain gesêtzt noch buntnust der hêrren noch der stette enkain burgreht
noch lantreht noch der stettreht noch enkainerlay ander sach noch schirm, won er sich
mit namen verzigen hât aller helffe aller gnâden alles v̂sszugs alles schirmes vnd alles
des, damit er sich wider die vorgeschriben sache vnd buntnust iemer gesetzen ald da-
wider gerêden ald gewerben kundi oder mohti in dehain wîse. Vnd des alles ze offemm
wâren vrkunde so han ich Jacob Rupreht statamman da vorgenemt min insigel von
des gerihtes wegen offenlich gehenkt an disen brief, won es ertailt wart mit gemainer
vrtail, das ich es tun solt.Vnd wir die obgenanten Berschi Hermans von Albes-
perg, Walther Schurpf sin fursprech, als vorgeschriben stât, Hainrich Hermans
des selben Berschi Hermans svn, Jacob Eraman angulten, Herman Eraman,
Walther Wetter vnd Hainrich Hablutze l burgen, als vorgeschriben stât, verie-
hent alle offenlich an disem brief ain gantz wârhait aller der dinge vnd gelupt, so von
vns da vorgeschriben stât an disem brief, vnd des ze mêrer sicherhait so habent wir
die selben Walther Schurpf, Jacob Êraman vnd Herman Êraman vnsru insigel
och gehenkt an disen brief, vnd won ich der selb Berschi Hermans aigens insigels
niht hatt, so han ich mich willeklich gebunden aller vorgeschribner sache vergiht din-
ge vnd gedinge vnder des obgenanten Walthers Schurpfen mines fursprechen insi-
gel, vnd won wir die obgenanten Hainrich Hermans des obgenanten Berschi
Hermans svn, Walther der Wêtter vnd Hainrich Hablutze l aigner insigel och
niht hattent, so haben wir ich der selb Hainrich Hermans Hainrich den Wissen,
ich der selb Walther Wêtter V l r ich den Kochler vnd ich Hainrich Hablutze l
V l r ich den Kel ler den bader burger ze sant Gal len erbetten, das su iru insigel fur
vns och gehenkt hant an disen brief, vnder du selben insigel wir vns willeklich gebun-
den habent aller vorgeschribner dinge vnd gedinge, vnd wir die selben Hainrich Wis  -
se, V l r ich Kochler vnd V l r ich Kel ler der bader veriehent offenlich, das wir vns-
ru insigel von ernstlicher bett der obgenanten Hainrich Hermans, Walther Wêt-
ters vnd Hainrichs Hablutze ls, als vor ist beschaiden, fur su gehenkt habent an
disen brief vns vnd vnsren erben gantzlich vnschadlich. Dis beschach vnd wart dirre
brief geben ze sant Gal len an dem vorgeschribenn dunstag in dem jâre, do man von
Cristus geburt zalte druzehenhundert jâr vnd darnach in dem aht vnd ahtzigosten
 jâre.
a) Initiale J 6,5 cm lang.

6277. Maienfeld, 12. Juli 1388
Graf Donat von Toggenburg sichert den Kaufleuten von Mailand und Como zu, sie bei
festgesetzten Zöllen und Fuhrlöhnen zwischen Balzers und Chur zu belassen.

Or. (A), A storico Camera di Commercio di Milano, App. Cim. V, fasc. 108. – Pg. 39,5/12,5 cm. –
Siegel fehlt. – Rückvermerk (14. Jh.): Carta domini comitis de Totckenberg; (15. Jh.): de Togin-
burgh.



Druck: Schulte, Handel und Verkehr II, 26. – Liechtenstein. UB I/2, 69 (beide irrt. zum 11. Juli).

Wir graf Donat von Toggenburg1 graue ze Pretengow2 vnd ze Tauas3 vergehent
vnd tund kund mit disem brief, als wir vber ain komen sind mit allen kofluten von
Mailan vnd von Chum4 vnd L sus mit andern kofluten in des herren von Mailan
land vnd gebiet, als wir die in vnsern schirm frid vnd gelait genomen haben nach vr-
kund lut vnd sag des briefez, den si dar vmb von vns vnd L von andern herren hand,
vnd dar vmb dz die selben kofflut von Mailan vnd von Chum vnd die iren dester
furderlicher vnd dester friglicher durch vnser land vnd gebiet gewandlen vnd gewer-
ben mugint L vnd daz si dester bas wissent, wa mit si von vnsern zoln vnd furlon ko-
men mugent, darvmb habent wir den selben kofluten von Mailan vnd von Chum
vnd allen dien, die in des herren land von Mailan vnd gebiet sesshaft vnd wonhaft
sind, verhaissen bi guten trewen, daz wir nit mer ze zol von in nemen sond ze Mai-
genveld5 denne von aim Engelschen6 wollsak acht phening Costenczer muns
vnd von aim vardell och acht phening vnd suss von allen andern kofmanschaft, weler
laige dz ist, dz sond si vns recht vnd redlich verzollen in der mass, als och die Tu-
schen7 koflut verzollen, an geverd. Es sond och di selben koflut nit mer geben ze fur-
lon von aim Engelschen wolsak von Maigenveld vncz gen Zizirs 8 denne acht
phening Costenczer muns vnd ain phening ze tail lon ain phening ze sustlon, vnd
sond och nit mer gen von aim Engelschen wollsak vnd ze furlon von Zizirs vncz
gen Chur denne acht phening vnd ain phening ze sustlon, aber sond si nit mer geben
von aim Lamparschen9 vardell ze furlon von Zizirs vncz gen Maigenveld denne
acht phening vnd ain phening ze sustlon, aber sond si nit mer geben von aim Lam-
partschen vardell ze furlon von Maigenveld vncz gen Palzirs 10 denne acht phe -
ning vnd ain phening von tail lon ain phening ze sustlon, och was gefurt wirt von al-
lem andern kofmanschaft dz sond si bezaln, als vnczit her sitt vnd gewonlich ist ge-
wesen, vnd was kofmanschaft gefurt wirt anderswa durch vnser land vnd gebiet, dz
sond si vns recht vnd redlich bezaln, als si bis vnczit her getan hand, vnd also so sond
wir si vnd iro knecht gemainlichen vnd sunderlich erberklich bi allen egedachten rech-
ten lassen beliben vnd si da bi schirmen vnd halten vngevarlich nach vnser vermugent
mit guten trewen ane gevard. Des ze vrkund vnd stater sicherhait haben wir obge-
scribner graf Donat von Toggenburg vnser aigen insygel offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist ze Maigenveld in der jarzal Cristi druzehenhundert vnd achzig
jar, darnach in dem achtoden jar, an dem sunnentag vor sant Margareten tag.

6278. St.Gallen, 15. Juli 1388
Der Stadtammann von St.Gallen beurkundet, dass Johann Stunz von Arbon gegen Ent-
schädigung den Kauf eines vom Kloster St.Gallen verpfändeten Zinses aus Unter-Gold -
ach annulliert habe.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, NN.2.E.1. – Pg. 17,5/13,5 cm. – Siegel besch., Abb. 624. – Geschrieben
von St.Galler Hand, wie Nr. 6265, 6270.
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6277. 1Donat v. Toggenburg, 1352 – † 1400. – 2Prättigau, Tal GR. – 3Davos, Gem. u. Kr. GR. – 4Como,
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9Lombardisch. – 10Balzers FL.
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Druck: UB St.Gallen IV, 1965 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 4082.

Icha) Jacob Rupreht, den man nemmet der Low, statamman1 ze sant Gal len tun L
kunt vnd vergich offenlich mit disem brief allen, die in ansehent lesent oder L horent
lesen, daz fur mich kam ze sant Gal len in der stat an dem tag, alz L dirre brief geben
ist, der beschaiden kneht Johans Stuntz burger ze Arbon2 vnd offnot vnd veriach
da offenlich vor mir fur sich vnd alle sin erben von der vier mutt kernen jarliches gel-
tes wegen, die fro Katherina V l r ich Sterneggs von Arbon êlichi husfrow hetti in
phandes wise von dem gotzhus ze sant Gal len vsser dem hof ze Nidern Goldach3,
die selben vier mutt kernen geltes vnd och den phantschatz der selb Johans Stuntz
redlich koft hett von der obgenanten Katherinen Sternegginen, die selben vier
mutt kernen geltes Johannes Wildrich der schriber von erlobens vnd haissens we-
gen mines gnadigen herren abt Chunen abt dez gotzhus ze sant Gal len4 erlost hetti
von der obgenanten Katherinen Sternegginen, dez selben koffes si der selb Jo-
hans Stuntz willeklich erlassen hett vnd liess, vnd sait och do ze stet der vorgenant
Johans Stuntz offenlich vor mir fur sich vnd alle sin erben die obgenanten Kathe-
r inen Sternegginen vnd Johannes Wildrich vnd alle iro erben von der vorge-
dahten vier mutt kernen geltes koffes vnd phantschatzzes wegen gantzlich vnd gar
quitt ledig vnd los mit vrkund diz briefs. Vnd ze vrkund der warhait aller der vorge-
schribenen dinge vnd vergiht so han ich Jacob Rupreht amman da vorgenant ze ai-
ner zugnust aller vorgeschribenen dinge vnd vergiht min insigel offenlich gehenkt an
disen brief. Der geben ist ze sant Gal len an sant Margarethen tag in dem jar, do
man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar, ahtzig jâr vnd darnach in dem ah-
tenden jâre.
a) Initiale J 7 cm lang.

6279. 21. Juli 1388
Priester Johann Koch von St.Gallen und sein Bruder Rudolf einigen sich mit Abt Kuno
von St.Gallen über die Ablösung von Einkünften aus der Steuer des Amtes Hundwil, die
sie zu Leibding besitzen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, O.3.Ss.1. – Pg. 32/16,5 cm. – 2 Siegel, besch., 1. Abb. 642; 2. Abb. 643. –
Rückvermerk (15. Jh.): Reversa Jo.Coci et R. fratris sui pro pensione ipsorum. – Geschrieben von
gleicher oder ähnlicher Hand, wie Nr. 6100 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 1966.

Regest: App. UB I, 144.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir dis nachgenanten
Johans Koch priester von sant Gal len vnd Rudi Koch sin elicher L bruder, alz die
erwirdigen vnser gnadig herren Cuno von gottes gnaden abt vnd daz capitel gemain-
lich des gotzhus ze sant Gal len1 vns L ze libding geben hant funf pfund haller iarlichs
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5

10

15

20

25

30

35

40



geltes vsser iro stur in dem ampt ze Huntwile2, dieselben funf pfund haller gelts
Amars L von Luterberg3 werend pfand warent von dem obgenanten gotzhus ze
sant Gal len vnd von demselben Amar von Luterberg ich obgenanter Johans
Koch su erlost han mit sehtzig pfund guter haller mit der obgenanten miner herren
gunst vnd willen, alz der brief wol wist, den wir von inan dar vmb inne hant, da ver-
iehen vnd bekennen wir offenlich mit disem brief, daz in derselben sach vnd libding
gebung mit namen vnd mit bedingoten worten beredt ist, daz die obgenanten vnser
herren noch ir nachkomen die obgenanten funf pfund haller libdings nit ablosen noch
abkoffen sont noch mugent bi minem des obgenanten Johansen Kochs leben.
Wenn aber ich derselb Johans Koch abgestorben bin, beschach dann, daz ich der ob-
genant Rudi Koch denselben her Johansen minen bruder vberlebti vnd daz libding
an mich vieli, so sont vnd mugent dann darnach die obgenanten vnser gnadigen her-
ren ald ir nachkomen die vorgedahten funf pfund haller gelts libdings ab vnd vsser der
obgenanten stur von mir obgen(anten) Rudin Koch wol abkoffen ledgen vnd losen
mit drissig pfunden guter vnd genamer haller, welhes iares si went vnd mich den ob-
genanten Rudin Koch derselben drissig pfund haller samen vnd mit ainander beza-
lent vor sant Johans tag des Tof fers ze sunnwendi, vnd sol ich mich och derselben
drissig pfund haller lassen bezaln, wenn ich dar mit von den obgenanten minen her-
ren ald von iren nachkomen ald von iren botten ald amptluten ermanot wirt, vnd sol
mich der losung in dehain wis nit sperren, vnd sol och dann zestett an allen furzug vnd
widerred denselben minen herren iren brief von des libdings wegen widergeben vnd si
vnd ir gotzhus dar vmb ledig lassen. Beschach aber, daz ich obgenanter Rudi Koch
mich der losung sperti ald sumig wari an den drissig pfund hallern ze enpfahent, so mu-
gent die obgenanten min herren ald ir nachkomen dieselben drissig pfund haller, ob si
gern went, gen Costentz ald gen Lindow4 in die muns ze minen handen legen ald
senden, vnd sont dann also dar mit die vorgedahten losung gantzlich volfurt han in
glicher wis, alz ob ich dasselb gelt alles ze minen handen von inan enpfangen hetti, an
geuard. Losten aber si dehaines iares nach dem egenanten sant Johans tag, so sol mir
obgen(anten) Rudin Koch doch desselben iares dar nach vf den nahsten sant Hyla-
r ien tag daz obgeschriben libding funf pfund haller veruallen sin vnd nachvolgen an
allen furzug vnd widerred an geuerd. Vnd wenn aber wir obgenanten Johans Koch
vnd Rudi Koch sin bruder baid von todes wegen abgangen sint, die obgenanten vn-
ser herrenb) ald ir nachkomen haben von mir obgen(anten) Rudin Koch die losung
vor e daz ich absturbi getan, alz vor beschaiden ist, oder nit, so sol inen vnd irem ob-
genanten gotzhus dann ze stett die obgeschribnen funf pfund haller libdings vsser der
obgenanten stur luterlich vnd frilich ledig vnd los sin vnd vns vnd vnsern erben der
obgedaht hoptbrief vmb die funf pfund haller libdings dannan hin gantzlich vnhilflich
kraftlos vnd vnnutz sin vnd den obgenanten vnsern herren vnd iren nachkomen vnd
irem gotzhus vnschadlich sin gantzlich an aller vnser erben vnd an allermenglichs von
vnsren wegen sumen ierren vnd widerred luterlich an geuerd. Vnd des alles ze offem
vrkund der warhait so han ich obgenanter Johans Koch priester min insigel fur mich
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vnd fur min erben offenlich gehenkt an disen brief. Vnd wan aber ich obgenanter Ru-
di Koch aigens insigels nit han, so han ich erbetten den wisen wolbeschaidnen Jo-
hansen Horen ze den ziten burgermaister ze sant Gal len, daz er sin insigel fur mich
offenlich gehenkt hat an disen brief, des och ich ietzgenanter burgermaister vergich,
daz ich von des obgenanten Rudi Kochs ernstlichen bett wegen min insigel fur in
mir vnd minen erben vnschadlich offenlich gehenkt han an disen brief. Der geben ist
an sant Marien Magdalenen aubent, do man zalt von Cristus geburt druzehenhun-
dert vnd ahtzig iar, dar nach in dem ahtenden jar.
a) Initiale A 9,5 cm lang. – b) vnser herren irrt. wiederholt.

6280. 27. Juli 1388
1388. (Tageszeichen für Montag) nach Jacob. Zinsbrief von Conrad Eisenmann
und Conrad von Watt1 gegen Ulrich Burgower2 p(resbiter) jährlichen Zins auf
Martini 1. malter Beyder Korn, 2. Mütt Fäsen und 2. Mütt Haber, St .Gal ler meß.

Eintrag (B), 1794, StadtA St.Gallen, Verzeichnis des Schaffneramts Thurgau, S. 203, nach dem ver-
lorenen Or. (A), ebd., Schaffneramt Thurgau, k.2.

Regest: Thurg. UB VII, 4088.

6281. Konstanz, 8. August 1388
Bischof Burkhard von Konstanz inkorporiert dem Kloster St.Gallen die Kirche Wasser-
burg.

Abschr. (B), Insert in Nr. 6283.

Zu den Namen und zur Sache vgl. Nr. 6243.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 53a, S. 13 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, S. 352, zu 1952.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7173.

Burkardus dei et apostolice sedis gracia episcopus Constanciensis 1 dilectis nobis
in Christo abbati et conventui monasterii sancti Gal l i 2 ordinis sancti Benedict i no-
stre Constanciensis dyocesis sedi apostolice inmediate subiecti et omnibus presen-
tes litteras inspecturis salutem in domino sempiternam et presentibus dare fidem. Ve-
stre dilectorum in Christo abbatis et conventus monasterii sancti Gal l i predicti
 devocionis sinceritas divinis laudibus sub religionis observancia dedicata, quam ad
bonum propositum et vere religionis observanciam geritis, promeretur, ut vos illis
 favore auxi lio et gracia prosequamur, per quem, quod et quam vestris et monasterii
vestri necessitatibus valeatis providere. Sane petitio pro parte vestra nobis nuper ex-
hibita continebat, quod monasterium vestrum, in quo regularis viget observancia,
tum propter ignis voraginem dudum sine culpa vestra factam, tum propter malas et
varias oppressiones laycorum, tum propter guerras et mortalitatum pestes, tum eciam
propter sterilitatem terrarum et possessionum eiusdem monasterii et alias calamitates
varias, que partes illas sepius afflixerunt, multorum debitorum est oneribus pregrava-
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tum et quasi in collapsum deductum, sic quod redditus et proventus ipsius monaste-
rii nedum quod ad huiusmodi debita persolvenda sufficiant, ymmo solum ad sus -
tentacionem eiusdem monasterii congruam et ad observanciam hospitalitatis, que 
ibidem liberaliter ac laudabiliter exhiberi consuevit et exhibetur, et alia onera sup-
portanda minime sufficere dinoscuntur, quare nobis humiliter supplicastis, ut provi-
dere vobis super premissis de oportuno remedio dignaremur. Nos igitur predicto ve-
stro monasterio pio conpatientes affectu et attendentes, nobis ex debito pastoralis of-
ficii incumbere, super hoc prout possumus providere, super hiis omnibus et singulis
cum dilectis nobis in Christo capitulo nostre ecclesie Constanciensis et intra nos
tractatum habuimus diligentem, et quia invenimus, quod redditus et proventus ipsius
vestri monasterii, ut predicicitur a), adeo diminuti existunt, quod nedum ad solven-
dum predicta debita sufficere dinoscuntur, ymmo solum ad sustentacionem ipsius ve-
stri monasterii congruam et ad observanciam hospitalitatis, que ibidem liberaliter ac
laudabiliter exhiberi consuevit et exhibetur, et alia onera incumbencia supportanda
minime sufficiunt, parrochialem ecclesiam in Wasserburg3 dicte nostre Con stan -
c ien s is dyocesis de patronatu vestro et dicti monasterii vestri existentem cum suis fi-
liabus videlicet ecclesiis seu capellis dependentibus ab eadem vobis abbati et conven-
tui et vestro monasterio predicto pro vestris necessitatibus relevandis et supportandis
de consilio et assensu capituli nostre Constanciensis ecclesie predicti ad laudem
dei et sanctorum eius servatis servandis applicavimus annexuimus incorporavimus et
univimus et hiis in scriptis in dei nomine in perpetuum applicamus annectimus in-
corporamus et unimus, ita quod cedente vel decedente ipsius ecclesie rectore vel ipsa
ecclesia aliâs quovismodo vacante liceat vobis et successoribus vestris, possessionem
ip sius ecclesia ac iurium et pertinentiarum eiusdem auctoritate propria apprehendere
et eciam retinere, nostra licencia seu successorum nostrorum aut alterius cuiuscum-
que minime requisita, reservata tamen congrua porcione pro perpetuo vicario in ipsa
ec cle sia instituendo, de qua possit comode sustentari episcopalia iura solvere et alia ei
incumbencia onera supportare, salvis eciam nobis ecclesie nostre Constanciensi
successoribus nostris et archidyacono loci universis iuribus episcopalibus et archidya-
conalibus hactenus debitis et consuetis. In quorum omnium et singulorum fidem et te-
stimonium presentes litteras fieri et nostri sigilli episcopalis fecimus appensione mu-
niri. Et nos capitulum predicti omnia et singula premissa ratificamus approbamus ac
ita facta esse recognoscimus, et ad maiorem omnium firmitatem sigillum nostrum
presentibus duximus appendendum. Datum et actum in ecclesia Constanciensi an-
no domini millesimo trecentesimo octugesimoa) octavo, VI idus augusti, indictione
undecima.
a) B.

6282. St.Gallen, 10. August 1388
Abt Kuno und der Konvent von St.Gallen verpflichten sich gegenüber dem Bischof von
Konstanz zur jährlichen Zahlung von 20 Pfund Haller für die ihnen erlassene Quart der
Pfarrkirche Wasserburg.
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Or. (A1), Bischöfl.A St.Gallen, Kloster St.Gallen 4. – Pg. 25/16,5 cm. – 2 Siegel besch., 1. Abb. 543;
2. Abb. 94. – Rückvermerk (14. Jh.): Wasserburg; (15. Jh.): Carta de unione ecclesie Wasserburg in-
corporata monasterio s. Galli deinceps episcopo Const(anciensi) solvi debent XX libre Hall(ensium)
et nichil ultra, et hoc nomine quarte.

Or. (A2), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 20750. – Pg. 27/13,5 cm. – 2 Siegel, 1. leicht besch.,
Abb. 543; 2. Abb. 94.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1146, Anhang 342.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7174. – RSQ I/1, 1331.

Nos Cuno dei gracia abbas totusque conventus monasterii sancti Gal l i 1 ordinis
sancti Benedict i L Constanciensis l dyocesis sedi apostolice inmediate subiecti
presentibus recongnoscimus et confitemur, quod ecclesia parrochiLalis l in Wasser-
burg2 nobis et nostro monasterio incorporata unita et annexa ecclesie Con stan -
c ien s i et l suo episcopo L eius nomine, cum eciam ex parte ipsius ecclesie Con stan -
c ien s is et sui episcopi onus primorum fructuum ipsi ecclesie Constanciensi de ip-
sa solvendorum sibi in toto sit remissum et relaxatum, est et esse debet deinceps in
perpetuum quartalis, sic profecto, quod pro quarta huiusmodi ipsi ecclesie Con stan -
c ien s i et suo episcopo eius nomine solvi debent singulis annis super festum beati
Mart ini episcopi viginti libre denariorum hallensium bonorum et legalium, et 
quod eciam nomine seu racione ipsius quarte post ipsas viginti libraruma) hal len -
siumb) nichil ultra peti exigi seu requiri debeat seu possit, ipsam ecclesiam parrochia-
lem talis viginti librarum quarte solucioni et expedicioni subicientes et submittentes
et ipsam ad hoc astringentes, adhibitis in hiis et circa hec verborum et gestuum
sollempnitatibus debitis et conswetis. In quorum omnium testimonium sigilla nostri
abbatis et conventus sunt appensa. Datum in dicto nostro monasterio anno domini
millesimo trecentesimoc) octuagesimo octavo, quarto idus mensis augusti, indictione
undecima.
a) libras korr. aus librarum A2. – b) In A2 folgt den(ariorum). – c) Erstes e über der Zeile A2.

6283. St.Gallen, 22. August 1388
Abt Kuno und der Konvent von St.Gallen beurkunden, dass sie die Urkunde Bischof
Burkhards von Konstanz über die Inkorporation der Kirche Wasserburg erhalten ha-
ben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, N.3.Q.9. – Pg. 42/30 cm. – 2 Siegel besch., 1. Abb. 543; 2. Abb. 94. –
Rückvermerk (14. Jh.): Pro incorporacione ecclesie Wasserburg1.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 53a, S. 13 (Klosterdruck). –  UB St.Gallen IV, S. 352, zu 1952.

Ina) Christi nomine amen. Nos Cuno dei et apostolice sedis gracia abbas totusque
conventus monasterii sancti Gal l i 2 ordinis sancti Benedict i Const(anciensis )
dyocesis sedi apostolice inmediate subiecti L ad universorum, quorum interest vel in-
teresse poterit quomodolibet nunc vel infuturum, cupimus noticiam pervenire, quod
nos litteras reverendi in Christo patris et domini domini Burkardi eadem gracia L
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episcopi3 et honorabilium dominorum sui capituli ecclesie Constanciensis veris ip-
sorum sigillis sigillatas integras et illesas et quarum tenor de verbo ad verbum infra
describitur, ad peticionem L nostram recepimus reverenter, quarum tenor de verbo ad
verbum sequitur et est talis:
Es folgt der Text von Nr. 6281.
In quorum testimonium et robur efficax omnium premissorum nos abbas et conven-
tus predicti sigilla nostra presentibus duximus appendenda. Datum in monasterio no-
stro predicto XI. kln. semptembrisb) anno domini et indictione proxime prescriptis.
a) Initiale J 8,5 cm lang. – b) A.

6284. 15. Oktober 1388
Graf Rudolf von Werdenberg verleiht an Rudolf Hariatz von Berneck Zehnten daselbst
zu Erbzinslehen.

Abschr. (B), 17./18. Jh., StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fasz. 3. – Papier.

Druck: UB St.Gallen IV, 1967 (unvollständig).

Ich grauff Ruodolph von Werdenberg1 verglicha) meinnglich mit dißem brieff für
mich vnd grauff Hugo von Werdenberg2 meinem bruoder vnd für alle vnßere er-
ben vnd nachkommen, dz ich für vnß dera) zechenden, der be durygunga) vnd gohn
solt ab vnd vssert dißen nachgesetzer vndb) gesagten höffen, die an dem berg ob Ber  -
nang3 im Rinthal l gelegen seind, alß den zechenden ab vnd vssert dem hoff hinder
der Egg4 genambt, item den zechenden ab vnd vsser dem hoff genambt an Blater5,
item den zechenden ab vnd vsser dem hoff genambt Kel lenberg6, item den zechen-
den ab vnd vsser dem hoff genambt Saunder7, diße zechenden auff den ietz be namb -
ten vier höffen han ich für mich vnd für graff Hugo, da wara) mein bruader, vnd für
alle vnßere erben vnd nachkommenden mit wolbedachten sein vnd muoth auff recht
vnd redlich verlihen vnd licht eß mit dißem brieff zue einem rechten stäten vnd ewi-
gen erbzinßlechen hin ein einena) järlichen ewigen zinß dem bescheiden Ruodolph
Haeiatza) von Bernang im Rinthal l allen seinen erben vnd nachkomenden nach
in solchen richtigeß ewigen vnd gedachtema), dz d . . .c) vnßer zechenden ab vnd auß
den obigen vier höffen nun hirin hin zue einem rechten ewig erbzinßlechen in haben
nissen versetzen vnd entsetzen sonderena) von meiniglich vnd sondera) von dene sel-
ben zechenden, dz vnß vnd vnßeren erben vnd nachkommen nach vnß nun hein hin
aller jährlichen auff St.Mart is tag dreyssig schillig pfenig gueter Costantzer müntz
zue richtigen jährlichen ewigen zinß in allweg ohne wider red vnd ohne vnßern scha-
den geben vnd entrichten sol a) ohne alle gefahr. Vnd dz alles zue wahrer vrkhunt vnd
zue stäter sicherheith so hab ich obbenambter graff Ruodolph von Werdenberg
meinen eigen in sigell für mich vnd meinen obbenambten bruoder graff Hugo vnd für
alle vnßere erben vnd nachkommen offenntlich gehenckht an disema) briff. Der geben
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ist an St.Gal len abendt nach Christi geburth drey zechen hunderth vnd in acht vnd
achzigisten jahr.
a) B. – b) vnd irrt. wiederholt. – c) Fleck.

6285. 30. Oktober 1388
. . . Cunrat Brunnman1 amptman der wolerbornen miner gnadigen herschaft von
Tokkenburg . . . beurkundet eine Rechtsbelehrung des Herbstgerichts zu Dussnang 2

über Rechte von Abwesenden an Gemeinderschaften.
Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’54. – Siegel Abb. 571.

Druck: Thurg. UB VII, 4103 (unvollständig).

6286. 31. Oktober 1388
Fünf Konstanzer Bürger fällen einen Schiedsspruch im Streit zwischen dem Kloster
Magdenau und Johann Läbi, Kirchherrn zu Jonschwil.

Abschr. (B), 15. Jh., StadtA Konstanz, B I 1 (Ratsbuch), S. 191.

Wir Albreht Blarrer, Chunrat in der Bund genant Ru l l, Chunrat Egl i, V l r ich
Wust vnd Rudolf am Veld burger ze Costentz tugin kunt aller menglich mit disem
brief, daz wir von ordenung vnd haissens wegen dez grossen rats ze Costentz die vor-
drung ansprach stosse vnd misshellung, die zwuschend den ersamen gaistlichen in-
get a) der priorinen vnd dem conuent dez gotzhus ze Magnow1 vnd dem ersamen hern
Johansen Labin kircheren ze Jonswile2 vntz vff disen huttigen tag, als dirre brief
geben, vffgeloffen warend, nach baider tail kuntschaft rede vnd widerrede verhort ha-
ben, vnd do wir die also verhorten, do kamend si ze bayder site der selben vordrung
ansprach stoss vnd misshellung willeclich vff vns, also was wir vns all gemainlich oder
der merteil vnder vns darumb vnder vns erkanden vnd vsssprachen, da by weltin si
gern vnd willeclich beliben vnd daz stat halten, vnd darumb haben wir vns alle funf
gemainlich vnd ainhelleclich erkent vnd vssgesprochen, als hienach geschriben statt,
dez ersten daz die vorgedahten vordrung ansprach stoss vnd misshellung vnd brief,
die si wider enander erworben hattend vnd die sy dem beschaiden Chunr. Sachsen
stattschriber ze Costentz in antwurten vnd geben sond, gentzlich tod vnd kraftlos sin
sullend, sy sullend ouch nu hinnenthin gen enander vnd besunder der, die zu den sel-
ben sach haft gewesen sind, gut frund haissen vnd sin vnd die sach niemer gerechen
noch aferen mit dehainem gericht gaistlichem vnd weltlichem noch mit dehainen an-
dern sachen in dehain wise, denb) vorgenant her Johansen Labin sol ouch den ob-
genanten priorinen vnd conuent fur all vordrung vnd ansprach rihten vnd geben dris-
sig Vngerscher guldin gut an gold vnd volleswarer an gewiht vntz vff den nehsten
sant Thomas tag dez hailgen zwelfbotten, der schierest kompt, an allen furzug vnd
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widerrede, doch also dz sy inenb) gunst vnd willen darzu geben sullend, daz der selb
her Hans von den bannen, die von ir wegen wider in geben vnd geloffen warend, ge-
schlossen vnd gelediget werde. Die obgenante priorin hat an ir selbs statt vnd in na-
men dez vorbenempten conuents gelobt mit ir truw an ains geswornen aydes statt, vnd
der vorgenant her Hans Laby hat gesworn ainen gelerten aid zu den hailgen, die vor-
geschriben stuck puctenb) vnd artikel war vnd stat ze halten ze laisten vnd ze vollfu-
ren vnd dawider niemer ze tund in dehain wise an all geuerd. War aber, daz deweder
tail daz also nit stat hielt noch vollfurty, wie sich daz gefugty, der sol dem andern tail
darumb ze rechter buss vnd pene verfallen sin hundert guldin, die er im ouch denn
vnuerzogenlich richten vnd geben sol, vnd sol och denn von dirre sach gentzlich stan
vnd furbazz dehain recht me darzu gewinnen noch haben in dehain wise. Acta anno
domini millesimo CCCmo LXXXmo VIIIo, dies sabati ante festum omnium sanctorum.
a) B, statt in got. – b) B.

6287. Wil, 6. November 1388
Konrad Engler, Leutpriester zu Berneck, und seine Schwester stellen dem Abt von
St.Gallen einen Leibdingrevers aus für Einkünfte aus dem Hof Lenggenwil.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, KKK.3, Nr. 2. – Pg. 25,5/29 cm, am rechten Rand besch. – 2 Siegel, 1.
kleines Fragm., wohl Abb. 637; 2. fehlt. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Reversa domini Conr. Englers
et sororis sue pro pensione. Capitular(is); (Ende 15. Jh.): CLVII. Ain refers abbt Cunen vmb I mal-
ter haber vnd X ß. d. lipding von her Conraten Enngler vnd siner schwoster gegeben. Vs dem hof zu
Linggenwil.

Eintrag (B), 1490, ebd., Bd. 95, S. 41.

Druck: UB St.Gallen IV, 1968 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, tun wir her C[unrat] b) L
Engler lutpriester ze Bernang1 vff der kilchen, die dem erwirdigenc) gotzhus ze
santd) mit [aigen]Lschaft b) zu gehort, vnd swoster Anna Engler in convent swoster in
der samnung ze Wil 2 [des] b) L selben herr Cunratz elichi swoster, kund vnd verie-
hent offenlich mit disem brief fur vns vnd [fur] b) alle vnser erben, als vns die erwirdi-
gen herren Cun von gottes gnaden abt vnd der convent gemainlich des gotzhus ze sant
Gal len3 vnser gnadigen herren vns die gnad getan vnd gunnen habent ze losenn von
Guten Hainrichs von Lit tenhaid4 saligen elichen tohter Vtzen von Munchwi-
les5 elichen wirtinnen ain malter haber sant Gal ler messes vnd zehen schilling pfen-
ning Costentzer muns jarlichs geltz vmb zwelf pfund pfenning Costentzer muns,
die ir vnd iro vordern pfand vil zites von dem obgeschribnen gotzhus ze sant Gal len
gewesen sint vnd in iarlich giengent vssern dem hof ze Linggenwil le6, der des vor-
genanten gotzhus ze sant Gal len reht aigen ist, sol man wissen, das die selben vnser
gnadigen herren Cun von gottes gnaden abt vnd der convent gemainlich des vorge-
nanten gotzhus vns baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich das selb malter haber
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des vorgenanten messes vnd die zehen schilling pfenning Costentzer muns vsser
dem vorgenanten hof ze Linggenwil le ze ainem rehten libding vnd [in rehtes] e) lib-
dings wis geben hand ze vnsern liben vnd nut furo vnd mit solicher beschaidenhait,
war das vnder vns zwain dehains vor dem andren von todes wegen abgieng, das denn
das vorgenant libding an korn vnd an pfenningen gantzlich geuallen sol an daz, so
dennoht vnder in lebt. Wenn aber wir baidi von todes wegen abgangen sint, so sol vnd
ist das selb f) libding an korn vnd an pfenningen vsser dem vorgeschribnen hof ze
Linggenwil le dem vorgenanten vnserm herren abt Cun sinen nahkomen vnd dem
vorgenanten gotzhus ze sant Gal len gantzlich ledig vnd los vnd daran gefallen sin an
vnser vnser erben sumung ierrung vnd hindernust luterlich an all geuard, vnd sont och
denn die brief, die wir von des selben libdings wegen von dem obgeschribnen gotzhus
versigelt habent, allen vnsern erben kainnen fromen noch nûtz bringen vnd in gantz-
lich tod vnd vnkrefftig sin vnd dem vorgeschribnen gotzhus vnschadlich. Vnd des her-
vber ze offnem vnd warem vrkund han ich Cunrat Engler lupriester ze Ber  nang da
obgenant min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief, won aber ich swoster An-
na Engler in des selben herr Cunratz elichi swoster nut aigens insigels han, so han
ich erbetten die ersamen frowen swoster Annen von Henkart 7 priorin vnsers vor-
gedahten conventz ze Wil, dz si ze ainer zugnust diser ding des selben vnsers
co[n]ventzb) insigel gehenkt hat an disen brief, des och ich die selb swoster Anna von
Hen[kart ] b) priorin des vorgenanten conventz vergich, dz ich von ernstlicher bett
wegen der selben swoster [Anna]b) Engler ine) vnsers conventz insigel ze ainr zug-
nust diser ding offenlich gehenkt han an [disen]b) brief. Geben ze Wil an dem nahsten
frytag vor sant Mart is tag in dem jar, do [man]b) zalt von Cristi geburt tusent druhun-
dert ahtzig vnd aht jar.
a) Initiale A 3,5 cm hoch. – b) Rechter Rand besch. – c) Erstes r über der Zeile nachgetragen. – d) Hier
fehlt Gallen. – e) Loch im Pg. – f ) selb auf neuer Zeile irrt. wiederholt.

6288. Hohenhewen, 9. November 1388
Bischof Burkhard von Konstanz setzt die Entschädigung des Klosters St.Gallen an Graf
Heinrich von Montfort für dessen Verzicht auf die Kirche Wasserburg auf 1500 Gulden
fest.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, N.3.Q.10. – Pg. 40/26,5 cm. – Siegel ∅ 3,8 cm, +BVRK.DEI.GRAT.EC-
CE.CONSTAN.EPVS.

Abschr. (B1), Insert in Urk. v. 13. April 1461, ebd., N.3.Q.17, f. 10v.

Abschr. (B2), Insert in Urk. v. 13. April 1461, Bayer. HauptstaatsA München, Montfort U1461 April
13., S. 20.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 353, zu 1952.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7189. – UB St.Gallen VI, 6498, Beilage 16.

Wira) Burkart von gottes gnaden byschoff ze Costentz1 tugen kunt aller menglich
mit disem brief vmb die stoß vnd misshellung, die zwischen dem erwirdigen L in got 
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vatter hern Chunen abt vnd dem conuent dez gotzhus ze sant Gal len2 sant Bene-
dicten ordens vnd dem edeln wolerbornen graf Hainrichen L von Montfort herr
ze Tettnang3 vnsern lieben ohamen vffgeloffen warend von der vordrung ansprâch
aigenschaft vnd lihens wegen der L kirchen ze Wasserburg4 gelegen nâch by der statt
ze Lyndow5, der selben stozz vnd misshellung si ze baider site vff vns als vff ainen
gemainen zu den ziten, do wir thumprobst vycary vnd phleger waren vnsers gotzhus
ze Costentz6, willeclich komen sind, also daz der vorgenant vnser ohem graf Hain-
r ich die vorbenempten kirchen ze Wasserburg mit allen nutzzen rechten vnd zuge-
horden von vnserm hailigen vatter pabst Vrbano dem sechsten schaffen vnd werben
solt mit sinem costen vnd an schaden des vorgenanten abt vnd conuents an den tisch
dez vorbenempten gotzhus ze sant Gal len incorporiert werden, daz si daran habend
warend, nach sag vnd wisung dez anlâßbriefs, der mit der selben abt vnd conuents in-
sigeln daruber versigelt geben ist, vnd wenne daz beschah, was wir denn darumb spra-
chen mit vnserm vzzspruchbrief, daby welten si ze baider site gern vnd willeclich be-
liben vnd daz stat halten. Vnd wan nv die selb kirch Wasserburg nach tun vnd wer-
ben dez vorgenanten graf Hainrichs an den tisch dez vorbenempten gotzhus ze sant
Gal len incorporiert ist nach form vnd gewonhait dez hofs ze Rome, als die bull, die
daruber geben ist, daz volleclich wiset, die ouch wise vnd gelert phaffen aigenlich be-
sehen gelesen vnd sich ouch erkent hand, daz die selben abt vnd conuent damit wol
besorget vnd daran habend syend, darumb so haben wir mit guter vorbetrachtung ge-
sprochen vnd sprechen ouch mit disem vnserm vzzspruchbrief, daz die vorgenanten
der abt vnd conuent dem obgenanten vnserm ohem graf Hainrichen von der vorge-
dachten incorporation wegen vnd ouch darumb, daz er von der vordrûng ansprach
vnd rechten, so er zu der selben kirchen hett oder nv hinnenthin ymmerme haben ald
gewinnen mocht, gestanden ist vnd sich der fur sich vnd sin erben gentzlich verzigen
hat, geben vnd richten sullend funfzehenhundert guldin guter an gold vnd vollswarer
an dem wechsel ze Costentz an allen furzog vnd widerred, oder aber die vorbenempt
kirch Wasserburg sol dem selben vnserm ohem vnd sinen erben mit allen nutzzen
rechten vnd zugehorden darumb haft vnd phand sin, vnd sullend ouch die denn inne
haben vnd niessen an alles abslahen vnd abniessen der nutzze, als lang vnd all die wi-
le die selb kirch von im vnd sinen erben mit den vorgeschriben funfzehenhundert gul-
din nit gelediget noch widergeloset ist, an menglichs irrung vnd widerrede, nach sag
vnd wisung dez vorgedâchten anlâzzbriefs, doch also daz ainem lutpriester der selben
kirchen souil korn vnd win mit der wydeme iarlichs vollgen vnd werden sol an dez sel-
ben vnsers ohems grâf Hainrichs vnd menglichs irrung vnd widerrede, als daz in
dem selben anlâzzbrief ouch aigenlich ist begriffen. Vnd dez alles ze ainem waren of-
fenn vrkund haben wir vnser insigel, doch vns vnd dem vorbenempten vnserm gotz-
hus an consolationibus bannalibus quartis vnd andern vnsern byschofflichen rechten
vnschadlich, lâssen henken an disen brief. Der geben ist in vnser vesti Hewen7, nach
Cristz geburt druzehenhundert iar, darnach in dem acht vnd achzigosten jar, an dem
nehsten mentag vor sant Mart is tag.
a) Initiale W 4,4/3,5 cm.
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6289. 12. November 1388
Rudolf von Rosenberg von Berneck gelobt als Vogt von Margareta und Ursula von Ro-
senberg, dem Kloster St.Gallen mit der Burg Buchenstein zu warten.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Z.5.C.3. – Pg. 52/19,5 cm. – 4 Siegel, 1. Abb. 633; 2. wie 4. in Nr. 5185;
3. abgeschliffen, Abb. 615; 4. wie in Nr. 5985. – Rückvermerk (14. Jh.): Dis ist herr Rudolfsa) brief
von Rosenberg von Bernang vmb die vêsti Buchenstain; (15. Jh.): Rintal.

Druck:  StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S. 240 (Klosterdruck). – F.X.Kern, Geschichte der Gemeinde
Bernang (1879), S. 232. – UB St.Gallen IV, 1969. 

Regest: J. Göldi, Der Hof Bernang (1897), 46.

Allenb) den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, tun ich Rudolf von
Rosenberg von Bernang1 ritter kund vnd vergich offenlich mit vrkund diz brieues
fur mich vnd all min erben, L als die vesti Buchenstain2 gelegen ze Bernang in dem
Rintal mit den gutern vnd zinsen, die darzu gehorrent, vnd sint das die guter vnd
zins, item die hald mit reban gelegen hinder der L selben vesti Buchenstain, die man
nempt Buchenstains hald3, vnd stosset an die Alten Halden4 vnd an die Egg5,
item ain wingart nempt man Gunthelm6 oder Kunli 3 vnd stosset ain halb an das L
bomgartli gelegen vnder Buchenstain vnd anderthalb an der Huser Halden7, item
ain bomgartli gelegen an der selben hald vnd stosset an Kunli den wingarten vnd anc)

Buchenstains halden, item ain pfund pfenning vierzehen pfenning Costentzer
muns minder vsser dem kelnhof ze Bernang gelegen in dem Rintal, vnd mit allem
dem, so zu der selben vesti Buchenstain gehorret, die des erwirdigen gotzhus ze sant
Gal len mit aller zu gehord reht aigen vnd burgsass ist, dem hohwirdigen fursten Cu-
nen von gottes gnaden abt8 vnd dem selben vorgenanten gotzhus ze sant Gal len le-
dig worden ist von Egl in von Rosenberg9 saligen minem vettern, der von todes
 wegen abgangen ist, vnd aber der selb min gnadiger herre abt Cun von besunder gna-
den wegen, die er hatt zu Margarethen vnd Vrsul len des selben Egl is von Ro-
senberg saligen mines vettern elichen tohtran, mir die selben vesti Buchenstain
mit aller zu gehord von der ietz genampten Margarethen vnd Vrsul len des ege-
nanten Egl is von Rosenberg mines vettern saligen elichen tohtran wegen, der vogt
ich bin, getrulich enpfolhen hat, sol man wissen, das ich ain gelerten aid mit vffge-
habner hand gesworn han, das ich dem selben minem herren abt Cun vnd sinen nah-
komen allen mit der selben vesti Buchenstain all zit naht vnd tag ze schimpf vnd ze
ernst in allen iren sachen warten vnd des selben obgenanten gotzhus ze sant Gal len
offnu vesti sin sol vnd in vnd all sin nahkomen oder die, die si zumir sendent vnd die
das an mich oder an min erben vordrant, von des obgenanten mines gnadigen herren
abt Cunen oder von siner nahkomen wegen mit vîl oder mit wênig luten gewaffent
vnd vngewaffent inlassen sol, als vil vnd als dik si wellent, vnd war, das die selben
Margaretha vnd Vrsul la an liberben absturbint, so sol ich vnd all min erben die
selben vesti Buchenstain mit reban mit wingarten mit bomgarten mit zinspfennin-
gen vnd mit aller zu gehord, die des vorgenanten gotzhus ze sant Gal len reht burg-
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sass ist, an alles verziehen vnd widerred gantzlich in geben vnd wider in antwurten
dem obgenanten minem herren abt Cunen vnd sinen nahkomen an all hindrung min
vnd aller miner erben. Ich sol och die selben vesti Buchenstain vnd guter, als vor-
genant stat, vnwustlich vnd in eren haben, das si vnzergangklich belib. Vnd war, das
ich vor den dik genampten Margarethen vnd Vrsul len von todes wegen abgieng,
so sont min rehten liberben Rudolf vnd Eglol f 10, die min elichen sun sint, vnd all
min sun von der egenanten Margarethen vnd Vrsulen wegen die selben vesti Bu-
chenstain mit aller ir zu gehord, als vorgenant ist, vnwustlich in eren vnd vnzer-
gangklich halten vnd inne haben an all geuerd. Vnd sond och die selben min sun mi-
nem obgenanten herren abt Cun sinen nahkomen vnd dem gotzhus ze sant Gal len
mit der selben vesti Buchenstain mit der halden mit dem wingarten mit dem bom-
gartlin mit den zinspfenningen vnd mit aller zu gehord warten in aller der wis, als da -
uor von mir ist beschaiden. War och, das die vorgenanten Margareth vnd Vrsul l
vor minen sunen absturbint, so sont si och vnuerzogenlich vnd an all widerred gantz-
lich die selben vesti Buchenstain mit den vorgenanten gutern vnd zinspfenningen
vnd mit aller zugehord dem obgenanten abt Cun sinen nahkomen vnd dem vorge-
nanten gotzhus ze sant Gal len in geben vnd wider antwurten vnwustlich an all wi-
derred an all geuerd, darzu ich si vestenklich bind mit disem brief. Vnd des alles ze
offnem vnd warem vrkund vnd gantzer sicherhait han ich Rudolf von Rosenberg
von Bernang ritter da obgenant min aigen insigel fur mich vnd all min erben offen-
lich gehenkt an disen brief, vnd han darzu ze noch merer sicherhait die fromen vesten
herr Rudolfen von Rosenberg von Zukkenriet 11 minen vettern, herr V l r ichen
von Amptz12 baid ritter vnd Herman von Landenberg von Hagenwil 13 minen
swager erbetten, dz si iru aignen insigel ze ainer zugnust vnd warhait diser vorgenan-
ter ding offenlich gehenkt hand an disen brief. Wir Rudolf von Rosenberg von
Zukkenriet, V l r ich von Amptz baid ritter vnd Herman von Landenberg von
Hagenwil le ietz genempt veriehent ainer warhait diser vorgeschribner ding vnd ver-
giht, vnd ze ainer zugnust dirre vergiht vnd geding haben wir och vnsri aignen insigel
offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nahsten donstag nah sant Mar-
t is tag in dem jar, do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert ahtzig vnd aht jar.
a) Es folgt getilgtes von. – b) Initiale A 8,9 cm lang. – c) Korr. aus ain.

6290. 16. November1388
Der Konstanzer Weihbischof Heinrich, Bischof von Thermopylae, weiht den erweiter-
ten Friedhof von St.Mangen in St.Gallen, verlegt die Kirchweihe von St.Mangen und
Bernhardzell und erteilt Ablass.

Abschr. (B), 15. Jh., StadtA St.Gallen, Tr.XVII.23a, S. 4.
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Nos Heinricus dei et appostolice sedis gracia eppiscopus Ternopi lensis 1 reveren-
di in Christo patris et domini domini Burcardi eadem gracia electi et confirmati ep-
piscopi Const(anciensis ) 2 vicarius in pontificalibus generalis ad infra scripta ip -
sius domini eppiscopi ordinaria auctoritate suffulti subscriptorum noticiam cum sa -
lute. Noverint igitur universi sancte matris ecclesie filii presentes litteras inspecturi,
quod sub anno domini MoCCCo octuagesimo octavo ipso die beati Othmari abbatis
indicione undecima consecravimus partem cimiteriuma) ecclesie sancti Magni con-
fessoris extra muros oppidi sancti Gal l i 3 dicte Const(anciensis ) dyocesis, quia ip-
sum cimiterium erat amplificatum, et ex tunc diem dedicacionis utriusque ecclesie
predicti sancti Magni et ecclesie in Bernhardizel la4, que diebus feriatis et minus
debite celebrabantur, ex certa causa commutavimus et transtulimus in hiis scriptis, ita
quod prefate ecclesie sancti Magni dedicacio in dominica proxima post festum ip sius
sancti Magni, ecclesie vero in Bernhardizel la dedicacio in dominica, qua in dei
ecclesia officium Misericordia domini cantatur, singulis annis perpetue celebrentur.
Ut igitur prefate ecclesie congruis honoribus et dignis laudibus eo frequentius vene-
rentur, omnibus Christiani no(minis) professoribus sexus utriusque vere penitentibus
contritis et confessis, qui easdem ecclesias in diebus dedicacionum ecclesiarum su pra -
dic tis et in festivitatibus patronorum eorundem nec non in subscriptis festivitatibus
nativitatis videlicet epiphanie resurrectionis ascensionis pentecostes et corporis Chri-
sti in omnibus festivitatibus beate Marie virginis et beatorum Petr i et Paul i et om-
nium alio rum appostolorum et ewagelistarum Johannis Baptiste et infra eorun-
dem festivitatum octavas in cena domini et sequentibus duobus diebus in festivitati-
bus quoque sanctorum Geori i, Laurenci i, Vincenci i, Vrbani martirum, qua tuor
doctorum, Nicolai, Mart ini, Cunradi, Gal l i et Otmari confessorum, Marie
Magdalene, Ceci l ie, Agnetis, Agathe, Lucie, Katherine, Barbare, Doro-
thee, Margarete et Vrsule virginis, Michael is, omnium sanctorum et in conme-
moracione omnium animarum in utraque festivitate sancte crucis atque in omnibus
dominicis diebus devote visitaverint veniam petituri terque oracionem dominicam
cum tottidem Ave Maria flexis genibus devote dixerint seu alias pro fabrica earun-
dem ecclesiarum ac conparacionem lumin(um) librorum calicum et aliorum orna-
mentorum ecclesiasticorum suas largiti fuerint elemosinas et manus porrexerint adiu-
trices, quodque qui genu flexerint et ter angelicam dixerint salutaciones serotina
pulsacione cuicumque associaverint corpus Christi vel sacramenta oleum, cum ad in-
firmos portatur, quocienscumque verbum dei audierint, quod in dictis ecclesiis semi-
natum fuerit predicando aut qui aliud de premisis devote fecerint, de omnipotentis
dei gracia et beatorum Petr i et Paul i appostolorum eius meritis et auctoritate confi-
si quadraginta dies criminalium et unum annum venialium et karenam de iniunctis
eis penitenciis pro qualibet vice misericorditer in domino relaxamus. In quorum pre-
misorum omnium evidens testimonium atque robor sigillum nostrum pontificale pre-
sentibus est appensum. Datum et actum anno die et indicione quilibetb) supra.
a) B. – b) B, statt quibus.
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6291. 19. November 1388
Ist ein Kauff Brieff, wie Herman von Sultzberg1 V l r ich Kleinen von Neng-
kersr iedt2 ein stuck waidt vf Spitzi 3 nechst beim Netenberg4 gelegen vmb 12 lb.
d. Costantzer werung zu kauffen geben hat. Laut deßen Anfang: Ich Herman von
Sultzberg thuen kundt vnd veriech etc., vnd sein datum donstag nach sant Otmars
tag Ao 1388.

Eintrag (B), 1626, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z, 2 (Briefurbar), f. 43, Nr. 70, nach dem ht. nicht mehr
vorhandenen Or. (A).

6292. 26. November 1388
Der Ammann zu Uznach beurkundet, dass Rudolf, Heinrich und Hans Schüchter von
Ermenswil und ihre Mutter Nesa Konrad dem Bader, Bürger zu Rapperswil, einen
Kornzins aus ihren Gütern in Ermenswil und Lütschbach verkauft haben.

Or. (A), StadtA Zürich, 230. – Pg. 30,5/26,5 cm. – Siegel fehlt.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunde ich Cunrat Bol l inger
amman ze Vtznach1 vnd vergiche L offenlich an disem brief, daz ich in namen vnd
an statt miner gnedigen herren von Tokkenburg ze Vtznach vnder L der eich of-
fenlich ze gericht sasse vnd dar nach in allen dem rechten, alz ob ich ze Lentzikon2

in dem hof L ze gericht sasse, vnd kamen da fur mich in offen gericht die erbern lut
Rudi Schuchter, Heini Schuchter, Hans Schuchter von Ermerswil 3 gebru-
der vnd fro Nese Schuchterin ir muter ze einem teile vnd Cunrat der Bader bur-
ger ze Rapreswil 4 ze dem andern teile, vnd veriahen da die vorgenanten Schuch-
ter alle drij vnd ir muter mit inen fur sich vnd ir erben, daz si Cunrat dem Bader
vnd sinen erben recht vnd redlich ze koffenn geben hettint aller jerlich drizehen mutt
kernen ewigez geltez vnd hettin im die geben in allen den gutern, so si ze Ermerswil
hant, es sient wisen aker holtz veld mit wunneb) mit aller rechtunng vnd zu gehorde,
ez sie benemt oder vnbenemt, die in den hof gen Lentzikon gehorent, vnd furbz so
hettin si im es och geben in allen iren gutern, die si hant in dem hof Lucispach5, der
gen Vcznan vnder die eych gehort, vnd dar nach vff allem dem varendem gut, so si
ietz hant oder iemer gewunnent, vnd mit semlicher bescheidenheit vnd dien gedingen,
daz die vorgenanten Schuchter vnd Nese ir muter oder ir erben ald wer die vorge-
nanten guter ie denn ze mal inne hett nusset oder buwet, daz die Cunrat dem Bader
oder sinen erben, ob er enwere, die drizehen mutt kernen jerlich vff sant Mart is tag
gen Rapreswil in die statt richten vnd weren sont an allen sinen schaden, vnd hier
vmb so hettin die vorgenanten erber lut die Schuchter vnd ir muter von Cunrat
dem Bader empfangen in eins rechten kofs wise hvndert guldin vnd drissig guldin
guter vnd genemer an gold vnd an gewicht, der si gentzlich von im gewert sint, vnd
wer daz Cunrat der Bader oder sin erben deheins jarez sinez zinsez vff sant Mart is

536 1388 Nr. 6291–6292

6291. 1Hermann IV. v. Sulzberg (Gem. Untereggen, Bez. Rorschach), 1362–1391. – 2Eggersriet, Bez. Ror-
schach. – 3Name abg. – 4Ettenberg, Gem. Rehetobel AR.

6292. 1Uznach, Bez. See. – 2Lenzikon, Gem. Eschenbach, Bez. See. – 3Ermenswil, ebd. – 4Rapperswil,
Bez. See. – 5Lütschbach, Gem. Eschenbach, Bez. See.

5

10

15

20

25

30

35

40



tag ald dar nache in den nechsten acht tagen an alle geuerde nicht gewert wurde, so
mag er denn du vorgenanten guter ellu vnd ieklichs besunder eins an dez ander an-
griffen, wie es im fugt vnd wol kunt, mit besetzenn vnd entzetzenn also verre, vntz daz
er sinez zinsez gentzlich gewert wirt an allen sinen schaden. Och sol man wussen, daz
Cunrat der Bader fur sich vnd sin erben den vorgenanten Schuchter vnd ir muter
vnd ir erbon die genade geben vnd getan hât, daz si die vorgenanten drizehen mutt
kernen geltz sont vnd mugent wider ablosen mit hundert guldin vnd drissig guldin
guter vnd genemer an gold vnd an gewicht, vnd kein stuk an daz ander sont si nicht
losen, vnd sont daz tun in disen nechsten vier jaren nach dem tag hin, als dirre brief
geben ist, also mit dem gedinge, welez jars si wend vor sant Johans tag ze svngichten
an den zinse vnd nach sant Johans tag ze svngichten mit dem zinse des selben jarz,
vnd were aber, daz si in disen vier jaren also nicht wider ab lostint, so sont denn die
drizehen mutt kernen geltz in den vorgenanten gutern ewenklich verstanden vnd ein
ewiger koff sin, vnd mag denn Cunrat Bader oder sin erben du vorgenanten guter
 ellu verkoffen versetzen vnd besetzen vnd entzetzen, wie es im fugt, an alle widerrede
fur sin recht eigen gut vnbekumbert von aller menlichem. Vnd dez vnd hier vber ze
 einem warem vrkunde alles, so an disem brief geschriben statt, won dis also vor ge-
richt beschehen ist, als gericht vnd vrteil gabe, da von so han ich Cunrat Bol l inger
amman min insigel von dez gerichtez vnd durch ir vorgenanten beider teil ernstlicher
bett wegen offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist in dem iar, do man zalt von
gottez geburt druzehenhundert vnd achtzig jar vnd dar nach in dem achtoden jar, an
dem nechsten donstag vor sant Andres tag.
a) Initiale A 4,7 cm lang. – b)Mit überflüssigem Kürzungsstrich über u.

6293. 29. November 1388
Ulrich und Rudolf Nöchler verkaufen dem Bürgermeister Johann Hör Güter in Ansch -
wi len und Umgebung.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, JJ.2.B.4. – Pg. 31,5/24 cm. – 3 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 564; 2. Abb. 644;
3. Abb. 645.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 11, S. 521 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1970 (unvollständig,
nach dem Klosterdruck).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir V l r ich vnd
Rudolf f die Nochler gebruder vnd veriehen offenlich L an disem brief, daz wir baid
mit bedahtem mut disu nachgeschribenu guter, des ersten den stadel ze Ainswil le1,
die hofstat hinder L dem selben stadel gelegen, als verre als sich ain wagen kêrren mag,
vnd die hofstat nebent dem selben stadel gelegen vntz an den L weg im Wil la2,
darnach die schupus bi dem stadel, ain wisen vnder den hofakkern darzu alle die wi-
sen vnder den selben hofakkern gelegen, aber ain wisen genant Nochler Bachl i, ain
akker genant Sâttenveld2, ain wisen genant Stainwis2, aber ain wisen genant No-
chlermos, ain akker ob der schupus vnd alle die akker, die zu der selben schupus ge-
horrent, ain akker genant Wintertobel 2, darzu alle die akker, die zu dem selben
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Wintertobel gehorrent, darzu mit namen allu du gelegenu guter, die wir ze Ains-
wi l le habint vnd ob dem venturlin ze Ainswil le gelegen sint, mit holtz mit veld mit
wunne mit waiden mit wasser mit flussen vnd gengen vnd mit allem dem, so von reht
ald von gewonhait darzu vnd darin gehort, es sie benemt ald vnbenemt, ains staten
ewigen koffes fur ledig vnd vnansprachig verkofft vnd reht vnd redlich ze koffenn ge-
ben habint vnd geben mit disem brief dem fromen Johansen dem Hor ze disen zî-
ten burgermaister ze sant Gal len vnd sinen erben vmb dru vnd zwaintzig pfunt pfen-
ning guter Costentzer muns, die er vns darumb geben hat vnd gantzlich von im ge-
wert vnd bezalt sint. Du selben vorbenemten guter wir im och dafur geben habint vnd
geben im du mit disem brief dafur, daz nit davon gât noch gân sol dann der kornze-
hend vnd aht pfenning Costentzer iarlich an das closter ze Maggenow3, vnd also
das drî mut korns ze samen vf den selben gutern sin sond. Die selben vorbenemten
guter allu habint wir im baid frilich willeklich vnd vmbetwungenlich an offener des
rîches strâsse fur ledig aigen in sin vnd siner erben hand geuertgot vnd v̂fgegeben, als
reht sitte vnd gewonlich ist vnd als es krafft vnd maht hât vnd billich haben sol, vnd
habint vns hier vber baid fur vns vnd alle vnser erben gen dem selben Johansen Hor
vnd sinen erben der vorgenanten guter aller verzigen vnd verzihen vns mit disem brief
aller aigenschafft aller gewêr aller kuntschafft lut vnd brief aller vordrung vnd an-
sprach aller reht vnd rehtung, so wir an den zu den vnd von der vorgeschribenen gu�-
ter wegen iê gehept habint ald hie nach iemer gehaben oder gewinnen mohtint in de-
hain wîse mit dehainen sachen âne geuerde. Wir habint och baid fur vns vnd vnser er-
ben gelopt vnd lobent mit disem brief, der vorgeschribenen guter aller fur ledig aigen
vnd och des koffes reht wern ze sinne nach reht vnd den selben Johansen Hor vnd
sin erben darumb ze versprechenn vnd ze verstanne âne schaden an allen stetten, wie
dik sie des bedurffent vnd notdurftig sint, âne geuerde. Vnd habint im darzu zu vns
ze rehtem wern geben den beschaiden Rudolf f Vorster von Gossow4 burger ze
sant Gal len, der mit vns die selben werschafft och gelopt hât in aller der wîse, als da
vor von vns an disem brief geschriben stât. Vnd des ze ainem wâren vrkund so habint
wir baid erbetten die erbern Walther den Schurpfen vnd V l r ich den Wîssen baid
burger ze sant Gal len, das sie iru insigel inen vnd iren erben vnschadlich fur vns vnd
fur alle vnser erben gehenkt hant an disen brief, darvnder wir vns baid binden vnd ge-
bunden habint willeklich, won wir aigener insigel nit habint. Ich Rudolf f Vorster
wer da vorgenant vergich ain gantz warhait aller vorgeschribenen ding, vnd ze merer
sicherhait der selben ding so han ich och min aigen insigel offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist an sant Andres abend des zwelffbotten, do man zalt von Cristus
geburt drutzehenhundert iâr, âhtzig iâr vnd dar nach in dem âhtenden jâr.
a) Initiale A 3,6 cm lang.
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6294. 30. November 1388
Abt Kuno und der Konvent von St.Gallen verpfänden dem Grafen Heinrich von Mont-
fort für die Abfindungssumme von 1500 Gulden für die Kirche Wasserburg die Ein-
künfte dieser Kirche.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, N.3.Q.11. – Pg. 71/27 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 543; 2. Abb. 94. –
Rückvermerk (14./15. Jh.): Pfand brief vmb die nutz Wasserburg.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 53a, S. 15 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, S. 354, zu 1952.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7191.

Wira) Cun von gottes gnaden abt vnd der convent gemainlich des gotzhus ze sant
Gal len1 sant Benedicten ordens in Costentzer bistum gelegen, das an alles mit-
tel zu gehort dem stul ze Rom, veriehent offenlich mit vrkund diz brieues, alz vns L
der edel hoherborne graff Hainrich von Montfort herre ze Tettnang2 die kylchen
ze Wasserburg3 an vnsern tisch von dem babst incorperiert geschaffot hat, daz wir
darvmb dem selben graff Hainrichen vnd sinen erben, ob er enwar, schuldigb) L sint
ffunfzehenhundert guldin guter an dem gold vnd swar an der gewiht, won aber wir im
die selben guldin ietz inhendes nut ze gebenn habent, so hand wir ainhellklich mit gu�-
ter zittlicher vorbetrahtung fur vns vnd vnser nahkomen dem selben graff Hainri -
chen L vnd sinen erben die fruht vnd nutz der kylchen ze Wasserburg, die vns vnd
vnserm vorgeschrîbnen gotzhus zu gehort vnd an vnsern tisch gefugt vnd incorperiert
ist, versetzt vnd versetzzent inen mit vrkund diz brieues die selben nutz ze ainem reh-
ten redlichen gewerten vnd werenden pfande vnd in rehtz pfandes wise fur die obge-
schribnen ffunfzehenhundert guldin mit solicher beschaidenhait dingde vnd gedingde
vnd in dem rehten, alz von stuk ze stukk hie nah an disem brief geschriben stat. Item
des ersten, das si aller jarlich die selben nutz innemen haben vnd niessen sont, alle die
wil vnd die selben fruht vnd nutz dennoht von in mit den vorgeschribnen guldin nut
erlost noch erledgot sint, an alles abschlahen vnd abniessen der selben nutz. Item der
selb graff Hainrich vnd sin erben sont och, alle die wil vnd die selb pfandung in iro
hand stat, von den fruhten vnd nutzzen derselben kylchen ze Wasserburg an vnsern
vnd vnserr nahkomen vnd an vnsers gotzhus schaden gantzlich dem bistum vnd ai-
nem bischoff ze Costentz jarlich an verziehen vff sant Mart is tag des haligen bi-
schoffs weren geben vnd vssrihten zwaintzig pfund haller, die man dem bistum vnd
ainem bischoff ze Costentz fur die quart der vorgeschribnen kylchen ze Wasser-
burg jarlich geben vnd vsrihten sol. Item der selb graff Hainrich vnd sin erben, ob
er enwar, sond och babst vnd bischoff sturan vnd subsidia, als dik das ze schulden
kumpt, vnd och consolationes vnd allu bischofflichu reht ainem bischoff oder ainem
archidyacon jarlich geben vnd vssrihten, alle die wil die vorgeschribnen nutz von im
oder sinen erben nut erlost sint. Item ez sol och ainem lupriester, den wir oder vnser
nahkomen dahin gen Wasserburg setzzent, daselbs ze Wasserburg von den obge-
schribnen nutzzen ze pfrund vor vs werden an alle minnrung zwaintzig malter baider
korn gelich Lindower4 messes, item zwai fuder wins des selben messes, item die wi-
dem vnd der widmen nutz opfer vnd sêlgerat daran vnd an disen obgeschribnen stuk-
ken vnd nutzzen der egenampt graff Hainrich vnd sin erben den selben lutpriester
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nut sumen ierren noch bekrenken sont in dehain wis an geuerd, den selben lupriester
der egenempt graff Hainrich vnd sin erben, ob er enwar, getrulich schirmen vnd von
vnsers gotzhus wegen handhaben sont. Item ez sol och der selb lupriester ze Wasser-
burg die selben pfrund an win vnd an korn in nemen, an welhen stetten er wil, vnd
sond in graff Hainrich noch sin erben, ob er enwar, daran nut sumen ierren noch das
in dehain wîs widersprechen. Item der selb lupriester sol och von siner pfrund banna-
les ainem bischoff ze Costentz oder ainem archidyacon weron vnd gantzlichen vs-
rihten. Item wir vnd vnser nahkomen habent och gewalt vnd gut reht, die vorge-
schribnen nutz ze losenn von dem vorgenampten graff Hainrichen oder von sinen
erben, ob er enwar, wenn vnd weles jares wir wellent, doch also vor sant Johans tag
des Tof fers ze sunnwenden mit dem nûtz vnd darnach an den nutz, vnd sont denn
dannenhin die vorgeschribnen nutz der dik genampten kylchen ze Wasserburg vns
vnsern nahkomen vnd vnserm vorgeschribnen gotzhus ze sant Gal len von dem sel-
ben graff Hainrichen vnd von sinen erben gantzlich ledig vnd los sin. War aber, das
vns vnsern nahkomen oder vnser gewussen bottschafft der egenempt graff Hainrich
oder sin erben, ob er enwar, die losung verzugint vnd die vorgeschribnen guldin von
vns nut enpfiengin oder in dem land nut enwarint, so mugent wir die vorgeschribnen
guldin legen gen Costentz in die muntz gen sant Gal len in die muntz oder gen
Lind ow in die muntz zu des selben graff Hainrichs oder siner erben handen, ob er
enwar, vnd sont denn da mit vns vnsern nahkomen vnd vnserm vorgeschribnen gotz-
hus ze sant Gal len die selben nutz der vorgeschribnen kylchen ze Wasserburg von
dem selben graff Hainrichen vnd sinen erben gantzlich ledig vnd los sin. Item es ist
och me ze wissent, wenn vnd weles jares wir oder vnser nahkomen die losung also tun
wellent, der selben losung sol vns der egenempt graff Hainrich vnd sin erben, ob er
enwar, gestatten mit vsgenomnen gedingden, das der selb graff Hainrich vnd sin er-
ben, ob er enwar, die vorgeschribnen zwaintzig pfund haller fur die quart vnd och all
babst vnd bischoff sturan vnd subsidia, alz dik das ze schulden kumpt, vnd och con-
solationes vnd allu bischofflichu reht von der dikgenempten kylchen ze Wasserburg
dem bistum vnd ainem bischoff ze Costentz oder ainem archidyacon jarlich vsge-
riht habint, alz vil vnd als vollklich, das die dik genampt kylch ze Wasserburg dar-
vmb vnd von des wegen darnach nut angriffen noch bekumbert werdi weder mit gaist-
lichem noch mit weltlichem geriht, vnd das si damit von deswegen in dehain wis nut
hafft gebunden noch vberladen si, vnd sol vns darvmb der selb graff Hainrich oder
sin erben, ob er enwar, quitt brief vnd vrkund von ainem bischoff ze Costentz ald
von dem, dem denn die selben nutz versetzt sint vnd zugehorrent, zogen vnd vns ge-
ben gantzlich an allen schaden, der dauon vns vnsren nahkomen vnd vnserm vorge-
schribnen gotzhus ze sant Gal len vff stan vnd komen moht in dehainen weg. Item
der selb graff Hainrich vnd sin erben, ob er enist, sond och die selben kylchen ze
Wasserburg vnd die nutz, die darzu gehorrent, inen getrulich lassen beuolhen sin
vnd die schirmen nah iren eren bi guten truwen vnd sont das pfand haben nah pfan-
des reht. Vnd des alles ze ainem offnen vnd waren vrkund habent wir vnser vnd des
cappittels insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an sant Andres tag
des haligen zwelfbotten in dem jar, do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert
ahtzig vnd aht jar.
a) Initiale W 2 cm hoch. – b) s korr. aus z.
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6295. 2. Dezember 1388
. . . Cuntz von Munchwile1 . . . verkauft der Kirche St.Jakob in Bussnang 2 sein Güt-
lein zu Unteroppikon 3. Teil des Kaufpreises ist der bisher aus seinem Hof Bleiche 4 an
die Kirche zu entrichtende Zins von einem Mütt Kernen.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’36’46. – Das Siegel Konrads v. Münchwil fehlt.

Druck: Thurg. UB VII, 4107 (unvollständig).

6296. Chur, 8. Dezember 1388
Gyli von Stürfis verzichtet zugunsten der Grafen Donat und Friedrich von Toggenburg
gegen Entschädigung auf seine Rechte an Eigenleuten.

Or. (A), FamilienA v. Sprecher Maienfeld, Castels 4. – Pg. 31/11,5 cm. – Siegel ∅ 2,6 cm, besch.,
+S’. . .IL. . .DE.STVERVIS.

Druck: Moor, Cod. dipl. IV, 133 (irrt. zum 1. Dez.).

Icha) Gyl i von Sturf is 1 tun kunt offenlich mit vrkund diss briefs allen den, die in an
sehent lesent oder horrent lesen, vnd vergich offenLlich mit disem brief fur mich vnd
miner swoster kind von Vnderwegen2 von der stossen wegen, so ich von minen vnd
von miner vorgenanden swoster L kinden wegen hat mit den edlen wolerbornen her-
ren graf Donaten vnd graf Fridrichen von Tokkenburg3 von Hainrichs wegen
ze dem Bach L vnd von Hanses salgen ze dem Bach sins bruder salgen kind wegen,
das ich dar vmb lieplich vnd gutlich verriht vnd verainbert bin mit den vorgenanden
herren von Tokkenburg, vnd han dar vmb fur mich vnd fur miner vorgenanden
swoster kind ansprach vnd reht enpfangen vierzig guldin, der ich vnd miner egenan-
ten swoster kind gar vnd ganzlich bezalt vnd gewert sint vnd in vnsern offen nutz ko-
men vnd bewendet sint, vnd dar vmb so han ich mich fur mich vnd min erben vnd 
fur miner vorgenanden swoster kind vnd fur der erben an den vorgenanden Hainri -
chen ze dem Bach vnd an Hanses salgen kind ze dem Bach an iro kind an iro lip
vnd gut entzigen aller vordrung vnd ansprach vnd entzihe mich och wissentlich mit
disem brief fur vns vnd vnser erben aller vordrung vnd ansprach, so wir vnd vnser
vordren bis her zu iro lip vnd gut hant gehebt oder wir vnser erben furbass yemer kon-
dint ald mohtint gewinnen. Vnd ist dis beschehen mit aller ehafti gewarsami worten
vnd werchen, als es nû vnd hienach kraft vnd maht hat vnd haben sol vnd mag. Vnd
des ze vrkund vnd ze merer sicherhait aller vorgescribner ding vnd geding han ich Gy-
ly von Sturf is da vorgenand min insigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben
ist ze Cur in der statt an dem nachsten zinstag nach sant Nyclausen tag in dem iar,
do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert iar, ahtzig iar vnd darnach in dem
ahtoden iar.
a) Verzierte Initiale J 6 cm lang. 
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6295. 1Konrad v. Münchwil (Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg). – 2Bez. Weinfelden TG. – 3Gem. Buss -
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6296. 1Stürfis, Gem. u. Kr. Maienfeld GR. – 2Burg Unterwegen (Name abg.), Gem. Pagig, Kr. Schanfigg
GR. – 3Donat (1352 – † 1400) u. Friedrich VII. (1386 – † 1436) v. Toggenburg.
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6297. 8. Dezember 1388
Ita von Toggenburg beurkundet, dass die Erhebung der Kreuzkirche in Horb zu einem
Chorherrenstift durch ihren Gemahl Rudolf von Hohenberg mit ihrer Zustimmung ge-
schehen sei.

Abschr. (B), Insert in Urk. v. 1. Juli 1391, HauptstaatsA Stuttgart, B 44, U13.

Wir frow It t von Tockemburg graffinn zu Hohemberg1 verienhen vnd tun kunt
menglich, das die stifftung vnd ordenung des tumes zu des hailgen crutz kirchen gele-
gen am margt ze Horw2 mit vnserm lutern gunst vnd guten willen zu gangen vnd be-
schenhen ist, vnd sullen vnd wellen wir vnd alle vnser erben vnd nachkomen die chor-
herren des egenantes stiftes vnd all ir nachkomen bi der selben ordnung vnd stifftung
lassen getruwklich beliben nach lutung vnd sag der stifftung brief, so sy dar vmb hand
von vnser herrschaft von Osterr ich vnd ouch von graf Rudolf fen von Hohem-
berg3, vnd si dar an weder hindern noch irren noch schaffen gehindert werden kains
wegs an alle geuerd. Des ze vrkund so haben wir vnser insigel offenlich haissen ge-
henkt an disen brief. Der geben ist an dem nahsten zinstag nach sant Niclaus tag
nach Cristz geburt drutzzenhenhundert jar, dar nach in dem acht vnd ahtzigosten jar.

6298. Konstanz, 15. Dezember 1388
Der Konstanzer Generalvikar beauftragt den Dekan von St.Gallen, Johannes Spitz
nach dem Pfründentausch in den Besitz der Johannes-Kapelle beim Kloster einzuwei-
sen.

Or. (A), Bischöfl.A St.Gallen, Kloster St.Gallen, 3. – Pg. 35/24,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückver-
merk (15. Jh.): Von sant Johans cappell Gundolffingen1 Johannes.

Druck: UB St.Gallen IV, 1971 (nach Abschr. des 17. Jhs.).

Regest: Reg. ep. Const. III, 7195.

Vicariusa) reverendi in Christo patris et domini domini Burkardi dei et apostolice
sedis gratia episcopi Constantiensis 2 in spiritualibus generalis L dilecto in Christo
decano decanatus apud sanctum Gal lum salutem in domino. Cum dilecti in Christo
Johannes dictus Spitz presbiter rectoris b) L parrochialis ecclesie in Nidernglatt 3

Constantiensis dyocesis in dicto decanatu site et Johannes Coci presbiter capel-
lanus seu prebendarius L capelle sancti Johannis Baptiste monasterio sancti Gal-
l i 4 dicte dyocesis annexe predicta sua beneficia ex certis rationabilibus causis ut puta,
quia uterque ipsorum alterius beneficio magis preesse potest et prodesse, ad invicem
permutare cupientes, nobis patentes litteras patronorum dictorum beneficorum vide-
licet venerabilis in Christo patris et domini domini Cunonis abbatis monasterii
sancti Gal l i 5 predicti ordinis sancti Benedict i sedi apostolice inmediate subiecti
patroni parrochialis ecclesie predicte et religiosi in Christo domini Nicolai de Vt -
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6297. 1Ita v. Toggenburg, 1360–1393, Gemahlin Rudolfs III. v. Hohenberg. – 2Horb, sw. Tübingen BW. –
3Rudolf III. v. Hohenberg (ö. Rottweil BW), 1350 – † 1389.

6298. 1Heinrich v. Gundelfingen, vgl. Nr. 5705, Anm. 5. – 2Burkhard v. Hewen, (1387)1388–1398. – 3Nie-
derglatt, Gem. Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg. – 4St.Johann, abg. Kapelle, Gallusstr. 14 (Stadthaus). –
5Kuno v. Stoffeln, 1379–1411.
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zingen custodis et portenarii monasterii sancti Gal l i 6 predicti patroni seu collatoris
capelle supradicte sigillis eorum pendentibus sigillatas, quibus ipsi domini abbas pa-
tronus et Nicolaus custos collator ad huiusmodi permutationem per nos faciendam
consensum ipsorum adhibuerunt benevolum et expressum, presentaverint ac dicta ip-
sorum beneficia ad manus nostras animo et in via permutationis sponte resignaverint
nobisque humiliter supplicaverint, ut huiusmodi resignationem auctoritate ordinaria
taliter recipere ipsamque permutationem admittere et canonice perficere dignaremur.
Et quia habita per nos in huiusmodi negotio informatione summaria invenimus, 
quod uterque permutare volentium beneficio alterius magis preesse potest et prodes-
se, quodqe etiam utilitas beneficiorum et divini cultus augmentatio evidenter prove-
niunt ex permutatione huiusmodi, nec invenimus aliquam fraudem symonie vel pac-
tum illicitum intervenisse, idcirco huiusmodi permutationem dicta auctoritate ordi-
naria admisimus et a prefatis Johanne Spitz et Johanne Coci resignationem be-
neficiorum suorum in manibus nostris animo permutandi factam recepimus predic-
tumque Johannem Spitz de prefata ecclesia in Nidernglatt ad predictam capel-
lam sancti Johannis Baptiste et ipsum Johannem Coci de dicta capella ad pre-
dictam parrochialem ecclesiam in Nidernglatt servatis servandis transtulimus et
transferimus per presentes. Quocirca tibi decano supradicto in virtute sancte obe-
dientie precipiendo mandamus, quatenus prefatum Johannem Spitz in possessio-
nem dicte capelle sancti Johannis Baptiste iurium et pertinentiarum ipsius ducas
corporalem, faciens sibi de ipsius capelle fructibus redditibus proventibus iuribus et
obventionibus universis integre responderi ac reverentiam et obedientiam debitas ex-
hiberi. In quorum testimonium sigillum vicariatus nostri presentibus duximus appen-
dendum. Datum Constantie anno domini millesimo trecentesimo LXXXmo octavo,
XVIII kln. ianuarii, indictione undecima.
a) Initiale V 2,2/2,6 cm. – b) A.

6299. Wil, 17. Dezember 1388
Der Schultheiss von Wil beurkundet, dass Ulrich von Münchwil und seine Gemahlin
dem Marienaltar in der Kirche St.Nikolaus in Wil das Gütlein Wilhof verkauft haben.

Or. (A), StadtA Wil, 751. – Pg. 38,5/20,5 cm. – 5 Siegel, 1. besch., Abb. 549; 2. leicht besch.,
Abb. 611; 3., 4. u. 5. fehlen. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Wiler hoff.

Regest: Thurg. UB VII, 4110.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, tun ich Rudolf von Edeggs-
wi le schulthaizz ze Wil 1 kund vnd vergich offenlich mit disem brief, daz fur L mich
kamen ze Wil in der statt vf disen hutigen tag, alz dirr brief geben ist, do ich offenlich
ze gericht sazz, die erbern lut V l r ich von Munchwil le2 vnd Guta L von Lit ten-
hait 3 sin elichi wirtenn mit dem fromen man Johansen Arnoltswi le burger ze
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6298. 6Nikolaus v. Utzigen (Gem. Vechigen, Amtsbez. Bern), 1374–1396 Custos, 1383–1396 Portner.

6299. 1Rudolf v. Edagswil (abg., Gem. Uzwil, Bez. Untertoggenburg), 1381 u. 1388–1399 Schultheiss v.
Wil, Stadt u. Bez. – 2Ulrich v. Münchwil (Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg), 1384–1408. – 3Litten-
heid, Gem. Sirnach, Bez. Münchwilen TG.
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Wil irem erkornen vogt, mit dem si do vber dis nachgeschribnen saLch mit des ege-
nanten V l r ichs von Munchwil le ir elichen mans willen beuogtot wart, alz recht
vnd vrtail gab, vnd offnoten mit dem fromen man Cunraten Brunnman iro aller
fursprechen vnd sprachent die ietzgenanten V l r ich von Munchwil le vnd Guta sin
elichi wirtenn, daz su wissentklich vnd wolbedahtklich von iro kumberhaftin wegen
redlich vnd recht fur sich vnd fur alle ir erben verkoft hetten ain gutli vnder Tutt -
wi l le 4 gelegen, daz man nempt das Wil le hof l i 5, mit hus mit hof mit hofstatt mit
hofraiti mit akker mit wisan mit holtz mit veld mit waiden mit grund vnd mit grat
vnd mit allen rechten nutzen zinsen gewonhaiten vnd mit aller zugehord, daz iro
 aigen gewesen wari, vnd hetten fur vnanspræchig recht ledig aigen ains vngeuarlichen
ewigen kofs ze koffent geben an vnser lieben frowen sant Marien altar ze Wil in sant
Niclaus capell 6 gelegen vnd an die pfrund desselben altars vmb vier vnd zwaintzig
pfund pfen(ning) alles guter vnd genæmer Costentzer muns, dero si och aller von
derselben pfrund wegen gantzlich gewert vnd bezalt wæren an den stetten, da si iren
fromen mit geschaffot hetten, vnd baten mich inan an ainer vrtail eruarn, wie si das-
selbe gut vffgeben vnd an die egenant pfrund vertgen solten, alz recht wari, vnd do
wart nach miner frag mit gemainer vrtail ertailt, daz der obgenant Johans Arnolts -
wi l le die obgen(ant) Guten von Lit tenhait dristund vsser des gerichtes ring furen
solti vnd si ze ieklichem mal fragen solt, ob si daz vertgen vnd vff geben vnbetwngen-
lich tæti vnd wilklich vnd gern tun wolti, vnd daz er dann ze dem dritten mal vf sinen
aid sagen solti, waz si im hier vmb gesait hetti, vnd also tett och do derselb Johans
Arnoltswi le vnd furt die egen(ant) frowen dristund vsser des gerichtes ring vnd fragt
si ze ieklichem mal, alz im ertailt was, vnd sait do ze dem dritten mal vf sinen aid, daz
si im ze ieklichem mal gesait hetti, daz si es vnbetwngenlich tæti vnd wilklich vnd
gern tun wolti. Vnd nach dem do dis also geschach, do gaben do ze stett der vorgenant
V l r ich von Munchwil le mit siner hand vnd Guta sin elichi wirtenn mit ir vnd mit
des obgenanten Johansen Arnoltswi l les ir vogtes handen wilklich vnd wolbe-
dahtklich daz obgenant gutli, daz man nempt daz Wil lehof l i, mit aller zugehord mit
gelerten worten ledklich vnd frilich vf an des gerichtes stab hin zu der obgeschribnen
pfrund gewalt vnd handen, alz recht sitt vnd gewonlich was vnd alz nach miner frag
mit gemainer vrtail ertailt wart, vnd verzigent sich do zestett wilklich vnd wolbe-
dahtklich gegen dem obgenanten vnser frowen altar vnd pfrund vnd verzihent vnd
entwerent sich och redlich vnd recht mit disem brief fur sich vnd fur alle ir erben al-
ler aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft aller gewer aller kuntschaft aller zug-
nust lut vnd brief alles rechten gaistlichs vnd weltlichs gerichs aller rechtung aller vor-
drung vnd ansprachen, so si ald iro vordern ald iro erben zu demselben gutli mit aller
zugehord ie gehatten ald hernach iemer mer gewinnen mohten von recht ald von ge-
wonhait ald von dehainerlay andren sach wegen, an geuærd. Die obgenanten V l r ich
von Munchwil le vnd Guta sin elichi wirtenn lobten och do wilklich vnd wolbe-
dahtklich b gutenb) truwen an des gerichtes stab vnd lobent och redlich vnd recht mit
disem brief fur sich vnd fur alle ir erben, des obgenanten gutlis mit aller zugehord fur
recht ledig vnanspræchig aigen vnd dis redlichen kofs gen allermenglichem vf gaistli-
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chen vnd vf weltlichen gerichten der obgenanten pfrund recht wern ze sint nach dem
rechten vnd nach des landes sitten vnd gewonhait luterlich an alle geuærd. Vnd des al-
les ze offner zugnust der warhait so han ich obgenanter richter min insigel von des ge-
richtes wegen offenlich gehenkt an disen brief. Darnach veriehen wir obgenanten V l -
r ich von Munchwil le, Guta sin elichi wirtenn, Johans Arnoltswi l le ir vogt vnd
Cunrat Brunnman iro fursprech ain gantz warhait aller vorgeschribnen ding, so
von vns an disem brief geschriben stant, vnd ze merer vnd ewigen sicherhait dersel-
ben ding so haben wir allu vieru vnsru insigel, alz mit gemainer vrtail ertailt wart, of-
fenlich gehenkt an disen brief, doch vns ietzgenanten Johansen Arnoltswi l le vnd
Cunraten Brunnman vnd vnsern erben gantzlich vnschædlich. Dirr brief ist geben
ze Wil in der statt mit rechter vrtail an dem næchsten dunstag nach sant Lucien tag,
do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd ahtzig iar, dar nach in dem ah-
tenden jar.
a) Initiale A 12 cm lang. – b) A, statt bi guten.

6300. Lindau 1, 18. Dezember 1388
Der freie Landrichter des Pirschgerichts 2 beurkundet, dass Graf Albrecht der Jüngere
von Werdenberg-Heiligenberg 3 seinen Bruder Heinrich 4 . . . herr ze Rinegg5 . . . und
dessen Söhne zu Gemeindern an der Feste Freudenberg 6 genommen habe.

Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, OA 22, Fasz.3, Nr. 4.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 496.

6301. 1388
Rudolf von Rosenberg von Zuckenriet beurkundet, dass sich Johann und Jakob Tegan
von ihm los ans Kloster St.Gallen gekauft haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.20. – Pg. 27/22 cm. – Siegel Abb. 615. – Rückvermerk (14. Jh.):
Tegan von Wirtzburg; (15. Jh.): Mancipium.

Druck: UB St.Gallen IV, 1972 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, tun ich Rudolf von Ro-
senberg von L Zukkenriet 1 ritter kund vnd vergich offenlich mit disemb), das Jo-
hans Tegan vnd Jacob sin L elicher sun sesshafft ze Wirtzburg2, die min aigen wa-
rent von dem lib, sich selber mit lib L vnd mit gut aines rehten ewigen vnd vnwider-
ruffenden koffs von mir gekofft hand an das erwirdig gotzhus ze sant Gal len, dan-
nan si och min lehen warent, vmb vierzehen pfund guter haller, der ich och von inen
gantzlich gewert vnd bezalt bin, vnd han den selben Johansen Tegan vnd Jacob si-
nen elichen sun mit lib vnd mit gut vnd mit allen rehten dem hohwirdigen fursten
Cunen von gottes genaden abt des gotzhus ze sant Gal len3 minem gnadigen herren
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6300. 1Bayer. Schwaben. – 2Vgl. Nr. 5893, Anm.1. – 3Albrecht IV., 1367–1416. – 4Heinrich III., 1367–
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6301. 1Rudolf I. v. Rosenberg (Gem. Herisau AR), zu Zuckenriet, Gem. Niederhelfenschwil, Bez. Wil,
1355–1405. – 2Nicht identifiziert. – 3Kuno v. Stoffeln, 1379–1411.
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an sin hand zu des vorgenanten sines gotzhus handen vff geben vnd geuertgot vnd zu
sinen handen braht vnd in liplich gewer gesetzt, als reht sitt vnd gewonlich was, vnd
also dz si nû hinnan zu dem vorgenanten gotzhus ze sant Gal len mit lib vnd gut
gentzlich gehorren sond, vnd han mich darvber verzigen vnd verzih mich och mit di-
sem brief fur mich vnd all min erben gen minem vorgenanten herren abt Cun gen si-
nen nahkomen vnd gen dem selben gotzhus ze sant Gal len vnd gen den vorgenanten
Johansen Tegan vnd Jacob sinem elichen sun vnd allen iren kinden, die si ietz
hand oder noch gewinnent in kunftigen ziten, aller aigenschafft aller lehenschafft aller
gewer aller kuntschafft aller besatzzung aller zugnust lut vnd brief, die ich ietz han
oder in kunftigenc) von mir oder minen erben funden werden, alles gaistlichen vnd
weltlichen gerihtes aller vordrung vnd ansprach, so ich ald min erben zu den vorge-
nanten Johansen Tegan vnd Jacob sinem sun vnd zu ir lib vnd gut iemer me ge-
haben vnd gewinnen mohtin von dehainr lay sach wegen, an geuerd. Ich han och gelopt
vnd loban mit disem brief fur mich vnd all min erben, der vorgenanten Johansen
Tegans vnd Jacob sines elichen sun vnd des koffs reht wer ze sind nah reht fur al-
lermangklichs irrung vnd ansprach gaistlicher vnd weltlicher lut vnd gerihtz an allen
den stetten, da es inen notdurftig ist, an geuerd. Vnd des ze offnem vnd warem vrkund
han ich Rudolf von Rosenberg von Zukkenriet ritter min aigen insigel offenlich
gehenkt an disen brief. Der geben ist in dem jar, do man zalt von Cristi geburt tusent
druhundert ahtzig vnd aht jar.
a) Initiale A 4,5 cm lang. – b) Hier fehlt brief. – c) Hier fehlt ziten.

6302. 1388
Spruchbrief zugunsten des Klosters St.Katharinen in St.Gallen betreffend Stühle in Berg.

Eintrag (B), um 1500, nach dem verlorenen Or. (A), KlosterA St.Katharina Wil, Schwesternbuch
S.14.

Item do man zalt von der geburt Christi M.CCC.LXXXVIII. iar, ward vnss1 ain
spruch brief geben von der stul wegen zu Berg2, das vns die, die da maintend gerech-
tikait zu habind, gancz vngesumt liesind, vnd wurdend vns gesprochen, des hant wir
ainen versigleten brief mit III insigeln vnd vssen gezaichnet mit dem buchstaben N.

6303. St.Gallen, 13. Januar 1389
Ulrich Gössler, Bürger zu St.Gallen, und seine Gemahlin Ursula Scherrer verkaufen
dem Mitbürger Johann Widmer den Hof zu Mettendorf, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Add.N. (sub dato). – Pg. 34,5/24 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt, 2. zerbröckelt,
eingenäht. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Mettendorf; (15. Jh.): Vber geb brieff von Vlr. Gossler Jo-
hansen Widmer ze koffen haut geben. – Geschrieben von gleicher oder ähnlicher St.Galler Hand,
wie Nr. 5990 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brieff ansehent lesent oder horent lesen, kunden wir dis nâchge-
nemten V l r ich Goss ler burger ze sant Gal len vnd Vrsula sin elichi L wirtinne
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Hainrichs Scherers salgen wilunt elichi tohter vnd veriehent offenlich an disem
brief fur vns vnd vnser erben, das wir baidu gemainlich L vnd ainmuteklich mit gu�tem
willen mit guter vorbetrahtunge vnd mit vnser baider frund rat reht vnd redlich ver-
kofft vnd ains rehten redLlichen êwigen koffs ze koffenn geben habent fur vns vnd vn-
ser erben dem beschaiden Johansen dem Widmer och burger ze sant Gal len vnd
sinen erben, ob er enwar, den hof ze Mettendorf 1 gelegen mit hus mit hof mit akren
mit wisen mit holtz mit velt mit wunne mit waidan mit stegen mit wegen mit wasser
mit wasserrunsen vnd gengen vnd mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit
allem dem, so von reht ald von gewonhait zu dem selben hof vnd darin gehort, also
habent wir dem obgenanten Johansen Widmer den selben hof ze Mettendorf ze
vrtati ze koffenn geben vmb sehsthalb pfunt vnd vmb sehtzig pfunt pfenning guter
vnd genamer Costentzer munse, dero wir gantzlich vnd gar nach allem vnserm wil-
len von im gewert bezalt vnd vssgeriht worden sien mit gutem barem gelt an den stet-
ten, da wir vnsern wahsenden schaden mit verkomen haben vnd vnsern fromen vnd
nutz geschaffet, der selb hof vnser baider lehen was von dem êrwirdigen gotzhus ze
sant Gal len. Wir habent im och den vorgeschriben hof ze Mettendorf ze koffenn
geben dafur, das er reht lehen ist von dem erwirdigen gotzhus ze sant Gal len, vnd
och dafur, das ab dem selben hof niht gât noch gan sol denn allain der kornzehende.
Wir habent och den vorgeschriben hof mit allen rehten vnd zugehorden, als vor ist be-
schaiden, dem obgenemten Johansen Widmer v̂fgeben vnd zu sinen handen brâht
mit des erwirdigen vnsers gnadigen herren abt Cunen abt des gotzhus ze sant Gal-
len2 hant, als reht sitte vnd gewonlich was vnd als es kraft vnd maht sol vnd mag ha-
ben. Vnd darvmb so habent wir vns baidu gemainlich vnd sunderlich willeklich vnd
offenlich verzigen vnd verzihent vns mit disem brief gantzlich vnd gar fur vns vnd fur
alle vnser erben gegen dem obgenemten Johansen Widmer vnd gegen allen sinen
erben aller aigenschaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller gewêr lut vnd brief alles
rehtes gaistlichs vnd weltlichs gerihtz aller vordrung vnd ansprachen, so wir baidu ge-
mainlich ald sunderlich ald vnser erben, ob wir ensint, an dem zu dem vnd von des
vorgeschribenen hofes wegen vnd was darzu gehort ie gehattent oder hie nach iemer
gehaben oder gewinnen mohtint, vnd das wir noch vnser erben, ob wir ensint, noch
 ieman andre von vnser wegen noch an vnser stat den obgenanten Johansen Wid-
mer noch kain sin erben noch nachkomen an dem vorgenemten hof noch an dehainen
sinen zugehorden niemer sumen irren bekumberren noch darvmb ansprechen noch
v̂fftriben sollint noch wellent weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch
ân reht noch in kain wîse ân alle geuarde. Och habent wir gelopt baidu vnuerschai-
denlich mit vnsren truwen vnd lobent mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben,
des obgenanten hofs ze Mettendorf mit allen rehten vnd zugehorden vnd des koffs
reht wern ze sinne nach des landes reht vnd och den obgenanten Johansen Widmer
vnd alle sin erben vnd nâchkomen darvmb ze versprechenn vnd ze verstanne vff
gaistlichem vnd vff weltlichem geriht vnd an allen stetten gegen aller manglichem,
wenn wâ oder wie dik su des bedurffent ald darvmb von iemann angesprochen ge-
schadgot ald v̂fgetriben werdent mit dem rehten. Vnd ist dis alles beschehen vnd vol -
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le furt reht vnd rêdlich mit allen den worten werken vnd getaten, so nach gewonhait
vnd nâch reht darzu gehortent vnd notdurftig warent vnd als es kraft vnd maht sol
vnd mag haben. Vnd des alles ze offemm waren vrkunde vnd ze ainer stater ewiger si-
cherhait aller vorgeschribner dinge so han ich der obgenant V l r ich Goss ler fur mich
vnd min erben min insigel offenlich gehenkt an disen brief, vnd won ich die obgenant
Vrsula des obgenanten V l r ichs Goss lers elichi wirtinne aigens insigels niht hatte,
so han ich erbetten den beschaiden Othmarn Wildrich och burger ze sant Gal len,
das er sin insigel fur mich gehenkt hat an disen brief, vnder das selb insigel ich mich
vnd min erben willeklich gebunden han aller vorgeschribner dinge wâr ze lassenn vnd
stat ze haltenn alles, das von mir da vorgeschriben stat an disem brief. Vnd ich der
selb Othmar Wildrich vergich offenlich, das ich von ernstlicher bett der obgenan-
ten Vrsulen des obgenanten V l r ichs Goss lers elicher wirtinnen min insigel fur si
offenlich och gehenkt han an disen brief mir vnd minen erben gantzlich vnschadlich.
Dirr brief ist geben ze sant Gal len an sant Hylarius tag des hailgen byschoffs in
dem iâre, do man von Cristus geburt zalte druzehenhundert jâr vnd darnach in dem
nun vnd ahtzigosten jâre.
a) Initiale A 5,8 cm lang.

6304. 18. Januar 1389
Ulrich Hirt, Bürger zu Bischofszell, und seine Gemahlin beurkunden, dass sie den Brü-
dern Walter und Rudolf Rietmann von Zihlschlacht eine Wiese bei Zihlschlacht, Lehen
vom Kloster St.Gallen, verkauft haben.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, B.34.2. – Pg. 33/15 cm. – Siegel ∅ 3 cm, stark besch., . . .LRI-
CI.DCI.HIERT. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Zilschlacht; (15. Jh.): Hans Rietman. R.salgen sûn
git die wisen vf won si im ze tail worden ist vmb VIIII lib.d. Hansen Landen der si kofft hett von
Gut(en) siner tohter.

Regest: Thurg. UB VII, S.1018, Nachtrag 203.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, kunden wir die nach-
genemten V l i Hyrt, den man L nemmet Buhli, burger ze Byschof fce l le 1 vnd An-
na sin êliche husfrow vnd veriehint des offenlich mit disem brief fur vns L vnd fur al-
le vnser êrben, das wir mit wolbedahtem sinne vnd mut ainhelleklich reht vnd redlich
verkofft vnd ze koffenn geben L habint gemainlich den frômen erberen knehten Wa l -
t in vnd Rudin den Riethmann von Zi lschlatt 2 gebruder bayden gemainlich vnd
iren êrben, ob su nit warint, ain wise gelegen entzwschent Zi lschlatt vnd Singen-
berg3 vnd stosset an des Blarrers gut, die man nemmet Geltwis4, mit grunt mit
grat vnd mit allen rehten nutzen vnd zu gehorden, vnd ist dirre koff beschehen vnd
vollefurt reht vnd redlich vmb sehtzehen pfunt guter phenning vnd genamer Co-
stentzer munsse, je zwein gut haller fur ainen Costentzer phenning, der selben
phenning wir von inen gantzlich vnd gar gewert sigint vnd von inen enphangen habint
vnd an vnsern guten nutz bekêrt habint, vnd ist och du vorgeschriben wis, die man
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nemmet Geltwis, vnser reht lehen gewesen von dem erwirdigen guten hailigen her-
ren sant Gal len gotzhus, vnd habint och die selben obgenanten wis mit allen rehten
vnd ansprachen, so wir dar zu hatten ald haben mohton, willeklich vnd frylich reht
vnd redlich v̂f geben vnd geuêrtgot vnd zu der vorbenemten Wa l t i s vnd Rudis der
Riethman gebruder handen braht von lehenherren, wie si sin notdurftig sint vnd dar
an su habent sint, also vnd in den rehten, das du vorgenant wis hinnenhin mit allen
rehten nutzen vnd zugehorden der vorgenanten Wa l t i s vnd Rudis der Riethman
gebruder vnd iro êrben, ob su nit warint, reht lehen sin sol, vnd dar vmb so habint wir
vns willeklich verzigen vnd verzihent vns mit disem brief gantzlich vnd gar fur vns
vnd fur alle vnser êrben der vorgenanten wis, die man nemmet Geltwis, aller aygen-
schaft aller lehenschaft aller kuntschaft aller gewer lut vnd brief alles gaistlichen vnd
weltlichen rehtes aller vordrung vnd ansprachen aller reht vnd rehtung, so wir oder
vnser êrben, ob wir nit warint, an der ald zu der vorgenanten wis jê gehebt habint ald
noch hinnenhin jemer gehan ald gewinnen mohtint. Wir obgenanten V l i Hyrt, den
man nemmet Buhli, vnd Anna sin êliche husfrow habint och gelobt mit vnsren gu�-
ten truwen, das wir vnd vnser êrben, ob wir nit warint, der vorgenanten wis vnd kof-
fes reht wern sullint sin gen manlichem an gaistlichem vnd an weltlichem geriht vnd
an allen den stetten, wenn wâ ald wie dik sin die vorgenanten Wa l t i vnd Rudi die
Riethman gebruder vndb) ir erben, ob su nit warint, bedurfent vnd notdurftig sint.
Vnd des ze vrkunde der warhait vnd gantzer stater sicherhait aller der ding vnd kof-
fes, so an disem brief geschriben stat, so han ich obgenanter V l i Hyrt, den man nem-
met Buhli, fur mich, Annen min eliche husfrowen vnd fur alle vnser erben min in-
sigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an dem nahsten mantag vor sant
Angnesen tag in dem jâr, do man zalt von Cristus geburt drutzehenhundert jâr, aht-
zig jâr vnd dar nach in dem nunden jâre.
a) Verzierte Initiale A 2,5 cm hoch. – b) Davor durchgestrichenes b.

6305. Konstanz, 19. Januar 1389
Ulrich von Roggwil auf Vorderstoffeln verkauft dem Konstanzer Bürger Heinrich von
Dettighofen die Vogtei Obersommeri.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Z.1.A.5. – Pg. 33,5/23 cm. – Siegel ∅ 3 cm, +S.VLRICI.DE.ROGWIL-
LER. – Rückvermerk (15. Jh.): Ober Sumrin die vogtye vber lut vnd gut mit begryffung der zinsen.

Abschr. (B), 2. Hälfte 15. Jh., ebd., Bd. 94, f. 260.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 6 (II), S. 260 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1973 (unvollständig). –
Thurg. UB VII, 4119 (unvollständig).

Icha) V l r ich von Roggwil le 1 ritter gesessen ze der Vordern Stoffe ln2 tun kvnd
vnd vergich des offenlich an disem gegenwirtigen brief L allen, die in ansehent oder
horent lesen, daz ich ains rehten redlichen ewigen koffes vber ain komen bin mit dem
wolbeschaiden L Hainrichen von Tett ikouen3, den man nempt der Bundrich,
burger ze Costentz, also ich hab an barem gut von dem selben Hainrich von L Tet-
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t ikouenb) enpfangen dru hundert pfunt guter vnd gaber haller, die ze Costentz geng
vnd gab sint, vnd bin och der gantzlich von im gewert vnd hab daz selb gut in ainen
redlichen nvtz geben vnd bekert, vnd daz ich dem selben Hainrich von Tet  t i  ko -
uen vnd sinen erben fur mich vnd min erben vmb die selben haller hab ze koffent ge-
ben reht vnd redlich vnd ains iemer werenden ewigen koffes min vogty ze Ob ren -
svm bry4 vber lut vnd vber gut vber akker vnd wisen vber holtz vnd vber veld vber
zwinng vnd vber banne vnd vber gericht, daz jarlichs giltet ze rehtem vogtreht funff
viertal kernen vnd funff viertal haber alles Costentzer mess, sehsthalben mut ker-
nen, drye mut haber vnd vierdhalb viertal haber, daz alles Byschoffzel ler 5 mess,
zwainzig vastnaht hunr, zwai hundert ayger vnd den pfunt schilling vnd darzu vier
pfunt sibentzehen schilling vnd ain pfenninng alles guter pfenning Costentzer mvns,
also vnd mit den selben rehten, als ich daz besessen gehebt vnd genossen hab vnd als
es an mich komen vnd braht ist, es sie benempt ald vnbenempt nvt vssgelassen, hab
ich och die selben vorgenanten vogty mit aller zu gehord dem selben Hainrich von
Tett ikouen vnd sinen erben fur mich vnd min erben ze koffent geben fur reht lehen
von ainem byschoff von Costentz vnd hab im och die selben vogty gefergot vnd vff
geben vor ainem gnadigen herren byschoff Burkart von Costentz6 vnd habe mich
daruber verzigen vnd verzihe mich offenlich mit disem brief aller aigenschaft aller le-
henschaft aller vorderung vnd an sprach vnd als ain rehten, so ich an der selben vog-
ty gar ald an dehainem tail ie gehebt hab oder ich ald min erben iemer daran gewin-
nen mohtent, es sie mit gericht ald âne gericht, vnd hab och darzu disen redlichen koff
gen dem selben Hainrich von Tett ikouen getan vnd vollefurt mit allen den worten
werken raten vnd getaten vnd mit aller kraft, so darzu hort vnd notdurftig waz nach
gewonhait vnd nach reht, vnd hab och darzu gelobt fur mich vnd min erben, des sel-
ben koffes reht wer ze sind gen dem selben Hainrich von Tett ikouen vnd gen si-
nen erben fur reht lehen von Costentz nach reht âne alle geuerde. Vnd ze warem 
vnd offem vrkvnd aller dirre vorgeschriben ding gib ich der selb V l r ich von Rogg-
wi l le fur mich vnd min erben dem selben Hainrich von Tett ikouen vnd sinen er-
ben daruber disen brief mit minem insigel besigelt. Dirre brief ist ze Costentz geben,
do man von Cristes geburt zalt druzehenhundert jar, darnach in dem nun vnd ahtzi-
gosten jar, an dem nahsten zinstag nach sant Hilaryen tag.
a) Initiale J 9 cm lang. – b) Es folgt irrt. nochmals an barem gut.

6306. 1. Februar 1389
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Cunz Hainzel, Bürger zu Lindau, und dessen eheli-
che Leibeserben das Gericht Degelstein mit allem Zubehör.

Or. (A), StaatsA Augsburg, RU Lindau 190. – Pg. 30,5/18,5 cm. – Siegel besch., Abb. 543.
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Wir Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das an alles mittel zu ge-
hort dem stul ze Rom, L veriehent mit disem brief, das fur vns kam ze Lindow2 in
der statt der beschaiden Cuntz Haintzel burger ze Lindow vnd L sprach, dasa) von
vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus ze sant Gal len das geriht zem Tegerstain3,
item das hus, item der wiger, L item der torggel, itemb) der alte garte, item vnd alle tail-
gârten ze Tegerstain alles gelegen mit allen rehten nutzen vnd gewonhaiten vnd mit
aller zugehord sin reht lehen wari, vnd batt vns der selb Cuntz Haintzel burger ze
Lindow ernstlich, das wir im solich gnad tatint vnd von im vff namint dz vorgenant
geriht hus wiger torggel den alten garten vnd alle tailgarten mit aller zugehord ze Te-
gerstain gelegen an vnser hand vnd dz selb geriht hus wiger torggel den alten garten
vnd alle tailgarten mit allen rehten vnd zugehorden alles gelegen ze Tegerstainc) ze
rehtem lehen wider lihint dem selben Cuntzen Haintzel burger ze Lindow vnd al-
len sinen elichen liberben tohtran vnd knaben gelich, darvmb erhortont wir do gnadk-
lich sin bett vnd nament von dem selben Cuntzen Haintzel an vnser hand vff das
vorgeschriben geriht hus wiger torggel den alten garten vnd alle tailgarten ze Teger-
stain alles gelegen vnd lihent dz selb geriht hus wiger torggel den alten garten vnd al-
le tailgarten mit aller zugehord ze Tegerstain gelegen dem egenampten Cuntzen
Haintzel vnd allen sinen elichen liberben knaben vnd tohtran gelich von besundern
gnaden ze rehtem lehen mit disem brief mit der beschaidenhait, dz die elichen liber-
ben du vorgeschribnen lehen ie nach tod von vns vnd vnsern nahkomnen enpfalhend)

sont vnd also vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus an allen vnsern rehten vnd guten
gewonhaiten der selben lehen gantzlich vnschadlich vnd vnuergriffenlich, vnd ist diz
beschehen vnd redlich vollfurt nah vnsers gotzhus gewonhait vnd reht, als es krafft
vnd maht haben sol vnd mag ietz vnd hie nah. Vnd des hiervber ze warem vrkund ha-
bent wir abt Cun da obgenant vnser insigel offenlich gehenkt an disene) brief. Der ge-
ben ist an mantag vor vnser frowen tag ze der liehtmess in dem jar, do man zalt von
Cristi geburt tusent druhundert ahtzig vnd nun jar.
a) Es folgt getilgt er. – b) Korr. aus der. – c) Es folgt irrt. nochmals gelegen. – d) A. – e) Korr. aus disem.

6307. 6. Februar 1389
Abt Kuno von St.Gallen verleiht Eglolf von Rorschach den von Anna Schmid gekauften
Teil eines Hauses und Baumgartens zu Untergoldach.

Abschr. (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 1259, f. 72v.

Druck: UB St.Gallen IV, 1974 (unvollständig).

Wir Cuon von gottes gnaden abbt deß gottshaus zue sant Gal len1, das ohne alles
mitell zuegehört dem stuole zue Rome, thuondt khundt mit disem brieffe, das hüt
deß tags, als derre brieff geben ist, für vnns kament zue Romißhorn2 auf vnnserem
hauß, do wir offenlich ze gricht sassen, die bescheiden Anna, Hanns Schmidts se-
ligen tochter, Heinj Meyers von Frommenwylen3 ehliche wirtine, vnndt offnet
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da vor vnns die selb Anna mit irem fürsprechen vnndt sprach, das sy iren theill deß
haußes vnndt deß bombgarten gelegen zue Nidra Gol ldach4, das ann V l l ins
Schmidts zue Nidra Golda hauß stoßet, zue deß vesten herren Eglol f fs vonn
Rorschach5 ritters vnsers gottshaus dienstmann handen bringen wölt. Vnndt batt
vns zue erfaren ann einer vrttell, wie sy das thuon sölt, das es krafft vnndt macht he-
te nach dem rechtenn nun vnndt hienach. Das thaten auch wir, vnndt ward ertheilt
mit gemeiner vrttell, das sy mit ir ehlichen mannes willen ann deß gerichts ring einen
vogt nemmen sölte, wellchen sy wöllt, vnndt solt dann sy mit ir vnndt ir vogtes hann-
den den genannten iren theill, den sy hat ann dem obgeschribnen hauß vndt bomgar-
ten, auffgeben vnndt sich deß enntzichen ann vnnser hanndt vnndt vnns bitten, den
selben irenn theill vnndt im recht lichen dem vorgenanten herrn Eglol f fen vonn
Rorschach ritter, wann es auch lechen were von vnns vnndt vnserem vorbenanten
gotts hus zue sannt Gal len, das auch die vorgenant Anna thet, vnndt namme ze vogt
ann deß gerichtes ring mit ir ehlichen mannes willen den bescheidnen Hansen
Syfr idt gesessen zue Romißhorn, dem auch wir die vogteye nach vnnsers gottshaus
gewohnheit lichen vmb die sach. Vnndt do gabe die selbig Anna Heini Meyers von
Frommenwilen ehliche wirtine mit ir vnndt Hannßen Syfr idts ir vogtes hann-
den iren theill vnndt alle ire recht, so sy hat ann den vnndt zue den vorbenanten hauß
vnndt bombgarten zue Nidra Gol lda gelegen, das ann V l l j Schmidts von Nidra
Gol lda hauß stosset, auff ann vnser hanndt vnndt batte vnns, den selben iren theill
vnndt alle ire recht, so sy hat ann dem selben hauß vnndt bombgartten, leichen dem
obgenanten herrn Eglol f fen vonn Rorschach ritter zue lechen, vnndt entzich sich
auch da die selb Anna vnndt ir vogt aller ansprach vnndt vordrung, so sy ald ir ehr-
ben an dem selbigen theill deß bombgarten vnndt hauß jemer mehr gehaben oder ge-
wünnen möchten inn dehein wegg, vnndt do verhörten wir ir ernstlich bitt vnndt
 lichen iren theill vnndt alle die recht, so sy hat an dem vnndt zue dem vorbenanten
hauß vnndt bombgarten, dem vorgenanten herren Eglol f fen von Rorschach ritter
vnnser gottshaus dienstmann zue lechen.Vndt zue offem vrckhundt aller vorgeschrib-
ner ding haben wir Cuon von gottes gnaden abbt deß vorgenanten gottshaus zue sant
Gal len vnser insigel gehenckt offenlich an disen brief, wann es auch mit rechter
 vrttell ertheillet ward. Ich Hans Syfr idt vonn Romißhorn vergich offenlich an di-
sem brieff, alls ich der obgenanten Annen Heinis Meyers von Frommenwila eh-
lichen wirtinen vogt bin in derr sach, das alles das wahr ist, so der hochwirdig fürst
 Cuon vonn gottes gnaden abbt deß gottshus sant Gal ln von der selben vogteye we-
gen von mir an disen brieff verschriben vndt verjehen hat, vndt wan ich nit eigens in-
sigels han, so han ich mich ze mehrer sicherheit der selben dinge verbunden vnda) deß
selb mins gnädigen herren abbt Cuon insigel. Geben an dem nechsten sambstag nach
sant Aggten tag in dem jahr, do man zaltt von Christi gepurtt dryzehenhundert jahr,
achzig jar vnndt neun jar.
a) B, statt vnder.
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6308. 17. Februar 1389
Der Schultheiss von Wil beurkundet eine Abmachung mit dem Hofammann über die
Gerichtsbarkeit und das Recht zur Verhaftung in Wil.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, HHH.1, Nr. 11. – Pg. 20/14,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.):
Das mins herren hofgesind lut ze Wil verbietten mugent vnd verhefften. – Geschrieben von gleicher
oder ähnlicher Hand wie Nr. 6100 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 1975.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Rudolf von
EdegLswi l le schulthais ze Wil 1 vnd vergich offenlich mit disem brief, daz fur mich
kam L ze Wil in der statt vff disen hutigen tag, alz dirr brief geben ist, do ich da-
selbs L offenlich ze gericht sazz, der erber man Johans Iberger hofamman ze Wil
vnd offnot mit sinem fursprechen vnd sprach, daz er allen burgern ze Wil gehorsam
sin wolti zu b) dem rechten ze stend vnd recht ze haltent ze Wil vor gericht. Vnd wan
er daz tun wolti vnd vnsers herren von sant Gal len hofgesind wari, do batt er mich
im an ainer vrtail eruarn, ob er dann nit billich vnd wol vmb sin sachen, so er ze schaf-
fent hetti, gest ze Wil verheften vnd verbieten solti vnd mohti. Vnd do fragt ich vrtail
vmb vnd wart nach miner frag mit gemainer vrtail ertailt, wan der obgenant Johans
Iberger den burgern ze Wil rechtes gehorsam sin wolti vor dem gericht ze Wil vnd
vnsers herren von sant Gal len hofgesindc) wari, daz er dann wol gest ze Wil heften
vnd verbieten solti vmb sin sachen. Vnd des alles ze warem offem vrkund so gib ich
obgenanter richter von des gerichtes wegen dem vorgenanten Johansen Iberger di-
sen brief von siner vordrung wegen mit minem insigel versigelt. Der geben ist mit
rechter vrtail an der naehsten mitwochen nach sant Valentinus tag, do man zalt von
Cristus geburt druzehenhundert vnd ahtzig iar, dar nach in dem nunden jar.
a) Initiale A 9,8 cm lang. – b) u korr. aus e. – c) g korr. aus anderem Buchstaben.

6309. Berneck, 19. Februar 1389
Johann und Ulrich Höster versprechen Johann Valk, Bäume und Stauden auf dem
Acker Waltamüli und auf dem eigenen Acker zu beseitigen und keine neuen zu pflan-
zen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, M.3.Zz.4. – Pg. 21,5/15 cm. – Siegel kleines Fragm.

Druck: UB St.Gallen IV, 1976 (unvollständig).

Regest: J. Göldi, Der Hof Bernang (1897), 47.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kundenn wir Johans
vnd V l i die Hoster L gebruder vnd veriechent offenlich mit disem brief fur vns vnd
fur all vnser erben vnd nahkomen, L als vns Johans Valk der alt die gnad erworben
hat von vnserm genadigen herren apt Cun apt L des gotzhus ze sant Gal len1, wari dz
wir den akker, den man nempt Waltamu l i 2, bûwtint vnd reban darin laitint, das
denn der selb vnser genadiger herr apt Cun vsser dem selben ietz benempten akker
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6308. 1Rudolf v. Edagswil (abg., Gem. Uzwil, Bez. Untertoggenburg), 1381 u. 1388–1399 Schultheiss v.
Wil, Stadt u. Bez.
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vnd nuwsatz sich wil lan des zehenden lan benugen, als der brief wist vnd sait, den wir
dar vmb von im inne hand, da habent wir fur vns vnd fur all vnser erben vnd nahko-
men dem selben Hansen dem Valken verhaissen vnd gelopt mit vnsren truwen, das
wir vnd vnser erben vnd nahkomen im vnd sinen erben vnd nâhkomen all die bôm,
es sigent velwen dûrr stûden vnd all bôm, wie die genant sint, die vff dem selben ak-
kern oder vff dem vnserr stand, die inen schadlichen sint oder schaden mugent brin-
gen an iren bûwen vnd wingarten am Tannweg3 vnd an der hofstat, sont vss graben
vnd vss ruten ân all widerred, vnd das wir noch dehain vnser erben noch nachkomen
dehain bômen weder velfen noch bôm noch dorr noch stûden noch kainerlay bôm
vber all vff dem vorbenemten akker genant Waltamu l i noch vff dem vnsern weder
zugen noch setzen sont noch mugent, die dem selben Hansen Valken oder sinen er-
ben vnd nachkomen schadlich sint oder schaden mugent bringen an den vorbenemten
iren bûwen vnd wingarten am Tannweg vnd an der hofstat, ân all geuerde. Vnd des
ze warem vrkund gebent wir die vorbenemten Hans vnd V l i die Hoster fur vns vnd
fur vnser erben vnd nahkomen dem obgenanten Hansen Valken vnd sinen erben
vnd nâhkomen disen brief besygelt mit des ersamen hern Chunratz des Englers be-
stattes lutpriesters ze Bernang4 insygel, der sinb) insygel fur vns von vnser bett wegen
vnd fur vnser erben vnd nahkomen gehenkt hat an disem brief im vnd allen sinen er-
ben vnd nahkomen gantzlich vnschadlich, des och ich obgenanter Chunrat der Eng-
ler bestatter lutpriester ze Bernang veriech mit vrkund dis briefes. Der geben ist ze
Ber  nang am nahsten fritag nach sant Valentinus tag nach Cristi geburt druzehen-
hundert jar, darnach in dem nun vnd achtzigestem jare.
a) Initiale A 6,5 cm lang. – b) s korr. aus anderem Buchstaben.

6310. Wil, 5. März 1389
Abt Kuno von St.Gallen verleiht den Gebrüdern Hofakrer einen Weingarten zu Lüchin-
gen.

Abschr. (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, BBB.1.D.1.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 37, S. 255 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1977 (unvollständig).

Wier Cuno von gottes gnaden abbte deß gottshauß ze St.Gal len1, das ohn alles mit-
tel zuegehördt dem stuol ze Rom, thuon kundt vnnd vergehent offenlich mit disem
brieue allen, die in ansehendt leßend oder hören leßen, das fur vns kommen ze Weil 2

in vnser statt an dem tag, als diser brieue geben ist, die erbaren Hainrich Eber-
hardt burger ze sant Gal len in namen vnnd an statt herrn Ruodolfs von Roßen-
berg ritters geseßen ze Bernang3 in dem Rintal, herr Ruodolf f Hofackrer kilch-
here ze Turbental 4, Hainrich vnnd Hugo die Hofackrer gebrueder. Vnd gab da
der vorgenant Hainrich Eberhardt an statt der obgenanten herren Ruodolf fs von
Rosenberg recht vnnd redlich vf an vnser handt den weingarten, den man nembt

554 1389 Nr. 6309–6310

6309. 3Name abg. – 4Berneck, Bez. Unterrheintal.

6310. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Wil, Stadt u. Bez. – 3Rudolf I. (1355–1405) oder II. (1388– 
† 1405) v. Rosenberg (Gem. Herisau AR), zu Berneck, Bez. Unterrheintal. – 4Turbenthal, Bez. Winterthur
ZH.
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den Buel 5, gelegen ze Lüchingen6 in dem Rintal l, der ainhalb stoßt an Marpa-
cherfe ld7 vnnd anderhalb an des obgenanten herren Ruodolfs von Rosenberg
weingarten, der selb vorgedacht weingart des vorgenanten herren Ruodolfs von Ro-
senberg vettern seligen Egl iß von Roßenberg kinden von vnß vnnd vnserm gotts-
hauß lehen geweßen war, vnnd badt vns, den selben weingarten, den man nembt am
Buel, mit allen rechten vnnd mit aller zuegehördt ze leichen dem obgenanten Hugen
Hofackhren ze lechen. Darnach badt vnß der selb Hugo Hofackrer mit ernst, das
wir den vorbenempten weingarten, den man nembt am Buel, mit allen rechten vnnd
mit zuegehördten lichent im vnnd auch den vorgenanten herren Ruodolf fen vnnd
Hainrichen Hofackren gebruedern allen dreyen gemainlich vnnd vnuerschaiden-
lich ze lehen vnnd ze ainer rechten gemainde. Do erhördten wir sein ernstliches bitt
vnnd leichendt den vorgeschribnen weingarten, den man nembt am Buel, mit allen
rechten vnnd mit aller zuegehördt vnnd lichent in mit disem brieue recht vnnd red-
lich disen vorgenanten herren Ruodolf fen, Hainrichen vnnd Hugen den Hof -
ackren gebruederen allen dreien gemainlich vnnd vnuerschaidenlich ze lehen vnnd
ze ainer rechten gemainde. Vnnd ze vrkhundt der warheit aller der vorgeschribnen
dinge vnnd vergich so haben wier aba) Cuono da vorgenant vnser insigell offenlich
gehenckt an disen brief. Der geben ist ze Wei l am nechsten freitag vor St.Gre go r ien
tag in dem iar, da man zallt von Christus geburth dreyzehenhundert jar, achtzig iar,
darnach in dem neunten jare.
a) B.

6311. 7. März 1389
Abt Werner der Reichenau nimmt von Rudolf Spiser von Spisegg Güter auf der Insel
Reichenau auf und verleiht sie an Johann Blarer.

Eintrag (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 512.

Regest: RSQ I/2, 1570.

Wir Wernher1 habent vffgenomen von Rudolf fen Spiser von Spisegg2 vnd von
Vrsulen siner elichen wirttinen alle ire gut, die si in der Ow3 hand, es sy hus hoff
torggel waiden bomgarten vnd wingarten, des ersten das hus vnd hoffraiti vnd torggel
vnd die bomgarten vnd ouch waiden mit aller zugehord vnd ainen wingarten genant
der nusatz, vnd ainen wingarten haisset der bomgart by dem nusatz, vnd ainen win-
garten, genant des Schochen gut, stoßt an Sig l is hoff mit aller zugehord, vnd habent
das alles gelihen Johannsen Blarer Gerwigs Blarers saligen sun burger ze Co-
stentz, der es kouft hat vmb funffundsibentzig pfund pfennig Costenntzer werung.
Datum vt supra dominica Invocavit anno domini MCCCo LXXXIXno.
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6310. 5Nicht identifiziert. – 6Lüchingen, Gem. Altstätten, Bez. Oberrheintal. – 7Feld, Gem. Marbach,
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6312. Winterthur, 8. März 1389
Johann Hoppler von Winterthur beurkundet, dass sich Eigenleute von ihm ans Kloster
St.Gallen gekauft haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DD.2.B.23. – Pg. 28,5/21 cm. – Siegel wie in Nr. 6231. – Rückvermerk
(14. Jh.): Alz sich lut von dem Hoppler gekofft hand; (15. Jh.): Als uff send brieff.

Druck: UB St.Gallen IV, 1978 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horrent lesen, tun ich Johans Hopp-
ler von Winterthur1 kund vnd vergich L offenlich mit disem brief, das die nahge-
nempten Hainrich Nagel l i, sinu kind, Diethelm Nagel l i vnd sin muter, L Hans
Vogel vnd sin wip vnd sinu kind, Cuni Vogel, sin wip vnd sinu kind, Hans Senn
vnd sin wip vnd sinu kind, MarLgareth Kryesin vnd iru kind vnd V l in Bi lgr in
vnd sin muter Nesen, die min reht lehen warent von dem hohwirdigen fursten Cu-
nen von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len2 vnd dem selben sinem gotz-
hus, sich selber von mir mit lib vnd mit gut redlichen vnd reht aines ewigen vnwider-
ruffenden koffes gekoffet hand mit irem aigenlichem gut an das vorgeschriben gotzhus
ze sant Gal len, dannen ich si och ze lehen gehebt han, vmb vierzig pfund guter alter
haller, der selben haller ich von inen och gantzlich vnd gar gewert bin vnd enpfangen
han vnd an minen offenn nutz bewendet, vnd han och die obgenampten lut mit lib
mit gut vnd mit allen rehten minem vorgenampten gnadigen herren abt Cunen an sin
hand zu des vorgenanten sines gotzhus handen vff geben vnd geuertgot vnd zu sinen
handen braht vnd in liplich gewer gesetzt, als reht sitt vnd gewonlich was, vnd han
mich darvber verzigen vnd verzih mich mit disem brief fur mich vnd fur all min er-
ben gen minem vorgenanten herren abt Cunen gen sinen nahkomen gen dem selben
gotzhus ze sant Gal len vnd gen den vorgenanten luten allen gemainlich vnd gen ir
ieklichem besunder aller aigenschafft aller lehenschafft aller manschafft aller gewer al-
ler kuntschafft aller besatzzung aller zugnust lut vnd brief, die ich ietz han oder hie
nah von mir aldb) von minen erben iemer me funden werdent, alles rehten gaistlichen
vnd weltlichen gerihtes aller vordrung vnd ansprach, so ich zu den vorgenampten lu-
ten allen gemainlich oder zu dehainem besunder zu ir lib oder ir gut ietz gehebt han
oder ich ald min erben hienach iemer me gehaben gewunnen vnd erwerben mohtin
von reht von gewonhait oder von dehainen andren sachen. Beschah och, dz ich ald
min erben, ob ich enwar, hienach iemer me in kunftigen ziten dehain brief vnd vr-
kund fundint, da mit die vorgenanten lut in dehainen weg von vns von der lehen-
schafft wegen bekumbert werden mohtint, die selben brief sullent mir vnd minen er-
ben vnnutz tod vnd gantzlich vnkrefftig sin vnd den vorgenanten luten an ir lib noch
an ir gut dehainen schaden bringen. Ich han och gelobt fur mich vnd all min erben, der
vorgenampten lut vnd des koffs reht wer ze sint nah dem rehten gen allermangkli-
chem vnd die vorgenanten lut darvmb ze versprechenn vnd ze verstand vff gaistli-
chem vnd weltlichem geriht, wenn des die vorgenanten lut alle oder dehainer vnder in
besunder oder das vorgenant gotzhus ze sant Gal len des bedurfent vnd notdurftig
sint, an all ge uerd. Vnd des hiervber ze offnem vnd warem vrkund aller vorgenanter
ding vnd vergiht han ich Hans Hoppler da obgenant min aigen insigel fur mich vnd
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all min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Winterthur an dem
nahsten mantag nah der alten vasnaht in dem jar, do man zalt von Cristi geburt tusent
druhundert ahtzig vnd nun jar.
a) Initiale A 5,2 cm lang. – b) Korr. aus oder.

6313. Altstätten, 11. März 1389
Christoph Meier von Altstätten verleiht an Göswin Karl, Stadtschreiber von Feldkirch,
den Teil des Zehnten zu Rüthi, den bisher der verstorbene Gemeinder Claus Rütiner in-
nehatte, zu Mannlehen.

Or. (A), OrtsgemeindeA Rüthi, 2. – Pg. 26,5/12,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.):
Der zehend zu Ruti.

Druck: N. Senn, Rheinthaler Urkunden (1866), S. 3, Nr. 4.

Icha) Cristoffe l Maiger von Altstet ten1 vergich vnd tun kuntb) offenlich mit vr-
kund diss briefs, daz fur mich L komen ist der beschaidenn Gosswin Karl l stat-
schriber ze Veltkirch2, vnd hat fur mich braht von dez zehenden L wegen ze Rut i 3,
als der Clausen Rut iners vnd sin rechtu gemaind vnd tail ist, sunderlich so sig dez
selben L Clausen Rut iners tail von mir recht manlehen, da sig nu Claus Rut iner
von todes wegen ab gangen, vnd getruwi darvmb von der gemaind wegen, daz er dez
zehenden geerb sig vnd dez nieman genoss sig wan er, vnd hat mich darvmb gebetten
von dez rechten wegen vnd wan es ain friges lehen ist, daz ich im den selben zehenden
ze Rut i Clausen Rut iners seligen tail mit aller zugehord lihi, dez selben Goss  -
wins schribers ernstlichen bet ich verhort han vnd han im den selben zehenden
Clausen Rut iners seligen tail mit allen rechten nutzen vnd zugehorden recht vnd
redlich ze ainem rechten manlehen verlihen nach lehens recht vnd lih im den, wz ich
im von rechtz wegen daran verlihen mag, mit vrkund diss briefs. Dez ze vrkund han
ich obgenanter Cristoffe l Maiger min aigen insigel gehenkt an disen brief. Geben
ze Altstet ten an dem nachsten donstag nach der mannvasnaht nach Cristus geburt
druzehenhundert vnd im nun vnd achtzigosten jar.
a) Initiale J 8 cm lang. – b) Korr. aus kunt.

6314. Zuckenriet, 12. März 1389
Rudolf von Rosenberg von Zuckenriet stellt dem Kloster Reichenau einen Lehensrevers
aus für eine Vogtei über zwei Leute.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5 Nr. 18993. – Pg. 25,5/8,5 cm. – Siegel fehlt.

Regest: RSQ I/1, 1336.

Icha) Rudolf von Rosenberg von Zukkerriet 1 ritter tun kunt vnd vergich offen-
lich mit disem brief allen, die in ansehent oder horent L lesen, als mir min gnadiger
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herr abt Wernher des gotzhus in der Richen Ow2 enpfelhet hat mit sinem versigel-
ten brief, dz ich vogt L vnd schirmer sin sol vber sin gotzhus lut V l r ichen von
Gaiss  berg3 vnd Elsbethen sin elichen wirtinn vnd su bevogten vnd beschirmen L
sol vor aller mengklich vor vngewonlichen dingen vntz an ain reht, da vergich ich, dz
ich su nut furo bekrenken sol, won wenn si mir jarlichen ze sant Mart ins tag ain
pfund pfeffers gend, so sond si gentzlich dz jar von mir ledig sin, war aber dz der vor-
genant min herr von Ow oder sin nachkomen widerruftin, dz ich nut furo iro vogt sin
solt vber die vorgenanten zwai menschen, wenn si mich denn ermanent mit ainem
pfund pfeffers, weler zit dz in dem jar ist, so sol ich inen iro brief wider geben vnd sol
si dannenhin vngesumt vnd vngeiert lassen an den selben luten, vnd sol si ouch nut fu-
ro bekumeren noch bekrenken in dehain weg. Vnd des ze warem vnd offnem vrkund
han ich obgenanter Rudolf von Rosenberg min aigen insigel gehenkt an disen brief.
Der ist geben ze Zukkerriet, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd
achzig jar, darnach in dem nunden jar, an sant Gregorien tag.
a) Initiale J 3 cm lang.

6315. 16. März 1389
Der toggenburgische Ammann Konrad Brunnmann beurkundet, dass Adelheid Landin
und ihre Tochter all ihr Gut in Ueterschen, Erblehen vom Kloster Fischingen, diesem
verkauft haben.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’35. – Pg. 30,5/19,5 cm. – Siegel stark besch., Abb. 571. –
Rückvermerk (15. Jh.): Vtershofen.

Druck: Thurg. UB VII, 4125 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesen oder horent lesen, tun ich Cunrat Brunn-
man1 amptman der wolerbornen miner gnadigen herschLaft von Tokkenburg kund
vnd vergich offenlich mit disem brief, daz ich an der ietzgenanten miner herschaft
statt mit vollem gewalt offenlich L ze gericht sazz ze Wil 2 in der statt in glicher wis
vnd in allem dem rechten, alz ob ich ze Sirnach3 vnder der linden sassi, vnd kamen
da fur mich in L gericht die erbern lut Adelhait Landin Cuni Kel lers salgen von
Wil elichi tohter mit Bertol t Stahel l in von Betwisen4 irem erkornen vogt, mit
dem si do vor mir in gericht vber dis nachgeschribnen sach beuogtot wart, alz recht
vnd vrtail gab, wan si och do wolbedahtklich lobt mit ir trw in aides wis, daz si ieren
rechten gebornen vogt nit gehaben mocht, vnd Margret ir elichi tohter mit Haini
Ffr ikken irem rechten erbornen vogt, vnd offnoten da vor mir in gericht mit den
ietzgenanten iren vogten vnd mit iro fursprechen vnd sprachent, dz si baid wissentk-
lich vnd wolbedahtklich fur sich vnd fur alle ir erben redlich vnd recht verkoft hetten
alles daz gut, so su in dem gut ze Vtershouen5 inwendig dem bach vnd och dem hag,
der gegen dem holtz ist, daz man nempt Wissa6, iendert ligent hetten, es sie holtz
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veld wisan ald akker, wie daz alles genant ald gehaissen ist, vnd och den ietzgenanten
hag mit allen rechten nutzen zinsen gewonhaiten vnd mit aller zugehord, daz iro erb
wari von dem gotzhus ze Vischinan7, vnd hetten ze koffent geben dem erwirdigen
gaistlichen herren abt Johansen des gotzhus ze Vischinan8 vnd allen sinen nach-
komen zu desselben gotzhus handen vmb sehs pfund pfen(ning) alles guter vnd gena-
mer Costentzer muns, dero si och gantzlich von im bezalt waren an den stetten, da
si iren fromen mitgeschaffet hetten. Vnd nach der offnung vnd vergicht vergoten do
die obgenanten Adelhait Landin vnd Margret ir tohter mit iren vnd mit der ob-
genanten iro vogt handen mit gelerten worten an des gerichtes stab alles vorgedaht
gut, so su in dem gut ze Vtershouen inwendig dem bach vnd dem hag iendert hat-
ten, wie dz alles genant ald gehaissen ist, vnd och den hag hin zu des vorgenanten abt
Johansen des gotzhus ze Vischinan vnd zu siner nachkomen vnd och zu desselben
gotzhus handen, alz recht sitt vnd gewonlich was vnd alz nach miner frag mit gemai-
ner vrtail ertailt wart. Vnd verzigen vnd entwerten sich och do ledklich vnd frilich
vnd verzihent vnd entwerent sich och redlich vnd recht mit disem brief fur sich vnd
fur alle ir erben alles rechten aller rechtung aller vordrung vnd ansprach, so si ald ir
erben zu denselben gutern vnd zu dem hag ie gehatten ald hernach iemer mer gewin-
nen mochten von recht ald von gewonhait ald von dehainerlai andren sach wegen, an
geuard. Vnd lobten och do fur sich vnd fur alle ir erben, derselben guter vnd des hags
vnd des kofs des obgenanten abt Johansen vnd siner nachkomen vnd des obgenan-
ten sines gotzhus gen allermenglichem allenthalben recht wern ze sint nach dem rech-
ten vnd nach des landes sitten vnd gewonhait an geuard. Vnd des alles ze offem vr-
kund der warhait so gib ich obgenempter richter dem vorgenanten abt Johansen vnd
sinem gotzhus von siner vordrung wegen disen brief mit minem insigel von des ge-
richtes wegen versigelt. Der geben ist mit rechter vrtail an dem naschsten zinstag nach
sant Gregorien tag, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd ahtzig iar,
darnach in dem nunden jar.
a) Initiale A 6 cm lang.

6316. 22. März 1389
Bürgermeister, Rat und Bürger von St.Gallen verpflichten sich gegenüber Konrad Burg,
Bürger zu Konstanz, zur Zinszahlung an Jacobi für ein teilweise gewährtes Darlehen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.26.34. – Pg. 24,5/13,5 cm. – Siegel Abb. 395.

Wira) der burgermaister der rat vnd die burger alle gemainlich der stat ze sant Gal len
veriehent vnd tun L kunt offenlich mit disem brief gegen aller manglichem, als der be-
schaiden Cunrat Burg burger ze Costentz L sehtzig pfunt haller geltes vmb nun-
hundert pfunt haller von vns vnd vnser stat erkofft hât, als L die brief wol bewîsent,
die wir im daruber geben habent, vnd won er vns an den selben nunhundert pfunt hal-
lern ietzo funfhundert pfunt haller gewert hat, darvmb so bekennen wir vnd veriehen,
das wir im vnd sinen erben da von vff den nahsten sant Jacobs tag des zwelfbotten,
der da kumt in dem howet, drissig pfunt guter vnd gaber haller gebunden vnd schul-
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dig sien gantzlich ân furzug ze gebenn vnd ze rihtenn ze Costentz in der stat âne al-
len iren schaden vnd ân alle widerrede. War aber, das wir das nit tatint, so sont vnd
mugent si dannanhin die selben drissig pfunt haller nemen vnd gewinnen vff vnsern
vnd vnser stat schaden an juden an cristan oder an anderm gewonlichem schaden.
Vnd wie si des ze gewonlichem schaden koment, si ligin vmb die selben drissig pfunt
haller an schaden ald si nemen es an schaden alder ob si des ze schaden kamint von
zerung von klag von botten lon von brieuen ald von gerihtz wegen ald von dehainen
andren sachen, da von sollin wir vnd vnser nâchkomen den selben Cunrat Burg vnd
sin erben gantzlich losen vnd entrihen von hoptgut vnd von schaden, als wir im alle
vnuerschaidenlich bi guten truwen fur vns vnd vnser nachkomen gelopt habent. Vnd
des ze offemm waren vrkunde habent wir im disen brief geben besigelt mit vnser stat
haimlichem insigel. Der ist geben an dem nahsten mantag vor vnser frowen tag ze
dem arnde, do man von Cristus geburt zalte druzehenhundert jâr vnd darnach in dem
nun vnd ahtzigosten jâre.
a) Initiale W 1,7/1,8 cm.

6317. St.Gallen, 24. März 1389
Der Stadtammann zu St.Gallen beurkundet, dass Heinrich Keller der Stadt St.Gallen
für ein zurückbezahltes Darlehen von 60 Pfund und Zins quittiert habe.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.25.14. – Pg. 32,5/12 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 624; 2. Abb. 646. – Ge-
schrieben von gleicher oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5990 (u.a., vgl. dort).

Icha) Jacob Rupreht, den man nemmt der Low, statamman ze sant Gal len1 tun
kunt offenlich an disem brief allen den, die in sehent oder horent lesen, L das fur mich
kam ze sant Gal len an der nahsten mitken vor vnser frowen tag ze dem arnde, do ich
ze ainem allichen geriht offenlich ze geriht sass, LHainrich Kel ler, den man nemmt
der Zingg, Friken Kel lers salgen des pfisters wilunt elicher sun burger ze sant Gal-
len, vnd der nam ze fursprechen L Cunraten ab der Hub, den man nemmt der
Johler, der offnote vnd veriah offenlich vor mir in gerihte an siner stat vnd von si-
nen wegen, wie das in die fromen der burgermaister der rat vnd die burger gemainlich
der stat ze sant Gal len der sehtzig pfunt pfenning guter Costentzer munse, die er
vnd Rudolf salig sin bruder oder ir vogt vnd frund an iro stat inen vormals beuolhen
vnd verlihen hattent, vnd aller der zins, so im davon geuallen warint, gantzlich vnd
gar gewert bezalt vnd v̂ssgeriht hettint, vnd das im die selben burger gemainlich noch
sunderlich von des selben geltes noch zinses wegen niht mêr gelten noch widergeben
soltint, vnd liess och do ze mâl der selb Hainrich Kel ler, den man nemmt der
Zingg, offenlich vor mir in gerihte frilich vnd willeklich die selben burger vnd die stat
ze sant Gal len vnd ir erben vnd nachkomen fur sich vnd alle sin erben der selben
sehtzig pfunt pfenning vnd aller der zins, so im dauon geuallen warent vntz vff disen
tag, als dirr brief ist geben, gantzlich quit ledig vnd los. Vnd des ze offemm waren vr-
kunde so han ich Jacob Rupreht statamman da vorgenemt min insigel von des ge-
rihtes wegen vnd nâch rehter vrtail gehenkt an disen brief. Darnach vergich ich der
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obgenant Hainrich Kel ler, den man nemmt der Zingg, offenlich ain gantz wârhait
aller der ding, so von mir da vorgeschriben stat an disem brief, vnd des ze merer si-
cherhait so han ich erbetten Cunraten ab der Hub, den man nemmt der Johler, mi-
nen fursprechen in der vorgeschribnen sache, das er sin insigel zu des obgenanten stat -
am mans insigel fur mich gehenkt hat an disen brief ze ainer zugnust der vorgeschrib-
nen sache, darvnder ich mich willeklich gebunden han aller vorgeschribner sach, won
ich aigens insigels nit hatt, des och ich der selb Cunrat ab der Hub genant der
Johler offenlich vergich mir vnd minen erben vnschadlich. Dis beschach vnd wart
dirr brief geben ze sant Gal len an der vorgeschribnen mitken, do man von Cristus ge-
burt zalt druzehenhundert jâr vnd darnach in dem nun vnd ahtzigosten jâre.
a) Initiale J 5,8 cm lang.

6318. St.Gallen, 5. April 1389
Haintzli Wernlis von Geretschwil stellt den Gebrüdern Schulmeister von St.Gallen
 einen Erblehensrevers aus für Güter in Geretschwil.

Or. (A), StadtA St.Gallen, SpitalA, C.34.1. – Pg. 42,5/22,5 cm. – Siegel Abb. 647. – Geschrieben
von St.Galler Hand, wie Nr. 5903 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kund ich Haintzl i Wern-
l is von Geriswî l le 1 Cuntzl is Wernl is salgen sun vnd vergich offenlich mit disem
brieue fur mich vnd fur alle min erben, daz L ich mit guter vorbetrahtung von den
nâchgenemten Hugen, Beringer, Rudolfen vnd V l r ich den Schu lmaistern ge-
brudern Hugen Schu lmaisters salgen wilunt burgers ze sant Gal len elichen sun
disen nachgeschriLbenen hof vnd guter, die iro lehen sint von dem erwirdigen gotzhus
ze sant Gal len, den hof, den man nemmet die Obern Hub2, gelegen ob Geriswî l -
le, die zelg, die da stôsset an Albriswi l le 3 vnd an Hetzzenwil le 4, L der vierzehen
juchart sint, die zelg, die da stosset gen Wil le5, der driie vnd zwainzig juchart sint,
vnd die zelg, die da stosset gen Ainwil le 6 vnd gen Arnang7, der sibenzehen juchart
sint, mit den zwain jucharten, die man nemmet daz Lang Velt 8, der selben driier zel-
gen aller sint an der summe vber hopt, ez sient eggen oder rutinen, vier vnd funfzig
juchart, daz holtz, daz man nemmet die Wart2, daz ainhalb stôsset an der kylchen
holtz ze Gossow9 vnd anderthalb an V l i s Vorsters salgen suns holtz genant die
Wart, die hofwis an der hub vnder dem hus, ain wisli ob dem hus haisset daz Bru l -
l i 2, daz akkerli, daz daran stosset, die wisun in der ow gelegen an V l i s Vorsters 
salgen gut, ain wisun haisset Nuwenwis2 och gelegen an V l i s Vorsters salgen gut,
die wisun halb genant die Hubwis2 stosset an V l i s Vorsters salgen tail, die wisun
halb genant Lindenwis10 stôsset och an V l i s Vorsters salgen tail, ain wisli vnd
zwai gartli halbu gelegen hinder der wis vnd ain halbs wisli in dem Veltmos2, mit hus
mit hof mit akkern mit wisen mit wasen mit zwi mit holtz mit veld mit wunn mit wai-
den mit stegen mit wegen mit wasser mit wasserflussen vnd gengen mit allen rehten
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nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit allem dem, so von reht ald von gewonhait darzu
vnd darin gehorent, ez sie genemptz oder vngenemptz gesuchtz oder vngesuchtz wis-
sentz oder vnwissentz, redlich vnd reht enphangen han mir vnd allen minen erben fro-
wen alz mannen tohtren alz knaben ze ainem rehten staten erbzinslehen vmb ainen
staten zins, mit solicher beschaidenhait vnd in dem rehten dinge vnd gedinge, daz ich
vnd alle min erben, ob ich enwar, den vorgeschribenen hof genant die Oberhub mit
hûs mit holtz mit veld vnd mit aller zv gehorde in eren vnd vnwustlich haben buwen
vnd niessen sont, vnd sullent den vorgenanten Schu lmaistern gebrudern oder iren
erben, ob sv enwarint, da von aller jarlich ie ze sant Mart is tag vier malter guter vnd
vngeuârlicher vesan, die ze gebenn vnd ze nemenn sient sant Gal ler messes, funf
schilling phenning guter vnd genamer Costentzzer munse, vier herbsthunr vnd
hundert aiger jarlich ze dem hailigen abent ze ostran ze rehtem jarlichem zins ân fur-
zug ân allen abgang ân alle minrung vnd ân allen iren schaden geben rihten vnd ant-
wurten sont ze sant Gal len in der stat oder anderswahin ainer mil verre von dem sel-
ben hof, wahin sv danne wellent. Weles jares aber wir daz niht tatint, wie oder welen
weg sv danne ie dez selben zinses ze gewonlichem schaden koment von phandung von
zerung von klag von bottenlon mit brieuen oder von dehainen andern sachen, von
dem schaden sullent wir sv och gantzlich losen vnd vnschadhaft machen. Vnd han och
darumb vnd fur den vbrigen zins den vorgenanten Schu lmaistern gebrudern wil-
leklich geben sechsu vnd drissig phunt phenning guter vnd genamer Costentzzer
munse. Ez ist och mit namen berett vnd bedingot, weles jares ich oder min erben, ob
ich enwar, den vorgeschribenen hof vnd guter selber niht gebuwen mohtint ald wol-
tint, ez war von geueht oder von dehainer lay ander sachen wegen, so hant die vorge-
nemten Schu lmaister gebruder oder iro erben, ob sv enwarint, friies vrlob vnd vol -
len gewalt, den selben hof mit aller zv gehorde ze besetzzenn, so sv danne turost mu-
gent, vnd iren zins da von dez ersten in ze nemenn. Vnd waz in danne dez selben zin-
ses vber wirt, daran sont mir vnd minen erben, ob ich enwar, allu vnseru reht behal-
ten sin an alle geuarde.Vnd wenne wir danne den selben hof selber buwen wellent, so
sullent wir in haben buwen vnd niessen vmb den vorgeschribenen zins vnd in allen
den rehten, alz an disem brief da vor vnd hie nach geschriben stat. Vnd wenne ich er-
stirb vnd enbin von todes wegen, so sont alle min erben frowen alz man tohtren alz
knaben den vorgeschribenen hof vnd guter von den obgenanten Schu lmaistern
oder von iren erben, ob sv enwarint, nach tode enphahen, alz dik ez darzu kumpt in-
wendig dem nahsten mânot iekliches besunder mit ainem herbsthun ze erschatz, vnd
sont sv danne den selben minen erben den vorgeschribenen hof vnd guter vmb den
vorgeschribenen zins lihen vnd in allen den rehten, alz an disem brief da vor vnd hie
nach geschriben stat. Weles aber vnder in daz niht tat, daz oder die sont gantzlich von
iren rehten sin an dem selben hof vnd gutern vnd die andern, die in danne also enp-
hangen hettint, daran niht sûmen noch ierren in dehainen weg noch mit dehainen sa-
chen. Ez ist och furbaz mêr bedingot vnd berett, beschach daz ich oder min erben, ob
ich enwar, dehaines jares von vnseren rehten dez vorgeschribenen hofes vnd erblehens
gân vnd die verkoffen woltint, so sullent wir dv selben vnseru reht den obgenanten
Schu lmaistern gebrudern oder iren erben, ob sv enwarint, dez ersten vail bieten
vnd vor manglichem ze koffenn geben funf schilling phenning Costentzzer munse



naher dann ieman andre, ob sv sie koffen wellent, war aber daz sv sie niht koffenn
woltint ald mohtint, so mugent wir dannenhin die selben vnseru reht wol ze koffenn
geben, wem wir wellent, doch inen an allen iren rehten gantzlich vnschadlich. Vnd
wem wir och danne die selben vnseru reht ze koffenn gebent, den sont sv ez ân allen
furzug lihen ieklicher hant besunder mit ainem herbsthun ze erschatz vmb den vorge-
schribenen zins vnd in allen den rehten dinge vnd gedinge, alz an disem brief da vor
vnd hienach geschriben stât. Beschach och, daz die vorgenanten Schu lmaister ge-
bruder oder iro erben, ob sv enwarint, dehaines jares von iren rehten dez vorgeschri-
benen hofes vnd guter gan vnd die verkoffen woltint, so sont sv mir oder minen er-
ben, ob ich enwar, dv selben iru reht dez ersten vail bieten vnd vor manglichem ze
koffenn geben och funf schilling phenning Costentzzer munse naher dann ieman
andre, ob wir sv koffen wellent. War aber, daz wir sv danne niht koffen woltint ald
mohtint, so mugent sv dannenhin die selben iru reht wol ze koffenn geben, wem sv
wellent, vns an allen vnseren rehten gantzlich vnschadlich. Vnd ze ainem waren vr-
kund vnd ze ainer staten sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so
han ich erbetten den beschaidenn Johansen Geriner amman ze Gossow, daz er
sin insigel fur mich vnd fur alle min erben gehenkt hat an disen brief, won ich aigens
insigels niht han. Ich Johans Geriner amman da vorgenemt vergich, daz ich von
ernstlicher bet wegen dez vorgenanten Haintzl is Wernl is, won er aigens insigels
niht hat, min insigel fur in vnd fur alle sin erben gehenkt han an disen brief mir vnd
allen minen erben gantzlich vnschadlich. Diz beschach vnd ward dirre brief geben ze
sant Gal len an dem nahsten mantag nach sant Ambrosien tag aines hailigen by-
schofs in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar, ahtzig jar vnd
darnach in dem nunden jâre.
a) Initiale A 6,5 cm lang.

6319. Engen 1, 20. April 1389
Bischof Burkhard von Konstanz 2 verleiht einem Konventualen des Johanniterhauses
Bubikon 3 aufgrund einer Urkunde mit . . . Walther Bu lers 4 insigel . . ., worin . . . der
selb Walther . . . darum bat, dem Konventualen das Burgsäss Tannegg 5 . . . an stat
dez vorgenanten Walther Bu lers . . . lihen . . .

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’69.

Druck: Thurg. UB VII, 4127.

6320. 30. April 1389
Marquard Schenk von Landegg gibt Abt Kuno von St.Gallen die Lehen auf, welche bei
der Teilung seinem Bruder Lütold zugefallen sind.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, FFF.4.Aa.3. – Pg. 25/14 cm. – Siegel besch., Abb. 648. – Rückvermerk
(15. Jh.): Alz Marquart Schenk vff gesandt hat alles, dz er vom gotzhus ze lehen gehebt hât.

Druck: UB St.Gallen IV, 1979.
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Dema) hohwirdigen fursten minem gnadigen herren abt Cunen von gottes gnaden L
des gotzhus ze sant Gal len1 enbut ich Marquart der Schenk von Landegg2 vwers
gotzLhus dienstman minen willigen dienst in allen sachen, alz ich billich sol. Gnadiger
herr, vLwern gnaden tun ich ze wissent, daz ich mit Luto l ten dem Schenken von
Landegg3 minem bruder gantzlich getailt han alle lut vnd guter twing vnd bann vnd
alles daz, so wir von vnserm vatter ald muter ie ererbt haben ald suzz mit ainander ge-
main gehebt haben. Vnd wan aber ich ze disen ziten von ehaftiger not wegen zu vwern
gnaden selber nit komen mag, so han ich wissentklich vnd wolbedahtklich fur mich
vnd fur alle min erben bi den fromen Cunraten von Eppenberg4 vnd bi Rudol-
fen von Edeggswil le 5, die lehen von vwerm gotzhus hant, zu vwern handen ledklich
vnd ffrilich vffgesent vnd send och redlich vnd recht vf mit disem brief alle die lut vnd
guter vogtien twing vnd bann vnd alles daz, so dem vorgenanten Luto l ten minem
bruder ze tail worden ist, daz von vch vnd vwerm gotzhus burgsazz pfand ald lehen
ist, wie daz alles genant ald gehaissen ist ald war an daz alles ist, alz der tailbrief wol
wist, den er von mir dar vmb versigelten inne hat. Vnd bitt vwer gnad mit fflissigem
ernst, daz ir daz alles von mir vffnemen vnd demselben Lutô l ten Schenken minem
bruder lihen vnd zu sinen vnd zu siner erben handen bringen wellint, daz ich och vast
vmb vwer gnad ze uerdienen begeren. Vnd des ze warem offem vrkund der warhait so
han ich min insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an sant Walpurgs
aubent ze ingendem maiien anno domini MoCCCoLXXXo nono.
a) Initiale D 2,2/1,1 cm.

6321. 6. Mai 1389
Ulrich von Ebersberg und seine Gemahlin verkaufen dem Kloster Fischingen eine
Eigen frau, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’41’88. – Pg. 33,5/15 cm. – 2 Siegel, 1. ∅ 2,6 cm, besch.,
+S.VLRI. . .EBERSPERG; 2. ∅ 2,9 cm, +S’.AGNETI.DCI.DE.WOLFORT.

Regest: Thurg. UB VII, 4130.

Allen den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunden wir dis nachgen(anten)
V l r ich von Ebersperg1 vnd Nesa von Wolfurt 2 sin elichi wirtenn vnd veriehen
offenlich mit L disem brief, daz wir baidi gemainlich vnd vnuerschaidenlich von vn-
ser kumberhaftin wegen redlich vnd recht fur vns vnd fur alle vnser erben verkoft ha-
ben L die erbern frowen Margrethen Mu l ler inen wilent Eberhart Sennen salig
von Helfentswi l le3 elichen tohter mit lib vnd mit gut vnd mit allen rechten nuLtzen
gewonhaiten vnd mit aller zugehord, die vnser lehen was von dem gotzhus ze sant
Gal len, vnd habent wissentklich vnd wolbedahtklich ains ewigen vngeuarlichen kofs
ze koffent geben den erwirdigen gaistlichen herren Johansen von gottes verhengnust
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abt vnd dem couent gemainlich des gotzhus ze Vischinan4 sant Benedicten or-
dens in Costentzer bistum vnd allen iren nachkomen zu desselben gotzhus handen
vmb sehs pfund pfenning alles guter vnd genamer Costentzer muns, dero wir aller
gantzlich vnd gar von inan gewert vnd bezalt sien an den stetten, da wir vnsern fro-
men nutz geschaffet haben, vnd haben inan dieselben frowen mit lib vnd mit gut vnd
mit aller zugehord ledklich vnd frilich fur vns vnd fur alle vnser erben vf geben vnd
zu iren vnd zu ires gotzhus handen braht vnd geuertgot mit des erwirdigen fursten vn-
sers gnadigen herren abt Cunen von gottes gnaden des gotzhus ze sant Gal len5 hand
vnd si der in liblich nutzlich gewer vnd gewaltsami gesetzt, alz recht sitt vnd gewon-
lich was vnd alz es billich vnd von recht kraft hat vnd haben sol nu vnd hernach. Vnd
haben vns darvber wissentklich wilklich vnd wolbedahtklich an der obgenanten Mar-
grethen Mu l ler inen mit lib vnd mit gut vnd mit aller zugehord ledklich vnd frilich
verzigen vnd verzichen vnd entweren vns redlich vnd recht mit disem brief fur vns
vnd fur alle vnser erben aller aigenschaft aller lehenschaft aller manschaft aller gewer
aller besatzung aller kuntschaft aller zugnust lut vnd brief aller dienst aller gewaltsami
alles tails vnd gemaind aller vall vnd gelazz alles rechten gaistlichs vnd weltlichs ge-
richtes aller rechtung aller vordrung vnd ansprach alles furzugs vnd vsszugs vnd aller
andren sachen vnd geuarden, so ieman erdenken kan, dar mit wir ald vnser erben ald
ieman andra von vnsern wegen die obgen(anten) frowen mit lib vnd mit gut vnd mit
aller zugehord iemer mer kunden ald mohten angesprechen ald dar mit wir wider di-
sen brief ald kof in dehain wis ald weg kunden ald mohten gereden ald getun ald schaf-
fen getan luterlich an geuard. Wir sollen vnd geloben och redlich vnd recht mit disem
brief fur vns vnd fur alle vnser erben, die wir vesteklich her zu binden, der obgenan-
ten frowen mit lib vnd mit aller zugehord vnd dis redlichen kofs der obgenanten abt
Johans vnd des couents gemainlich des gotzhus ze Vischinan vnd iro nachkomen
vnd desselben gotzhus gen allermenglichem vf gaistlichen vnd vf weltlichen gerichten
recht wern ze sint nach dem rechten vnd nach des landes sitten vnd gewonhait an
geuard, wenn wa ald wie dik si ald die obgenant Margretht Mu l ler in des noturftig
sint ald darvmb mit dem rechten vfgetriben ald angesprochen werdint, daz wir vnd
vnser erben su dar vmb an ir schaden verstan vnd versprechen vnd von der ansprach
ledigen sont an widerred vngeuarlich. Vnd des alles ze offem vrkund der warhait so
haben wir baidu vnsru insigel fur vns vnd fur vnser erben offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist an dem nahsten dunstag nach des hailgen crucz tag ze maiien, da
man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd ahtzig iar, dar nach in dem nunden
jar.

6322. St.Gallen, 22. Mai 1389
Die Brüder Johann Wältis und Walter von Freidorf stellen dem Spital St.Gallen einen
Erblehensrevers aus für den Hof Freidorf.

Abschr. (B), um 1432, StadtA St.Gallen, SpitalA, Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 172v.

Regest: Thurg. UB VII, S. 1018, Nachtrag 204.
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Allen den, die disen brieff ansechent lesend oder horrent lesen, kunden wir Johans
Wa l t i s vnd Walther vom Fryendorff 1 gebruder vnd veriehen offenlich an disem
brieff fur vns vnd vnser erben, das die fromen wisen Bart lome Blarer, V l r ich
Rudger vnd V l r ich Kochler pfleger vnd meyster des spitales der siechen ze sant
Gal len2 an desselben spitals statt vns beiden verlihen habend den hoff zem Fryen-
dorff, den man nempt des spitals gut, der des spitals recht aigen ist, ze einem rechten
staten erbzinslehen, also mit der bescheidenheit, das wir oder vnser erben, ob wir en-
sind, den selben hoff mit hus mit hoff mit akern mit wisen mit wunn mit weid mit
holtz mit veld vnd mit allen rechten nutzen vnd zugehorden gantzlich vnd gar vn-
wustlich haben niessen besetzen vnd entsetzen sôllent vnd sôllen wir vnd vnser erben,
ob wir ensind, da von dem selben spital aller jerlichen je vff sant Mart is tag funff
malter baider korns, das ist drithalb malther vesen vnd drithalb malter haber gutes
vnd vngeuarlichen baider kornes sant Gal ler messes, sechs schilling pfenning guter
Costentzer muntz vnd vier hunr ze rechtem ierlichem zins an allen furzug vnd wi-
derred an alle mindrung gantzlich vnd och gar geben vnd antwurten ze sant Gal len
in der stat an allen desselben spitales schaden an geuerd, vnd haben wir dem selben
spital darumb geben VI lb. d. guter Costentzer muntz ze rechtem erschatz. Es ist
ouch beredt vnd bedinget worden, beschech das wir oder vnser erben deheines jares
von vnsern rechten des vorgenempten hoffes vnd erbzinslehens gan vnd die verkouf-
fen wôltind, so sollen wir die selben vnseri recht dem selben spital vnd sinen pflegern
des ersten veil bieten vnd vor menklichem ze kouffen geben funf schilling pfenning
der vorgeschriben muntz neher vnd bas denn jeman anders, ob si die kouffen woltind.
Woltind aber si die nit kouffen, so mugen wir dannenhin die selben vnsri recht wol ze
kouffen geben, wem wir wellen, dem selben spital an sinen rechtungen an schaden.
Beschech ouch, das der vorgedacht spital deheines jars von sinen rechten des vorge-
schriben hoffes zem Fryendorff gan vnd die verkouffen woltind, so sol der selb spi-
tal die selben sini recht a) ouch vns vnd vnsern erbenb) des ersten veil bieten vnd vor
menklich ze kouffen geben ouch funff schilling pfenning der selben muntz neher vnd
bas denn jeman anders, ob wir si kouffen woltind. Woltind wir si aber nit kouffen, so
mugen si dannenhin die selben iro recht wol ze kouffen geben, wem si wellent, vns
vnd vnsern erben an vnsern rechten an schaden. Vnd des ze warem vrk(und) vnd sta-
ter sicherheit so haben wir die obgenanten Johans Wa l t i s vnd Walther vom Fry -
en dorff erbetten denc) bescheiden V l r. ab dem Berg burger ze sant Gal len, das er
sin insigel fur vns gehenkt hat an disen brieff, vnder das insigel wir vns vnd vnser er-
ben willenklich gebunden haben, won wir nit eigen insigel haben, des ich der selb V l r.
ab dem Berg vergich mir vnd minen erben an schaden. Diser brieff ist geben ze sant
Gal len am nechsten samstag vor der vffart in dem iar nach gottes geburt druzehen-
hundert jar, dar nach in dem nun vnd achtzigosten jare.
a) die selben sine recht irrt. wiederholt. – b) erben irrt. wiederholt. – c) den irrt. wiederholt.
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6323. Feldkirch, 5. Juni 1389
Cunz Zöbeli genannt Rainolt, Bürger zu Feldkirch, verpflichtet sich gegenüber Rudolf,
Anna und Ursula Meier von Altstätten zur Zahlung von 70 Pfund für Wein bis Martini
und stellt Bürgen.

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 7889. – Pg. 40,5/23 cm. – 3 Siegel (unter den Siegel-
schnitten die Namen der Siegler: Rainolt - Amman - H. Stokli), fehlen. – Rückvermerk (15. Jh.): Bi
disem brief sol man den kinden noch VIj lib. d., die sol man richten vf diß ostran LXXXX.

Regest: Zösmair, 20. Rechenschafts-Bericht des Vorarlberger Museumsvereins (1880), 32.

Icha) Cuntz Zobel i, den man nempt Rainolt, burger ze Veltkirch1 tun kund vnd
vergich des offenlich mit disem brief allenb) den, die in ansehent lesent oder horent le-
sen, das ich schuldig bin vnd gelten L sol recht vnd redelich vnd min erben, ob ich en-
ware, Rudolf fen Mayger von Altstet ten vnd Annen vnd Vrsul len sinen schwo-
stran, allu dru Diethegens Maygers saligen von Altstet ten2 elichu kind, L vnd
iren erben, ob sy enwarint, sybentzig pfunt guter vnd genamer pfenning Costentzer
munsz ald so vil der munsz, du dann ze mâl, so die werschafft geschehen sol, ze Velt -
kirch in der L statt fur Costentzer pfenning vngevârlich geng werd vnd genam ist,
die ich inen schuldig worden bin vmb win, den mir iro vetter vnd rechter vogt Jos der
Mayger von Altstet ten3 an iro statt ze koffent geben hât, die selben pfenning sol-
lint ich ald min erben inen ald iren erben gar vnd gantzlichen richten weren vnd be -
zaln vff nv den nachsten sant Mart ins tag, der aller schierost nâch der dât dis briefes
kompt vnd kunfftig ist. Tugint ich ald min erben des nit, wie dann su oder iro erben
des selben gutes nach iro ersten vorderung ze schaden koment, sy nemint es an scha-
den an juden an cristan an wechseln an koffen vff linwat oder an anderm gewonli-
chem schaden, ald wôn neme so vil gutes vff su an schaden ald kamint su sin ze scha-
den von zerung von clag von bottenlôn von briefen oder von gerichtes wegen ald sust
von ander redlicher sach wegen, da von sollint ich vnd min erben su vnd ir erben vmb
dis vorgenant hobgut vnd schaden âne allen iren schaden gar vnd gantzlichen losen le-
digen vnd och vnclagber machen, als ich inen das fur mich vnd min erben by minen
guten truwen vnd mit vrkunde dis offenn briefs gelopt vnd verhaissen hab. Vnd vmb
dis vorgenant hobgut vnd schaden hab ich inen ze merer sicherhait ze rechten burgen
geben vnd gesetzt minen lieben ohen Johansen Stokl in stattamman4 vnd Hainri -
chen Stokl in sinen bruder burger ze Veltkirch baid vnuerschaidenlich, die hând
inen och gelopt by iren guten truwen, war ob ich den vorgenanten kinden dis obge-
dâcht gut nit richti noch werti vff den vorgenanten tag vnd in der wyse, als vor ist be-
schaiden, das sy inen ald iro gewissen bottschafft dann nach iro ersten vorderung vn -
uer zo gen lich vmb dis vorgenant hobgut vnd schaden verpfenden sont mit guten vn-
gevârlichen varenden pfanden, die man dann getriben oder getragen mag, vnd sont
das tun als dik als lang vnd als vil, vntz das du obgedâchten kind ald iro erben des vor-
genanten iro hobgutz vnd alles schadens gar vnd gantzlich âne allen iren schaden be-
zalt vnd vssgericht werdent in der wyse, als vor ist beschaiden, ân gevard. Wâ ich ald
min erben vnd dis vorgenanten burgen das alles nit tatint, als vor geschriben stât, so
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hând du vorgenanten kind vnd iro vogt darnach, wenn su wend, vollen gewalt vnd fry-
ges vrlob, das sy vnd iro erben vnd alle, die inen des helffen wend, mich vorgenanten
gulten vnd min erben vnd och die obgenanten burgen vmb dis vorgenant hobgut vnd
schaden wol angriffen hefften pfenden bekumberen vnd vmtriben sont vnd mugent an
allen vnsern ligenden vnd varenden gutern in stetten vff wasser vnd vff dem land vnd
allenthalben, wâ vnd wie sy wend, es syg mit gericht gaischlichem ald weltlichem ald
ân gericht, als dik als lang vnd als vil, v̂ntz das sy des vorgenanten hobgutes vnd scha-
dens gar vnd gantzlich âne allen iren schaden bezalt vnd vssgericht werdent, als vor ist
beschaiden, ân gevarde. Vnd vor der pfandung sol mich vorgenanten gulten min er-
ben noch die obgedâchten burgen noch enkain vnser ligent noch varent gut in dekain
wyse nit schirmen weder gaischlich noch weltlich gericht ban noch âcht noch enkainer
schlacht ander sach susz noch so ân all gevard. Vnd wie du vorgenanten kind des an-
griffens hefftens vnd pfendens och vngevârlich ze schaden koment, den selben scha-
den mit dem vorgenanten hobgut sol ich vorgenanter gult ald min erben inen ald iren
erben och ablegen vnd ab tun ân all widerred. Ich der selb gult genant Cuntz Zobel -
l i hab och die vorgenanten burgen baid gelopt ze losent by minen guten truwen, wie
sy von dirre obgedâchten burgschafft vnd des gutz wegen iemer ze schaden koment
ald ir erben, ob sy enwarint, vnd vmb den selben schaden iren worten ze gelôbent ân
ayd. Es sol och manglichem ze wissent sin von des vorgeschribenn wins wegen, den
ich von den kinden vnd irem vogt gekôfft hân, als vor ist beschaiden, das da namlich
berett vnd gedinget ist, ob sich erfund an der vacht vnd an den vassen, darinn ich den
win gekofft hân, das des selbens wins me war, dann wir ietz vberschlagen vnd geschat-
zet hând, als die obgeschriben summ geltz wyset, das och dann ich vnd min erben den
selben ubrigen win inen vnd iren erben och gantzlichen bezaln vnd vssrichten sollint
nach dem, als wir des kôffs vber ain komen sigint, ân gevard ze gelicher wyse, war och,
das des wins minder war, dann als vor ist beschaiden, der sol vns an der obgedâchten
summ den sybentzig pfunt pfenningen ab gân och ân gevard. Vnd des alles ze wârem
vnd offem vrkunde so hab ich vorgenanter gult Cuntz Zobel l i fur mich vnd min er-
ben min aygen insigel offenlich gehenkt an disen brief, darzu och wir obgenanten bur-
gen baid Johans Stokl i stattamman vnd Hainrich Stokl i burger ze Veltkirch
vnsru aignu insigel offenlich gehenkt habint an disen brief. Der ze Veltkirch geben
ward des jares, do man zalt von Cristes geburte druzehenhundert vnd achtzig jar vnd
darnach in dem nunden jâr, an dem hailigen abent ze pfingsten.
a) Verzierte Initiale J 7,5 cm lang. – b) Verzierte Initiale A 3/1,2 cm.

6324. 8. Juni 1389
Abt Kuno von St.Gallen gibt seine Zustimmung, dass der Dienstmann Rudolf von Ror-
schach der Alte seinem Bruder Eglolf einen Weingarten zu Gemächt überträgt.

Or.(A), StiftsA St.Gallen, OO.3.J.5. – Pg. 30/15 cm. – 2 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 543; 2. Abb. 623. –
Rückvermerk (15. Jh.): Ain gmacht brief vmb wingarten dz Aich holtz.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S. 292 (Klosterdruck). – F.X.Kern, Geschichte der Gemeinde
Bernang (1879), S. 218. – UB St.Gallen IV, 1981 (unvollständig).

Regest: J. Göldi, Der Hof Bernang (1897), 48.



Wir Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das an alles mittel zu ge-
hort dem stul ze Rom, veriehent, das fur L vns kam ze Roschach2 in dem dorf vnser
vnd vnsers gotzhus lieber dienstman Rudolf von Roschach3 der alt vnd sprach, das
der L wingart, den man nempt das Aichholtz4, den er kofft hat vmb sinen lieben vet-
tern herr Eglol fen von Roschach5 ritter vnd stosset darLan vnnanvffhin Blarrer
Stahel l i s saligen kind wingart, so stosset denn obnan abher daran des jungen herr
V l r ichs von Amptz6 wingart, nempt man och das Aichholtz, sin reht lehen war
von vns vnd vnserm vorgenanten gotzhus ze sant Gal len, den selben wingarten er si-
nem lieben bruder Eglol fen von Roschach och vnsers gotzhus dienstman fugen
vnd in gemachtz wis machen wolt, vnd batt vns ernstlich, dz wir vnsern willen vnd
gunst darzu geben woltin vnd och im des gundin. Darvmb erhorton wir do sin bett,
won si vns redlich dunk, vnd fugt vnd machot do ze stett der egenempt Rudolf von
Ro schach dem vorgenempten sinen bruder Eglol fen von Roschach den vorge-
schribnen wingarten mit aller zugehord ze ainem rehten gemacht vnd in rehtz ge-
machtz wis vnd fugt vnd machet och das also mit disem brief, vnd ist diz beschehen
vnd redlich vollfurt nah vnsers gotzhus gewonhait vnd reht, als es krafft vnd maht ha-
ben sol vnd mag ietz vnd hie nah. Vnd des ze offnem vnd warem vrkund haben wir
abt Cun da obgenant vnser insigel offenlich gehenkt an disen brief. Ich Rudolf von
Ro schach der alt des obgeschribnen gotzhus dienstman vergich mit disem brief of-
fenlich, dz alles das war ist, das der hohwirdig furst Cun von gottes gnaden abt des
vorgenanten gotzhus ze sant Gal len von mir an disem brief veriehen vnd verschriben
hat, vnd des ze noch merer sicherhait han ich och min aigen insigel gehenkt an disen
brief. Geben an dem zinstag in der pfingstwuchen in dem jar, do man zalt von Cristi
geburt tusent druhundert achtzig vnd nun jar.

6325. 11. Juni 1389
Konrad Schowinger, Bürger zu St.Gallen, schwört der Stadt Urfehde wegen Hehlerei.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXXIII.16. – Pg. 32/13 cm. – 2 Siegel, fehlen.

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunde ich Cunrat
Schowinger der gewantschnider der iunger burger ze sant Gal len L vnd vergich of-
fenlich an disem brieff von des vrsuchens wegen, als die fromen wisen der burgermai-
ster der rât vnd die burger ze L sant Gal len in minem hus getan vnd gesucht hant von
des geltes wegen, das Cunrat dem Hongl in verstoln wart, vnd von anders L blunders
wegen, daz da ze sant Gal len verstoln wart, des selben geltes vnd blunders etweuil in
minem hus erfunden wart, das ich gelopt han willeklich mit miner truwe vnd loben
mit disem brief, das ich die selben burgermaister den rât noch kainen burger noch
burgerinen von sant Gal len von der selben getât vnd vrsuchens wegen niemer be-
kumberren bekrenken noch vêhen sol noch wil in kain wise noch ieman von minen
wegen. War aber, das ich rehtes gen in darvmb nit enbern wolti, so ist mir das reht be-
halten, also das ich gelopt han vnd darnach willeklich vngebunden vnd vngeuangen
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gesworn han ainen gelerten ait zu den hailgen mit v̂fgehabnen vingern, das ich die sel-
ben burger vnd burgerinen vmb das vorgeschriben vrsuchen vnd vmb alles das, so bis
her vff disen huttigen tag, als dirr brief ist geben, v̂fgeloffen ist, vnd och vmb alles das,
so ich mit der selben stat ze sant Gal len oder mit dehainem burger ald burgerinen ze
sant Gal len gemainlich ald sunderlich hinnanhin ze schaffenn hêtt oder ze schaffenn
gewunne, v̂fftriben vnd reht gen in nemen sol ze sant Gal len in der stat nâch der sel-
ben ir stat reht vnd gewonhait vnd nienert anderswâ, ez war denn, das ich da selbs ze
sant Gal len rehtlos gelassen wurdi vnd das kuntlich wurdi, so mag ich das reht dann
suchen, wâ dann das billich ist. Vnd des alles ze offemm waren vrkunde so han ich
Cunrat Schowinger da vorgenemt min insigel offenlich gehenkt an disen brieff,
vnd ze merer sicherhait der selben dinge so han ich erbetten den beschaidenn Cun-
rat ab der Hub, den man nemmt den Iohler, das er och sin insigel zu minem insigel
ze ainer zugnust aller vorgeschribner sach gehenkt hât an disen brief, des och ich der
selb Cunrat ab der Hub, den man nemmt der Iohler, offenlich vergich an disem
brief mir vnd minen erben vnschadlich. Dirr brief ist geben an fritag in der pfingst-
wuchen, do man von Cristus geburt zalt druzehenhundert jâr vnd darnach in dem nun
vnd ahtzigosten jâre.
a) Initiale A 3,7 cm lang.

6326. 11. Juni 1389
Graf Donat von Toggenburg verleiht an Johann Falsch das Gut Tarnuz zu Erblehen.

Or. (A), GemA Fideris, 1. – Pg. 26/15,5 cm. – Siegel besch., Abb. 453. – Rückvermerk (14. Jh.):
Hans Falsch; I tuggaten.

Wira) graf Donat von Tokkenburg1 graf ze Brettengo 2 vnd ze Thafaus3 tund
kund offenlich mit vrkund dis briefs L allen den, die in an sehent lesent oder horrent
lesen, dz wir mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait verlihen L habint vnser gut
ze Tornovtz4 gelegen in Brettengo ob Kublis 5, vnd habint das mit guter vorbe-
trahtung vnd beschLaidenhait fur vns vnd vnser erben mit wisen mit akren mit holtz
mit veld mit wnne mit waiden mit grund mit grat mit stok mit stain mit wasen mit zwi
mit in geng mit vs geng mit allen rehten nutzzen gewonhaiten vnd zugehorden, so von
reht vnd gewonhait dar zu vnd dar in gehort vnd gehoren sol, reht vnd redlich verli-
hen dem erbern kneht Johansen Fa l sch vnd sinen erben ze ainem rehten redlichen
erblehen, dz er vnd sin erben die guter von vns vnd vnsern erben inne haben vnd nies-
sen sond vnd mugint nach erblehens reht, vnd och also, dz er vnd sin erben vns vnd
vnsern erben von dem selben gut jarlich ze sant Mart is tag oder inwendig vierzehen
tagen nach sant Mart is tag vngeuarlich ane alle minrung vnd ane abgang vnd och ane
allen furzug ze rehtem wernden zins jarlich rihten vnd weren sond zwai pfund pfen-
ning guter vnd gnamer Costenzer munss oder ander munss, ye die denn ze mal fur
so vil Costenzer geng vnd gab ist ze Cur in der stat, wir vnd vnser erbun sond och
der vorgenanden Johansen Falschs vnd des erben des vorgenanden gutes vnd erb -
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le hens reht wern sin nach reht gen manlichem an allen den stetten, da si des bedurfint,
wen wie wa vnd als vil vnd dik su des notdurftig werdent, nach erblehens reht ane ge-
fard. Es hat och der obgenand Johans Falsch vnd sin erben vollen gewalt vnd fryes
vrlob, wenne daz ist, dz su bi den vorgenanden gutern nit wellent noch mugint beli-
ben, daz su denn iren vbernutz vnd iru reht mugint versezzen oder verkoffen, wem su
wellent vnd inan aller fuglichest ist, doch allen vnsern rehten nuzzen zinsen vnd ge-
wonhaiten gantzlich ane schaden, vnd sint allu vorgeschribnu ding vnd geding be-
schehen vnd vollefurt mit aller ehafti hantvesti gewarsami worten werchen raten vnd
getaten, so dar zu gut nutz vnd notdurftig warent vnd dar zu gehort von reht vnd ge-
wonhait. Vnd des ze vrkund vnd ze merer sicherhait aller vorgescribner ding vnd ge-
ding hant wir graf Donat von Tokkenburg vnser insigel offenlich gehenket an di-
sen brief. Der geben ist an sant Barnabas tag des hailigen botten in dem iar, do man
zalt von Cristus geburt druzehenhundert iar, achtzig iar vnd dar nach in dem nunden
jare.
a) Verzierte Initiale W 3 cm hoch.

6327. 15. Juni 1389
Abt Kuno von St.Gallen verpflichtet sich gegenüber dem Lindauer Bürgermeister Utz
Schriber, den er Katharina Märk und ihren Töchtern anstelle des verstorbenen Albrecht
von Lindenberg als Bürgen gegeben hat.

Or. (A), Fürstl. Waldburg-Wolfegg’sches GesamtA Wolfegg, Wo Pra 31. – Pg. 21,5/19,5 cm. – Sie-
gel abh., Abb. 543.

Wira) Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, L das an alles mittel zu
gehort dem stul ze Rom, veriehent mit L vrkund diz brieues, alz wir den wolbeschai-
den Vtzen Schriber L ze den ziten burgermaister ze Lindow2 Katherinen Han-
sen Marken elichen wirtinnen, Elsen vnd Annen ir elichen tohtran ze burgen ge-
ben habent an Albreht von Lindenbergs3 saligen statt, der von todes wegen ab-
gangen ist, nah des hoptbriefs lût vnd sagb), Katherina, Els vnd Anna ir elichen toh-
tran darvmb von vns vnd vnserm vorgeschribnen gotzhus hand, sol man wissen, das
wir mit krafft diz brieues dem selben Vtzen Schriber von der obgeschribnen burg-
schafft wegen fur vns vnd alle vnser nahkomen gebent allu du reht vnd och den ge-
walt, die och der selb Albreht von Lindenberg salig hatt vndc) ander burgen hand,
die wir darvmb gen den vorgenanten Katherinen vnd Elsen vnd Annen ir elichen
tohtran versezt habint nach lût vnd sag der brief, die darvmb geben sint vnd hinder
Haintzen Pfanner burger ze Wangen4 ligent. Vnd des ze warem vnd offnem vr-
kund dirre ding haben wir abt Cun da obgenant vnser insigel offenlich gehenkt an di-
sen brief. Der geben ist an dem nahsten zinstag vor vnsers herren fronlichamen tag in
dem jar, do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert ahtzig vnd nun jar.
a) Initiale W 1,5/1 cm. – b) Hier fehlt den. – c) vnd über der Zeile nachgetragen.
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6328. Reichenau, 24. Juni 1389
Das Benediktinerkloster auf der Insel Reichenau überträgt den Augustinern in Kon-
stanz einen Weinzehnten zu Ermatingen 1 zu Eigen, den Amalia am Hard 2 diesen ver-
kauft vnd dem Kloster aufgegeben hatte . . . mit ir lieben frund vnd rehten vogt Cun-
raten von Eppenberg3 . . .

Or. (A), StadtA Konstanz, Neues SpitalA, 100.

Druck: Thurg. UB VII, 4134.

6329. 24. Juni 1389
Abt Werner der Reichenau verleiht an Amalia am Hard und Konrad von Eppenberg
den Hof Höhnwilen.

Eintrag (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 275.

Regest: RSQ I/2, 1573/1.

Wir1 habent gelihen Ammalyen am Hard2 Otten saligen am Hard elichen dochter
vnd Cunraten von Eppenberg3 gemainlich in rechter gemaindßwise den hoff ze
Henwile4 mit aller zugehorde, denselben hoff si baide von vnns ze lehen empfann-
gen hannd, der vormauls Ammalyen am Hard aigen was vnd si inn nu ze lehen ge-
macht vnd von vns empfangen hant an des zehenden statt vff dem Wester vea) 5 den
wingarten von dem crutz ze Ermatingen6 vnntz an Manenbacher7 gassen, der
von vnns lehen was, den si nu den August inern ze Costentz ze kouffen geben hant
vmb zwayhunndert vnd viertzig pfunnd haller, den wir denselben zehennden geaignet
haben mit vnnserm vnd mit des capittels insigel. Datum in festo beati Johannis
Baptiste anno etc. LXXX nono.
a) B.

6330. 24. Juni 1389
Abt Werner der Reichenau verleiht an Amalia am Hard, Wetzel von Hegau, Konrad
von Eppenberg und Hug von Oberrieden den Acker auf Ebnet.

Eintrag (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 275.

Zum Datum: ut supra verweist auf Nr. 6329.

Druck: Thurg. UB VII, 4135.

Regest: RSQ I/2, 1573/2.
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Wir1 habent ouch gelihen Ammalyen am Hard, Wetzeln von Hegow2, Cun ra  -
ten von Eppenberg3 vnd Hugen von Oberrieden4 gemainlich vnd in rechter ge-
maindswise den acker vff Ebenodi5 gelegen stoußt an Hainrichen Marcken
ackena), den si ouch ze lehen von vnns vnd vnnserm gotzhus gemachet vnd empfan-
gen hand an des vorgenanten winzehenden statt von den gutern vff dem Wester-
ueld6. Dat. ut supra.
a) B.

6331. 24. Juni 1389
Abt Werner der Reichenau beurkundet, dass Amalia am Hard . . . mit irm rechten vogt
C. von Eppenberg . . . Besitz in Ermatingen den Brüdern Otto und Hänsli Wolf von
Ermatingen vermacht habe.

Eintrag (B), 15. Jh., GenerallandesA Karlsruhe, 67/1106 (Reichenauer Lehenbuch), S. 276.

Zu den Namen vgl. Nr. 6329.

Druck: Thurg. UB VII, 4135.

Regest: RSQ I/2, 1573/3.

6332. Schwarzenbach, 25. Juni 1389
Peter von Hewen verleiht an Johann Rupretswiler von Rickenbach eine Wiese beim
Goldbach.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, PPP.1(II), Nr. 4b. – Pg. 20/17 cm. – Siegel ∅ 2,8 cm, +S’.PETRI.DE.HE -
WEN. – Rückvermerk (neuzeitl.): Lehenbrieff wegen der Egg1 wis. – Geschrieben von gleicher oder
ähnlicher Hand wie Nr. 6100 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 1982 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 4136.

Icha) Peter von Hewen ain ffrie wilent hern Hainrichs salgen von L Hewen2 eli-
cher sun vergich vnd tun kund allermenglichem mit L disem brief, daz fur mich kam
ze Swartzenbach3 vf miner burg L hut dis tags, alz dirr brief geben ist, der erber man
Johans Rutpreswil ler von Rikkenbach4 vnd zogt mir ainen brief mit des obge-
nanten mines vatter salgen insigel versigelt. Derselb brief wist, wie im derselb min
vatter salig vormals ze rechtem lehen gelihen hetti ain wisen gelegen bi dem Gold-
bach5, die man nempt Lonbergs6 wisen. Vnd batt mich derselb Johans Ruprets -
wi l le ernstlich, daz ich im och die selben wisen mit allen rechten nutzen gewonhaiten
vnd mit aller zugehord, alz dieselb wis ietzo ingeuangen ist, och ze rechtem lehen li-
hen wolti. Dar vmb erhort ich sin ernstlich bett vnd lech do ze stett wissentklich vnd
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6330. 1Werner v. Rosenegg, 1385–1402 Abt des Benediktinerklosters auf der Insel Reichenau. – 2Hegau,
nw. Bodensee. – 3Konrad v. Eppenberg (Gem. Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg), 1383–1399. – 4Oberrie-
den, nw. Meersburg BW. – 5Ebnet, Gem. Homburg, Bez. Steckborn TG. – 6Westerfeld, Gem. Ermatingen,
Bez. Kreuzlingen TG.

6332. 1Egg, Gem. Wilen bei Wil, Bez. Münchwilen TG. – 2Peter II. (1389–1412) u. Heinrich (1362–1388)
v. Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW). – 3Schwarzenbach, Gem. Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. –
4Rickenbach, Bez. Münchwilen TG. – 5Nicht identifiziert. – 6Leuberg, Gem. Zuzwil, Bez. Wil.
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wolbedahtklich vnd lich och redlich vnd recht mit disem brief dem vorgenanten Jo-
hansen Rupretswi l le die obgenant wisen, die ainhalb stosset an des kelnhofs wis ze
Rikkenbach vnd anderthalb an V l i Schnetzers von Wil 7 wis, alz dieselb wis iet-
zo ingeuangen ist, mit allen rechten nutzen zinsen gewonhaiten vnd mit aller zuge-
hord ze rechtem lehen vnd in rechtes lehens wis luterlich an geuard. Vnd des alles ze
offem vrkund der warhait so han ich min insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der
geben ist vf der obgenanten miner burg an dem nahsten fritag nach sant Johans tag
des Toffers ze sunnwendi, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd aht-
zig iar, dar nach in dem nunden jar.
a) Initiale J 6,4 cm lang.

6333. Konstanz, 3. Juli 1389
Konrad Burg, Bürger zu Konstanz, räumt der Stadt St.Gallen unter Bedingungen die
Rückzahlung des Darlehens von 900 Pfund ein.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.30.1. – Pg. 40/27,5 cm. – 3 Siegel (der unter den Siegelschnitten ge-
nannte Siegler in Klammern), 1. (Burgermaister) ∅ 3,1 cm, besch., . . .WALTH’I.DCI.SW. . .TZE.
CIVI. . .; 2. (Amman) wie 1. in Nr. 5818; 3. (Burg) ∅ 3 cm, +S.CVNRADI.DC. . .BVRG. – Ge-
schrieben von gleicher oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5977 (u.a., vgl. dort).

Druck: UB St.Gallen IV, 1983 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunde ich Cunrat Burg
burger ze Costentz vnd vergich offenlich an disem brief fur mich vnd fur alle min er-
ben vnd L nâchkomen, won es och wâr ist, als ich mir vnd allen minen erben vnd nach-
komen von den wolbeschaidnen dem burgermaister dem rât vnd von den burgern al-
len gemainlich L armen vnd richen der stat ze sant Gal len in Costentzer bystum
vnd och von der selben stat reht vnd rêdlich gekofft han sehtzig pfunt guter vnd gaber
haller rehtz iarkliLches vnd ewiges zinses vnd geltes ieglichs iâres vff sant Jacobs tag
des zwelfbotten, der da kumt in dem howet, ab der selben stat vngelt brotloben mêtzi
metzibenken vnd ab der selben stat kornhus vnd anders, als die brief vollklicher sa-
gent, so mit der selben stat vnd andern insigeln besigelt daruber geben sint, vmb nun-
hundert pfunt och guter vnd gaber haller, dero ich si och gantzlich gewert vnd bezalt
han, das ich durch minen guten willen fur mich vnd fur alle min erben vnd nachko-
men den selben dem burgermaister dem rât vnd den burgern allen gemainlich der stat
ze sant Gal len vnd allen iren nâchkomen vnd der selben stat ze sant Gal len die
gnad vnd die fruntschaft getan han vnd den gewalt vnd das reht geben vnd tun vnd gib
in och die gnad den gewalt vnd das reht an miner vnd miner erben vnd nâchkomen
stat mit disem gegenwurtigen brief, das si iemer mê eweklich, welhes iâres si wellent
vnd wenne oder welher zite in dem iâre si wellent, die vorgeschriben sehtzig pfunt hal-
ler rehtz iarklichs vnd êwiges zinses vnd geltes och vmb nunhundert pfunt alles guter
vnd gaber haller von vns wol widerkoffen mugent, vnd sollint och ich vnd alle min er-
ben vnd nâchkomen, die ich hierzu binde mit disem brief, inen des selben widerkoffs
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gehorsam sin vnd inen des gestatten ân alle widerrêde, doch also, welher zit man in
dem iâre den selben widerkoff tut, das man och denn des vorgenemten zinses vnd gel-
tes vns als vil, als sich denn an dem iâre von dem vorgenemten sant Jacobs tag des
zwelfbotten hin erloffen hât, vnd och anders, das denn vssstundi an dem selben zins
vnd gelt, vnd och schaden, ob dehainer vfgeloffen wari, den man vns nach der selben
brief sag, so wir hierumb habent, widerkeren solt, mit den selben nunhundert pfunt
hallern geben vnd rihten sol âne alle geuarde. Wenne man och den vorgedahten wi-
derkoff also tun wil, so sol man mich oder, ob ich enbin, min erben vnd nachkomen
der selben nunhundert pfunt haller vnd och des zinses vnd geltes, so sich denn an dem
iâre erloffen hât oder suss vssstât, vnd och des vorgedahten schaden in der stat ze Co-
stentz oder drie mile wegs von Costentz ald da zwischen, in welher stat ich oder, ob
ich enwar, min erben oder nachkomen wellent, ze vnsern oder vnserr gewissen botten
handen gantzlich weren vnd bezalen fur bann fur aht fur manglichs verbieten vnd ver-
hêften gaistlicher vnd weltlicher lute vnd geriht. Wenn man och den vorgeschribenn
widerkoff tut, warint haller denn anders gesetzt ze nemend oder nami man si anders,
denn si hutt dis tages gang hant, do dirr brief geben wart, do gab man zwen samlich
gut haller fur ainen Costentzer pfenning, mit was werschaft denne der mêrtail der
lut ze Costentz vmb samlich sache ain ander werent, also sollin ich vnd min erben
vnd nachkomen vns och hiervmb lassen weren. Vnd won mir vmb die vorgeschriben
sehtzig pfunt haller iarklichs zinses vnd geltes von den vorgedahten burgermaister rât
burgern vnd von der stat ze san Gal len zwen brief, die baide stant vmb die vorge-
schriben sehtzig pfunt haller zinses vnd geltes vnd ainer lut sint vnd gelich sagent, be-
sigelt geben sint ze guter gewarsami vnd das ich vnd min erben vnd nâchkomen des
vorgenemten iarlichs zinses vnd geltes dester sicherr sigin vnd daran gebresten wider-
satz ierrung oder sûmsali dester minder gewinnin lidin oder habint, ob der selben
zwaier brieuen ainer verbrunni verlorn ald suss gewust oder vnnutz wurdi, so sol man
wissen, wenn die selben zins vnd iarlich gelt von mir ald von minen erben oder nâch-
komen ainest mit nunhundert pfunt hallern widerkofft werdent vnd wir och des, so an
dem vorgeschribenn zins vnd gelt sich an dem jâre erloffen hat oder anders vss stât,
vnd des schaden, so man vns widerkêren solt, gewert vnd bezalt werdent vnd der wi-
derkoff vnd dis alles also beschehen vnd vollfurt ist, das danne die selben brief baide
ab tot vnkrêftig vnd vnmahtig sin vnd wesen sont vff gaistlichem vnd vff weltlichem
geriht vnd an allen stetten, vnd sont och dannanhin die selben zwen brief die vorge-
dahten den burgermaister den rat vnd die burger der obgenanten stat ze sant Gal len
gemainlich noch sunderlich vnd iro nâchkomen vnd die selben stat ze sant Gal len
vnd ir angulten vnd burgen in kain wîse niemer furbass mê binden vnd inen dehainen
schaden niemer me bringen, vnd sont inen och dann die vorgeschriben gut, die vns
vmb die vorgenemten sehtzig pfunt haller ewiges zinses vnd geltes haft wârent, allu
gantzlich mit allen rehten vnd aller dinge ledig vnd los sin ân alle geuarde. Vnd des al-
les ze offemm wâren vrkunde han ich der obgenant Cunrat Burg erbetten die fro-
men Walthern Swartzen ze disen ziten burgermaister1 vnd V l r ichen Hapch stat -
am man ze Costentz2, das si iru insigel hant gehenkt an disen brief, daran ich och

6333. 1Walter Schwarz, 1383–1391 Bürgermeister. – 2Ulrich Habk, 1379–1397 Stadtammann.
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min aigen insigel zu iren insigeln gehenkt han. Darzu han ich och mit miner aigenn
hand mich disem brief vnderschriben. Wir die vorgenemten Walther der Swartz
burgermaister vnd V l r ich Hapch statamman ze Costentz veriehen vnd bekennen
och, das wir von bett wegen des obgenanten Cunratz Burgs vnsru insigel zu sinem
insigel ze ainer zugnust vnd ze offemm waren vrkunde alles des, so da vorgeschriben
stat, doch vns vnd vnsren erben vnschadlich vnd vnbegriffenlich gehenkt habent an
disen brief. Der geben ist ze Costentz in dem iâre, do man zalte von Cristus geburt
druzehenhundert jâr vnd darnach in dem nun vnd ahtzigosten jâre, an dem nahsten
samstag nâch sant Peters vnd sant Paulus tag der hailgen zwelfbotten. Itab-) factum
est per totum et ideo etiam ego Conr. Burg me hic manu propria subscripsi. R.-b)
a) Initiale A 5/5,5 cm. – b-b) Von Hand Konrad Burgs.

6334. Wil, 15. Juli 1389
Ulrich von Münchwil überträgt dem Kloster Magdenau Mannschaft und Lehenschaft
des Gutes auf der Egg.

Or. (A), KlosterA Magdenau, KK.3. – Pg. 31,5/11 cm. – Siegel besch., Abb. 148. – Rückvermerk
(14. Jh.): Die Egg; (15. Jh.): Lehen brieff von der manschafft vnd lehenschafft. – Geschrieben von
gleicher Hand wie Nr. 6204.

Abschr. (B), um 1500, ebd., Copialbuch, f. 81v.

An die abgeschnittene Pressel des Siegels Ulrichs v. Münchwil wurde das kopfstehende Siegel Diet-
helms v. Toggenburg (Abb. 148) angenäht.

Regest: Thurg. UB VII, 4138.

Allena) den, die disen brief an sehent lesent oder horent lesen, kund ich V l r ich von
Munchwil la1 vnd vergih des offenlich mitt disem brief, dz ich willeklich vnd L gern
durch gott vnd durch bett der erwirdigen frowen der eptischinen vnd dem conuent ge-
mainlich des gotzhus ze Maggenow2 reht vnd redlich geben han ze L rehtem aigen
die manschaft vnd lehenschaft des gutes gelegen vff der Egg3 etwenn genempt dz
manlehen, dz der beschaidenn Johans Etter ab der Egg genant der L Bregentzer
von mir ze lehen hat gehebt vntz her vff disen huttigen tag, als dirr brief geben ist, dz
selb gut ainhalb stosset an Sneggenburgs gut vnd andrent an sant Niclaus4 gut vnd
an der obgenanten frowen guter ze Maggenow, vnd wz zu dem vorgenanten gut ge-
horet von reht oder von gewonhait, vnd han inan dz selb gut geben vnd gefertgot fur
reht aigen mitt allen den worten werken vnd getaten, so dar zu gehortond vnd not-
durftig warent nach reht vnd gewonhait, vnd han mich dar vber verzigen vnd verzih
mich mitt disem brief fur mich vnd all min erben gen den vorgenanten gaistlichen fro-
wen vnd gen allen iren nahkomen alles des rehten vnd aller vordrung vnd ansprach al-
ler kuntschaft aller manschaft vnd lehenschaft aller besatzung vnd frihait, so ich zu
dem vorgenanten gut von manschaft wegen ie gehept han ald von dekainen dingen
noch her nach gehaben oder gewinnen moht ich oder min erben, vnd sol ich vnd min
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6334. 1Ulrich v. Münchwil (Gem. Kirchberg, Bez. Alttoggenburg). – 2Zisterzienserinnenkloster Magden-
au, Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. – 3Egg, Gem. Flawil, Bez. Untertoggenburg. – 4Wohl St.Ni-
kolaus, Kirche in Wil.
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erben der selben manschaft iro vnd iren nahkomen reht wern sin fur reht aigen nach
reht an geferde gen aller menglichem an gaischlichen vnd an weltlichen gerihten, wo
sin die vorgenanten frowen vnd alle ir nahkomen bedurfent oder sin notdurftig sind.
Vnd des ze ainem waren offenn vrkund vnd stater ewiger sicherhait aller diser vorge-
schribnen dinge vnd vergiht so gib ich V l r ich von Munchwil la da vorbenempt fur
mich vnd alle min erben der vorgenanten miner frowen der eptischinen vnd dem con -
uent des gotzhus ze Maggenow vnd iren nahkomen dar vber disen brief besigelt mitt
minem aigen ynsigel. Der geben ist ze Wil 5 in der statt an sant Margarethen tag in
dem iar, do man zalt von gottes geburt drutzehenhundert iar, ahtzig iar vnd dar nach
in dem nunden jare.
a) Initiale A 2,6 cm lang.

6335. 16. Juli 1389
Johann Meier von Männedorf 1 stellt dem Junker Ulrich von Rümlang 2 einen Lehens-
revers aus für einen Kernenzins aus einem Gut zu Wallisellen 3. Er bittet . . . den erbern
Joh(an)s Biderman burger ze Rappreswile4 . . . um Besiegelung.

Or. (A), StadtA Winterthur, 291. – Siegel vorn aufgedrückt, abgefallen.

6336. Diessenhofen, 22. Juli 1389
Walter von Hohenklingen beurkundet die Übereinkunft zwischen zwei Lehensträgern
und dem Kirchherrn von Stammheim betreffend die Zehnten zu Niederneunforn.

Or. (A), StaatsA Zürich, C III 24, 84. – Pg. 34/26 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 3,2 cm, +S’WALTHI.DE.
CLINGEN.IVNIOR; 2. fehlt; 3. ∅ 3,5 cm, +S’.VLR.DCI.MIN.D.DIES SE HO VE. – Rückvermerk
(14. Jh.): Stamhain.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 21, S. 309 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1984 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 4139. – Urkundenregesten Zürich III, 3319.

Icha) Walther von der Hohen Clingen1 ffrye, dez muter von Prandys2 waz, tun
kunt vnd vergich offenlich mit disem brief allen L den, die in ansehent oder horent
 lesen, daz fur mich kament ze Stain3 in minem hof vff den tag, alz dirr brief geben
ist, dis erber L vnd beschaiden man Cunrat Amman burger ze Winterthur4 vnd
V l r ich Nyffer burger ze Dyessenhouen5 ze dem ainen tail vnd L der erber herr her
Hainrich Vischl i von Stain tegan vnd kilchher ze Stamhain6 ze dem andern tail.
Vnd do offnotent da vor mir die obgenanten Cunrat Amman vnd V l r ich Nyffer,
daz sy von mir ze rechtem lehen hettint den grossen zehenden ze Nider Nufron7 by
der Thur8, vnd offnotent och furo, daz sy mit dem vorgenanten her Hainrichen
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6334. 5Wil, Stadt u. Bez.

6335. 1Bez. Meilen ZH. – 2Bez. Dielsdorf ZH. – 3Bez. Bülach ZH. – 4Rapperswil, Bez. See.

6336. 1Walter v. Hohenklingen (Gem. Stein a. Rhein). – 2Elisabeth v. Brandis (Gem. Lützelflüh, Amtsbez.
Trachselwald BE). – 3Stein a. Rhein, Bez. Stein SH. – 4Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. – 5Diessenhofen,
Stadt u. Bez. TG. – 6Oberstammheim, Bez. Andelfingen ZH. – 7Niederneunforn, Gem. Neunforn, Bez.
Frauenfeld TG. – 8Thur, Fluss.
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kilchherr ze Stamhain vnd er mit inen dez lieplich vnd mit guter vorbetrachtung
vberain komen warint, daz er inen reht vnd redlich fur in vnd fur alle sin nachkomen
vnd mitt willen vnd gunst aller der, die darzu notdurftig sint, gelihen hett eweclich ze
habent den klainern zehenden och ze Nider Nufron, der von alter an die kilchen ze
Stamhain gehoret hett, mit samlicher beschaidenhait vnd gedingd, daz die egenan-
ten Cunrat Amman vnd V l r ich Nyffer oder ir erben ald wer denn die zehenden
inne hat ald in nimet oder enphangen hat, von den selben baiden zehenden mit allen
nutzen rechten vnd gewonhaiten vnd mit allen zugehorden nu hinnahin allu jar ewec-
lich sont geben dem obgenanten kilchherren ze Stamhain vnd sinen nachkomen,
 weli denn ie da kilchherren sint, vnd an die selben kilchen zway malter guter vesan
Dyes sen ho uer mess vnd vier herbst hunr vnd ain phunt guter vnd genamer haller
ald aber andrer munss, du denn ze Dyessenhouen geng vnd genam ist, dafur so vil,
daz sy der haller volleclich gewert sigint, vnd sont daz jarlich gelt korn phenning vnd
hunr also allu jar geben ainem kilchherren ze Stamhain vnd antwurten an sinen
schaden gen Stain in die statt in den kasten daz korn, wâ denn ander korn geschut ist,
das ainem kilchherren ze Stamhain ie denn zugehort. War och, daz sy dehains jars
daran summig warint vnd daz vorgeschriben iarlich gelt korn pfenning vnd hunr ie vff
sant Mart ins tag nit wertint oder gewert hettint, wenn denn der selb tag furloffen ist,
alz dik ez ze schulden kunt, so hett der obgenant kilchherr oder sin nachkomen vff der
selben kilchen vollen gewalt vnd fryes vrlob, daz sy die vorgenanten Cunraten Am-
man vnd V l r ichen Nyffer ald ir erben oder nachkomen ald den, wer der ist, der dez
iares die zehenden enphangen hett, alle sament oder vnder inen, weli oder welen sy
wend, wol mugent angriffen mit gaistlichem oder mit weltlichem gericht aldb) vil vnd
alz dik, vntz daz sy dez vorgeschriben jarlichens geltz gar vnd gantzlich gewert vnd be-
zalt sind an gebresten. War och, daz die egenanten zehenden dehains iars geswecht
vnd gebresthaft wurdint von lantgebresten wegen, ez war hagel oder wind ald von an-
dern redlichen gebresten wegen, so sol der egenant kilchherr oder sin nachkomen an
dem vorgenanten iarlichen gelt dez selben iares och ablazzen, alz denn erber vnd be-
schaiden lut zîtlich vnd muglich dunkt vnd alz von zehenden wegen denn sitt vnd ge-
wonlich ist. War och, daz die vorgenanten Cunrat Amman, V l r ich Nyffer oder ir
erben die vorgeschriben zehenden weltint angriffen mit versetzent ald mit verkoffent,
daz mugent sy wol tun vnd och also vollfuren, doch mit der beschaidenhait, daz ez
 ainem kilchherren vnd der kilchen ze Stamhain an dem vorgeschriben jarlichen gelt
korn phenning vnd hunr dehainen schaden bring. Nach der offnung batent mich die
obgenanten Cunrat Amman vnd V l r ich Nyffer, daz ich inen gunnen vnd verhen-
gen welt, daz vorgeschriben iarlich gelt korn pfenning vnd hunr allu iar ze gebent von
den egenanten zehenden mit aller zugehort dem vorgeschriben kilchherren ze Stam-
hain vnd sinen nachkomen vff der selben kilchen mit aller beschaidenhait vnd ge-
dingden, alz da vor geschriben stat. Der selben bett han ich sy gewert, alz ich offenlich
vergich, wan sy mich zîtlich dunkt. Vnd do ze mal verhiessent vnd gelobtent die ege-
nanten Cunrat Amman vnd V l r ich Nyffer mit iren truwen geben fur sy vnd fur ir
erben vnd mit minem willen vnd gunst dem vorgenanten kilchherren ze Stamhain
vnd sinen nachkomen allu jar ze gebent du vorgeschribnu zwai malter vesan ain
phunt haller vnd vier herbst hunr von den egenanten zehenden an alle summung vnd
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widerred. Vnd ist diss alles also beschehen vnd offenlich vor mir vollefurt in aller der
mass vnd mit beschaidenhait, alz da vor geschriben stat, vnd darzu mit offnung ge-
warsami mit ehafti vnd mit notdurft vnd mit allen den dingen worten vnd werchen ra-
ten vnd getaten, du darzu gehortent ald horen soltent oder notdurftig warent von ge-
wonhait ald von reht, alz ez alles kraft vnd macht hett vnd stat sol beliben vnd alz der
obgenant kilchherr vnd sin nachkomen ze Stamhain vnd die kilche daran haben sint
nu vnd hienach gar vnd gantzlich an alle geuerd. Vnd ze warem vnd offem vrkund
 aller dirr vorgeschribner ding so han ich der obgenant Walther von Clingen min in-
sigel offenlich gehenkt an disen brief. Och vergehint wir die obgenanten Cunrat Am-
man vnd V l r ich Nyffer, daz allez daz war ist, daz von vns an disem brief geschri-
ben statt. Vnd dez och ze vestem vrkund vnd stater sicherhait so haben wir vnsru
 insigel fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen och offenlich gehenkt an di-
sen brief. Der geben ist ze Dyessenhouen in der statt, do man zalt von gottes geburt
druzehenhundert vnd achtzig jar, dar nach in dem nunden jar, an dem nachsten duns-
tag vor santt Jacobs tag dez hailigen zwelfbotten.
a) Verzierte Initiale J 8,5 cm lang. – b) A, statt alz.

6337. 25. Juli 1389
Graf Heinrich von Werdenberg 1 . . . herre ze Rinegg2 . . . verspricht, bei Ansprüchen
an seinen Bruder Albrecht 3 sich dem Schiedsspruch seines Schwagers Graf Rudolf von
Montfort 4 zu unterziehen.

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Montfort U36.

6338. 25. Juli 1389
Graf Albrecht von Werdenberg der Ältere verspricht, bei Ansprüchen an seinen Bruder
Graf Heinrich, . . . herre ze Rinegg . . ., sich dem Schiedsspruch Graf Rudolfs von
Montfort zu unterziehen.

Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, OA 22, Fasz. 3, Nr. 5.

Zu den Namen vgl. Nr. 6337.

Regest: Krüger, MVG 22 (1887), 501.

6339. Konstanz, 31. Juli 1389
Der Domcantor von Konstanz inkorporiert dem Kloster Magdenau im Auftrag des Pap -
s tes die Kirche Oberglatt unter Vorbehalt der Rechte von Bischof und Kirche Konstanz.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, K.1.J.3. – Pg. 55,5/56,5 cm. – Siegel an grüner Seidenschnur, fehlt. –
ST (Abb. Schuler, Notarszeichen, Tf. 98/573) u. Notarsvermerk eigenhändig von Conrad Sachs, Urk.-
text von anderer Hand. – Rückvermerk (15. Jh.): Incorporacio facta super ecclesia in Oberglat ab-
batisse et conventui in Magnowe.
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6337. 1Heinrich III. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1367–1392. – 2Rheineck, Bez. Unterrheintal. – 3Al -
brecht III., 1367–1418. – 4Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch, 1357 – † 1390.
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Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 49, S. 433 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, S. 356, zu 1953 (unvoll-
ständig).

Abschr. (B), 1615, KlosterA Magdenau, E.5.

Ina) nomine domini amen. Eberhardus Sigi l l i fer i cantor ecclesie Constancien-
s is 1 executor seu conmissarius in causa unionis seu incorporacionis parrochialis
ecclesie in Obernglatt 2 Constanciensis dyocesis fiende monasterio in LMaggn -
ow3 ordinis Cisterciensis dicte dyocesis a sede apostolica specialiter deputatus uni-
versis presentes litteras visuris et audituris seu quos presens tangit negocium vel tan-
gere poterit quomodolibet in futurum subscriptorum L noticiam cum salute. Conpa -
ruit coram nobis in curia habitacionis nostre in civitate Const(anciensi ) situata
 ultima die mensis iulii anni presentis venerabilis domina El izabetha abbatissa mo-
nasterii in MaggLnow4 predicti nobisque suo et conventus ac monasterii predic-
torum nomine litteras sanctissimi in Christo patris ac domini Vrbani digna dei pro-
videncia pape sexti eius vera bulla plumbea filo canapis more Romane curie bullatas
sanas integras et illesas non rasas non abolitas nec in aliqua sui parte viciatas sed pror-
sus omni vicio et suspicione carentes humiliter presentavit, quas eciam ea recepimus
reverencia, qua decebat, quarum tenor de verbo ad verbum sequitur et talis:
Es folgt der Text von Nr. 6244.
Post quarumquidem litterarum apostolicarum prescriptarum presentacionem ipsis-
que per nos visis examinatis et cum diligencia perlectis prefata abbatissa nomine quo
supra vel vigore litterarum prescriptarum requirendo nobis humiliter supplicavit,
quatinus ad contentorum in prescriptis litteris apostolicis execucionem iuxta traditam
ab eadem sede apostolica nobis formam seu tenorem litterarum apostolicarum pre-
scriptarum procedere dignaremur. Nos igitur tamquam obediens filius volentes sedu-
lo nos apostolicis obtemperare mandatis ac ea reverenter exequi, ut tenemur, super
contentis in litteris predictis iuxta continenciam earundem firmariam recepimus in-
formacionem, et quia testium fidedignorum omni excepcione maiorum et aliis pro ba -
cio ni bus legitimis omnibus et singulis in prescriptis litteris apostolicis expressatis re-
perimus omnimodam suffragare veritatem, parrochialem ecclesiam in Obernglatt
predictam abbatisse et conventui ac monasterio predictis in perpetuum auctoritate
apostolica nobis in hac parte commissa incorporavimus univimus et anneximus nec-
non cum iuribus et pertinenciis suis in Christi nomine incorporamus unimus et
annectimus per presentes adhibitis eciam circa premissa sollempnitatibus debitis et
consuetis, abbatisse et conventui prenarratis auctoritate apostolica memorata conce-
dimus et indulgemus, quod cedente vel decedente rectore ipsius parrochialis ecclesie,
qui nunc est vel ipso rectore dictam ecclesiam quomodolibet aliter dimittente, corpo-
ralem possessionem eiusdem parrochialis ecclesie per se vel alium seu alios apprehen-
dere et retinere ac fructus redditus et proventus ispius ecclesie in eorum et predicti
monasterii usus seu utilitatem convertere licite valeant, episcopi Constanciensis
suorumque successorum vel alicuius alterius licencia minime requisita, salvis tamen
prefato domino episcopo et ecclesie Constanciensi seu successoribus suis iuribus
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6339. 1Eberhard Sigillifer (Insiegler), 1378–1403 Domcantor. – 2Oberglatt, Gem. Flawil, Bez. Untertog-
genburg. – 3Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg. – 4Elisabeth
Giel v. Glattburg, 1379 u. 1389–1394 Äbtissin.
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episcopalibus ac obediencia et reverencia eidem et ecclesie Constanciensi predicte
ac archidyacono loci debitis et perpetualiter reservatis. Verum eciam auctoritate apo-
stolica premissa duximus statuendum, quod plebano seu perpetuo vicario in dicta
parrochiali ecclesia in Obernglatt residenti ac deo in eadem subditis ibidem eccle-
siastica ministrando sacramenta servituro reverendo in Christo patri ac domino do-
mino Burkardo episcopo Constanciensi 5 vel suo successori per abbatissam et
con ven tum monasterii in Maggnow prenarrati pro tempore existentes presentando
ac per ipsum seu suos successores investiendo in fructibus et decimis ecclesie pre-
scripte quindecim maltera eque speltarum et avene mensure opidi sancti Gal l i unus
modius liguminum stramina de ducentis manipulis veniencia per abbatissam mona-
sterii memorati vel ipsius monasterii syndicum vel procuratorem absque contradicio-
ne ac cum integritate temporibus congruis et debitis presententur, item decimam vo-
latilem wulgariter den fliegenden zehenden nuncupatam et in possessionibus inmobi-
libus septem iugera agrorum et duo prata prope ecclesiam Obernglatt memoratam
situata cum domo et pascuis, quam et que plebanus seu vicarius pro tempore existens
hucusque habere consuevit, item anniversaria mortuaria remedia animarum bannales
confessionales obsequiales necnon oblaciones et conparaciones a suis parrochianis seu
subditis cedencia et cedentes prefato vicario auctoritate apostolica qua supra nomine
sue prebende sic per nos augmentate deputavimus necnon deputamus presencium per
tenorem, qui eciam perpetuus vicarius iura episcopalia perpetuo solvet ac omnia one-
ra sibi incumbencia iuxta consuetudinem antiquam et laudabilem eiusdem ecclesie
supportabit. In quorum omnium evidens testimonium et roboris firmitatem presentes
unionis incorporacionis et annexionis prescriptarum litteras seu hoc presens publi-
cum instrumentum per discretum Chonradum Sachs publicum apostolica et impe-
riali auctoritate necnon civitatis Constan(ciensis ) notarium conscribi et publicari
mandavimus nostrique sigilli appensione unâ cum signi sui soliti et consueti apposi-
cione fecimus communiri. Acta sunt hec anno domini millesimo CCCmoLXXX nono,
indictione duodecima, pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini nostri do-
mini Vrbani divina providencia pape VI. anno duodecimo post decantacionem ves-
perarum in capella sancti Petr i 6 iuxta ecclesiam cathedralem dicte civitatis Con-
stan(ciensis ) situata, presentibus honorabilibus viris dominis Bartholomeo Bl i -
denmaister, Johanne dicto Rysen canonicis ecclesie sancti Johannis Con-
stan(ciensis ) 7, Johanne Strubel canonico ecclesie sanctorum Fel ic is et Regule
Thuricensis 8, Johanne Munsser rectore parrochialis ecclesie in Obernglatt
pre dic te, Johanne im Winkel capellano capelle sancti Petr i antedicte, Hainrico
Kappi clerico Constanciensis dyocesis et Hainrico Tannegger publico impe-
riali auctoritate notario testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
(ST) Et ego Conradus Sachs de Sulgen9 Constanciensis diocesis publicus apo-
stolica et imperiali auctoritate ac civitatis Constan(ciensis ) notarius, quia pretac-
te bulle presentacioni eiusdem recepcioni ipsiusque domini cantoris requisicioni in-
corporacioni unioni necnon annexioni predictis ac omnibus aliis et singulis premissis,
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6339. 5Burkhard v. Hewen, (1387)1388–1398. – 6Pfalzkapelle St.Peter. – 7Chorherrenstift St.Johann in
Konstanz. – 8Chorherrenstift Grossmünster Zürich. – 9Eher Saulgau BW als Sulgen, Bez. Bischofszell
TG.
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dum sic ut premittitur agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus anno loco
et tempore quibus supra presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, idcirco presen-
tes litteras seu hoc presens publicum instrumentum per alium aliis prepeditus ne go -
ciis conscribi feci et me hic manu mea propria subscribendo in hanc publicam for-
mam de mandato prefati domini cantoris redegi signoque meo solito et consueto una
cum appensione sigilli domini cantoris memorati signavi in fidem et testimonium
omnium premissorum.
a) Initiale J 17,8 cm lang.

6340. 9. August 1389
Johann Enziswiler, Reichsvogt von St.Gallen, beurkundet die Urfehde Hartmann
Schni ders.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXXIII.17. – Pg. 45,5/26 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 515; 2. Abb. 564;
3. fehlt.

Icha) Johans Entziswi l ler vogt ze sant Gal len1 von des hailgen Romschen richs
wegen tun kunt vnd vergich offenlich an disem brief allen den, die in sehent lesent
oder horent lesen, das fur mich kam L ze sant Gal len in der stat an sant Lau ren cius
âbent, do ich vff des richs offner strâsse von des hailgen riches gewaltes wegen von des
nachgenemten knehtes Hartman Schniders ernstlicher L bett wegen offenlich ze ge-
riht sass, der selb Hartman Schnider, V l r ichs des Schniders von Maien uel t 2

elicher sun, vnd der selb Hartman nam ze fursprechen Walthern Schurpfen bur-
ger ze sant Gal len, L der selb sin fursprech offnote vnd veriâh offenlich vor mir in ge-
rihte an siner stat vnd von sinen wegen von der vanknust wegen, als in die fromen wi-
sen der burgermaister vnd der rât vnd die burger der stat ze sant Gal len gehaimot
vnd in ir vanknust vnd banden hattent vmb das, das er in fur geben wart, er war vff
iro laster vnd schaden gangen, vnd won aber in die selben burgermaister vnd der rat
ze sant Gal len durch siner vnd des obgenanten sines vatters ernstlicher bett willen
vss der selben vanknust ledig gelâssen hettint, darvmb so wolti er sich aller diser nach-
geschribner sache willeklich vnd gern verbinden, als hie nach beschaiden ist an disem
brief. Des ersten do swur der selb Hartman Schnider offenlich vor mir in gerihte
frilich vnd willeklich vngebunden vnd vngeuangen gesunt lips vnd mutes mit guter
vorbetrahtunge ainen gelêrten ait liplich zu got vnd zu den hailgen mit v̂fgehabnen
vingern, vmb die vorgedahten vanknust der vorgedahten des burgermaisters des rates
vnd aller burger gemainlich von sant Gal len vnd iro ieklichs besunder vnd mit na-
men aller dero vnd aller manglichs, wer an der selben siner vanknust dehainerlay
schuld gehept hat oder gehept hant ald des tâtent ald helffent gewesen sint oder darzu
gehafft sint, luter gantz vnd gut frund ze sinne vnd alle sin frund in darvmb ze frund
ze gewinnen ân allen furzug vnd die selben vanknust vnd getât niemer ze andenn noch
ze aferrenn weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân reht noch in
kain wîse noch ieman von sinen wegen vnd wider die stat ze sant Gal len niemer ze
tunde noch wider si ze sinne in kain wîse âne alle guarde. War aber, das er ald ieman

582 1389 Nr. 6339–6340

6340. 1Johann Enziswiler, 1389–1419 (Unter)Reichsvogt. – 2Maienfeld, Gem. u. Kr. GR.
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von sinen wegen den selben ait vnd sin êr iemer vberfuri in dehain wîse, so sol er der
selben gemainer stat ze sant Gal len funfzig pfunt pfenning guter Costentzer mun-
ze gantzlich veruallen sin, vnd vmb die selben pfenning hât er der selben gemainer
stat ze sant Gal len zutz im ze merer sicherhait ze rehtem burgen geben vnd gesetzt
den vorbenemten V l r ichen den Schnider sinen vatter, der selb sin vatter hât och
gelopt vor mir im geriht offenlich mit siner truwe, den selben burgern vnd der stat ze
sant Gal len gemainlich vnd iren erben vnd nâchkomen die selben funfzig pfunt pfen-
ning guter Costenzer munse gantzlich ze gebenn vnd ze rihtenn ân allen furzug vnd
widerrêde, wenne das wari, das er den vorgeschriben sinen geswornen ait iemer vber-
furi in dehain wise, die selben Hartman Schnider vnd V l r ich der Schnider sin
vatter hant sich och offenlich vor mir im geriht des willeklich verbunden, das die ob-
genanten burgermaister der rat vnd die burger alle gemainlich der stat ze sant Gal len
vnd ir helffer si vmb die selben funfzig pfunt pfenning angriffen vnd pfenden sont vnd
mugent in stetten in dorffern vnd vff dem lande mit gaistlichem vnd mit weltlichem
geriht vnd âne alles reht an allen iren guten, wie vnd wâ oder wahin si das getun mu-
gent oder went, als vil vntz das si der selben funftzig pfunt pfenning vnd och des scha-
den, in den si vnd ir helffer von des selben pfendenns vnd angriffens wegen koment,
gantzlich gewert vnd aller ding entschadgot werdent, vnd sol si da vor nit schirmen en-
kain frihait noch gewonhait enkain burgreht stetreht lantfrid noch buntnust enkain
reht weder gaistlichs noch weltlichs gerihtes noch enkainerlay ander sach noch furzug.
Vber das alles so hat sich der obgenant Hartman Schnider sunderlich verbunden
vor mir in offemm geriht frilich vnd willeklich also, war, da vor got sie, das er ald ie-
man von sinen wegen den vorgeschriben sinen ait iemer vberfuri an dehainem stuk
oder in dehain wîse, wenne oder wâ das beschah, das dann der burgermaister der rât
vnd die burger alle gemainlich der stat ze sant Gal len vnd iro iekliche besunder vnd
alle iro helffer den selben Hartman Schnider angriffen haimen vnd vahen sont vnd
mugent ân alles reht vffemm lande vff wasser in dorffern oder in stêtten oder wâ si in
dann ankomen vnd ergriffen mugent, vnd das si dann den selben Hartman fur ainen
verschulten vnd vertailten man verdêrben vnd vom libe tun sont vnd mugent âne al-
les reht vnd âne vrtail, vnd das in da vor noch dawider niht schirmen sol enkain fri-
hait noch gewonhait enkain reht weder gaistlichs noch weltlichs gerihtes enkain ge-
setzt noch buntnust der herren noch der stette enkain burgreht stettreht noch lantreht
noch enkainerlay ander sach noch schirm, won er sich mit namen verzigen hat aller
helffe aller gnaden alles vsszugs alles schirmes vnd alles des, damit er sich wider die
vorgeschriben sach vnd buntnust iemer gesetzen ald dawider gereden ald gewerben
kundi oder mohti ald ieman von sinen wegen in dehain wîse. Darnach batt mich der
obgenant Hartman Schnider mit sinem fursprechen, das ich erfuri an ainer vrtail,
ob er die vorgeschriben sach vnd vergiht vnd das vorgeschriben verbinden getân vnd
vollfurt hêtti, das es kraft hêtt vnd haben moht nâch dem rehten. Do fragte ich vor-
benemter rihter vrtail vmb vnd wart ertailt mit gemainer vrtail, das der obgenant
Hartman die vorgeschriben vergiht vnd sach vnd das vorgedaht verbinden mit sam-
lichen worten vnd werken getân vnd vollfurt hett, das es billich kraft vnd maht haben
solt vnd moht nâch dem rehten ietzo vnd hienach. Vnd des alles ze offemm waren vr-
kunde so han ich der obgenant Johans Entziswi l ler vogt als vorgeschriben stât min



insigel nâch rehter vrtail offenlich gehenkt an disen brief, won es mit gemainer vrtail
ertailt wart, das ichs tun solti. Darnach veriehent wir die obgenanten Hartman
Schnider vnd V l r ich der Schnider von Maienuelt sin vatter vnd Walther
Schurpf sin fursprech als vorgeschriben stat offenlich ain gantz warhait aller der din-
ge, so von vns da vorgeschriben stat an disem brief, vnd dez ze merer sicherhait so han
ich der selb Walther Schurpf och min insigel gehenkt an disen brief, vnder das selb
insigel wir die selben Hartman vnd V l r ich sin vatter vns willeklich gebunden ha-
bent aller vorgeschribner dinge vnd gedinge, won wir aigner insigel nit hattent, vber
das so habent wir erbetten den froman man Jacob Ruprehten, den man nemmt der
Low, ze disen ziten statamman ze sant Gal len3, das er sin insigel ze ainer zugnust
 aller vorgeschribner sache och gehenkt hat an disen brief, won er och bi allen vorge-
schribnen sachen ze gegen gewesen ist, des och ich der selb Jacob Rupreht statam-
man als vorgeschriben stat offenlich vergich mit vrkund dis brieues mir ân schaden.
Dis beschach vnd wart dirr brief geben an dem vorgedahten sant Laurencius abent
in dem iâre, do man von Cristus geburt zalt druzehenhundert jar vnd darnach in dem
nun vnd ahtzigosten jâre.
a) Initiale J 5,7 cm lang.

6341. Baden, 9. August 1389
Landvogt Graf Johann von Habsburg beurkundet, dass Hans und Heinrich Balber von
Winterthur bei ihren Rechten an zwei Eigenleuten bleiben sollen.

Or. (A), StaatsA Zürich, CV6,23. – Pg. 31/13 cm. – Siegel ∅ 3 cm, +S.IOHIS.IVNIOR.D.HABS -
PVRCH.

Druck: UB St.Gallen IV, S. 1146, Anhang 343.

Regest: Thurg. UB VII, 4144. – RSQ I/1, 1339. – Urkundenregesten Zürich III, 3331.

Wira) graf Johans von Habspurg der junger1 der hochgebornen fursten vnser gne-
digen herschaft von Osterr ich etc. lantuogt ze Thurgow ze Ergow vnd L vff dem
Swartz  walt tun kunt mit disem brief, das fur vns vnd dis nachgeschriben vnser her-
schaft von Osterr ich rat komen sint Hans L der Balber burger ze Winterthur2

von sin selbs vnd Heinrichs Balbers sines bruder vnd sin selbs handen vnd wegen
an eim teil vnd Hans vnd Walther L die Altenburger von Tosse3 gebruder an
dem andern teil. Vnd offenbart do vor vns der obgenant Hans Balber von sin selbs
vnd sines brudern wegen, wie dz si von den erwirdigen herren yetzind abt Wernhern
von Rosenegg abt in der Rychenow4 vnd abt Cun abt ze sant Gal len5 ze lehen
hettind die egenanten Hansen vnd Walthern die Altenburger von Toss gebruder
mit sampt andern luten, vnd zoigten vns och des brief von den selben abten vnd ir
vor uarn den. Da wider antwrten die vorgenanten Hans vnd Walther die Altenbur-
ger gebrudere vnd sprachen, si werint vnschuldig, dz si von dheinem abt vsser der Ri-
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6340. 3Jakob Ruprecht, 1382–1394 Stadtammann.

6341. 1Johann IV. v. Habsburg-Laufenburg, 1376 – † 1408. – 2Winterthur, Stadt u. Bez. ZH. – 3Töss,
Stadt Winterthur. – 4Werner v. Rosenegg (sw. Singen BW), 1385–1402 Abt des Benediktinerklosters auf
der Insel Reichenau. – 5Kuno v. Stoffeln, 1379–1411.

5

10

15

20

25

30

35

40



chenow oder von andern herren der egenanten Balber oder ires vatter selign lehen
gewesen weren oder noch siient, vnd wolten och da fur tun, wz si von rechtz wegen da
fur tun solten, vnd sprachen, ir vordern vnd sy gehorten an die grafschaft von Ky-
burg6. Vnd nach der vorgenanten beder teil brief red vnd widerred so haben wir vnd
die selben vnser herschaft rat der mer teil vnder vns erkent vnd sprechent her vmb vss
mit disem gegenwurtigen brief, das die obgenanten Hans vnd Heinrich die Balber
by iren lehen briefen beliben sullen vnd inen och die obgenanten Hans vnd Walther
die Altenburger gebruder dienen vnd tun sullen, als ein man sinem herren billich
tun sol vnd als si vnd ir vordern irem vatter seligen vor den ziten gedienet vnd getan
hant, e dz ir vatter selig wider der obgenanten vnser herschaft huld getan hat, vnd sol
inen das, als der selb ir vatter in vngnaden der herschaft gewesen ist, an den lehen kei-
nen schaden bringen, an geuerd. Vnd sint dis die rat der edel min lieber vetter graff
Berchtol t von Kyburg7, hern Peter von Torberg8, V l r ich von Brandys9, Hans
drugsetz von Diessenhouen10 genant Brak, Eglol f von Roschah11, Heinrich
Gess ler rittere, Henman von Bubendorf 12 vnd Cunrat von Sa l schulth(eis) ze
Winterthur13. Mit vrkund ditz briefs besigelt offenlich mit vnserm eigen anhangen-
den insigel. Geben ze Baden14 an sant Laurenci ien abend nach Crists geburt dru-
zehenhundert vnd achtzig, dar nach im nunden jare.
a) Initiale W 1,7/1,1 cm.

6342. (10. August) 1389
Abt Kuno von St.Gallen beurkundet, dass Johann von Brunberg und dessen Gemahlin
ihre Lehenrechte an einer Schuppose in Unterbazenheid und einem halben Gut in
Tüfrüti aufgegeben haben.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, DDDD.3.A.3a. – Pg. 24/23 cm. – 3 Siegel, 1. u. 2. fehlen; 3. separat,
stark besch., Abb. 663b. – Rückvermerk (15. Jh.): Brunberg vnd sin wip als si etlich lehenschafft
vnd manschafft hand vff geben.

Wira) Cun von gottes gnaden abt des gotzhus ze sant Gal len1, das an alles mittel zu
gehort dem L stul ze Rom, veriehent mit disem brief vnd tund kund, das fur vns kam
ze Wil 2 in vnsers gotzhus stat L an sant Laurentzius tag der beschaiden Johans von
Brunberg3 vnsers gotzhus dienstman mit MehtLhi lden4 siner elichen wirtinnen
vnd veriahent offenlich vor vns vnd sprachen, das si von vns vnd vnserm vorge-
schribnen gotzhus ze lehen hettint die manschafft vber disu guter, die si furbass von
der hand gelihen habint, das ist vber ain schuppass ist gelegen ze Nidrenbatzzen-
haid5, die Rudi Brand bûwt vnd haisset der Schmidberger schuppas, die si Han-
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6341. 6Kyburg, Bez. Pfäffikon ZH. – 7Berchtold I. v. Kyburg, 1363–1417. – 8Peter v. Thorberg (Gem.
Krauchthal, Amtsbez. Burgdorf BE). – 9Ulrich Türing v. Brandis (Gem. Lützelflüh, Amtsbez. Trachselwald
BE), 1375 – † 1408/1409. – 10Johann Brack v. Diessenhofen (Stadt u. Bez. TG), 1359–1408. – 11Eglolf v.
Rorschach (Stadt u. Bez.). – 12Bubendorf, Bez. Liestal BL. – 13Konrad v. Sal (Saler), 1364–1396 Schult-
heiss v. Winterthur. – 14Baden, Stadt u. Bez. AG.

6342. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Wil, Stadt u. Bez. – 3Johann v. Brunberg (Gem. Kirchberg, Bez.
Alttoggenburg), 1348–1389*. – 4Mechthild v. Gloten (Gem. Sirnach, Bez. Münchwilen TG), 1376–1389.
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sen von Schmidberg6 vnd Hainin von Schmidberg gevettern gelihen hand, item
vber das halb gut, dz man nempt Tyffenrut i 7, mit aller zu gehort, dz si och hand ge-
lihen V l in von Husen8 dem wirt vnd Hansen von Husen gevettern, vnd gabent
vns do ze mal die selben Johans von Brunberg vnd Mehthi ld sin elichi wirtinne
wolbedahtklich ledklich vnd frilich mit gutem willen die obgeschribnen manschafft
vber die vorgenanten guter vff an vnser hand zu des vorgenanten vnsers gotzhus han-
den vnd statt, wie reht sitt vnd gewonlich was vnd als es krafft vnd maht haben sol
vnd mag ietz vnd hie nah, vnd entzigent sich och da mit redlich vnd reht fur sich vnd
alle ir erben gen vns gen vnserm vorgenanten gotzhus vnd vnsern nahkomen vnd gen
den vorgenanten gutern mit aller zu gehord vnd verzihent sich och mit disem brief al-
ler manschafft aller lehenschafft aller gewer aller kuntschafft aller besatzzung aller
zugnust lut vnd brief, die si ietz habint oder hie nah iemer me in kunftigen ziten fun-
den werdent, alles rehten gaistlichen vnd weltlichen gerihtes aller vordrung vnd an-
sprach, so si oder ir erben ald ieman andrer von ir wegen zu der vorgeschribnen le-
henschafft vnd manschafft ald zu den guter ietz gehebt habint oder hie nah iemer me
gehaben gewinnen vnd erwerben mohtint von reht von gewonhait oder von dehainen
andren sachen, wie ieman erdenken kan. War och, dz der vorgenant Johans von
Brunberg oder Mehthi ld sin elichi wirtinne ald ir erben oder ieman andrer von ir
wegen iemer me ietz oder hie nah dehain brief kuntschafft ald vrkund fundint von der
obgeschribnen manschafft wegen, die selben brief kuntschafft vnd vrkund sollent den
vorgenempten Johansen von Brunnberg vnd Mehthi lden siner elichen wirtin-
nen vnd ir erben vnd allen den, die es furbuten zogent vnd furbringent, gantzlich ab
tod vnd vnkrefftig sin vnd inen dehain nutz fromen noch vrschutz bringen an gaist-
lich(em) noch weltlichem gerihten noch an dehainen stetten vnd vns vnsern nahko-
men vnd vnserm vorgenanten gotzhus vnd och den, dien wir die vorgenanten guter ge-
lihen habint, an der manschafft vnd lehenschafft vnschadlich sin sol. Vnd ze vrkund
dirr ding haben wir abt Cun da obgenant vnser insigel offenlich gehenkt an disen
brief. Wir Johans von Brunberg dienstman des vorgenanten gotzhus vnd Meht-
hi ld sin elichi wirtinne veriehent, dz alles das war ist, so von vnsb) da ob an disem
brief verschriben stat, vnd ze noch merer sicherhait derselben ding han ich Johans
von Brunberg min aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Ich Mehthi ld ege-
nant han gebetten Hil tpolt von Wittenwil le 9, der min zu gebner vogt ist, dz er sin
insigel fur mich vnd min erben gehenkt hat an disen brief, des ich Hil tpolt von Wit-
tenwil le vogt der egenanten Mehthi lden vergich, dz ich von der selben Mehthi l -
den bett wegen min insigel fur si vnd ir erben gehenkt hanc) an disen brief. Der geben
ist ind) dem jar, do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert ahtzig vnd nun jar.
a) Initiale W 1 cm hoch. – b) von vns auf Rasur u. korr. – c) h korr. aus a. – d) Korr. aus an.
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6343. St.Gallen, 14. August 1389
Johann Sporer, Bürger zu St.Gallen, schwört der Stadt Urfehde.

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr. XXXIII.20. – Pg.34,5/30 cm. – 11 Siegel, 1. besch., Abb. 649; 2. besch.,
Abb. 495; 3. Abb. 650; 4. besch., Abb. 651; 5. Abb. 652; 6. Abb. 653; 7. besch., Abb. 654; 8. besch.,
Abb. 655; 9. Abb. 656; 10. Abb. 624; 11. Abb. 515.

Allena) den, die disen brieff ansehent lesent oder horent lesen, kunde ich Johans der
Sporer der junger burger ze sant Gal len vnd vergich offenlich an L disem brief, als
mich die fromen wisen der burgermaister vnd der rât ze sant Gal len gehaimot vnd 
in iro vanknust vnd banden hattent L vmb das, das ich wider den burgermaister vnd
wider den rat daselbs frauenlich gerêtt hatt vnd besunder das ich in trowte ab ze sa-
genn L âne alle iro schulde, vnd won aber si mich begnâdot hant vnd mich durch min
vnd miner frund ernstlich bett ledig vss der vanknust hant gelâssen, darvmb so han
ich ffrilich vnd vnbetwungenlich vngebunden vnd vngeuangen mit guter vorbetrah-
tunge offenlich ainen gelerten ait liplich zu got vnd zu den hailgen gesworn mit v̂fge-
habnen vingern, vmb die vorgedahten vanknust vnd getât der vorgedahten des bur-
germaisters des râtes vnd aller burger gemainlich der stat ze sant Gal len vnd iro
ieklichs besunder vnd mit namen aller dero, wer die sint, die an der selben miner vank -
nust schuld gehept hant mit raten oder mit getaten oder in dehain wîse, luter gantz
vnd gut frund ze sinne vnd alle min frund inen darvmb ze frund ze gewinnenn ân al-
len furzug vnd die selben vanknust niemer ze andenn noch ze aferrenn weder mit
gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch âne geriht weder mit worten noch mit
werken noch in kain wîse noch ieman von minen wegen âne alle geuarde. Ich han och
in den selben ait genomen vnd gesworn, das ich gemain stat ze sant Gal len niemer
angriffen noch beschadgen sol noch wil wider rehtes. War aber, das got nit wêlle, das
ich den ait iemer vberfuri an dehainem vorgeschribenn stuk, so sol ich den selben bur-
gern vnd gemainer stat ze sant Gal len hundert pfunt guter vnd gaber haller gantzlich
veruallen sin ân alle widerrêde, vnd han in vmb das selb gut zu mir ze merer sicher-
hait ze rehten burgen geben vnd gesetzt Dankwarten vnd Egl in die Sporer min
bruder, Johansen den Gnapser, Nyclausen Horchental den man nemmt Fug-
l i, Hugen Gass  ler von Gossow1 vnd Hugen Gass ler sinen sun, Cunrat Helf  -
fen ber  gen, Hugen Zi l in den man nemmt Pappus, V l r ichen vnd Rudolf fen die
Ortwin ge bruder, Walthern Bris ing, V l r ichen Toppelstain, V l r ichen den
Su ter von Goss  ow mine ohen, Johansen Wirt den brotbek vnd Cunrat den
Mus  ler den man nemmt Rysi minen swâger, die hant alle vnuerschaidenlich gelopt
ieklicher mit siner truwe, ob das wari, das ich in des selben gutes veruieli, als vor ist
beschaiden, das si dann alle vnuerschaidenlich den selben burgermaister den rat vnd
gemainer stat ze sant Gal len die selben hundert pfunt guter haller gantzlich geben
weren vnd rihten sont vnd in och gebunden sin sont, inen das selb gelt gantzlich ze ge-
benn vnd vsszerihten âne allen furzug vnd an alle widerrede âne alle geuarde. Vnd
war, das ich ald die obgenanten burgen inen das selb gut dann nit rihtint vnuerzogen-
lich, so hant die selben burgermaister der rât vnd die burger gemainlich ze sant Gal-
len vnd ir helffer fries vrlob vnd vollen gewalt, das si mich vnd och die obgenanten
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burgen darvmb pfenden noten heften vnd angriffen sont vnd mugent an luten vnd
guten in stetten in dorffern vnd vff dem lande mit gaistlichem vnd mit weltlichem ge-
riht vnd âne alles reht, wie vnd wâ oder wahin si das getun mugent oder went, als vil
vnd als dik, vntz das si der selben hundert pfunt guter vnd gaber haller vnd och des
schaden, in den si vnd ir helffer von des selben pfendenns notens vnd angriffens we-
gen koment, gantzlich gewert vnd v̂ssgeriht werdent, vnd sol mich noch die obgenan-
ten burgen da vor nit schirmen enkain frihait noch gewonhait enkain buntnust burg -
reht noch stettreht noch kain lantfrid enkain reht weder gaistlichs noch weltlichs ge-
rihtes noch enkain ander sach noch furzug. Ich der obgenant Johans Sporer han och
in den vorgeschriben ait genomen vnd gesworn, war das ich dehainerlay stoss sach
oder ansprachen hinnanhin hêtt oder gewunni zu gemainer stat ze sant Gal len oder
zu dehainem burger ald burgerinen ze sant Gal len, als dik das beschah vnd wolt ich
dann ie darvmb rehtes nit enbern, das ich dann ie darumb rehtes pflegen vnd reht von
in nemen sol vnd wil ze sant Gal len in der stat vor irem geriht vnd niendert anders-
wâ nâch der selben stat reht vnd gewonhait, es war dann, das ich daselbs rehtlos ge-
lassen wurdi vnd das das kuntlich da wurdi, so ist mir behalten vnd in dem ait v̂ssge-
lassen, das ich das reht ie dann anderswa suchen sol vnd mag, da es dann billich vnd
muglich ist âne geuarde. Ich han och gelopt vnd loben mit disem brief fur mich vnd
min erben, die obgenanten burgen alle ze losen von allem dem schaden, in den si ko-
ment von diser burgschaft wegen, vnd han in och erlobt, min vnd miner erben gut dar-
vmb an ze griffenn vnd ze pfendenn in aller wise als den obgenanten burgern vnd der
stat ze sant Gal len, als vor ist beschaiden, vntz in ir schad gantzlich abgelait wirt.
Vnd ze offemm waren vrkunde vnd stater sicherhait aller vorgeschribner dinge vnd
gedinge so han ich der obgenant Johans Sporer min insigel offenlich gehenkt an di-
sen brief, vnd wir die obgenanten burgen Dankwart vnd Egl i die Sporer gebruder,
Johans der Gnapser, Niclaus Horchental genant Fugl i, Hug Gass ler von
Gossow vnd Hug Gass  ler sin sun, Cunrat Helf fenberg, Hug Zi l i, V l r ich vnd
Rudolf die Ortwin, Walther Bris ing, V l r ich Toppelstain, V l r ich der Suter
von Gossow, Johans Wirt vnd Cunrat Mus ler veriehent alle offenlich ain gantz
wârhait aller der dinge vnd gedinge, so von vns da vorgeschriben stat an disem brief,
vnd des ze merer sicherhait so habent wir die selben Johans Gnapser, Niclaus
Horchental, Hug Gass ler vnd Hug sin sun, Cunrat Helf fenberg, Walther
Bris ing, V l r ich Toppelstain vnd Cunrat Mus ler alle vnsru insigel och gehenkt
an disen brief, vnd won wir die andern burgen aigner insigel nit hattent, so habent wir
vns willeklich gebunden aller vorgeschribner dinge vnder der beschaidnen Jacob Ru-
prehtz, den man nemmt der Low, statammans2 vnd vnder Johansen Entziswi l -
lers 3 des vogtes ze sant Gal len insigeln, die iru insigel durch vnser bett fur vns ge-
henkt hant an disen brieff inen vnd iren erben vnschadlich. Dirr brief ist geben ze sant
Gal len an vnser frowen abent ze mittem ogsten in dem iâre, do man von Cristus ge-
burt zalte druzehenhundert jâr vnd darnach in dem nun vnd ahtzigosten jare.
a) Initiale A 6,5 cm hoch.
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6344. St.Gallen, 14. August 1389
Ulrich Segesser, Bürger zu St.Gallen, schwört der Stadt Urfehde.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXXIII.18. – Pg. 35,5/28 cm. – 8 Siegel, 1. Abb. 657; 2. Abb. 658;
3. fehlt; 4. Abb. 659; 5. Abb. 635; 6. Abb. 660; 7. Abb. 624; 8. Abb. 515. – Geschrieben von gleicher
oder ähnlicher St.Galler Hand, wie Nr. 5977 (u.a., vgl. dort).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunde ich V l r ich Se-
gensser burger ze sant Gal len vnd vergich offenlich an disem brieff, als mich die L
fromen wisen der burgermaister vnd der rât ze sant Gal len gehaimot vnd in iro vank -
nust vnd banden hattent vmb das, das ich wider den burgermaister L vnd wider den
rat daselbs frauenlich vnd schalklich gerêtt hatt vnd trowlich âne alle iro schulde, vnd
won aber si mich begnâdet hant vnd mich durch Lmin vnd miner frund ernstlich bett
ledig vss der vanknust gelassen hant, darvmb so han ich frilich vnd vnbetwugenlich
vngebunden vnd vngeuangen mit guter vorbetrahtunge offenlich ainen gelerten ait
lip lich zu got vnd zu den hailgen gesworn mit v̂fgehabnen vingern, vmb die vorgedah-
ten vanknust vnd getât der vorgedahten des burgermaisters des rates vnd aller burger
gemainlich der stat ze sant Gal len vnd iro ieklichs besunder vnd mit namen aller de-
ro, wer die sint, die an der selben miner vanknust schuld gehept hant mit raten oder
mit getaten oder in dehain wîse, luter gantz vnd gut frund ze sinne vnd alle min frund
inen darvmb ze frund ze gewinnenn ân allen furzug vnd die selben vanknust niemer
ze andenn noch ze aferrenn weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht weder
mit worten noch mit werken noch in kain wîse noch ieman von minen wegen ân alle
geuarde. Ich han och in den selben ait genomen vnd gesworn, das ich gemain stat ze
sant Gal len niemer angriffen noch beschadgen sol noch wil wider rehtes. War aber,
das got nit welle, das ich den ait iemer vberfuri an dehainem vorgeschriben stuk, so
sol ich den selben burgern vnd gemainer stat ze sant Gal len hundert pfunt guter vnd
gaber haller gantzlich veruallen sin ân alle widerrede, vnd han in vmb das selb gut 
zu mir ze merer sicherhait ze rehten burgen geben vnd gesetzt dis nachgenemten 
Johansen Segensser minen bruder, Cunrat Sarr in, Cunrat Helf fenbergen,
Johansen Ytun von Oberndorf 1, Herman vnd Johansen die Gu l gebruder, 
Johansen Râdholtzer, Rudolfen Wull iweber, den man nemmt Stobi, vnd 
Johansen Wull iweber den eltern vnd Johansen Wull iweber den iungern alle
drie gebruder vnd Johansen Vorster den satler alle burger ze sant Gal len, die hant
 alle vnuerschaidenlich gelopt ieklicher mit siner truwe, ob das wari, das ich in des sel-
ben gutes veruieli, als vor ist beschaiden, das si danne alle vnuerschaidenlich den sel-
ben burgermaister dem rat vnd gemainer stat ze sant Gal len die selben hundert pfunt
guter haller gantzlich geben weren vnd rihten sont vnd in och gebunden sin sont, inen
das selb gelt gantzlich ze geben vnd v̂sszerihten ân allen furzug vnd âne alle widerrede
âne alle geuarde. Vnd war, das ich ald die obgenanten burgen inen das selb gut dann
gantzlich nit rihtint vnd vnuerzogenlich, so hant die selben burgermaister der rat vnd
die burger gemainlich ze sant Gal len vnd ir helffer fries vrlob vnd vollen gewalt, das
si mich vnd och die obgenanten burgen darvmb pfenden noten heften vnd angriffen
sont vnd mugent an luten vnd guten in stetten in dorffern vnd vff dem lande mit gaist-
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lichem vnd mit weltlichem gerihte vnd âne alles reht, wie vnd wâ oder wa hin si das
getun mugent oder went, als vil vnd als dik, vntz das si derselben hundert pfunt guter
vnd gaber haller vnd och des schaden, in den si vnd ir helffer von des selben pfendens
notens vnd angriffens wegen koment, gantzlich gewert vnd vssgeriht werdent, vnd sol
mich noch die obgenanten burgen da vor nit schirmen enkain frihait noch gewonhait
enkain buntnust burgreht noch stettreht noch kain lantfrid enkain reht weder gaist-
lichs noch weltlichs gerihtes noch enkain ander sach noch furzug. Ich der selb V l r ich
Segensser han och in den vorgeschribenn ait genomen vnd gesworn, war das ich de-
hainerlay stoss sach oder ansprâchen hinnanhin hêtti oder gewuni zu gemainer stat ze
sant Gal len oder zu dehainem burger ald burgerinen ze sant Gal len besunder, als
dik das beschah, vnd wolt ich dann ie darvmb rehtes nit enbern, das ich dann ie dar-
vmb rehtes pflegen vnd reht von in nemen sol vnd wil ze sant Gal len in der stat vor
irem geriht vnd nienert anderswâ nâch der selben stat reht vnd gewonhait, es war
denn, das ich da selbs rehtlos gelassen wurdi vnd das das kuntlich da wurdi, so ist mir
behalten vnd in dem ait v̂ssgelassen, das ich das reht ie dann anderswâ suchen sol vnd
mag, da es dann billich vnd muglich ist, âne geuarde. Ich han och gelopt vnd loben mit
disem brief fur mich vnd min erben, die obgenanten burgen alle ze losenn von allem
dem schaden, in den si koment von diser burgschaft wegen, vnd han in och erlobt,
min vnd miner erben gut darvmb anzegriffenn vnd ze pfendenn in aller wîse als den
obgedahten burgern vnd der stat ze sant Gal len, als vor ist beschaiden, vntz in ir
schad gantzlich abgelait wirt. Vnd ze offemm waren vrkunde vnd stater sicherhait al-
ler vorgeschribner dinge vnd gedinge so han ich der obgenant V l r ich Segensser min
insigel offenlich gehenkt an disen brief, vnd wir die obgenanten burgen Johans Se-
gensser, Cunrat Sarr i, Cunrat Helf fenberg, Johans Ytun von Oberndorf,
Herman vnd Johans die Gu l, Johans Râdholtzer, Rudolf Wull iweber, Jo-
hans Wull iweber der elter vnd Johans Wull iweber der iunger vnd Johans
Vorster der satler veriehent alle offenlich ain gantz warhait aller der dinge vnd ge-
dinge, so von vns da vorgeschriben stât an disem brief, vnd des ze merer sicherhait so
habent wir die selben Cunrat Sarr i, Cunrat Helfenberg, Johans Radholtzer,
Rudolf Wull iweber vnd Johans Wull iweber der junger vnsru insigel och ge-
henkt an disen brief, vnd won wir die andern burgen aigner insigel nit hattent, so ha-
bent wir vns willeklich gebunden aller vorgeschribner dinge vnder der beschaidnen Ja-
cob Ruppreht, den man nemmt der Low, statammans2 vnd vnder Johansen Ent-
ziswi l lers des vogtes ze sant Gal len3 insigeln, die iru insigel durch vnser bett fur
vns gehenkt hant an disen brief inen vnd iren erben vnschadlich. Dirr brief ist geben
ze sant Gal len an vnser frowen abent ze mittem ogsten in dem jâre, do man von Cri-
stus geburt zalte druzehenhundert jâr vnd darnach in dem nun vnd ahtzigosten jare.
a) Initiale A 4,3 cm lang.
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6345. Weingarten, 15. August 1389
Herzog Stephan von Bayern, sein Kanzler Bischof Johann von Regensburg und Graf
Eberhard von Württemberg geloben im Namen aller der am Landfrieden König Wen-
zels Beteiligten, die durch den Landvogt von Schwaben getroffene Übereinkunft zwi-
schen ihnen und den Städten Konstanz, Überlingen, Ravensburg, Lindau, St.Gallen,
Wangen und Buchhorn zu halten.

Or. (A), Erzbischöfl.A Freiburg i. Br., H21. – Pg. 49/14 cm. – 2 Siegel, 1. wie 1. in Nr. 5754; 
2. +SECRETUM.IOHANNIS.DEI.GRA’.EPI.RATISPON.

Druck: Ruser III, 2825 (nach Abschr.).

Wira) Stephan von gotz gnaden phallentzgraf bei Rein vnd hertzog in Bayern1 etc.
vnd wir Johanns von den selben gnaden bischof zu Regenspurg2 zu den zeiten dez
egenanten hertzogen Stephan unsers gnedigen herrn chantzler vnd wir Eberhart L
der junger graf zu Wirtenberg3 bechennen vnd tun kunt offenlich mit dem brief fur
vns vnser helffer vnd diener vnd fur alle die, die in dem lantfrid begriffen sind, alz wir
vnd ander fursten grafen herrn vnd dez reichs stet ainen L gemainen lantfrid gesworn
haben vnd den miteinander halten, den der allerdurchluchtigest furst vnser gnediger
herr her Wenczeßlaw Romischer chunig zu allen zeiten merer dez reychs vnd chu-
nig zu Behaim gemacht geordnet L vnd aufgesetzt hat vnd dez die churfursten fursten
herrn vnd stet miteinander vberain chomen sind, der aber den erbern weisen den bur-
germaistern raten vnd burgern der nachgeschriben stett Ko stencz, Vberl ingen4,
Rafenspurg5, Lindaw 6, sand Gal len, Wangen7 vnd Puc horn8 ettwaz zu swar
zu herrt vnd ze vngelegen gewesen ist auszenemen vnd darum bedaht habent die kost
vnd sâwmsaly, die in daruber gân must, ee in dhein ir sach von dem egenanten lant-
frid end vnd auztrag werden moht, vnd darumb sein wir von dez vorgenanten vnsers
herrn dez Romischen kunigs empfelhen vnd andrer fursten vnd herrn wegen auf si
getzogen vnd bekriegt haben, si dartzu ze halten vnd ze weisen, daz si denselben lant-
frid ausgenomen hetten, darumb aber der edel wolgeborn vnser liber lantgraf Sigy-
obst zum Leuctemberg9 graff zu Halls 10 vnd lantuogt in Ober vnd in Nider
Swaben zwischen vns vnd den vorgenanten steten getadingt hat, alz daz hin nach ge-
schriben stet. Bei dem ersten daz die egenanten stet vmb den See11 beleiben sullen bei
allen iren freyhaiten rehten briefen vnd guten gewonhaiten,  die si von chunigen vnd
von chaysern bizher gehebt vnd herbraht habent, so sullen si auch beleiben bei irm
punt, den si miteinander haltent vmb den See, alz lang vnd der obgenant lantfrid ge-
ordnet vnd gemacht ist, vnd sullen in den lantfrid niht treten vnd sullen in dez vnd
auch der berihtigung, so wir ietzo mit in getan haben von dem egenanten vnserm
herrn dem Romischen chunig ainen bestatbrief schaffen vnd auzrihten, daz ez da-
bei beleib. Auch ist getadingt, daz alle vnd ieglich zuspruch vodrung vnd ansprach,
die wir vnd ander fursten grafen herrn ritter vnd kneht biz auf disen hewtigen tag, alz
dirr brief geben ist, zu den vorgenanten steten vnd den irn gemainlich oder besunder
ie hetten gehebt habent oder gehaben solten oder mohten, ez sei von prant rawb man-
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 slaht oder von andrer sach wegen, wie die all genant oder gehaißen sind, nihtzniht auz-
genomen, die sich von dez kriegs wegen verlauffen vnd ergangen hetten, gantzlich ab-
gesunt vnd verriht sein lawterlich vnd allerding, also daz wir noch die vnsern, die vns
zuuersprechent stand, noch niemant von vnsern wegen si noch die irn darumb nym-
mermer nihtsniht angeraichen zugesprechen bechumern noch bechrencken sullen
noch wellen in chainen weg. Auch ist getadingt, alz der vest ritter vnd sunder lieber
Johanns der Truchsazz von Waltpurg12 mit sambt ettlichen andern vnsern die-
nern in den kriegen, die ietzo zwischen vns vnd den steten gewesen sind, nidergelegen
vnd geuangen sint, daz si da denselben Truchsazzen ledig vnd loz sullen laßen nach
lawt vnd sag der brief, die er den vorgenanten steten besunderlich fur sich selb gege-
ben hat, vnd also wenn wir den vorgenanten bestatbrief von dem vorgenanten vnserm
herrn dem Romischen chunig auzbraht vnd den den von Kostencz in irn rat ge-
antwurt haben, so sullen dann der egenant Johanns Truchsazz vnd alle die andern,
die mit im oder sust auf vnserm tail geuangen sind, vnuerzogenlich auf slehter vrfeche
ledig vnd loz  haißen vnd sein. Auch sullen der vorgenant stet geuangen alle aller ge-
lubde ayd vnd verpuntnuß, die si mit irn hawserr oder mit irr selbs leiben getan het-
ten, gantzlich ledig vnd loz sein lawterlich vnd allerding. Waz auch prantschatzung
vorhanden vnd vnbetzalt war, daz sol auch gantzlichen vnd gar auf baiden tailn ab-
sein. Sunderlich so haben wir vns mit den egenanten steten dez verainet, war ez sach,
daz iemant, wer der war, der in dem lantfrid ietzo ist oder noch darein chomet, ez
warn fursten grafen herrn ritter kneht oder stet oder die zu in gehornd, zu den oftge-
nanten steten gemainlich oder besunder oder zu den irn oder die vorgenanten siben
stet oder die irn zu vns oder den vorgenanten fursten grafen herrn rittern knehten
oder stete oder den irn, die zu in gehornd, nu fur sich hin iht pruch oder stoß gewun-
nen, die di vier stuck mort prant rawb vnd vnreht widersagen anrurten, welhem tail
der schad also widerfarn vnd beschechen war, der sol auz den nachgeschriben viern
mit namen graf Rudolf fen von Montforrt herrn zu Veltkirch13, graf Eberhar-
ten von Nel lenburg14, Johannsen von Hewen15 vnd Herman von Lanndem-
berg16 von Hagenwei ler17 ainen gemainen man nemen vnd erweln, welhen si vnder
den wellent, vnd zu dem sullen wir vnd die vnsern von vnserm tail zwen vnd die ege-
nanten stet vnd die irn von irm tail auch zwen erber schidman setzen vnd geben, vnd
dieselben fumf sullen nach baidertail clag red vnd widerred daz reht darumb erchen-
nen vnd auzsprechen, vnd von wederm tail sich da an dem rehten ervindet, der dem
andern solichen schaden getan hat, dem man pillich widercheren sol, welher tail daz
war, der sol daz vnuerzogenlich nach allem seinem vermugen schaffen widerchert vnd
widergetan werden an geuard. Auch ist geredt vnd getadingt worden von der burger
wegen, die die vorgenanten stet in disem krieg vnd vntz auf disen hew ti gen tag zu bur-
ger eingenomen vnd enpfangen habent, daz si die wol innehaben mugen vnd sullen an
manichlichs irrung, doch auzgenomen, ob sich irr deheiner ainer oder mer von aigem
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6345. 12Johann II. v. Waldburg (sö. Ravensburg BW), 1362–1424. – 13Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch
(Vorarlberg), 1357 – † 1390. – 14Eberhard IV. v. Nellenburg (w. Stockach BW)-Veringen, 1363 – † 1422. –
15Johann v. Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW), 1362–1396. – 16Hermann II. v. Breitenlandenberg
(Gem. Turbenthal, Bez. Winterthur ZH), 1356 – † 1408. – 17Hagenwil, Gem. Amriswil, Bez. Bischofszell
TG.
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willen her wider auz hinder seinen herrn setzen wolt, dem sullen si daz wol gunnen
vnd erlauben, alz verr daz si sich vor mit in rihten sullen nach irr stet gewonhaiten
vnd rehten an geuard. Auch ist beredt, daz die egenanten stet nu furbaz mer dheinen
pfalburger niht mer einnemen noch enphahen sullen, ez seien dann edel lawt oder sust
erberr lawt, die auf irn aigen gutern sitzent vnd mit niemant nihts ze schaffen haben,
doch also daz dieselben dem herrn, dez zwinng vnd panne daselbs sind, von irn gu tern
nach dem vnd denn dieselben iro guter angepurt, dannoht dienen sullen vngeuarlich.
Auch sullen si niemant sein aigenlawt vnuerrechent amptlawt oder die nach vol gend
krieg hettent oder die vor datum ditz briefs abtrunnickait versworn oder verbriefet
hieten, zu burgern enpfahen. Vnd daz allez geloben wir egenanten furst vnd herre fur
vns vnd vnser helffer vnd diener vnd fur alle, die mit vns in dem lantfrid begriffen
sind, allez das stat zehalten vnd ze volfurn, daz an dem brief geschriben ist. Mit
vrchund dez briefs mit vnserm egenanten hertzog Stephans vnd vnser egenanten bi-
schof Johannsen insigeln versigelten, darunder wir vns graf Eberhart der junger
von Wirtenberg verpinden, wan wir aigens insigel niht gehabt haben, vnd geloben
auch, allez daz stat zu halten, daz an dem brief von wort ze wort geschriben vnd be-
griffen ist. Der brief ist geben zuWeingarten18 an vnser frawn tag der schidung nach
Christi gepurt drewtzehenhundert jar, darnach in dem newn vnd achtzigstem jar.
a) Initiale W 1,7/1,6 cm.

6346. Weingarten 1, 15. August 1389
Die Stadt Ravensburg 2 vergleicht sich mit Johann dem Truchsess zu Waldburg 3 in al-
len Streitigkeiten, besonders um den Altdorfer Wald 4. Bei eventuellen weiteren Strei-
tigkeiten soll die Stadt dem Truchsess . . . recht halten vor den sechs stetten Costentz,
Vberl ingen5, Lyndow6, sant Gal len, Wangen7 vnd Buchorn8 . . ., ebenso soll
der Truchsess der Stadt . . . ouch vor den vorgenanten sechs stetten allwegen recht hal-
ten . . .

Or. (A), Fürstl. Waldburg-Wolfegg’sches GesamtA Wolfegg, Wo Wo 62.

6347. Weingarten, 15. August 1389
Johann Truchsess zu Waldburg vergleicht sich mit der Stadt Ravensburg um alle Strei-
tigkeiten, besonders den Altdorfer Wald. Bei eventuellen weitern Streitigkeiten soll die
Stadt ihm . . . alweg ain recht halten vor den sehs stetten Costentz, Vberl ingen,
Lyndow, sant Gal len, Wangen vnd Buchorn . . ., ebenso soll er der Stadt . . . vor
den vorgenanten sechs stetten alweg recht halten . . .

Or. (A), HauptstaatsA Stuttgart, B 198, U272.

Abschr. (B1), Insert in Nr. 6487. – Abschr. (B2), HauptstaatsA Stuttgart, B 198, U276 v. 17. Jan. 1447.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 6346.
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6345. 18Weingarten, nö. Ravensburg BW.

6346. 1nö. Ravensburg BW. – 2BW. – 3Johann II. v. Waldburg (sö. Ravensburg BW), 1362–1424. – 4Alt-
dorf, ht. Weingarten. – 5Überlingen BW. – 6Lindau, bayer. Schwaben. – 7Wangen i. Allgäu. – 8Buch -
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6348. Schwarzenbach, 16. August 1389
Clementa von Toggenburg verpflichtet sich gegenüber der Stadt St.Gallen für die Ein-
haltung der Urfehde ihres Eigenmanns Hans von Friltschen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXXIII.19. – Pg. 31,5/21 cm. – Siegel leicht besch., Abb. 538.

Druck: UB St.Gallen IV, 1985 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 4145.

Icha) fro Clement von Tokenburg1 geborn wilunt her Hainrichs salgen von He-
wen2 êlichi wirtinne tun kunt vnd vergich offenlich an L disem brief allen den, die in
sehent lesent oder horent lesen, als die erbern wisen lut der burgermaister der rat vnd
die burger L der stat ze sant Gal len minen aigenn man Hansen von Ffr idel -
schen3 gehaimot vnd geuangen vnd in iro vanknust hattent vmb L das, das si was fur-
komen, er war vff si gangen vnd dabi gewesen, da si angriffen warint, won aber si mir
den selben minen aigen man durch min bett vnd durch minen willen ledig vss der
vank nust gelassen hant, darvmb so hat der selb min aigen man Hans von Ffr idel -
schen frilich vnd willeklich vngebunden vnd vngeuangen gesunt lips vnd mutes ai-
nen gelerten ait gesworn liplich zu got vnd zu den hailgen mit v̂fgehabnen vingern,
vmb die selben vanknust der vorgedahten des burgermaisters des râtes vnd aller bur-
ger gemainlich von sant Gal len vnd iro ieklichs besunder vnd mit namen aller dero,
die an der selben siner vanknust schuld gehept hant mit raten ald mit getaten oder in
dehain wîse, luter vnd gut frund ze sinne vnd alle sin frund in darvmb ze frund ze ge-
winnen ân furzug vnd die selben vanknust vnd getât niemer ze andenn noch ze afer-
renn weder mit geriht noch ân reht noch in kain wise noch ieman von sinen wegen
vnd wider gemain stat ze sant Gal len niemer ze komenn noch ze tunde in kain wîse
âne alle geuarde. War aber, das er den selben sinen ait iemer vberfuri in dehain wîse,
das got nit welle, so sol er der selben gemainer stat ze sant Gal len darvmb ze buss
veruallen sin funf vnd zwainzig pfunt pfenning guter Costentzer munse. Vnd han
ich gelopt, den selben burgern vnd gemainer stat ze sant Gal len vmb das selb gut haft
ze sinne vnd inen das selb gut gantzlich ân furzug ze gebenn vnd ze rihtenn, ald tat ich
des nit, so sont vnd mugent dann die selben burgermaister der rat vnd die burger ge-
mainlich der stat ze sant Gal len vnd ir erben vnd nachkomenn vnd ir helfer mich vnd
den obgenanten minen aigenn man darvmb angriffen pfenden vnd heften an luten
vnd guten in stetten in dorffern vnd vffemm lande mit geriht vnd an reht, wa oder wa-
hin si das getun mugent oder wênt, als vil vnd als lang, vntz das si der vorgeschribnen
funf vnd zwainzig pfunt pfennig guter Costentzer munse vnd och des schaden, in
den si vnd iro helfer von dirr pfandung vnd angriffens wegen koment, gantzlich ge-
wert vnd vssgeriht werdent ân allen iro schaden. Vnd sol mich noch den obgenanten
minen aigenn man dauor nit schirmen enkain frihait noch gewonhait enkain buntnust
noch lantfrid enkain burgreht noch lantreht enkain reht weder gaistlichs noch welt-
lichs gerihtes noch enkain ander sach noch furzug. Doch han ich mir selb behalten
vnd v̂ss be din got, beschah das ich dann ainem burgermaister vnd ainem gemainem rat
der stat ze sant Gal len den selben minen aigenn man geuangenn geantwurti in soli-
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chu band, das si sin sicher sint, so sol ich vmb die vorgeschriben gelupt vnd sach von
in gantzlich ledig vnd enbrosten sin. Vnd des alles ze offemm wâren vrkunde vnd ze
ainer stater sicherhait aller vorgeschribner dinge vnd gedinge so han ich fro Clement
von Tokenburg geborn da vorgenemt min insigel gehenkt an disen brief. Darnach
vergich ich der obgenant Hans von Ffr idelschen ain gantz warhait aller dinge, so
die edel hochgeborn min gnadigu frow fro Clement von Tokenburg da vorgenemt
von mir gekundet vnd veriehen hat an disem brief, vnd won ich aigens insigels nit
han, so han ich mich willeklich gebunden aller vorgeschribner dinge vnder der selben
miner gnadigen frowen insigel, wâr ze lassenn vnd stat ze haltenn alles, das von mir
da vorgeschriben stât. Dirr brief ist geben ze Swarzenbach4 an dem nahsten man-
tag nach vnser frowen tag ze mittem ogsten, do man von Cristus geburt zalt druze-
henhundert jâr vnd darnach in dem nun vnd ahtzigosten jâre.
a) Verzierte Initiale J 7,3 cm lang.

6349. Weingarten, 16. August 1389
Stephan Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Bayern beurkundet, dass die Verpflich-
tung des Truchsessen Hans von Waldburg nach seiner Gefangennahme gegenüber den
sieben Städten um den See mit seiner Zustimmung geschehen sei.

Or. (A), Fürstl. Waldburg-Wolfegg’sches GesamtA Wolfegg, Wo Wo 63. – Pg. 26/14 cm. – Siegel
fehlt.

Wira) Stephan von gotes gnaden pfallentzgrafe bei Rein vnd hertzoge in Beyern1

etc. beLkennen vnd tun kunt offenlich mit dem brife fur vns vnd den hochgeborn fur-
sten vnsern L liben bruder hertzog Fridr. auch hertzoge in Beyern2 etc., als der edel
vnser getrewr liber L Hanns Trugsâzz von Waltpurg3 in den kriegen, die wir yet-
zo gen den siben steten vmb den See4 Kostentz, Vberl ingen5, Lindaw6, Ra -
uens purg7, sand Gal len, Wangen8 vnd Buchorn9 gehabt haben, nidergelegt vnd
geuanngen ist worden, vnd darumbe er mit in yetzo verricht vnd versunet ist auf ein
ganntz ennde, also daz er sich mit denselben steten hat verpunden, daz er von hinnan
vntz auf sand Michels tag schirist vnd darnach drew gantze jar, die ie darnach aller
nachst koment, weder mit seinem leib gut oder mit seinen gslossen wider si nicht sein
noch tun sol in dhain weis, als die brief lawttent vnd sagent, die der egenant
Trugsâzz denselben steten darumbe yetzo geben hat, daz dazb) alles beschehen ist
mit vnserm willen gunst vnd wizzen. Auch sol vnd mag er vns gen den andern steten
vnd sust trewlich beholffen sein nach lawt der briefe, domit wir vns zu baiderseyt gen
einander verpunden haben vngeuerlich. Mit vrkunde des briefs besigelt mit vnserm
angehangen insigel, daz wir vorgenanter hertzog Stephan von vnsern vnd vnsers ege-
nanten bruderc) wegen daran gehenkcht haben. Der geben ist ze Weingartten10 an
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6348. 4Schwarzenbach, Gem. Jonschwil, Bez. Untertoggenburg.

6349. 1Stephan III., Pfalzgraf bei Rhein u. Herzog v. Bayern, † 1413. – 2Friedrich, Pfalzgraf bei Rhein u.
Herzog v. Bayern, † 1393. – 3Johann II. v. Waldburg (sö. Ravensburg BW), 1362–1424. – 4Bodensee. –
5Überlingen BW. – 6Lindau, bayer. Schwaben. – 7Ravensburg BW. – 8Wangen i. Allgäu. – 9Buch-
horn, ht. Friedrichshafen BW. – 10Weingarten, nö. Ravensburg BW.
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nachsten montag nach vnser frawn tag der schidung nach Kristi geburde drewtzehen-
hundert jar vnd darnach in dem newn vnd achtzigisten jare.
a) Initiale W 2/1,8 cm. – b) Zweites daz über der Zeile nachgetragen. – c) Erstes r korr. aus e.

6350. 22. August 1389
Graf Johann von Werdenberg-Sargans 1 und Zugesetzte entscheiden einen Grenzstreit
um Weiden an der Luziensteig 2 zwischen Graf Heinrich von Werdenberg-Sargans 3 und
seinen Leuten in Balzers 4 einerseits und . . . graf Donat von Toggenburg5 von siner
lüt wegen zu Fläsch6 . . . andererseits zugunsten von Balzers, weil gegen die Kund-
schaften der Gegenpartei . . . graf Donats und sin lüt kundschaft nützs in keine wiß,
daß den von Fläsch etsches nutz oder gut wär . . . vorbringen konnten.

Abschr. (B), 1780, GemA Balzers, Register über die Briefe der Gemeinde Balzers und Kleinmels, f. 3.

Druck: Liechtenstein. UB I/4, 19.

6351. 7. September 1389
Abt Kuno von St.Gallen verleiht an Nesa von Wolfurt Güter und Rechte zu Zuckenriet,
Niederuzwil, Algetshausen, Unteraach und Oberbüren.

Abschr. (B), 18. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 42, S. 1.

Druck: UB St.Gallen IV, 1987 (unvollständig).

Regest: Thurg. UB VII, 4148.

Wir Cuno von gottes gnaden abt deß gotzhuß ze sant Gal len1, daß an alles mittel zu-
gehört dem stuel ze Rom, verjehent mit disem brief offentlich, daß für vnß kam ze
Wil2 in vnsers gotzhuß statt der edel herr Albrecht von Busßnang3 frye und ritter
und gab vnß da mit guter vorbetrachtung ledklich und frilich vff an vnser hand dise-
re nachgeschribnen güetter und sprach, dieselben gütter wärint lehen von vnß vnd vn-
serm vorgenannten gottshuß ze sant Gal len und an in bracht in pfandtswiß, und 
sint das die gütter, item ain hof ze dem Len4 gelegen by dem wiger Zuckhenriet 5,
item ain gut gelegen ze Nidern Utzwil 6, das Vlr ich Bungel is was, item den ze-
henden in Engenwyß4, item ain güetli gelegen ze Adelgasßhußen7 das Mette l -
mans was, item ain güttli ze Nidernach4 gelegen, item ain güttli ze Oberen Büren8

gelegen vnd ain gueth in Widan9, vnd batt vnß ernstlich, daß wir dieselben gütter
und allen dü gütter, die in denselben pfandtschilling gehörent, sy sigent genempt oder
vngenempt gesucht oder vngesucht funden oder vnfunden, wie sy genempt und ge-
haisßen sigent und an welchen stetten sy gelegen sigent, mit allen rechten und zu-
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6350. 1Johann I. v. Werdenberg-Sargans, 1342–1399. – 2Luziensteig, Pass Gem. u. Kr. Maienfeld GR /
Balzers FL. – 3Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans, 1355 – † 1397. – 4Balzers FL. – 5Donat v. Toggen-
burg, 1352 – † 1400. – 6Fläsch, Kr. Maienfeld GR.

6351. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411. – 2Wil, Stadt u. Bez. – 3Albrecht VI. v. Bussnang (Bez. Weinfelden
TG), 1354–1399. – 4Nicht identifiziert. – 5Zuckenriet, Gem. Niederhelfenschwil, Bez. Wil. – 6Nie der uz -
wil, Gem. Uzwil, Bez. Untertoggenburg. – 7Algetshausen, Gem. Uzwil, Bez. Untertoggenburg. – 8Ober-
büren, Bez. Wil. – 9Widen, Gem. Niederbüren, Bez. Wil.
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gehörden lihint der ersammen fro Nesen herr Eglol f fs säligen von Wolfurt 10 rit-
ters elichen tochter Vlr ichs von Ebersperg11 elichen hußfrowen und ir liberben,
wann sy öch von recht und billich han sölti, ze rechtem lehen. Darumb erhöran wir
daß syn bett und lihent die vorgeschribnen gütter und och allü andrü gütter, die in
denselben pfandtschilling gehöran, genempt oder vngenempt gesucht und vngesucht
funden und och vnfunden, wie die genempt und gehaisßen sigint oder an welchen stet-
ten sy gelegen sigint, mit allen rechten nutzen und gewonhaiten und mit aller zu-
gehörd der vorgenampten fro Nesen und ir liberben ze rechtem lehen, doch also daß
die liberben dieselben gütter und lehen je nach todt enpfahen sont und also vnß und
vnserm vorgeschribnen gotzhuß an vnsern rechten gäntzlich vnschädlich. Wir habent
derselben fro Nesen die gnad getan und fryhait geben, das sy daß vorgenampt lehen
und gütter haben niesßen besetzen und entsetzen soll und mag ze gelicher wiß und in
allem rechten, alß ob sy ain mann wär. Derselb herr Albrecht entzeh sich och do an
vnser hand redlich und recht für sich und all sin erben und enziht sich öch mit disem
brieff aller aigenschafft aller lehenschafft aller kuntschafft aller gewer aller besatzung
aller zügnust lüt und brieff, die er von der verpfändung wegen jetz hat oder noch an
künfftigen ziten jemer gefunden wurden von im oder von sinen erben, alles gaistli-
chen und weltlichen rechtes aller recht und rechtung aller vorderung und ansprach, so
er ald sin erben zu den obgenempten güttern und pfandschilling allen oder zu dehai-
nem gut besunder, es sy genempt oder vngenempt, je gehebt han oder noch in dehain
wiß gehaben und gewinnen möchten. Wär öch, das der vorgenampt herr Albrecht
ald sin erben oder jeman ander von iro wegen dehain brieff und vrkund me fundint in
künfftiger zit, von derselben brieff und vrkund wegen sy die vorgenampt fro Nesen
ald ir liberben an den vorgeschribnen güttern genempten und vngenempten allen oder
dehainem besunder gesummen gehinderen und an den nutzen geierren möchten, die-
selben brieff und vrkundt süllent demselben herrn Albrechten und sinen erben und
öch allen den, die sy fürbütend und zögent, ab todt vnnütz und vnkrefftig sin und inen
dehainen nutz noch frommen beren noch bringen in dehain weg und der vorgenamp-
ten fro Nesen und allen ir liberben gäntzlich vnschädlich sin. Vnd ist daß beschechen
und redlich vollfürt nach vnsers gotzhuß gewonhait und recht, als es krafft und macht
haben soll und mag jetz und hienach. Vnnd deß hier v̈ber ze warem vrkund haben wir
abt Cun da obgenempt vnser insigel offenlich gehenckht an disen brieff. Darnach ver-
gich ich Albrecht von Busßnang frye und ritter, daß alles das war ist, das der hoch-
würdig fürst Cun von gottes gnaden abt deß gotzhuß ze sant Gal len min gnädiger
herr von mir an disem brieff verjechen und verschriben hat, und ze noch merer si-
cherhait derselben ding han ich öch min aigen insigel für mich und all min erben of-
fenlich gehenckht an disen brieff. Der geben ist an dem nächsten zinstag vor vnser fro-
wen tag ze herbst in dem jar, da man zalt von Cristi geburt tusent drühundert achtzig
und nün jar.
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6352. Griesenberg, 7. September 1389
Clementa von Toggenburg und ihr Sohn Peter von Hewen verkaufen Heinrich Verre
und seiner Gemahlin ein Leibding aus dem Kelnhof Leutmerken.

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Pfalz-Neuburg, Varia Bavarica 1223/1. – Pg. 34/15,5 cm.
– 2 Siegel, 1. Abb. 538; 2. ∅ 3,5 cm, besch., +S’.PETRI.DE.HEWEN. – Rückvermerk (15. Jh.):
Leibd(ing) Verre. – Geschrieben von St.Galler Hand, wie Nr. 5903 (u.a., vgl. dort).

Wira) fro Menta geborn von Tokkenburg1 hern Hainrichs salgen von Hewen fri-
ien vnd ritters wilunt elichi husfrow vnd Peter von LHewen2 ir elicher sun tun kunt
vnd veriehent offenlich mit disem brieue fur vns vnd fur alle vnser erben allen, die in
sehent lesent oder L horent lesen, won vns vnser lieben getruwen Hainrich Verre
von Bussnang3 vnd Margaretha Bu lmannin von Rotahusen4 sin elichi wir-
tinn, die L vnser aigen sint von dem libe, willeklich vnd frilich geben hant ahtzehent-
halb phunt phenning guter vnd genamer Costentzzer munse, die an vnsern offenn
nutz komen sint, dar in sv vns alz nutzlich gut dienst erzogt vnd getan hant, darumb
so habent wir in mit guter vorbetrahtung reht vnd redlich geben vnd gebent in mit vr-
kund diz brie ues baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze ainem rehten lipgedin-
ge vnd in lipgedinges reht diz nachgeschriben jarlich gelt an korn vnd an phenningen
driie mutt gutes vnd vngeuarliches kernen vnd zwen mutt haber alles Co sten zer
messes vnd vier schilling phenning guter vnd genamer Costentzzer munse jarliches
geltes von dem vnd vsser dem kelnhof ze Lutmarkun5 bi der kilchun gelegun vnd
stosset ainhalb an die widum ze Lutmarken mit solicher beschaidenhait vnd in dem
rehten, daz wir vnd alle vnser erben vnd nachkomen, in dero hant der vorgeschriben
kelnhof iemer kumpt, den vorgenemten Hainrich Verren vnd Mar ga re  then siner
elichen wirtinnen aller jarlich ie ze sant Mart is tag die vorgeschribenen driie mutt
kernen zwen mutt haber dez vorgeschribenen messes vnd vier schilling phenning der
vorgeschribenen munse von dem vnd vsser dem vorgeschribenen keln hof ân furzug
vnd ân alle geuarde vnd ân alle minrung ze ainem rehten lipgedinge vnd in libgedin-
ges wis vnd reht geben vnd rihten sont, alle die wile sv baidu lebent oder  aines vnder
in. Weles jares aber wir daz niht tatint, so hant die vorgenemten Hainrich Verre
vnd Margaretha sin elichi wirtinn friies vrlob vnd vollen gewalt, dar nach wenn sv
wellent den vorgeschribenen kelnhof mit allen rehten vnd mit aller zv gehorde ze be-
setzzenn vnd ze entsetzzenn oder selber ze buwenn vnd ze niessenn vnd sich selber
dez vorgeschribenen lipgedinges an phenningen vnd an korn gantzlich ze werenn, vnd
wedres vnder in zwain ab stirbet vnd enist von todes wegen, so sullent wir dem an-
dern, daz vnder in zwain dennoht lebt, daz vorgeschriben lipding an korn vnd an
phenningen gantzlich geben vnd rihten, alle die wile ez lept vnd in lip ist,  ze gelicher
wise vnd in allen den rehten, alz ob sv baidu lebtint. Vnd wenne sv baidu ersterbent
vnd ensint von todes wegen, so sol danne daz vorgeschriben lipding an korn vnd an
phenningen von dem vorgeschribenen kelnhof vns vnd vnseren erben vnd nachkomen
dannenhin gantzlich vnd gar ledig sin vnd los vnd wider an vns geuallen. Vnd ist diz
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alles beschehen vnd vollefurt reht vnd redlich mit allen den worten werken vnd geta-
ten, so nach gewonhait vnd nach reht darzu gehortent ald horen soltent vnd notdurf-
tig warent vnd alz ez kraft vnd maht sol vnd mag han. Vnd ze ainem waren vrkunde
vnd ze ainer staten sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so habent
wir die vorgenemten fro Menta von Hewen geborn von Tokkenburg vnd Peter ir
sun fur vns fur alle vnser erben vnd nachkomen vnseru insigel offenlich gehenkt an di-
sen brief. Der geben ist ze Griessenberg6 an vnser frowen abent ze herbst in dem
jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert jar, ahtzig jar vnd darnach in
dem nunden jâre.
a) Initiale W 1,6 cm hoch.

6353. Steinach, 7. September 1389
Heinz von Steinach und seine Söhne verkaufen an Rudolf von Rorschach einen Hof zu
Goldach.

Abschr. (B), 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Bd. 1259, f. 71.

Druck: UB St.Gallen IV, 1986 (unvollständig).

Regest: Reg. ep. Const. III, 7217.

Allen, die disen brieff ansechen oder hören lesen, khunden wir diß nachgenänten
Hannsa) von Steinach vnndt Cuonradt vnndt Hanns von Steinach1 sein ehli-
che söhn vnndt verjechent deß offenlich ann disem brieffe, das wir alle dry gemeinlich
mit guottem willen vnndt mit wolbedachtem muoth recht vnndt redlich eins schlech-
ten ehwigen vnndt steten khauffes verckhaufft vnndt zueckhauffen geben hand für
vnns vnndt all vnser ehrben vnndt nachkommen vnserem lieben öheim Ruodolf fen
von Rorschach2 dem alten den hoff, der gelegen ist zue Gol ldach3, den mann nent
deß Schachs hoff, mit allen rechten nutzen gewohnheiten vnndt zuegehörden vnndt
für ledig vnndt vnansprechig. Darzue haben wir im den selben hoff auffgeben vnndt
zue seinen handen bracht für recht frey eigenn mit deß hochwirdigen fürsten vndt her-
ren vnsers gnädigen herren bischoffs Burckharts vonn Costanntz4 guetten willen
vnndt gunst vnndt verhennggnuß, der im den selbigen hoff gefreyet hat vonn vnnser
ernstlichen bätte wegen, vnndt auch das ich der vorgenannt Hanns von Steinach
vnndt mein ehrben vnndt nachkommen die mülle, die gelegen ist zue Obren Stein -
ach5, die mein eigen ist gwesen, zue lechen haben sonnd ann deß vorgeschribnen
hoffs statt vonn einem herren bischoff zue Costanntz zue gleicher weise vnndt mit
allen rechten, alls der vorgeschriben hoff lechen ist gewesen vonn einem herren vonn
Co stanntz, der khauff beschechenn ist vmb sechszig pfundt vnndt vier pfundt pfen-
ning guetter vnndt genemer Costanntzer müntz vnndt wehrung, dero wir gänntz-
lich vonn im gewehrt sind. Vndt darumb so habenn wir vnns willenklichen verzigen
vnndt verzichennt vnns mit disem brieffe für vnns vnndt alle vnsre ehrben vnndt 
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nachkommen gegen dem vorgenannten Ruodolf fen vonb) Rorschach vnndt gegen
allen denen, die den selbigenn hoff inne habenn, aller aigennschafft aller lechenschafft
aller vorderung vnndt annsprach vnndt rechts, so wir zue dem vorgeschribnen hoff
yhe gehattenn aldt yemer mehr habenn aldt gewünnen möchtenn vnndt solten vonn
gewohnheiten oder von recht sunst oder inn dehein weise. Darzue haben wir im ge-
lopt für vnns vnndt vnnser ehrben, deß vorgeschribnen khauffes vnndt deß hoffs mit
allen den vorgeschribnen rechten für recht frey eigen recht wehren zue sein nach deß
lanndts rechten vndt gewonheiten, allso mit dem gedinnge, was irrung vnndt ann-
sprachen im aldt seinen nachkommen beschäche aldt widerfüere mit geistlichen aldt
mit welttlichen leutten aldt gerichten, das wir das in richtig vnndt vnansprächig ma-
chen söllenn nach deß lanndtsrechten vnndt gewohnheiten ohne all geuärd vnndt oh-
ne allen iren schadenn. Vnndt deß zue wahrem offem vrckhundt aller derre vorge-
schribne dinng vnndt gedinnge so habenn wir die vorgenanten Heintz vonn Stein -
ach vnndt Cuon radt vnndt Hans vonn Steinach sein ehliche söhne vnnsere inn-
sigell offennlich gehenckht ann diseren brieff. Der gegeben ist zue Steinach inn vnn-
serer vesti, do mann zaltt vonn Christi gepurtt dryzechennhundert vnndt achtzig jahr,
darnach inn dem neunten jahre, ann vnnser lieben frauwen abedt zue herpst.
a) Von anderer Hand korr. in Heinz. – b) Es folgt durch untergesetzte Punkte getilgt Steinach.

6354. 7. September 1389
Der Landammann in der March beurkundet, dass Adelheid Flögin einen Mütt Kernen-
zins an Margareta Schechtin, Bürgerin zu Rapperswil, verkauft habe.

Or. (A), StadtA Rapperswil, B.1a.II.2. – Pg. 31,5/15,5 cm. – Siegel ∅ 3 cm, +S’.HEINR.DCI.
GER STN.MINIST. – Rückvermerk (15. Jh.): Floigin; (andere Hand): Fleggin.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kunde ich Heini Gerstner
landamman in der March1 ze der alten RaLpreswil 2 vnd vergich offenlich an disem
brief, daz fur mich kamen in offen gericht ze dem dorf, do ich offenlich L ze gericht
sasse, Adelheit Flogin mit Heini Mu l ibach ir fogtb) ze einem teile vnd Marga-
rethe Schechtin L wilunt Hansen Meigers seligen eliche wirtinn burgerin ze Ra-
preswil 3 ze dem andern teile, vnd offnot Adelheit Flogin mit ir fursprechen, daz
si Margarethen der Schechtinen recht vnd redlich ze koffenn geben hetti ein mutt
kernen ewigs geltz vnd hetti im den geben in dem bongarten vff Blatten4 des Brut -
schen bongarten vnd vff einem aker sint bi zwein juchart an geuerde in der March
gelegen, die der Brutsche koft von dem Walen hinder dem tiergarten gelegen, vnd
hier vmb so hetti Adelheit Flogin von Margarethen der Schechtinen empfan-
gen in eins rechten bestatten kofs wise zwelf pfunt pfenning Zur icher muntz genger
vnd genemer, der si gentzlich von ir gewert were, vnd also mit dem gedinge, were den

6354. 1March, Bez. SZ. – 2Alt-Rapperswil, abg. Burg, Gem. Altendorf, Bez. March SZ. – 3Rapperswil,
Bez. See. – 4Nicht identifiziert.
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vorgenanten bongarten vnd den vorgenanten aker inne hett nusset vnde buwet, der sol
jerlich vff sant Mart is tag Margarethen der Schechtinen oder ir erben den vor-
genanten mutt kernen gen Rapreswil in die statt richten vnd weren an ir schaden an
alle geuerde, vnd beschehe dez nicht, so mag si den vorgenanten bongarten vnd den
vorgenanten aker mit aller zu gehorde angriffen, wie es ir fugt c), also verre vntz daz si
ir zinsez gewert wirt an allen furzug, vnd also vertget Adelheit Flogin mit Heinni
Mu l ibach ir . . .d) fur sich vnd ir erben Margarethen der Schlechtinen vnd ir er-
ben den vorgenanten mut kernen geltz in dem vorgenanten bongarten vnd in dem vor-
genanten aker an den stab in ir hande, vnd beschach dis allez, als gericht frag vnd vr-
teil gab vnd erber lut erteiltent vff den eyde, daz es beschehen were, daz es billich kraft
vnd macht hetti. Da von so han ich Heini Gerstner amman min insigel von dez ge-
richtez vnd durch beider teile bette wegen offenlich gehenkt an disen brief. Der geben
ist an vnser frowen abent ze herbst in dem jar, do man zalt von gottez geburt druze-
henhundert vnd achtzig jar vnd dar nach in dem nvnden jar.
a) Initiale A 3,7 cm lang. – b) 2 cm offen gelassen, von anderer Hand fogt nachgetragen. – c) fu korr. aus
anderem Buchstaben. – d) 2 cm offen gelassen (für fogt, vgl. Anm. b).

6355. 15. Oktober 1389
Heinrich Walter und Eberhard von Ramschwag überlassen ihren Vettern Ulrich und
Burkhard von Ramschwag die Burghalde vor der Burg Blatten für den Rebbau.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, AA.3.A.15. – Pg. 30/16,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 500; 2. Abb. 661. –
Rückvermerk (14./15. Jh.): Ramswag. – Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6358.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8a, S.18 (Klosterdruck). – UB St.Gallen IV, 1988.

Regest: J.Hardegger u. H.Wartmann, Der Hof Kriessern (1878), 23.

Wira) diz nâchgenempten Hainrich von Ramswag, den man nemmet Hainrich
Walther, vnd Eberhart von Ramswag gebruder L Eberhartz saligen von Rams-
wag1 êlichen sun tugint kûnt vnd veriehent offenlich mit disem brieue fur vns vnd al-
le vnser L êrben allen, die in sehent lesent oder horent lesen, daz wir baid ainhelleklich
mit guter vorbetrachtûnge den fromen vêsten L vnsern lieben vêttern V l r ichen vnd
Burkarten von Ramswag gebrudern Burkartz saligen von Ramswag2 êlichen
sunne gegûnnen vnd rêdlich vnd recht gelâssen habent vnser burghalden vor vnser vê-
sti ze Blatten3, die vnser aller gemain ist vnd vnser lêhen ist von dem êrwirdigen
gotzhus ze sant Gal len, also vnd mit der beschaidenhait, daz die selben egenempten
V l r ich vnd Burkart vnser vêttern die selben vorgedâchten burghalden von dem bil-
de hin vntz an daz gesess haben niessen vnd reben vnd winwachs dâr an vnd dâr inne
zugen vnd bûwen sullent, vnd vmb die kostung vnd arbait, die su dârzu vnd dâr an ha-
ben vnd kêren mussent, daz su die selben ietzgedâchten halden ze winwachs bezwin-
gen, so haben wir vns baid vnd ietwedre besûnder sich verzigen vnd entziehent vns
mit disem brieue willeklich vnd gantzlich vnd gar der selben vorgeschribenn burghal-
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den buw vnd nuzze, vsgenomen der bom, die dâr inne sint ald noch hinnenhin dâr in-
ne gezuget werdent, mit samlicher beschaidenhait vnd in dem rechten dinge vnd ge-
dinge, daz wir noch vnser êrben noch niemant von vnsern wegen die vorgenempten
V l r ichen vnd Burkarten vnser vêttern noch iro êrben an der vnd in der vorge-
schribenn burghalden vnd buwen nû hinnenhin niemer mêr sullent noch wollent sûw-
men ierren noch in dehainen weg drengen mit dehainen sachen ân alle gefarde, vsge-
nomen die bome vnd vnsri recht der bom, die in der selben burghalden gezuget sint
worden vff disen huttigen tag, alz dirre brief ist geben, ald noch hinnenhin gezuget
werdent. Ware aber, daz su die selben vorgeschribenn iru recht der vorgedachten
burghalden dehainest verkoffen woltint, daz sont su vns oder vnsern êrben dez êrsten
vor manglichem anbieten vnd ze koffenn geben. War och, daz su baid abgiengint von
todes wegen vnd daz dewedre vnder inen libêrben liesse, so sint vnd sont die selben
vorgeschribenn iru recht der vorgedâchten burghalden vnd der buwe, die su denne dâr
an getân hettint, wider an vns vnd an vnser êrben lêdeklich vnd gantzlich vnd gar ge-
fallen vnd ledig vnd los sin ân alle gefarde. Vnd ze offenem wâren vrkunde vnd stater
sicherhait aller dirre vorgeschribenn dinge vnd gedinge so haben wir obgenanten
Hainrich vnd Eberhart von Ramswag gebruder baid vnsri insigel fur vns vnd vn-
ser êrben offenlich an disen brief gehenket. Der geben wart in dem jâre, do von Cristi
geburt warent druzehenhûndert vnd achtzig jâr vnd dâr nâch in dem nunden jâre, an
sant Gal len âbent.
a) Initiale W 1,6 cm hoch.

6356. Lommis, 15. Oktober 1389
Johann Hopler, Eberhard von Boswil und Verena von Lommis verkaufen an Hermann
und Ulrich von Landenberg-Greifensee eine Eigenfrau, Lehen vom Kloster St.Gallen.

Or. (A), Ref. KirchgemA Wila, I A 1. – Pg. 27,5/12 cm. – 3 Siegel, 1. ∅ 2,7 cm, leicht besch., +S’.IO -
HANNIS.HOPLER.INCVR.GERWIL; 2. ∅ 2,6 cm, +S’.EBERHARDI.DE.BOSWILE; 3. ∅ 3,2 cm,
+S’.VERENE.DE.LOMEZ.

Allena) den, die disen brief sehent lesent oder horent lesen, kunden wir Johans Hop-
ler kilchherr ze Gerwil 1, Eberhart von L Bosswil 2 vnd Verena Beringers von
Lomass3 seligen elichu husfrow vnd veriehent offenlich mit disem brief, das wir reht
vnd L redlich mit wolbedahtem mut fur vns vnd vnser erben ze koffen geben hant den
wolbescheiden Herman vnd V l r ich von L Landenberg von Grif fensee4 gebru-
dern Adelheiten Hensl is von Arnaswil 5 tohter Berschis Merkis elichen hus-
frowen fur lehen von dem erwirdigen herren vnd fursten vnserm herren dem abt von
sant Gal len vnd sinem gotzhus vmb fier phunt haller, die wir gar vnd gantz hant ent-
phangen von dem obgenanten Hensl in von Arnaswil, der si hat gewert fur die vor-
genanten von Landenberg, vnd sond die selben frowen vertgan an des obgenanten
herren von sant Gal len hant vnd des selben kofs wer sin an allen den stetten, da sin
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die vorgenanten von Landenberg vnd die frow notdurftig sind, wir trostend och fur
des vorgenanten Beringers seligen von Lomass kind vnd sin erben, was ansprach
die an die vorgenanten frowen hant ald haben mugent, das wir si da erledgent, won
wir si och in den selben koff bindent, wan wir ir vogt sind. Vnd das dis war si vnd stet
belib nu vnd hie nach, so henken wir die vorgenanten Johans Hopler, Eberhart
von Bosswil vnd Verena Beringers selig von Lomass wipb) vnsru insigel 
fur c) vnd vnser erben vnd och fur die vorgenanten Beringers seliger kind vnd erben
an disen brief. Der geben ist ze Lomass, do von gotz geburt waren druzehen hundert
jar, dar nach in dem nun vnd ahtzgesten jar, an sant Gal len abend.
a) Verzierte Initiale A 3,2/4,2 cm. – b) wip über der Zeile nachgetragen. – c) Hier fehlt vns.

6357. St.Gallen, 2. November 1389
Johann Rüdger von St.Gallen schliesst mit der Stadt St.Gallen einen Vergleich über al-
le Streitigkeiten und schwört Urfehde.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXX.6. – Pg. 42/22,5 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 662; 2. Abb. 534; 3. Abb.
646. – Rückvermerk (15. Jh.): Rihtungbrief von Hansen Rudger gegen der statt sanct Gallen.

Druck: UB St.Gallen IV, 1989 (unvollständig).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunde ich Johans
Rudger von sant Gal len vnd vergich offenlich an disem brieff fur mich vnd min er-
ben, das ich L mit guter vorbetrahtunge vnd mit miner frunde rât mit den fromen wi-
sen mit dem burgermaister mit den raten vnd mit den burgern gemainlich der stat ze
sant Gal len L lieplich vnd fruntlich verrihtet vnd verainbert worden bin vmb alle die
stosse missehellung klagen vnd ansprachen, so ich zutz in allen gemainlich vnd zu iro
ieklichem beLsunder ald zu gemainer stat ze sant Gal len gehept han von miner guter
wegen gelegen ze Morswi l le 1 vnd ze sant Gal len ligender vnd varender guter, wie
si benemmt sint, das si die selben minu guter verkofft vnd sich dero wider minen wil-
len vnderzogen hant, vnd vmb alle ander sachen schaden vfloffe vnwillen vnd wider-
driesse, wie oder wâ die vff lantgrihten oder ze sant Gal len ald anderswâ v̂fgeloffen
sint vntz her vff disen huttigen tag, als dirr brief ist geben, von der vorgeschribnen mi-
ner guter wegen ald von der selben miner guter sturen vnd zinsen ald von dehainerlay
ander sachen vnd schaden wegen. Darvmb vnd vmb das alles bin ich mit in vnd si mit
mir lieplich vnd fruntlich verrihtet vnd verainbert, vnd han ich darvmb vnd dafur
von den selben burgern vnd von gemainer stat ze sant Gal len willeklich genomen
vnd enpfangen zwaihundert pfunt guter vnd gaber Ytal iger haller, die ich in minen
offenn rêdlichen guten nutz bewêndet han vnd bekêrt. Vnd darvmb so han ich gelopt
mit miner truwe vnd han och ich daran frilich vnd willeklich liplich zu got vnd zu den
hailgen gesworn ainen gelêrten ait zu den hailgen mit v̂fgehabnen vingern, das ich
noch kain min erben noch ieman andre von vnser wegen noch an vnser stat die vor-
gedahten den burgermaister die rat noch die burger gemainlich der stat ze sant Gal-
len noch kainen burger ald burgerinen von sant Gal len besunder noch kain ir nach-
komen von der vorgedahten stosse missehellung klagen vnd ansprachen wegen, so ich
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zutz in gemainlich ald sunderlich gehêpt han von der vorgedahten miner guter wegen
noch von kainer ander sachen widerdriesse vnlustes v̂floffe lantgrihten vnd schaden
wegen, wie die vntz her vff disen huttigen tag, als dirre brief ist geben, von der vorge-
schribner miner guter ald von ander sachen wegen v̂fgeloffen sint, es sie benemmpt
ald vnbenemmpt, niemer furbass mêr sollint noch wellent ansprechen vftriben reht -
uêrt gen bekumberren bekrenken noch in kain wîse beswaren noch beschadgen weder
mit gaistlichen noch mit weltlichen gerihten noch ân reht noch in kain wîse ân alle
geuarde. Vnd des ze mêrer sicherhait so han ich in zu mir ze rehten wern geben vnd
gesetzt minen lieben vetter V l r ichen den Rudger vnd Cunraten ab der Hub, den
man nemmt der Johler, burger ze sant Gal len, die hant baid vnuerschaidenlich ge-
lopt willeklich mit ir truwen, der vorgeschribnen rihtung fur mich vnd min erben reht
wern ze sinne vff gaistlichen vnd vff weltlichen gerihten vnd an allen stetten. Ich han
och gelopt vnd loben mit disem brief fur mich vnd min erben, die obgenemten wern
ze losenn von allem dem schaden, in den si von diser gelupt vnd werschafft wegen ko-
ment. Ich han och gelopt vnd han in den vorgeschriben ait genomen vnd gesworn, war
das ich hinnanhin dehainer lay ander stoss missehellung oder ansprachen hêtt oder ge-
wunni zu dehainem burger ald burgerinen von sant Gal len, vmb welherlay sache das
war, als dik das beschah, das ich ie darvmb reht suchen vnd reht nemen sol ze sant
Gal len in der stat vnd niendert anderswâ nâch der selben stat ze sant Gal len reht
vnd gewonhait ân geuarde. Vnd des alles ze offemm wâren vrkunde vnd ze ainer sta-
ter sicherhait aller vorgeschribner dinge vnd vergiht so han ich Johans Rudger da
vorgenemt min insigel fur mich vnd fur alle min erben offenlich gehenkt an disen
brief, vnd wir die obgenanten V l r ich Rudger vnd Cunrat ab der Hub, den man
nemmt der Johler, wern, als vorgeschriben ist, veriehent offenlich an disem brief ain
gantz wârhait aller der dinge, so von vns da vorgeschriben stât an disem brief, vnd des
ze mêrer sicherhait so habent wir och vnsru insigel gehenkt an disen brief. Der ist ge-
ben ze sant Gal len an dem nahsten zinstag nâch aller hailgen tag in dem iâre, do man
von Cristus geburt zalte druzehenhundert jor vnd darnach in dem nunvndahtzigosten
jâre.
a) Initiale A 3,3 cm lang.

6358. St.Gallen, 15. November 1389
Die Spital- und Siechenhauspfleger von St.Gallen verleihen Heinrich, Konrad und Jo-
hann Ufem Berg das Gut daselbst zu Erblehen.

Or.(A), StadtA St.Gallen, SpitalA, E.15 GZ.21. – Pg. 46,5/26,5 cm. – 6 Siegel, 1. Fragm., Abb. 286;
2. Kleines Fragm., wohl Abb. 534; 3. stark besch., Abb. 533; 4. besch., Abb. 630; 5. Abb. 117; 6. Abb. 272. –
Geschrieben von gleicher Hand wie Nr. 6355.

Abschr. (B), um 1432, ebd., Z, 1 (Altes Briefurbar), f. 221.

Wira) diz nâchgenempten Bartholome Blârer, V l r ich Rudger phleger vnd mai-
ster der siechen dez spittâls ze sant Gal len1, V l r ich Kochler dez selben spittâls vnd
och der armen siechlin L phleger am Linsibu l ze sant Gal len2 vor der statt ringmûr
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gelegen, V l r ich Spiesser vnd Johans Appacel ler och der ietzgenempten siechlin
phleger vnd maister am Linsibu l tugint L kûnt vnd veriehent offenlich mit disem
brieue fur vns vnd fur alle vnser nâchkomen allen, die in sehent lesent oder horent le-
sen, daz wir alle ainmuteklich mit guter vorbetrachLtûnge vnd mit wolbedachtem mu-
te den êrbern wolbeschaidenn luten Hainrichen, Cunraten vnd Johansen vff
dem Berg3 gebrudern Friken saligen vff dem Berg wilent elichen sun vnd Maht-
hi l ten iro êlicher swoster allen gemainlich diz nâchgeschriben gute, daz man nemmet
vff dem Berg vnd ainhalb stosset an daz vorder Sturtzenêgg4, andert an daz hinder
Sturtzenêgg vnd ze der dritten syten an Wittretswendiner gut, daz man nemmet
der Som5, vnd der vorgenempten siechen dez egedachten spittâls vnd och dez Linsi -
bu l s gemain rechtz aigen ist, mit grûnd mit grât mit zimberren mit holtz mit veld mit
akkern mit wisen mit wûnn mit waiden mit wasen mit zwi mit stegen mit wegen mit
gengen mit strâssen mit allen rechten nutzzen vnd gewonhaiten vnd mit allen zuge-
horden recht vnd rêdlich verlihen habent inen vnd allen irn êrben frowen alz mannen
tochtern alz knaben ze ainem staten êrbzinslehen vmb ainen staten zins mit samlicher
beschaidenhait vnd in den rechten dinge vnd gedinge, daz su vnd alle iro êrben daz
vorgenant gute mit aller zugehorde in eren vnd vnwustlich haben niessen bûwen be-
sêtzen vnd entsêtzen sont, vnd sullent dem selben vorgedachten spittâl da von aller
jarlich ie ze sant Mart ins tag ain malter vesan vnd ain malter haber gutes vnd vnge-
fârlichs kornes sant Gal ler messes zehen schilling phenning Costenzer munse funf
hunr vnd funfzig aiger vnd den egenempten siechlin am Linsibu l och ain malter ve-
san ain malter haber dez vorgeschribenn messes vnd werûnge zehen schilling phenning
der egedâchten munse funf hunr vnd funfzig aiger ze rechtem jarlichen zins ân furzug
ân allen abgang vnd ân alle minrûnge geben richten vnd antwurten ze sant Gal len in
baidu huser, alz dâ vor beschaiden ist, in ieweder hus besûnder, alz vil dâr in gehort,
alz da vor geschriben stat vnd mit worten beschaiden ist, vnd habent och baiden den
vorgeschribenn husern von den obgenanten Hainrichen, Cunraten vnd Jo han -
sen vff dem Berge gebrudern vnd von Mahthi l ten iro swoster dâr vmb ze rechtem
êrschatz enphangen vnd genomen zwainzig phûnt phenning guter vnd genamer Co-
stenzer munse, die an der vorgeschribenn zwaiger huser offenn nûtz bewendet sint
worden. Welhes jâres aber die obgenanten Hainrich, Cunrat, Johans vnd Maht-
hi l t vff dem Berg geswustrit den vorgedâchten zins nut richtint vnd gabint gantzlich
vnd gar ze den ziln vnd in den rechten, alz vor geschriben stât vnd mit worten be-
schaiden ist, vnd sich daz alz vil vnd alz lang verzug, daz zwen zins den dritten erlan-
gitint vnd begriffint, wenn denn daz beschiht, daz zwen zins den dritten erlanget vnd
begriffen hant, so ist vnd sol daz vorgeschriben gute, daz man nemmet vff dem Berg,
mit aller zugehorde dem vorgedâchten spittâl vnd och den siechlin am Linsibu l zins-
fellig vnd gantzlich vnd ledig vnd los sin vnd haissen vnd dannenhin iemer mêr
êweklich von aller manglichem vnansprachig sin vnd beliben ân aller manglichs hin-
dernûsse vnd widerrêd ân alle gefarde. Ez wart och bedingot vnd beredt, wâre daz die
obgenanten Hainrich, Cunrat, Johans vnd Mahthi l t vff dem Berg oder dehai-
nes vnder inen ald iro êrben daz vorgeschriben gute alz wustlich hettint in dehain wi-
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se, daz der vorgeschribenn huser phleger ald iro botten, die su vs schiktint, dûnkti, so
su ez besehent, daz die egenempten bûwlute daz selb vorgedâcht gute anders gehalten
vnd gehebt hettint denn su soltint, so soltint die selben phleger oder botten drij êrber
man dez selben gutes nahsten nâchgebûrn dârzu nemen vnd kiesen, vnd och die ege-
nempten bûwlute sullent och drij êrber man och der nahsten nâchgebûrn dez selben
gutes dârzu nemen, war aber daz die selben sechs man nut ain mêrers vnder inen ge-
machen mochtint die selben sache ze entschaiden, daz denn die selben sechs man
noch ain man zu inen nemen vnd kiesen sullent vnd mûgent, welhen su wollent, vnd
sullent denn die selben siben oder sechs man daz vorgeschriben gut besehen, vnd wa-
re daz die selben sechs oder siben man oder der mêrer tail vnder inen sich dez erkain -
dint, daz die egenempten buwlut daz vorgeschriben gute in samlichen êren gehebt 
hettint, dâz su dâr vmb vnstraffber warint, dez soltint su geniessen, war aber, daz sich
die selben sechs ald siben man oder der mêrer tail vnder inen sich dez erkandint, daz
die obgenanten buwlute daz egedâcht gute alz wustlich vnd in samlichen êren nut ge-
hebt hêttint, denn daz su dâr vmb wol strâffbar vnd ze strâffenn warint, dez soltint su
engelten vnd soltint daz och bêssren vnuerzogenlich nâch erkantnûsse vnd nâch hais-
sen der selben sechs ald siben mannen oder dez mêrern tails vnder inen. Ez wart och
bedingot vnd berêdt, ware daz die obgenanten Hainrich, Cunrat, Johans vnd
Mahthi l t vff dem Berg oder iro êrben dehaines jâres von iro rechten dez vorge-
dâchten gutes vnd êrbzinslêhens gân vnd die verkoffen woltint, so sullen su der vor-
genempten siechen dez spittâls vnd dez Linsibu l s phlegern, wer die sint, die selben
iru recht dez êrsten vail bieten vnd vor manglichem ze koffenn geben funf schilling
phenning Costenzer munse naher vnd bas denn iemant andre, ob su sie koffen wol-
lent, war aber, daz su sie nut koffen woltint ald mochtint, so mûgent su dannenhin die
selben iru recht wol ze koffenn geben, wem su wollent, doch den egedâchten husern
vnd irn phlegern an iro rechten gantzlich vnschadlich, vnd wem su och denn die sel-
ben iru recht ze koffenn gebent, dem sont ez der vorgedâchten huser phleger, wer die
sint, ân allen furzug lihen vmb den zins vnd in allen den rechten dinge vnd gedinge,
alz an disem brieue geschriben stât. War aber, daz die selben phleger, wer die warint,
dehaines jâres von der vorgeschribenn huser rechten dez egedâchten gutes gân vnd die
verkoffen woltint, so sont su ez den obgenanten bûwluten vnd iro êrben dez êrsten vail
bieten vnd vor manglichem ze koffenn geben och funf schilling phenning Costenzer
munse naher vnd bas denn iemant andre, ob su sie koffen wollent ald mûgent, war
aber, daz su sie nut koffen woltint ald mochtint, so mûgent die selben phleger die vor-
geschribenn recht dez egedâchten gu�tes wol ze koffenn geben, wem su wollent, doch
den vorgenanten buwluten vnd iro êrben gantzlich vnschadlich. Vnd ze offenem wa-
ren vrkunde vnd stater sicherhait aller dirre vorgeschribenn dinge vnd gedinge so ha-
ben wir vorgenempten Bartholome Blarer, V l r ich Rudger dez egedâchten spit-
tâls phleger vnd maister, V l r ich Kochler och phleger vnd maister dez selben spittâls
vnd der egedâchten siechlin am Linsibu l vnd V l r ich Spiesser och der selben
siechlin phleger vnd maister alle vnsru vnd der vorgeschribenn zwaiger huser insigel
fur vns vnd vnser nâchkomen offenlich an disen brief gehenket, vnd won ich obge-
nanter Johans Appacel ler och der egedâchten siechlin phleger am Linsibu l aigens
insigels nut hatt, so han ich mich willeklich gebûnden vnder dez obgenanten V l r ichs



Spiessers insigel aller dirre vorgeschribenn dinge vnd gedinge. Diz beschach vnd
wart dirre brief geben ze sant Gal len in dem jâre, do von Cristi geburt wârent druze-
henhûndert jâr, achtzig jâre vnd dar nach in dem nunden jâre, an sant Othmars
âbent.
a) Initiale W 2,8 cm hoch.

6359. 29. November 1389
Graf Albrecht von Werdenberg-Heiligenberg 1 gestattet dem Leutpriester von Maien-
feld 2, in der Pfarrkirche eine Frühmesse zu stiften mit allem, was er hinterlässt. Dar-
unter befinden sich ein Garten in Maienfeld am Stadtgraben . . . stosset hinnan zu an
den wingarten, der da ist der herren von Doggenburg3, der da haisset Roschach4

. . ., und ein Weingarten . . . haisset Pradie l 5, stosset . . . obenan an der herren gut
von Doggenburg . . ., und ein Weingarten Viola 4, . . . stosset . . . an der driten siten
an der von Doggenburg gut . . .

Or. (A), StadtA Maienfeld, 6.

6360. Rom, 6. Dezember 1389
Papst Bonifaz IX. beauftragt den Abt des Schottenklosters vor Konstanz, dem schisma-
tischen Chorherrn Johann von Seengen das Kanonikat im Grossmünster Zürich zu ent-
ziehen und es dem Kirchherrn von Jonschwil, Johann Läbi, zu übertragen.

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Lat. 5, f. 42v.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 676.

Bonifat ius etc. Dilecto filio abbati monasterii Scotorum extra muros Con stan -
c ien (ses) 1 salutem etc. Vite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et vir-
tutum merita, super quibus apud nos dilectus filius Johannes Laebi rector parro-
chialis ecclesie in Jonswil 2 Constanciensis diocesis fidedigno commendatur testi-
monio, nos inducunt, ut sibi reddamur ad graciam liberales. Hodie siquidem ad audi-
entiam nostram deducto, quod Johannes dea) Siengen3 olim canonicus ecclesie
sanctorum Fel ic is et Regule Thuricensis 4 Constanciensis diocesis per dicio-
nisb) alumno Roberto olim basilice Duodecim Apostolorum presbitero cardina-
li tunc et nunc antipape, qui se Clementem VII5 ausu temerario nominare presumit,
eciam post et contra processus per felicis recordacionis Vrbanum papam VI prede-
cessorem nostrum contra ipsum Robertum et eius fautores ac sequaces et eidem ad-
herentes factos et solemniter publicatos, per quos idem predecessor prefatum Rober-
tum velut hereticum et scismaticum sententialiter condemnavit puniendum, ipso
predecessore ad huc in humanis agente adherere et favere presumpserat. Nos atten-
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6359. 1Albrecht IV., 1367–1416. – 2Maienfeld, Gem. u. Kr. GR. – 3Grafen v. Toggenburg. – 4Name
abg. – 5Pardella, Gem. Maienfeld.

6360. 1Schottenkloster vor Konstanz. – 2Jonschwil, Bez. Untertoggenburg. – 3Johann v. Seengen (Bez.
Lenzburg AG). – 4Chorherrenstift Grossmünster Zürich. – 5Robert v. Genf, Kardinalpriester der röm. Ti-
telkirche Duodecim Apostolorum, Antipapst Clemens VII., 1378–1394.
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dentes, quod veris existentibus supradictis, prefatus Johannes de Siengen canoni-
catu et prebenda, quos ipse in eadem ecclesia sanctorum Fel ic is et Regule tunc tem-
poris obtinebat, privatus extiterat ipso facto, tibi per alias nostras litteras dedimus in
mandatis, ut vocatis dicto Johanne de Siengen et aliis, qui forent evocandi, super
premissis inquireres auctoritate nostra diligencius veritatem, et si per inquisicionem
huiusmodi ita esse repereris c), eundem Johannem de Siengen canonicatu et pre-
benda predictis sententialiter declarares fuisse et esse privatum ipsumque amoneres
realiter ab eisdem, prout in dictis litteris plenius continetur, attendentes igitur, quod
si predictus Johannes de Siengen ipsi Roberto adhesit ut prefertur, canonicatus et
prebenda predicti propterea vacaverunt et vacantd) ad presens nullusque de illis pre-
ter Romanum pontificem hac vice disponere potuit neque potest pro eo, quod idem
predecessor diu ante omnes canonicatus et prebendas ceteraque beneficia ecclesiasti-
ca per huiusmodi adhesionem tunc vacancia et inantea vacatura collacioni et disposi-
cioni sue reservans decrevit extunc irritum et inane, si secus super hiis a quoquam
quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigeret attemptari, eodemque predeces-
sore per eum de huiusmodi canonicatu et prebenda minime disposito, sicut altissimo
placuit ab hac luce subtracto. Nos divina faventa clemencia ad apicem summi apo-
stolatus assumpti cum a nonnullis revocaretur in dubium an post dicti predecessoris
obitum aliquis preter Romanum pontificem de canonicatibus et prebendis ac e) aliis
beneficiis huiusmodi per ipsum predecessorem disposicioni sue reservatis et tempore
obitus predecessoris eiusdem vacantibus disponere potuisset sive posset ad huiusmo-
di ambiguitatis tollendum dubium per nostras litteras declaravimus canonicatus et
prebendas ac alia beneficia supradicta, que tempore huiusmodi obitus predecessoris
eiusdem sic reservata vacabant, remansisse et remanere per huiusmodi reservacionem
et decretum affecta nullumque de illis preter Romanum pontificem ea vice potuisse
sive posse disponere quoquomodo, ac decrevimus irritum et inane, quitquid in con-
trarium a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter attemptatum forsan erat
tunc vel imposterum contingeret attemptari. Cum itaque, si eundem Johannem de
Siengen canonicatu et prebenda predictis per te privatum declarari contigerit ut pre-
fertur, predicti canonicatus et prebenda secundum premissa adhuc ut prefertur vaca-
re noscantur, nullusque de illis preter Romanum pontificem hac vice disponere po-
tuerit sive possit reservacione declaracione et decretis obsistentibus supradictis ac vo-
lentes dicto Johanni Laebi premissorum meritorum suorum intuitu graciam facere
specialem, discrecioni tue per apostolica scripta mandamus, quatenus postquam eun-
dem Johannem de Siengen predictis canonicatu et prebenda privatum declarari et
ab eis amoveri contigerit, ut prefertur, canonicatum et prebendam predictos, quorum
fructus redditus et proventus viginti marcharum argenti secundum communem ex-
timacionem valorem annuum, ut ipse Johannes Laebi asserit, non excedunt, sic va-
cantes cum plenitudine iuris canonici ac omnibus iuribus et pertinentiis suis aposto-
lica eidem Johanni Laebi auctoritate conferre et assignare procures, inducens per 
te vel alium seu alios eundem Johannem Laebi vel procuratorem suum eius nomi-
ne in corporalem possessionem canonicatus et prebende iuriumque et pertinenciarum
predictorum et defendens inductum, amoto exinde quolibet detentore, ac faciens ip-
sum Johannem Laebi vel dictum procuratorem pro eo ad eandem prebendam in



dicta ecclesia sanctorum Fel ic is et Regule in canonicum recipi et in fratrem stallo
sibi in choro et loco in capitulo ipsius ecclesie cum dicti iuris plenitudine assignatis si-
bique de ipsorum canonicatus et prebende fructibus redditibus proventibus iuribus et
obvencionibus universis integre responderi. Contradictores auctoritate nostra etc.,
non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie sanctorum
Felic is et Regule contrariis iuramento confirmacione apostolica vel quacumque fir-
mitate alia roboratis, aut si aliqui apostolica vel alia quavis auctoritate in dicta eccle-
sia sanctorum Fel ic is et Regule f) in canonicos sint recepti vel ut recipiantur insi-
stant, seu si super provisionibus sibi faciendis de canonicatibus et prebendis in dicta
ecclesia sanctorum Fel ic is et Regule speciales aut aliis beneficiis ecclesiasticis in il-
lis partibus generales predicte sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, eciam si
per eas ad inhibicionem reservacionem et decretum vel alias quomodolibet sit pro-
cessum, quibus omnibus dictum Johannem Laebi in canonicatus et prebende pre-
dictorum assecucione volumus anteferri, sed nullum per hoc eis quoad assecucionem
canonicatuum et prebendarum aut beneficiorum aliorum preiudicium generari, seu si
venerabili fratri nostro episcopo Constanciensi et dilectis filiis capitulo eiusdem
ecclesie sanctorum Fel ic is et Regule vel quibusvis aliis communiter vel divisim a
prefata sit sede indultum, quod ad recepcionem vel provisionem alicuius minime te-
neantur et ad id compelli aut quod interdici suspendi vel excommunicari non possint,
quodque de canonicatibus et prebendis ipsius ecclesie sanctorum Fel ic is et Regule
aut 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 mencionem et qualibet alia dicte sedis indulgencia ge-
nerali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam presentibus non expressam
vel totaliter non insertam effectus huiusmodi gracie impediri valeat quomodolibet vel
differi et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mencio specialis,
aut si dictus Johannes Laebi presens non fuerit ad prestandum de observandis sta-
tutis et consuetudinibus ipsius ecclesie solitum iuramentum, dummodo in absencia
sua per procuratorem ydoneum, et cum ad ecclesiam ipsam accesserit, corporaliter il-
lud prestet, seu quod idem Johannes Laebi ut asseritur auctoritate quarundam lit-
terarum nostrarum canonicatum sub expectacione prebende et altare sine cura sancte
Margarete situm in ecclesia Constanciensi 6 cuius sex ac predictam parrochialem
ecclesiam cuius sexdecim obtinet dudum sibi de parrochiali ecclesia in Lindow7 pre-
dicte diocesis, cuius quadraginta marcharum argenti fructus et redditus et proventus
secundum extimacionem predictam valorem annuum non excedunt, per cuius asse-
cucionem predictam ecclesiam in Jonswil dimittere tenetur, concessimus provideri
ac de canonicatu et prebenda ecclesie Curiensis tunc certis modis vacantibus,
quorumquidem canonicatus et prebende ecclesie Curiensis possessionem nondum
habet, eadem fuit auctoritate provisione, volumus autem, quod ipse Johannes Lae-
bi quamprimum vigore presencium predictorum canonicatus et prebende sanctorum
Felic is et Regule possessionem fuerit pacificam assecutus, eosdem canonicatum et
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prebendam Curiensis ecclesiarum, quos extunc vacare decernimus et omne ius sibi
in illis seu ad illos quomodolibet competens omnino, prout ad id se sponte obtulit, di-
mittere teneatur, et insuper prout est irritum decernimus et inane, si secus super hiis
a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter attemptatum forsan est hactenus
vel imposterum contigerit attemptari. Dat. Rome apud sanctum Petrum octavo
idus decembris anno primo. N.XXIII de beneficiog).
a) Es folgt durchgestrichen Sienghen. – b) R. – c) Nach erstem e getilgtes s. – d) Es folgt durchgestrichen
pn. – e) Es folgt durchgestrichen aliqui. – f) Es folgt durchgestrichen contrariis iuramento confirmacione
apostolica vel quacumque firmitate alia roboratis. – g) N-beneficio von anderer Hand.

6361. Konstanz, 16. Dezember 1389
Der Toggenburger Ammann Konrad Brunnmann beurkundet, dass Heinrich Äppli von
Wollmatingen und seine Gemahlin an Ulrich Altwegger ihr Gut in Birwinken, Zinsle-
hen vom Stift Kreuzlingen und Toggenburger Vogtgut, verkauft haben.

Abschr. (B), 14. Jh., StadtA Konstanz, B I 1(Ratsbuch), S. 375.

Regest: Thurg. UB VIII, S. 617, Nachtrag 108.

Ich Conrat Brunman amptman miner herschaft von Toggenburg1 tun kunt vnd
vergih dez offenlich an disem brief allen, die in ansehent oder horent lesen, dz Haini
Hass an miner herschaft vnd an miner stat offenlich ze gericht sass ze Birbingen2

in dem dorff, do kamend fur in die erber lut Haini Appli von Wolmatingen3 vnd
fro El izabeth Engelbrechtin sin elichi frow offneten mit irem fursprechen, dz si
von dem erbern man V l r ich Altwegger von Gundertzhusen4 an barem gut en -
phan gen habent achtzehen phund guter phenning Costentzer munss vnd sigint ouch
der gentzlich von im gewert vnd dz si im vnd sinen erben fur sich vnd ir erben vmb
die selben phenning habent ze koffent geben recht vnd redlich iro gut genant Hugen
Engelbrechtz gut mit aller zu gehort, als si vnd ir vordern dz gehebt vnd genossen,
dz ze Birbingen gelegen ist, vnd batend ze eruarend an ainer vrtail, wie si dz selb gut
vergen vnd vff geben solten, als recht wer vnd damit der selb V l r ich Altwegger vnd
sin erben nu vnd hienach besorget wer, do ward mit gesamnoter vrtail ertailt, dz die
frow zu ir stellen solt ir nehsten vattermag vnd rechten vogt, mit dem die sach volle-
furt wurd, do sait die selb frow vff truw, dz si ze disen zitten ir nechsten vattermag nit
haben moht, do ward ir von gerichtes wegen ze vogt geben Conrat Wilhelm, des si
begert, der selb vogt bat inen do ze eruarent an ainer vrtail, wie si nu furbas in der sach
varen solten, als recht wer, do wart mit vrtail ertailt, dz der selb vogt die selben fro-
wen ze drin malen vss dem gericht furen solt vnd si ze ieclichem male fragen solt, ob
si dz obgenant verkoffen willeclich vnd gern tat vnd ouch tun wolt, dz vollefurt ouch
der selb vogt, als im ertailt wart, vnd gieng mit ir ze ieclichem mal wider in dz gericht
vnd sait vff sinen ayd, dz si im ze drin malen gesait vnd vergehen hett, dz si dz selben
verkoffen willeclich vnd gern tat vnd ouch tun welt. Do wart mit rechter gesamnoter
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vrtail ertailt, sider die selb frow ir erkornen vogt ze drin malen gesait vnd veriehen
hett, dz si dz obgenant verkoffen willeclich vnd gern tat vnd ouch tun wolt, wa denne
der vorgenant Haini Appli vnd die selb El izabeth sin elichi frow vnd der selb vogt
mit inen da vor gericht an den stab mit ir henden dem obgenanten V l r ich Altweg-
ger dz obgenant gut vff gebint vnd sich fur sich vnd ir erben gen im vnd gen sinen er-
ben als irs rechten vordrung vnd ansprach an dem selben gut mit aller zu gehord ver-
zigent vnd inen ouch dz selb gut denne darnach vergotind von dem lehen herren ai-
nem abt von Crutzl ingen5, dannen es zinslehen ist. Wenne dz alles bescheh, dz es
denne wol durch recht kraft vnd macht hett nach dem rechten. Dz vollefurten si ouch
ellu dru, als inen mit frag vnd mit rechter gesamnoter vrtail ertailt wart, vnd lobten
ouch darzu des selben koffes recht wer ze sind fur recht zinslehen von Crutzl ingen
nach recht an alle geuerd, vnd offneten do vor gericht den zins, der dem gotzhus ze
Crutz l ingen iarlichs darab gat, dz ist dru viertal kernen VI s. Costentzer phenning
vnd ain vastnacht hun, vnd der obgenanten miner herschaft von Toggenburg gat ab
dem selben gut ze gewonlicher vogtstur VII s. d. Costentzer munss, won die vogt
daruber sind. Vnd deza) warem vnd offem vrkund aller dirre vorgeschriben ding gib
ich der obgenant Conrat Brunnman min insigel von des gerichtes wegen an disen
brief, won ouch des vor gericht gemutet vnd ertailt ward, doch miner herschaft von
Toggenburg an irem vogtrecht vnd dem lehen herren an der lehenschaft vnd an and-
ren iren rechten vnschedlich. Dirre brief ist ze Costentz geben anno domini Mo

CCCmo LXXXVIIIIo an dem nehsten donstag nach sant Lucien tag.
a) Hier fehlt ze.

6362. 30. Dezember 1389
Abt Kuno von St.Gallen bewilligt, dass die Herren von Bodman zu Möggingen, falls sie
ohne männliche Leibeserben sterben, die Feste Möggingen, Lehen vom Kloster, ihren
Vettern zu Bodman vermachen.

Abschr. (B), Insert in Urk. Abt Kaspars v. St.Gallen v. 23. Mai 1446, Gräfl. v. Bodman’schesA Bod-
man, K 183; Abschr. (C), Insert in Urk. des Stadtammanns v. Konstanz v. 25. Juni 1446, ebd.

Regest: UB St.Gallen IV, 2010 (irrt. zum 29. Dez. 1390).

Wir Chun von gottes gnaden abbt des gotzhuß zu sant Gal len1 sant Benedicten or-
dens, das ane alles mittel zu gehord dem hailigen stul zu Rom, tund kunt vnd verie-
hent des offenlich mit disem brieff allen, die disen ansehent oder horent lesen, das fur
vns kam ze Costentz in der statt in Conratz des Swartzen huß burger ze Co-
stentz an dem tag, als dirre brieff geben ist, der from vest herr Hanß von Bodmen
ritter des alten herr Hansen von Bodmen2 ritters elicher sun vnd sprach, das er fur
sich vnd an stat des egenanten herr Hansen von Bodmen sines vatters vnd sines
bruders Johansenconrat von Bodmen3 die veste Meckingen4 mit allem, das
darzu gehort vnd darin hort, die von vns vnd vnserm vorgeschribnen gotzhuß zu sant
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Gallen ir lehen wer, fugen vnd in gemecktz wise machen wolt sinen lieben vettern
herr Hansen von Bodmen ritter sasshafft ze Bodmen vnd Hansen sinem elichen
sun vnd ir elichen liberben, das knaben sind, mit der beschaidenhait, wer ald be-
schach, das die vorgenanten herr Hanß von Bodmen ritter der eltest, herr Hanß sin
sun vnd Hansconrat sin sun von todes wegen abgiengent vnd nit elich liberben lies-
send, das knaben werend, das dann die vorgeschriben veste mit aller zugehorde, das
von dem vorgeschriben gotzhuß lehen ist, lediclich geuallen solte an den vorgenanten
herr Hansen von Bodmen ritter seßhafft ze Bodmen iro vettern vnd Hanß sinen
sun vnd an der selben elich liberben, die knaben werent, vnd batt vns, das wir in die
gnad tattend vnd vnsern willen vnd gunst dartzu gebend, der selben batt wir von sun-
der gnaden sy geeret habend, vnd dazemal fug vnd machet der vorgenant her Hanns
von Bodmen des alten herr Hansen von Bodmen ritters elicher sun in namen vnd
an stat desselben herr Hansen sines vatters vnd fur sich vnd Hansenconrat sinen
bruder mit vnser hand getatt guten willen vnd gunst vnd verhengend die vorgeschri-
ben veste Meckingen mit aller zugehorde, als vor beschaiden ist, dem egenanten her
Hansen von Bodmen ritter sasßhafft ze Bodmen vnd Hansen sinem elichen sun
ir lieben vettern vnd elichen liberben, das knaben sind, ze ainem rechten redlich ge-
macht vnd in rechtz gemechtz wise mit disem brieff mit der beschaidenhait, als da uor
an disem brieff aigentlich mit worten vßgeschaiden vnd verschriben ist, vnd ist dises
alles beschehen vnd redlich vollefurt nach vnsers gotzhuß gewonhait vnd recht, als es
crafft vnd macht haben sol vnd mag jetzo vnd hienach, vnd des alles zu warem vnd
offem vrkund haben wir obgenanter abbt Chun vnser insigel offenlich gehenck an di-
sen brieff. Darnach zu ainer merer sicherhait aller obgeschribner ding vnd vergich han
ich herr Hanns von Bodmen ritter herr Hansen von Bodmen ritters des elsten eli-
cher sun min aigen insigel ouch offenlich gehenck an disen brieff. Ich herr Hanns von
Bodmen ritter der elstes vergich offenlich an disem brieff, das alles das, so der ege-
nant herr Hanns von Bodmen ritter min elicher sun von minen wegen vnd an mi-
ner vnd Hansconratz mines elichen suns stat von des obgeschribnen gemechtz we-
gen getan mit des hochwirdigen fursten Chunen von gottes gnaden abbt des vorge-
schribnen gotzhuß zu sant Gal len mines gnadigen herren handel a) vollefurt hat, das
das alles mit minem wissen vnd Hansconratz mines elichen suns vnd von vnsers
haissen wegen beschehen ist, vnd noch zumerer sicherhait alles des, so an disem brieff
geschriben stat, han ich min aigen insigel fur mich vnd den yetzgenanten Hansen-
conrat minen elichen sun offenlich gehenck an disen brieff, des ich der selb Hans-
conrat von Bodmen hern Hansen von Bodmen des elsten ritter elichen sun ver-
gich mit disem brieff, das diß vorgeschriben gemecht mit miner wissen gunst vnd wil-
len beschehen ist, vnd wond ich nit aiges insigel han, so verbind ich mich vnder des
selben herr Hansen mines vattern insigel ze ainer warheit diser vorgeschribner ding.
Geban an dem nechsten dornstag nach dem hailgen tag zu wihnachten in dem jar, do
man zalt von Crists geburt tusent druhundert vnd nuntzig jare.
a) C, statt hand.
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6363. Aitrang, 30. Dezember 1389
Philipp von Alençon, Kardinalbischof von Ostia, stellt der Kirche Berneck einen Ab lass -
brief aus.

Or. (A), Kath. PfarrA Berneck. – Pg. 47/24,5 cm. – Siegel stark besch., oval ca. 9,5/6 cm, . . .EN. . .
EPI. . .EN.CARD.AP.SED. . . – Recto rechts auf der Plica: Gratis de mandato Jo. magistri; links
oben: H; rechts oben: H.; links unter der Plica: Gratis de mandato Paridanus. G.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 82, S. 170 (Klosterdruck). – F.X.Kern, Geschichte der Gemeinde
Bernang (1879), S. 291, Nr. 8 (nach A). – UB St.Gallen IV, 2011 (nach dem Klosterdruck).

K Phil ippusa) K de Alenconio miseratione divina episcopus Ostiensis 1 sacrosanc-
te Romane ecclesie cardinalis apostolice sedis legatus universis Christi fidelibus pre-
sentes litteras inspecturis salutem in domino. L Licet is, de cuius munere venit, ut si-
bi a suis fidelibus digne et laudabiliter serviatur, de habundancia sue pietatis, que me-
rita supplicum excedit et vota, bene servientibus sibi multo maiora L retribuat, quam
valeant promereri, nichilominus tamen desiderantes domino reddere populum accep-
tabilem et bonorum operum sectatorem, fideles ipsos ad complacendum sibi quasi
quibusdam L allectivis muneribus indulgenciis scilicet et remissionibus invitamus, ut
exinde reddantur divine gratie aptiores. Cum autem dudum felicis recordationis do-
minus Vrbanus papa VI nos suum et apostolice sedis legatum per suas apostolicas
lit te ras usque ad eiusdem sedis beneplacitum constituens suas alias litteras nobis gra-
tiose concesserit sub hac forma: Urbanus episcopus servus servorum dei venerabili
fratri Phi l ippo episcopo Ostiensi apostolice sedis legato salutem et apostolicam be-
nedictionem. Cum te ad Francie, Boemie, Navarre, Dacie, Swecie et Norwe-
gie regna necnon ad Alavmannie, Flandrie, Leodii, Hannonie et Lo tho r in -
g ie partes ac ducatum Barensem2 commisso tibi in eis plene legationis officio pro
magnis et arduis sacrosancte Romane ecclesie negotiis ac pro salute et pace regum
principum magnatum ac iusticia populorum, ut evellas et destruas edifices et plantes
uberesque deo et eidem ecclesie Romane ac speratos fructus afferas, tamquam pacis
angelum destinemus. Nos volentes, quod regnorum ac partium et ducatus predic-
torum incole ad pietatis opera exercenda eo fortius animentur, quo spiritualium mu-
nerum pociora dona sibi inde conspexerint provenire, presentium tibi auctoritate con-
cedimus, ut omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad fabricas singulis ex trigin-
ta ecclesiis, de quibus tibi videbitur, manus porrexerint adiutrices, centum dies de in -
iunc tis eis penitenciis valeas relaxare, litteris tuis super indulgenciis huiusmodi per te
concedendis post decennium a die ipsarum litterarum tuarum computandum minime
valituris. Datum Luce3 VII idus maii, pontificatus nostri anno decimo. Cupientes igi-
tur, ut ecclesia parrochialis in Bernangh4 anmerental b) Constanciensis diocesis
a Christi fidelibus devote frequentetur et ut ipsi fideles eo libencius confluant ad ean-
dem, quo ibidem uberius dono celestis gracie conspexerint se refectos, de omnipoten-
tis dei misericordia et beatorum Petr i et Paul i apostolorum eius meritis et interces-
sione confisi omnibus vere penitentibus et confessis, qui in nativitatis circumcisionis
epiphanie resurrectionis ascensionis et corporis domini nostri Jesu Christi ac penthe-
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costes necnon nativitatis annunciationis purificationis et assumptionis beate Marie
virginis ac nativitatis beati Johannis Baptiste et apostolorum Petr i et Paul i pre-
dictorum ac ipsius ecclesie dedicationis festivitatibus et in celebritate omnium sanc-
torum ac per ipsarum nativitatis epiphanie resurrectionis ascensionis et corporis do-
mini nostri Iesu Christi ac eciam nativitatis et assumptionis beate Marie nativitatis-
que beati Johannis et apostolorum predictorum festivitatum octabas et per sex dies
festum penthecostes immediate sequentes causa devotionis ad eandem ecclesiam,
quam in ordine ecclesiarum in litteris suprascriptis expressarum vicesimo quinto loco
nominamus, accesserint et devote visitaverint et ad fabricam ipsius ecclesie manus
porrexerint adiutrices, predictarum litterarum centum et legationis nostre vigore qua-
draginta dies de iniunctis eis penitenciis misericorditer relaxamus, presentibus quoad
centum usque ad decennium dumtaxat et quoad quadraginta dies perpetuo duraturis.
Dat. Ayterwange5 Augustensis 6 diocesis, III kl. ianuar., anno domini millesimo
trecentesimo nonagesimo, pontificatus sanctissimi domini nostri Bonifaci i pape
VIIII anno primo.
a) Initiale P 4,4/5,4 cm. – b) A, statt imme Rintal o.ä.
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Nachtrag

Zu Band V:

3160a. Kempten 1, 10. Juni 1322
Pantaleon, Tölzer, Marquard, Johann und Heinrich von Schellenberg-Kisslegg 2 ver-
pfänden an Heinrich von Rettenberg 3 für eine Schuld von 1000 Mark und eventuellen
Schaden bis 300 Mark alle ihre Güter und Leute im Allgäu 4. Graf Rudolf von Werden-
berg 5, Eglolf und Marquard von Schellenberg, Ulrich von Sax 6, Ulrich von Ems 7 und
Ulrich von Ramschwag (. . . V l r ich von Ramswak8 . . .) erklären, dass dies alles mit
ihrem Rat, Willen und auf ihre Bitte geschehen sei, und besiegeln den Brief ebenfalls 
(. . . V l r ich von Ramswak . . . insigeln . . .).

Or. (A), A di Stato Trento, miscell. I, 76. – 8. Siegel Abb. 149.

Regest: F.Ghetta, A del principato vescovile di Trento, sez.latina, misc. I e II, Regesti (2001), 76.

Zu Band VI:

3700a. Weesen, 11. Dezember 1338
Bischof Ulrich von Chur verleiht an Graf Friedrich von Toggenburg die Burg Wynegg,
verpflichtet sich, den Streit um das Tal Davos und die Burg Falkenstein, falls sie sich
nicht als bischöfliche Lehen erweisen, einem Schiedsgericht zu unterbreiten, und beur-
kundet, dass Graf Friedrich auf alle Pfandrechte und den Turm Spinniöl in Chur ver-
zichtet habe.

Or. (A), StaatsA Trvebonv (Wittingau, Tschechien), II 141 D 1. – Pg. 30,5/22 cm. – Siegel oval
8/5 cm, +FRATER.VLRICVS.DEI.GRACIA.EPISCOPVS.CVRIENSIS. (Abb. in Bündner UB,
a.a.O., S. 567, Abb. 88).

Druck: Bündner UB V, bearb. v. O. P.Clavadetscher u. L.Deplazes, unter Mitarbeit v. I. Saulle Hip-
penmeyer (2005), 2634.

Wira) bruder Vlr ich von gotz vnd des stuls ze Rom gnaden bischof ze Chur1 kunden
vnd veriehen L offenlich mit disem brief, das wir dem edeln herren graf Fridrich von
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Toggenburg2 vnd vro L Kungund hern Donatz seligen von Vatz3 elicher tohter
vnd des vorgenanten graf Fridrichs L von Toggenburg elicher husvrowen vnd al-
len iren elichen lib erben sunen vnd tohtren, ob da sun nut enweren, lihen vnd gelihen
haben ze rehtem lehen die burg Winegg4 vnd was dar zu horet. Ist och, das der vor-
genant graf Fridrich von Toggenburg biuindet bi dem aid, den er vns gesworn hat
von sinen lehen hinnan ze sant Jacobs tag dem nehsten, das das tal Tafaus5 vnd
Valkenstain6 diu burg vnd anders dehain gut von vns vnd vnserm gotzhus lehen ist
oder vnser vnd vnsers gotzhus aigen ist vnd das vns von des vorgenanten hern Do-
natz seligen von Vatz tod an geuallen ist, so sollen wir ims lihen vnd sol ers von vns
ze lehen han. Wer aber, das sich der vorgenant graf Fridrich in dem vorgeschriben
zil des nit eruur, wenn wirs denn an in vordrend, so sol er vns ains vnuerzogen reht
dar vmb chorsam sin, vnd sol des her Johans von Halwil le 7 ritter pfleger in Sun-
go 8 gmainer man sin oder wen er vns git ze aim gmainen, ob er selb dar zu niht ko-
men moht, zu dem wir zwen vnd der vorgenant graf Fridrich zwen man sond geben,
vnd was wir vor den bewisent mit dem rehten, das von vns lehen ist oder vnser vnd
vnsers gotzhus aigen ist, das vns von des vorgenanten von Vatz tod an geuallen ist,
das sollen wir im lihen vnd sol von vns vnd vnserm gotzhus lehen sin in allen den reh-
ten als du vordern lehen, du wir im gelihen han. Sich verziht och der vorgeschriben
graf Fridrich willeclich vnd vnbetwvngelich vur sich vnd vur die vorgenanten vro-
wen sin elichen husvrowen, der vogt er ist, vnd vur alle ir erben aller der ansprach vnd
tails der pfender, diu vnser voruar bischof Johans9 selig hern Donat seligen von
Vatz versetzt hat, vnd aller der ansprach, die er vnd diu vorgenant vro sin elichu hus-
vrow vnd all ir erben hand vnd haben mohten an dem zerbrochen turn, der wilend
hies Spinnio l 10, vnd der hofstat, du zwiswent dem selben turn vnd Kurtesse l l 11 ze
Chur in der stat gelegen ist. Was och vns vnserm gotzhus vnsern corherren vnseren
luten dienstluten vnd dienern lut oder gutz abtwung(en) ist vnd abgebrochen in dem
krieg, das in sinr gwaltsami gelegen ist, was wir des bewisen mugen, das sol man vns
wider lassen, das selb sollen och wir im vnd sinen luten dienstluten vnd dienern las-
sen widervaren. Vnd des ze aim waren vnd offen vrkund aller der vorgeschribenen
ding so geben wir im disen brief besigelten mit vnsermb) insigel. Dis beschah vnd wart
dirr brief geben des iars, do man zalt von gotz geburt druzehenhundert iar, dar nah in
dem aht vnd drisgosten iar, an dem fritag vor sant Lucien tag ze Wesen12 vf der
 muli.
a) Initiale W 1,4 cm hoch. – b) v aus anderem Buchstaben korr.
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3700a. 2Friedrich V. v. Toggenburg, 1315 – † 1364. – 3Kunigunde (1336 – † 1364) u. Donat (1284 – † 1337/38) 
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8Sundgau, dép. Haut-Rhin. – 9Johannes I. Pfefferhard, 1325–1331. – 10Abg. Turm, beim obern Spaniöl in
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Zu Band VII:

4247a. Feldkirch, 1. Februar 1352
Walter Meier von Altstätten erklärt, den Brüdern Gaudenz und Martin Buwigs 230 Gul -
den zu schulden, und stellt Bürgen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Pfäfers, Cod. Fab. XII, abgelöstes Spiegelblatt hinten. – Pg. 26/19 cm. –
4 Siegel, fehlen.

Das Pg. ist oben und auf der rechten Seite beschnitten, fehlende und ergänzte Stellen in eckigen Klam-
mern.

Ich Walther der Maiger von Alt [s t ]et ten1 kund vnd vergich offenlich mit disem
brif allen den, di in sehent oder horent lesen, das ich schuldig bin vnd [. . .] vnd red-
lich [. . .] min erben [. . .] den erbern manen Gudenz [v]nd Martin Buwigsen ge-
brudern vnd iren erben, ob si enwerint, zwenhunderdt [vnd] drisek guldin guter vnd
vollegewegener Florentiner von lichens wegen, vnd han inen vnd iren erben dar
vmb ze merer sicherhait ze ang[ulten] vnd ze burgen geben hern Hartman den Mai-
ger von Windegge2 ritter vnd Herman von Montfort 3. Des verjehent wir di vor-
benemten gulte[n vnd] angulten alle drige fur vns vnd vnser erben, dz wir inen vnd
iren erben dis vorbenemte gut alles vnuerschaidenlich gelopt habint ze [geben] vnd ze
richten nu ze dem nachsten kunftigen sant Mart ins tag, der schirost kumt nach dem
tag, als dirre brif geben ist, vnd inen pfe[. . .] pfant wir vnd dirre nachbenemte burge
ze bringen vnd ze antwurten gen Veltkirch4 gen Werdenberg5 oder gen Mai  gen-
uel t 6 in der [driger] stett aine, wa hin si es vordront vnd aller gernost enpfahen went,
an geuerde. Wa dz nicht beschach, wi si denne fur di ersten v[. . .] von dis gutes wegen
ze redlichem schaden komment vnd ir erben, ob si enwerint, es were von pfandung
von klag von zerung von bottenlon [oder] sus von andren redlichen sachen wegen, den
schaden sont wir in och vsrichten an ir schaden vnd vmb den selben redlichen scha-
den iren [. . .] ze geloben an ait. Vnd vmb das gut vnd vmb den schaden habent wir
inen ze merer sicherhait ze burgen geben V l r ichen den Vnrain[en schult]haiss ze
Werdenberg. Wir vnd der selbe burge habent inen vnd iren erben gelopt vnuer-
schaidenlich, dis gut ze antwurten, als vorbeschaiden ist [. . .] pfenning ald gutu vn-
geuarlichu varendu pfant ze bringen in der egenanter driger stett aine, wa si es hin
vordront, als vil, dz si dis [g. . .] vnd des schaden gar vsgericht werdent an ir schaden.
Tatint wir des nicht bi der ersten vordrung, so hant di vorbenemten Gudenz v[nd
Martin] Buwigsen ir erben vnd wer inen dar zu beholfen ist, vollen gewalt vnd er-
lobent inen dz mit disem brif, vns gulten vnd angulten vnd de[. . .] ze noten vnd ze
pfenden an zorn vnd ane klag mit gericht oder an gericht in stett vf burg oder vf dem
lande ze holz ze veld vnd allenthalb [. . .] si an lut oder an gut, wa vnd wi vnd war si
went, als dik vnd wi vil si es tunt, vnz inen dis gut vnd der schad gar wirt vsgericht [an
iren] schaden. Giengi inen och der vorbenemt burge ab von tod ald wi er inen ze bur-
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gen vnnuze wurde, sastint wir inen denne ie nicht a[inen] andren als gewissen burgen
inront dem nachsten manot, wenne es an vnser ainen geuordert wirt, an geuerde, so
hant si gewalt vmb [. . .] vns ze notenn vnd ze pfendenn, vnz inen dis gut ald der bur-
ge wirt vsgericht. Wir vorbenemten gulten vnd angulten alle drige haben[t och] gelopt
vnuerschaidenlich, den vorbenemten burgen ze losenn von allem schaden, wi er dirre
burgschaft imer ze schaden kummet, an sinen sch[aden] vnd vmb den schaden sinen
worten ze geloben an ait. Ich vorbenemter gult Walther der Maiger von Alt  s tet  -
ten han och gelopt fur mich [vnd] min erben, den vorbenemten gulten vnd burgen
hern Hartman dem Maiger von Windegge ritter vnd Herman von Montfort
vnd iren erbe[n. . .], sider si durch miner bat willen mit mir vmb dis gut vnd schaden
gulten vnd burgen worden sint, dz ich vnd min erben si vnd ir erben s[i] lip lich da von
losen sullent vnd inen dis gut vnd schaden gar vsrichten sont an ir schaden vnd vmb
den schaden iren worten ze gelob[en] an ait. Dirre vorgeschribener dinge ze ainem wa-
ren vnd offenem vrkund habent wir vorbenemten gulten vnd angulten Walther der
M[aiger] von Altstet ten, her Hartman der Maiger von Windegge ritter, Her-
man von Montfort vnd och ich vorbenemter burg V l r ich genant der Vnr[ain]
schulthaiss ze Werdenberg disen brif geben besigelt mit vnsren aigen insigeln. Der
geben ist ze Veltkirch an vnser frowen abent ze [der] lichtmisse, do man zalt von
gottes  geburt druzehenhundert jar, darnach in dem zwai vnd funfzegosten jar.

4457a. St.Gallen, 22. Dezember 1356
Johann Enziswiler, Bürger zu St.Gallen, verkauft dem Mitbürger Johann Münzer un-
ter Regelung nachbarrechtlicher Fragen ein Haus in der Stadt, Lehen vom Kloster
St.Gallen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr.7.10. – Pg. 35,5/26,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 515; 2. Abb. 663. –
Geschrieben von St.Galler Hand.

Druck: Chartularium Sangallense VII, 4457 (nach Abschr. 17. Jh.).

Allena) den, die disen brief ansehent lesent oder horent lesen, kund ich Johans der
Entziswi l ler burger ze sant Gal len vnd vergich des offenlich mit disem brieue fur
mich fur alle L min erben vnd nachkomen, daz ich mit guter vorbetrahtung verkoft
han vnd ze koffenn geben han reht vnd redlich dem erbern vnd wolbeschaiden Jo-
hansen dem Munser och burLger ze sant Gal len vnd sinen erben, ob er enwar, daz
hûs vnd hofstat gelegen in der stat ze sant Gal len, daz ainhalb stosset an min hûs vnd
anderthalb an Wa l t i s Cristans L hus von Vônbol1, mit allen rehten vnd mit aller
zu gehorde vnd sunderbar mit den rehten, als hie nachgeschriben stat an disem brief,
vmb zwainzig pfunt pfenning guter vnd genger Costentzer munse, der ich gantzlich
vnd gar von im gewert bin vnd enpfangen hân vnd an minen guten nutz bekêrt, mit
solicher beschaidenhait vnd mit dem rehten, daz die grub, die hinnen in dem vorge-
schribenen hûs stât, gehoren sol zu dem selben hûs vnd zuminem hûs vnd zu dez vor-
genemten Wa l t i s Cristans hûs, vnd daz ich vnd der selb Wa l t i Cristans vnd vn-
ser erben, ob wir enwarint, vnd alle die, in der hant vnd gewalt dann die vorgeschri-
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benen huser kamint, gewalt hant vnd reht darzu haben sond, vber die vorgeschribenen
grub ze ganne aines gadmes hôch ob der erde, vnd wenn oder welhes jares die selb
grub nôtdurftig ist ze rumenn oder ze bessrenn, dez sol der vorgenemt Wa l t i Cri  -
s tans vnd sin erben, ob er enwar, vnd alle die, in der hant vnd gewalt dann daz selb
sin hus kami, zwên tail schaden han, vnd sol der vorgenemt Johans der Munser vnd
ich vnd vnser erben, ob wir enwarint, vnd alle die, in der hant dann die vorgeschribe-
nen vnseru huser kamint, ietwedre von sinem hûs ainen vierdentail schaden hân, vnd
wenn oder wie dik es nôtdurftig ist, die vorgeschribenen grub ze rumenn, darzu sul-
lent wir vnd alle vnser erben vnd nâchkomen durch des vorgenemten Johansen dez
Munsers hûs weg hân, darzu vergich ich och, daz ich dem vorgenemten Johansen
dem Munser daz vorgeschriben hûs vnd hofstat ze koffenn geben han mit dem reh-
ten, daz ich noch der vorgenemt Wa l t i Cristans noch kain vnser erben noch nâch-
komen enhain reht hant noch haben sond vnnan bi der erde in dez vorgenemten Jo-
hansen dez Munsers hûs aines gadmes hôch, als wît ez ist, won allain in der grub,
als vorgeschriben stât. Ich han och dem vorgenemten Johansen dem Munser daz
vorgeschriben hûs vnd hofstat ze koffenn geben mit dem rehten, daz daz ander
gadem, daz obrenthalb dem nidrosten gadem ob der vorgeschribenen grub stât, geho-
ren sol vnd hort gemainlich zu den vorgeschribenen drin husern, also daz der selben
huser iekliches besunder in dem selben gadem ainen stul vber die vorgeschribenen
grub mit ainem tuchel in die selben grub machen vnd haben sont, vnd daz och der sel-
ben stul iekliche gesundert vnd vnderschlagen sin sol, daz enhaines daz ander sehen
mug, vnd och mit dem rehten, daz daz gadem, daz aller nahst obrenthalb dem gemai-
nen gadem stat, da die selben drige stul inne stânt, mich vnd alle min erben vnd nâch-
komen besunder an hort vnd vnser ainig ist, daz nieman andre da mit niht ze tunne
noch ze schaffenn haben sol, vnd sol daz selb gadem inrenthalb den suln den langen
weg gen dem gasslin vierzehen schuch lang sin vnd an der witi nundhalb schuhes wît
vnd an der hohi aht schu hôch. Ich han im och daz selb hûs vnd hofstat mit den reh-
ten ze koffenn geben, daz der vorgenemt Wa l t i Cristans vnd alle sin erben vnd
nâchkomen die zwên geng, die obrenthalb dem nidrosten gadem ob ain ander stânt,
der selben geng ietwedre inrenthalb den suln an der lengi gen dem gasslin funfzehent-
halbes schuhes lang sin sol vnd an der witi nundhalbes schuhes wît vnd an der hohi
aht schu hôch, haben vnd niessen sond, vnd daz ich noch kain min erben noch nâch-
komen in noch sin erben, ob er enwar, noch kain ir nâchkomen an den selben zwain
gengen niht sûmen noch irren sullent in dehainen weg noch mit dehainen sachen. Es
sol och der selb Wa l t i Cristans noch ich noch kain vnser erben noch nâchkomen ob-
renthalb den vorgeschribenen zwain gengen noch ob minem gadem, daz aller nahst
obrenthalb dem gemainen gadem stât, da die vorgeschribenen drige stul inne stant,
niht ze schaffenn noch ze tunne haben sont weder lutzzel noch vil, won ich es obrent-
halb dem vorgenemten Johansen dem Munser zu sinem hûs mit dem tache ze kof-
fenn geben hân, also daz der selb Johans der Munser vnd alle sin erben vnd nâch-
komen gewalt hânt, wenn su wellent, obrenthalb den vorgeschribenen gengen vnd
gadmern ze buwenn vnd ze varn, als hôch suwellent, vnd daz och der selb Johans der
Munser vnd alle sin erben vnd nâchkomen daz selb tach tekken sond, su buwent ho-
her oder niht, daz ez im vnd och vns vnschadlich sie, vnd sond och daz troff, daz hin-



nen ab dem selben tache flusset, wîsen vnd laiten vntz vff dez vorgenemten Wa l t i s
Cri  s tans hofstat ân allen vnsern schaden, vnd sol dann der selb Wa l t i Cristans
vnd alle sin erben vnd nâchkomen daz selb troff vff siner hofstat enpfahen, vnd sond
es dann furo ab der hofstat wisen vnd laiten, dem vorgenemten Johansen dem
Munser vnd och mir vnd allen vnsern erben vnd nâchkomen vnschadlich. Ich ver-
gich och, daz ich dem vorgenemten Johansen dem Munser daz vorgeschriben hus
vnd hofstat mit dem rehten ze koffenn geben hân, war daz die sellan hinnan an dem
selben hus, die vmb die grub ligent, vnd die wend vmb die selben grub vnd die sul, da
du vorgeschribenen gadmer vnd geng vff stânt, iemer verbrunnint oder fûl wurdint
oder sus von dehainer schlaht ander sachen wegen gebresthaft wurdint, wenn oder
welhes jares daz beschach, daz su nôtdurftig warint ze bessrenn oder ze machenn, daz
dez die vorgenemten Johans der Munser, Wa l t i Cristans vnd och ich vnd alle vn-
ser erben vnd nâchkomen gelichen schaden haben sond, die selben sellan sul vnd och
wend ze machenn vnd ze bessrenn, als dik so es nôtdurftig ist. Beschach och, daz got
niht welle, daz du vorgeschribenen dru huser verbrunnint oder sus nider vielint, so
sullent wir noch kain vnser erben noch nâchkomen niht furbaz vff den andern buwen
noch kaines rehten furbaz zu dem andern sprechen von der vorgeschribenen huser
noch hofstet wegen, won als da vorgeschriben stât an disem brief. Ich han och dem
vorgenemten Johansen dem Munser daz vorgeschriben hus vnd hofstat mit den
vorgeschribenen rehten v̂f geben vnd geuertgot, als reht ist, mit dez êrwirdigen mines
gnadigen herren hant abt Hermans abt dez gotzhus ze sant Gal len2, von dem es
min lehen was, vnd hân im och gelopt mit guten truwen fur mich vnd alle min erben,
dez vorgeschribenen hûs vnd hofstat mit den vorgeschribenen rehten vnd och dez vor-
geschribenen koffes reht wern ze sinne nâch reht gen manlichem an gaistlichem vnd
an weltlichem geriht vnd ân allen stetten, wa sin der vorgenemt Johans der Munser
vnd sin erben bedurffent vnd nôtdurftig sint. Vnd ze ainem wâren vrkund vnd stater
sicherhait aller der vorgeschribenen dinge vnd gedinge so han ich Johans der Ent-
ziswi l ler da vorgenemt fur mich vnd alle min erben vnd nâchkomen min insigel ge-
henkt an disen brief. Darnach vergich ich Wa l t i Cristans da vorgenemt ain gantz
wârhait aller der dinge vnd gedinge, so von mir da vorgeschriben stant an disem
brieue, vnd ze merer sicherhait der selben dinge so han ich och fur mich fur alle min
erben vnd nâchkomen min insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze sant Gal-
len in der stat an dem nahsten donstag nach sant Thomas tag dez zwelfbotten in dem
jâr, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jar, funfzig jar vnd darnach in
dem sehsten jâr.
a) Initiale A 3,8 cm lang.

4577a. 14. Februar 1359
Ursula von Altstätten verkauft dem Kloster Pfäfers einen Käsezins.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Pfäfers. – Pg. 23,5/18 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 456; 2. Abb. 411. – Rück-
vermerk (14. Jh.): Hans von Rosenhartz.

Regest: Wegelin, Reg. Pfävers, 223.
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Allena), die disen brief ansehent oder horent lesen, kund vnd verijch ich Vrsula1 Jo-
hansen Rosenhartz2 saligen L wîlont elichu wirtinn, dz ich mit guter vorbetrach-
tung nach miner guter frund rât vnd sunderlich L mit Hainrichs von Alstet ten3

mins bruders vnd erkorenen vogtes in diser sach hant vnd gutem willen L vnd gûnst
ainen schilling enwert kases iarlichs geltes, daz herr Hainrichs saligen von Alstet -
ten4 mins vatters lehen waz von dem gotzhus ze Pfauers5 vnd mir von minen ge swu�-
ster gu�ten zetail worden ist an mins vorgenanten vatters saligen erb, den êrwirdigen
gaistlichen herren dem abbt vnd dem conuent dez vorgenanten gotzhus ze Pfauers
sant Benedicten ordens in Kurer bistum geb) vnd dem selben irem gotzhus recht
vnd redlich ze koffen geben hab vnd gib mit disem brief vmb vier pfunt pfenning gu�-
ter vnd genamer Kostentzer c) muntz, vnd bin och dero gâr vnd gantzlich von in ge-
wert vnd sint in minen redlichen nutz komen vnd bekert. Vnd entzîch mich mit mins
vorgenanten bruders vnd vogtz hant in diser sach fur mich vnd alle min erben vnd
nachkomen alles dez rechtes vsstzugs vorderung vnd ânsprâch, so ich oder ieman an-
ders von minen wegen da wider iemer gehaben oder gewinnen mochtind mit dehainer
laye gaistlichem oder weltlichem gericht oder mit dehainen dingen, die da wider iemer
erdacht mochtind werden. Vnd ist diz alles beschehen mit aller der gehugd worten
werken vnd getaten, so darzu hortant oder horen soltent nach recht vnd gewonhait dez
landes, vnd ze dien zîten vnd an den stetten, da es mit recht kraft wol mocht haben.
Vnd ze wârem vnd offenem vrkund der wârhait vnd ewiger statekait aller dirr ding gib
ich in disen brief mit minem vnd mit mins vorgenanten bruders vnd vogtes insigeln
besigelten. Ich vorgenanter Hainrich von Alstet ten Vrsul lun minr vorgenanten
swesterr bruder vnd erkorener vogt in diser sach verijch och, dz dirr vorgeschriben
koff von rechter redlicher sach wegen derselben miner swester mit minr hant vnd gu�-
tem willen vnd gûnst zubrâcht vnd vollendot ist, als vorgeschriben stât. Vnd dez ze
 ainer warhait gib ich och durch ernstlicher bett willen minr vorgenanten swester min
insigel an disen brief. Der geben ist, do man zalt von gotz geburt drutzehenhundert
jar, dar nach in dem nun vnd funftzigostem jâr, an sant Valentis tag.
a) Verzierte Initiale A 2 cm hoch. – b) ge am Ende der Zeile, auf neuer Zeile legen vergessen. – c) o auf
 Rasur.
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+S’.RVDOLFI.DE.ROSENBERG.
IVNIORIS.



645

628
629

630 631

632 633



646

634 Johann Tegan 6261, 6264

+S’. IOHIS.INCVRATI.ECCE.IN.
MARPACH.

635 Rudolf Wulliweber 6269, 6344

+S’.RVDOLFI.DCI.WLLIWEBER.

636 Heinrich Knobloch 6270

+S.HAINRICI.DCI.KNOBLOCH.

637 Konrad Engler 6272, 6287

+S’.CVNRADI.DCI.EGL’.INCVRATI.IN.
B’NAG.

638 Heinrich Wiss 6276

+S’.HAINRICI.DCI.WISS.

639 Jakob Ereman 6276

+S.IAKOBI.DCI.ERENMA.



647

634

635

638 639

636

637



648

640 Hermann Ereman 6276

+S.HERMANNI.DCI.EREMAN.

641 Ulrich Keller 6276

+S’.VLRICI.DCI.KELL’.DE.BERG.

642 Johann Koch 6279

+S.IOHANNIS.DICTI.KOCH.

643 Johann Hör 6279

+S.IOHANNIS.DCI.HER.

644 Ulrich Wiss 6293

+S’.VLRICI.WISSEN.IVIORIS.

645 Rudolf Forster 6293

+S’.RVDOLFI.DCI.UORSTER.



649

640 641

642 643

644 645



650

646 Konrad Jöchler 6317, 6357

+S’.CVNRADI.DCI.IOHLER.

647 Johann Geriner 6318

+S’.IOHANNIS.DCI.GERIN’.MINISTRI.
IN.GOSOW.

648 Marquard v. Landegg 6320

. . .VARDI.DCI.SCHENKEN.DE.LANDEGG.

649 Johann Sporer 6343

. . . IOHANNIS.DCI.SPORE. . .

650 Nikolaus Fügli 6343

+S’.NICOLAI.DCI.FVGLI.

651 Hugo Gässler (sen.) 6343

+S.HVGONIS. . .CI .GASSL’.SENIO. . .



651

646
647

648 649

650 651



652

652 Hugo Gässler (jun.) 6343

+S’.HVGONIS.DCI.GASSLER.IVNIORIS.

653 Konrad Helfenberg 6343

+S’.CVNRADI.HELFENBERG.

654 Walter Brising 6343

. . .S’.WALTHERI.DCI.BRISI. . .

655 Ulrich Toppelstein 6343

+S’.VLRICI.DCI.TOPPELSTAIN.

656 Konrad Müsler 6343

+S’.CVNRADI.DCI.MVSLER.

657 Ulrich Segenser 6344

+S’.VLRICI.DCI.SEGENSER.



653

652 653

654
655

656 657



654

658 Konrad Särri 6344

+S’.CVNRADI.DCI.SERRI.

659 Johann Rodholzer 6344

+S’.IOHANNIS.DCI.RODHOLTZZ’.

660 Johann Wulliweber 6344

+S’.IOHIS.DCI.WVLLWEBER.

661 Eberhard v. Ramschwag 6355

+S’.EBERHARTS.VON.RAMSWAG.

662 Johann Rüdger 6357

+S’.IOHIS.DCI.RVDGER.

663 Walter Cristans N 4457a

+S’.WALTH’I .DCI.CRISTAS.

663a Berchtold v. Wittwil 5424

+S’.B’TOLDI.DE.WITTENWILE.SAC’DO’.

663b Hiltbold v. Wittwil 5424, 6342

+S’.HILPOLDI.DE.WITTENWILE.



655

658 659

660 661

663
662

663b663a



656

Photonachweis

Bürgerarchiv Oberuzwil
600

Fürstlich Fürstenbergisches Archiv Donaueschingen
602

R.Kühne, St.Gallen
580, 581, 583–584, 586–589, 592–599, 601, 605–610, 613–620, 622–626, 628–658, 661–663

Staatsarchiv Thurgau
603, 611, 621, 663a, 663b

Staatsarchiv Zürich
590, 612, 627

Stadtarchiv Rapperswil
585, 591

Stadtarchiv St.Gallen
659, 660

Stadtarchiv Wil
582

Vorarlberger Landesarchiv
604



1803 6110, 6111
1805 5942
1809 6140, 6159
1855 5886
1856 5887
1857 5891
1858 5892
1859 5896
1860 5901
1861 5903, 5968
1862 5905
1863 5908
1864 5910
1865 5911
1866 5912
1867 5914
1868 5915
1869 5919
1870 5921
1871 5923
1872 5926, 5929
1873 5931
1874 5932
1875 5933
1876 5940
1877 5946
1878 5947
1879 5948
1880 5952
1881 5953
1882 – 2

1883 5956
1884 5957
1885 5960
1886 5962
1887 5967
1888 5973, 5974,

5975, 5982,
5984

1889 5978
1890 5985
1891 5988
1892 5989
1893 5990, 5992
1894 5991
1895 5993
1896 5994
1897 5996
1898 6007
1899 6013
1900 6018, 6019
1901 6025, 6252

657

UB SG IV ChS X

1902 6026
1903 6031
1904 6038
1905 6039
1906 6044
1907 6051
1908 6053, 6054
1909 6061
1910 6065
1911 6067
1912 6069
1913 6071
1914 6076
1915 6072, 6082
1916 6087
1917 6091, 6092,

6128
1918 6100
1919 6115
1920 6121, 6132
1921 6122
1922 6126
1923 6141, 6142
1924 6144
1925 6148
1927 6150
1928 – 2

1929 6154
1930 6157
1931 6160
1932 6164, 6165
1933 6169
1934 6172
1935 6178, 6179
1936 6187
1937 6188, 6192
1938 6190
1939 6180
1940 6194
1941 6200
1942 6205
1943 6209
1944 6211
1945 6227
1946 6228
1947 6230
1948 6231
1949 6233
1950 6239
1951 6240
1952 6130, 6235,

6238, 6243,

6248, 6249,
6281, 6283,
6288, 6294

1953 6244, 6339
1954 6250
1955 6251
1956 6253
1957 6254, 6256,

6262
1958 6255
1959 6257
1960 6259
1961 6260
1962 6266
1963 6268
1964 6270
1965 6278
1966 6279
1967 6284
1968 6287
1969 6289
1970 6293
1971 6298
1972 6301
1973 6305
1974 6307
1975 6308
1976 6309
1977 6310
1978 6312
1979 6320
1980 – 1

1981 6324
1982 6332
1983 6212, 6265,

6333
1984 6336
1985 6348
1986 6353
1987 6351
1988 6355
1989 6357
2010 6362
2011 6363

Konkordanztabelle
UB St.Gallen (UB SG) – Chartularium Sangallense (ChS)

UB SG IV ChS X UB SG IV ChS X



658 Konkordanztabelle

281 (S. 1106) 5885
282 (S. 1106) 5940
283 (S. 1107) 5958
284 (S. 1107) 5980
285 (S. 1107) – 2

286 (S. 1108) 6124
287 (S. 1108) 6136
288 (S. 1109) 6186
342 (S. 1146) 6282
343 (S. 1146) 6341

UB SG V Anhang ChS X

1 (S. 1081) 6000

UB SG VI ChS X

6498/13 6152

UB SG IV Anhang ChS X

1 nicht urkundlich
2 nicht st.gallisch



A
Aach, Fluss, Gem. Salmsach, Âhe 9 28.
Aachen, Gem. Mörschwil, Aicha 337 13 23 31, 
338 15 21.

Aadorf, Bez. Frauenfeld TG, Adorf 69 35, 269 12.
Aalen BW, Aulun, Aulon, Alun, Auln, Awln,
Alon, Aulen, Alen 19 9, 31 4, 41 38, 53 8, 85 32,
89 11, 90 16, 93 13, 97 11, 114 17, 115 32, 172 2,
175 3, 176 35, 177 33, 192 20, 197 6 29, 199 11,
212 3, 230 28, 235 43, 248 35, 259 2, 261 27,
262 19, 263 28, 270 19, 274 20, 275 20, 282 2,
284 14, 285 22, 286 38, 287 35, 288 26, 289 16,
294 19, 302 1, 306 23, 374 18, 375 14, 397 9,
399 12, 400 30, 402 5, 426 7, 428 20, 438 13,
444 33, 471 14, 474 5.

Aarau, Stadt u. Bez. AG, Arowe, Arow 412 15, 
413 10, 415 41.

Aarberg, Stadt u. Amtsbez. BE, Arberg 411 31.
Aarburg, Bez. Zofingen AG, Arburg 412 16, 413 11,
415 39 42.

Aare, Fluss, Ar 231 16–18 23.
Aargau, Ârgôw, Argow, Argow, Argow, Ergow,
Argow, Ergow 20 5, 31 7, 42 10, 52 40, 215 36,
216 32, 217 15, 425 9.
Landvogtei 584 27.

Landvögte:
Johann v. Habsburg 584 26.
Walter v. Altenklingen 32 40.

Abtwil, Gem. Gaiserwald, Appwilla 129 4.

Achberg, n. Lindau, bayer. Schwaben, Aichelberg
v., Diepold 346 21 23 25 36 40, 347 9 12.

Adelgasshusen s. Algetshausen.
Adoltswiler, Adletzwiler, Hans 445 22, 450 30.
Adorf s. Aadorf.
Agatha, Hl. 363 23, 364 32, 368 13, 369 28, 535 25,
552 38.

Agnes, Hl. 256 21, 316 35, 465 9, 535 25, 549 24.
Ah s. Littenbach.
Âhe s. Aach.
Aich- s. Eich-.
Aicha s. Aachen.
Aichelberg s.Achberg.
Aidberg s. Eichberg.
Aigelwart, Johann, 228 22, 229 22, 369 36, 371 6.
Ainnwille, Ainwille s. Andwil.
Ainswille s. Anschwilen.
Aitrang, sw. Kaufbeuren, Ayterwange 614 13.
Akkerman

Elisabeth 320 39, 321 5 9 14.
Heinrich 320 39.

Alavmannia s. Alemannien.
Alb, Albe s. Schwäbische Alb.
Albeiz 346 16.
Albertschwil, Gem. u. Bez. Gossau, Albriswille 
561 24.

Albesperg s. Almensberg.
Albreht, Heinrich 432 37.
Alemannien, Alavmannia 613 23.
Alen s. Aalen.

659

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.



Alençon, dép. Orne, Alenconio
v., Philipp 613 9.

Algetshausen, Gem. Uzwil, Adelgasshusen 463 4 11
21 35, 596 27.

Algow, Algowe s. Elgg.
Allgäu, ö. Bodensee 615 6.
Almensberg, Gem. Amriswil, Albesperg 519 1 12, 
520 12 43, 521 12.

Alstetten s. Altstätten.
Altburg, Gem. Untereggen, Altenburg 369 38, 
370 25.

Altdorfer Wald, nö. Ravensburg BW 593 22 30.
Altenburger

Hans 584 31 35 37, 585 8.
Walter 584 31 35 37, 585 8.

Alten Halden s.Halden.
Altenklingen, Gem. Wigoltingen, Alten Klingen,
Altenklingen 143 17, 144 19, 448 16.
v., Walter 22 1, 32 40, 44 14, 54 35, 57 13, 143 14,

144 17, 214 21, 408 28, 409 8, 448 3.
Alten Ower, Thal 317 10.
Alterswilen, Gem. Kemmental, Bez. Kreuzlingen

TG, Alterswile 17 2 15.
Altheim, sw. Tübingen BW, Althein*, Altheim*
404 24 28 35, 405 9 20, 425 6.

Altkirch, dép. Haut-Rhin, Altkilch 412 17, 413 12.
Alt-Rapperswil, Gem. Altendorf, Alten Rapreswi-
le, Rapreswil 159 10 23, 600 25.

Alt Rinegger, Thal 317 2 10.
Alt-Schellenberg, Gem. Schellenberg FL, Schellen-
berg 79 31.

Altstätten, Bez. Oberrheintal, Alstetten, Altstetten
134 27, 205 38, 252 5 11, 264 23 33, 305 14, 306 8,
557 26, s. auch Forst, Grunow, Lüchingen,
Neu-Altstätten, Raffer, Rüti. 
v., Eglolf VI. 126 12, 127 1, 209 32, 499 31, 

500 28.
Heinrich II. 621 5.
Heinrich III. 621 3 22.
Ursula 621 1 22.

Meier v., Maiger 
Anna 567 12.
Christoph 214 36, 215 1 6, 305 11, 306 6, 
557 12 25.

Dietegen 371 22, 567 13. 
Johann 135 1.
Jos 567 17.
Rudolf IV. 567 12.
Ursula 567 12.
Walter II. 617 9, 618 7 14.

Altwegger*, Ulrich 610 21 27, 611 4.
Alun s. Aalen.
St.Amarin, dép Haut-Rhin, Sant Amarin 413 3 16.
Amberg, Oberpfalz, Amberg, Annberg 19 32, 30 28

29, 42 29, 52 26, 284 2 30.
Ambrosius, Hl. 248 18, 500 32, 504 21, 563 22.
Amman 104 3.

Konrad 577 28 31, 578 6 20 30 35 41, 579 9.
Wälti 68 31.

Amptenzell s.Heiligkreuz.
Amptz s.Hohenems.
Amriswil, Bez. Bischofszell TG, Amergaswil 483 22

23, 484 21 22 34 35.

Andelfingen, Gem u. Bez. ZH, Andelfingen* 
112 34, 376 2.

Andreas, Hl. 537 22, 538 35, 540 42.
Andres hof, Gebhardschwil 290 11.
Andwil, Bez. Gossau, Ainwille, Ainwîlle, Ainnwil-
le, Annwille 561 26.
v., Albert 92 1 17 20, 101 4 22 30, 173 29, 174 13

19, 243 12 19 21.
Burkhard II. 92 1, 101 4.
Clementa 297 12 18.
Johann gen.Tuschgi 296 (27) 38, 297 4 5 18 24.
Konrad 127 19, 277 28, 279 27.

Anetswil, Gem. Wängi, Arnoltswile, Arnaswil 
152 25.
v., Adelheid 602 33.

Hans 602 33 36.
Annberg s. Amberg.
Anschwilen, Gem. Gaiserwald, Ainswille 277 26,
278 26 27, 279 24 25, 280 19 23, 319 18 41, 537 33,
538 1 2.

Anshelm 424 11 19 26.
Antonius, Hl. 113 37, 115 14, 116 9, 464 11.
Anwander, Bronschhofen 7 2.
Anwil, Gem. Fischingen, Bez. Münchwilen TG, 
Anwil 238 9.

Appaceller, Johann 365 3, 378 15, 420 21, 422 26 32,
605 1, 606 43.

Appenzell AI, Appacelle, Appencelle, Appentzelle,
Appenzell 
Land 67 1, 140 12, 175 4, 176 36, 177 33.
Ort 134 25, 264 29, 279 17, 281 3.

Aeppli*, Heinrich 610 19, 611 3.
Appwilla s. Abtwil.
Ar s. Aare.
Arberg, -burg s. Aarberg, -burg.
Arbon, Stadt u. Bez. TG, Arbon, Arbun 378 25 36.

v., Hans 511 20 30 33 37, 512 2 8.
Einzelne Bürger 9 7, 523 6 8.

Ârgôw, Argow, Argow, Argow s. Aargau.
Arnaswil, Arnoltswile s. Anetswil.
Arnegg, Gem. Andwil, Arnang 561 26.
Arnolt 

Elisabeth 272 36, 273 6 17 25 41, 277 25, 279 20,
280 8 17 28 34 43, 319 10 12 39, 320 6 13 23.

Heinrich 272 37, 273 41, 277 22, 279 20, 319 10.
Johann 448 30, 449 2.
Laurenz 83 13 36, 161 23, 162 22, 273 6 42, 278 18

24 38, 280 12 18 43, 319 14 29 35 40, 320 23.
Ursula 277 21, 279 19, 280 5 13 16 27 34 43, 319 10

12 35 38, 320 6 13 22.
Arnoltswile s. Anetswil.
Arnoltswile, Arnoltswille 387 31.

Johann 543 37, 544 17 21 27, 545 5 9.
Arow, Arowe s. Aarau.
Arwile s.Märwilen.
Ascha, Aschen s. Escha.
Aster, Rudolf 205 16 24 36, 206 4 7.
Ätschberg, Gem Gaiserwald, Atzzisperg 277 29, 
279 27.

Au, Bez. Unterrheintal s.Diggenow, Haslach,
Mon stein, Pünteli, Zwingenstein.

660 Alençon – Au



Auenhofen, Gem. Hefenhofen, Owenhofen 483 24
25, 484 23 35.

Auer, Gem. Thal, Ower 79 34.
Augsburg, Auspurg, Augspurg, Auchsburg, Augs-
burg, Ougspurg, Ogspurg, Auchsburg, Augu-
stensis 19 5, 21 30, 24 10, 30 41, 32 35, 41 33,
44 10, 46 23, 53 3, 54 41, 85 28, 89 4, 90 11, 93 8,
97 7, 114 12, 115 28, 171 31, 174 36, 176 31,
177 28, 192 11 15, 193 8, 197 1 25, 199 7 43,
211 32, 230 23, 235 37, 248 30, 258 30, 261 22,
262 14, 263 23, 264 12, 270 14, 274 15, 275 16,
281 28 32, 284 7, 285 17, 286 32, 287 31, 288 22,
289 11, 293 6, 294 14, 301 28, 306 19, 374 14,
375 10, 397 4, 398 30, 399 7, 400 26, 401 24 41,
426 2, 428 15, 433 8, 438 8, 439 35, 444 28, 471 8,
473 40.
Bistum 614 13.
Bischöfe, jeweiliger 438 2, 444 22.

Aulen, Auln, Aulon, Aulun s. Aalen.
Avignon, Auinione 73 22, 255 7, 380 12, 382 16.

Propst s. Desiderii 382 18.
Aygeltingen s. Eigeltingen.
Ayterwange s. Aitrang.

B
Babenberg s. Bamberg.
Bach, ze dem

Hans 541 18 25.
Heinrich 541 17 24.

Bach, zem
Heinrich 253 24.

Bachli, Heinrich 170 7, 171 7 10.
Baczlin* 171 26.
Badchinger 

Anna 64 18 39, 65 7 12 28 33, 66 2 4 6 17.
Luzi 64 18.

Baden, Stadt u. Bez. AG, Baden 350 7, 412 16, 
413 11, 415 32 42, 425 9, 585 18.

Baden-Baden BW, Baden 
Markgrafen v. 51 34.

Bernhard I. 29 27, 99 40, 471 16, 472 4,
473 37, 475 19 31 38, 476 11.

Margareta 405 16, 406 39, 408 12.
Rudolf VII. 29 27, 99 40, 437 41, 444 20, 476 4.

Bader
Bürk 220 22.
Konrad 536 20 22 31 34 37, 537 5 14.

Baigern s. Bayern.
Balber

Heinrich 584 30, 585 2 7.
Johann 584 29 32, 585 2 7.

Baldenwil, Gem. Herisau AR, Waldenwile 350 22.
Balgach, Bez. Unterrheintal, Balga, Balga 252 13,
264 38, 265 4, 510 34, s. auch Sandgrueb.

Balzers FL, Balzers, Palzirs 256 27 35, 522 23, 596 7 8.
Bamberg, Oberfranken, Babenberg

Bischof, jeweiliger 41 8, 63 3, 438 4, 444 24.
Bar, Herzogtum, Barensis 613 24.
Barbara, Hl. 535 25.

Bärdel, Gem. Lommis, Berndal 183 25 32.
Barenberg, Gem. Bubikon, Barenberg

v., Rudolf 213 16 24 27.
Bari, ital. Stadt u. Prov.

Erzbischof Bartolomeo Prignano 380 10.
Barnabas, Hl. 128 27, 129 40, 571 12.
Bartholomäus, Hl. 138 17, 260 14, 271 28, 296 23,
297 28, 346 11, 404 6, 405 27. 

Basel, Basel, Baseler 19 29, 30 25, 42 26, 52 22 23,
192 10 26 33, 199 6, 211 32, 230 22, 231 35, 232 9,
233 28, 234 5, 235 37, 248 29, 249 21, 258 30,
261 22, 262 14, 263 22, 285 17, 286 33, 306 17,
374 13, 375 9 26 28, 397 3, 399 6, 400 25, 401 40,
411 30, 415 33 44, 416 3, 426 1, 428 14, 438 10,
444 30, 471 8, 473 39.
Bürgermeister Johann Puliant v. Eptingen 
192 25.

Bistum 249 5.
Bischof Imer v. Ramstein 192 (10) 23 (31), 412 26 30.
Domkapitel 192 24 (31).

Basen, der, Cüeni 483 25, 484 24 36.
Batzel hof, Wängi 387 26.
Bayern, Baigern, Bayern, Baygern, Paygern, Pai-
gern, Beyern 
Land, Herrschaft 41 2, 433 10, 438 17 18, 439 36,
444 37.

Herzöge 63 1, 476 2.
Friedrich 12 3, 29 26, 51 32, 99 38, 258 22,
261 18, 263 2 31, 400 39, 401 2 14, 402 10
14 25, 438 1, 444 21, 445 10, 595 22.

Johann II. 29 26, 51 33, 99 39, 400 39, 401 2
14, 402 11 14 25, 438 1, 444 22, 445 10.

Ruprecht I. 29 25, 51 31, 99 37, 437 40, 444 19,
475 40. 

Ruprecht II. 29 25, 51 31, 99 37, 437 40, 444 20,
475 41.

Ruprecht III. (König) 29 25, 51 32, 99 38, 
438 6, 444 26,  475 41.

Stephan III. 29 26, 51 32, 99 38, 400 38, 401 2
14, 402 10 14 25, 425 13, 433 14, 438 1,
439 22, 444 21, 445 10, 591 9 11, 593 13,
595 20 35.

Bebelsheim, sö. Saarbrücken, Bebelnheim
v., Jo 469 12.

Befurt s. Belfort.
Beggelhub s.Kilchouer.
Beggetwil, Gem. Mörschwil, Bekkitwille 102 6 12 18

35, 103 4.
Beheim, Behem s. Böhmen.
Behem, Behaim, Behain, Beham

Jakob 164 30.
Rüdger 143 1 3, 167 2 4, 514 22 24.
Rudolf 161 25 29 38, 164 32, 165 2.

Belfort, Stadt u. dép., Belfurt, Befurt 412 17, 413 12.
Bendlehn, Gem. Speicher AR, Benlen 339 20.
Benedikt, Hl. 184 5, 242 39, 243 34, 375 32.
Benediktiner(orden) 1 7 9 27, 73 25, 81 8, 85 2,
118 38, 120 9, 124 20 31, 127 16, 145 25, 146 19,
147 10, 152 10, 155 19, 294 23, 321 28, 322 9,
325 28 33, 340 22, 385 32, 386 20, 387 18, 391 22
30, 394 4, 403 5, 418 37, 452 23, 460 19, 467 19,
476 33, 478 38, 480 17, 493 8, 495 36 39, 525 25,

Auenhofen – Benediktiner(orden) 661



527 10 36, 532 1, 539 10, 542 35, 565 1, 611 30,
621 9.

Benirrasa 469 12.
Benst, Johann 446 8.
Beraun, sw. Prag, Bern, Berne 272 22, 292 23, 294 1.
Berchtoltz gut, Rorschach 109 8 13.
Berchtramswiler s. Pechtensweiler.
Berg, Bez. Rorschach, Berg 332 19 26 34, 333 25 26

36, 334 4, 546 27, s. auch Wilen.
Berg, ab dem, Ulrich 566 33 36.
Berg, am, Ulrich 161 28.
Berhtolt 

Konrad 322 34.
Ulrich 12 6.

Berkheim, ö. Biberach a. d.Riss BW, Berghein,
Bergehein 412 12, 413 8.

Bern, Stadt u. Kt., Bern 202 2, 230 30, 231 17 33 38,
232 6 11 30 40, 233 6, 234 3 25 29 34 40, 236 9,
411 31, 415 38.

Bern, Berne s. Beraun.
Berneck, Bez. Unterrheintal, Bernang 141 32,
143 6, 165 39, 167 3 7, 323 29 33, 325 9 10 16,
445 33, 446 3 5 9 10 14 34 37, 447 24 33, 480 31,
481 1, 482 13, 510 10 16 17 22 27 32 33, 511 2 8,
512 27 28 30, 513 12 28 32 36, 514 3 22 28, 528 18 27,
530 25, 531 14, 533 6 12 13 21, 534 20, 554 17 20 
21 34, 613 36, s. auch Buchenstein, Buechholz-
bächli, Buntili, Degen, Egg, Eichholz, Gibel,
Gmünd, Gundhalm, Halden, Hof, Hôfli, Hu-
sen,Kloteren, Kobel, Littenbach, Pfauenhal-
den, Schilt, Schossenried, Tanweg.

Berndal s. Bärdel.
Berner

Adelheid 254 27 29.
Konrad 254 27.

Bernhardsorden, s.Bernhartz, Bernharts 8 5, 465 20.
Bernhardzell, Gem. Waldkirch, Berrhardizella* 
535 10 13.

Bernhart, Lutz 448 20.
Beromünster, Stift, Amt Sursee LU, s.Michaelis 
Beronensis 380 7, 381 31.

Berschi, Jakob 512 30.
Berschis, Cuntz 109 8 11.
Bertschinger

Heinrich 206 22 29, 253 8.
Margareta 206 22 29 31 36 39, 207 2 6 12 18 23.

Bettenweiler, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Bett-
lischwilr* 410 36, 411 4.

Bêttenwis 370 8 31.
Bettlern, Burg bei Prag, Petleren 138 15.
Bettnower, Bêttnôwer hof, Ufhofen 3 9, 4 16 17, 
5 16.

Bettwiesen, Bez. Münchwilen TG, Betwisen 558 29.
Beutelsbach, ö. Stuttgart, Butelspach, Buttelspach

v., Albert 461 29.
Beyern s. Bayern.
Biberach a. d.Riss BW, Bibrach, Bybrach 19 6,
24 11, 30 42, 41 35, 46 24, 53 5, 78 3, 85 29, 89 2,
90 12, 93 9, 97 8, 114 13, 115 29, 171 32, 174 37,
176 32, 177 29, 192 16, 197 2 26, 199 8, 211 33,
230 24, 235 39, 248 31, 258 32, 261 24, 262 16,
263 24, 270 15, 274 16, 275 17, 281 33, 284 9,

285 18, 286 34, 287 32, 288 23, 289 12, 293 8,
294 15, 301 29, 306 20, 374 15, 375 11, 397 5,
399 9, 400 27, 402 2, 426 3, 428 16, 438 14,
444 33, 471 10, 474 1.

Bibregger 116 30.
Werner 120 23 25 33 37, 121 4 9 20.

Bichelsee, Gem. Bichelsee-Balterswil, Bichelse 
124 27.

Bichwil, Gem. Oberuzwil, Bichwille 11 4.
v., Hans 11 3.

Heinrich 11 3.
Walter 11 2.

Biderman
Johann 116 21, 117 25, 120 18 23 24, 121 5, 577 15.

Biel, Stadt u. Amtsbez. BE, Biel, Biele 413 1 15,
415 43.

Biengen, sw. Freiburg i. Br., Bienngen
Schenk v. 247 5.

Biessenhofen, Gem. Amriswil, Busenhouen, Bu-
senhofen, Busenhofen 148 21 23 32, 149 21 25,
150 12 19 21 22 27, 173 33, 420 5 9.

Bildechingen, nö. Horb 201 32.
Bilgri

Hug 297 3 12 14 19.
Nesa 556 12.
Ulrich 556 11.

Billwil, Gem. Oberbüren, Bilweil* 133 5.
Binsen, in

Adelheid 348 16.
Rudolf 348 16.

Binsmann
Adelheid 348 18.
Jäcli 348 18.

Binz, Gem. Zuzwil, Bintzwis 276 15.
Birbom, v., Heinz 489 28, 499 5.
Birwinken, Bez. Weinfelden TG, Birbingen* 
610 18 26.

Bischof
Adelheid 463 14 19 23 28.
Heinrich 463 15 19 24 29.
Johann 222 26, 223 6 16 25 28, 462 44, 463 6 13 18

33, 464 3.
Rudolf 463 15 19 24 29.
Verena 463 15 19 23 28.
Walter 463 15 19 24 29.

Bischofberger, Ulrich 505 19 27, 506 30 39.
Bischofsheim, n. Schweinfurt, Byschoffzaim, Bi-
schoffshain 429 9 25.

Bischofszell, Stadt u. Bez. TG, Bischofzell, Cella
Episcopalis, Bischofcelle, Byschoffcelle, By-
schoffcelle 11 27, 312 20, 348 9, 458 7.
Mass, Byschoffceller, Bischoffceller, Byschoff-
zeller 173 35, 313 3, 315 37, 458 15 17, 550 9.

Einzelne Bürger 548 28.
Stift 458 18.

Bisser, Konrad 24 5, 35 32, 46 18.
Bitsch, dép. Moselle, Bitsche*, v. 96 9.
Bitterlin, Bitterli

Cunz 346 14.
Friedrich 134 25.
Hans 346 16.
Heinz 346 14.
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Blarer, Blârrer, Blarrer, Blarrer, Blârer, Blarer, 
Blarer
in St.Gallen:
Anna 128 35, 129 7 12 15 18 21 29.
Bartholome 126 16, 209 22, 217 27, 305 19,
337 27, 339 6, 457 39, 566 3, 604 38, 606 38.

Bernhard (v. Wartensee) 249 34, 250 14, 367 6,
368 8.

Erhard 102 8, 103 16.
Johann* 365 31, 379 21, 422 28 31, 509 38 41.
Ital (Blarer Stäheli) 128 39, 129 11 27 31 35.
Philipp 365 31, 379 21, 422 28, 509 38.
Walter 102 9.
Wilhelm 102 8, 103 16.

– in Konstanz: 548 34.
Albrecht* 83 15, 394 34, 529 14.
Gerwig 555 33.
Johann* 252 8 33 35, 264 31 32 35, 555 33.
Konrad 83 18 21 27 29.
Ulrich 394 3 11 22 31.

Blasenbul 237 6 11.
Blatten, Gem. Oberriet, Platten, Blatten 601 31.

ab, Jäk 304 1 25 34.
– Gem. Oberegg AI, Blater* 528 20.
Blatten, March SZ 600 31.
Bleiche, Gem. u. Bez. Weinfelden TG 541 3.
Blidenmeister, Bartholomäus 581 32.
Bludenz, Vorarlberg, Bludentz 79 30, 430 7.
Blum, Ulrich 142 16.
Blumberg, s. Donaueschingen BW, Blumberg 
310 17, 311 36, 412 17, 413 12.
v., Diethelm 130 3.
Eberhard 309 23 33, 310 3 13, 311 29, 322 11.
Haman 310 7.
Heinrich 309 22 33, 310 3 13, 311 29, 322 11.
Johann 309 22 33, 310 3 13, 311 28.
Konrad 130 2.
Rudolf 130 2, 310 17, 311 35.

Blumental, v., Rudolf gen. Vetten 224 13.
Blumler, Johann 359 29 32.
Blumliglantz s.Diessenhofen Truchsess v., Johann.
Bluwel, Johann 320 38, 321 6 10 14.
Bodensee, Sew, Sêwe, Se, Bodensew, Sê, Sêw, See,
Bodense 24 6, 46 20, 75 1 35 40, 170 16 27 35 37,
184 36, 185 15 16, 186 1 32, 202 5, 220 17, 314 34,
390 21, 490 1, 499 17, 591 29 32, 595 24.

Bodman, s. Stockach BW, Bodmen, Bodemen, 
Bodmun 612 2 8 16.
v., in Bodman

Hans (Vater) 612 2 8 16.
Hans (Sohn) 612 2 8 16.

v., in Möggingen
Johann (Vater) 208 23, 611 35 36, 612 4 12 13

24 25 35 38.
Johann (Sohn) 208 23, 292 18, 307 22,
336 37, 373 27, 384 4 27, 385 13, 466 37,
470 30, 611 34, 612 4 11 24 27.

Johannkonrad 611 37, 612 5 13 28 31 33 34.
Böhmen, Behemsch, Beheim, Beheimsch, Behe-
misch, Behmisch, Behem, Beheim, Behaim,
Boemia 83 3, 138 17, 202 32, 208 29, 272 24,
275 2 32, 283 19, 285 3, 286 17, 287 17, 288 10 40,

289 29, 292 25, 294 3, 296 23, 302 14, 337 5,
373 34, 374 31, 383 40, 384 12 35, 385 21, 424 30,
429 42, 437 36, 444 16, 613 22.
Münze 16 5, 92 3, 101 6, 282 5, 287 39, 288 30,
490 10.

König Wenzel 82 25, 95 38, 96 3, 99 34, 138 4,
202 19, 208 17, 258 26, 261 15, 262 9, 263 36,
270 10, 274 13, 275 14, 281 11, 283 30, 285 14,
286 28, 287 29, 289 9, 292 13, 301 26, 336 31,
373 21, 374 10, 375 17, 384 22, 385 8, 398 12,
424 7, 429 40, 433 22, 439 27, 445 2 16, 591 16.

v., Wenzel, Herzog v. Brabant u. Luxemburg
96 5.

Böhmerwald 438 18, 444 38.
Bok 337 25.
Boksperg s.Boxsperg.
Bollinger, Konrad 536 14, 537 18.
Bomen, vndern

Adelheid 227 15 27 33, 228 2 8, 242 18 33.
Eberli 227 5 15 27 32, 228 2 7 8, 242 18 33, 361 21

29, 362 6. 
Johann 227 16 28 33, 228 3 8, 242 19 34.

Bonberg* s. Buomberg.
Bongarter, Cüni 1 35, 2 4 8 16 20 26 29.
Bonifaz VIII., Papst 251 12.
Bonifaz IX., Papst 460 3, 607 21, 614 14.
Bonstetten, Bez. Affoltern ZH, Bonstetter

v., 130 22, 217 13. 
Johann 216 13.

Bopfingen, ö. Aalen BW, Boppfingen, Bopfingen,
Bopphingen, Poppfingen, Popffingen, Bopf -
fingen, Pophingen, Boppffingen, Popfingen,
Bophingen 19 9, 31 3, 41 38, 53 8, 85 32, 89 10,
90 16, 93 13, 97 11, 114 17, 115 32, 172 1, 175 3,
176 35, 177 33, 192 20, 197 6 29, 199 11, 213 3,
230 28, 235 43, 248 35, 259 2, 261 27, 262 19,
263 28, 270 19, 274 20, 275 21, 282 2, 284 14,
285 22, 286 38, 287 36, 288 27, 289 16, 293 10,
294 19, 302 1, 306 23, 374 18, 375 14, 397 9,
399 12, 400 31, 402 5, 426 8, 428 20, 438 9,
444 29, 471 14, 474 5.

Borhuser, Hans gen. Waibel 201 9 15.
Bosch*, Hans 130 25.
Boscher, Hans 489 28, 499 5 6.
Bosquerii, P. 382 39.
Boss, Ulrich 244 41, 245 2 33 37 40, 246 13 28 33.
Bosswil s. Busswil.
Boxsperg, Boksperg, Heinrich 334 32, 389 37.
Brabant, Brabant*

Herzog Wenzel v. Böhmen 96 5.
Brait- s. Breit-.
Bramschofen s. Bronschhofen.
Brand, Rudolf 586 1.
Brandenburg, Mark 437 38, 444 18.
Brandis, Gem. Lützelflüh, Brandeis, Prandys, 
Brandys
v., Elisabeth 577 (25) 36.

Jakob 329 5 10.
Mangold 294 22, 295 9 16 18 30.
Petermann 329 9 12 19 39, 330 14 19, 331 1.
Ulrich 585 14.

Brandler, Jakob 339 20 38.
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Brandli, Bertold 420 26, 421 1 9 11 14 17 22, 422 14.
Brattengo s. Prättigau.
Bregensdorf, Gem. Muolen, Bregentzdorf, Bregenz-
dorf, Bregentzdorff 366 10 20 22 28 32 35 39, 367 3
8, 368 19 31 40, 369 11 20, 515 6, 517 12 38.

Bregentzer s. Etter, Johann.
Bregenz, Vorarlberg, Bregentz, Pregentz 19 29 30,
29 30, 30 26, 42 26, 51 37, 52 23, 100 3, 196 8,
417 14.
Ammann Johann Kayserman 499 31, 500 29.
Hofschreiber Johann Nef 499 32, 500 29.
Kloster Mehrerau 142 15.

Breisach, w. Freiburg i. Br., Brisaco, Brisach 394 37,
412 12, 413 8, 476 6.

Breisgau, Brisgow, Brisgow, Brisgowe, Brysgow,
Brisgowe 20 5, 31 7, 41 6, 42 10, 52 40, 412 11,
413 7.

Breite, Gem. Klaus, Gebraiten 224 36, 225 7 35, 
226 2.

Breitenacker, Gem. Braunau, Braitenakker, Brai-
tenacker 326 3, 327 2 9.

Breitenlandenberg, Gem. Turbenthal, Braitenlan-
denberg, Landenberg, Lanndemberg  
v., Eglolf II. 314 30, 315 1 9.

Hermann II. 158 21 36, 395 22 25, 534 23 26, 
592 28.

Breitenloo, Gem. Wängi, Braitenlow 152 6 25.
Bremen, Gem. Menzingen ZG 307 33.

v., Albrecht 307 32.
Heinrich 307 32.
Johann 307 32.
Rudolf 307 32.

Bremgarten, Stadt u. Bez. AG, Bremgarten 412 16,
413 11, 415 42.
v., Schenk Werner 217 2.

Brettengo s. Prättigau.
Brisaco, Brisach s. Breisach.
Brisgow s. Breisgau.
Brising, Walter 587 32, 588 28 32.
Britsch, Ulrich 504 32 38, 505 9, 506 9 13.
Bronschhofen, Bez. Wil, Bramschofen 6 12 14 38,
7 30, 64 13 15 28, 65 21, 66 21, s. auch Anwander,
Gerwigs Lo, Maugwil, Rossrüti, Stainrusseller.

Brotpekk 357 6.
Adelheid 357 17 20.
Elisabeth 357 20.
Hans 357 19.
Heinrich 357 20.
Katharina 357 20.
Konrad 357 19.
Rudolf 357 19.
Ulrich 357 17 19.

Bruchi, Arnold 159 23.
Bruderhof, Gem. Klaus, Bruderhof 225 9 14, 226 7 12.
Bruederwies, Gem. Höchst, Bruder wis 489 25,
499 2.

Brugg, Stadt u. Bez. AG, Brugg, Prukk, Brugge
201 29, 202 1, 215 36, 216 32, 217 15, 412 15,
413 11, 415 41.

Brulli, Gossau 561 31.

Brunberg, Gem. Kirchberg, Brunberg, Brunnberg
v., Johann 191 32, 325 32 34, 326 1 10 12, 329 4 8 18

39, 330 13 19 44, 585 26 30, 586 5 18 22 29 31.
Mechthild 329 5 10 19 25 39, 330 13, 331 6 10,
585 31, 586 5 19 22 29 32 35.

Bruner, Brunner 244 29.
Ursula 509 6.

Bruning, Johann 512 26, 513 11 16.
Brunn, Rudolf 489 25, 499 3.
Brunnen, Brunnen, zem, Richhart 253 19 20 27 30.
Brunnman, Brunneman, Brunman, Brvnman

Konrad 156 27, 350 18, 529 5, 544 3, 545 6 10, 
558 23, 610 16, 611 17.

Rudolf 191 2 4 5 7, 210 6 7 13 19 22.
Brunstrasse, Zuzwil 276 13.
Brutsche 600 31 33.
Brysgow s. Breisgau.
Bubendorf, Bez. Liestal BL, Bubendorf

v., Hermann 585 16.
Bubikon, Johanniterhaus, Bez. Hinwil ZH 180 34,
563 28.

Buch s. Buechen.
Buchau, nö. Saulgau BW, Buchow, Buchow,
Buchowe, Buchowe, Buchauwe, Puchawe,
Buchow, Buchow, Buchaw, Buchowe 19 10,
31 4, 41 38, 53 8, 85 31, 90 16, 93 13, 97 12, 114 17,
115 32, 171 34, 175 2, 176 34, 177 31, 192 21,
197 6 30, 199 12, 212 4, 230 29, 235 44, 249 1,
259 3, 261 28, 262 20, 263 28, 270 19, 274 21,
275 21, 282 2, 284 15, 285 23, 286 38, 287 36,
288 27, 289 16, 293 9, 294 19, 302 2, 306 24,
374 20, 375 15, 397 10, 399 13, 400 31, 402 6,
426 8, 428 21, 438 15, 444 34, 471 15, 474 6.

Buchberg s. Buechberg.
Buchenstein, Gem. Berneck, Buchenstain 533 6 13

15 18 22 28 33 40, 534 3 7 11 15.
Buchenstains hald, Berneck 533 16 20.
Bucher, Hans 505 20 28, 506 31 40.
Buchhorn, ht. Friedrichshafen BW, Buchorn,
Buchornn, Puchorn, Buchorn, Buchorne, Buch -
horn 19 10, 31 4, 41 38, 53 6, 85 31, 89 11, 90 14,
93 11, 97 10, 114 15, 115 30, 171 34, 175 1, 176 34,
177 31, 184 33, 186 19 33, 192 20, 197 4 30, 199 12,
212 3, 220 18 28, 222 13, 230 26, 235 41, 249 1,
259 2, 261 28, 262 20, 263 28, 270 19, 274 20,
275 21, 282 2, 284 14, 285 23, 286 38, 287 36,
288 27, 289 16, 293 9, 294 19, 302 1, 306 22,
374 17, 375 13, 397 10, 399 12, 400 31, 402 6,
426 8, 428 18, 438 11, 444 31, 471 11, 474 3,
591 20, 593 24 32, 595 25.

Buchman, Ulrich 483 23, 484 21 34.
Bucholtz, Ulrich 390 4 39 41, 391 5.
Buchow s. Buchau.
Buchrain s. Buechrain.
Budweis, Böhmen, Budwiz 83 1.
Buechberg, Gem. Thal, Buchberg 79 33 34, 228 30, 
229 4, 317 9.

– Gem. Untereggen, Buchberg 104 3.
Buechen, Gem. Oberbüren, Buch 254 24.
Buechholzbächli, Gem. Berneck, Tungelbach 
480 35.
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Buechrain, Gem. Oberuzwil, Buchrain 236 26, 
237 1 21.

Buel*, Lüchingen 555 1 6 8 12.
Buhli s.Hirt, Ulrich.
Bülach, Gem. u. Bez. ZH, Bullach 350 1 4.
Buler, Walter 563 28–30.
Bulman 181 16.

Margareta 423 7 13 20 28, 598 11 23 30.
Buman*, Ulrich 315 32, 316 8.
Bund, in der, Konrad 222 9.

Konrad gen. Rull 529 14.
Bundrich s.Dettighofen, v., Heinrich.
Bungeli*, Ulrich 596 26.
Buntili s. Pünteli.
Buomberg, Gem. Kirchberg, Bonberg* 130 21.
Bürerwald, Gem. Oberbüren, Burrerwald 315 25 28

32, 386 27.
v., Werner 315 25.

Burg, Konrad 290 34, 453 30, 456 8, 476 31, 478 2 36,
479 35, 559 35, 560 8, 574 19, 575 40, 576 4 10.

Burgauer, Burgower, Burgower 
Johann 290 28, 291 2 32.
Ulrich 126 22, 379 37, 380 6 17, 382 21 27, 525 12.

Burgdorf, Stadt u. Amtsbez. BE, Burgdorf 411 31,
415 38.

Burgelins, Burgleins, Burglins s. Pürglitz.
Burgermaister, Rusch 513 32.
Burgi*, Ulrich 12 12 21 35, 13 1 7 10 17 31, 14 21 25 31

34, 15 1 16 25, 106 38, 107 6 9.
Bürglen, Bez. Weinfelden TG, Burglen, Burglon 
253 37, 488 3.
v., Albrecht 253 36, 323 20, 361 14, 362 9, 

487 36, 488 1.
Eberhard 253 36, 323 20, 361 14, 362 8, 
487 36, 488 1.

Burglen halden, Oberuzwil 237 3 21.
Burgower s. Burgauer.
Burkhart

Jos 189 18.
Rudolf 189 17. 

Büron, Amt Sursee LU, Burron 253 6 28.
Einzelne Bürger 253 19 25.

Burren, Burron s. Nieder- u. Oberbüren.
Burrerwald s. Bürerwald.
Bürs, Vorarlberg, Burs 79 31.
Burster, Konrad 213 17 25 28.
Busenhouen, -hofen s. Biessenhofen.
Busskirch, Gem. Jona, Busskilch 81 3 13 19 25 32.
Bûsskugel

Konrad 161 27.
Ulrich 161 27.

Bussnang, Bez. Weinfelden TG, Bussnang, Bus-
nang 189 17, 423 7, 541 2, 598 11. 
v., Albrecht VI. 10 33, 11 25, 214 21, 215 (25 31 32

34), 354 20 29, 355 9 10, 392 34, 596 21,
597 13 21 26 33.

Friedrich II. 11 20, 214 10 17 24 26, 215 (25 31
32 34).

Johann 109 10 16, 124 17, 214 9 16 34, 215 (25
31 32 34).

Konrad III. 10 33, 11 25, 214 10 17 24 26, 
215 (25 31 32 34).

Ulrich II. 214 (19 33) 42, 215 10.
Walter I. 10 33, 11 25, 214 10 17 24 26, 215 (25

31 32 34).
Busswil, Gem. Sirnach, Buswille, Bosswil 
105 5 13 25.
v., Eberhard 602 29, 603 5.

Butelspach, Buttelspach s. Beutelsbach.
Bütschwil, Bez. Alttoggenburg, Buzzenswille, Bu-
zenswille, Buzzenswille 4 40, 74 2 4 10, s. auch
Kengelbach.

Buwenaker
Henni 489 34, 499 11.
Werli 489 17, 498 36.

Buwigs
Gaudenz 617 11 32.
Martin 617 11 33.

Bybrach s. Biberach.
Byschoff s. Bischof. 

C
Cäcilia, Hl. 535 25.
Cammin, Pommern, Caminensis

Elekt Johannes 373 19, 374 5.
Castoria, Griechenland, Castoriensis

Bischof 382 17.
Cella Episcopalis s. Bischofszell.
Cella Marie s.Wurmsbach.
Choustnik, Böhmen, Chusnik

v., Benesch 336 29, 383 38, 384 19, 385 5.
Chum s. Como.
Chur, Stadt, Kurer, Curer, Chur, Cûr, Cur, Kûr
258 10, 448 19, 505 2, 522 20, 541 33, 570 38,
616 25.
Einzelne Bürger 209 14.
Bistum 81 8, 255 23, 256 8 27 37, 258 4, 382 18, 
621 9.

Bischöfliche Kirche 380 2 22 32, 381 35, 382 22, 
609 38 39, 610 1.

Bischöfe, jeweiliger 257 3.
Johannes I. Pfefferhard 616 21.
Johannes II. (Ministri) 108 16 26 30, 255 18 

21, 257 24 29, 258 2, 448 20.
Ulrich V. (Ribi) 615 25.

Vicarius in temporalibus Rudolf v. Montfort 
379 36.

Domkapitel:
Einzelne Domherren 380 17.
Dekane:

Heinrich Sätteli 380 3.
Ulrich Burgauer 379 37.

Churwalen = Churrätien, Kurwalchen, Kurwalhen
20 6, 31 8, 42 11, 52 40, 170 16 17 27 30, 231 20.

Cîteaux, Kloster, dép. Côte-d�Or, Cistertium, Ci-
stercium 84 28.
Abt Gérard v. Bussières 84 6, 298 31.

Clemens VII., Antipapst 73 23, 255 8, 607 29.
Clingenberg s. Klingenberg.
Clinger, Ulrich 254 24.
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Cloten s. Kloten.
Coburg, Oberfranken, Koburg 19 33, 30 29, 42 30,
52 27.

Cocus, Coci, Johannes 145 29, 146 12 20, 147 12,
155 10 21 24 28 35, 157 13 17 27 31, 158 10, 321 28,
460 20 24 37, 467 38, 468 27, 476 34, 477 1 15,
478 39, 479 3 17 32, 542 29, 543 13 16.

Colditz, sö. Leipzig, Coldicz
v., Thimo VIII. 138 2.

Colmar, dép. Haut-Rhin, Colmer 411 32.
Como, ital. Stadt u. Prov., Chum 522 4 7 10.
Constantia, Costentz, Costnitz s. Konstanz.
Coppli* 133 4.
Costentzer, s. auch Wil.

v., Heinrich 109 30, 125 39.
Johann 109 25 32, 110 16 26.

Cremsir s. Kremsier.
Cristans, Walter 618 33 39, 619 3 12 28 35, 620 1 2 12 29.
Ste. Croix-en-Plaine, dép. Haut-Rhin, zem Heili-
gen Crutze 412 20, 413 14.

Crutzlingen* s. Kreuzlingen.
Cumriswille s. Krümmenschwil.
Cun, Ulrich 254 24.
Cuntz, Rudolf 254 23.
Cuntzeller, Hans 315 3.
Cur, Cûr, Curer s. Chur.

D
Dagsburg, Egisheim, dép. Haut-Rhin 438 24, 444 43.
Dahinnan, Cüntzli 222 24 34, 223 5 13 21 24.
Dakien, Dacia 613 22.
Davos, Gem. u. Kr. GR, Tafaus, Thafaus, Thafâus,
Thafas, Tafas, Tauas 63 17, 178 15, 181 9,
183 28, 255 20, 256 5, 267 21, 363 34, 522 2,
570 23, 616 6.

Decimatoris, Werner 314 13.
Degan

Adelheid 357 17.
Ulrich 357 18.

Degelstein, nw. Lindau, bayer. Schwaben, Teger-
stain 551 4 6 9 11 15 17.

Degen, Gem. Berneck, Tegenhof, Teganin 445 33,
446 5 10 14 24 28 34 37 40, 447 1 8 15, 480 36.

Degersheim, Bez. Untertoggenburg s. Landegg, 
Mag den au, Wolfertschwil.

Deischberg, Gem. Grengiols, Tosel 231 22.
Delémont JU, Telsperg 413 1 15.
Delkhofen, ö. Rottweil BW, Telkofen* 459 23.
Dellingen, ö. Rottweil BW, Tillingen* 459 23.
Denkingen, sö. Rottweil BW, Dennckhingen* 
459 23.

s.Desiderius, Avignon, Propst 382 18.
Dettighofen, Gem. Lengwil, Tettikofen, Tettiko uen 

v., Heinrich gen. Bundrich 16 3, 451 13 15 18 26 29
31 37 41, 452 5, 549 38 39, 550 3 14 22 25 28.

Dettingen, nw. Konstanz, Tettingen
v., Ulrich 321 2.

Deutsche Lande, Tutsche 295 10, 375 25, 401 5, 
402 17.

Deutsche Kaufleute, Tusche 522 15.
Deutschorden, Tusches hus 332 22, 333 34.
Dienkelspuhel s.Dinkelsbühl.
Dieselbach, Gem. Mogelsberg, Diesselbach 362 38,
364 1.

Diessenhofen, Stadt u. Bez. TG, Diessenhouen,
Diessenhofen, Dyessenhouen 130 1, 160 14,
412 14, 413 9, 415 40, 578 12, 579 13.
Mass 578 11.
Einzelne Bürger 577 29.
Truchsessen v.:

Johann Blümliglanz, Blumliglantz, Blum-
linglantz 160 8, 454 23, 457 25.

Johann Brack, Prakk 160 8, 585 14.
Dietzis, Bürki 505 20 29, 506 31 40.
Diggenow, Au 480 37.
Dijon, dép. Côte-d�Or, Diuion 299 15.
Dinkelsbühl, Mittelfranken, Dinkelspuchel, Din-
kelspuhel, Dinkelspuhel, Dinkelspuhel, Dien-
kelspuhel, Dinkelsbuhel, Dinkespuhel, Din-
kelspuel 19 8, 24 5, 31 2, 35 32, 41 37, 46 19, 53 7,
85 31, 90 15, 93 12, 97 11, 114 16, 115 31, 171 34,
175 2, 176 34, 177 31, 192 18, 197 5 29, 199 11,
212 2, 230 27, 235 42, 248 34, 259 1, 261 5 26,
262 18, 263 27, 270 18, 272 19, 274 19, 275 19,
282 1, 284 13, 285 21, 286 36, 287 34, 288 25,
289 15, 293 8, 294 18, 301 32, 306 23, 374 17,
375 13, 397 7, 399 11, 400 29, 402 4, 426 6,
428 19, 438 9, 444 29, 471 13, 474 4.

Dionys, Hl. 91 6, 100 12, 210 30.
Dobel s. Tobel.
Doggenburg s. Toggenburg.
Dorothea, Hl. 535 25.
Dottenwil, Gem. Wittenbach, Tâtenwille 378 10 18.
Dreibrunnen, Gem. Bronschhofen, Tunbrunnen 
117 35, 118 6 13.

Driedorf, nw. Wetzlar, Hessen, Drydorff*, Drey-
dorff* 438 21, 444 40.

Duba, sö. Prag, Duba, Duben
v., Heinrich 275 10, 288 17, 289 19.

Duodecim apostolorum, röm. Titelkirche, Duode-
cim Apostolorum
Kardinalpriester Robert v. Genf 607 28 31 32, 
608 9.

Dürnten, Bez. Hinwil ZH, Tunrton 213 20 24, 
445 22, 450 29.

Dürrbach, n. Rottenburg, Durrenbach 211 5, 328 11.
Dussnang, Gem. Fischingen 529 6.
Dyessenhouen s.Diessenhofen.

E
Eberhart*

Berchtold 132 33, 133 39, 134 10.
Heinrich 554 32 36.

Eberli
Johann 190 15.
Johann 432 37.
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Ebersberg, ö. Tettnang BW, Ebersperg
v., Peter 203 2.

Rudolf 321 25, 346 26 34 37, 347 2, 456 1 10 14,
457 9, 459 (37), 460 25, 467 20, 476 30 35,
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gen, Gyengen 19 9, 31 3, 41 37, 85 32, 89 10,
90 16, 93 13, 97 12, 114 17, 115 32, 172 2, 175 4,
176 36, 177 33, 192 20, 197 6 29, 199 11, 212 3,
230 28, 235 43, 248 35, 259 2, 261 27, 262 19,
263 28, 270 19, 274 20, 275 20, 282 2, 284 14,
285 22, 286 37, 287 35, 288 26, 289 15, 293 11,
294 19, 302 1, 306 24, 374 19, 375 15, 397 9,
399 12, 400 31, 402 5, 426 7, 428 20, 438 15,
444 34, 471 14, 474 5.

Giessen, Gem. Gaiserwald, Giessen 277 27, 279 26.
Giessman

Konrad 116 21.
Giger, Hans 483 22, 484 21 33.
Gir

Adelheid 340 27.
Dietrich 340 26.
Ulrich 340 13 26.

Giren, Gyren, v., Schenk Heinrich 21 37, 32 31, 35 9,
44 23, 54 31.

Glarner, Heinz 210 10.
Glattburg, Gem. Oberbüren, Glattburg 133 3, 290 2

9, 292 4.
Schenken-Glattburg 462 42.
Giel v., Giel, Heinrich 290 2, 292 4, 386 23 26 38,
387 2, 491 27 35, 492 2 8 14 20 29.

Gloten, Gem. Sirnach, 130 23, 328 38, 329 23, 330 21.
v., Mechthild 329 5 10 19 25 39, 330 13, 331 6 10,

585 31, 586 5 19 22 29 32 35.
Rudolf 329 24.

Gmünd, Gem. Berneck, Gemund, 480 34.
Gmund s. Schwäbisch Gmünd.
Gnapser, Johann 181 12 19 26 33 38, 182 1 2 13, 
217 32 35, 587 29, 588 26 31.

Göberg, Gössrig*, Gerberg*, Heinrich 310 19 36, 
311 38.

Goldach, Bez. Rorschach, Goldach 104 7, 599 23, s.
auch Obergoldach, Untergoldach.

Goldbach 573 29.
Goppertshuuse, Gem. Sulgen, Goppretzhûsen 
348 10.

Görwihl, nw. Waldshut-Tiengen BW, Gerwil 602 29.
Gosheim, sö. Rottweil BW, Goshaim* 459 23.
Gossau, Gem. u. Bez., Gossow, Gossow 3 2, 78 37,
129 3, 450 6 10, 538 26, 561 30, 587 30 33, 588 27
29, s. auch Albertschwil, Arnegg, Geretschwil,
Herzenwil, Langfeld, Lindewis, Mettendorf,
Neuchlen, Lehn, Oberdorf, Rain, Rosenberg,
Rüdlen, Schoretshueb, Wart, Wilen.
Ammann Johann Geriner 563 16.

Gossenbrot, Gossenbrot, Hans 21 30, 32 34, 44 9,
54 40.

Gossler
Johann 220 2 5, 265 18, 266 44.
Ulrich 546 34 38, 548 4 6 12.

Gotthard, Pass, Gothart 231 21.
Grabs, Bez. Werdenberg, Grabs 215 16.
Grafenhausen, sw. Bonndorf BW, Grauenhausen*

Vogt v., Egbrecht 310 16, 311 35.
Gramlich, Hermann 431 35 37, 432 7 31.
Grefli, Johann 253 28 29.
Gregor, Hl. 16 16, 179 9, 180 28, 182 19, 239 13, 299 3,
321 21, 373 12, 485 24, 555 18, 558 14, 559 26.

Gregoriental, dép. Haut-Rhin, sant Gregoriental 
411 32. 

Greifensee, Bez. Uster ZH, Griffense 268 32, 
s. auch Landenberg.

Gries, Gem. Zihlschlacht-Sitterdorf, Vndergriess 
348 8.

Griesenberg, Gem. Amlikon-Bissegg, Griessenberg
227 5 9, 354 12 22, 423 37, 599 7.

Grimsel, Pass, Grimslen 231 16 23.
Grueb, Stadt Rheineck, Grub 302 25, 303 8 13 25.
Grund, Gem. Wängi, Grund 152 25.
Grüningen-Landau, nö. Sigmaringen BW, Landaw

v., Ludwig II. 274 11 22 26.
Grunow, Altstätten 252 12, 264 34.
Gruter, Johann 308 14 17 21 25 29 34 38 41, 309 5 8.
Grymm, Heinrich 158 24 27.
Gstalden, Gem. Oberbüren, Stalden* 315 26.
Gudentz s. Tugwas, Johann.
Guebwiller, dép. Haut-Rhin, Gebwilr 413 3 16.
Guggenbuhel, Ermatingen 431 15 27, 432 12.
Gul

Hermann 589 29, 590 25.
Johann 589 29, 590 25.
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Guldinfus
Hans 346 15.
Märk 346 16.

Gundel, Heinrich 318 3.
Gundelfingen, s.Münsingen BW, Gundeluingen

v., Heinrich 124 18, 542 22.
Gundhalm, Gem. Berneck, Gunthelm 533 17.
Gündisau, Gem. Russikon, Gundisow 300 32.
Guntershausen, Gem. Berg TG, Gundertzhusen* 
610 21.

Guntzenbach
Anna 403 9 18 33 39.
Konrad 403 10.

Gupfer, Johann 493 13, 496 8 13 28.
Gutterolff, Ulrich 249 4.
Guttingari(i), Ulrich 18 26.
Güttingen, Bez. Kreuzlingen TG, Guttingen 315 12.
Gyengen s. Giengen.
Gyren s.Giren.

H
Hab, in der, Heinrich 376 14 33.
Habk, Habich, Hapch, Habkk, Habch, Habk, Ul-

rich 21 31, 32 35, 44 10, 54 41, 222 9, 244 11,
246 32, 451 8, 575 41, 576 3.

Hablutzel
Egli 158 24.
Heinrich 520 8, 521 15 23 25 31.
Margareta 158 23 27 30.

Habsburg-Laufenburg, Habspurch, Hapspurg 
v., Johann IV. 411 28, 412 22, 415 36, 584 26.

Hach, Johann 68 31.
Hadamer, sw. Wetzlar 438 21, 444 40 41.
Hafen, Gem. Thal, Hafen 79 34.
Hagen, Konrad 222 12, 245 20 32 42, 246 26 33.
Hagenbuch, Gem. Schönholzerswilen, Hagenbuch
321 1.

Hagenegger, Gem. Aadorf, Hagnegg, Obern 8 13.
Hagenwil, Gem. Amriswil, Hagenwile, Hagenwil,
Hagenwille, Hagenweiler 158 38, 395 22 25,
534 23 27, 592 29.

Hagenwiller, Johann 103 23.
Hagg, Cristan 512 28 34 38.
Häggenschwil, Bez. St.Gallen s. Loch, Lömmen-

schwil, Neuramschwag, Ramschwag, Täschlis-
husen, Wäldi. 

Hagger*, Heinrich 501 1 28.
Hagnegg s.Hagenegger.
Haguenau, dép. Bas-Rhin, Hagnow 90 19, 93 2, 
96 16, 97 17, 230 20, 236 3.

Haeiatz* 528 26.
Haid s. Leutkircher Heide. 
Haidelberg s.Heidelberg.
Haiden, Ulrich 73 23.
Haider

Dietrich 409 40.
Ita 410 1.
Rudolf 409 40.

Hailbrun, Hailtprunn s.Heilbronn.

Haintzel, Konrad 222 10, 551 3 7 12 14 17.
Hakk s.Habk.
Haldeman, Heinrich 330 39.
Halden, Gem. Berneck, Alten Halden 533 16.
– Gem. Klaus, Halden 304 7.
Hall, Halle s. Schwäbisch Hall.
Haller, Konrad 196 30.
Hallprunn, Haltprunn s.Heilbronn.
Hallwil, Bez. Lenzburg AG, Halwille

v., Johann I. 616 12.
Hals, n. Passau, Halse, Halls

Grafen v.,
Johann 258 23, 261 19, 263 34.
Sigyobst 591 26.

Halwig
Brida 201 14 17 22.
Heinrich 201 13 16 21.

Hamerli, Jak 346 14.
Hammenstaig s. Langensteig.
Han, Walter 224 5 14.
Hangillerr, Adelheid 489 37, 499 14.
Hann, Peter 395 9 12.
Hapch s.Habk.
Hard, am

Amelya 431 22, 432 7 14 16 30, 572 3 13 16, 573 1 9. 
Otto 431 22, 572 13.

Hardegg, Gem. Rebstein, Hardegg, Hardêgg 200 18,
486 19 29, 488 30, 489 3 12 14, 497 2, 498 12 22 31
33, 502 30.
v., Johann 200 10 26, 342 8 23, 343 2, 485 7 20,

486 25 27, 487 10 24, 488 35, 490 7, 491 11,
498 17, 500 27, 502 34.

Ulrich 200 10 35, 342 9 23 25, 343 3.
Härdli, Gem. Rebstein, Hardlin 209 5 11, 489 7 11,
498 26 30.

Harpfer, Hans 511 23.
Harschwil, Gem. Oberbüren, Harswila, Haswil 
290 14, 491 21 28.

Hartzer, Hartzzer
Konrad 135 16 28.
Rudolf 431 21, 432 27 29.

Has, Hâs 489 8, 498 27.
Haini 610 17.
Hans 376 32.
Heinrich 489 12, 498 31.

Hasel, Gem. Hombrechtikon, oder Gem. Hittnau,
Hasel
v., Rüdger 81 9 14 18 35 43.

Hasenschrek 370 6 29.
Haslach, Gem. Au, Haslach 166 3. 
Haslacher 166 2 8.
Haslital BE, Hasle 231 16.
Haswila s.Harschwil.
Hauenstein, Pass 438 16 25, 444 36 44.
Haugg, Ulrich 254 24.
Haussrugg s.Hosenruck.
Haylig(en)berg s.Heiligenberg.
Haylprunnen s.Heilbronn.
Hebstrit, Johann 375 36.
Hechler, Ulrich 204 38.
Hefenhofen, Bez. Arbon TG, Hefenhouen

v., Adelheid 148 26.
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Hefingen, Berghausen
v., Truchsess Heinrich 21 37, 32 28, 35 1, 44 23,

54 31.
Hegau, nw. Bodensee, Hego

Landrichter Hans Fryg 331 20 22 24.
v., Wetzel 573 1.

Hege, nw. Lindau, bayer. Schwaben, Hêgi, Hegi,
Hegen, Hege 299 31, 300 15, 347 3.
v., Hans 346 17.

Heinz 346 17.
Hegi, Stadt Winterthur, Hegi

v., Wetzel III. 431 24, 432 9 18.
Heidelberg, Gem. Hohentannen 

v., Albrecht VI. 347 33, 348 1, 349 14.
Johann III. 347 32, 348 1, 349 14.

Heidelberg BW, Haidelberg, Heidelberg 20 1 2, 
30 31, 42 31, 52 28, 202 30, 398 16, 425 14.

Heilbronn BW, Hailprun, Hailprunn, Heilbrune,
Hailprunen, Heilprunne, Haylbrunnen, Hail-
brunne, Halprunnen, Hallprunnen, Hailt-
prunnen, Halltprunn, Hallprunn, Haltprunn,
Hailtprunn, Hailprun, Haylprunnen, Heil-
prunn 19 9, 31 3, 41 37, 53 6, 85 33, 90 14, 93 11,
97 10, 114 15, 115 31, 172 2, 175 3, 176 35, 177 32,
192 19, 197 4 27, 199 9, 212 1, 230 26, 235 41,
248 34, 259 1, 261 26, 262 18, 263 27, 270 18,
274 19, 275 19, 281 35, 284 12, 285 21, 286 36,
287 34, 288 25, 289 14, 293 10, 294 17, 301 32,
306 22, 374 19, 375 14, 397 8, 399 11, 400 30,
402 4, 426 7 24, 427 43, 428 18, 438 12, 444 32,
471 12, 474 3.

Heiligenberg, n. Meersburg BW, Hayligenberg,
Haylig Berg 80 9 24, s. auch Werdenberg-Heili-
genberg.

Heiligkreuz, Gem. Wuppenau, Amptenzell 
119 9 25 27.

Helfentswile s. Niederhelfenschwil.
Helffenberg, Helfenberg, Konrad 587 30, 588 27 32,
589 28, 590 24 29.

Helmsdorf, sö. Meersburg BW, Helmenstorf, Her-
menstorf
v., Elisabeth 131 24 27, 132 7.

Heinrich 131 25, 173 32, 174 5 16.
Hemberg, Bez. Neutoggenburg, Hennberg 
124 14 33, 125 2. 

Henau, Gem. Uzwil, Hennow 494 22.
Hener

Cunz 346 18.
Peter 346 18.

Henggart, Bez. Andelfingen ZH, Henkart
v., Anna 531 17 19.

Hennegau, Hannonia 613 23.
Henwile* s.Höhnwilen.
Herdiberg s.Herrliberg.
Hergensweiler, nö. Lindau, bayer. Schwaben,
Herggenschwilr*, Haggischwilr* 410 35, 411 5.

Herisau AR 155 8, s. auch Rosenberg, Saum, Stur-
zenegg, Uf em Berg.

Herman, Jos 387 31.
Hermannus capellanus 17 5 17 23.

Hermans, Hêrmans
Albrecht 519 5 17 24.
Berchtold 518 40, 519 1 12, 520 12 20 27 33 36 42,
521 1 12 14 19 22.

Heinrich 520 6, 521 13 22 24 30.
Hermenstorf s.Helmsdorf.
Herren* s.Hohrain.
Herrliberg, Bez. Meilen ZH, Herdiberg 376 31.
Herten, Gem. u. Bez. Frauenfeld TG 254 7.
Hertenberg, Gem. Niederbüren, Hertenberg 
410 2 16.

Hertzog
Johann 339 2 4.
Rudolf 339 19 39.

Herzenwil, Gem. Gossau, Hetzzenwille 561 24.
Hessen, Landgraf 437 40, 444 20.
Hewen (Hohenhewen, nw. Singen BW), Hewen, 
Hêwen, Hëwen 423 35, 532 39.
v., Burkhard 385 35, 452 36 38, 454 22, 455 13 16,

457 24, 478 4, 479 37.
Heinrich 105 8, 106 20, 133 41, 134 11, 189 7

35, 222 22, 223 32, 320 36, 321 19, 340 12
17, 341 31 34, 354 10, 355 16 24, 387 22,
389 11 25, 423 4 35, 573 24, 594 7, 598 7.

Johann 592 28.
Peter II. 573 24, 598 8, 599 5.

Hilarius, Hl. 2 34, 4 1 12, 163 3, 165 27, 167 7 28,
224 25, 315 2 16, 316 14, 524 29, 548 14, 550 31.

Hinder sant Johans
Margareta 136 3 12 13.
Ripprecht 136 3 11.

Hinwil, Gem. u. Bez. ZH, Hunwile, Hunwil 204 10.
v., Brigitta 300 33 34, 301 7.

Friedrich 204 8 32.
Hirschelen, Gem. Rebstein, Hirscherrun 489 21, 
498 39.

Hirto, Hyrt 
Anna 548 28, 549 15 22.
Hans 329 2.
Ulrich, gen. Buhli 548 28, 549 14 21.

Hochdorf, Gem. u. Amt LU, Hochdorff 253 6.
Hochdorff s.Philipp, Hermann.
Hochenberg s.Hohenberg.
Höchst, Vorarlberg, Hostz, Hohst, Hochst, Hohste
72 11, 142 13 16, 190 11 25, 239 31, 489 24 29 30,
499 2 7 8, 510 34.

Hof, Gem. Berneck, Hof 323 34.
Hof, im

Hans 160 28.
Heinrich 184 10.

Hof, vom, Susanna 329 11 20, 330 1 14, 331 6 11.
Hofakrer

Heinrich 554 35, 555 10 14.
Hugo 136 25, 137 19 28, 504 16 19, 554 35, 555 6 7 14. 
Rudolf 554 34, 555 9 14.

Hofen, Gem. Sirnach, Hofen
v., Margareta 64 17 38, 65 6 11 28 33, 66 2 4 6 17.

Ulrich 64 17 38, 65 6 11 28 33, 66 1 3 6 16.
– Gem. Göfis, Hofen

v., Johann 164 27, 165 25, 225 23 24, 226 21 23,
304 36 38.

Hoff*, v. Keller 130 31.
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Hoffstat*, Schübelbach 178 26.
Hofli, Berneck 323 33, 324 6 10 16 24 28 32 38.
Höfli, Stadt Chur, Kurtessell 616 24.
Hofmaister 

Johann, Sänger 375 38.
Johann 357 11 21.

Hofschriber, Heinrich 170 5, 171 6 10.
Hohenberg, ö. Rottweil BW, Hochenberg, Hohen-
berg, Hohemberg, Hochemberg
Herrschaft 31 8, 42 12, 52 41, 201 34, 459 24.
Grafen v.,

Ita (v. Toggenburg) 201 30, 211 3, 328 4,
404 16, 405 36, 407 19, 425 3, 542 6.

Margareta 405 16, 406 39, 408 12.
Rudolf III. 29 28, 51 34, 99 40, 145 8,
211 13, 404 24, 405 6 8 16 23, 406 5 21
23 39, 407 4, 408 11, 411 28, 412 22,
415 36, 459 22, 542 12.

Hohenems, Vorarlberg, amptz, Amptz
Herren v. 371 13, 507 18.
v., Eglolf 371 14.

Johann 371 16 17, 481 3.
Ulrich senior 166 15 23 31 38, 187 31 34 37,
188 16 20 26 37, 244 16 19 24, 245 12 42,
246 2 10 17 28, 324 12 23 30 40.

Ulrich junior 324 1, 371 14 15 18, 480 21 25,
481 38, 569 7.

Ulrich* 534 22 26, 615 7.
Ursula 187 31 34, 480 24, 481 11 12 26 29 38. 

Hohenfels, nw. Überlingen BW, Hohenfels, Hohen-
fêls
v., Göswin 366 5, 368 6 25 28, 369 7.

Hohenhewen, nw. Singen BW, Hewen 532 39.
Hohenklingen, Gem. Stein am Rhein, Hohen
Clingen
v., Walter 577 25, 579 8.

Hohenlandenberg, Gem. Wila, Landenberg, Hohen
Landenberg
v., Arnold I. 135 1.

Beringer II. 134 38.
Hugo I. 326 7, 327 14.
Hugo II. 130 17, 131 2 6 11 34.

Hohenlohe (Hohenloch, w. Nürnberg), Hohen-
loch, Hoenloch 
Gerlach 302 3 7.
Ulrich 174 31, 176 40, 177 9 24, 258 24, 261 21,
263 3 35.

Hohen-Rechberg, s. Schwäbisch Gmünd BW, Ho-
chen, Hohen Rechberg
v., Wilhelm 21 36, 32 30, 35 6, 44 22, 54 30.

Hohenstoffeln, nw. Singen BW, Vordern Stoffeln
549 35.

Hohentannen, Bez. Bischofszell TG, Hondannen
348 9.

Hohen Zolr s. Zollern.
Hohlenstein, Gem. Zihlschlacht-Sitterdorf, Holen-
stain 348 8.

Höhnwilen, Gem. Ermatingen, Henwile* 572 15.
Hohrain, Gem. Oberbüren, Herren* 133 6, 134 5.
Hohst s.Höchst.
Holz, Gem. Nesslau, Holtz, vss dem, Bertold 68 16,
69 7.

Hondannen s.Hohentannen.
Honggeler 226 12.
Hongli, Konrad 569 32.
Hoppler, Hopler, Johann 78 13 17 25, 450 5 9 22, 
464 21, 465 7, 556 7 42, 602 28, 603 5.

Hor
Adelheid 147 36, 277 36, 278 15 33, 279 35, 
280 21 25 37.

Engla 147 36.
Johann 147 35, 277 37, 278 15 34, 279 36, 280 21

25 38, 298 1 18, 319 23 33, 320 3 16, 454 25,
457 27, 486 26, 487 3 7 11, 488 39, 490 8 13 33
42, 491 4, 498 20, 499 23 24 29 36 38, 500 3 8,
525 2, 538 6 16 23.

Konrad 147 36.
Konrad 277 36, 279 35.
Margareta 147 36.

Horb, sw. Tübingen BW, Horw, Horw 201 31, 
404 18, 405 33, 406 6, 425 7, 542 8.
Spital 404 23 27 36, 405 7 10 20, 406 4 8 26 33, 
407 2 25 35, 408 3 16, 425 7.

Horchental
Nikolaus gen. Fugli 587 29, 588 26 31.

Horn, am*, Greta 323 21.
Hornstein, nö. Sigmaringen BW, Horenstain, 
Hornstain
v., Ludwig 22 3, 32 41, 44 16, 54 36, 57 17.

Mantz 22 3, 32 41, 44 17, 54 36, 57 17.
Horst, Gem. Rebstein, Hurst 486 30, 489 4 7, 
498 23 25.

Horw s.Horb.
Hosenruck, Gem. Wuppenau, Haussrugg 276 23.
Hoster, Hôster

Hermann 513 28 33, 514 21 26.
Johann* 513 28, 514 21 25, 553 33, 554 14.
Johann junior 513 28, 514 21 25.
Ulrich 553 34, 554 14.

Hostz s.Höchst.
Hotz, Hiltbrand 346 17.
Huber, Werner, gen. Saylin, Saiglin 493 14, 
496 8 13 28.

Hubschli, Hans 317 35.
Hubwis, Gossau 561 34.
Hueb, Stadt St.Gallen, Hub
ab der, Konrad 560 26, 561 3 7, 570 11 14, 604 9 23.

– Gem. Mogelsberg, Hub
– ab der,

Fritschi 247 28, 362 37, 363 38, 364 5 23 29.
Margareta 247 28, 362 37, 363 30 38, 
364 5 23 26 29.

Hüfingen, s. Donaueschingen BW, Hufingen 
130 4, 309 24, 310 19, 311 37, 322 15 16.

Huggenwille s.Hunggenwil.
Hugs

Elisabeth 190 19.
Heinrich 190 18.
Hug 190 18.
Hug junior 190 19.
Rudolf 190 10 23.

Hüllistein, Gem. Rüti ZH, Hulistein 204 38.
Humppis, Huntpis, Humpis

Henggi 346 20.
Itel 21 31, 32 35, 44 10, 54 41.
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Hundwil AR, Huntwile 524 1.
Hungerbüel, Gem. Jona, Hungerbul 120 29.
Hunggenwil, Gem. Aadorf, Huggenwille 8 10.
Huni, Heinrich 120 28.
Hunicon, Rudolf 330 39.
Hunsrück, Rheinland-Pfalz 438 23, 444 42.
Huntpis s.Humppis.
Huntwile s.Hundwil.
Huntwiller, Konrad 308 13 16 24 30 32 37, 309 4.
Hunwil, Hunwile s.Hinwil.
Hurden, Gem. Freienbach, Hurden 301 3.
Hurnbog, Hurnbogen, Werner 21 32, 32 36, 44 11, 
54 42.

Hurst s.Horst.
Husen, Gem. Berneck, Hûsen 324 1, 480 32, 481 2.

ab, Heinrich 323 29, 324 36, 325 9 14, 446 3 4 9 24
32 41, 447 5 21 24.
Hermann 323 28, 324 35, 325 7.

– Gem. Kirchberg, Husen 
v., Hans 586 4. 

Ulrich 586 4.
– Gem. Niederbüren, Husen, Hûsen 254 23, 

336 6 11.
v., Adelheid 335 31 37, 336 4 10 15.

Cunz 335 31, 336 4.
Heinrich 335 31 37, 336 5 10 16.

Huser Halden, Berneck 533 18.
Huss 241 5.
Hûw 141 36.
Huwentobel 276 23.
Hyrt s.Hirt.

I, J
Jablonecz, Jesk 424 19.
Jacob, Konrad 123 26.
Jakob, Hl. 78 29, 79 13, 135 29, 203 36, 290 31,
343 33, 396 28, 400 11, 401 27, 402 36, 525 11,
559 39, 574 25, 575 3, 579 15, 616 6.

St.Jakob, Kirche in Bussnang 541 2.
Iberger, Yberger, Iburger

Hermann 394 34.
Johann 553 11 17 21.
Walter 105 9, 236 28, 237 27, 462 44, 463 10 32,
464 1 8, 488 3 10 12 15 16.

Jeger, Jêger 323 21.
Adelheid 348 17.
Cüni 348 17.
Hans 348 17.
Jäcli 348 17.
Ulrich 141 37.

Jeklis, Iaklis, Heinrich 483 23, 484 22 35.
Jenikow, Böhmen, Jenykow

v., Wenzel 270 6, 275 11, 285 11, 292 12 33, 
336 30.

Jerusalem s. Johanniterspital.
Ihselberg* s. Iselberg.

Immenberg, Hügelzug nö. Stettfurt, Immenberg,
Ymmenberg 183 32, 320 38, 387 29.

Im wissen Holz, Gem. Braunau, Wissa 558 37.
Ingolstadt, Oberbayern, Ingelstat, Yngelstat 19 30

31, 30 27, 42 27 28, 52 24. 
(Alt) St.Johann, Bez. Obertoggenburg, s. Johannis,
s. Johann, s. Johann, s. Iohan, s. Johans 418 30,
419 22, s. auch Eschen, Steinerwis.
v., Heinrich 268 28, 418 32, 419 20.

Kloster 125 7 16, 225 12 22, 226 10 20, 
341 13 21 39.
Abt Walter Keller 1 31, 2 3 7 13 25, 124 30,
225 5, 226 4, 247 24, 248 16, 304 5,
340 21 29 37, 341 7 22 38, 388 3 13 21,
389 1 16, 394 12 26, 403 4, 404 3,
418 36, 493 7, 494 3, 495 37, 496 3 29.

Propst Rudolf Kilchhofer 394 14 31.
St.Johann, Kapelle beim Kloster St.Gallen, s. Jo-
hannis Baptiste 145 30, 146 21, 147 13, 155 10
35, 542 30, 543 16 20.

– Kirche in Höchst, s. Johans 142 13.
s. Johannertal, Teil des oberen Toggenburgs 419 1.
Johannes Baptista 73 6 10 14 20, 93 16 17, 97 20 21,
132 3 7 27, 134 16, 136 7, 153 27, 187 3, 198 35,
200 2 38, 201 27, 268 32, 269 37, 291 11, 341 8 16,
348 35, 349 4, 350 38, 351 1, 421 41, 453 13,
455 25 26, 481 24 26, 513 18, 524 17 28, 535 21,
537 10 11, 540 10, 572 21, 574 7, 614 2 6.

Johannes Evangelista 421 33.
Johanniterspital Jerusalem, s. Johans Jherusalem
276 9, 321 3.

Johler, Iohler, Konrad 560 26, 570 11 14, 604 9 23.
Jona, Bez. See, Jônen, Jonan, Jonen 81 10 15 33 35,
120 22, 121 13, s. auch Busskirch, Flue, Hunger-
büel, Lenggis, Wurmsbach.
v., Heinrich 236 19.

Jonschwil, Bez. Untertoggenburg, Jonswille, Jons-
wil 151 12, 529 19, 607 24, 609 37, s. auch
Schwarzenbach.

Iselberg, Gem. Oberbüren, Ihselberg* 315 28.
Isenbach

Hanman 220 24 26 38, 221 6 11 23 29 32 41, 222 1 6.
Ursula 220 24, 221 1.

Isny BW, Isni, Ysnin, Ysni, Isyni, Ysini, Isny, Ys-
ny, Isyn, Isenen, Ysnyn, Jsnin 19 7, 31 2, 41 36,
53 6, 82 10 17, 85 31, 89 9, 90 14, 93 11, 97 9,
114 15, 115 30, 171 33, 175 1, 176 33, 184 33,
186 19, 192 17, 197 4 27, 199 9, 212 1, 230 26,
235 40, 248 33, 258 33, 261 25, 262 17, 263 26,
270 17, 274 17, 275 18, 281 34, 284 11, 285 20,
286 35, 287 33, 288 24, 289 13, 293 9, 294 16,
301 30, 306 21, 374 17, 375 13, 397 7, 399 10,
400 28, 402 3, 426 5, 428 17, 438 14, 444 34,
471 11, 474 2.

Italien, Ytaliger, Italiger 
Münze 69 29, 73 3 9, 82 14, 136 6, 143 28, 151 19,
221 9, 242 20, 340 31, 361 22, 403 17, 416 18,
520 4 15, 603 33.

Ittingen, Propstei, Gem. Warth-Weiningen 395 8.
Jüch, Gem. Oberbüren, Juch* 315 26.
– Stadt St.Gallen, Juch 421 27.
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Judas 
Elsa 348 14.
Hans 348 14.
Jäcli 348 14.
Rudolf 348 14.

Jung gut, Meilen 376 19.
Jungen gut, Flawil 408 33.
Jungen hof, Biessenhofen 173 34.

K
Kaiserslautern, w. Ludwigshafen 438 23, 444 43.
Kaiserstuhl, Bez. Zurzach AG, Keisserstul* 295 22.
Kaister, Kesswil 314 33.
Kalcherren s. Klaus.
Kalthäusern, Gem. Lommis, Kalthenhusern* 
387 14.

Kaltysen, Kaltysni
Ursula 277 21, 278 22 38, 279 19, 280 5 16 27 34 43,
319 10 12 30 35 39, 320 6 13 22.

Walter 277 22, 278 38, 279 19, 280 12 34 42, 319 9
12, 320 6 12 22.

Kamlis Gaiss 337 19.
Kämmoos, Gem. Bubikon, Kenmos 204 38.
Kamrer

Heinrich 190 36.
Ulrich 190 35, 210 5 7 12 16 20.
Verena 190 35.

Kanel* s.Kellen.
Kappel a. Albis, Kloster, Bez. Affoltern ZH, Kap-
pel 465 24, 466 17.

Kappi, Heinrich 581 36.
Kapplener 424 5.
Karbach, nw. Wangen i. Allgäu, Karbach 391 27, 
392 4.

Karll, Göswin 557 13 20.
Kärnten, Kernden, Karnden, Kêrnden, Kernden,
20 4, 31 6, 42 9, 52 38, 82 30, 107 25, 138 10,
145 1, 202 25, 207 38, 214 5, 216 9, 217 7, 247 8,
349 29, 411 26, 425 1, 433 16, 439 23.

Karrer, Johann 119 4 6 12 20 23.
Kastell, Gem. Tägerwilen, Kasteln*

Schenk v., Burkhard 131 3.
Katharina, Hl. 108 7, 109 1, 218 17, 256 20, 355 31,
422 1, 535 25.

Kaufbeuren, bayer. Schwaben, Kouffburren, Koff-
buren, Koufburren, Kouffburren, Kauffbu-
ren,Kawfburn, Kawburren, Koffburren, Kouf-
brunnen, Kaufburren, Koufburren, Kauffbu-
ren, Kawfburn, Kouffpurren, Kouffpurren,
19 7, 31 1, 41 36, 53 6, 85 30, 89 10, 90 13, 93 10,
97 9, 114 14, 115 30, 171 33, 175 1, 176 33, 177 30,
192 17, 197 3 27, 199 9, 211 34, 230 25, 235 40,
248 32, 258 33, 261 25, 262 17, 263 25, 270 16,
274 17, 275 18, 281 34, 284 11, 285 19, 286 35,
287 33, 288 24, 289 13, 293 10, 294 16, 301 30,
306 21, 374 16, 375 12, 397 6, 399 10, 400 28,
402 3, 426 5, 428 17, 438 14, 444 34, 471 11,
474 2.

Kayserman, Johann 499 31, 500 29.

Kaysersberg, dép. Haut-Rhin, Keysersperg 411 32.
Keisserstul* s. Kaiserstuhl.
Kellen, Gem. Reute AR, Kanel* 501 2 4 28, 502 5.
Kellenberg, Gem. Oberegg, Kellerberg 528 21.
ab, Agnes 141 36.

Keller 72 27, 130 31.
Berchtold, v. Biessenhofen 148 21, 150 18 22 27.
Burkhard 454 26, 457 28.
Claus 515 6 14 18 19 27, 517 12 14 22 42, 518 8 16 21.
Cüni, v. Fulau 372 16 20, 373 10.
Cüni, v. Wil 558 28.
Frik 560 25.
Georg 81 17 24.
Heinrich 157 38.
Heinrich, gen. Zingg 560 24 34, 561 1.
Johann, v. Biessenhofen 148 21, 149 20, 
150 18 21 22 27.

Johann, v. Obergoldach 104 2.
Konrad, v. Biessenhofen 148 21, 150 18 22 27, 
420 5 8.

Konrad, v. Turbenthal 134 33.
Lüti 269 11.
Rudolf, v. Rapperswil 210 32, 301 1.
Rudolf, v. St.Gallen 560 30.
Ulrich, v. Biessenhofen 148 23 31, 149 5 25, 
150 11.

Ulrich, v. Bregensdorf 517 38, 518 21.
Ulrich, v. St.Gallen 521 26 29.
Ulrich, v. Moos 119 5 13 20 23.
Ulrich, v. Thal 228 25, 229 2 6.
Walter 269 12 24.
Werner 73 35, 74 1 2 20.

Kellner*, Heinrich 112 33.
Kempten i. Allgäu, Kemphten, Kemptun, Kemp -
tvn, Kemptun, Kempthun, Kempten 19 7,
31 1, 41 36, 53 5, 85 30, 89 9, 90 13, 93 10, 97 9,
114 14, 115 30, 171 33, 174 37, 176 33, 177 30,
192 17, 197 3 27, 199 9, 211 34, 230 25, 235 40,
248 32, 258 33, 261 25, 262 17, 263 25, 270 16,
274 17, 275 18, 281 34, 284 10, 285 19, 286 35,
287 33, 288 24, 289 13, 293 9, 294 16, 301 30,
306 21, 374 16, 375 12, 397 6, 399 9, 400 28,
402 2, 426 4, 428 17, 438 14, 444 34, 471 11,
474 2, 505 1, 615 3. 

Kengelbach, Gem. Bütschwil, Kenelbach, Kenel -
bache
v., Heinrich 81 5, 120 20, 121 17 33, 180 33 36 37,

206 20, 207 18, 210 3.
Kernmos s. Kämmoos.
Kenzingen, n. Freiburg i. Br., Kentzingen 412 17, 
413 12, 476 6.

Kerman, Rudolf 204 11 14 20.
Kernden s. Kärnten.
Kêssler, Kessler

Frik 149 19, 150 20 28 37.
Heinrich 350 29 34, 351 2 7 18 21.
Konrad 149 19, 150 21 28 37.
Rudolf 269 39.

Kesswil, Bez. Arbon TG, Kesswile 314 32 33, 
315 1 5 8 9.

Keysersperg s. Kaysersberg.
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Kienberg, Gem. Bichelsee-Balterswil, Kyenberg 
124 27.

Kilchen 
Heinrich 142 3 5 11 18 26 33 39.
Rudolf 142 2 5 11 18 26 33 38.

Kilchmatter, Rudolf 376 24 27.
Kilchouer, Kylchhofer

Adelheid, gen. Beggelhub 273 8 19 28.
Elisabeth 403 10 18 33 39.
Konrad, gen. Beggelhub 273 10 21 29.
Peter 403 11.
Rudolf 394 14 31.
Rudolf gen. Beggelhub 273 9 14 16 20.

Kirchberg, Bez. Alttoggenburg, Kilchberg 493 14,
496 9, s. auch Brunberg, Buomberg, Münchwil,
Müselbach.

Kirchheim unter Teck, nö. Tübingen BW, Kir ch -
ein, Kirchain 32 33, 33 4 18 23, 54 33, 55 3 16 21.

Kittel, Ruf 315 4.
Klaus, Vorarlberg, Kalcherren 225 3 7, 226 1 2, 
304 1 7.

Klebletz, Klêbletz, Höchst 489 31, 499 8.
Klein*, Ulrich 536 2.
Klenker 222 12.
Klingenberg, Gem. Homburg, Clingenberg, Klin-
genberg
v., Heinrich 16 37, 17 14 22.

Johann 147 34.
Klinger, Heinrich 123 11, 416 16 35 38.
Klingnau, Bez. Zurzach AG 155 7, 156 10, 295 22.
Kloten, Bez. Bülach ZH, Cloten

v., Bilgri 206 27 29 34, 207 22.
Elisabeth 206 30.
Katharina 206 28.
Konrad 206 30, 207 13 22 27.
Margareta 206 29 31, 207 14 23.

Kloteren, Gem. Berneck, Kloterin 481 1.
Knelle, Ulrich 126 14, 127 2.
Knobloch, Heinrich 510 14, 511 5.
Kobel, Gem. Berneck, Kobel 166 4 5.
Kobler, Johann 205 2, 256 7 26, 257 23, 258 3.
Kobelstain s. Kolbenstein.
Koburg s. Coburg.
Koch

Johann 523 31 36, 524 3 9–11 31 41.
Rudolf 523 31 36, 524 11 14 16 22 29 32 33, 525 1 5.

Kochler
Johann 138 24 30, 315 23, 316 12 24 28.
Johann junior 218 28 31, 219 1 25 26 42, 220 6.
Konrad 138 26 27, 316 24 28.
Ulrich 5 5 32, 305 19, 337 27, 339 7, 365 3, 378 15,
420 21, 422 23, 457 40, 521 25 29, 566 4,
604 39, 606 39.

Koffburen s. Kaufbeuren.
Kofman, Koffman, Kofmannin, Koffman 130 27,
304 10 21.
Erni 68 31.
Mechthild 105 13 16 37, 106 3 15.
Wälti 105 12 16 25 32, 106 2 14.

Kolb
Burkhard 302 32, 303 1 7 19 27.
Heinrich 376 17 23 29.
Johann 362 27 31, 363 11, 364 12.

Kolbenstein, Gem. Oberriet, Kobelstain, Kobul-
stain 486 33, 490 2, 499 18.

Köln, Erzbischof 437 39, 444 19.
Königsegg, sw. Saulgau BW, Kunseg, Kungsegg,
Kungsegg, Kunsegg 307 22, 470 35.
v., Eberhard 332 18 22, 333 25 33.

Ulrich* 333 12 13 24 32.
Konrad, Hl. 17 9, 535 24.
Konstanz, Stadt, Ort, Costentz, Constantia, Ko-
stentz, Costnitz, Costnicz, Costencz, Costent-
ze 10 20, 16 5 14, 18 29, 19 5, 21 31, 29 36, 30 41,
32 35, 41 34, 44 10, 51 43, 53 4, 54 41, 75 6, 76 12
13 37 38, 83 36, 85 2 28, 89 4, 90 11, 93 8, 97 7,
104 37, 109 31, 114 12, 115 28, 120 7, 125 38,
132 13 25, 134 15, 171 31, 174 36, 176 31, 177 28,
184 32, 186 18 21 32, 187 1 14 15, 192 15, 193 8,
196 8, 197 1 25, 199 7 44, 211 32, 224 27 28,
230 23, 231 35, 233 29, 235 37, 236 13, 244 12,
246 19 37, 248 30, 249 21, 250 29, 251 39, 252 36,
258 31, 261 23, 262 14, 263 23, 264 13 31, 270 14,
274 15, 275 16, 281 31, 284 8, 285 17, 286 32,
287 31, 288 22, 289 11, 291 41, 293 6, 294 14,
301 28, 306 19, 349 9, 355 29, 374 14, 375 10,
394 2 20, 396 16 27, 397 4, 399 8, 400 26, 402 1,
426 2, 428 15, 438 10, 444 30, 445 20, 451 17,
452 11, 453 18, 454 20, 455 31 37, 457 21, 471 9,
473 40, 476 27, 478 33, 505 31, 529 16, 532 27,
540 18, 543 24, 550 1 29, 560 1, 575 10 11 18,
576 7, 580 10, 581 26 31 40, 591 19, 592 12, 593 23
31, 595 24, 611 20 33. 
Strassennamen:
Mesnergass 17 8.
Prediergasse 394 2.

Münze 3 2 16, 4 23 24 31, 6 34, 8 14, 13 40, 63 21 30,
64 20, 66 10, 67 7, 79 32, 102 25, 104 8, 105 20,
107 4, 112 1, 119 15, 126 28, 129 5, 130 19,
131 12 22 29 41, 132 11 14 37 39, 142 9 40,
149 34 37, 150 5, 152 18 24, 153 26 31, 158 34,
160 10 33 36, 166 16, 179 26, 181 18, 189 12,
209 15, 222 28, 226 6, 227 17, 243 17, 244 21
25, 245 38, 250 26, 252 14, 278 1, 279 39,
298 6, 302 34, 304 22 28, 305 22, 315 38, 316 9,
319 20 24, 324 14, 326 4, 327 17, 329 28,
339 10 17, 342 18 22, 348 25 32 33, 350 30,
354 16 17 33, 355 20, 359 5, 365 11, 366 18,
368 33, 372 25 26, 378 23, 379 8, 388 7, 391 27
33, 392 4, 419 7 34 38, 420 32, 423 10, 432 20,
448 7, 449 6, 451 22, 458 16 19 23, 459 2,
463 7, 465 38, 480 27 29 30 32 33 35, 483 14 28
30, 489 13, 494 30, 497 14 18, 498 32, 502 17,
503 9 23, 504 4, 505 30, 508 23, 509 18, 511 34,
512 33, 513 8, 515 41, 517 36, 518 12, 522 13
18, 524 25, 528 32, 530 33, 531 1, 533 20,
536 4, 538 8 11, 544 13, 547 12, 548 36 37,
550 11, 555 34, 559 6, 560 29, 562 11 20 44,
563 11, 565 3, 566 14 17, 567 14 16, 570 37 38,
575 17, 583 3 9, 594 26 34, 598 13 19, 599 35,
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605 20 29, 606 23 32, 610 22, 611 13 15, 618 35,
621 11.

Gewicht, Mass 423 16, 451 25, 458 15, 550 8, 
598 18.

Bürgermeister:
Konrad Hagen 245 20 32 42, 246 26 33.
Walter Schwarz 575 41, 576 2.

Stadtammann Ulrich Habk 222 9, 244 11, 
246 32, 451 8, 575 41, 576 3.

Stadtschreiber Konrad Sachs 529 27.
Einzelne Bürger 16 4, 78 2, 83 19, 132 33, 134 10,

136 3, 244 16 41, 246 34, 252 9, 394 34 35, 451 11
14, 454 27, 457 29, 476 29, 478 8 34, 479 40,
529 15, 549 39, 555 33, 559 35, 574 21, 611 33.

Almosenpfleger 125 39.
Chorherrenstift St.Stephan, s. Steffan 9 9 13 20

25 31 32 37, 10 5 10 18.
Chorherrenstift St.Johann, s. Johannis.

Einzelne Chorherren 17 11, 581 33.
Augustinerkloster 572 2 19.
Schottenkloster, Scotorum 607 21.
Bischöfliches Spital an der Rheinbrücke, super
ponte Reni 18 23.

Bistum, Costenzer, Costentzer, Constantien-
sis, Costentzzer 1 27 32, 8 5, 63 20, 73 26,
85 4, 118 2 38, 120 9, 124 20 28 31, 127 16,
136 30, 145 25 31, 146 19, 147 11 14, 152 10,
153 41, 156 15, 157 4 13 39, 158 1, 168 6,
178 17, 193 32, 195 26, 206 25, 225 5, 226 5,
236 35, 247 25, 251 5, 255 8, 267 26, 268 19,
290 29, 294 24, 295 1 3 4 11 23, 304 5, 312 17,
314 11 13, 321 26 28, 322 8, 325 28 33, 334 35,
340 22, 362 21, 364 4, 368 22, 380 1 8 9,
381 33, 383 16 18, 385 32, 386 8 21, 387 19,
389 17, 390 1, 391 22 30, 394 4 20, 403 5,
418 37, 452 23, 459 36, 460 12 20, 461 30,
465 21, 467 20, 469 23, 476 31 35, 478 36,
479 1, 480 17, 493 8, 495 38, 525 26, 526 15,
527 10 36, 535 8, 539 10, 542 29, 565 2, 574 23,
580 6, 581 37 39, 607 24 27, 613 36.

Bischöfliche Kirche, Münster, Hochstift 16 22
32, 17 30 31, 104 10, 125 40, 130 21, 131 35,
238 10, 250 25, 290 30, 385 38, 386 2 5 11,
478 7, 479 39, 526 9 19 28 34, 527 12–14 16,
528 1, 532 7, 550 26, 581 1 2, 609 33.

Bischöfe:
jeweiliger 18 6, 238 32 34, 268 17, 468 31,
527 3, 539 30 32, 540 7 29 34, 550 16,
580 39, 581 1 2, 599 32 34, 609 16.

Burkhard v. Hewen 385 35, 386 1 4, 525 24,
527 39, 528 (1) 38, 531 38, 535 2, 542 25,
550 17, 563 27, 581 7, 599 27.

Heinrich v. Brandis 16 22 27, 17 33, 111 1,
130 15, 131 4, 132 18 25, 145 23, 146 17,
147 8, 155 4, 156 16, 157 5 8.

Mangold v. Brandis 193 14, 294 22, 
295 9 16 18 30.

Nikolaus v. Riesenburg 250 23, 251 4, 258 23,
261 19, 263 2 33, 289 18, 294 29, 295 7 25
32, 385 37, 394 18, 467 (13).

Rudolf v. Montfort 17 6.
Ulrich Pfefferhard 16 29, 17 7 12 21.

Weihbischof Heinrich v. Thermopylae 535 1.

Generalvikar 134 22.
Burkhard v. Hewen 452 36 38, 455 13 16, 
457 24.

Kurie 394 38, 461 34, 476 32, 478 10 37, 479 43.
Offizial 290 27.

Franciscus Murer 396 16.
Siegler Eberhard 580 4.

Domkapitel 16 30, 17 7 22 29, 18 4, 131 19 31 39 40,
132 20, 526 9 19.
Pröpste: 

Burkhard v. Hewen 385 35, 452 36 38, 
455 13 16, 457 24, 478 4, 479 37.

Diethlem v. Steinegg 16 36, 17 13 22.
Dekan Ulrich v. Güttingen 18 26.
Cantor 469 18.
Einzelne Domherren 15 39, 396 16, 454 23, 
457 25, 461 29.

Kopp
Adelheid 340 13 25.
Anna 3 6 8 22 23 28 33, 4 13 15 36 39, 5 2 4 6 10 14 15

24 31 35 36 39 40 44.
Bertschi 340 25.
Hans 4 40.
Konrad 3 6, 4 14.
Margareta 3 7 22 29 33, 4 14 15 36, 5 4 10 14 15 31 35

40 43 44.
Korber 

Claus 348 13.
Elsa 348 13.
Hans 348 13.
Wilhelm 348 13.

Korherr
Adelheid 463 13 18 23 28.
Werner 463 14.

Koufburren, Kouffburren s. Kaufbeuren.
Kraft, Krafft, Lutz 21 30, 32 35, 44 10, 54 41.
Krain, Krain, Krayn 20 4, 31 6, 42 9, 52 39, 107 26,
145 2, 207 39, 214 6, 216 10, 217 8, 247 9, 349 30,
411 27, 425 2, 433 16, 439 23.

Kramer, Kramer
Adelheid 348 19.
Hans 416 21.

Kremsier, Mähren, Cremsir
v., Jakob 82 24. 

Krenkingen-Wissembourg, Krenkingen
v., Heinrich I. 96 9.

Henman 411 29, 412 23, 415 37.
Kreuzlingen, Stift, Gem. u. Bez. TG, Crutzlingen*
611 8 11 13.

Kriesser, Elisabeth 228 31.
Krinberger 

Berchtold 6 14 17 24 27 32 36, 7 8 11 23 26.
Heinrich 6 15 31, 7 4 9 20.

Krugsbund, Gaissau 489 26, 499 4.
Krummenau, Bez. Obertoggenburg s. Enetbüel, 

Lütisalp.
Krümmenschwil, Gem. Nesslau, Cumriswille 
68 18, 69 9.

Kryesi, Margareta 556 11.
Küblis, Gem. u. Kr. GR, Kublis 570 26.
Külsheim, w. Würzburg, Kulsheim, Kulszhain 
429 9 25.

Kumber, Konrad 358 33, 359 18 25 36, 360 22.
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Kümmertshausen, Gem. Erlen, Kunbrachtzhusen,
Kvnbrechtzhusen 451 2 15 20 29 34 37, 452 1.

Kung
Katharina 335 32 38, 336 5 11 16.
Mechthild 335 32 38, 336 5 11 16.

Kungsegg, Kungsegg, Kunseg, Kunsegg s. Königs-
egg.

Kunli, Berneck 533 17 19.
Kupfersmit, Kupfersmid, Kupferschmid

Anna 132 36, 133 17 32 34, 134 1, 143 26 35 37, 
144 3 8.

Hermann 130 26.
Johann, gen. Wirri 143 26.
Ulrich, gen. Wirri 6 10, 7 26, 64 11, 65 19, 66 16,
109 27, 110 28, 226 37, 228 7, 237 38, 239 6,
314 9.

Kur, Kurer s. Chur.
Kûrer, Kurer 136 32, 137 10 14 22.

Berschi 390 17 21 26 28 36.
Hans 390 18 21 26 28 36.

Kurtessell s.Höfli.
Kurwalchen, Kurwalhen s. Churwalen.
Kyburg, Bez. Pfäffikon ZH, Kyburg 216 5 13 17 23

25, 217 3 10, 349 26 34 36, 350 2, 585 4.
Graf Berchtold 411 28, 412 22, 415 36, 585 14.

Kyenberg s. Kienberg.

L
Laberin, Adelheid 420 27, 421 1 9 11 14 17 23, 422 14.
Labi, Laebi, Johann 151 8 11 26, 529 19 32, 530 2 5,
607 23, 608 33 38 40 41 44, 609 13 28 31 40.

Lahn, Fluss, Hessen 438 19 20, 444 39.
Lahnstein, s. Koblenz, Rheinland-Pfalz 438 22, 
444 41 42.

Land
Adelheid 558 28, 559 8.
Guota 548 25.
Hans 548 24.
Margareta 558 32, 559 8.

Landaw s. Grüningen-Landau.
Landegg, Gem. Degersheim, Landegg

Schenken v.,
Anna 3 6, 4 13 36, 144 3 8.
Johann II. 3 6, 4 13, 5 36 38.
Lütold III. 132 35, 133 6 17 32 34, 134 1 5,
143 25 35 37, 144 3, 194 4 15 20 27 33 38,
195 2 28 33 36, 196 11, 312 9 21 31 34, 313 9
13 27 37,  386 24 30 33 36, 462 38 41, 464 7,
564 4 12 16.

Marquard 563 37, 564 2.
Landenberg

v., Hermann 130 32.
Landenberg-Greifensee, Landenberg, Griffense, 
Griffensee
Hermann, Pfaff 69 22 23, 70 25.
Ital Hermann 69 22, 70 26, 602 32 37, 603 1.
Rudolf II. 69 22, 70 26.
Ulrich VI. 69 23, 70 27 30, 602 32 37, 603 1.
Ulrich VII. 268 27.

Landolt
Elisabeth 159 29.
Walter 154 29.

Landsberg, Gem. Bichelsee-Balterwil, Landsperg
v., Adelheid 238 11 15 19 21.

Langenhard, Gem. Zell, Langenhart
v., Elisabeth s.Helmsdorf.

Johann II. 131 7 10 13 20 24, 376 25.
Rutschmann 376 26.

Langensteig, Gem. Zuzwil, Hammenstaig 343 18.
Langfeld, Gem. Gossau, Lang Velt 561 27.
Langnau, Bez. Horgen ZH

v., Elisabeth 154 28.
Lankbeini, Langbein(in) 191 1, 210 11.
Laufen, Stadt u. Bez. BL, Louffen 413 1 15.
Laufenburg, ö. Säckingen BW, Louffenberg, Louf-
femberg 412 24, 413 14, 415 42.

Laupen, Stadt u. Amtsbez. BE, Louppen 411 31, 
415 39.

– Gem. Niederhelfenschwil, Loppen
v., Heinrich 276 17 24.

Laurentius, Hl. 276 34, 291 14, 344 10, 422 1, 535 23,
582 17,  584 15, 585 18 30.

St.Laurenz, Altar in der Kirche Rapperswil, s. Lau-
rencien 376 17.

St.Laurenzen, Pfarrkirche der Stadt St.Gallen, 
s. Laurencii 290 29.

Lauterach, Vorarlberg, Lutrach*
v., Diepold 14 19.

Lazarus, Hl. 17 32.
Lebus, n. Frankfurt a. d.Oder, Lubucensis

Propst Hanko Brunonis 270 5, 285 10, 286 23, 
287 25, 289 6, 301 23.

Ledergerw*, Eberhard 201 5.
Len*, Zuckenriet 596 25.
Lenggenwil, Gem. Niederhelfenschwil, Lingenwile,
Linggenwille 193 35, 195 31, 530 21 35, 531 2 8.

Lenggis, Gem. Jona, Lenggis 120 27 29.
Lengli* 303 41.
Lenzburg, Stadt u. Bez. AG, Lentzburg 412 16, 
413 11, 415 42.

Lenzikon, Gem. Eschenbach, Lentzikon 536 17 26.
Leodii s. Lüttich.
St.Leonhard, Kirche in St.Gallen, s. Leonardi 
380 7, 381 32.

Leowen s. Löwen-Gesellschaft.
Letz, Konrad 134 36.
Leuberg, Gem. Zuzwil, Lonberg 277 6.

v., 573 30.
Frick 276 6.
Ulrich III. 276 4 6, 340 20.
Ulrich IV. 108 9 14 24 25 29 35, 276 3, 277 5, 
340 13 19 23 33, 341 6 33.

Leuchtenberg, sö. Weiden, Oberpfalz, Luhtenberg,
Luthemberg, Leutemberge, Leuctemberg
Landgrafen v.,

Johann 258 23, 260 9, 261 19, 262 39, 263 3
34, 271 22, 275 22, 283 (25), 287 37,
288 28, 289 18.

Sigyobst 591 26.
Leupolz, n. Wangen i. Allgäu, Lupoltz 14 20, 318 1.
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Leutenegg, Gem. Schönholzerswilen, Lutenegg* 
130 29.

Leutkirch BW, Lutkirch, Lutkirch, Livtkirch, Lut-
kirch, Lutkirchen, Lutkilch, Lutkilche, Liut-
kirch, Lutbach, Lutkyrch, Lutkirchen,
Livtkirch 13 18, 19 7, 31 1, 41 36, 53 6, 85 30,
89 9, 90 13, 93 10, 97 9, 114 15, 115 30, 171 33,
175 1, 176 33, 177 30, 184 33, 186 19, 192 17,
197 3 27, 199 9, 211 34, 230 25, 235 40, 248 33,
258 33, 261 25, 262 17, 263 25, 270 16, 274 17,
275 18, 281 34, 284 11, 285 20, 286 35, 287 33,
288 24, 289 13, 293 10, 294 16, 301 30, 306 21,
374 16, 375 12, 397 6, 399 10, 402 3, 426 5,
428 17, 438 14, 444 34, 471 11, 474 2.
Einzelne Bürger 12 6.

Leutkircher Heide, Haid 184 33.
Leutmerken, Gem. Amlikon-Bissegg, Lutmarkun,
Lutmarken 598 20 21.

Lew, Peter 424 10 19 26.
Lichtensteig, Bez. Neutoggenburg, Liehtenstaig,
Liechtenstaig 63 37, 74 10 14 22, 181 11, 182 18,
183 31, 184 4, 350 20.
v., Gertrud 183 34 37 38.

Rudolf 110 10, 183 30 34.
Einzelne Bürger 227 5, 242 18, 361 21.

Liebenberg, Gem. Mönchaltorf, Liebenberg 290 8,
391 7.
Giel v., Giel 

Margareta 194 3, 195 1, 312 33.
Werner 289 (37), 290 7, 292 4, 386 24 26 38,
387 3, 391 6, 491 27 35, 492 3 9 15 21 29.

Liebhart Johann 493 22, 495 42.
Liestal, Stadt u. Bez. BL, Liestal 413 1 15.
Lindau, bayer. Schwaben, Lindow, Lindowe, Lind -
ow, Lindowe, Lindow, Lindauwe, Lindawe,
Lyndow, Lindaw, Lyndaw, Lyndowe 14 37 42,
19 6, 31 1, 41 35, 53 5, 85 30, 90 12, 93 10, 97 9,
114 14, 115 29, 157 36, 171 33, 174 37, 176 32,
177 30, 184 32, 186 18 32, 187 14, 188 40, 192 16,
197 2 26, 199 8, 203 15 26 35, 211 34, 222 10,
230 25, 235 39, 248 32, 254 21, 255 1 3, 258 32,
261 24, 262 16, 263 24, 270 15, 274 16, 275 17,
281 33, 284 10, 285 19, 286 34, 287 32, 288 23,
289 12, 293 7, 294 15, 301 29, 306 20, 346 30,
349 9, 374 16, 375 12, 380 9, 381 33, 397 6, 399 9,
400 28, 402 2, 411 3, 426 4, 428 17, 438 10, 444 30,
453 18, 455 32 37, 471 10, 474 2, 524 25, 532 5,
540 19, 545 15, 551 2, 591 20, 593 24 32, 595 24,
609 34.
Mass 539 40.
Bürgermeister Ulrich Schriber 254 18, 571 24.
Stadtammann:

Heinrich Rienolt 254 18 32.
Ulrich Bürgi 12 12, 13 31, 106 38.

Einzelne Bürger 12 12, 13 32, 106 39, 454 26,
457 28, 511 17 21, 512 13, 551 3 8 12.

Dekanat 155 4, 156 35.
Dekan Ulrich Nekker 156 (35), 157 3 24, 
158 4 7 9.

St.Stephan Kirche 155 5.
Frauenstift 

Chorherr 134 22.

Lindenberg, Gem. Niederbüren, Lindenberg
v., Albrecht 8 3 6 7 18 21 28, 376 3, 409 38, 410 36,

411 5, 465 22 31, 486 2, 571 26 31.
Clara 8 4 9 17.
Elisabeth 8 4 10 17, 465 19.

Lindenhof, Gem. Zuzwil, Linden akkerli 276 13 14.
Linde wis, Gem. Gossau, Lindenwis 561 35.
Lindow, Lindowe s. Lindau.
Lingenwile s. Lenggenwil.
Littenbach, Gem. Berneck, Ah 489 6 40, 498 25.
Littenheid, Gem. Sirnach, Littenhaid, Littenhait
105 19, 238 9.
v., Guta 238 2 5 6 18 30, 239 8, 530 31, 543 36, 

544 4 18 26 39, 545 5.
Heinrich 130 24, 238 2, 530 31.
Ursula 238 4 7 15 17 24 27 33 38, 239 4 7.

Liutkirch s. Leutkirch.
Lo, im, Kunz 489 23, 499 1.
Loch, Gem. Häggenschwil, Loch 358 22, 359 1, 
364 40, 365 9, 420 19 35.

– Gem. Rebstein, Loch 200 17, 485 10 16, 486 29,
489 4, 498 23, 501 39, 502 3 4 16 33 35 39, 503 6
21 31.

v., Ulrich 489 16 38, 498 34, 499 15.
Loli, Konrad 157 39.
Lombardei, Lamparsch, Lampartsch 522 21 22.
Lömmenschwil, Gem. Häggenschwil, Lumenswil-
le, Lumenswille 332 26 34, 333 25 36, 334 4.

Lommis, Bez. Münchwilen TG, Lomas, Lomass 
181 15 16, 603 8.
v., Beringer 602 29, 603 2 6 7.

Verena 602 29, 603 6.
Lonberg s. Leuberg.
Looberg, Gem. Zuzwil, Lubburg 276 22.
Lopi 489 6, 498 24.
Loppen s. Laupen.
Lothringen, Luttringen, Lothoringia 613 23.

Herzog Johann I. 62 41.
Louffen s. Laufen.
Low s.Rupreht, Jakob.
Löwen-Gesellschaft, Leowen, Lowen 19 21, 29 6 8,
30 19, 32 30, 35 3, 40 25 28, 41 5, 42 17, 51 13 15,
52 12 16, 62 18 21.

Lubburg s. Looberg.
Lübeck, Lubicensis

Bischof Konrad v. Geisenheim 82 23.
Lubucensis s. Lebus.
Lucca, ital. Stadt u. Prov., Luca 383 31, 613 35.
Lucern, Luczern s. Luzern.
Lüchingen, Gem. Altstätten 126 9, 555 1.
Lucia, Hl. 159 26, 160 15, 535 25, 545 11, 611 21, 
616 31.

St.Lucius, Kirche auf der Luziensteig, s. Lucii Si-
lue Martis, s. Lucien 205 3, 256 14.

Luczemburg s. Luxemburg.
Lukas, Evangelist 213 4.
Luhtenberg s. Leuchtenberg.
Lumenswille s. Lömmenschwil.
Lüneburg, Niedersachsen 437 38, 444 18.
Lungart

Heinrich 307 34.
Jenni 307 34.
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Lupfen, abg. Burg, nw. Tuttlingen BW, Lupfen 
v., Zeisolf 356 1.

Lupoltz s. Leupolz.
Lutenrieter 

Adelheid 11 2 3.
Heinrich 11 1.
Mechthild 11 2 4.
Ulrich 11 1.

Luterberg, abg. Burg, Gem. Fischingen, Lûterberg,
Luterberg
v., 408 33.

Amer II. 524 2 3.
Heinrich 181 29 34, 182 14, 268 27.
Iberg, Iberger 325 32, 327 18.
Johann 326 7, 327 15 19.

Luthemberg s. Leuchtenberg.
Lutis

Elsa 348 20.
Hans 348 20.

Lütisalp, Gem. Krummenau, Lutis alp 68 21 34.
Lutkilch, Lutkirch s. Leutkirch.
Lutmarken s. Leutmerken.
Lutrach* s. Lauterach.
Lütschbach, Gem. Eschenbach, Lucispach 536 27.
Lüttich, Leodii 613 23.
Luttringen s. Lothringen.
Lutz, Ulrich 149 22, 150 23 32 41.
Luxemburg, Luczemburg

Herzog Wenzel 96 5.
Luzern, Stadt u. Kt., Lucern, Luczern, Lutzern
202 3, 232 11 30 40, 233 6 16 17 18 20 23 24 34 39,
234 3 25 29 34 41, 411 31, 415 38.

Luziensteig, Gem. Maienfeld / Gem. Balzers FL,
s. Lucien 205 3, 256 14, 596 6.

Lyndow s. Lindau.

M
Madach, n. Teil des Hegaus 331 20 22 24.
Magdenau, Gem. Degersheim, Magunôw, Mag gen -
ow, Magenôw, Magnow, Magtenow, Maggnow,
Maggenow, Maggenowe 137 11 13 35, 390 3 15 23. 
Kloster 72 13, 111 38, 136 35, 137 1 5 16 25, 237 4

10 13 25, 334 37, 335 17, 364 8 14 19, 408 31,
409 6 10 12, 469 23, 529 18, 538 11, 576 25 30,
577 7, 579 35, 580 6, 581 8.
Äbtissinnen:

Elisabeth Eggrich 136 29.
Elisabeth Giel 580 11.
Ursula 236 33, 334 33 38, 335 14 17, 362 20,

363 21, 364 2, 389 38.
Einzelne Klosterfrauen 63 20.
Schaffner Ulrich Buchholz 390 4. 

Magelsperg s.Mogelsberg.
Magin 64 31.
Magnus, Hl. 535 13. 
Maienfeld, Gem. u. Kr. GR, Maigenuelt, Mayen -
ueld, Mayenuelt, Maigenveld, Maienuelt 205 2,

255 17 23 28, 256 7 10 13 15 19 36, 258 4, 522 12 17 21
23 32, 582 20, 584 4, 607 7 9, 617 20.
v., Hartwig 268 28.

Maigenberg, Wilhelm 220 22.
Mailand, Mailan 522 4 7 10 11.
Mainau, Deutschordenshaus, n. Konstanz, Mayen -
ow
Komtur Eberhard v. Königsegg 332 22, 333 25 33.

Mainz, Mentz, Mantze 90 19, 93 1, 96 1 2, 97 16, 
230 19, 236 3.
Erzbischof 41 3, 96 4, 429 10, 437 39, 444 19.

Mallisdorf, Gem. Roggwil, Maldisdorff, Maldis-
dorf 147 38, 148 4.

Mandach, Bez. Brugg AG 375 37.
Manen s.Monstein.
Maner Owe 244 27.
Manerveld 244 28.
St.Mangen, Kirche in St.Gallen, s.Magni* 
535 7 10 12.

Männedorf, Bez. Meilen ZH, Menidorf 269 16, 
577 13.

Mannenbach, Gem. Salenstein, Manenbacher* 
572 18.

Marbach, Bez. Oberrheintal, Marpach 190 5 13, 343 3,
489 12, 497 37 40, 498 12 31, 501 29 31, 503 26 29.

– Gem. Thalwil 154 29, 159 29.
– s.Radolfzell BW 193 13.
March, Bez. SZ, mitern Mark, mittel March 159 9

10, 179 3, 180 33, 600 32.
Landammann Heinrich Gerstner 600 24.

Marckolsheim, dép. Bas- Rhin, Marggoltzhein 
412 21, 413 14.

Margareta, Hl. 74 22, 76 40, 77 37, 256 21, 274 31,
275 32, 277 8, 279 1, 281 3, 283 19, 285 3, 286 16,
287 16, 288 9 38, 289 29, 343 4, 522 33, 523 22,
535 26, 577 8.

Margareta-Altar im Münster Konstanz, s.Marga-
rete 609 33.

Marger, Hans 505 20 28, 506 31 40. 
St.Margrethen,Kirche in St.Margrethen, s.Marga-
rethen 190 10 24, 239 30.

Maria, Hl. 16 31, 18 1 8, 291 11, 535 20 29, 614 1 5.
St.Maria, Altar im Münster Konstanz 16 33, 478 6,
479 39.

– Altar in der Kirche Wil 544 11.
Maria Magdalena, Hl. 17 32, 84 15, 202 31, 256 21,
290 18, 291 13, 421 42, 525 7, 535 24.

Mariscella, Marisstella s.Wettingen.
Mark s.March SZ.
Mark, Marck 

Anna 571 25 27 32.
Elsa 571 25 27 32.
Hans 571 24.
Katharina 571 24 27 32.
Ulrich 461 33, 478 9, 479 42.

Marki, Heinrich 432 36, 573 3.
Marmoutier, w. Strassburg, Masmunster 412 18, 
413 13.

Marpach s.Marbach.
Martha, Hl. 17 32.
Martin, Hl. 18 17 19, 65 2 3 9 30, 82 31, 106 25, 107 29

32, 116 28, 118 11 15, 138 11, 151 1 19, 152 33 35,
187 2, 203 19 33, 208 21 22 25, 212 15, 221 37,
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223 8 9, 225 9, 226 6, 292 20, 304 21, 307 13 25,
315 37, 336 35 38, 337 2, 354 2, 373 25 28 30, 384 3
6 8 26 29 31, 385 12 15 18, 406 9 26, 414 32, 421 25
42, 423 22, 424 22, 439 13, 470 33, 502 16, 525 13,
527 18, 528 32, 531 23, 532 41, 534 29, 535 24,
536 32 37, 539 30, 558 5, 562 9, 566 11, 567 20,
570 34 35, 578 18, 598 24, 601 2, 605 19, 617 18. 

St.Martin, Altar im Münster Konstanz, s.Martins
125 40.

Märwilen, Gem. Amlikon-Bissegg, Arwile 227 9 26,
242 14, 361 17.

Masmunster s.Marmoutier.
Masnang s.Mosnang.
Masnang, Hans 416 22.
Massanensis* s.Messina.
Mathei*, Heinrich alias Spiess 156 6 14.
Matthäus, Hl. 85 10, 300 1 21, 417 3.
Matthias, Hl. 10 21, 11 27, 15 31, 174 20, 228 24, 
236 14, 237 29, 319 7.

Maugwil, Gem. Bronschhofen, Moggwile 201 12 20.
Maximin, Hl. 17 33.
Mayenow s.Mainau.
Mayenueld s.Maienfeld.
Mayer, Maiger s. Schili, Hans.
Meckingen* s.Möggingen.
Meersburg BW, Merspurg 111 34, 112 4, 295 22, 
460 12.
Stadtammann Berchtold v. Ramsbach 112 6. 
Einzelne Bürger 111 36.

Meglisalp, Bez. Schwende AI, Meglis alpp 66 42, 
67 17 22, 140 2 12 31 35.

Meier, Mayger, Maiger, Meyger, Meiger 
Adelheid 329 14 21 34, 330 5 16 22 24 29.
Anna 329 16.
Elisabeth 329 16.
Hans, v. Büron 253 25.
Hans, v. Rapperswil 600 28.
Hans, v. Tannegg 329 16.
Heinrich, v. Frommenwilen 551 38, 552 16 32.
Heinrich, v. Tannegg 329 15.
Jakob 512 10 13.
Johann, v. Männedorf 577 13.
Ita 329 16.
Rudolf 12 12 21 35, 13 1 7 10 17 32, 14 21 26 31 34,
15 1 16 25, 106 38, 107 7 9, 222 10.

Meilen, Gem. u. Bez. ZH, Meyland, Meilan, Mey-
lan 196 17, 203 3, 269 16, 376 15 16 19 21 32, 377 1.
Landdekanat 111 1.

Meissen, Sachsen
Markgrafen v.:

Balthasar 438 4, 444 25.
Wilhelm 438 5, 444 25.

Meldegg, Gem. Gaiserwald, Meldegg 
v., Agnes 243 14.

Johann 243 10.
Ulrich 243 9 32.

Meldegger hof, Oberdorf 243 7 13.
Mellingen, Bez. Baden AG, Mellingen 412 16, 
413 11, 415 41.

Mellun s.Möllen.
Memmingen, bayer. Schwaben, Memmingen, Me-
mingen, Memyngen, Memmyngen, Mamin-

gen 19 6, 24 10, 30 42, 41 35, 46 24, 53 4, 85 29,
90 12, 93 9, 97 8, 114 13, 115 29, 171 32, 174 37,
176 32, 177 29, 192 16, 197 2 26, 199 8, 211 33,
230 24, 235 39, 248 31, 258 32, 261 24, 262 15,
263 24, 270 15, 274 16, 275 17, 281 33, 284 9,
285 18, 286 34, 287 32, 288 23, 289 12, 293 8,
294 15, 301 29, 306 20, 374 15, 375 11, 397 5,
399 8, 400 27, 402 1, 426 3, 428 16, 438 14,
444 33, 471 10, 474 1, 505 1.

Menidorf s.Männedorf.
Mentz s.Mainz.
Mentzler, Stefan 511 17, 512 7 14.
Mergelakker, Zuzwil 276 21.
Mergentheim, n. Schwäbisch Hall BW 425 12, 
439 12, 445 17.

Merki, Berschi 602 33.
Merler 

Albrecht (Vater) 238 4, 448 4 10.
Albrecht (Sohn) 448 3 6 10 13.
Ursula s. v. Littenheid.

Merspurg s.Meersburg.
Messina, Massanensis*

Erzbischof Maffeolus Lampugnani 396 17.
Mettelman* 596 27.
Mettendorf, Gem. u. Bez. Gossau, Mettendorf 
91 28, 100 33, 546 34, 547 6 10 16 37.

Mettlen, Gem. Oberuzwil, Metlen 237 6.
Metzger, Konrad 111 36.
Meylan, Meyland, s.Meilen.
Michael, Hl. 89 33, 142 8 21, 143 6, 209 35, 397 22,
399 22, 418 23, 419 23, 535 26, 595 28, s. auch
Beromünster.

St.Michael u. Gallus, Kapelle in Uznach, sant Mi -
chêls, Michel 267 23, 268 2.

Midensun
Johann (Vater) 419 32, 420 9, 504 1 6.
Johann (Sohn) 504 2.
Margareta 419 35, 504 2 7.
Ulrich 265 22 23 34, 266 9 24 26 28 37 40, 267 2,
344 11 13 25, 345 9 12 14 23 27 32.

Miler 
Anna 448 34, 449 7 12 28.
Elisabeth 449 1 8 12 29.
Hermann 449 1 8 13 29.
Johann 448 34.
Johann 449 1 8 13 29.
Konrad 449 1 8 13 29.

Miltenberg, Unterfranken, Miltenberg 20 1, 30 30,
42 31, 52 27 28.

Mintzenberg* s.Münzenberg.
Mitmenswille, Mörschwil 102 6 19 35, 103 4.

v., Heinrich 337 18 39, 338 9 16 27 33.
Mitten, nw. Lindau, bayer. Schwaben, Mittel 
346 19. 

Modestus, Hl. 265 21.
Moel, Heinrich 376 1.
Mogelsberg, Bez. Untertoggenburg, Magelsperg
340 26, 350 24, s. auch Dieselbach, Egg, Hueb. 

Möggingen, nö. Radolfzell BW, Meckingen*
611 37, 612 15.

Moggwille s.Maugwil.
Molitor, Johann 110 11.
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Möllen, sö. Wangen i.Allgäu,Mellun 391 32.
Mollenberg, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Mol-
lenberg 135 14 19 22.

Mollis, Rudolf 180 34.
Mönsheim, nw. Stuttgart, Moinsheim*

v., Mahtolff* 171 25, 172 39, 173 12.
Monstein, Gem. Au, Manen* 202 5 6.
Montabaur, nö. Koblenz, Rheinland-Pfalz, Mont-
bur*, Muntbur* 438 22, 444 41.

Montafon, Vorarlberg, Montafphun 79 30.
Montfort, Montfort, Monteforti, Montisfortis, 
Montforrt
Grafen v. Montfort-Bregenz:

Agnes 196 9.
Konrad 29 30, 51 36, 100 3, 196 8.
Wilhelm VII. 417 10 14.

Graf Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch 29 28,
51 35, 73 23, 100 1, 108 8, 164 30, 170 2,
186 28 35, 187 10, 239 26, 351 32 38, 352 29,
353 31, 379 36, 579 19 24, 592 27.

Graf Heinrich IV. v. Montfort-Tettnang 19 22,
30 19, 42 18, 52 16, 184 35, 185 32 36 39 42 44,
186 1 4 5 9 13 20, 321 25, 452 27 30, 453 2 10 14
19 22 26 28 39 41, 454 4 10 13 34, 455 1, 459 35
36, 460 14 21 24, 461 3 25, 467 19, 477 2, 479 4,
532 2 7 16 22 35, 539 12 14 17 27 33 42, 540 2 5 9
14 15 19 22 24 25 33 38.

Dienstmann, v., Hermann 617 15, 618 9 15.
Montlingen, Gem. Oberriet, Muntigel, Muntigul 
371 14, 489 22, 498 41.

Moos, Gem. Niederbüren, Mos
v., Marti 254 23.

– Gem. Rebstein, Mos, Moos 489 17 18 20, 
498 35 36 39.

– Gem. Wuppenau, Mos 119 5.
Moosburg, Gem. Güttingen, Mosburg 315 12.
Mörschwil, Bez. Rorschach, Morswille 
337 26, 603 24, s. auch Aachen, Beggetwil, Mit-
menswille.

Morser, Claus 346 18.
Mos, Schaan 160 30.
Mos s.Moos.
Mosburg s.Moosburg.
Moser, Heinz 346 15.
Mosholz, Gem. Kesswil, Mosholtz 314 33.
Mosnang, Bez. Alttoggenburg, Masnang 18 5 22.
Motsch s.Haider, Rudolf.
Muffel, Nikolaus 424 16 23.
Mühlebach, Gem. Amriswil, Mulibach 483 23, 
484 22 35.

Mülhausen, dép. Haut-Rhin, Mulhusen, Mulnhu-
sen, Mulhusen, Mulhawsen, Mulenhusen
249 5 13, 258 33, 261 25, 262 16, 263 25, 270 16,
274 17, 275 18, 285 19, 286 34, 287 33, 288 24,
289 13, 301 30, 374 20, 375 16, 397 10, 399 13,
400 31, 402 6, 411 33, 426 4, 438 11, 444 31,
471 14, 474 3.
Bürgermeister Ulrich Gutterolff 249 4.

Muli, in der 
Heinrich 395 30, 396 5.
Ita 395 30, 396 4.
Margareta 395 29–31, 396 4 5.
Peter 395 29, 396 4.

Mulibach, Heini 600 27, 601 6.
Mulistain, Oswald 81 18 25.
Müller, Muller

Berthold 11 4.
Burkhard 11 4.
Elsa 348 15.
Hans 348 15.
Heinrich, v. Kämmoos 204 37.
Heinrich, v. Niederwil 348 16.
Johann, v. Ramschwag 149 21, 150 22 31 40.
Johann v. Riedern 517 39, 518 22.
Margareta 184 9.
Margareta 564 32, 565 11 28.
Rudolf 348 16.
Ulrich 348 16.

München, Munchen, Munchen, Munchen 19 30, 
30 26 27, 42 27, 52 24.

Münchwil, Gem. Kirchberg, Munchwille, Munch -
wile, Munchwilla
v., Johann (Vater) 191 25 29.

Johann (Sohn) 191 26 29 33.
Konrad (Cunz) 15 41, 16 14, 184 11 13, 
191 23, 193 17, 325 35, 326 11 13, 327 5 33,
357 29, 358 1, 541 1.

Ulrich 191 21 24, 238 3 30 41, 239 9, 543 36,
544 2 4 26 38, 545 4, 576 22, 577 5.

Utz 530 31.
Mundelfingen, s. Donaueschingen BW, Munelfin-
gen 156 13, 309 25, 322 12, 460 17.

Munser, Munsser, Johann 581 35, 618 30, 619 5 9 10
13 15 39 40 42, 620 4 6 12 19 25.

Münster, dép. Haut-Rhin, Munster
Muntigel, Muntigul s.Montlingen.
Münzenberg, sö. Giessen, Mintzenberg* 96 28.
Muolen, Bez. St.Gallen s. Bregensdorf.
Murbach, Kloster, dép. Haut-Rhin, Murbach

Abt Wilhelm Stör 412 27, 413 2.
Murer 

Franziskus 396 16.
Klaus 80 29.

Muri, Kloster, Gem. u. Bez. AG
Abt Konrad Brunner 159 29.

Murrhardt, Kloster, sw. Schwäbisch Hall BW, 
Murhart*
Abt 100 4. 

Müselbach, Gem. Kirchberg, Muselbach 191 25.
Musler, Konrad gen. Rysi 587 33, 588 29 33.
Muthart, Ulrich 268 27.
Mutwil, Gem. Niederbüren, Muttwile, Mutwil 
486 3.
v., Ulrich 254 23.

Mutz, Ulrich 315 3.

N
Nachod, de, Benessius 138 3.
Nagelli 

Diethelm 556 9.
Heinrich 556 9.
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Nagl*, Hans 411 2.
Nagler, Heinrich 17 10.
Nahtram, Hugo 135 1.
Nainsidelen s. Einsiedeln.
Nakker, Nekker

Georg 157 39.
Ulrich 145 19 26, 146 23, 147 12, 155 9, 157 3 24,
158 4 7 9.

Nanggeswiller, Naggiswille, Johann 319 15, 320 24.
Nard s. Nord.
Nassau, ö. Koblenz, Rheinland-Pfalz, Nassowe*

Grafen v., 
Johann 96 22.
Ruprecht 95 41.

Navarra, Navarra 613 22.
Nef, Johann 499 32, 500 29.
Nekker s.Nakker.
Nellenburg (-Veringen), w. Stockach, Nellenburg

Grafen v.
Eberhard IV. 592 27.
Wolfram 331 20 22 25.

Nengkersriedt* s. Eggersriet.
Nenzing, Vorarlberg, Nencigen* 223 41.
Netenberg* s. Ettenberg.
Neu Altstätten, Burg, Gem. Altstätten, Nuwen Alt-
stetten 126 13, 127 4.

Neuchlen, Gem. Gossau, Nochla 91 28, 100 33, 
277 27, 279 25.

Neudeck, nö. Heilbronn BW, Nydeck*
v., Symond* 175 19.

Neuenburg, Stadt u. Kt., Nuwemburg, Nuwem-
burg
v., Gräfin Elisabeth 411 29, 412 23, 415 37.

Neuenburg a.Rh., sw. Freiburg i. Br., Nuwemburg,
Nuwenburg 412 16 25, 413 11 15, 415 43, 476 6.

Neunkirch, Bez. Oberklettgau SH, Nuwenkirchen*
295 23.

Neuramschwag, Gem. Häggenschwil, Ramswag 
359 1, 365 9, 420 19 35.

Neuravensburg, sw. Wangen i. Allgäu, Nuwen 
Rauenspurg 157 38, 482 36.

Neustadt, Mähren, Nouaciuitate
v., Bartholomäus 286 24, 287 26, 301 24, 374 6.

Neuveville, Stadt u. Amtsbez. BE, Nuwenstat 413 2
15, 415 43.

Nicomedes, Hl. 512 17.
Nider-, Nidren- s. auch Unter-.
Nidernach* 596 28.
Niderwil, Gem. Waldkirch, Niderwille 72 38, 
348 15.

Nidrenfelt, Sitterdorf 348 8.
Nidrer, Rudolf 339 19 39.
Niederbüren, Bez. Wil, Burren, Nidrenburren,
Nidernburren 123 18 40, 129 3, 485 30, 486 3, s.
auch Gaisberg, Hertenberg, Husen, Linden-
berg, Moos, Mutwil, Sorntal, Unterrätenberg,
Widen.

Niederglatt, Gem. Oberuzwil, Nidernglatt 542 28, 
543 15 17.

Niederhelfenschwil, Bez. Wil, Helfentswile, Hel-
fentswille 193 34, 194 7, 195 30 34, 312 17 21,

314 10, 564 33, s. auch Laupen, Lenggenwil,
Zuckenriet.

Niederlande, Nyderlant 41 5.
Niederneunforn, Gem. Neunforn, Nider Nufron 
577 32, 578 4. 

Niederstetten, Gem. Uzwil, Nidren Stetten 222 24
33 35.

Niederuzwil, Gem. Uzwil, Nidern Utzwil* 596 26.
Niederwil, Gem. Oberbüren, Niderwil* 315 29.

v., Ursula 72 10 12.
Niessli

Bartholomäus 170 6, 347 24, 354 15, 371 29 31.
Ursula 354 15 28, 355 1 8.

Nikolaus, Hl. 109 17, 110 32, 159 2, 356 26, 421 42,
447 35, 448 17, 535 24, 541 33, 542 15.

St.Nikolaus, Kirche in Wil, s.Niclaus 544 12, 
576 29.

Nochla s. Neuchlen.
Nochler

Rudolf 537 32.
Ulrich 537 31.

Nochler Bachli 537 37.
Nochlermos 537 38.
Noggersegg s. Notkersegg.
Nogringer s. Schulmeister, Johann.
Nonnenhorn, nw. Lindau, bayer. Schwaben, Nun-
nenhorn 346 17 19.

Nord, Bez. Oberegg AI, Nard, Nârd 342 12, 497 6.
am, Heinrich 342 15 20 24 26 28 30 32 33 36, 497 4

36 41.
Norder, Heinrich 505 21 29, 506 31 40.
Nördlingen, bayer. Schwaben, Nordlingen, Nord-
lingen, Nortlingen, Nordelingen, Nordelingen
19 8, 31 2, 41 37, 53 7, 85 31, 90 15, 93 12, 97 10,
114 16, 115 31, 116 8, 171 34, 175 2, 176 34,
177 31, 192 18, 197 4 28, 199 10, 212 2, 230 27,
235 41, 248 33, 258 34, 261 25, 262 17, 263 26,
270 17, 274 18, 275 19, 281 35, 284 11, 285 20,
286 36, 287 34, 288 25, 289 14, 293 8, 294 17,
301 31, 306 22, 374 17, 375 13, 397 7, 399 10,
400 29, 402 3, 426 5, 428 18, 438 8, 444 28,
471 12, 474 4. 

Nördlinger Ries, Ries 24 12, 46 26.
Norwegen, Norwegia 613 22.
Noschler 302 27.

Burkhard 446 7, 506 27.
Notkersegg, Stadt St.Gallen, Noggersegg

Schwesternhaus 509 8 11.
Nouaciuitate s. Neustadt.
Nuber 451 24.
Nudung, Eberhard 134 27.
Nunnenhorn s. Nonnenhorn.
Nürnberg, Nurenberg, Nuremberger,  Nurrenberg,
Nurrenberg, Nuremberg, Nurrberg, Nuren-
berg, Nurenberg 41 9, 145 11, 196 27 31, 197 22,
199 16 27 34 41, 208 31, 211 32, 230 23, 235 37,
248 30, 258 31, 261 22, 262 14, 263 23, 264 12,
270 14, 274 15, 275 16, 281 28 32, 282 7 26, 284 8
31 33 35 38, 285 17, 286 33, 287 31, 288 22, 289 11,
294 14, 301 28, 306 19, 373 32, 374 14 29, 375 10,
377 12 25 31 35, 397 4, 398 30, 399 7, 400 26,
401 24 41, 426 2, 427 42, 428 15, 433 8 17, 438 8,
439 35, 444 28, 445 7 8, 471 9, 473 40.
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Burggrafen v., jeweiliger 63 4.
Friedrich V. 377 33, 425 14, 433 16, 438 6,
439 24, 444 26.

Einzelne Bürger 260 9, 271 23, 424 16.
Nussbomen 517 40, 518 22.
Nuwen Rauenspurg s. Neuravensburg.
Nuwenstat s. Neuveville.
Nuwenwis 561 33.
Nydeck s. Neudeck.
Nydegger 166 10.
Nyderlant s. Niederlande.
Nyffer, Ulrich 577 29 31, 578 6 21 30 35 41, 579 10.

O
Oberberg, Gem. Gossau 243 7.
Oberbüren, Bez. Wil, Burren, Obernburren 123 18

40, 314 11, 596 28, s. auch Billwil, Buechen, Bü-
rerwald, Ebersol, Gebhardschwil, Glattburg,
Gstalden, Harschwil, Hohrain, Iselberg, Jüch,
Niederwil, Rechhag, Schwarzenbach, Spitzrüti,
Ufhofen, Vorderwil.

Oberdorf, Gem. Gossau, Oberndorf 91 24 25, 100 20
29 30, 243 12, 589 29, 590 24.

Oberehnheim, dép. Bas-Rhin, Ehenhain, Ahen-
hain 90 20, 93 3, 96 25, 97 17, 230 21, 236 4.

Oberglatt, Gem. Flawil, Obrenglait, Obernglatt 
469 13 34, 579 34, 580 6 29, 581 5 15 35.

Obergoldach, Gem. Goldach, Obern Goldach 
104 1 2.

Oberheimen, Gem. Wuppenau, Obrahaimen 119 4.
Oberhelfenschwil, Bez. Neutoggenburg s. Rüdberg.
Oberhüseren, Gem. Romanshorn, Obrahusern 
515 35, 516 31.

Oberndorf, nw. Rottweil BW, Oberndorf, Obern-
dorff 145 7, 208 5, 472 40, 475 29.

Obern Gebraiten s. Breite.
Obernherter 488 8.
Obern Hub, Oberhub 561 23, 562 6.
Oberrieden, sö. Überlingen BW, Ober Rieder

v., Hug 431 25, 432 10 19, 573 2.
Oberriet, Bez. Oberrheintal s. Blatten, Eichenwis,

Kolbenstein, Montlingen.
Obersommeri, Gem. Sommeri, Obrasunbri, Ob-
rensvmbry 483 22 24, 484 20 23 33 36, 549 31,
550 5.

Oberstammheim, Bez. Andelfingen ZH, Stamhain
577 22 30, 578 1 5 9 14 16 33 37 42, 579 6.

Obersteinach, Gem. Steinach 599 30.
Oberuzwil, Bez. Untertoggenburg, Obren Vtzwille
63 24, s. auch Bichwil, Buechrain, Eppenberg,
Mettlen, Niederglatt.

Obrensorendal s. Sorental.
Ochsenhart, Ohsenhart, ht. Burg, Gem. Hüttlin-

gen 227 10, 242 12.
v., Ital 242 11.

Od, Marbach 190 5 13 16 18.
Oftlings, nö. Wangen i. Allgäu, Wofliz 241 5.
Ogli 142 14.

Olmütz, Mähren, Olomocensis
Bischof Nikolaus v. Riesenburg 385 37, 394 18.

Olten, Stadt u. Bez. SO, Olten 412 15, 413 10, 
415 41.

Ordner 108 13 24 36.
Ort, Johann 256 17.
Ortwin

Rudolf 587 31, 588 28.
Ulrich 316 25, 587 31, 588 27.

Oser
Konrad, v. Egnach 515 34, 516 31.
Konrad, v. Oberhausen 515 35, 516 31.
Rudolf Albrecht 515 34, 516 30.

Osten s. Eugst.
Osterhilt, Osterhilt 

Katharina 205 18 27.
Ulrich 205 19.

Österreich, Ostenrich, Osterrich, Osterrich, Oster-
reich, Ostenrich, Osterich
Herrschaft 74 9, 143 15, 203 23, 233 17, 234 27,
235 23, 347 24, 392 35, 398 15, 400 2, 430 23,
476 7, 515 1 2, 517 10 11, 542 12, 584 27 29.

Herzöge:
Albrecht III. 411 26, 412 5 10, 415 6 35, 425 1

13 20, 430 7 24, 433 15, 437 41, 439 22,
444 21, 445 11 21, 450 28.

Leopold III. 20 3 16, 21 3 5 7 9 21 40, 22 2, 23 4
14, 24 32, 25 11 18 20 33 37 43, 26 29 37, 27 3
8 25 28 31 34 44, 28 24 35 42, 29 12 35, 31 6
19, 32 4 6 18 23 38, 33 15 41, 34 6, 36 4 25 32
34, 37 3 13, 38 3 11 22 26 36 43, 39 2 4 7 36 44,
40 11 31, 41 11 16, 42 8 39, 43 11 14 15 17,
44 13 16, 45 36 39, 46 5 9 12 16 41 , 47 1 27
43, 48 3, 50 7 33, 52 38, 53 14 29 32 34 36,
54 20 24 34, 55 14 40, 56 6 13 16 20 23 29 31 41
42, 57 5 9 11 22 35 39, 58 17 24 26 40, 59 6 41,
60 4 15 20 29 37 39 41 44, 61 30 37, 62 4 22 25,
82 30, 107 25, 130 2, 138 10, 145 1, 159 12
17, 187 28, 201 30, 202 2 24, 207 38, 214 5,
216 5 9, 217 7, 247 5 8, 293 15 22, 308 12,
412 10.

Leopold IV. 349 25 29.
Ostia, ital. Prov. Rom, Ostiensis

Kardinalbischof Philipp v. Alençon 613 9 21.
Oswald, Hl. 80 25, 136 15.
Otmar, Hl. 107 18, 151 28, 154 23, 308 11, 535 6 24,
536 5, 607 3.

Otli, Johann 161 23, 162 22.
Öttingen, nö. Nördlingen, Otingen 

Grafen v.:
Friedrich III. 29 29, 51 35, 100 2, 438 3, 
444 23.

Ludwig XI. 29 28, 51 35, 100 2, 438 3, 444 23.
Otto

Heinrich 432 38.
Konrad 432 37.
Lang Otto 432 37.
Ulrich 432 37.

Ougspurg s. Augsburg.
Owenhofen s. Auenhofen.
Ower s. Auer.
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P
Paigern s. Bayern.
Paigrer s. Payger.
Palzirs s. Balzers.
Pancracius, Hl. 331 13.
Papia s. Pavia.
Pappus s. Zili, Hug.
Pardella, Gem. Maienfeld, Pradiel, Pradyel 205 5,
256 16, 607 11.

Paridanus 613 6.
Passau, Niederbayern, Passaw*

Bischof 445 13.
Pavia, ital. Stadt u. Prov., Papia

v., Ja. 467 9.
Payger, Paigrer

Anna 91 20, 92 8 14 25, 100 25, 101 37.
Gerwig 91 20, 100 25.
Gerwig (Sohn) 91 21, 92 13 26, 100 26, 101 37.
Lienhart 91 21, 92 13 26, 100 26, 101 37.
Ulrich 517 28.

Paygern s. Bayern.
Payrinen hof, Gossau 91 24, 100 29.
Pechtensweiler, nö. Lindau, bayer. Schwaben,
Berchtramswiller, Berchtramswiler 511 22 31.

Pelagius, Hl. 138 35, 206 10.
Perugia, Perusii 469 4, 470 22.
St.Peter, Pfalzkapelle in Konstanz 581 31 36.
– Kirche in Rom 610 5.
Petershausen, Kloster, Stadt Konstanz, Petershu-
sen, Petri domo 1 9 13.
Abt Burkard Lutzler 85 1.

Petleren s. Bettlern.
Petrus, Apostel 396 8.
Petrus u. Paulus, Apostel 272 24, 341 44, 514 29, 
535 20 36, 576 9, 613 39, 614 2.

Pfäfers, Kloster, Bez. Sargans, Pfauers, Fabarien-
sis 621 6 8.
Äbte:

Burkhard v. Wolfurt 382 (18) 41.
Johann v. Mendelbüren 81 8 12 17 34.

Pfaffen wingart, Kalcheren 304 1.
Pfanner

Heinz 571 34.
Jakob 241 7.

Pfauenhalden, Berneck, Pfâwen halden 83 9 15.
Pfeddersheim, w. Worms, Phedershain, Veders-
hain 90 20, 93 3, 96 27, 97 17, 230 21, 236 4.

Pfintzing, Pfinczing
Berthold 196 29, 260 9, 271 22.

Pfirt (Ferrette), dép. Haut-Rhin, Phirt 412 17, 
413 12.

Pfister, Heinrich 152 16.
Pfluger 511 31.
Pforzheim BW, Pfortzhain* 473 8.
Pfullendorf BW, Phullendorff, Pfullendorff, Pful-
lendorf, Phulwendorf, Phullendorf, Pfulen-
dorff, Pfulwendorf 19 6, 31 1, 41 35, 53 5, 85 30,
90 13, 93 10, 97 9, 114 14, 115 29, 171 33, 175 1,
176 33, 177 31, 184 32, 186 18 33, 192 17, 197 3 26,
199 8, 211 34, 222 12, 230 29, 235 44, 248 32,
258 33, 261 24, 262 16, 263 25, 270 16, 274 17,

275 18, 281 34, 284 10, 285 19, 286 35, 287 33,
288 23, 289 12, 293 8, 294 16, 301 30, 306 21,
314 13, 374 17, 375 13, 397 6, 399 9, 400 28,
402 2, 426 4, 428 20, 438 11, 444 31, 471 14,
474 5, 505 5.

Phedershain s. Pfeddersheim.
Philipp*

Hermann gen. Hochdorff 302 22, 303 31.
Johann 302 23, 303 31.
Wetzel 302 23, 303 31.

Philipp u. Jakob, Hl. 379 26.
Phirt s. Pfirt. 
Phullendorf s. Pfullendorf.
Piotino, Monte, Bez. Leventina TI, Platiner 231 21.
Pirschgericht, Piers 12 1, 187 26, 545 16.
Platten s. Blatten.
Poix, dép. Marne, Pysis

v., Bernhard 461 7, 477 25, 479 24.
Popfingen, Pophingen, Poppfingen s. Bopfingen.
Pradiel, Pradyel s. Pardella.
Prag, Prage, Praga 296 21, 337 3, 384 10 33, 385 19,
424 28.
Münze 287 39, 288 30.

Prakk s.Diessenhofen, Truchsess Johann Brack.
Prämonstratenserorden, Premonstrey 118 2, 
178 17.

S. Prassede, röm. Titelkirche, s. Praxedis*
Kardinalpriester Pileus de Prata 120 11.

Prättigau, Tal GR, Brettengo, Brattengo, Preten-
gow 63 17, 178 15, 181 9, 183 28, 255 19, 256 4,
267 20, 363 33, 522 2, 570 23 26.

Predigerorden, Praedicatorum* 396 23.
Pregentz s. Bregenz.
Premonstrey s. Prämonstratenserorden.
Prukk s. Brugg.
Puchawe s. Buchau.
Puchorn s. Buchhorn.
Pünteli, Gem. Au, Buntili 141 35, 513 31.
Pürglitz, sw. Prag, Burglins, Burgleins, Purgelins,
Burgelins 274 31, 275 30, 283 17, 285 1, 286 15,
287 15, 288 8 38, 289 27, 302 12.

Pysis s. Poix.

R
Raczenriet s. Ratzenried.
Râdholtzer, Radholtzer, Johann 589 30, 590 25 29.
Radolfzell BW, Zelle 412 14, 413 9, 415 40.
Raffer, Altstätten 305 8 14.
Rain, Gem. Gossau, Rain 91 27, 100 33.
Rainolt s. Zobelli, Cunz.
Ramschwag, Gem. Häggenschwil, Ramswak, Rams -

wag 149 21, 150 23 32 41, s. auch Neu-Ramschwag.
v., 134 38, 215 22.

Burkhard Dietrich I. 601 29.
Burkhard Dietrich II. 601 21 29 33, 602 4.
Eberhard I. 224 28, 491 33, 492 5 12, 601 25.
Eberhard II. 491 33, 492 4 11 22 24, 601 21 25,
602 17.
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Heinrich Walter II. 491 33, 492 4 11 22 25, 
601 21 24, 602 17.

(Konrad) Ulrich 601 21 28 33, 602 4.
Ulrich IV. 615 8 10.

Ramsen, Gem. Herisau, Ramsow 162 37, 163 10 22
25 28 34 37 40.
v., Johann 163 5 32 39, 164 7 12.

Wetzel 163 5 31 38, 164 7 12.
Ramspach v., Berthold 112 6.
Ramsperg s. Remensberg.
Ramstein, Gem. Bretzwil, Ramstain

v., Imer 192 23.
Ranbuhel 222 11.
Randegg, sw. Singen BW, Randegg, Randek

v., Heinrich 22 3, 32 41, 44 17, 54 37, 57 13.
Rankweil, Vorarlberg, Rankwil 

Landammann Johann v. Hofen 164 27, 225 23
24, 226 21 23, 304 36 38.

Rapoltstein v., Brun 412 28.
Rapp, Heinrich 190 14.
Rapperswil, Stadt, Bez. See, Rapreswile, Rapres -
uile, Raprechtswil, Rapreswil, Rappraswil,
Raprehswile, Raperswilr, Rappreschwîl, Ra-
preschwil, Rappreswile, Rappreswilr, Ra -
prechtswilr, Raprechtzwile 81 17 25, 111 4 27,
117 23, 121 34, 122 1 3 8 23 24 37, 154 30, 159 15 18
30, 180 35, 182 27, 183 16, 190 37, 191 8, 202 7,
204 34, 207 8, 210 12 23 28, 247 3 13 15, 253 9,
269 16, 301 12, 349 34, 376 18, 412 14, 413 9,
415 40, 430 22, 445 23, 536 33, 601 3.
Strassennamen:
Weber Gassen 190 37, 210 9.

Vögte:
Eberhard Wüst 300 30.
Heinrich Kenelbach 81 5, 120 20, 121 33, 
206 20, 210 3.

Einzelne Bürger 120 24 32, 182 28, 191 2, 204 9 32,
210 6, 307 34, 450 31, 536 21, 577 15, 600 28.

Heiliggeistspital 122 2 15, 253 8, 269 14.
Siechenhaus an der Flue, Flu, Flu 116 22 25 27

33 39, 117 17, 120 25 34, 121 12, 122 20.
Meister Konrad Giessman 116 21.
Pfleger Hans Bidermann 116 21.

Rappoltsweiler, dép. Haut-Rhin, Rapoltswilr 
412 29, 413 4 16.

Raterschen* s. Retterschen.
Ratzenhuser, Ratzenhuser 318 14 29.
Ratzenried, nö. Wangen i.Allgäu, Raczenriet 82 14.
Ravensburg  BW, Rauenspurg, Ravenspurg, Ra -
uens burg, Rauenspurg, Rawensburg, Rafen-
spurg, Rauenspurg 19 6, 30 42, 41 35, 53 5, 85 29,
90 12, 93 9, 97 8, 114 13, 115 29, 171 32, 174 37,
176 32, 177 30, 184 32, 186 18 32, 192 16, 196 8,
197 2 26, 199 8, 211 33, 220 21 25 29 37, 221 7 10 19
21 24 27 30 33, 222 8, 230 25, 235 39, 248 31,
249 21, 258 32, 261 24, 262 16, 263 24, 270 15,
274 16, 275 17, 281 33, 284 9, 285 18, 286 34,
287 32, 288 23, 289 12, 293 7, 294 15, 301 29,
306 20, 307 11 13, 317 37, 321 24, 346 12, 374 16,
375 12, 397 5, 398 30, 399 9, 400 27, 401 25,
402 2, 426 3, 428 16, 438 10, 444 30, 455 37,
471 10, 474 1, 591 20, 593 21 29, 595 24.

Einzelne Bürger 78 3 5, 317 35.
v., Jakob 204 12 24.
Stadtammänner:

Heinrich Weber 317 36, 346 10.
Itel Humpiss 21 31, 32 35, 44 10, 54 41.

Rebman
Anna 71 16 21 24.
Elisabeth 71 15 21 24.
Katharina 71 15 20 24.
Margareta 71 15 20 24.
Ulrich 71 7 20.

Rebstein, Bez. Oberrheintal, Rebstain 200 13 18 22,
209 9, 485 11, 489 5 15 18, 498 24 34 36, 507 16,
508 21, s. auch am Feldt, Ebnot, Fürtli, Har-
degg, Härdli, Hirschelen, Horst, Loch, Moos,
Tanner, Wolkenberg.

Rechberg, s. Schwäbisch Gmünd BW, Rechberg
v., Gebhard 21 36, 32 29, 35 4, 44 22, 54 30.

Rechhag*, Oberbüren 315 26.
Rechtenstein, sw. Ehingen BW, Stain*.

v., Berthold 14 19.
Wolf 12 7 11, 13 26, 15 24.
Wolf 12 7.

Regelli, Ulrich 315 3.
Regensburg, Regenspurg, Regensburg, Regens-
burg 19 4 32, 30 28 41, 41 33, 42 28 29, 52 25 26,
53 3, 85 27, 89 4, 90 10, 93 7, 97 6, 114 12, 115 26,
171 31, 174 35, 176 30, 177 28, 192 11 14, 197 1 24,
199 5 43, 211 31, 230 22, 235 36, 248 29, 306 17,
374 12, 375 9 26 28, 397 3, 398 29, 399 6, 400 25,
401 24 40, 426 1, 438 8, 444 28, 471 7, 473 39.
Bischöfe:

jeweiliger 438 2, 444 23.
Johann v. Moosburg 591 10, 593 14.

Reichenau, Insel, Richenow, Richen Ow, Ry chen -
ow 555 28.
Kloster 144 24, 294 23, 321 32, 323 19, 572 1 2, 
585 1.
Äbte:

Heinrich v. Stöffeln 80 29, 144 23.
Werner v. Rosenegg 321 33, 323 19, 555 27,

558 1 (7), 572 9 25, 573 9, 584 33.
Frauenkloster zum Garten, ze Garten 243 15.

Reichenstein, sw. Ehingen BW, Richenstain*
v., Konrad 12 8.

Walz 12 8 11 27, 13 13 26, 15 24, 106 36.
Reims, dép. Marne, Remis

v., Doynus 461 6, 477 24, 479 23.
Rein s. Rhein.
Remensberg, Gem. Wuppenau, Ramsperg 343 17 26.
Remp

Hans 348 19.
Katharina 348 18.

Remy, Konrad 134 34.
Renner, Hans 346 30.
Rennhas

Adelheid 369 39, 370 2 13 20 25 38.
Heinrich 370 1 2 16 27 39.

Renus s. Rhein.
Resterbüler, Johann 395 7.
Rettenberg, n. Sonthofen, bayer. Schwaben

v., Heinrich 615 5.
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Retterschen, sö. Friedrichshafen BW, Raterschen
12 15, 13 33 36 37, 14 22, 15 15, 106 39, 107 1,
346 14.

Reutlingen BW, Rutlingen, Rutlingen, Rewtlin-
gen, Rutlingen, Rewtlingen 19 5, 21 32, 30 42,
32 36, 41 34, 44 11, 53 4, 54 42, 85 28, 90 11, 93 8,
97 7, 114 13, 115 28, 171 31, 174 36, 176 31,
177 29, 192 15, 197 1 25, 199 7, 211 32, 230 24,
235 38, 248 31, 258 31, 261 23, 262 15, 263 23,
270 14, 274 15, 275 16, 284 8, 285 17, 286 33,
287 31, 288 22, 289 11, 293 8, 294 14, 301 28,
306 19, 374 15, 375 11, 397 4, 399 8, 400 26, 402 1,
426 2, 428 15, 438 12, 444 32, 471 9, 473 24 40. 

Rhäzüns, Gem. u. Kr. GR 
v., Ulrich Brun 123 3, 151 33.

Rhein, Fluss, Renus, Rin, Ryn, Rîn, Rine, Rein
18 23, 19 28 29, 30 24 26, 41 5, 42 25 26, 52 22 23,
57 12, 231 18, 244 33 34, 256 16, 439 36, 489 31,
499 8.
bei, Pfalzgrafen:

Friedrich 29 26, 51 32, 99 38, 258 22, 261 18,
263 31, 445 10.

Johann II. 29 26, 51 33, 99 39, 445 10.
Stephan III. 29 26, 51 32, 99 38, 425 13, 433 14,
439 22, 445 10, 591 9, 595 20.

Rheinische Städte, Rinsche 29 30, 51 37, 172 25,
230 22, 232 2 27 33 41, 233 15, 234 23 33 37,
236 3 8, 398 14, 439 2, 473 22.

Münze, Reinisch 186 38, 259 8, 270 22.
Rheineck, Bez. Unterrheintal, Rinegg, Rinnegg,
Rinegge 79 33, 123 4, 151 35, 302 26, 303 33,
446 1, 447 20 26, 486 33, 504 34 39, 505 6 20,
506 25 35 37, 507 1, 510 34, 545 17, 579 18 24, s.
auch Grueb.
Stadtammann Burkhard Noschler 446 7, 506 27.
Einzelne Bürger 302 22, 504 31.

Rheinfelden, Stadt u. Bez. AG, Rinfelden 159 25, 
412 13, 413 8, 415 22 28 39.

Rheintal, Rintal, anmerental 79 32, 83 15, 141 32 35,
165 39, 166 4, 190 14, 209 11, 244 27, 252 13,
323 29 34, 305 11, 325 11 16, 343 4, 489 3, 497 37,
498 22, 501 29 39, 502 4, 503 26, 507 16, 508 21,
510 16, 512 27 28 30, 513 12 28 32 36, 514 28, 528 19
27, 533 7 14 21, 554 34, 555 1, 613 36.
Mass, Rintaler 342 19, 497 14, 501 12.

Rich 181 16.
Richenbach, Frick 256 11.
Richenow s. Reichenau.
Richenstain s. Reichenstein.
Richenwilre s. Riquewihr.
Rickenbach, Bez. Münchwilen TG, Rikkenbach 
105 11 14, 448 9, 573 27, 574 3.

Riederen, Gem. Flawil, Riedra 290 13.
Riedern, Gem. Roggwil, Riedren 517 39, 518 22.
Rienolt, Heinrich 254 17 32.
Ries s. Nördlinger Ries.
Rietikon

Heinrich 494 23.
Johann 494 12 15 22 24.

Rietman, Riethmann, Riethman
Hans 548 23.
Konrad 515 3 9 17 23 37, 516 4 7 9 24 30, 517 13 17

18 20 21 25 27 29.

Rudolf 548 23 32, 549 4 7 18.
Walter 548 31, 549 4 7 18.

Rikkenbach s. Rickenbach.
Rimpach, Konrad 188 27 34.
Rin, Rîn s. Rhein.
Rinegg, Rinnegg s. Rheineck.
Rinfelden s. Rheinfelden.
Ringelberg, Stadt St.Gallen, Ringlisberg 339 20.
Ringgenberg, Gem. Trun, Ringgenberg 231 20 21.
Rintal s. Rheintal.
Rintmanger, Frik 221 27 30.
Riquewihr, dép. Haut-Rhin, Richenwilre 411 33.
Ris, Rys 130 26.

Adelheid 110 6.
Burkhard 110 6 11.
Johann 581 33.

Riser, Heinrich 161 28.
Ristenbüel, Gem. Matzingen 395 8.
Rodmonten s. Rotmonten.
Roggwil, Bez. Arbon TG, Roggwila, Roggwille 
395 30.
v., Ulrich 549 35, 550 27.

Rohrdorf, nö. Horb BW 201 32.
Rom, Rom, Rôme, Rom, Rome 294 25, 295 1, 
610 5.
stul, ecclesia, curia, hof 4 11, 72 30, 91 17,
106 34, 118 38, 127 16, 128 39, 139 10, 152 10,
201 8, 213 14, 264 29, 279 16, 297 2, 317 6,
325 29, 343 16, 380 3, 386 21, 388 31, 391 23,
397 12, 399 5 43, 400 33, 401 39, 439 2, 452 24,
461 7 13, 467 18 28, 477 25 31, 479 24, 480 16
18, 486 23, 491 24, 507 14, 532 17, 551 2 35,
554 30, 569 2, 571 23, 580 14, 585 29, 596 20,
611 31, 613 10 25 27, 615 25.

Pontifex 608 11 19 25 31.
Kaiser, König, Romscher, Romischer 12 2,
29 16 24, 40 35, 41 2, 51 22 30, 62 29 39, 82 25,
86 28 38, 95 39, 99 34, 138 4, 149 13, 175 7,
187 27, 202 19, 208 4 17, 258 27, 260 41, 261 6
10 15, 262 10 13 36, 263 36, 264 5, 270 10,
274 13, 275 14, 281 11, 283 6 30 37, 285 14,
286 28 31, 287 29, 288 20, 289 9, 292 13, 293 3,
294 12, 295 2 12 14 35, 301 26, 331 31, 336 31,
356 2, 373 21, 374 10, 375 18 19 22, 383 40,
384 22, 385 8, 393 4, 398 12, 399 44, 401 12,
402 24 30, 424 7, 429 40, 433 12 20 23, 438 27,
439 27 30 33 39, 445 2 6 16, 470 31, 473 20,
475 39, 591 16 24 35, 592 12.

Reich, Romsche, Romsche, Romisch, Romi-
sche 19 4 18, 30 41, 41 33, 42 6, 53 2, 75 1,
83 3, 85 27, 86 14, 90 11 21, 93 5 7 23, 95 40,
97 7 14 26, 99 36, 114 18 24 31, 115 27, 138 18,
174 35, 175 7, 176 30, 177 28, 184 31, 185 8,
186 31, 192 14, 197 30, 198 2 9, 199 6, 202 32,
208 30, 212 5 6 8, 220 17, 230 19 23 33, 235 32,
248 30, 263 22, 272 25, 275 2 33, 281 14 16,
283 19 32, 285 4, 286 17, 287 17, 288 11 40,
289 30, 292 26, 294 4 25, 295 37, 296 20 24,
302 14, 306 18 28, 332 27, 333 38, 337 6,
373 35, 374 13 32, 375 10, 384 13 36, 385 22,
397 3 16, 399 7 17, 400 25, 401 4 41, 402 16,
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424 30, 426 1, 428 14 21 25, 429 41, 438 29,
471 8, 473 20 39, 474 6 11, 582 15.

Romanshorn, Bez. Arbon TG, Rumashorn, Ru-
masshorn, Rumanshorn, Rûmmashorn, Rum-
mashorn 314 27, 315 14, 449 40, 480 19, 482 27,
551 36, 552 15 31.

Rorschach, Stadt u. Bez., Roschach, Rorschach,
Roschah 109 12 14, 228 24, 229 25, 369 38, 370 21,
371 9, 569 2.
Ammann Johann Aigelwart 228 22, 229 22, 
369 36, 371 6.

v., 480 33.
Eglolf * 163 30, 215 14, 317 13 17, 481 2.
Eglolf clericus 85 4.
Eglolf miles 85 5, 370 3 18 35 37 41, 425 21,
430 9,  507 17, 552 3 11 22 27, 569 5 9 13,
585 15.

Eglolf Junker 504 33 35 37, 505 9 10 14 17 32
36, 507 17.

Rudolf 163 11 18 26 29 30, 164 1, 317 7 16 22,
569 3 12 18, 599 22, 600 1.

Rorschacherberg, Bez. Rorschach s. Frommen-
wilen, Wartensee.

Roschach, Maienfeld 607 10.
Rosenberg, Gem. Herisau AR, Rosenberg

v., Eglolf * 9 10 23 40, 187 30, 188 4 10 13 30, 480 21
23, 481 20, 482 14 16 24, 533 25 27 30, 555 4.

Margareta 533 27 29 39, 534 5 7 13.
Ursula 533 27 29 39, 534 5 7 13.
zu Berneck
v., Rudolf I. 325 10 12, 482 13, 533 6 11, 

534 19, 554 33 36, 555 2 3.
Rudolf II. 534 6.
Eglolf I. 534 6.

zu Zuckenriet
v., Rudolf I. 72 6 20, 196 10, 254 1, 314 9, 

448 32, 449 38, 482 35, 484 17 29 30, 
491 26, 492 1 7 10 14 20 32 37, 534 22 25, 
545 27, 546 18, 557 34, 558 12.

– Gem. Gossau, Rosenberg 91 26, 100 31.
Rosenburg, Gem. Herisau AR, Rosenburg 163 10.
Rosenegg, sw. Singen BW, Rosnegg, Rosenegg

v., Hans 193 31, 194 (13) 18 25 34, 195 9 25.
Heinrich 193 31, 194 (13) 18 24 34, 195 9 25.
Werner 584 33.

Rosenharz, sö. Ravensburg BW, Rosenhartz
v., Johann 620 40, 621 1.

Rossrüti, Gem. Bronschhofen, Rossruti* 130 28.
Rostok s. Roztoky.
Rot, Rudolf 254 22.
Rotemburg, Rotenburg s. Rottenburg.
Rothenburg, Amt Hochdorf LU, Rotemburg 
412 24, 413 14, 415 42, 438 25, 444 44.

Rothenburg o. d.Tauber, Mittelfranken, Roten-
burg, Rotenburg, Routenburg, Rotemburg uff
der Tuber, Tawber, Tauber 19 7, 23 22, 31 2,
34 14, 35 7, 41 36, 45 37, 53 7, 85 32,  90 15, 93 12,
97 11, 114 16, 115 31, 172 1, 175 2 26 31, 176 34,
177 32, 192 18, 197 5 28, 199 10, 212 2, 230 27,
235 42, 248 33, 258 34, 261 26, 262 17, 263 26,
264 13, 270 17, 274 18, 275 19, 281 35, 284 12,
285 20, 286 36, 287 34, 288 25, 289 14, 294 17,

301 31, 306 22, 307 10, 374 18, 375 14, 397 7,
399 10, 400 29, 402 3, 426 5 24, 427 42, 428 19,
438 8, 444 29, 471 13, 474 4.

Rothenhausen, Gem. Bussnang, Rotahusen 423 8,
598 11.

Rötli, Johann 347 22.
Rotmonten, Stadt St.Gallen / Gem. Wittenbach,
Rodmonten 127 12 19, 128 7 9 19 21 22.

Rottenburg a.Neckar, sw. Tübingen BW, Rotem-
burg, Rotenburg 211 15, 328 24–26.
Mass 211 7, 328 13.
Einzelne Bürger 211 1.
Spital 328 9.

Rottweil BW, Rotwil, Rotwil, Rotwile, Rotweil
19 5, 30 42, 41 34, 53 4, 85 29, 90 12, 93 9, 97 8,
114 13, 115 28, 171 32, 174 36, 176 31, 177 29,
192 15, 197 1 25, 199 7, 208 8, 211 33, 230 24,
231 35, 233 29, 235 38, 248 31, 258 31, 261 23,
262 15, 263 24, 270 15, 281 32, 284 9, 285 18,
286 33, 293 7, 294 15, 306 19, 356 3, 374 15,
375 11, 397 5, 399 8, 400 27, 402 1, 426 3, 428 16,
438 12, 444 32, 459 21 26, 471 9, 472 39, 474 1,
475 30.
Marienkapelle 459 21.
Hofgericht 355 37 39, 356 18 20 24 25.

Rouffach, dép. Haut-Rhin, Rufac, Rufach 412 20,
413 13.

Roztoky, n. Prag, Rostok
v., Georg 274 10.

Ruchtis, Rudolf 253 25.
Rüdberg, Gem. Oberhelfenschwil, Rudberg 352 17,
353 18.

Rudenwil, Gem. Wuppenau, Rudenwille 119 5.
Rudger

Heinrich 330 40.
Johann 603 15 17, 604 21.
Ulrich 126 17, 137 31, 209 22, 217 27, 305 19,
337 27, 339 7, 416 13, 417 1, 457 40, 566 3,
604 9 23 38, 606 38.

Rüdlen, Gem. Gossau, Rudli 91 26, 100 31.
Rudlinger 181 16.

Elisabeth 139 14 19 22 24, 465 25, 466 18.
Franz 130 25.
Heinrich 139 11 17 26 30 31, 152 13 29, 153 3 8 21 28

35 39, 154 8 11 14, 357 13, 358 2 9, 494 19,
495 17.

Ursula 357 11 13 14 28 37.
Rudolf 462 38.
Rudolf

Berchtold 64 29 33.
Heinrich (Vater) 64 31.
Heinrich (Sohn) 64 9 14 36, 65 14 23 31 42, 66 8 11 13.

Ruf(in), Ursula 489 25, 499 2.
Rufac, Rufach s. Rouffach.
Ruff, Hans 376 31.
Rugg, Rudolf 227 4 6 23 26 30 38, 228 10, 354 14 24 26

27, 355 5 22 26.
Rull s.Bunde, in der, Konrad.
Rumas-, Rumass-, Rumans-, Rummashorn s. Ro-

manshorn.
Rumbel

Fritschi 2 1.
Walter 1 37.
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Rumbili, Hans 142 14.
Rümlang, Bez. Dielsdorf ZH, v., Ulrich 577 13.
Runtellen, Lüchingen 126 19.
Rupreht, Ruppreht

Hugo 138 25, 339 33 41. 
Jakob 3 23 26 27, 5 4 11 15 32 41 43, 150 33 39,
162 24, 163 1, 164 5, 218 25, 219 41, 267 5 8,
272 33, 277 18, 278 36, 319 5, 320 19, 337 15,
338 25, 344 7, 345 30, 358 24, 360 18, 518 37,
521 10, 523 3 20, 560 21 39, 584 10 13, 588 35,
590 32.

Rutpreswiller, Rupretswille, Johann 573 27 30, 
574 1.

Ruschi, Heinrich 209 12.
Russikon, Bez. Pfäffikon ZH, Russicon 167 35, 
168 6 7 9, 267 30 34, 268 22.

Russinger, Bilgri 120 32, 121 7, 196 17, 204 9 33, 
207 12 19 21.

Rüthi, Bez. Oberrheintal, Ruti 557 10 14 20.
Rüti 80 30.
– Gem. Altstätten, Ruti 126 9.
– Gem. Amriswil, Rutinen 451 24.
– Bez. Hinwil ZH,Kloster, Ruti, Ruti 117 36,

118 10 14 23 26, 178 17 34, 182 29 34 40, 183 5 9,
204 16, 206 25, 207 8, 445 21, 450 27 28.
Abt Bilgri v. Wagenberg 118 1 24.
Einzelne Konventualen 206 28.
Schaffner Jakob v. Ravensburg 204 12.

Ruti, Gem. Zuzwil 343 18 20.
Rutiner, Claus 557 15 16 20 22.
Rutlingen s. Reutlingen.
Ryn s. Rhein.
Rys s. Ris.
Rysi s.Müsler, Konrad.

S
Sachs, Konrad 529 27, 581 25 39.
Sachsen, Herzogtum 437 38, 444 18.
Säckingen BW, Sekingen 412 13, 413 9, 415 40.
Saiglin s.Huber, Werner.
Sâl, von, Sal, Saler, Sal

Agnes 409 22, 410 22 28.
Konrad 8 1, 190 34, 191 10, 329 3 7 12, 330 2,
331 5, 373 6 9, 375 38, 409 21 37, 410 19 21 27,
485 33, 585 16.

Laurenz 330 40.
Margareta 409 23, 410 22 28.
Ursula 409 22, 410 21 27.

Salem, Kloster, n. Meersburg BW, Salmanswiller,
Salem 366 21 29, 368 24, 369 26.
Abt Wilhelm Schrailk 368 21, 369 24, 383 (15) 42.

Salmsach, Bez. Arbon, Salmsa 9 2 3 10 30.
Saltzmann*, Heinrich 200 13 15 19 20 29, 485 11 12 17.
Salzburg, Saltzburg 107 32.

Erzbischöfe:
jeweiliger 445 12.
Pilgrim II. v. Puchheim 396 38, 397 11 19 24

27 31, 398 8 19 20 22 29, 399 5 29 42, 400 6 9
22 32 36, 401 11 15 17 39, 402 22 32, 439 1,
473 21.

Salzstetten, w. Tübingen BW, Sallstetten, Salstet-
ten 407 25 31 36, 408 1 7 16.

Sandegg, Gem. Salenstein, Sandegg 431 35.
Sandgrueb, Gem. Rebstein, Santgrub 489 10, 
498 29.

Sargans, Santgans, Sangans s.Werdenberg-Sargans.
Sarri, Konrad 589 28, 590 24 29.
Sarwerden, dép. Moselle, Sarwerde, Sarwerd

v., Brun 412 28, 413 4.
Heinrich 412 28, 413 4.

Sâttenveld 537 38.
Saulgau BW, Sulgen 581 (39) 43.
Saum, Gem. Herisau AR, Som 605 10.
Saunder* s. Sonder.
Sax (Hohensax, Gem. Sennwald, Bez. Werdenberg),
Sax 507 11 19.
v., Ulrich IV. 615 7.

Ulrich VI. 214 12 (32), 215 8 22 (26), 253 37.
Ulrich Eberhard I. 214 11 (32), 215 (26), 
507 15 25 28 31 35, 508 4 20 29.

Ulrich Eberhard II. 214 12 29 (32), 215 15 (26),
253 37, 507 24 31.

Ulrich Johann 214 11 (32), 215 (26).
Saylin s.Huber, Werner.
Schaan FL, Schan 160 24 28 29.
Schach* 599 24.
Schadbuch s. Schattbuch.
Schaffer

Greta 387 33.
Hans 387 33.
Heinrich 314 27 35, 315 13.
Konrad 387 32.

Schaffhausen, Stadt u. Kt., Schafhusen, Schaffhu-
sen 168 2, 169 21 23 24 27, 310 18 19 38, 311 37 38,
412 12, 413 8, 415 39, 425 19, 430 6, 431 6, 505 5.
Vogt Heinrich v. Randegg 22 4, 32 42, 44 17,
54 37, 57 14.

Schaitegg
Claus 483 2, 484 16 25 32.
Elsa 483 2, 484 16 25 32.
Hans 483 2, 484 16 25 32.
Heinrich 482 35, 483 1, 484 15 24 31.
Margareta 483 2, 484 15 25 32.

Schalvik, Schafig, Schanfigg
Johann  gen. Kung, Kung 454 26, 457 28, 476 28,
478 7 33, 479 40.

Peter 476 28, 478 7 33, 479 40.
Schan s. Schaan.
Schattbuch, n. Meersburg BW, Schadbuch, Schat-
buch 323 13.
Landrichter Konrad Berchtold 322 31 34.
Landschreiber Ital Winhart 240 39.

Schay
Adelheid 348 15.
Elsa 348 14.
Hans 348 14.
Heinrich 348 15.
Ulrich 348 20.

Schechtin, Margareta 600 27 30 34, 601 2 7.
Scheffmacher 489 30, 499 7.
Scheftenau, Gem. Wattwil, Schefftnow, Schefftn -
ow, Scheftnôw 72 27 33 36, 73 12, 77 6 15.
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Schelderwald, Hessen 438 20, 444 39 40.
Schellenberg FL, Schellenberg, Schelberg, s. auch

Alt-Schellenberg.
v., Marquard III. 299 (23) 29 38, 300 15 18.

Marquard IV. 346 31.
v., Schellenberg-Kisslegg:

Berthold 130 3.
Eglolf 615 7.
Heinrich 615 4.
Johann 615 4.
Marquard 615 4 7.
Pantaleon 615 4.
Tölzer 615 4.

Schennis, Johann 461 30.
Scherer

Heinrich 547 1.
Konrad 209 13.
Ursula 546 38, 548 6 12.

Schertwegg(en)*
Jakob 12 13, 13 33.
Peter 12 13, 13 33.

Schertzingen* s. Schörzingen.
Schibler

Anna 348 20.
Gret 348 19.
Mätzi 348 19.

Schiessers Bomgart 209 10 18 27.
Schili, Hans gen. Mayer 226 1 19.
Schilt, Berneck 481 3.
Schindler, Johann 149 20, 150 21 29 38.
Schirmer, Eberhard 149 19, 150 20 26, 218 10 12,
340 4, 359 4 9 16 21 33, 360 2 11, 365 1 29.

Schlans, Kr. Disentis GR 151 34.
Schlegel, Cüni 483 24, 484 23 36.
Schlettstadt, dép. Bas-Rhin, Schletstat, Schletstatt,
Schlettstatt 90 20, 93 3, 96 25, 97 17, 230 20,
236 4.

Schmid, Smid, Schmit 
Anna 551 37, 552 13 16 23 32.
Hans 551 37.
Heinrich 370 20 26.
Johann 123 15, 124 4.
Rudolf 502 2, 503 24 30.
Ulrich 552 2 19.

Schmidberg, Gem. Wattwil, Schmidberg
v., Hans 586 1.

Heini 586 2.
Schmitter 244 29.
Schnell, Schnelle, Nikolaus 454 23, 457 25.
Schnetzer, Ulrich 227 1, 574 3.
Schnider, Snider

Albrecht 314 10.
Hanman 431 18.
Hartmann 582 19–21 30, 583 11 22 27 29 38 42, 
584 3 8.

Heinrich 376 32.
Ulrich 582 20, 583 6 11, 584 4 8.

Schnifis, Vorarlberg, Schnufis 161 28, 164 30.
Schobel, Jakob 217 31.
Schoch* 555 32.
Schochenhaus, Gem. Egnach, Schochenhus, Scho-
chenhûs 515 3 6, 517 13 14.

Schömberg, nö. Rottweil BW, Schonnberg, Schon-
berg 145 7, 208 5, 472 40, 475 29.

Schomburg, w. Wangen i. Allgäu, Schowenburg
v., Göswin 346 27.

Schönau, nö. Lindau, bayer. Schwaben, Schoenn -
ow
v., Johann 187 32, 188 6 33.

Schönenwegen, Stadt St.Gallen, Schonawegen 
308 11, 309 12.

Schoretshueb, Gem. Gossau / Stadt St.Gallen, 
Schorantzhub 91 27, 100 32.

Schörzingen, ö. Rottweil BW, Schertzingen* 459 23.
Schossenriet, Gem. Berneck, Zaissenriet 446 11 15

34, 447 8 15.
Schowenburg s. Schomburg.
Schowinger, Konrad 569 28, 570 10.
Schriber, Ulrich 254 18, 512 9 13, 571 24 29.
Schroter, Jossi 432 36.
Schübelbach, Bez. March SZ, Schublibach* 178 18

26, 179 5.
Schuchter

Hans 536 19 21 30 34, 537 5.
Heinrich 536 19 21 30 34, 537 5.
Nesa 536 20 30.
Rudolf 536 19 21 30 34, 537 5.

Schuchtzer, Johann 269 39.
Schulmaister

Beringer 561 20, 562 8 19 24 32 43, 563 7.
Elisabeth 3 11 18 31 40, 4 29 33, 5 8 13 22 23.
Hugo 3 11 31 40, 4 29, 5 23, 561 21.
Hugo (junior) 561 20, 562 8 19 24 32 43, 563 7.
Johann Nogringer 3 35 39.
Rudolf 561 20, 562 8 19 24 32 43, 563 7.
Ulrich 561 20, 562 8 19 24 32 43, 563 7.

Schulthais am Ort
Agnes 409 21 37, 410 21 26.
Wetzel 78 15, 409 22.

Schulthaiss
Berchtold 309 23 28 30 36, 310 4 9 14 21 24 29 37 42,
311 9 17 20 22 25, 322 14 19.

Berchtold (junior) 322 15 19.
Burkhard 309 24.
Egli 505 19 28, 506 30 40.
Heinrich 322 16.
Johann, v. Hüfingen 310 18, 311 37, 322 14.
Johann, v. Schaffhausen 168 1, 169 21–23.

Schurpf, Walter 67 14 16 42, 68 3, 519 3, 521 13 18 21,
538 29, 582 21, 584 4 7.

Schuwing 222 36.
Schwaben, Swaben, Swaben, Swoben, Swauben
19 11 21, 20 6, 30 19, 31 5 8, 41 39, 42 11 18, 51 40,
52 16 41, 53 3, 113 11, 145 6, 170 30, 171 30,
175 5, 177 34, 192 21, 197 7, 199 12, 212 4,
248 27, 249 2, 263 29, 281 18 24, 282 3 13, 283 35,
284 3 18, 293 12 16 23 28 32, 296 6, 424 13, 433 9,
439 36 37, 466 35, 591 27.
Landvogt Albrecht III. v. Werdenberg-Heili-

genberg 79 24.
Schwäbische Städte (Bund), Swebsse 172 26,
208 32, 230 29, 231 37 38, 232 10 33 41, 233 15,
234 5 23 34 37, 236 7.

Schwäbische Alb, Alb, Albe 24 8, 46 22.
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Schwäbisch Gmünd BW, Gemund, Gmund, Ge -
mvn de, Gemvnd, Gemund, Gemunde, Ge-
munde, Gemunde, Gemund, Gmund, Gmun-
de 19 8, 31 3, 41 37, 53 6, 85 32, 90 14, 93 11,
97 10, 114 15, 115 30, 172 2, 175 2, 176 35, 177 32,
192 19, 197 4 28, 199 10, 212 1, 230 26, 235 41,
248 35, 258 34, 261 26, 262 18, 263 26, 270 17,
274 18, 275 19, 282 1, 284 12, 285 21, 286 36,
287 34, 288 25, 289 14, 294 18, 301 31, 306 22,
374 18, 375 14, 397 9, 399 12, 400 30, 402 5,
426 6, 428 18, 438 13, 444 32, 471 11, 474 3. 

Schwäbisch Hall BW, Halle, Hall 19 8, 31 3, 41 37,
53 6, 85 33, 90 14, 93 11, 97 10, 114 15, 115 30,
172 2, 175 3, 176 11 35, 177 12 32, 192 19, 197 4
27, 199 9, 212 1, 230 26, 235 41, 248 34, 258 34,
261 26, 262 18, 263 26, 270 17, 274 18, 275 19,
281 29 35, 284 12, 285 21, 286 36, 287 34, 288 25,
289 14, 293 9, 294 17, 301 32, 306 22, 374 18,
375 14, 397 8, 399 11, 400 30, 402 4, 426 7,
428 18, 438 12, 444 32, 471 12, 474 3.

Schwarzberg, w. Saalfeld, Thüringen, Swartzbur-
ger* 284 1 29.

Schwarzenbach, Gem. Jonschwil, Swartzenbach,
Schwartzenbach, Swarzenbach 106 24, 236 26
29, 237 15, 394 35, 462 44, 488 3, 573 26, 595 10.
Vogt Bartholomäus Niessli 170 6, 354 15, 
347 24, 371 31.

Ammann Walter Iberger 105 9.
– Gem. Oberbüren / Gem. Gossau, Swartzenbach

290 12.
Schwarzwald, Swartzwalt 584 28.
Schweden, Swecia 613 22.
Schweinfurt, Unterfranken, Swinfurt, Swinfurt,
Swinfurt, Schwinfurt, Sweinfort, Swinfurt
19 33, 20 1, 30 30, 42 30, 52 27, 306 27 33, 307 8,
374 20, 375 15, 397 8, 399 11, 400 29, 402 4,
426 7, 428 20, 438 9, 444 29, 471 14, 474 5.

Schwitzer
Heinrich 191 27.
Konrad 191 27.

Schwyz, Land u. Kt., Switz 202 3, 247 6 11.
Se, Sê, See s. Bodensee.
Seen, Stadt Winterthur, Sehein

v., Rudolf 269 10 35.
Seengen, Bez. Lenzburg AG, Sengen, Siengen

v., Johann 461 6, 477 24, 479 24, 607 26, 608 1 4
6 9 28 35.

Segensser
Johann 589 28, 590 23.
Ulrich 589 6, 590 7 22.

Sekingen s. Säckingen.
Sêkli 81 12 31.
Seltz, dép. Bas-Rhin, Sels 230 21, 236 5.
Sengen s. Seengen.
Senn

Eberhard 564 32.
Hans 556 10.
Konrad 416 24.

Senne, Lüchingen 126 21.
Sernay, dép. Haut-Rhin, Sennhein, Sennheim 
412 18, 413 13.

Settelli, Heinrich 380 3.
Sêw, Sêwe s. Bodensee.

Siengen s. Seengen.
Sifrid

Cristina 509 7.
Hans 552 14 17 31.

Sifrit, Hans 211 6, 328 12.
Sigi, Berschi 181 15.
Sigillifer, Eberhard 580 4.
Sigli* 555 32.
Sigrist, Sigristo

Burkhard 134 31.
Hans 330 39.
Heinrich 373 7 9.

Silua Martis s. Luziensteig.
Silvester, Hl. 112 9, 459 16.
Simler s. Symler.
Simon u. Judas, Apostel 103 26, 303 33, 350 8, 
424 29.

Singenberg, Gem. Zihlschlacht-Sitterdorf, Singen-
berg 347 33, 348 3 5 7 27 38, 349 4 11, 548 33.

Singer, Heinrich 493 22, 495 42.
Sirnach, Bez. Münchwilen TG, Sirnach 493 14 23,
495 42, 496 8, 558 27.

Sitterdorf, Gem. Zihlschlacht-Sitterdorf, Sittren-
dorf 348 6 7 12.

Sitz s.Sytz.
Smit

Konrad 269 12.
Margareta 269 11 13 18 20 23 27.

Smitz, Elsa 253 6 26 30.
Sneggenburg 576 29.
Snewli, Johann 154 29, 159 30.
Snider s. Schnider.
Solms, nw. Frankfurt a/M., Solmms*

Grafen v.
Johann 96 23.
Otto 96 23.

Solothurn, Stadt u. Kt., Solotern, Solotren 202 2,
230 30, 231 17 33 38, 232 6 11 30 40, 233 6, 234 3 25
29 34 40, 236 9, 411 32, 415 39.

Som s. Saum.
Sommeri, Bez. Arbon TG, Sumbri 483 25, 484 23 36.
Sonder, Gem. Oberegg AI, Saunder* 528 22.
Sonnenberg, Gem. Stettfurt, Sunnenberg 70 33.
Sorental, Gem. Waldkirch, Obrensorendal 457 36,
458 6 12 27 36 39.

Sorntal, Gem. Niederbüren, Sorendal 296 27, 
297 6 17.

Spanhart, Hermann 126 17, 209 22, 217 27.
Spaniöl, Stadt Chur, Spinniol 616 24.
Spatzz

Heinrich 103 (35), 104 6 21 29.
Luzia 104 7 21 29.

Speyer, Spir, Spyr 19 28, 20 2, 30 24 31, 42 25 32,
52 21 29, 90 19, 93 2, 94 1 36, 96 1 11, 97 16, 230 19,
236 3.
Bistum 96 11.

Spicher
Elisabeth 244 14 17 39, 245 9 16 31 41, 246 9 26 35.
Heinrich 244 14 15 17 39, 245 8 31 33 40, 246 8 25 

27 33 35.
Johann 244 15 18 40, 245 9 32 40, 246 9 27 35.

Spiegelberg 387 28.
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Spiess* s.Mathei, Heinrich.
Spiesser, Ulrich 358 33, 360 22, 365 3, 378 15, 
420 21, 422 23, 605 1, 606 40 44.

Spilberg, Gem. Oberegg, Spilberg 486 29, 489 4, 
498 23, 501 3 17.

Spiller, Rudolf 307 32.
Spinniol s. Spaniöl.
Spir s. Speyer.
Spisegg, Gem. Gaiserwald, Spisegg* 555 27.
Spiser*

Rudolf 555 27.
Ursula 555 28.

Spitz
Johann 542 22 28, 543 13 15 19.
Rudolf 343 20.

Spitzi* 536 2.
Spitzrüti, Gem. Oberbüren, Spitzenruti 315 29, 
386 27 37.

Sponheim, sw. Mainz, Sponheim*
v., Simon IV. 95 41.

Sporer
Dankwart 587 28, 588 25.
Egli 587 28, 588 25.
Johann 587 6, 588 9 24.

Spyr s. Speyer.
Stadla, Oberegg 342 12, 497 7.
Stadlersäckerli, Gem. Amlikon-Bissegg, Stadel 
in dem, Nikolaus 423 18.

Stahelli, Stahilli 387 28.
Bertold 558 29.
Blarrer 128 40, 129 36, 150 30 36, 569 5. 

Stahler, Konrad 211 14.
Stahringen, n. Radolfzell BW, Stalringen 331 24.
Stain, Stain- s. Stein, Stein-.
Stain 478 9, 479 42, s. auch Rechtenstein, Reichen-

stein.
Stain, ab

Elisabeth 489 36, 499 13.
Hans 489 18 35, 498 3 7, 499 12.
Heinrich 489 36, 499 13.
Mathilde 489 35, 499 12.
Ulrich 489 35, 499 13.

Stainbrunner, Hans 483 22, 484 21 34.
Stainer, Hans 483 24, 484 22 35.
Stainhulwe s. Steinhilben.
Stainrusseller, Bronschhofen 7 1.
Stainwis 537 38.
Stalden* s. Gstalden.
Stalringen s. Stahringen.
Stamhain s.Oberstammheim.
Stamler, Heinrich 209 8.
Steckborn, Gem. u. Bez. TG 321 33.
Stegen*

v., Elisabeth 12 5 26.
Konrad 12 5.
Wendel 12 5 26.

Stehrenberg, Gem. Lanterswil, Sterrenberg 1 36.
Steiermark, Stir, Steyr, Styr, Steyern, Steyr, Styr
20 4, 31 6, 42 9, 52 38, 82 30, 107 25, 138 10,
145 1, 202 25, 207 38, 214 5, 216 9, 217 7, 247 8,
349 29, 411 26, 425 1, 433 16, 439 23.

Stein am Rhein, Bez. Stein SH, Stein, Stain 412 14,
413 9, 415 40, 461 33, 478 9, 577 27 30, 578 15.

Steinach, Bez. Rorschach, Steinach* 599 30, 600 15,
s. auch Obersteinach.
v., Heinrich I. 599 18 29, 600 13.

Johann III. 599 18, 600 14.
Konrad III. 599 18, 600 14.

Steinegg, Gem. Hüttwilen, Stainegg, Steinegg 
v., Diethelm 16 36.

Johann 15 40, 16 13.
Steiner, Ulrich 204 36.
Steinerwis, Gem. Alt St.Johann, Steinen wise 
419 2.

Steinhilben, s. Reutlingen BW, Stainhulwee

v., Diemo 407 33.
Steinkelr, Johann 330 39.
Stendler, Rudolf 350 22, 351 6 16.
Stephan, Hl. 421 32.
St.Stephan, Kirche in Lindau, s. Stephani 155 5, 
380 9, 381 33.

Sternegg
Katharina 523 8 11 14 16.
Ulrich 523 8.

Sterrenberg s. Stehrenberg.
Stetten, n. Schwäbisch Hall BW, Steten*

v., Zurch* 175 19.
Stettfurt, Bez. Frauenfeld TG, Stetfurt, Stettfurt
143 20, 488 7 17.
v., Johann 167 22, 488 5 6 14.

Steyr, Stir s. Steiermark.
Stirn, Hugo 314 10.
Stoben, Jacobus 461 6, 477 24, 479 23.
Stobi s.Wulliweber, Rudolf.
Stocken, Stadt St.Gallen, Stoka 149 22, 150 23 32 41.
Stoffer, Johann 461 6, 477 24, 479 24.
Stoker, Stoker, Konrad 517 39, 518 22.
Stokli

Heinrich 567 31, 568 30.
Johann 108 5 33, 164 27, 165 25, 169 38, 239 23,
240 27, 567 31, 568 30.

Stosser, Konrad 12 1, 187 26.
Strabel, Eigli 323 2.
Strâsman, Strassman 387 27.

Konrad 119 3 6 17.
Strass, Gem. Niederwil

v., Eberhard 144 23, 375 37.
Ursula 144 24.

Strassburg, Straussburg, Straßburg, Straßburg,
Strassburg, Strasburg 19 28, 30 25, 42 25, 52 22,
90 19, 93 2, 97 16, 230 19, 236 3.
Bischöfe:

jeweiliger 96 6, 438 2, 444 22.
Friedrich v. Blankenheim 62 42, 411 27, 
412 19.

Strassburg, Johann 394 37.
Stromeyr, Ulman 196 29.
Strub 305 15.
Strubel, Johann 581 34.
Struben foren, Zuzwil 276 21.
Stûda, Studa, Stadt St.Gallen 514 39, 516 36, 517 9,
518 27.

Stuelegg, Stadt St.Gallen, Stulegg * 339 2.
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Stuntz, Johann 523 6 10 14 16.
Stürfis, Gem. Maienfeld, Sturfis

v., Gyli 541 13 31.
Sturzenegg, Gem. Herisau AR, Sturtzenêgg 605 8 9.
Stuttgart, Stugarten, Stugarten 31 38, 32 10 15 26, 
53 40, 54 12 16 27.

Styr s. Steiermark.
Sülchen, Kirche in Rottenburg, Suchen, Sulchen
211 5, 328 11.

Sulgen, Bez. Bischofszell TG 581 43.
Sulgen, wohl Saulgau 581 39.
Sulz, nö. Oberndorf BW, Sultz, Sulße

v., Rudolf I. 21 35, 32 28, 35 1, 44 21, 54 30, 356 1.
– dép. Haut-Rhin, Sultz 412 20, 413 13.
Sulzberg, Gem. Untereggen, Sulzberg, Sultzberg

v. Elisabeth 63 20 28.
Hermann III. 228 28 36, 229 5 14.
Hermann IV. 63 19, 536 2 4.
Ursula 63 20 28.

(Alt)Summerau, sö. Tettnang BW, Sumerow
Vögte v.

Heinrich 14 20.
Rudolf 318 7.

Sunbri s. Sommeri.
Sûnderegger 323 34.
Sundgau, Sungo, Suntgôw, Suntgow, Sunggowe,
Sunggow 20 5, 31 7, 42 10, 52 40, 616 12.

Sunnenberg s. Sonnenberg.
Süri, Surig

Heinz 346 21.
Isolde 224 28.

Sursee, Stadt u. Amt LU, Surse 412 15, 413 10, 
415 41.

Suter
Rudolf 204 37.
Ulrich 587 32, 588 28.
Walter 269 38.
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400 30, 402 5, 426 7, 428 18, 438 13, 444 33,
471 12, 474 3.
v., Engelhart 171 28, 173 12 15.

Weissenburg i.Bayern, Mittelfranken, Wissenburg,
Wiszenburg, Weissenburg, Weissemburg, Wiz-
zenburg 114 9, 115 6 35 40, 172 1, 175 5, 176 36,
177 34, 192 19, 197 6 29, 199 11, 212 3, 230 28,
235 43, 248 34, 259 1, 261 27, 262 19, 263 27,
270 18, 274 19, 275 20, 282 1, 284 13, 285 22,
286 37, 287 35, 288 26, 289 15, 294 18, 301 32,
306 24, 374 19, 375 15, 397 8, 399 11, 400 30, 402 4,
426 6, 428 19, 438 9, 444 29, 471 13, 474 5.

Weitingen, ö. Horb BW 201 32.
Weitmühl, Böhmen, Weitenmile, Weytenmule, 
Weytemul
v., Wlachnik 283 25, 292 11 33, 336 29, 424 5.

Wellenberg, Gem. Felben-Wellhausen, Wellenberg
v., Rudolf 143 18 31, 358 1.

Welsche Lande, Welsche, Walsche 401 5, 402 17.
Wengi s.Wängi.
Wenginer, Johann 71 5 33.
Wenzel, König 12 2, 82 25, 95 38, 99 34, 112 18,
138 4, 187 27, 202 19, 208 17, 258 26, 261 15,
262 9, 263 36, 270 10, 274 13, 275 14, 281 11,
283 30, 285 14, 286 28, 287 29, 288 20, 289 9,
292 13, 293 3, 294 12, 301 26, 307 24, 331 30,
336 31, 356 2 9, 360 32 34, 373 21, 374 10, 375 17,
383 40, 384 22, 385 8, 393 4, 398 12, 399 44,
424 7, 429 40, 433 12, 438 27, 439 27 31, 445 2 16,
591 16.

Wephlar, Wepfflar s.Wetzlar.
Werdenberg, Gem. Grabs, Werdenberg, Werdem-
berg 617 20.
Schultheiss Ulrich Unrain 617 27, 618 16.
Grafen v. Werdenberg-Heiligenberg 123 2.

Albrecht III. 79 24 29, 80 6 23, 215 23, 317 11,
430 7, 579 19 23.

Albrecht IV. 79 25, 80 8 16 23, 322 31, 545 16,
607 7.

Heinrich III. 151 33, 214 7 18 20 30 31, 215 (9
11) 24 (27–30 33), 446 1, 447 20 26, 506 25 35
37, 545 17, 579 18 24.

Hugo IV. 151 33, 214 7 18 20 30 31, 215 (9 11)
24 (27–30 33), 317 11, 425 20.

Hugo VIII. 528 16 23 36.
Katharina 351 33, 352 2 25, 353 10 26 34.
Rudolf I. 528 15 35.

Grafen v. Werdenberg-Sargans, Werdenberg-
Santgans, Sangaus, Sangans 
Heinrich V. 29 29, 51 36, 100 1, 170 20 24,
351 33, 352 3 4 31, 353 4 19 26 33, 596 6.

Johann I. 596 5.
Rudolf II. 615 6.

Wêrder
Adelheid 348 21.
Hans 348 21.
Margareta 348 21.
Ulrich 348 22.

Werhmaister, Wermaister 
Andreas 391 25.
Ulrich 318 2 4 6 18 27.

Wernlis
Heinz 561 17, 563 19.
Künzli 561 18.

Wertheim, w. Würzburg, Werthain 429 13 14.
v., Johann 425 30, 426 9 20 32 35, 427 15 18 26 29

36, 428 13, 429 36 42.
Wesen s.Weesen.
Westerfeld, Gem. Ermatingen, Westerueld 572 17,
573 5.

Wêtter, Wetter, Walter 520 8, 521 15 23 25 30. 
Wetterau, Hessen, Wederau, Wedereybe 29 31, 
51 37, 95 42, 96 13 15 20.

Wettingen, Kloster, Bez. Baden AG, Marisstella,
Wettingen, Mariscella, Wettyngen
Abt 84 7, 298 32.

Burkhard Wiss 383 12.
Wetzlar, n. Frankfurt a/M., Wephlar, Wepfflar,
Wepffla 90 20, 93 3, 96 14 20, 97 17, 230 20, 236 4.

Wetzler, Hans 346 13.
Weyl, Weyle s.Weil der Stadt.
Weytenmule s.Weitmühl.
Wichpalmen, v., Elisabeth 513 29.
Widderalp, Bez. Schwende AI, Wider alpp 67 1, 
140 13.

Widen, Gem. Niederbüren, Widan* 596 29.
Widenswil, Gem. Bubikon, Widriswile 204 37.
Widmer 7 1.

Johann 78 2, 163 6, 164 8 10, 337 20, 338 28 31 34,
340 4, 546 34, 547 5 10 20 25 31 38.

Wiedlisbach, Amtsbez. Wangen BE, Wietlispach 
412 15, 413 10, 415 41.

Wiele*, Hermann 12 28, 13 13.
Wiesenbach, sö. Heidelberg BW, Wisenbach*, 
Wissenbach*
v., Albrecht 171 25, 173 13.

Wigerman, Konrad 378 13, 379 20.
Wigolt, Elsa 346 19.
Wil, Stadt u. Bez., Wil, Wyle, Wile, Wyl 4 14,
19 10, 31 4, 41 38, 53 8, 69 35, 71 6 34, 73 18, 77 37,
85 33, 90 16, 93 13, 97 12, 106 35, 109 29, 110 32,
119 2 30, 123 16 20 28 29, 124 6, 125 40, 132 33,
134 10, 139 10, 146 5, 152 12, 154 23, 160 11,
175 4, 176 36, 177 33, 192 20, 201 8, 206 9,
213 15, 227 2, 228 12, 230 29, 235 44, 238 1, 239 1
11, 242 39, 249 1, 254 6, 259 2, 261 28, 262 19,
263 28, 270 19, 274 20, 275 21, 285 23, 286 38,
287 36, 288 27, 289 16, 302 1, 325 30, 329 5 26,
389 27, 392 23, 395 10, 398 37, 416 23 26, 428 20,
471 15, 474 5, 484 38, 486 24, 491 25, 507 15,
531 22, 543 35, 544 11, 545 11, 553 5 10 12 13 16 18
19, 554 31, 555 18, 558 26 29, 574 3, 577 8, 585 30,
596 21, s. auch St.Nikolaus.
Strassennamen:

Obere Vorstadt, Obren Vorstatt 123 26.
Mass, Wyler, Wiler 8 13, 64 25, 65 1, 80 30,
118 12, 130 29, 152 23, 181 17, 191 27, 201 11,
222 31, 238 8, 329 28, 343 19, 372 27.

Schultheissen:
Rudolf v. Edagswil 485 36, 543 33, 553 8.
Ulrich Kupferschmid 6 10, 64 11, 109 27,
226 37, 237 38, 239 6, 314 9.

Hofammann Johann Iberger 553 11.
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Weibel Ulrich Schnetzer 227 1.
Einzelne Bürger 64 17, 143 27, 201 14, 222 27,
242 12, 403 10 12, 416 17, 463 1, 544 1.

v., Heinrich 109 31 35, 110 4 5 9 10 12 14 16 21 22 
25 29.

Frauenkonvent 530 27. 
Priorin Anna v. Henggart 531 17.

Wil, Wile s.Weil der Stadt.
Wila, Bez. Pfäffikon ZH, Wille 130 30, 134 23 37, 
135 2.

Wildberg, Gem. Russikon, Wilberg
v., Johann 81 4, 300 32 34, 301 5.

Ulrich 134 22.
Wildern, Gem. Affeltrangen, Wildenrain* 130 33.
Wildrich 104 1.

Johann 103 38, 104 25 36, 523 12 17.
Johann clericus 155 7 17 24 27 33, 158 1.
Otmar 548 7 11.

Wilen, Gem. Berg, Willa 378 10 17 20 38, 379 1.
– Gem. Gossau, Wille 561 25.
– Gem. Wängi, Wila 387 26.
Wilhelm*, Konrad 610 31.
St.Wilhelm-Gesellschaft, s.Wilhalm, Wilhelm, 
Wil hel mer 19 24, 30 21, 32 31, 35 5, 42 21, 52 19.

Wilhelms, Walter 339 20 40.
Wilhof, Gem. Wängi, Wille hofli 543 31, 544 7 28.
Willa 537 35, s. auch Wilen.
Wille s.Wila, Wilen.
Willer, Johann 369 39, 370 25.
Wilmarsperg s. Fimmelsberg.
Wilmatt, Stadt Wil / Gem. Rickenbach, Bez.

Münchwilen TG / Gem. Wilen, ebd. 416 21.
Wimpfen, n. Heilbronn BW, Winphen, Winpfen,
Wimpfen, Wimppfen, Winpffen, Wimphen,
Wympfen 19 9, 24 5, 31 3, 35 32, 41 37, 46 18,
53 7, 85 33, 89 10, 90 14, 93 11, 97 10, 114 16,
115 32, 172 2, 175 3, 176 35, 177 32, 192 19, 197 5
28, 199 10, 212 1, 230 27, 235 41, 248 35, 259 1,
261 27, 262 19, 263 27, 270 18, 274 19, 275 20,
282 1, 284 13, 285 22, 286 37, 287 35, 288 26,
289 15, 293 10, 294 18, 301 32, 306 23, 374 19,
375 15, 397 9, 399 12, 400 30, 402 5, 426 7 24,
428 18, 438 13, 444 33, 471 12, 474 3.

Windegg, Gem. Schänis, Windegge
v., Meier Hartmann 617 14, 618 9 15.

Windsheim, nö. Rothenburg o. d.Tauber, Wintz-
hain, Windshen, Windshain, Windshein,
Windsheim, Winczheim, Winczhein, Windes-
heim, Winsheim, Wintzhein, Winczhain
114 9, 115 6 35 40, 172 1, 175 4, 176 36, 177 34,
192 18, 197 6 29, 199 11, 212 3, 230 28, 235 42,
248 34, 259 1, 261 27, 262 18, 263 27, 270 18,
274 19, 275 20, 282 1, 284 13, 285 21, 286 37,
287 35, 288 26, 289 15, 294 18, 301 32, 306 24,
374 19, 375 15, 397 8, 399 11, 400 29, 402 4,
426 6, 428 19, 438 9, 444 29, 471 13, 474 4.

Winfelden s.Weinfelden.
Winhart

Ital 240 39.
Konrad 240 39.

Winkel, im, Johann 581 36.
Winsberg, Winsperg s.Weinsberg.

Wintersperg 507 19.
Winterthur, Stadt u. Bez. ZH, Winterthur, Win -
ther thur, Wintertur 8 2 30, 78 18 20 22 29, 191 11
12, 210 5, 217 3 11, 292 3, 330 37 41, 331 12,
375 35 36, 392 32 37, 410 23 24 26 30 31, 412 14,
413 9, 415 40, 450 9, 464 22, 465 9, 486 10, 556 8,
557 1.
Mass 131 1, 372 29.
Schultheiss Konrad v. Sal (Saler) 8 1, 190 34,
191 10, 329 3, 373 6 9, 409 19 21, 410 19, 485 33,
585 16.

Einzelne Bürger 78 15, 190 35, 292 2, 329 2 15,
577 28, 584 29.

Wintertobel 537 40, 538 1.
Wintzhain, Wintzheim s.Windsheim.
Wirri, Ulrich 237 2, s. auch Kupfersmit, Johann, 

Ulrich.
Wirt

Johann 587 33, 588 28.
Konrad 318 2.

Wirtenberg s.Württemberg.
Wirtz

Berschi 315 3.
Rudolf 315 3.

Wirtzburg 545 25 29, s. auch Würzburg.
Wisen, Stadt St.Gallen, Wisen, Wisa

v., Cristan 509 11.
Wisenbach*, Wissenbach* s.Wiesenbach.
Wisertan 509 10 12 30.
Wiss, Wîss

Heinrich 521 24 28.
Ulrich 538 29.

Wissa s. Im wissen Holz.
Wissembourg, dép. Bas-Rhin, Wissenburg, Wis-
zenburg 90 19, 93 2, 96 19, 97 17, 230 20, 236 4.
Abt 96 20, 476 5.

Wissling, Wisling, Hensli 445 23, 450 30.
Wittenbach, Bez. St.Gallen s.Dottenwil, Rotmon-

ten, Unterlören.
Wittenwil, Gem. Aadorf, Wittenwille 205 18.
Wittretswendiner 605 9.
Wittwil, Gem. Kirchberg, Wittewille, Wittenwille

v., Heinrich 454 24, 457 26.
Hiltbold 586 33 34.
Johann 134 26.

Woflitz s.Oflings.
Wohmbrechts, sö. Wangen i. Allgäu, Wanbrehtz 
391 32.

Wolf
Hans 573 10.
Otto 573 10.

Wolfertschwil, Gem. Degersheim, Wolffriswille,
Wolferswile 136 31 33, 137 10, 334 28, 335 2 6,
389 35, 390 8.

Wolfetswis, Gem. Waldkirch, Wolffrahtzwis
v., Johann 149 22, 150 23 32 41.

Wolfgrub, Klaus 304 8.
Wolfikon, Gem. Amlikon-Bissegg, Wulfikon 227 9,
361 18.

Wolfolt, Hans 241 3 29 37.
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Wolfurt, Vorarlberg, Wolfurt, Wolffurt 79 35.
v., Agnes 72 31 35, 73 4 7 12 15, 564 29, 

597 1 8 11 23 29.
Eglolf 72 31, 597 1.
Rudolf 77 (6) 11 35.
Ulrich 77 (6) 10 34.

Wolkenberg, Gem. Rebstein, Volkenberg 209 14.
Wollmatingen, nw. Konstanz, Wolmatingen* 
610 19.

Worms, Worms, Wurms 90 19, 93 2, 96 1 10, 97 16,
230 19, 236 3.
Bischof 96 10.

Wüeri, Gem. Tobel-Tägerschen, Wuri 71 10.
Wulfikon s.Wolfikon.
Wulliweber

Adelheid 509 3 37, 510 1.
Johann (senior) 589 31, 590 25.
Johann (junior) 589 31, 590 26 30.
Rudolf, gen. Stobi 509 2 35 37, 589 30, 590 25 30.

Wuri 237 7 12.
Wurms s.Worms.
Wurmsbach, Kloster, Gem. Jona, Wurmespach,
Cella Marie, Wurmspach 84 9, 298 29 34, 383 19.

Württemberg, Wirtenberg
Grafen v.

Eberhard III. 19 19, 20 12 29 32, 21 33 38, 23 3
13 20 24 34 38 42, 24 2 28 32, 25 10 17 42,
26 28 36, 27 25 43, 28 24 35 42, 29 11 19 34,
30 14 18 20, 31 24 37, 32 9 29, 34 12 17 24 28
35 43, 35 10 28 43, 36 22, 37 10, 38 9 33 40,
39 7 18 41, 40 18 32 38 40, 41 1 3 4 14 17,
42 16 41, 43 30 33, 44 19 24, 47 1 27, 50 8 33,
51 26, 52 (11) 15 17, 53 20 38, 54 10 32, 56 11
14, 58 14, 59 2, 60 3 33, 61 1 11 35, 62 11 27
33 34 40, 63 5, 438 3, 444 23.

Eberhard IV. 591 11, 593 14.
Ulrich V. 19 20 22, 20 12 29 32, 21 33, 23 3 13

20 24 34 38 42, 24 2 28 32, 25 10 17 42, 26 28
36, 27 25 43, 28 24 35 42, 29 11 19 34, 30 14
19, 35 28 43, 36 22, 37 10, 38 9 33 40, 39 7 18
41, 40 18 32 38 40, 41 1 3 4 14 17, 42 16 19 41,
43 30 33, 44 19 24, 47 1 27, 50 8 33, 51 26,
52 (11) 17, 56 14, 58 14, 59 2, 60 3 33, 61 1
11 35, 62 11 27 33 34 40, 63 5.

Würzburg, Wirtzburg 284 1.
Bischof, jeweiliger 41 8, 63 3, 438 4, 444 25.

Wust
Claus 182 29 32 35, 183 8.
Eberhard 182 28 35, 183 1 5 7, 300 30.
Ulrich 529 14.

Wyle s.Weil der Stadt.
Wympfen s.Wimpfen.

Y
Yberg, Gem. Zihlschlacht-Sitterdorf, Yberg 348 9.
Yberger s. Iberger.
Ymmenberg s. Immenberg.
Yngelstat s. Ingolstadt.

Ysini, Ysni, Ysnin, Ysny, Ysnyn s. Isny.
Ytaliger s. Italien.
Ytun, Johann 589 29, 590 24.

Z
Zagel, Alt St.Johann 419 3.
Zaissenriet s. Schossenriet.
Zan 222 10.
Zaneck, sö. Pfullendorf BW, Zange 80 9.
Zapf s.Zoph.
Zaug* 328 2.
Zelle s. Radolfzell.
Zellenberg, dép.Haut-Rhin, Zellemberg 411 33.
Zeller, Heinrich 217 24, 218 7.
Zellersmüli, Gem. Herisau AR, Zellers muli 
163 10.

Zenggenberg, Johann 105 14 36.
Zibrawangen s. Züberwangen.
Zihlschlacht, Gem. Zihlschlacht-Sitterdorf, Zil-
schlatt 348 6, 548 32 33.

Zili, Hug gen. Pappus 587 31, 588 27.
Zimberman, Zimmerman 264 23.

Adelheid 489 37, 499 14.
Anna 489 34, 499 11.
Hans 489 34 37, 499 11 14.
Heini 489 36 37, 499 13 14.
Peter 7 3.
Rudolf 252 5 12 19 26 30, 264 37, 265 1 3.
Simon 217 24, 218 9 14.
Ulrich 252 13 20 26 30, 264 30 38, 265 1 4.

Zingg s. Keller, Heinrich.
Zinser, Peter 346 18.
Zisterzienserorden, Zitel, Zytel, Ziteln, Cistertien-
sis 63 20, 236 35, 334 35, 362 21, 364 4, 383 18,
390 1, 469 23, 580 7.

Zizers, Kr.V Dörfer GR, Zizirs 448 20 21, 
522 17 19 21.

Zobelli, Cunz gen. Rainolt  567 9, 568 15 28.
Zofingen, Stadt u. Bez. AG, Zouingen 412 12, 413 8

10, 415 39.
Zoller

Gerina 376 1.
Hedi 376 1.

Zollern (Hohenzollern, nö. Balingen BW), Zolr,
Hochen Zolr, Zollr, Hohen Zolrr 
Grafen v. 

Friedrich III. 124 18.
Friedrich XI. 19 23, 30 20, 42 19, 52 18.

Zoph, Zapf, Zopff, Konrad 24 4, 35 31, 46 18.
Zuber, Ulrich 480 31.
Züberwangen, Gem. Zuzwil, Zibrawangen 130 24,
139 7 12 20 22 26, 343 13.

Zuckenriet, Gem. Niederhelfenschwil, Zukkenriet,
Zukenriet, Zukerriet 72 6, 323 21, 448 32, 484 17
31, 491 26, 492 1 8 10 33, 534 22 26, 545 28, 546 18,
557 34, 558 13, 596 25.
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Zug, Stadt u. Kt., Zug 202 3, 230 30 31, 231 33 34 39,
232 7 12 30 31 40, 233 6 16 17 20 25 35 36, 234 3 4 25
29 30 34 35 41, 236 10.
Einzelne Bürger 307 33.

Zund, Walter 505 19 28, 506 30 39.
Zünikon, Gem. Bertschikon, Zunninkon 372 34.
Zuppinger

Bertschi 116 18 24 33 36 40, 117 6 15.
Elisabeth 116 24 34 37, 117 1 7 15.
Geri 116 24 33 36, 117 1 6 15.

Zürich, Zurich, Zuricher, Zurcher, Zurch, Thure-
go 193 14, 202 2, 203 3, 230 30, 231 33 38, 232 6
11 30 39, 233 3 5 19 27, 234 3 7 20 24 29 34 40, 236 9
17, 347 22 23, 371 33 34, 372 2 6, 376 25, 411 31,
415 38, 461 30.
Münze 8 12, 116 38, 120 35, 122 24, 178 21, 182 31,
183 1, 191 3, 210 14, 269 21, 505 4, 600 35.

Mass 204 16.
Bürgermeister Rudolf Schwend 213 17 19.

Einzelne Bürger 203 2.
Fraumünster 193 15, 236 18.

Äbtissin Beatrix v. Wolhusen 154 28.
Einzelne Chorherren 488 5.

Grossmünster, s. Felicis et Regule 193 16, 376 16,
608 2, 609 1 6 8 10 17 20 42.
Einzelne Chorherren 15 41, 488 5, 581 34, 
607 27.

Zürichsee,  Zurichsêwe, Zurichsey 116 34, 505 2.
Zurzach, Stadt u. Bez. AG

Chorherrenstift St.Verena
Dekan Ulrich Carpentarius 156 12. 

Zuzwil, Bez. Wil, Zutzwile, Zutzwil, Zutzwille
276 10 24, 340 13 25, 416 22, s. auch Binz, Lan-
gensteig, Leuberg, Lindenhof, Looberg, Rüti,
Züberwangen.

Zwingenstein, Gem. Au, Zwingenstain 166 4.
v., Johann 108 10.

Ursula 108 (3 4) 10 11 18 23 35 39.
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A
abbas, abbatialis 73 25, 84 6, 85 1, 120 9, 124*,

125*, 145 24, 146 5, 147 9 25, 155 18, 255 10,
298 31, 321 27, 382 17, 383 15 17, 385 31, 394*,
460*, 467*, 468*, 476 33, 477 1 15, 478 38, 479*,
525 25 28, 526 17, 527*, 528 6, 535 6, 542 34,
543 2, 607 21.

abbatissa 84 8 15, 298 33, 299 3, 383 19, 469*, 470 4,
580*, 581 7 11.

abdicare 479 28 29.
absolvere, absolutio 84*, 250 29, 299*.
abstractio 312 24.
actio 125 22, 460 22 38, 461 13, 476 36, 477 16 30,

479 2 18.
actor, actorius 290 31.
adinventio 125 25.
administratio 380*, 381*, 382*.
administrator 394 19.
adolescens 251 19.
aedificium 468 5, 469 24.
ager 125 4, 581 15.
aggravare 291 37.
altare 16 33, 17*, 18*, 147 13, 155*, 478 6, 479 38,

609 32.
anniversarium 18*, 581 17.
antipapa 607 29.
appellare 383 23.
apostolatus 608 17.
aqua 125 5.
archa 17 30.
archidiaconus 526 29, 581 3.
archiepiscopus 396 17.
argentum 468 24, 469 27 39, 608 37, 609 35.
armiger 312 21 33, 460 26, 476 31 35, 477 4 22, 478 1

36, 479*.
assensus 526 19.
auctoritare, auctoritas 17 4, 84 11 19, 85 5, 111 21,

156 7 16, 158 2, 298 36, 299 7, 314 14, 381*,
382*, 469 3, 470 14 21, 526 24, 535 36, 608*,
609 4 31, 610 4, 613 30. – a. apostolica 251 37,
380 22, 381 6, 468 26, 470 2, 580 30 34, 581*,
608 39, 609 7 40. – a. delegata 251 23. – a. impe-

rialis 156 7 16, 158 2, 314 14, 394 37, 461 33,
478 9, 479 42, 581*. – a. ordinaria 147 22, 155 36
37, 251 23 37, 535 4, 543 6 12.

audientia 607 25.
auditor 460 30, 461 14, 467 25 30, 468 3, 477*,

479 10.
aurum 396 20.
avena 313 1, 581 10.

B
bannalia, bannales 250 25, 532 38, 540 6, 581 17.
basilica 607 28, 
beneficium 84 14, 125 21, 145 31, 146 24, 147 16,

155*, 156*, 299 1, 381 17, 468 42, 470 15, 542*,
543*, 608 20 23, 609 15, 610 6. – b. ecclesiasti-
cum 381 9 21, 382 7, 468 37, 470 11, 608 12,
609 10 21.

bonum 17 13 16, 205 4 5, 312 26, 394 6.

C
calix 535 30.
camera apostolica 120*.
camerarius 396*.
cancellare 157 11.
canon, canonicus (adj., adv.) 84 18, 146 2 31,

147 22, 155 26 39, 299 6, 313 44, 385 38, 543 7.
canonicatus 380*, 381*, 382*, 608*, 609*.
canonicus 16 34, 17 10 19, 380 17 22, 381 4 7, 382 22,

385 35, 396 16, 461 29, 581 33 34, 607 26, 609 1 8.
cantor 469 18, 580 4, 581 41, 582 6 7.
capella 145 30, 146 21 22, 147 13, 155 10 34, 526 17,

542 30, 543*, 581 31 36.
capellania 16 32.
capellanus 16 33, 17*, 18*, 111*, 145 30, 146 21,

460 29, 467 25, 477 7, 479 9, 542 29, 581 36.
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capitulum 16 30, 17*, 18*, 157 28, 380 32, 381 18,
382 23 35, 386 2, 396 20 24, 526*, 528 1, 609 2 16.
– c. generale 84 30, 299 16.

cardinalis 613 10.
caritas 251 16.
castrum 124 27, 156 9, 251 22, 312 26, 460 12.
causa 460*, 461 13, 467*, 476 36, 477*, 479*.
cedula 157 9.
celebratio 18*, 291 30.
censuarius 156 4, 157 21.
censura ecclesiastica 383 23.
census 313 15 30.
cera 157 10.
cessio 461 34, 478 10, 479 43.
chorus 290 30, 382 23, 609 2.
cimiterium 312 18, 535 7 9.
citare 290 30 34, 291 2.
civis 394 34, 476 29, 478 7 34, 479 40.
civitas 17 8, 18 23, 251 22, 312 25, 394 2 19, 476 27,

478 32, 580 10, 581*.
clericus 85 4, 111 17, 156 15, 158 1, 314 13, 321 28,

581 37.
coabbas 84 6, 298 31.
collatio 73 25, 145 28, 146 22, 147 15, 255 10, 381 22,

608 13, 609 21.
collator 543 1 3.
collector 396 16.
comes 134 30 32, 379 36, 460*, 461 3 25, 467*, 468*,

477 2, 479 4.
commissarius 157 4 24, 580 5.
commutare 535 11.
comparatio 535 30, 581 18.
compositio 251 31.
concessio 125 23.
concilium generale 381 40.
conditio 17 18, 125 22, 313 5.
confessio 84 20, 291 19, 299 8, 394 38.
confessionales 581 18.
confessor 84 22, 299 9.
confinare 205 3.
confirmare, confirmatio 381 5, 394 21 24, 609 6.
confirmatus 535 2.
confrater 155 5, 156 5 6, 157*, 250 24, 251 4.
consecrare, consecratio 17 33, 535 7.
consensus 17 4, 18*, 125 8, 145 33 35, 146 26 28,

147 17 20, 155*, 251 32, 468 4, 543 4.
consilium 526 19.
consolatio 250 25, 532 38, 539 35, 540 27.
constitutio 251*, 381 40, 382 15, 461 35.
consuetudo 84 19, 125*, 291 5 29, 381*, 469 31,

581 22, 609 5 29.
consul 111*, 290 32 35, 291 29.
contractus 125 27, 251 31.
contradictio 313 20, 581 12.
conventio 125 10, 251 31.
conventus 73 25, 84 8, 124*, 125*, 255 10, 298 33,

383 17 19, 394 12 27, 396 22 25, 467*, 468*,
469 23 33, 470 4, 525 25 28, 526 17, 527*, 528 6,
580*, 581 8. 

conversa 469 28.
conversus 469 28.
corrigere, correctio 84 13, 298 37, 299 1.
culpa 251 14.

cura, curatus 380 24, 381 37, 382 2, 609 32. – c. ani-
marum 382 3.

curia 16 32, 17 9 10, 124 27, 290 27, 394 6 38, 461 33,
476 28 31, 478*, 479 42, 580 10. – c. dominicalis
124 33, 125*. – c. Romana 380 4, 461 7 14,
467 28, 477 25 31, 479 25, 580 14.

custos 155 22, 543 1 3.

D
debitum 251*, 396 18, 468 8, 525 37, 526 12.
decanatus 111 1, 155 4 6, 157*, 158 4, 250 24, 251 5,

380 2 5, 381 35 37, 382*, 396*, 542 27 29.
decanus 16 30, 17 28 36, 18 26, 111 1, 155 4, 156 12,

157 3 24, 158*, 380 3, 396 24, 542 27, 543 18.
deceptio 125 21 22.
decima 581 9. – d. volatilis 581 13.
decimator 156 4, 157 21.
decretum 381 11, 460 29, 468 39, 470 13, 477 7,

479 9, 608 25 32, 609 12.
dedicatio 291 14, 535*, 614 3.
defensio 125 25, 312*, 313*.
delegatus s. auctoritas.
denarius 250 26, 396 22, 527 18, 566 17, 611 15.
destituere 84 16 24, 299 3 4.
detentor 608 43.
dieta 386 11.
dioecesis, dioecesanus 18 5, 73 26, 85 4, 120 10,

124*, 145*, 146*, 147 11 14, 155*, 156 15, 157*,
158 1, 250 24, 251 5, 290 30 33, 312 18, 314 11 14,
321 28 29, 380*, 381 33, 382 18, 383*, 385 32,
386 8, 394*, 460*, 461 30, 467*, 469 24 34,
470 6, 476 31 35, 477 4, 478 36, 479 1 6, 525 26,
526 16, 527 10 37, 535 8, 542 29 31, 580 6 7, 581 37
39, 607 24 27, 609 35, 613 36, 614 13.

dispensare, dispensatio 382 1 15.
districtus 251 23.
dives 291 17.
doctor decretorum 460 29, 477 7, 479 9.
dolus 125*, 291 31, 394 29.
domicellus 467*, 468*.
domicilium 312 27.
domina 580 11.
dominium laicale 312 28. – d. saeculare 312 28.
dominus 16 36, 17 13, 18 28, 85 5, 111 17, 120*,

124 29, 125*, 134 25 26, 145 23, 146 17, 147 8,
155 18, 156*, 157 5 8, 158*, 205 4 5, 251 12 26,
312*, 313*, 314 9, 321 27, 385*, 386 4, 393 40,
394*, 396*, 460*, 461*, 476*, 477*, 478*,
479*, 527 39, 528 1, 535*, 542*, 543 2, 580 13,
581*, 582 6 7, 613 17, 614 14.

domus 17*, 157 36, 298 37, 394 1, 468 5, 469 24,
581 16.

donare, donatio 17 4 14, 380 31, 468 4 16.
dos 17 3, 124 32, 125*.
dotare 17*, 18 1 2.
ducatus 613 24 28.
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E
ecclesia, ecclesiasticus 16*, 17*, 18*, 147 15, 155*,

156 12, 157*, 205 3, 250 25, 291 29, 312*, 313*,
379 37, 380*, 381*, 382*, 385*, 386*, 394 19,
461 29, 467 18, 468*, 469 18, 470*, 478 5 6,
479 38 39, 526*, 527*, 528 1, 535*, 543 15,
580 4, 581*, 607 26, 608 2, 609*, 610 1, 613*,
614*, s. auch beneficium. – e. cathedralis
581 31. – e. filialis 134 26. – e. mater 535 5. – e.
parrochialis 17 2, 18 5, 125 1, 145 27 28, 146 24,
147 12, 155*, 156 13, 290 28, 291*, 312 18 20,
321 29, 380 8, 381 33 36, 382*, 460*, 467 23,
468*, 469 34 38, 476 34, 477 5, 478 39, 479 7,
526 15, 527 11 20, 542 28 36, 543 17, 580*, 581*,
607 23, 609 34, 613 36.

edituus 134 31.
electus 535 2.
elemosina 17 30, 535 31.
eligere, electivus, electio 380*, 386 2.
emere, emptio 394*.
episcopus, episcopalis 16 27 29, 17*, 18*, 111 1 26,

145 23, 146 17, 147 8, 155 4, 156*, 157 5 9, 250 23
29, 251 4, 313 18, 380 32, 381 17, 382 17 35,
383 15, 385 37, 386 1 4, 394 18 25, 467 13, 468 31
35, 469 18, 470 9, 525 24, 526*, 527*, 528 1,
535*, 542 26, 580 39, 581*, 609 16, 613*.

exactio 312 23.
exceptio 125 22 25, 313 43, 580 27.
excommunicare, excommunicatio 155 39, 291 37,

313 24 28, 382 37, 383 26, 609 19.
executor 157 4 24, 580 5.
expensae 460 38, 477 16, 479 18.

F
faba 313 1.
fabrica 17 31, 535 29, 613 31, 614 9.
familiaris 467 32.
femina 291 17.
fideiussio 251 32.
fides 158 10, 291 31 34, 313 39, 314 18, 394 23,

525 27.
filia (ecclesia) 526 16. – f. (spiritualis) 84 8, 298 33,

469 22.
filius (spiritualis) 157 25, 380 17 32, 382 17, 383 15

17, 467*, 469 18, 535 5, 580 24, 607 21 23, 609 16.
florenus 17 11, 120 2 6, 396 20 24.
foris 312 18.
forest- 125 4.
fortilici(um) 312 26.
frater (spiritualis) 84 6, 155 21, 298 31, 380 32,

382 17 23, 467 13, 609 1 16, 613 21.
fraternitas 468 21.
fraus 125 10 15, 291 31, 313 4, 394 29, 543 11.
fructus 120 2, 156 4, 157 20, 312 30 35, 313*, 382 34,

468*, 469*, 470 8, 527 14, 543 21, 580 38, 581 9,
608 37, 609 3 35.

frustum 313 5.
fundatio 17 1.

G
guerra 312 23, 468 9, 469 25, 525 35.

H
habitatio 157 36, 394 1, 476 28, 478 33, 580 10.
habitator 251 27.
hallensis 396 22.
haeresis 251 21, 386 8.
haereticus 386 7, 607 33.
heres 312*, 313*, 314 3, 468 14.
hospitale 18 22, 111*.
hospitaliarius 111 11.
hospitalitas 469 31, 526 3 13.
hostia salutaris 251 19.

I
imperialis 125 23, s. auch auctoritas.
impetitio 460 40, 477 18, 479 20.
incendium 468 6, 469 24.
incola 251 27.
incorporare, incorporatio 17*, 18 10 11, 452 38,

455 15 17, 456 18 21, 468 18 26, 469 35, 470 2,
526 20 21, 527 12, 580*, 581 24 41. – s. auch D in-
corporieren.

incuratus 134 26.
indulgentia 383 28, 468 43, 470 16, 609 24, 613 16 33.
infirmatio summaria 543 8.
infirmitas 111 11, 291 22.
infirmus 111 5, 291 18 24, 535 33.
ingratitudo 313 43.
iniuria 312 38.
instauratio 468 6.
instituere, institutio 17*, 18 3 14, 84*, 111 15 20,

299*.
instrumentum 125 23, 313 40, 314 2. – i. publicum

158 6, 312 13, 314 6 16, 393 37, 394 30, 395 2,
460 8, 461*, 476 23, 478*, 479 33, 480 2, 581 24,
582 4.

interdicere, interdictum 313 25 28, 382 37, 383 26,
609 19. – i. ecclesiasticum 251*, 291 6 9.

intrusus 380 10.
investire 111 9, 155 37 38, 581 9.
iudex 251 15, 393 23, 461 14, 477 32.
iudicare 313 12.
iudicium, iudicialis 291 1 4, 383 25, 396 27. – i.

ecclesiasticum 125 17. – i. saeculare 125 18.
iugerum 581 15.
iunior 394 34.
iuramentum 251 33, 291 34, 313 40, 381 5 29, 394 24,

609 6 29.
iurare 314 14, 394 38.
iurisdictio 383 30.
ius 17 2 3, 18*, 84 22, 124 32 34, 125*, 134*, 145 28

29, 146 23, 147 15, 155 20 22, 156 2, 157 19,
251 10, 291 36, 299 9, 313*, 380 22 31, 382*,
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394 7, 460*, 467*, 468*, 469 34, 470*, 477*,
479*, 526*, 543 20 21, 580 32, 581 1 21, 608 39 42,
609 2 3, 610 1. – i. canonicum 125 26, 608 39. –
i. civile 125 26. – i. municipale 125 26.

iustitia 251 8, 383 21, 613 26.

L
laicus 157 39, 314 11, 394 35, 525 35, s. auch domi-

nium, potestas.
laudes 251 18.
legatio 613 24, 614 10.
legatus 381 10, 399 6, 400 33, 401 40, 468 38, 470 12,

609 11, 613*.
legumen 581 11.
lens 313*.
lex 313 44.
liber (Buch) 535 30.
libra 250 26, 527*, 566 17.
licentia 251 35, 468 32, 470 6, 526 25, 580 40.
linum 313 5.
lis 312 23, 460 22 38, 467 31, 468*, 476 36, 477 16 30,

479 2 18.
lumen 535 30.

M
magister 135 1, 156 13, 461 6, 467 25, 477 24, 479 23.

– m. artium 380 1 17.
magistercivium 290 32 35, 291 29.
magnates 613 26.
maior 291 18.
malterum 312 38, 313 1, 581 10.
mandatum 84 26, 111 15 22, 156 21, 157 18 25, 158 7,

299 12, 461 18, 477 36, 580 25, 582 6, 608 4.
manipulus 313 4, 581 11.
mansio 312 27.
manus 17 7, 155 29, 156 21, 158 7, 314 17, 395 2,

461 39, 478 15, 480 4, 543 5 14, 582 5, 613 32,
614 9.

marca 468 24, 469 27 39, 608 37, 609 35.
masculus 291 17.
mater (spiritualis) 16 31, 18 7.
matutinum 291 15.
mensurare, mensura 313 3 4, 581 10.
miles 16 37, 17 14, 85 5, 314 9.
minister 469 29.
ministratio 111 10.
minor 291 18.
missa 16 34, 18 14, 291 7.
modius 581 11.
monachus 124 19.
monasterium 73 25, 84*, 85 1 9, 120 9, 124*, 125*,

134*, 145 24 28, 146 19 33, 147*, 155 18 22,
255 10, 298 34, 299 3 11, 321 27, 382 17, 383*,
385 31, 386 10, 394*, 396 25, 460 18, 467*, 468*,
469*, 470 1, 476 33, 478 38, 525*, 526 1, 527*,
528 7, 542 30 34, 543 1, 580*, 581*, 607 21.

moneta 251 24.
monialis 469*.
mortuarium 581 17.
mos 157 10, 580 14.
municipalis s. ius.
murus 85 2, 145 30, 146 22, 155 11, 396 22, 535 8,

607 21.
mutare 299 10.

N
negotium 84 10, 111 2, 251 15, 298 35, 461 39,

478 14, 480 3, 543 8, 580 8, 582 4, 613 25.
nemus 124 28, 125 4.
nobilis 386 6, 460 14, 467 19, 477 2, 479 4.
notarius 476 31, 478 36. – n. publicus 156 7 15,

157 34, 158 2, 312 19, 313 38, 314 7 14, 394*,
460 13 34, 461*, 476 29, 477 12 38, 478*, 479*,
581*.

nuntius 396 18, 461 8, 477 26. – n. certus 394 27.

O
oblatio 581 18.
obligatio 251 31.
obventio 125 4, 382 34, 543 22, 609 4.
officialatus 291 40.
officialis 251 26, 290 27, 396 16.
officium 18 14, 84 7, 298 33, 380*, 381*, 382*,

613 24. – o. curatum 381 38, 382 2. – o. pastora-
le 526 7.

oleum 535 33.
onus 111 6 11, 468 35, 470 10, 581 21.
oppidum 111*, 135 2, 145 30, 146 4 22, 155 7 11,

157 36, 290 32, 291 18, 312 25, 313 3, 314 10,
460 12, 535 8, 581 10.

ordinarius (Bischof) 85 5, 111 9, 394 21, 468 2. –
(adj.) 111 22, 155 26 32.

ordo 84*, 298 35, 299 5 6, s. auch Namenregister
unter den betr. Orden.

organum 251 17.

P
pactum 125 22, 251 31, 313 21, 543 11.
palatium 468 3. – p. apostolicum 460 23 29, 461 14,

467 26, 477*, 479 3 9.
papa, papalis 125 23, 251 13, 312 16, 313 17, 385 30,

393 40, 460*, 476 26, 477 7 8, 478 31, 479 9 10,
580 14, 581 30, 607 30, 613 18, 614 14.

papatus 380 10.
parrochia, parrochialis 251 7. – s. auch ecclesia

parrochialis.
parrochianus 581 18.
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parvulus 251 20.
pascu(um) 124 28, 125 4, 581 16.
pastor 386 1 4.
pater (spiritualis) 120 1 11, 145 23, 146 17, 147 8,

155 18, 157 4 8, 312 15, 385*, 393 40, 394 18,
396 17, 460*, 476 25 32, 477 6, 478 31 37, 479 8,
527 39, 535 2, 542 25 34, 580 13, 581 6 29.

paternitas 120 5, 145 36, 146 29, 147 21.
patronatus 17 2, 18 5, 125 1, 313 35, 460 27, 467 23

35, 468 15 17, 469 34, 477 5, 479 7, 526 16.
patronus 535 18, 542 33 36, 543 1 2.
pauper 18 23, 291 17.
pax 613 25.
pecunia, pecuniarius 251*, 394 13 15.
peremtorie 290 30.
pergamenum 157 10.
permutare, permutatio 124 25, 125 8 27, 145*,

146*, 147*, 155*, 156 1, 382 7, 542 33, 543*.
persona ecclesiastica 312 25. – p. religiosa 312 25.
pertinentiae 17 3, 18 8, 124 28, 125 2 14, 156 2,

157 19, 313 32, 380 31, 382 27 30, 468 23 30, 470 1
5, 526 24, 543 20, 580 32, 608 39 42.

pestis, pestiferus 380 10, 468 9, 525 35.
petitio 467 20, 468 4, 469 24.
physicus 156 13.
piga 313 4.
pisum 313 1 3.
plebanus 291 16 25, 581 4 16.
poena 18 23, 155 39, 291 34. – p. spiritualis 251 33. –

p. temporalis 251 33, s. auch D pene.
poenitentia 535 38, 613 33, 614 11.
pons 18 23.
pontifex 608*.
pontificatus, pontificalis 312 15, 314 8, 380 25,

383 31, 386 12, 393 39, 394 33, 460 10, 461 28,
469 4, 470 22, 476 25, 478 3 30, 479 36, 535 39,
581 29, 613 35, 614 14.

portenarius 146 19, 155 22, 543 1.
portio congrua 468 33, 470 7, 526 26.
possidere, possessio 125 11, 382 5 13, 394 7, 468 5,

469 25, 525 36, 526 23, 609 39 42. – p. corporalis
156 2, 157 19, 382 29, 468 30, 470 5, 543 19,
580 36, 608 42. – p. immobilis 581 14.

potestas 84*, 299 5 10, 312 37, 394 26, 479 28. – p.
laicalis 312 28.

praebenda 16 32, 17*, 18*, 111*, 155 34 35, 380*,
381*, 382*, 581 20, 608*, 609*, 610 1.

praebendarius 16 33, 17*, 18 2, 145 29, 146 21,
147 13, 155 10 22, 478 5, 479 38, 542 30.

praedecessor 16 29, 17 4 12, 607 30 34, 608*.
praedium 394 6.
praeiudicium 381 17, 468 42, 470 16, 609 15.
praelatus 313 18.
praepositus 16 30 37, 17 13 22, 124 17, 382 18, 385 35,

394 15 31, 478 5, 479 37.
praesentare, praesentatio 111 8, 145 28, 146 22,

147 15, 155 20 22, 313 35, 380 34, 381 22, 468 2,
543 4, 580 19, 581*, 609 21.

pratum 124 28, 125 4, 581 15.
presbyter 111 14, 145 27 29, 146 21 23, 147 12 13,

157 13, 460*, 461*, 467 39, 477 4, 479 6, 542 28
29. – p. cardinalis 120 12, 607 28. – p. mendi-
cans 291 26. – p. saecularis 291 26.

princeps 613 26.
priorissa 396 22 25.
privilegium 125 23 24, 468 43, 470 16.
processus 607 30.
procurator, procuratorius 84 23, 155*, 156 2, 290*,

380 27 28, 381 1 30, 382*, 394 27, 460 17, 461*,
476 32, 477*, 478 11 37, 479*, 581 12, 608 41 44,
609 30.

progenitor 17 1.
promotio 120 3.
proprietas 124*.
protectio 312 28 31.
proventus 17 15, 18 21, 125 4, 312 30 35, 313 32,

382 34, 468 9 34, 469 27 39, 470 8, 526 1 10,
543 21, 580 38, 608 37, 609 3 35.

providere, provisio 157 23, 380*, 381*, 382 15,
468 36, 470 10, 609*.

provincia 251 22.
publicare 461 40, 478 16, 480 5, 607 32.

Q
quaestio 460 22 38, 461 13, 467 24, 476 36, 477 16 31,

479 2 18.
quarta, quartale 313*, 527*, 532 38.
querimonia 290 31.
quittare, quietare, quitatio 120*, 396*.

R
recompensa 125 8, 467 36.
rector 145 27 28, 146 23, 147 12, 155*, 156 12,

157 31, 251 26, 290 28, 291*, 312 20 34, 313*,
460*, 470 3, 476 34, 477 2 15, 478 39, 479*,
526 22, 542 28, 580 35 36, 581 35, 607 23.

reddituarius 156 4, 157 21.
redditus 17*, 18 21, 125 3, 156 4, 157 21, 312 30,

313 32, 382 34, 468*, 469 26 38, 470 8, 526 1 10,
543 21, 580 38, 608 37, 609 3 35.

referendarius 396 18.
reformare, reformatio 84 14, 298 37, 299 1.
regnum 613 23 28.
regularis 84 20 25, 299*.
remedium animarum 581 17.
renuntiare, renuntiatio 125 20, 314 4, 461*, 477*,

478 11, 479*. – r. generalis 125 31. – r. specialis
125 31.

requisitio 460 40, 477 19, 479 20.
res 17 11 17, 291 36, 312 29. – r. ecclesiastica 124 25.
reservare, reservatio 18 8 12, 380 5 31, 381 11, 382*,

468 39, 470 13, 526 26, 608*, 609 12.
residere 394 34.
resignare, resignatio 155 28, 156 18, 543*.
respondere 290 34.
restantia 396 21 24.
restitutio in integrum 125 21.
revocare, revocatio 477 34, 479*.
rex 613 25.
ruina 468 5.
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S
sacerdos 18 9, 111*.
sacramentum 111 10, 291 23, 581 6.- s. ecclesiasti-

cum 111 5, 251 18 20, 291 19.
salus animarum 17 1, 467 37.
sanctio canonica 124 26.
sanctitas 379 36, 386*.
scabinus 290 32 36, 291 29.
scisma 386 8.
scismaticus 386 6, 607 33.
scriba iuratus 156 7 17.
scultetus 314 10.
secretarius 156 14.
sedes apostolica 124 20, 125 24, 145 25, 147 10,

155 19, 251 35, 381*, 382 36, 383 24 28, 385 32,
396 18, 460 19, 468 38, 469 32, 470 12, 476 33,
478 38, 525 24 26, 527*, 535 1, 542 25 35, 580 7 23,
609*, 613*.

sententia, sententialis, sententialiter 251 14 32,
290 34, 313 28, 607 33, 608 7.

servitus 134*.
sigillare 394 8.
sigillum 394 7.
signum 156 8 22, 158 8, 314 18, 395 3, 396 27, 461 39,

478 15, 480 4, 581 27, 582 6.
silva 124 28, 125 4.
simonia, simoniacus 111 24, 155 31, 543 11.
solidus 396 22 25, 611 13 15.
spelta 312 38, 581 10.
spiritualia 145 24, 146 18, 147 9.
stallum 382 23, 609 1.
statutum 84 19, 381 29 40, 609 5 28.
sterilitas 313 7, 525 36.
stipendium 313 15 30.
stipulare 313 38, 394 22, 461 22 37, 477 39, 478 13.
stramen 313 5, 581 11.
subditus 18 9, 251 8, 291 17 21, 467 33, 581 5 19.
submissio 251 32.
subsidium 396 16 21, 539 34, 540 27.
successor 18 11, 111 16, 125*, 394 23, 526*, 580 40,

581*.
suspendere 251 17, 382 37, 383 26, 609 19.
sustentatio 18 8.
syndicus, syndicatorius 290*, 581 12.

T
temporalis, temporalia 379 37.
terminus 251 28.
terra 312 24, 313 7, 469 25, 525 36.
territorium 251 23.
testimonium 18 24 27, 85 8, 111 25, 125 32, 147 25,

156 6 23, 157 34, 158 10, 291 40, 314 18, 395 4,
461 41, 478 16, 480 5, 526 30, 527 23, 528 6,
535 39, 543 23, 581 23, 582 7, 607 24.

testis 156 14 20, 157 40, 158 5, 312 19, 314 11 15,
394*, 460 13 34, 461 31 37, 476 29, 477 12, 478*,
479 14 41, 480 2, 580 27, 581 38, 582 2.

theologia 380 1 20.
thesaurarius 124 18, 146 18.

titulus 111 15 20, 124 32, 125 8.
tonsura 85 6.
tradere, traditio 17 11 17, 85 6 7, 125*, 157 29,

580 22.
tuitio 312*, 313 8 16.

U
unctio extrema 291 23.
unire, unio 17 37 40, 18 10 11, 580*, 581 24, 582 1.
universitas 290 32 36, 291 30.
usus 394 14, 580 39.
utilitas 124 24, 543 10, 580 39.
uxor 312 33.

V
vacare, vacatio 155 20 23, 380*, 381 35, 382*, 468 1,

526 23, 608*, 609 38, 610 1.
vendere, venditio 394*.
venerabilis 84 6, 124 29, 298 31, 321 27, 380 32,

382 17, 385 34, 394 3 11, 460 18 28, 476 32, 477 6,
478 37, 479 8, 542 34, 580 11, 609 16, 613 20.

venus 313 4.
via 124 29, 125 4. – v. publica 205 3.
vicariatus 543 23.
vicarius 18 9, 111 16, 385 34, 468 33 34, 470 7 9,

526 26, 581*. – v. in spiritualibus (pontificali-
bus) generalis 145 24, 146 18, 147 9, 535 3,
542 25. – v. in temporalibus 379 36.

viceplebanus 134 25.
vicis 146 1 29, 313 39, 461 21, 477 38.
victoria 468 29.
vicus 17 8, 394 2.
villa 251 23, 312 17 18.
villanus 134*.
vinea 205 3 4.
visitare, visitatio 84*, 298 33 37, 299*.

W
warandia 125 18.
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A
abgeschrift, abschrift 78 27, 323 8 11, 332 3, 393 14.
abslahen 73 1.
abt 1*, 2*, 4 10, 5 30 33, 14 8 9, 69*, 70*, 72 29, 73 17,

75*, 76*, 77*, 78*, 79 4, 81*, 83*, 91 16, 92 24,
96 13 19, 100 3, 106 33, 112 25, 113*, 118*,
119 29, 123*, 127 15, 128 38, 129 34 37, 130 4 22,
135 18 24, 139*, 149 13, 152 9, 153 40, 154*,
160 11, 167 17, 178 17 34, 182*, 183 5 9, 189*,
190 9, 191 22, 201 7 26, 203 31 34, 206*, 207 3,
213 13, 225 5, 226 4, 239 28, 240*, 243 35,
246 20, 247 24, 248 16, 252 25, 264 28, 265 9,
278*, 279 15, 290 1, 293 5, 295 17, 297*, 299 30
32, 300 16, 304 5, 314 28, 317*, 322 8 22, 323 1 7,
325 27, 326 32, 327 12, 331 31 36, 332*, 333 6 35,
334 10, 336 2 3, 340 21 29, 341*, 343 15, 348*,
349 11, 356*, 357 16, 359*, 361 1, 365 16, 368 21,
369 24, 372 23 37, 386 20, 387*, 388*, 389*,
391 21 29, 392*, 393*, 395 27, 403*, 404 1 3,
409 25 30, 410 4 8, 411 3, 412 27, 413 2, 416 25,
418 36, 448 5 12, 449*, 452 22, 455*, 456*,
457 19, 464*, 465 5 24, 476 5, 480 16, 482 12 15,
483*, 484 1, 486*, 487 23 26, 490 17, 491 23,
492 28 32, 493 7 10, 494*, 495*, 496*, 507 13,
508 3 5, 510*, 511 28, 519 32, 523 13 37, 530 29 37,
531 8, 532*, 533*, 534*, 539 9, 545 35, 546 5,
547 21, 551*, 552*, 553 36 38, 554 29, 555 17,
556*, 558 1, 559*, 564 1, 565*, 569*, 571 22 35,
584*, 585 1 28, 586 28, 596 19, 597 32 34, 602 34,
611 8 30, 612 22 29, 620 21, 621 8.

äbtissinne 111 38, 136 29 37, 137 4 24, 236 34, 334 34,
335 14 18, 362 20, 363 21, 364*, 389 39, 408 30,
409 9, 465 25 28, 466*, 576 24, 577 6.

abtye 1 14, 369 25.
ächten, acht 24 21, 35 21, 46 34, 57 28, 311 15, 484 12,

568 11, 575 13.

acker 6 38 40, 7*, 13 34, 71 10 18, 80 1 11, 91 30,
100 35, 102 20, 120 29, 133 10, 163 12, 166 9,
168 8, 211 4 12, 224 9, 227 10, 237*, 239 31,
241 10, 242*, 256 32, 276*, 277 30, 279 28, 292 3,
297 7, 305*, 324 2, 328*, 329 29, 350 27, 366 11,
369 2, 370 9 33, 387 34, 407 26, 416 26, 419 3,
431 26 27, 432*, 446 17, 481 41, 489*, 498*,
499 3 7, 502 5, 508 22, 511 23, 536 25, 537*,
544 8, 547 6, 550 6, 553 37 38, 554 5 10, 559 1,
561 32 37, 566 8, 570 27, 573 3 4, 600 32, 601*,
605 12.

albele 301 4 6.
alp 66 42, 67*, 68*, 140*, 141 3 6.
altar 125 40, 168 10 40, 169 9, 255*, 256*, 257*,

267*, 268*, 376*, 421 31, 544*.
amman, amptman, amptlüte 1 12, 9 14, 23 30, 26 9

10, 28 2 9, 30 40, 34 21, 37 23 24, 39 19 26, 46 1,
48 18 19, 50 11 18, 52 37, 56 24 36, 59 16 18, 61 20,
68 17, 69 7, 82 10, 105 9 29, 156 28, 164 5, 172 33,
176*, 186 14, 203 14, 204 10, 212 32, 214 30,
219 39, 220 21 37, 222 9, 228 22 35, 229 22, 230 17,
231 28 30, 245 15 30, 247 11, 255 1, 262 13, 273 3,
278 36, 286 32, 314 27, 317 37, 320 20, 334 33,
338 25, 345 26, 346 14, 347 17, 350 19, 359 16,
369 35, 370 12, 371 6, 389 38, 411 2, 415 4 11,
427 1, 429 13, 440 13 28, 442*, 446 6, 451 39,
452 9, 472 17, 474 29 39, 475*, 499 32, 500 29,
506 27, 510*, 511 2, 523 20, 524 19, 529 5,
536 15, 537 19, 558 24, 563 16 18, 593 8, 601 11,
610 16.

ampt 3 24 29, 168 10 40, 231 34 39, 232*, 233*, 234*,
236 10, 268 21 23, 510*, 524 1.

angriffen, angriff 11 21, 15 8, 16 10, 20 19, 21 1,
22 38, 29 4, 32 1, 33 35, 40 24, 43 1 28, 45 15, 51 11,
53 19, 54 3, 55 34, 62 17, 86*, 87*, 88 10 28, 93 31
33, 94*, 95 8 21, 97 35 36, 98*, 99 3 17, 110 7,
138 34, 149 41, 150 6, 162 10 16, 165 15, 215 26,
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Fettgedruckte Zahlen bezeichnen deutsche Wörter in lateinischen Urkunden. – Seitenzahl mit * bedeutet,
dass das Wort auf dieser Seite mindestens dreimal vorkommt. – L verweist auf das lateinische Wort- und
Sachregister.



231*, 232 5 31, 233*, 234 1 31, 243 24 29, 260 40
44, 261 1, 272*, 295*, 296 1, 309 6, 311*, 347 4,
367*, 368 2, 378 30 34, 397 26, 398*, 399*,
433 33, 434 1 9, 435*, 436 1, 437 21 22, 440*,
441 36 43, 442 1 18, 444 1 2, 471 26, 472 1 12,
474 26 35, 475 2, 484 3, 500 12 18, 502 24 28,
505 38, 506 1, 515 12, 516 5 20, 518 8 13, 520*,
537 2, 540 31, 568 4 12, 578 23 31, 583*, 587 24,
588*, 589 23 41, 590 4 19, 594*, 601 5.

angriffer 94 12, 98 8.
angülte 16 1, 486 7, 520*, 521 14, 575 36, 617*,

618 4 14.
ansprache, ansprächig 2 19, 5 19 27, 6 28, 7 14 18,

10 39, 11 14, 12 18 32, 13 3, 14 23 27, 15 2 17, 24 18,
35 35, 65 37, 67 31, 70 13 16, 72 15, 75 3, 77*,
83 24, 101*, 103 14, 104*, 106 11 13, 108*,
118 19, 121 2, 123 35, 124 1, 133*, 141 1, 142 28,
158 31, 161 41, 162 2 15, 163 36, 164 3, 165*,
166 26, 168 34, 174 1 10, 179 33, 180 24, 182 6,
183 11, 187 38, 188 14 23, 189 24 33, 194 40,
203 25, 205 30 33, 210 17, 211 11, 217 29, 223 29
31, 227 36, 228 4, 229 11 16, 237 20, 238 24, 241 20
34, 242*, 243 27, 246*, 248 5 7, 252 28, 253 7,
257 11, 269 25, 277 2, 280 31, 298 13, 299 36,
303 15 21, 305 31, 320 10, 324 26, 327 26, 328 18,
330 8 11, 332 35, 334 3, 335 33 39, 336 7 14,
337 30, 338 13, 341 3 41, 351 13, 352 16, 353 15 18,
357 36, 359 40, 360 4, 361 36, 363 9, 364 22,
366 34, 367 21, 369 13, 370 42, 372 4, 376 25 28,
388 24 36, 389 4 20, 392 12, 396 2, 403 32, 405 1,
406 16, 408 6, 409 2, 410 13, 411 4, 416 30,
419 14, 421 15, 423 33, 447 6 16, 449*, 450 12 19,
452 2 26, 455 3, 456 6, 457 15, 463 38, 464 39,
490 23 36, 491 1, 492 18, 493 33, 495 5 15, 496 22,
499 40, 500 5 16, 508 27, 509 22, 512 3, 514 15,
515*, 517*, 519*, 529*, 532 3 23, 538 18, 541*,
544 36, 546 11 16, 547 27, 549 3 12, 550 19, 552 23,
556 28, 559 16, 565 17 30, 576 35, 586 14, 588 11,
590 9, 591 36, 597 18, 600 3 8, 603*, 604 5 16,
611 6, 616 20 22, 621 14.

archidyacon 539 36, 540 7 29.
arm 20 15 18, 23*, 25 2 3, 34*, 36 15 17, 45 41, 46 6,

47 13 14, 53 16, 56*, 58 7 9, 114 8, 116*, 117*,
120*, 121 6 11, 122 8 20, 175 16, 179 18, 192 26,
197 21, 220 38, 230 18, 249 5 13, 260 29 42, 271 44,
272 12, 277 21, 306 27, 314 31, 315 7, 337 18,
365*, 378*, 379 6 11, 404 17 37, 408 3, 420*,
421*, 422*, 510 19, 574 23, 604 40.

artikel 27 5, 29 4 17, 38 23, 40 23 36, 41 11, 49 15, 51 11
24, 60 17, 62 17 31, 76 34, 87 17, 88 38 39, 89 15 27,
96 38, 100 7, 115 1, 169 7, 198 14, 212 35, 249 9,
257 38, 261 11 13, 264 11, 311 28, 353 23, 398 26,
400 8, 429 3 6, 433 29, 437 34, 440 6, 444 13,
520 14, 530 6.

B
babst 180 28, 267 34, 294*, 295 1, 333 2, 334 17,

388 31, 452*, 454 18, 455*, 456 11, 457 4, 459 16,
532 9, 539 13 34, 540 27.

bach 241 6, 276 16, 419 4, 558 36, 559 10.
bader 521 26 29.
ban 6 38, 24 21, 35 21, 46 34, 57 28, 64 28, 71 9, 294 29,

311 15, 484 12, 530 2, 568 11, 575 13.
barschaft 170 29 39.
base 167 23.
berg 19 29 30, 30 25 26, 42 26 27, 52 22 24, 75 22, 178*,

202 5, 323 33, 387 30, 438 17 24, 444 36 44, 528 18.
besetzen, besatzung 2 17, 7 14, 11 13, 14 24, 65*,

70 11, 71 27, 139 23, 142 31, 168 11 33, 178 38,
223 18, 227 35, 242 25, 248 5, 257 10, 328 16,
336 13, 341 1, 355 2, 363 7, 364 20, 376 29,
378 20, 379 2, 392 8, 403 29, 409 2, 410 11,
416 29, 432 17, 449 18, 458 30, 463 26, 464 37,
465 26, 481 14, 490 21, 492 16, 495 3, 496 20,
502 41, 514 11, 537 3 15, 546 9, 556 26, 562 25,
565 15, 566 10, 576 36, 586 12, 597 12 15, 598 31,
605 17.

besorger 150 13, 266*, 345*.
besseren, besserung 304 33, 505 10 11, 620 11 14.
bestätunge 257 41.
bewisung 15 22, 308 34, 324 25, 333 37.
bilgerin 19 14, 22 40, 30 35, 33 37, 42 2, 45 17, 52 32,

55 36, 86 5, 428 29, 435 27, 441 43, 474 14.
bischof, bischoflich 28 36, 40 12, 41*, 50 44, 62 6 41,

63 3, 96*, 108 16 30, 130 15, 131 4, 132 18 25,
192 23 31, 211 29, 238 32 34, 255 21, 257*, 258*,
261 19, 263 33, 268 17, 289 18, 294 29, 295*,
356 27, 411 27, 412*, 438 2 4, 444 22 24, 445 12,
531 38, 532 38, 539*, 540*, 548 14, 550 16 17,
563 22, 591 10, 593 13, 599 27 32, 615 25, 616 21.

bistum 1 27 32, 8 5, 63 21, 81 8, 96 11, 118 2 38,
127 16, 136 30, 152 10, 153 41, 168 6, 178 18,
192 24, 193 32, 195 26, 206 25, 225 6, 226 5,
236 35, 238 10, 247 25, 249 5, 255*, 256*, 257*,
258 2 4, 263 33, 267 26, 268 18, 295*, 304 6,
322 9, 325 28 33, 334 35, 340 22, 362 21, 364 4,
368 22, 386 21, 387 19, 388 5, 389 17, 390 1,
391 22 31, 403 5 15, 418 37, 452 23, 465 21, 480 17,
493 8, 495 38, 539*, 540 29, 565 2, 574 23, 621 9.

blaiki 416 26.
blunder 569 32 33.
blüwel 458 17.
boden 126 25, 509 13 16.
bote 14 35, 126 32, 233 2, 247 12, 339 27, 358 6,

367 32, 451 31 32, 483 19, 524 19, 606 1 3. – ge-
wisser b. 231 40, 331 36, 575 12.

botenlon 14 30, 483 38, 560 7, 562 17, 567 25, 617 24.
botschaft 20 35, 31 38, 43 20, 53 40, 113 15 23, 186 10,

323 1 5, 331 28, 356 7 13, 376 18, 393*, 397 31,
399 30, 429 14, 472 17, 475 5. – gewisse b. 453 15,
455 28, 472 6, 474 40, 540 15, 567 35.

boum 126 24, 141 37, 166 10, 237 7, 324 2, 329 32,
514 19, 554*, 602*.

boumaker 225 7.
boumgarte 7 1, 12 14, 13 36, 71 11 18, 107 1, 122*,

133 10, 142*, 250 2, 298*, 303 9, 329 30, 370*,
489*, 498*, 499*, 511 24, 533*, 534 11, 552*,
555*, 600 31 32, 601*.

brantschatzung 592 17.
brennen, brant 14 4, 20 20, 22 39, 31 22, 33 35, 43 2,

45 15, 53 19, 55 34, 86 29, 128 23, 433 34, 440 11,
471 27, 474 27, 591 39, 592 25.
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brotbek 587 33.
brotlobe 574 26.
brotmarkt 316 25 28.
brott 122 7.
bruchakker 71 10.
bruchsilber 414 18.
brugg 227 12, 387 36, 480 31.
brunst 113 25.
bruoder, gebruoder (leiblicher) 3 40, 5 37, 6*, 7 11,

10 34 38, 11*, 13 34, 14 19, 29 29, 51 36, 63 25,
64 29 33, 67*, 69 23, 77 11 35, 79 25, 80 18, 92*,
100 3, 102 8, 103 16, 109 32 35, 110*, 134 7,
140*, 141*, 142*, 148*, 149*, 150*, 161 28,
163*, 164*, 167 22, 168 18, 190 19, 191 25 26,
193 32, 195 10 25, 200*, 207 14, 214*, 216 11,
217 9, 227 16 28, 228 3, 242 19 34, 247 33, 248 1,
255 19, 256 4, 267 20, 268 7, 276*, 309 23, 310 8
18, 311 29 37, 316 24, 317 13 17, 321 2, 322 11,
323 29, 324 36, 327 19, 333 12 34, 335 29, 336 20,
339 19, 342*, 343 3, 346 16, 348 1 21, 349 14 30,
361 14, 376 26, 390 18 36, 410 1, 412 11, 438 1,
465 23 31, 476 4, 488 1, 510 37, 513 37 40, 514 10
14, 515 34, 517 39, 518 21, 519*, 520 8, 523 36,
524 11 32, 528*, 536 19, 537 32, 541 18, 548 32,
549*, 553 34, 554 35, 555 10 15, 560 30, 561 20,
562*, 563 7, 564*, 566 2, 567 32, 569 9 13, 584*,
585 1 9, 587 29 32, 588 25, 589*, 595 22 36, 601 25
29, 602 17 32, 605 6 28, 611 37, 612 14, 617 11,
621*. – (geistlicher) 276*, 326 8, 332 22, 615 25.

bulle 452 33 38, 455 10, 532 17.
bunt, verbunt 15 11, 19 10, 20*, 23 44, 24 14, 25*,

26*, 27*, 28*, 29*, 31*, 33 15, 34*, 35*, 36*,
37 5 13, 38*, 39*, 40*, 41*, 42 39 43, 43 20, 46 14
27, 47 12 44, 48*, 49*, 50*, 51*, 53*, 54*, 55 14
40, 56 6, 57 39, 58*, 59 6 41, 60*, 61*, 62*, 86 27
33, 87*, 88*, 89 23 27, 90*, 91 3 4, 95*, 96*, 97 29
35, 99*, 100*, 113 11, 114 32 34, 115 1 37, 116 1,
171 30, 172 25, 173 5, 175*, 176*, 177*, 178 5,
184 36, 185*, 186 3 31, 192*, 193 2 5, 197 7,
198*, 199*, 208 32, 212*, 219 44, 220 17, 222 8,
230*, 233 23 34, 235*, 249*, 263 29, 306 29,
307 1, 390 20, 398 26, 400 7, 426 11 18, 427 12,
428*, 429 1 2, 433 9, 437 26, 439*, 444 6, 466 34,
471 18 21, 473 18, 474 8 14, 475 15, 489 28 29,
499 5 6, 591 32.

buntbrief 23 10, 24 30, 25 16 24, 28 6, 29 31, 34 2, 36*,
45 27, 46 43, 47 26 33, 50 15, 51 38, 56 2, 57 37,
58 23 30, 90 29, 93 15, 97 19, 114 22 23, 115*,
116 3 5, 175 8 14, 193 4 6, 197 34, 198*, 199*,
212*, 249*, 306 30, 307 4 6, 400 34 36, 401 11,
402*, 426*, 427 9 39, 428 24 41, 429*, 474 10. 

büntnisse, verbüntnisse 20 19, 23 18 19, 24 42, 25 5,
26 24, 27 8, 28 29, 29*, 31 22, 34 10 11, 35 29, 36 13
19, 37 12 42, 38 26, 39 24, 40*, 43 1, 45 34 35, 47 11
16, 48 35, 49 14 18, 50 38, 51*, 53 18, 56 10 11, 58 5
11, 59 4 35, 60 20, 61 43, 62*, 75 1, 86 41 44, 87 10,
88 10, 89 14 20, 93 16 24, 96*, 97 20 28, 100 4,
150*, 162 18, 165 22, 175 31, 202 4, 211 31,
212 31, 219 32 35, 230 36, 231*, 233*, 234*,
235*, 236 1 6, 266 32 35, 295 40, 311 14, 333 3,
334 18, 345 18 21, 367 26, 398 11 18, 399 42, 401 4
7, 402 15 19, 427 14, 429 26 39, 439 3, 445 3 13,
457 6, 472 28, 475*, 476 9, 484 11, 500 21, 516*,

518 15, 520 30, 521 5 8, 583*, 588 7, 590 6,
592 16, 594 37.

buosse 9 18, 216 19, 221 7, 284 26, 530 9, 594 25.
burg 28 3, 39 20, 50 12, 61 13, 70 33, 106 25, 143 17,

165 18, 166 4, 277 6, 290 9 10, 302 26, 315 12,
348*, 349 4 11, 418 7, 462 43, 489 9, 498 28,
506 18, 573 26, 574 7, 616 4 7, 617 35.

bürgen, bürge 37 16, 220*, 221*, 235 8, 260 37,
272 8, 310*, 311*, 339*, 358*, 483*, 484*,
486 7, 505 17 27, 506*, 515 33 41, 516 2 18, 517 37,
518*, 520*, 521 15, 567 30 41, 568*, 571 25 31,
575 36, 583 5, 587 28 40, 588*, 589*, 590*, 617*,
618*.

bürger 5 6, 9 7, 12 6 12, 13 32, 16 4, 20 15 18, 23*, 24*,
25 34 42, 26*, 28*, 29 13, 31 20, 34*, 35 27, 36*,
37*, 38 2 4, 39 42 44, 40*, 42 40 44, 45 41 42, 46 6 7,
47*, 48*, 50*, 51 19, 53 16, 56*, 57 42 43, 58 1 41,
59*, 61*, 62 2 26, 64 17, 66 39, 67 5 15, 74 7, 75*,
76 9, 78 2 15, 79 6 10, 82*, 83 19, 90 18, 91 21,
92 12, 93 1 7, 97 15, 100 26, 102 24, 103 39, 106 39,
107 27, 108 13, 111 36, 112 18, 113 14, 114 8 11,
115*, 120 24 32, 121 35, 128 40, 129 36, 132 33,
134 10, 136*, 137 32, 138 5 30, 139*, 140*,
143 27, 147 35, 148*, 149*, 150 30, 151*, 152 13,
161*, 162 5 8, 163 6, 164 32 38, 165 10 13, 170 7,
171 30, 174 34, 175 16, 176 6, 177 27, 179*, 180 5
21, 181 12, 182 28, 186 15, 190 35, 191 2, 192 26
32, 196*, 197*, 199*, 201 14, 202 20, 203*,
204 9, 208 18, 209 14, 210 6, 211 1, 217 24, 218 10
35, 219*, 220*, 222 27, 224 5, 225 3, 227 5,
228 31, 230 18, 236 19, 241 3 26, 242 12 18, 244 16
41, 246 33, 249*, 250*, 252 8, 253 19 25, 254 22,
258 30, 259 33, 260*, 262 5 14, 265*, 266*,
269 13 39, 271*, 272*, 273*, 277*, 278 19, 279*,
280 13, 284 20 21, 286 11 32, 292 14, 294 13,
302 22, 306*, 307 23 34, 308 14, 315 23, 316 21,
317 35, 319*, 323 28, 325 7, 329 2 15, 335 28,
336 32, 337 20, 338 5, 339 33, 344*, 345 8,
358 28, 359 4 29, 360 34, 361 21, 365 2, 366 17,
367 7, 368 27, 371 32, 373 7 22, 377*, 383 36,
384 23, 385 9, 390 18, 391 25, 403 10 11, 413 7 19,
415 4 5, 416 14 17, 417 1, 419*, 420 2 6, 424*,
427*, 429 29, 433 8, 434 4, 435 14, 437*, 439 35,
440 22, 441 32, 443 34 37, 444 7, 450 31, 451 11 14,
454 26 27, 457 28, 463 1, 471 7, 472 30 32, 473 15
38, 475 20 21, 494 20, 504*, 506 28 29, 509 2,
510 14 34, 511 17 21, 512 13, 515 26, 516*, 518 4 6,
519*, 520*, 521 26, 523 6, 529 15, 536 20, 538 26
30, 543 37, 546 38, 547 5, 548 7 28, 549 39, 551*,
553 12 18, 554 33, 555 33, 559 33 35, 560*, 561 21,
566 33, 567 9 32, 568 30, 569*, 570 2 4, 571 34,
574*, 575 21 34, 577*, 582*, 583*, 584 29, 587*,
588 12 21, 589*, 590 10 20, 591 19, 592 36 37,
593 10, 594*, 603*, 604 10 17, 611 33, 618 28 31.

bürgerin 164 38, 219 20, 365 6, 519 36, 569 36, 570 2
4, 588 12, 590 10, 600 28, 603 39, 604 17.

bürgermeister 28 2, 50 11, 79 5 10, 82*, 91 20, 100 25,
107 27, 112 18, 113 14, 114 8 11, 115 26, 136 5,
137 2 31, 138 5, 145 3 9, 148 23 35, 149 32 38,
150 13, 151 16, 161*, 164*, 165 10, 171 29,
174 34, 177 27, 179 17, 180 10, 197 21 24, 199 5,
202 20, 203 14, 207 40, 208 6 18, 213 18, 218*,
219*, 220 21 37, 230 17, 231*, 233 28, 245 20,
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249*, 250 6 7, 254 18, 255 1, 258 30, 262 13,
265*, 266*, 270 13, 273*, 274 14, 275 15, 286 32,
287 30, 288 21, 289 10, 292 14, 294 13, 298 2,
301 27, 306*, 316 21, 319 23, 336 32, 344*, 345*,
346 20, 360 34, 365 32, 371 32, 373 22, 379 22,
383 36, 384 23, 385 9, 411 30, 412 26, 413 6,
419 35 36, 422 28 31, 424 8, 433 8, 439 34, 454 25,
457 27, 466 33, 471 7, 473 38, 486 26, 488 39,
498 20, 504*, 509 39, 515 26 41, 516*, 517 35,
518 6, 519*, 520*, 525 3 4, 538 7, 559 33, 560 28,
569 30 35, 571 24, 574 22 31, 575*, 576 3, 582*,
583 13 25, 587*, 589*, 591 18, 594*, 603 20 38.

burgerreht, burgreht 15 11, 76 27, 150 9, 151 21 24,
162 19, 165 23, 186 3, 203 26, 219 32, 250 10,
266 32, 295 40, 333 3, 334 18, 345 18, 367 27,
483 8, 484 13, 500 21, 506 3, 516 13 23, 518 15,
520 31, 521 5, 583 20 33, 588 7, 590 6, 594 38.

burgfrid 295 40, 445 3.
burggraf 41 8, 63 4, 377 32, 433 17, 438 6, 439 24,

444 26.
burghalde 601*, 602*.
burgman 475 19.
burgsäss 135 20, 533 41, 563 29, 564 13.
bürgschaft 310 41, 311 31, 339 21 32, 483 25, 484 26

27, 505 21, 506*, 518 18, 568 17, 571 29, 588 20,
590 18, 618 6.

burgstal 7 3, 200 18, 486 29 31, 487*, 489 3, 490*,
498 22.

buw (Mist) 118 21, 122 1, 303 10, 502 31.
buwen, erbuwen (bauen) 180*, 502 30, 554 7 13,

619 42 43, 620 16. – (bewirtschaften) 13 33, 64 37,
65 19, 81 12 31, 142*, 152 30, 153 4, 181*, 223 6,
304 15, 387*, 390 13, 423 19, 502 34 40, 513 39,
514 6 7, 536 31, 553 37, 562*, 586 1, 598 32, 601 1
35, 602*, 605 17.

buwhof 290 10, 348 5.
buwlüt 129 22, 344 38, 502 33, 606*.

C s. K, Z

D
diener 19 26, 20 14 16, 23*, 26 29 37, 28*, 29 12,

30 40, 31 11 19, 34*, 35*, 37*, 38*, 39*, 40*,
42*, 45 40, 46*, 48 40, 49 4, 50*, 51 6 19, 52 37,
53 1 15, 56*, 57*, 58 41, 59*, 60*, 61*, 62*, 63 2,
87 5, 175 17 35, 176*, 185*, 186 13 15, 214*,
233 43, 250 5, 268 29, 293 27, 295 16 31, 336 37,
373 27, 384 5 28, 385 14, 427 16 26, 429 28, 434 4,
436 13, 440 22, 442 37, 472 30, 473 2 9, 475 19,
591 13, 592 7, 593 11, 616 26 28.

dienen, dienst 7 29, 9 26, 25 34, 27 15, 37 3, 38 33,
49 24, 58 40, 60 27, 65 20, 66 20, 75 17 37, 76 13,
80 2 13, 88 23, 94 28, 95*, 98 24, 99*, 106 23,
108 29, 115 8, 128 17, 131 8, 151 20, 167 18,
175 15, 179 3, 183 30, 185*, 186 7, 191 23,
195 28, 198*, 199*, 200 12, 203 22, 212 22,

247 10, 250 1, 254 30, 256 18, 257 30, 290 3,
330 6, 341 2, 349 3, 354 25, 364 2, 371 35, 389 19,
403 30, 420 28, 421 18, 423 11, 453 33, 456 22,
466 36 40, 493 33, 495 4, 496 20, 564 3, 565 15,
593 7, 598 14.

dienstman, dienstlüte 262 5, 286 11, 293 5, 295 38,
317 8 14, 325 31, 386 23 25, 393 13, 433 18, 439 25
32, 484 18, 486 25, 487 24, 491*, 492 30, 552 4 28,
564 3, 569*, 585 31, 586 29, 616 26 28.

diepstok 515 7.
dorf 6 12, 9 10 11, 10 14, 23 37, 26 24, 28 3, 34 29,

37 42, 39 20, 46 8, 48 35, 50 12, 56 43, 59 36, 61 13,
63 24, 64 13, 68 18 22, 69 8, 105 11, 150 2, 160 30,
162 11 13, 165 16, 215 27, 235 18, 260 2, 266 25,
271 14, 295 4, 311 11, 314 33, 323 33, 345 11,
404*, 405*, 407*, 408*, 425 6, 437 25, 442 27,
444 6, 459 24, 484 5, 489 16 29, 498 34, 499 7,
500 13, 505 39, 516 6, 518 10, 520 22 44, 569 2,
583 15 28, 588 2, 589 42, 594 32, 600 26, 610 19.

dorfrecht 26 25, 37 43, 48 36, 59 37.

E
edel 37 33, 42 15, 48 28, 59 27, 68 17, 74 3, 95 40, 96 22

27, 99 39, 108 7, 145 7, 159 14, 168 17, 170 1 19,
171 27, 172 39, 176 40, 184 35, 185 40, 186 34,
193 31, 214 7 9, 216 11, 217 8, 239 26, 247 32 37,
258 5, 259 34, 261 19, 262 12, 263 34, 271 7 21,
274 22, 275 22, 285 24, 286 31, 287 37, 288 28,
289 18, 293 27, 296 5, 302 3, 314 27, 341 34,
349 31, 354 19, 404 24, 405 5, 406 5 21, 425 3,
426 9, 427 17, 471 16, 506 25 34, 532 2, 539 12,
541 16, 585 13, 591 26, 593 4, 595 6 22, 596 21,
615 26.

egge 561 28.
ehafti, ehaft 8 23, 24 20, 26 25, 35 20, 37 43, 46 33,

48 36, 57 27, 59 37, 63 33, 69 4, 74 18, 80 2 12,
133 13, 169 17, 175 28, 241 12, 244 32, 248 13,
257 35, 268 24, 326 28, 330 32, 407 27, 486 34,
487 14, 490 3, 499 19, 541 29, 571 8, 579 3.

ei, eiger 8 11, 315 38, 407 29, 458 17, 489*, 498*,
501 13, 550 10, 562 12, 605 21 23.

eigen, eigenlich 1 37, 2*, 3*, 5 36, 8 15 29, 9 16, 10 18,
11 26, 15 26 29, 26*, 27 20, 29 36, 37*, 38 38,
41 17, 48*, 49 30, 51 43, 59*, 60 32, 63 5, 68 5,
69*, 70 21 27, 98 10 13, 101 38, 102 22, 103 18,
104 37, 105 24, 106 16, 107 16, 108 34, 109 16,
112 7, 118 7 17, 121 17, 122 41, 123 25, 126 15,
127 2, 133 26 36, 135 28, 136 14, 137 29, 139 34,
143 3, 148 6, 150 31 35, 158 37, 160*, 161 7 8,
162 23, 164 13, 167 4, 168 15 26, 169 10, 170*,
171 9 13, 172 18, 173 14 19, 176 16, 178 6 20,
180 37 38, 184 12, 186 13, 188 2, 189*, 190 37,
191 9, 193 8, 194 2, 198 33, 200 35, 205 20, 206 1
6, 209 33, 211 15, 213 18, 214 30, 218*, 223 1,
224 23, 225 23, 226 21, 227 14 41, 228*, 237*,
240 28, 241*, 242*, 246*, 248 17, 249 22, 252 36,
254 32, 255 1, 256 28 29, 257 20, 263 4, 297 27,
298 20, 299 38, 300 20, 302 27, 303 2 26, 304 13 37,
305 17 25, 306 1, 307 27, 309 27 35, 315 13 29,
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316 29, 317 26, 318 34, 319 20, 320 39, 321 5 12,
322 23, 324*, 325 7 9, 326 31, 327 13, 328 22,
329 26, 330 16, 331*, 333 11 16, 334 20, 335 32,
336 8, 337 23, 338 35, 339 35 40, 341 25 37, 346*,
347 2 18, 349 15, 351 19, 352 10 13, 353 32 42,
361 21 26, 362 4, 364 27, 373 8, 376 34, 379 25,
387 25, 388 41, 391 32, 392 8, 393 12, 398 31,
400 10, 402 35, 403*, 405 15 25, 406 38, 407 6,
408*, 409 5 11, 410*, 416 20, 417 2, 418 21,
419 21, 422 27, 423 8 17, 430 1, 431 28, 434 15 41,
439 11, 440 34, 441 15, 447 22, 449 15, 450 11 23,
452 7, 457 8 20, 458 6, 465 8, 466 22, 472 11,
474 45, 476 11, 483 7, 484*, 485 21, 486 9,
487 28, 488 11, 491 11, 492 38, 493*, 496 1 8,
497 39, 499 23, 501 31, 503 28, 504 17, 508 9 29,
509 37, 511 32 38, 512 11, 513 15, 514 24 26,
516 35, 518 26, 521 19 23, 522 31, 525 2, 528 36,
530 36, 531 15 16, 533 23, 534*, 538*, 544 10 42,
545 29, 546 18, 548 6, 552 35, 556 42, 557 25,
558 12, 561 7, 563 17 19, 566 6 35, 568 29 31,
569 22, 572 16, 576*, 577 1 8, 584 9, 585 17,
586 32, 588 34, 590 31, 592 39, 593 5 15, 595 7,
597 36, 598 12, 599 26 31, 600 7, 605 11, 606 43,
612*, 616 8 16, 618 17.

eigenguot 537 16.
eigenreht 241 24 29.
eigenschaft 2 17, 5 18, 7 13, 9 11, 11 13, 15 17, 24 19,

35 19, 46 32, 57 27, 65 35, 67 29, 70 10, 79 36, 80 9,
101 16, 104 15, 121 1, 133 19, 140 41, 158 32,
163*, 166 25, 168 33, 174 9, 179 31, 182 4,
189 22, 205 28, 209 29, 227 34, 229 9, 241 12,
242 24, 246 4, 248 4, 252 28, 254 31, 257 10,
277 1, 280 30, 298 12, 299 34, 303 14, 305 30,
320 9, 321*, 324 24, 326 15 24, 327 24, 336 12 17,
340 38, 341 8 18, 351 12, 352 16, 353 17, 359 38,
361 32, 363 6, 364*, 366 32, 370 41, 388 22,
403 29, 410 11, 416 28, 449*, 450 17, 452 31,
456 4, 463 36, 464 36, 490 20, 492 15, 493 31,
495 3, 496 19, 512 3, 530 26, 532 4, 538 18,
544 34, 546 8, 547 26, 549 10, 550 18, 556 25,
565 14, 597 15, 600 2.

eimer 116 28 34.
einung 23 43, 25 41, 34 35, 37 11, 46 14, 48 7, 57 4,

59 4, 87 7, 211 30, 212 31, 295 40, 398*, 399 42,
400 3, 433 33, 435 4 22, 436 33, 437*, 438 26,
439*, 440 10, 441 22 40, 442*, 443 13, 444*,
445*.

eit 15 22, 20 8 33, 21 10, 22*, 24 24 25, 26*, 28 29,
29 21, 31 14 36, 32 8, 33*, 35 24,25, 37*, 40 5,42,
42 34, 43 18 34, 44 31 38, 45 5 12, 46 37 38, 48*,
50 38, 51 27, 53 10 37, 54 9, 55*, 57 31 32, 59*,
61 42, 62 37, 68 33, 74 7 17, 78 28, 80 19, 81 21 27,
86 18 43, 88*, 89*, 90*, 93*, 97*, 105 40, 113 29,
114 20 33, 116 1, 121 15, 122 34, 127 27, 135 21,
148 34, 149*, 151 23, 173 9, 176 4 6, 177*, 178 3,
181 32, 185 29, 193 2, 197*, 198 11, 199 28, 204*,
210 26, 212 36, 214 23, 215 17 19, 219 3 10, 222 1,
231*, 232*, 233*, 234*, 235 29, 241 42, 245 28,
249 15, 250 12, 254 26, 265 29 36, 266*, 269 33,
278 21, 280 15, 282 9 31, 284 25, 296 11, 301 9,
307 1, 308*, 309 34, 310 7, 311 33 40, 319 37,
330 20 34, 338*, 344 27 36, 345 4 6, 346 39, 347*,
367 2 8, 370 23, 390 34, 393 16, 397 28, 399 27,

412 7, 413 38 39, 414*, 415 15 25, 426 14, 427 35
39, 428 37, 429 37, 430 30, 432 5, 434 6 23, 435 15
19, 436 34 40, 440 24 42, 441 33 36, 442 28, 443 20,
456 44, 471 21, 472*, 473 11 17, 474 38, 475*,
483 4, 500 24, 504 38, 505 13 24, 506*, 515 24,
517*, 519*, 520*, 530 4 5, 533 31, 544 21 23,
558 31, 568 19, 570 1, 582 32, 583*, 587*, 588 10
16, 589*, 590 8 15, 594 16 24, 601 10, 603 36,
604 15, 610 37, 616 5, 617 26, 618 7 13.

eitgenosse 75 4 7, 82 12, 96 21, 113*, 185 20, 203 21,
220 21 24, 233 21, 234 40, 235 9, 236 2 7, 398 14,
439 2, 466 33, 472 39, 473 22.

eitgnosschaft 484 12.
entsetzen 4 19, 28 9, 61 20, 71 28, 139 23, 142 32,

168 11, 176 12, 178 38, 223 18, 265 27, 328 16,
355 3, 372 39, 378 21, 379 2, 392 8, 432 17,
442 24, 458 30, 463 27, 475 36, 481 14, 514 11,
528 30, 537 3 15, 566 10, 597 12, 598 32, 605 18.

entweren 25 12, 36 27, 47 23, 58 19, 77 26, 123 33,
189 19, 344 17, 392 15, 395 34, 403 28, 456 38,
463 31 34, 474 40, 475 6 8, 496 18, 544 33, 616 3.

entzihen 2 13 15, 11 10, 12 20 32, 14 10, 70 8 9, 108 22,
133 16 18, 134 8, 168 32, 169 2 3, 171 3, 188 7 13,
189 19, 204 18 21, 237 19, 241 17, 242 22, 245 26,
246 3 25, 247 37, 248 2, 253 14, 256 24, 257 9,
324 21, 327 23, 352*, 353*, 357 34, 363 4, 392 10,
416 27, 419 13, 450 16, 452 4, 453 31, 492 13,
541 26, 552 10 22, 586 9, 597 13 14, 601 37, 621 12.

erbe (heres) 3*, 4 30, 5*, 6*, 7*, 9 38, 10*, 11*, 12 39
40, 13*, 14*,15*, 16*, 64*, 65*, 66*, 67*, 69 25
33, 70*, 71 27, 72*, 73*, 77*, 79 11 28, 82 1, 83*,
92 2, 100 27, 101*, 102*, 103*, 104*, 105*,
106*, 107 7, 108*, 109 12, 111 38, 112 4, 117 18
27, 119*, 120 33, 121*, 123*, 124 5, 126*, 127 3,
129 31 40, 131*, 132 8, 133*, 134 6 9, 135*,
136*, 137*, 138 31, 139 27, 140*, 141*, 142*,
143*, 147 35, 148 5 7, 149 33 39, 150 39 42, 152*,
153*, 154*, 158*, 159 17, 160*, 161 1 2, 162 26,
163*, 164 1 11, 165 40, 166*, 167 3 6, 168*,
169*, 170*, 171 9 14, 173 30 32, 174*, 178*,
179*, 180*, 182 4 6, 183 8, 187 10, 188*, 189*,
190 37, 191*, 194*, 195*, 200*, 201 36, 204 21,
205*, 206 5, 207 20 22, 208 6, 209*, 210*, 211*,
216*, 217 25, 218*, 221*, 222 30, 223*, 224*,
225*, 226*, 227*, 228 3, 229*, 236 30, 237*,
238*, 240 29 40, 241*, 242*, 243*, 244 23 24,
245 12 14, 246*, 247 14 34, 248 2 10, 252*, 253*,
255 24, 256 5 38, 257*, 264 38, 267 21 27, 268*,
269 28, 273*, 276*, 277 2 38, 279 37, 280*,
297 36, 298*, 301 2, 302 24 33, 303*, 304*, 305*,
306 7, 307 27, 309 36 37, 310*, 311*, 315*, 316*,
318 28, 319 23, 320*, 321*, 323 30, 324*, 325*,
327*, 328*, 329 22, 330*, 331 4, 332*, 333*,
334*, 335 30, 336*, 337 33, 338*, 339*, 340 24
36, 341*, 342*, 343 3, 345 37, 348*, 349*, 350*,
351*, 352*, 353*, 354 28, 355*, 357 36, 359*,
360*, 361*, 362*, 363*, 364*, 365*, 366*,
367*, 368 7 32, 369*, 370 40, 371 1, 372*, 373*,
376 35, 378*, 379*, 389 15 26, 391 8, 396*,
400 39, 402 11, 404 32, 405*, 406*, 407*, 408*,
409*, 410 8 20, 416*, 417*, 418*, 419*, 420*,
421 14, 422 34, 423*, 425 8, 430 22 28, 446 38,
447*, 448 13 33, 449*, 450*, 451*, 452*, 453*,
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454*, 455*, 456*, 457 8 21, 458*, 459 5 6, 463*,
464*, 465 2 8, 480 24, 481*, 483*, 484*, 485*,
486 6 10, 488 36, 489 1, 490*, 491*, 492*, 494 21
32, 495*, 497 5, 498*, 499 30 38, 500*, 501 2 30,
502 3, 503 32, 504*, 505 32 36, 506*, 508 26,
509*, 511*, 512*, 513*, 514*, 518 17, 520*,
523*, 524 36 39, 525 1 6, 528*, 530 28, 531 10 12,
532*, 533*, 534 3 20, 536*, 537*, 538*, 539*,
540*, 541*, 542 9, 544*, 546*, 547*, 548*,
549*, 550*, 552 23, 553 35, 554*, 556*, 557 1,
558 35, 559*, 560*, 561 8 19, 562*, 563*, 564*,
565*, 566*, 567*, 568*, 570*, 571 3, 574*,
575*, 576*, 577 1 6, 578*, 579 12, 583 8, 586*,
588*, 590*, 594 30, 597*, 598*, 599*, 600 6,
601*, 602*, 603*, 604*, 605 16 42, 606 19 31,
610 23, 611 5, 616 20 23, 617*, 618*, 619*, 620*,
621 13. – (Erbschaft) 161*, 164 31, 165 1, 188*,
253*, 342 26, 403 30, 404 29, 407 28, 493 32,
495 4, 515 10 20, 519 7, 559 2, 621 7.

erblehen 119 21 24, 154 29, 159 29, 178 18, 213*,
225 6, 226 3, 304*, 337 30, 338*, 366 20, 368 35
38, 369 1, 379 5 12, 459 7, 513 35, 562 41, 570*,
571 2.

erbschaft 75 42, 76 6 25, 128 15, 161*, 164 31, 165 1,
170 9, 349 1, 371 19, 447 9, 496 21.

erbzins 213 22 30.
erbzinslehen 315 34, 337 24, 378 18, 458 10, 528 26

29, 562 4, 566 7 19, 605 15, 606 20.
erschatz 74*, 75*, 128 8, 304 27, 349 1, 458 23,

503 23, 562 34, 563 5, 566 17, 605 29.
erteilen s. urteilen.
erzbischof 96 29, 397 12 19, 399 5 42, 400 7 33, 401 39,

402 22 32, 437 39, 439 1, 444 19, 445 12, 473 22.
estrich 179*, 180*.
ewiglieht 421 28 31, 422 18.

F s. V

G
gabe 25 33, 37*, 47 43, 48 20, 58 40, 59 19 23, 420 35.
gadem 178 28, 619*, 620 9.
gang 91 31, 100 37, 163 14, 166 12, 180 1, 244 31,

277 32, 279 30, 324 4, 366 12, 369 3, 446 18,
482 1, 497 8, 501 5, 502 7, 538 3, 547 8, 561 38,
605 13, 619*, 620 9.

gans 407 29.
garte 64 32, 112 1 2, 123*, 217 32 36, 218 3, 241 12,

256*, 276 19, 329 30, 406*, 407 2, 425 6, 551*,
561 36.

gasse 304 11, 316 25, 572 18, 619 26 30.
gast 19 15, 22 40, 30 35, 33 37, 42 3, 45 16, 52 32,

55 36, 76 12 13, 86 6, 310 28, 428 29, 435 26,
441 43, 474 14, 553 16 19.

gebiet 33 43, 45 23, 55 42, 398 24, 440 28, 441 35,
442*, 522*. 

gebot 294 28.

gebreite, breite 226 11, 304 8 12, 376 20.
gebur 26 19 21, 37 36 39, 48 30 32, 59 30, 214 36.
gebursami 68 19.
geburslüt 259 33, 260 31, 271 6, 272 1.
gebursman 295 17, 427 17 18, 429 29, 472 31 33,

475 20 22.
gefider 221 21.
gegni 505 12.
gelait 484 12.
gelässe 9 11 16, 79 37, 80 10, 349 2, 403 31, 493 32,

495 4, 496 21, 565 16.
geliger 27*, 38*, 39 6, 49*, 60*, 87 27 36, 186 8.
gelt 21 23, 26 11 15, 32 21, 37 26 30, 44 3, 48 21 25,

54 22, 59 19 23, 63 22 30, 64 25 26, 65 39, 66 12,
76*, 79 32, 82 15, 87 41, 102 17 34, 115 9, 121 9,
122 12, 129*, 130 17, 131*, 132 10 21, 138 31 32,
152 24, 170 29 39, 178*, 179 3, 181 18, 189 10,
191 4, 198 30, 199 40, 201 12, 204*, 206 26,
211 8, 216 22 29, 221 10 23, 222 32, 223 26, 238*,
243 15, 245 4 38, 259*, 260*, 261 35 40, 270*,
271*, 272*, 282 19, 283 1, 284*, 285 29, 286 2,
301 4 6, 302 4, 319 27, 320 11 14, 328 14, 329 34
35, 343 19, 347 4 6, 349 8, 350 3 5, 354 33, 358 36,
359 3 27, 360 10, 365*, 371 35, 388 9, 404 30,
406 11 35, 407 28 29, 414 8, 420 31 34, 421 12,
423 16 30, 432 22, 448 8 9, 453*, 455*, 465 37,
483 14 16, 489*, 498*, 504 6, 505 31, 511 25,
516 27, 520 17 35, 523*, 524 1 13, 530 33, 536 24,
537 7 13, 547 13, 559 35, 560 33, 568 23, 569 32 33,
574 25 37, 575*, 578*, 587 38, 589 37, 598 17 20,
600 31, 601 8, 621 5.

geltschuld 145 6, 170*, 235 4, 372 31, 373 3, 376 25,
414 29 33, 419 37.

gelübde 29 23, 51 30, 86 16 41, 88*, 89 20, 150 16,
520 35, 592 15.

gemächte 122 27, 290 7, 297*, 317*, 376 4, 405 17,
406 40, 408 13, 409 38, 431*, 432 11, 446 30,
507*, 569*, 612*.

gemeinde, gemeinschaft (Gemeinderschaft) 7 15,
8 22, 67 24, 71*, 77 28, 114 29, 144 7, 153 16,
167 22 25, 183 37, 189 23, 190 21, 191 26, 199 15
26, 201*, 205 29, 265 5, 274 14, 275 15, 278 16 35,
280 27, 287 30, 288 21, 289 10, 301 27, 327 25,
371 18, 447 9, 463 13 22, 510 24 38, 555 11 16,
557 15 17, 565 16.

gemeinder 8 10 18, 545 18.
genoss 557 18.
genosschaft 1 9 12, 318 22.
geriht 4 13 38, 6*, 7*, 8*, 11 18, 12*, 13*, 14 15 30,

15*, 23 27 33, 26 24 25, 34 19 25, 37 42 43, 45 42,
46 4, 48 35 36, 56 33 39, 59 36, 64 13 14, 65*, 66*,
67 27, 68 18, 69 2 7, 72 16, 79 36, 80 10, 91 19 22,
105*, 106*, 108 6 33, 109*, 110 31, 117*, 120 22
23, 121*, 122*, 128 10, 140*, 149*, 158 33,
162 13, 163*, 164 5, 169 39, 170 3 9, 171 2 6,
172 6, 175*, 178 36, 181*, 183 13, 187 29 33,
188*, 191 11, 193 31, 194*, 195 3, 204 11, 210*,
216 19, 217 12, 218 28 31, 219*, 220 5, 221 33 35,
227*, 228*, 229 7 23, 235 19, 238*, 239*, 240 2
27, 243 25, 244*, 245*, 246 10 31, 253 14, 265*,
266 14 29, 269*, 272 36 39, 273*, 277 21 25, 278*,
279 18 23, 280 7 14, 290 15, 293 25 29, 295 40,
300 32, 301 9 13, 308*, 309 1 10, 311 11, 317 37,
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318*, 319*, 320 20, 323 13, 324 34, 327 31, 329*,
330*, 331 27, 332 38, 334 14 36, 335*, 337*,
338*, 344*, 345 15, 346*, 347*, 348 12, 349 1,
350 21, 351*, 352*, 353*, 356 4 19, 357*, 358*,
359 24 36, 360 5 7, 365 27, 366 41, 369 15 37, 370*,
372 7, 376*, 390*, 391*, 392 38, 393 1, 404 30,
405 4, 406 19, 407 27, 408 9, 410 13, 411 2, 427*,
429*, 431*, 432*, 437 12, 443 21 36, 446 5 9,
447 5 11, 451*, 452 9, 456*, 457 18, 472*, 475*,
483 38, 486 34, 487 9 13, 490 3 35, 491 29, 499 18,
500 14, 502 25, 506*, 510*, 511 6, 512 4, 514 17,
515*, 516 10 21, 517*, 518 40, 519*, 520 11 37,
521 11, 536*, 537 18 19, 543 36, 544*, 545 3,
546 16, 550*, 551*, 552 7 14, 553*, 558*, 559 9
24, 560*, 567 25, 568 7, 582*, 583 12 23, 587 21,
588 14, 590 13, 594 22 32, 600 26, 601 9 11, 610*,
611*, 617 35. – geistliches g. 2 18 28, 5 26, 7 15 23,
11 14, 13 4, 14 14, 15 18, 66 3, 70 12, 72 17, 77 28,
101 25, 104 24, 106 10 18, 121 3, 123 34, 133 27 37,
137 17, 142 29, 149 2, 150 2 10, 154 21, 158 32,
161 4 39, 162 11 19, 165*, 166 26 34, 168 37,
169 10, 174 15, 179 32, 180 23, 182 5, 183 12,
188 24, 189 30, 194 37, 206 1, 210 18, 219 31,
222 6, 223 27, 227 35, 228 1, 229 17, 235 4,
238 28, 241*, 242 25 31, 243 25, 246 5 15, 248 6 11,
253 13 15, 257 14, 266 3 31, 269 30, 273 34, 298 13,
303 22, 305 38, 310 3, 311 10 13, 324 34, 327 26,
330 17, 332 39, 334 14, 338 13 23, 341 2 40, 344 34,
345 17, 360 5, 361 33, 363 8 17, 364 21, 366 41,
367 19 28, 369 14, 370 41, 378 31, 388 24 42,
389 20, 403 31 41, 404 19, 405 38, 407 21, 416 30
37, 419 14, 421 15, 437 32, 444 12, 447 10 17,
449 26, 454 17, 463 38, 464 4 39, 465 4, 490 22 40,
492 23, 495 13, 496 21, 500*, 502 25, 506 3,
509 22 32, 511 39, 514 16, 515 31, 516 12 23, 518 9
15, 519 22 31, 520 22 30, 521 4, 529 31, 540 31,
544 35 42, 546 10, 547*, 549 17, 556 27 38, 565 16
26, 568 6 11, 575 14 32, 577 2, 578 23, 582 39,
583*, 586 14 24, 587 21, 588 2 8, 589 20 42, 590 6,
594 38, 600 9, 604 7 12, 620 24, 621 16. – weltli-
ches g. 2 18 28, 5 26, 7 15 24, 11 15, 13 4, 14 15,
15 18, 66 3, 70 12, 72 17, 77 28, 101 25, 104 24,
106 11 18, 121 3, 123 35, 133 27 37, 137 18, 142 29,
149 2, 150 2 10, 154 21, 158 33, 161 4 39, 162 11
19, 165*, 166 26 34, 168 38, 169 11, 174 15,
179 32, 180 23, 182 5, 183 13, 188 24, 189 30,
194 37, 206 1, 210 18, 219 31, 222 6, 223 27,
227 35, 228 1, 229 18, 238 29, 241*, 242 25 32,
243 25, 246 5 15, 248 6 11, 253 13 15, 257 14, 266 3
31, 269 30, 273 35, 298 13, 303 22, 305 38, 310 3,
311 10 13, 324 34, 327 26, 330 17, 332 39, 334 14,
338 14 23, 341 3 40, 344 34, 345 17, 360 5, 361 33,
363 8 17, 364 21, 366 41, 367 19 28, 369 14, 370 41,
378 31, 388 24 42, 389 20, 403 31 41, 404 19,
405 38, 407 21, 416 30 37, 419 14, 421 16, 437 32,
444 12, 447 11 18, 449 26, 454 17, 463 38, 464 39,
465 4, 490 22 40, 492 24, 495 13, 496 21, 500*,
502 25, 506 3, 509 22 32, 511 39, 514 17, 515 31,
516 12 23, 518 9 15, 519 22, 520 23 30, 521 4,
529 31, 540 32, 544 35, 545 1, 546 11, 547*,
549 17, 556 28 39, 565 16 26, 568 6 11, 575 14 32,
577 2, 578 23, 582 39, 583*, 586 14 25, 587 21,
588 2 8, 589 20, 590 1 7, 594 38, 600 10, 604 7 12,
620 25, 621 16.

gesäss 233*, 489 6 29, 498 25, 499 6, 601 34.
geselle 30 37, 52 35, 185 18.
gesellschaft 19*, 20*, 21*, 22 19, 23*, 24*, 25*,

26 29 36, 27*, 28*, 29*, 30*, 31 24 37, 32*, 34*,
35*, 36*, 37*, 38*, 39*, 40*, 41*, 42*, 43*,
44 19 40, 45 21 30, 47*, 48 8 40, 49*, 50*, 51*,
52*, 53 21 39, 54 11, 56*, 58*, 59*, 60*, 61*,
62*, 63*, 86 23, 88 30 31, 96 24, 230 36, 231 7,
236 1, 311 14, 333 3, 334 18, 457 6.

gesetze 15 12, 38 31, 219 32, 266 32, 311 14, 345 18,
367 27, 472 33, 484 11, 521 5, 583 32 36.

gesind 110 5.
geswüstergit 224 7, 329 16, 352 8 40, 353 12 21,

605 32, 621 6.
getat, frische 55 38.
gewalt, gewaltig 5 2, 9 15, 12 2 35, 13 7, 15 6, 16 10,

64 37, 65 12, 75 7, 80 6 16, 88 39 15, 105 10, 108 7,
113 16, 117 9, 121 1, 149 40, 152 30, 162 9,
165 14, 170 1, 200 27, 215 1, 223 5 17, 227 2,
231 12, 233 42, 234 20, 237 1 12, 239 25, 240 3,
243 23, 245 13, 257 3, 258 28, 260 26, 261 8 22,
262 40, 263 35, 264 6, 265 22, 269 25, 271 41,
283 6, 284 15 18, 295 16, 296 3 8, 298 10, 301 8,
308 12, 316 3, 323 2, 334 36, 341 2 13, 355 22,
356 2 7, 361 27, 362 36, 364 5, 367 14 37, 388 15,
390 3, 393 2, 403 24, 412 9 25, 413*, 414 3, 418 4,
419 15, 483 30, 484 1, 495 41, 496 15 20, 500 11,
502*, 511 27, 515 2, 517 11, 519 7, 540 8, 544 30,
558 26, 562 25, 568 1, 571 3 30, 574 33 34, 578 20,
582 18, 587 42, 589 40, 618 3 40, 619*.

gewaltsame 407 27, 486 34, 487 14, 489 39, 490 3,
495 4, 499 19, 565 9 15.

gewand 510 28, 511 3.
gewantschnider 569 29.
gewiht, gewäge 16 5, 159 13, 168 19, 187 1, 203 20,

206 33, 207 4, 259 8, 270 23, 301 1, 414 1, 417 25
32, 464 28, 481 6, 487 4, 490 10, 529 34, 536 36,
537 8, 539 15.

gewonheit 4 18, 8 24, 9 31, 11 17, 12 40, 13 38, 14 11
39, 15 20, 23 41, 25 8, 29 15, 34 33, 36 21, 40 35,
46 11, 47 19, 51 22, 57 3, 58 13, 62 29, 63 35, 65 20,
66 20, 67 2 25, 69 5, 71*, 74 19, 79 37, 80 10, 86 28,
91 32, 92 21, 100 37 38, 101 34, 102 30 38, 104 4 33,
105 26, 106 24, 107 14, 109 14, 119 12, 123 27,
129 33, 132 16, 133 3 13, 139 28, 140*, 141*,
143*, 144 2 15, 150 9, 153 5, 162 18, 163 14 15,
165 22, 166 12 13, 168*, 169 19, 175 28, 177 4 39,
180 21, 181 36 41, 182 9, 183 33, 188 19, 189 25,
193 35, 194*, 195 35, 200 34, 201 25, 212 39,
213 2 32, 219 31, 222 37, 223 4 12, 227*, 228 2 32,
229 20, 231 11 27, 235 19 27, 237*, 242 28 32,
244 32 36, 246 19 30, 248 14, 252*, 256 33 34,
257 37, 265 8, 266 31, 267 31 32, 268 26, 276 12 33,
277 32 33, 279 30 31, 290 8, 297 8 21, 302 28 29,
303 4, 305 17 26, 307 2, 315 31, 317 20, 318 11 16,
319 21, 322 22, 324*, 325 4, 326 4, 327*, 329 38,
330 32, 341*, 342 13, 343 29, 344 41, 345 17,
348 34, 350 28, 351 20, 352 18, 354 23 35, 355 28,
357 31, 359 28, 360 16, 361 18 25, 362*, 363 13 18,
364 28, 366 13, 367 26, 369*, 370 34 37, 371 4,
372 35 38, 374 22, 387 37, 388 27, 389 6 22, 392 14
20, 403 25 35, 404 28, 407 30, 408 34 36, 409 34 35,
410 3 17, 417 35, 418 2 13, 419 1, 432 24, 437 32,
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444 12, 446 19 20, 449 35, 452 33, 455 10, 457 5,
458 7 8, 463*, 481 13, 482*, 486 35, 487*, 488*,
490 4, 491 8, 492 7 26, 494 25, 496 10, 497 8,
499 20, 500 20, 501 5, 502 7, 506 3, 508 1, 509 15,
511 25, 512 6, 516 12, 518 14, 520 30, 521 4,
532 17, 538 4, 544 9 37, 545 2, 547 8 9, 548 1,
550 24, 551*, 552 16, 556 31, 559*, 562 1, 564 34,
565 27, 569 16, 570*, 571 6 9, 573 31, 574 4,
576 31 33, 578 8, 579 4, 583 20 32, 586 17, 588 7
15, 590 5 13, 591 30, 593 2, 594 37, 597 7 30, 599 2
24, 600*, 604 20, 605 13, 612 20, 621 18.

gezüge 27 18, 38 37, 39 9 15, 49 28 43, 60 28 30, 61 3 9,
87 29, 376 31, 434 35 38, 441 9 13.

gezügnüst 103 24, 113 35, 173 19, 328 25.
gisel 14*, 310 34.
giselschaft 14*, 15 5, 239 2 3, 310 27 38, 311 31,

358 4.
gleve 94*, 95*, 98*, 99 1 8, 175 10, 212 20 27, 434*,

440 44, 441*.
golt 168 19, 187 1, 203 20, 206 33, 207 4, 259 8,

270 23, 300 35, 417 25 32, 464 27, 481 6, 487 4,
490 10, 529 34, 532 26, 536 36, 537 8, 539 15.

gotshus 1*, 2*, 3 13, 4*, 8 15, 9*, 10*, 13 30, 14 8,
19 15, 22 41, 30 34, 33 37, 42 3, 45 17, 52 31, 55 35,
66 35, 67 25, 69 27 32, 70*, 72 29, 73 11, 75 4 42,
76*, 77*, 78 17, 79 4 7, 81*, 83*, 86 5 26, 91 16 36,
92 24, 101 9, 104 10, 106 33, 107 2 16, 108*,
109 10, 112*, 113 17, 118*, 119 10 26, 123*,
127 15 18, 128*, 129*, 130 21 22, 131 9 35, 132 4,
135*, 139*, 140 4 36, 142 15 16, 152 9 27, 153 41,
154 5 16, 158 26, 166 19, 167 20, 173 36, 174 6,
178*, 182*, 183 5 9, 189*, 190 10 16, 191 22,
201*, 203 4 16, 204*, 205*, 206 2 25, 209 16,
213*, 225*, 226*, 235 32, 236 34, 237*, 239*,
240 5 6, 241 7 16, 244 38, 247 24, 248 16, 252 25,
254 30 31, 255 25, 264*, 265 6 8, 277 29, 278*,
279 15 28, 290*, 297*, 298 8, 299*, 300 17 19,
304 5 6, 309 26, 314 28, 315 27, 317*, 318*, 322 8
13, 323 1 7, 325*, 326*, 327 10 12, 332 25 31,
333 7 9, 334 10 34, 335*, 336*, 340*, 341*,
343*, 348 2 26, 357*, 359*, 360*, 361 3, 362*,
363*, 364*, 365 16, 366 21 29, 368 21 35, 369*,
372*, 386*, 387*, 388*, 389*, 390*, 391*,
392*, 393*, 395*, 396 3, 403*, 404*, 408 31,
409*, 410*, 411 3, 416 25, 418 36, 419 5, 428 29,
446 16 35, 447 14, 448*, 449*, 450 11 12, 452*,
453*, 454*, 455 5 8, 456*, 457 13, 464*, 465*,
466 17, 474 14, 480 16, 482 6 12, 483*, 484 18,
485 10, 486*, 487*, 489 2, 490 17, 491*, 492*,
493*, 494*, 495*, 496*, 507*, 508*, 510*,
511 28, 523*, 524*, 529 18, 530*, 531*, 532*,
533*, 534 10 17, 539*, 540*, 545 31 35, 546*,
547*, 549 2, 551*, 552*, 553 36, 554 29, 555 4,
556*, 558 1 2, 559*, 561 22, 564*, 565*, 569*,
571 22 28, 573 4, 576 25, 577 7, 585*, 586*,
596*, 597*, 601 32, 602 35, 611*, 612 7 30, 616*,
620 21, 621*.

gotzhuslüt 76 9.
grab 267 25, 268 9.
grabe 136 34, 137 8, 166 6 8, 256 12, 329 31.
graf 10 37, 19*, 20 4, 21 35, 26 8, 28 36, 29*, 30*,

31 6 23, 32 28, 34 12, 35 1 18, 37 22, 40*, 41 14,
42*, 44 21, 48 17, 50 44, 51*, 52*, 53 20, 54 30 32,

56*, 57 26, 59 15, 62*, 63*, 74 3 4, 79*, 80*,
95 41, 96*, 99 40, 100*, 107 26, 108 8, 145 2 8,
159 14 15, 164 30, 168 17, 170*, 178 15, 179 1 8,
181 9, 182 12 16, 183 28, 184 35, 185*, 186*,
187 9, 207 39, 211 3 13, 214*, 215*, 216*, 217*,
239 26, 247*, 248 1, 255*, 256*, 257 27, 258 24,
259 11 33, 260 30, 261 20 43, 262 5, 263 34, 267 20,
268*, 270 26, 271 6, 272 1, 281 23, 286 5 11,
293 5, 294 27, 295*, 317 11, 331 25, 349*, 351 38,
352*, 353*, 356 1, 362 26, 363 33, 364 31, 404 24,
405*, 406*, 408 11, 411*, 412*, 413 4, 415*,
417 12 13, 418 20, 425 2, 426 9, 428 13, 429 36 42,
430 21, 431 3 4, 433 18, 434 6, 435 21 44, 437*,
438 2 3, 439*, 440 23, 441 38, 444*, 445*, 446 1,
447 20 26, 452 27 30, 453*, 454*, 455 1, 506*,
522*, 528*, 532*, 539*, 540*, 541 17, 542 12,
570 23, 571 11, 584 26, 585 13, 591*, 592*,
593 14, 596 7 9, 615 6 26, 616*.

gräfin 201 31 33, 328 4, 353 10, 404 16, 405 36,
407 19, 411 29, 412 23, 415 37, 417 15, 425 3,
459 22, 542 6.

grafschaft 202 6, 392 35 38, 515 1, 517 10, 585 4.
gras 256 32.
grat 141 38, 160 30, 227 12, 228 32, 256 31, 302 28,

304 12, 324 2, 342 13, 387 37, 446 17, 497 7,
501 4, 544 8, 548 35, 570 28, 605 11.

grube 419 4, 618 37, 619*, 620 8.
grunt 141 38, 160 30, 227 12, 228 32, 256 31, 302 28,

304 12, 324 2, 342 13, 387 37, 446 17, 497 7,
501 4, 509 13, 544 8, 548 34, 570 28, 605 11.

guldin 16 4, 82 33, 89 8 11, 92 3 4, 101 6 7, 132 12,
138 12, 168*, 186 38, 187*, 203 19, 206*, 207*,
216*, 220 26, 259*, 260 19 20, 263 1, 264 11,
270*, 271*, 274*, 275*, 282 5, 288*, 289*,
300 35, 301 2, 302*, 348 33, 349 32 35, 352*,
353 25 26, 413 23, 414*, 417*, 418*, 464 27,
481*, 487 4 5, 490*, 499 25, 529 34, 530 9, 532 26
31, 536 35, 537 7, 539*, 540 16 18, 541 21, 617 12.

gülte 25 30, 26 32, 36 44, 38 6, 47 40, 48 42, 58 37,
59 44, 65 26 44, 153 9 13, 154 19, 218 34, 219 10 12,
221 15, 260 24, 311 6 19, 407 28, 437 19, 443 43,
568*, 617 16 34, 618*.

guot 8*, 9 11, 10 14, 11 12 21, 12 20, 13*, 14*, 15 1 15,
16 7 11, 24*, 25 11, 26*, 36*, 37*, 38 16 19, 47*,
48*, 49 8 11, 57*, 58*, 59 33, 60 10 13, 64*, 65*,
71*, 75*, 76 9, 79 27 35, 80*, 81 11 30, 83 27, 86 3,
91*, 92*, 100*, 101 23, 102*, 103 4 11, 104*,
105*, 106*, 107*, 108*, 109 13, 110 17, 112 5,
119 25, 128*, 130 19, 131*, 132*, 133*, 134 4,
136*, 137*, 141 36, 142*, 149 34 37, 152*, 153*,
154*, 162 11 17, 165 21, 167 19 24, 170*, 173 33,
177 5 40, 181*, 182 7, 187 7 10, 188 14 22, 209*,
219 15, 221*, 222*, 223*, 224 7, 226 2, 230 35,
233 12, 237 3, 238 11, 239 31 32, 240 2 6, 241*,
243 24 30, 244*, 245 4, 246 21, 256*, 257*,
260 1, 266 9, 269*, 273*, 276*, 277 2 28, 278*,
279 27 40, 280*, 290 5 9, 295 5, 298 10, 304*,
305 15, 310 28, 311 9 13, 315*, 316 3 7, 318*,
319*, 320 1, 321 34, 332 25 33, 333 36 39, 334 4,
337 26, 342 34, 343 19 23, 348*, 349 5, 350 24 33,
351 11 17, 352*, 353 16, 354 16, 355 20, 358 37,
359 8 28, 360 10, 367*, 368*, 369*, 370*, 371*,
376 27, 378*, 379*, 387*, 388*, 389 23, 390 13,
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391 32 34, 392*, 395 11 13, 397 18 26, 398 23,
399*, 400 5, 404 34, 406 34, 407*, 408 33, 409 33
34, 410 10 35, 411 4, 414 15, 417*, 418*, 419 5 11,
422 20, 426 11, 428 34, 429 8, 432 16 22, 436 5,
442 30, 451 16 34, 459 22, 466*, 474 20, 480 26 28,
481*, 483 36, 484*, 486*, 487*, 489*, 490*,
497 28, 498*, 499*, 500 13 20, 501 20, 502 24,
505 38, 506 2, 507*, 511 29, 512*, 513*, 516 20,
518 14, 519 26 29, 520 29, 533 14, 534 3 15, 536*,
537*, 538*, 541 2, 544*, 548 34, 549 39, 550 2 6,
555 28 32, 556 15, 558 36, 559*, 561*, 562*,
563 9, 564 5 12, 566 6, 567*, 568 17, 570*, 571 4,
573 5, 575 37, 576*, 583 16, 585 33, 586*, 587 27
40, 588 2 20, 589*, 590 19, 593*, 594*, 596*,
597*, 603*, 604 1 4, 605*, 606*, 607 11 13,
610*, 611*, 615 6, 616 7 26, 617*, 618*. – gele-
genes g. 6*, 15 9, 110 21, 150 1, 161 24 37, 164 31,
165 1, 170 14 34, 183 9, 188 1, 204 17 22, 221 14
38, 250 1, 352 10, 353 12, 367 18 25, 370 8 32,
418 6, 465 31, 466 15, 484 4, 505 38, 519*,
520 22, 568 5 10, 603 24. – varendes g. 6*, 15 9,
110 22, 150 1, 161 25 37, 164 31, 165 1, 170 14 34,
183 10, 188 1, 206 39, 207 5, 250 1, 352 11,
353 12, 367 18 25, 418 6, 484 4, 505 38, 510 26,
511 1, 519 25, 520 22, 536 28, 568 5 10, 603 24.

H
haber 8 11, 102 16 33, 103 2, 130*, 152*, 153 9 13,

154 19, 173 35, 181 17, 238 12, 329 27, 378*, 391 28
33, 392 5, 423*, 451 21, 458 15, 501 11, 525 13,
530 32 38, 550*, 566 12, 598 18 25, 605 19 22.

habergelt 153 25 36, 154 3.
hag 128 10, 166 11, 329 32, 558 36, 559*.
hagel 578 26.
hagstal 304 9.
hagstoltz 76 25 31, 510*.
halbritter 244 28, 507 18.
halde 533 15 19, 534 11, 601 36.
haller, heller 11 7, 69 29 31, 73*, 82 14 33, 89 17, 92 3

4, 101 7, 115 6 7, 132 12, 136 6 10, 138 12 30,
140 18, 143 29, 151 19, 173 38, 194 5 6, 195 30,
198 27 28, 199 37 38, 205 22, 211 9, 217 38, 221*,
241 14, 242 20 21, 247 31, 250 9, 281*, 282*,
283 4, 284 3 22, 329 33, 332 30, 335 35, 340 31,
348 32, 354 17, 355 20, 357 24, 361 22, 372 25,
403 17, 404 26, 405 13, 406*, 407 28, 409 27 33,
414 37, 416 18, 425 5, 451 17 19, 453 34, 456 23,
459 26, 465 38, 486 4 8, 520*, 523 38, 524*,
539 31, 540 26, 545 32, 548 37, 550 1 4, 556 17,
559*, 560 3 6, 572 20, 574*, 575*, 578*, 587 26
37, 588 4, 589 26 36, 590 3, 602 35, 603 33.

hallergelt 404 30.
hant 2 6 15, 4 34, 5*, 7*, 8 9, 9 15, 12*, 13 7, 14 9,

27 1, 38 20, 64 29 37, 65*, 67*, 70 1 9, 77*, 89 23,
92*, 94 24, 101 12, 102 37 42, 104 12, 105*, 106*,
107 6 8, 108*, 110 13, 119 19, 121 6 12, 122 17,
123*, 126 23, 127 36, 128 4, 129 13, 130 22,

131 15, 133 41, 139 18, 140*, 143 34, 152 30,
153 10 37, 159 18, 161 10, 163*, 166 20, 168 26,
171 2 7, 174 3, 181*, 182 3, 185 27 34, 188*,
189 15, 190 12, 191 32, 194*, 201 16 21, 204*,
209*, 210 20, 213 20, 219 11, 223 5, 224 11, 227*,
228*, 229 4 5, 231 32, 237 1 17, 238 34 36, 239 4,
241 17, 245*, 246 1 22, 247*, 253 18, 254 26,
256 8 26, 257 1, 264 32, 267 35. 273 15 26, 276 10,
278*, 280*, 281 26 29, 297 10 11, 298 10, 299 31,
300 17, 301 7, 303 3 7, 305 21 25, 309 34, 311 40,
317 17, 319*, 320 3, 324 20, 326*, 330 3 9, 331 7,
336 4, 337 29 39, 338*, 339 8, 340 30 35, 341 13,
351 8, 352 38, 353*, 355 19, 357 30, 359*, 361 27,
362 34 36, 364*, 365*, 366 23, 368*, 370*,
372 24, 378 22, 386 30 33, 388 6 15, 391 34, 403 22,
406 9, 410*, 414 15, 415 33, 420 31, 432 2 8,
448 6, 449 12, 451 38, 453 19, 463 12, 464*, 481*,
483 4, 487 11, 488 7, 490 16 17, 491 36, 492*,
493 12 25, 494*, 495 40, 496 15, 501 10, 502 15,
511 27, 512 40, 513 1 6, 515 37, 517 41 42, 524 25
27, 533 32, 540 19, 544*, 546*, 547 20, 549 5,
551 10, 552*, 554 37, 556*, 559*, 563 5, 564*,
565*, 571 28 31, 575 13, 576 2, 584 30, 585 34,
586 7, 596 22, 597 14, 598 22, 599 26, 601 9,
602 38, 611 4, 612 14, 618 40, 619 4 6, 620 21,
621*.

hantveste 8 25, 63 33, 69 4, 74 18, 105 30 35, 122 35,
169 17, 248 13, 257 35, 268 24, 269 34, 330 34,
571 8.

harnasch 94 43, 98 39, 122 1.
heimen, geheimen 262 23, 265 26, 266 24, 344 16 20,

345 10, 519 5, 520 43, 582 24, 583 27, 587 8,
589 8, 594 11.

heimstür 131 26, 144 23, 187 35, 352 16, 353 17,
417 16 35, 418*, 481 7.

helfe, hilfe 21*, 22*, 23 10, 25*, 28*, 29 2, 31 38,
32*, 33*, 34 3, 36*, 38 28, 39*, 40 21 29, 43 20 35,
44*, 45*, 47*, 50*, 51 9 17, 53 40, 54*, 55*, 56 3
4, 58*, 61*, 62 15 23, 87 29, 94*, 95*, 97 39, 98*,
99*, 151 22, 175*, 176 9, 177 7, 219*, 231 32,
232*, 233*, 234 26 44, 235 35, 253 15, 266 34,
333 4, 334 19, 345 20, 375 29, 400 36, 402 8 10,
406 33, 426*, 427 9, 429*, 434*, 435*, 437 9,
438 15, 440 29, 441*, 442 9 10, 443 33, 444 35,
472*, 474 40, 475*, 516 4 16, 521 7, 568 2,
582 36, 583 35.

helfer 11 23, 15 6, 16 10, 126 36, 149 40, 150 5, 153 2,
171 29, 172*, 214*, 215*, 233 43, 243 22 28,
295 16 31, 311*, 367*, 368 1, 378 28 34, 398 2,
399 33, 400 40, 402 12 26, 484 1, 500 10 17, 502 22
28, 505 36, 516 20, 518 12, 520 25 42, 583*,
587 42, 588 5, 589 40, 590 3, 591 13, 593 11,
594 30 35.

hengken 414 6.
herberge 94 17, 98 12, 186 8.
herbsthuon 173 35, 211 8, 276 19, 315 38, 319 20,

320 2, 328 14, 502 17, 562 11 34, 563 5, 578 11 44.
herre 1 31, 5 33, 9*, 10*, 12*, 14 19, 16*, 19*, 20*,

21*, 22*, 23*, 24*, 25*, 26*, 27*, 28*, 29*, 30*,
31*, 32*, 33 15 41, 34*, 35*, 36*, 37*, 38*, 39*,
40*, 41*, 42*, 43*, 44*, 45*, 46*, 47*, 48*, 49*,
50*, 51*, 52*, 53*, 54*, 55 14 40, 56*, 57*, 58*,
59*, 60*, 61*, 62*, 63 1 3, 64 27, 69 27, 72 31, 74 3,
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75*, 76*, 77 13 19, 78 22 24, 81*, 83 17 24, 86*,
87*, 88 2, 90 31, 92 1, 95*, 96*, 99*, 100 1 3,
101 4, 105 8 27, 106 20 36, 108*, 109*, 110*,
113 31, 123 21, 124 4, 125 39, 127 17, 130 25 32,
131*, 132 25, 133 41, 134*, 135 19 24, 143 14,
149 13 14, 153 40, 154 16, 159*, 160 11, 162 18,
164 30, 165 22, 166*, 167*, 168*, 169 12 22,
170*, 171 28, 172*, 173 12 32, 174*, 175 7,
176 40, 177*, 178*, 179 8, 182 16 34, 183 28,
184 35, 185 8 42, 186*, 187*, 188*, 189 7 11,
190*, 191*, 192*, 193 30, 196 4 10, 203 16 34,
204*, 206 24, 208 4, 209 31, 211 13, 219 32,
222 22, 223 1, 225*, 226*, 228 28 36, 229 5 14,
234 21, 235 12, 239*, 240*, 244*, 245 12 42,
246*, 247 33, 248 1 9, 249 4, 250 4 5, 253 27,
255 21, 256 7 26, 257*, 258*, 259*, 260*, 261*,
262 36 40, 263*, 264*, 266 32, 267 20, 268 27,
269*, 270 26, 271 6, 272*, 276 5, 278 3 31, 282*,
283*, 284 3 6, 286 3 5, 290 1 3, 294 27, 295*,
297 25, 299 29, 300 16, 304*, 308 12, 310 16,
311 15, 314*, 315 7, 317 11 24, 320 36, 321 19,
323 1 7, 324*, 325 10 32, 326*, 327*, 329 2, 331*,
333*, 334 17, 336 2, 340*, 341*, 345 18, 348 2 25,
351 38, 352 29, 354*, 355*, 356*, 357*, 358 5,
359*, 362 26 30, 363*, 365 16, 366 6, 368 25,
370*, 371 15 18, 372*, 375*, 376*, 377*, 387*,
388 3 32, 389*, 391 29, 392*, 393 1, 395*, 397*,
398*, 399 44, 400*, 401*, 402*, 403 14 27, 405 23
24, 406 5, 407 4, 409 25 30, 410 4 8, 412 28, 413*,
414*, 415*, 416 25, 417 14, 418 36, 420 26, 421*,
422 14, 423 4, 425 21, 426*, 427*, 429*, 430*,
433*, 434*, 435*, 436*, 437*, 438*, 439*,
440*, 441*, 442*, 443*, 444*, 445*, 446 1 39,
447*, 448 3, 449 10 30, 452*, 454*, 455*, 456 13,
457*, 464*, 465 5 24, 466 37, 470 31, 471*, 472*,
473*, 474 9, 475 39 40, 476*, 480 21 25, 481 2 38,
482 15, 483*, 484*, 486 1 6, 487 26, 488*, 490 17,
491 25, 492*, 493 10, 494 26 38, 495 37, 497 36,
500 21, 501 28, 503 25, 506*, 507 17, 508 6, 510 21
31, 513*, 514 9 14, 516 13, 517*, 519 32, 521 5,
522*, 523 13 37, 524*, 529 18 32, 530*, 531 8 16,
532 1 2, 533*, 534*, 536 16, 539 12, 541 16 20,
545 17 35, 546 5, 547 21, 549 1, 550 17, 552*,
553*, 554*, 555*, 556 19 23, 558 1 7, 559 4, 564 1
36, 565 8, 569 5 6, 573 24, 577*, 579 18 24, 583 33,
584 33, 585 2 9, 591*, 592*, 593*, 594 7, 596 21,
597*, 598 7, 599*, 602*, 607 10 11, 611*, 612*,
615 26, 616*, 617 14, 618 9 15, 620 21, 621 5 8.

herschaft 31 8 9, 35 19 42, 42 11, 52 41 42, 57 26, 68 17,
74*, 143 15, 156 28, 201 34, 203 23, 233 17,
234 26, 235 23, 350 19 21, 398 15, 400 1, 417*,
418 7, 430 23 28, 437 31, 444 11, 459 24, 515 1 2,
517 10 11, 529 5, 542 12, 558 24 25, 584 27 28,
585*, 610 16 18, 611 14 18.

herzog 12 3, 20 3 4, 29*, 31 5 6, 42 8 9, 51*, 52 38,
62 41, 82 30, 96 5, 99*, 107 25, 138 10, 145 1,
159 12 17, 187 28, 202 24, 207 38, 214 5, 216 9,
217 7, 247 8, 258 22, 261 17 18, 263*, 293 15 21,
308 12, 349 29, 392 35, 400*, 402*, 411 26, 412*,
415 6 35, 425 1, 430 24 25, 433 15, 437*, 438 1 6,
439 22 23, 444*, 445 11, 475*, 476 2, 591 9 11,
593 13, 595*.

herzogtum 437 38, 444 18.

hindersässe 344 38, 447 14.
hof 3*, 4*, 5*, 10 14, 12 13, 13 33, 14 3 35, 23 37,

34 30, 46 8, 56 44, 66 37, 91*, 92*, 100*, 101*,
102 20, 107 1, 119*, 120 22, 121 13, 123 20 22,
126 33, 129*, 133*, 134 2, 140 6, 160 11, 163*,
168*, 169 9, 173 33 34, 191 24 25, 200 17, 204 23,
210 21, 213*, 222 34, 227*, 235 18, 241 12,
242 14 16, 243*, 256 30, 277*, 278*, 279*, 280*,
290*, 296 27, 297*, 310 25, 314 31, 315*, 323 32
34, 324*, 329 23 27, 330*, 337*, 338 14 21, 342*,
343 1, 347 3, 350 26, 356 3 6, 358*, 359*, 360 10,
361 18, 365*, 366*, 367*, 368*, 369*, 386*,
387*, 409 34, 410*, 420 34 35, 421 6, 423*, 446*,
450 10 11, 452 33, 453 32, 455 10, 458*, 459 7,
480 32, 481 41, 483 18, 485 10 16, 486*, 487 12,
489*, 490*, 491 28, 497*, 498*, 499 8, 501*,
502*, 503*, 507 18, 511*, 512 1, 523 9, 528*,
530 35, 531 2 7, 532 17, 536*, 541 3, 544 7, 547*,
555 28 32, 561*, 562*, 563 9, 566*, 572 14 15,
577 27, 596 25, 599*, 600*.

hofakker 537 36 37.
hofamman 379 22, 553 11.
hofen 26 38, 38 12, 49 4, 60 6, 94 29, 98 25.
hofgeriht 235 4, 295 39, 356*.
hofgesind 553 14 19.
hoflüt 510 33.
hofmeister 21 38, 32 29, 35 2, 44 24, 54 32.
hofraiti 13 34, 64 32, 123*, 133 10, 222 34, 241 12,

297 7, 324 2, 348 5, 350 26, 354 30, 370*, 387 34,
409 34, 511 23, 512 35 40, 513 4, 544 8, 555 29.

hofrihter 356 1.
hofschneider 112 33.
hofschriber 499 32.
hofstat 13 34, 14 5, 64 32, 71*, 91 30, 100 35, 101*,

122 24, 123*, 133 10, 143 20, 160 29 30, 161 3,
210*, 218 3, 241 12, 256 30, 276*, 298*, 324 1,
329 30, 350 27, 354 22 30, 370 5 28, 387 34, 406*,
407 2, 425 6, 446 39, 489*, 498*, 499 6, 508 22,
509 9 11, 512 35 40, 513 4, 537 34 35, 544 7, 554 7
13, 616 24, 618 32, 619*, 620*.

hofwise 561 31.
hohzit 128 23, 421 31, 422 2.
holz 13 34, 79 37, 80 11, 91 30, 100 36, 102 20, 126*,

128*, 133 10, 141 37, 163 12, 168 8, 186 8,
241 11, 244 30, 250 3, 256 32, 276 11 23, 277 30,
279 29, 297 8, 304 9, 314 32, 315 11 30, 316 4,
324 2, 329 29, 342 13, 348 10, 349 2, 350 27,
366 11, 370 9 33, 387 34, 407 26, 418 38, 446 17,
458 36, 481 41, 497 7, 501 4, 502*, 505 39, 509*,
511 24, 536 25, 538 2, 544 8, 547 7, 550 6, 558 37,
561*, 562 7, 566 9, 570 27, 605 11, 617 36.

houbt 76 29.
houbtbrief 91 4, 221 16, 260 36, 272 7, 352 21,

353 29, 376 22, 571 27.
houbtguot 187 10, 259*, 260 35, 261 2, 271*, 272 6

16, 339 28, 420 3, 481 5 15, 483 39, 484 3 7, 560 9,
567*, 568*.

houbtman 19*, 20 13 32, 29 8, 30*, 34 37, 40 27 41,
41 6, 42*, 43 33, 50 9, 51 15, 52*, 53 39, 54 11,
62 21 35, 63 6, 95 7, 99 2, 185*, 186 35, 296 5 14,
430*.

houbtmanschaft 186 37.
houbtreht 407 28.
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höw 390 12.
hulde, huldung 82 29, 110 2, 112 23, 138 9, 202 24,

261 36, 284 4, 285 30, 292 18, 293 31, 296 13,
360 39, 373 26, 375 20, 384 4 27, 385 13, 585 11.

hünergelt 238 14 25, 320 8, 359*, 360 3, 365*,
421 24, 422 17.

huobe 408*, 409 2 4, 561 31.
huobgelt 25 30, 36 44, 47 40, 58 37, 221 37 38, 437 19,

443 44.
huon 238 13, 342*, 358 37, 359*, 360 10, 365*,

378 24, 407 29, 420 34, 421 5 13, 422 4, 458 17,
489*, 497*, 498*, 501 13 15, 508 23, 513 8,
566 14, 578*, 605 21 23.

hus 13 34, 14 35, 20 41, 25 44, 31 44, 43 26, 48 9, 54 1,
59 7, 64 32, 68 24, 91 29, 94 3, 97 42, 100 35, 101*,
102 20, 110 15, 116*, 117*, 122 24, 123*, 128 19,
133 9, 152 39, 163 12, 175 37, 177 9, 178 4,
180 36, 185 4 10, 190 37, 191 1 7, 204 23, 210*,
212 30, 217 31, 218 3, 221 27 29, 222 34, 225 13,
227 10, 236 19, 241 11, 256*, 276*, 277 30,
279 28, 297 6, 298*, 310 25, 315 30, 316*, 321*,
329 30, 332 22, 333 34, 342 23, 350 26, 354 21 30,
355 4, 358 6, 366 10, 367 33, 369 2, 370 5 28,
387 33, 409 34, 446*, 472 9, 481 40, 483 18,
489 21, 498 40, 502 5 30, 511 23, 512 35 40, 513 4,
544 7, 547 6, 551*, 552*, 555 28 29, 561*, 562 7,
566 8, 569 31 34, 605*, 606*, 611 33, 618*, 619*,
620*.

husbruoder 116 25, 121 6.
husen 26 38, 38 12, 49 4, 60 6, 94 29, 98 25.
husfrowe 73 5 16, 91 21, 100 26, 108 10 31, 170 5 7,

187 31, 188 5, 189 7 36, 190 36, 194 3, 195 1,
201*, 205*, 220 25, 221*, 224*, 238 3 5, 242 19,
254 28, 329*, 330 19, 335 31, 336 5, 348*, 357 11,
366 5, 368 25, 369 8, 423 4 35, 480 24, 481*,
523 8, 548 29, 549 15 22, 597 2, 598 8, 602 30 33,
616*.

husrat 221 21, 273 12.
huswirt 329 8.
huswirtin 330 1.

J, I
jargeriht 68 19, 334 38, 390*.
jarzit 122 6 25, 126 2, 160 33, 184 9, 206*, 276*,

466*.
jarzitbuoch 466 5.
incorporieren, incorporation 452 32, 453*, 455 9,

456 3, 532*, 539 13 19.
ingang 168 9, 227 11, 256 33, 387 35, 570 29.
inval 456 32 38, 491 1, 500 5 16.
invang 166*, 304 7.
juchart 211 4, 242 15 17, 276*, 328 10 15, 376 19 20,

387 30, 489*, 498 29, 499 3 7, 561*, 600 32.
jude, judin 187 8, 259*, 260*, 261*, 262*, 263 38,

270*, 271*, 272*, 274 24, 275 24, 285*, 286 4 7,
287*, 288 1 31, 289 21, 302 5, 339 26, 414 17,
483 31, 560 4, 567 23.

jungfrowe 148 27, 431 22, 432*.
jungherre 96 9, 160 26, 161 7, 193 31, 194*, 239*,

240 9 10, 431 20, 432 27, 504*, 505*, 506*.

K
kaiser, kaiserlich 29 16, 40 35, 51 22, 62 30, 86 29 38,

149 13, 333 2, 334 17, 361 34, 374 22, 375 20,
388 31, 454 18, 457 4, 591 31.

kamerknecht 259 3, 261 29 33, 262 22 29, 263 39,
270 20, 285 24 27, 287 2 8.

kantzler 591 11.
kantzlie 263 1.
kapitel 9 8 12, 10 18, 96 4, 131*, 132 19 24, 192 24 31,

206 25, 225 6, 226 5, 240 3 6, 247 24, 248 16,
304 6, 326 21, 362 22, 395 9 27, 403 7, 452 25,
493 17, 496 2, 523 37, 540 42, 572 21.

kappellan 125 40, 268 27, 376 17 22, 406*, 407 1,
420 26, 432 15.

kappelle 459 21 25, 544 12.
karren 237 14.
käse 621 5.
kasten 578 15.
castvogt 211 14, 387 23, 388 18, 389 11.
keller 74 11, 142 16, 446 8.
kellerin 420 27.
kelnhof 74*, 79 35, 533 21, 574 2, 598*.
kelr 465 34.
kemenate 179*, 180*.
kerne 8 11 13, 64 24 26, 65*, 118 11, 120 32, 121 8,

122*, 130*, 131 1, 152*. 153 9 13, 154 19,
181 17, 201 11, 204*, 206 26, 222 31, 223*, 238*,
276 19, 329 27, 343 18, 358 38, 359 2 26, 360 9,
365*, 372 29, 373 4, 395 11, 420 33, 421 5 13,
422 4, 423*, 448 9, 451*, 458*, 465 36, 466 7,
523*, 536 24 32, 537 7 13, 541 4, 550 8, 598 18 25,
600 31, 601 3 8, 611 13.

kernengelt 65 35, 66 7, 153 24 35, 154 3, 201*,
343 22.

kernenzins 577 14.
kerze 268 10.
kiesen 606 8.
kilche 9*, 10 3, 81*, 112 4, 118 13, 122 1 8, 190 11,

210 12, 211 5, 256 19 36, 267 33 35, 268*, 299 33
36, 304 9, 328 11, 416 21 23, 421*, 436 5 8, 442 30
32, 452 27 30, 453*, 454*, 455*, 456*, 457 13 15,
510 28, 511 3, 530 25, 532*, 539*, 540*, 541 4,
542 7, 561 29, 578*, 579 6, 598 20.

kilchenpfleger 459 21.
kilchensatz 168*, 169 9, 193 34, 194*, 195*, 211 5

14, 267*, 268 1, 309*, 328 11, 371*, 452 28,
455 5.

kilchherre 81 9, 151 12 27, 454 7 11, 456*, 457 19,
529 19, 554 34, 577 30, 578*, 579 6, 602 29.

kilchspel 350 25.
kilwi 422 1.
kint 76 31, 102*, 103*, 144 4, 147 37, 154 2, 158*,

164 30, 187 37, 188*, 190 20, 254 30, 321*,
329 21 35, 330*, 340 27, 348*, 352*, 354 19 29,
355*, 357*, 363 10, 364 6, 371 19 20, 395 31,
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396 5, 409 39 40, 410 1, 449*, 463 15 19, 482 14 25,
483 3, 484*, 489 36, 499 13 14, 504 3, 507 26 36,
519 6 18, 541*, 546 7, 555 4, 556*, 567*, 568*,
569 6, 603 2 7.

klafter 126 20.
klagen, beklagen, erklagen, klage 14 30, 15 10, 20 31

34, 21 5 11, 22 5, 31 34 37, 32 6 9, 33 1, 35 36, 38 28,
43*, 44 26 35, 53 32 38, 54*, 55 10, 75 3 9, 76 8 16,
127 34, 128 2, 150 3, 162 12, 165 17, 239 29,
240 8, 243 25, 308 16, 318*, 334 39, 339 27,
346 22, 347 2 10, 367 20, 376 24, 390 7 40, 434 3,
440 22, 472 34, 475 23, 483 38, 484 6, 500 14,
502 25, 506 5, 515 19, 517*, 518 9, 520 23 44,
560 7, 562 17, 567 25, 592 32, 603 22 40, 617 24 35.

kläger 235 5.
kloben 313 5, 342 19, 497 15, 501 13.
kloster 2 34, 26 17, 37 33, 48 28, 59 27, 72 13, 129*,

136 30 34, 137*, 182 29 32, 293 5, 294 23, 326 8,
327 14, 334 37, 335 4, 355 13, 356*, 390 3 14,
436 8, 442 33, 465 26 28, 472 30 32, 475 20 22,
538 11.

klosterherr 204 13.
klosterlüt 472 32, 475 20 22.
klostervrouwe 8 4, 63 20, 129*, 139*, 297 12 18,

465 20.
knabe 63 32, 71 29, 107 11, 144 5 13, 187 37, 315 33,

343 24 27, 357 12, 463 29, 502 10 12, 510*, 511 1 3,
513 34, 551 13 18, 562 4 32, 605 15, 612*.

kneht 1 35 37, 6 13, 14 40, 19 25, 20 13 17, 23 25, 26 13
24, 28*, 29 5, 30 23, 31 11 20, 34*, 35 11 16, 37 27
42, 39 19 42, 40*, 42*, 45 40, 48 22 35, 50*, 51 7 12,
52 20, 53 1 16, 56*, 57 6 24, 59 20 35, 61 13 36, 62*,
64 14, 71 7, 86 23 26, 88 3, 105 12 19, 109 11, 119 3,
142 2, 163 4, 200 13, 201 9, 214 30 33, 215 9 23,
222 24, 227 1, 228 25, 259 33, 260 30, 261 43,
262 5, 264 30, 271 6, 272 1, 286 5 11, 293 5,
294 27, 295 17, 310 33 35, 350 22, 413 28, 414 2 3,
415 2, 427 26, 429 29, 431 3, 433 18 32, 435 21,
436 1, 437 24 31, 439*, 440 9 23, 441 26 39, 442 16,
444 4 11, 445 5 15, 446 3, 464 23, 473 2, 505 18,
523 6, 548 31, 570 31, 582 19, 591 37, 592 21 23.

comendur 276 8 30, 321 3, 332 22, 333 34.
convent 1 26 33, 2*, 72 13, 111 38, 112 1, 118*,

136 29 37, 137 4 24, 205 21 26, 206 32 38, 207 3,
236 34, 243 15, 325 27, 326*, 334 34, 340 29 37,
341 22 38, 362 20, 363 22, 364*, 388*, 389*,
391 21 30, 392*, 403 4, 404 3, 408 31, 409 10,
418 36, 452 22, 454 19, 455 4 17, 456 20, 465*,
466*, 493 *, 494 3, 495 35 39, 496*, 529 18 33,
530*, 531*, 532*, 539 9, 565 1 25, 576 24, 577 6,
621 8.

conventbruoder 206 28, 327 16 18.
confirmation, s. auch L confirmare.
kor 268 3 4.
korherre 9 9, 15 39, 131 18, 290 12, 295 17, 376 15,

454 23, 457 25, 458 18, 488 5, 542 9, 616 25.
korn 102 17 34, 103 3, 130 17, 131*, 132 8, 191 27,

211 7, 221 21, 238 14 25, 273 12, 277 34, 279 33,
315 37, 328 13, 358 36, 359*, 360 3, 365*, 390 12,
404 30, 407 28, 423 16, 451 25, 453 25, 454 1,
455 39, 456 30, 501 12, 531 5 7, 532 34, 538 12,
540 4, 566 12, 578*, 598*, 605 20. – beider k.
525 13, 539 39, 566 13.

korn (Münze) 282*, 284*.
korngelt 76 16, 103 10, 132 4, 421 24, 422 17.
kornhus 179*, 180*, 354 21 30, 574 27.
kornzehende 14 3, 201 12, 538 10, 547 18.
kost 20 37, 27*, 31 40, 38 34 38, 39 9 15, 43 22, 49*,

50 6, 53 41, 60 28 32, 61 3 9, 87*, 89 8 17, 94 15,
98 10 13, 115 8, 118 20 21, 172 18, 175 15, 198 26
29, 199 36 39, 207 9, 212 23, 232*, 233 9, 234*,
349 33, 427 5, 429 4 16, 434*, 440 34, 441 9 15,
452 34, 455 11, 472 11, 474 45, 532 10, 591 21,
601 35.

koufen, erkoufen, kouf 3 10 34, 4 29, 5 25, 6 37 38, 7 18
22, 8 15, 9 10 41, 12 10, 13*, 14 14 17, 15 19, 21 23,
32 21, 44 3, 54 22, 64*, 66*, 67*, 69 32 33, 70*,
72 9 18, 75 23, 91 37, 94 18 43, 98 14 39, 101*,
102 23, 103 11, 104*, 105 24, 107 3, 111 37,
112 4, 116 34, 117 10, 119 10 11, 120*, 133*,
134 4 13, 140 16, 141 6, 142 38, 143 24 25, 152 22
27, 153 22,154 20, 158 26, 160*, 161 2, 163*,
166 14 37, 168*, 169 6 10, 173 31 37, 174 14, 179*,
180 20, 187 8, 189*, 191*, 194*, 195 31, 201 13
18, 205 20, 209 13 20, 210 8 13, 211*, 213 26,
221 39, 222 31, 223*, 227 15 41, 241*, 242 17 31,
243 13, 244 26 27, 246 18, 247*, 248 10, 252 9 10,
264 39, 277 35, 279 34 35, 280 1 36, 282 16, 298*,
302 31 32, 303 25, 305 18, 306 1, 309*, 316*,
318 7, 319 22, 320 15, 324*, 326 5, 329 23, 330 26
30, 335 34, 339 26, 340 28, 341 38, 350*, 351 5 17,
357 16, 359 3, 360 11, 361 21, 362 4, 365*, 366 15
26, 367*, 368 31, 379*, 387 24, 388*, 389 12,
403*, 406 34, 407 33, 409 31 32, 414*, 416*,
418 34, 420 35, 449 4, 451*, 452 7, 459*, 463*,
464 3 26, 465 3, 481 2, 483 32, 486 5, 487 3,
488 38 39, 490*, 491 32, 492 21, 494 28, 495 8 11,
498 19, 499*, 502 34, 503*, 507 17, 509*, 511*,
512*, 523*, 536*, 537 14, 538*, 544*, 545 31,
546 15, 547*, 548 31 35, 549*, 550*, 555 34,
556*, 559*, 562 44, 563*, 564 35 36, 565 21 24,
566*, 567 18 23, 568*, 569 4, 572 19, 574 24,
599*, 600*, 602*, 603 4, 606*, 610 24, 611 11,
618 30, 619*, 620 7 24, 621 10 24.

koufbrief 12 16, 13 2, 107 4, 209 16, 309 32, 365 17
18, 499*, 536 2.

kouflüte 19 14, 22 40, 30 35, 33 37, 42 3, 45 17, 52 32,
55 36, 86 5, 94 24, 98 19, 398 23, 400 4, 428 29,
435 26, 441 43, 474 14, 522*.

koufmanschaft 377 15, 522*.
koufmanschatz 19 14, 22 40, 30 35, 42 3, 45 17, 52 32,

86 5, 94 24, 98 19.
krankheit 5 1, 190 22, 278 3.
kreiss 19 27, 20 18, 28 26 38, 30 24, 31 10 21, 33 36,

40 2 14, 42*, 50 35, 51 2, 52 21 43, 53 17, 55 35,
61 39, 62 7, 180 9 13, 231*, 232*, 234 22 27,
412 19 21, 413 5, 415 6 18, 433 28, 504 40, 505*,
506 8 10.

kriegen, krieg 26 41 42, 27 4 5, 38*, 49*, 60*, 90 33
35, 95 34, 96 35 36, 99 29, 172 4 13, 185 30 43,
212 25 30, 221 2, 233 12 25, 234*, 235 2, 283 16,
349 34, 371 33, 399 38, 426 35, 429 12, 430*,
435 39, 436 4, 442 12 29, 476 2 3, 592*, 593 9,
595 23, 616 27.

crist 187 8, 339 25, 414 17, 483 31, 560 4, 567 23.
crone 96 3, 429 41, 437 37, 444 16, 445 3.
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crütze 75*, 76 10, 281 26 29, 572 18.
küngrich 375 24, 437 37, 444 16 17.
künic, künglich 12 2, 29 16 24, 40 35, 41 2, 51 23 31,

62 30 40, 82*, 86 29 39, 95 39, 96 3, 99 35, 138 4 5,
149 13, 175 7, 185 8, 187 27, 202 19 20, 208*,
258 27, 259*, 260 41, 261*, 262*, 263*, 264*,
270 10 11, 272 22, 274 13 14, 275 14 15, 281*,
283*, 284*, 285 14 15, 286*, 287*, 288*, 289 9
10, 292 13 14, 293 3 4, 294*, 295*, 296 21, 301 26
27, 302 11, 307 24, 331 31, 333 2, 334 17, 336 31
32, 356*, 361 34, 373*, 374*, 375*, 383 35 36,
384*, 385*, 388 31, 393 4 5, 398 12 13, 399 44,
400 1, 401*, 402*, 424 7 8, 429 40 41, 433*,
437 36, 438 28, 439*, 440 1, 445*, 454 18, 457 4,
470 31, 473 20, 475 39, 591*, 592 12.

kuntschaft 2 17, 7 13, 11 14, 65 36, 67 30, 70 11, 88 20
22, 101 16, 104 16, 140 41, 163 35, 166 25, 168 34,
174 9, 179 32, 182 5, 189 23, 194 28, 205 29,
227 34, 229 9, 242 24, 248 4, 257 11, 260 37,
272 7, 277 1, 280 30, 303 14, 305 30, 320 9,
324 25, 327 25, 336 13, 341 1, 351 12, 359 39,
361 32, 363 7, 364 20, 366 33, 369 12, 376 18 26,
388 23, 389 19, 403 30, 409 2, 410 11, 416 29,
449 18, 450 17, 463 36, 464 37, 490 21, 492 16,
493 32, 495 3, 496 20, 529 20, 538 18, 544 34,
546 9, 547 26, 549 11, 556 26, 565 15, 576 36,
586*, 596 9, 597 15.

kurfürst 294 26, 433 17, 439 24 31, 445 14, 591 17.
kuster 3*, 4 20 21, 66 35, 67 40, 127 18, 140 4, 141 14,

203 4, 325 33, 326 6 13.
kusterin 465 37.

L
laden 296 1.
laie 26 6, 37 20, 48 15, 59 13, 161 34, 164 36, 295*.
laienzehnt 130 4, 445 22, 450 29.
landgebrest 578 26.
lant 15 10, 19 18, 20 5, 21*, 23 6, 24 38 39, 25 8, 26 21

23, 28 10 18, 30 38 39, 31*, 32 7, 33*, 35 19 42, 36*,
37 39 41, 39 27, 42*, 43*, 45 23, 47*, 48 33 34,
50 19 27, 52*, 53*, 55*, 57 26, 58*, 59 33 34,
61 21, 67 35, 86*, 90 21, 93 6 24, 97 15 27, 101 30,
104 28, 114 18, 115 36, 133 39, 137 23, 141 6,
150 2 10, 153 5, 162 11, 163 41, 165 16, 168 26,
170 8, 174*, 175 4, 176 36, 177*, 179 2, 197 31,
199 16, 212*, 215 20, 219 25, 223 12, 228 1,
230 34 35, 232 22, 233 12, 235 17, 237 26, 242 32,
243 24, 247 10, 266 25, 280 37, 281*, 282 3 17,
283*, 293 19, 295 11 38, 306 1 28, 308 17, 311 11,
327 32, 333 3, 334 18, 345 10, 348 34, 351 20,
355 28, 360 11, 362 5, 363 18, 364 28, 367*,
375 25, 378 31, 397*, 399 17 18, 400 5 39, 402 11,
412*, 413 5, 414*, 415 6 18, 426 10, 428*, 429 7
13, 433*, 435*, 437 31 37, 438*, 440*, 441 35 44,
442*, 444*, 449 30, 453 16, 455 29, 457 6, 471 17,
474*, 475 6 8, 484 4 11, 500 13 21, 502 25, 504 40,
505 12 39, 506 4, 516 6 21, 518 10, 520 22 44, 522*,
540 17, 545 2, 547 38, 559 22, 565 27, 568 5,

583 15 28, 588 2, 589 42, 594 32, 600 8, 617 36,
621 19.

lantamman 164 27, 165 25, 225 23 25, 226 21 23,
304 36 38, 600 25.

lantfarer 19 15, 22 40, 30 35, 33 37, 42 3, 45 17, 52 32,
55 36, 86 5, 428 29, 435 26, 441 43, 474 14.

lantfrit 15 12, 89 23, 96 7 18, 150 9, 198 20, 199 22,
295 39, 367 26, 583 20, 588 8, 590 6, 591*,
592 20, 593 11, 594 38.

lantgeriht 13 11 19, 15 12, 37 19, 48 14, 59 12, 162 19,
165 23, 175 31, 188 40, 235 5, 293 25, 295 39,
322 36, 331 27 29, 332*, 393 20, 603 27, 604 2.

lantgerichtbrief 26 4.
lantgraf 258 23, 260 9, 261 20, 262 39, 263 3 34,

271 22, 275 22 26, 287 37, 288*, 289 18, 437 40,
438 5, 444 20 26, 591 26.

lantlüt 247 11, 295 17.
lantreht 216 21, 219 32, 266 33, 295 39, 303 26,

310 28, 320 15, 345 19, 484 12, 516 14, 521 6,
583 33, 594 38, 600 11.

lantrihter 12 1 34, 13 5, 187 26, 188 16, 322 34,
323 12, 331 24, 332 4, 392 35.

lantschriber 188 27, 240 39.
lantstrasse 256 13 15, 324 19.
lanttag 12 10 17, 392 37.
lantvogt 20 16, 21*, 22 1, 31 11 19, 32 7 40, 42 14 39,

43 14 16, 44 13 15, 45 39, 46 5 13, 53*, 56*, 57 5 35,
79 24, 95 42, 96*, 143 15, 145 4, 191 31, 208 2,
293 32 34, 296 6 14, 415*, 440 28, 476 7, 584 27,
591 27.

lantvogtei 57 11 15, 293*.
lantwin 75 24.
latin 456 16.
lehen 4 28, 5 22 24, 9 16, 12 15, 13 30, 14 8, 63 24 31,

67*, 71*, 91 37, 92 17 20, 101 9, 104 9, 107 2 12,
112 24, 119 9, 129 5, 130 4, 133*, 134 2 3, 139 13,
140*, 143 30 34, 144 6, 148 1, 152 27, 153*,
158 32, 163 11, 166 18, 167 20, 170 14 35, 173 36,
174 3 5, 181*, 182 1, 183 33 36, 184 1 2, 188 2,
190 16 20, 191 27, 194*, 195 36, 201*, 209 16 29,
238 10, 241*, 244 38, 246*, 252 25, 256 13 23,
264 35 39, 265 5, 277 29, 278*, 279 28, 280 21 26,
290 6 16, 296 27, 297 9, 298 7 10, 309 26 35,
315 27, 317 9, 318*, 322 13, 325 35, 326 10,
327 10, 336 17, 340 28, 343*, 346 36, 347 5,
352 13, 354 24, 357 21 27, 359 8 29, 360 40, 361 19,
372 36, 386*, 391 28 36, 393 12, 409 36, 419 4,
435 9, 441 27, 449*, 463*, 464 25 27, 485 10,
486*, 487*, 488*, 489 2, 491 31, 492 5 12,
494 25, 510 35, 511*, 545 32, 547 15 17, 549 1 8,
550 15 26, 551*, 552*, 555*, 556 12 16, 557 19,
561 22, 564*, 569 7, 572*, 573*, 574 5, 576 28,
577 32, 584 34, 585*, 596 23, 597*, 599 31 33,
601 31, 602 34, 612 1 7, 616*, 620 22, 621 6.

lehenbrief 112 33, 585 8.
lehenherre 14 9, 241 16, 246 22, 252 23, 278 6 14,

318 13, 549 5, 611 7 19.
lehenschaft 5 19, 7 13, 11 13, 15 17, 65 35, 67 29,

70 11, 75 27, 79 36, 80 9, 101 16, 104 16, 107 13,
133 19, 134 4 8, 140 41, 163 34, 166 25, 168 33,
174 9, 179 31, 182 4, 189 22, 194 32, 196 2,
205 28, 227 34, 242 24, 246 4, 248 4, 252 26 28,
257 10, 277 1, 280 30, 298 9 12, 303 14, 305 30,
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324 25, 326 15 24, 327 24, 336 12, 341*, 343 21,
357 35, 359 38, 361 32, 363 6, 364 19, 366 33,
369 11 23, 370 41, 386*, 388 23, 410 11, 419 15,
449 18, 450 17, 452 31, 456 4, 463 36, 464 36,
482 11, 486 34, 487*, 489*, 490*, 492 15, 495 3,
496 19, 498*, 499*, 511 27, 512 3, 544 34, 546 8,
547 26, 549 11, 550 18, 556 25 33, 565 14, 576 26
36, 586*, 597 15, 600 2, 611 19.

lehensreht 14*, 241 23 28, 246 23, 252 22 27, 490 32,
499 28 37, 511 39, 557 23.

leistung 15 5, 239 3.
licham 308 18.
lieht 112 3, 186 8, 326*, 327*, 422 6 11, 465 34.
lihen, verlihen 5*, 9*, 10*, 27 17 19, 37 8, 38 37,

39 10, 48 4, 49 28 44, 59 1, 60 30, 61 4, 65 15 18,
67*, 71*, 74 5, 75*, 92*, 107*, 109 12, 118 6,
119*, 135 20, 138 30, 140*, 142 2, 143 34, 144*,
147 37, 153*, 167 22 25, 178 18, 181*, 183 36,
190 18, 194 16, 195*, 200*, 201*, 213*, 216 14,
255 24, 256 39, 257*, 262 21, 264 37, 265 3 6,
268*, 277 35, 278 15 33, 279 34, 280*, 282 33,
286 39, 290 7, 295 2 3, 296 28, 297*, 315 31,
321 4, 322*, 342 11, 343*, 349 33, 359*, 368 38
40, 369*, 370*, 372 28 39, 378 17, 386*, 401 14,
402 26, 434 40, 441 14, 452 28, 455 5, 458 5,
463*, 481*, 487*, 488*, 492*, 502 41, 513 2,
528 25, 532 4, 551 12 16, 552*, 555*, 557*,
560 31, 562 36, 563 5 30, 564 17, 566 5, 570 25 30,
572 13, 573*, 574 1, 578 3, 585 34, 586*, 597 1 4,
605 14, 606 28, 616*, 617 13.

linde 105 11.
linwat 339 26, 483 32, 567 23.
lip 5 1, 8 8, 14 38, 63 23, 65 24, 117 9, 121 36, 122 1,

126 15, 129 17, 139 24, 148 5 33, 172 17, 190 22,
207 7, 215 17, 219*, 228 29, 238 41, 243 18,
254 21, 258 6, 265 27 35, 266*, 273 15 16, 278 3,
286 13, 308*, 309 8, 310 32, 320 38, 321*, 328 7,
344 26, 345 13 15, 355 10, 364 7 13, 404 19, 405 37,
409 33, 418 10, 446 26 31, 465 21, 488 37, 504 32,
510 29, 511 4, 515 24, 516 8 11, 517 15 23, 519 13,
521 2, 531 3, 545 30, 565 24, 582 31, 583 30,
592 16, 594 15, 598 12 36.

lip und guot 1 36, 2*, 69 36 37, 70*, 87 3, 94 31, 98 26,
151 14, 185 3 7, 189 22 26, 205*, 206 1, 222 8,
231 10 11, 232 1, 233 43, 247 30, 248 3, 254 30,
261 42, 286 4, 295 27 33, 309 7, 335 33 38, 336*,
340 27 34, 341*, 357 36, 362*, 363 12, 364*,
399 34, 403*, 410 2 15, 414 7 24, 449*, 450 16 20,
464*, 483 6, 493 23 31, 494 24 32, 495 2 42, 496*,
541 25 28, 545 30 34, 546 3 12, 556*, 564 33, 565*,
595 29.

lipdingsreht 139 21.
liperb 107 10, 122 26, 154 2, 213 25 28, 342*, 343 23

26, 497*, 501*, 502*, 503*, 507*, 533 39, 534 6,
551*, 597*, 602 12, 612*, 616 3.

lipgedinge 63*, 116 30 32, 117*, 123 20 22, 129*,
136 8, 139 15 20, 194 3, 195 1, 238*, 243 18,
245*, 246 13 28, 421 7 20, 423*, 446*, 447 12,
507 23, 508*, 523 38, 524*, 531*, 598*.

lon 413 28, 414 1 4.
lösen, losung 73 6, 79 35, 83 25, 131*, 132*, 159 19,

201*, 208 5, 216 30, 221 31, 224 20, 333 14 35,

334 1, 348 36, 349 7 10, 350 5, 405 24, 407 5,
425 8, 453 15, 455*, 481 23, 524*, 540*.

lot 413*.
loz 79 30, 80 8.
lüte (Eigenleute) 9*, 10 14, 11*, 45 41, 108*, 323 21,

335 37, 340 25 34, 341*, 346*, 347*, 348*, 349 5
11, 356 15 21, 357*, 362 29 33, 363 1, 364 6,
395 29, 396 3, 409 33 39, 410*, 437 32, 490 34,
493*, 494*, 495*, 496*, 558 2, 593 8.

lütkilche 151 12, 497 37, 501 29, 503 26.
lütpriester 81*, 122 23, 160 32, 168 10 40, 190 10 23,

258 4, 268*, 453 25, 455 38 40, 497 37 40, 501 31,
503 25 29, 513*, 530 25, 531 14, 532 33, 539 37 42,
540*, 554 17 20.

M
mad 486 31, 489 5 6, 498 24 25.
majestat 82 35, 261 10 12, 262*, 272 22, 283 17,

285 1, 286 14, 287 15, 288 8, 292 23, 294 1,
296 21, 302 11, 373 31, 374 28, 384 10 33, 385 19,
424 26.

malter 8 11, 102 16 33, 103 2, 130 30, 152 22, 181 17,
191 27, 211 7, 238 12, 277 34, 279 33, 315 37,
328 13, 329 27, 359 26, 360 9, 372 26, 378 24,
391 27 33, 392 5, 420 33, 421 5, 422 4, 423*,
453 25 42, 455 39, 456 30, 458 15, 501 11, 525 13,
530 32 38, 539 39, 562 9, 566*, 578 10 43, 605*, s.
auch L malterum.

man 12*, 21*, 22*, 23 8 9, 24*, 25 23 25, 26*, 28*,
32*, 33*, 34*, 35*, 36*, 37*, 38 39, 39 35, 40 14
15, 44*, 45*, 46*, 47 8 32, 48*, 49 31, 50 18 26,
51 2 3, 54*, 55*, 57*, 58*, 59*, 61 20 29, 62 8,
63 32, 68 29, 71 28, 78*, 81*, 105 15, 106 36,
108*, 110 12 18, 148 26, 156 27, 160 28, 161 33 37,
164 36, 167 19, 169 23, 170 8, 175*, 184 1,
185 40, 187 30 32, 189 18, 196 32, 215 5, 219*,
222 26, 227 5, 234 13 14, 240*, 245 17 20, 259 34,
260*, 271*, 272 2, 278 13, 298 1, 308*, 314 36,
315 33, 317 36, 344 38, 345 13, 350 29, 356 16 22,
357 27, 359*, 361 21, 373 6, 379 21, 386 24,
390 4, 413 30, 414 12 29, 427*, 436*, 437 2,
441 34, 442 44, 443*, 462 44, 463 28, 483 9 21,
488 3, 490 33, 493*, 495 42, 496 5 7, 497*,
499 37, 501*, 506 12, 509 38, 511 20, 512 9,
513 34, 516 8, 519 36, 521 2, 544 2 3, 553 11,
562 4 31, 573 26, 577 28, 583 30, 584 10, 585 9,
592 29, 597 13, 605 14, 606*, 610 21, 616 13 14,
617 11. – (Eigenmann) 186 13, 241 3 26, 321 6,
594*. – (Ehemann) 12 7 30, 108 36, 144 9, 181*,
206 8, 238*, 253 20, 278 9 18, 280 6, 321*,
329 10, 337 37, 338 4, 352*, 353*, 362 31, 363 11,
370 13 20, 552 7 14. – (geistlicher Mann) 325 32.

manlehen 557 16 23, 576 27.
manlehenschaft 489 23, 499 1.
manmad 489*, 498*, 499 2 3.
manreht 71 25, 144 11, 463 25.
manschaft 2 17, 7 13, 11 13, 70 11, 168 33, 189 23,

194 32, 196 1, 205 29, 242 24, 248 4, 256 24,
257 10, 326 15 24, 327 24, 341*, 361 32, 363 7,
364 20, 366 32, 386*, 388 23, 403 29, 410 11,
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416 29, 450 17, 463 36, 464 37, 490 21, 493 31,
495 3, 496 19, 544 34, 556 25, 565 14, 576*,
577 1, 585 33, 586*.

mark (Grenze) 166 6. – (Geld) 83 16 19, 159*, 282 7
27, 309 29, 332*, 333 38 40, 334 5, 413*, 615 5 6.
– (Gegend) 437 38, 444 18.

markgraf 20 5, 29 27, 31 7, 42 9, 51 34, 52 39, 62 41,
99 40, 107 26, 145 2, 216 10, 217 8, 437 41, 438 5,
444 20 25, 471 17 25, 472*, 473*, 475*, 476 4 11.

markgräfin 405 17, 406 39, 408 12.
markt 23 37, 34 29, 46 7, 56 43, 262 5, 286 11, 437 25,

442 27, 444 6, 542 8.
meier 127*, 128*.
meierampt 72 33 36, 73*, 77*, 127 29, 128 13.
meierhof 151 34, 290 11.
meister 116*, 117*, 120 34, 121 12, 122*, 192 26 32,

269*, 420 22 24, 422 24, 454 23 24, 457*, 502*,
566 4, 604 38, 605 2, 606*.

mess 8 14, 64 25, 65 1, 80 30, 102 17 34, 103 3, 118 12,
130 30, 131 1, 152 23 32, 173 35, 181 17, 191 27,
201 11 20, 204 16, 211 8, 222 32, 225 9, 238 8,
277 34, 279 33, 315 37, 328 14, 329 28, 342 19,
343 19, 358 38, 359 2 26, 360 9, 365 8 10, 372 27
29, 378 24 25, 391 28 34, 392 5, 420 34, 423 16 21,
451 26, 458*, 497 14 22, 501 12, 525 13, 530 32,
531 1, 539 40, 550 8 9, 562 10, 566 13, 578 11,
598 25, 605 20 22.

messe 206 27, 256 19 40, 257 5, 267*, 268*, 466 5.
metzger 140 17, 201 14, 265 22, 504 2.
metzi 574 26.
metzibank 574 27.
mile 152 39, 562 14, 575 11.
minne 88 35, 427 35, 436 40 42, 443 21 23.
misstat 295 9, 308 20 41.
mistwürfi 210 8.
mitburger 316 24, 318 2, 344 17, 346 21.
mitpfleger 422 26 32.
mord 20 19, 22 39, 31 22, 33 35, 43 2, 45 15, 53 19,

55 34, 86 29, 308*, 433 34, 440 11, 471 27, 474 27.
morgengab 131 26, 352 16, 353 17.
müli 122 4 25, 136 35, 137 11 12, 163 10, 200 18 22,

237 14 16, 250 2, 276 23, 290 10, 348 7, 448 9,
485 11 18, 599 30.

mülistat 76 17, 79 7, 348 7.
müliweg 237 7.
müller 515 34, 516 31.
münch 294 23.
münster 125 40.
münz (Münzerei) 455 31 32, 524 25, 540*.
münze 3 16, 4*, 6 34, 8 12, 13 40, 63 21 30, 64 20, 67 7,

79 32, 102 25, 104 8, 105 20, 107 4, 116 38, 119 15,
120 35, 122 24, 129 5 19, 130 19, 131 12 41, 132 37,
142 9 40, 149 34 37, 150 5, 152*, 153 31, 158 34,
160 33 36, 163 19, 166 16, 179 26, 181 18, 182 31,
183 1, 191 3, 209 15, 210 14, 221 9, 222 28, 226 6,
227 18, 243 17, 244 21, 245 1, 252 15, 259 29,
260 19 20, 262 37, 269 21, 271*, 278 1, 279 39,
281*, 282*, 283*, 284*, 287 39, 288 30, 298 6,
304*, 305 22, 315 38, 319 20 24, 320 2, 324 14,
326 4, 327 17, 329 29, 339*, 342 18 22, 348 32 33,
349 9, 350 31, 351 4, 354 16, 359 6, 365 11,
366 18, 368 33, 372 25, 378 24, 379 8 16, 388 8,
391 27 33, 392 4, 411 34, 412*, 413*, 414*, 415*,

416 2, 419 34 38, 420 4 32, 423 10, 432 20, 448 8,
449 6, 451 23, 453 18 19, 458*, 459 2 10, 463 8,
480*, 483*, 489 13 14, 494 30, 497 14 18, 498 32
33, 502 17, 503*, 504 4 11, 505 30, 508 23, 509 19,
511 34, 512 33, 513 8, 515 41, 516 2, 517 36, 518 3
12, 522 13 18, 528 32, 530 33, 531 1, 533 21, 538 8,
544 13, 547 12, 548 37, 550 11, 559 6, 560 29,
562*, 563 11, 565 3, 566*, 567 15, 570 37, 578 12,
583 3 9, 594 26 34, 598*, 599 35, 600 35, 605*,
606 23 33, 610 22, 611 15, 618 35, 621 11.

münzmeister 282*, 283 10, 284 16, 413 37 40, 414 2
3, 415 1.

muome 3 11, 4 29, 108 18, 201 30 33, 329 25, 352 2,
420 27, 421*, 422 14, 425 3.

muoter 6 19, 92 14, 110 22, 238*, 268 6, 494 24,
513 29, 536*, 537 5, 556 9 12, 564 6, 577 25.

muotermag 76 31.
mur 316*, 354 22.
müt 8 11 13, 64 24, 65*, 102 16 33, 103 2, 118 11,

122*, 130*, 152 22, 173 34, 201 11, 206 26,
222 31, 223 7, 238*, 329 27, 343 18 22, 358 38,
359*, 360 9, 365*, 372 29, 378*, 395 10, 420 33,
421 5, 422 4, 423*, 448 9, 451*, 465 36, 466 7,
523*, 525 13, 536 23 32, 537 6 13, 538 12, 541 4,
550 8 9, 598*, 600 30, 601 3 8.

N
nachgebur 23 40, 46 10, 57 2, 342 39, 497 32, 606 4 5.
nachkome 2*, 3 13, 9 27 28, 10*, 11*, 29 33, 67 24,

69 31 34, 70*, 71 27, 72 7 14, 73*, 77*, 79 11, 81 20
35, 83 25, 101 22, 102*, 103*, 104 7 22, 108 27,
114 10, 116 26, 117 14 26, 118*, 119 8 26, 123 31,
126*, 127 3, 129 31, 131*, 132 4 8, 134 9, 135 22
24, 136 10 27, 137*, 140 36, 141 33, 142*, 143 2 4,
149 33 39, 154 8, 158 23, 159 16 22, 161 36, 162 8,
164 38, 165 11 40, 166*, 168*, 169*, 179 19,
180*, 183 17, 187 9 12, 189 21 31, 194 27 28,
195 12 38, 197 22, 205 27, 206 5, 209 24, 217 26,
218*, 223 4, 225*, 226*, 227 32, 229 15, 231 2,
236 35, 237*, 240 7, 245 14, 246*, 247 29, 248*,
253 10 12, 255 24, 256 5 38, 257*, 273 23 31,
276 38, 302 24, 303*, 304*, 305 35, 306 2, 315 10,
316*, 321*, 322 10 23, 323 30, 324*, 325*, 326*,
328*, 330 9, 332 31, 333 6 9, 334 10, 338 19, 339 9
29, 340 30 38, 341*, 345 37, 348 30 36, 349 11,
355 5 17, 360 3 12, 361 29, 362 25, 363*, 364*,
365 21 25, 366 7 38, 368 23 32, 369*, 372*, 373 2,
378 22 38, 379 12, 387 24, 388*, 389*, 392*,
395 9 33, 403*, 404*, 405*, 406*, 407*, 408*,
409*, 410 8 9, 418 21 35, 419*, 420 24 38, 421*,
422*, 423 31, 447 13, 448 12, 449 31, 453*, 454*,
455*, 456*, 457 20, 458*, 459*, 464 35, 466 21,
482 5, 483*, 484 1, 485*, 487 18, 493*, 494*,
495 11, 496*, 497 13 25, 501 10 18, 502*, 503 7,
504 13, 509*, 513 6 14, 514 15, 524*, 528*,
531 8, 533*, 534*, 539*, 540*, 542 9 10, 546 6,
547 32 39, 551 20, 553 35, 554*, 556 23, 558 7,
559*, 560 8 36, 565 2 25, 571 30, 574*, 575*,
576 35, 577*, 578*, 579 6 12, 583 8, 586 10 25,
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594 30, 598 22 39, 599*, 600 1 9, 603 39, 605 3,
606 42, 618 29, 619*, 620*, 621 14.

nachrihter 309 1.
nahtlieht 421 28.
nahtschach 127 35 37.
notzug 127 37.
nüsatz 554 1, 555 31.
nussboum 489 7, 498 26.
nutz, nutzlich 2 9, 4 18 32, 6 35, 7 3 7, 11 8, 13 41,

19 18, 27 34 37, 39 8 11, 42 6, 49 42, 50 1, 61 1 4,
63 24 34, 65 13, 67 2, 69*, 71*, 73 1 14, 80 2 13,
83 20, 86*, 87 41, 90 21, 91 32, 92 5, 93 5 23, 97 27,
100 37, 101 8, 102 26, 104 4, 105 26, 106 6,
109 14, 114 18 29, 116 39, 119*, 120 36, 122 17,
123*, 126 29, 128 18, 131 36, 132 8 38, 133 13,
137 6, 140 13 19, 141 38, 143*, 144 2, 152*,
153 23 28, 158 35, 160 34, 163 14 20, 166 12 17,
168*, 169 18, 173 39, 174 33, 177 26, 181 36 41,
183 6 32, 189 10 24, 193 35, 194 19, 195 35, 197 30,
198 7, 200 23, 205 23, 210 15, 212 6 9, 216 18 21,
217 39, 221 38, 222 37, 223 10, 227 12 40, 228 32,
230 35, 236 31, 237 4 8, 241 4, 242 24, 244 22 32,
248 13, 252*, 256 33, 267 31 35, 268 1, 269 22,
276 12, 277 32, 278 2, 279 30 40, 290 8, 293 19 29,
295 5, 297 8, 302 28 35, 305 16 23, 309 31, 315 31,
318*, 319 21 26, 324 4 15, 326 4, 327 9 27, 329 35,
330 6, 332*, 333 35 39, 334 3, 335 36, 340 27,
342 13, 349*, 350 28, 351 2, 354 18 22, 359 28,
361*, 362 23 28, 364 2 13, 366 12 19, 369 3, 370 33
37, 372 35 38, 373 3, 387 37, 388 26 35, 389 7 23,
392 7, 404 28 35, 405 21, 406 35, 407 30 36, 408 1,
409 27 34, 410 3, 412 4, 416 19, 418 39, 419 9,
423 10, 428 21 32, 430 34, 433 24, 440 1, 446 19,
449 7, 453*, 454 8 12, 455*, 456*, 458 7 24,
463*, 464 29, 474 6 19, 481*, 482 2, 486 35,
487 15, 488*, 489 39, 490*, 492 6, 496 2 10,
497 8, 499*, 501 5, 502 7, 509 15 20, 511 25,
531 12, 532*, 539*, 540*, 541 22, 544 9, 547 8,
548 35 39, 549 7, 550 3, 551 6, 556 18, 557 22,
559 2, 562 1, 564 33, 565 5, 566 9, 570 29, 571 6,
573 31, 574 4, 578 8, 586 24, 596 9 10, 597*,
598 14, 599 24, 602 1, 603 34, 605 13 30, 618 36,
621 12.

O
ochs 515 8 12, 517 20.
offnung 351 6.
oflate 268 10.
öheim 12 28, 82 31, 145 8, 181 29, 182 14, 208 4,

214 7  9, 216 11 24, 217 9, 297*, 298 3, 309 23,
327 18, 349 31 35, 354 19, 371 22, 376 4, 409 38,
455 13, 486 3, 532*, 567 31, 587 33, 599 22.

opfer 268 11, 466 1, 539 41.
orden 1*, 8 5, 63 20, 81 8, 118 38, 127 16, 152 10,

178 17, 236 35, 276*, 294 23, 322 9, 325 28 33,
334 34, 340 22, 362 21, 364 4, 386 21, 387 19,
388 5 29, 390 1, 391 22 30, 392 11, 403 5 15,
418 38, 452 23, 465 20, 480 17, 493 8 11, 495 36 39,

532 2, 539 10, 565 1, 611 30, 621 9, s. auch Na-
menregister unter den betr. Orden.

ordenung 333 37, 405 18, 406 40, 408 13, 412 4 30,
413*, 414 30, 415*, 425 15, 436 28, 437 35, 438 7,
443 9, 444 15 27, 465 22, 466 9, 529 16, 542 7 10.

owe 244*, 245*, 246*, 489 23, 498 41, 561 32.

P
panyer 401 14, 402 26.
pene 89 16, 220 26, 221 7 16, 414 22, 415 17, 429 5,

530 9.
pfalburger 437 29, 444 9, 593 4.
pfarre 257 33, 268 23.
pfarrer 112 34.
pferd 14 38 40, 310 33 35.
pfrundner 130 31, 267 36, 268 2 12.
phaffe 26 6 17, 37 20 34, 48 15 28, 59 13 27, 69 22 24,

151 13, 161 34, 164 36, 211 14, 295*, 414 16,
452 37, 453 42, 455 14, 456 30, 532 18.

phallenz 519 31.
phallenzgraf 29 27, 51 33, 99 39, 258 22, 261 18,

263 32, 433 14, 439 22, 445 11, 475 42, 591 9,
595 20.

phänden, phant 15 8, 16 10, 25 37, 37 7, 48 2, 58 44,
72 36, 83*, 129 26, 131*, 142 15, 149 41, 150 6,
153 5, 159 15, 162 10 16, 165 15, 201 35, 216 20,
235 10, 243 24 28, 260*, 261 1, 271 15 20, 272*,
295 24, 299 30 32, 300*, 311 10, 332 27, 333 6 37,
334 8, 346*, 347 8 14, 348 24, 354*, 355*, 367 17
22, 372 34, 378 30 34, 417 34, 418*, 430 30,
437 22, 444 3, 448 10, 451 23, 453 6, 455 20,
459 25, 481*, 482 4, 484 4, 500 12 17, 502 24 28,
506 1, 516 20, 518 8 12, 520 21 26, 523 9, 524 2,
530 34, 532 29, 539 21, 540 40, 564 13, 567 37,
568 4 13, 583 14 18, 588*, 589 41, 590 3 19, 594 31,
616 21, 617*, 618 3.

phandung 299 32, 448 21, 483 38, 539 27, 562 16,
568 9, 594 35, 617 23.

phantbrief 217 10, 348 3.
phantlosung 123 2.
phantlüt 393 12.
phantschaft 24 19, 35 20, 46 33, 57 27, 170 14 35,

201 33, 224 10, 295 5, 349 37, 404 23, 405 5,
406 20, 430 34.

phantschatz 83 24, 355 2 27, 448 8 14, 481*, 523 10
18.

phantschilling 459 26, 596 30, 597 5 19.
pheffer 122 10 12, 558 6 9.
phister 67 14, 217 31, 560 25.
phenning 3 15 17, 4*, 6 33 36, 8 12 14, 13 40, 21 23,

32 21, 44 3, 54 22, 63 21 30, 64 19 22, 66 11, 67 6,
76*, 79 32, 94 18, 98 14, 102 25, 104 8, 105 20 22,
107 3, 112 2 3, 116 37, 119 14, 120 35, 122 23,
126 28, 129*, 130 19, 131*, 132*, 142 9 40,
149 33 37, 150 4 16, 152*, 153*, 154 19, 158 34,
160*, 163 19, 166 16, 170*, 178 21, 179 25,
181 18, 182 30, 183 1 4, 189*, 191 3, 209 14,
210 12 14, 222 27 29, 226 6, 227 17 18, 232 16,
238*, 243 17, 244 21 25, 245*, 269 21, 273 12,

724 nachkome – phenning



278 1, 279 38, 282*, 283 3, 284*, 298 6, 302 33,
304 22 28, 305 21, 315 38, 316 9, 319 19 24, 320 1
8, 324 14, 326 4, 327 17, 329 29, 339*, 342 18 22,
347 7, 348*, 350 30, 351 4, 354*, 355 20 21,
359 5, 365 11, 366 18, 368 33, 372*, 373 4,
378 23, 379 8 16, 388 7, 391 27 33, 392 4, 412 1,
413*, 414*, 415 2, 419*, 420*, 423 9, 432 20 21,
448 7 14, 449 5, 451 22, 458*, 459 1 9, 480*,
483*, 489*, 494 29, 497 14 18, 498*, 502 17,
503*, 504*, 505*, 508 23, 509 18, 511 34, 512 32
33, 513 8, 515 41, 516 2, 517 36, 518*, 522*,
528 32, 530 32 33, 531*, 533 20, 538 7 11, 544 13,
547 11, 548*, 550 11, 555 34, 559 5, 560 29 37,
562*, 563 11, 565 3, 566*, 567*, 568 27, 570 36,
575 17, 578*, 583*, 594 26 34, 598*, 599 34,
600 35, 605*, 606 23 32, 610 22 24, 611 13, 617 29,
618 35, 621 10.

phenninggelt 76 16, 153 25 36, 154 3.
phenningsilber 414 18.
phlegen 104 34.
phleger 116*, 117*, 120 25 34, 121 12, 122*, 126*,

209 23 24, 217 28 38, 225 17 19, 226 14 16, 269*,
273 16 17, 304 16, 305 20 35, 306 2, 326 27, 328 15,
337 24 28, 338 19, 339 7, 365 4 12, 378*, 379 1 6,
401 6, 402 17, 404 27 35, 405*, 406 34, 407 35,
408 1 15, 420 22 24, 421 17, 422 23, 448 3, 457 40,
458 38, 459 8 14, 497*, 501*, 502*, 503*, 513 1
6, 532 6, 566 4 20, 604 38 40, 605 2, 606*, 616 12.

phlegnust 273 33.
phruonde 168 10 39, 169 9, 182 29, 183 2 10, 255*,

256 39, 257*, 267 37, 268*, 406 10, 432 15 22,
453 25, 455 38, 539 39, 540 4 6, 544*, 545 1.

phunt 3 15 17, 4*, 6 33, 11 7, 13 40, 63 21 30, 64 19,
67 6, 69 28, 73*, 76 14 15, 79 32, 82 13, 89 17, 92 3,
101 6, 102 25, 104 8, 105 20, 107 3, 112 1, 115 6 7,
116 37, 119 14, 120 35, 126 28, 129*, 130 18 19,
131*, 132*, 136 6 10, 140 18, 142 9, 143 28,
149 33 37, 150 4 16, 151 19, 152 17, 153 26 31,
158 34, 160 10, 163 18, 166 16, 170*, 173 37,
178 21, 179 25, 182 30, 183 1 4, 189 11, 191 3,
194 5, 195 30, 198 27 28, 199 37 38, 205 22, 209 14,
210 14, 211 9, 213 23, 217 38, 221*, 222 27,
227 17, 238 12, 241 14, 242 20, 243 17, 244*,
245*, 247 31, 250 9, 252 14, 260 19 20, 269 21,
271 33 34, 278 1, 279 38, 282 5, 298 6, 302 33,
304 28, 305 21, 319 24, 324 14, 327 17, 329*,
332 30, 335 35, 339*, 340 31, 348*, 350 30, 351 4,
354 16 32, 355 20, 357 23, 359 5, 361 22, 365 11,
366 17 18, 368 33, 372 24, 388 6 7, 391 33, 403 17,
404 26, 405 13, 406*, 409 26 33, 413*, 414*,
416 18, 419*, 420*, 421 25 27, 422 5, 423 9, 425 4
5, 432 20 21, 448 7 14, 449 5, 451*, 453 34, 456 23,
458 16 23, 463 7, 480*, 483*, 486 4 8, 494 29,
502 16, 504*, 505*, 509 18, 511 34, 512 32,
515 41, 516 2, 517 35, 518*, 520*, 523 38, 524*,
530 33, 533 20, 538 7, 539 31, 540 26, 544 13,
545 32, 547 11, 548 36, 550*, 555 34, 556 16,
558 6 9, 559*, 560*, 562 20, 565 3, 567 14,
568 27, 570 36, 572 20, 574*, 575*, 578 11 44,
583*, 587 26 37, 588 4, 589 25 35, 590 2, 594 26 34,
598 13, 599 34, 600 35, 602 35, 603 33, 605 29,
610 22, 618 35, 621 10.

portenamt 127*, 128 12 22.

portner 127*, 128*.
portzehende 128 11.
praelat 86 26, 293 5, 388 32, s. auch L praelatus.
presbiter 525 12.
priester 118 12, 123 16, 256 40, 257 5, 258 3, 268 16,

297 36, 406 32, 456 1 10, 457 9 27, 466 2, 497 36,
501 28, 503 25, 523 36, 524 41.

priorin 529 18 33, 530 3, 531 17 20.
privileg 175 28, 311 15, 374 21, 388 28.
probst 9 8, 109 10, 214*, 215*, 376 15, 395 9.

Q
quart 130 20, 539 32, 540 26.
quitbrief 259 18.

R
rad 309 4.
raiten, raitung 87 43, 259 36 37, 260 21 23, 271 35.
rat (consul, consules) 19 17, 21 8 9, 27 41, 28 20,

30 37, 31 36, 35 1 40, 38 8, 39 15 39, 42 6, 43 16 17,
49 1, 50 5 29, 52 34, 53 35 36, 54 9, 60 2, 61 8 33,
63 2, 78 19 22, 79 6 10, 82 10 26, 86 42, 89 5, 90*,
93*, 94 1 36, 97*, 98 32, 107 27, 112 18, 113 14,
114*, 115*, 117 23, 121 34, 122 36, 136 5, 137 2,
138 5 32, 145 3 9, 148 23 35, 149 32 39, 150 13,
151 16, 161*, 164*, 165 10, 171 29, 174 32 34,
176 38, 177 25 27, 179 18, 180 10 15, 182 27,
183 15, 192 26 32, 196 27 33, 197 21 24, 198 7 31,
199*, 202 20, 203 14 25, 207 40, 208 6 18, 210 4 28,
212 10 25, 214*, 218*, 219*, 220 21 37, 230 18,
231*, 233 19 28, 249*, 250 6 8, 254*, 255 1,
258 30, 260 25 29, 262 14, 265*, 266*, 270 13,
271*, 273*, 274 14, 275 15 23, 282 8, 284 21,
286 32, 287 30 38, 288 21 29, 289*, 292 14, 294 30,
300 31, 301 12 27, 306*, 307 9, 316 21, 317 37,
328 24 27, 330*, 336 32, 340 5, 344*, 345*,
346 12, 360 34, 371 32, 373 22, 377*, 383 36,
384 23, 385 9, 397 28, 399 27, 410*, 411 30,
412 26, 413*, 415*, 419 35 36, 424 8, 427 29,
428 32, 433 23, 435*, 436*, 439 34 39, 440 22 24,
441*, 443*, 466 34, 471 7, 472*, 473*, 474 18 37,
475 4 8, 504*, 515 26, 516*, 517 35, 518 6, 519*,
520*, 529 16, 559 33, 560 28, 569 31 35, 574 22 31,
575 20 34, 582*, 583 13 25, 584 29, 585 6 13, 587*,
589*, 591 19, 592 12, 594*, 603 20 38. – (con si -
lium) 1 29, 14 10, 15 19, 19 17, 22*, 25 26, 27 35,
30 37, 33 7 13, 39 8, 42 5, 44 31 37, 49 42, 52 34,
55 5 11, 61 2, 63 34, 69 4 25, 74 18, 78 24, 88 7 22,
93 22, 94 29 43, 97 26, 98 24 39, 100 29, 106 3,
110 3, 114 29, 115 34, 116 23, 131 5 17, 148 37,
151 13, 160 25, 169 18, 170 11, 174 32, 176 38,
177 7 25, 185*, 186 16, 193 34, 198 7, 199 14,
207 14, 212 10, 214 16, 230 33, 233 3, 238 8 17,
246 29, 248 13, 257 36, 259 4, 261 30, 262 12,
266 17 20, 268 25, 270 12, 279 24, 285 24, 286 30,

phenning – rat 725



295 13, 296 4, 301 8, 309 6, 326 21, 329 18,
332 38, 334 14, 345 1 5, 362 22, 387 21 22, 388 18,
389 12, 392 10, 403 7, 406 33, 409 29, 412 3,
419 19, 420 37, 428 32, 455 2, 465 22 28, 474 18,
488 38, 496 2, 498 19, 547 3, 550 23, 571 8, 579 3,
587 18, 589 17, 594 19, 603 19, 615 9, 621 3.

ratgeber 26 34.
ratgeselle 196 29.
rebe 116 29 31, 120*, 121*, 256 31, 269*, 370 8 31,

376*, 502 34, 533 15 40, 553 37, 601 34.
rebstal 256 31.
rebstok 256 31.
rechenbrief 260 36.
rechnung 260 24, 271 39.
rede 75 18, 182 38, 224 18, 240 19, 318 5, 529 20,

585 5, 592 32.
reht, rehtung 1 13 36. 2*, 3 12, 4 18 19, 5*, 6 29, 7*,

8 14 23, 9*, 10 3 13, 11*, 12*, 13 3 38, 14*, 15*,
21 14, 23*, 24*, 25*, 26 18 32, 27 32, 28 4 17,
29 15, 32 12, 34*, 35*, 36*, 37*, 38 6, 39*, 40 34,
43 38, 45 38 44, 46*, 47*, 48*, 50 13 26, 51 22,
54 14, 56*, 57*, 58*, 59*, 61*, 62 29, 63 32 35,
64 35, 65*, 66 2 20, 67*, 68*, 69*, 70*, 71*, 74 11
19, 76 2 28, 77*, 78 22, 80*, 83 22, 86*, 88 35,
89 15, 91 31 32, 92*, 100 37 38, 101*, 102 30 38,
103 14, 104*, 105*, 106*, 107*, 108*, 109 14,
110 24, 112*, 113 27, 114 25, 115 3, 116 3, 119*,
120 30, 121 1 13, 123*, 127*, 129*, 132 17 23,
133*, 134 2, 137*, 139 21 28, 140*, 141*, 142*,
143*, 144*, 147 38, 149 3, 150 3 9, 152 26, 153*,
154*, 158 29 31, 160 34, 161 2 3, 162 12 19, 163*,
164 3, 165 17, 166*, 168*, 169*, 171 3 8, 172 28,
174*, 175*, 177 4 39, 179 25 29, 180 21, 181*,
182 5 9, 183 32, 185 8, 187 38, 188*, 189 25 30,
191 8 34, 192 29, 193 4 35, 194*, 195 34 37, 198 3
16, 199 31, 200*, 201 25, 203 24, 204 25 33, 205*,
209 19, 210*, 211 11, 212*, 213*, 214 28, 215 21,
216 18, 219*, 221 36, 222 37, 223*, 225 8, 227*,
228*, 229*, 231*, 233 26 39, 234 11, 235*, 237*,
238*, 239*, 240*, 241*, 242*, 243 14 18, 244*,
245*, 246*, 247 31 35, 248*, 249*, 252*, 253 15
22, 255 25, 256*, 257 37, 258 7, 265*, 266*,
267 31, 268 18 26, 269 24, 273 5 35, 276 11, 277*,
278*, 279 30 31, 280*, 282 22 40, 283 7 9, 284 17,
290 8, 293 29, 295 35 41, 297*, 298 9 17, 299 34 35,
300 18, 302 28 29, 303*, 304*, 305*, 306 2 5,
307 3 5, 308 38, 309 37, 310 6, 311 13, 314 36,
315 31 34, 316*, 317 12 20, 318*, 319*, 320*,
321 4, 322*, 323*, 324*, 325 2 4, 326*, 327*,
328 18, 329 32 38, 330*, 333 2, 334 2 16, 335*,
336*, 337*, 338*, 340 27, 341*, 342 12 14,
343 28 29, 344*, 345*, 346*, 347*, 349 3 12,
350 28 34, 351*, 352*, 353*, 354 35, 355*,
356 20, 357 31 35, 359*, 360*, 361*, 362*, 363*,
364*, 365 15 16, 366*, 367*, 368 2 37, 369*,
370*, 371 4, 372*, 374 21, 378 20 32, 379*, 386*,
387 21 37, 388*, 389*, 390*, 391 2, 392*, 396 2,
398 3, 399 35, 403*, 404 20 28, 405*, 406 10 16,
407 22 30, 408*, 409*, 410*, 413 40, 414 24 25,
416 37, 417 35, 418*, 419*, 421 14, 423*, 425 8,
426 17, 427*, 428 26, 429*, 430 28 33, 431*,
432*, 436*, 437*, 443*, 446*, 447*, 449*,
450*, 451 38, 452*, 453 30, 456 5, 457*, 458*,

459*, 463*, 464*, 465 3, 472*, 473 9 11, 474 12,
475*, 481*, 482*, 484 6, 486 35, 487*, 488*,
489*, 490*, 491 8 30, 492*, 493*, 494*, 495*,
496*, 497 8, 499*, 500 21 22, 501 5, 502*, 503*,
506*, 508 2, 509*, 510 22 32, 511*, 512*, 513 2
38, 514 8, 515 32, 516*, 517 33, 518 9 14, 519*,
520*, 521 3 4, 522 28, 530 11, 532*, 536 17 25,
538*, 539 23, 540*, 541 21, 544*, 545 2 34, 546 2
15, 547*, 548 2 35, 549*, 550*, 551*, 552*,
553 13, 555*, 556*, 557*, 558*, 559*, 561 38,
562*, 563*, 564 33, 565*, 566*, 569 38, 570*,
571*, 573 31, 574*, 575 39, 576*, 577 2, 578 8,
579 5, 582 39, 583*, 585 3, 586*, 587 24, 588*,
589 23, 590*, 591 30, 592 32 33, 593*, 594*,
596 32, 597*, 598*, 599*, 600*, 602*, 604*,
605 13 33, 606*, 611 12 20, 612 20, 616*, 618*,
619*, 620*, 621*. – geistliches r. 14 23, 65 36,
67 30, 101 17, 104 16, 141 1, 163 35, 174 10,
205 30, 229 10, 280 31, 295 5, 303 15, 305 31,
320 9, 324 26, 336 13, 359 39, 366 33, 410 13,
449 19, 450 18, 457 3, 484 10, 492 18, 512 4,
549 11, 597 17. – weltliches r. 14 24, 65 37, 67 30,
101 17, 104 17, 141 1, 163 35, 174 10, 205 30,
229 10, 280 31, 295 5, 303 15, 305 31, 320 10,
324 26, 336 14, 359 39, 366 33, 410 13, 449 19,
450 18, 457 3, 484 11, 492 18, 512 4, 549 12,
597 18.

reise 27 40, 39 13, 50 4, 61 7.
rente 295 5.
rich (Reich) 19 4 18, 24 17, 29 24, 30 41, 31 18, 41 2

33, 42 6, 46 30, 51 30, 53 2, 75 1, 82*, 83 3, 85 27,
86*, 90 11 21, 93*, 95 39 40, 96*, 97*, 99 35 36,
102 36, 107 28, 112*, 114*, 115 27 36, 138*,
145 6, 174 35, 175 8, 176 31, 177 28, 184 31,
185 8, 186 31, 188 6, 197 30, 198*, 199*, 202*,
208*, 211 31, 212*, 218 28, 220 17 38, 228 25 37,
229 3, 230*, 234 9, 235 32, 248 30, 249 5 12,
258 27, 261*, 262*, 263 22 37, 265*, 270 11 13,
272 18 24, 274 14, 275*, 281*, 282*, 283*, 284*,
285*, 286*, 287*, 288*, 289*, 292*, 293*,
294*, 295*, 296*, 301 27, 302 2 13, 303 3,
305 24, 318 8, 319*, 332 27, 333 38, 336 33 35,
337 1 5, 344 10, 351 40, 353 44, 360*, 361 3,
373*, 374*, 375*, 377 33, 383 36, 384*, 385*,
390 20, 397*, 398 12, 399*, 400 1 26, 401*, 402*,
424*, 426 2, 428*, 429 41, 433 13, 437 36, 438 28
29, 439 28, 445 2, 452 2, 471 8, 473 20 40, 474*,
476 2, 582*, 591 14 16. – (reich) 114 8, 179 18,
192 14, 197 21, 230 18, 249 5 13, 260 29, 271 44,
277 21, 306 27, 337 18, 510 19, 574 23.

richstrazz 254 7, 518 40, 538 14.
richtbrief 76 20.
richtstab 204 19.
riet 416 23.
rihten 3 15, 9*, 75 33, 103 7, 110 18, 115 8, 116 29,

117 4 8, 118 16, 122 7, 127*, 128 5, 149 35 37,
153 30, 179 38, 180 3, 183 2, 198 29, 199 39,
203 19, 207 5, 213 30, 223 11, 225 9, 226 7, 275 27,
282 22 39, 283 6, 284 16, 288 5 35, 289 24, 302 8,
304 18 22, 308 20, 336 38, 339*, 342 18, 352 20,
373 28, 378 26, 384 7 30, 385 16, 393 18, 413 40,
414 25 29, 415 10, 417 24 31, 421 26, 422 6, 424 24,
435 11, 441 29, 453 5, 455 19, 458 20, 497 15 20,

726 rat – rihten



501 14, 502 19 20, 513 9, 514 5, 518 5, 520 17,
529 33, 530 10, 532 26, 536 33, 560 1, 562 13,
567 19 34, 570 36, 575 7, 583 9, 587 38 40, 589 36
39, 593 2, 594 28, 598 28 36, 601 3, 605 24 32.

rihter 4 35, 5 9, 8 26, 26 34, 38 8, 49 1, 60 2, 105 29,
194 12, 195 4, 212 32, 227 21 23, 228 6, 266 40,
295 40, 330 35, 335 16, 351 21, 352 29, 391 3 7,
456 11 17, 457 5 18, 516 28 34, 518 19 25, 545 3,
553 21, 559 23, 583 41.

rihtung 99 27, 172 31 38, 173*, 183 4, 217 32, 218 11,
222 2, 398 7 9, 399 38 41, 430 32, 435 41, 442 14,
505 11, 604 11.

ring 4 38, 67 11, 92 9, 105 37, 140 23, 181*, 245 17 25,
278*, 280*, 319 30 36, 337 37 38, 338 6, 352 32,
358 33, 370 14 22, 431 37, 432 4, 544 18 22, 552 7 14.

ringmur 122 3, 256 11, 604 40.
rinne 514 4.
ristig 501 13.
ritter 10 33, 11 25, 12 8, 13 26, 15 24, 16 2, 19 25, 20 13

17, 22 3, 23 25, 26 13 23, 28*, 29 5, 30 22, 31 11 20,
34*, 35 11 16, 37 27 41, 39 19 42, 40*, 42*, 44 17,
45 40, 48 22 35, 50*, 51 7 12, 52 20, 53 1 16, 56*,
57 6 24, 59 20 35, 61 12 36, 62*, 72 6, 77 11 35,
86 23 26, 88 2, 106 36, 108 10, 130 17, 131 25,
133 41, 134 7 12, 147 34, 160 9, 166 15, 168 2,
169*, 173 32, 174 5 17, 187 31, 192 25, 196 11,
204 9 32, 244 17 19, 246 1 29, 249 4, 253 28 29,
259 33, 260 30, 261 43, 262 5, 269 35, 271 6,
272 1, 276 4, 286 5 11, 293 5, 294 27, 295 17,
307 22, 310 17, 311 35, 314 30, 315 1 10, 324*,
325 10 13, 326 6, 333 32, 340 20, 361 14, 366 6,
368 26, 370 3, 371 15, 392 34, 408 29, 427 26,
429 29, 430 9, 431 2, 433 18 32, 435 21 44, 437 24
31, 439*, 440 9 23, 441 26 38, 442 16, 444 4 11,
445 5 15, 448 32, 449 38, 454 24, 457 26, 466 37,
473 2, 480 21, 481 38, 482 13, 484*, 485 35,
488 1, 491 25, 492*, 507 18, 533 12, 534*, 545 28,
546 18, 549 35, 552*, 557 34, 569 5, 585 16,
591 37, 592*, 596 21, 597 1 33, 598 8, 611 35,
612*, 616 12, 617 15, 618 9 15.

rivier 19 27, 20 18, 24 11, 28 20, 30 23, 31 21, 39 39,
40 2, 42 24 44, 46 24, 50 29, 52 21, 53 17, 61 33 39,
86 6, 185 10, 232 34.

rodel 9 26.
ross 20 36, 31 39, 43 21, 53 41, 217 36, 232 16, 309 1,

371 35, 434 11, 440 30, 472 7, 474 42.
roub 20 20, 22 39, 31 23, 33 36, 43 2, 45 16, 53 19,

55 34, 86 29, 295 19, 296 18, 433 34, 440 11,
441 29, 471 27, 474 27, 591 39, 592 25.

ruggen 307 28, 309 2.
runse 227 11, 387 36.
rüten 554 8.
rütina 561 28.

S
saltz 128 24.
samnung 530 27.
sattler 589 32, 590 27.

satz 12 15, 159 18, 216*, 217 10 14, 349 36, 350 2,
425 5, 430 23.

schaffner 204 13, 390 5.
schatzung 86 30, 
scheff 256 16.
scheffel 225 8.
schenk 32 32, 35 9, 44 23, 54 31.
schidman, schidlüte 24 16, 35 13 34, 46 29, 57 21,

78*, 81 22 26, 427 32, 434 20 22, 436*, 440 38 40,
443*, 592 31.

schilling 6 33, 8 12 14, 11 7, 66 10, 76 14, 82 13 32,
122 23, 126 28, 138 12, 140 18, 142 40, 152 23,
160 36, 163 19, 181 17, 211 9, 221 31, 226 6,
244 20 25, 282 7 26, 304 22, 315 38, 316 9, 319 19,
320 1, 326 3, 329 28, 332 30, 342 18, 347 7, 348 24
32, 359 5, 365 11, 378 23, 379 8 15, 388 7, 391 27,
392 4, 413*, 414 37, 420 32, 451 22 24, 458 19,
459 1 9, 480*, 489*, 497 13, 498*, 503*, 508 22,
512 33, 513 8, 528 32, 530 32, 531 1, 550 10 11,
562 11 44, 563 11, 566*, 598 25, 605 20 22, 606 22
32, 621 5.

schirmen, schirm 19 15, 26 43, 27 1, 28 28, 29 1,
30 35, 37 33, 38 17 19, 40 4 20, 42 4, 48 27, 49 9 11,
50 37, 51 8, 52 32, 59 26, 60 11 13, 61 42, 62 14,
65 37, 70 13, 75 32, 86 7 9, 116 2, 121 12, 133 20,
150 8, 151 14, 162 17, 165 21, 168 28, 176 9,
191 9, 199 29, 210 23, 212 9, 219*, 230 34 35,
235 22, 241 39, 243 31, 246 4, 259 17, 262 2 24,
266*, 270 31, 286 8, 287 3, 307 3, 311 13 16,
345*, 367 26, 374 26, 406 14, 454 5 6, 456 34 36,
484 10 13, 490 27, 500 20, 506 2, 516*, 518 14 16,
520 29 31, 521*, 522 5 29, 540 2 40, 558 2, 583*,
588 7, 590 5, 594 37.

schloss 19 27, 21 22, 26 41 44, 27*, 30 39, 31 10, 32 20,
38*, 39 2 11, 42 12 24, 44 2, 49*, 50 1, 52 37 43,
54 21, 60*, 61 5, 87 37, 95*, 99*, 172*, 174 33,
175 36, 177 8 25, 178 3, 185*, 212 11 29, 260 2,
271 14, 295 4 23, 397 18 20, 398 24, 399 18 19,
400 5, 426 10, 427 12, 428 33, 429*, 430 26 33,
434 30, 435*, 436 2, 441*, 44218 22, 471 17,
472 27 40, 474 19, 475*.

schmaltz 329 27, 342*, 497 14 22, 501 12.
schmit 218 10, 416 17.
schriber 110 11, 137 32, 140 27, 277 23, 279 21,

338 5, 453 31, 456 8 12, 457 18, 523 12, 557 21.
schrot 413 25, 414 1, 415 3.
schuldbrief 264 10.
schulde, schuldig 16 12, 25*, 36 43, 37 3 8, 47 40 43,

48 4, 58 36 40, 59 1, 82 14, 148 41, 170 20 21, 218*,
219*, 224 29, 259 38 40, 260*, 265 39, 272 13,
309 6 7, 371 35, 372*, 437 19.

schultheiss 6 11, 7 26, 8 2, 23 30, 34 22, 46 1, 56 36,
64 12, 66 16, 109 27, 110 29, 123 28, 176 5, 190 34,
191 10, 212 32, 226 38, 228 7, 230 17, 231 28 30,
237 39, 239 6, 328 24 27, 329*, 330 35, 373 6,
409 21, 410*, 411 30, 412 26, 413 7, 415 4 5,
442 27, 472 35, 475 25, 485 34 36, 543 34, 553 9,
585 16, 617 27, 618 17.

schultner 310 32.
schuopos 91 29, 100 34, 103 40, 104*, 488*, 537*,

585 34, 586 1.
schür 354 21 30.
schwenden 126 22, 178 29 32.
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sedelhof 241 5.
selenheil, selewillen 121 37 38, 137 6, 206 30, 267 24,

276*, 326 8 22, 327 16, 328 6, 341 8 17, 404 21,
406 1, 407 23, 420 29, 422 15.

selgeräte 122 21 27, 539 41.
selle 620 7 13.
sieche, siech 126 17, 209 23, 217 28, 305 20, 328 9,

337 28, 339 7, 365*, 378*, 379 6 11, 408 2, 420*,
421*, 422*, 457 40, 489 33, 497 9, 499 10, 501 6,
502 8, 512 32, 566 4, 604 39 40, 605*, 606*.

siechenlüt 404 36.
siechhus 37 14.
silber 83 17 19, 132 12, 159 13, 282 6 25, 284 37,

309 29 30, 332*, 333 38 40, 334 5, 413 23 27, 414*.
singen 268 4 16.
sippe 431 32.
sitte 1 13, 2 6, 14 39, 25 8, 70 1, 77 23, 101 13 35,

104 12, 123 29, 166 21, 168 26, 223 12, 228 2,
237 18 26, 242 32, 247 35, 252 27, 256 9, 257 5,
268 4, 276 33, 278 25, 304 25, 324 20, 327 22 32,
336 1, 338 11, 351 9 20, 361 27, 362 5 34, 363 18,
364 9 28, 365 16, 366 24, 369 9, 388 16, 403 23,
410 6, 417 35, 418 2 13, 432 8, 446 29, 464 32,
482 8, 490 17, 493 26, 494 36, 496 16, 538 15,
544 30, 545 2, 546 2, 547 22, 556 21, 559 13 22,
565 9 27, 578 29, 586 8.

slahschatz 281 30.
sold 371 35.
som 238 13.
spend 122 8.
spicher 350 27.
spital 122*, 126*, 209*, 217 28, 252 11, 253*,

264 33, 269*, 276 9, 305*, 306 3, 321 3, 328*,
337*, 338 20, 339*, 404*, 405*, 406*, 407*,
408 2 15, 425 7, 458*, 459*, 489 33, 497*,
499 10, 501*, 502*, 503*, 512 31 37, 513*, 566*,
604 39, 605*, 606*.

spruch 89 5, 115 12, 220 32.
stab 7 6, 65 25, 105 34, 106 4, 120 37, 121 6, 127 36,

128 3, 194 14 21, 204*, 210 16, 227 24 29, 238 31
40, 278 12 25, 301 6, 330 3, 338 1 11, 351 8 17,
407 27, 432 2 8, 544 29 40, 559 9, 601 9, 611 4.

stadel 91 29, 100 35, 101*, 143 21, 276 18, 297 7,
350 27, 537*.

stain 163 13, 166 11, 244 30, 256 31, 277 31, 279 29,
297 8, 324 3, 446 18, 570 28.

stallung 94 17, 98 12, 433*, 436 10, 437 27 30, 438 26,
439*, 440 1, 442 34, 444 7 10.

stat 14 37, 15 10, 19*, 20*, 21*, 22*, 23*, 24*, 25*,
26*, 27*, 28*, 29*, 30 39 41, 31*, 32*, 33*, 34*,
35*, 36*, 37*, 38*, 39*, 40*, 41*, 42*, 43*,
44*, 45*, 46*, 47*, 48*, 49*, 50*, 51*, 52 36 42,
53*, 54*, 55*, 56*, 57*, 58*, 59*, 60*, 61*,
62*, 64 1, 71 7 34, 73 19, 74 10, 75*, 76*, 77 37,
79 6 30, 82 16 26, 85 27 28, 86*, 87*, 88*, 89*,
90*, 91 1 5, 93*, 94*, 95*, 96*, 97*, 98*, 99*,
100 8 11, 102 11, 103 7, 106 35, 108 6, 109 17 29,
112 19, 113*, 114*, 115*, 116 7, 117*, 119 2 30,
120 21, 121 34, 122*, 124 6, 128 24, 136 6, 138 6,
143 18, 145 6, 148*, 149*, 150 2 10, 151 16 25,
152 12, 154 23, 161 35, 162*, 164*, 165*, 169 27
39, 171 30, 172*, 173*, 174*, 175*, 176*, 177*,
178*, 179 18 36, 180*, 182 27, 183*, 184 32,

185*, 186*, 187 14, 191 8, 192*, 193*, 195*,
196*, 197*, 198*, 199*, 201 9, 202 20, 203 14 35,
206 9 21, 208 6 19, 210*, 211 31 32, 212*, 213 1
15, 215 27, 217 11 31, 218 27 30, 219*, 220 17 21,
221 32, 222 8 14, 227 3, 228 12, 230*, 231*,
232*, 233*, 234*, 235*, 236*, 238 1, 239 11 25,
240 13, 242 39, 243 25, 244 13, 245 21, 246 19,
248 29 30, 249*, 250 3 5, 254 19 21, 255*, 256*,
257 15, 258 10 30, 259*, 260*, 261*, 262*,
263 22, 264*, 265 20, 266*, 267 23, 269 10, 270*,
271*, 272*, 273 23 30, 274 15, 275 16, 277 20,
281*, 282*, 283*, 284*, 285 16 26, 286*, 287*,
288 22, 289 10, 292 15, 293 6 11, 294 14 27, 295*,
296 1, 300 31, 301*, 306*, 307 10, 310 27, 311 11
15, 316*, 319 23, 325 30, 328 24 25, 333 3, 334 18,
336 33, 337 17, 344*, 345*, 350*, 351 40, 353 43,
358 4 26, 359 6, 360 35, 367 19 28, 371 33, 372 3,
373 23, 374*, 375*, 376 16, 377*, 378 31, 384 1
24, 385 10, 389 27, 390*, 397*, 398*, 399*,
400*, 401*, 402*, 404 18 23, 405 20, 406 4 6,
407 2, 408 16, 410*, 411 30, 412*, 413*, 414*,
415*, 418 7, 419 39, 420 2, 424*, 425*, 426*,
427*, 428*, 429*, 430*, 433*, 434*, 435*,
436*, 437*, 438 7, 439*, 440*, 441*, 442*,
443*, 444*, 445 5 15, 455 37, 457 6 17, 459 21 26,
466*, 471*, 472*, 473*, 474*, 475*, 476*,
484 5 11, 486 24, 491 25, 500*, 502 25, 504 40,
505*, 506*, 507 15, 514 39, 515 26, 516*, 517*,
518*, 519*, 520*, 521 5, 523 5, 532 4, 536 33,
543 35, 545 11, 551 3, 553 10, 554 32, 558 26,
559 33 36, 560*, 562 14, 567 16 18, 568 5, 570*,
574*, 575*, 577 8, 578 15, 579 13, 582*, 583*,
584 14, 587*, 588*, 589*, 590*, 591*, 592*,
593*, 594*, 595*, 596 21 32, 601 3, 603*, 604*,
611 33, 616 25, 617*.

statamman 3*, 5*, 12 12, 13 31, 21 31, 32 36, 44 11,
54 42, 106 38, 108 5 33, 112 7, 150 34 39, 162 24,
163 1, 164 27, 165 25, 169 38, 171 8, 218 25,
219 41, 220 3 4, 239 23, 240 27, 244 11, 246 33,
254 18, 267 6 8, 272 33, 273 39, 277 18, 319 5,
337 15, 344 7, 345 30, 346 10, 358 24, 360 19,
446 8, 451 8, 518 37, 519 41, 523 3, 560 21 39,
561 4, 567 31, 568 30, 575 41, 576 3, 584 11 13,
588 36, 590 33.

statgericht 295 39.
statgraben 76 17, 79 8.
statreht 24 37, 36 8, 47 5, 162 19, 165 23, 210 23,

219 33, 266 33, 295 40, 344 40, 345 19, 358 5,
484 12, 506 3, 516 14, 518 15, 520 31, 521 6,
574 24, 583 20 33, 588 8 15, 590 6 13.

statschriber 529 28, 557 13.
steg 13 35, 80 2 12, 91 31, 100 36, 133 11, 141 37,

160 31, 163 13, 166 11, 168 9, 178 20, 179 38,
180 2, 227 11, 241 11, 244 31, 256 32, 277 31,
279 29, 302 28, 303 8, 304 13, 324 3, 329 30,
366 12, 369 2, 387 36, 446 18, 481 41, 502 6,
511 24, 547 7, 561 38, 605 12.

stift, gestift 9 9, 72 13, 96 4 13, 131 39, 132 20, 192 24
31, 212*, 326 9, 327 15, 376 16, 404 23, 407 24,
418 37, 542 10.

stifftung 542*.
stikel 502 37.
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stok 163 13, 166 11, 244 30, 256 30, 277 31, 279 29,
297 8, 301 3, 324 3, 446 18, 515 13, 570 28.

stoss, stössig 9 8 13, 10 38, 24 32, 36 4, 47 1, 57 40,
72 31, 75 34 39, 77 12, 78 16 18, 81*, 88 26 29,
127 20, 136 27, 151 21, 182 33 35, 183 11, 185 21,
203 20, 214 6 13, 217 28, 220 20 30, 221 2, 233 25,
234*, 240*, 250 10, 260 24, 269 14 17, 314*,
315 6, 436 12 23, 442 36, 443 4, 452 25, 455 3,
515*, 517*, 529*, 531 39, 532 5, 541 15, 588 10,
590 9, 592 24, 603 22 40, 604 16.

strasse 102 36, 188 6, 217*, 218 4 28, 228 25 38,
229 3, 265 21, 303 3, 305 16 24, 319*, 344 10,
351 40, 353 44, 356 5, 419 3 4, 431 22, 435 26,
441 43, 452 2, 482 1, 505 3 4, 513 33, 582 18,
605 13.

stritvach 301 3.
strow 186 8.
stuck 29 17, 40 36, 51 24, 62 31, 76*, 88 38 42, 89 27,

96 38, 100 7, 122 18, 130 17, 131*, 132 8, 166*,
169 7, 178*, 179 3, 188 2 31, 214 23, 250 12,
266 18, 304 12, 311 27, 334 11, 345 4 7, 353 23,
398 26, 400 7, 401 6, 402 18, 415 8, 422 21, 434 7,
436 1, 437 20, 440 25, 442 18, 444 1, 452 29,
454 15, 455 6, 456 44, 488 8, 515 15, 520*, 530 6,
536 3, 537 8, 539*, 583 24, 587 25, 589 24,
592 25.

studen 126 25, 244 30, 554 5 9.
stuol 4 11, 91 17, 106 34, 118 38, 127 16, 128 39,

139 10, 152 10, 201 8, 213 14, 264 29, 279 16,
297 2, 317 6, 325 29, 343 16, 386 21, 388 31,
391 23, 397 12, 399 5 43, 400 33, 401 39, 439 1,
452 24 33, 455 10, 473 22, 480 16 18, 486 23,
491 24, 507 14, 539 11, 546 27, 551 2 35, 554 30,
569 2, 571 23, 585 29, 596 20, 611 31, 615 25.-
(Abort) 619*.

sturm 27 1, 60 14.
stüren, stüre 7 29, 9 26, 25 30, 26 31, 36 44, 38 6,

47 40, 48 42, 58 37, 59 43, 66 20, 75*, 76*, 80 2 12,
82 28 34, 87 33 40, 89 17, 106 23, 107 28 31, 138*,
145 4 10, 151 19, 179 3, 202 22 28, 203*, 208*,
292*, 293 25, 307 24 26, 336 34 38, 337 2, 373*,
384*, 385*, 403 30, 404 29, 407 27, 424*, 437 19,
466 38 39, 470 31 33, 524*, 539 34, 540 27, 603 29.

sul 619 30, 620 8 13.
sun 2 1, 11 5, 12 11, 13 26, 15 25, 16 3, 19 20, 30 20,

42 17, 52 17, 62 35, 66 40, 67*, 68 5, 69 24, 70 26,
74 2, 75 25, 91 21, 92 1 26, 100 26, 101 5 38, 102 9,
139 18 31, 160 27, 167 23, 182 29 35, 183 8 35,
187 30, 189 18, 190 36, 191 26 30, 205*, 206 4 30,
207 23, 208 24, 240 40, 243 10, 244 16 40, 245*,
246 9 27, 252*, 264 38, 265 4, 273*, 276 4,
277 37, 278 16 34, 279 36, 280*, 302 23, 303 32,
309 25, 322 17, 329 10 19, 330 1 19, 331 1 6,
333 33, 335 32 38, 336*, 340 20, 346*, 348 18 19,
350 26, 352*, 365 6 14, 366 17, 367 7, 368 27,
370*, 379 21, 387 33, 417*, 422 28, 442 14, 448 4
10, 458*, 459 6, 463 24 29, 470 30, 480 22, 489 35,
491 34, 492 5 12, 494 23, 499 12, 507 25 32, 509 39,
513*, 514*, 518 22, 520 6, 521 23, 534*, 545 29
34, 546*, 555 33, 560 25, 561*, 573 25, 582 21,
587 30, 588 27 32, 598 8, 599 6 19, 600 14, 601 26
30, 605 6, 611 35, 612*, 616 3.

sunderlüte 450*.

suon 95 30, 172 38, 173 7 16, 398 9, 399 41, 435 40 41.
sustlon 522*.
suterkneht 148 24.
swager, sweher 3 35 37, 12 27, 15 39, 138 11, 202 25,

224 5, 261 17, 534 24, 587 34.
sweren 16 6, 20*, 24 24, 26 9 12, 28*, 29 21, 31 14 20,

35 24, 37*, 38 8, 39 20 23, 40*, 42*, 46 38, 48 18
21, 50*, 51*, 53 10 16, 57 32, 59 16 19, 61*, 62*,
68 29 32, 74 7, 80 19, 81 19 26, 86 18 19, 87 6, 88 12,
100 9, 114 21 33, 115 37, 116 1 4, 127 28, 135 21,
148 34, 149*, 151 23, 173 1 9, 175 23, 176*,
177 36, 192 27, 193 2, 197 33, 198 12, 199*, 212*,
214 15, 215 16, 218 36, 219 1 10, 222 2, 231 1 9,
232 25, 234 10, 235 29, 249 8 15, 250 8 12, 254 24,
265 29 34, 266 4 10, 284 21 24, 306 29, 307 2 5,
308*, 309 34, 311 39, 330 20, 338 2 16, 344 24 36,
347 13, 367 2 8, 375 19 27, 399 27, 413 31 33,
414 17 40, 415*, 426 14, 427 40, 428 36 38, 429 37,
430 28 31, 436 27, 442 22 25, 443 1, 471 21, 472 33,
473 18, 475*, 483 4, 504 38, 505 24, 506 6 21,
515 23, 517 22, 519*, 520 1 39, 530 4 5, 533 32,
570 1, 582 30, 583 10, 587 14 23, 588 10, 589 14 22,
590 8, 591 14, 594 16, 603 36, 604 15, 616 5.

swester, geswester (leibliche).5 39, 8*, 11 2, 12 5,
63 19, 64 18 39, 65*, 66*, 110 5, 139*, 140*,
141 5 16, 183*, 190 19, 207 24, 224*, 238*,
243 15, 277 25, 279 20, 280*, 297 12 19, 319*,
320 6 13, 403*, 404 2, 410 1, 419 36, 420 26,
421*, 422 14, 489*, 499*, 504 2, 510 24, 530*,
531*, 541*, 567 12, 605 7 28, 621*. – (geistli-
che) 297 11 18, 509*.

T
tabellion 457 18.
tach 619 39 43, 620 1.
tädingbrief 263 40.
tädingen, täding 9 30, 10 11 12, 37 7, 172 3, 186 10,

260 32 34, 261*, 263 38, 264 8, 270 40, 272*,
285 25, 296 1, 318 15, 375 28, 412 3 30, 413 17 21,
415 29, 430 25, 591 36, 592 6 36.

tafern 112 33, 241 6, 451 23.
tag (Gerichtstag) 98 32 34, 234 19 21.
tagwan 178 29.
tailbrief 564 14.
taillon 522 18 24.
tal 75 22, 79 31, 616 6.
tegan 131 18, 132 19, 256 7, 258 3, 577 30.
teil 14 24, 20*, 21*, 22*, 23*, 24*, 25*, 26*, 27*,

28*, 29 3, 31*, 32*, 33*, 34*, 35*, 36*, 37 13 38,
38*, 39*, 40*, 41 10 15, 42 15 32, 43*, 44*, 45*,
46*, 47*, 48 8 32, 49*, 50*, 51*, 53 2 30, 54*,
55*, 56 1 7, 57*, 58*, 59*, 60*, 61*, 62*, 70 16,
71 11, 72 33 36, 73 2, 75 6, 77 28 31, 78*, 79*, 80*,
81*, 87 34, 88*, 89*, 95*, 99 2 3, 106 13, 121 18,
124 1, 127*, 128 1, 133 26, 136 31, 137*, 166 29,
168 40, 170 32 40, 173 17 18, 175*, 182 36 38,
191 24 26, 195 5, 205 29, 210*, 214 9 28, 217 33,
218 29 30, 220*, 221*, 224*, 232 21, 233 37,
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234*, 236 9 13, 238*, 240 19 26, 244 16 17, 246 6
12, 256 11, 257 16, 265 2, 267 37, 268 1, 271*,
300 33, 308 14 15, 314 30 32, 315*, 318 2, 329 14
17, 330 43, 346 20 22, 368 26 27, 371 20, 388 35,
390 22, 416 24 33, 418 5, 419 37, 420 2, 425 15,
427 32, 434 23, 435 30 35, 436 28 35, 437*, 438 7,
442 3 7, 443*, 444*, 447 9, 453 42, 454*, 456*,
463 41, 480 21 22, 490 39, 499 42, 501 19, 510 24
38, 514 2, 517 13 14, 529 20, 530 8, 536 20 21,
537 19, 550 20, 552*, 557*, 561 34 35, 565 16,
577 29 30, 584 31 32, 585 5, 592*, 600 27 29,
601 12, 606*, 616 21, 619 5.

tisch 81 14, 452 32, 455 9, 456 2, 532 10 16, 539 13 19.
tohter 3*, 4*, 5*, 12 5, 64 19 39, 65*, 66*, 71*, 72 32,

107 10, 108 11 18, 116*, 117 1 7, 129 8 12, 131 25,
143 27, 144 5 8, 148 26, 152*, 153*, 154*, 158 24,
170 6, 187*, 189 17, 205 19, 206 30, 238 3, 247 28,
254 28, 269 12, 272 36 37, 273 41, 277 23, 279 20,
315 33, 319 11, 321 1, 329 16, 331 11, 335 32 38,
336*, 340 25, 343 24 27, 348 16 20, 354 15, 357 12
18, 363 38, 366 6, 368 26, 403*, 409 22 23, 410 22
28, 417*, 418 4 9, 431 23, 463*, 480 25, 481 39,
494 24, 502 10 12, 510*, 513 34, 530 31, 533 28 30,
551*, 558 29 32, 559 8, 562 4 31, 564 33, 571*,
572 13, 597 2, 602 33, 605 15, 616 1 3.

tohterman 119 6.
tor 180 18, 465 35.
torggel 12 14, 13 37, 14*, 107 1, 224 11, 304 18,

514 4, 551*, 555 29.
totschlag 214*, 215 31, 307 33, 504 31 33.
trager 209*, 318 12, 365 22 28.
tragnust 209*.
trat, getret 13 35, 241 11, 314 32, 315 11.
troster 246 18.
trouff 619 44, 620 3.
truchsezz 21 37, 32 28, 44 23, 54 32, 454 24, 457 25,

585 15.
tüchel 619 20.
tumen 390 13.
tuom 15 39, 131*, 132 20, 542 7.
tuomherre 132 20.
tuomprobst 452 36, 453*, 454 14 22, 455*, 456 25 43,

457 24, 532 6.
turn 148 25, 167 19, 616 23 24.
tütsch 456 15.
twing und ban 9 17 21, 26 24 25, 37 42 43, 48 36 37,

59 36 37, 65 20, 79 36, 80 9, 216 19, 290 15, 348 12,
349 1, 352 15, 407 27, 451 33, 486 34, 487 9 14,
490 3, 491 29, 499 18, 550 7, 564 5 12, 593 6.

U
übergriff 36 27, 58 20, 437 20, 443*.
übernutz 161 40, 165 4, 571 5.
uffzug 220 34.
ufgeben 2 5 22, 5 12 14, 7 5 19, 12 20 32, 13 7, 65 24 40,

67 15, 69 38, 70 17, 71 8, 77 22 32, 81 37, 102 30,
105 28 38, 106 2, 123 28, 140 28, 143 31, 153 8 36,
158 29, 171 3, 174 2, 181 19 26, 194 8 18, 204 19
20, 227 20 25, 228 29 38, 229 1, 237 17, 244 38,

245 13 26, 246 1 25, 247 34, 252 16 29, 256 8, 278*,
280 16, 301 3 6, 303 3, 305 25, 319 33 38, 326 10
18, 327 21, 330 3, 336 1, 337 29, 340 33, 341 12,
352*, 353 5, 357 25, 361 26, 362 33, 364 8 15,
365 15, 366 24, 370*, 388 13, 391 34, 403 22,
410 5, 449 10, 452 1 4, 453 31, 456*, 457*, 463 9,
464 32, 488 7, 490 16, 492 37, 493 25, 494 33,
496 14, 512 40, 544*, 546 1, 547 20, 549 4,
550 16, 552 10, 554 35, 556 20, 565 6, 586 4,
596 22, 599 25, 610 27, 611 5, 620 20.

uflouf 234 43, 235 1, 517 25, 604 2.
underlantfogt 293 23.
undertan 262 6, 286 12, 294 27.
undervogt 305 11, 308 9, 309 10, 357 9, 376 15,

514 37, 516 28 34, 517 7, 518 19 26.
unedel 259 34, 271 7, 427 17.
ungelt 574 26.
unreht 20 20 33, 21 10, 22 39, 31 36, 32 8, 33 36, 43 2

34, 53 37, 54 9, 90 36, 93 35, 97 38, 153 6, 218 37,
397 28, 399 28, 434 7, 440 25, 472 5, 474 28 38,
592 25.

unschlit 421*, 422 5.
unschuld 214 20 23.
untat 148 25.
urfeche 592 14.
urvar 19 28, 20 2, 30 24 31, 42 25 32, 52 21 29.
urteilen, erteilen, urteil 4*, 5 9 10, 7*, 8*, 12*, 13*,

23 31, 34 22 23, 46 2, 56 37, 65 25, 66 19, 67*, 68*,
69*, 78 26 28, 92*, 105*, 106*, 108*, 110 31,
112 23 28, 121*, 122*, 127 35 36, 128 3, 140*,
141 14, 163*, 164 6, 171 3, 181*, 182*, 188*,
194*, 195*, 204*, 210*, 219*, 227*, 228*,
229*, 239 11, 240*, 245*, 246 31, 266*, 267*,
269 33, 273*, 278*, 280*, 301*, 308*, 309 11,
318*, 319*, 320 21, 323*, 329 8 14, 330*, 331 37,
332 6, 335*, 337*, 338*, 345*, 346*, 347*,
351*, 352*, 353*, 356*, 357*, 358*, 359*,
360*, 361 4, 370*, 371*, 390*, 391*, 393*,
427 22, 429 34, 431*, 432*, 436 44, 443 24, 451*,
452*, 506 12, 510*, 511 7, 516*, 518 20, 519 41,
521 3 12, 537 18, 544*, 545*, 552*, 553*, 558 31,
559*, 560 40, 583*, 584*, 601 9 10, 610*, 611*.

usgang 168 9, 227 11, 256 33, 387 35, 570 29.
ussprechen, usspruch 81*, 214*, 215 30.
usziehen, uszug 65 37, 70 13, 133 20, 169 4, 219 34,

241 40, 246 4, 266 34, 334 15 16, 345 20, 388 33,
463 39, 490 27, 493 33, 495 5, 496 22, 516 16,
521 7, 565 17, 583 35, 621 14.

V
vach 301 3 6, 568 21.
vahen, vangnust, gevangnüst 49*, 50 1, 60*, 61 5,

148*, 149 29, 172 11, 214*, 215 18 24, 218*,
219*, 265*, 266 2 24, 309 5, 344*, 345 3 10,
515*, 516 5, 519*, 520 38 43, 582*, 583 27, 587*,
589*, 594*.

vallen, val 9 11 16, 79 37, 80 10, 128 15, 216 18, 349 1,
403 30, 404 29, 407 28, 493 32, 495 4, 496 21,
510 25, 511 1, 565 16.
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vasnahthuon 173 35, 451 23, 502 18, 550 10, 611 14.
vass 116 35, 568 21.
vater 6 18, 64 28 32, 76 31, 110 22, 122 13 21, 123 18,

129 27, 206 27, 265 2, 268 5, 276*, 316 26, 318 8,
333 37, 357 14, 519 25, 532 1, 564 6, 573 28 29,
582 27, 583*, 584 4 8, 585*, 611 36, 612 13 38,
621 6 7. – geistlicher v. 465 24. – heiliger v.
294 24 30, 532 9.

vatermag 4 37 40, 191 33, 357 38, 610 29 30.
velscher 282 39, 283 7.
velt 13 35, 79 37, 80 11, 91 30, 95 16, 99 11, 100 36,

102 21, 133 11, 163 13, 166 10, 168 8, 185 27,
241 11, 244 30, 256 32, 276 11, 277 30, 279 29,
297 8, 315 30, 324 3, 329 29, 342 14, 348 10,
349 2, 350 27, 366 11, 370 9 33, 387 34, 407 26,
418 38, 434 18 21, 440*, 441 41, 446 18, 481 41,
497 7, 501 4, 502 6, 505 39, 511 24, 536 25, 538 2,
544 8, 547 7, 550 6, 559 1, 561 37, 562 7, 566 9,
570 28, 605 11, 617 36.

veltsiech 116 22, 120 25 26, 121 6.
velwen 554 5 9.
verkoufen 3 10, 4 29, 13 29, 66 7, 67 3, 72 9, 75 23,

91 37, 101 3, 102 23, 104 6, 119 8, 122 16, 128 24,
140 16, 142 37, 143 20, 163 17, 166 14, 168 5,
173 31, 179 17, 193 34, 195 40, 201 13, 211 2,
215 3, 221*, 227 8, 241 1, 242 14, 247 27, 254 7,
260 44, 272 15, 277 35, 279 34, 282 16, 302 31,
305 18, 316 7, 319 22, 324 11, 327 8, 340 24,
350 24, 359 3, 361 17, 366 15, 368 31, 369 17,
379*, 387 24, 403 9, 414*, 422 17, 458 30 39,
459 7, 463 3, 465 37, 466 13 14, 486 5, 487 3,
488 38, 490 8, 491 31, 494 22, 498 19, 503 6 14,
509 5, 514 12, 537 15, 538 5, 541 2, 544 6, 547 3,
548 31, 558 35, 562 42, 563 9, 564 31, 566 19 26,
571 5, 578 31, 599 21, 602 10, 603 25, 606 20 31,
610 35 38, 611 2, 618 29.

verphänden, verphandung 196 16, 203 2, 404 25,
441 28, 567 36, 597 16, 615 4.

versetzen, versatzung 16 1, 80 7 18, 83 33, 86 30,
130 17, 131*, 132 14 21, 142 17, 145 7, 195 40,
216 16, 217 10, 218 36, 219 14, 260 37 44, 262 30,
287 9, 295 24, 300 17, 330 21 23, 346 26, 349 37,
354*, 372 32, 379 2, 404 25, 406 6, 417 35, 418 3
13, 441 27, 453 6, 458 30, 466 13, 480 26, 514 11,
528 30, 537 15, 539 20, 540 35, 571 5 33, 578 31,
616 22.

vertigen, vertigung 2 5 22, 4 33, 7 5 18, 14 9, 65 23 40,
67 8, 69 38, 70 17, 83 32, 92 6, 101 12, 104 12,
105 28 38, 106 1, 121 4, 123 28, 140 21, 152 38,
153 36, 163 22, 166 20, 174 2, 181 20, 191 28 34,
194 8, 204*, 207 8, 209 15, 210 19, 227 20, 228 29
38, 237 18, 238 36, 239 4, 241 17, 244 38, 245 13
25, 246*, 247 34, 252 23, 262 41, 278 31, 280 3,
298 9 11, 300 17, 301 7, 303 3, 305 25, 310 6 10,
318 12, 319 27 33, 324 19, 327 21, 330 3, 336 1,
359 10, 361 27, 362 34 37, 364 9 15, 365 15, 366 23
26, 386 31, 388 15, 403 23, 408 34, 410 5, 422 11,
449 10, 464 32, 490 16, 493 25, 494 35, 496 15,
511 27 29, 538 14, 544 16 19, 546 1, 549 4, 550 16,
556 20, 565 7, 576 31, 601 6, 602 37, 610 27,
611 7, 620 20.

verzihen, verzihunge 5 18, 7 9 11, 15 14, 39 17, 65*,
67 26 28, 70 17, 77*, 83 23, 101 14, 104 13 14,

106 7, 120 37, 123 33, 134 6, 140 38 39, 153 36,
163 31 32, 166 22, 169 4, 174*, 175 22 25, 179 30,
182 1 3, 191 31, 194 25 26, 205 25, 211 10, 216 31,
219 33, 221 13, 227 30 31, 229 6 8, 252 27, 259 10,
260 15, 266 34, 269 23, 276 39, 280 27 28, 298 11
12, 303 12, 305 28, 318 16, 320 5 7, 326 20, 327 23,
328 17, 330 7, 332 33, 333 1, 334 2 16, 336 9,
337 32, 338 8 12, 340 35 36, 341 13, 345 20, 348 37,
351 6 10, 352*, 353 10, 355 23, 359 34 37, 361 30
31, 364 16, 366 30, 369 7 9, 370 38, 388 18 19,
389 14, 395*, 403 28, 404 39, 406 15, 408*, 410 6
7, 411 3, 417 24 31, 418 15, 449 16, 452 3, 453 12,
454 17, 455 26, 456*, 457*, 463 30 33, 464 33,
490*, 493 29, 494 39, 495 1, 496 18, 505 35,
509 20, 512 1, 516 15, 520 32, 521 7, 532 25,
534 1, 538 17, 539 30, 544 31 32, 546 4, 547 24,
549 9, 550 18, 556 22, 559 14 15, 565 13, 576 33,
583 34, 586 11, 599 36 37, 601 37, 611 6, 616 18.

vese 102 16 33, 103 2, 130 32, 358 38, 359 2 26, 360 9,
365*, 372 27, 373 4, 378 24, 420 33, 421 5 12,
422 4, 501 11, 525 13, 562 10, 566 12, 578 10 43,
605 19 21.

veste, vestine 26 41 44, 27 13 21, 30 39, 31 10, 38*,
42 12, 49*, 52 36 42, 60*, 79*, 80 8, 87 36, 95 13,
99 9, 108*, 135*, 172 34 35, 175 36, 177 8, 178 3,
185 4 33, 212 11 29, 216 17 25, 231 20, 232 22,
233 12, 250 2 4, 264 30, 268 32, 279 18, 295 4 23,
352 17, 353 17, 354 12, 417 34, 418 2 12, 429 23,
430 22, 442 22, 475 15, 488 3, 507 19, 532 39, 533*,
534*, 545 18, 600 16, 601 30, 611 37, 612 6 15.

vetter, gevetter 149 21, 150 22 27, 190 18, 191 24 30,
253 8, 292 4, 349 32, 363 33, 386 24, 412 10,
430 21 27, 431 4, 438 5, 444 25, 482*, 491 28,
492 29, 507 24 31, 533*, 534 22, 567 17, 569 4,
585 13, 586 2 4, 601 28 33, 602 4, 604 9, 612*.

vich 68 25 34, 128 24, 221 21.
vicari 401 4, 402 16, 452 36, 453*, 454 15 23, 455*,

456 25 43, 457 24, 532 6, s. auch L vicarius.
vidimus 112 35, 113*, 323 8 11, 331 38, 332 3, 356 18

23, 393 14 19.
vient 26 37 41, 27 1, 38*, 49*, 60*, 95 20, 99 16,

172 19, 215 9 19.
vientschaft 88 10, 95 19, 99 14, 172 4 13, 283 13 15.
vierdung 366 27 28, 369 6, 413 36.
viertel 75 13 24, 121 8, 130*, 131 1, 181 17, 204*,

238*, 301 4, 342*, 451 21 22, 458 17, 497 14 22,
501 12, 522*, 550*, 611 13.

visch 9 27, 118 18 21, 122 10 12.
vischentz 9 28, 80 1 12, 241 6, 301 3.
fluss 200 20 28, 244 31, 538 3.
vogt 4*, 5*, 6 39, 9*, 12*, 13 6 13, 14 20, 22 4, 28 2 9,

30 40, 32 42, 39 19 26, 44 17, 50 11 18, 52 37, 54 37,
57 14, 61 13 20, 64 27, 67*, 68 1 3, 81 5, 92*,
102 22, 105*, 106 3, 108*, 117 23, 120 21, 121 17
33, 122 36, 140*, 141*, 170*, 171*, 176 5,
180 33, 181*, 182*, 183 15, 191 30, 193 29, 195 8,
206 21, 207*, 210 4 28, 212 32, 220 2 5, 223 1,
245*, 246 27 33, 253 20, 265 18, 266 44, 269*,
273*, 278*, 280*, 300 31, 301 12, 306 6, 308 23,
319*, 320 7 23, 329*, 330*, 331 9, 337 39, 338*,
347 3 24, 352*, 353*, 354 15, 357 15 30, 358*,
359*, 360 7 22, 370*, 371 31, 415 4 5, 431*,
432*, 442*, 472 16, 474 39, 475*, 482*, 533 30,
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544 1 27, 545 5, 552*, 558*, 559 9, 560 30,
567 17, 568 1 20, 572 4, 573 9, 582 15, 584 1,
586 33 35, 588 37, 590 34, 600 27, 603 4, 610*,
611*, 616 20, 621*.

vogteie 6 12, 9*, 13 14, 63 24, 64 13, 173*, 174*,
191 32, 196 16, 273 32, 290 14, 318*, 319*, 320*,
326*, 327*, 389 18 21, 451*, 452 1, 480 27,
490 3, 491*, 492*, 499 19, 550*, 552 15 34,
564 12.

vogtman, vogtlüt 65 21, 186 14, 204 12, 346*, 347 3
5, 393 12.

vogtreht 25 30, 36 44, 47 40, 58 37, 389 18, 437 19,
443 44, 451 23, 483 8, 489 31, 490 4, 499 19,
550 7, 611 19.

vogtstür 389 19, 611 15.
volk 20 39, 21 21 22, 22 33, 31 42, 32*, 33 30, 43 24 39,

44 1 2, 45 10, 53 43, 54*, 55 29, 94 35, 95 6 12,
98 30, 99 2 8, 175 10, 212 24, 401 14, 402 26, 434*,
435 4 5, 440*, 441*.

vorder 1 11, 11 15, 25 33, 37 3, 58 40, 137 6, 143 23,
168 14 35, 267 24, 276 27, 299 35, 300 18, 326 16
21, 328 6, 335 3, 341*, 351 13, 361 36, 392 12 16,
404 21, 406 1, 407 23, 422 15, 466 4, 489 32,
490 6, 499 9 21, 509 16, 530 34, 541 28, 544 36,
585 4, 616 18.

vorstatt 328 9.
vorster 128*.
vorvar 262 31, 374 23, 616 21.
vrevel 9 18 19, 26 32, 38 6, 48 43, 59 44, 127 34, 153 6,

261 3, 295*.
vride 19 19, 30 39, 42 7, 52 36, 86*, 93 5 23, 95 30,

96 15, 97 14 27, 99 26, 114 19 29, 115 36, 151 14,
197 31, 198 8 22, 199 16 24, 233*, 254 1, 293 19,
306 28, 397 15 17, 398 7 9, 399*, 428*, 430 32,
433 24, 435 40, 440 2, 442 13, 474*, 522 5.

fridkraiss 514 39, 516 36, 517 9.
vrie, vrig, frilich (adj.) 12 1, 15 6, 65 12, 71 25, 85 27,

90 10, 97 6, 102 22, 110 3, 115 26, 117 9, 123 24,
126 36, 129 24, 143 14, 149 40, 153 3, 162 9,
165 14, 176 30, 178 20, 187 26, 192 14, 193 32,
195 25, 199 5, 211 31, 222 1, 230 22, 235 36,
239 29, 240 5, 243 22, 248 29, 262 5, 263 22,
281 23, 286 11, 293 5, 295 38, 315 29, 316 3,
319 18 39, 320 1, 322 34, 324*, 331 24, 340 35,
356 1 4, 359 24 36, 360 7, 361*, 362 24, 363 36,
367 14 37, 370 4 27, 375 9 27, 388 13, 391 32, 392 1
2, 395 34, 397 3, 398 24, 399 7, 400 6 25, 401 41,
403 22 26, 408 29, 416 27, 428 14, 463 25, 483 29,
484 2, 493 13, 500 11, 502 22, 505 37, 509 4,
557 19, 562 24, 568 1, 571 3, 573 24, 577 25,
578 20, 587 42, 589 40, 596 21, 597 33, 598 7 30,
599 26, 600 7. – (Freiherr) 10 34, 11 26, 22 1,
35 18, 37 22, 44 15, 54 35, 133 40, 392 34, 411 30,
412 24, 415 37, 423 4, 444 4. – (Freileute) 26 8,
48 17, 57 26, 59 15.

vriheit 15 12, 23 23, 29 15, 34 15, 40 34, 45 38, 51 22,
62 29, 86 28, 112 26, 113 27, 150 8, 162 18, 165 22,
175 28, 177 4 39, 212 39, 213 2, 219 31, 231 11 26,
235 19, 255 25, 262*, 266 31, 286 39, 287*, 307 2,
311 14, 323 8, 331 30, 333 2, 334 17, 345 17 19,
356*, 361 2 34, 367 26, 374 21, 388 28, 393*,
419 14, 437 32, 444 12, 454 18, 457 3 5, 484 10,
500 20, 506 2, 516*, 518 14, 520 30, 521 4,

576 36, 583 20 31, 588 7, 590 5, 591 30, 594 37,
597 11.

vriheitbrief 323 9, 331*, 332 2.
fronaltar 421 28 29.
fronfach 301 3.
fronmess 268 2.
vrouwe (weltliche) 12*, 13 6, 64 18, 71 15 20, 72*,

73*, 91 20, 92 8 13, 100 25, 101 37, 105*, 106 3 15,
108*, 110 6, 131*, 132*, 133*, 134 1, 136 3 13,
143*, 144*, 152 15 38, 154 10, 158 23, 161 33 36,
164 36, 168 2, 169 25, 170 4 39, 171 7 12, 181*,
182 2 13, 187 31, 188*, 189*, 201 30, 205 37,
206 22 28, 211 3, 227 27, 238 2, 244 14 17, 245*,
246 8 26, 248 3 10, 259 34, 260 31, 268 6, 271 7,
272 2, 273 8, 277 21 36, 278 15 33, 279 35, 280*,
300 34, 301 7, 308*, 315 33, 320 36 39, 321*,
328 4, 329*, 330*, 331 6, 340 17, 341 31 35,
344 37, 352*, 353*, 354*, 355*, 356 16 22, 357*,
358*, 359*, 360 6, 362*, 363 38, 364 11, 365 5
13, 366 5, 368*, 369 7, 395 10 13, 404 16, 405*,
406 37 39, 407 19, 408 10 12, 410 26, 414 28, 417*,
418 4 9, 423 4, 480 24, 481*, 490 33, 499 37,
513 34, 519 36, 523 8, 531 17, 536 20, 542 6,
544 22, 562 4 31, 564 32, 565*, 594 7, 595*,
597*, 598 7, 599 5, 602 37, 603 1 3, 605 14, 610*,
611 1 3, 616*. – (geistliche) 8*, 72 10, 104 10,
111 37, 129*, 136*, 137*, 236 33, 237 13 25,
334*, 335 14 17, 364*, 389 38, 390*, 391 2 4,
408 30, 409*, 465*, 466*, 576*, 577 3 6.

vrucht 133 12, 244 32, 390 12, 539*.
frümess 255 22, 256 37 39, 267 24.
frümesser 267*, 268 2 20.
vrünt 19 17, 42 6, 94 39, 96 21, 100 28, 110 3, 131 5,

137 3, 148*, 160 25, 161 29, 170 11, 172*, 185 18,
193 33, 196 29, 214*, 215*, 218 39, 219*, 221*,
238 8 17, 265 31, 266 1, 310 16, 344*, 409 29,
431 24, 436 5, 442 30, 455 2, 466 33 36, 488 38,
498 19, 504 35 38, 505 10 18, 506 9 13, 515*, 517*,
519*, 529 30, 547 3, 560 30, 572 4, 582*, 587*,
589*, 594*, 603 19, 621 3.

vrüntschaft 23 18, 34 10, 45 34, 56 9, 86 15, 88 3,
107 10, 114 20 26, 118 5 7, 137 1, 153 22, 197 32,
198 5, 377 13 35, 427 14, 574 33.

fuoder 128 24, 453 25 42, 455 39, 456 30, 539 40.
fuorlon 522*.
fürmund 406 34.
vürspreche 4 16, 5 7, 6 16 31, 12 6, 64 16, 66 40, 68 20,

91 22, 105 17, 108 11 15, 109 33, 121 36, 140 9,
163 5, 164 8, 170 3 9, 181 14 20, 187 32, 188*,
193 32, 194 25, 204 14, 210 7, 218 31, 219 37,
227 6 31, 228 26, 238 6, 239 28, 240*, 244 18,
245 10, 265 24, 266 37, 269 13, 272 38, 273 2 42,
277 23, 278 39, 279 21, 280 44, 300 34, 308*,
318 1 3, 319*, 320 24, 323 2 6, 329 20, 330 20,
334 39, 337 20 33, 338 28, 344 14, 345 23, 346*,
350 22, 352*, 357 15, 358*, 359 11, 370 3 10,
390 6, 393 3, 431 23, 451 12, 515 5 17, 517 16,
519 3, 521 13 21, 544 4, 545 6, 552 1, 553 12,
558 34, 560 26, 561 4, 582 21 22, 583 38, 584 5,
600 29, 610 20.

vürst 5 33, 12 2, 20 3, 21 25, 22 19, 26 8, 27 17, 28 36,
31 5, 37 22, 40 12, 42 8, 43 44, 44 5 39, 45 21 30,
47 21 30, 48*, 49*, 50 43 44, 51*, 52 38, 59 15,
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62 5, 69 27, 75 3, 77 13, 78 17, 82 31, 95 38, 96 5,
99 34 37, 112 25, 113 16, 118 3, 123 21, 129 37,
135 18, 138 11, 139 32, 154 15, 159 11, 187 27,
190 9, 192 23, 202 25, 203 16, 208 3, 258 26,
259 11 33, 260 30, 261*, 262 4 12, 263*, 270 26,
271 5, 272 1, 281 23, 282*, 283*, 284 3, 285 24,
286*, 290 1, 293 4, 294 26 30, 295 13 38, 297 25,
307 24, 308 12, 317 23, 322 36, 323 6, 327 11,
331*, 332 24, 333 3 35, 334 17, 348 2, 356*,
357 16, 361 1 34, 372 22, 375 17, 377 32, 387 3,
388 31, 392 34, 393 4, 397 11, 398*, 399 43,
400 32, 403 14, 429 39, 430 24, 433*, 434*, 435*,
436*, 437*, 438 27 29, 439*, 440*, 441*, 442*,
443*, 444*, 445*, 448 5, 455 4, 457 6, 464 24,
473 21, 475 40, 483 5, 494 26, 508 5, 533 23,
545 34, 552 33, 556 12, 564 1, 565 7, 569 20,
584 26, 591*, 592 21 23, 593 10, 595 21, 597 34,
599 26, 602 34, 612 29.

vürzug 3 21, 4 27, 65 37, 70 13, 72 17, 73 7, 103 5,
118 12, 123 35, 129 20, 135 27, 142 10, 148 39,
149 35, 150 11, 151 20, 162*, 165*, 166 35,
169 16, 185 25 26, 219 8 11, 232 36, 243 21 31,
266 2, 311 16, 316 1, 324 35, 344 33, 367 28,
378 26, 388 33, 401 19, 402 30, 405 13, 406 28,
458 19, 463 39, 483 41, 484 13, 491 2 6, 493 33,
495 5, 496 22, 497 16, 500 6 10, 502 18, 513 9,
514 4, 515 30, 517 29, 518 5, 519 21, 520 17,
524 20 31, 529 35, 532 27, 560 1, 562 12, 563 5,
565 17, 566 14, 570 36, 582 38, 583 9 21, 587 20 39,
588 9, 589 19 37, 590 7, 594*, 598 26, 601 6,
605 23, 606 28.

W
wachs 207 9, 213 23, 366 28, 369 6.
wagen 237 14, 537 34.
wagenweg 225 13, 226 10.
wahter 179 37, 180 3.
waise 19 15, 30 35, 42 3, 52 32, 86 6, 428 28, 474 14.
waissen 225 8.
walderbzinslehen 142 4 36, 502 10, 503 13, 512 31,

513 3.
waldlehen 342 12, 497 11, 501 8.
wapesgenos 26 5, 37 20, 48 15, 59 13.
warten, gewarten 135 23, 206 38, 209 25, 238 37,

390 35 41, 429 11, 533 34, 534 12.
wase 79 37, 80 10, 91 30, 100 35, 102 20, 141 37,

163 12, 168 8, 209 13, 227 11, 244 29, 256 31,
277 30, 279 28, 297 7, 315 30, 329 30, 342 14,
366 11, 369 3, 387 35, 407 26, 482 1, 497 7, 501 4,
502 5, 561 37, 570 28, 605 12.

wasser 13 35, 80 1 11, 91 31, 100 36, 118 17, 133 11 12,
163 13, 166 11, 200*, 237 15, 241 11, 244 31,
266 25, 277 31, 279 30, 324 3, 329 31, 342 14,
366 12, 387 35, 407 26, 418 39, 433 34, 435 26,
440 11, 441 44, 446 19, 482 1, 497 7, 501 5, 502 6,
505 39, 511 24, 538 3, 547 7, 561 38, 568 5,
583 28.

wasserfluss 91 31, 100 36, 136*, 137 8 21, 163 14,
166 11, 227 11, 277 31, 279 30, 324 4, 366 12,
387 36, 446 19, 482 1, 485*, 497 8, 501 5, 502 6,
561 38.

wassergang 136 30, 137 8 21.
wasserlaiti 80 1 12, 133 12, 244 31, 387 36.
wasserruns 80 1 11, 329 31, 342 14, 418 39, 418 39,

547 8.
weg 13 35, 16 7, 58 43, 80 2 12, 91 31, 100 36, 120 29,

133 11, 141 38, 160 31, 163 13, 166 11, 168 9,
178 20, 225 14 16, 226 11 13, 227 12, 237 14,
241 11, 244 31, 256 33, 277 31, 279 29, 302 28,
304*, 305 16, 324 3, 329 31, 335*, 366 12, 369 2,
387 36, 390*, 391 2, 481 41, 502 6, 505 4, 511 24,
537 35, 547 7, 552 25, 561 38, 605 12, 619 10.

weglösi 276 20.
wehsel 1*, 2*, 16 5, 132 13, 134 5, 187 1 8, 236 32,

237 13 25, 339 26, 362*, 363*, 364*, 395 28,
396 2, 415 19, 483 31, 493*, 495 40, 496*, 532 27,
567 23.

wehsler 414 37.
weibel 227 1, 269 9.
weide 13 35, 91 31, 100 36, 133 11, 160 31, 163 13,

168 8, 227 10, 241 11, 244 30, 256 32, 277 31,
279 29, 297 7, 315 11, 324 3, 329 29, 349 2,
350 28, 366 11, 387 35, 407 26, 418 39, 446 18,
481 41, 502 6, 511 24, 536 3, 538 3, 544 8, 547 7,
555 29 30, 561 37, 566 8, 570 28, 605 12.

wer, gewer 2 9 27, 5 25, 7 22, 14*, 15*, 66 1, 67 35,
70 21, 101 29, 103 11, 104 28, 106 17, 112 4,
121 11 12, 132 12, 137 23, 141 6, 148 30, 149*,
150*, 154 20, 161 2, 163 41, 166 37, 168 27,
169 10, 174 14, 180 20, 189 29, 191 8,194 36,
206 1, 210 21, 223 27, 227 41, 237 25, 241*, 242*,
246 18, 248 10, 257 19, 280 36, 298 17, 303 26,
306 1, 309 35, 320 15, 324 39, 327 31, 330 15,
351 19, 355 28, 357 33, 360 11, 362 5, 363 16,
364 27, 367*, 368 8, 388 41, 403 40, 409 5,
416 36, 419 11, 449 30, 452 7, 464 6, 465 3,
490 32, 492 21, 493 40, 495 12, 496 30, 499*,
500*, 509 30, 511 38, 538 23 26, 545 1, 546 15,
547 38, 549 17, 550 25, 556 37, 559 21, 565 27,
571 1, 577 1, 600 7, 602 38, 604*, 611 11, 620 24.

werch 5 28, 8 23, 14 10, 15 19, 63 34, 71 30, 74 18,
92 21, 101 34, 102 38, 104 33, 107 13, 144 15,
149 3, 160 38, 169 18, 171 4, 172 9, 182 9, 185 30,
188 19, 200 32, 219 22, 222 5, 229 19, 233 10,
246 29, 248 13, 253 22, 257 35, 266 42, 268 25,
273 36, 301 8, 303 4, 305 26, 320 4, 322 21, 325 3,
330 32, 332 38, 334 13, 342 19, 345 28, 354 34,
360 15, 371 3, 389 6, 392 19, 408 35, 413 35,
419 19, 432 23, 449 35, 457 2, 482 7, 491 7,
493 36, 497 15, 501 13, 512 5, 515 39, 516 15,
519 23, 541 30, 548 1, 550 23, 571 8, 576 32,
579 3, 583 43, 587 22, 589 21, 599 1, 621 18.

werchlüt 27 18 36, 38 37, 39 9 16, 49 28 43, 60 30, 61 3
9, 87 38, 233 10, 434 36 39, 441 10 13.

werschaft, gewer, gewerschaft 2 17, 7 14, 11 13, 15 21
27, 23 16, 24 33, 25 12, 34 8, 36 5 27, 45 32, 47 2 23,
56 8, 57 40, 58 19, 65 36, 67 30, 70 12, 101 17,
104 16, 132 10, 140 41, 163 35, 166 25, 168 34,
174 9, 179 32, 182 5, 189 23, 191 8, 194 28,
205 29, 210 22, 227 34, 229 10, 241 41, 242 1 24,
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248 5, 257 11, 269 24, 277 1, 280 30, 303 14,
304 29, 305 31, 320 9, 327 25, 336 13, 351 12,
359 39, 361 32, 363 7, 364 20, 366 33, 367 44,
368 4, 369 12, 388 23, 389 19, 392 6 16, 403 24 30,
410 6 11, 416 29, 446 11 25, 449 18, 450 18, 455 36,
463 36, 464 37, 490 21, 493 26 32, 494 36, 495 3,
496 16 19, 500 25, 538 18 27, 544 34, 546 2 9,
547 26, 549 11, 556 21 25, 565 9 14, 567 15, 575 17,
586 12, 597 15, 604 14.

werung 260 19 20, 271 33 35, 274 29, 281 18 22, 282 4,
288*, 536 4, 555 34, 599 35.

wideme 168 6, 193 35, 194*, 195 34, 242 16, 267 30
35, 453 26, 454 1, 455 39, 456 31, 514 2, 532 34,
539 40 41, 598 21.

widerkoufen, widerkouf 351*, 574 38 39, 575*.
widerlegung 131 26.
widerrede 3 21, 4 27, 22 37, 27 19, 33 34, 35 36, 38 37,

55 33, 65 5 14, 71 26, 73 7, 75 18, 95 16, 99 12,
118 12 19, 122 19, 129 20, 135 27, 149 35, 151 20,
153 32, 162 3 6, 165 7 12, 170 18 23, 182 38,
200 25, 207 2, 216 30, 220 34, 222 9, 237 15,
240 19, 257 4, 259 10 24, 260 15, 270 25 38, 271 29,
304 20, 318 5 25, 321 13, 326 30, 330 18, 335 12,
341 27, 373 2, 378 26, 392 9, 405 13, 406 29,
417 31, 418 15, 422 9, 434 31 40, 441*, 453 12 22,
455 26 34, 456*, 491 2 6, 500 6, 524*, 528 33,
529 20, 530 1, 532*, 534*, 537 15, 554 8, 560 2,
565 31, 566 14, 568 15, 575 1, 579 1, 583 10,
585 5, 587 27 39, 589 26 37, 592 32, 605 40.

widerrüefen 2 23, 65 41, 70 17, 77 32, 81 33, 124 2,
200 26, 247 14, 293*, 388 36.

wiger 118*, 122*, 238*, 241 6, 551*, 596 25.
wiler 23 37, 28 3, 34 29, 39 20, 46 8, 50 12, 56 43,

61 14, 437 26, 442 27, 444 6.
wimmy 304 18.
win 75 13, 116*, 117 3, 128 11, 207 9, 221 21, 238*,

268 11, 273 12, 304 17 19, 453 25 42, 455 39,
456 30, 514 3, 532 34, 539 40, 540 4, 567 17,
568*.

wingart 12 14, 13 36, 72 11 18, 79 33, 83 15, 107 1,
112 1, 126*, 141*, 142*, 166*, 183 31 38, 184 2,
190*, 209 11 12, 224 9, 228*, 229*, 239 31, 252*,
256*, 264*, 265 3, 276 16, 302*, 303*, 304*,
317*, 328 12, 366 10, 369 2, 387*, 481 2 4,
486 30, 487 12, 489*, 498*, 502 34 37, 507*,
508*, 511*, 512 2, 513 31 38, 514*, 533*, 534 11,
554*, 555*, 569*, 572 18, 607 10.

winreban 166 1 10.
winschenk 112 33.
winwachs 601 34 36.
winzehend 573 5.
wip 5 24, 76 31, 167 19, 323 21, 329 11, 330 14, 331 3

7, 409 40, 410 1, 417 15, 448 10, 483 8, 556*,
603 6.

wirt (Gemahl) 245 18, 280 34, 395 30, 396 4, 463 14
18, 543 37, 544 5 26. – offener w. 586 4.

wirtshus 14 37, 239 1, 310 27.
wirtin 3*, 4 14 30, 66 39, 72 32 35, 102*, 103*, 104*,

116*, 117*, 136 4 12, 147 36, 158 24 28, 168 2,
169 21 25, 178*, 179 7, 181 12 34, 182 2 14, 206*,
224 29, 227 16, 228 3, 242 34, 244 15 40, 245 9 32,
246*, 269 12, 273 10 21, 277 22 37, 279 20 36,
280 43, 300 33 35, 301 7, 319 10, 320*, 321 15 20,

329 6 19, 330 13 19, 337 20, 338*, 340 18 26,
341 31 35, 343 17 26, 357 18, 358 29 35, 359 24 35,
360 21, 362 28 38, 364 1 12, 368 7 29, 370 1 26,
409 22 38, 410 21 27, 423*, 483 2, 484*, 489 34 35,
498 37, 499 11 12, 509 3, 530 32, 546 38, 548 12,
551 38, 552 17 33, 555 28, 558 3, 564 29, 571 25,
585 31, 586*, 594 8, 598*, 600 28.

wise 6 40, 7 1, 13 34, 71 11 18, 80 1 11, 91 30, 100 35,
102 20, 133 10, 163 12, 168 8, 178 26, 224 9,
227 10, 241 11, 242*, 244 30, 256 32, 276 11 17,
277 30, 279 28, 297 7, 315 30, 324 2, 329 29,
335 2, 350 27, 366 11, 369 2, 370 9 33, 387 34,
390 8, 407 26, 416*, 446 17, 481 1 41, 489 17,
498*, 499 2, 502 5, 511 23, 536 25, 537*, 544 8,
547 7, 549*, 550 6, 559 1, 561*, 566 8, 570 27,
573*, 574*, 605 12, 620 4.

wisen 37 28, 45 27.
wiser 4 37, 5*, 358 32 34, 360 22.
witwe 19 15, 30 35, 42 3, 52 32, 86 6, 428 28, 474 14.
wollsak 522*.
wüesten, wüest 126 34 38, 128 14 16, 316 5.
wunne 91 30, 100 36, 133 11, 141 37, 160 31, 163 13,

166 10, 168 8, 227 10, 244 30, 256 32, 277 30,
279 29, 297 7, 324 3, 329 29, 349 2, 350 28,
366 11, 387 34, 407 26, 418 39, 446 18, 481 41,
502 6, 536 25, 538 3, 547 7, 561 37, 566 8, 570 28,
605 12.

Z
zapffen 75 25.
zaichen 282 27.
zehenden, zehende 81*, 83*, 91*, 92*, 100*, 101*,

104*, 119*, 130*, 139*, 143*, 144 2 11, 147 38,
148 3, 201 20, 224 10, 237 10, 239*, 240 9, 267*,
280 2, 290 11, 304 24, 309*, 322*, 324 9 39,
361*, 362 4, 366 27, 369 5, 372 34 38, 373 3,
407 29, 463*, 464 2, 487 17 19, 528*, 554 1,
557*, 572 17 20, 577 32, 578*, 581 14, 596 26.

zelg 211 7, 276*, 315*, 328 13, 561*.
zerunge 14 29, 234 36 40, 339 27, 483 38, 560 7,

562 17, 567 25, 617 24.
zil 21 14, 32 12, 43 38, 54 13, 117 8, 187*, 221*,

231*, 232 8 12, 233 7, 234 22 27, 259 16 21, 260*,
270 35, 271 42, 272 13, 310 22, 339 23 24, 367 30,
480 27, 483 28, 502 21, 504 40, 505*, 506 8 10,
605 33.

zimberman 149 20.
zimbern 128 23, 447 1, 458 36, 605 11.
zinsbrief 525 11.
zinsen, zins 3*, 4*, 9 26, 25 31, 36 44, 47 40, 58 37,

63 23, 64 25 26, 65*, 75*, 76*, 79 6 12, 103 7,
112 3, 118*, 119 27, 120 32, 133 12, 142*, 152*,
153*, 154 20, 178 31, 221*, 222 32 37, 223*,
225 8, 226 6, 237 4 8, 276 12, 304 22, 315 34,
316 1, 327 9, 330 6, 332 25 33, 333 35 39, 334 3,
337 25, 342 17, 347 4 6, 349 2 12, 350 28, 352 22,
353 25, 359 3 27, 360 10, 361 18, 372 30, 376 22,
378*, 387 37, 388 26, 406*, 407 2, 423 23, 425 6,
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437 20, 443 44, 446 38 41, 458*, 480*, 487 17 19,
488 17, 489*, 497 16, 498 24 38, 499 9, 502*,
503 2, 511 24, 512 37, 513 3 9, 525 12, 528 26 33,
533 14 15, 536 37, 537*, 541 4, 544 9, 559 2,
560*, 562*, 563 6, 566 14, 570 36, 571 6, 574*,
575*, 601 6, 603 29, 605*, 606 28, 611 12.

zinslehen 611 8 11.
zinsphenning 533 40, 534 12 15.
zol 79 36, 80 10, 377*, 522 9 12.
zug 22 18, 27 21 40, 33 14, 39 13, 44 39, 49 31, 50 3,

55 13, 60 33, 61 7, 87 2, 260 18 28, 436 4, 442 29.
züge 38 39, 68 31, 457 23.
zügnüst, bezügnüst 2 18, 3 25, 7 14, 8 30, 11 13, 65 36,

70 11, 112 8, 121 22, 122 39, 134 13, 137 33,
168 33, 188 35, 189 23, 194 29, 195 6, 205 30,
211 16, 222 14, 227 34, 231 8, 236 5, 242 25,
248 5, 252 36, 257 10, 267 6, 298 21, 324 25,
327 25, 330 36 38, 335 16, 341 1, 345 36, 351 20,
361 33, 363 7, 364 20, 388 23, 389 8 19, 391 3 9,
393 20, 403 30, 410 12 28, 416 29, 430 10, 450 18,
463 37, 464 9 37, 492 16, 493 32, 495 4, 496 20,
512 15, 523 21, 531 18 22, 534 24 28, 544 34, 545 3,
546 9, 556 26, 561 5, 565 15, 570 13, 576 5,
584 11, 586 13, 597 16.

zünen, zun 128 11 23, 166 10, 329 31, 502 37.
zunftmaister 222 11.
zuogang 387 35.
zuogehörd, zuogehörung 2 5 9, 4 18, 5 12 20, 7*, 8 15

19, 12 14, 13 35, 14 22, 15 2, 65*, 67*, 71*, 77*,
80*, 92 15 19, 101*, 104*, 106*, 107*, 119 19 22,
120 30, 121 5, 123 28 34, 124 1, 133*, 135 19,
140*, 141 6, 142*, 143 33, 144 3 12, 148 1, 152 26

37, 153 18, 160 31, 161 3, 163 34, 166*, 168*,
169 9, 174 4,178 20, 179 25, 181*, 183 33, 191 1,
209 13 19, 210 9, 211 4, 213 27, 216 18 19, 222*,
223*, 225 8, 226 3, 227*, 228 33 37, 229 4 9,
237 5 9, 241 4 10, 242 27 30, 245 1 35, 252 17 21,
256 11 28, 257 4, 267 32, 276 12, 277 3, 278*,
280*, 290 9 15, 295 5, 297*, 298 3 9, 303*, 304 13
27, 305*, 306 1, 315*, 317 12 16, 319 21, 320*,
322 14 18, 324*, 326*, 327*, 328 10, 329 32,
330 6 15, 337 26, 340 28 35, 341*, 348 4 10, 349*,
350 28 34, 351 11, 352 40, 354 23 31, 355 2, 359*,
361*, 362 29 32, 363*, 364*, 365 15, 366*, 367*,
368*, 369 3 11, 370 34 37, 372 35 38, 376 30,
378 20, 379 1, 388 12 41, 392*, 403*, 404 28,
405 21, 410 3, 416 32, 418 38, 419 5, 431 28,
432 13 17, 446*, 447 8 16, 450 16, 451 20 37, 452 1,
458*, 459 24, 463*, 464 3, 466 17, 481*, 486 35,
487 9 15, 488 9 18, 490*, 491 29, 492*, 493*,
494 25 33, 495*, 496*, 497 9, 499*, 501 6, 502 7
13, 508 25 27, 509 15, 511*, 512 35 40, 513 2 5,
514 8, 532 8 29, 533*, 534*, 536 25, 544*, 547*,
548 35, 549 7, 550 14, 551*, 555*, 557 20 22,
559 2, 562 7 25, 564 34, 565*, 566 9, 569 14,
570 29, 572 15, 573 32, 574 4, 578 8 37, 586 3 11,
596 32, 597 7, 598 31, 599 24, 601 5, 605*,
610 25, 611 6, 612 6 15, 618 34.

zweiunge 23 19, 34 11, 45 34, 56 10, 90 34, 172 4.
zwi 79 37, 80 11, 91 30, 133 11, 141 37, 163 12, 166 10,

168 8, 209 13, 227 11, 244 29, 256 31, 277 30,
279 28, 297 7, 315 30, 324 3, 329 30, 342 14,
366 11, 369 3, 387 35, 407 26, 482 1, 497 7, 501 4,
502 5, 561 37, 570 28, 605 12.

zinsen – zwi 735
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